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Zusammenfassung der Angaben zum Antrag eines bestehenden Unternehmens, deren Auftragstellung innerhalb von 36 Monaten nach Unternehmensgründung erfolgt. Sie haben folgende Angaben getätigt:
Angaben zum Antragsteller:
Angaben zu bestehenden wirtschaftlichen bedeutsamen Vorgängen:
Angaben zum Vorhaben:
*Die Höhe der beantragten Zuwendung wird aus der Planungsrechnung ermittelt.
Bitte überprüfen Sie die Angaben, bevor Sie den Antrag verschicken!
Wichtige Informationen zum PDF-Formular
Wichtige Hinweise zum Antragsverfahren:
 
1.  Bitte nutzen Sie dieses PDF-Formular für Anträge innerhalb der ersten 36 Monate nach Unternehmensgründung.
 
2.  Der Antrag auf eine rückzahlbare Zuwendung ist formgebunden bei der GSA Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH in schriftlicher und elektronischer Form einzureichen. Als Antragseingang gilt das Datum des Posteingangs des im Original unterzeichneten schriftlichen Antrags.
 
3.  Bitte nutzen Sie dieses PDF-Formular und verfahren Sie entsprechend der Hinweise zum Ausfüllen und Versenden, da wir Ihren Antrag sonst nicht bearbeiten können. Eine abschließende Bearbeitung kann nur erfolgen, wenn alle erforderlichen Unterlagen zum Antrag vorliegen. Reichen Sie Ihren Antrag vollständig ein, kann dies die Bearbeitungszeit beschleunigen.
 
 
Bitte füllen Sie dieses Formular am PC aus und beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschritte: 
 
Der schriftliche Formantrag ist bei der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA) zu stellen. Es gilt das Datum des Posteingangsstempels der GSA mbH.
  
1. Schritt: Dateneingabe
Das Formular enthält Eingabefelder, von denen einige Pflichtfelder sind. Pflichtfelder werden zusätzlich durch einen roten Rand gekennzeichnet. Über die Schaltflächen  „+“  und  „-“  können Sie weitere Eingabebereiche erzeugen  bzw. entfernen. Bei Drop-Down-Menüs bitten wir Sie, die entsprechende Auswahl zu treffen und auf eine freie Eingabe zu verzichten.
 
2. Schritt: Formular speichern und Entwurf drucken 
Sie können die eingegebenen Formularinhalte jederzeit speichern. Ein Formulardruck als Entwurf ist über die Standard-Druckfunktion möglich. Ein gedruckter Entwurf kann nicht als gültiger Antrag eingereicht werden.
 
3. Schritt: Elektronische Daten übermitteln
Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, ist das Formular durch das Anklicken der Schaltfläche „Datenübermittlung und fertiges Formular drucken“ am Ende des Formulars automatisch verschlüsselt  an die GSA mbH zu senden. 
 
Innerhalb von 15 Minuten nach dem Versand wird an die im Formular hinterlegte E-Mail-Adresse eine Eingangsbestätigung bzgl. der elektronischen Daten versendet. Falls Sie diese Nachricht nicht unmittelbar erhalten, überprüfen Sie bitte auch den SPAM-Ordner Ihres Mailprogramms.
 
4. Schritt: Vollständig ausgefülltes Formular drucken, handschriftlich unterschreiben und per Post übersenden
Nach der Übermittlung der elektronischen Daten erscheint ein Druckfenster, über das das PDF-Formular ausgedruckt werden muss. Das unterzeichnete Formular mit den entsprechenden Anlagen senden Sie bitte an folgende Anschrift:
 
GSA - Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktentwicklung mbH
Postfach 11 11 17
19011 Schwerin
 
Der Versand des ausgedruckten und unterschriebenen Formulars an die GSA ist zwingend erforderlich, da das abgesandte ausgefüllte elektronische Formular weder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, noch mit einem elektronischen Identitätsausweis versehen werden kann (§ 3a Abs. 3 Satz 1 VwVfG M-V). 
GSA - Gesellschaft für Struktur- 
und Arbeitsmarktentwicklung mbH
Postfach 11 11 17
19011 Schwerin
auf Gewährung einer rückzahlbaren Zuwendung  zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen durch Gewährung von Mikrodarlehen in Mecklenburg-Vorpommern
 
Der Antrag auf Gewährung einer rückzahlbaren Zuwendung ist formgebunden bei der 
GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH einzureichen.
GSA  
Datum:
Schwerin  
Eingangs-Nr.:
Org.
Codierung
VB
Fc.
HA
RS
WV
Erl.
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1.    Angaben zur Person (Antragsteller)
1.1   Allgemeine Angaben
Wie viele Monate waren Sie vor dem Vorhaben ununterbrochen arbeitslos gemeldet?
Erläuterung zur Dauer der Arbeitslosenmeldung:  
Wenn Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit an einer Weiterbildungsmaßnahme oder an einer Arbeitsgelegenheit teilgenommen haben oder bei der Arbeitsagentur/beim Jobcenter für mehr als sechs Wochen krank gemeldet waren, geben Sie hier bitte nur den Zeitraum seit dem Austritt aus der entsprechenden Maßnahme bzw. dem Ende der Erkrankung an.
Telefonnummer:
Fax-Nummer:
Haben Sie bereits ein Mikrodarlehen des Landes M-V erhalten?
1.2   Spezifische Angaben
Ich bin an Personen - oder Kapitalgesellschaften beteiligt?
 
