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ANLAGE 2 

zum Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen an die gewerbliche 
Wirtschaft im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung 
 

Investitionsliste 
 

 Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer) in EURO 

 neue 
Wirtschaftsgüter  

gebrauchte 
Wirtschaftsgüter

1
  Gesamt 

 - gemäß gesonderter Aufstellung - 
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter      

Software      

Lizenzen, Patente      

      
II. Sachanlagen      

Grundstücke      

Gebäude, andere Bauten 
(inkl. Außenanlagen)      

Fahrzeuge, die im Straßenverkehr 
zugelassen werden/sind      

technische Anlagen und Maschinen      

andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung      

      
III. geleaste Wirtschaftsgüter      

Gesamtinvestitionen      

 
1 

Die Anschaffungskosten gebrauchter Wirtschaftsgüter sind nur förderfähig, sofern es sich bei dem Investitionsvorhaben um 

die Übernahme einer stillgelegten oder von Stilllegung bedrohten Betriebsstätte handelt oder das erwerbende Unternehmen 

ein kleines oder mittleres Unternehmen in der Gründungsphase ist. Zudem dürfen diese Wirtschaftsgüter nicht von verbunde-

nen oder sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell verflochtenen Unternehmen/Personen angeschafft werden (Ausnahme: 

Erwerb kleiner Unternehmen im Zuge der Unternehmensnachfolge) und nicht bereits früher mit öffentlichen Mitteln gefördert 

worden sein. 

Hiermit erkläre/n ich/wir Folgendes: 

- Die immateriellen Wirtschaftsgüter werden aktiviert, ausschließlich innerhalb der zu fördernden 

Betriebsstätte genutzt und nicht von verbundenen oder sonst wirtschaftlich, rechtlich oder personell 

verflochtenen Unternehmen/Personen angeschafft. 

- Die Investitionsliste enthält nur solche geringwertigen Wirtschaftsgüter, die selbständig nutzbar 

sind und als Teil einer wirtschaftlichen Einheit aktiviert werden und zudem die Gesamtnettoan-

schaffungskosten der wirtschaftlichen Einheit die Höhe von 1.000 Euro übersteigen. 

- Für die oben aufgeführten Investitionen besteht eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug gemäß 

§ 15 UStG. 

 

Name Stempel/ rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

Ort/ Datum 

 

Wild Marion
Stempel

Wild Marion
Stempel
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