
Antragsformular 

„Corona-Zuschuss-Programm Dormagen“ 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für von der Corona-Krise 

besonders geschädigte Unternehmen  

1. Angaben zum Antragsteller

Firmenname und Rechtsform (bei Unternehmen) – Firmenname gemäß Gewerbeanmeldung 

Register-Nummer und zuständiges Amtsgericht (bei Unternehmen) 

Name, Vorname (des Geschäftsführers, Selbstständigen, Freiberuflers) 

Steuernummer Steuer-ID 

Straße und Hausnummer (Geschäftsadresse) 

Postleitzahl und Ort (Geschäftsadresse) 

Telefonnummer E-Mail-Adresse

Branche 



  

  

 

 

2. Bankverbindung (Firmenkonto) 

Kontoinhaber      Kreditinstitut      

 

 

 

IBAN       BIC 

 

 

 

 

3. Anzahl der Beschäftigten 

Gesamtanzahl Ihrer Beschäftigten zum 01.03.2020 (bitte mit Nachkommastelle angeben): 
 

 

 

Die Berechnung der Beschäftigten orientiert sich an den Berechnungen für das NRW-Soforthil-

feprogramm. Zur Umrechnung von Teilzeitkräften und 450 Euro-Jobs in Vollzeitbeschäftigte gilt: 

Mitarbeiter bis 20 Stunden = Faktor 0,5 

Mitarbeiter bis 30 Stunden = Faktor 0,75 

Mitarbeiter über 30 Stunden und Auszubildende = Faktor 1 

Mitarbeiter auf 450 Euro-Basis = Faktor 0,3 

Der/Die Unternehmer/-in selbst ist/sind mitzuzählen. Als Beschäftigter zählt, wer mit dem Unter-

nehmen zum o. g. Stichtag einen laufenden Arbeitsvertrag hat/hatte. Es gilt die regelmäßige 

Wochenarbeitszeit. 

 

 

4. Umfang und Art des Zuschusses 

Der Zuschuss wird als, nicht rückzuzahlender Zuschuss gewährt und soll die Unternehmen in 

die Lage versetzen, ihren betrieblichen Verbindlichkeiten nachzukommen und damit die Liquidi-

tät zu sichern. Die Höhe des Zuschusses ist gestaffelt nach der Anzahl der Beschäftigten (siehe 

Punkt 3). 

 

Der Zuschuss kann als Zinszuschuss zur Finanzierung der Zinslast eines Kredites oder als 

Mietzuschuss der gewerblich genutzten Immobilie beantragt werden. 

Ich beantrage den Zuschuss in folgender Form (bitte zutreffendes ankreuzen): 

a. Zinszuschuss 

o bis zu 5 Beschäftigte max. 2.250 Euro gestaffelt auf drei Jahre 

o bis zu 10 Beschäftigte max. 3.750 Euro gestaffelt auf drei Jahre 

o mehr als 10 Beschäftigte max. 6.250 Euro gestaffelt auf drei Jahre  

 

oder 

 

b. Mietzuschuss 

 

o bis zu 5 Beschäftigte max. 2.250 Euro  

o bis zu 10 Beschäftigte max. 3.750 Euro  

o mehr als 10 Beschäftigte max. 6.250 Euro  



 

5. Sonstige Erklärungen des Antragstellers (bitte jeweils ankreuzen) 

o Ich versichere, dass mein Unternehmen  

• wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen oder im Haupterwerb 

als Selbstständige tätig ist, 

• seinen Sitz auf Dormagener Stadtgebiet hat,  

• gewerbesteuerpflichtig in Dormagen ist und  

• seine Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem 01.03.2020 am Markt angeboten 

hat. 

 

o Ich versichere, dass meine wirtschaftliche Tätigkeit durch die Corona-Krise wesentlich 

beeinträchtigt ist, da entweder 

 

• mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März 2020 durch die Corona 

Krise weggefallen sind (d.h. sich das Volumen des Auftragsbestandes mehr als hal-

biert hat) 

oder 

• die Möglichkeiten einen Umsatz zu erzielen durch eine behördliche Auflage im Zu-

sammenhang mit der Corona-Pandemie massiv eingeschränkt wurde und die vor-

handenen Mittel nicht ausreichen um kurzfristige Verbindlichkeiten des Unterneh-

mens (z. B. Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten) zu zahlen. 

 
o Ich versichere, dass mein Unternehmen zum Stichtag 31.12.2019 sich nicht bereits in 

wirtschaftlichen und/oder finanziellen Schwierigkeiten befunden hat. 

 

o Ich bestätige, dass ich der Stadt Dormagen die zur Aufklärung des Sachverhalts und Be-

arbeitung meines Antrages erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich 

zur Verfügung stelle.  

 
o Mir ist bekannt, dass ich den Zuschuss in der Steuererklärung als steuerpflichtige Ein-

nahme zu behandeln habe. 
 

o Ich nehme zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung des Zuschus-

ses gegenüber der Stadt Dormagen besteht. 

 

o Ich habe bereits weitere Förderhilfen/Finanzhilfen (z. B. aus dem NRW-Soforthilfepro-

gramm) erhalten bzw. beantragt und versichere, dass trotzdem ein coronabedingter Li-

quiditätsengpass besteht. 

 

o Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben 

sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen 

in diesen Angaben zur Ablehnung des Antrages oder Rückforderungen durch die Stadt 

Dormagen führen und ggf. auch strafrechtliche Folgen haben kann. 

 
o Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und wahr-

heitsgetreu gemacht habe. 

 
 
 
 
 
 



6. Zur Bearbeitung des Antrages erforderliche Unterlagen (bitte dem Antrag beifügen):

• Kopie des amtlichen Ausweisdokuments des Antragstellers
(z.B. Personalausweis)

• Bei Zinszuschuss: Kreditantrag bzw. Kreditunterlagen
(falls bereits vorhanden)

• Bei Mietzuschuss: Mietvertrag bzw. Unterlagen zur Immobilienfinanzierung
• Formlose Erläuterung zur genauen Mittelverwendung in der Antrags-E-Mail
• Ggf. Nachweise zu bereits erhaltenen oder anderen beantragten

Förderhilfen/Finanzhilfen (z.B. Bescheid zur Corona-Soforthilfe).

_______________________________ 
Datum, Ort  

______________________________ 
Unterschrift des Antragstellers 

Antragstellung: 

Beantragt werden kann der städtische Zuschuss ausschließlich per E-Mail an: 
zuschuss-corona@stadt-dormagen.de 

Bitte senden Sie uns das komplett ausgefüllte Antragsformular unterschrieben 
per E-Mail zu und fügen Sie sämtliche erforderlichen Dokumente (s.o.) bei. 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag nur dann vollständig geprüft und bearbeitet 
werden kann, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Stadtmarketing- und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) unter Tel. 02133/257-380. 
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