Bestehen wirtschaftlich bedeutsame Vorgänge oder Umstände, gerichtliche Zahlungsaufforderungen, 
Zwangsvollstreckungen, Vermögensauskünfte (gem. § 802c ZPO), Lohn- , Gehalts-verpfändungen oder 
-abtretungen, Bürgschaften (auch des Ehepartners)? Kam es in der Vergangenheit zu Scheck- oder Wechselprotesten, Insolvenz- und/oder Vergleichsverfahren? 
Beschreibung:
Freiwillige Angaben zu besonders sensiblen personenbezogenen Daten
Die folgenden Fragen betreffen Daten, die nach Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung besonders geschützt sind. Wenn Sie diese Fragen nicht beantworten, kann daraus anders als aus einer Nichtbeantwortung der anderen Fragen kein Nachteil für die weitere ESF+-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern erwachsen.
Haben Sie einen Migrationshintergrund? *)
*) Erläuterung: Die Frage ist mit "ja" zu beantworten, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
- Sie besitzen keine deutsche Staatsangehörigkeit.
- Sie wurden in Deutschland eingebürgert.
- Sie sind nicht auf dem Boden der heutigen Bundesrepublik Deutschland geboren und sind 1950 oder später zugewandert.
- Ihre Mutter und/oder Ihr Vater sind 1950 oder später aus dem Ausland zugewandert.
- Ihre Mutter und/oder Ihr Vater wurden als Ausländer in Deutschland geboren.
Gehören Sie zu den Drittstaatsangehörigen? *)
*) Erläuterung: Die Frage ist mit "ja" zu beantworten, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
- Sie besitzen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit und nicht die eines anderen EU-Mitgliedstaates. 
- Sie sind staatenlos.
- Ihre Staatsangehörigkeit ist ungeklärt.
Gehören Sie zu der anerkannten Minderheit der Sinti und Roma?
Besitzen Sie einen Behindertennachweis oder einen gleichwertigen Feststellungsbescheid? 
Sind Sie obdachlos oder wohnungslos? *)
*) Erläuterung: Die Frage ist mit "ja" zu beantworten,
- wenn Sie auf der Straße leben oder
- wenn Sie in einer Notunterkunft leben.
2.    Finanzierung
Ich beantrage eine rückzahlbare Zuwendung:
für ein
(Wird automatisch gemäß ermittelter 
Finanzierungslücke in 
Planungsrechnung befüllt.)
zu folgenden Konditionen:
Jahre
Monate
% p.a.
3.    Angaben zum Vorhaben
Betriebsanschrift:
Genaue Beschreibung der bestehenden Tätigkeit bzw. Leistung:
Art der bestehenden Tätigkeit
Vorsteuerabzugsberechtigung:
Wurde seit 2020 eine Corona-Hilfe beantragt und bewilligt?
Die Corona-Hilfe wurde vollständig zurückgezahlt?
Wurden bzw. werden weitere Fördermittel für das zu fördernde Vorhaben beantragt oder bewilligt?
Weitere geplante/bestehende, beantragte oder bewilligte Fördermittel:
Zusätzliche Angaben zum bestehenden Unternehmen (innerhalb von 36 Monaten nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit)
Handelsregister:
Handwerksrolle:
(Ende letzter Monat der Planungsrechnung)
Steuernummer des Unternehmens:
4.     Planungsrechung
Planungsrechnung zur Ermittlung der Finanzierungslücke für die Beantragung einer rückzahlbaren Zuwendung (Mikrodarlehen) 
Name, Vorname:
  
 Position
+
Anfangsbestand Geschäftskonto (inkl. bewilligter KK-Linie) - plus/minus)
+
vorhandenes Barvermögen (Termingeld, Bank, usw.), das für das Vorhaben eingesetzt wird
+
eigene Mittel
+
Sacheinlagen/Eigenleistung
+
kfr./lfr. Kredite / Darlehen
+
beantragte/bewilligte Zuschüsse
+
andere öffentliche Mittel
+
Einzahlungen aus Umsatzerlösen 
+
sonstige Einzahlungen 
=
Summe Einzahlungen
+
Vorbereitungskosten
+
Sachinvestitionen
+
Waren-/Materialausstattung
+
Personalkosten
+
laufende Betriebsausgaben
+
private Lebenshaltungskosten
=
Summe Auszahlungen
Finanzierungslücke
Finanzierungslücke kumuliert
Die maximale Finanzierungslücke, die durch die beantragte rückzahlbare Zuwendung (Mikrodarlehen) geschlossen werden soll, beträgt:
Hinweis: Übersteigt die Finanzierungslücke 25.000 EUR, ist der zusätzliche Mittelbedarf durch andere Finanzierungsmöglichkeiten zu decken und in der Plannungsrechnung zu berücksichtigen.
Eine Antragstellung ist nicht möglich.
5.    Bankverbindung
Hinweis: Die Auszahlung kann nur auf ein Konto des Antragstellers erfolgen. Auszahlungen auf ein Fremdkonto sind nicht möglich.
 
