
Kleinbeihilfenerklärung nach der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 
Name Betrieb / Unternehmen: 

Anschrift Betrieb / Unternehmen: 

Auskunftsperson: 

Erklärung wird benötigt für Antrag auf  

Hiermit bestätige ich / bestätigen wir, dass ich / das Unternehmen / die Unternehmensgruppe über die hier beantragte Kleinbeihilfe hinaus 

a) □ keine weiteren Kleinbeihilfen

b) □ die nachstehend ausgeführten Kleinbeihilfen

erhalten bzw. beantragt habe/n: 

Datum 
Zuwendungsbescheid 

/ Vertrag 
Beihilfegeber Aktenzeichen / 

Projektnummer 

Art der Kleinbeihilfe 
Beihilfewert in Euro Allgemeine Agrar Fisch 

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

Summe  

Ich erkläre, dass ich / wir erklären, dass wir alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemacht habe / haben und sie durch entsprechende Unterlagen belegen kann / 
können.  

Mir / uns ist bekannt, dass die vorstehenden Angaben subventionserheblich im Sinne von § 264 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 / wir verpflichten uns, Änderungen der vorgenannten Angaben der Beihilfe gewährenden Stelle mitzuteilen. 

Ort, Datum Name, Unterschrift ______________________________________________
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