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Bestätigung nach Durchführung 
 
Altersgerechter Umbau

Kontonummer

Kundennummer Bitte füllen Sie die Bestätigung nach Abschluss der Maßnahme in Druckschrift oder maschinell aus 
(Zutreffendes bitte ankreuzen sowie entsprechende Leerfelder ausfüllen). Ein ausfüllbares pdf-Formular 
finden Sie unter www.l-bank.de. 
Hinweis: Diese Bestätigung ist innerhalb von neun Monaten nach Vollauszahlung des Darlehens bei der 
L-Bank einzureichen.

1. Bestätigung des Kreditnehmers 1

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Ich / wir bestätige/n, dass die barrierereduzierenden Maßnahmen wie beantragt durchgeführt wurde. 
Ich / wir versichere / versichern, dass die eingesetzten Fördermittel vollständig und richtig gemäß Kreditvertrag und 
Programm-Merkblatt (in der Fassung gemäß Kreditvertrag) verwendet wurden und dass ich / wir dies durch geeignete 
Unterlagen belegen kann / können. 
Mir / uns ist bekannt, dass die Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in 
Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist. 

Ort, Datum Unterschrift Kreditnehmer

1 In diesem Formular verwendete Bezeichnungen wie „Kreditnehmer“, „Architekt“, „Vertreter“ und „Bauvorlageberechtigter“ werden geschlechtsunspezifisch verwendet. 
    Dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung.

2. Bestätigung des Architekten / Bauvorlageberechtigten / Fachunternehmens

Name, Vorname

Firma / Unternehmen

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Telefonnummer E-Mail-Adresse

Ich versichere, dass 
alle Maßnahmen den technischen Mindestanforderungen gemäß Kreditvertrag entsprechen (soweit diese zu den 
jeweiligen Maßnahmen Vorgaben machen), 
bei Herstellung von Barrierefreiheit die DIN 18040-2 beziehungsweise 18025-2 (Norm für den Neubau von 
Wohngebäuden) eingehalten wurde, 
alle Maßnahmen durch Fachunternehmen des Bauhandwerks ausgeführt wurden 

und ich dies durch geeignete Unterlagen belegen kann. 
Mir ist bekannt, dass die Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit 
§ 2 Subventionsgesetz darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist.
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Ort, Datum Unterschrift Architekt / Bauvorlageberechtigter / Vertreter Fachunternehmen