6.    Hinweise und Erklärungen
6.1
Mir ist bekannt, dass mir in diesem eröffneten Antragsverfahren eine Mitwirkungspflicht obliegt. Ich bin verpflichtet, mir bekannte Tatsachen und Beweismittel anzugeben, die im Zusammenhang mit den rechtlichen Voraussetzungen über die Gewährung der beantragten Zuwendung zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen durch Gewährung von Mikrodarlarlehen in Mecklenburg-Vorpommern entscheidungserheblich sind (§ 26 Abs. 2 VwVfG M-V). Dies trifft insbesondere auf die Tatsachen zu, die sich nach den von mir im Antrag gemachten Angaben ändern und wenn sich die mit dem Antrag vorgelegten Nachweise und Erklärungen ändern.
6.2
Ich stimme zu, dass die im Auftragsverfahren erhobenen Daten elektronisch gespeichert und für statistische Zwecke sowie für die wissenschaftliche Begleitung ausgewertet und die Auswertungsergebnisse anonymisiert veröffentlicht werden.
6.3
Mir ist bekannt, dass die Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) gezahlt werden und das in diesem Falle die VO (EU) Nr. 2021/1057 sowie die VO (EU) Nr. 2021/1060 vom 24. Juni 2021 Anwendung finden.
6.4
Mir ist bekannt, dass die zu bewilligende/n Maßnahme/n durch den Europäischen Rechnungshof, die Europäische Kommission, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), die Europäische Staatsanwaltschaft, den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, die Prüfbehörde des Landes Mecklenburg-Vorpommern für den ESF, die Gemeinsame Verwaltungsbehörde, die ESF-Fondsverwaltung, das für die Umsetzung fachlich zuständige Ministerium, die zuständige Bewilligungsbehörde sowie deren beauftragte Dritte geprüft werden kann/können.
6.5
Mir ist bekannt, dass zum Zwecke der Transparenz von Fördermaßnahmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie des Europäischen Sozialfonds Plus und nach den EU-Strukturfondsvorschriften die jeweils zuständigen Verwaltungsbehörden im Rahmen der Informations- und Publizitätsmaßnahmen ein Verzeichnis veröffentlichen, das Auskunft über die Begünstigten, die geförderten Vorhaben und die Höhe des bereitgestellten öffentlichen Zuschusses gibt. 
6.6
Ich nehme zur Kenntnis, dass alle im Rahmen des Antrags-, Bewilligungs-, Verwendungsnachweis- und Rückzahlungsverfahrens erhobenen persönlichen und sachlichen Daten bei den zuständigen Behörden und nachgeschalteten Einrichtungen zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden. Die zuständigen Behörden und Einrichtungen sind berechtigt, diese Daten ebenso wie die Entscheidung über den Antrag, einschließlich der Entscheidungsgründe, allen an der Finanzierung und der fachlichen Beurteilung des Vorhabens beteiligten öffentlichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der diesen übertragenen gesetzlichen Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 
Da an den beantragten Finanzierungshilfen der ESF+ beteiligt ist, sind den für die Verwaltungs- und Kontrollsysteme der Strukturfonds zuständigen Dienststellen der EU-Kommission die erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Das betrifft ebenfalls alle Daten, die nach Beendigung des Vorhabens im Rahmen der Verwendungsnachweiskontrolle erfasst werden. Eine Auflistung von Namen und Anschriften der Stellen, denen die Daten im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung übermittelt werden, wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 
6.7
Ich erkläre, dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist und korrespondierende Eigenmittel für die  Unternehmensführung erbracht werden oder erbracht worden sind. Mir ist bekannt, dass die Sicherung der Gesamtfinanzierung auf Anforderung der den Antrag prüfenden Stelle durch geeignete Unterlagen zu belegen ist.
6.8
Mir ist bekannt, dass die Mittelverwendung gegenüber der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarkt-entwicklung mbH nachzuweisen ist.
6.9
Ich erkläre, dass keine gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Zwangsvollstreckungen, Vermögensauskunft gem. § 802c ZPO oder § 802g ZPO, Lohn- oder Gehaltspfändungen oder -abtretungen bestehen und mein/unser Unternehmen für die Unternehmensinbetriebnahme und/oder Unternehmensführung über ausreichende Liquidität verfügt.
6.10
Ich erkläre, im Falle der Bewilligung die Zuwendung zweckgebunden zur Deckung der voraussichtlichen vorhabenbezogenen Finanzierungslücke bei der Gründung einer wirtschaftlich nachhaltigen selbstständigen Existenz zu verwenden. Ich erkläre darüber hinaus, dass ich die mit diesem Antrag beantragte Zuwendung nicht zu dem Zweck beantrage, die Zuwendung an Dritte weiterzugeben.
Mir ist bekannt, dass mit einer Weitergabe der Zuwendung an Dritte eine Zweckentfremdung der Zuwendung vorliegt, welche zur Folge haben kann, dass eine mir bereits bewilligte Zuwendung ganz oder teilweise widerrufen oder zurückgenommen wird und hierauf eine Verpflichtung zur Rückzahlung folgt.
6.11
Ich erkläre, dass keine gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Zwangsvollstreckungen, Vermögensauskünfte (gem. 
§ 802c ZPO), Lohn- oder Gehaltspfändungen oder -abtretungen bestehen.
6.12
Ich erkläre, dass es sich bei dem Vorhaben, für das der Antrag gestellt wird, nicht um ein Vorhaben handelt, für das mein Ehegatte, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes bzw. Verwandter ersten Grades ein Darlehen dieses Programms erhalten hat.
6.13
Ich erkläre, dass die beigefügten Unterlagen Bestandteil dieses Antrages sind.
6.14
Ich erkläre, dass für dieses Vorhaben neben dieser rückzahlbaren Zuwendung keine weiteren als die unter Nr. 3 des Antrags angegebenen Mittel beantragt wurden.
6.15
Ich erkläre, dass die Angaben in der „De-minimis“-Erklärung vollständig und richtig sind.
6.16
Ich verpflichte mich, der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH Tatbestände, die Einfluss auf die rückzahlbare Zuwendung haben, unverzüglich anzuzeigen.
6.17
Mir ist bekannt, dass für die Bewertung meiner wirtschaftlichen Lage auf Anforderung alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen sind.
6.18
Mir ist bekannt, dass Zuwendungsempfänger verpflichtet sind, der GSA  - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH oder dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern oder einem von diesem beauftragten Institut auch außerhalb der Verwendungsnachweisprüfung im Rahmen des Begleitsystems für den Europäischen Sozialfond Plus (ESF+) sowie im Rahmen von Forschungs- und Begleitprojekten Auskünfte zu erteilen, die für die Beurteilung des Erfolgs der Förderung und die Beantwortung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen erforderlich sind. 
Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 
Ort/Datum
Firmenstempel/Unterschrift des Antragstellers
7.   "De-minimis"-Erklärung
7.1 Definitionen und Erläuterungen
7.1.1 "De-minimis"-Beihilfe
Die beantragte Zuwendung wird gemäß der Richtlinie als „De-minimis“-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013, über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2020/972 (ABI. L 215 vom 7.7.2020, S. 3) geändert worden ist, beantragt.  Nach Art. 3 Absatz 2 dieser Verordnung dürfen Zuschüsse/Zuwendungen aus „De-minimis“-Programmen nur bis zu einer Höhe von 200.000 EUR (für Unternehmen im gewerblichen Straßengüterverkehr bis zu 100.000 EUR) innerhalb des laufenden und der vorangegangenen zwei Steuerjahre gewährt werden. Hinweise, ob ein Förderprogramm unter diese Regelung fällt, sind in den jeweiligen Förderrichtlinien bzw. Bescheiden enthalten.
7.1.2 Ausgenommene Wirtschaftszweige
Die o. g. Verordnung gilt für Beihilfen an Unternehmen aller Wirtschaftszweige mit folgenden Ausnahmen:
a)
Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei oder der Aquakultur im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 tätig sind;
b)
Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind;
c)
Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind:
-
wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder von den betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse  richtet,
-
wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben  wird;
d)
Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, die auf Mitgliedstaaten oder Drittländer ausgerichtet sind, d. h. Beihilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit der Errichtung und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder mit anderen laufenden exportbezogenen Ausgaben in Zusammenhang  stehen;
e)
Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren Vorrang vor eingeführten Waren erhalten.
7.1.3 Einziges Unternehmen
In der Erklärung unter 8.2 sind alle „De-minimis“-Beihilfen anzugeben, die Ihr Unternehmen bzw. Unternehmensverbund als „ein einziges Unternehmen“ im laufenden sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren 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:
a)
ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines  anderen Unternehmens;
b)
ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts-gremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
c)
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;
d)
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 Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren gewährt wurden, angegeben werden. Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die „De-minimis“-Beihilfen grundsätzlich dem Unternehmen zugerechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die „De-minimis“-Beihilfen verwendet wurden. Ist dies nicht möglich, muss eine anteilige Aufteilung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung erfolgen.
7.2 Erklärungen
Entspricht das Steuerjahr dem Kalenderjahr?
Das antragstellende Unternehmen ist im gewerblichen Straßengüterverkehr tätig.
Hiermit bestätige ich, dass ich als ein einziges Unternehmen gemäß Punkt 7.1.3 im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren 
Beihilfen im Sinne folgender Verordnungen erhalten bzw. beantragt habe:
· 
Allgemeine-"De-minimis"-Beihilfenim 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“-Beihilfen1 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen.2
· 
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 Agrarsektor3 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 
20. Dezember 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor.4
· 
Fisch-"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 5 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission vom 
24. Juli 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen im Fischereisektor.
· 
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 erbringen6, geändert mit Verordnung (EU) 2018/1923 der Kommission vom 7. Dezember 2018.7  
____________________________ 
1 Amtsblatt der EU L 352/1 vom 24. Dezember 2013
2 Amtsblatt der EU L 379/5 vom 28. Dezember 2006
3 Amtsblatt der EU L 352/9 vom 24. Dezember 2013
4 Amtsblatt der EU L 337/35 vom 21. Dezember 2007
5 Amtsblatt der EU L 190/45  vom 28. Juni 2014
6 Amtsblatt der EU L 114/8 vom 26. April 2012 
7 Amtsblatt der EU L 313/2 vom 10. Dezember 2018
Erhaltene "De-minimis"-Beihilfen
"De-minimis"-Beihilfen*
Antragsteller und ggf. Unternehmen   des Verbundes (gem. 6.1.3)
Datum
Zuwendungs-
bescheid/
Vertrag
Beihilfegeber
Aktenzeichen
Allge-meine
Agrar
Fisch
DAWI
Form der Beihilfe
Fördersumme (in EUR)
Beihilfewert 
(in EUR)
* Bitte kreuzen Sie an, um welche "De-minimis"-Beihilfen es sich handelt.
Beantragte "De-minimis"-Beihilfen
"De-minimis"-Beihilfen*
Antragsteller
Datum Antrag
Beihilfegeber
ggf. Aktenzeichen
Allge-meine
Agrar
Fisch
DAWI
Form der Beihilfe
Fördersumme (in EUR)
Beihilfewert 
(in EUR)
* Bitte kreuzen Sie an, um welche "De-minimis"-Beihilfen es sich handelt.
7.3  Angaben zur Kumulierung
 
