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Das aktuelle Thema Ausgabe Januar/Februar 2007 
Erwartungen und Trends für die Mittelstandsberatung 2007  
 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

wieder ist ein Beratungsjahr um und als gute Unterneh-
mensberater schauen wir nicht in die Vergangenheit, 
sondern natürlich in die Zukunft. Dabei möchte ich wie 
jedes Jahr zum Jahreswechsel wieder die Fragen aufgrei-
fen: 

 Welche Beratungsthemen sind für mich im Jahr 
2007 interessant? 

 Was kann ich an meinen Beratungsmethoden und 
am Beratungsprozess noch verbessern? 

Meine Gedanken zu den Beratungsthemen finden Sie 
wie immer auf Seite 2.  

Beachten Sie zur Verbesserung Ihres Beratungsprozes-
ses speziell auch die Hinweise auf Seite 4 zum Bera-
tungsförderungsprogramm des Bundes. Dieses wurde in 
praktisch unveränderter Form bis zum 30.06.2008 ver-
längert. Nach meiner Auffassung ist dieses Beratungs-
programm für Steuerberater besonders geeignet, da sie 
es gewohnt sind, über ihre Arbeit „zu berichten“. D.h. es 
ist kein grundsätzliches Problem für den Steuerberater, 
einen Beratungsbericht zu erstellen. Wer es bisher noch 
nicht getan hat, sollte sich daher jetzt mit diesem För-
dermittel zu beschäftigen. Die Herangehensweisen und 
Beratungsberichte im Loseblattwerk sind womöglich an 
den Anforderungen dieses Förderprogramms ausgerich-
tet und es gibt auch aktuell noch ausreichend Fördermit-
tel, so dass Sie eigentlich sofort einsteigen können! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Einen guten Start ins neue  
Beratungsjahr wünschen Ihnen 

Herausgeberin, Redaktion  
und Verlag! 

Zahl des Monats: 
Basel II zeigt Wirkung: Hauptfinanzierungsquelle für 
Investitionen ist mit 65,2 % das Eigenkapital bzw. 
einbehaltene Gewinne. Nur 0,1 % (!) werden mit Mez-
zaninekapital finanziert. (Quelle: MIND-Studie 2006.) 
 
Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
Gründung 2 
Freiberufler 2 
Rating  2 
Insourcing 2 
Unternehmensnachfolge 2 
Branchen 2 
Steuerberater als Unternehmens-(steuer-)berater 2 
 
Honorartipp 
Konkurrenzfähige Honorarkalkulation  
beim Insourcing  2 
 
Branchen aktuell  
Ärzte: Existenzgründungsanalyse 2004/2005 3 
 
Aktuelle Zinssätze 3 
 
Aktuelle Förderinformationen 
Bund: Förderung von Unternehmensberatungen  
sowie von Informations- und Schulungsveran- 
staltungen – Weiterführung der Richtlinien 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter www.bwl-
beratung.de! 
 
Diesen Monat u.a.  

 Die neuen Richtlinien für die Beratungsförderung 
des Bundes ab 2007 

 BAFA Info Nr. 7/2006 zur Verlängerung der För-
derrichtlinien vom 17. Dezember 2004 

 Konkurrenzfähige Honorarkalkulation beim In-
sourcing 
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Die Themenauswahl im Loseblattwerk und im Berater-
tipp 2007 wird sich an folgender Einschätzung der 
Lage orientieren: 

Gründung 
Das Gründungsgeschehen vollzieht sich nach den Fest-
stellungen des IfM in Bonn aktuell weniger dynamisch. 
Die institutionellen Berater formieren sich mit den 
Starter Centern neu: Hier heißt es, mit einem aktuellen 
Standardangebot am Markt zu Präsenz zu zeigen. 

Freiberufler 
Das Ergebnis der vergangenen Gründungswelle ist vor 
allen Dingen eine starke Zunahme der Freiberufler. 
Hier ist der Steuerberater traditionell der erste An-
sprechpartner in allen Finanzfragen. Schwerpunkte 
liegen in den Bereichen Liquiditätsplanung und Vor-
sorgeplanung. 

Rating 
Unternehmen und Banken bewegen sich wieder auf-
einander zu: Die Eigenkapitalquote in der deutschen 
Wirtschaft ist von langjährig 17 % auf zuletzt 23 % 
deutlich gestiegen. Das ifo-Kreditklima zeigt jetzt auch 
bei mittelständischen sowie kleinen und kleinsten Un-
ternehmen deutlich nach oben. Die DZ-Bank hat sich 
sogar ausdrücklich die Eroberung des (gehobenen) 
Mittelstands ab 5 Mio. Jahresumsatz auf die Fahnen 
geschrieben. Fazit für die Beratung: Hier kann man 
wieder hoffen, dass Beratung zunehmend auch für die 
typischen kleineren und mittleren Steuerberaterkunden 
nicht nur zu guten Unterlagen, sondern auch zur erfolg-
reichen Kreditanfrage führt. 

Insourcing 
Der Trend zum Insourcing ist nicht aufzuhalten und 
aus Sicht der Betriebe auch sinnvoll: Das Rechnungs-
wesen gehört in die Betriebe. Damit wird der Steuerbe-
rater jedoch nicht arbeitslos. Nach einschlägigen Un-
tersuchungen setzen mehr als die Hälfte der mittelstän-
dischen Betriebe keine professionelle Software für das 
Controlling ein und 50 % davon betreiben überhaupt 
kein Controlling (Untersuchung von Sage Software, 
Der Mittelstand, Januar/Februar 2006, S. 39). Hier 
bleibt also ein weites Feld für die qualifizierten be-
triebswirtschaftlich orientierten Beratungsdienstleis-
tungen des Steuerberaters. Siehe dazu auch den Hono-
rartipp. 

Unternehmensnachfolge 
Vor dem Hintergrund der Reform des Erbschaftsteuer-
rechts (abschließende Lesung im Bundesrat für den 
16.02.2007 vorgesehen) müssen sämtliche Nachfolge-
konzepte und Unternehmertestamente neu berechnet 
und gegebenenfalls angepasst werden. Beachten Sie 
zur ganzheitlichen Nachfolgeberatung den neu gestalte-
ten Leitfaden mit Checklisten zur betriebswirtschaftli-

chen, rechtlichen und steuerlichen Nachfolgeberatung 
auf der CD BWL-Assistent. Die Änderungen im Erb-
schaftsteuerrecht werden abschließend eingearbeitet, 
sobald der endgültige Gesetzestext vorliegt. 

Branchen 
Ein Branchenschwerpunkt wird sicherlich der Bereich 
Heilberufe sein: Der Markt ist geprägt von Umgrün-
dungen bei den Arztpraxen und zahllosen Neugrün-
dungen in den übrigen Heilberufen. Dieser Zielgruppe 
sollte 2007 besondere Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den. 

Steuerberater als Unternehmens-(steuer-)berater 
Nach den ersten Schritten in der betriebswirtschaftli-
chen Beratung sollten die Steuerberater ihr Unterneh-
mensberatungs-Know-how verbessern. Dazu gehören 
einmal eine Verfeinerung des Planungs- und Analyse-
instrumentariums. Aber auch der Erwerb neuer Bera-
tungstechniken gehört dazu. 
 

Honorartipp 

Konkurrenzfähige Honorarkalkulation beim  
Insourcing 

Der Trend, die Finanzbuchhaltung vom Steuerberater 
zurück in die Betriebe zu verlagern, hat jetzt auch 
einen Namen: Im Gegensatz zum „Outsourcing“, bei 
dem betriebliche Funktionen ausgelagert werden, 
werden beim „Insourcing“ bisher ausgelagerte be-
triebliche Funktionen wieder in den Betrieb zurück-
geholt. Dabei machen viele Betriebe zunehmend die 
Erfahrung, dass es ganz ohne Fachkräfte nicht geht. 
Reichen die eigenen Mittel nicht aus, eine komplette 
Buchhaltungsabteilung mit entsprechender Qualifika-
tion (Bilanzbuchhalter erforderlich) auszustatten, 
werden fehlende Bausteine wie beim Outsourcing 
zugekauft, allerdings mit dem Unterschied, dass die 
Belege nicht zum externen Dienstleister wandern, 
sondern dieser in den Betrieb kommt und die Buch-
führung dort vor Ort erledigt – „Insourcing“ eben. 
Dabei werden dann natürlich die Stundensätze vergli-
chen z.B. eines Buchführungshelfers und des Steuer-
beraters bzw. seines Mitarbeiters. Beim reinen Preis-
vergleich schneidet der Steuerberater häufig ungüns-
tig ab, da die sonstigen Dienstleister deutlich günsti-
ger kalkulieren (können). Insbesondere haben die ent-
sprechenden Dienstleister in der Regel kein eigenes 
Büro und können damit schon sofort rund ein Drittel 
unter den Steuerberaterpreisen kalkulieren. Dem kann 
man z.B. durch Einsatz flexibel einsetzbarer Freier 
Mitarbeiter oder fester Mitarbeiter mit Arbeitszeit-
konto begegnen, für die kein zusätzlicher eigener Ar-
beitsplatz in der Praxis bereitgehalten wird. Weitere 
Hinweise und Ideen finden Sie in unserer Internetbei-
lage unter www.bwlberatung.de. 
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Branchen aktuell 

Ärzte: Existenzgründungsanalyse 2004/2005  

Jährlich analysiert das Zentralinstitut für die Kassen-
ärztliche Versorgung in der Bundesrepublik (ZI) in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Apotheker- und 
Ärztebank (apoBank) das Investitionsverhalten der 
Ärzte bei Neugründung bzw. Übernahme einer Einzel- 
oder Gemeinschaftspraxis. Hierfür wurden ca. 2.900 
von der Deutschen Apotheker- und Ärztebank durchge-
führte Finanzierungen von Praxisgründungen ausge-
wertet.  

Einige Zahlen möchten wir Ihnen hier vorstellen. Um-
fangreiches Zahlenmaterial zu den Ärzten finden Sie 
im Fachbuch „Branchenkennzahlen 2007/2008“, das 
im Februar 2007 erscheint. 

Einzelpraxen: Entwicklung der Übernahmeentgelte 
(Westdeutschland) 

Jahr Ideeller  
Praxiswert Substanzwert 

1988/1989 44.420 33.899 

1990/1991 51.107 38.840 

1992/1993 59.914 45.559 

1994/1995 77.133 49.587 

1996/1997 72.702 43.317 

1998/1999 70.227 40.426 

2000/2001 83.779 37.487 

2002/2003 85.373 40.067 

2004/2005 80.210 35.875 
Quelle: www.apobank.de.  

Zur Entwicklung der Übernahmeentgelte bei Einzel-
praxen liegen nur Zahlen für die alten Bundesländer 
vor. Betrachtet man deren Entwicklung in den letzten 
fast zwanzig Jahren, so kann man feststellen, dass der 
Ideelle Praxiswert stetig gestiegen ist und sich bis zum 
Jahr 2002/2003 fast verdoppelt hat. Erst im aktuellen 
Berichtszeitraum 2004/2005 ist der Ideelle Praxiswert 
erstmalig zurückgegangen und nahm im Vergleich zum 
Vorjahr um 6 % ab. Die hohen Ideellen Praxiswerte 
sind vor allem auf die Zulassungsbeschränkungen 
zurückzuführen. Im Ergebnis dessen kam es zu einer 
Verteuerung bestehender Praxen. Anders die Entwick-
lung des Substanzwertes. Hier wechselten sich steigen-
de und sinkende Werte ab. In diesem Berichtszeitraum 
2004/2005 hat der Substanzwert fast den Stand von 
1988/1989 erreicht.  

Das durchschnittliche Finanzierungsvolumen bei Ein-
zelpraxisneugründungen geht seit 1992/1993 sowohl in 
den alten (Ausnahme: 2002/2003) als auch in den neu-
en Bundesländern zurück. Beachtet werden muss hier-
bei allerdings, dass 1992/1993 der prozentuale Anteil 
von Praxisneugründungen in den neuen Bundesländern 
bei 91,9 % (Berichtszeitraum 2004/2005: 30,1 %) lag. 
Die Übernahme einer Einzelpraxis wurde seit 
1992/1993 immer teuerer. Zurückzuführen ist das auf 
das Gesundheitsstrukturgesetz, das im Jahr 1993 in 
Kraft getreten ist. Dieses ermöglichte, dass aufgrund 
von Überversorgung Planungsbereiche gesperrt wurden 
und sich hier ein Arzt nur noch durch Übernahme einer 
Praxis oder einen Praxisbeitritt niederlassen konnte. 
Aber wie schon bei der Einzelpraxisneugründung sind 
auch bei der Übernahme rückläufige Finanzierungsvo-
lumina im letzten Berichtszeitraum zu verzeichnen. 

Einzelpraxen: Entwicklung des Finanzierungsvolumens 
bei Neugründung und Übernahme in €  

Neugründung Übernahme Jahr 
ABL NBL ABL NBL 

1988/89 140.553 - 146.106 - 

1990/91 148.568 - 144.693 - 

1992/93 169.656 147.402 164.424 130.340 

1994/95 165.648 181.679 188.393 133.482 

1996/97 162.920 172.069 193.756 147.040 

1998/99 149.691 140.789 194.246 133.234 

2000/01 140.276 103.885 208.163 131.451 

2002/03 157.384 119.887 214.983 133.525 

2004/05 124.287 89.023 195.406 124.082 
Quelle: www.apobank.de.  

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 23.11.2006) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2006 

1,95 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 11.10.2006 

4,25 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

3,80 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
10/2006, Stand: 09/2006 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 
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Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Förderung von Unternehmensberatungen 
sowie von Informations- und Schulungsveranstal-
tungen – Weiterführung der Richtlinien 

Die „Richtlinien über die Förderung von Unterneh-
mensberatungen für kleine und mittlere Unternehmen 
und Existenzgründer“ werden durch Bekanntmachung 
vom 09.11.2006 bis zum 30.06.2008 verlängert und die 
Kontingente erhöht. 

Wer wird gefördert? 
Allgemeine Beratungen, Existenzaufbauberatungen, 
Umweltschutzberatungen: 

 rechtlich selbstständige kleine und mittlere Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft (Handel, 
Handwerk, Industrie, Gast- und Fremdenverkehrs-
gewerbe, Handelsvertreter und Handelsmakler, 
sonstige Dienstleistungsgewerbe), Freiberufler 
(ausgenommen: Unternehmensberater, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, vereidigte Buchprü-
fer), wenn die maßgeblichen Umsatzgrenzen nicht 
überschritten wurden. 

Existenzgründungsberatungen: 
 natürliche Personen, die sich durch Gründung, 

Übernahme eines bestehenden Unternehmens oder 
tätige Beteiligung selbständig machen wollen. 

Was wird gefördert? 
 Allgemeine Beratungen (Probleme der Unterneh-

mensführung in wirtschaftlicher, technischer, fi-
nanzieller und organisatorischer Hinsicht, Anpas-
sung an neue Wettbewerbsbedingungen), 

 Existenzaufbauberatungen (wie Allgemeine Bera-
tung, aber: Unternehmen darf zum Beratungszeit-
punkt nicht älter als 3 Jahre sein), 

 Existenzgründungsberatungen (vor Gründung eines 
Unternehmens oder einer freiberuflichen Existenz, 
Übernahme eines bestehenden Unternehmens oder 
einer tätigen Beteiligung), 

 Umweltschutzberatungen (auch Umwelt-Audit). 

Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form 
eines Zuschusses zu den vom Berater in Rechnung 
gestellten Beratungskosten. 

Allgemeine Beratungen: 
 40%iger Zuschuss 
 max. 3.000 € (1.500 € für eine in sich abgeschlos-

sene Beratung) 

Existenzgründungsberatungen: 
 50%iger Zuschuss 
 max. 1.500 € 

Existenzaufbauberatungen: 
 50%iger Zuschuss 
 max. 3.000 € (1.500 € für eine in sich abgeschlos-

sene Beratung) 

Umweltschutzberatungen: 
 40%iger Zuschuss 
 max. 1.500 € 

Die Höchstbeträge verstehen sich je Antragsteller und 
für mehrere zeitlich und thematisch voneinander ge-
trennte und in sich abgeschlossene Beratungen. 

Was ist „neu“? 
 Grundsätzlich gilt, dass der Antrag innerhalb von 

drei Monaten nach Abschluss der Beratung gestellt 
werden muss. Um zu gewährleisten, dass die Bera-
tungen aus dem Europäischen Sozialfonds mitfi-
nanziert werden, müssen die Anträge, die bis zum 
30.06.2008 begonnen wurden, der Leitstelle bis 
spätestens 31.10.2008 vorliegen. 

 Für mehrere zeitlich und thematisch voneinander 
getrennte und in sich geschlossene Allgemeine Be-
ratungen stehen nunmehr 3.000 € zur Verfügung. 

 Die Aufbewahrungsfrist für Belege wurde der 
neuen Gültigkeitsdauer angepasst und entspre-
chend auf den 31.12.2018 verlängert. 

 Änderungen ergeben sich auch bei den Leitstellen. 
Die Leitstelle des Bundesverbandes Güterkraftver-
kehr steht für die Einreichung von Antragsunterla-
gen nur noch bis 31.12.2006 zur Verfügung. Ge-
ändert hat sich die Anschrift der Leitstelle für Ge-
werbeförderungsmittel des Bundes in Köln und die 
Bezeichnung der Leitstelle der IHK. Diese ent-
nehmen Sie bitte der Anlage 2 zur Richtlinie. 

An wen kann man sich wenden? 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
Frankfurter Straße 29-35 
65760 Eschborn/Taunus 
Tel.: 06196 908-570 
E-Mail: foerderung@bafa.de 
Internet: www.bafa.de  

Ebenfalls verlängert werden die „Richtlinien über die 
Förderung von Informations- und Schulungsveranstal-
tungen (Fort- und Weiterbildung) für kleine und mittle-
re Unternehmer und Führungskräfte sowie Existenz-
gründer“. Die neuen Richtlinien finden Sie auf unserer 
Internetseite www.bwlberatung.de oder in der Förder-
datenbank des BMWi www.bmwi.de.  

Vorschau:  
Arbeitshilfen für die Existenzgründungsberatung 
2007 – Bringen Sie Ihre Arbeitsmittel auf Vorder-
mann 
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Das aktuelle Thema Ausgabe März 2007 
Arbeitshilfen für die Existenzgründungsberatung 2007 –  
Bringen Sie Ihre Arbeitsmittel auf Vordermann  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

Seminare für Steuerberater zur Durchführung von 
Existenzgründungsberatungen haben Konjunktur. Das 
gilt insbesondere für Veranstaltungen zum Thema 
„Wie schreibe ich einen Businessplan, damit ich einen 
Bankkredit bekomme?“. Tatsächlich ist das Ganze aber 
auch im Zeitalter des Rating kein Hexenwerk. Wer das 
Instrumentarium der klassischen Tragfähigkeitsanalyse 
kennt, wird feststellen, dass nichts wirklich Neues 
hinzugekommen ist. Positiv ist, dass die professionelle 
Durchführung nach strikt vorgegebenen Qualitätskrite-
rien jetzt noch mehr in den Vordergrund rückt.  

Dabei ist der schlüssige Businessplan mit Nachweis der 
Tragfähigkeit im Hinblick auf die Sicherung des Le-
bensunterhalts des Gründers sowie auch der gesicher-
ten Kreditrückzahlung Grundvoraussetzung. Was die 
Chancen auf eine Finanzierungszusage angeht, sollte 
man sich allerdings nicht allzu viele Hoffnungen ma-
chen, dass allein der Businessplan hier die Türen öff-
net. Daneben zählen bei der Bank nach wie vor die 
Sicherheiten. Auf gezielte Nachfrage bestätigen Ban-
kenvertreter, dass auf die bankübliche Absicherung für 
den Restbetrag auch bei einer 80%igen Haftungsfrei-
stellung im Regelfall nicht verzichtet wird. 

Andererseits muss man aber sehen, dass nur mit Si-
cherheiten ohne schlüssigen Plan heute auch nichts 
mehr geht. Es lohnt also, sich auf die klassischen In-
strumente zu besinnen und einen entsprechenden Kata-
log an Arbeitshilfen griffbereit zu halten. Was dazuge-
hört (und wo Sie es in „Ihrem“ Loseblattwerk finden) 
lesen Sie in dieser Ausgabe Ihres BWL-Tipps. Außer-
dem im Honorartipp die Frage an den Experten: Ist der 
Gründer bei der (steuerlichen) Erstberatung Verbrau-
cher oder bereits Unternehmer?  

Viel Gewinn wie immer beim Lesen wünscht Ihnen 
mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 
Nach der KMU-Definition der Europäischen Kommis-
sion sind in Deutschland 2,8 Mio. = 89,5 % aller Un-
ternehmen der Unternehmensgrößenklasse „Kleinst-
unternehmen“ zuzuordnen mit bis zu 9 Beschäftigten 
und bis zu 2 Mio. Euro Jahresumsatz (Quelle: Berech-
nungen des IfM Bonn, 2006). 
 
Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
Arbeitshilfen für die Gründungsberatung 2 
Kurz notiert 2 
 
Honorartipp 
Die neue Erstbesprechungsgebühr nach 
§ 21 Abs. 1 Satz 2 StbGebV in der 
Gründungsberatung 2 
 
Branchen aktuell  
KfW Gründungsmonitor 2006 3 
 
Aktuelle Zinssätze 3 
 
Aktuelle Förderinformationen 
Geförderte Unternehmensberatungen des 
Bundes 
Nordrhein-Westfalen: Meistergründungs- 
prämie NRW 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
 
In diesem Monat u.a.  

 Merkblatt für die Erstberatung von Existenzgrün-
dern 2007 (Ansprechpunkte) 

 BMJ: Pfändungsschutz für Altersvorsorge bei 
Selbständigen 

 Steuererlassantrag wegen zuviel bezahlter Steuer 
bei Überbrückungsgeld 

 Honorartipp: Die neue Erstbesprechungsgebühr in 
der Gründungsberatung 
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Arbeitshilfen für die Gründungsberatung 

Für die Gründungsberatung brauchen Sie Know-how 
(finden Sie im Loseblattwerk in Teil 4/2). Das Bera-
tungsfeld ist riesig und die Mittel in der Regel be-
grenzt: Das heißt Sie brauchen vor allen Dingen auch 
rationelle Arbeitshilfen.  

Und denken Sie daran: Gründungsberatung ist Hilfe 
zur Selbsthilfe. Der Gründer sollte möglichst umfas-
send einbezogen sein (selbst machen). Er muss ja 
auch sein Unternehmen später selbst führen! 

Als Abonnent des Loseblattwerks finden Sie auf der 
CD BWL-Assistent eigentlich alles, was man für die 
Gründungsberatung im Allgemeinen so braucht. Hilf-
reich kann es sein, wenn Sie sich die gängigen Formu-
lare zurechtlegen. Mindestens sollten Sie im schnellen 
Zugriff haben: 

 Honorarvereinbarung sowohl für eine steuerliche 
wie auch für eine betriebswirtschaftliche Grün-
dungsberatung. 

 Musterbericht als Leitfaden für die Gründungsbe-
ratung einsetzbar und gleichzeitig zur Vorlage bei 
der Bank und für die Beantragung eines Zuschus-
ses. 

 Gründerchecklisten für die Tragfähigkeitsanalyse. 

 Programmiervorlagen für die Gründungsplanung. 

 Minichecklisten für Erstgespräch und Vorträge 
(z.B. „Ansprechpunkte“ s. Internetbeilagen). 

 Für die größere Beratung finden Sie den Rohent-
wurf eines Businessplans, den Sie als Beratungs-
leitfaden einsetzen können mit Hinweisen zum 
Selbstausfüllen durch den Gründer. 

In der nächsten Aktualisierung der CD wird alles noch 
straffer und übersichtlicher angeboten: Wenn Sie mö-
gen, sollten Sie die häufigsten Hilfsmittel für Ihre Pra-
xis noch individualisieren und z.B. mit Ihrem Kanzlei-
logo versehen. 

 
Kurz notiert 

Das BAfA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle) legt jährlich Anfang Januar die Statistik 
über die geförderten Unternehmensberatungen des 
Bundes vor (vgl. Zahlen Seite 4). Danach ist bei den 
Existenzgründungsberatungen das durchschnittliche 
Zuschussvolumen von 2005 auf 2006 leicht angestie-
gen (von 1.039 € auf 1.085 € je Beratungsfall). Bei den 
übrigen Beratungsarten ist der durchschnittliche Zu-
schuss leicht zurückgegangen. Insgesamt ist das Ni-
veau mit rund 1.200 € je Beratungsfall in etwa konstant 
geblieben.  

Am 31. März 2007 endet die Ausschlussfrist für 
Anträge auf Grundsteuererlass 2006. Nach § 33 
GrStG kann in bestimmten Fällen rückwirkend für das 
abgelaufene Jahr die Grundsteuer teilweise erlassen 
werden. Der Antrag muss bis zum 31. März des Folge-
jahres gestellt werden (§ 34 GrStG). Welche Ertrags-
minderungen anerkannt werden, ist z.B. in der Verfü-
gung der OFD Berlin vom 10.04.2003 nachzulesen 
(Lexinform 0577532). Nicht jede Ertragsminderung 
wird dabei berücksichtigt, sondern vor allen Dingen 
atypische Minderungen, die auf vorübergehend vorlie-
gende besondere Umstände zurückgehen und sich 
insbesondere nicht in einer Minderung des Einheits-
werts niederschlagen können.  

Ende 2006 hat der Bundestag endlich das langerwartete 
Gesetz zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge 
abschließend beraten. Nunmehr soll auch die Alters-
vorsorge Selbständiger in bestimmtem Rahmen besser 
vor dem Vollstreckungszugriff der Gläubiger geschützt 
werden. Allerdings müssen die entsprechenden Renten 
bestimmte Anforderungen erfüllen und auch die un-
pfändbar anlegbaren Beträge sind nicht beliebig hoch, 
sondern nach dem Lebensalter gestaffelt. Einen ersten 
Einblick in weitere Einzelheiten gibt die Pressemittei-
lung des BMJ vom 14.12.2006, die wir Ihnen als Inter-
netbeilage beigefügt haben. 

Das von der Bundesagentur für Arbeit nach SGB III 
früher gewährte Überbrückungsgeld unterlag bis zum 
31.12.2002 dem Progressionsvorbehalt. Ab 2003 ist der 
Progressionsvorbehalt für diese steuerfreien Leistungen 
entfallen. Teilweise ist dieser aber fälschlich immer 
noch angewendet worden. Nach Intervention der Bun-
dessteuerberaterkammer kann hierfür nun auch bei 
bestandskräftigen Steuerbescheiden ein Antrag auf 
Erlass aus sachlichen Billigkeitsgründen für zuviel 
gezahlte Steuer gestellt werden. Weitere Hinweise 
siehe unsere Internetbeilage. 

 
Honorartipp 

Die neue Erstbesprechungsgebühr nach § 21 Abs. 1 
Satz 2 StbGebV in der Gründungsberatung 

Seit dem 01.01.2007 wurde die sog. Erstberatungs-
gebühr in § 21 Abs. 1 Satz 2 StBGebV als Erstbe-
sprechungsgebühr für Verbraucher neu geregelt. Die 
Gebührenbeschränkung auf 180 € zzgl. Mehr-
wertsteuer gilt danach nur noch für Verbraucher und 
sie gilt nur noch für ein Gespräch. Damit stellt sich 
in der (steuerlichen) Gründungsberatung die Frage: 
Kommt der Gründer noch als Verbraucher oder ist 
er bei der Gründungsberatung schon Unternehmer? 
Gebührenspezialist Dr. Heinrich Weiler, Bornheim, 
gibt hierzu Prüfhinweise auf unserer Internetbeilage.
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Branchen aktuell 

KfW Gründungsmonitor 2006 

Seit dem Jahr 2000 analysiert die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) das Gründungsgeschehen in 
Deutschland und veröffentlicht die Ergebnisse im 
„KfW Gründungsmonitor“. Hierfür werden 40.000 in 
Deutschland lebende Personen zufällig ausgewählt und 
telefonisch befragt.  

Nach den zuletzt veröffentlichten Zahlen haben in 2005 
in Deutschland 1.390.000 Personen eine selbstständige 
Tätigkeit begonnen; davon 620.000 im Vollerwerb und 
770.000 im Nebenerwerb. Dies entspricht einer Grün-
derquote von 1,9 % (bezogen auf die Bevölkerung ab 
14 Jahren). Im Vergleich zum Jahr 2004 (1.430.000) ist 
damit ein leichter Rückgang um 40.000 Existenzgrün-
der zu verzeichnen. Zurückzuführen ist diese Entwick-
lung auf die Vollerwerbsgründer: Im Vorjahresver-
gleich ging ihre Anzahl um 50.000 zurück. Die Anzahl 
der Nebenerwerbsgründer stieg gegenüber 2004 
(760.000) hingegen leicht an.  

In 2005 waren ca. 10 % der Gründungsprojekte innova-
tiv. Diese Gründungen, die wegen ihrer erwarteten 
positiven Wachstums- und Beschäftigungseffekte von 
großer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung sind, wurden 
im Rahmen des diesjährigen Schwerpunktthemas ge-
nauer untersucht. Das zentrale Resultat dieser Analyse 
besteht in dem konstatierten engen Zusammenhang 
zwischen dem Humankapital eines Gründers und der 
Wahrscheinlichkeit, ein innovatives Unternehmen zu 
gründen. So gründet eine Person mit einem Fachschul-
abschluss mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit ein 
innovatives Unternehmen als ein Gründer, dessen 
höchster Abschluss eine Lehre ist. 

Charakteristisch für das Gründungsgeschehen ist der 
Trend zu immer kleineren Gründungsprojekten, der 
sich auch in 2005 fortgesetzt hat. 32 % aller Gründer 
benötigten keine eigenen oder fremden Mittel für die 
Realisierung des Gründungsprojekts und weitere 55 % 
hatten einen Finanzierungsbedarf im Bereich der Mik-
rofinanzierung (bis 25.000 €). Von allen Existenzgrün-
dern mit Fremdmittelnutzung hatten 31 % Finanzie-
rungsschwierigkeiten. 11 % der Gründer, die zur Fi-
nanzierung ihrer Gründung ausschließlich auf Eigen-
mittel zurückgegriffen haben, gaben zudem an, dass ein 
Fremdmitteleinsatz geplant war, aufgrund von Finan-
zierungsschwierigkeiten aber nicht realisiert werden 
konnte. Insgesamt waren rund 140.000 Gründer von 
Finanzierungsschwierigkeiten betroffen.  

Wie international vergleichende Studien zum Grün-
dungsgeschehen bestätigen, ist die Förderinfrastruktur 
in Deutschland mit einem breit gefächerten Finanzie-
rungs- und Beratungsangebot gut. Das allgemeine 

Gründungsklima in Deutschland erweist sich aber als 
wesentliches Gründungshemmnis. Risikobereitschaft, 
Optimismus und positive Einstellung zu Unternehmer-
tum sind hierzulande relativ schwach ausgeprägt. Eine 
nachhaltige Erhöhung des Gründungsgeschehens in 
Deutschland sollte deshalb die Förderung von Eigen-
schaften wie Selbständigkeit sowie Innovations- und 
Risikofreude in Erziehung und Ausbildung in Deutsch-
land stärken. Daneben gilt es, die gute Förderinfra-
struktur für Gründer auszubauen und sie den sich än-
dernden Finanzierungs- und Beratungsbedürfnissen 
anzupassen. 

Weitere Ergebnisse: 

 Während das Gründergeschehen in Westdeutsch-
land weitgehend mit dem in Gesamtdeutschland 
übereinstimmt, zeigt sich in Ostdeutschland ein re-
lativ starker Rückgang der Gesamtgründerquote 
von 1,9 % auf 1,6 % (absoluter Rückgang um 
29.000 Existenzgründungen). Dies ist auf die ab-
nehmende Bedeutung von Gründungen aus der Ar-
beitslosigkeit zurückzuführen, die besonders das 
Gründergeschehen in Ostdeutschland kennzeich-
nen. 

 Die weit überwiegende Anzahl der Gründer startet 
ohne Partner (83 %) sowie ohne Mitarbeiter (72 %). 
Dabei starten Vollerwerbsgründer (86 %) häufiger 
ohne Partner als Nebenerwerbsgründer (80 %), be-
schäftigen aber häufiger Mitarbeiter (33 % versus 
23 %). 

 Während 2004 noch 33 % der befragten Gründer 
angaben, vor dem Beginn der Selbständigkeit ar-
beitslos gewesen zu sein, beträgt dieser Anteil im 
Jahr 2005 nur 22 %. 

 Mit 32 % sind die meisten aller Gründer beim Start 
in die Selbständigkeit zwischen 35 und 44 Jahre alt. 

 64 % aller Existenzgründer waren männlich, im 
Vollerwerb wurden sogar 70 % aller Gründungen 
durch Männer vollzogen (Nebenerwerb 58 %). 
Mögliche Hintergründe für die Unterpräsentation 
von Frauen sind vielfältig. Ein Grund kann darin 
bestehen, dass in Deutschland nach wie vor Frauen 
häufiger die Kindererziehung und -betreuung über-
nehmen als Männer, was zeitaufwendige Gründun-
gen (insbesondere bei Vollerwerbsgründungen) er-
schwert. 

 Der aktuelle Gründungsmonitor erlaubt erstmals 
eine grobe Abschätzung der Beschäftigung in Un-
ternehmensgründungen: Die im Jahr 2005 neu ge-
gründeten Unternehmen umfassen rund eine Milli-
on Arbeitsplätze. 
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Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.02.2007) 
 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 
Basiszinssatz  
seit 01.01.2007 

2,70 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.12.2006 

4,50 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

3,80 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
01/2007, Stand: 12/2006 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Geförderte Unternehmensberatungen des Bundes  

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
veröffentlicht jährlich die Anzahl und die Höhe der 
Zuschüsse der nach dem Bundesprogramm geförderten 
Unternehmensberatungen.  

Der Vergleich der letzten beiden Jahre zeigt einen 
deutlichen Rückgang sowohl in der Anzahl der geför-
derten Beratungen als auch in der Höhe des genehmig-
ten Zuschusses in fast allen Beratungsbereichen. Ledig-
lich bei der Existenzaufbauberatung nahm die Anzahl 
der Beratungen um fast 500 zu.  

Geförderte Beratungen nach Beratungsarten  

 2005 2006 
Anzahl: 2.984 2.784 Existenz-

gründung Zuschuss: 3.100.492,68 € 3.020.118,77 € 

Anzahl: 1.325 1.851 Existenzauf-
bau Zuschuss: 1.712.028,14 € 2.376.304,58 

Anzahl: 7.793 6.664 Allgemeine 
Beratung Zuschuss: 9.819.517,33 € 8.265.338,37 

Anzahl: 187 146 Umwelt-
schutz Zuschuss: 186.573,17 € 164.427,33 

Anzahl: 12.289 11.445 Insgesamt 

Zuschuss: 14.818.611,32 € 13.826.189,05 € 

davon:    

Anzahl: 9.400 9.122 Alte Bundes-
länder Zuschuss: 11.627.530,83 € 11.232.845,57 € 

Anzahl: 2.889 2.323 Neue Bun-
desländer Zuschuss: 3.191.080,49 € 2.593.343,48 € 

 

Im Vergleich der Wirtschaftsbereiche lag das Hand-
werk bei der Anzahl der geförderten Beratungen vorn. 
Hier stieg die Zahl im Vergleich zum Jahr 2005 um ca. 
550 geförderte Beratungen.  

Alle Zahlen geordnet nach Beratungsarten, Bundeslän-
dern und Wirtschaftsbereichen finden Sie unter www.-
bafa.de Wirtschaftsförderung Unternehmensbera-
tungen Weitere Informationen. 

Nordrhein-Westfalen: Meistergründungsprämie 
NRW 

Die Meistergründungsprämie NRW beträgt seit Anfang 
2007 landeseinheitlich 7.500 €. Die Förderung hatte 
bislang in den strukturschwachen Ziel-2-Fördergebie-
ten des Landes eine Höhe von 10.000 €, in den übrigen 
Teilen NRWs von 5.000 €. Seit Bestehen des Pro-
gramms konnten rund 54.000 Arbeitsplätze im nord-
rhein-westfälischen Handwerk geschaffen und gesi-
chert werden. In jedem geförderten Meisterbetrieb sind 
durchschnittlich 5,2 Stellen entstanden. 

Wer wird gefördert? 
 Handwerksmeister 

Was wird gefördert? 
 Selbständige Vollexistenz  

Wie wird gefördert? 
 Einmaliger Zuschuss i.H.v. 7.500 € 

Was ist zu beachten? 
 Mindestens ein sozialversicherungspflichtiger 

Arbeitnehmer muss für 24 Monate oder ein 
Auszubildender für 12 Monate beschäftigt wer-
den. 

 Vorlage eines Gründungskonzepts einschließ-
lich des Nachweises über die Schaffung von 
Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen. 

 Finanzierungsbedarf für Investitionen und Be-
triebsmittel je Vorhaben: mind. 25.000 € (Frau-
en: 20.000 €). 

An wen kann man sich wenden? 
Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-west-
fälischen Handwerks e.V. (LGH) 
Auf'm Tetelberg 7  
40221 Düsseldorf  
Tel. 0211 301080  
Fax 0211 30108-34  
E-Mail: info@lgh.de  
Internet: www.lgh.de  

 

Vorschau:  

Gesundheitsmarkt: Die neuen Versorgungsformen in 
der Beratungspraxis des Steuerberaters  
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Das aktuelle Thema Ausgabe April 2007 
Gesundheitsmarkt: Die neuen Versorgungsformen in der Beratungspraxis des 
Steuerberaters  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 
die Globalisierung ist auch im Gesundheitsmarkt mit 
aller Wucht angekommen. Das widerspricht zunächst 
einmal jeglicher Theorie, dass für stark persönliche 
Dienstleistungen die Globalisierung eine untergeordne-
te Rolle spielt. Inzwischen gehen nicht nur Studenten 
ins Ausland (siehe Zahl des Monats), sondern auch 
viele deutsche Ärzte arbeiten in den Niederlanden, in 
Großbritannien und anderen Ländern. Nicht überall ist 
dieser Austausch gern gesehen. So berichtet die Ärzte 
Zeitung vom 27.02.2007, dass der Einsatz deutscher 
Kollegen in Irland z.B. durchaus umstritten ist.  
Nur konsequent ist, dass sich auch die EU inzwischen 
mit der Frage beschäftigt. Wie die Ärzte Zeitung vom 
02.03.2007 unter Berufung auf Brüsseler Quellen mel-
det, will der EU-Gesundheitskommissar noch vor dem 
Jahresende einen Vorschlag für eine europäische Richt-
linie zu den Gesundheitsdienstleistungen vorlegen. 
Das alles kommt noch zu den stürmischen Entwicklun-
gen im Inland dazu. Standesrichtlinien und Gesetzge-
bung haben sich in den letzten Jahren ständig verän-
dert. Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz ist durch. 
Die Gesundheitsreform 2007 liegt zur Unterschrift 
beim Bundespräsidenten. Der EBM für die Vergütung 
der Kassenärzte soll bis 2008 auf einen neuen Euro-
EBM umgestellt werden und ab 2009 allgemein gelten. 
Sicher ist im Moment vor allen Dingen eines: Das 
Gesundheitswesen und damit auch die Situation des 
einzelnen Arztes unterliegt einem umfassenden Struk-
turwandel, was auch Auswirkungen auf die (Steuer-) 
Beratung hat. 
Einen Überblick über die erkennbaren neuen Heraus-
forderungen an die Beraterschaft finden Sie im Innen-
teil auf Seite 2. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

Zahl des Monats: 

37 % der Bewerber für einen Studienplatz für Medizin 
in Österreich kommen aus Deutschland (Ärzte Zeitung 
vom 27.02.2007). 

Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
GKV-WSG: Stand Gesundheitsreform 2007 2 
Neue Leistungsangebote 2 
Neue Rechtsformen 2 
Neue Steuergesetze 2 
= Neue Fragen in der Beratungspraxis 2 
 

Praxistipp 2 
 

Branchen aktuell  
Mittelstandsmonitor 2007: Den Aufschwung 
festigen – Beschäftigung und Investitionen 
weiter vorantreiben 3 
Zahnärzte: KZBV Jahrbuch 2006 3 
Ärzte: Weniger niedergelassene Ärzte in Ost-
deutschland 3 
 

Aktuelle Zinssätze 4 
 

Aktuelle Förderinformationen 
Was bedeutet Verfahrensvereinfachung bei 
Kreditvergabe bei bestehendem Kooperations- 
vertrag zwischen Kreditinstitut und 
Gründungsberater? 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter www.bwl-
beratung.de! 
In diesem Monat u.a.  

 Besonderheiten bei Kooperationen zwischen Kre-
ditinstitut und Gründungsberater im „Mikro 10“ 

 BMG: Gesundheitsreform 2007 – Zeitlicher Über-
blick 

 Gesundheitsmarkt: Ausgewählte Internetadressen 
für die aktuelle Information 
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GKV-WSG: Stand Gesundheitsreform 2007 

Auf der Informationsseite www.die-gesundheitsreform.de 
stellt das Gesundheitsministerium das Gesetz bereits als 
fertig verabschiedet vor. Am 16.02.2007 hat der Bundes-
rat dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) 
zugestimmt. Allerdings muss der Bundespräsident die 
umstrittene Reform noch bis Ende März auf ihre Verfas-
sungsmäßigkeit prüfen und unterzeichnen, damit sie 
planmäßig zum 01.04.2007 in Kraft treten kann. Das 
Ergebnis dieser Prüfung lag bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor. Informieren Sie sich gegebenenfalls über die 
angegebene Internetseite!  
 

Neue Leistungsangebote 

Die sog. IGeL-Liste (Liste für „individuelle Gesund-
heits-Leistungen“) enthält Diagnose- und Behandlungs-
methoden, die nicht zum Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung zählen und daher von den 
Patienten privat bezahlt werden müssen. Furore machen 
jetzt auch die Disease-Management-Programme (DMP), 
deren Ziel es ist, die Versorgung bei chronischen Er-
krankungen durch eine aufeinander abgestimmte und 
kontinuierliche Betreuung zu verbessern. Die Teilnahme 
ist freiwillig und setzt die aktive Teilnahme des Patien-
ten voraus. Federführend bleibt der Hausarzt. Ein weite-
res Schlagwort zum neuen Leistungsangebot ist der 
Begriff „integrierte Versorgung (IV)“. Dieser steht für 
eine Vernetzung zwischen unterschiedlichen medizini-
schen Versorgungssektoren. Das heißt, hier arbeiten 
niedergelassene Ärzte gemeinsam mit stationären Ein-
richtungen und auch nichtärztlichen Dienstleistungsan-
bietern des Gesundheitssektors. 
 

Neue Rechtsformen 

Während bis Ende des letzten Jahrtausends die gängi-
gen und standesrechtlich zulässigen Organisationsfor-
men für Ärzte die Einzelpraxis, die Gemeinschaftspra-
xis und die Praxisgemeinschaft waren, treten jetzt neue 
Organisationsformen hinzu wie die überörtliche Ge-
meinschaftspraxis, die Teilgemeinschaftspraxis und die 
Ärztegesellschaft, wo sich die Ärzte im Rahmen eines 
medizinischen Versorgungszentrums praktisch jeder 
möglichen Gesellschaftsform bedienen können. Im 
Rahmen dieser neuen Organisationsformen ist die 
fachübergreifende Zusammenarbeit über das gesamte 
ärztliche Leistungsbild möglich und erwünscht (im 
Unterschied dazu beschreibt die integrierte Versorgung 
die fachübergreifende Zusammenarbeit zu einem Leis-
tungsbild). 
 

Neue Steuergesetze 

Da jetzt insbesondere auch die Kapitalgesellschaft 
zulässig ist, haben Ärzte zukünftig auch alle (steuerli-

chen) Wahlrechte, die bisher nur im Zusammenhang 
mit Kapitalgesellschaften eine Rolle spielten. Insoweit 
sind die Ärzte dann auch betroffen vom neuen Um-
wandlungssteuerrecht (SESTEG). Das heißt, sie kön-
nen jetzt auch die Vorteile der Einbringung in eine 
Kapitalgesellschaft zu Buchwerten nutzen und müssen 
sich überlegen, welche Vor- oder Nachteile aus der 
geplanten Unternehmenssteuerreform insbesondere im 
Hinblick auf die vielen neuen MVZ-GmbHs folgen 
werden. 
 

= Neue Fragen in der Beratungspraxis 

Neben den neuen steuerlichen Gestaltungsfragen im 
Zusammenhang mit den neuen Organisationsformen 
bedingen die vielfältigen neuen Leistungsangebote und 
Kooperationsformen aber auch „alte“ neue Steuerrisi-
ken. Das betrifft einmal die Frage der Umsatzsteuer. So 
wird z.B. bei den IGeL-Leistungen diskutiert, ob diese 
überhaupt umsatzsteuerfrei sein können, wenn die 
Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen die 
IGeL-Liste als medizinisch nicht notwendige Leistung 
ablehnen. Und diese Frage stellt sich auch bei vielen 
anderen neuen Leistungen.  

Im Zusammenhang mit den immer ausgedehnteren 
Kooperationsformen wird auch die Abfärbetheorie 
hinsichtlich der Gewerblichkeit zunehmend zum Prob-
lem. Sobald nämlich fachfremde Ärzte beteiligt sind 
oder direkt gewerbliche Leistungserbringer, stellt sich 
für die gesamte Kooperation die Frage der Gewerb-
lichkeit. Ein weiteres Problem ist hinzugetreten, da in 
gesperrten Bezirken auch reine Kassenarztzulassungen 
verkauft werden. Hier wird neuerdings die Abschrei-
bung auf den Praxiswert versagt. Im Urteilsfall ging es 
um einen Praxisübernahmevertrag, der ausdrücklich 
nur den Verkauf der Kassenzulassung vorsah. Hier ist 
für den „Normalfall“ einer Praxisübernahme durchaus 
strittig, ob das so übertragbar ist. Schwierig wird aber 
bereits die Argumentation bei einem MVZ, das einen 
Kassenarztsitz unabhängig von der Person des aus-
übenden Arztes kauft, da dieser in der Tat zeitlich 
unabhängig vom Einsatz eines bestimmten Arztes 
genutzt werden kann. 

 

Praxistipp 

Informieren Sie sich und Ihre Arztmandanten, bevor 
es andere tun! 

Beachten Sie dazu den Leitfaden „Unternehmens-
nachfolge in der Arztpraxis“ (als Sonderbeilage zum 
Loseblattwerk im November 2006 ausgeliefert) und 
auf der CD-ROM BWL-Assistent den Bereich Bran-
chen/Ärzte, Zahnärzte (u.a. Kurzinfo zur Umsatz-
steuer- und Gewerbegefahr bei Heilberufen). 
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Branchen aktuell 

Mittelstandsmonitor 2007: Den Aufschwung festi-
gen – Beschäftigung und Investitionen weiter voran-
treiben 

Der Mittelstandsmonitor (www.mittelstandsmonitor.de) 
ist der jährlich erscheinende Bericht zu Konjunktur- und 
Strukturfragen der KMU von ZEW, KfW-Bankengrup-
pe, IfM Bonn, RWI und Creditreform. 

Die konjunkturelle Lage: Im Jahr 2006 trug endlich, 
neben den stets verlässlichen Exporten, auch die Bin-
nennachfrage wieder stärker zum Realwachstum bei. 
Das kam den vergleichsweise stark auf die heimischen 
Märkte ausgerichteten kleinen und mittleren Unter-
nehmen besonders zugute. Auftragslage und Stimmung 
der Mittelständler besserten sich rasant – und dies in 
beiden Teilen Deutschlands sowie in allen Wirtschafts-
sektoren. Sogar die bisherigen Problembranchen Ein-
zelhandel und Bau erlebten die konjunkturelle Trend-
wende. Eine positive Umsatz- und Ertragsentwicklung 
ließ die Investitionsbereitschaft kleiner und mittlerer 
Unternehmen weiter ansteigen: Zuletzt waren 42 % der 
Mittelständler zu neuen Investitionsprojekten bereit 
(2005: 37 %). Gleichzeitig wuchs der Beschäftigungs-
beitrag aus dem Mittelstand deutlich. Der Anteil wach-
sender Firmen überstieg den Anteil schrumpfender 
Firmen um 16,7 Punkte.  

Unternehmensfluktuation: Der Rückgang der Unter-
nehmensgründungen in Deutschland setzte sich 2006 
fort. Die Zahl der Gründer fiel auf den niedrigsten 
Stand seit der Jahrtausendwende. Zurückzuführen ist 
das insbesondere darauf, dass die Bundesagentur für 
Arbeit die Förderung für Gründungen aus der Arbeits-
losigkeit eingeschränkt hat. Die Zahl der Unternehmen, 
die aus dem Markt ausgeschieden sind, ist 2005 nach 
einem leichten Rückgang im Vorjahr wieder angestie-
gen. Es ist zu erwarten, dass die Liquidationen 2006 
wieder etwas sinken. Unternehmensinsolvenzen als 
Teilmenge der Liquidationen befinden sich seit Jahren 
in einem Abwärtstrend. In Deutschland scheiden insge-
samt weniger Unternehmen aus dem Markt aus, als 
neue gegründet werden. Der Unternehmensbestand 
wächst weiter.  

Internationalisierung des Mittelstands: Die Globali-
sierung – in Form von Verflechtungen der Märkte und 
grenzüberschreitender Produktion – bedeutet für den 
Mittelstand einerseits verstärkten Wettbewerbsdruck, 
andererseits die Chance, selbst auf ausländischen 
Märkten tätig zu werden. Insgesamt hat die internatio-
nale Ausrichtung der kleinen und mittleren Unterneh-
men in Deutschland deutlich zugenommen. Gut 20 % 
der Mittelständler exportieren. Binnen vier Jahren hat 
sich der Anteil der Mittelständler mit Direktinvestitio-
nen im Ausland nahezu verdoppelt. Vor allem Betriebe 

aus dem FuE-intensiven Verarbeitenden Gewerbe sind 
aktiv im Ausland. Mittelständler mit internationaler 
Ausrichtung weisen eine deutlich größere Produktivität 
und höhere Innovationsaktivitäten auf als die allein auf 
den inländischen Markt fokussierten Unternehmen. 
Darüber hinaus hat sich die Beschäftigung in den klei-
nen und mittleren Unternehmen mit Auslandsabsatz 
und mit Auslandsinvestitionen in den letzten Jahren 
besser entwickelt als bei den Mittelständlern, die nur 
auf inländischen Märkten anbieten. Gleichzeitig steigt 
durch die Internationalisierung aber auch der Wettbe-
werbsdruck auf deutsche Mittelständler durch ausländi-
sche Anbieter auf inländischen Märkten. Hiervon sind 
auch die Betriebe betroffen, die selbst keine Auslands-
aktivitäten aufweisen. Insbesondere aus den mittel- und 
osteuropäischen Ländern, die bisher vor allem durch 
geringere Kosten punkten konnten, ist auch in Zukunft 
mit einem verstärkten Qualitätswettbewerb zu rechnen. 

Mittelstand und Unternehmenssteuerreform 
Der deutsche Mittelstand dürfte – geschätzt – etwa die 
Hälfte und damit einen beachtlichen Teil des von Un-
ternehmen geleisteten Steueraufkommens aufbringen. 
Die effektive Steuerbelastung von Kapitalgesellschaf-
ten ist in Deutschland im europäischen Vergleich mit 
am höchsten. Bezieht man die Anteilseignerseite mit 
ein, d.h. die Besteuerung der dem Unternehmer zuflie-
ßenden Gewinne, verbessert sich Deutschland auf ei-
nen Platz im hinteren Mittelfeld. Neben dem positiven 
Aspekt der Verbesserung der Standortattraktivität ist 
jedoch Kritik an der fehlenden Entscheidungsneutrali-
tät des Reformkonzepts der Bundesregierung zu üben. 
So kommt es zu einer Diskriminierung der Eigenkapi-
talfinanzierung, weshalb die Anreize für den Mit-
telstand, am Standort Deutschland Eigenkapital zu 
investieren, negativ beeinträchtigt werden. 

Zahnärzte: KZBV Jahrbuch 2006  

Das KZBV Jahrbuch 2006 mit statistischen Basisdaten 
zur vertragsärztlichen Versorgung ist soeben erschie-
nen. Es kann zum Preis von 8 € zzgl. Porto bezogen 
werden. Bestellt werden kann es bei der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung, Tel. 0221 4001-116/ 
-216, Fax 0221 4001-180, Internet www.kzbv.de  
Service  Materialien bestellen. 

Ärzte: Weniger niedergelassene Ärzte in Ostdeutsch-
land 

Die Zahl der niedergelassenen Ärzte in den neuen 
Bundesländern ist lt. Kassenärztlicher Bundesvereini-
gung (KBV) um 1 % gesunken. Besonders betroffen 
sind die Allgemeinmediziner/Praktischen Ärzte. Ihre 
Zahl sank um 218 auf 6.739 (–3,1 %). Auch die Zahl 
der Kinderärzte fiel auf 990 (2005: 1.115),  die der 
Hautärzte um 12 auf 491 (–2,4 %). Zurückzuführen ist 
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das vor allem darauf, dass die Ärzte altersbedingt aus-
scheiden.  

Die Entwicklung im Osten läuft der im Westen entge-
gen. Bundesweit stieg die Zahl der Vertragsmediziner 
um 0,6 Prozent auf 118.277 zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2006. Allerdings sank bundesweit die Zahl der 
Praxen um 1,7 Prozent auf 93.556.  

Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.03.2007) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2007 

2,70 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.12.2006 

4,50 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,00 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
02/2007, Stand: 01/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 
Aktuelle Förderinformationen 

Was bedeutet Verfahrensvereinfachung für Kredit-
vergabe bei bestehendem Kooperationsvertrag zwi-
schen Kreditinstitut und Gründungsberater?  

In den Richtlinien des KfW Mikro-Darlehen heißt es: 
„Sofern das Kreditinstitut im Rahmen von Kooperatio-
nen mit einem Gründungsberater Verfahrensvereinfa-
chungen in Bezug auf Auszahlung und Prüfung der 
Verwendung in Anspruch nehmen möchte, ist in der 
Stellungnahme in Ziffer 10 des Antragsformulars fol-
gende Bestätigung abzugeben: ‚Die Darlehensvergabe 
erfolgt im Rahmen eines schriftlichen Kooperations-
vertrags mit einem Gründungsberater.’“  

Was heißt das aber konkret für den Gründungsberater?  

Wer schließt einen Kooperationsvertrag? 
Kreditinstitute (Hausbanken), insbesondere solche, die 
verstärkt Existenzgründungen finanzieren, können mit 
Gründungsberatern einen Kooperationsvertrag schlie-
ßen.  

Was beinhaltet ein Kooperationsvertrag? 
Durch einen solchen Kooperationsvertrag können Pro-
zesse, die im Rahmen der Kreditvergabe eigentlich der 
Hausbank obliegen würden, teilweise auf den Grün-
dungsberater verlagert werden.  

Wie lange muss der Kooperationsvertrag bestehen? 
Der Kooperationsvertrag muss mindestens für die Dau-
er der Darlehenslaufzeit (Mikrodarlehen bis zu 5 Jah-
ren) geschlossen werden.  

Was ist zu beachten? 
Der Kooperationsvertrag muss, damit er durch die 
KfW anerkannt wird, schriftlich geschlossen werden.  

Für Inhalt und Abschluss der Kooperationsverträge 
sowie die Umsetzung der Kooperationsvereinbarungen 
sind die Vertragspartner, also das Kreditinstitut und der 
Berater, zuständig.  

Welche Aufgaben können mittels Kooperationsvertrag 
durch die Hausbank an den Berater übertragen wer-
den? 

 Auszahlungsüberwachung: Die Darlehenssumme 
wird auf ein Treuhandkonto des Beraters einge-
zahlt. Er überwacht Auszahlung und Mitteleinsatz. 

 Mittelverwendungskontrolle: Auf der Grundlage 
des Nachweises durch den Endkreditnehmer über-
wacht der Berater den Einsatz der Mittel. Aus dem 
Nachweis müssen Zahlungsdatum und -empfänger, 
Verwendungszweck und Betrag hervorgehen. Ohne 
eigene Prüfung nimmt die Hausbank den durch den 
Berater geprüften Nachweis zu ihren Akten. 

 Haftungsunterbeteiligung: In einigen Fällen ist eine 
Risikounterbeteiligung durch den Berater Bestand-
teil des Kooperationsvertrages. Sie hat aber keinen 
Einfluss auf die Haftungsbeteiligung, mit der die 
Hausbank gegenüber der KfW haftet. 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus einer vorzeiti-
gen Auflösung des Kooperationsvertrags? 

 Auflösung vor der ordnungsgemäßen Auszahlung 
des Darlehens an Endkreditnehmer: Treuhandkonto 
ist aufzulösen und die darauf befindlichen Beträge 
sind dem Darlehenskonto bei der Hausbank zuzu-
führen und ggf. dem Endkreditnehmer zu zahlen. 

 Auflösung vor der Mittelverwendungskontrolle: 
Endkreditnehmer muss Nachweis erstellen, der 
durch Hausbank auf Plausibilität geprüft wird. 

 Auflösung nach der Mittelverwendungskontrolle: 
Nachgewiesene Mittelverwendungskontrolle des 
Gründungsberaters reicht als Dokumentation aus 
und geht in die Akten der Hausbank ein. Das Treu-
handkonto ist aber grundsätzlich aufzulösen! 

An wen kann man sich wenden? 
Bereits im Jahr 2005 hat sich die KfW zu der Thematik 
in der Anlage 2 zum Bankenrundschreiben Nr. 06/2005 
vom 02.03.2005 „Besonderheiten bei Kooperationen 
zwischen Kreditinstitut und Gründungsberater im 
‚Mikro 10’“ geäußert. Dieses Schreiben finden Sie in 
unserer Internetbeilage. 

Vorschau:  

Alle Jahre wieder: Bilanzen, die begeistern 
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Das aktuelle Thema Ausgabe Mai 2007 
Alle Jahre wieder – Bilanzen, die begeistern  
 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

jedes Jahr ist es wieder fast die Quadratur des Kreises: Wie 
werde ich mit möglichst wenig Aufwand bei der Bilanzerstel-
lung allen Anforderungen gerecht, die an den Jahresabschluss 
gestellt werden? Die wichtigsten Adressaten sind für die 
meisten Mandanten Bank und Finanzamt – und hier fängt das 
Problem schon an: Während man beim Finanzamt mit Ge-
winnen möglichst „sparsam“ umgehen will, will die Bank für 
die Kreditgewährung Rendite und Cash sehen. Aktuell 
kommt bei GmbHs noch hinzu, dass mit der Schonfrist für 
die Offenlegung nun endgültig Schluss zu sein scheint: Wer 
bis zum 31.12.2007 seine aktuelle Bilanz per 31.12.2006 
nicht vollständig und regelgerecht beim elektronischen Han-
delsregister eingereicht hat, muss mit empfindlichen finan-
ziellen Sanktionen rechnen. Auch das gilt es, den Mandanten 
in entsprechender Form „schonend“ beizubringen. Außerdem 
wirft die Unternehmenssteuerreform ihre Schatten voraus. 

Um hier zu einem fruchtbaren Gespräch mit dem Mandanten 
zu kommen, empfiehlt sich nach wie vor die Bilanzbespre-
chung als geeignetes Forum. 

Was das alles mit Betriebswirtschaftlicher Beratung zu tun 
hat? Die Bilanzbesprechung ist ja im Regelfall auch Ihr 
Podium, wo Sie (betriebswirtschaftliche) Beratungskompe-
tenz zeigen (und Folgeaufträge akquirieren). Das können Sie 
bei der Fülle der Themen nur durch (besonders) perfekte 
Vorbereitung. Dabei sollen Ihnen die Beiträge in diesem 
Beratertipp helfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  
 

Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
Diesen Monat u.a.  

 Checkliste Unternehmensteuerreform 
 Checkliste Offenlegung nach dem neuen EHUG 
 Honorartipp: Überlegungen zu Niedrigpreisen in 

der Beratung 

Zahl des Monats: Wichtig für Ihre Anlageberatung: In 
Berlin gilt ab 2007 für die Grunderwerbsteuer ein Satz 
von 4,5 % (statt bisher allgemein 3,5 %). Möglich 
wurde das durch die Föderalismusreform 2006, nach 
der die Festsetzung der Hebesätze für die Grunder-
werbsteuer jetzt Ländersache ist. 
(Quelle: Gesetz über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteu-
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Bilanzgespräch gezielt vorbereiten 

Immer wieder ist zu beobachten, dass das Bilanzge-
spräch nicht voll genutzt wird. Dabei liegt das Problem 
häufig schon in der unprofessionellen Vorbereitung: 
Damit ein Bilanzgespräch seine volle Wirkung entfal-
ten kann, müssen wirklich „alle“ relevanten Unterlagen 
vorliegen. Das ist neben dem aktuellen Jahresabschluss 
(mit Vorjahreszahlen) insbesondere die aktuelle BWA 
sowie die persönliche Einkommensteuerberechnung. 
Nur auf dieser Basis kann man eine ganzheitlich orien-
tierte, sinnvolle Beratung vornehmen. Natürlich kön-
nen hier auch noch fehlende Informationen ausge-
tauscht werden. Im Großen und Ganzen sollte der 
Abschluss aber fertig sein. Für den Mandanten ist nicht 
die Fahndung nach dem letzten Vorsteuerbeleg das 
Spannende, sondern Analyse, Perspektiven, Gewinn-
steigerung, Steuertipps. 

Verwenden Sie für die Zusammenstellung der benötig-
ten und vom Sachbearbeiter bereitzustellenden Unterla-
gen, z.B. die Checkliste auf der CD-ROM BWL Assis-
tent im Ordner Jahresabschluss, Bilanzanalyse → Bi-
lanzbesprechung → Vorbereitung, Gesprächsleitfaden. 

 
Bilanz und EHUG 

Das elektronische Handelsregister wird ab 2008 Reali-
tät. Direkt betroffen sind insbesondere alle Kapitalge-
sellschaften (GmbHs), die zukünftig nicht mehr um die 
Einreichung der Jahresabschlüsse herumkommen. Da 
auch die Vollständigkeit geprüft wird, ist insbesondere 
darauf zu achten, dass die Jahresabschlüsse der GmbH 
nicht nur eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlust-
rechnung, sondern auch den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Anhang umfassen müssen. Ferner ist zu klären, ob 
und wer die Daten in elektronischer Form einreicht. 
Auch die Umwandlung durch die Servicegesellschaft 
des Handelsregisters ist kostenpflichtig! Wer mit 
DATEV arbeitet, kann voraussichtlich ab Sommer auf 
ein entsprechendes Umwandlungsprogramm zugreifen. 
Die Offenlegungsbilanz ist eine zusätzliche Leistung 
und sollte üblicherweise auch zusätzlich honoriert 
werden. 

 
Bilanz und Unternehmenssteuerreform 

Im März hat das Bundeskabinett den Entwurf eines 
Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 vorgelegt 
und die erste Lesung im Bundestag ist noch im März 
2007 erfolgt. Die 2. und 3. Lesung soll dann am 
14.06.2007 sein. Die Zustimmung des Bundesrats ist 
für den 06.07.2007 terminiert. Eine der wichtigsten 
Änderungen für die Bilanzpolitik und die Jahresab-
schlusspolitik kleinerer Unternehmen ist die geplante 
Änderung im Bereich der Ansparrücklagen. Einen 

empfindlichen Einschnitt erleben dabei alle Überschuss-
ermittler: Hier soll eine Gewinnschranke von 100.000 € 
vor Abzug des neuen Investitionsabzugsbetrags einge-
führt werden. Damit sind insbesondere gewinnstarke 
Freiberufler und Freiberuflergemeinschaften zukünftig 
von dieser Gestaltungsmöglichkeit häufig ausgeschlos-
sen. Eine Überlegung könnte hier sein, zur Bilanzierung 
überzugehen. Hier soll eine Betriebsvermögensgrenze 
von 210.000 € gelten. Eine Checkliste mit den wichtigs-
ten geplanten Änderungen für die anstehenden Bilanz-
gespräche finden Sie in unserer Internetbeilage. 

 
Honorartipp 

Dumpingpreise in der Beratung? – Beratung zum 
Pauschalpreis von 20 € bei Anwälten zulässig 

Nach einem Beschluss des OLG Stuttgart (vom 
28.12.2006 – 2 U 134/06 (WRP 2007, 204)) ist das 
werbliche Angebot einer Rechtsanwaltskanzlei, an-
waltliche außergerichtliche Beratung in allen Angele-
genheiten für Verbraucher zu einem Pauschalpreis 
von 20 € inklusive Umsatzsteuer anzubieten, grund-
sätzlich als wettbewerbskonform anzusehen. Dabei 
wird insbesondere darauf verwiesen, dass das RVG 
seit dem 01.07.2006 für die außergerichtliche Bera-
tung keine gesetzlichen Gebühren mehr vorsieht. 
Damit kann auch eine entsprechend niedrige Gebüh-
renvereinbarung nicht gegen die Rechtsanwaltsord-
nung verstoßen. Auch sei keine unlautere Mitbe-
werberbehinderung zu erkennen, weil für Verbrau-
cher Dumpingpreise für anwaltliche Leistungen oh-
nehin nur einen beschränkten Anreizeffekt hätten.  

Da die Steuerberatergebührenverordnung eine grund-
sätzlich freie Vereinbarung von Gebühren analog 
dem außergerichtlichen Bereich bei Anwälten nicht 
kennt, ist das Urteil zwar so nicht direkt übertragbar. 
Erkennbar ist aber der Trend, einfache Fragen auch 
zu „einfachen“, für den Mandanten überschaubaren 
Honoraren zu beantworten. Allerdings scheint die 
Eingangsgebühr von 20 € sehr niedrig gegriffen. 
Nimmt man den niedrigsten Stundensatz für die Zeit-
gebühr laut Steuerberatergebührenverordnung von 
19 €, kommt man zuzüglich Mehrwertsteuer immer-
hin auf knapp 23 €. D.h. auch hier sind Eingangsan-
gebote von 25 bis 30 € durchaus denkbar.  

Im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung 
sind dagegen m.E. praktisch keine Anwendungsfälle 
denkbar, die sich so einfach reduzieren lassen und mit 
einer solchen „Schnuppergebühr“ sinnvoll abgearbei-
tet werden können. Hier erscheinen Eingangsangebo-
te zwischen 70 bis 180 € je nach Zeitaufwand und 
Gegenstandswert sachgerechter.  

Mehr unter www.bwlberatung.de. 



 3

Branchen aktuell 

BVerfG: Kein Betriebsbesichtungsrecht der Hand-
werkskammern bei Gewerbetreibenden, die die 
Eintragungsvoraussetzungen in die Handwerksrolle 
erkennbar nicht erfüllen 

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende 
Erwägungen zugrunde: Das Betreten der Räume diene 
nicht einem erlaubten Zweck. Zweck des in § 17 Abs. 2 
HwO geregelten Betretungsrechts ist die Prüfung der 
Eintragungsvoraussetzungen in die Handwerksrolle. Um 
die Handwerksrolle korrekt führen zu können, müssen 
die Handwerkskammern über Informationen verfügen, 
die sie zur Prüfung befähigen, ob ein Betrieb einzutra-
gen oder zu löschen ist. Der Beschwerdeführer – ein 
gelernter Maler- und Lackierergeselle – erfüllt die Vor-
aussetzungen für eine Eintragung in die Handwerksrolle 
nicht. Ihm war eine Reisegewerbekarte für „Reparaturen 
und kleinere Handreichungen an Ort und Stelle“ erteilt 
worden, wobei „Neuherstellungen (bei Maler- und Ver-
putzerarbeiten)“ ausdrücklich ausgenommen waren. 
Somit liegen die persönlichen Voraussetzungen für eine 
Eintragung in die Handwerksrolle erkennbar nicht vor. 
In dieser Konstellation kann der Zweck der Ausübung 
des Betretungs- und Besichtigungsrechts nicht in der 
Eintragung des Beschwerdeführers in die Handwerksrol-
le bestehen. Es steht bereits hinreichend sicher fest, dass 
es für die korrekte Führung der Handwerksrolle keiner 
weiteren Informationen mehr bedarf, die durch eine 
Betriebsbesichtigung zu erlangen wären. 
(BVerfG, Beschl. v. 15.03.2007 – 1 BvR 2138/05) 

Anerkennung von Berufsqualifikationen der Heil-
berufe in der EU 

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Um-
setzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen der Heilberufe beschlossen. Dies 
betrifft Heilberufe, für deren Ausbildung der Bund zu-
ständig ist wie beispielsweise Ärzte, Apotheker, Physio-
therapeuten, Pflegeberufe. Die Richtlinie regelt u.a., 
dass Berufsgruppen mit einer Ausbildung in Heilberufen 
in den EU-Staaten gegenseitig anerkannt werden. Au-
ßerdem beinhaltet die Richtlinie Erleichterungen für 
Leistungserbringer, die nur vorübergehend und gele-
gentlich in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten wollen. 
Sie müssen kein formelles Anerkennungsverfahren 
durchlaufen. Die Umsetzung der Richtlinie hat bis zum 
20. Oktober 2007 zu erfolgen. Dies wird durch den 
vorliegenden Gesetzentwurf im Bereich des Bundes für 
die Heilberufe sichergestellt. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Inter-
netseiten des Bundesgesundheitsministeriums; den Ge-
setzentwurf unter www.bmg.bund.de  Gesetze und 
Verordnungen  Gesetzes- und Verordnungsentwürfe. 

Drogerie-Parfümerie-Branche: Drogeriemärkte auf 
dem Vormarsch 

Während Anzahl und Umsatz der Drogerien, Parfüme-
rien und Konzernwarenhäuser rückläufig waren, zeigen 
beide Zahlen bei den Drogeriemärkten nach oben: 

Marktentwicklung 2000 bis 2005 

 2000 2003 2005 

Anzahl: 6.050 4.600 3.750 Fachdrogerien 

Umsatz  
in Mio. € 1.968 1.640 1.460 

Anzahl: 2.100 2.060 2.040 Fachparfüme-
rien 

Umsatz 
in Mio. € 1.863 1.900 1.900 

Anzahl: 305 290 280 Konzernwaren-
häuser 

Umsatz 
in Mio. € 741 710 640 

Anzahl: 12.330 14.210 14.060 Drogeriemärkte 

Umsatz 
in Mio. € 9.663 10.750 11.250 

Anzahl: 20.785 21.160 20.130 Insgesamt 

Umsatz  
in Mrd. € 14.235 15.000 15.250 

Quelle: www.drogistenverband.de.  

Neuerscheinungen 

Vertragsarztrecht: KBV-Broschüre bietet Orientierungs-
hilfe 

Die neue Broschüre der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (KBV) „Chancen durch Vielfalt“ gibt Ant-
worten auf die neuen Regelungen zur Flexibilisierung 
der vertragsärztlichen Tätigkeit. Behandelt werden u.a. 
Themen wie Anstellung, Teilzulassung, Eröffnung von 
Zweigpraxen, überörtliche und Teil-Berufsausübungs-
gemeinschaften.  

Des Weiteren wird die Arbeit an Medizinischen Ver-
sorgungszentren und die Gebühren für Zulassungsan-
gelegenheiten in der Broschüre aufgegriffen. Die Bro-
schüre kann unter www.kbv.de als pdf-Datei kostenfrei 
herunter geladen werden. 

CD-ROM: „Deutsche Niederlassungen in Großbritan-
nien und britische Niederlassungen in Deutschland“  

Eine aktualisierte Auflage ihrer CD-ROM „Deutsche 
Niederlassungen in Großbritannien und britische Nie-
derlassungen in Deutschland“ hat die Deutsch-
Britische Industrie- und Handelskammer (Auslands-
handelskammer, AHK) veröffentlicht.  

Darauf gelistet sind mehr als 1.300 Niederlassungen in 
Großbritannien mit ihren deutschen Muttergesellschaf-
ten sowie gut 800 Niederlassungen in Deutschland mit 
ihren britischen Mutterfirmen. Insgesamt enthält die 
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neue Auflage über 4.000 Firmenadressen – darunter 
limited (Ltd.) und public limited companies (PLC) – 
Gesellschaften, GmbHs und AGs, aber auch Partner-
schaften, Zweigniederlassungen und Joint Ventures. 
Gespeichert sind in der Regel Name, Adresse, Telefon- 
und Faxnummer, E-Mail-Adresse, Website, Ansprech-
partner, Mitarbeiterzahl, Umsatz, Gründungsjahr, Art 
des Unternehmens sowie Tätigkeitsfeld mit Produkt- 
oder Serviceklassifikation.  

Die CD-ROM kann bei der AHK per Telefon 
+442079764188 oder per E-Mail subsidiaries@ahk-
london.co.uk bestellt werden. Sie kostet für Mitglieder 
der Deutsch-Britischen Kammer 950 € (zzgl. 17,5 % 
MwSt.), für Nichtmitglieder netto 1.400 €. Separat 
erhältlich ist die CD-ROM „Deutsche Niederlassungen 
in Großbritannien“ zum Vorzugspreis von 700 € (zzgl. 
17,5 % MwSt.) für Mitglieder. Der Regelpreis beträgt 
netto 1.100 €. Der Versand per Einschreiben ist enthal-
ten.  

Vertragsärzten droht Überalterung – nur 0,6 % der 
Ärzte unter 35! 

Die Vertragsärzte werden immer älter. Mehr als die 
Hälfte aller niedergelassenen Mediziner (55,9 %) ha-
ben 2006 das Alter von 50 Jahren überschritten. Das 
geht aus den aktuellen Statistiken der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) hervor. Am stärksten von 
der Überalterung betroffen sind die Allgemeinärzte 
(59 % über 50), die Nervenärzte (60,4 %), die Chirur-
gen (61,3 %) und die ärztlichen Psychotherapeuten 
(63,8 %). Besonders stark betroffen ist das Land Bre-
men. Hier sind mehr als die Hälfte aller Niedergelasse-
nen (61,8 %) über 50 Jahre. Während das Durch-
schnittsalter der niedergelassenen Ärzte seit Jahren 
stetig zunimmt, schrumpft der Anteil der unter 35-
jährigen Ärzte weiter. 2006 lag er nur bei 0,6 %.  

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 04.04.2007) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2007 

2,70
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 14.03.2007 

4,75
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,10 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
03/2007, Stand: 02/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Land Berlin: Berlin Kapital  

Wer wird gefördert? 

 Mittelständische Unternehmen in der Rechtsform 
einer GmbH, GmbH & Co. KG, AG 

Was wird gefördert? 

 Wachstum und Innovation  

Wie wird gefördert? 

 Eigen- und Mezzanine-Kapital in Form von stil-
len und offenen Beteiligungen 

 mind. 500.000 € 
 max. 5 Mio. € 
 50%ige Kofinanzierung durch Fremd- oder Ei-

genkapitalgeber zusätzlich 

Was ist zu beachten? 

 Das Unternehmen muss mindestens drei Jahre 
bestehen und über Wertsteigerungspotenzial oder 
eine entsprechende Kapitaldienstfähigkeit verfü-
gen und langfristig rentabel arbeiten. 

 Ein plausibler Geschäftsplan ist vorzulegen. 

 Voraussetzung für die Finanzierung des Vorha-
bens ist, dass sich weitere Partner (z.B. Ge-
schäftsbank oder Beteiligungsgesellschaft) betei-
ligen. 

 Stille Beteiligungen werden mit Rangrücktritt 
ausgestattet. 

 Offene Beteiligungen werden ausschließlich als 
Minderheitsbeteiligungen eingegangen. 

 Eine Kombination der Instrumente kann indivi-
duell vereinbart werden. 

An wen kann man sich wenden? 

Investitionsbank Berlin  
Bundesallee 210, 10719 Berlin 
Tel. 030 2125-4747 
Fax 030 2125-3322  
E-Mail: kundenberatung.wirtschaft@ibb.de  
Internet: www.ibb.de  

 

Vorschau:  
Spezielle Finanzierungsangebote für den „kleinen 
Mittelstand“ 
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Das aktuelle Thema Ausgabe Juni/Juli 2007 

Spezielle Finanzierungsangebote für den „kleinen Mittelstand“  
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

viele Unternehmer mögen gedacht haben, es würde 
ihnen bei der Unternehmensfinanzierung etwas ge-
schenkt, wenn sie nur laut genug das schlechte Kredit-
klima beklagten. Zwar sind viele Stellen sehr bemüht 
um eine Verbesserung der Finanzierungsmöglichkei-
ten auch im kleinen Mittelstand. Letztlich muss man 
aber auch nach langen Diskussionen erkennen und als 
Unternehmer akzeptieren, dass es immer wieder die 
klassischen „hard facts“ sind, die zählen. 

Neben Planzahlen und offen gelegten Bilanzzahlen 
sind vor allem Sicherheiten gefragt. Die häufigsten 
Ablehnungsgründe für Investitionskredite sind in 
praktisch jedem zweiten Fall die zu niedrige Eigenka-
pitalquote sowie die unzureichenden Sicherheiten. Bei 
den Gründen für die Verschlechterung der Kreditauf-
nahme wird die Forderung nach mehr Sicherheiten 
sogar in zwei Drittel aller Fälle genannt – unmittelbar 
gefolgt von den verschärften Anforderungen an die 
Offenlegung. 

Betroffen sind vor allen Dingen Anfänger (Gründer) 
und Kleinunternehmen. Um ein Kreditvolumen von 
10.000 € mag sich schon erst gar keiner so recht 
kümmern. Dem versucht die KfW nun mit einer er-
neuten Initiative „Kleiner Mittelstand“ zu begegnen, 
über die wir auf den Innenseiten berichten. In den 
Bereichen bis 25.000 und 50.000 € verzeichnet die 
KfW bereits eine steigende Tendenz (vgl. Bericht auf 
Seite 4). Die Hinweise im Mittelteil berücksichtigen 
dabei wie immer besonders den Aspekt: Was können 
Steuerberater tun? 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats: Unternehmen mit einem Jahresum-
satz unter 1 Mio. € hören statistisch gesehen fünf mal 
häufiger ein „nein“ von ihrem Kreditberater als Unter-
nehmen mit über 50 Mio. € Umsatz (Ingrid Matthäus-
Maier in KfW Impuls 1/2007). 
 
