
Antrag auf Erlass einer Teil- bzw. Restschuld für ein nachgewiesenes zusätzliches 
Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis

WGEW052F0818 LCD Seite  von 

Gemäß der mir bekannten und ab dem 1.1.2013 geltenden Richtlinien der BASFI zur Förderung der 
Gründung von Kleinstunternehmen durch Erwerbslose (Hamburger Kleinstkreditprogramm)  beantrage 
ich 

Name des Antragstellers / der Antragstellerin:

einen Erlass in Höhe von €

Es handelt sich um einen zusätzlich geschaffenen

für das mit der Antragsnummer und dem Bescheid vom bewilligte Vorhaben.

Ausbildungsplatz Arbeitsplatz

mit % der tariflichen Stundenzahl.

Name der / des Beschäftigten:

Sämtliche der folgenden Kriterien werden erfüllt:

Es handelt sich um ein unbefristetes sozialversicherungspflichtiges Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnis.

Es wurde mit einem Nichtfamilienangehörigen abgeschlossen.

Ein ortsübliches Entgelt bzw. ein Entgelt nach Tarif wurde vereinbart.

Nach Aufnahme des Darlehens bestand das Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis für mindestens ein 
Jahr.

Folgende Unterlagen füge ich bei:

Kopie des Ausbildungs- bzw. Arbeitsvertrages

Kopie der Lohnlisten für den Nachweiszeitraum  

Auf die als Anlage beigefügten "Informationen zum Datenschutz" der IFB Hamburg wird hingewiesen. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Es wird ebenfalls 
bestätigt, dass allen Beschäftigten mindestens der Lohn nach § 1 des Gesetzes zur Regelung eines 
allgemeinen Mindestlohn (Mindestlohngesetz – MiLoG) in der jeweils geltenden Fassung gezahlt 
wurde.

UnterschriftOrt, Datum
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