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ANHANG I
KMU-DEHNmON

Artifel I

Unternehmen

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu
gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonenoder Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen
Tätigkeitnachgehen.
Artifeei 2

Mitarbeiterzahlenund finanzielle Schwellenwertezur Definitionder Untemehmenskategorien
l. Die Kategorie der Kleinstuntemehmen 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. EURerzielen oder derenJahresbüanzsummesich aufhöchstens43 Mio. EURbelauft.
2. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als
50 Personenbeschäftigtund dessenJahresumsatzbeziehungsweiseJahresbilanz10 Mio. EURnicht übersteigt.
3. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstuntemehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als
10 Personenbeschäftigtund dessenJahresumsatzbeziehungsweiseJahresbilanz2 Mio. EURnicht überschreitet.
Artifee; 3

Bei der BerechnungderMitarbeiterzahlenund der finanziellenSchwellenwerteberücksichtigteUntemehmenstypen
l. Ein "eigenständigesUnternehmen"ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnemnternehmenim Sinne des Absatzes
2 oder als verbundenes Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 gilt.
2. "Partnerunternehmen"sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinnedes Absatzes 3 gelten und zwischen denen folgende Beziehungbesteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält - allein
oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne des Absatzes 3-25 % oder mehr des
Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschaltetenUnternehmens).
Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, also als Unternehmen ohne Partneruntemehmen, auch wenn
der Schwellenwertvon 25 % erreicht oder überschrittenwird, sofern es sich um folgendeKategorienvon Investoren handelt und unter der Bedingung, dass diese Investoren nicht im Sinne des Absatzes 3 einzeln oder gemeinsam mit dem
betroffenen Unternehmen verbunden sind:

a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften,natürlichePersonen beziehungsweiseGruppen natürlicher Personen, die regelmäßigim Bereich der Risikokapitalinvestitiontätig sind ("BusinessAngels") und die Eigenkapital in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten "Business Angels"in ein und dasselbeUnternehmen l 250 000 EURnicht überschreitet;
b) Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck;

c) institutionelle Investoren einschließlichregionaler Entwicklungsfonds;
d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000 Einwohnem.

3.

"VerbundeneUnternehmen"sind Unternehmen, die zueinanderin einer der folgendenBeziehungenstehen:

a) ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens;

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs-oderAufsichtsgremiums eines
anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
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c) ein Unternehmen ist gemäßeinem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klauseiin dessenSatzungberechtigt,einenbeherrschendenEinflussaufdiesesUnternehmenauszuüben;
d) ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäßeiner mit anderen
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarungdie alleinigeKontrolle über
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus.

Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2

genanntenInvestorennicht direkt oder indirektin dieVerwaltungdesbetroffenenUnternehmens 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 in Absatz 2 genannten Investoren unter-

einanderin einerder m Unterabsatz l genanntenBeziehungenstehen,gelten ebenfallsalsverbunden.
Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinan-

der in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen
ganzoderteilweiseaufdemselbenMarktoderaufbenachbartenMärktentätigsind.
Als "benachbarter Markt" gilt der Markt für eine Ware oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar
vor- oder nachgeschaltetist.

4. Außerin den in Absatz 2 Unterabsatz2 angeführtenFällenkann ein Unternehmen nicht als KMUangesehenwerden, wenn 25 % odermehr seinesKapitalsoderseinerStimmrechtedirektoderindirektvon einerodermehreren öffentlichen Stellen einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden.

5.