Sie lesen in diesem Monat: 

Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
Die neue KfW-Initiative „Kleiner Mittelstand“ 2 
Umsetzung bei Banken und Beratern 2 
Was können Steuerberater beitragen? 2 
 
Honorartipp 
Gewerbegefahr beim Berufsbetreuer 2 
 
Branchen aktuell  
IfM-Studie zur volkswirtschaftlichen  
Bedeutung der Familienunternehmen 3 
 
Aktuelle Zinssätze 3 
 
Aktuelle Förderinformationen 
Neue Bundesländer: BMWi-Vermarktungs- 
hilfeprogramm wird auch 2007 weitergeführt 4 
KfW-Fördervolumenanstieg im 1. Quartal 2007 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter www.bwl-
beratung.de! 
 
Diesen Monat u.a.  
Ø Finanzierungsdaten KMU 
Ø Checkliste: Antragsunterlagen KfW-Kredite 
Ø Checkliste: Bankunterlagen als Anlage zum Busi-

nessplan 
Ø KfW: Pilotprojekt EvA – Entscheidung vor An-

tragstellung 
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Die neue KfW-Initiative „Kleiner Mittelstand“ 

Das Problem bei den Kleinkrediten ist, dass die Bear-
beitungskosten und das Risiko in keinem Verhältnis 
zu den Verdienstmöglichkeiten (der Banken und Bera-
ter) stehen. Dem will die KfW schrittweise mit ver-
schiedenen neuen Programmen begegnen. Unter ande-
rem sind folgende Punkte zur Minderung des Risikos 
der Bank vorgesehen: 

Ø Bei Gründerkrediten und Krediten für junge Unter-
nehmen soll eine Risikobefreiung von 100 % er-
folgen. Die Programme Startgeld und Mikrodarle-
hen sollen hierzu ab 2008 unter dem Namen Pro-
Start verbessert und zusammengefasst werden. 

Ø Ein neues Genussrechtsprogramm sowie die Über-
nahme des Ausfallrisikos bis zu 50 % soll auch bei 
Unternehmen, die älter als 2 Jahre sind, die Kredit-
vergabe erleichtern. 

Ferner sind Bausteine zur Senkung der Bearbeitungs-
kosten vorgesehen: 

 
Umsetzung bei Banken und Beratern 

Verstärkt sollen Banken und Berater mit der KfW 
zusammenwirken, um die Kreditvergabe zu verschlan-
ken und zu erleichtern. Eine besondere Form haben 
wir bereits im Download zum Beratertipp April 2007 
vorgestellt: die Kooperation zwischen Kreditinstitut 
und Gründungsberatern im Rahmen des Programms 
„Mikro 10“. Hier übernimmt der Gründungsberater 
Durchleitungs- und Überwachungsfunktionen sowie 
auch Haftungsanteile. Für Steuerberater wird dies in 
der Regel schon aus berufsrechtlichen Gründen kaum 
in Betracht kommen. Inwieweit es der KfW diesmal 
gelingt, die Produkte „bankenfreundlich“ auszugestal-
ten, so dass auch etwas von der gewollten positiven 
Stimmung beim Endkreditnehmer ankommt, bleibt 
abzuwarten. 

Durch neue, standardisierte und schlanke Kreditpro-
dukte für kleine, etablierte Mittelständler will die KfW 
außerdem die Bearbeitungskosten  bei den Banken für 
Kleinkredite senken. Hierzu werden aktuell Gespräche 
mit Banken und Sparkassen geführt. 

Ein Pilotprojekt (der KfW) zur Entscheidung vor 
Antragstellung (EvA) läuft vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2007 in den Städten Köln, Bonn, Leverku-
sen sowie im Rhein-Sieg-Kreis, dem Rhein-Erft-Kreis, 
dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem Oberbergi-
schen Kreis. Auch dieses könnte helfen, sinnlose An-
träge, Beratungsberichte und Bankgespräche zu ver-
meiden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer 
Internetbeilage. 

 

Was können Steuerberater beitragen? 

Steuerberater sind traditionell die „Dolmetscher“ 
zwischen der Sprache der Unternehmer und der Spra-
che der Banken. Wichtig ist zunächst einmal, dass 
man die Denkweise der Banken und auch die „Knack-
punkte“ bei der Kreditvergabe kennt und dem Man-
danten vermittelt. Erstaunlicherweise zählt bei Investi-
tionskrediten die zu hohe Risikoeinschätzung nur in 
einem Fünftel der Fälle zu den Ablehnungsgründen! 
Auch überzogene Rentabilitätserwartungen auf Seiten 
der Banken gehören offenbar der Vergangenheit an. 
Die Rentabilität (sollte natürlich immer gegeben sein!) 
wird nur in einem Drittel der Fälle als Ablehnungs-
grund für Kredite angeführt. Das Augenmerk muss 
dagegen den ganz klassischen Entscheidungsgrundla-
gen – Eigenkapitalquote, Sicherheiten und Offenle-
gung – gelten. Diese werden bei der Ablehnung über-
durchschnittlich in (fast) jedem bzw. jedem zweiten 
Fall genannt!  

Hier sind Sie als Steuerberater nicht nur motivations-
fördernd, sondern auch fachlich gefordert. Wie man 
einen ordnungsmäßigen Jahresabschluss erstellt (nach 
den Erstellungsrichtlinien für Steuerberater) ist be-
kannt. Sie brauchen das jetzt Ihren Mandanten „nur 
noch“ zu verkaufen und auch, dass die Offenlegung 
gegenüber der Bank immer dazugehört. Weitere Ar-
beitshilfen in Form von Checklisten zu typischerweise 
benötigten Bankunterlagen finden Sie auf unserer 
Internetseite: Üblich ist heute, dass nicht mehr nur ein 
gebundener Beratungsbericht oder Businessplan ein-
gereicht wird, sondern ein ganzer Ordner mit allen 
erforderlichen Unterlagen. Die Banken halten hierfür 
Checklisten bereit. Ebenso sind die Anforderungen der 
KfW zu beachten. 

 

Honorartipp 

Gewerbegefahr beim Berufsbetreuer 

Bei immer mehr vereinbaren Tätigkeiten des Steu-
erberaters stellt sich heraus, dass diese in die Ge-
werblichkeit umschlagen können. Das gilt auch für 
den berufsmäßig tätigen Betreuer (BFH v. 
04.11.2004, BStBl II 2005, 288). Berufsmäßigkeit 
liegt bei mehr als 10 Betreuungen vor oder bei ei-
nem Zeitaufwand von mindestens 20 Wochenstun-
den. Ansonsten kann die Tätigkeit ehrenamtlich 
sein. Die hierfür gezahlte pauschale Aufwandsent-
schädigung gehört dann zu den sonstigen Einkünf-
ten. Bei Sozietäten besteht Gewerbegefahr: also die 
Tätigkeit immer separat erfassen und dem betroffe-
nen Sozius persönlich zuordnen! Ausführliche 
Hinweise wie immer in unserer Internetbeilage. 
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Branchen aktuell 

IfM-Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung 
der Familienunternehmen 

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn hat 
im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen eine 
Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Fami-
lienunternehmen durchgeführt. Ziel der Studie war es, 
den Anteil der Familienunternehmen i.e.S. an der 
Anzahl, der Beschäftigung und am Umsatz aller Un-
ternehmen zu ermitteln. Ferner wurde erstmals für 
Deutschland eine Rankingliste der 500 größten Fami-
lienunternehmen i.w.S. erstellt. Ihre volkswirtschaftli-
che Bedeutung wurde anhand ihrer Beiträge zum 
Umsatz und zur Beschäftigung sowie deren Entwick-
lungsdynamik im Zeitraum 2003 bis 2005 im Ver-
gleich mit den DAX-Unternehmen und der Gesamt-
wirtschaft untersucht. 

Hier einige der zentralen Ergebnisse des Gutachtens: 

Ø Familienunternehmen prägen die deutsche Unter-
nehmenslandschaft: Nach den jüngsten Berech-
nungen des IfM Bonn weisen rund 95 % aller deut-
schen Unternehmen die für Familienunternehmen 
charakteristische Einheit von Eigentum und Lei-
tung auf. Die Familienunternehmen i.e.S. erzielen 
rund 42 % der Umsätze und stellen ca. 57 % aller 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisse in Deutschland. Familienunternehmen 
sind somit nicht nur der dominierende Unterneh-
menstyp in der deutschen Unternehmensland-
schaft, sondern bilden auch die tragende Säule für 
Wachstum und Beschäftigung. 

Ø Das IfM Bonn erstellt erstmals Rankinglisten der 
500 größten Familienunternehmen: Dabei wurden 
im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen alle 
Großunternehmen, die im Unternehmensregister 
als rechtliche Einheiten mit 50 Mill. € und mehr 
Jahresumsatz ausgewiesen werden, durch Abgleich 
der Eigentümerstruktur zu wirtschaftlichen Einhei-
ten konsolidiert und auf Familienkontrolle (Fami-
lienunternehmen i.w.S.) untersucht. Nach der Kon-
solidierung bleiben von den rund 8.500 rechtlichen 
Einheiten mit 50 Mill. € oder mehr Jahresumsatz 
nur noch rund 3.500 unabhängige Großunterneh-
men übrig. Davon sind etwa ein Drittel Familien-
unternehmen i.w.S. Aus diesen rund 1.200 Famili-
enunternehmen wurde nach der Höhe des Umsat-
zes für den Zeitraum 2003 bis 2005 eine Ranking-
liste der Top-500-Familienunternehmen erstellt, 
die u.a. auch Informationen zu Beschäftigtenzah-
len sowie der absoluten und relativen Veränderung 
enthält. 

Ø Die Top-500-Familienunternehmen stellen fast 
jeden zehnten Arbeitsplatz: 500 Familienunter-
nehmen zeichnen 2005 mit rund 2,2 Mill. Mitar-
beitern für mehr als 9 % der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten aller deutschen Unter-
nehmen und rund 11 % aller Umsätze verantwort-
lich. Innerhalb der Gruppe der Großunternehmen 
mit 50 Mill. € und mehr Jahresumsatz stellen sie 
fast ein Viertel aller Arbeitsplätze. Das sind weit 
mehr Arbeitsplätze als bei den DAX-Unterneh-
men, die unter den Großunternehmen einen Be-
schäftigtenanteil von rund 17 % aufweisen. 

Ø Die Top-500-Familienunternehmen wachsen ge-
gen den Trend sehr dynamisch: Sie haben sich im 
Zeitraum 2003 bis 2005 erfolgreich von dem all-
gemeinen Trend einer rückläufigen Beschäftigung 
abgekoppelt. Während in diesem Zeitraum die Be-
schäftigung aller deutschen Unternehmen um jah-
resdurchschnittlich 1,5 % abnahm, legte die Be-
schäftigung der Top-500-Familienunternehmen 
mit jahresdurchschnittlich 4,8 % kräftig zu. Die 
DAX-Unternehmen haben von 2003 auf 2005 ihre 
Belegschaften mit 1,8 p.a. noch stärker abgebaut 
als die Gesamtwirtschaft. Mithin schneiden die 
Top-500-Familienunternehmen im Vergleich zu 
den DAX-Unternehmen noch besser ab als im Ver-
gleich zu allen deutschen Unternehmen. 

Die Studie „Die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Familienunternehmen“ wurde als IfM-Materialie 
Nr. 172 veröffentlicht und kann unter www.ifm-
bonn.org à Forschungsergebnisse heruntergeladen 
werden.  

Hier finden Sie auch die nach verschiedenen Kriterien 
(Umsatz, Wirtschaftszweige, Beschäftigtenzahl) ge-
ordneten Rankinglisten. 

Eine Printversion einschließlich der Rankinglisten 
kann auch zu einem Preis von 15 € beim IfM per Mail 
post@ifm-bonn.org bestellt werden. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 07.05.2007) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2007 

2,70 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 14.03.2007 

4,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

3,90 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
04/2007, Stand: 03/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 
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Aktuelle Förderinformationen 

Neue Bundesländer: BMWi-Vermarktungshilfepro-
gramm wird auch 2007 weitergeführt 

Wer wird gefördert? 

Ø Mittelständische Hersteller von Investitions- und 
Konsumgütern einschließlich produktionsnahe 
Dienstleister  

Ø Vorrangige Branchen 2007: Maschinenbau, Me-
dizin- und Umwelttechnik, Bauwesen 

Was wird gefördert? 

Absatz von Produkten und Leistungen auf ausgewähl-
ten Auslandsmärkten: 

Ø Beratung der teilnehmenden Unternehmen 
Ø Unterstützung bei der Entwicklung von vorberei-

tenden Werbeunterlagen 
Ø Identifizierung von und Kontaktanbahnung zu 

potenziellen Partnern 
Ø Durchführung von Vermarktungsaktionen im 

konkreten Zielland  

Wie wird gefördert? 

Ø Finanzielle Hilfe je nach Projekt 
Ø 1.500 € Eigenbeitrag der Projektträger 

Was ist zu beachten? 

Die Auswahl der teilnehmenden Unternehmen erfolgt 
durch die Projektträger. Auswahlkriterien sind u.a. die 
Marktfähigkeit der Produkte bzw. Leistungen sowie 
eine entsprechende Nachfrage im Zielland. Für das 
Jahr 2007 wurden 23 Zielregionen mit Schwerpunkt in 
den EU-Ländern ausgewählt. Das BMWi hat nach 
Ausschreibung insgesamt 25 Projekte, davon 2 Liefe-
rantenforen, an Auslandshandelskammern sowie Con-
sulting-Unternehmen vergeben. 

Die Projektübersicht (Zielländer, Branchen, Projekt-
träger) kann im Internet abgerufen werden (Vermark-
tungshilfeprojekte 2007, pdf). Teilnahmewünsche, die 
dem BMWi bzw. dem BAFA mitgeteilt werden, wer-
den an die Projektträger weitergeleitet.  

An wen kann man sich wenden? 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA)  
Referat 414  
Postfach 5160  
65726 Eschborn  
Tel. 06196 908-673  
Fax 06196 908-500  
E-Mail: messen@bafa.de  
Internet: www.bafa.de 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi)  
Referat IC2  
11019 Berlin  
Tel. 01888 615-6079  
Fax 01888 615-5364  
E-Mail: buero-IC2@bmwi.bund.de  
Internet: www.bmwi.de 

KfW-Fördervolumenanstieg im 1. Quartal 2007  

Das Fördervolumen der KfW Bankengruppe (Kredite 
und Verbriefungen) hat sich im ersten Quartal 2007 
weiter positiv entwickelt. Mit 23,9 Mrd. € übertraf es 
das Vorjahresquartalsergebnis (17,9 Mrd. €) deutlich 
um 34 %. Die Kreditzusagen wuchsen von 15,4 Mrd. € 
auf 19,3 Mrd. €. 

Gründe hierfür sind sowohl Anstiege bei den Mit-
telstands- und Gründerkrediten als auch bei den Dar-
lehen für Bauen, Wohnen und Energiesparen.  

Die Nachfrage nach den Kreditprogrammen der KfW 
Mittelstandsbank zog in den ersten drei Monaten 2007 
an. Allein im „Basisförderprogramm“, dem KfW-
Unternehmerkredit, wurden mit 2 Mrd. € rund 30 % 
mehr Fördermittel zugesagt als im Vorjahresquartal. 
Auch die Kreditprogramme für Gründer mit kleinem 
Kreditbedarf von max. 25.000 bzw. 50.000 € – Mik-
rodarlehen und StartGeld – wurden verstärkt nach-
gefragt. Sie erreichten ein Zusagevolumen von 
38,1 Mio. € (30,7 Mio. €). 

In diesen Programmen hatte die KfW im Rahmen 
ihrer Initiative „Kleiner Mittelstand“ zu Jahresbeginn 
die Zinsen um 30 % gesenkt. Im volatilen Geschäft 
mit Globaldarlehen (wenige, aber dafür großvolumig) 
wurden hingegen mit 150 Mio. € deutlich weniger 
zugesagt als im ersten Quartal des Vorjahres (rd. 
740 Mio. €). Dennoch erreichten die Kreditfinanzie-
rungen der KfW Mittelstandsbank per 31. März 2007 
mit 2,3 Mrd. € fast das Niveau des Vorjahres 
(2,4 Mrd. €).  

Die mezzaninen Finanzierungen lagen mit 0,3 Mrd. € 
(0,5 Mrd. €) unterhalb des Vorjahresquartalsergebnis-
ses. Die Beteiligungsfinanzierungen kamen auf 
79 Mio. € (44 Mio. €). 

 

Vorschau:  

Von der Kalkulation zum Pricing – 

Moderne Methoden zur erfolgreichen Preis-
gestaltung 
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Das aktuelle Thema  Ausgabe August 2007 

Von der Kalkulation zum Pricing – Moderne Methoden zur erfolgreichen 
Preisgestaltung  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 
 
ein neues Schlagwort verspricht durchschlagenden 
Marketing-Erfolg: Pricing. Sofort stellt sich die Frage: 
Ist Pricing als Marketing-Erfolgsrezept nur ein 
Modewort oder wirklich ein neuer Ansatz? Gerade bei 
neu auftauchenden englischen Begriffen liegt der 
Verdacht nahe, dass nur mit einem neuen Schlagwort 
alter Wein in neuen Schläuchen verkauft werden soll.  
 
Sieht man das vom Gesamtsystem der Betriebswirt-
schaftslehre, gilt natürlich auch beim Pricing: Je mehr 
man fragt und je weiter man forscht, desto mehr 
kommt man zu dem Ergebnis, „dass alles von allem 
abhängt“ – und dann ist Pricing natürlich nichts Neu-
es. Versteht man es aber in dem Sinne, dass der Be-
griff einen speziellen Aspekt der Preisfindung beson-
ders ins Blickfeld rücken soll, ist es schon lohnens-
wert, sich mit dem Begriff zu befassen.  
 
Beim Pricing geht es nicht um (passive) Kalkulation 
ausgehend von Kosten, sondern um (aktive) „freie“ 
Preisgestaltung ausgehend reinweg von den Absatz-
möglichkeiten und vom erzielbaren Preis. Eine Dar-
stellung finden Sie im Loseblattwerk in Teil 4/11.8 in 
der aktuellen Lieferung vom Juli 2007. Auf der Innen-
seite haben wir die Ideen einmal auf die Steuerbera-
terpraxis übertragen, um die Grundgedanken plastisch 
zu machen. 
 
Manchmal hilft aber weniger Marketing als vielmehr 
genaue Kenntnis der Rechtsvorschriften: Was Sie bei 
der Kostenerstattung im Kindergeldverfahren beach-
ten müssen, ist Gegenstand des heutigen Honorartipps. 
 
Viel Gewinn beim Lesen (und vor allen Dingen beim 
Nachmachen) und eine erholsame Sommerzeit 
wünscht Ihnen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 
Über 80 % aller Praktikanten im Mittelstand erhalten 
eine Vergütung, davon fast ein Drittel immerhin zwi-
schen 400 bis 800 € im Monat. Nur 20 % der Betriebe 
gaben an, dass sie gar keine Vergütung zahlen (kön-
nen). (Quelle: BVMW-Blitzumfrage 2007.)  
 

Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
Was ist „value pricing“? 2 
– Unterschied zur Wertgebühr der StBGebV 2 
– Gemeinsamkeiten 2 
– Beispiele aus der steuerberatenden Praxis 2 
Kurz notiert 2 
Honorartipp 
Kostenerstattung bei erfolgreichem Einspruch 
gegen Kindergeldfestsetzung sichern 2 
Branchen aktuell  
Freiberuflich tätige Existenzgründungs- 
berater/-innen gesucht 3 
Aktuelle Zinssätze 3 
Aktuelle Förderinformationen 
KfW: Unternehmerkredit – Neue Haftungs- 
freistellungsregelung ab Juli 2007 3 
KfW: Die neue De-minimis-Verordnung 4 
Neu: Verkehrssektor und Vermarktung/  
Verarbeitung von landwirtschaftlichen  
Erzeugnissen förderfähig 4 
KfW: Neugestaltung der TAB 4 
KfW: Wieder Erhöhung der Zinskonditionen 4 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
Diesen Monat u.a.  
Ø KfW-Merkblatt: Unternehmerkredit 
Ø KfW-Merkblatt: Unternehmerkredit Ausland 
Ø KfW-Muster: De-minimis-Erklärung ab 01.07.2007 
Ø KfW-Muster: Kumulierungserklärung  
Ø BA-Merkblatt: Entgeltsicherung älterer Arbeit-

nehmer – aktuelle Fördermöglichkeiten  
Ø KfW: Neuerungen im Startfonds 
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Was ist „value pricing“? 

Beim „value pricing” gehen Sie nicht vom Herstellungs-
wert einer Leistung, sondern vom Wert für den Kunden, 
d.h. vom bewerteten Kundennutzen aus. 

– Unterschied zur Wertgebühr der StBGebV 
Eigentlich ist die ganze Steuerberatergebührenverord-
nung ein einziges „value pricing“, indem sie nämlich für 
den Normalfall Wertgebühren vorsieht. Allerdings orien-
tieren die sich an einem „objektiven Wert“ (Gegen-
standswert, z.B. Höhe der Einkünfte, Investitionssumme) 
unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierig-
keit, der Bedeutung der Angelegenheit, der Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers 
und des Haftungsrisikos (§ 11 StBGebV). Das „Ermes-
sen“ des Steuerberaters kann hier durchaus von den 
Wertvorstellungen des Mandanten abweichen. Auf die 
kommt es aber beim „value pricing“ an. 

– Gemeinsamkeiten 
Ansonsten ist die Methode ähnlich: Insbesondere die 
Kosten spielen keine Rolle – jedenfalls was die Nutzung 
von Preisspielräumen nach oben angeht. 

– Beispiele aus der steuerberatenden Praxis 
Sie beantworten eine schwierige Frage erstmalig und 
berechnen sie angemessen. Wenn die nächste Anfrage 
zum gleichen Thema kommt, sind Sie in „5 Minuten“ 
fertig: Jetzt berechnen Sie trotzdem den Wert entspre-
chend Ihrer ersten Ermittlung! 
Betrachten Sie die Bedeutung der Angelegenheit aus 
Mandantensicht: Sie werden beim Hauskauf zu einer 
höheren Wertigkeit kommen als bei der Lohnbuchhal-
tung für eine Haushaltshilfe. 
Fragen Sie den Mandanten vor Leistungsbeginn, was 
ihm die Sache wert ist. Passen Sie Ihre Leistung an sein 
Budget an (z.B. mündliche Existenzgründungsberatung, 
nur punktuell, nur Steuerfragen) und machen Sie die 
Optionen (und Preisunterschiede) klar. 

Kurz notiert 

Endlich durch: Gesetzlicher Pfändungsschutz der Alters-
vorsorge von Selbständigen – Lange diskutiert ist er jetzt 
endlich Gesetz: Am 14.12.2006 hat der Bundestag das 
Gesetz zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge be-
schlossen (BGBl I 2007, 368). Die Neuregelung ist seit 
dem 01.04.2007 in Kraft. Kernstück ist der neue § 851c 
ZPO, der einen allgemeinen Pfändungsschutz für Alters-
renten (bisher nur Sozialversicherungsrenten) vorsieht. 
Der Pfändungsschutz umfasst nicht nur die laufenden 
Leistungen, sondern auch das angesparte Vorsorgever-
mögen.  
Grundsteuererlass wegen strukturell bedingter Ertrags-
minderung? Strukturell bedingte Ertragsminderungen 
wurden bisher von der Finanzverwaltung i.d.R. für einen 
Grundsteuererlass nicht anerkannt (vgl. hierzu auch die 

Hinweise unter ‚Kurz notiert? im Tipp März 2007). Das 
kann sich jetzt möglicherweise ändern: Der Bundesfi-
nanzhof hat mit Beschluss vom 26.02.2007 – II R 5/05, 
dem gemeinsamen Senat die Rechtsfrage zur Entschei-
dung vorgelegt, da die Senate des BFH in dieser Frage in 
der Vergangenheit nicht einheitlich entschieden haben.  
Steuern sparen im Ausland: Luxemburg bietet seit dem 
11.05.2007 eine neue „Familienholding“ an, die soge-
nannte „société de gestion de patrimoine familial“ (SPF). 
Hierbei handelt es sich um eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, die nur der privaten Vermögensver-
waltung einer vermögenden Privatperson oder einer 
entsprechenden Gruppe von Privatpersonen dient. Sie ist 
in Luxemburg von der Körperschaft- und Vermögen-
steuer befreit. Stattdessen wird außer einer Gründungs-
gebühr von 1 % auf das Gesellschaftskapital noch eine 
jährliche Gebühr von 0,25 %, bezogen auf ein modifi-
ziertes Nettobetriebsvermögen, mindestens jedoch 100 € 
und höchstens 125.000 € im Jahr, erhoben. Für Zinszah-
lungen an Nichtansässige wird eine Abzugsteuer von 
15 % einbehalten. Dividenden unterliegen der „norma-
len“ Einkommensteuer. 
Abschaffung der Erbschaftsteuer in Österreich: Nach 
einem politischen Beschluss soll die Erbschaftsteuer in 
Österreich zum 31.07.2008 auslaufen. Unklar ist noch, 
ob das auch für die Schenkungsteuer gilt. Grund: Auch in 
Österreich wurde die Erbschaftsteuer als verfassungswid-
rig erkannt und dem Gesetzgeber eine Reparaturfrist 
gesetzt. Der österreichische Gesetzgeber will offenbar 
hiervon keinen Gebrauch machen und einen ähnlichen 
Weg gehen wie bereits Deutschland bei der Vermögen-
steuer: Die nicht verfassungsmäßige Steuer wird nicht 
abgeschafft, kann aber ohne Änderung nicht mehr erho-
ben werden. 

Honorartipp 
Kostenerstattung bei erfolgreichem Einspruch  

gegen Kindergeldfestsetzung sichern 
Eine wenig bekannte Besonderheit im Kostenerstat-
tungsrecht bei Einsprüchen enthält § 77 EStG: Danach 
werden nämlich die Kosten des Vorverfahrens – d.h. 
insbesondere Steuerberaterkosten – bei einem erfolg-
reichen Einspruch gegen eine Kindergeldfestsetzung 
erstattet! Hierfür ist ein Antrag an die Familienkasse 
zu richten (§ 77 Abs. 3 EStG). Die Familienkasse be-
hält sich die Entscheidung vor, ob die Hinzuziehung 
eines Beistands (z.B. Steuerberater) notwendig gewe-
sen wäre. Die Erstattung kommt nur bei einem förmli-
chen Einspruchsverfahren zum Tragen. Ein Anruf ist 
kein Einspruch zur Niederschrift.  
Tipp: Rückfragen – auch zum Verständnis – immer 
schriftlich stellen und gleichzeitig vorsorglich Ein-
spruch einlegen. Denn: Verbessert die Familienkasse 
von sich aus aufgrund eines klärenden Anrufs den 
Bescheid, kann Ihr Mandant nicht mit einer Kostener-
stattung rechnen! 
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Branchen aktuell 

Freiberuflich tätige Existenzgründungsberater/-
innen gesucht 

Für ihren Bereich „Existenzgründung aus der Arbeits-
losigkeit/Kleingründungen“ sucht die G.I.B. Gesell-
schaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 
freiberuflich tätige Unternehmensberater/-innen. Die 
G.I.B. unterstützt hierbei im Auftrag des Wirtschafts-
ministeriums Nordrhein-Westfalen die GO!-
Gründernetzwerke und STARTERCENTER. 

Berater/-innen, die sich für eine solche Tätigkeit inte-
ressieren, müssen die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

Ø wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, 
VWL) oder vergleichbare Ausbildung, 

Ø Nachweis über eine mehrjährige Berufserfahrung 
in der Existenzgründungs- und -begleitberatung 
von Kleingründungen und Gründungen aus der 
Arbeitslosigkeit, 

Ø Kenntnisse der sozialgesetzlichen Rahmenbedin-
gungen von Gründer/-innen aus dem ALG I und 
ALG II, 

Ø Kenntnisse der landesweiten und regionalen Struk-
turen der GO!-Gründernetzwerke, 

Ø methodische Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Beratung und Moderation von Arbeitsgruppen wie 
Gründungs- und Begleitzirkel, Workshops oder 
Seminare, 

Ø Gendersensibilität und Kenntnisse über Gender-
aspekte im Gründungsgeschehen. 

Darüber hinaus können die Interessenten ihre ggf. 
vorliegenden besonderen fachspezifischen Beratungs-
schwerpunkte sowie Branchen-Know-how nennen. 
Eine Auftragsvergabe oder -zusage ist mit der Listung 
aber nicht verbunden. 

Zum Aufbau eines Beraterpools nimmt die G.I.B. 
befähigte und geeignete Unternehmensberater/-innen 
in eine fortlaufend geführte Liste von Bewerber/-innen 
für künftig anstehende Einzelfall- und Gruppenbera-
tungen auf. Der Interessensbekundung sind Referen-
zen beizulegen, z.B. von 

Ø Go!-Netzwerkpartnern und STARTERCENTERN 
(IHK, HWK, Wirtschaftsförderungseinrichtungen) 
oder vergleichbaren Einrichtungen, 

Ø mindestens zwei beratenen Gründern/Gründer-
innen aus der Arbeitslosigkeit, 

Ø Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften und Opti-
onskommunen, 

Ø sonstigen Einrichtungen, z.B. von Kreditinstituten, 
Fachverbänden u.a. 

Interessenbekundungen sind mit den geforderten 
Nachweisen unter dem Stichwort „Existenzgrün-
dungsberater Pool“ ausschließlich schriftlich an die 
G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsför-
derung mbH, Im Blankenfeld 4, 46238 Bottrop zu 
richten. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Helmut Kleinen, Tel. 02041 767-208. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 26.06.2007) 
 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 
Basiszinssatz  
seit 01.01.2007 

2,70 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,30 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
06/2007, Stand: 05/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Unternehmerkredit – Neue Haftungsfreistel-
lungsregelung ab Juli 2007 

Die 50%ige Haftungsfreistellung im Unternehmerkre-
dit bietet die KfW zur Begleitung von Investitionsvor-
haben von Mittelständlern und Freiberuflern an, die 
mindestens seit zwei Jahren am Markt tätig sind. Mit 
dem erweiterten Förderprogramm können alle betrieb-
lichen Investitionen finanziert werden, u.a. Grundstü-
cke und Gebäude, Bau- und Umbaumaßnahmen, Ma-
schinen, Anlagen oder Büroausstattung. Auch bei 
Auslandsinvestitionen, die mit dem Unternehmerkre-
dit Ausland finanziert werden, ist die Risikoübernah-
me durch die KfW möglich. 

Von der Haftung ausgeschlossen sind 
Ø Existenzgründungsvorhaben (einschließlich Unter-

nehmensübernahmen und tätige Beteiligungen) 
und Vorhaben junger Unternehmer/Freiberufler, 
die weniger als zwei Jahre bestehen bzw. am 
Markt tätig sind. Diese Vorhaben werden über die 
speziellen Existenzgründungsprogramme mit Risi-
koübernahme der KfW (Mikro-Darlehen, Start-
Geld und Unternehmerkapital – ERP-Kapital für 
Gründung) gefördert; 

Ø endfällige Darlehen, 
Ø Unternehmerkredit – Betriebsmittel. 
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Es ist nicht möglich, die haftungsfreigestellten Unter-
nehmerkredite mit anderen haftungsfreigestellten 
Förderprogrammen der KfW wie z.B. den Nachrang-
tranchen im Unternehmerkapital und ERP-Innova-
tionsprogrammen zu kombinieren. 

Die aktuellen Programmrichtlinien zum Unternehmer-
kredit und Unternehmerkredit Ausland finden Sie als 
Download auf unserer Internetseite www.bwlbera-
tung.de. 

KfW: Die neue De-minimis-Verordnung 

Seit dem 01.07.2007 muss die neue De-minimis-
Verordnung der EU-Kommission angewandt werden. 
Die Neuregelungen sind u.a. für folgende ERP- und 
KfW-Programme relevant: 

Ø ERP-Kapital für Gründung (Finanzierung von 
Warenlagern) 

Ø ERP-Kapital für Wachstum (Finanzierung von 
Warenlagern, Übernahme eines bestehenden Un-
ternehmens oder der Erwerb einer tätigen Beteili-
gung) 

Es ergeben sich folgende Neuerungen:  

Ø Der Höchstbetrag, bis zu dem einem Unternehmen 
De-minimis-Beihilfen innerhalb des Kumulie-
rungszeitraums gewährt werden können, wird von 
bisher 100.000 € auf 200.000 € angehoben. Aus-
nahme: Unternehmen des Straßentransportsektors 
erhalten max. 100.000 €.  

Neu: Verkehrssektor und Vermarktung/Verarbei-
tung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen för-
derfähig 

Ø Förderfähig sind nunmehr auch Unternehmen, die 
in der Verarbeitung und Vermarktung von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind sowie der 
gesamte Verkehrssektor.  

Ø Weiterhin von der Förderung ausgeschlossen sind: 
Unternehmen, die in der Primärproduktion von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind; der 
Erwerb von Fahrzeugen für den Straßengütertrans-
port von Unternehmen des gewerblichen Straßen-
gütertransports; Unternehmen des Fischerei- und 
Aquakultursektors; Unternehmen des Steinkohle-
bergbaus sowie Unternehmen in Schwierigkeiten. 

Zukünftig ist für die Berechnung des Zeitraums für die 
Kumulierung von De-minimis-Beihilfen nicht der 
Dreijahreszeitraum vor Zusage maßgebend, sondern 
der Zeitraum des laufenden Jahres der Zusage zuzüg-
lich der zwei zurückliegenden Kalenderjahre.  

Bisher konnten De-minimis-Beihilfen bis zu einem 
höchstzulässigen Betrag unabhängig von anderen 

Beihilfen gewährt werden. Demgegenüber müssen 
De-minimis-Beihilfen zukünftig zu anderen Beihilfen 
für dasselbe Investitionsvorhaben hinzugerechnet 
(kumuliert) werden. Dabei hat der Beihilfegeber ge-
mäß beihilferechtlicher Vorgaben der EU sicherzustel-
len, dass auch im Falle einer Kumulierung von mehre-
ren Beihilfen die maximal zulässige Beihilfeobergren-
ze eingehalten wird.  

Zukünftig ist der Endkreditnehmer verpflichtet, eine 
schriftliche Bestätigung („Kumulierungserklärung“) 
gegenüber der Hausbank vor Abruf des Kredits ab-
zugeben. Das betrifft alle ERP- und KfW-Programme, 
in welchen Beihilfen vergeben werden. Die KfW 
weist in der jeweiligen Kreditzusage den Subventi-
onswert des Kredits in € sowie die Beihilfeintensität in 
% der förderfähigen Investitionskosten aus. Hierdurch 
verfügt der Endkreditnehmer über die notwendigen 
Informationen zur Einhaltung der zulässigen Beihilfe-
obergrenze für das Investitionsvorhaben. 

Ein Muster der neuen „De-minimis-Bescheinigung“ 
und der „Kumulierungserklärung“ finden Sie als In-
ternetbeilage unter www.bwlberatung.de. 

KfW: Neugestaltung der TAB 

Aufgrund der neuen EU-rechtlichen Vorgaben muss 
auch die Turn-around-Beratung (TAB) neu gestaltet 
werden. Die alte Regelung ist bereits per 30.06.2007 
ausgelaufen. Die zukünftig bundesweit geltende Neu-
regelung war bei Redaktionsschluss noch in den Gre-
mien, d.h. ein Startzeitpunkt stand noch nicht fest. 
Einzelheiten und einen Überblick über die wichtigsten 
Neuerungen erfahren Sie im Beraterforum der KfW 
(Kennwort erforderlich). 

KfW: Wieder Erhöhung der Zinskonditionen 

Am 22.06. hat die KfW die Zinssätze für die meisten 
Förderprogramme erhöht. Und die Zinsen steigen 
rasant. Im Vergleich zum 25.05., der letzten Zinserhö-
hung, stieg beispielsweise der Zinssatz des Startgeldes 
gleich um 0,35 %, von 5,90 % auf 6,25 %, an.  

Hinweis zu Internetbeilagen Tipp Juni/Juli: Angekün-
digt war eine aktualisierte Fassung der Übersicht An-
tragsunterlagen für KfW-Kredite: Leider gibt es die 
bisher auf der CD befindliche Übersicht nicht mehr in 
einer aktualisierten Fassung. Die jeweils benötigten 
Unterlagen sind vielmehr den Antragsmerkblättern der 
KfW zu entnehmen. 
 

Vorschau:  

Ideen für das Jahresgespräch – Private Finanzpla-
nung und Steuerreform 
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Das aktuelle Thema Ausgabe September 2007 

Ideen für das Jahresgespräch – Private Finanzplanung und Steuerreform  
 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

in diesem Jahr gibt es zur Jahreswende wieder genug 
zu melden, um nicht nur ein Jahresendgespräch und 
eine Mandantenveranstaltung mit ausreichend Themen 
und Informationen zu füllen. Nach dem Motto „Klasse 
statt Masse“ muss daher ausgewählt werden. Der 
Mandant des Steuerberaters erwartet zu Recht, dass er 
nicht mit Informationen „zugeschüttet“ wird, sondern 
der Steuerberater genau auf den Punkt, d.h. die The-
men des Mandanten, kommt. 

Das kann auch in einer zentralen Mandantenveran-
staltung gelingen, wenn Sie die vorgetragenen The-
menschwerpunkte auf die speziellen Belange Ihrer 
Mandanten abstimmen. Gegebenenfalls sollten Sie 
getrennte Themenkreise bilden, z.B. für vermögende 
Privatmandate einschließlich Freiberufler und Gewinn-
ermittlung gemäß § 4 Abs. 3 EStG sowie für gewerbli-
che Mandate einschließlich GmbH und gegebenenfalls 
Limited und AG. Damit Ihren Mandanten dennoch 
nichts entgeht, sollten Sie gleichzeitig eine umfassende 
schriftliche Mandanteninformation einsetzen. Z.B. kann 
das die ausführliche Mandanteninformation aus dem 
Deubner Verlag in bewährter, zielgruppenorientierter 
Gliederung sein. 

Für Ihre A-Mandate stehen jetzt außerdem die Herbst-
gespräche an. Gegenstand ist normalerweise eine Steu-
ervorschau und ein Ausblick. Hilfen für Ihre auftrags-
orientierte Gesprächsplanung finden Sie auf Seite 2 
dieses Tipps. 

Es gibt also viel zu tun – deshalb jetzt „ran an die 
Arbeit“. Stellen Sie jetzt die Weichen für neue (Fol-
ge-)Aufträge 2008! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats: 
Ein Zehntel aller Unternehmensgründungen in 
Deutschland entfallen auf das Gesundheitswesen! 
Damit bleibt dieser Bereich eine wichtige Zielgruppe 
für den Steuerberater. (Quelle: IAT/aerzteblatt.de, 
9. Juli 2007). Weitere Einzelheiten s. auch nachste-
hend Seite 3/4. 

