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Disclaimer
 Wichtige Informationen zum PDF-Formular
 
Bitte füllen Sie dieses Formular am PC aus und beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschritte.
 
1. Schritt: Dateneingabe
Das Formular enthält Eingabefelder, von denen einige Pflichtfelder sind. Wenn Sie die Schaltfläche „Felder markieren“ am rechten Ende der Kopfzeile aktivieren/anklicken, werden Eingabefelder farblich hervorgehoben. Pflichtfelder werden zusätzlich durch einen roten Rand gekennzeichnet.Über die Schaltflächen  „+“  und  „-“  können Sie weitere Eingabebereiche erzeugen  bzw. entfernen.  
 
2. Schritt: Formular speichern und Entwurf drucken 
Sie können die eingegebenen Formularinhalte jederzeit speichern. Ein Formulardruck als Entwurf ist über die Standard-Druckfunktion möglich.
 
3. Schritt: Vollständig ausgefülltes Formular drucken, handschriftlich unterschreiben und per Post übersenden
Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, kann das Formular durch das Anklicken der Schaltfläche „Formular drucken“ am Ende des Formulars als Originalformular gedruckt werden.  
 
 
 
 
 
Der besseren Lesbarkeit halber, wird im Folgenden nur die männliche Anrede verwendet. Gemeint sind stets beide Geschlechter.
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KMU-Erklärung
1. Begriffsbestimmung "Kleine und mittlere Unternehmen" (KMU):
1.1 Rechtsgrundlagen 
Die für dieses Modul geltenden Rechtsgrundlagen sind:
-
der Anhang I der VO (EU) Nr. 651/2014 vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EU L 187/1 ff. vom 26.06.2014), in der Fassung der Berichtigung vom 27.09.2014 (ABl. EU L 283/65) zuletzt geändert durch VO (EU) 2021/1237 vom 23.07.2021;
 
-
der Anhang I der VO (EU) Nr. 702/2014 vom 25.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EUL 193/1 ff. vom 01.07.2014) zuletzt geändert durch VO (EU) 2020/2008 vom 08.12.2020.
 
1.2 Definition KMU 
Die Kategorie der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. 
 
Innerhalb der Kategorie KMU handelt es sich um ein mittleres Unternehmen sofern die Schwellenwerte für kleine Unternehmen überschritten werden.
 
Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt. 
 
Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.
 
Diese vorgenannten Beurteilungskriterien dürfen wirtschaftlich-organisatorisch, personell, rechtlich und finanziell nicht durch solche Unternehmen oder durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen umgangen werden, deren einzelne Unternehmen die Voraussetzungen für die Eigenschaft als KMU zwar formal erfüllen, jedoch tatsächlich durch ein größeres oder mehrere größere Unternehmen kontrolliert werden oder diese kontrollieren.
 
Es sind sämtliche rechtliche Gebilde auszuschließen, die eine wirtschaftliche Gruppe bilden, deren wirtschaftliche Bedeutung über die eines tatsächlich unabhängigen KMU hinausgeht.
1.3 Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung
Ein Unternehmen ist kein KMU, wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlichen Stellen einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden.
2. Zugrunde zulegende Angaben für die KMU-Erklärung
2.1. Anzahl der Mitarbeiter
Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d.h. der Zahl der Personen, die in Ihrem Unternehmen oder auf Rechnung Ihres Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbeschäftigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die in Ihrem Unternehmen nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren oder für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an Jahresarbeitseinheiten gezählt. 
 
In die Mitarbeiterzahl sind einzubeziehen:
-
Lohn- und Gehaltsempfänger;
 
 
-
für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind;
 
 
-
mitarbeitende Eigentümer;
 
-
Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen.
 
Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- beziehungsweise Berufsausbildungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht zu berücksichtigen. Die Dauer des Mutterschafts- bzw. Elternurlaubs wir nicht mitgerechnet.
 
2.2. Bezugszeiträume
Die Angaben zur Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss. Sie werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom Stichtag des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Für die Berechnung der Höhe des herangezogenen Umsatzes sind die Mehrwertsteuer und sonstige indirekte Steuern oder Abgaben abzuziehen. 
 
Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die entsprechenden Daten nach Treu und Glauben geschätzt. 
 
