
De-minimis-Erklärung 

Anlage zur Beratung vom: 
Betriebs-Nr.: 
Berater-Nr.: 
Lfd.-Nr.: 

Handwerkskammer Frankfurt (Oder) 
Region Ostbrandenburg  
Abteilung Gewerbeförderung  
Bahnhofstraße 12  
15230 Frankfurt (Oder) 

Firmenname 

Anrede Vorname Nachname 

Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort 

1) De-minimis-Erklärung (nicht für Beratungen vor Existenzgründungen erforderlich)

Die Betriebsberatung wird auch mit öffentlichen Mitteln in Form einer so genannten De-minimis-Beihilfe gefördert. Sollten 

Sie in den letzten drei Steuerjahren d.h. im laufenden Steuerjahr sowie in den beiden vorangegangenen Steuerjahren – 

unabhängig vom Beihilfegeber – bereits andere De-minimis-Beihilfen erhalten haben, bitten wir Sie, diese in der Tabelle 

vollständig anzugeben; (in der Aufstellung sind auch Beihilfeanträge aufzunehmen, die gegenwärtig beantragt, aber noch

nicht bewilligt sind). Sollten Sie mehr als acht De-minimis-Beihilfen erhalten bzw. beantragt haben, kopieren Sie dieses

Blatt ggf. mehrfach und fügen es in entsprechender Anzahl bei. Sie dürfen innerhalb von drei Steuerjahren einen 

Beihilfewert von 200.000 Euro nicht überschreiten. 

Haben Sie innerhalb des laufenden Steuerjahres und der beiden vorangegangenen Steuerjahren De-

minimis-Beihilfen erhalten bzw. beantragt?

Bitte zutreffendes ankreuzen! 

☐ ja        ☐ nein

Wenn ja, bitte die erhaltenen bzw. beantragten De-minimis-Beihilfen eintragen (zu den

verschiedenen De-minimis-Beihilfen siehe nachfolgend Ziff. 4): 

(Es sind das laufende Steuerjahr sowie die vorangegangenen zwei Steuerjahre zu betrachten.) 

Lfd.- 

Nr. 

Datum des 

Bescheides 

Beihilfegeber Aktenzeichen Fördersumme 

in Euro 

Subventions-

/Beihilfewert 

in Euro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Ist das Unternehmen im Bereich des gewerblichen

Straßengüterverkehrs tätig?   ☐ja   ☐nein

2) Hinweise zur Beratung
Die Beratung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des 

Deutschen Bundestages sowie vom Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE) des Landes Brandenburg nach den 

Richtlinien zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- und Technologie-

transfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk) gefördert. Die Höhe der Beihilfe für organisationseigene Betriebs-

beratung ist von der Beratungsdauer abhängig und kann für Zuwendungen durch den Bund bzw. durch das Land einen 

Höchstwert von 800 Euro je Beratung erreichen. 

Nach Abschluss der Beratung erhalten Sie eine De-minimis-Bescheinigung, in der die konkrete Höhe der tatsächlich in 

Anspruch genommenen o. a. Beihilfe ausgewiesen wird. Diese Bescheinigung ist 10 Jahre vom Unternehmen 

aufzubewahren und auf Anforderung der Europäischen Kommission, der Bundesregierung, Landesverwaltung oder 

sonstigen bewilligenden Stelle vorzulegen.  

Die Beratungsinhalte und sämtliche übergebenen Ausarbeitungen und Unterlagen sind ausschließlich für den 

persönlichen oder betrieblichen Gebrauch der/des Beratenen bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige 

Genehmigung der Handwerkskammer nicht gestattet und schließt jede haftungsbegründenden Ansprüche aus.  

Wir sichern Ihnen zu, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nicht an unberechtigte Dritte weiter zu geben – lediglich 

an die Zuschussgeber zur Prüfung. 

3) Definitionen und Erläuterungen
In dieser Erklärung sind alle De-minimis-Beihilfen anzugeben, die Ihr Unternehmen bzw. Unternehmensverbund als „ein 

einziges Unternehmen" im laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren erhalten hat. 

Für die Zwecke der De-minimis-Verordnungen sind die Unternehmen als ein einziges 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 Aufsichts-
gremiums 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 betrachtet. 

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen im laufenden  

Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährt bzw. beantragt wurden, angegeben werden. Im

Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die De-minimis-Beihilfen dem Unternehmen zugerechnet, welches die 

Geschäfts-bereiche übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen verwendet bzw. beantragt wurden. Ist dies nicht möglich,

muss eine anteilige Aufteilung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der tatsächlichen 

Aufspaltung erfolgen. 

Ergänzend wird auf die Anlage „Erläuterungen zu „De-minimis-Beihilfen“ verwiesen. 
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4) Persönliche Erklärung und Unterschrift

Hiermit erkläre/n ich/wir, dass ich/wir als ein einziges Unternehmen gemäß Punkt 3) im laufenden Steuerjahr sowie in 

den vorangegangenen zwei Steuerjahren 

☐ keine  ☐  die unter 1) zu dieser Erklärung angegebenen Beihilfen im Sinne folgender Verordnungen erhalten bzw. 
beantragt habe/n:

- Allgemeine-De-minimis-Beihilfen 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen

1
,

- Agrar-De-minimis-Beihilfen 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Agrarsektor

2
,

- Fischerei-De-minimis-Beihilfen 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Fischerei- und Aquakultursektor

3

- DAWI-De-minimis-Beihilfen 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an 
Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen

4
.

Mir/uns ist bekannt, dass die Angaben in den Punkten 1) und 4) subventionserheblich im Sinne von § 264 des

Strafgesetzbuches (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Ich/Wir verpflichte(n) 

mich/uns, Ihnen unverzüglich Änderungen der vorgenannten Angaben zu übermitteln, sobald mir/uns diese bekannt 

werden. 

Ich erkläre, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, sie durch entsprechende 

Unterlagen belegen kann und die Hinweise zur Beratung zur Kenntnis genommen habe.  

Ich willige mit Unterschrift ein, dass meine personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zwecke der 

Auswertung weiterverarbeitet werden dürfen. 

Ich erkläre ferner, dass ich die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 

2013 als Rechtsgrundlage anerkenne und die geltenden Fördergrenzen nicht überschritten werden. 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift /
Firmenstempel 

1

2

3

4

 Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24. Dezember 2013. 
 Amtsblatt der EU Nr. L 352/9 vom 24. Dezember 2013. 

 Amtsblatt der EU Nr. L 190/45 vom 28. Juni 2014.  
Amtsblatt der EU Nr. L 114/8 vom 26. April 2012.
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