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(die Seiten 2 und 3 sind immer zwingend auszufüllen, damit der obige Zuschuss gewährt werden kann) 

 

 
 
 

 
Beiblatt zum Antrag auf Förderung von (E-)Lastenrädern 

 

 
 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 
- Die Förderung von Lastenrädern erfolgt nach den Richtlinien der Stadt Mannheim 

für die Gewährung von Zuwendungen zur Anschaffung von Lastenrädern für den 
privaten Gebrauch und für steuerbegünstigte Zwecke. Die Richtlinien sind unter 
folgendem Link verfügbar: https://www.mannheim.de/de/service-bieten/verkehr/ 
radfahren-in-mannheim/lastenrad-foerderung   

 
- Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Erhalt einer Förderung. Eine Förderung 

wird nur unter der Voraussetzung gewährt, dass die entsprechend im Haushalt zur 
Verfügung stehenden Mittel noch nicht gänzlich ausgeschöpft sind.  

 
- Die Anschaffung des beantragten (E-)Lastenrads darf erst nach Erhalt des 

Bewilligungsbescheids getätigt werden. Eine rückwirkende Förderung ist nicht 
möglich.  

 
- Im Falle eines Ratenkaufs wird die Fördersumme erst ausgezahlt, wenn die letzte 

Ratenzahlung getätigt wurde und der/die Antragssteller/in Eigentümer/in des 
Lastenrads geworden ist. Die Laufzeit der Ratenzahlungen darf nicht länger als  
24 Monate betragen. 

 
- Die Auszahlung der Fördersumme erfolgt nach Vorlage des Kaufbelegs und Ablauf 

der Widerspruchsfrist oder gleichzeitiger Vorlage des Rechtsbehelfsverzichts.  
 
- Das Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg fördert im Rahmen eines 

eigenen Förderprogramms die Beschaffung von E-Lastenrädern für Körperschaften 
des privaten Rechts. Eine Kombination beider Förderprogramme ist nicht möglich. 
Die städtische Förderung ist nachrangig. 

 
- Ein zusätzlicher Nachhaltigkeitsbonus für den Verzicht auf ein Kfz wird gewährt und 

ausgezahlt, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind (siehe Ziffer 4 Abs. 4 der 
oben genannten Richtlinien).  

https://www.mannheim.de/de/service-bieten/verkehr/radfahren-in-mannheim/lastenrad-foerderung
https://www.mannheim.de/de/service-bieten/verkehr/radfahren-in-mannheim/lastenrad-foerderung
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A: Angaben zu Ihrer Person / Körperschaft 
 
Antragssteller/in bzw. Ansprechpartner/in 
 
 
 

 
 
 

Straße, Hausnummer 
 
 
 

 

PLZ, Ort 
 
 
 

 

 

B: Angaben zu in Ihrem Haushalt lebenden Personen und vorhandenen Kfz 
Diese Angaben werden für die Gewährung des Nachhaltigkeitsbonus benötigt 

 

C: Angaben zum Lastenrad/E-Lastenrad 
 

Art des Lastenrads 
□ Lastenrad 
□ E-Lastenrad 

 
Modellbezeichnung 

 
 

Voraussichtliche Beschaffungskosten 
einschließlich Mehrwertsteuer 

 
 

 
 

  

Anzahl der im Haushalt lebenden 
Personen (volljährig, mit Hauptwohnsitz) 
 

 

Namen der im Haushalt lebenden 
Personen (volljährig, mit Hauptwohnsitz) 
 
 
 

 

Anzahl der privaten Kfz im Haushalt bzw. 
Anzahl der Kfz der Körperschaft 
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D: Folgende Unterlagen müssen dem Antrag beiliegen: 
 
 
Von Einwohnerinnen und 
Einwohnern zwingend 
einzureichen sind: 

 
□ ein Angebot des gewünschten (E-)Lastenrads, 

 
□ eine Kopie des Personalausweises (Vorder- 

und Rückseite) 

 
Von Körperschaften des 
privaten Rechts zwingend 
einzureichen sind:  

 
□ ein Angebot des gewünschten (E-)Lastenrads, 

 
□ Freistellungsbescheid des Finanzamts,  

 
□ eine Erklärung über erhaltene und beantragte 

De-Minimis-Beihilfen 

 
 
E: Erklärungen 
 
□ Ich versichere, dass ich die Bewilligungsbehörde umgehend darüber informiere, 

wenn das Lastenrad nicht mehr innerhalb der zweijährigen Bindefrist 
zweckentsprechend verwendet wird (z.B. Umzug, Diebstahl, Verkauf, etc.). 
 

□ Ich versichere, dass ich keine andere Förderung für dasselbe (E-)Lastenrad in 
Anspruch genommen habe oder in Zukunft in Anspruch nehmen werde. 

 
□ Ich bestätige, dass ich bzw. meine im Haushalt lebenden Personen oder weitere 

Personen, die für dieselbe Körperschaft tätig sind, noch keine Förderung aus dem 
Lastenradförderprogramm der Stadt Mannheim erhalten habe(n). 

 
□ Ich willige ein, dass die in den Antragsunterlagen enthaltenen Daten zum Zweck 

der ordnungsgemäßen Bearbeitung elektronisch verarbeitet und gespeichert 
werden dürfen. Zudem ist die Stadt Mannheim befugt, die Daten statistisch 
auszuwerten und die Ergebnisse dieser Auswertungen in anonymisierter Form zu 
veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Ort, Datum ggf. Stempel, Unterschrift des 

Antragstellers/ der Antragstellerin 
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