
Leitfaden Förderung E-Lastenräder – Juristische Personen und Kommunen 
 

Gehen Sie zur Seite der Bezirksregierung Arnsberg: https://www.bezreg-

arnsberg.nrw.de/themen/p/progres_nrw_emissionsarme_mobilitaet/index.php 

(Einen Link auf diese Seite finden Sie auch auf unserer Internetseite www.spezialrad-verkauf.de unter 
„Aktuelles“ beim Eintrag „Förderung für E-Lastenräder in NRW“.) 

 

Wenn Sie auf dieser Seite etwas nach unten scrollen, finden Sie unter der Überschrift  

„Wer wird gefördert (Zielgruppe)? Was wird gefördert (Antragsgegenstand)?“ die Anträge für die 

einzelnen Förderungen.  

Der Antrag muss online eingereicht werden. Einreichen per Post wird nicht akzeptiert. 

 

Juristische Personen 

1. Unter der Überschrift „Unternehmen (Juristische Personen)“ finden Sie beim letzten Punkt 

„Elektro-Lastenräder“ das Antragsformular für die Förderung. Klicken Sie auf 
„Antragsformular“, um das Formular zu öffnen. 

2. Wählen Sie im ersten Feld aus, welche Unternehmensform auf Sie zutrifft.  

Je nach Ihrer Auswahl, ändert sich das Antragsformular.  

3. Dann füllen Sie das Formular aus. Die benötigten Angaben zum Rad finden Sie in unserem 

Angebot. 

4. Im Feld „Bemerkungen“ können Sie, falls nötig, eine Bemerkung einfügen. Normalerweise ist 

das aber nicht nötig. 

5. Im Bereich „Anlagen“ müssen Sie Folgendes hochladen, indem Sie die Datei entweder aus 

dem Ordner auf Ihrem Computer, in dem sie sich befindet, in diesen Bereich ziehen oder in 
den Bereich klicken und dann den Ordner und die Datei auswählen:  

a. Das Angebot 

b. Die „Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben“ 

Diese Bestätigung finden Sie auf der Seite der Bezirksregierung Arnsberg (die 

Ausgangsseite, von der aus Sie das Antragsformular geöffnet haben) im grauen 

Kasten rechts auf der Seite unter „Anhänge zum Antrag“. Öffnen Sie diese Datei, 

füllen Sie sie am Computer aus, drucken Sie sie aus und unterschreiben Sie die 

Bestätigung. Dann scannen Sie die Bestätigung ein und laden sie wie oben 

beschrieben in den Bereich „Anlagen“ hoch. 

c. Falls weitere Anlagen benötigt werden, ist dies angegeben. 
d. Bei einigen Unternehmensformen werden als weitere Anlagen die Felder „De-

minimis Erklärung“, „Unternehmererklärung“ und „Unternehmen in Schwierigkeiten“ 

angezeigt. Klicken Sie auf diese Felder, um die entsprechenden Formulare zu öffnen, 

und füllen Sie sie aus. 

6. Klicken Sie dann auf „PIN-Code anfordern“. Sie erhalten den PIN-Code per Mail an die im 

Antrag angegebene Mail-Adresse zugeschickt. Geben Sie den PIN-Code aus der Mail in das 

dafür vorgesehene Kästchen ein. 

7. Klicken Sie nun unten im Antrag auf das Kästchen neben „Hiermit bestätige ich die 

‚wahrheitsgemäßen Angaben‘“. Der Antrag wird nun abgeschickt. 

8. Kurz nachdem Sie den Antrag abgeschickt haben, erhalten Sie eine Mail, in der sich als 
Anhang die Seite „Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben“ befindet. Diese Seite ist nun 

mit Ihren Angaben ausgefüllt und die Registriernummer ist vervollständigt. Drucken Sie diese 

Seite noch einmal aus, unterschreiben Sie sie, scannen Sie sie ein und schicken Sie sie per 

Mail an die angegebene Mail-Adresse. 

 

Sie haben Ihren Antrag nun vollständig eingereicht und müssen jetzt auf die Bewilligung warten. 

 

  



Kommunen 

1. Unter der Überschrift „Kommunen und kommunale Betriebe, die nicht-wirtschaftliche 

Tätigkeiten ausüben “ finden Sie beim letzten Punkt „Elektro-Lastenräder“ das Antrags-

formular für die Förderung. Klicken Sie auf „Antragsformular“, um das Formular zu öffnen. 

2. Wählen Sie im ersten Feld „Kommune“ aus. 

3. Dann füllen Sie das Formular aus. Die benötigten Angaben zum Rad finden Sie in unserem 

Angebot. 

4. Im Feld „Bemerkungen“ können Sie, falls nötig, eine Bemerkung einfügen. Normalerweise ist 

das aber nicht nötig. 
5. Im Bereich „Anlagen“ müssen Sie Folgendes hochladen, indem Sie die Datei entweder aus 

dem Ordner auf Ihrem Computer, in dem sie sich befindet, in diesen Bereich ziehen oder in 

den Bereich klicken und dann den Ordner und die Datei auswählen:  

a. Das Angebot 

b. Die „Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben“ 

Diese Bestätigung finden Sie auf der Seite der Bezirksregierung Arnsberg (die 

Ausgangsseite, von der aus Sie das Antragsformular geöffnet haben) im grauen 

Kasten rechts auf der Seite unter „Anhänge zum Antrag“. Öffnen Sie diese Datei, 

füllen Sie sie am Computer aus, drucken Sie sie aus und unterschreiben Sie die 

Bestätigung. Dann scannen Sie die Bestätigung ein und laden sie wie oben 
beschrieben in den Bereich „Anlagen“ hoch. 

c. Die „Kämmerererklärung für Kommunen“ 

Diese finden Sie am gleichen Ort wie die „Bestätigung der wahrheitsgemäßen 

Angaben“. 

d. Falls weitere Anlagen benötigt werden, ist dies angegeben. 

6. Klicken Sie dann auf „PIN-Code anfordern“. Sie erhalten den PIN-Code per Mail an die im 

Antrag angegebene Mail-Adresse zugeschickt. Geben Sie den PIN-Code aus der Mail in das 

dafür vorgesehene Kästchen ein. 

7. Klicken Sie nun unten im Antrag auf das Kästchen neben „Hiermit bestätige ich die 

‚wahrheitsgemäßen Angaben‘“. Der Antrag wird nun abgeschickt. 
8. Kurz nachdem Sie den Antrag abgeschickt haben, erhalten Sie eine Mail, in der sich als 

Anhang die Seite „Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben“ befindet. Diese Seite ist nun 

mit Ihren Angaben ausgefüllt und die Registriernummer ist vervollständigt. Drucken Sie diese 

Seite noch einmal aus, unterschreiben Sie sie, scannen Sie sie ein und schicken Sie sie per 

Mail an die angegebene Mail-Adresse. 

 

Sie haben Ihren Antrag nun vollständig eingereicht und müssen jetzt auf die Bewilligung warten. 

 

 