 
Sie lesen in diesem Monat: 

Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
Themenplan 2 
BWA/aktuelle Lage/Steuervorschau 2 
Private Finanzplanung 2 
Unternehmensteuerreform 2 
Honorartipp 
Sonderaufträge schriftlich vereinbaren 2 
Branchen aktuell  
Creditreform Bonitäts-Gütesiegel 3 
Online-Informationsdienst „Taxes in Europe“ 3 
„nexxt“-Initiative Unternehmensnachfolge: 
Aktuelle Informationen 3 
Zehn Prozent aller Unternehmensgründungen  
im Gesundheitswesen 3 

Aktuelle Zinssätze 4 

Aktuelle Förderinformationen 
BAFA: Beratungsförderungsprogramm des  
Bundes – Ab Mitte 2008 entfällt Förderung  
von Gründungsberatungen  4 
NRW.BANK Universalkredit 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
Diesen Monat u.a.  
Ø Gesundheitsmarkt aktuell – Neue Rahmenbe-

dingungen für Gründung und Rechtsformwahl 
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Themenplan 

Die Themen, auf die Sie sich dieses Jahr vorbereiten 
müssen, sind: 

–  BWA/aktuelle Lage/Steuervorschau  –  

das ist immer der Aufhänger für das Jahresgespräch. 
Speziell 2007 kommen folgende Schwerpunkte dazu: 

– Private (Finanz-)Planung 
– Abgeltungssteuer 
– Auswirkung der Unternehmensteuerreform 
– Erbschaftsteuer/Testament/neues Erbrecht. 

 
BWA/aktuelle Lage/Steuervorschau 

Eine möglichst aktuelle und aussagefähige BWA 
bildet den Ausgangspunkt. Sprechen Sie hier mit dem 
Mandanten nicht nur über die Ertragslage und den 
Vorjahresvergleich, sondern erörtern Sie auch die 
Liquiditätslage anhand der entsprechenden BWA-
Form. 

Die BWA bildet in der Regel den Gesprächseinstieg: 
Mindestens sollten Sie hier einen Auftrag für eine 
Steuervorschau bereits haben oder erhalten, die Sie 
dann auch angemessen (moderat) abrechnen. BWA-
Besprechungen und Jahresendgespräche sind in der 
Regel für A-Mandanten ansonsten im laufenden Ho-
norar enthalten. Das Einstiegsgespräch kann auch 
telefonisch sein oder der Steuerberater fährt vor Ort. 

Ziel: Mandantenzufriedenheit; „einfache“ laufende 
Fragen sofort klären (ohne gesonderte Berechnung). 
Bei schwierigen Fragen, die sich nicht ohne gesonder-
te Berechnungen oder Recherchen lösen lassen, einen 
gesonderten Auftrag vereinbaren und separat abarbei-
ten (abrechnen). 

 
Private Finanzplanung 

In der privaten Finanzplanung setzen sich zunehmend 
Konzepte durch, die den Verlauf der Liquidität im 
Lebenszyklus darstellen: Liquiditätsaufbau bis zum 
Ruhestand und Liquiditätsverzehr nachher. Manchmal 
reichen hier einfache Berechnungen und Ordnungssys-
teme: Dazu ist „jeder“ Steuerberater in der Regel in 
der Lage und ausgestattet. Bei komplexeren Berech-
nungen sind spezielle Planungsprogramme erforder-
lich. Hier bieten Finanzplaner heute ausgereifte Lö-
sungen, auf die Ihr Mandant gegebenenfalls zurück-
greifen sollte, wenn Sie nicht selbst ein entsprechend 
spezialisiertes Angebot vorhalten (wollen). Mit Kos-
ten ab 3.000 bis 4.000 € für eine aussagefähige Be-
rechnung muss der Mandant rechnen. Das lohnt sich 
aber! 

Ein wichtiger Punkt, den Sie auch für die Steuervor-
schau brauchen, ist die Analyse der (Steuerspar-) 
Anlagen: Wie entwickelt sich hier die Steuerpflicht? 
Das betrifft nicht nur die neuen Vorsorgeprodukte, 
sondern auch alte Steuersparmodelle, bei denen jetzt 
in vielen Fällen die Phase der steuerpflichtigen Veräu-
ßerungsgewinne „droht“, ohne dass gegebenenfalls 
entsprechende Liquiditätszuflüsse dem gegenüber 
stehen. 

Soweit Abgeltungsteuer und Vermögensnachfolge ein 
Thema sind, müssen Sie sich hierauf gesondert vorbe-
reiten bzw. eventuell einen zusätzlichen Termin ver-
einbaren, für den Sie sich auf die speziellen Fragen 
Ihres Mandanten direkt vorbereiten. Das kann gegebe-
nenfalls auch bis Anfang 2008 warten.  

 
Unternehmensteuerreform 

Hier bietet sich als Aufhänger an, einmal eine Vor-
schaurechnung für den Mandanten zu erstellen, wie 
sich die neuen Regelungen bei den Hinzurechnungen 
bei der Gewerbesteuer für ihn persönlich auswirken 
und welche Konsequenzen sich aus der neuen Körper-
schaftsteuer ergeben. Neue Aufträge, die sich daraus 
ableiten, können z.B. eine erneute Vergleichsrechnung 
zur Rechtsformwahl sein. Die neuen Regelungen des 
Umwandlungsteuerrechts und der Unternehmensteuer-
reform können aber speziell auch für Freiberufler ein 
erneuter Anstoß sein, die Umwandlung bzw. Einbrin-
gung vorhandener Praxen in eine Kapitalgesellschaft 
zu erwägen, wie sie ja jetzt auch für Ärzte und 
Rechtsanwälte möglich ist. 
 

Honorartipp 
Sonderaufträge schriftlich vereinbaren 

Damit keine Irrtümer aufkommen, was Sie im Rah-
men der Mandatspflege und BWA-Besprechung ohne 
gesondertes Honorar an Leistung erbringen und wel-
che Zusatzleistungen später etwas kosten, sollten Sie 
sich Folgeaufträge aus den Jahresendgesprächen 
schriftlich erteilen lassen. Die meisten Themen diesen 
Jahres sind steuerlicher Natur: D.h. hier sind die Vor-
schriften der Steuerberatergebührenverordnung zu 
beachten. Das gilt insbesondere, wenn Sie ein höheres 
Stundenhonorar vereinbaren wollen als in der Steuer-
beratergebührenverordnung vorgesehen. 
Gerade bei Jahresendgesprächen kann es sein, dass 
Sie den Mandanten vor Ort aufsuchen bzw. der erste 
Kontakt telefonisch erfolgt: Soweit hierbei Folgeauf-
träge vereinbart werden, sind die Vorschriften über die 
„besonderen Vertriebsformen“ bei Haustürgeschäften 
und Fernabsatzverträgen auch für Steuerberater zu 
beachten. Worauf Sie dabei achten müssen, können 
Sie ausführlich im Loseblattwerk Teil 2/4.2 nachlesen.
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Branchen aktuell 

Creditreform Bonitäts-Gütesiegel 

Europas größter Anbieter von Wirtschaftsinformatio-
nen hat seine Angebotspalette erweitert. Seit Juli kön-
nen Unternehmen innerhalb eines abgestuften Rating-
Verfahrens eine zweijährige Lizenz auf das neue Cre-
ditreform Bonitäts-Gütesiegel erwerben. 

Dieses Gütesiegel kann an Firmen verliehen werden, 
die in einem vorgeschalteten Rating ein Ergebnis im 
so genannten „Investment-Grade“, also BBB- oder 
besser, erzielen konnten. Das Creditreform Bonitäts-
Gütesiegel dokumentiert die besondere Bonität eines 
Unternehmens und damit seine Verlässlichkeit für 
Geschäftspartner und Investoren. Lizenzierte Unter-
nehmen können das Siegel zu Marketing-Zwecken 
und in der Kundenansprache einsetzen.  

Die Grundidee hinter dem Bonitäts-Gütesiegel ist die 
Entwicklung eines Qualitätssiegels für Finanz-
dienstleister, Fonds, Banken, Versicherungen und 
mittelständische Unternehmen, das verlässliche Aus-
sagen über die Bonität des Unternehmens zulässt und 
eine sehr hohe Marktakzeptanz genießt. Dazu wurde 
in einer Studie in Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule Niederrhein festgestellt, dass die Marke Cre-
ditreform in Zusammenhang mit einem Gütesiegel – 
verglichen mit bereits am Markt vorhandenen Zertifi-
zierungen – eine besonders hohe Vertrauenswürdig-
keit und Kompetenz besitzt. Dadurch stellt die Siegel-
vergabe einen wertvollen Imagetransfer für Unter-
nehmen dar, die mit seriösen und soliden Offerten um 
ihre Kunden werben. 

Interessierte Unternehmen wenden sich an den für sie 
zuständigen Verein Creditreform oder an den Verband 
der Vereine Creditreform e.V. (Tel. 02131 109171).  

Online-Informationsdienst „Taxes in Europe“ 

Die Europäische Kommission hat mit „Taxes in Euro-
pe“ (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/-
gen_info/info_docs/tax_inventory/index_de.htm) 
einen neuen, kostenfreien englischsprachigen Online-
Informationsdienst eingerichtet. Hier kann man sich 
über die wichtigsten Steuerarten der Mitgliedsstaaten 
informieren.  

In der Datenbank sind alle Steuern erfasst, deren Auf-
kommen über 0,1 % des jeweiligen BIP liegen sowie 
die wichtigsten Sozialversicherungsabgaben. Sucht 
man beispielsweise unter „Deutschland“, sind Ein-
kommen-, Lohn-, Körperschaft-, Gewerbe-, Mehr-
wert-, Branntwein-, Tabak-, Energiesteuer, Einfuhr-
Umsatzsteuer sowie der Solidaritätszuschlag erfasst. 
Nicht erfasst sind Zölle, Zolltarife und alle Steuern, 
die unter 0,1 % des BIP liegen. 

„Taxes in Europe“ enthält ca. 500 Steuern mit Infor-
mationen zu Rechts- und Bemessungsgrundlagen, zu 
den wichtigsten Ausnahmen und Steuerbefreiungen, 
zu Steuersätzen, zu ökonomischen und statistischen 
Klassifizierungen sowie zum jeweiligen Steuerauf-
kommen. Geliefert und jährlich aktualisiert werden die 
Steuerdaten durch die nationalen Behörden.  

„nexxt“-Initiative Unternehmensnachfolge:  
Aktuelle Informationen 

Die größte deutsche Online-Börse für Unternehmens-
nachfolge „nexxt-change“ bleibt erfolgreich:  

Im zweiten Quartal 2007 fanden über die kostenfreie 
Plattform 419 Unternehmen einen Nachfolger, das 
waren rund 12 % mehr als im entsprechenden Vorjah-
resquartal. Die Interessenten konnten im Berichtszeit-
raum unter der Adresse www.nexxt-change.org auf 
einen Anzeigenbestand von 10.695 Inseraten zugrei-
fen. Dabei standen 7.069 Unternehmensangeboten 
3.626 Gesuche gegenüber.  

Im Rahmen der „nexxt“-Initiative Unternehmensnach-
folge hat das BMWi die Broschüre „Unternehmens-
nachfolge: Die optimale Planung“ aktualisiert. Sie 
kann unter www.nexxt.org/service/broschueren/ her-
unter geladen oder als Printversion bestellt werden. 

Die über hundertseitige Broschüre bietet sowohl Un-
ternehmer/-innen als auch ihren Nachfolgern Hilfestel-
lung bei der Vorbereitung der Unternehmensnachfol-
ge. Insbesondere will das BMWi Unternehmer und 
Nachfolger dabei unterstützen, häufige Fehler zu ver-
meiden, sei es bei der Finanzierung, bei steuerlichen 
Entscheidungen, bei der Beurteilung rechtlicher Fra-
gen oder auch bei den psychologischen Aspekten einer 
Unternehmensübergabe. In der aktuellen Fassung 
wurden die Ausführungen zu den steuerlichen Aspek-
ten sowie zu den finanziellen Fördermöglichkeiten 
einer Nachfolge überarbeitet. Ergänzt wurden außer-
dem Erläuterungen zur eingetragenen Genossenschaft 
sowie die wichtigsten Punkte, die bei der Übertragung 
von Genossenschaftsanteilen zu berücksichtigen sind. 
Neben Texten, Übersichten und weiterführenden In-
formationsquellen enthält die Broschüre zahlreiche 
Checklisten.  

Zehn Prozent aller Unternehmensgründungen im 
Gesundheitswesen 

Nach Angaben des Institut Arbeit und Technik (IAT) 
der Fachhochschule Gelsenkirchen ist das Gesund-
heitswesen mit ca. 4,5 Mill. Beschäftigten die inzwi-
schen größte Branche in Deutschland und 1/10 der 
Gründungen entfällt auf diese Branche. 

Bis 2020 können ca. 800.000 neue Arbeitsplätze im 
Gesundheitswesen entstehen. Mit aktuellen Trends 
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wie der Alterung der Gesellschaft, medizinischem 
Fortschritt und zunehmendem Gesundheitsinteresse 
eröffne das Gesundheitssystem Existenzgründern 
große Zukunftschancen. 

Insbesondere die haushaltsnahen Dienstleistungen 
bieten nach Einschätzung des IAT großes Potenzial 
für Existenzgründungen und Innovationen, denn die 
wachsende Zahl älterer Menschen werde in Zukunft 
mehr als heute auf Putzdienste, Essen auf Rädern, 
Kleinstreparaturen oder Ausgehbegleitung angewiesen 
sein. Daneben bieten auch Medizintechnik, Ernäh-
rungsberatung, Fitness, Praxismanagement sowie 
Angebote für Alters- und medizinische Wellness gute 
Chancen für den Start in die Selbständigkeit. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 14.08.2007) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2007 

3,19 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,60 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
07/2007, Stand: 06/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 
Aktuelle Förderinformationen 

BAFA: Beratungsförderungsprogramm des Bun-
des – Ab Mitte 2008 entfällt Förderung von Grün-
dungsberatungen 

Die derzeitigen Richtlinien über die Förderung von 
Unternehmensberatungen für kleine und mittlere Un-
ternehmen und Existenzgründern laufen zum 
30.06.2008 aus. Wie das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bereits jetzt in einem 
aktuellen Informationsschreiben (Info 8) mitteilt, wird 
es mit dem Inkrafttreten der neuen Richtlinien keine 
Förderung von Gründungsberatungen mehr geben. 
Dieses Beratungsgebiet geht vollständig in den Zu-
ständigkeitsbereich der Länder über. Im Rahmen der 
neuen Richtlinie werden nur noch Beratungen für 
kleine und mittlere Unternehmen gefördert, wenn 
diese mindestens ein Jahr bestehen. Keine Einschrän-
kung gibt es bezüglich des Unternehmensalters nach 
oben. D.h. besonders Unternehmen, die schon länger 
am Markt sind, werden nach wie vor gefördert.  

Die vorstehende Änderung im Beratungsförderungs-
programm des Bundes steht im Zusammenhang mit 
einer kompletten Neuorganisation der Beratungsförde-

rung und einer neuen Aufgabenverteilung zwischen 
KfW, Bund und Ländern: Lesen Sie hierzu alles über 
die neuen Grundlagen bereits ab Sommer 2007 im 
Loseblattwerk Teil 3/5 ausführlich in der Oktober-
Aktualisierung! 

NRW.BANK Universalkredit 

Wer wird gefördert? 

Ø Existenzgründer 
Ø In- und ausländische Unternehmen, die sich mehr-

heitlich in Privatbesitz befinden und deren Jahres-
umsatz 500 Mio. € nicht übersteigt 

Ø Freiberufler 

Was wird gefördert? 

Ø Finanzierung von Investitionen und Betriebsmit-
teln 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines zinsgünstigen 
Darlehens. 
 
Ø Finanzierungsanteil: 100 % 
Ø mind. 125.000 € 
Ø max. 5 Mio. € 
Ø Laufzeit: 4 bis 8 Jahre 

Was ist zu beachten? 

Ø Die Maßnahme muss einen Bezug zu NRW haben. 
Ø Das risikogerechte Zinssystem wird angewendet. 
Ø Die Förderung wird als „De-minimis-Beihilfe“ 

gewährt. 
Ø Sanierungsfälle und Unternehmen in Schwierig-

keiten werden nicht gefördert. 
Ø Ausgeschlossen von der Förderung sind Vorhaben, 

die der Erzeugung von land-, forst- und fischerei-
wirtschaftlichen Produkten dienen. 

An wen kann man sich wenden? 

NRW.BANK 
Kavalleriestraße 22 
40213 Düsseldorf 
Tel. 0211 91741-4800 
Fax 0211 91741-9219 
E-Mail: info-rheinland@nrwbank.de  
Internet: www.nrwbank.de  

 

Vorschau:  

Gesundheitsmarkt aktuell – Neue Begriffe,  
Rahmenbedingungen und Beratungsfelder  
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Das aktuelle Thema Ausgabe Oktober 2007 

Gesundheitsmarkt aktuell – Neue Rahmenbedingungen für Gründung und 
Rechtsformwahl  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

der Markt der Freiberufler entwickelt sich dynamisch. 
Nicht ganz unbeteiligt daran sind die Gesundheitsberufe. 
Dabei bleiben hier die Freiberufler nicht unter sich: Nach 
den neuen Bestimmungen für die Ärzteschaft dürfen in-
zwischen Ärzte nicht nur fachübergreifend untereinander 
arbeiten und angestellte Ärzte einstellen, sondern sich 
sogar mit (gewerblichen) Anbietern („Leistungserbrin-
gern“) zur gemeinsamen Berufsausübung zusammen-
schließen. 

Das rechtfertigt, dass wir das Thema dieses Jahr bereits 
zum dritten Mal aufgreifen:  
Ø Die neuen Versorgungsformen in der Beratungs-

praxis waren Gegenstand des April-Tipps. Dazu gab 
es die Internetbeilagen mit einem zeitlichen Über-
blick zur Gesundheitsreform 2007 sowie direkt 
anklickbaren Internetadressen für die weitergehende 
Detailinformation. 

Ø Als Internetbeilage zum September-Tipp konnten Sie 
ein Glossar zum Vertragsarztrecht für die betriebs-
wirtschaftliche Ärzteberatung mit den neuen Begrif-
fen finden. (Versehentlich war hier ein Irrtum bei der 
Ankündigung im Tipp unterlaufen: Schauen Sie also 
ruhig noch mal ins Internet für die neuen Begriffe 
zum Vertragsarztrechtsänderungsgesetz!) 

Ø Die wohl wichtigste Änderung für die Beratungspra-
xis dürften aber die erweiterten Möglichkeiten für die 
Gründung und Rechtsformwahl sein: Hierdurch sind 
nicht nur größere Zusammenschlüsse möglich, son-
dern auch ganz neue Konstellationen. 

Auf den Innenseiten geben wir einen Überblick. Grundla-
genwissen zur Gründung einer MVZ – der dynamischsten 
Organisationsform aktuell – finden Sie auf unserer Inter-
netseite. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

Zahl des Monats: 

Die Zahl der selbständigen Freiberufler hat sich von 
514.000 im Jahr 1992 auf 954.000 im Jahr 2007 in den 
vergangenen 15 Jahren fast verdoppelt (Quelle: Unter-
suchung des Instituts für Freie Berufe der Universität 
Erlangen (IFB) in Zusammenarbeit mit dem Statisti-
schen Bundesamt, Pressemitteilung vom 13.08.2007). 
 
Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
Neue Vielfalt: Organisationsmöglichkeiten  
der ärztlichen Zusammenarbeit 2 
Ärzte-GmbH als steuergünstiges 
Nachfolgemodell 2 

Honorartipp 
De-minimis-Regeln erweitert 2 

Branchen aktuell  
Deutschland-Tourismus verzeichnet weiter 
kräftiges Wachstum  3 
Senior Coaching: wirksames Instrument der  
Hilfe zur Selbsthilfe 3 
Statistisches Bundesamt: Neuerscheinungen 3 

Aktuelle Zinssätze 4 

Aktuelle Förderinformationen 
Berlin: Potentialberatung 4 
Thüringen: Gründungs- und Wachstums- 
finanzierung (GuW Plus) 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
Diesen Monat u.a.  
Ø Grundlagenwissen Ärzteberatung: Gründung eines 

MVZ 
Ø BAFA-Berater-Info 9/2007 zu Beratungsförderung 

und Förderung von Informations- und Schulungs-
veranstaltungen 
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Neue Vielfalt: Organisationsmög-
lichkeiten der ärztlichen  
Zusammenarbeit 

Ein Bild sagt häufig mehr als tausend 
Worte: Nachfolgend haben wir daher 
einmal die möglichen Zusammen-
schlüsse von Ärzten und die Organisa-
tionsmöglichkeiten der ärztlichen Zu-
sammenarbeit im Überblick graphisch 
dargestellt, ohne dass die Übersicht 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt! 

 
Ärzte-GmbH als steuergünstiges 
Nachfolgemodell 

Bekannt ist, dass man eine Arztpraxis 
z.B. in eine Gemeinschaftspraxis zu 
Buchwerten steuergünstig einbringen 
kann. Das gilt jetzt natürlich auch für 
die Einbringung in eine GmbH. Einen 
Ablaufplan werden wir Ihnen dem-
nächst auf der CD-ROM Steuerberater 
BWL-Assistent zur Verfügung stellen. 
Eine interessante Steuergestaltung 
ergibt sich in Verbindung mit den 
Änderungen für einbringungsgeborene 
Anteile durch das SEStEG zusammen 
mit der Einführung der Abgeltung-
steuer von 25 % ab 2009: Die steuer-
verstrickten Anteile bleiben nicht auf 
ewig steuerverstrickt. Vielmehr wird 
der Nachversteuerungsanteil in den 
folgenden sieben Jahren nach Einbrin-
gung jährlich abgeschmolzen. Danach 
kann die Veräußerung bei Anteilen im 
Privatvermögen mit einer Abgeltungsteuer von 25 % 
erfolgen. Für manchen kann das ein attraktives Nach-

folgemodell sein, das allerdings langfristig geplant 
werden muss. 

 

Honorartipp 

De-minimis-Regeln erweitert 

In der Info Nr. 9 vom 04.09.2007 informiert das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
noch einmal ausdrücklich über die Änderungen, die 
sich aus der neuen „De-minimis“-Verordnung erge-
ben. Für die (honorarorientierte) Beratungspraxis 
sind vor allen Dingen folgende Punkte wichtig: 

Ø Der Transportsektor ist einbezogen. Der Kreis 
der förderfähigen Unternehmen erweitert sich 
damit auf Personen- und Güterbeförderung im 
Linien- und Gelegenheitsverkehr, auf Schienen 
und Straßen, zu Wasser und in der Luft. 

 

 

Ø Die Grenze für die De-minimis-Beihilfen wird 
von bisher 100.000 auf 200.000 € erhöht. Für  
Existenzgründer bleibt sie nach wie vor unmaß-
geblich. 

Ø Ausnahme: Unternehmen des Straßentransport-
sektors wie z.B. Speditionen, Bus- und Taxiun-
ternehmen dürfen weiterhin maximal 100.000 € 
innerhalb von drei Steuerjahren an De-minimis-
Hilfen erhalten. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Inter-
netbeilage. 

Mögliche Zusammenschlüsse von Ärzten:

Einzelpraxis Berufsausübungsgemeinschaften Organisationsgemeinschaften

Sonderformen (auch mit Beteiligung nichtärztlicher Partner):

1 Arzt/Zahnarzt
mehrere Ärzte/Zahnärzte
angestellt oder mit eigenem Vertragsarztsitz
insgesamt mindestens 2 Facharztgruppen
vertreten

Psychotherapeut
Apotheker
Krankenhaus
Pflegedienst
Reha-Einrichtung
Zahntechniker
Hebamme
Sanitätshaus
Physiotherapeut
weitere nach SGB V

Abb.: Organisationsmöglichkeiten der ärztlichen (Zusammen-)Arbeit

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)

Gemeinschaftspraxis / 
Teilgemeinschaftspraxis

1 KV-Abrechnungs-
nummer

gemeinschaftliche
KV-Abrechnungsnummer

jede beteiligte Praxis mit eigener
KV-Abrechnungsnummer

angestellter 
Arzt

GbR

Job-Sharing-
Gesellschaft

überörtliche 
GMP

Partner-
gesellschaft

Praxisgemeinschaft

Apparate-
gemeinschaft

Ärztehaus

Kosten-
GmbH

Labor-
gemeinschaft 

GbR

ärztliche Leitung

weitere 
Leistungserbringer

Zweigpraxis
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Branchen aktuell 

Deutschland-Tourismus verzeichnet weiter kräftiges 
Wachstum 

Die gerade veröffentlichten Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes für das erste Halbjahr 2007 zeigen mit 
insgesamt 159,9 Mio. Übernachtungen in Beherber-
gungsbetrieben mit neun oder mehr Betten und auf 
Campingplätzen ein Plus von 3,4 % gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum an. Die Ankünfte konnten um 4,2 % 
auf insgesamt 59,3 Mio. gesteigert werden. Bemer-
kenswert dabei ist, dass der Anstieg der Übernachtun-
gen und Ankünfte vor allem auf einer hohen Inlands-
nachfrage basiert. 136,1 Mio. Übernachtungen und 
48,5 Mio. Ankünfte wurden im ersten Halbjahr von 
inländischen Gästen generiert. Die Übernachtungen 
deutscher Touristen stiegen um 3,7 %, die Ankünfte um 
4,5 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2006. Vor allem 
der Städtetourismus hat sich weiterhin positiv entwi-
ckelt. In Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern 
stiegen die Übernachtungen im ersten Halbjahr 2007 
um 4 %. Spitzenreiter im Deutschland-Tourismus 
bleibt wie schon 2006 Bayern mit insgesamt 11,9 Mio. 
Ankünften und 34,2 Mio. Übernachtungen. Auch wenn 
die Rekordzuwächse des Monats Juni 2006, die die 
Fußball-WM brachte, in diesem Jahr nicht erreicht 
werden konnten, stiegen die Übernachtungen im Juni 
2007 auch ohne ein vergleichbares Mega-Event um 
1,6 % auf 35,8 Mio. Erfreulich auch hier: Inländische 
Gäste buchten mehr als 86 % der Übernachtungen 
insgesamt, ein Plus von 4,8 % gegenüber Juni 2006.  

Senior Coaching: wirksames Instrument der Hilfe 
zur Selbsthilfe 

Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn hat erst-
mals in einer breit angelegten empirischen Studie den 
Beitrag, den Senior Coachs in Nordrhein-Westfalen zur 
Gründung, Entwicklung und Weitergabe von Unter-
nehmen leisten, analysiert. Die Untersuchung stützt 
sich auf eigene schriftliche Befragungen, an denen sich 
182 Unternehmen, 203 Senior Coachs und 21 Organi-
sationen des Senior Coaching-Netzwerks in Nordrhein-
Westfalen beteiligten. Zusätzlich wurden in Experten-
interviews Informationen über die Funktionsweise und 
Bedeutung des Go! Senior Coaching NRW-Netzwerks 
eingeholt.  

Zwischen 2002 und 2006 wurden rd. 3.600 Unterneh-
men und Gründer durch das Netzwerk Go! Senior Coa-
ching NRW unterstützt, Tendenz steigend. Senior Coa-
ching unterstützt insbesondere Unternehmen in der 
Krise (29,2 %), bereits seit einigen Jahren am Markt 
tätige Unternehmen bei ihrer Existenzfestigung 
(27,7 %) und Existenzgründer (28,1 %). Der Pool von 
Senior Coachs, die zur Unterstützung beim Netzwerk 
von Go! Senior Coaching NRW abgerufen werden 

können, umfasst 2.125 Personen. Über 90 % sind aus 
dem Berufsleben ausgeschiedene Fach- und Führungs-
kräfte, knapp jeder Zehnte steht noch im Berufsleben 
(Mentoren). Senior Coachs sind auf betriebswirtschaft-
liche Funktionsbereiche spezialisiert und leisten Hilfe 
zur Selbsthilfe, indem sie die Unternehmer bei der 
Identifikation von Problemen und dem Erarbeiten von 
Problemlösungsschritten unterstützen. Überwiegend 
wird die Unterstützung als erfolgreich bzw. sehr erfolg-
reich von den Unternehmen eingeschätzt, die das Seni-
or Coaching in Anspruch genommen haben. Für die 
Unternehmer ist dabei vor allem von Nutzen, dass sie 
einen Austausch mit einem erfahrenen Unternehmer 
pflegen können und so Rückhalt bei ihren eigenen 
unternehmerischen Entscheidungen erhalten. 

Fazit: Der Senior Coach vermittelt Unternehmensfüh-
rungskompetenz und stellt Unternehmen seine Erfah-
rung bei unternehmerischen Problemen zur Verfügung. 
Für neu in den Markt eingetretene Unternehmen und 
Unternehmen in Krisensituationen ist gerade Senior 
Coaching ein wirksames Instrument zur Steigerung 
ihrer Leistungsfähigkeit. 

Mehr Informationen zur Studie „Der Beitrag von Seni-
or Coachs zur Gründung, Entwicklung und Weitergabe 
von Unternehmen“ finden Sie unter www.ifm-
bonn.org/ergebnis/175.htm. Dort kann die Studie zum 
Preis von 15 € bestellt werden. 

Statistisches Bundesamt: Neuerscheinungen 

Produzierende Gewerbe 2005 

Ø Fachserie 4 Reihe 4.3: Kostenstruktur der Unter-
nehmen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des 
Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Er-
den 

Ø Fachserie 4 Reihe 5.3: Kostenstruktur der Unter-
nehmen im Baugewerbe 

Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus 2005 

Ø Fachserie 6 Reihe 4: Beschäftigte, Umsatz, Auf-
wendungen, Lagerbestände, Investitionen und Wa-
rensortiment im Handel 

Ø Fachserie 6 Reihe 7.3: Beschäftigte, Umsatz, Auf-
wendungen, Lagerbestände, Investitionen und 
Wertschöpfung im Gastgewerbe 

Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich 2005: 

Ø Fachserie 9 Reihe 1: Verkehr und Nachrichten-
übermittlung 

Ø Fachserie 9 Reihe 2: Grundstücks- und Wohnungs-
wesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbrin-
gung wirtschaftlicher Dienstleistungen, a.n.g. 
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Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.09.2007) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2007 

3,19 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,50 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
08/2007, Stand: 07/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 
Aktuelle Förderinformationen 

Berlin: Potentialberatung 

Potentialberatung im verarbeitenden Gewerbe und im 
produktionsnahen Dienstleistungsgewerbe 

Wer wird gefördert? 

Ø KMU der gewerblichen Wirtschaft und im pro-
duktionsnahen Dienstleistungsgewerbe 

Was wird gefördert? 

Ø Analyse der Stärken und Schwächen des antrag-
stellenden Unternehmens 

Ø Erarbeitung von Vorschlägen zur Nutzung der un-
ternehmensinternen Potentiale und externer Res-
sourcen 

Ø Begleitung der ersten Schritte zur Umsetzung der 
mit dem Unternehmen und den Beschäftigten 
entwickelten Verbesserungen. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines nicht rückzahlba-
ren Zuschusses. 

Ø Förderhöchstbetrag: 3.000 € 
Ø Förderhöhe: 75 % Ziel-1-Gebiete (Ost-Berlin) und 

50 % Ziel-2-Gebiete (West-Berlin) für Grund- 
und Aufbauberatung 

Was ist zu beachten? 

Ø Eine Aufbauberatung kann nur beantragt werden, 
wenn die Grundberatung bereits bewilligt und 
durchgeführt wurde.  

Ø Dem Antrag auf Förderung einer Aufbauberatung 
ist daher ein Zwischenbericht über den bisherigen 
Beratungsverlauf beizufügen, aus dem der erhöhte 
Beratungsbedarf begründet erkennbar ist. 

An wen kann man sich wenden? 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 
Frauen  
Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin  
Tel. 030 9013-0  
Fax 030 9013-8455  
E-Mail: poststelle@senwtf.verwalt-berlin.de 
Internet: http://www.berlin.de/sen/wtf/index.html 

Thüringen: Gründungs- und Wachstumsfinanzie-
rung (GuW Plus) 

Aufgrund geänderter beihilferechtlicher Vorgaben der 
EU wurde die Richtlinie GuW Plus – Gründungs- und 
Wachstumsfinanzierung neu veröffentlicht. 

Wer wird gefördert? 

Ø Existenzgründer 
Ø KMU der gewerblichen Wirtschaft gemäß EU-

Definition 
Ø Freiberufler 

Was wird gefördert? 

Ø Existenzgründung 
Ø Festigung einer selbständigen Existenz 
Ø Betriebsmittel 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines zinsgünstigen 
Darlehens. 

Ø Finanzierungsanteil: 100 % 
Ø mind. 750.000 € 
Ø Laufzeit: 10 Jahre, davon 2 tilgungsfrei bzw. 

20 Jahre, davon 3 tilgungsfrei (Existenzgründung, 
Festigung); 6 Jahre, davon 1 Jahr tilgungsfrei (Be-
triebsmittel) 

Was ist zu beachten? 

Darlehen werden vom Freistaat Thüringen maximal 
in den ersten sechs Jahren im Rahmen von De-
minimis-Beihilfen verbilligt. 

An wen kann man sich wenden? 

Thüringer Aufbaubank (TAB)  
Gorkistraße 9, 99084 Erfurt  
Tel. 0361 7447-0  
Fax 0361 74 47-271  
E-Mail: guw@tab.thueringen.de 
Internet: http://www.aufbaubank.de 

Vorschau:  
Insourcing: Angebotsgestaltung für selbstbuchende 
Mandanten. 



 1 
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Insourcing: Angebotsgestaltung für selbstbuchende Mandaten  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

natürlich gibt es ihn noch, den Gründer oder jungen 
Unternehmer, der zum Steuerberater kommt, seine Un-
terlagen auf den Tisch legt und sagt: „Hier, mach mal!“. 
Immer häufiger steht aber der Gründer bereits mit einem 
Buchhaltungsprogramm vor der Tür und fragt, was er 
denn nun beachten müsse. 

Leider wird den meisten Käufern solcher Programme 
nicht gesagt, dass Buchhaltung ein Lehrberuf ist, der 
eine umfassende Ausbildung braucht bis zur Anwen-
dungsreife. Noch interessanter ist es, wenn die Gründer 
gleich ein umfassendes Organisationsprogramm für das 
gesamte Unternehmen von der Angebotserstellung über 
die Rechnungsschreibung bis zum Mahnwesen erwer-
ben: Hier ist die Buchhaltung nur noch ein ganz kleiner 
Teil und bei einigen Programmen schon gar nicht mehr 
als solche zu erkennen. Gebucht wird „im Hintergrund“. 
Überwachung und Kontrolle durch den Außenstehenden 
sind schwierig. 

Diese neuen Umfeldbedingungen erfordern auch neue 
Beratungsansätze. Die Chancen für junge Betriebe, hier 
zu einem wirklich tragfähigen Konzept für ein durch-
gängiges, prozessorientiertes Rechnungswesen zu kom-
men, steigen mit den neuen Bedingungen des KfW-
Gründercoaching Deutschland ganz entscheidend. Ab 
sofort können bis zu 6.000 € Coachinghonorar (in eini-
gen Regionen sogar noch mehr) gefördert werden. 
Grundsätzlich gilt das Gründercoaching für Unterneh-
men in den ersten 5 Jahren. D.h. hier kann man auch 
noch ansetzen, wenn sich bei den Unternehmen ab-
zeichnet, dass jetzt wirklich ein „richtiges“ Rechnungs-
wesen gebraucht wird. Es lohnt also zukünftig doppelt, 
sich diesem Gebiet „Einrichtung und Organisation im 
Rechnungswesen“ zu widmen. Die grundsätzlichen 
Möglichkeiten stellen wir auf den Innenseiten dar. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats: 
Bis zu 6.000 € Coachinghonorar werden seit dem 01. 
Oktober 2007 von der KfW im Rahmen des Gründerco-
aching Deutschland bezuschusst. Nähere Informationen 
im Internet unter www.gruender-coaching-deutsch-
land.de und ab der Dezemberausgabe 2007 hier im 
BWL-Beratertipp! 
 
Sie lesen in diesem Monat: 
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Aktuelle Förderinformationen 
KfW-StartGeld: Neu ab 01.01.2008 4 
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Beachten Sie auch unsere Internetseite unter www.bwl-
beratung.de! 
Diesen Monat u.a.  
Ø KfW-Rundschreiben: Neues KfW-StartGeld ab 

1. Januar 2008 
Ø Anlage 1: Produktinformation KfW-StartGeld 2008 
Ø Anlage 2: Einwilligungserklärung Bonitätsauskünfte 
Ø Anlage 3: Checkliste einzureichende Unterlagen 

KfW-StartGeld 2008 
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Der Controlling-orientierte Ansatz 

Das ist eigentlich der Ansatz, bei dem dem Steuerbera-
ter wahrscheinlich am wohlsten ist: Hier begleitet er 
den Mandanten wie gewohnt im Rechnungswesen bis 
runter zur einzelnen Buchung und verfolgt den gesam-
ten Weg bis zur BWA oder sonstigen Controlling-
Auswertung. Hier kann der Steuerberater „für die Zah-
len die Hand ins Feuer legen“ und ist Herr des Gesche-
hens.  

Diese Vorgehensweise geht auch beim „Inhousing“, 
d.h. in der Variante, dass sich die Buchführung nicht 
im Hause des Steuerberaters, sondern im betrieblichen 
Bereich des Mandanten befindet. Der Steuerberater 
kann dort vor Ort die gewohnten Überwachungstätig-
keiten ausüben. Modernere Verfahren erlauben es 
bereits, dass man sich extern in die Buchführung des 
Mandanten einwählt und dann per Fernwartung die 
notwendigen Arbeiten durchführt. Hier bekommt der 
Mandant dann auch eine geprüfte BWA mit Gütesiegel 
(= „BWA-Stempel“) des Steuerberaters. Typische 
Zusatzleistungen sind Controlling, (externer) Betriebs-
vergleich (Benchmarking) oder – mehr BP-orientiert – 
der Richtsatzvergleich mit „Statistik“ für den Kennzah-
lenvergleich. 

Der Beratungsansatz 

Beim Beratungsansatz gehen die Parteien davon aus, 
dass der Mandant buchen kann und die Buchführung 
richtig ist. Beratung findet nur auf Einzelanfrage statt, 
wenn der Mandant selbst merkt, dass er eine Frage hat. 
Typische Dienstleistungen beim Beratungsansatz kön-
nen eine Selbstbucher-Hotline sein, die durch regelmä-
ßige Mandantenveranstaltungen und anlassbezogene 
Rundbriefe bei wichtigen Änderungen ergänzt wird. 
Eine geprüfte BWA ist hier nicht automatisches Er-
gebnis: Sie müsste gesondert beauftragt und dann ein-
zeln abgerechnet werden. Hier lässt sich nicht kalkulie-
ren, wie hoch der Aufwand ist, da der Steuerberater ja 
keinen Einblick in das laufende Betriebsgeschehen hat.  

