Angaben zur Einstufung als KMU
Selbsterklärung über Unternehmenstyp, Mitarbeiterzahl
und finanzielle Schwellenwerte
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)
gemäß der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend der Definition der Kleinstunternehmen
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (2003/361/EG)

Anschrift (Firmensitz)

_

Name bzw. Firmenbezeichnung

_

Angaben zur Identität des Unternehmens
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

	

Unternehmenstyp (Bitte ankreuzen!)
Eigenständiges Unternehmen

	

Sie sind völlig unabhängig, d. h., Sie sind nicht an anderen Unternehmen beteiligt, und es gibt keine Beteiligung
anderer Unternehmen an Ihrem Unternehmen.
Sie halten weniger als 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte (unter Berücksichtigung des jeweils höheren
Anteils) an einem oder mehreren anderen Unternehmen, und/oder Außenstehende halten weniger als 25 % des
Kapitals oder der Stimmrechte (unter Berücksichtigung des jeweils höheren Anteils) an Ihrem Unternehmen.
Eigenständigkeit bedeutet, dass Sie weder Partner eines anderen Unternehmens noch mit einem anderen Unternehmen verbunden sind.

	

	

Ausnahme: Ein Unternehmen gilt weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder überschritten wird,
sofern es sich bei den Investoren um die Kategorie von Investoren gem. Artikel 3, Absatz 2 des Anhangs zur Empfehlung 2003/361/EG handelt.

Partnerunternehmen
Sie halten mindestens 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen, und/oder ein
anderes Unternehmen hält einen Anteil von mindestens 25 % an Ihrem Unternehmen.
Sie sind nicht mit einem anderen Unternehmen verbunden. Das bedeutet unter anderem, dass Ihr Anteil an
den Stimmrechten in dem anderen Unternehmen (oder umgekehrt) höchstens 50 % beträgt.
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Verbundenes Unternehmen
Zwei oder mehrere Unternehmen sind miteinander verbunden, wenn sie eine der folgenden Beziehungen eingehen:







–
–

–

–

– Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre 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 kann aufgrund eines zwischen den Unternehmen geschlossenen Vertrags oder durch eine
Klausel in der Satzung eines der Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auf das andere Unternehmen
ausüben;
– ein Unternehmen kann kraft einer Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte
der Aktionäre oder Gesellschafter in einem anderen Unternehmen ausüben.

Keine Beteiligung öffentlicher Stellen (Bitte ankreuzen!)
	



Das Unternehmen ist eine private oder juristische Person des privaten Rechts und es liegt keine Beteiligung von
Bund, Ländern und/oder Gemeinden/Gemeindeverbänden zu mehr als 50 % vor.

Angaben zur Größe des Unternehmens (Bitte ausfüllen!)
„Die Größenklasse 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.“
Mitarbeiterzahl

und

________________

Jahresumsatz in 1000 €
_______________________

oder

Bilanzsumme in 1000 €
_______________________


Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss. Liegt noch kein abgeschlossener Jahresabschluss vor (Unternehmens
neugründung), so sind die Werte anhand der Zahlen des laufenden Geschäftsjahres nach Treu und Glauben zu schätzen. Bei Partnerunternehmen werden die
Personal- und Finanzdaten entsprechend dem prozentualen Anteil der Beteiligung angerechnet. Bei verbundenen Unternehmen werden die Personal- und
Finanzdaten in voller Höhe hinzugerechnet.

Erklärung zur „De-minimis“-Beihilfe (Bitte ankreuzen!)
Bitte kreuzen Sie dieses Feld an, wenn die
Ihrem Unternehmen als De-minimis-Beihilfen gewährten und beantragten Zuwendungen
insgesamt 200.000 Euro im laufenden und in den vorangegangenen zwei Steuerjahren nicht überschreiten.
Hinweis: Sie erhalten eine De-minimis-Bescheinigung. Diese Bescheinigung und alle sonstigen aus den laufenden und vorangegangenen
zwei Steuerjahren erhaltenen De-minimis-Bescheinigungen müssen 10 Jahre aufbewahrt und im Falle einer Prüfung gemeinsam vorgelegt werden.

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Selbsterklärung gemachten Angaben.
Mir ist bekannt, dass diese Angaben subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch sind.

____________

_______________________________________

Ort

Datum

Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten

		

____________________

