
  
 
 

Seite 1 von 3 
 

De-minimis-Erklärung des Antragsstellers 
 
Antragssteller: 
Erklärung zum Antrag ERN-SN-………. 
Anschrift des Antragsstellers: 
 
 
Selbsterklärung zum Unternehmenstyp: 
 
Unternehmenstyp (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
_____ Eigenständiges Unternehmen 
 
Sie sind völlig unabhängig, d. h., Sie sind nicht an anderen Unternehmen beteiligt, 
und es gibt keine Beteiligung anderer Unternehmen an Ihrem Unternehmen. 
Sie halten weniger als 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte (unter 
Berücksichtigung des jeweils höheren Anteils) an einem oder mehreren anderen 
Unternehmen, und/oder Außenstehende halten weniger als 25 % des Kapitals oder 
der Stimmrechte (unter Berücksichtigung des jeweils höheren Anteils) an Ihrem 
Unternehmen. Eigenständigkeit bedeutet, dass Sie weder Partner eines anderen 
Unternehmens noch mit einem anderen Unternehmen verbunden sind. 
 
________Partnerunternehmen 
Sie halten mindestens 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte an einem anderen 
Unternehmen, und/oder ein anderes Unternehmen hält einen Anteil von mindestens 
25% an Ihrem Unternehmen. 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich als ein einziges Unternehmen gemäß Punkt 1 im 
laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren – bezogen 
auf das Datum der Maßnahme –  
 
____ KEINE       _____FOLGENDE: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Beihilfen  im Sinne der entsprechenden EU-Verordnungen erhalten bzw. beantragt 
habe (siehe Tab. S. 2): 
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Antragsteller und ggf. 

Unternehmen des 

Verbundes 

Datum 
Zusage 

Beihilfe 
geber 

Akten 
zeichen 

De-minimis-Beihilfen* Fördersumme in 

€ 
(z. B. Zuschuss-, 

Darlehens-, Bürg- 

schaftsbetrag) 

Beihilfewert 

in € 
Allge 
meine 

Agrar Fisch DAWI 

    □ □ □ □   

    □ □ □ □   

    □ □ □ □   

          

          

 
Erklärung des Antragstellers zur Subventionserheblichkeit 
 
a. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Anlage gemachten Angaben wird 
hiermit versichert. Es ist bekannt, dass falsche Angaben zur Rückforderung der 
Zuwendung führen können. 
 
b. Der Zuwendung liegen Subventionen des Landes bzw. des Bundes und/oder der 
EU zugrunde, auf welche der § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) und gemäß § 1 
des Subventionsgesetzes des Landes Sachsen vom 14. Januar 1997 (GVBl S. 2) die 
§§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von 
Subventionen (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S.2037) (BGBl. III 453-18-1-2) 
geändert durch Sechstes Überleitungsgesetz vom 25. September 1990 (BGBl. I S. 
2106) Anwendung findet. Nach § 3 SubvG sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich alle 
Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, 
Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils 
entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des 
Subventionsvorteils erheblich sind. 
 
Ich bin/Wir sind darüber unterrichtet, dass meine/unsere in diesem Formular in den 
Ziffern 1 und 5 sowie in der Anlage zur De-minimis-Erklärung gemachten Angaben 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 StGB sind. Mir/Uns ist die 
Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt. Ich bin/Wir sind 
verpflichtet, Ihnen unverzüglich eine nachträgliche Änderung der vorgenannten 
Angaben mitzuteilen. 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift des Antragsstellers 
       
      Stempel: 
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Erläuterungen: 
Unternehmen bzw. Unternehmensverbund 
 
Im Rahmen der De-minimis-Verordnungen ist hinsichtlich der zulässigen Beihilfehöchstbeträge (De-
minimisSchwellenwerte) nicht nur das einzelne Unternehmen, sondern ggf. der Unternehmensverbund in die 
Betrachtung einzubeziehen. Die EU-Kommission definiert für die Zwecke der De-minimis-Verordnungen einen 
Unternehmensverbund als ein einziges Unternehmen. Als ein einziges Unternehmen sind somit diejenigen 
Unternehmen zu betrachten, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen: – Ein 
Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen 
Unternehmens, – ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen, – ein Unternehmen ist gemäß 
einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung 
berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben, – ein Unternehmen, das 
Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern 
oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die 
Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus. 
 
Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der vorgenannten 
Beziehungen stehen, werden als ein einziges Unternehmen im Sinne der De-minimis-Verordnungen betrachtet. 
Unternehmen, deren einzige Beziehung darin besteht, dass jedes von ihnen eine direkte Verbindung zu 
derselben bzw. denselben öffentlichen Einrichtungen aufweist, werden als nicht miteinander verbunden 
eingestuft. 
 
Kumulierung von transparenten Beihilfen 
 
Die an ein einziges Unternehmen in Deutschland ausgereichten De-minimis-Beihilfen dürfen im laufenden sowie 
in den beiden vorangegangenen Jahren einen bestimmten Wert nicht übersteigen. Dieser Schwellenwert beträgt 
bei: – Allgemeine-De-minimis-Beihilfen 200.000 € bzw. 100.000 € bei Unternehmen, die im Bereich des 
gewerblichen Straßengüterverkehrs tätig sind, – Agrar-De-minimis-Beihilfen 15.000 €, – Fisch-De-minimis-
Beihilfen 30.000 €, – DAWI-De-minimis-Beihilfen 500.000 € 
 
Verpflichtung der gewährenden Stelle 
 
Die gewährende Stelle (Kommune, Förderbank, Bundesagentur für Arbeit usw.) ist verpflichtet, dem 
Unternehmen zu bescheinigen, dass es eine De-minimis-Beihilfe erhalten hat. Bescheinigt wird dies mit der De-
minimis-Bescheinigung, in der die gewährende Stelle den Beihilfewert genau angeben muss. So kann das 
Unternehmen genau nachvollziehen, wie viele De-minimis-Beihilfen es im laufenden sowie in den zwei 
vorangegangenen Kalenderjahren erhalten hat und ob die Schwellenwerte schon erreicht sind. Zudem müssen 
auch Kumulierungsgrenzen mit anderen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Kosten eingehalten werden. 
Überschreiten die Beihilfen die zulässigen Schwellenwerte bzw. höchstmögliche Förderquote, handelt es sich um 
eine unzulässige Beihilfe mit der Folge, dass die Beihilfe nicht gewährt werden kann bzw. wenn sie gewährt 
wurde in voller Höhe zurückgefordert werden muss. 
 
Verpflichtung des Antragstellers 
 
Das Antrag stellende Unternehmen ist verpflichtet, bei der Beantragung für sich und ggf. auch für den 
Unternehmensverbund - ein einziges Unternehmen - eine vollständige Übersicht über die im laufenden und den 
zwei vorangegangenen Kalenderjahren erhaltenen De-minimis-Beihilfen vorzulegen. Hierzu empfiehlt es sich für 
das Antrag stellende Unternehmen, zuvor von den relevanten Unternehmen des Unternehmensverbundes eine 
schriftliche Aufstellung zu deren Vorförderung mit De-minimis- Beihilfen einzuholen. Die als Anlage beigefügte 
Ta¬belle kann zu diesem Zweck genutzt werden. Aus den Angaben in der De-minimis-Erklärung lassen sich 
keine Ansprüche auf die Förderung ableiten. 
 
Unrichtige, unvollständige oder unterlassene Angaben sind gemäß § 264 StGB als Subventionsbetrug strafbar. 
Zudem ist die De-minimis-Bescheinigung vom Empfänger 10 Jahre lang nach Gewährung aufzubewahren und 
auf Anforderung der Europäischen Kommission, Bundesregierung, Landesverwaltung oder gewährenden Stelle 
innerhalb einer festgesetzten Frist (mindestens eine Woche) vorzulegen. Kommt das Unternehmen dieser 
Anforderung nicht nach, kann rückwirkend die Bewilligungsvoraussetzung entfallen und die Beihilfe zuzüglich 
Zinsen kann zurückgefordert werden. 

 
 


