
 
 
 

Förderung Lastenrad 

Förderrichtlinie der Stadt Warendorf zum Förderprogramm  
„Erwerb von Lastenräder durch Privatpersonen“ 
in der Fassung vom 25.06.2020  
 
 
1. Allgemeines  
Das Fahrrad ist ein wichtiges und prägendes Element des Stadtverkehrs in Warendorf. Die 
Stadt Warendorf möchte den Anteil des Radverkehrs noch ausbauen. Lastenräder sind da-
zu geeignet, insbesondere kurze Beschaffungsfahrten mit dem PKW klimafreundlich zu er-
setzen. Durch die finanzielle Förderung zum Erwerb eines Lastenrads soll hier ein zusätzli-
cher Anreiz geschaffen werden.  
 
2. Gegenstand der Förderung  
Bei förderfähigen Lastenrädern handelt es sich um werksneue Fahrräder, die speziell zum 
Transport von Gütern und / oder Personen konstruiert werden. D.h. sie müssen über stan-
dardisierte Transportvorrichtungen verfügen, die fest mit dem Fahrrad verbunden sind. Au-
ßerdem müssen sie ein Transportvolumen von mindestens 0,20 Kubikmeter (entspricht 
200 l) oder eine Nutzlast (= zulässiges Gesamtgewicht – Eigengewicht des Fahrzeugs) von 
mindestens 75 Kilogramm aufweisen. Die Lastenräder können dabei als baulich einspurige 
oder mehrspurige Fahrräder konstruiert sein. Gefördert werden sowohl muskelbetriebene 
Lastenräder als auch Lastenräder mit elektrischer Unterstützung. Der Kauf eines gebrauch-
ten Lastenrades wird nicht gefördert.  
 
3. Höhe der Förderung  
Für das Jahr 2020 und die Folgejahre 2021 / 2022 ist eine Gesamtfördersumme in Höhe 
von 30.000,- € (jährlich  10.000 €) geplant. Die Förderung beträgt  

• 1.000,- € für elektrisch betriebene Lastenräder, 
• 500,- € für rein muskelbetriebene Lastenräder, 

jedoch maximal 30% des Kaufpreises 
Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Eine Förderung kann nur im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel des jeweiligen Jahres erfolgen. Früheste Antragsfrist für das je-
weilige Haushaltsjahr ist jeweils der 1.Januar. 
Die Förderung erfolgt in Reihenfolge der Eingänge der Anträge. Maßgeblich ist hier das 
Eingangsdatum des Antrags. 
Der Förderbescheid ist max. 6 Monate ab Bescheidungsdatum gültig. Bis dahin sind die 
unter Ziffer 4 genannten Unterlagen vorzulegen. 
 
4. Antragsberechtigte/Antragsstellung  
Antragsberechtigt sind ausschließlich volljährige Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Wa-
rendorf, die das Lastenrad zum privaten Gebrauch erwerben. Der Erwerb kann auch ge-
meinschaftlich durch mehrere volljährige Privatpersonen erfolgen; die Förderung wird je-
doch in einer Summe an eine von der Käufergemeinschaft zu bestimmende Person ausge-
zahlt. Diese Person muss auch den Antrag stellen. Das Antragsformular wird sowohl auf 
den Internetseiten der Stadt Warendorf als auch im Papierformat zur Verfügung gestellt. In 
dem Antrag sind folgende Angaben zu machen und die erforderlichen Nachweise beizufü-
gen:  

• Rechnung im Original (wird zurückgegeben); diese muss den Verkäufer/die Verkäu-
ferin, den Empfänger/die Empfängerin und die genaue Bezeichnung des Kaufgegen-
standes enthalten 
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• Nachweis der Nutzlast bzw. des Transportvolumens (z. B. durch Beleg des Händlers 
oder Kopie der technischen Ausstattungsmerkmale)  

• Die Rahmennummer des Rades 
• Wohnortnachweis (Warendorf muss Hauptwohnsitz sein) / aktueller Auszug aus dem 

Melderegister oder Kopie des Personalausweises 
• Bestätigung, dass das Lastenrad nur vom Käufer/von der Käuferin oder im Haushalt 

lebenden Familienmitgliedern bzw. den gemeinschaftlich an dem Kauf beteiligten 
Dritten für mindestens 48 Monate genutzt und nicht dauerhaft an Dritte weitergege-
ben oder verkauft wird.  

• Bestätigung, dass keine Doppelförderung vorliegt (d. h. keine weitere Förderung z. B. 
von Landes- oder Bundesseite wird in Anspruch genommen).  

 
Je Antragsteller/-in kann innerhalb des 48-monatigen Eigennutzungszeitraums nur ein Las-
tenrad gefördert werden. Mit Antragsgenehmigung erhalten Fördernehmende von der För-
dergeberin Aufkleber mit Hinweis auf das Förderprogramm. Diese müssen auf dem Lasten-
fahrrad gut sichtbar aufgeklebt werden.  
 
5. Verfahren  
Um den Aufwand sowohl für die Bürger/-innen als auch für die Verwaltung so gering wie 
möglich zu halten, wird ein einstufiges Verfahren gewählt. Der Antragsteller/die Antragstel-
lerin stellt nach Kauf und Erhalt des Lastenrades den unter Ziffer 3 genannten Antrag und 
fügt alle erforderlichen Nachweise bei. Die Anträge können schriftlich an folgende Anschrift 
gerichtet werden:  
Stadt Warendorf  Klimaschutzbeauftragter Lange Kesselstr. 4-6  48231 Warendorf 
 
Der Kauf darf erst nach Inkrafttreten dieser Richtlinie zum 25.06.2020 erfolgen. Vorher 
getätigte Käufe können nicht gefördert werden. 
 
Für die Förderung in 2021 gilt ergänzend, dass der Kauf erst nach Zusage der För-
derbescheide am 2.6.2021 getätigt werden darf. 
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