Die Unternehmen können eine Erklämng zu ihrer Qualität als eigenständigesUnternehmen, Partneruntemehmen

oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. Diese

Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht genau fest-

stellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könnemit Recht davon ausgehen, dass es sich
nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander verbundenen

Unternehmen befindet. Solche Erklärungenwerden unbeschadetder aufgrundeinzelstaatlicherRegelungen oder Regelungen der Union vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen abgegeben.
Artifeel 4

Für die Mitarbeiterzahl und die finanzieUen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum zugrunde zu
legende Daten

l. Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahlund der finanziellen Schwellenwerteherangezogenwerden, beziehensich aufden letzten Rechnungsabschlussund werden aufJahresbasisberechnet. Siewerdenvom Stichtag
des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhedes herangezogenen Umsatzes wird abzüglichder Mehrwertsteuer
(MwSt.) und sonstigerindirekter Steuern oderAbgabenberechnet.

2.

Stellt ein Unternehmen am Stichtagdes Rechnungsabschlussesfest, dasses aufJahresbasisdie in Artikel 2 genann-

ten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert beziehungsweise
erwirbt es dadurchden Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens beziehungsweiseeines Kleinst-

Unternehmens erst dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahrenzu einer Über-oder Unterschreitung
kommt.

3.

BeieinemneugegründetenUnternehmen, dasnochkeinenJahresabschlussvorlegenkann,werdendie entsprechen-

den Daten im Laufedes Geschäftsjahresnach Treu und Glauben geschätzt.
Artikel 5

Mitarbeiterzahl

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl derJahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der Personen, die in dem betroffenenUnternehmenoderaufRechnungdiesesUnternehmenswährenddesgesamten BerichtsjahreseinerVollzeitbeschäfti-

gung nachgegangensind.Fürdie Arbeitvon Personen, die nicht dasganzeJahrgearbeitethabenoder die im Rahmen
einer Teilzeiti-egelung tätig waren, und fiir Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil anJAEgezählt. In die Mitarbeiterzahl
gehen ein:
a) Lohn-und Gehaltsempfänger,

b) für das Unternehmen tätigePersonen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem
RechtArbeitnehmern gleichgestellt sind,
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c) mitarbeitende Eigentümer,

d) Teilhaber, die eine regelmäßigeTätigkeitin dem Unternehmen ausübenund finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen.

Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- beziehungsweise Bemfsausbil-

dungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- beziehungsweise
Eltemurlaubs wird nicht mitgerechnet.
Artikel 6

Erstellung der Daten des Unternehmens

l.

Im Falle eines eigenständigenUnternehmenswerdendie Daten einschließlichder Mitarbeiterzahlausschließlichauf

der GrundlagederJahresabschlüssedieses Unternehmens erstellt.
2.

Die Daten - einschließlichder Mitarbeiterzahl - eines Unternehmens, das Partneruntemehmen oder verbundene

Unternehmen hat, werden aufder Gmndlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt oder sofern vorhanden - anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens beziehungsweise der konsolidierten
Jahresabschlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht.

Zu den in Absatz l genanntenDatenwerdendie Datender eventuell vorhandenenPartnerunternehmendesbetroffenen
Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden Anteile
zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteüe herangezogen.

Zu den in den Absätzen l und 2 genanntenDatenwerdengegebenenfalls 100 % der Datenderjenigendirekt oder indi-

rekt mit dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen
noch nicht berücksichtigtwurden.

3.

Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der Partnemnternehmen des betreffenden Unternehmens aus

ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen

Datenwerdengegebenenfallsdie Datender mit diesenPartnerunternehmenverbundenenUnternehmenzu 100% hinzugerechnet, sofern die Daten in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch nicht berücksichtigt wurden.
Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen aus

ihren Jahresabschlüssenund sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen
Datenwerdengegebenenfallsdie Datender Partnerontemehmen dieserverbundenenUnternehmen, die diesen unmittelbar vor- oder nachgeschaltetsind, anteilsmäßighinzugerechnet,sofern sie in den konsolidiertenJahresabschlüssennicht
bereits anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Anteil entspricht.
4.

In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den konsolidierten Jahresabschlüs-

sen nicht ausgewiesenist, wird die Mitarbeiterzahlberechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunternehmen dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten der Unternehmen, mit denen dieses Unternehmen verbunden ist, addiert werden.

