
Erklärung des Zuwendungsempfängers (Landwirt) 
über erhaltene und beantragte De-minimis-Beihilfen 

 
 
 
Name, Vorname bzw. juristische Person: 
 
 
Straße, Hausnummer: 
 
 
PLZ, Ort: 
 
 

 

Nach der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-mimimis-
Beihilfen im Agrarsektor sind unter De-minimis-Beihilfen staatliche Beilhilfen bis zu 
15.000 EUR bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuerjahren zu verstehen, die bei der 
Europäischen Kommisssion nicht zur Genehmigung angemeldet werden müssen. Gemäß 
der vorgenannten Verordnung sind die Bewilligungsbehörden verpflichtet, vom begünstigten 
Landwirt eine vollständige Übersicht über die in den vorangegangenen zwei Steuerjahren 
sowie im laufenden Steuerjahr erhaltenen De-minimis-Beihilfen zu verlangen. 

 

Ich erkläre, dass mir im laufenden Steuerjahr und in den zwei vorangegangenen 
Steuerjahren über die beantragte De-minimis-Beihilfe hinaus 

☐  keine weiteren De-minimis-Beihilfen 

☐  die nachfolgend aufgeführten De-minimis-Beihilfen  

gewährt wurden (von der jeweiligen Bewilligungsbehörde im Bewilligungsbescheid 
bezeichnet): 

 

Datum des 
Zuwendungsbescheides 

Zuwendungsgeber 
(Bewilligungsbehörde) 
Aktenzeichen bitte 
angeben 

Form der Beilhilfe 
(z.B. Zuschuss, 
Darlehen, Bürgschaft) 

Fördersumme 
in EUR 

Subventionswert 
in EUR 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 



 

Darüber hinaus habe ich im laufenden sowie in den zwei vorangegangenen Steuerjahren 

☐  keine weiteren De-minimis-Beihilfen beantragt 

☐  die nachstehend aufgeführten De-minimis-Beihilfen beantragt, die noch nicht bewilligt 
wurden: 

 

Datum des 
Förderantrages 

Zuwendungsgeber 
(Bewilligungsbehörde) 
Aktenzeichen bitte 
angeben 

Form der Beilhilfe 
(z.B. Zuschuss, 
Darlehen, Bürgschaft) 

Fördersumme 
in EUR 

Subventionswert 
in EUR 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

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.  

 

 

______________________   _______________________________________ 

(Ort, Datum)     (Unterschrift Landwirt) 
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