Viele Dinge werden erst in der Betriebsprüfung zu 
Tage treten: Deshalb auch Beratungsansatz, weil hier 
dann der Schwerpunkt auf der Beratung im Problemfall 
liegt statt im vorbeugenden Bereich wie beim Control-
ling-orientierten Ansatz. Wer „gebranntes Kind“ ist 
oder bei wem die Prüfungsanordnung bereits auf dem 
Tisch liegt, der ist ggf. auch offen für eine BP-
orientierte Prüfung der Finanzbuchhaltung mit den 
Prüfprogrammen der Finanzverwaltung. 

Die klassische Komplettlösung 

Natürlich kann es weiterhin die klassische Komplettlö-
sung geben, bei der der Steuerberater sämtliche Bu-
chungsvorfälle bearbeitet und nach seinen Kriterien 

sortiert, ablegt und vorbereitet. Eine moderne Variante 
ist hier, dass der Mandant die Belege nicht mehr in 
Papierform sondern in digitalisierter Form zuschickt. 
Komplettlösungen statt Inhousing finden sich vor allen 
Dingen im Bereich der Lohnbuchführung. Den meisten 
Mandanten ist diese Materie zu speziell oder die Daten 
sind zu sensibel, als dass man sie im eigenen Haus 
halten möchte. Der Steuerberater sollte dem Mandan-
ten eine Buchungsliste für die Bruttolohnverbuchung 
liefern, wenn der Mandant im übrigen die Finanzbuch-
haltung selbst bearbeitet. 

Arbeitshilfen 

Jeder selbstbuchende Betrieb sollte über einen Ordner 
mit einer Buchhaltungsrichtlinie verfügen, die speziell 
auf den eigenen Betrieb abgestellt ist und mindestens 
über folgende Bestandteile verfügt: 
Ø Kontenplan (als betriebsindividueller Auszug aus 

dem gewählten Kontenrahmen) 
Ø Aktenplan oder Pendelordner für die Belegorgani-

sation und die Buchungskreise 
Ø betriebsindividuelle Formulare und Buchungshin-

weise zu speziellen Buchungsfällen (z.B. Anla-
genabgänge, Anzahlungen Reisekosten, Kapitaler-
träge im betrieblichen Bereich). 

Arbeitshilfen finden Sie im Loseblattwerk (Teile 4/8 
und 4/9 sowie die passenden Vorlagen dazu auf der 
CD-ROM Steuerberater-BWL-Assistent.  

 
Honorartipp 

Produkte zum „Anfassen“ 
Berater „verkaufen“ vorwiegend Know-how. Das kann 
man mit viel Brimborium und Hokuspokus machen, um 
die Werthaltigkeit zu erhöhen. Auch das nutzt sich aber 
ab. Letztendlich muss für eine dauerhafte Akzeptanz ein 
sichtbares, konkretes, „anfassbares“ Arbeitsergebnis 
stehen. Sie mögen selbst noch so sehr davon überzeugt 
sein, wie wertvoll die Abstimmung einer Buchführung 
ist – wenn der Mandant nicht immer wieder einen Erfolg 
oder einen konkreten Nutzen sieht, dann wird er bald 
gerne auf die kostenträchtigen Überwachungsarbeiten 
verzichten. Verkaufen Sie also nach außen die Ab-
stimmarbeiten immer nur als Vorarbeiten für konkreten 
Mandantennutzen, z.B. 
Ø geprüfte BWA mit Steuerberaterstempel zur Weiter-

leitung an die Bank; 
Ø regelmäßige Auswertungen im Mahnwesen anhand 

abgestimmter OPOS-Konten; 
Ø vierteljährliche BWA-Besprechung mit Steuervor-

schau. 
Lesen Sie auch nochmals den Honorartipp im BWL-
Beratertipp Januar/Februar 2007 zum Thema! 
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Branchen aktuell 

DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2007  

Risiken bei der Erbschaftsteuer erschweren jede fünfte 
Unternehmensnachfolge. Das geht aus dem ersten 
Nachfolgereport des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages (DIHK) hervor.  

Die Studie basiert auf einer Auswertung von rund 
12.000 Beratungsgesprächen der Industrie- und Han-
delskammern (IHKs) im vergangenen Jahr.  

Demnach berichteten 19 % der Senior-Unternehmer 
und 22 % der potenziellen Nachfolger, dass die nicht 
abzusehende Erbschaftsteuerbelastung einer Weiter-
führung des Betriebs innerhalb der Familie im Wege 
stehe.  

Hintergrund: Viele Vermögenswerte wie etwa Immobi-
lien stehen zwar wertmäßig in den Büchern; ihnen 
stehen jedoch keine entsprechenden liquiden Mittel im 
Unternehmen gegenüber. Auch die Erben verfügen 
meist nicht über ausreichendes Barvermögen zur Zah-
lung der Erbschaftsteuer.  

Neben der Unsicherheit bei der Erbschaftsteuer gibt es 
eine Reihe weiterer Gründe, die eine Nachfolge er-
schweren. Ein Drittel aller Unternehmer berichteten, 
dass sie keinen geeigneten Nachfolger fänden. Zudem 
sind sich nach IHK-Erfahrungen viele Senior-
Unternehmer nicht der großen Herausforderungen 
einer Unternehmensübertragung bewusst. 50 % unter-
schätzen den Zeitbedarf.  

Eine erfolgreiche Betriebsübertragung dauert mindes-
tens drei Jahre. 36 % der Senior-Unternehmer können 
ihr Lebenswerk nur schwer loslassen. Bei 30 % ist die 
Altersvorsorge zum Großteil im Unternehmen gebun-
den – es besteht außerhalb der Firma keine ausreichen-
de Zusatzvorsorge.  

Im vergangenen Jahr – auch das ergab die Umfrage – 
konnten die IHKs mehr als 1.100 Unternehmen an 
einen Nachfolger vermitteln, die meisten über Deutsch-
lands größte Internet-Nachfolgebörse nexxt-change.  

Der DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2007 
kann unter http://www.dihk.de herunter geladen wer-
den. 

Zahnärzte: Zahlen zur Praxisgründung 2006 

Das Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) analysiert 
seit 1984 gemeinsam mit der Deutschen Apotheker- 
und Ärztebank/Düsseldorf das zahnärztliche Investiti-

onsverhalten bei der Niederlassung. Für das Jahr 2006 
sind folgende zentrale Ergebnisse hervorzuheben: 

Im Jahr 2006 betrug das Investitionsvolumen für die 
Neugründung einer westdeutschen Einzelpraxis 
316.000 € und lag somit 11 % unter dem Vorjahres-
wert. Damit ist eine über den Zeitraum von 1999 bis 
2005 andauernde Phase beständig steigender Investiti-
onen zu Ende gegangen. Das Investitionsvolumen einer 
Einzelpraxisübernahme sank 2006 ebenfalls um 7 % 
auf 246.000 €.  

Gesamtfinanzierungsvolumen bei Neugründung einer 
zahnärztlichen Einzelpraxis (ABL und Berlin) in T€ 

 2006 2005 2000 

Med.-techn. Geräte und Einrichtung 205 233 196 

+ Bau- und Umbaukosten 36 40 45 

= Praxisinvestitionen 241 273 241 

+ Betriebsmittelkredit 75 82 69 

= Gesamtfinanzierungsvolumen 316 355 310 
Quelle: IDZ-Information 3/07. 

In den Jahren 1997 bis 2004 hat sich der ideelle Wert 
bei einer westdeutschen Praxisübernahme als weitge-
hend stabil erwiesen; im Jahr 2005 sank der ideelle 
Wert um 7 %. Im Jahr 2006 verharrte der Goodwill mit 
76.000 € auf dem Vorjahresniveau.  

Gesamtfinanzierungsvolumen bei Übernahme einer 
zahnärztlichen Einzelpraxis  in T€ 

 ABL und 
Berlin NBL 

 2006 2005 2006 2005 

Substanzwert zzgl. Neuan-
schaffungen 101 116 90 71 

+ Goodwill 76 76 51 46 

+ Bau- und Umbaukosten 14 10 5 7 

= Praxisinvestitionen 191 202 146 124 

+ Betriebsmittelkredit 55 62 39 38 

=
  

Gesamtfinanzierungs-
volumen 246 264 185 162 

Quelle: IDZ-Information 3/07. 

Trotz des deutlichen Rückgangs der Finanzierungsvo-
lumina wurde das zahnärztliche Investitionsvolumen 
für eine Einzelpraxisneugründung in den alten Bundes-
ländern auch im Zeitraum 2005/2006 im Vergleich zu 
den ärztlichen Investitionen von keiner anderen medi-
zinischen Facharztgruppe übertroffen. 

Den vollständigen Bericht können Sie unter www.idz-
koeln.de à Publikationen à IDZ-Informationen à 
Nr. 3/07 Investitionen bei der zahnärztlichen Existenz-
gründung 2006 downloaden.  
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Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.09.2007) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2007 

3,19 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,30 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
09/2007, Stand: 08/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 
Aktuelle Förderinformationen 

KfW-StartGeld: Neu ab 01.01.2008 

Wer wird gefördert? 

Ø Existenzgründer  

Ø Freiberufler und kleine Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft mit max. 50 Mitarbeitern, die 
weniger als drei Jahre bestehen 

Was wird gefördert? 

Ø Existenzgründungen  

Ø Festigungsmaßnahmen innerhalb von drei Jahren 
nach Beginn der Geschäftstätigkeit 

Ø Nebenerwerb, der mittelfristig auf Vollerwerb 
ausgerichtet ist 

Ø Erneute Unternehmensgründung (Bedingung: 
Ggf. von der KfW gewährte Darlehen wurden 
ohne Schaden abgewickelt.) 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines zinsgünstigen 
Darlehens. 

Ø Finanzierungsanteil: 100 % 

Ø Förderhöchstbetrag: 50.000 €; max. 20.000 € für 
Betriebsmittel 

Ø Laufzeit: bis 10 Jahre, max. 2 tilgungsfreie An-
laufjahre; bis 5 Jahre, max. 1 tilgungsfreies An-
laufjahr 

Ø Zinssatz: fest über gesamte Laufzeit 

Ø Auszahlung: 100 % 

Ø Bereitstellungsprovision: 0,25 % p.M. 

Ø Tilgung: gleich hohe monatliche Raten, vorzeitige 
Rückzahlung ohne Kosten möglich 

Ø Haftungsfreistellung: Hausbank 80 % möglich 

Was ist zu beachten? 

Ø KfW-StartGeld darf je Antragsteller zweimal ge-
währt werden. Voraussetzungen hierfür sind, dass 

Ø der kumulierte Zusagebetrag 50.000 € nicht 
übersteigt und  

Ø die Hausbank der KfW schriftlich bestätigt, 
dass das Investitionsvorhaben, welches mit 
Bewilligung des Erstantrags finanziert wur-
de, abgeschlossen ist, die bereitgestellten 
Betriebmittel eingesetzt wurden sowie die 
Mittelverwendungskontrolle durchgeführt 
ist. Einbezogen werden hierbei auch ge-
währte Darlehen aus den Programmen 
StartGeld, Mikro-Darlehen und „Mikro 10“. 

Ø Verfahrensvereinfachungen bei schriftlichen Ko-
operationsvereinbarungen zwischen Hausbanken 
und Gründungsberatern bis zum max. Kreditbe-
trag von 50.000 €. 

An wen kann man sich wenden? 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
Palmartenstraße 5-9 
60325 Frankfurt/Main 
Tel.: 069 7431-0 
Fax: 069 7431-2944 
Internet: www.kfw.de 

KfW: Förderung von Genossenschaften 

Ab sofort besteht die Möglichkeit der personenbezoge-
nen Förderung von Vorstandsmitgliedern gewinnorien-
tierter Genossenschaften der gewerblichen Wirtschaft. 
Zu beachten sind dabei die Fördervoraussetzungen für 
personenbezogene Förderungen, wie hinreichend un-
ternehmerischer Einfluss, Geschäftsführungsbefugnis, 
Mindestbeteiligung am Gesellschaftskapital). Die För-
derung betrifft folgende Programme 

Ø Unternehmerkredit 
Ø ERP-Regionalförderprogramm 
Ø ERP-Kapital für Gründung 
Ø ERP-Kapital für Wachstum 
Ø StartGeld (bis 31.12.2007) 
Ø KfW-StartGeld (ab 01.01.2008) 
Ø Mikro-Darlehen (bis 31.12.2007)  

 

Vorschau:  
Beratermarkt-Zusatzqualifikationen, Fachberater, 
Akkreditierungen, Leistungen, Referenzen, Quali-
tätssiegel, Suchmaschinen – Was tun Sie für sich 
selbst? 
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Das aktuelle Thema Ausgabe Dezember 2007 

Beratermarkt-Zusatzqualifikationen, Fachberater, Akkreditierungen, Leistungen, 
Referenzen, Qualitätssiegel, Suchmaschinen – Was tun Sie für sich selbst?  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 
eigentlich ein schönes Thema zum Jahreswechsel: 
Was tun Sie für sich selbst? Damit meinen wir aller-
dings hier jetzt nicht Ayurveda oder Wellnessurlaub, 
sondern: Wie setzen Sie Ihr Beraterwissen für den 
eigenen Erfolg ein? Wenig ermutigend die Schlagzeile 
zu einer Studie des Instituts für Angewandtes Wis-
sensmanagement e.V. in Essen und München, die uns 
in diesen Tagen per Mail erreichte: „Die Mehrheit der 
Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzleien wächst 
ohne klare strategische Ausrichtung und Zielorientie-
rung.“ Wenigstens die Bundessteuerberaterkammer 
hat aber die Zeichen der Zeit erkannt und die Initiative 
„Perspektiven für morgen“ ins Leben gerufen 
(www.steuerberater-perspektiven.de). Neben einem 
Leitbild gibt es dort Leitfäden mit konkreten Hinwei-
sen für Fortbildung, externe Kommunikation und 
Honorarmanagement.  
Die fachliche Qualifikation beginnend mit der ersten 
hohen Hürde der Steuerberaterprüfung ist seit jeher 
eine tragende Säule für die Qualität im Berufsstand 
und Basis für das große Vertrauen, das Steuerberater 
allgemein nicht nur in Steuerfragen, sondern auch in 
Geldangelegenheiten genießen. Nur durch ständige 
Fortbildung kann diese Basis auch langfristig tragfä-
hig gehalten werden. Wo aber anfangen und Schwer-
punkte setzen, angesichts der ständigen Änderungen 
im Steuerrecht und der sich erweiternden beruflichen 
Möglichkeiten? Diesen Fragen gehen wir im vorlie-
genden Beratertipp auf den Innenseiten nach. 
Was tun Sie für sich selbst und wie gewinnen und 
erhalten Sie sich das Vertrauen Ihrer Mandanten? 
Diese Frage passt zur Jahreszeit und in diesem Sinne 
darf ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne Vor-
weihnachtszeit, genussreiche Festtage und einen guten 
Start mit frischen Kräften ins neue Jahr wünschen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 
Die lebenslange Steuernummer bekommen wir nun 
doch noch nicht im Jahr 2007, sondern voraussichtlich 
erst ab 2008. 
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Tue Gutes und rede darüber! 

Fortbildung ist gut und versteht sich für den Steuerbe-
rater von selbst: Daher kann man auch das, was „alle“ 
machen und selbstverständlich ist, kaum nach außen 
verkaufen. Der Satz „Wir bilden uns ständig für Sie 
fort“ findet sich fast in jeder Praxisbroschüre. Damit 
wird man kaum ein neues Mandat akquirieren können.  
Positiv ist daher zu sehen, dass immer mehr Zusatzqua-
lifikationen auch mit zusätzlichen Fachbezeichnungen 
betitelt werden, deren Führung dem Steuerberater auch 
nach außen erlaubt ist. 

Die neuen Fachberater für Steuerberater 

Da sind natürlich vor allem die neu eingeführten Fach-
beraterbezeichnungen zu erwähnen. Die Steuerberater-
kammern bieten hier zunächst einmal den/die 
- Fachberater/in für Internationales Steuerrecht  
- Fachberater/in für Zölle und Verbrauchsteuern 

an. Dazu gibt es eine offizielle Fachberaterordnung, die 
seit dem 1. August 2007 in Kraft ist und auf der Inter-
netseite der Bundessteuerberaterkammer abgerufen 
werden kann (www.bstbk.de). Nachzulesen sind die 
Hintergründe dazu auch in DStR 18/2007, 825 ff. 

Damit scheint aber jetzt ein Damm gebrochen zu sein: 
So bietet der Deutsche Steuerberaterverband (www.-
dstv.de) inzwischen die folgenden sieben Fachberater-
Bezeichnungen an: 
- Fachberater/-in für Rating (DStV) 
- Fachberater/-in für Sanierung und Insolvenzverwaltung 

(DStV) 
- Fachberater/-in für Internationale Rechnungslegung (DStV) 
- Fachberater/-in für Testamentsvollstreckung und Nachlass-

verwaltung (DStV) 
- Fachberater/-in für Unternehmensnachfolge (DStV) 
- Fachberater/-in für Mediation (DStV) 
- Fachberater/-in für Controlling und Finanzwirtschaft (DStV). 

Auch Hochschulen haben inzwischen den Markt er-
kannt und bieten in Zusammenarbeit mit dem Steuerbe-
raterverband Westfalen-Lippe, www.asw-stbv.de) ent-
sprechende Fachberaterlehrgänge an, z.B 
- Fachberater für Unternehmensnachfolge (FH Münster)  
- Fachberater für Unternehmenssanierung (FH Münster)  
- Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft (FH 

Münster)  

Welche Chancen eröffnet das neue Rechtsdienst-
leistungsgesetz? 

Der Deutsche Bundestag hat am 11.10.2007 nun end-
lich das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) beschlos-
sen. Das Gesetz soll zum 01.07.2008 in Kraft treten. Es 
bleibt beim Anwaltsmonopol. Viele Grenzfälle werden 
aber deutlich erleichtert für alle Berufsgruppen, bei 
denen Rechtsdienstleistungen als Nebenleistung zum 

Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Als zulässige 
Nebenleistungen sind insbesondere Testamentsvollstre-
ckung, Fördermittelberatung sowie Sanierungs- oder 
Insolvenzberatung zu nennen. Erst diese zweifelsfreie 
Öffnung macht dann auch den Erwerb von entspre-
chenden Fachberaterqualifikationen für Steuerberater 
wirklich sinnvoll. 

Akkreditierungen und „Gütesiegel“ 

Die Aufnahme in Verzeichnisse und der Erwerb von 
„Gütesiegeln“ macht nur Sinn, wenn er gezielt im 
Rahmen des Marketingkonzepts der Steuerberatungs-
kanzlei eingesetzt wird. Es sind folgende Fälle zu un-
terscheiden: 
Ø „Zwangsakkreditierungen“: In manchen Fällen 
muss man bei einer bestimmten Institution gelistet sein, 
um überhaupt von dort Beratungen übernehmen zu 
können. Das betrifft z.B. das Gründercoaching oder 
auch die Turn-Around-Beratungen der KfW. Zugangs-
voraussetzungen unter www.kfw-beraterboerse.de.  
Ansonsten muss man bei Suchmaschinen und anderen 
Listungen berücksichtigen, dass typischerweise „alle 
Steuerberater auch alle berufsüblichen Leistungen“ 
anbieten. Wie wird man also gefunden? Es gibt zwei 
wesentliche Erfolgsfaktoren: 
Ø Das ist einmal die örtliche Suche. Das heißt, Sie 
sollten dort erscheinen, wo die Menschen in ihrem 
örtlichen Umfeld nach Steuerberatern suchen – das 
kann auch das „altmodische“ Branchenbuch sein.  
Ø Im Internet oder in sonstigen Listen werden Sie im 
Übrigen nur gefunden, wenn Sie ein deutliches Profil 
aufweisen und sich dadurch von der Masse abheben. 
Und das ist schwierig – siehe oben. Hier ist also Ihre 
Marketing-Kreativität gefragt! 

Honorartipp 
Gründungsberatung neu strukturieren 

Auf Seite 4 finden Sie einen Überblick zu den neuen 
Zahlen für das Gründercoaching Deutschland. Bis zu 
6.000 € bezuschusstes Beratungshonorar: Das ist 
mehr, als es bisher in den gängigen Programmen gab. 
Allerdings ist auch in vielen Fällen der Eigenanteil 
höher und die Beratung gibt es erst nach dem Grün-
dungsdatum. Zwar gibt es auch noch Landespro-
gramme für die Vorgründungsberatung. Der Trend 
scheint jedoch klar: Die Leute sollen erst einmal 
gründen und dann beim Unternehmensaufbau beglei-
tet werden, nachdem doch viele in den vergangenen 
Jahren nach Betriebseröffnung trotz schöner Konzep-
te kläglich gescheitert sind. Stellen Sie also Ihr Bera-
tungsangebot entsprechend um. Gerade für Steuerbe-
rater, die im Bereich Rechnungswesen, BWA und 
Controlling beraten, bieten sich interessante Aufga-
benstellungen.  
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Branchen aktuell 

GmbH-Geschäftsführervergütung 2007 

Die aktuell vorliegenden Zahlen zur GmbH-
Geschäftsführervergütung basieren auf einer Umfrage 
des BBE Verlags, des Handelsblatts und des Deutschen 
Steuerberaterverbandes im Frühjahr und Sommer 2007, 
an der sich GmbH-Geschäftsführer aus 70 Branchen 
beteiligt haben.  

Jahresgesamtbezüge nach Wirtschaftszweigen 

 Höchstwert in € Median in € 

 2007 2005/ 
2006 2007 2005/ 

2006 

Industrie 2.570.800 2.633.752 150.270 142.350 

Handwerk 666.600 767.440 92.681 90.190 

Großhandel 1.367.334 720.800 134.636 122.521 

Einzelhandel 519.120 535.928 94.392 84.600 

Dienstleister 1.433.800 1.134.950 108.825 109.490 
Quelle: BBE-Dokumentation GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 
2005/2006 und 2008. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Median der Jahres-
gesamtbezüge einiger ausgewählter Dienstleister. 

Ausgewählte Jahresgesamtbezüge bei Dienstleistern 

Median in € 
 

2007 2005/ 
2006 

Architekten/Ingenieure 111.380 101.490 

EDV/Software 104.350 124.706 

Finanzen/Versicherung 114.900 125.716 

Fitness/Freizeit 85.938 89.971 

Gastronomie/Hotel 84.125 103.584 

Immobilien 99.540 95.145 

Reinigung 145.781 104.420 

Spedition 109.315 139.029 

Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 106.600 115.260 

Unternehmensberatung 129.024 125.505 

Werbe-/Medienbranche 116.795 111.771 
Quelle: BBE-Dokumentation GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 
2005/2006 und 2008. 
 
Die gesamte Dokumentation „GmbH-Geschäftsführer-
Vergütungen 2008“ mit über 150 Übersichten und CD-
ROM kann im Deubner Verlag GmbH, Oststraße 11, 
50996 Köln, Tel.: 0221 937018-11, E-Mail: kunden-
service@deubner-verlag.de, Internet: www.deubner-
verlag.de, Bestell-Nr. 995, ISBN: 978-3-88606-995-8, 
zum Preis 261,68 € zzgl. 7 % MwSt. und Versandkos-
ten bestellt werden. 

Statistisches Jahrbuch 2007 erschienen 

Das Statistische Jahrbuch für die Bundesrepublik 
Deutschland 2007 ist erschienen. Die aktuelle Ausgabe 
bietet mit ihrer Themenvielfalt wieder einen tiefen 
Einblick in die sozialen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse in Deutschland. Ein umfangreicher Tabellenan-
hang zur internationalen Statistik, der über die wich-
tigsten Strukturen und Entwicklungen in nahezu allen 
Ländern der Welt informiert, ist nun Teil des Statisti-
schen Jahrbuchs 2007. Diese ersetzt das Statistische 
Jahrbuch für das Ausland, dessen Produktion 2006 
eingestellt wurde. 

Das Statistische Jahrbuch 2007 für die Bundesrepublik 
Deutschland kann zum Preis von 71 € überall im Buch-
handel erworben werden (Bestell-Nr. 1010110-07700-
1, ISBN: 978-3-8246-0803-4). Daneben steht das Sta-
tistische Jahrbuch wieder vollständig und kostenlos 
zum Download über die Homepage des Statistischen 
Bundesamtes zur Verfügung und kann komplett oder 
kapitelweise abgerufen werden (www.destatis.de à 
Startseite à Publikationen à Querschnitt à Statisti-
sches Jahrbuch 2007 à Downloads).  

Gründungsverfahren in Deutschland deutlich schnel-
ler als im EU-Durchschnitt 

Das IfM Bonn hat im Rahmen einer europaweiten 
Vergleichsstudie der Europäischen Kommission Dauer 
und Kosten der administrativen Verfahren einer Unter-
nehmensgründung in Deutschland untersucht. Der 
Vergleich umfasst fünf idealtypische Gründungsunter-
nehmen in der Rechtsform einer GmbH und basiert 
erstmals auf einheitlichen methodischen Vorgaben der 
EU-Kommission für alle 27 EU-Mitgliedstaaten.  

Hier einige Ergebnisse: In Deutschland lässt sich deut-
lich schneller gründen als im Durchschnitt der EU-
Staaten. Während die administrativen Verfahren in 
Deutschland durchschnittlich 6,3 Tage in Anspruch 
nehmen, sind es im EU-Durchschnitt 12 Tage. Bei den 
administrativen Gründungskosten liegt Deutschland 
hingegen mit durchschnittlich 792 € über dem entspre-
chenden EU-Mittelwert von 554 €, aber noch unter der 
von der Kommission gesetzten Obergrenze von 800 €. 
Betrachtet man die drei deutschen Untersuchungsorte 
im Hinblick auf Dauer und Kosten einer Unterneh-
mensgründung, so zeigen sich keine grundlegenden 
regionalen Unterschiede. Im Schnitt kann man in Mei-
ßen genauso schnell gründen wie in München oder 
Bremerhaven und auch die Kosten unterscheiden sich 
kaum. 



 4 

Fazit: Deutschland schneidet im EU-Vergleich gut ab. 
Die in der Öffentlichkeit und bei Gründungsinteressier-
ten häufig bestehenden pauschalen Vorstellungen von 
komplexen und langwierigen Gründungsverfahren 
lassen sich empirisch nicht belegen. Das unterdurch-
schnittliche Abschneiden im Kostenvergleich muss 
relativiert werden, da die unterschiedliche Wirtschafts-
kraft der EU-Mitgliedstaaten unberücksichtigt geblie-
ben ist. Außerdem ist demnächst mit einer Senkung der 
Kosten zu rechnen, wenn die vorgesehene Reform des 
GmbH-Gesetzes umgesetzt wird. 

Weitere Informationen zu dem Thema „Dauer und 
Kosten von administrativen Gründungsverfahren in 
Deutschland“ finden Sie unter www.ifm-bonn.org/pro-
jekte/stand-4-2007.htm. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 05.11.2007) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2007 

3,19 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

4,20 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
10/2007, Stand: 09/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Aktuelle Förderinformationen 

Gründercoaching Deutschland 

Das Gründercoaching Deutschland ist ein vom Europä-
ischen Sozialfonds gefördertes Coachingprogramm, das 
sich an bereits bestehende Unternehmen richtet, deren 
Gründung bzw. Übernahme nicht länger als fünf Jahre 
zurückliegt. 

Wer wird gefördert? 
Ø Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, 
Ø Angehörige der Freien Berufe, sofern nicht die 

entgeltliche Unternehmensberatung überwiegender 
Geschäftszweck ist. 

Was wird gefördert? 
Ø Coachingmaßnahmen 

Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt als Zuschuss. 
Ø Max. förderfähiges Tageshonorar: 800 € 
Ø Tagewerk umfasst: 8 h 
Ø Bemessungsgrundlage: max. 6.000 € (Das insgesamt 

vertraglich zu vereinbarende Netto-Beraterhonorar 
darf diesen Betrag nicht überschreiten.) 

Ø Zuschusshöhe:  
Ø max. 75 % des förderfähigen Tageshonorars in 

den neuen Bundesländern 
Ø max. 50 % des förderfähigen Tageshonorars in 

den alten Bundesländern und Berlin 
Ø Unternehmen mit Sitz in sogenannten „Phasing-

out“-Regionen (Südwest-Brandenburg, Regierungs-
bezirke Lüneburg, Leipzig, Halle) erhalten einen 
Zuschuss i.H.v. 75 % des Honorars bei einer maxi-
malen Bemessungsgrundlage von 6.000 €. 

Was ist zu beachten? 
Von der Förderung ausgeschlossen sind Coachingmaß-
nahmen im Vorgründungsbereich.  
Anträge auf ein gefördertes Gründercoaching sind bei 
einem Regionalpartner zu stellen.  
Der Regionalpartner ist vom Erstgespräch bis zur Ein-
reichung der Abrechnungsunterlagen der Ansprech-
partner vor Ort. Mit Hilfe der Regionalpartner-Suche 
auf der Internetseite zum Gründercoaching Deutsch-
land der KfW-Mittelstandsbank (www.kfw-mittel-
standsbank.de à Beratungsangebot à Beratungsförde-
rung à Junge Unternehmen à Gründercoaching 
Deutschland) können Institutionen in der Region ge-
funden werden, in der das Mandantenunternehmen 
seinen Sitz hat.  
Der Gründercoach muss einen Bericht über das Coa-
ching verfassen. Hinweise zu Umfang und Inhalt des 
Berichts gibt das Merkblatt „Hinweise zum Coaching-
bericht“. 
Folgende Formulare/Merkblätter stehen unter www.bwl-
beratung.de als download zur Verfügung: 
Ø Teilnehmer-/Unternehmerstammblatt 
Ø Merkblatt Gründercoaching Deutschland 
Ø Antrag auf anteilige Übernahme des Beraterhono-

rars durch den ESF  
Ø De-minimis-Erklärung 
Ø Hinweise zum Coachingvertrag 
Ø Beispielberechnung Gründercoaching 
Ø Hinweise zum Coachingbericht 

An wen kann man sich wenden? 
KfW Bankengruppe 
Charlottenstraße 33/33a 
10117 Berlin 
Tel.: 030 20264-5900 
Fax: 030 20264-5897 
E-Mail: unternehmeragentur@kfw.de 

Vorschau:  
Kanzleimarketing 2008 – Das sind die Themen im 
neuen Jahr 
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Das aktuelle Thema Ausgabe Januar/Februar  2008 
Kanzleimarketing 2008 – das sind die Themen im neuen Jahr 
 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

wenn in diesen Tagen die Fachmitteilungen auf den 
Schreibtisch flattern, mag man denken, dass für die be-
triebswirtschaftliche Beratung durch den Steuerberater 
2008 eigentlich kein Raum bleibt. Das gilt aber nur auf 
den ersten Blick. Tatsächlich wird im Jahr 2008 wieder 
das im Vordergrund stehen, woraus die betriebswirt-
schaftliche Beratung durch den Steuerberater einmal 
entstanden ist: die steuerorientierte Unternehmens-, Ver-
mögens- und Finanzplanung für die Mandanten. 

Unternehmensteuerreform 2008 und Einführung der 
Abgeltungsteuer 2009 bedeuten Planungsbedarf sowohl 
im unternehmerischen Bereich wie aber auch bei der 
privaten Vermögens- und Anlageplanung. Die Abgel-
tungsteuer wirkt nicht nur im betrieblichen Bereich 
(Stichwort Rechtsformwahl), sondern vor allen Dingen 
auch im privaten Anlagebereich. Hier gilt es, die eigene 
Vermögensplanung neu zu überdenken – auch unter 
Berücksichtigung der neuen Vorsorgeprodukte und der 
Änderungen bei der Besteuerung von Lebensversiche-
rungen. 

Zur Neuregelung der Erbschaftsteuer gibt es zzt. erst nur 
die Eckwerte, die auch noch in entscheidenden Punkten 
umstritten sind. Eins ist aber gewiss: 2008 wird sich die 
Besteuerung der Vermögensübergänge auf jeden Fall 
ändern – entweder durch ein neues Gesetz oder durch 
Auslaufen des alten Gesetzes wegen Verfassungswidrig-
keit. 

Angesichts der Fülle der genannten berufsspezifischen 
Aufgaben und Änderungen kann das Motto für 2008 
eigentlich nur lauten:  

Packen wir’s an! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in 
das neue Jahr und viel Erfolg für 2008. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 
„Inflationsrate Ende 2007 erstmals wieder über 3 %“, 
melden die Zeitungen Ende 2007! Im Jahresdurch-
schnitt liegt die Inflationsrate 2007 um 2 % und wird 
auch für 2008 im Herbstgutachten der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute mit 2 % prognostiziert (Quelle: Ge-
meinschaftsdiagnose Herbst 2007, ifo-Schnelldienst 
20/2007). 
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KfW: Sonderfonds Energieeffizienz in KMU 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter www.-
bwlberatung.de! 
Diesen Monat u.a.  

 KfW-StartGeld – Merkblatt 
 KfW-Rundschreiben vom 13.11.2007 
 KfW-Rundschreiben vom 26.11.2007 
 Anlage 1 zum KfW-Rundschreiben vom 

26.11.2007 
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Steuerorientierte Unternehmensplanung 

Die ersten Berechnungen zur Unternehmensteuerre-
form zeigen, dass in den meisten „Normalfällen“ we-
der eine Änderung der Rechtsform noch eine Thesau-
rierung zu dauerhaften Steuervorteilen führen. Mög-
lich ist aber eine Steuerstundung zur Stärkung der 
Investitionskraft. Und hier gibt es dann neue Fragen, 
Probleme und Chancen im Zusammenhang mit den 
neuen Abschreibungsregelungen und dem Investiti-
onsabzugsbetrag. Die neue Zwangsabschreibung für 
geringwertige Wirtschaftsgüter sowie der neue Sam-
melposten können wirtschaftlich gesehen sowohl zu 
einem zu hohen Abschreibungsbedarf wie auch zu 
einer zu geringen Abschreibung führen mit der Folge, 
dass es zu Über- bzw. Unterbewertungen in der (Steu-
er-)Bilanz kommt. Das Auslaufen der degressiven 
Abschreibung verringert die Abschreibungsmöglich-
keiten zu Investitionsbeginn. Bei richtiger Nutzung des 
Investitionsabzugsbetrags kann man jedoch bis zu über 
50 % bereits in der Planungsphase und im Erstjahr der 
Anschaffung absetzen. Wegen der Neuausgestaltung 
des Investitionsabzugsbetrags mit Rückbeziehung der 
Auflösung bei Nichtinvestition ist hierfür aber eine 
sehr sorgfältige Planung erforderlich, um diese neuen 
Chancen zu nutzen. 

 
Steuerorientierte Vermögensplanung 

Die neue Abgeltungsteuer tritt zwar erst ab 2009 in 
Kraft – es gibt aber in 2008 noch Handlungsoptionen. 
Außerdem wird sich der ein oder andere überlegen, ob 
er nicht sein Vermögen überhaupt umschichtet auf-
grund der neuen Gegebenheiten. Das betrifft nicht nur 
die neue Abgeltungsteuer, sondern auch die Neurege-
lungen bei der Besteuerung der Alterseinkünfte und 
den damit verbundenen Abzugsmöglichkeiten in der 
Aktivphase. Die traditionellen Steuersparmodelle sind 
praktisch tot. Viele „Altanleger“ kommen aber jetzt in 
die Phase, wo sie die prognostizierten Veräußerungs-
gewinne versteuern müssen, ohne dass ihnen entspre-
chende Erlöse zufließen. Also Grund genug, sich mit 
dieser Thematik zu befassen und Steuervorschau- und 
Planungsrechnungen anzubieten. 

 
Neue Perspektiven nach dem RDG 

Das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) soll nun zum 
01.07.2008 endlich in Kraft treten. Hier eröffnen sich 
neue Perspektiven für Steuerberater, insbesondere in 
der ganzheitlichen Beratung. Was genau zukünftig 
erlaubt ist und was immer noch den Rechtsanwälten 
vorbehalten bleibt, wird Gegenstand des Tipps Ju-
ni/Juli 2008 sein. 

 

Was sonst noch? 

Nach wie vor im Fokus stehen die Heilberufe: Nach-
dem am 01.01.2008 nun endlich der neue EBM einge-
führt wird und sich auch sonst die Lage einigermaßen 
zu konsolidieren scheint und der Dschungel der Ver-
unsicherung sich (hoffentlich) lichtet, werden viele 
Ärzte daran denken, aufgeschobene Investitionspläne 
zu tätigen. Hinzu kommen die Überlegungen im Zu-
sammenhang mit den neuen Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit zwischen Ärzten. Speziell die Möglich-
keit der Gründung in praktisch jeder denkbaren 
Rechtsform bringt ganz neue Möglichkeiten und Fra-
gen. So muss z.B. eine GmbH kraft Rechtsform eine 
Bilanz erstellen. Hier ergeben sich neue Beratungsfel-
der für Steuerberater ebenso wie bei der geplanten 
Einführung der „Unternehmergesellschaft mit be-
schränkter Haftung“ durch das MoMiG. 

 
Honorartipp 

Coffee & Law – es geht doch nicht alles 

Nach der Liberalisierung des Standesrechts loten 
die Kollegen – und allen voran die Rechtsanwälte – 
die neuen Möglichkeiten immer weiter aus. Jetzt hat 
das Oberlandesgericht Düsseldorf in einem Urteil 
vom 17.07.2007 jedoch auch einmal Grenzen auf-
gezeigt: Unter dem Titel „Coffee & Law“ wurden 
Veranstaltungen für Rechtsuchende angekündigt, 
die wenig Erfahrung im Umgang mit Anwälten ha-
ben. Hier wurde ein Pauschalpreis von 20 € im Café 
für das Erstgespräch festgelegt. Die Betreiberin 
sollte von den Rechtsanwälten, deren Gespräche in 
ein konkretes Mandat einmündeten, unter bestimm-
ten Bedingungen eine Vergütung von 50 € erhalten. 
Hierin sah das Gericht mehrfach Verstöße gegen 
Bestimmungen des Berufs- und des Wettbewerbs-
rechts. Die Abhaltung eines Beratungsgesprächs in 
einem öffentlichen Café verletze die Verschwie-
genheitspflicht. Die Zahlung von 50 € an die Ve-
ranstalterin bei Mandatsvermittlung verstoße gegen 
das gesetzliche Verbot einer entgeltlichen Mandan-
tenvermittlung. Ein Verstoß gegen das Wettbe-
werbsrecht liege in der irreführenden Aussage, dass 
für 20 € „eine klare Empfehlung“ gegeben werde: 
Das sei so in den meisten rechtlichen Fällen nicht 
möglich, was dem Rechtskundigen sofort klar, den 
unerfahrenen Adressaten jedoch nicht bewusst sei. 
Die Bezeichnung als „Erstgespräch“ verschleiere 
lediglich den Werbecharakter einer im Übrigen für 
Rechtsanwälte unzulässigen Werbeveranstaltung. 
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.07.2007, I-20U54/07). 
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Branchen aktuell 

Ärzte und Psychotherapeuten: Einheitlicher Be-
wertungsmaßstab (EBM) zum 01.01.2008 

Zum 1. Januar 2008 kommt der neue EBM. Er löst die 
aktuelle Gebührenordnung ab und bildet die Vorstufe 
zu einem völlig neu gestalteten Vergütungssystem der 
Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten. Ihr 
wesentliches Ziel: eine Gebührenordnung mit festen 
Preisen in Euro.  

