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De-minimis Erklärung1:  
Ich erkläre, dass mir/uns als „ein einziges Unternehmen“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 im laufenden Steuerjahr und in den zwei vorangegangenen Steuerjahren über die beantragte „De-minimis“-Beihilfe hinaus
"De-minimis"-Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013, der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013, der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014, oder der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 2018/1923 der Kommission vom 7. Dezember 2018 erhalten bzw. beantragt habe.
Bereits gewährte und beantragte De-minimis-Beihilfen
Art der De-minimis Beihilfe
Datum des Zuwendungs-
bescheides / -vertrages;
Datum des Antrags
Zuwendungsgeber (Beihilfegeber)
Förderkennzeichen / Aktenzeichen
Fördersumme in  €
Subventionswert in €  
Ich erkläre, dass ich nicht im Bereich des gewerblichen Straßengüterverkehrs tätig bin:
Mir ist bekannt, dass die vorstehend gemachten Angaben subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind. Nach dieser Vorschrift wird u. a. bestraft, wer einem Subventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den anderen vorteilhaft sind (Subventionsbetrug). Ich verpflichte mich, Änderungen der vorgenannten Angaben der die Beihilfe gewährenden Stelle mitzuteilen, sofern sie mir vor der Zusage für die hier beantragte Förderung bekannt werden.
Die Grenze für erhaltene De-minimis Beihilfen im Antragsjahr und den beiden vorangegangenen Steuerjahren liegt bei 200.000 €. Für Unternehmen die dem Straßentransportsektor angehören liegt die De-minimis Grenze bei 100.000 €.
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