
Vordruck Jahresmeldung, Stand Mai 2015 

Jahresmeldung (Termin: jeweils der 30.09. des Jahres) und  

Abschlussmeldung zum Ende des Zweckbindungszeitraumes 
- über die im Jahresdurchschnitt vorhandenen und besetzten Arbeitsplätze  
  und  
- den tatsächlichen und bilanziellen Verbleib der geförderten Wirtschaftsgüter 

 

Projektnummer: _________________________    Aktenzeichen: __________________________ 
 
Firma (ggf. Stempel): _____________________________________________________________ 
 

Anschrift:  ______________________________________________________________________ 

 

Bitte immer die durchschnittliche Arbeitskräfte-Zahl vom 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des laufenden Jahres angeben! 

Bitte das Jahr der Meldung eintragen: __________ 

Gesamt (davon Frauen) 

A. Vollzeitkräfte (bitte immer davon Frauen angeben) 

 

1. Inhaber bzw. Gesellschafter, die in der Betriebsstätte tätig sind 

2. Lohn- und Gehaltsempfänger 

3. Auszubildende  

    Insgesamt  

 

B. Andere      (bitte immer davon Frauen angeben) 

1. Teilzeitkräfte ganzjährig mit tariflicher Arbeitszeit  

     a) _____ Stunden/Woche 

     b) _____ Stunden/Woche 

     c) _____ Stunden /Woche 

     d) _____ Stunden /Woche 

     e) _____ Stunden /Woche 
 

2. Saisonarbeitskräfte  

     a) _____ Stunden/Woche und _____ Monate im Jahr 

     b) _____ Stunden/Woche und _____ Monate im Jahr 

     c) _____ Stunden/Woche und _____ Monate im Jahr 

     d) _____ Stunden/Woche und _____ Monate im Jahr 

     e) _____ Stunden/Woche und _____ Monate im Jahr 

 
3. Leiharbeiter 
 
  (bitte detaillierte Angaben, siehe unter B.2, auf gesondertem Blatt erstellen) 

 

 
 
 

_______(____) 

_______(____) 

_______(____) 

              (        ) 

 

 

 

_______(____) 

_______(____) 

_______(____) 

_______(____) 

_______(____) 
 
 

_______(____) 

_______(____) 

_______(____) 

_______(____) 

_______(____) 

 

_______(____) 

 

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass die im Rahmen des o. g. Vorhabens geförderten Wirtschaftsgüter vollständig in 

der Betriebsstätte vorhanden und im Sachanlagevermögen meines/meiner/unseres/unserer geförderten Unter-

nehmen(s) aktiviert sind. 

Mir/Uns ist bekannt, dass gem. § 264 StGB unrichtige, unvollständige oder fehlende Angaben zu subventionserheblichen 
Tatsachen sowie die Verwendung geförderter Wirtschaftsgüter entgegen der Verwendungsbeschränkung strafbare Hand-
lungen darstellen. Die o. g. Angaben beziehen sich auf subventionserhebliche Tatsachen. 

 

______________________________   ______________________________________________ 

Ort, Datum           rechtsverbindliche Unterschrift/en und Stempel 
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