Die hier beantragte „De-minimis“-Beihilfe wird
nicht mit weiteren Beihilfen für dieselben zuwendungsfähigen Aufwendungen kumuliert.
mit weiteren Beihilfen für dieselben zuwendungsfähigen Aufwendungen kumuliert. Bitte reichen Sie die Kopie der/des Zuwendungsbescheide/s zu ihren Antragsunterlagen mit ein bzw. nach.
Mir/uns ist bekannt, dass diese Erklärung zu Nr. 7 und die in dieser Erklärung gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind und das Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, der den Antrag bearbeitenden oder/und bewilligenden Stelle, unverzüglich Änderungen zu den unter Nr. 7 dieses Antragsformulars gemachten Angaben mitzuteilen, sobald mir/uns diese bekannt sind. Für diese Anzeigepflicht ist es unerheblich, ob ich/wir diese Tatsachen oder Angaben als antragsrelevant, bewilligungsrelevant oder meine/unsere Angaben in ihrer Wirkung auf die Beurteilung in Bezug auf die zu gewährende Zuwendung als strafwürdig erachte/n oder nicht.
Ort/Datum
Firmenstempel/Unterschrift des Antragstellers
8.    Datenschutzrechtliche Hinweise für Antragsteller, die eine rückzahlbare 
       Zuwendung alsMikrodarlehen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus
       (ESF+) beantragen 
 
