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Anlage 2

Antrag/Merkblatt über beizufügende Unterlagen

Antragsteller
Name der Firma/des Betriebes:.....................................................................................................................................
Inhaber (bei Einzelfirmen) bzw. Bevollmächtigte für den beantragten Zuschuss:.........................................................
Adresse/Unternehmens-Sitz:
Gegenstand (Branche):………………………………………..
.................................................................................,
Rechtsform:……………………………………………………..
An
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Handelsregister-/Handwerksrolle Nr.:………………………
Unternehmen für Ressourcenschutz - NR 22 (nur auszufüllen, wenn zutreffend)
Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg

□
□

geplantes Projekt (bitte auf Firmenbriefbogen oder Extrablatt mit Firmenstempel kurz beschreiben)
Erläuterung der Gründe für die Notwendigkeit einer finanziellen Förderung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

Detaillierte technische Darstellung des Vorhabens (ggf. als separate Anlage beigefügt):
Derzeitiger Betrieb:…………………………………………………………………………………………………………….
gegenwärtiger Zustand:……………………………………………………………………………………………………….
derzeitiger Ressourcenverbrauch:………………………………………………………………………………………......
geplante Maßnahmen:………………………………………………………………………………………………………...
künftiger Ressourcenverbrauch:……………………………………………………………………………………………..
Einsparungspotenzial (Energie, Wasser, Rohstoffe):………………………………………………………………………
Betriebskosteneinsparung:……………………………………………………………………………………………………
Rentabilität der Investitionen:…………………………………………………………………………………………………

□
□

Kostenvoranschläge (als separate Anlage beigefügt)
Finanzierungsplan:
Zeitplan: angestrebte Umsetzung von…………………………………..…bis…………….……………………………….

□
□
□
□
□

ich/wir beantrage/beantragen den höchstmöglichen Zuschuss nach den Richtwerten der Nr. 5.4 der Förderrichtlinie oder folgenden geringeren Betrag:………………€
Aufbringung der restlichen Mittel: Eigenmittel/Kredit:…………………..………………… oder
eine Leasing-Finanzierung ist beabsichtigt (Leasing-Vertrag muss enthalten: Höhe des InvestitionsFinanzierungsbedarfs (Gerätepreis), Laufzeit mindestens 48 Monate, Antragsteller hat Verfügungsgewalt
zur Nutzung während Laufzeit sowie Kaufoption zum Laufzeitende, größere Anzahlungssumme)
Finanzierung über zinsverbilligten Klimaschutzkredit der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt soll
beantragt werden

Auskunft der Hausbank (als separate Anlage beigefügt)
(z.B. Bank-Formular „Auskunft“ mit Angaben zur bestehenden Bankverbindung, allgemeinen Beurteilung, Kreditbeurteilung oder Angaben zu Geschäftsbeziehungen und deren allgemeiner Beurteilung in Anlehnung an das BankFormular „Auskunft“)

□

Die ebenfalls ausgefüllte und unterschriebene Erklärung (siehe Rückseite bzw. Seite 6)
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Bankverbindung für die spätere gesamte Zuschussabwicklung:

˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽
˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽

Name der Bank:……………………………………BLZ……..………………………BIC
Konto-Nr.:………………………………..………IBAN

Kontoinhaber:……………………………..……………………………………………………………………………………
Kleines oder mittelständisches Unternehmen:
(lt. Anlage 1 dieser Förderrichtlinien)

ja

nein

Mir / uns ist bekannt, dass die Angaben zu den wirtschaftlichen und betrieblichen Verhältnissen sowie zum Vorhaben und seiner Zweckbestimmung subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB in Verbindung mit § 1 Hamburgisches Subventionsgesetz (HmbSubvG) vom 30. November 1976 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 221) sind. Mir / uns sind ferner die nach § 1 HmbSubvG i. Verb. m. § 3 des (Bundes-) Subventionsgesetztes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034) bestehenden Mitteilungsverpflichtungen bekannt, insbesondere
werde ich / werden wir jede Abweichung von den vorstehenden Angaben unverzüglich der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt mitteilen.
Ich erkläre / wir erklären,
 dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist; es ist mir / uns bekannt, dass bereits der Abschluss
von Lieferungs- und Leistungsverträgen (Auftragserteilungen), die der Ausführung des Vorhabens zuzurechnen sind, grundsätzlich als Beginn des Vorhabens gelten,
(Aufträge für Planungen und Voruntersuchungen, die bei Baumaßnahmen bereits vor der Antragstellung erforderlich sind, gelten nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, gerade sie sind Zweck der Zuwendung.)
 ich / wir haben im Zusammenhang mit dem beantragten Zuschuss weitere Fördermittel beantragt:
nein

ja bei:……………………………………………………………………………………..

 dass ich/wir das Vorhaben nur mit einem


nicht rückzahlbaren
rückzahlbaren
Zuschuss umsetze/umsetzen,

 dass es sich um ein abwicklungsreifes Vorhaben handelt und die Gesamtfinanzierung (bei Gewährung des
beantragten Zuschusses) sichergestellt ist,
 dass ich / wir noch zahlungsfähig bin / sind und gegen mich / uns kein Vergleichs- oder Konkursverfahren
unmittelbar bevorsteht, beantragt oder eröffnet ist und dass ich / wir der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt unverzüglich mitteilen werde / werden, wenn bis zur Bewilligung des Antrages ein Vergleichs- oder
Konkursverfahren bevorstehen sollte,
 dass – falls das Ressourcenschutzprojekt in angemieteten Objekten realisiert werden soll - mein / unser Mietvertrag nicht seitens des Vermieters kurzfristig kündbar ist.
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die FHH Angaben über das Projekt, wie z.B. Kurzdarstellung des
Projektes, Name des Trägers sowie über die Höhe der Förderung für allgemeine Veröffentlichungen verwenden
kann und dass die Anlage nach ihrer Inbetriebnahme von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt nach
vorheriger Terminvereinbarung besichtigt werden kann.
Ich bestätige / wir bestätigen, dass ich / wir für das geplante Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt bin / sind:
ja
nein
Ich versichere / wir versichern, die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben.

Hamburg, den
......................................................

..............................................
Unterschrift/en

