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Formular „KMU Auskunft“

Antragstellendes Unternehmen:

Unternehmen

Geschäftsführung/Ansprechpartner

Anschrift: Straße/Hausnummer

Anschrift: Postleitzahl/Stadt

Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail-Adresse

Bundesförderung für Energie- und Re
– Transformati

U

☐

☐

☐ Partnerunternehmen
ssourceneffizienz in der Wirtschaft
obe Readers in der jeweiligen aktuellen Version empfohlen. 

onskonzepte
nternehmenstyp gemäß Anhang I AGVO (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Eigenständiges Unternehmen

Verbundenes Unternehmen
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Vers

1) Di
Unte
nach
Teilz

a) Lo

b) fü
Arbe
berü
Arbe

c) m

d) Te

Ausz
Beru
Elter

___
Ort

___
Rech

G

☐

☐

Ta

☐

rößenklasse des Unternehmens

Das Unternehmen ist ein KMU gemäß Anhang I AGVO
Nein

Ja – Bitte vervollständigen Sie die Angaben zum Unternehmen (falls eigenständig) bzw. 
zur Unternehmensgruppe (falls verbunden oder Partner) für das aktuelle sowie die 
letzten zwei Geschäftsjahre vor Antragstellung (lt. bestätigten bzw. vorläufigem 
Jahresabschluss)

Bezugsjahr Beschäftigtenzahl (JAE)1 Jahresumsatz (T€) Jahresbilanzsumme (T€)

belle zu den Unternehmensangaben

Ich bestätige, dass diese Erklärung zutreffend ist; sämtliche Angaben zur Größenklasse 
ion 1.0 Seite 2 von 2

e Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d.h. der Zahl der Personen, die in dem betroffenen 
rnehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahrs einer Vollzeitbeschäftigung 
gegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im Rahmen einer 
eitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die Mitarbeiterzahl gehen ein:

hn- und Gehaltsempfänger,

r das Unternehmen tätige Personen die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem Recht 
itnehmern gleichgestellt sind (Leiharbeitnehmer sind sowohl bei dem verleihenden Unternehmen als Mitarbeiter zu 
cksichtigen, da sie dort Lohn- und Gehaltsempfänger sind, als auch bei dem entleihenden Unternehmen, da sie dort als 
itnehmer in einem Unterordnungsverhältnis tätig sind),

itarbeitende Eigentümer,

ilhaber die eine regelmäßige Tätigkeit in den Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen.

ubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- beziehungsweise 
fsausbildungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- beziehungsweise 
nurlaubs wird nicht mitgerechnet.

_______________________________          _____________________________________
Datum

_____________________________________________________________
tsverbindliche Unterschrift Antragsteller/-in

des Unternehmens sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB.
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