Sie beantragen für ihr Vorhaben Mittel des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+). Zur Gewährung der ESF+-Mittel ist es notwendig, dass die im Antrag nachgefragten Angaben zu Merkmalen des Antragstellers gemacht werden. Die Angaben werden benötigt, weil das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Mittelvergabe aus dem ESF+ Berichtspflichten an die Europäische Kommission nachkommen und hierzu Daten bei dem Antragsteller erheben muss. Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migration- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 159, L 261, S. 58, L 450, S.158), der Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Errichtung des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABI. L 231 vom 30.06.2021, S. 21, L 421, S. 75).
 
Erfüllt das Land Mecklenburg-Vorpommern die entsprechenden Pflichten nicht oder ungenügend, drohen dem Land Rückforderungen von bereits zugewiesenen Mitteln. Ohne die Daten der Antragsteller kann die ESF+-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern nicht durchgeführt werden.
 
Die Angaben beziehen sich auf Ihre Situation bei Beginn Ihres Vorhabens. Sie betreffen u. a. Alter, Geschlecht, Bildungsstand. Nur für Antragsteller, für die die entsprechenden Angaben vorliegen, kann das Vorhaben aus dem ESF+ gefördert werden.
 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist auch verpflichtet, Daten zu den Ergebnissen der ESF+-Förderung an die Europäische Kommission zu übermitteln. Hierfür ist es erforderlich, dass Sie nach Ende der Förderung Angaben zu Ihrem dann geltenden Erwerbsstatus machen.  
 
Darüber hinaus besteht für das Land Mecklenburg-Vorpommern die Pflicht, bei einer repräsentativen Stichprobe der geförderten Unternehmen, die Erwerbssituation sechs Monate nach Ende der Förderung zu erheben. Wenn Sie zu der entsprechenden Stichprobe gehören, werden Sie von der Landesregierung bzw. einem von ihr beauftragten Institut zu gegebener Zeit befragt.
 
Die erhobenen Daten werden elektronisch erfasst und in verschlüsselter Form an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern weitergeleitet. Innerhalb der eingesetzten EDV-Systeme ist der Zugriff auf die Daten nur einem kleinen Kreis namentlich benannter Mitarbeiter/-innen mit entsprechend eingestellten Zugriffsrechten möglich. Die Zuordnung von Namen- und Adressdaten zu den Merkmalsdaten ist nur zu dem Zweck gestattet, mit ehemaligen Antragstellern Kontakt aufzunehmen bzw. deren beruflichen Verbleib oder den Erfolg der Förderung zu ermitteln. Ansonsten liegen die Merkmalsdaten nur in anonymisierter Form vor. 
 
 Die vom Unternehmen elektronisch erfassten Daten werden ausschließlich weitergeleitet an: 
-  Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern, 
   Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin,
-  GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA), Schulstraße 1-3, 19055 Schwerin,
-  Institute, die von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit der Begleitung und Evaluierung der  
   Förderung betraut werden.
 
Bei diesen Stellen werden die allgemeinen und besonderen Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung nach Art. 32 DSGVO eingehalten.
 
An die Europäische Kommission übermittelt das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern nur Daten über Gruppen von Zuwendungsempfängern. Einen Rückschluss auf einzelne Personen lassen die der Europäischen Kommission übermittelten Daten nicht zu. Die von der Europäischen Kommission zur ESF+-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführten Prüfungen beziehen sich auch darauf, ob das Land seinen Pflichten zur Erhebung von Daten nachkommt. Bei entsprechenden Prüfungen ist es den prüfenden Personen erlaubt, die Daten einzelner Antragsteller für ein Mikrodarlehen einzusehen.
 
Für Fragen zum Datenschutz können Sie sich an unseren nachfolgend benannten Datenschutzbeauftragten wenden: 
 
Dr. Heiko Haaz, externer Datenschutzbeauftragter, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal, Webseite: 
www.uimc.de, Telefon: +49 202 9467726-200.
 
Ihre personenbezogenen Daten werden von der GSA solange gespeichert, wie es für den benannten Zweck erforderlich ist. Die Speicherung erfolgt gemäß Vorgaben der Europäischen Union bis zum 31.12.2034. 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei der GSA gespeicherten personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Datenübertragbarkeit meint, dass Sie einen Anspruch darauf haben, Ihre personenbezogenen Daten von der GSA auf einen anderen Verantwortlichen (Beispiel Weitergabe an „Mustermann“) zu übertragen.
 
