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Erklärungen über De-minimis-Beihilfen 
 
Ich (die/der Antragsteller/in) erkläre, dass 

• über das Vermögen kein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. ein solches 

Verfahren beantragt wurde. 

• ich im Falle der Preisverleihung mit der Veröffentlichung meines Namens, Fotos 

und einer Zusammenfassung des Projekts/Konzepts sowie des Filmes durch 

das Hessische Ministerium für Soziales und Integration einverstanden bin. 

• die im Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten, Fotos und sonstigen 

Angaben von der Empfängerin oder vom Empfänger des Antrags und 

ihren/seinen Beauftragten im Rahmen seiner/ihrer Zuständigkeit erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden dürfen. Dies beinhaltet eine Weitergabe der 

Dokumente an die Hessen Agentur und die Mitglieder der Jury des 

Wettbewerbs zur Beurteilung und Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner. 

Eine Weitergabe dieser Daten an andere Stellen richtet sich nach den 

Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. diesen vorgehenden 

Rechtsvorschriften (§ 1 Absatz 3 BDSG). 

• durch das eingereichte Projekt/Konzept sowie durch die beiliegenden Fotos und 

sonstigen Unterlagen keinerlei Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte 

oder verwandte Schutzrechte) verletzt werden und dass das Ministerium für 

Soziales und Integration von allen Ansprüchen Dritter wegen Verletzungen 

solcher Rechte freigestellt wird. Die Übermittlung von urheberrechtlich 

geschützten Dokumenten Dritter setzt deren schriftliches Einverständnis 

voraus. 

• mir bekannt ist, dass das Preisgeld eine 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 Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen ist.  
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• mir bekannt ist, dass die Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung 

und der Preisverleihung entstehen, selbst zu tragen sind. 

• ich damit einverstanden bin, mein Projekt gegebenenfalls der Jury persönlich 

vorzustellen und an der Produktion des vorgesehenen Films mitzuwirken (oder 

eine geeignete Vertretung diese Verpflichtungen wahrnimmt). 

• ich sicherstelle, dass ich (oder eine geeignete Vertretung) im Falle der 

erfolgreichen Bewerbung an der Preisverleihung beim eHealth-Kongress 

Rhein-Main und Hessen am 1. September 2021 teilnehme. 

 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht 

wurden.  

 

 
 
  
Ort, Datum Bevollmächtigte Person  Unterschrift 
 Name, Vorname, Funktion  
 


