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Anlage 1 
zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung  
aus dem Landesprogramm Wirtschaft 

Zusätzliche Informationen bei Beantragung einer Förderung einzelbetrieblicher 
Investitionen von Unternehmen zum Auf- und Ausbau der Produktion von Per-
sönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Schleswig-Holstein 
 

Projekttitel:  

Projektträger:  

 

1 Angaben zu ergänzenden Projektauswahlkriterien 
(sofern mehrere förderfähige sowie förderwürdige Anträge vorliegen und eine Förderung al-
ler beantragten Vorhaben aufgrund begrenzt zur Verfügung stehender Haushaltsmittel nicht 
möglich ist) 
(bitte Zutreffendes ankreuzen und erläutern) 

 Die Produktionskapazität kann in Krisenzeiten um das Vielfache erhöht werden. 
 (kurze) Erläuterung:       
 
 
 
 
 
 

 Das [antragstellende] Unternehmen baut eine Produkt-Reserve fertig produzierter Güter 
für Krisenzeiten auf. 

 (kurze) Erläuterung:       
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 Das zur Förderung beantragte Vorhaben zielt ab auf die Umsetzung einer Produkt- oder 
Prozessinnovation. 

 (kurze) Erläuterung:       
 
 
 
 
 
 
Definitionshinweis: 
Produktinnovation ist die Markteinführung einer neuen oder wesentlich verbesserten Ware 
oder Dienstleistung. 

Prozessinnovation ist die Umsetzung eines neuen oder wesentlich verbesserten Produkti-
onsprozesses oder einer neuen oder wesentlich verbesserten Vertriebsmethode oder unter-
stützenden Tätigkeit für Waren und Dienstleistungen. 

(vgl. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Innovation/de) 

2 Inanspruchnahme alternativer Bundesförderung 
(Fördermittel des Bundes – insbesondere nach der Richtlinie für die Bundesförderung von 
Produktionsanlagen von persönlicher Schutzausrüstung und dem Patientenschutz dienen-
der Medizinprodukte sowie deren Vorprodukte vom 20. Mai 2020 – sind vorrangig in An-
spruch zu nehmen.) 
(bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Wurden für das vorliegend betrachtete Investitionsvorhaben Fördermittel des Bundes bean-
tragt? 

 Ja 
 Nein 

Falls ja, die Fördermittel des Bundes wurden 

 bereits bewilligt. 
 noch nicht bewilligt. 
 abgelehnt. 

(bitte geeigneten Nachweis beifügen, z.B. Antragskopie, Kopie Bewilligungs- oder Ablehnungs-
bescheid) 
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3 Nachweis Produktzertifizierung 
Die geförderten Produktionslinien sollen der Herstellung der in der Anhang III des LPW-
Antrags (PSA) aufgeführten PSA-Produkte mit den entsprechenden Normen und Zertifizie-
rungen dienen. Hierzu ist der Bewilligungsstelle ein geeigneter Nachweis über die Erfüllung 
der aufgeführten Normen und Zertifizierungen spätestens zum Zeitpunkt der Prüfung des 
Verwendungsnachweises zum Vorhaben einzureichen. 

(bitte Zutreffendes ankreuzen und ggf. erläutern) 

Die hergestellten/herzustellenden PSA-Produkte sind bereits nach einschlägigen Normen zertif-
ziert bzw. es wird eine entsprechende Zertifzierung angestrebt (siehe Anhang III des LPW-
Antrags (PSA)): 

 Ja, und zwar nach Norm:       
(sofern bereits vorliegend, bitte Zertifizierungsnachweis beifügen) 

 Nein 

4 Erklärungen 

Ich/Wir erklären, dass mit dem zur Förderung beantragten Investitionsvorhaben nicht vor dem 
01.02.2020 begonnen worden ist (vgl. Ziffer 6 des LPW-Antrags (PSA)). 
Als Beginn im vorliegenden Sinne zu werten ist der Abschluss eines der Gesamtmaßnahme 
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages oder eine rechtsverbindliche Verpflichtung 
zur Bestellung von Ausrüstungen oder eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehr-
bar macht. 

Mir/Uns ist bewusst, dass das Investitionsvorhaben innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Tag der Gewährung der Beihilfe abgeschlossen sein muss. 
Ein Investitionsvorhaben gilt als abgeschlossen, wenn es von den nationalen Behörden als ab-
geschlossen anerkannt wird. Bei Nichteinhaltung dieser Sechsmonatsfrist sind je Verzugsmonat 
25 % des in Form von Zuschüssen gewährten Beihilfebetrags zurückzuzahlen, außer wenn der 
Verzug auf Faktoren zurückzuführen ist, auf die der Beihilfeempfänger keinen Einfluss hat. 

Des Weiteren erkläre/n ich/wir, dass es sich bei dem antragstellenden Unternehmen um ein 
solches ohne jede öffentliche Beteiligung handelt. 
Ich/Wir beabsichtigen, die zur Fºrderung beantragte/n PSA-Produktionslinie/n mittel- bis lang- 
fristig betriebsbereit zu halten. 

Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift(en)/Stempel 
(Namen bitte in Druckbuchstaben ergänzen) 
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