Die benötigten Daten können nur dann erhoben und verarbeitet werden, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung schriftlich erklären. Ohne diese Einwilligung ist die ESF+-Förderung nicht möglich.
 
Hierunter fallen nicht die erfragten Angaben zu einem Migrationshintergrund und zu einer möglichen Behinderung. Diese Daten sind datenschutzrechtlich besonders geschützt. Sie können die Auskunft zu diesen Fragen verweigern, ohne dass es zum Schaden der ESF+-Förderung Ihrer Unternehmensgründung ist.
 
Ihre zur Datenverarbeitung gegebene Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf kann ggf. dazu führen, dass eine weitere Förderung/finanzielle Zuwendung nicht mehr erfolgen kann.
 
Sie haben gemäß DSGVO hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit das Recht, sich bei Beschwerden an die Datenschutzaufsichtsbehörde Mecklenburg-Vorpommern, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, Werderstraße 74a, 19055 Schwerin, Telefon: +49 385 59494-0, Telefax: +49 385 59494-58, E-Mail: info@datenschutz-mv.de, Webseite: www.datenschutz-mv.de;
www.informationsfreiheit-mv.de zu wenden.
 
9.   Einwilligungserklärung
 
Ich bin durch die datenschutzrechtlichen Hinweise auf meine Rechte zu meinen personenbezogenen und unternehmensbezogenen Daten hingewiesen worden. Die Informationspflichten gemäß DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen.
Es ist mir insbesondere bekannt, dass ich eine zur Datenverarbeitung gegebene Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Ich bin auch darüber informiert worden, dass Erhebungen zu den längerfristigen Ergebnissen der Förderung durchgeführt werden.
Hiermit erkläre ich in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen und unternehmensbezogenen Daten mein Einverständnis.
 
Ort/Datum
Firmenstempel/Unterschrift des Antragstellers
10.  Erklärung des Antragstellers zu subventionserheblichen Tatsachen
Die Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Aufhebung durch Widerruf oder Rücknahme, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind, sind nach Nr. 3.5.1. bis 3.5.5. zu § 44 LHO M-V als subventionserheblich zu bezeichnen. Es gehören zu diesen Tatsachen die in der nachfolgenden Erklärung deklarierten Merkmale:
Erklärung
Mir ist bekannt gemacht worden, dass die in meinem Antrag angegebenen Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuchs sind. Wahrheitswidrige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen können zur Aufhebung des Zuwendungsbescheids und zur strafrechtlichen Verfolgung führen. Subventionserheblich und damit im Sinne dieser Erklärung als Subventionsbetrug strafbar sind wahrheitswidrige und unvollständige Angaben im Antragformular und den zum Antrag gehörigen Anlagen.
 
Subventionserheblich im Sinne dieser Erklärung sind insbesondere die Angaben zu folgenden Punkten dieses Antragsformulars und der dem Antrag zugehörigen Anlagen: 
a) Angaben zum Antragsteller, 
b) Angaben zum Vorhaben und zur Rechtsform, 
c) Angaben zum Sitz des Unternehmens,  
d) Angaben zur Finanzierung und zur Finanzierungslücke,
e) Angaben zu beantragten und bewilligten Zuschüssen,
g) Angaben zu weiteren öffentlichen Finanzierungsmitteln.
Ich versichere, dass mir bekannt ist, dass nach § 4 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SubvG M-V) insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Auf die Mitteilungspflicht nach § 3 SubvG in Verbindung mit § 1 SubvG M-V wurde ich ausdrücklich hingewiesen. Im Besonderen werde ich der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH jede Abweichung von getätigten Angaben unverzüglich mitteilen.
 
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 
Ort/Datum
Firmenstempel/Unterschrift des Antragstellers
Anlage 1 zum Antrag "rückzahlbare Zuwendung" (Mikrodarlehen) nach Gründung
Statuserhebung
Darlehen
Gläubiger 
(Bank/Private)
Laufzeit bis
Verwendungszweck
Darlehen (Ursprungsbetrag)
In EUR
monatl. 
Belastung
in EUR
Restdarlehen 
(zum Stichtag)
in EUR
Summe
Betriebsmittel
 
Dispo-/Kontokorrentkredit 
 
Gläubiger
Betrag
in EUR
Summe
Leasing
Bezeichnung des Leasingvertrages
Leasingbetrag
in EUR
monatl. 
Belastung
in EUR
Summe
Steuerschulden
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Einkommenssteuer
Gewerbesteuer
Summe
Verbindlichkeiten
Bezeichnung der Verbindlichkeit
a) aus Lieferungen und Leistungen
b) Sonstige Verbindbindlichkeiten
Forderungen
a) aus Lieferungen und Leistungen (Umlaufvermögen)
b) aus Verkäufen des Anlagevermögens
Summe
Forderungen sind mit dem Wert auszuweisen, mit dem sie wahrscheinlich realisiert werden können. 
Ggf. Erläuterungen/ Ergänzungen zu den einzelnen Positionen
Liegt eine Umschuldung/Nachfinanzierung für das Vorhaben vor?
Liegen gerichtliche Mahnverfahren, Titel, usw. vor?
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier gemachten Angaben. 
Ort/Datum
Firmenstempel/Unterschrift des Antragstellers
Bestätigung durch den Steuerberater
Ich bestätige, dass die in der Anlage 1 „Statuserhebung“ getätigten Angaben den buchhalterischen Unterlagen entsprechen. 
Ich bestätige, dass in Bezug auf die Rückzahlbarkeit der beantragten rückzahlbaren Zuwendung keine negative Prognose besteht.
Ort/Datum
Stempel/Unterschrift des Steuerberaters
11. Einzureichende Unterlagen
12.    Datenübermittlung und fertiges Formular drucken
 
Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, ist das Formular durch das Anklicken der Schaltfläche „Datenübermittlung und fertiges Formular drucken“ am Ende des Formulars automatisch verschlüsselt  an die GSA mbH zu senden. 
 
