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Anlage zum Antrag „Weiterbildungsbonus Pro“ für Erwerbstätige 

Antragsteller/in
Vorname Nachname 

Anlage bei Einkünften aus selbstständiger Arbeit (Angabe nach Steuerbescheid) 
 Angaben zum Betrieb bzw. 
zur freiberuflichen oder selbstständigen Tätigkeit (subventionserhebliche Angaben) 
Betriebsbezeichnung 

Straße/Hausnummer 

Postleitzahl/Ort 

Das Gewerbe bzw. die freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit wird 
ausgeübt seit (Datum der Gewerbeanmeldung bzw. Anmeldung beim 
Finanzamt): 

Es ist eine Kopie der Gewerbeanmeldung bzw. der Anmeldung 
beim zuständigen Finanzamt einzureichen. 
Ich bin im Rahmen meiner Tätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
Wenn ja: Umsatzsteuer auf die Weiterbildungskosten ist nicht zuwendungsfähig. ☐ ja ☐ nein

Angaben zur Einstufung als KMU 
gemäß Empfehlung der EU-Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG) 

Selbsterklärung über Unternehmenstyp, Mitarbeiterzahl sowie finanzielle Schwellenwerte 
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen) 

Unternehmenstyp 

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. 

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 Aufsichtsgremiums 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. 

 

Beteiligung öffentlicher Stellen  

Das Unternehmen ist eine private oder 
juristische Person des privaten Rechts und es 
liegt keine Beteiligung von Bund, Länder 
und/oder Gemeinden/Gemeindeverbände zu 
mehr als 25 % vor. 

☐  ja               ☐ nein 

Angaben zur Größe des Unternehmens  

Die Größenklasse der Kleinstunternehmen setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger 
als 10 Personen beschäftigen und deren Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme 2 Mio. 
EUR nicht überschreitet.  

Hinweis:  
Die Schwellenwerte beziehen sich auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss. 

Mitarbeiterzahl 
(ohne Antragsteller/in) Jahresumsatz Bilanzsumme 

            €       € 
 

Erklärung 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und erkläre mich 
damit einverstanden, dass die für die Bearbeitung des Antrages erforderlichen Sachverhalte 
bei den zuständigen Stellen überprüft, elektronisch erfasst, bearbeitet und gespeichert 
werden.  
 

 

 

        

Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller/in  

 
Im Auftrag (i. A.) unterzeichnete Anlagen und Anträge werden nicht anerkannt. 

 


	Betriebsbezeichnung: 
	StraßeHausnummer: 
	Mitarbeiterzahl ohne AntragstellerinRow1: 
	Ort Datum: 
	Nachname Anstragstellerin: 
	Vorname Antragstellerin: 
	Postleitzahl: 
	Ort: 
	Gewerbeanmeldung: 
	GroupA2_1: Off
	GroupA2_2: Off
	GroupA2_3: Off
	Jahresumsatz: 
	Bilanzsumme: 


