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EUROPAISCHE
UNION

Fondsfür
Europäischer
Entwicklung
Regionale

RICHTLINIE
Förderungvon Investitionenin kleinenund
mittlerenUnternehmen(KMU)im LandkreisLalneburg

1.1

gev/ährt
derLandkreis
Aöeitsplätse
vofiandener
neuerundSicherung
ZurSchaffung
Untemehmen'
für kleineundmifrelständische
Zuachüsse
Lüneburg

1.2

Nr'
erfolgtunlerAnwendlngderVerordnung.(EG)
dies€rZuschüss€
DieGewährung
der Artikel87
7ötzooiä"i xät.i.sion vom 12 Janüar2ool üb€rdie Anwendung
(KMUUntemehmen
an kleineundmittlere
Beihilfen
ünlJe8Lö:v"ttoS ""f staatliche
Geim AmlsblattL 10/33der Europäischen
veröffentticht
iÄiiätung"iÄiä*rg),
vom13.0'1.2001.
meinschaft

1.3

nacfidieserRidltliniebestehtnicht'
einesZuschusses
aufGe\,€hrung
EinAnspruch
Stellenactrpflichtgeals bewilligende
viäimJnlenmrreioetder La;dkreisLüneburg
Der.Landkreis
Haushaltsmittel
raä"* g-"aa"n und im Rahmender vertügbaren
enrspreTeilbudger
dem
sog
aus
,,Regionalisierten
Lüneburgsett hiertürMittel
ein.
EFRE
chendderLandesrahmenregelung
der Förderunq
Geoenstand

2.'l

werdenfolgendeInvestitionsvothaben:
Gefördert
-

ein Vollzeitdauerarwennhierdurchmindestens
EnichtungeinerBetriebsstätts,
beitsplatzgeschaffenundbesetrtwird.

-

die Zahlder Dauerarbeitsplätre
wennhierdurch
einerBetriebssGtt€,
Erweiterung
aberum 2
mindestens
Investitionsbeginn,
vor
Stand
dem
um ts % öegenüler
besetztlverden'
ethöhtwirdunddieAöeitsplätze
Vollzeitdaua;rbeitspläEe

-

wennhierdurdldie Zahlder Daueraöeitsplätse
VerlagerungeinerBetriebsstätte,
aberum 2
mindestens
,m i-s X i"genüO"rdemStandvor Investitionsbeginn,
werden'
erhöhtwirdunddieArbeitspläEebesetzt
vottzeitdauiräöeitsplätre

-

Betiebsstätoderbereitsstillgelegten
bedrohten
ErweöeinervonderStilllegung
erfolgt.
te, soiemdieserunlerMarktbedingungen

sind'
aufDauerangelegt
dievonvomherein
sindArbeitspläEe,
Dauerarbeitsplätse

SaisonWochenarbeitszeit'
derjeweiligen
werdenentsprechend
Teilzeitarbeitsplätre
angeDauer
sofemsieauf
Arbeitszeit,
!-liit ao jahresdurchschnittlichen
äru"-itiorat
$/egen
die sozialrechtlich
i"tä" ilää*, ""ttiii b"rtick"i"t'tigt.T"it.eitarbeitspläEe,
PrakrikanAushilfskräfte'
sowie
führen,
Versicherungspflicht
nicnt-zur
äärlnofuoioieit
bleibenunbenicksichtigt'
ABM-Kräfte
uno
Hiiriairteiter
Gn,
wirdwie ein Vollzeitdäueraöeitsplatz
geschaffener
Ausbildungsplatz
Ein zusätzlich
gewertet.
ZuwendunosemDtänoer
3.1