Sofern am Stichtag des Rechnungsabschlusses ein Unternehmen feststellt, dass es auf Jahresbasis die unter Ziff. 1.2 genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Umsatz- bzw. Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw. erwirbt das Unternehmen dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens oder eines Kleinstunternehmens erst dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt.
 
2.3 Verbundene Unternehmen
Verbundene Unternehmen sind Unternehmen, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen: 
- 
Unternehmen, die einen konsolidierten Jahresabschluss erstellen oder die in den konsolidierten Abschluss eines anderen Unternehmens einbezogen werden, gelten üblicherweise als verbundene Unternehmen;
-
ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigener oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;
-
ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts-gremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
-
ein Unternehmen ist gemäß eines mit einem anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrages oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben;
-
ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.
Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die unter Ziff. 2.6 genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen,unbeschadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen.
 
Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen oder einen der unter Ziff. 2.6 genannten Investoren untereinander in einer der Ziff. 2.3 genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden. 
 
2.4 Natürliche Personen
Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinander in einer der unter Ziff. 2.3 dargestellten Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen ganz oder teilweise auf demselben Markt oder auf benachbarten Märkten tätig sind. Als benachbarter Markt gilt der Markt für eine Ware oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar vor- oder nachgeschaltet ist. 
 
2.5 Partnerunternehmen
Partnerunternehmen sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen gemäß  Ziff. 2.3 gelten und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält - allein oder gemeinsam - mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne der unter Ziff. 2.3. genannten Definition 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens).
 
2.6 Kein Partnerunternehmen bei bestimmten Arten von Investoren
Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, also als Unternehmen ohne Partnerunternehmen, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder überschritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese Investoren nicht gemäß der unter Ziff. 2.3 genannten Definition einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen Unternehmen ein verbundenes Unternehmen bilden:
-
staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen beziehungsweise Gruppen natürlicher Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalgesellschaften tätig sind („Business Angels“) und die Eigenkapital in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Business Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1.250.000 EUR nicht überschreitet;
-
Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck;
-
institutionelle Investoren einschließlich regionaler Entwicklungsfonds;
-
autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10.000.000 EUR und weniger als 5.000 Einwohnern.
3. Erklärung auf der Grundlage des letzten Jahresabschlusses oder der letzten Einnahmeüberschussrechnung zum Status "Kleine und mittlere Unternehmen" (KMU):
Handelt es sich beim antragstellenden Unternehmen nach  Einschätzung des antragstellenden Unternehmens um ein KMU? 
Werden mehr als 25% der Stimmrechte oder des Kapitals direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentl. Rechts kontrolliert? (gemäß Ziff. 1.3)
Wie hoch war die Zahl der Mitarbeiter (gemäß Ziff. 2.1) im antragstellenden Unternehmen? 
War der Jahresumsatz im antragstellenden Unternehmen größer als 50.000.000 EUR?
War die Jahresbilanzsumme im antragstellenden 
Unternehmen größer als 43.000.000 EUR?
Hinweis: Unternehmen, die nicht bilanzierungspflichtig sind, beantworten diese Frage mit "Nein". 								
3.1 Halten von Kapital- bzw. Stimmrechtsanteilen am antragstellenden Unternehmen oder sonstiger Einfluss auf das antragstellende Unternehmen.
Liste der Unternehmen bzw. natürlichen Personen (Liste A):
Bitte tragen Sie in die nachfolgende Tabelle alle Unternehmen bzw. natürlichen Personen ein, die am antragstellenden Unternehmen Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile halten oder die einen sonstigen Einfluss gemäß Ziff. 2.3 auf das antragstellende Unternehmen ausüben. 
 
