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Begriffsbestimmungen - Kleinstunternehmen der Grundversorgung 

(KLUG) 

Kleinstunternehmen 

Als Kleinstunternehmen im Sinne des Anhangs der Empfehlung der Kommission vom 

06.05.2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 

Unternehmen (Amtsblatt der Europäischen Union, L 124 vom 20.05.2003, S. 39) wird ein Un-

ternehmen definiert, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. 

Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet. 

Die Schwellenwerte beziehen sich auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss. Das An-

trag stellende Unternehmen verliert den Status Kleinstunternehmen erst dann, wenn es in zwei 

aufeinander folgenden Geschäftsjahren einen der Schwellenwerte überschreitet. Bei einem 

neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Abschluss für einen vollständigen Rech-

nungszeitraum vorlegen kann, werden die Schwellenwerte im laufenden Geschäftsjahr nach 

Treu und Glauben geschätzt. 

Grundversorgung 

Grundversorgung ist gemäß der Definition der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Ag-

rarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 2020-2023 die Deckung der Bedürfnisse der Be-

völkerung mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen bis wöchentlichen sowie des unre-

gelmäßigen aber unter Umständen dringlich vor Ort zu erbringenden oder lebensnotwendigen 

Bedarfs. Im Freistaat Thüringen werden im Rahmen des Förderprogramms „Kleinstunterneh-

men der Grundversorgung“ Vorhaben gefördert, die der Deckung der Bedürfnisse der Bevöl-

kerung mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs dienen.  

Eigenständiges Unternehmen 

Ein Unternehmen ist eigenständig, wenn es keine Anteile von 25 % oder mehr des Kapitals 

oder der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen hält und wenn andere Unternehmen 

keine Anteile von 25 % oder mehr an ihm halten. Ein Unternehmen ist kein Kleinstunterneh-

men, wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von 

einer oder mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts einzeln 

oder gemeinsam kontrolliert werden.  

Jahresarbeitseinheiten (JAE) 

Bei den Jahresarbeitseinheiten (JAE) handelt es sich um die Anzahl der während eines Jahres 

beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur ent-

sprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Auszubildende sind nicht zu berücksichti-

gen.   

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,  

 mitarbeitende Eigentümer und Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unter-

nehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen. 
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Landwirtschaftliche Unternehmen  

Bei den im Förderprogramm „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ nicht antragsberech-

tigten landwirtschaftlichen Unternehmen handelt es sich um: 

 Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr als 25 % der 

Umsatzerlöse) darin besteht, durch Bodenbewirtschaftung oder durch mit Bodenbe-

wirtschaftung verbundene Tierhaltung pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu gewin-

nen und die die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte 

(ALG) genannte Mindestgröße (grundsätzlich 8,00 ha, für Imker ist an Stelle der Min-

destgröße lt. ALG die Meldung bei der Tierseuchenkasse vorzuweisen) erreichen oder 

überschreiten.  

 Zusammenschlüsse von mindestens zwei landwirtschaftlichen Betrieben im Sinne von 

Punkt eins (kollektive Investitionen). 

 Kooperationen und operationelle Gruppen (OG) der Europäischen Investitionspartner-

schaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP) nach Artikel 35 der 

VO (EU) Nr. 1305/2013, soweit sie nach der Richtlinie „Förderung der Zusammenarbeit 

in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft“ für Projekte und Strategien oder andere 

besonders innovative Investitionsbestandteile gefördert werden. 

 landwirtschaftlichen Unternehmen die unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mild-

tätige Zwecke verfolgen 

Unternehmen in Schwierigkeiten 

Ein Unternehmen befindet sich dann in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine der folgen-

den Voraussetzungen erfüllt ist:  

 Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Mehr als die Hälfte des gezeich-

neten Stammkapitals (inkl. aller Agios) ist infolge aufgelaufener Verluste verlorenge-

gangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den 

Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des 

Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr 

als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht.  

 Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt 

für die Schulden der Gesellschaft haften: Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbü-

chern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen.  

 Das Unternehmen ist Gegenstand eines lnsolvenzverfahrens oder erfüllt die im inner-

staatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines lnsolvenz-

verfahrens auf Antrag seiner Gläubiger.  

 Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht 

zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat 

eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstruktu-

rierungsplan. 

 Zusätzlich bei Unternehmen, die kein KMU sind: In den vergangenen beiden Jahren 

lag  

o  der buchwertbasierte Verschuldungsgrad über 7,5 und  

o  das Verhältnis von EBITDA zu den Zinsaufwendungen unter 1,0. 
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Langlebige Wirtschaftsgüter 

Wirtschaftsgüter mit einer Abschreibung unter 5 Jahre (bei EDV-Ausstattungen 3 Jahre) gelten 

nicht als langlebig i.S. dieser Förderung, hierzu ist die Abschreibungstabelle für allgemein ver-

wendbare Anlagegüter (AfA-Tabelle) des Bundesministeriums der Finanzen heranzuziehen. 

Ersatzinvestitionen 

Ersatzinvestitionen sind Investitionen, bei der nicht mehr nutzbare Investitionsgüter durch 

grundsätzlich leistungsmäßig identische ersetzt werden. 

Unbare Eigenleistungen   

Unbare Eigenleistungen sind die Erbringung von Arbeitsleistungen und die Bereitstellung von 

Waren, Dienstleistungen, Grundstücken und Immobilien, für die keine durch Rechnungen oder 

gleichwertige Belege, nachgewiesene Barzahlung erfolgt ist. 

 