aus lndustne'
Untemehmen
sindkleineund mittleregewerbliche
Antragsberechtigt
und Dien-stleistungsgeweöe
Bau-,verkehrs-,Behe-öergungsirä"äi"rt, Han-del,
im L-andkreis
Gescfiäftssitr
einen
Absicht,
der
baü.
Lüneburg
mit Sitzim Landkreis
ihrerrädieauf G-rund
sindBetriebe
r.icnia-ntrasslerccntist
;";;;ä.
iilä;ö
könnenoder
6ei der NBankbEantragen
iiäiäG*.""*äär" "ine GAJEFRE_Färderung
wurden
abselehnt
bereils
dort
ouaristoesvoöabens
ffäilä;ffi;;;;;ernäen
Aquakulund
Fischerei
iä*I ÜnL."nt"n a-usden SeKorenLand-/Fortswirtschaft'
der NBankmit Mittelnaus dieser
i,ü' öiJ ä.iriiät"s liner GA/EFRE-Förderung
istausgeschlossen.
Fördenichtlinie
der
werdengem den Empfehlung
im SinnedieserRichtlinie
KleineUntemehmen
definiert
05
2003'
20
vom
124136
L
üo'rti""ion, u"tof"ntlichtim Amtsblattder EU
undeinenJahresumsatz
beschäftigen
G wtnigerals50 Personen
;];Ü;ä;#;,
10Mio € haben
vonhöchstens
oaeieine.tatrresuitanzsumme
werdendanachdefiniertals Unterim Sinnedies€rRichtlinie
MittlereUntemehmen
beschäftisindundwenigerals250Personen
untemehmen
oienicir <reine
ne'rrmen,
eine
Jahresbilanzsumme
oder
€
50
Mio
vonhöchstens
äin ü"ä "i""n .rirtt"sumsaE
€
haben.
43
Mio.
;on höchstens

3.4

SofemweitereUntemehmenwirtschaft|ichoderv€rtrag|ichmitdemantragste||e
Umsätz€
.undBilanzsummen
irvfÜ ""8ir"0"" "ini, sindderenBeschäftigtenzahlen'
Dahinzuzurechnen
Kl'U
aniragstellenden
des
iiliiriö-äääl ""ii"ta",iii denWerten
SchwellenZur Ermittlung.der
oÄrBindungzu berucksichtigen
oäi iit-aie rntensitat
Unterverbundene
bzw
Parlnerunlem€hmen
Untemehmen,
wärtetilr eigenstänoige
Berechenthaltenen
der Eu-Kommission
in-a"ixtuu-empt"t't,ns
;;fi;s;ii;;;];
nungsmethoden.

4.
4.'l

mlt
wenn.beiAnkagsengang
nachdieserRicitlinieist nur möglich,
EineFörderung
grundsäLvorhabenbeginn
wurde.Dabeiist als
nichtbegonnen
Jer Maßnahme-noch
oderLeistungsLieferungszuzurechnenden
dem-vorhabEn
ä"t ä"iÄo""r,rri" "ines
In denFällen'in.denengem fd Nr'.2'1eineArbeitsplaEerhö
"änä".ättrt*.
berücksichist,werdennurdieAöeit+ bzw.Ausbildungsplätze
hunoüoraussEEung
wurden
und
besetzt
geschaffen
iiöt,-oi"na"nn t"g-s"ingang
sein
musssichergestellt
desProjektes
DieG€samtfinanzierung
des InGesamtkosten
ist nur möglich,wennsichdie förderfähigen
EineFörderung
25 000€ belaufen
aufmindestens
vestitionsvorhabens

4.4

vorliegenEineemeute
Investitionsvorhaben
Es muss ein in sicjl aboeschlossenes
Fördervorder
ist auchbeiVorliegen sonstigen
FörderungdesselbenÜÄ'temehmens
t

Inwennes sichum ein neues'in sichabgeschlossenes
nurmöglich,
aussetzungen
handelt
vestitionsvorhaben
4.5

DieneuqeschaffenenArbeits-undAusbi|dungsp|ätr€müssen.fürmindestensfü
seln
undbesetzr
vorhanden
desZuschusses
JahreabÄuszahlung

4.6

DiemitHi|federzuwendungeMorDenenoderhergEste||tenGegenständemüssenfiir
verwendetwerden
ää öäiäi "on tino"stens flnf Jahrenzwectgebunden
vonftinfJaheinesZeitraums
dürfeninnerhalb
DerBetrieboderTeiledesBetriebes
oderausdem
oderzur Nutzungüberiassen
anderenüberlragen
ä-n ni"ttiatiffg"l"gt,
lverden
hinausverlagert
Lüneburg
Landkreis

4.7

4.8
4.9

5.

MitdgmVorhabenistspätestensa,veiMonatenachErtei|ungderBewi||igungzub
grnnen.
seln
innerhalbdessendas Vohabenabgeschlossen
Der Durchführungszeitraum'
12 Monalebegrenzt'
muss,istaufmaximal
Art. Umfanqund Höheder Föftbrunq
als AnInvestitionszuschusses
Die Beihifewird in Formeinesnichtruckzahlbaren
gewährt.
teilsfinanziErung
beträgt
DieHöhedesZuschusses
-