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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Bestätigung nach DurchführungAltersgerechter Umbau
Bitte füllen Sie die Bestätigung nach Abschluss der Maßnahme in Druckschrift oder maschinell aus (Zutreffendes bitte ankreuzen sowie entsprechende Leerfelder ausfüllen). Ein ausfüllbares pdf-Formular finden Sie unter www.l-bank.de.
Hinweis: Diese Bestätigung ist innerhalb von neun Monaten nach Vollauszahlung des Darlehens bei derL-Bank einzureichen.
1.         Bestätigung des Kreditnehmers 1
Ich / wir bestätige/n, dass die barrierereduzierenden Maßnahmen wie beantragt durchgeführt wurde. Ich / wir versichere / versichern, dass die eingesetzten Fördermittel vollständig und richtig gemäß Kreditvertrag und  Programm-Merkblatt (in der Fassung gemäß Kreditvertrag) verwendet wurden und dass ich / wir dies durch geeignete Unterlagen belegen kann / können. Mir / uns ist bekannt, dass die Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist. 
1         In diesem Formular verwendete Bezeichnungen wie „Kreditnehmer“, „Architekt“, „Vertreter“ und „Bauvorlageberechtigter“ werden geschlechtsunspezifisch verwendet.    Dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung.
2.         Bestätigung des Architekten / Bauvorlageberechtigten / Fachunternehmens
Ich versichere, dass
alle Maßnahmen den technischen Mindestanforderungen gemäß Kreditvertrag entsprechen (soweit diese zu den jeweiligen Maßnahmen Vorgaben machen),
bei Herstellung von Barrierefreiheit die DIN 18040-2 beziehungsweise 18025-2 (Norm für den Neubau von Wohngebäuden) eingehalten wurde,
alle Maßnahmen durch Fachunternehmen des Bauhandwerks ausgeführt wurden
und ich dies durch geeignete Unterlagen belegen kann.
Mir ist bekannt, dass die Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit§ 2 Subventionsgesetz darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist.
F 
F 
F 
11.0.0.20130303.1.892433
Franziska Gunkelmann
Content
L-Bank
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn5: 
	KtoNr: 
	Kundennummer: 
	1. Bestätigung des Kreditnehmers: Kreditnehmer: Name und Vorname: 
	KN_Strasse_Hnr: 
	KN_PLZ: 
	KN_Ort: 
	Bitte füllen Sie die Bestätigung nach Abschluss der Maßnahme in Druckschrift oder maschinell aus (Zutreffendes bitte ankreuzen sowie entsprechende Leerfelder ausfüllen). Ein ausfüllbares pdf-Formular finden Sie unter www . l - bank . de. Bitte betätigen Sie hierzu die Eingabetaste. Hinweis: Diese Bestätigung ist innerhalb von neun Monaten nach Vollauszahlung des Darlehens bei der L-Bank einzureichen. Weiter im Text mit der Tabulatortaste.: 
	Ort und Datum der Unterschrift: 
	Unterschrift Kreditnehmer im mittleren Drittel rechts einfügen: 
	Bestätigung nach DurchführungAltersgerechter Umbau an die L-Bank, Schlossplatz 10 in 76113 Karlsruhe. Rechts oben ist das Logo der Partner der KfW-Bank und der L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg abgebildet. Hinweis: *) In diesem Formular verwendete Bezeichnungen wie „Kreditnehmer“, „Architekt“, „Vertreter“ und „Bauvorlageberechtigter“ werden geschlechtsunspezifisch verwendet. Dies erfolgt aus Gründen der Lesbarkeit und beinhaltet weder Ausschluss noch Wertung.	: 
	Ich/wir bestätige/n, dass die barrierereduzierenden Maßnahmen wie beantragt durchgeführt wurde. Ich/wir versichere/versichern, dass die eingesetzten Fördermittel vollständig und richtig gemäß Kreditvertrag und  Programm-Merkblatt (in der Fassung gemäß Kreditvertrag) verwendet wurden und dass ich/wir dies durch geeignete Unterlagen belegen kann/können.  Mir/uns ist bekannt, dass die Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist.  : 
	2. Bestätigung des Architekten / Bauvorlageberechtigten / Fachunternehmens: Name, Vorname: 
	Ziffer 1 Persönliche Angaben. Person 1: Name: 
	SV_Strasse_Hnr: 
	SV_PLZ: 
	SV_Ort: 
	SV_Telefon: 
	SV_EMail: 
	Ich versichere, dass-> alle Maßnahmen den technischen Mindestanforderungen gemäß Kreditvertrag entsprechen (soweit diese zu den jeweiligen Maßnahmen Vorgaben machen),-> bei Herstellung von Barrierefreiheit die DIN 18040-2 beziehungsweise 18025-2 (Norm für den Neubau von Wohngebäuden) eingehalten wurde,-> alle Maßnahmen durch Fachunternehmen des Bauhandwerks ausgeführt wurdenund ich dies durch geeignete Unterlagen belegen kann.Mir ist bekannt, dass die Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit§ 2 Subventionsgesetz darstellen und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist. Ort und Datum der Unterschrift: 
	Unterschrift des Architekt / Bauvorlageberechtigter / Vertreter Fachunternehmen unten rechts einfügen: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 08212000-01
	ofsXX1_to_smail3: simon.hoenig@l-bank.de
	ofsXX1_from_smail3: formulare@virtuelles-rathaus.de
	ofsXX1_name_std: KF771396LB
	ofs_Sonst_Daten: 08212000-01-0002; ;hD5DLqNG_KTpmz6FcbPS9-ICOxdlIdQ61Sq5bfTc;1;NONE
	formfioid: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	detailId: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%253A443%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fparam1%253D08212000-01-0002%2526query%253D1%2526knr%253D08212000-01%2526template%253DKF771396LB%2526print%253D1%2526direktstart%253D1%2526save%253D1%2526reset%253D1%2526consent_type%253DNONE%2526c%253Dk.pdf
	consentComplete: 