Nach der Übermittlung der elektronischen Daten erscheint ein Druckfenster, über das das PDF-Formular ausgedruckt werden muss. Das unterzeichnete Formular mit den entsprechenden Anlagen senden Sie bitte an folgende Anschrift:
 
GSA - Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktentwicklung mbH
Postfach 11 11 17
19011 Schwerin
 
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten verschlüsselt über das Internet an 
die GSA zu übertragen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten aus dem Formular zu exportieren 
und auf beliebigem Weg, z. B. per Email oder auf eine CD gebrannt an die GSA zu übermitteln.
12.    Datenübermittlung und fertiges Formular drucken
 
Eine Antragsstellung ist aufgrund Ihrer Angaben nicht möglich.
Erläuterungen zum Antrag auf Gewährung einer rückzahlbaren Zuwendungen (Mikrodarlehen) nach der Richtlinie zur Förderung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern durch Gewährung von rückzahlbaren Zuwendungen in 
Mecklenburg-Vorpommern und des Europäischen Sozialfonds (ESF)
 
Zusätzliche Erläuterungen zum Ausfüllen des Antragsformulars
 
Beachten Sie bitte, wenn Sie sich diese Anlage aus dem Internet herunterladen, dass es sich um ein selbstrechnendes Arbeitsblatt handelt. Bei den grau hinterlegten Feldern handelt es sich um Zellen mit hinterlegten Formeln.
 
Der Betrachtungszeitraum umfasst 12 Monate. Der erste Monat ist der, in dem die Geschäftstätigkeit aufgenommen werden soll bzw. mit der Umsetzung des Vorhabens oder des Projektes begonnen werden soll, für das ein Mikrodarlehen beantragt wird.
Entnehmen Sie die Werte für die Ein- bzw. Auszahlungen Ihrem Unternehmenskonzept und ordnen Sie diese den Monaten zu, für die sie geplant wurden. Die hier angesetzten Werte müssen mit denen aus den Planrechnungen des Unternehmenskonzeptes übereinstimmen.
 
