
                      
 
 
 
J)   Maßnahme Test eines Elektrofahrzeugs  oder eines Fahrzeugs 
mit elektromotorischem Hilfsantrieb (E-Bike, E-Lastenrad)              

 
 

Ziel 

 
Unternehmen in Dessau-Roßlau soll der Einstieg in eine intelligente, 
elektrische, leise und CO2-freie Mobilität erleichtert werden. Durch 
eine erhöhte lokale Nachfrage soll das lokale Angebot für 
Elektromobilität qualifiziert und angepasst werden. Die allgemeine 
Akzeptanz von Elektromobilität im betrieblichen Alltag soll dadurch 
erhöht werden. 
  

Förderzweck 

 
Gefördert wird das Testen eines Elektrofahrzeugs oder Fahrzeugs mit 
elektromotorischem Hilfsantrieb (E-Bike, E-Lastenrad) im 
betrieblichen Alltag für eine Dauer von drei Monaten von in Dessau-
Roßlau ansässigen Unternehmen der Fahrzeugbranche. 
 

Antragsberechtigte 

 
Kleinste,  kleine  und  mittlere  Unternehmen und Freiberufler  mit  Sitz  
oder Betriebsstätte in Dessau-Roßlau, bei diesen der Einsatz von 
Elektromobilität die Ziele dieser Maßnahme in besonderem Maße 
unterstützt.  
 

Voraussetzungen 

 
- bei dem zu testenden Fahrzeug handelt es sich um ein 

Elektrofahrzeug im Sinne von § 2 des  Gesetzes  zur  
Bevorrechtigung  der  Verwendung  elektrisch  betriebener  
Fahrzeuge (EmoG) oder um ein Fahrzeug mit elektromotorischem 
Hilfsantrieb (E-Bike, E-Lastenrad) 
 

      Bestätigung des Händlers ist beizufügen! 
 
- das zu testende Fahrzeug wird für eine Dauer von mindestens drei 

Monaten gemietet 
 

- für dasselbe Fahrzeug darf keine weitere Zuwendung von der 
Europäischen Union, dem Bund oder dem Land Sachsen-Anhalt 
bewilligt worden sein 

 
- der Zuwendungsempfänger darf nicht bereits eine Förderung für 

das Testen von Elektrofahrzeugen durch des Amtes für 
Wirtschaftsförderung erhalten haben 

 
- das  geförderte Fahrzeug  darf  neben  der  betrieblichen  Nutzung  

nicht  privat  genutzt werden 
 

 
Der  Zuwendungsempfänger  erhält  für  das  Vorhaben  keine  
weiteren öffentlichen Förderungen. 

 

Höhe 

 
Gefördert werden:  
50% der monatlichen Nettorate für die Miete eines Elektrofahrzeuges 
maximal 350,00 € pro Monat (max. Fördersumme 1.050 €) 
 



  
Die Förderung wird längstens für die Dauer von drei Monaten 
gewährt. 
 
 

zuwendungsfähig 
 
Mietausgaben 
 

nicht 
zuwendungsfähig 

 
über Mietausgaben hinausgehende Kosten  
 

 
zusätzliche 
Unterlagen 

 

 
Kurzvorstellung des Unternehmens mit Projektbeschreibung (Dar-          
stellung des Zeitplans, der Auswirkungen des Vorhabens auf die 
betrieblichen Abläufe) 
 

 
Sonstiges 

 

 
Eine Vorberatung im Amt für Wirtschaftsförderung wird 
empfohlen. 
 

 


