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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zum Ausgleich von Schäden infolge hochwasser-
bedingter Überschwemmungen im Jahr 2013 

Anlage 4: Prüfung der Beteiligungsverhältnisse bei kleinen und mittleren Unternehmen 

Antragsteller (Name/Firma, Ort):         

        

Prüfung der Beteiligungsverhältnisse bei kleinen und mittleren Unternehmen 

Gehört die Betriebsstätte zu einem Unternehmen, das zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der 
Stimmrechte unmittelbar im Besitz eines anderen Unternehmens bzw. einer öffentlichen Stelle 
oder im Besitz mehrerer verbundener Unternehmen bzw. öffentlicher Stellen ist? 

 nein  ja 1, 2 

Hält das antragstellende Unternehmen Anteile von 25 % oder mehr an anderen Unternehmen? 

 nein  ja 1, 2 

Halten Gesellschafter des antragstellenden Unternehmens Anteile von 25 % oder mehr an ande-
ren Unternehmen? 

 nein  ja 1, 2 

Erstellt das Unternehmen eine konsolidierte Bilanz oder ist es im Abschluss eines anderen Unter-
nehmens enthalten? 

 nein  ja 

Gesellschafter des Antragstellers (ggf. auch Komplementär GmbH): 
Name, Vorname, Wohnsitz 

(bei Unternehmen: Firma, Sitz) 
Höhe der 
Beteili-
gung  

 in % des 
Gesell-
schafts-
kapitals 

Jahresumsatz 
in EUR* 

 

 

Bilanzsumme 
in EUR* 

Anzahl 
Beschäftig-

te* 

                              

                              

                              

                              

                              

Beteiligung der Gesellschafter des Antragstellers an anderen Unternehmen: 
Name des 

Gesellschafters 
Unternehmen Höhe der 

Beteili-
gung 

 in % des 
Gesell-
schafts-
kapitals 

Jahresumsatz 
in EUR* 

Bilanzsumme 
in EUR* 

Anzahl 
Beschäftig-

te* 

                                     

                                    

                                    
* bei Unternehmen 
                                                
1 Darstellung der Beteiligungen mit einem Organigramm  
2 Die nachfolgenden Tabellen sind unbedingt auszufüllen! 
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Beteiligung des Antragstellers/des antragstellenden Unternehmens an anderen Unternehmen: 
Name, Vorname, Wohnsitz 

(bei Unternehmen: Firma, Sitz) 
Höhe der 
Beteili-
gung  

 in % des 
Gesell-
schafts-
kapitals 

Jahresumsatz 
in EUR* 

 

 

Bilanzsumme 
in EUR* 

Anzahl 
Beschäftig-

te* 

                              

                              

                              
* bei Unternehmen 
 
Liegt ein Beherrschungsvertrag vor? 

 nein  ja, mit wem:        

Streubesitz   nein   ja Wenn ja, dann bitte Erklärung zum Beteiligungsbesitz bei 
KMU abgeben. 
 
Anzahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter, Umsatz, Bilanzsumme 

Angaben gemäß letztem festgestellten Jahresabschlusses (per:   .  .20  ): 

       Vollzeitarbeitnehmer3 Umsatz: EUR        Bilanzsumme: EUR        

         
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers/Firmenstempel 

Erklärung zum Beteiligungsbesitz bei KMU (nur abzugeben, wenn zutreffend4) 

Ich gehe/Wir gehen aufgrund der Kapitalstreuung nach bestem Wissen davon aus, dass die Be-
triebsstätte zu einem Unternehmen gehört, das nicht zu 25 % oder mehr unmittelbar im Besitz 
eines anderen Unternehmens bzw. einer öffentlichen Stelle oder im gemeinsamen Besitz mehrerer 
verbundener Unternehmen bzw. öffentlicher Stellen ist. Mir/Uns ist bekannt, dass maßgeblich für 
die Beurteilung, ob ein kleines oder mittleres Unternehmen vorliegt, der Zeitpunkt der Entschei-
dung der Behörde über die Förderung ist. Da sich die Angaben in Ziffer 1 des Antragsformulars 
auf den heutigen Zeitpunkt beziehen, sichere ich/sichern wir hiermit zu, sämtliche Veränderungen 
in Bezug auf den in Ziffern 1.1, 1.2, 1.3, und 1.4 des Antragsformulars sowie in dieser Anlage ab-
gefragten Sachverhalt unverzüglich der zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen, und zwar über 
die Stelle, bei der der Antrag eingereicht wird. 

         
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers/Firmenstempel 

                                                
3 Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während eines Jahres beschäftigten 

Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur entsprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Aus-
zubildende sind nicht zu berücksichtigen. In die Mitarbeiterzahl gehen ein: Lohn- und Gehaltsempfänger, für das Unternehmen tätige 
Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind so-
wie mitarbeitende Eigentümer und Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile 
aus dem Unternehmen ziehen. 

4 Maßgeblich ist die Situation im Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde über die Bewilligung einer Förderung, Änderungen sind 
daher der zuständigen Behörde mitzuteilen. 
Sofern das Unternehmen zu 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile im Besitz eines anderen oder mehrerer Unterneh-
men oder Unternehmer steht, ist vom Antragsteller anzugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder Unternehmer öffentliche Beteili-
gungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger sind. Handelt es sich bei den Unternehmen oder Unter-
nehmern um öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger, ist auch anzugeben, ob 
die beteiligten Unternehmen oder Unternehmer einzeln oder aber gemeinsam Kontrolle über das Unternehmen ausüben. 
Ist aufgrund der Kapitalstreuung nicht zu ermitteln, wer die Anteile hält, ist durch die Antragsteller diese Erklärung abzugeben. 
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