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Die vom o.g. Projektpartner beantragte Fördersumme

Hiermit bestätige ich, dass dem o.g. Unternehmen und alle anderen Körperschaften, die zur gleichen 
Unternehmensgruppe gehören, im laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren…   
  
 … keine „De-minimis“-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 

18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 EG-Vertrag auf „De-minimis"-
Beihilfen (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 352/1 vom 24.12.2013) bewilligt 
worden sind.   

  
 … „De-minimis“-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. 

Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 EG-Vertrag auf „De-minimis"-Beihilfen 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 352/1 vom 24.12.2013) in folgender Höhe 
bewilligt worden sind:

Höhe der Förderung Bewilligende Stelle  
bzw. bewilligendes Land

Datum  
Förderbescheid/Bewilligung

(Ob diese „De-minimis“-Beihilfen tatsächlich bereits ausgezahlt wurden ist nicht relevant. Entscheidend ist, ob/dass 
sie bewilligt bzw. zugesagt wurden.)

Ich verpflichte mich dazu, Änderungen der obengenannten Angaben mitzuteilen, sofern diese Änderungen uns 
vor der Bewilligung der beantragten Mittel bekanntgegeben werden.  
  
Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Erklärung. Ich bin mir bewusst, 
dass unwahre Angaben einen Subventionsbetrug darstellen.   
   
  
  
 _____________________________    ___________________________________   
  
 Ort, Datum     rechtsverbindliche Unterschrift des Projektpartners 
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