(Eine Gruppe natürlicher Personen bitte kumuliert in eine Zeile eintragen!)
Name des Unternehmens 
bzw. der natürlichen Person/en
nat. Per-
 son/en ¹) 
Merk-
mal ²)
Ver- 
bund ³) 
Stimmrechte in %
Kapitalbeteiligung in %
Anzahl ⁴) der Mitarbeiter
Umsatz in TEUR
Bilanzsumme in TEUR
1) Entsprechend den Erläuterungen unter Ziff. 2.4
2) Unternehmen entsprechend den Erläuterungen unter Ziff. 2.6
3) Verbundkriterien die nicht in Stimmrechten oder Kapitalbeteiligungen ausgedrückt werden können. Näheres siehe Ziff. 2.3.
4) Gemäß Ziff. 2.1
Liste der untereinander in Beziehung stehenden Unternehmen:
Wählen Sie im Feld „Name des Unternehmens 1" ein Unternehmen aus Liste A aus und wählen Sie im Feld „Name des Unternehmens 2“ ein Unternehmen aus, an dem Unternehmen 1 einen Kapital- bzw. Stimmrechtsanteil hält oder auf das Unternehmen 1 sonstigen Einfluss gemäß Ziff. 2.3 ausübt. Mehrere untereinander verbundene Unternehmen (gemäß Ziff. 2.3) und die unmittelbaren Partnerunternehmen (gemäß Ziff. 2.5) der untereinander verbundenen Unternehmen bilden eine Unternehmensgruppe. Über das Feld „Unternehmensgruppe“ ordnen Sie die Unternehmensbeziehungen einer Unternehmensgruppe zu.
 
Bearbeitungshinweis: Beginnen Sie mit den Unternehmen, die untereinander den höchsten Anteil aufweisen. Bei wechselseitigen Beziehungen muss nur die Beziehung mit dem höchsten Anteil eingetragen werden. Ein Beispiel für eine Unternehmensgruppe und die dazu erforderlichen Eingaben können Sie dem Schaubild 1 entnehmen. 
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Name des Unternehmens 1
Name des Unternehmens 2
Verbund ¹) 
Stimmrechte in %
Kapitalbeteiligung in %
Unternehmensgruppe
1) Gemäß Ziff. 2.3
Liste weiterer mittelbarer bzw. indirekter Unternehmensbeziehungen:
Wählen Sie im Feld „Name des Unternehmens A bzw. der natürlichen Person/en A“ ein Rechtssubjekt aus und tragen Sie im Feld „Name des Unternehmens B“ ein Unternehmen ein, an dem Unternehmen A bzw. die natürliche Person/en A einen Kapital- bzw. Stimmrechtsanteil hält oder einen sonstigen Einfluss gemäß Ziff. 2.3 ausübt. Ebenso tragen Sie im Feld „Name des Unternehmens B" die Unternehmen ein, die Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile an Unternehmen A halten bzw. die einen sonstigen Einfluss gemäß Ziff. 2.3 ausüben.
 
Doppelungen ausschließen: Falls ein Unternehmen in Spalte "Name des Unternehmens B" in mehreren Zeilen vorkommt, bitte nur die Zeile bestehen lassen, in der die höchsten Verbundsmerkmale (Verbund = Ja bzw. Stimmrechte, Kapitalbeteiligungen) vorzufinden sein. Bei gleichen Verbundsmerkmalen bitte ebenfalls alle doppelten Zeilen löschen.
Name des Unternehmens A bzw. 
der natürlichen Person/en A
Name des Unternehmens B 
nat. Person ⁵) 
Merk-
mal ¹)
Verbund ²) 
Stimmrechte in %
Kapitalbeteiligung in %
Anzahl ³) der 
Mitarbeiter
Umsatz 
in TEUR
Bilanzsumme 
in TEUR
1) Bzgl. Unternehmen B: Betrifft Unternehmen entsprechend den Erläuterungen unter Ziff. 2.6
2) Verbundkriterien die nicht in Stimmrechten oder Kapitalbeteiligungen ausgedrückt werden können. Näheres siehe Ziff. 2.3.
3) Gemäß Ziff. 2.1
3.2 Halten von Kapital- und/oder Stimmrechtsanteilen an Unternehmen bzw. sonstiger Einfluss auf Unternehmen.
Liste der Unternehmen (Liste B):
Bitte tragen Sie in die nachfolgende Tabelle alle Unternehmen ein, an denen das antragstellende Unternehmen Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile hält oder auf die ein sonstiger Einfluss gemäß Ziff. 2.3 ausgeübt wird.
Name des Unternehmens
nat. Person ⁵) 
Merkmal ¹)
Verbund ²) 
Stimmrechte in %
Kapitalbeteiligung in %
Anzahl ³) der Mitarbeiter
Umsatz in TEUR
Bilanzsumme in TEUR
1) Unternehmen entsprechend den Erläuterungen unter Ziff. 2.6
2) Verbundkriterien die nicht in Stimmrechten oder Kapitalbeteiligungen ausgedrückt werden können. Näheres siehe Ziff. 2.3.
3) Gemäß Ziff. 2.1 
Liste der untereinander in Beziehung stehenden Unternehmen:
Wählen Sie in dem Feld „Name des Unternehmens 1“ ein Unternehmen aus Liste B aus und fügen Sie danach in Feld „Name des Unternehmens 2“ ein weiteres Unternehmen aus Liste B ein, an dem das Unternehmen 1 Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile hält oder auf das ein sonstiger Einfluss gemäß Ziff. 2.3 ausgeübt wird. Mehrere untereinander verbundene Unternehmen (gemäß Ziff. 2.3) und die unmittelbaren Partnerunternehmen (gemäß Ziff. 2.5) der untereinander verbundenen Unternehmen bilden eine Unternehmensgruppe. Über das Feld „Unternehmensgruppe“ ordnen Sie die Unternehmensbeziehungen einer Unternehmensgruppe zu.
 
