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PLZ, Ort 

Name, Vorname   Firma

Straße, Hausnummer

Verwendungsnachweis für die stille Beteiligung aus dem Stabilisierungsfonds

Kunden-Nummer

Beteiligungszweck

Beteiligungshöhe (in €)

Datum der Beteiligungszusage (TT.MM.JJJJ)

Beteiligungsnehmer Beteiligungsvertrag

1. Nachweis für die Abwicklung des Vorhabens

Betrag der Ausgaben in € ,
ohne Mehrwertsteuer

Art der Vorhaben

Erwerb von Grundbesitz

Baumaßnahmen

davon
Baunebenkosten

Anschaffung von Maschinen und Anlagen

Beschaffung von Werkzeugen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufbau Warenlager

Sonstiges

Gesamtbetrag

tatsächlich in €gemäß Beteiligungs-
antrag in €

Finanzierung

Eigenmittel
(Eigenleistung)

Zuschüsse/Zulagen

Hausbankdarlehen

SBG-Beteiligung

sonstige Mittel

Gesamtbetrag

Bestehen zwischen dem durchgeführten Vorhaben und dem der Beteiligungsge-
währung zu Grunde gelegten geplanten Vorhaben wesentliche Abweichungen, 
so wird um eine nähere Erläuterung auf einem gesonderten Blatt gebeten.

2. Zeitlicher Einsatz der Beteiligung

Vorhabensbeginn (TT.MM.JJJJ)

Vorhabensende (TT.MM.JJJJ)

übrige Mittel in €Beteiligung in €Monat der Zahlung*

Gesamt

* Die von dem Beteiligungsnehmer geleisteten Zahlungen bitten wir monatsweise zusammenge-
fasst anzugeben.
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3. Erklärung des Beteiligungsnehmers

Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit der Angaben und erkläre(n), dass
die Mittel entsprechend dem Beteiligungsvertrag und meinen/unseren
Erklärungen in dem Abrufschreiben

 in voller Höhe verwendet wurden
 nur in folgender Höhe verwendet wurden

Ort   Datum (TT.MM.JJJJ) Unterschrift   Stempel

Betrag (in €)

Beteiligungsnehmer

Maßgeblich waren folgende Gründe

5. Erfüllung sozialer und ökologischer Beteiligungsgrundsätze

Bitte erläutern Sie den aktuellen Stand über die Erfüllung der sozialen und ökologischen Kriterien gem. den Beteiligungsgrundsätzen (nur auszufüllen, sofern im  
Beteiligungsvertrag entsprechend beauflagt).

tatsächlich (IST)gemäß PlanArbeitsplätze

Mitarbeiter

Auszubildende

4. Erklärung zu Fixkostenhilfen

Sofern mindestens eines der Hilfsprogramme
- Novemberhilfe,
- Dezemberhilfe,
- Überbrückungshilfe II,
- Überbrückungshilfe III,
- Überbrückungshilfe III plus,
- Überbrückungshilfe IV,
auf Grundlage der „Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020“ vom 21. Dezem-
ber 2021 durch den Beteiligungsnehmer in Anspruch genommen wurde, 

bestätige(n) ich/wir, dass mit Mitteln aus der Beteiligung des Stabilisierungs-
fonds auf Grundlage der „Bundesregelung Kleinbeihilfe 2020“ keine bereits aus 
vorstehenden Hilfsprogrammen finanzierte Maßnahme anteilig mitfinanziert 
wurde (Kumulationsverbot).

 ja   nein
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