Anlage zum Antrag

KMU-Nachweis (Kleine, Mittlere Unternehmen)

Um eine Prüfung vornehmen zu können, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um ein kleines bzw.
mittleres Unternehmen (KMU) im Sinne der EU-Richtlinien handelt, bitten wir Sie, die
nachfolgenden Fragen zu beantworten:

Kleines Unternehmen
Das Unternehmen hat
weniger als 50 Mitarbeiter und
einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. €.
ja* /

nein*

Mittleres Unternehmen
Das Unternehmen hat
weniger als 250 Mitarbeiter und
einen Jahresumsatz von höchstens
höchstens 43 Mio. €.
ja* /

50

Mio.

€

oder

eine

Jahresbilanzsumme

von

nein*

Großes Unternehmen
Das Unternehmen hat
250 oder mehr Mitarbeiter oder
einen Jahresumsatz von über 50 Mio. € und eine Jahresbilanzsumme von über 43 Mio. €.
ja* /

nein*

Eigenständiges Unternehmen
Das Unternehmen hält keine Anteile von 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte an
einem anderen Unternehmen bzw. werden keine Anteile von 25 % oder mehr am eigenen Unternehmen gehalten.
ja* /

nein*

Partnerunternehmen
Das Unternehmen hat allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen einen Anteil von 25 % bis einschließlich 50 % des Kapitals oder der Stimmrechte an einem
anderen Unternehmen bzw. werden Anteile von 25 % bis einschließlich 50 % am eigenen Unternehmen gehalten.
ja */

nein*

Verbundene Unternehmen
Das Unternehmen
∗ • erstellt einen konsolidierten Jahresabschluss mit anderen Unternehmen.
∗ • hält die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens.
∗ • ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen.
∗ • ist bei einem anderen Unternehmen dazu berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf
dieses Unternehmen auszuüben.
∗ • ist Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens und übt mit anderen Unternehmen oder Gesellschaftern die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte
aus.
Die Voraussetzungen für verbundene Unternehmen gelten in gleicher Weise bei der Umkehrung
der genannten Beziehungen zwischen den betrachteten Unternehmen mit Blick auf das eigene
Unternehmen.
ja* /

nein*

∗ Ich/wir erklären, dass die vorgenannten Angaben vollständig und richtig sind.

Mir/uns ist bekannt, dass der FondsRLPplus Subventionen der öffentlichen Hand zugrunde liegen. Ich
bin/wir sind darüber unterrichtet, dass die zu den in diesem Antrag und seine Anlagen mit *
gekennzeichneten Angaben subventionserheblich sind. Ich versichere /wir versichern, dass mir/uns deren
Subventionserheblichkeit und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges gem. § 264 StGB bekannt sind.
Auf die Vorschriften des Subventionsgesetzes insbesondere die Mitteilungspflichten nach § 3 des
Subventionsgesetzes wurde ich/wurden wir hingewiesen.
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die ISB, die sich aus den Antragsunterlagen und der Förderung
ergebenden Daten speichern.

Ort

Datum

-2-

Firmenstempel und Unterschrift/en