Lesen Sie bitte auch die Anmerkungen unter 13 und 19 bei den Erläuterungen zum Antragsformular. Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich an die Beratungsstellen. Deren Adressen finden Sie im Internet unter www.gsa-schwerin.de .
27
Hier sind gegebenenfalls die eingebrachten Bar-Eigenmittel (vgl. Finanzierungsplan) aufzuführen.
28
Anzugeben sind Leistungen, die Sie selbst für Ihr Unternehmen erbringen, wie z. B. das Renovieren von Geschäftsräumen, oder Sacheinlagen aus Ihrem Privatbesitz, (z.B. EDV, PKW), wie im Finanzierungsplan in Ihrem Unternehmenskonzept dargestellt. Kalkulieren Sie bitte mit realistischen Werten (Zeitwert bei Sacheinlagen, Ortsüblichkeit der angesetzten Werte für Eigenleistungen).
29
Hier sind alle Kredite oder Darlehen außer den hier beantragten rückzahlbaren Zuwendungen (Mikrodarlehen) aufzuführen, die Sie geplant oder beantragt haben, berücksichtigen Sie auch evtl. Verwandtendarlehen.
Auch im Falle einer geplanten ergänzenden Finanzierung mit einer Geschäftsbank ist hier der Betrag einzusetzen. Beachten Siebitte, dass vor der Antragstellung noch keine verpflichtenden Verträge unterzeichnet sein dürfen. Achten Sie auf den voraus-sichtlichen Auszahlungstermin dieser Mittel.
30
In dieser Zeile sind die im Antragsformular (Zeile 20) benannten weiteren Fördermittel mit den – sofern keine Einmalzahlungen erfolgen - monatlichen Zahlungsbeträgen anzugeben.
31
Falls Sie anderweitige öffentliche Mittel (z.B. ERP-Darlehen, oder andere zinssubventio-nierte Darlehen) beantragt haben bzw. planen, sind diese in dieser Zeile entsprechend den voraussichtlichen Auszahlungsterminen einzutragen.
32
Übernehmen Sie in dieser Zeile aus der Umsatz- und Liquiditätsplanung die geplanten monatlichen Umsatzerlöse.
33
Sofern Ihre Planung neben den Einzahlungen aus Umsatzerlösen aus der Geschäftstä-tigkeit noch weitere Einzahlungen vorsieht, geben Sie diese bitte in dieser Zeile an. Hierbei kann es sich z. B. um Folgendes handeln: Einnahmen aus Vermietung und Ver-pachtung, Kostenerstattungen, Gutschriften, Provisionen für Nebengeschäfte usw. Be-nennen Sie diese Erträge bitte, falls dies nicht eindeutig aus Ihrem Unternehmens-konzept hervorgeht.
34
Diese Zeile nimmt die Summen aus den Zeilen 27 – 33 auf.
35
Übertragen Sie in diese Zeile die geplanten Gründungskosten (z.B. Beratungskosten, Gebühren) aus dem Investitionsplan des Unternehmenskonzeptes in die Monate, in denen diese auszahlungswirksam werden.
36
Übernehmen Sie aus dem Investitionsplan die geplanten Sachinvestitionen in die Monate, in denen diese voraussichtlich bezahlt werden müssen. Vergessen Sie nicht die Sacheinlagen bzw. Eigenleistungen entsprechend Zeile 28 zu berücksichtigen, die ja Bestandteil innerhalb der Investitionsplanung sind. 
37
Falls Sie für Ihr Unternehmen die Beschaffung eines ersten Waren-, Materiallagers geplant haben, sind hier die Anschaffungskosten aus dem Investitionsplan anzusetzen. Beachten Sie bitte bei der Planung des Waren-, Materialeinsatzes für die folgenden Mo-nate, dass diese Bestände umschlagen, d. h. in den folgenden Monaten verbraucht bzw. verkauft werden. Die Aufstockung des Waren-, Materialbestandes im Rahmen der ge-wöhnlichen Geschäftstätigkeit wird mit den laufenden Betriebsausgaben (Zeile 40) be-rücksichtigt.
38
Benennen Sie hier bitte den Inhalt bzw. die Art des Unternehmens unter Berücksichtigung der anzubietenden Leistungen, das betrieben wird, möglichst genau, z. B. Möbeltischlerei, Anfertigung von Schmuck, Physiotherapie etc.. Achten Sie bitte darauf, dass gemäß Richtlinie bestimmte Leistungen bzw. Branchen nicht förderfähig sind.
39
Die laufenden Betriebsausgaben umfassen alle Zahlungen für betrieblich veranlasste Aufwendungen, die noch nicht in den vorangegangenen Zeilen berücksichtigt wurden. Hierzu zählt auch der laufende Waren-, Materialeinsatz. Übernehmen Sie die Werte auf der Grundlage der Kostenplanung in der monatlichen Verteilung gemäß Liquiditätsplan. Beachten Sie, dass Abschreibungen keine Ausgaben darstellen, da sie nicht auszahlungswirksam sind.
40
Verteilen Sie Ihre privaten Lebenshaltungskosten auf die einzelnen Monate. Bei einem Einzelunternehmen entsprechen diese Beträge den geplanten Privatentnahmen. Berücksichtigen Sie eventuell geplante Zuschüsse für die private Lebenshaltung z.B. von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter). Achten Sie hier bitte darauf, dass im Rahmen der Richtlinie nur tragfähige Vollexistenzen gefördert werden können.
41
Diese Zeile nimmt die Summen aus den Zeilen 61 - 67 auf.
42
Als Differenz der Zeile 60 (Summe Einzahlungen) und der Zeile 68 (Summe Auszahlun-gen) ergibt sich der Liquiditätssaldo der einzelnen Monate. Neben einer Finanzierungslücke (Minussaldo) kann natürlich auch ein Überschuss (Plussaldo) auftreten.
43
Hier wird der Liquiditätssaldo für die einzelnen Monate von 1 – 12 jeweils aufaddiert. Im 1. Monat ist der Wert in Zeile 43 gleich dem in Zeile 44. In den Folgemonaten wird in der Zeile 44 zu dem jeweiligen Wert aus Zeile 43 (Finanzierungslücke des Monats) der Wert aus der Zeile 44 des Vormonats hinzuaddiert. 
Der geringste Monatswert in dieser Zeile entspricht der Finanzierungslücke, für deren Deckung eine rückzahlbare Zuwendung (Mikrodarlehen) beantragt werden kann, sofern er nicht höher als der mögliche Maximalbetrag ist. 
44
Hier wird die maximale Finanzierungslücke errechnet. Die Gesamtsumme darf den Be-trag von 25.000,- € (Neugründung), bzw. 35.000.- € (Betriebsübernahme) nicht über-steigen. Der hier kalkulierte Wert wird im Antrag in Zeile 13 übernommen.
Freiwillige Angaben zu besonders sensiblen personenbezogenen Daten
Die folgenden Fragen betreffen Daten, die nach Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung besonders geschützt sind. Wenn Sie diese Fragen nicht beantworten, kann daraus anders als aus einer Nichtbeantwortung der anderen Fragen kein Nachteil für die weitere ESF+-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern erwachsen.
Haben Sie einen Migrationshintergrund? *)
*) Erläuterung: Die Frage ist mit "ja" zu beantworten, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
- Sie besitzen keine deutsche Staatsangehörigkeit.
- Sie wurden in Deutschland eingebürgert.
- Sie sind nicht auf dem Boden der heutigen Bundesrepublik Deutschland geboren und sind 1950 oder später zugewandert.
- Ihre Mutter und/oder Ihr Vater sind 1950 oder später aus dem Ausland zugewandert.
- Ihre Mutter und/oder Ihr Vater wurden als Ausländer in Deutschland geboren.
Gehören Sie zu den Drittstaatsangehörigen? *)
*) Erläuterung: Die Frage ist mit "ja" zu beantworten, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
- Sie besitzen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit und nicht die eines anderen EU-Mitgliedstaates. 
- Sie sind staatenlos.
- Ihre Staatsangehörigkeit ist ungeklärt.
Gehören Sie zu der anerkannten Minderheit der Sinti und Roma?
Besitzen Sie einen Behindertennachweis oder einen gleichwertigen Feststellungsbescheid? 
Sind Sie obdachlos oder wohnungslos? *)
*) Erläuterung: Die Frage ist mit "ja" zu beantworten,
- wenn Sie auf der Straße leben oder
- wenn Sie in einer Notunterkunft leben.
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