Im Rahmen der Gesundheitsreform hat der Gesetzge-
ber auch die Neugestaltung des vertragsärztlichen und 
vertragspsychotherapeutischen Vergütungssystems 
zum 1. Januar 2009 beschlossen. Mit ihr soll die Bud-
getierung abgelöst und eine Gebührenordnung mit 
festen Preisen und Mengensteuerung geschaffen wer-
den. Weitere Kennzeichen der Neuerung: das Morbidi-
tätsrisiko soll auf die Krankenkassen übertragen, die 
Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Ärzten gewähr-
leistet und eine Gleichbehandlung der gesetzlichen 
Krankenkassen bei der Finanzierung der ärztlichen 
Vergütung erreicht werden. Finanzielle Anreize sollen 
außerdem den Abbau der herrschenden Über- bzw. 
Unterversorgung fördern. 

Ab 2009 soll die Vergütung der niedergelassenen 
Ärzte und Psychotherapeuten in Euro erfolgen. Als 
Zwischenschritt auf dem Weg zum Euro-EBM muss 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zunächst eine 
neue Gebührenordnung beschlossen werden, die eine 
stärkere Pauschalierung der ärztlichen Leistung vor-
sieht. Dieser „Pauschalen-EBM“ soll zum 1. Januar 
2008 in Kraft treten und einen Anstieg der Punktzah-
len um durchschnittlich zehn Prozent bringen. 

Zeitlicher Rahmen der Honorarreform  

01.01.2008: Pauschalen-EBM tritt in Kraft.  
31.08.2008: Orientierungspunktwerte, Morbiditäts-

messung sowie ein Verfahren zur Be-
rechnung und Anpassung von Regelleis-
tungsvolumen werden festgelegt.  

15.11.2008: KVs und Landeskassen vereinbaren 
Punktwerte (danach jährlich zum 31.10.).  

30.11.2008: Die Ärzte erfahren ihre Regelleistungs-
volumen.  

01.01.2009: Euro-EBM tritt in Kraft.  
01.01.2010: Niederlassungsverhalten wird mittels 

Preisanreizen gesteuert.  
01.01.2011: Fachärzte erhalten diagnosebezogene 

Fallpauschalen.  
30.06.2012: Bundesgesundheitsministerium legt 

Bericht über einen möglichen Verzicht 
auf Zulassungsbeschränkungen vor. 

Ärzte: Existenzgründungsanalyse 2006/2007  

Jährlich analysiert das Zentralinstitut für die Kassen-
ärztliche Versorgung in der Bundesrepublik (ZI) in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Apotheker- und 
Ärztebank (apoBank) das Investitionsverhalten der 
Ärzte bei Neugründung bzw. Übernahme einer Einzel- 
oder Gemeinschaftspraxis. Hierfür wurden ca. 2.600 
von der Deutschen Apotheker- und Ärztebank durch-
geführte Finanzierungen von Praxisgründungen aus-
gewertet. Nachfolgend einige Zahlen. Die gesamte 
Analyse können sie kostenlos unter www.apobank.de 
downloaden. 

Einzelpraxen: Entwicklung der Übernahmeentgelte 
(Westdeutschland) 

Jahr Ideeller  
Praxiswert Substanzwert 

1988/1989 44.420 33.899 

1990/1991 51.107 38.840 

1992/1993 59.914 45.559 

1994/1995 77.133 49.587 

1996/1997 72.702 43.317 

1998/1999 70.227 40.426 

2000/2001 83.779 37.487 

2002/2003 85.373 40.067 

2004/2005 80.210 35.875 

2005/2006 78.847 36.898 

Quelle: www.apobank.de. 

Einzelpraxen: Entwicklung des Gesamtfinanzierungs-
volumens bei Neugründung und Übernahme in €  

Neugründung Übernahme Jahr ABL NBL ABL NBL 
1988/89 140.553 - 146.106 - 

1990/91 148.568 - 144.693 - 

1992/93 169.656 147.402 164.424 130.340 

1994/95 165.648 181.679 188.393 133.482 

1996/97 162.920 172.069 193.756 147.040 

1998/99 149.691 140.789 194.246 133.234 

2000/01 140.276 103.885 208.163 131.451 

2002/03 157.384 119.887 214.983 133.525 

2004/05 124.287 89.023 195.406 124.082 

2005/06 119.732 75.951 193.234 117.745 

Quelle: www.apobank.de.  
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Ergebnisse der Analyse: Der Trend, eine bereits beste-
hende Arztpraxis zu übernehmen statt neu zu gründen, 
bestätigt sich. Allerdings ist die Gründung einer Ein-
zelpraxis deutlich preiswerter als die Übernahme, da 
der Arzt kein Übernahmeentgelt bezahlen muss. Auch 
die kooperativen Praxisgründungsformen gewinnen 
weiter an Bedeutung. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 27.11.2007) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2007 

3,19
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,20 Deutsche Bundesbank,
Kapitalmarktstatistik, 
10/2007, Stand: 
09/2007 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 
Aktuelle Förderinformationen 

KfW-StartGeld: Übergangsregelungen 

Bereits im November-Tipp haben wir Sie über das 
„neue“ KfW-StartGeld informiert, welches die derzei-
tigen KfW-Programme „StartGeld“ und „Mikro-
Darlehen“ zusammenfasst. Die KfW hat nunmehr die 
aktuellen Richtlinien veröffentlicht. Diese finden Sie 
auf unserer Internetseite.  

Übergangsregelungen: 

• Alle Anträge, die für das Mikro-Darlehen oder für 
das StartGeld bis einschließlich 31.12.2007 bei der 
KfW eingehen, werden entsprechend der heutigen 
Programmbedingungen zugesagt. 

• Alle Anträge, die nach dem 31.12.2007 bei der 
KfW eingehen, egal ob zum Mikro-Darlehen oder 
zum StartGeld, werden ab dem 01.01.2008 zu den 
Programmbedingungen des neuen KfW-StartGeld 
zugesagt.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei der KfW, Tel. 
069 7431-0, Fax. 069 7431-2944, www.kfw.de. 

KfW: Sonderfonds Energieeffizienz in KMU 

Ab dem 15.02.2008 bietet die KfW mit dem Sonder-
fonds Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unter-
nehmen ein Programm an, das sowohl Zuschüsse für 
Energieberatungen (Energieeffizienzberatung) als auch 
Investitionskredite für Energiesparmaßnahmen (ERP-
Energieeffizienzprogramm) kombiniert.  

Energieeffizienzberatung 

Wer wird gefördert? 
 rechtlich selbständige in- und ausländische Unter-

nehmen der gewerblichen Wirtschaft, 
 Angehörige wirtschaftsnaher freier Berufe 

Was wird gefördert? 
 unabhängige, qualifizierte Energieberatungen über 

die betriebliche Energieeinsparung bei kleinen und 
mittleren Unternehmen als Initialberatung (Erstbe-
ratung) und Detailberatung (vertiefende Energie-
analyse) 

Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt als Zuschuss. 
Initialberatung: 

 max. 80 % des förderfähigen Tageshonorars i.H.v. 
800 € 

 max. 640 € 

Detailberatung: 
 max. 60 % der Bemessungsgrundlage:  
 max. zu vereinbarendes Nettohonorar: 8.000 €  
 max. 4.800 € 

Was ist zu beachten? 
Anträge sind bei einem von der KfW zugelassenen 
Regionalpartner (IHK, HWK, RKW, Energieagentu-
ren) vor Ort zu stellen.  
Wer als Energieeffizienzberater tätig werden möchte, 
muss sich in der KfW-Beraterbörse (www.kfw-bera-
terboerse.de) als Energieeffizienzberater listen lassen. 
Unter „Beratungsbereich/Produkt bearbeiten“ können 
sie hier Ihren Antrag auf Zulassung stellen. Eine Zu-
lassung kann grundsätzlich nur online über die KfW-
Beraterbörse erfolgen. Hierfür müssen alle Daten ei-
genständig eingegeben werden.  

An wen kann man sich wenden? 
KfW Unternehmeragentur 
Tel.: 0180 1241124 
E-Mail: unternehmeragentur@kfw.de 

ERP-Energieeffizienzprogramm 
Die Umsetzung der Energieeinsparmaßnahmen kann 
mit zinsgünstigen Krediten aus dem ERP-Energie-
effizienzprogramm finanziert werden. Gefördert wer-
den Maßnahmen, die eine Energieeinsparung von 
mindestens 15 % bzw. 20 % erzielen. Mitfinanziert 
werden bis zu 100 % der förderfähigen Investitions-
kosten, maximal 10 Mio. €.  

Vorschau:  

Neuausrichtung der steuerorientierten Vermögens-
planung 
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Das aktuelle Thema Ausgabe März 2008 
Neuausrichtung der steuerorientierten Vermögensplanung 
 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

die Zeit bis zum Wirksamwerden der Abgeltungsteuer 
2009 scheint noch lang und wir alle haben ja schon 
gerechnet, dass sich Vorteile, z.B. aus einem Rechts-
formwechsel in der Regel im Nachkommastellenbe-
reich bewegen. Außerdem freuen wir uns natürlich 
darauf, dass den Banken jetzt die gesamte Arbeit auf-
gebürdet wird und wir dann „im Normalfall“ nichts 
mehr zu tun haben ... Oder wird es doch nicht so ein-
fach? 

Je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto 
klarer wird, dass es Beratungsanfragen geben wird und 
dass man sich diesen nur dann sinnvoll stellen kann, 
wenn man das neue System „voll drauf“ hat und sich 
dort ebenso souverän bewegt wie im bisherigen Steu-
erdschungel rund um die steueroptimierten Kapitalan-
lagen. 

Auf den Innenseiten gehen wir der Frage nach, welche 
Eckpunkte dabei insbesondere zu beachten sind und 
wie man sich wissensmäßig und mit Arbeitshilfen auf 
Vordermann bringen kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats: 
Knapp 39 % der Mittelständler planen, im Jahr 2008 
zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen. Das sei ein 
Rekordwert, berichtet der Präsident des Bundesver-
bandes Mittelständische Wirtschaft in Berlin bei der 
Vorstellung des Deutschen Mittelstands-Barometers 
(DMB) 2008. Damit ist der Mittelstand optimistischer 
als die Industrie allgemein: Bei der IW-Verbands-
umfrage 2008 betrug der Anteil der Unternehmen mit 
zusätzlich geplanten Personaleinstellungen nur 35,6 % 
(vgl. ausführlich Seite 3). 

Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
 Seite 

Thema des Monats 
Abgeltungsteuer – 25 % und Schluss 
ist nicht 2 
Maßnahmen 2008 2 
Neuausrichtung ab 2009 2 
Arbeitshilfen 2 
 
Honorartipp 
Zulässigkeit von Erfolgshonoraren: 
Gesetzentwurf auf dem Weg 2 
 
Branchen aktuell  
IW-Verbandsumfrage 2008 – Aufschwung  
belebt den Arbeitsmarkt weiter 3 
Deutsches Mittelstandsbarometer –  
Mittelstand optimistisch für 2008 3 
 
Aktuelle Zinssätze 3 
 
Aktuelle Förderinformationen 
Erneuerbare Energien 4 
ERP-Programm emissionsarme Nutzfahrzeuge: 
Nachschlag beantragt 4 
TAB 2008: Übergangsregelung angelaufen 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
Diesen Monat u.a.  

 KfW-Rundschreiben vom 17.01.2008 –  
Förderschwerpunkt emissionsarme schwere Nutz-
fahrzeuge 

 Erneuerbare Energien – Richtlinie 2008 
 Erneuerbare Energien – Übersicht Basis- und Bo-

nusförderung 
 KfW-Rundschreiben Unternehmeragentur zu Fort-

führung der Turn-Around-Beratung 2008, Formula-
re und Merkblatt dazu 
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Abgeltungsteuer – 25 % und Schluss ist nicht 

Es wäre ja auch zu schön, wenn mit den 25 % alles 
gegessen ist. Das ist aus den verschiedensten Gründen 
nicht der Fall: 

 Zum einen betrifft es die Fälle, deren persönlicher 
Steuersatz unter 25 % liegt und die daher für die 
Normalbesteuerung optieren möchten. 

 Zum anderen wird es Anleger geben, die auch bei 
einem eigentlich moderaten, mittleren Steuersatz 
von 25 % noch nach günstigeren Alternativen su-
chen und hierzu Ihren Rat einholen möchten. 

 Gleichzeitig zieht die Finanzverwaltung das Netz 
um die sogenannten „missbräuchlichen Gestaltun-
gen“ immer enger. 

 Außerdem gibt es immer noch Mandanten, die „alte 
Anlagen“ mitschleppen, für die der Anlagehorizont 
noch nicht abgelaufen ist. Hier gilt es auch, früheres 
Wissen noch vorzuhalten z.B hinsichtlich der Be-
leihungsbeschränkungen für Lebensversicherungen 
und der Beachtung von Liquidationsgewinnen aus 
Altanlagen in der Steuerplanung. 

Maßnahmen 2008 

Erste Maßnahme 2008 sollte eine Bestandsaufnahme 
sein. Nutzen Sie hierfür das System des Vermögensbe-
richts auf der CD-ROM Steuerberater BWL-Assistent 
und schauen sich die (Kapital-)Anlagen Ihrer Mandan-
ten genau an. In größeren und komplexeren Fällen 
kann auch der Einsatz eines Financial-Planning-
Programms sinnvoll sein: Entweder Ihr eigenes oder 
Sie kooperieren mit der entsprechenden Spezialabtei-
lung der Anlagebank Ihres Mandanten. Die Kosten 
dürften etwa zwischen 3.000 und 6.000 € liegen – je 
nach Umfang und Bank und werden in der Regel auch 
individuell verhandelt. 

Neuausrichtung ab 2009 

In der Vermögensplanung geht es um strategische 
Entscheidungen: Man wird daher grundsätzliche Um-
strukturierungen sorgfältig überlegen. Folgende Ter-
mine sind im Auge zu behalten: 
31.12.2008 
Grundsätzlich unterliegen ab dem 01.01.2009 alle 
Spekulationsgewinne der Abgeltungsteuer. Für bis zum 
31.12.2008 einschließlich gekaufte Papiere gilt jedoch 
noch die einjährige Spekulationsfrist. Verkäufe nach 
Ablauf bleiben steuerfrei (Ausnahmen: bestimmte 
Finanzinnovationen).  
Wer 2008 noch Kapitalerträge mit voller Progression 
besteuert, sollte gegebenenfalls in Papiere mit nachge-
lagerten Erträgen (ab 2009) umschichten. 

30.06.2008 / 30.06.2009 
Bestimmte bis zum 29.06.2008 oder früher gekaufte 
Indexzertifikate können letztmals am 30.06.2009 steu-
erfrei verkauft werden, wenn die Spekulationsfrist von 
einem Jahr bis dahin abgelaufen ist. 
31.12.2013 
2013 endet die erweiterte Verrechnungsmöglichkeit für 
„Altverluste“ aus Spekulationsgeschäften gem. § 23 
Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG n.F. 
Für die komplexen Anwendungs- und Übergangsregeln 
wurde ein eigener neuer § 52a EStG eingefügt! Dort im 
Einzelfall prüfen! 

Arbeitshilfen 

Empfehlenswert, umfassend und brandaktuell informiert 
das Deubner Fachbuch „Kapitalanlage und Steuern 
2008“ von einem Autorenteam aus Rechtsanwälten, 
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, 3. völlig neu 
bearbeitete Auflage 2007, zum Preis von 58 € zzgl. 
Mehrwertsteuer. Hier findet man auch ein ausführliches 
ABC zu den Kapitalanlagen mit Rechenbeispielen, 
Funktionsweisen und Hinweisen zur Besteuerung. Spe-
ziell für die Steueränderungen im Überblick ist der Leit-
faden im Haufe Verlag zu nennen „Die neue Abgel-
tungsteuer“, 1. Auflage 2008, mit ergänzenden Arbeits-
hilfen im Überblick. 
Beachten Sie auch die im Deubner Verlag verfügbare 
Mandanteninformation zur Abgeltungsteuer. Weitere 
Arbeitshilfen, Übersichten und Vorlagen für eigene 
Vorträge erhalten Sie mit der kommenden CD-ROM 
BWL-Assistent Mai 2008. 

Honorartipp 

Zulässigkeit von Erfolgshonoraren:  
Gesetzentwurf auf dem Weg 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht das absolute 
Verbot von Erfolgshonoraren für die rechtsberatenden 
Berufe am 12.12.2006 für unzulässig erklärt hat, muss 
sich der Gesetzgeber nun sputen und bis zum 
30.06.2008 eine verfassungsrechtlich unbedenkliche 
Neuregelung vorlegen. Hierzu hat die Bundesregierung 
am 19.12.2007 einen Gesetzentwurf veröffentlicht, der 
auch eine entsprechende Neuregelung für Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer – soweit sie steuerberatend 
tätig sind – enthält. Danach bleibt es beim grundsätzli-
chen Verbot mit streng geregelten Ausnahmen. In je-
dem Fall muss die Vergütungsvereinbarung zwingend 
schriftlich geschlossen werden und es sind genaue An-
gaben zum gesetzlichen Honorar und zu den Fällig-
keitsvoraussetzungen für das abweichend vereinbarte 
Honorar zu machen. Aufgrund der Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts ist mit der Neuregelung zum 
01.07.2008 zu rechnen. Wir kommen darauf zurück, 
sobald der endgültige Gesetzestext vorliegt. 
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Branchen aktuell 

IW-Verbandsumfrage 2008 – Aufschwung belebt 
den Arbeitsmarkt weiter 

Die Stimmung in den deutschen Wirtschaftsverbänden 
ist zwar nicht mehr so herausragend wie im vergange-
nen Jahr, von Trübsinn kann gleichwohl keine Rede 
sein. Immerhin 10 der 45 befragten Verbände berich-
ten, die Lage sei besser als zum Jahreswechsel 
2006/2007. Weitere 23 Branchen bezeichnen sie als 
unverändert und 12 melden eine Verschlechterung. 

Für das kommende Jahr erwarten die meisten Bran-
chen, dass die Geschäfte zumindest ebenso gut gehen 
werden wie 2007 – und sich dies positiv auf die Be-
schäftigungsentwicklung auswirkt. „Die in vielen Be-
reichen erfreuliche Produktions- und Umsatzentwick-
lung sowie die rege Investitionstätigkeit beleben auch 
den deutschen Arbeitsmarkt. Dies ist ein positives 
Zeichen für die künftige wirtschaftliche Entwicklung“, 
erklärt der IW-Direktor weiter. Trotzdem warnt Hüther 
vor allzu großer Euphorie. Schließlich seien vor allem 
die außenwirtschaftlichen Konjunkturrisiken größer 
geworden. Die Aussichten für 2008 im Einzelnen: 

Produktion 
 Der Optimismus überwiegt – von 45 befragten 

Wirtschaftsverbänden erwarten 25 eine etwas höhe-
re Produktion oder einen etwas höheren Umsatz als 
2007. Der Maschinen- und Anlagenbau hat sogar 
wesentlich verbesserte Geschäfte im Visier. 

 Weitere 14 Sparten gehen von konstanten Produk-
tionszahlen aus. 

 Lediglich 4 Bereiche halten eine geringfügige Ver-
schlechterung für wahrscheinlich – dies gilt unter 
anderem für den Bankensektor. 

Investitionen 
 Die deutsche Wirtschaft wächst zunehmend aus 

eigener Kraft. Während 25 der 45 befragten Ver-
bände meinen, dass die ihnen angeschlossenen Un-
ternehmen 2008 genauso viel investieren wie im 
abgelaufenen Jahr, prognostizieren 14 Branchen 
sogar eine höhere Investitionstätigkeit. 

 Gerade einmal 6 Sparten rechnen mit geringeren 
Investitionen ihrer Betriebe – vor allem der Einzel-
handel zeigt sich hier pessimistisch. 

Beschäftigung 
 Recht günstig schätzen die Befragten die Entwick-

lung auf dem Arbeitsmarkt ein – 16 von 45 Ver-
bänden sind der Ansicht, ihre Unternehmen werden 
2008 ihren Beschäftigungsstand erhöhen – das sind 
rd. 35,6 %. Nur 6 Verbände kalkulieren für ihr Ge-
werbe einen Personalabbau ein. 

 Rund die Hälfte der Wirtschaftsverbände sagt eine 
konstante Mitarbeiterzahl ihrer Unternehmen vor-
aus. 

Sowohl die tabellarische Zusammenfassung der Ergeb-
nisse als auch die Langfassung mit Stellungnahmen der 
befragten Verbände finden Sie auf den Seiten des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), www.iw-
koeln.de.  

Aktuelle Zinssätze (Stand: 27.01.2008) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2008 

3,32 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

4,10 Deutsche Bundesbank,
Kapitalmarktstatistik, 
12/2007, Stand: 11/2007

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de.

Deutsches Mittelstandsbarometer – Mittelstand 
optimistisch für 2008 

Der Mittelstand blickt voll Optimismus ins neue Jahr 
und rechnet auch für 2008 mit einem weiteren Ausbau 
an Arbeitsplätzen, so das zentrale Ergebnis der aktuel-
len Befragung von 2.400 Unternehmern durch das 
Deutsche Mittelstands-Barometer, kurz DMB. Das 
derzeitige Stimmungshoch im Mittelstand wird danach 
auch in den kommenden Monaten anhalten und zur 
weiteren Belebung auf dem Arbeitsmarkt führen. Diese 
positiven Aussichten werden jedoch getrübt durch 
überbordende Regulierung, zu hohe Steuer- und Abga-
benbelastungen sowie nachhaltigen Fachkräftemangel. 

Mittelständler mit Geschäftslage zufrieden 
Die befragten Unternehmer haben wieder Freude an 
ihrer Tätigkeit und bewerten ihre Geschäftslage über-
aus positiv. Mit einem Mittelwert von 68,13 verbessert 
sich die Einschätzung der Geschäftslage im Vergleich 
zur letztjährigen Befragung um 4,1 Punkte und erreicht 
damit erstmals einen Spitzenwert. Von der positiven 
Stimmungslage profitiert auch der Arbeitsmarkt: 
38,6 % der Mittelständler planen, neue Arbeitnehmer 
einzustellen. Auffallend ist auch die Beurteilung des 
Konjunkturklimas, das mit einem Mittelwert von 32,65 
so positiv wie nie zuvor eingeschätzt wird. Diese posi-
tive Beurteilung trifft jedoch nicht auf alle Wirtschafts-
zweige zu. Weitaus kritischer als in anderen Branchen 
wird das Konjunkturklima vom Einzelhandel einge-
stuft. Mit einem unterdurchschnittlichen Wert von 50 
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zeigt sich dessen schwierige Lage, u.a. hervorgerufen 
durch die Mehrwertsteueranhebung.  

Hemmfaktoren: Fachkräftemangel, Überregulierung und 
hohe Steuern 
Das Ausbildungsniveau der Nachwuchskräfte wird 
besonders stark im Groß- und Außenhandel, im Hand-
werk sowie im Verarbeitenden Gewerbe beklagt. Bei 
den regionalen Verteilungen ergeben sich große Diver-
genzen: In Baden-Württemberg wird der Ausbildungs-
stand mit einem Mittelwert von 49,17 kaum kritisiert. 
Dagegen wird im Saarland die Situation mit einem 
Mittelwert von 68 besonders dramatisch eingestuft. 
Wie in den DMB-Befragungen der Vorjahre schätzen 
die Mittelständler Bürokratie und Regulierung sowie 
die hierzulande hohe Steuer- und Abgabenlast als sehr 
belastend ein und bewerten sie mit einem Mittelwert 
von 75,90 als äußerst hinderliche Rahmenbedingungen.  

Zum Studiendesign 
Für die groß angelegte, jährliche Unternehmerbefra-
gung des DMB wurden über 2.400 Geschäftsinhaber 
und -führer aus ganz Deutschland zu ihrer Stimmungs- 
und Geschäftslage befragt. Kern der Studie bildet das 
so genannte Eisbergmodell, das neben der wahrge-
nommenen Geschäftslage und der Bereitschaft zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze auch das Gründungs-
klima, das wahrgenommene Unternehmerbild in der 
Öffentlichkeit und die Freude am Unternehmertum 
umfasst. Alle ermittelten Werte haben sich gegenüber 
dem Vorjahr – teilweise stark – verbessert. Insgesamt 
beeinflussen die psychischen Faktoren die wahrge-
nommene Geschäftslage zu 29 Prozent. Die Schaffung 
von Arbeitsplätzen lässt sich sogar zu 67 Prozent mit 
dem Eisbergmodell erklären.  

Das Deutsche Mittelstands-Barometer 
Die Forschungsstelle Mittelständische Wirtschaft der 
Philipps-Universität Marburg (FMW) erhebt bran-
chenübergreifend, regional und überregional wichtige 
Themen- und Problemfelder des deutschen Mit-
telstands. Das Deutsche Mittelstands-Barometer ist ein 
Kooperationsprojekt zwischen der FMW, dem Bun-
desverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und 
der BDO Deutsche Warentreuhand AG. Einmal jähr-
lich werden in einer umfangreichen Studie Unterneh-
mer u.a. zu ihrer Einschätzung des Geschäftsklimas 
und ihrer Stimmungslage befragt. Zwei flankierende 
Untersuchungen im Frühjahr und Herbst geben Einbli-
cke in die wirtschaftliche Situation der Unternehmen 
und Rahmenbedingungen für erfolgreiches Unterneh-
mertum aus Sicht von Mittelstandsexperten. Die insge-
samt drei Erhebungen des Barometers ermöglichen 
damit valide Aussagen zur faktischen und gefühlten 
Lage der Mittelständler im Jahresverlauf. Kurzum: das 
Psychogramm des deutschen Mittelstands.  

Die Hauptergebnisse und den detaillierten Forschungs-
bericht zur Unternehmensbefragung finden Sie unter 
www.mittelstandsbarometer.de.  

Aktuelle Förderinformationen 

Erneuerbare Energien 
Nunmehr werden im Rahmen dieser Richtlinie vom 
BAFA Solarkollektoranlagen, Biomassekessel und 
Wärmepumpenanlagen mit Investitionszuschüssen 
gefördert. Neu an der aktuellen Förderung ist ein Bo-
nussystem, das für deutlich höhere Förderbeträge sor-
gen kann. Wer Solarkollektoren und Biomassekessel 
besonders energieeffizient einsetzt oder erneuerbare 
Energien miteinander kombiniert, wird zusätzlich mit 
einem Bonus belohnt. Eine Übersicht über die ver-
schiedenen Fördermöglichkeiten kann zusammen mit 
den Antragsformularen unter www.bafa.de herunterge-
laden werden. 

ERP-Programm emissionsarme Nutzfahrzeuge: 
Nachschlag beantragt 
Das ERP-Umwelt- und Energiesparprogramm zur 
Finanzierung der besonders emissionsarmen Nutzfahr-
zeuge ist ein voller Erfolg, so dass die für das Förder-
programm bis Ende September 2008 veranschlagten 
Haushaltsmittel nicht ausreichen. Die bereits vorlie-
genden Anträge werden nach der zeitlichen Reihenfol-
ge des Eingangs und unter Vorbehalt der noch zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel bewilligt. Ein-
zelheiten vergleiche Schreiben der KfW vom 
17.01.2008 unter www.bwlberatung.de. 

TAB 2008: Übergangsregelung angelaufen 
Die lange angekündigte Neuregelung der Turn-Around-
Beratung „TAB-Single“, d.h. eine TAB ohne Runden 
Tisch, konnte noch nicht anlaufen. Es gibt aber eine 
Zwischenlösung, für die die Mittel seit dem 01.02.2008 
beantragt werden können. Gefördert werden können 
Beratungen bis zu 10 Tagen à maximal 800 € Tagessatz. 
Der Fördersatz beträgt einheitlich in allen Bundeslän-
dern 50 % und die Übergangslösung steht bei allen 
Kammern zur Verfügung, die bereits bisher Runde Ti-
sche und TAB angeboten haben. Informieren Sie sich 
also dort bei Ihren entsprechenden Ansprechpartnern! 
Anträge hierfür können noch bis zum 30.06.2008 ge-
stellt werden und müssen bis zum 30.09.2008 abgearbei-
tet sein. Das aktuelle Antragsformular finden Sie unter 
www.unternehmenssicherungs-beratung.de, das Merk-
blatt unter www.kfw.de. 

Vorschau:  
Die neue Gründungsberatung: Coaching statt Trag-
fähigkeitsanalyse 
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Das aktuelle Thema Ausgabe April 2008 
Die neue Gründungsberatung: Coaching statt Tragfähigkeitsanalyse 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

das Gründercoaching Deutschland ist angelaufen und 
nach meinen Informationen gibt es auch inzwischen die 
ersten Zusagen. Das Programm wird kein Massenphä-
nomen – dafür sind die Hürden zu hoch. Für die ernsthaf-
te Gründung und (Nach-)Gründungsberatung ist es aber 
wegen des Gesamtumfangs mit einem förderfähigen 
Honorar bis 6.000 € interessant. 

Das bedeutet natürlich auch: interessant für Unterneh-
mensberater. Wer sich hier also als Steuerberater positio-
nieren will, muss sich genau überlegen, ob, warum und 
in welcher Weise er sich präsentiert. 

Förderfähig sind Gründer in diesem neuen Programm 
erst ab Gründung bzw. Übernahme einer Vollerwerbs-
existenz, dann aber in den ersten 5 Jahren. Berücksichtigt 
man, dass jeder Gründer in der Regel einen Steuerberater 
hat, müssten Sie bereits jetzt etwa 5 bis 10 potenziell für 
das Gründercoaching in Betracht kommende Mandanten 
in Ihrer Mandantschaft haben! Berücksichtigt man au-
ßerdem, dass Jungunternehmer in dieser Aufbauphase in 
der Regel „Stress“ mit ihrem Zahlenwerk, der Bank und 
dem eigenen Controlling haben, bieten sich durchaus 
Anknüpfungspunkte auch für Steuerberater. Eckdaten, 
die Sie kennen müssen, finden Sie mit weiteren Hinwei-
sen wie immer auf den Innenseiten und im Internet. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 
Zahl des Monats: 
Fast 15 % weniger Unternehmensinsolvenzen im Jahr 
2007 gegenüber 2006: Damit sind die Unternehmensin-
solvenzen zum vierten Mal in Folge gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahreszeitraum gesunken. Dagegen ist 
die Zahl der Verbraucherinsolvenzen nochmals um 9 % 
gestiegen. Auch hier zeichnet sich aber eine Entspan-
nung ab, meldet das Statistische Bundesamt (Pressemit-
teilung Nr. 98 vom 07.03.2008). 

Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
Markt für qualifizierte Gründercoachings 1 
KfW-Zuschüsse bis 3.000/4.500 € 2 
Voraussetzungen und Eckdaten 2 
Akkreditierung als Berater, Abo startothek 2 

Honorartipp 
Umsatzsteuer bei Testamentsvollstreckung 2 

Branchen aktuell  
Online-Umfrage von  
www.frauenlohnspiegel.de 3 

Aktuelle Zinssätze 3 

Aktuelle Förderinformationen 
Verbesserung des Förderangebots für KMU:  
„Initiative kleiner Mittelstand“ 3 
Venture Capital in Deutschland: neue Studie 4 
 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
Diesen Monat u.a.  

 KfW-Rundschreiben vom 29.02.2008: Neue (er-
wartete) Förderfenster für KMU 

 KfW: Merkblatt Gründercoaching Deutschland 
 KfW: Hinweise zum Coachingvertrag 
 KfW: Hinweise zum Coachingbericht 
 KfW: Gründercoaching Deutschland –  

Antragsformulare 
 KfW: Beispielrechnungen zum Gründer- 

coaching Deutschland 
 
 

Markt für qualifizierte Gründercoachings 

Das neue Gründercoaching Deutschland wendet sich 
ausschließlich an Vollerwerbsgründungen und kann 
nicht mehr im Vorgründungsbereich, sondern nur 
noch in den ersten 5 Jahren ab Gründung oder Über-
nahme in Anspruch genommen werden. Auch die 
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Höhe der förderfähigen Honorare bis 6.000 € Gesamt-
honorar mit einem Eigenanteil von 3.000 € bzw. 
1.500 € (West/Ost sowie Phasing-out-Regionen) be-
wirken, dass dies kein Programm für die Kleingrün-
dung an der Ecke sein soll, d.h. die Zahl der in Frage 
kommenden Betriebe beschränkt sich auf die „echten“ 
Gründungen. Andererseits sind die Honorare so hoch, 
dass sie besonders auch für spezialisierte Unterneh-
mensberater wieder interessant sind und diese akqui-
rieren auch bereits fleißig. 

Für Steuerberater bedeutet das, dass sie Beratungen 
nicht mehr einfach so „nebenbei“ mitnehmen können, 
sondern sich genau überlegen müssen, ob und in wel-
cher Weise sie auf dem Gründermarkt aktiv sein wol-
len. Geht man einmal im Bereich der „echten“ Voll-
erwerbsgründungen von nachhaltig pro Jahr rd. 
100.000 Fällen aus, klingt es zunächst – verteilt auf 
70.000 Steuerberater plus Unternehmensberater – 
nicht viel. Berücksichtigt man aber die Laufzeit von 5 
Jahren nach Gründung, kommt man auch bei ange-
nommenen 20 % „Schwund“ von Gründern pro Jahr 
auf einen „Bestand“ von potenziell zu beratenden 
Unternehmen von etwa 330.000 bis 350.000. Da jedes 
dieser Unternehmen einen Steuerberater haben dürfte, 
müssten sich alleine in Ihrer Mandantschaft statistisch 
gesehen bereits rd. 5 potenzielle Abnehmer für ein 
Gründercoaching befinden. Bezieht man noch die 
Übernahmen mit ein und geht davon aus, dass etwa 
50 % der rd. 70.000 Übernahmen pro Jahr für eine 
Beratung überhaupt in Frage kämen, erhöht sich die 
Anzahl noch einmal um ein Drittel. D.h. ein Blick auf 
dieses Marktsegment lohnt sich durchaus. 

KfW-Zuschüsse bis 3.000/4.500 € 

Das maximal förderfähige Honorar beträgt insgesamt 
6.000 € bei einem Höchstsatz je Tagewerk von 800 €. 
Man darf zwar mehr berechnen, gefördert werden aber 
nur 800 € pro Tag. Wird der Betrag ausgeschöpft, 
ergeben sich daraus 7,5 förderfähige Tagewerke. Der 
Zuschuss beträgt 50 % in den alten Bundesländern 
und 75 % in den neuen Bundesländern und bestimm-
ten sonstigen Fördergebieten. Beispielrechnungen 
finden Sie in unseren Internetbeilagen. 

Voraussetzungen und Eckdaten 

Gefördert werden Coachingmaßnahmen zu allen wirt-
schaftlichen, finanziellen und organisatorischen Fra-
gen zur Steigerung des Wettbewerbs von Existenz-
gründern im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 
sowie von Angehörigen freier Berufe, wenn sie nicht 
gerade selbst Unternehmensberater sind. Die Grün-
dung bzw. Übernahme muss zum Zeitpunkt der An-
tragstellung erfolgt sein und darf nicht länger als 5 
Jahre zurückliegen. Außerdem müssen Sitz und Ge-

schäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland 
sein. Ausgeschlossen sind insbesondere 

 Gründungen im Nebenerwerb,  
 Coachingmaßnahmen im Vorgründungsbereich,  
 Rechts- und Steuerberatung einschließlich Auf-

stellung von Jahresabschlüssen, Buchführungs-
arbeiten und Erarbeitung von EDV-Software,  

 Gutachten sowie 
 Sanierungsfälle. 

Die Beantragung erfolgt über die akkreditierten Regi-
onalpartner (z.B. IHK oder Handwerkskammer). Es 
muss dort ein Vorgespräch geführt werden, aufgrund 
dessen der Regionalpartner die Empfehlung zur Bezu-
schussung ausspricht. 

Neu: Der Existenzgründer braucht nur den Eigen-
anteil (zzgl. Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls 
Fahrtkosten des Beraters) zu zahlen. Die Mehr-
wertsteuer ist jedoch förderfähig, wenn der An-
tragsteller nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 
und dies entsprechend nachweist. Allerdings ändert 
sich die Höhe der Bemessungsgrundlage dadurch 
nicht. 

Eine Kumulierung mit anderen Fördermitteln zum 
selben Thema ist ausgeschlossen. Weitere Einzelhei-
ten: Siehe die KfW-Merkblätter auf unserer Internet-
seite sowie jeweils aktuelle Infos unter www.kfw.de. 

Akkreditierung als Berater, Abo startothek 

Wie die Akkreditierung als Berater erfolgt, können Sie 
im Loseblattwerk (Teil 3/5.3) nachlesen. Massiv be-
worben wird in diesem Zusammenhang auch das Abo 
bei der startothek. Dort kann man sich ebenfalls als 
lizensierter Berater listen lassen, was zwar nicht die 
Akkreditierung in der KfW-Berater-Börse ersetzt, aber 
eine zusätzliche Werbeplattform ist. Kosten von 190 € 
pro Jahr zzgl. 19 % Mehrwertsteuer sind da nicht zu 
viel. Inhalt ist die Recherche zu Rechtsfragen nach 
Branche, Rechtsform und Unternehmensgröße, die 
nicht nur in Gründungsfällen hilfreich ist. Zusammen 
mit Listung, Newsletter und honorarfreier Verwen-
dung des Logos ein durchaus interessantes Paket. 
Näheres unter www.startothek.de.  

 
Honorartipp 

Umsatzsteuer bei Testamentsvollstreckung 
Wenn Erben im Ausland (Drittland) ansässig sind, 
muss der Testamentsvollstrecker trotzdem Umsatz-
steuer berechnen. Ort der Leistung ist der Tätigkeit-
sort gem. § 3a Abs. 1 UStG. § 3a Abs. 3 i.V.m. 
Abs. 4 UStG ist nicht anwendbar. Das deutsche 
UStG verstößt insoweit nicht gegen Europarecht 
(EuGH, Urt. v. 06.12.2007, Rs C-401/06). 
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Branchen aktuell 

Online-Umfrage von www.frauenlohnspiegel.de 

Die Auswertung von 63.000 Fragebögen der Online-
Umfrage von www.frauenlohnspiegel.de, die vom WSI-
Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird, hat 
ergeben, dass der Gehaltsrückstand bei jungen Frauen 
kleiner als bei älteren ist, die Einkommensdifferenz 
zwischen den Geschlechtern je nach Beruf aber zwi-
schen 84 und 825 € im Monat beträgt. Der durch-
schnittliche Bruttomonatsverdienst von Frauen liegt 
rund 23 % unter dem der Männer.  

Die Ergebnisse im Einzelnen:  

 Frauen im Alter bis zu 24 Jahren verdienen 7,8 % 
weniger als ihre gleichaltrigen männlichen Kolle-
gen. 

 Bei der Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren 
wächst die Differenz bereits auf 17,5 %. 

 Frauen zwischen 35 und 55 Jahren liegen rund 
22 % hinter den Männern zurück. 

 Am größten ist der Abstand zwischen Frauen und 
Männern mit 26,7 % in der Altersgruppe ab 55 
Jahren. 

