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Haupterwerb

Nebenerwerb

Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanz von weniger als 2 Mio. Euro

Kleines Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanz von weniger als 10 Mio. Euro

Mittleres Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von weniger als 50 Mio. Euro oder weniger als 43 Mio. 

Euro Jahresbilanz

Mein Unternehmen (25) ist kein KMU gemäß Definition im Merkblatt "de-minimis-Erklärung, weil es 

ein Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern oder mit mehr als 50 Mio. Euro Jahresumsatz oder mit mehr als 43 Mio.Euro Jahresbilanz 

ist

ein verbundenes Unternehmen ist

Meine Bankverbindung für die Auszahlung der Förderung ist:

Ich beantrage die Projektförderung für 

(61) ein fabrikneues und pedalbetriebenes Lastenrad mit elektrischem Hilfsmotor

(62) ein fabrikneues und pedalbetriebenes Lastenrad ohne Hilfsmotor

(63) Transportaufbauten für ein vorhandens Lastenrad

Außerdem beantrage ich die Förderung für 

(64) die 3 jährige Wartung meines fabrikneuen Lastenrades

(70) Projektbeschreibung 

Bitte beschreiben sie kurz: die Tätigkeit Ihres Betriebes, die betriebliche Nutzung Ihres Lastenrades, den Umfang und die Häufigkeit der 

betrieblichen Nutzung, die Zahl der Nutzer im Betrieb, den für diese Verwendung erforderlichen Typ von Lastenrad.
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wurde nicht anderweitig öffentlich finanziert

erhielt eine andere öffentliche Finanzierung von:

Wenn Sie eine weitere Förderung für das Lastenrad erhalten, geben Sie bitte eine Kopie des Antrags oder Zuwendungsbescheides in die Anlage zu diesem 

Antrag. Diese Förderung wird auf die Förderung der Stadt Leipzig angerechnet.

Um die Förderung für Unternehmen in den Mitgliedsstaaten auf einen sinnvollen Rahmen zu beschränken, erlaubt die EU Förderungen ohne Mitteilung 

an die Kommission nur, wenn sie ein bestimmtes Maß nicht überschreiben. Alle Förderungen, die ein Unternehmen in den letzten Jahren erhalten hat, 

werden deshalb über die de-minimis-Erklärung erfasst (nähere Erläuterung siehe "Merkblatt zur de-minnimis-Erklärung").

keine öffentliche Förderung erhalten.

folgende öffentliche Förderung (Beihilfe) erhalten:

verpflichtet und berechtigt. Förderfähig sind Netto-Ausgaben (ohne USt / MwSt).

nicht verpflichtet. Eine Kopie des Nachweises gebe ich in die Anlage zum Antrag. Förderfähig sind Brutto-Ausgaben

Ich plane Kosten für die Anschaffung eines fabrikneuen Lastenrades / von Transportaufbauten für ein vorhandenes Lastenrad

Ich plane zusätzlich Kosten 

für den Abschluss eines Wartungsvertrages beim Verkäufer des Lastenrades

1A 1B 1C 1D 1E 1F 

2A 2B 2C 2D 2E 2F 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 

(86) Kosten des Wartungsvertrages (EUR Brutto) (87) Kosten des Wartungsvertrages (EUR Netto) 
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Die nachfolgende Finanzierungsplanung ist die Berechnungsgrundlage für die zu bewilligende Zuwendung. Nur die hier angegebenen Ausgaben können 

für die Förderung berücksichtigt werden. In die Finanzierungsplanung werden Ihre Angaben in vorherigen Feldern automatisch  übernommen. Abhängig 

von Ihren Angaben über die Berechtigung zum Vorsteuerabzug (siehe oben (71) werden hier Netto- oder Bruttobeträge eingetragen.

Den Kauf belege ich mit einer Kopie des Kaufvertrages und der Rechnung, auf denen die Rahmennummer des Lastenrades und mein Unternehmen als 

Kaüfer genannt sind. Die Bezahlung belege ich mit einer Kopie des Zahlungsnachweises (z.B. Quittung, Kontoauszug).

Ich beantrage die Auszahlung des Zuschusses und weise die ordnungsgemäße Durchführung meines Förderprojektes nach.

(95) Entgelt (EUR) Netto 

(96) Entgelt (EUR) Brutto 

(97) Vertragsdatum 

(86/87) Kosten des Wartungsvertrages

(91) Finanzierung 3: Förderung Wartungsvertrag
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Den Abschluss des Wartungsvertrages belege ich mit einer Kopie des Vertrages / der Rechnung, aus der sich ergibt, dass das neu gekaufte Lastenrad für 3 

Jahre regelmäßig gewartet wird und in dem ich / mein Unternehmen als Leistungsempfänger genannt ist. Die Bezahlung belege ich mit einer Kopie des 

Zahlungsnachweises (z.B. Quittung, Kontoauszug).

(93) Ich lege zum Nachweis der antragsgemäßen Verwendung dem Antrag ein Foto des Lastenrades im betrieblichen Einsatz bei

meine Angaben vollständig und richtig sind und durch entsprechende Unterlagen belegt werden können,

das ich Projekt erst nach der Anmeldung (Beginn der Projektlaufzeit) begonnen habe,n insbesondere das Rad nicht vorher gekauft habe

das Amt für Wirtschaftsförderung und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in 

die Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen sowie durch Fotodokumentation kontrollieren können,

ich für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Leipzig zur Lastenradförderung der Bekanntgabe meines Unternehmensnamens und meines 

betrieblichen Einsatzes des Lastenrades zustimme,

ich den Förderaufkleber während der Zweck- und Mittelbindefrist sichtbar auf dem geförderten Lastenrad anbringen werde,

ich das Lastenrad während der Bindungsfrist (drei Jahre) antragsgemäß im Unternehmen nutze und nicht dauerhaft an Dritte weitergebe 

oder verkaufe. Mir ist bekannt, dass eine Änderung beantragt und bewilligt werden muß.

ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zustimme. Personenbezogene Daten werden gemäß den datenschutzrechtlichen 

Vorschriften bearbeitet und innerhalb der Verwaltung nur zweckgebunden weitergeben. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Nicht 

mehr erforderliche Daten werden unverzüglich gelöscht.

Kopie von Gewerbeanmeldung oder (nur bei freien Berufen) Kopie der Mitteilung des Finanzamtes über die Steuernummer

Kopien des Kaufvertrages und der Rechnung mit genauer Bezeichnung des Lastenrades und Rahmennummer

Kopie eines Nachweises über die Bezahlung (z.B. Quittung, Kontoauszug) des Lastenrades / des Transportaufbaus

Fotos mit Lastenrad in betrieblicher Nutzung

ggf. Kopie des Vertrages und der Rechnung über die 3-jährige Wartung des Lastenrades

ggf. Kopie des Zahlungsnachweises zum Wartungsvertrag
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ggf. Kopie des Bescheides /-antrags zu anderweitiger öffentlicher Finanzierung für das Lastenrad

ggf. Kopie des Nachweis über die Befreiung von der Vorsteuerabzugsberechtigung

Bitte handschriftlich unterzeichnen und im Original (mit Anlagen) beim Amt für Wirtschaftsförderung einreichen / einsenden. Vielen Dank!!
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