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Start-up BW Pre-Seed  
– Frühphasenförderinstrument für innovative Gründungsvorhaben – 

und Corona-Rettungsschirm Start-Up BW Pro-Tect  
Auszahlungsanforderung

Firma (Name des Unternehmens)

1. Angaben zum geförderten Unternehmen

Betriebssitz (Straße, Hausnummer) Postleitzahl Ort

Telefonnummer E-Mail Mobiltelefon

2. Hiermit bitten wir um Auszahlung der Start-up BW Pre-Seed Zuwendung/Start-up BW Pro-Tect Zuwendung

Antrag vom

Bankverbindung: Kontoinhaber IBAN (Kontonummer)

BIC (BLZ)Name des Kreditinstituts

1 Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Antragsteller“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und 
wird geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein. 

Ich bestätige, dass 

kein Widerrufsgrund gemäß § 1.2 g des öffentlich-rechtlichen Vertrags vorliegt; 

es für die Durchführung des Vorhabens keiner behördlichen Genehmigungen gemäß § 1.2 f bedarf. Sofern es  be-
hördlicher Genehmigungen bedarf, bestätige ich, den Nachweis der behördlichen Genehmigungen der L-Bank vorgelegt 
zu haben; 

dass sich seit der positiven Entscheidung im Entscheidungsgremium bis zum heutigen Tage keine wesentlichen, insbe-
sondere keine gesellschaftsrechtlichen Veränderungen ergeben haben, die nicht im Finanzierungsgremium genehmigt 
wurden; 

dass zwischen der Gesellschaft und dem Co-Investor keine Nebenabreden zu dem Co-Investorenvertrag getroffen 
wurden beziehungsweise werden, der die L-Bank nicht zugestimmt hat.

F
 

F
 

Ort und Datum Stempel und Unterschrift/en gefördertes Unternehmen sowie Name/n 
der unterzeichnenden Person/en in Druckbuchstaben

F
 

F
 

Genehmigte/beantragte Höhe der Zuwendung

EUR
Auszahlungshöhe

EUR
Auszahlung zum

Start-up BW Pre-Seed Start-up BW Pro-Tect

L-Bank 
Unternehmensfinanzierung 

Schlossplatz 10 
76113 Karlsruhe
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3. Autorisierung/Bestätigung des Betreuungspartners 1

Name des Betreuungspartners

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

Telefonnummer E-Mail Fax

Unternehmen (Name)

Ort und Datum Stempel und Unterschrift sowie Name des Unterzeichners in 
Druckbuchstaben

Seite 2 zur Auszahlungsanforderung von

Ich bestätige, dass 

ich autorisierter Betreuungspartner für das Programm Start-up BW Pre-Seed und Corona-
Rettungsschirm Start-up BW Pro-Tect bin; 

ich den Antrag des Antragstellers geprüft und zur Kenntnis genommen habe; 

der Antragsteller die im Programm Start-up BW Pre-Seed und Start-up BW Pro-Tect 
definierten Teilnahmevoraussetzungen erfüllt; 

der Co-Investor uns gegenüber bestätigt hat, dass er den Betrag von 
ebenfalls auszahlt am 

die Gesamtfinanzierung damit gesichert ist; 

die der Auszahlung zugrunde liegenden Meilensteine erreicht sind.

F
 

F
 

F
 

EUR

F
 

F
 

F
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Artikel Nr.  771435LB-0004
Start-up BW Pre-Seed 
– Frühphasenförderinstrument für innovative Gründungsvorhaben –
und Corona-Rettungsschirm Start-Up BW Pro-Tect 
Auszahlungsanforderung
Logo/Wappen der L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg
1.         Angaben zum geförderten Unternehmen
2.         Hiermit bitten wir um Auszahlung der Start-up BW Pre-Seed Zuwendung/Start-up BW Pro-Tect Zuwendung
1         Soweit aus dem Zusammenhang nichts anderes hervorgeht, steht ein Begriff wie „Antragsteller“, „Auftraggeber“ oder „Ansprechpartner“ jeweils für Singular und Plural und wird geschlechtsneutral verwendet und schließt jegliche Geschlechtsform ein.         
Ich bestätige, dass
kein Widerrufsgrund gemäß § 1.2 g des öffentlich-rechtlichen Vertrags vorliegt;
es für die Durchführung des Vorhabens keiner behördlichen Genehmigungen gemäß § 1.2 f bedarf. Sofern es  be-hördlicher Genehmigungen bedarf, bestätige ich, den Nachweis der behördlichen Genehmigungen der L-Bank vorgelegt zu haben;
dass sich seit der positiven Entscheidung im Entscheidungsgremium bis zum heutigen Tage keine wesentlichen, insbe-sondere keine gesellschaftsrechtlichen Veränderungen ergeben haben, die nicht im Finanzierungsgremium genehmigt wurden;
dass zwischen der Gesellschaft und dem Co-Investor keine Nebenabreden zu dem Co-Investorenvertrag getroffen wurden beziehungsweise werden, der die L-Bank nicht zugestimmt hat.
F 
F 
F 
F 
Genehmigte/beantragte Höhe der Zuwendung
Auszahlungshöhe
Bitte auswählen
L-Bank
Unternehmensfinanzierung
Schlossplatz 10
76113 Karlsruhe
11.0.0.20130303.1.892433
Franziska Gunkelmann
Content
L-Bank
3.         Autorisierung/Bestätigung des Betreuungspartners 1
Seite  zur Auszahlungsanforderung von
Ich bestätige, dass
ich autorisierter Betreuungspartner für das Programm Start-up BW Pre-Seed und Corona-Rettungsschirm Start-up BW Pro-Tect bin;
ich den Antrag des Antragstellers geprüft und zur Kenntnis genommen habe;
der Antragsteller die im Programm Start-up BW Pre-Seed und Start-up BW Pro-Tect definierten Teilnahmevoraussetzungen erfüllt;
der Co-Investor uns gegenüber bestätigt hat, dass er den Betrag vonebenfalls auszahlt am
die Gesamtfinanzierung damit gesichert ist;
die der Auszahlung zugrunde liegenden Meilensteine erreicht sind.
F 
F 
F 
F 
F 
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