Gründe hierfür: Junge Frauen verfügen im Schnitt 
über ein deutlich höheres Qualifikationsniveau, Nach-
teile durch erziehungsbedingte Berufsunterbrechung 
fallen (noch) nicht ins Gewicht. Bei älteren Frauen 
wirken sich hingegen Karrierenachteile gegenüber 
ihren männlichen Kollegen stärker aus. Und noch 
immer gilt: Frauen bekommen für die gleiche Arbeit 
weniger Geld als Männer. 

Weitere Ergebnisse der Analyse: Im Osten fällt der 
Einkommensunterschied zwischen Frauen und Män-
nern mit 17,2 % geringer aus als im Westen (22,4 %).  

 Eine Buchhalterin verdient monatlich im Schnitt 
rund 2.535 € brutto und liegt so rund 825 € unter 
dem Verdienst ihrer männlichen Kollegen. 

 Ein Filialleiter erhält monatlich im Schnitt 2.850 € 
und damit rund 660 € mehr als seine weibliche Be-
rufskollegin mit 2.191 € 

 Bei den Marketingfachkräften beträgt der Unter-
schied zwischen den Frauen mit monatlich 2.919 € 
und den Männern mit 3.665 € rund 746 €. 

 Auch bei Sozialarbeitern und Sozialpädagogen 
liegen die Frauenverdienste mit 2.547 € klar unter 
denen der Männer mit 3.021 €  

 Bei Verwaltungsfachangestellten betragen die 
Monatsverdienste der Männer 2.775 €, die der 
Frauen hingegen 2.691 €.  

 Technische Zeichnerinnen liegen mit 2.234 € rund 
239 € hinter ihren Kollegen mit 2.473 €. 

Weitere Informationen und Zahlen finden Sie unter 
www.frauenlohnspiegel.de bzw. unter www.boeckler.de.  

Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.03.2008) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2008 

3,32 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,00 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
2/2008, Stand: 1/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank –  
aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de.

 

Aktuelle Förderinformationen 

Verbesserung des Förderangebots für KMU:  
„Initiative kleiner Mittelstand“ 

Zum 1. Juli 2008 erweitert die KfW ihre aktuellen 
Förderprogramme um spezielle Förderfenster für 
KMU und erweitert in vielen Programmen auch das 
Laufzeitangebot. 

Unternehmerkredit 

 Förderfenster für KMU (KMU-Fenster) mit einer 
Zinspräferenz: Vergabe der KfW-Beihilfen im 
Rahmen der voraussichtlich ab dem 01.07.2008 
gültigen Allgemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung. Voraussetzung ist die Bestätigung, dass das 
geförderte Unternehmen die KMU-Kriterien er-
füllt. Der Antragsteller muss hierfür eine Selbster-
klärung zur Einhaltung der KMU-Kriterien sowie 
eine Kumulierungserklärung abgeben. 

 Förderung außerhalb des KMU-Fensters: wie bis-
her für alle Antragsteller mit einem Gruppenum-
satz bis 50 Mio. €. Anwendbar für Betriebsmittel-
finanzierungen, Investitionen von Unternehmen in 
beihilferechtlich sensiblen Sektoren oder von Un-
ternehmen, die die KMU-Kriterien nicht erfüllen. 
KMU haben auch die Möglichkeit, wenn der Bei-
hilfehöchstbetrag im KMU-Fenster bereits ausge-
schöpft ist, in diesem Rahmen Anträge zu stellen. 

 5-jährige Laufzeit: neues Laufzeitangebot mit 
einem tilgungsfreien Anlaufjahr, Einführung so-
wohl für das KMU-Fenster, als auch außerhalb 
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 Einstellung der eigenständigen Betriebsmittelvari-
ante mit 6-jähriger Laufzeit zum 01.07.2008 auf-
grund der Einführung des 5-jährigen Laufzeitan-
gebots auch außerhalb des KMU-Fensters 

 Unternehmerkredit Ausland wird in Unternehmer-
kredit integriert: Anwendung sowohl im KMU-
Fenster, als auch außerhalb; Kredite können damit 
während der ersten Zinsbindungsphase jederzeit 
ohne Vorfälligkeitsentschädigung ganz oder teil-
weise außerplanmäßig getilgt werden.  

 Mit Ausnahme der Betriebsmittelfinanzierung 
besteht auch weiterhin die Möglichkeit der Haf-
tungsfreistellung.  

ERP-Regionalförderprogramm 

 Förderfenster für kleine Unternehmen (KU-
Fenster) mit Zinspräferenz von 25 Basispunkten: 
Notwendig für die Antragstellung ist neben der 
KMU-Bestätigung eine Selbsterklärung des An-
tragstellers zur Einhaltung der KU-Kriterien.  

 5-jährige Laufzeit: neues Laufzeitangebot mit 
einem tilgungsfreien Anlaufjahr, Einführung so-
wohl für das KMU-Fenster, als auch außerhalb 

ERP-Innovationsprogramm 

 Förderfenster für kleine Unternehmen (KU-
Fenster) mit Zinspräferenz von 25 Basispunkten: 
Notwendig für die Antragstellung ist neben der 
KMU-Bestätigung eine Selbsterklärung des An-
tragstellers zur Einhaltung der KU-Kriterien.  

 Keine Laufzeiterweiterung 

Programmfamilie Unternehmerkapital 

 In Planung, aber noch nicht durch die Bundesre-
gierung genehmigt, ist die Umstrukturierung in der 
Hinsicht, dass der Baustein Wachstum in die Bau-
steine Gründung und Kapital für Arbeit und Inves-
titionen aufgeht. Informationen hierzu voraussicht-
lich im nächsten Tipp. 

 ERP-Kapital für Gründung 
– Anhebung des Finanzierungsanteils auf 45 % in 

den alten bzw. auf 50 % in den neuen Ländern, 
jeweils inkl. Eigenmittel  

– Während in den alten Ländern der erforderliche 
Mindestkapitaleinsatz unverändert bei 15 % 
bleibt, steigt er auf 10 % (bisher 7,5 %) in den 
neuen Ländern und Berlin.  

– Neugestaltung der Zinsstaffel: In den ersten drei 
Jahren soll eine deutliche und während der fol-
genden sieben Jahre eine geringere Verbilligung 
durch das ERP-Sondervermögen erfolgen. 

 Kapital für Arbeit und Investitionen 
– Einführung eines KMU-Fensters, wie beim Un-

ternehmerkredit 
– Keine Laufzeiterweiterung 

Tilgungsrhythmus 

Für alle bisher genannten Programme erfolgt eine Um-
stellung auf einen vierteljährlichen Tilgungsrhythmus 
(bisher halbjährlich). 

Übergangsregelungen 

Alle nach dem 30.06.2008 eingehenden Anträge wer-
den ab dem 01.07.2008 nach den neuen Programmbe-
dingungen zugesagt. Anträge in den neuen Förderfens-
tern können ab dem 01.07.2008 bei der KfW gestellt 
werden. 

Weitere Informationen können Sie dem Rundschreiben 
der KfW vom 29.02.2008 entnehmen, das wir Ihnen 
wie immer auf unserer Internetseite www.bwlbera-
tung.de zur Verfügung stellen. 

Venture Capital in Deutschland: neue Studie 

Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie zum Thema „Anlagever-
halten institutioneller Investoren aus Deutschland in 
Venture Capital“ belegt: Gemessen an seinem Innovati-
onspotenzial hinkt Deutschland im internationalen 
Vergleich demnach bei Investitionen durch Venture 
Capital hinterher. Wesentlicher Grund ist eine zu gerin-
ge Zahl an professionellen deutschen Risikokapital-
fonds, die zudem oftmals auch nicht über die eigentlich 
erforderlichen Investitionsvolumina verfügen. Ein 
wichtiger Grund für das zu geringe Investitionsvolumen 
in Risikokapital ist den Ausführungen der Gutachter 
zufolge die Investitionszurückhaltung großer institutio-
neller Investoren in Deutschland (Versicherungen, 
Banken, Pensionsfonds, vermögende Privatpersonen, 
Dachfonds) in den letzten Jahren, die auch manchen 
ausländischen Investoren vorsichtig werden lassen. 
Gerade Versicherungen haben ihr Risikokapitalenga-
gement in den letzten Jahren stark zurückgeführt. Hier-
für sind insbesondere die aus Sicht der Investoren uner-
füllten Renditeerwartungen verantwortlich, aber auch 
die Risikoeinschätzung dieser Anlageklasse sowie 
steuerliche Unsicherheiten sind von Relevanz. 

Die Studie ist abrufbar unter: www.fhpe.de/vc-
panel/studien.htm. 

Vorschau:  

Bilanzpolitik für Finanzamt, Bank und Außendar-
stellung optimieren 
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Das aktuelle Thema Ausgabe Mai 2008 
Bilanzpolitik für Finanzamt, Bank und Außendarstellung optimieren 
 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

jedes Jahr im Mai das Dauerthema: Wo drückt unsere Man-
danten der Schuh? Welche spannenden Themen können wir 
für die Jahresabschlussbesprechungen vorbereiten? 

Viel Neues gibt es nach den hektischen Entwicklungen der 
letzten Jahre nicht. D.h. man kann sich mal wieder auf die 
„wirklichen Themen“ aus Sicht des Mandanten konzentrie-
ren. Wie steht sein Betrieb dar? Was kann man verbessern? 
Wie kann Vorsorge getroffen werden für stürmische Zeiten 
oder Unternehmensnachfolge? Hat der Betrieb einen Not-
fallplan, wenn der Unternehmer unvorhergesehen ausfällt? 

Natürlich wird man auch über Bilanzpolitik sprechen. Der 
Trend in der deutschen Wirtschaft geht zu einer besseren 
Versorgung mit Eigenkapital. Damit geht automatisch einher 
auch ein besseres Bilanzbild für die Außendarstellung. Auch 
der letzte GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer musste ja 
nun inzwischen erkennen, dass er an der Offenlegung im 
Bundesanzeiger nicht mehr vorbeikommt und dass die EDV 
funktioniert, die fehlende Offenlegungen aufspürt und an-
mahnt. 

Welche Abschlusspräsentationstechnik Sie nutzen, hängt 
von Ihrer Mandantenstruktur und Kanzleistrategie ab. Wich-
tig für den Mandanten ist die Aussagekraft, die der Mandant 
daran misst, was er für sich selbst und sein Unternehmen aus 
der Besprechung mitnehmen kann. Das hängt weniger von 
der optischen Aufbereitung der Mandantenzahlen ab als von 
Ihrer gekonnten Gesprächsführung, bei der es Ihnen gelin-
gen muss, von den Zahlen zu den realen Problemen und 
Fragen Ihres Mandanten zu kommen. Anregungen für den 
Gesprächseinstieg finden Sie wie immer auf den Innensei-
ten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 
Über 5.000 Verträge zur integrierten Versorgung in 
Deutschland meldet die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
Anfang 2008. Praktisch täglich nimmt auch die Zahl der 
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zu. Nach 948 
MVZ am Jahresende 2007 dürfte jetzt die Zahl von 1.000 
auch erreicht sein. Die Durchschnittsgröße stabilisiert sich 
bei etwa 4 Ärzten je MVZ im Durchschnitt. Der Trend ist 
nicht aufzuhalten und wird auch von der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung massiv gefördert, die speziell für ärztli-
che Kooperationen eine eigene Internetseite eingerichtet hat 
unter www.kbv.de/koop/aerztliche-kooperationen.html.  
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 KBV: Überblick Ärztliche Kooperationsformen 
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Bilanzpräsentation 

Optisch ansprechend, von der Darstellung überzeu-
gend und im Ergebnis sofort eingängig sind z.B. die 
Bilanzpräsentationen der DATEV. Über die Kennzah-
len und das Ratingergebnis kommen Sie leicht ins 
Gespräch. 

Sie können sich aber auch eigene Kennzahlenverglei-
che zusammenstellen: Kleine Excel-Tools sowohl für 
einfache Fälle als auch eine ausgefeilte Bilanzanalyse 
finden Sie auf der CD Steuerberater BWL-Assistent. 
Die Checkliste „Vorbereitung und Gesprächsleitfaden 
für die Bilanzbesprechung“ gibt Ihnen außerdem wei-
tere Anregungen, welche Unterlagen Sie für die Bi-
lanzbesprechung nutzen können. 

 
Kennzahlenvergleich 

Denken Sie beim Kennzahlenvergleich zunächst im-
mer an den internen Kennzahlenvergleich: Wie haben 
sich Umsatz und die wichtigsten Kosten entwickelt? 
Wählen Sie die Kennzahlen aus, die für Ihren Man-
danten wichtig sind. Die Excel-Schemata auf der CD 
BWL-Assistent geben Ihnen Anregungen. Sie können 
diese dann leicht als Mehrjahresdarstellung in einer 
Grafik aufbereiten. So sehen Sie sofort Trends. Neh-
men Sie in die Besprechung nur die Abbildungen mit, 
die eine gewisse deutliche Aussagekraft haben wie 
z.B. ,Personalkostenanteil bleibt gleich, steigt oder 
sinkt‘, ,Umsatz bleibt gleich bei steigenden Personal-
kosten’ usw. 

Interessant ist natürlich auch immer der externe Kenn-
zahlenvergleich, wobei hier immer die Frage der Ak-
tualität der Zahlen eine Rolle spielt. Bei den Richt-
satzwerten der Finanzverwaltung fällt das nicht so auf, 
da diese häufig über mehrere Jahre konstant bleiben 
und keineswegs ständig neu ermittelt und erhoben 
werden; sie bekommen den Stempel des laufenden 
Jahres „aufgedrückt“. Bei den einschlägigen Branchen 
und Betriebsgrößen sollten Sie auf jeden Fall immer 
den Vergleich mit den Kennzahlen des Finanzamts 
ziehen. 

Bei größeren Unternehmen kann man auch einmal auf 
die Bilanzkennzahlen der Deutschen Bundesbank 
schauen. In Teil 6/2.3.2 des Loseblattwerks sind dar-
aus von uns gängige Vergleichszahlen für die Bera-
tungspraxis errechnet worden. Leider geht die detail-
lierte Auswertung nach Branchen vorerst auch nur bis 
zum Jahr 2005. Es zeigen sich aber deutliche Trends. 
Insbesondere ist erkennbar, dass die Unternehmen 
deutlich gesünder sind. Überall hat der Verschul-
dungsgrad signifikant abgenommen und die Eigenka-
pitalquote deutlich zugenommen. Damit sinkt die 
Abhängigkeit von den Banken. Das sind Trends, die 
Sie auch mit Ihrem Mandanten diskutieren sollten. 

Gesprächsführung 

Außer der Checkliste speziell für die Vorbereitung der 
Bilanzbesprechung hinsichtlich Inhalten und Unterla-
gen lohnt es, sich vor der „Besprechungssaison“ noch 
einmal mit Präsentations- und Gesprächstechniken zu 
befassen. Lesen Sie hierzu auch das Merkblatt zu 
Gesprächs- und Fragetechniken für die Beratungspra-
xis (auf der CD BWL-Assistent im Bereich Kanzlei-
marketing). 

 
Honorartipp 

Beraterverträge und Aufsichtsratstätigkeit: Was geht? 

Aufsichtsratstätigkeiten, insbesondere im Mittelstand, 
sind meist nicht sehr üppig vergütet. Gerne werden Fach-
leute „genommen“ wie Rechtsanwälte und Steuerberater. 
Manche Gesellschaft scheint sich davon zu versprechen, 
die teure Fachberatung quasi kostenlos mitzubekommen. 
Angesichts der großen Verantwortung stellt sich aber für 
das Aufsichtsratsmitglied dann doch die Frage, ob nicht 
entweder ein externer Berater hinzugezogen werden kann 
(der keine Probleme mit einer möglichen Auftragskollisi-
on hat) oder ob die besonderen eigenen beruflichen Leis-
tungen nicht dann auch gesondert vergütet werden soll-
ten.  

Zu beachten sind §§ 113, 114 AktG. Danach obliegt die 
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder grundsätzlich der 
Hauptversammlung bzw. kann auch in der Satzung fest-
gesetzt sein. Daneben bestehende Verträge mit Aufsichts-
ratsmitgliedern über Leistungen „höherer Art“ bedürfen 
der Zustimmung des Aufsichtsrats. Hierbei ist das betref-
fende Aufsichtsratsmitglied jeweils nicht stimmberech-
tigt. Erforderlich ist außerdem, dass sich die Beratungstä-
tigkeit eindeutig von der Aufsichtsratstätigkeit (Organtä-
tigkeit) trennen lässt. Problematisch sind danach immer 
sog. Rahmenverträge, in denen der Gegenstand der Bera-
tung nicht genau spezifiziert wird. Spätestens bei Über-
nahme einer konkreten Aufgabe ist dies zu ergänzen. 
Besser ist, jeweils klar abgegrenzte Verträge abzuschlie-
ßen. Werden andere Mitglieder einer Sozietät für die Ge-
sellschaft tätig, in der ein Mitglied der Sozietät Auf-
sichtsrat ist, sollte ganz klar dargelegt werden, dass die 
Tätigkeiten nicht vom Aufsichtsratsmitglied selbst aus-
geübt werden und eine deutliche Abgrenzung erfolgt. 

Die anzuwendenden Grundsätze wurden zuletzt vom 
Bundesgerichtshof mit Urteil vom 02.04.2007 – II ZR 
325/05, Lexinform 1545033, dargelegt. 

Fazit: Beraterverträge mit einer Gesellschaft, in der der 
Berater gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied ist, sind nicht 
generell unzulässig. Sie müssen jedoch genau von der 
Organtätigkeit abgegrenzt sein und bedürfen der Zu-
stimmung des Aufsichtsrats. Das gilt auch für Steuerbera-
ter. Anders als die Aufsichtsratstätigkeit, die nicht in den 
Bereich der Vermögensschadenhaftpflicht als Steuerbera-
ter fällt, ist die steuerberatende Tätigkeit dann allerdings 
versichert. 
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Branchen aktuell 

EU Bericht zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern 2008 – Herausforderung für die Mit-
gliedsstaaten 

Die Europäische Kommission würdigt den Anstieg der 
Frauenerwerbsquote und das steigende Bildungsni-
veau von Frauen in dem jüngst erschienen Bericht zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2008. Doch 
im gleichen Atemzug wird deutlich herausgestellt, 
dass nicht nur weiter an der quantitativen Verbesse-
rung der Beschäftigung von Frauen gearbeitet werden 
muss, sondern gerade im Bezug auf die Qualität der 
Arbeitsplätze sowie die Bezahlung Handlungsbedarf 
besteht. 

 Der Unterschied zwischen den europäischen Be-
schäftigungsquoten von Frauen und Männern lag 
2006 bei 14,4 % – trotz des besseren Bildungsni-
veaus von Frauen und einer Universitätsabsolven-
tinnenzahl von 59 %. Diese Divergenz erhöht sich 
bei den über 55-jährigen noch um 3,4 Prozent-
punkte. 

 Gerade im Bereich der Lohndifferenz lag Deutsch-
land 2006 mit 22 % beim europäischen Vergleich 
im letzten Drittel, unweit des letzten Platzes mit 
25 %. Im europäischen Durchschnitt ist das Lohn-
gefälle seit 2000 nur um 1 % gesunken. 

 Die geschlechtsspezifische sektorale und berufli-
che Segregation wie auch die Anzahl von Frauen 
in Führungspositionen in der Europäischen Union 
machen der Europäischen Kommission Kopfzer-
brechen. Beide Bereiche stagnieren; bei der ge-
schlechtsspezifischen Teilung des Arbeitsmarkts 
gibt es sogar in einigen Ländern Rückschritte und 
die Segregation steigt an. 

 Dringenden Handlungsbedarf sieht die Kommissi-
on auch in den zwei Bereichen Vereinbarkeit von 
Berufs- und Privatleben sowie in der Teilzeitbe-
schäftigung von Frauen. Hier sind die Rahmenbe-
dingungen für die Beseitigung der Ungleichheit 
zwischen Frauen und Männern noch nicht ausrei-
chend hergestellt. 

 Daraus ergeben sich im Fazit der Europäischen 
Kommission fünf Herausforderungen, die die 27 
Mitgliedsstaaten zügig angehen sollen: 
– die quantitative und qualitative Verbesserung der 

Beschäftigung von Frauen fördern,  
– die Geschlechteraspekte in alle Dimensionen der 

Arbeitsplatzqualität einbeziehen,  
– die Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben durch Weiterentwicklung der Ange-
bote und der Qualität von Diensten ausbauen,  

– die Bekämpfung von Stereotypen in Bildung, 
Beschäftigung und Medien vorantreiben,  

– gleichstellungsbezogene Instrumente zur Folgen-
abschätzung entwickeln. 

Den ausführlichen Bericht mit einem 18-seitigen An-
hang zur europäischen Länder- und Themenorientie-
rung finden Sie unter: www.genderkompetenz.info/ 
aktuelles/archiv/eu_glstbericht2008/   

Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.04.2008) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2008 

3,32 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit 
über 9 bis 10 Jahre 

4,00 Deutsche Bundesbank,
Kapitalmarktstatistik, 
3/2008, Stand: 2/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-Mittel-
standsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 
Fachkräftedatenbank in Sachsen-Anhalt 

Seit dem 01.04.2008 hat Sachsen-Anhalt ein vom ESF 
und dem Land finanziertes ‚Portal für interessierte und 
flexible Fachkräfte’ – kurz Pfiff – umgesetzt, mit dem 
die Landesregierung dem anstehenden Fachkräfte-
mangel begegnen will. Unter anderem bietet das Por-
tal Informationen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sowie Jobgesuche und Angebote. Außerdem ist eine 
gebührenfreie Hotline für das Festnetz geschaltet, mit 
deren Hilfe auch mit den Mitarbeitern des Projekts 
gesprochen werden kann. Informationen unter 
www.pfiff-sachsen-anhalt.de.   

Drogerie-Parfümerie-Branche:  
Marktentwicklung 2000 bis 2006 

Entwicklung der Anzahl und des Umsatzes  
 2002 2004 2006 

Anzahl 5.650 4.150 3.380 Fachdrogerien 

Umsatz  
in Mio. € 1.740 1.550 1.370 

Anzahl 2.070 2.060 2.070 Fachparfüme-
rien 

Umsatz 
in Mio. € 1.840 1.885 1.980 

Anzahl 290 285 280 Konzernwaren-
häuser 

Umsatz 
in Mio. € 725 680 630 

Anzahl 13.730 14.440 14.300 Drogeriemärkte 

Umsatz 
in Mio. € 10.550 10.940 11.980 

Anzahl 21.195 20.935 20.030 Insgesamt 

Umsatz  
in Mrd. € 14.855 15.055 15.960 

Quelle: www.drogistenverband.de.  
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Aktuelle Förderinformationen 

KfW: startothek-Gründerformular 

Ab sofort können auch Gründer und Unternehmer 
selbst alle beratungsrelevanten Daten in die startothek 
eingeben. Bisher war die Eingabe nur für Berater und 
Wirtschaftsförderer möglich.  

Was bleibt: Das startothek-Beratungsergebnis kann 
nur von einem startothek-Berater erstellt werden. 

Der Gründer oder Unternehmer entscheidet, welche 
am Gründerformular teilnehmenden startothek-Berater 
auf das ausgefüllte Gründerformular zugreifen kön-
nen. 

Bei der Auswahl des Beraters wird der Gründer bzw. 
Unternehmer durch die Beratersuche des neuen star-
tothek-Gründerformulars unterstützt. Diese hilft, den 
passenden Berater bzw. Wirtschaftsförderer zu finden. 
Das ausgefüllte startothek-Gründerformular kann von 
den am Gründerformular teilnehmenden startothek-
Beratern virtuell aufgerufen und in ein startothek-
Beratungsergebnis umgewandelt werden. 

Berlin: VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin 

Wer wird gefördert? 
Unternehmen der Kreativwirtschaft: 

 Film, Rundfunk und Fernsehen 
 Verlage 
 Musik, Entertainment 
 Werbung 
 Mode, Design, Architektur 
 Multimedia, Games, Software 
 Kunst und Kultur 

Was wird gefördert? 
Gefördert wird die Stärkung der Eigenkapitalbasis von 
kleinen und mittelständischen Wachstumsunterneh-
men der Berliner Kreativwirtschaft durch die Bereit-
stellung von Beteiligungskapital. 

Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt in Form einer offenen Minder-
heitsbeteiligung (i.d.R. 15-20 % (max. 49 %) des 
Stamm-/Grundkapitals). 
Die Beteiligung des VC Fonds Kreativwirtschaft Ber-
lin erfolgt zu gleichen Konditionen (pari passu) wie 
die Beteiligungen der privaten Co-Investoren.  
Der VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin strebt mittel-
fristig nach i.d.R. 3-5 Jahren die Veräußerung seiner 
offenen Beteiligung an.  
Die Laufzeit wird individuell festgelegt. 
Es sind keine persönlichen Sicherheiten oder Garan-
tien der Gesellschafter notwendig. 

Die stille Beteiligung wird zu aktuellen Marktkonditi-
onen verzinst. 

Was ist zu beachten? 
Es müssen folgende Investitionskriterien erfüllt wer-
den:  

 schlüssiges Unternehmenskonzept 
 unternehmerische Persönlichkeit 
 kreative Alleinstellungsmerkmale 
 hohes Wachstumspotenzial 
 hohes Wertsteigerungspotenzial 
 gute mittelfristige Exit-Möglichkeit 
 geschlossene Gesamtfinanzierung  

Das Unternehmen sollte sich mehrheitlich im Besitz 
der aktiv tätigen Gesellschafter befinden, seinen Fir-
mensitz in Berlin haben, die Kriterien für KMU der 
EU erfüllen und in der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft geführt werden. 

An wen kann man sich wenden? 
IBB Beteiligungsgesellschaft mbH  
Bundesallee 171 
10715 Berlin  
Tel.: 030 2125-3201  
Fax: 030 2125-3202  
E-Mail: Venture@IBB-Bet.de  
Internet: www.ibb-bet.de  

Bund: Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung  
Wer wird gefördert? 

 KMU mit bis zu 1.000 Beschäftigten 
 Öffentliche, gemeinnützige oder privat-gewerb-

liche Träger 

Was wird gefördert? 
Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze durch 
KMU mit bis zu 1.000 Beschäftigten. 

Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses für 
einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren. 

 max. 50 % der zuwendungsfähigen Betriebskosten 
 max. 6.000 € pro Platz und Jahr. 

 
An wen kann man sich wenden 
Servicestelle Betriebliche Kinderbetreuung  
Oranienburger Straße 65  
10117 Berlin  
Tel.: 0800 000 0945 (kostenlos)  
Fax: 030 2 84 09-2 10  
E-Mail: kinderbetreuung@erfolgsfaktor-familie.de  
Internet: www.erfolgsfaktor-familie.de  
 

Vorschau:  

01.07.2008: Das neue Rechtsdienstleistungsgesetz 
– neue Perspektiven für Steuerberater 
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Das aktuelle Thema Ausgabe Juni/Juli 2008 
01.07.2008: Das neue Rechtsdienstleistungsgesetz – neue Perspektiven für 
Steuerberater  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

am 01.07.2008 tritt es nun in Kraft: Das viel besproche-
ne und lange vorangekündigte neue Rechtsdienstleis-
tungsgesetz. Spannend vor allen Dingen für Steuerbera-
ter ist die Frage, ob das am 12. Dezember 2007 verab-
schiedete Gesetz (BGBl I, 2840) tatsächlich Erweiterun-
gen oder zumindest Erleichterungen hinsichtlich der 
Rechtsberatungsbefugnisse der Steuerberater bringt. 

Praktisch gleichzeitig ist im Frühjahr 2008 das 
8. Steuerberatungsänderungsgesetz in Kraft getreten, das 
u.a. Erleichterungen für berufliche Zusammenschlüsse, 
neue Betätigungsmöglichkeiten und neue Rechtsformen 
(z.B. Zulässigkeit der GmbH & Co. KG für Steuerbera-
tungsgesellschaften) bringt. Gekennzeichnet wird die 
gesamte Entwicklung immer von einer Gratwanderung 
zwischen Anpassung an neue Entwicklungen bei gleich-
zeitiger Beibehaltung des freiberuflichen Charakters und 
Herstellung der Europatauglichkeit ohne Aufgabe der 
Berufsstandards und Aufweichung bei den Vorbe-
haltsaufgaben. 

Viele Aufsätze beschäftigen sich in diesen Tagen mit 
den damit verbundenen berufsrechtlichen Fragen und 
Konsequenzen für das Kanzleimarketing. Speziell hier 
im BWL-Beratertipp soll auf die Kernfragen im Zusam-
menhang mit den vereinbaren Tätigkeiten i.S.d. ganz-
heitlichen Steuer- und Wirtschaftsberatung eingegangen 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 
Zahl des Monats: 
3,8 % weniger Gewerbeanmeldungen und sogar 9,6 % 
weniger Existenzgründungen 2007 gegenüber 2006 
meldet das Institut für Mittelstandsforschung unter 
Berufung auf die neuesten Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes (Quelle: www.ifm-bonn.org). 
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 KfW-Unternehmeragentur: Hinweise zum Verfah-
ren Gründercoaching Deutschland 

 RDG: Gesetzestext 
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Erweiterte Befugnisse durch RDG? 
Bereits § 1 des Gesetzes über außergerichtliche Rechts-
dienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG) vom 
12.12.2007 (BGBl I, 2840) regelt, dass es nur um Befugnis-
se bei außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen geht. Das 
heißt, die gerichtliche Vertretung bleibt nach wie vor den 
Anwälten vorbehalten, soweit nicht in anderen Gesetzen 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Für Steuerberater 
gilt naturgemäß die Vertretungsbefugnis vor den Finanzbe-
hörden und in der Finanzgerichtsbarkeit. Erfreulich: Durch 
die Neufassung von § 73 Abs. 2 Nr. 4 SGG (Sozialge-
richtsgesetz) i.d.F. des RDG werden Steuerberater aus-
drücklich als vertretungsbefugte Personen vor dem Sozial-
gericht und dem Landessozialgericht genannt, soweit Strei-
tigkeiten um den Einzug des Sozialversicherungsbetrags 
einschließlich Rentenversicherung betroffen sind. Analog 
wurde auch die Verwaltungsgerichtsordnung geändert: 
Nach § 67 Abs. 2 Nr. 3 VGO sind Steuerberater vertre-
tungsberechtigt vor den Verwaltungsgerichten in Abgaben-
angelegenheiten. 
 

Klarstellungen 
Erfreulich ist auch, dass viele bisher bereits durch die 
Rechtsprechung gesetzte Abgrenzungen zwischen erlaub-
nispflichtiger Rechtsberatung und erlaubnisfreier allgemei-
ner Information zu Rechtsfragen jetzt eine ausdrückliche 
Regelung erfahren. Als Grundsatz stellt § 2 Abs. 1 RDG 
fest, dass Rechtsdienstleistung überhaupt nur die rechtliche 
Prüfung eines Einzelfalls ist. Keine Rechtsdienstleistung 
und damit überhaupt nicht betroffen vom Verbot der uner-
laubten Rechtsberatung sind nach § 2 Abs. 3 RDG insbe-
sondere die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten, die 
Mediation, sofern nicht rechtliche Regelungsvorschläge 
unterbreitet werden, sowie die an die Allgemeinheit gerich-
tete Darstellung und Erörterung von Rechtsfragen und 
Rechtsfällen in den Medien. Klarstellend auch bezüglich 
Inkassoleistungen: Diese sind als selbständiges Geschäft 
immer Rechtsdienstleistungen (§ 2 Abs. 2 RDG) und gehö-
ren zukünftig zu den registrierungspflichtigen Tätigkeiten. 
 

Verbesserungen 
Im Prinzip bleibt es für Steuerberater bei der bisherigen 
Sichtweise, dass die sogenannte akzessorische Rechtsbera-
tung erlaubt ist. § 5 Abs. 1 RDG formuliert es so: „Erlaubt 
sind Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer 
anderen Tätigkeit, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- 
oder Tätigkeitsbild gehören.“ Erfreulich: Ausdrücklich als 
erlaubte Nebenleistungen werden Rechtsdienstleistungen 
im Zusammenhang mit Testamentsvollstreckung, Haus- 
und Wohnungsverwaltung sowie Fördermittelberatung 
genannt (§ 5 Abs. 2 RDG). Damit dürften einige höchst 
streitanfällige Fälle aus der Welt sein. 

Keinen Ausweg bietet die neuerdings zulässige unentgeltli-
che Rechtsberatung: Soweit sie außerhalb des engen per-

sönlichen Bereichs erfolgt, ist sie ebenfalls nur durch Perso-
nen mit Befähigung zum Richteramt oder unter deren quali-
fizierter Anleitung zulässig (vgl. § 6 RDG). Positiv ist die 
Möglichkeit zur Ausübung von Rechtsdienstleistungen 
aufgrund besonderer Sachkunde nach Registrierung für 
Inkassounternehmen, Rentenberater und im ausländischen 
Recht (§ 10 ff. RDG). Die Führung dieser Bezeichnungen 
als Namensbestandteile in der Firmenbezeichnung ist nur 
bei entsprechender Registrierung zulässig (§ 11 Abs. 4 
RDG), so dass hier ein gewisser Schutz der Öffentlichkeit 
eintritt. 
 

Auswirkungen bei Berufshaftpflichtversicherung 
Die Haftpflichtversicherungen sehen natürlich schon unge-
ahnte Haftungsrisiken auf sich zurollen. Die Auffassung der 
Bundessteuerberaterkammer ist aber klar und entspricht der 
derzeitigen Risikobeschreibung: Soweit die Rechtsberatung 
die erlaubte Rechtsberatung nicht überschreitet, ist sie versi-
chert. Ob die Versicherungen neue Haftungsrisiken als 
Anlass zur Beitragserhöhung nehmen werden, bleibt aller-
dings noch abzuwarten.  
 

Exkurs: Erweiterte Kooperationsmöglichkeiten 
nach dem 8. Steuerberatungsänderungsgesetz 

Durch Änderung von § 56 Abs. 5 StBerG wird jetzt die 
Kooperation mit allen Freiberuflern i.S.d. § 1 Abs. 2 
PartGG möglich. Das heißt, Steuerberater können auch z.B. 
mit Übersetzern, Wissenschaftlern, Lehrern, Architekten, 
Sachverständigen und Unternehmensberatern kooperieren, 
soweit diese Freiberufler sind (also z.B. beratende Volks- 
und Betriebswirte). Kooperation mit Gewerbetreibenden ist 
nach wie vor unzulässig. Das heißt, anders als z.B. bei 
Ärzten, die auch mit dem Fachhandel, z.B. in der integrier-
ten Versorgung zusammenarbeiten dürfen, können Steuer-
berater nicht mit gewerblichen Unternehmen zusammenar-
beiten. Kooperation bedeutet getrennte und parallele Bear-
beitung von Aufträgen, nicht gemeinschaftliche Auftrags-
annahme. Konsequenz ist nicht nur die getrennte Rech-
nungsstellung, sondern es bleibt vor allen Dingen bei der 
Verschwiegenheit zwischen den Kooperationspartnern 
analog wie auch in einer Bürogemeinschaft. 

 
Honorartipp 

Einnahmen eines Steuerberaters aus Prozesskostenfinan-
zierungsabrede nicht steuerbar? 

Neue Honorarmöglichkeiten bedeuten auch immer wieder neue 
Steuerfragen: Ein Steuerberater hat Leistungen aus einer Pro-
zessfinanzierungsabrede erhalten und möchte diese jetzt als 
nicht steuerbare Auseinandersetzung einer BGB-Gesellschaft 
oder als reines Geldgeschäft mit Spiel- oder Wettcharakter be-
handeln. Das Niedersächsische Finanzgericht sah dies anders 
und nahm Leistungen gemäß § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG an. Gegen 
das Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen vom 21.06.2007 – 
10 K 76/07 wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt, 
Aktenzeichen beim BFH: IX R 47/07. 
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Branchen aktuell 

Ärzte: Baden-Württemberg mit neuer Praxisbörse 

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
erweitert mit einer Praxisbörse ihren Online-Auftritt. 
Ab sofort steht sie Vertragsärzten und Vertragspsycho-
therapeuten und solchen, die es werden wollen zur 
Verfügung und dient der Vermittlung von Praxen, 
Kooperationspartnern oder angestellten Ärzten. Eine 
komfortable Suchmaske ermöglicht zielgerichtetes 
Recherchieren. Basisinformationen zur Praxisgründung 
runden das Angebot ab. Schritt für Schritt soll der Ser-
vice um eine Jobbörse und eine Gerätebörse erweitert 
werden. Das neue Angebot finden Sie unter 
www.kvbawue.de/index.php?id=1255.  

Ärzte: Neue Unbill für Niedergelassene durch Kli-
niken 

Nach einer Meldung der Financial Times Deutschland 
vom 25.04.2008 will der Gesundheitskonzern Rhön-
Klinikum mit Medizinischen Versorgungszentren flä-
chendeckend im ambulanten Sektor tätig werden und in 
Konkurrenz zu den niedergelassenen Haus- und Fach-
ärzten treten, meldet der Newsletter der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung KBV Kompakt vom 
30.04.2008. Für niedergelassene Ärzte heißt es also 
einmal mehr: Aufpassen und warm anziehen und den 
neuen Entwicklungen eigene neue Konzepte entgegen 
zu setzen.  

Chefetagen in Männerhand 

Frauen sind in Vorständen und Aufsichtsräten deut-
scher Konzerne die Ausnahme. Daran hat sich in den 
vergangenen Jahren nichts geändert. 

Nur 15 der 160 Aktiengesellschaften in den wichtigsten 
deutschen Börsenindizes haben weibliche Vorstands-
mitglieder. Der Frauenanteil beträgt auf Vorstandsebe-
ne gerade einmal 2,5 %. Dies geht aus einer Auswer-
tung der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Der Studie 
liegen die im DAX, M-DAX, S-DAX und Tec-DAX 
gelisteten Unternehmen zugrunde. 

Nur in einem dieser Unternehmen stellen Frauen die 
Mehrheit im Vorstandsgremium: Die Führungsriege 
der Beteiligungsfirma BB Medtech besteht aus zwei 
Frauen und einem Mann. Ausgeglichen ist das Ge-
schlechterverhältnis im zweiköpfigen Vorstand des 
Motorenherstellers Thielert AG. Ganze 6 der 160 Un-
ternehmen kommen auf ein Drittel weibliche Vor-
standsmitglieder. Der Regelfall sind jedoch rein männ-
liche Vorstandsrunden. „Und daran hat sich seit der 
letzten Untersuchung von 2005 nichts geändert“, sagt 
Marion Weckes, die Autorin der Studie. In anderen 
Ländern finden sich deutlich mehr Frauen in leitenden 
Managementpositionen. Das gilt vor allem für Norwe-
gen, wo es seit Anfang dieses Jahres eine gesetzliche 

Quotenregelung für die Vorstandsgremien von Aktien-
gesellschaften gibt. 