biszu25yo,
beikleinenUnlemehmen
biszu 1596
Untemehmen
beimittleren

höchstensjedoch1000O0€ .Soweitdas unInvestitionskosten,
der förderfähigen
maßsebist, sind die Nettoinvestitionskosten
ä;;;;;-ö;i"r;bzussberecmist
lich.
zähder zum Investitionsvorhaben
bafl. Herstellung
wirddie Anschaffung
Gefördert
desAnlagevermögens'
lendenVVirtschaftsgüter
5.4

ausgsscnbssen:
sindinsbesondere
VonderFörderung
Ausgaben
stehende
unddamitimZusammenhang
- derGrundeMerb
- Waren
- Werk-undVeörauchstoffe
- Verkehrsmittel(PK/V,LKW)
umfasst:
sindgrundsätzlich
VonderFörderung
-

5_O

Palente'Lizenzen)
lmmaterielleWrtschaftsgüter(Rechte'
GebraudlteWirtschaftsgüter

undnachgesonderdieserKostenim Einzelfall
ist überdie Förderfähigkeit
Allerdings
ter Prilfungzu entscheiden.
fördergewährten
Beihifendürfenin Bezugaufdieselben
OienachdieserRichtlinie
des
Bununion'
der Europäischen
.i,ämm"näü ion"tio"nBeihilfen
äiiiä'iJJrä
öffentlichenBeihilfen'geseElichfestgeseEte
des oder des Landesoder sonsüge-n
nichtübe6chreiten'
derFörderung
Förderhöchstgrenzen

YeCE!
6.1

(vgl Nr'
sindvor Investitionsbeoinn
einesZuschusses
DieAnträgeauf Gewährung
mit den im AntragsvoF
zusammen
"'n"" nnt'"g"fo'mulars
4 l) unterVerwendung
des
mitderAbwicklung
Lüneburg
an dasvomündkreis
Unterlagen
dru'ckqenanntEn
mbH für
proorammsbeauftragteunt"r"nr"n, frrta"n"ttsiorderungsgesellschaft
zu nchten'
Lüneburg,
StaätundLandkreis
TatsaAngabenwerdenzu subventionserheblichen
Die in denAnträgengemachten
erklärt'
It'-"n im sinn" oi" S ze+ Strafgesetzbuci

z!"jh:::'::#9,::ff
dieAuszahruns.d":
Über
,ff#;",üHlY"Süi![iVi#l:
oerechterVorlage eines vom :iteue
entschieden'
Ltineburg
äiLnlitäi*äi""äa;rctrdenLanotreis
6.4

Zinsen'zubzw ist' ggf zuzüglich
nichlausoezahll
wirdgrundsäElich
DerZuschuss
oder
ng; dies€I-Richtlinie
wenndi€ Be$rmmung";u;ä toäu"""ttDiesgiltinsbesondere'
rückzuzahten,
wenn
werden
ä"Ieääiiöi;igl-b*"heides nichtEinsshalten
nicht
"0", hergestetlten
"*ää"riln
-_ die mit Hitfeder zuwendung
^Gegenstände
oder
werden
verwandt
iJidi"'d"uät "on 5 Jahrenzweckoebunden nichtgeschaffen
und besetzt
"uitä"'i"iGprae"
- die im Antragangegebenen
werden
abgesehen
Rückforderung
rn oä#näli"n nu"n"hmefällenkannvoneiner
sowieals
einesZuwendungsbescheides
oder.Vvidenut
Rücknahme
Unwirksamkeit,
richtensichnachoem
zurvendung
deraussezahlten
Füää'iü^iä^-äi"ilJckiorderung
ahrensgeseE'
Verwaltungsverf

DerLandkreisLüneburg,bz,v.die.vonihmbeauftEgteEinrichfunghaldasRech
und Bed€rV-oraussetzunger
äi"-g'füffung
oie foroargrunongen'
Antragsangaben,
umbed€utseme
und sonstrge't ttun'iän J"i 7'iinu-"tg"*itttng
stimmungen
einzuhol€nEzu 'o"'pnrf!n unä c"rub"' E'rkundigungen
ständein den Betrieben
desBundesoderderEUvorbehalten'
oes-Landes'
bensobleibenPrütungsvertanren
7.
7.1

lnkrafttr€ten.Zeitliche Befristuno

5i""""J'"'$f
ü"H::?XX'l3:'ix:''1fr
3i:,I"fi8"j'1"':ilgi
;i:-#rreismittet
il?",.,il",lä'Hi
zuvornicht
Richtlinie
"t"t'"n unaoi"
zurv-erttiöunt
;:J#'ü;"1;U;er
wird
odergeändert
aufgehoben

