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3. Liste berechtigter Personen, die für 1. tätig werden sollen. Bitte ggf. mehrere Formulare 
oder gesonderte Liste einreichen.

1.

2.

3.

4. 

4. 

a)

b)
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e)

f)

Name:                                                            Vorname:                                               

(nachfolgend als Unternehmen benannt)

Angaben zur Unterzeichnenden Person (mit Prokura für die unter 1. benannte Firma):
Name:                                                            Vorname:                                               

Erstantrag
Wiederkehrende Erklärung

Konformitätsbescheinigungen ausstellende Firma:

Das Unternehmen stellt durch kontinuierliches Qualitätmanagement und Weiterbildung die Qualifikation des 
Personals sicher.

Formular zum Nachweis berechtigter Personen gemäß des Zulassungsprozesses des FGW-Beirat EEG-Kategorisierung

gem. FGW-Zulassungsprozess des FGW-Beirat EEG-Kategorisierung für die Ausstellung von  
Konformitätsbescheinigungen
(Rev. 0 anzuwenden ab 31.03.2021)

Ort, Datum, Stempel:

Unterschrift Unternehmer                                              Unterschrift Berechtigte Person(en)

Das Unternehmen stellt die Mittel, die für die Ausübung der oben genannten Tätigkeiten benötigt werden, zur 
Verfügung.

Die unter 3. benannten Personen werden in jeder Hinsicht für die unter unter 4. benannten Tätigkeiten
weisungsfrei gestellt und ausdrücklich angehalten, ihre Aufgabe unabhängig, unparteiisch und objektiv
auszuführen.

Der unter 2. benannte Unternehmer und die unter 3. benannten berechtigten Personen versichern, dass keine
Firmenverflechtungen bestehen. Des Weiteren ist zu versichern, dass auch keine Geschäftsbeziehungen, bspw. in
Form von Entwicklungsaufträgen unterhalten oder für die Dauer ihrer Benennung unterhalten werden, welche
eine unabhängige und unparteiische Ausübung der unter 4. angeführten Tätigkeiten behindern. Der FGW-Beirat
EEG-Kategorisierung behält sich vor, Zulassungen von berechtigten Personen auf Grundlage dieser Benennung
zurückzunehmen, nicht zu erteilen oder nur unter Auflagen zu erteilen, wenn begründete Zweifel daran bestehen
bleiben, dass der Unternehmer oder die berechtigte Personen den Anforderungen aus dem Zulassungsprozess
EEG-Kategorisierung nicht nachkommen oder, dass sie ihre Tätigkeit nicht unabhängig und unparteiisch ausüben
oder, daran dass die Vertraulichkeit von Informationen der Auftraggeber und der Hersteller nicht gewahrt wird. 

●  FGW-Zulasssungsprozess des FGW-Beirat EEG-Kategorisierung (Rev. 0)

Hiermit meldet der unter 2. angegebene Unternehmer für die unter 1. benannte Firma, dass er unter dem oben
angegebenen Tätigkeitsbereich konform zu den unter 4. benannten Dokumenten tätig werden möchte.

Die persönlichen und beruflichen Voraussetzungen für alle an dieser Tätigkeit unter 3. benannten berechtigten
Personen gemäß des FGW-Zulassungsprozesses EEG-Kategorisierung wird dokumentiert.

Die unter 3. benannten Personen sind berechtigt, Konformitätsbescheinigungen nach den unter 4. genannten
Grundlagen im Namen unseres Unternehmens zu prüfen und zu unterzeichnen.

Das unter 1. benannte Unternehmen versichert, dass es weiterhin an mindestens 50% der Sitzungen und 
Webkonferenzen des Fachauschuss Betriebsdaten & Standortertrag über die unter 3. benannten berechtigten 
Personen teilnimmt.

Grundlagen der Benennung:
●  FGW TR 10 Rev. 2 von 03/2021
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