Bearbeitungshinweis: Beginnen Sie mit den Unternehmen, die untereinander den höchsten Anteil aufweisen. Bei wechselseitigen Beziehungen muss nur die Beziehung mit dem höchsten Anteil eingetragen werden. Ein Beispiel für eine Unternehmensgruppe und die dazu erforderlichen Eingaben können Sie dem Schaubild 1 entnehmen. 
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Name  des Unternehmens 1
Name des Unternehmens 2
Verbund ¹) 
Stimmrechte in %
Kapitalbeteiligung in %
Unternehmensgruppe
1) Gemäß Ziff. 2.3
Liste weiterer mittelbarer bzw. indirekter Unternehmensbeziehungen:
Wählen Sie in dem Feld „Name des Unternehmens A“ ein Unternehmen aus Liste B aus und tragen Sie danach in Feld „Name des Unternehmens B“ jeweils die weiteren Unternehmen ein, an denen Unternehmen A Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile hält oder auf das ein sonstiger Einfluss gemäß Ziff. 2.3 ausgeübt wird. Ebenso tragen Sie im Feld „Name des Unternehmens B" die Unternehmen ein, die Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile an Unternehmen A halten bzw. die einen sonstigen Einfluss gemäß Ziff. 2.3 ausüben. 
 
Doppelungen ausschließen: Falls ein Unternehmen in Spalte "Name des Unternehmens B" in mehreren Zeilen vorkommt, bitte nur die Zeile bestehen lassen, in der die höchsten Verbundsmerkmale (Verbund = Ja bzw. Stimmrechte, Kapitalbeteiligungen) vorzufinden sein. Bei gleichen Verbundsmerkmalen bitte ebenfalls alle doppelten Zeilen löschen.
Name des Unternehmens A
Name des Unternehmens B
nat. Person ⁵) 
Merk-
mal ¹)
Verbund ²) 
Stimmrechte in %
Kapitalbeteiligung in %
Anzahl ³) der 
Mitarbeiter
Umsatz 
in TEUR
Bilanzsumme 
in TEUR
1) Unternehmen entsprechend den Erläuterungen unter Ziff. 2.6
2) Gemäß Ziff. 2.3
3) Gemäß Ziff. 2.1 
Weitere Angaben zum antragstellenden Unternehmen
Zur Vervollständigung der KMU-Angaben werden nachfolgende Angaben benötigt.
Ist das antragstellende Unternehmen bilanzierungspflichtig? (z. B. nur bei Einnahmeüberschussrechnung erforderlich)
4. Gesamtsummen zum KMU-Status:
Mitarbeiter
(kleiner 250)
Jahresumsatz 
in TEUR
(max. 50 Mio.)
Bilanzsumme 
in TEUR
(max. 43 Mio.)
Angaben zum
antragstellenden Unternehmen:
Kumulierte Werte
direkte Beziehungen:
Kumulierte Werte
indirekte Beziehungen sowie nat. Pers.:
Gesamtsumme:
Änderungen sind vom antragstellenden Unternehmen unverzüglich anzuzeigen. Für diese Anzeigepflicht ist es unerheblich, ob die bekannt gewordenen Tatsachen oder Angaben vom antragstellenden Unternehmen als bewilligungsrelevant erachtet werden oder nicht.
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben und die hierzu abgegebenen Erklärungen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind und das Subventionsbetrug strafbar ist.
Ort/Datum
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift/en
Diese Seite bitte dem PDF-Formular beifügen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Originalformular zu drucken.
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