Je höher das Börsensegment, desto niedriger ist der 
Frauenanteil im Top-Management: Im DAX liegt er bei 
0,5 %. In diesem Börsensegment hat mit der Hypo Real 
Estate Holding lediglich ein Unternehmen eine Frau im 
Vorstand. Im M-DAX kommen Frauen auf 1,8 und im 
S-DAX auf 3,8 % der Vorstandssitze. Die Technolo-
gieunternehmen im Tec-DAX überlassen Frauen im-
merhin 5 % der obersten Managementposten. Ebenfalls  
unterrepräsentiert sind Frauen in Aufsichtsräten – aller-
dings nicht ganz so drastisch wie in den Vorständen. 
Gut 9 % der Aufsichtsratsposten sind mit Frauen be-
setzt. 

Zur besseren Frauenvertretung in den Aufsichtsgremien 
trägt vor allem die Mitbestimmung bei: Während in 
nicht-mitbestimmten Unternehmen nur knapp 3 % der 
Aufsichtsratsmitglieder weiblich sind, liegt die Quote 
in mitbestimmten Unternehmen bei fast 11 %. Wobei 
die Arbeitnehmerseite 82 % der weiblichen Aufsichts-
räte stellt. In keinem Aufsichtsrat ohne Arbeitnehmer-
bank sind Frauen und Männer gleich stark vertreten. 
Dagegen sind die Mitglieder in 13 der mitbestimmten 
Aufsichtsgremien mindestens zur Hälfte weiblich. 
(Quelle: Böckler Impuls 07/2008 vom 30.04.2008) 

BAFA: Organigramm der Zuständigkeiten 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
hat seinen Internetauftritt erweitert. Unter www.bafa. 
de/bafa/de/das_bafa/publikationen/das_bafa_organigra
mm_de.pdf finden Sie ein Organigramm, das es ermög-
lichen soll, schnell den zuständigen Ansprechpartner 
für das jeweilige Aufgabengebiet zu finden. 

Patentieren in Europa wird günstiger! 

Als Alternative zur rein nationalen Anmeldung von 
Patenten und Gebrauchsmustern nutzen viele europa-
weit und global agierende Unternehmen die Möglich-
keit, ein europäisches Patent über das Europäische 
Patentamt in München anzumelden. Allerdings ist dies 
bisher mit hohen Übersetzungskosten verbunden, da 
die gesamte Patentschrift in sämtliche Sprachen derje-
nigen Länder übersetzt werden muss, in denen das 
Patent später gelten soll. Hier schafft ein Zusatzab-
kommen zu den europäischen Patentvorschriften künf-
tig Abhilfe: Mit dem Inkrafttreten des sogenannten 
Londoner Protokolls am 01.05.2008 verzichten die 
Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkom-
mens (EPÜ) weitgehend auf die Einreichung von Über-
setzungen in ihrer Landessprache. 
Für die Praxis bedeutet dies, dass Inhaber europäischer 
Patente künftig keine Übersetzung der europäischen 
Patentschrift vorlegen müssen, wenn das Patent für 
diejenigen EPÜ-Vertragsstaaten erteilt ist, in denen 
deutsch, englisch oder französisch Amtssprache ist. 
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Alle anderen Vertragsstaaten benennen eine der drei 
EPA-Sprachen als zusätzliche „Anmeldesprache“ 
(meist englisch) und verlangen eine vollständige Über-
setzung der Patentschrift in die eigene Landessprache 
nur dann, wenn das Patent nicht in der zuvor bestimm-
ten zusätzlichen Anmeldesprache vorliegt. 

Berufsordnung für medizinische Fachangestellte 

Medizinische, Zahnmedizinische und Tiermedizinische 
Fachangestellte werden eigene Berufsordnungen erhal-
ten. Das haben die Mitglieder auf der 20. Bundeshaupt-
versammlung des Verbands medizinischer Fachberufe 
beschlossen. Die Berufsordnungen, die auf freiwilliger 
Basis anerkannt werden, bilden die Aufgabenbereiche 
der Berufsangehörigen der Arzt-, Zahnarzt- und Tier-
arztpraxen ab. Sie enthalten die Prinzipien für den 
Umgang mit den Patienten – sowohl im administrativen 
als auch im medizinischen Bereich der Praxis. Sie ver-
pflichten dazu, die fachlichen und sozialkommunikati-
ven Kompetenzen durch regelmäßige Fort- und Wei-
terbildung zu aktualisieren und zu erweitern.  
 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.05.2008) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2008 

3,32
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

3,80 Deutsche Bundesbank,
Kapitalmarktstatistik, 
4/2008, Stand: 3/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de.

Gründungsgeschehen 2007: Gründungen und Li-
quidationen waren weiterhin rückläufig 

Die Zahl der Existenzgründungen in Deutschland belief 
sich im Jahr 2007 nach neuesten Berechnungen des IfM 
Bonn auf Basis der Gewerbeanzeigenstatistik des Sta-
tistischen Bundesamtes auf rd. 426.000, davon knapp 
100.000 Betriebsgründungen, die eine größere wirt-
schaftliche Bedeutung vermuten lassen (sogenannte 
Betriebsgründungen von Hauptniederlassungen mit 
entweder einem Eintrag ins Handelsregister oder einem 
Handwerksrolleneintrag oder mindestens einem sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten).  

Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Existenz-
gründungen um nahezu 10 % gesunken. Sie erreicht 
damit den niedrigsten Stand seit der Wiedervereini-
gung. Die jüngsten Entwicklungen sind vor allem auf 
Änderungen bei der Förderung von Gründungen aus 
der Arbeitslosigkeit, aber auch auf die günstige kon-
junkturelle Entwicklung im Jahr 2007 zurückzuführen. 
Der Anteil der Frauen, die eine Existenzgründung an-

melden, liegt im Jahr 2007 bei 32,3 % und ist damit seit 
5 Jahren nahezu konstant.  

Bei den Liquidationen ist ebenfalls bedingt durch die 
günstige konjunkturelle Lage ein leichter Rückgang um 
3,6 % auf rd. 415.000 im Jahr 2007 zu verzeichnen. 
Der Gründungssaldo (Differenz aus Gründungen und 
Liquidationen) hat sich – verglichen mit dem Vorjahr – 
weiter verringert und beträgt nunmehr nur noch rd. 
11.000. Nach Wirtschaftszweigen differenziert zeigt 
sich, dass insbesondere der Dienstleistungssektor einen 
hohen Gründungsüberschuss zu verzeichnen hat, wäh-
rend der Gründungssaldo im Handel und insbesondere 
im Einzelhandel aufgrund der Wettbewerbssituation 
und der weiterhin starken Konzentrationstendenzen 
negativ ist. 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Fachveranstaltung der KfW Akademie zum 
Thema „Marketing für KMU“ 

Die KfW führt für Multiplikatoren, Kooperations- und 
Geschäftspartner des Hauses – in Kooperation mit der 
IHK zu Düsseldorf – am 04.06.2008 die Fachveranstal-
tung „Marketing für KMU – Grundlagen und Praxis für 
Gründer und Kleinunternehmen“ durch. Thematisiert 
werden:  

 Den eigenen Wettbewerbsvorteil finden! 
 Erfolgsbeispiele erfolgreicher Kundenbindung!  
 Kundengewinnung durch Online-Marketing: Tipps 

& Tricks! 
 Fördermöglichkeiten der KfW 

Die Teilnehmergebühr beträgt 150 €. Weitere Informati-
onen zur Veranstaltung entnehmen Sie bitte dem Ta-
gungsprogramm (hierzu siehe www.bwlberatung.de). 
Eine Anmeldung kann auch über das KfW Beraterforum 
unter www.kfw-beraterforum.de erfolgen.  

Bürgschaftsnachfrage 2007 auf höchstem Niveau 

Der Beitrag der Bürgschaftsbanken zur Mittelstandsfi-
nanzierung in Deutschland erreichte 2007 einen neuen 
Rekordstand. Mehr als 1,15 Mrd. € an Bürgschaften 
und Garantien wurden als Sicherheiten zur Verfügung 
gestellt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen 
Zuwachs um 4,7 %. Damit wurde mehr als 7.200 Un-
ternehmen (plus 3,5 %) eine Finanzierung ermöglicht. 
Hausbanken und Beteiligungsgesellschaften konnten 
dadurch insgesamt ein Kredit- und Beteiligungsvolu-
men von rund 1,7 Mrd.  € an mittelständische Unter-
nehmen vergeben. (Quelle: VDB, PM vom 29.04.2008) 

Vorschau:  
Update Unternehmensnachfolgeberatung: 
Stand und Auswirkungen von Änderungen im Steu-
er-, Erb- und Berufsrecht 
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Das aktuelle Thema Ausgabe August 2008 
Update Unternehmensnachfolgeberatung – Stand und Auswirkungen von Ände-
rungen im Steuer-, Erb- und -Berufsrecht 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben, weiß der Volks-
mund zu berichten. Ob dies auch für die Erbschaft-
steuerreform gilt – da ist sich nach den vielen Ände-
rungen und Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren 
niemand mehr sicher. Zuletzt hat die Bundesregierung 
verlauten lassen, dass eine Entscheidung „im Herbst“ 
fallen soll. Aktuell wird der 07.11. als der Tag ange-
kündigt, an dem die Reform durch den Bundesrat ver-
abschiedet wird.  

Auch die vom Bundeskabinett am 30. Januar 2008 auf 
den Weg gebrachte Erbrechtsreform, mit der vor allen 
Dingen das Pflichtteilsrecht und die Anerkennung von 
Pflegeleistungen verbessert werden sollen, ist noch 
nicht umgesetzt.  

Betreffend der Unternehmens- und Vermögensnachfol-
ge stellt sich jetzt für den Steuerberater die Frage, in-
wieweit er nach dem neuen Rechtsdienstleistungsgesetz 
auch hinsichtlich der rechtlichen und nicht nur der 
steuerrechtlichen Gestaltung beraten darf. 

Eins kann der Steuerberater jedoch nicht tun: Die Sache 
einfach aussitzen. Er muss in einem ersten Schritt über 
die anstehenden Änderungen und die damit verbundenen 
Konsequenzen informieren. Wer zu diesem Zweck zu 
einem Mandantenabend einladen, sich aber die aufwän-
dige Erstellung der Vortragsunterlagen ersparen möchte, 
kann auf das Präsentationspaket „Mandanteninformati-
onsveranstaltung Erbschaftsteuerreform“ zurückgreifen. 
Nähere Informationen zu den fertig aufbereiteten Power-
point-Präsentationsunterlagen (inklusive Vortragsskript 
und Arbeitshilfen) sowie Bestellmöglichkeit unter 
www.praxismodule.de/miv.  

Ihnen noch einen schönen und erholsamen Sommer 
wünschend verbleibe ich  

mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 
Mehr als 1.000 Medizinische Versorgungszentren 
(MVZ) meldet die Deutsche Presseagentur (dpa) unter 
Berufung auf Statistiken der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV). Auch darin sieht der KBV-
Vorstandsvorsitzende, Dr. Andreas Köhler, ein Grün-
dungs- und Nachfolgemodell: Die 4.400 in den MVZ 
tätigen Ärztinnen und Ärzte können „später Partner 
oder Inhaber einer eigenen Praxis werden“ (Quelle: 
KBV Kompakt vom 18.06.2008). 
 

Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
 Seite 
Thema des Monats 
Erbschaftsteuerreform – kommt sie oder 
kommt sie nicht? 2 
Erbrechtsreform 2 
Beratungsbefugnisse 2 
Honorartipp 
Testamentsvollstreckervergütung: immer um- 
satzsteuerpflichtig, auch bei Erben im Ausland 2 
Aktuelle Zinssätze 3 
Aktuelle Förderinformationen 
Bund: Die neue Richtlinie über die Förderung von 
Unternehmensberatungen für kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Freie Berufe 
vom 27.06.2008 3 
Bund: Richtlinie über die Förderung von 
Informations- und Schulungsveranstaltungen 
sowie Workshops vom 27.06.2008 4 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
Diesen Monat u. a.  

 Richtlinie Förderung von Unternehmensberatungen 
vom 27.06.2008 mit Leitstellenverzeichnis 

 Richtlinie Förderung von Informations- und Schu-
lungsveranstaltungen vom 27.06.2006 

 Tool: Die neue Bewertungsformel für Mietwohn-
grundstücke 

 Diskussionsentwurf der neuen Grundvermögensbe-
wertungsverordnung – GrBewV 

 Pressemitteilung des BMJ zur Erbrechtsreform 
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Erbschaftsteuerreform – Kommt sie oder kommt 
sie nicht? 

Dass sich „eigentlich“ etwas tun muss, hat das Bundes-
verfassungsgericht bereits 2006 entschieden und die 
„Deadline“ ist der 31.12.2008. Der Gesetzgeber ist nicht 
zu beneiden, in diesem verminten Feld eine verfassungs-
rechtlich haltbare und konsensfähige Lösung finden zu 
müssen. Bereits die Neubewertung der Einheitswerte für 
Grundstücke 1964 ist an der Frage der Grundstücksbe-
wertung gescheitert. Das Gleiche gilt für die Vermögen-
steuerreform, wo es letztlich auch um die Ungleichbe-
handlung von Immobilien, Unternehmen und Kapital-
vermögen ging. Auch die neuen, in „Diskussionsentwür-
fen“ vorliegenden Bewertungsregeln haben noch nir-
gendwo dazu geführt, dass jemand glaubt, dass man nun 
das Ei des Kolumbus entdeckt hat. In der Anhörung im 
Finanzausschuss am 05.03.2008 waren sich die Experten 
selten einig, dass das neue Gesetz einer verfassungsge-
richtlichen Überprüfung aller Voraussicht nach standhal-
ten würde. 

Das Bundesverfassungsgericht 2006 hat bestimmt: „Das 
bisherige Recht ist bis zu einer Neuregelung weiter an-
wendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neurege-
lung spätestens bis zum 31. Dezember 2008 zu treffen.“ 
– Wer nun gedacht hat, dass damit wenigstens am 
1. Januar 2009 Rechtssicherheit in der Form eintritt, dass 
entweder ein neues Gesetz in Kraft ist oder das alte 
Recht nicht mehr angewendet werden darf, sieht sich 
nun getäuscht: Es gibt erste Stimmen, dass das Gesetz 
„einfach weiter gilt“, wenn am 1. Januar 2009 keine 
neue Lösung gefunden ist, da das Bundesverfassungsge-
richt die Vorschriften nicht für nichtig erklärt habe. Das 
bedeutet, dass die Rechtsunsicherheit dann bis zum 
Sankt Nimmerleinstag anhält, bis nämlich jemand 
entschieden hat, ob diese Meinung wirklich zutrifft. 
Eine klare gesetzliche Regelung wäre also mehr als 
wünschenswert. Ob und in welcher Form die Politi-
ker dazu vor der Bundestagswahl die Kraft finden, 
bleibt aber nach wie vor ungewiss. 

Wenigstens liegen inzwischen die geplanten Bewer-
tungsvorschriften vor: Für Unternehmen führen sie zu 
katastrophal hohen Unternehmenswerten. Hier kann man 
eigentlich nur raten, möglichst nach entgeltlichen Lö-
sungen zu suchen. Allerdings dürfte sich dann – auf-
grund der bei den Finanzbeamten geweckten hohen 
Erwartungen über „wahre“ Unternehmenswerte – häufig 
die Gefahr einer gemischten Schenkung ergeben, wenn 
die Veräußerung im Familienkreis erfolgt. Neuerdings 
wird ja sogar schon bei Veräußerungen an Dritte eine 
Schenkung angenommen, wenn Finanzbeamte den 
Kaufpreis für zu gering halten. Das nimmt inzwischen 
wahrhaft groteske Formen an und kann sich durch die 
geplanten neuen Bewertungsregeln nur noch verschlim-
mern. 

Beim Grundvermögen gibt es auch eine große Diskussi-
on, die im Diskussionsentwurf vorliegenden Bewer-
tungsregeln erscheinen aber durchaus realistischer als die 
Unternehmensbewertungsregeln. Die Formel haben wir 
mit aller Vorsicht nachgebildet und Sie können das klei-
ne Tool im Internet finden und mit aller gebotenen Vor-
sicht für Ihre Beratungen hinzuziehen. 
 

Erbrechtsreform 

Wenn Sie schon beim Erbschaft- und Schenkungsteuer-
recht auf vermintem Gelände operieren, dann sollten Sie 
sich hinsichtlich der geplanten Änderungen im Erbrecht 
auf die Grenzen des Berufsstands zurückziehen und Ihre 
Mandanten an einen Notar bzw. Rechtsanwalt verwei-
sen. Einen Überblick über die geplanten Änderungen des 
Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Änderung des 
Erb- und Verjährungsrechts finden Sie in einer entspre-
chenden Pressemitteilung des Bundesministeriums der 
Justiz vom 30. Januar 2008, die wir Ihnen im Internet 
ebenfalls zur Verfügung stellen. 
 

Beratungsbefugnisse 

Vor dem Hintergrund des Gesagten sollte man als Steu-
erberater nicht allzu lange darüber nachdenken, ob man 
nun auch in allgemeinen Erbrechtsfragen „akzessorisch“ 
beraten kann. Das kann man mit der gebotenen Vorsicht 
in grundlegenden Fragen sicher. Die Abfassung von 
Testamenten bleibt ebenso wie die Abfassung von Ver-
trägen den Rechtsanwälten vorbehalten und hier sollten 
Sie sich schon aus haftungsrechtlichen Gründen nicht zu 
weit aus dem Fenster lehnen. Erfreulich und inzwischen 
bekannt ist ja, dass Sie das Amt als Testamentsvollstre-
cker oder Nachlasspfleger unstreitig als Steuerberater 
annehmen dürfen. Wir haben darüber ja bereits mehrfach 
berichtet und auch entsprechende Kapitel im Loseblatt-
werk eingefügt, die sich mit diesem Thema sowohl aus 
berufsrechtlicher wie aber auch aus abwicklungstechni-
scher Hinsicht befassen (Teil 2/8.2 und Teil 4/13.1). 
 

Honorartipp 
Testamentsvollstreckervergütung: immer umsatzsteuer-

pflichtig, auch bei Erben im Ausland 
Bei Steuerberatungsleistungen für Unternehmer im Ausland 
oder für Privatpersonen im „Drittland“ (= nicht-EU-
Ausland) fällt inländische Umsatzsteuer nicht an, da der 
Leistungsort an den jeweiligen Sitz bzw. Wohnsitz des 
Empfängers verlegt wird (§ 3a Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 UStG). 
Das gilt allerdings nicht für die Testamentsvollstreckung 
und auch nicht für die Nachlasspflegschaft oder Erbener-
mittlung: Dies ist nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs 
vom 3. April 2008 (V R 62/05) keine für einen Rechtsan-
walt oder Steuerberater berufstypische oder ähnliche Tätig-
keit. Auch sei die Erbenermittlung im Rahmen der Nach-
lasspflege keine Überlassung von Informationen i.S.d. § 3a 
Abs. 4 UStG. 
(Quelle: Pressemitteilung Nr. 58/2008 des Bundesfinanzhofs vom 
18.06.2008) 
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Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.05.2008 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2008 

3,19
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.06.2007 

5,00
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

4,20 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
6/2008, Stand: 5/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 

 
Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Die neue Richtlinie über die Förderung von 
Unternehmensberatungen für kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Freie Berufe vom 27.06.2008 

Für alle ab dem 1. Juli 2008 begonnenen Beratungen 
gelten neue Richtlinien. Diese ersetzen die bisherigen 
Richtlinien aus dem Jahr 2004 und gelten bis zum 
31.12.2011. Nachfolgend die wichtigsten Neuerungen 
kurz zusammengefasst: 

 Existenzgründungsberatungen werden nicht 
mehr gefördert: 

 Beratungen zur Existenzgründung werden durch 
entsprechende Förderprogramme der Länder bezu-
schusst. 

 Allerdings können Veranstaltungen für Existenz-
gründer nach wie vor über die Förderung im Rah-
men von Informations- und Schulungsveranstaltun-
gen sowie Workshops gefördert werden. 

 Neue Zielgruppe:  
 Gefördert werden Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft und freiberuflich Tätige ab einem Jahr 
nach Gründung, d.h., das Förderprogramm unter-
stützt jetzt auch „ältere“ Unternehmen bzw. Freibe-
rufler, die schon lange am Markt sind. 

 Anwendung der KMU-Kriterien der EU für die 
Umsatzgrenzen der Unternehmen: 

 Es gelten die Umsatzgrenzen für kleine und mittlere 
Unternehmen der Europäischen Union. Damit sind 
Unternehmen und Freiberufler antragsberechtigt, 
wenn sie im letzten Geschäftsjahr vor dem Beratungs-
beginn weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt und 
entweder einen Jahresumsatz von max. 50 Mio. € oder 
eine Jahresbilanzsumme von max. 43 Mio. € erzielt 
haben. Zu beachten ist dabei, dass diese Grenze auch 
mit einem Partner- oder verbundenen Unternehmen 
nicht überschritten werden darf. 

 Nicht antragsberechtigt sind solche Unternehmen, 
über deren Vermögen ein Insolvenz- oder Zwangs-
vollstreckungsverfahren beantragt oder eingeleitet 
worden ist oder die eidesstattlich versicherte Anga-
ben zu ihrem Vermögen abgegeben haben oder zu 
deren Abgabe verpflichtet sind. 

 Nicht gefördert werden Beratungen, wenn das an-
tragsberechtigte Unternehmen einen gesetzlichen 
Anspruch gegen Dritte auf Beratung hat. 

 Einführung neuer Fördertatbestände und Neu-
strukturierung der bisherigen förderfähigen Be-
ratungen: 

 Allgemeine Beratungen 
 Beratungen zur Analyse, Optimierung und Verbes-

serung der Personalstruktur, zur Prüfung der Leis-
tungsfähigkeit vorhandener Mitarbeiter oder zur 
Einführung motivationssteigernder Maßnahmen im 
Unternehmen.  

 Nicht förderfähig: Beratungen im Zusammenhang 
von Personalvermittlung.  

 Spezielle Beratungen 
 Technologie- und Innovationsberatungen, Außen-

wirtschaftsberatungen, Qualitätsmanagementbera-
tungen, Kooperationsberatungen, Beratungen über 
betriebswirtschaftliche Fragen zur Mitarbeiterbetei-
ligung, Beratungen zur Beseitigung ratingrelevanter 
Schwachstellen.  

 Besonders herausgestellte Beratungen 
 Umweltschutzberatungen, Arbeitsschutzberatungen, 

Beratungen für Unternehmen, die von einer Unter-
nehmerin geführt werden, Beratungen zur Einfüh-
rung familienfreundlicher Maßnahmen in Unter-
nehmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Beratungen für Unternehmen, die von Mig-
ranten geführt werden.  

 Neuer prozentualer Zuschussanteil: 
 50 % der in Rechnung gestellten Beratungskosten 

für die alten Bundesländer und Berlin sowie 75 % 
für die neuen Bundesländer und den Regierungsbe-
zirk Lüneburg.  

 Nicht verändert hat sich die maximale Zuschusshö-
he. Diese beträgt pro Beratung 1.500 €. 

 Neue Kontingentregelung 
 Ein Antragsteller kann innerhalb der Geltungsdauer 

der Richtlinien – also bis zum 31.12.2011 – einen 
Zuschuss für mehrere Beratungen erhalten. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings, dass sich diese Bera-
tungen inhaltlich voneinander unterscheiden. 

 Beratungen können unabhängig von der Anzahl bis 
zu einem Höchstbetrag von 3.000 € bezuschusst 
werden.  
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 Die sogenannte Kontingentregelung gilt für allge-
meine und für spezielle Beratungen. Je Antragstel-
ler und Beratungsart beträgt der Höchstbetrag 
3.000 €. Somit können pro Antragsteller bis zu 
6.000 € bewilligt werden, wenn sowohl allgemeine 
als auch spezielle Beratungen in Anspruch genom-
men werden. 

 Für die besonders herausgestellten Beratungen gilt 
diese Beschränkung nicht. Hier werden Beratungen 
in unbegrenzter Zahl gefördert, wenn sich die Bera-
tungen inhaltlich voneinander unterscheiden. Die 
Förderhöhe pro Beratung beträgt 1.500 €. 

Dem Antrag sind wie bisher der Beratungsbericht, die 
Beraterrechnung sowie der Kontoauszug des An-
tragstellers beizufügen. Neu ist, dass der Antragsteller 
nunmehr auch die „De-minimis-Bescheinigungen“ des 
laufenden Steuerjahres bis zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung sowie der letzten zwei vorangegangen Jahre 
beilegen muss. Werden diese „nur“ in Kopie beigefügt, 
muss der Antragsteller die Übereinstimmung der Kopie 
mit dem Original im Antragsformular versichern.  

Für die Originalunterlagen besteht für den Antragsteller 
eine Aufbewahrungsfrist bis 2025. 

Bund: Richtlinie über die Förderung von Informa-
tions- und Schulungsveranstaltungen sowie Work-
shops vom 27.06.2008 

Ebenfalls zum 01.07.2008 wurde die Förderung von 
Informations- und Schulungsveranstaltungen neu struk-
turiert und nunmehr auch die Förderung von Work-
shops in den Rahmen der förderfähigen Veranstaltun-
gen aufgenommen. Wesentliche Änderungen sind: 

 Workshops: 
 Workshops für Existenzgründer/-innen, Unterneh-

mer/-innen und Führungskräfte zur Erarbeitung 
bzw. Fortschreibung eines Businessplans unter 
fachspezifischer Anleitung eines Beraters/Veran-
stalters. Voraussetzung für einen Zuschuss ist au-
ßerdem, dass es sich um einen individuell erstellten 
Businessplan handelt, der sich an den in den Richt-
linien vorgegebenen Maßstäben orientiert. Die 
Höchstteilnehmerzahl liegt bei 6. 

 Ausweitung der Existenzgründer- und Leistungs-
steigerungsseminare:  

 Neben „normalen“ Existenzgründerseminaren, die 
umfassend über alle gründungsrelevanten Fragestel-
lungen informieren, werden nun auch Seminare zu 

gründungsrelevanten Fragestellungen als Einzel-
themen oder in einer Themenabfolge behandelt.  

 In das Spektrum der Leistungssteigerungsseminare 
gehören jetzt auch Veranstaltungen zum Qualitäts-
management, zum Umwelt- und Arbeitsschutz so-
wie zur Einführung familienfreundlicher Maßnah-
men und Veranstaltungen speziell für Gründerinnen 
und Unternehmerinnen sowie Migranten. 

 Erweiterung der Zielgruppe um Fachkräfte:  
 Neu aufgenommen wurde die Zielgruppe der Fach-

kräfte (in der Richtlinie als Mitarbeiter deklariert). 

 Inhouse-Seminare:  
 Die bisher geltende Überbetrieblichkeit der Veran-

staltungen wurde aufgehoben. Bei ausreichender 
Teilnehmerzahl sind somit auch Inhouse-Seminare 
förderfähig, wobei diese aber nachweisbar der Leis-
tungs- und Wettbewerbssteigerung eines Unter-
nehmens dienen müssen. 

 Mindestteilnehmerzahl gesenkt:  
 Je Veranstaltung müssen mindestens 7 Personen 

teilnehmen (bisher 10). Die Höchstteilnehmerzahl 
wurde mit 20 beibehalten. 

 Änderung der Zuschusshöhe:  
 Je Veranstaltung gibt es pro Stunde einen Zuschuss 

von 50 €, max. 1.200 € pro Veranstaltung. 24 Stun-
den werden maximal gefördert. Förderungsvoraus-
setzung ist der Nachweis der Kostendeckungslücke. 

 Workshops werden teilnehmerbezogen gefördert. 
Hier beträgt der Zuschuss 300 € pro Person, bei ei-
ner Mindestteilnehmergebühr von 150 € je Teil-
nehmenden. 

 Teilnehmerstammblatt.  
 Das ESF-Teilnehmerstammblatt wurde aus Grün-

den der Berichtpflichten gegenüber der EU neu ein-
geführt und muss mit den anderen Anlagen dem 
Antrag beigefügt werden. 

Für die Originalunterlagen besteht für den Veranstalter 
eine Aufbewahrungsfrist bis 2025. 

Die aktuellen Richtlinientexte und Anlagen für beide 
Programme finden Sie unter www.bwlberatung.de. Wei-
terführende Informationen auch unter www.bafa.de.  

 

Vorschau:  

Themen für das Jahresgespräch 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Thema Ausgabe September 2008 
Themen für das Jahresgespräch – Steuergestaltung mit ertragreichen  
Anlageobjekten  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

die Herbstgespräche könnte man unter zwei Merksätze stel-
len:  

 Wer hat, dem wird gegeben: Wer nämlich „nur“ Bargeld 
zum Anlegen hat und auch sonst noch ein paar Einkünf-
te, der fährt mit dem Abgeltungssteuersatz von 25 % un-
ter Umständen gar nicht so schlecht. Der Höchststeuer-
satz liegt immerhin bei 42 % oder für die „ganz Rei-
chen“ bei 45 % (ab einem zu versteuernden Einkommen 
von 250.000 €/500.000 € Ledige/Verheiratete). 

Und Merksatz 2 dazu könnte lauten: 

 Und wer ganz viel hat, der geht sowieso ins Ausland: Da 
geht’s vornehmlich um die geplante Erbschaftsteuer. 
Kleinere Familienvermögen sollen entlastet werden. Für 
große Vermögen sieht es düster aus ebenso wie für weit 
verzweigte Familienunternehmen mit vielen Stämmen, 
die die erforderlichen Grenzen nicht erreichen. 

Schlecht sieht es dagegen für diejenigen aus, die nur Verluste 
(zu vererben) haben: Wer jetzt Buchwerte von 1 € erbt, weil 
die Altvorderen alles abgeschrieben haben und große Verlus-
te vor sich herschieben, der kann nach der neuen Rechtspre-
chung diese Verluste bei der Einkommensteuer nicht mehr 
nutzen. Wenn er Pech hat, dann fällt außer Einkommensteuer 
auf die stillen Reserven auch noch Erbschaftsteuer an, weil 
die geplanten Entlastungsregelungen in vielen Fällen kaum 
einhaltbar sind und die Bewertung realitätsfremd ist. 

Aber Steuerberater machen ja nicht die Gesetze, sie wenden 
sie nur an und das zum Vorteil der Mandanten und da heißt es 
umdenken. Und dass die grenzenlose Verlustmacherei jetzt 
endgültig ein Ende hat, ist ja auch nicht unbedingt von Scha-
den, weil bei allen Steuersparmodellen viele nicht in die 
eigene, sondern in große fremde Taschen der Finanzdienst-
leistungsbranche gewirtschaftet haben. 

Anregungen für Ansprechpunkte bei den Herbstgesprächen 
finden Sie wieder auf der Innenseite.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
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 Gründercoaching: Beispiele: Anrechnung Vorförde-
rung 

 Gründercoaching: Merkblatt Juli 2008 

Zahl des Monats: 
Als Zahl des Monats ausnahmsweise einmal ein Termin: 
Am 12. März 2008 wurde der Beschluss des Großen 
Senats des Bundesfinanzhofs zur Nichtvererbbarkeit von 
Verlustabzügen auf der Internetseite des BFH veröffent-
licht und sollte für die Zukunft gelten. Gemäß BMF-
Schreiben vom 24.07.2008 ist die neue Rechtsprechung 
aber erst auf alle Erbfälle ab der Veröffentlichung im 
Bundessteuerblatt anzuwenden. Die Veröffentlichung 
auf der Internetseite zählt noch nicht. 
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Altanlagen verschenken 

Viele alte Verlustmodelle kommen jetzt in die Endpha-
se. Dort ist häufig vorgesehen, dass es noch eine 
Schlussauszahlung gibt und häufig entsteht bei Beendi-
gung noch ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn 
durch Wegfall eines negativen Kapitalkontos zum 
Beispiel. Das kann ganz schön ins Kontor hauen und 
hier mag sich der ein oder andere überlegen, ob er nicht 
diese Anlage vorher auf jemand mit einem niedrigeren 
Steuersatz überträgt.  

Dabei sollte man darauf achten, dass außersteuerliche 
Gründe vorgebracht werden können. Zum Beispiel 
wäre so ein Grund, wenn der Beschenkte auch eine 
Schlussauszahlung erhält, die dann z.B. für sein Studi-
um zur Verfügung steht oder als Schenkung. Zwar tut 
sich einiges im Bereich der (Nicht-)Anerkennung von 
(auch alten) Verlustmodellen. Es mag jedoch im ein 
oder anderen Fall nach sorgfältiger Prüfung aller Be-
gleitumstände einen Versuch wert sein. 
 

Zuwendungsnießbrauch bei Immobilien  

Anerkannt ist der Zuwendungsnießbrauch bei Immobi-
lien. Das kann auch für eine begrenzte Zeit geschehen. 
Man kann also z.B. bei ertragreichen Immobilien die 
Erträge den Kindern zuwenden, die daraus ihre Ausbil-
dungskosten bestreiten. Selbstverständlich muss man 
an Kindergeldgrenzen, Grenze der Familienversiche-
rung usw. mit denken. Beim Zuwendungsnießbrauch 
verliert man auch bekanntermaßen die Abschreibungen 
für die Laufzeit. Es kann sich aber im Einzelfall immer 
noch rechnen! Wichtig ist, dass die Begünstigten auch 
tatsächlich in die Vermieterstellung eintreten (d.h., 
insbesondere die Mieter müssen informiert werden und 
die Kontoverbindung ist umzustellen). Am besten und 
Unkompliziertesten geht es natürlich mit volljährigen 
Kindern, die dann über das Geld auch selbst direkt 
verfügen können. 
 

Wem nutzt die neue Abgeltungsteuer? 

Eine Gruppe der Profiteure der Abgeltungsteuer hatten 
wir schon identifiziert: Das sind die „einfachen“ Geld-
anleger, die normalerweise einen höheren persönlichen 
Steuersatz als 25 % haben. Die verdienen glatt und 
sofort. Eher warnen sollte man vor komplizierten Kon-
struktionen: Erfahrungsgemäß verdienen hierbei nur 
die Vermittler und zwischengeschalteten Stellen. Hier 
ist Vorsicht also angebracht. Weniger als 25 % geht ja 
schon fast nicht mehr. 
 

Wer hat, dem wird gegeben ... 

Eine ganz einfache Rechnung konnten Eltern bisher 
machen, die Wohneigentum Kindern unentgeltlich 
überlassen haben. Statt den Unterhalt und die Miete aus 

versteuertem Einkommen zu zahlen, bleibt die Überlas-
sung faktisch steuerfrei. Natürlich verzichtet man in 
dem Maße auch auf Zinsen und das Ganze wird bei 
25 % Abgeltungsteuer unattraktiver. Wer aber in guten 
Lagen auch auf langfristige Wertsteigerungen setzt, 
kann immer noch zuschlagen. Allerdings muss man 
berücksichtigen, dass die Zehnjahresfrist beachtet wer-
den muss: Die unentgeltliche Überlassung gilt nicht als 
Selbstnutzung i.S.v. § 23 EStG. 
 

Steuergefälle zum Ausland nutzen 

Viele haben ihre Einkünfte auf mehrere Länder verteilt. 
Seitdem landläufig bekannt ist, dass man bei mehreren 
Wohnsitzen auch mehrfach unbeschränkt steuerpflich-
tig sein und mehrfach Grundfreibeträge nutzen kann, 
konnte man außer dem Steuergefälle auch noch die 
persönlichen Vergünstigungen aus mehreren Ländern 
„mitnehmen“. Das wird aber zunehmend weniger. Die 
meisten Länder bauen die Grundvergünstigungen für 
nicht ständig vor Ort ansässige Personen ab.  

 
Beratungspraxis 

Haftung bei gemischten Sozietäten 

Grundsätzlich haftet in einer GbR jeder für alles voll 
und persönlich. Nach einem aktuellen Urteil des BGH 
gilt das aber nicht unbedingt für Berufshaftpflichtfälle 
in gemischten Sozietäten: Nach bisheriger Rechtspre-
chung des BGH kommt der Vertrag bei gemischten 
Sozietäten im Zweifel nur mit den Sozien zustande, die 
auf dem zu bearbeitenden Rechtsgebiet tätig werden 
dürfen (BGH v. 16.12.1999 – IX ZR 117/99, NJW 
2000, S. 1333, 1334) und nur die haften. Laut BGH 
(Urt. v. 26.06.2008 – IX ZR 145/05) bleibt aber offen, 
ob sich für interprofessionelle Sozietäten durch die 
neue Rechtsprechung zur Rechtsfähigkeit der BGB-
Gesellschaft etwas ändert. Im vorliegenden Fall war 
das aber nicht entscheidungserheblich, da die Recht-
sprechungsänderung erst später kam. Im Übrigen dürfte 
sich an den Grundsätzen auch nach neuem Rechts-
dienstleistungsgesetz nichts ändern, denn es bleibt da-
bei: Die reine Besorgung fremder Rechtsangelegenhei-
ten ist dem Steuerberater verwehrt. Verpflichtet er sich 
dennoch dazu, dann ist der Vertrag nichtig und eine 
Haftung entsteht nicht. Allerdings ist strittig und bleibt 
offen, ob ggf. der Vertrag mit der gesamten Sozietät 
zustande kommt und dann im Einzelfall doch alle für 
alles haften. 

Beachten Sie für die Entwicklung der Steuersätze auch 
den aktuellen Überblick auf der CD Steuerberater BWL 
Assistent im Teil „aktuelle Gestaltungsberatung“: So 
haben Sie die aktuellen Regelungen und die Veränderun-
gen im Zeitablauf von 1999 bis 2009 sofort im Blick. 



3 

Branchen aktuell 
 
Inlandstourismus 2007:  
Vorjahresergebnis deutlich übertroffen 

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im 
Jahr 2007 knapp 129,9 Mio. Gäste empfangen und 
361,8 Mio. Übernachtungen verbuchen können. Im 
Vergleich zum Vorjahr stiegen die Gästeankünfte um 
3,7 % und die Zahl der Übernachtungen um 3,0 %. Seit 
1992, dem ersten Jahr, für das Daten aus der Touris-
musstatistik für das gesamte Bundesgebiet nach der 
deutschen Vereinigung vorliegen, waren das die höchs-
ten Werte. 

Gemessen an der Zahl der Übernachtungen verzeichne-
ten unter den Bundesländern Berlin und Mecklenburg-
Vorpommern mit 8,6 bzw. 6,3 % die höchsten Zu-
wachsraten. Bayern war mit einem Anteil von 21,1 % 
an den Übernachtungen allerdings auch 2007 wieder 
absolut führend. 

Gegenüber dem Vorjahr nahm der Städtetourismus, der 
Gemeinden mit 100.000 und mehr Einwohnern um-
fasst, erneut deutlich zu. Es wurde ein Zuwachs von 
4,5 % bei der Zahl der Ankünfte und von 4,4 % bei den 
Übernachtungen erreicht. 

Die Tourismusintensität in den 136 Reisegebieten der 
Bundesländer erreichte die höchsten Werte in den klas-
sischen Urlaubsregionen an der Nordseeküste, in der 
Region Rügen/Hiddensee und in Teilen des Voralpen-
landes. (Quelle: Statistisches Bundesamt; Wirtschaft 
und Statistik 6/2008) 

Ärzte: Praxiszertifizierung 

Der Erfolgskurs des Qualitätsmanagement-Programms 
„Qualität und Entwicklung in Praxen“ (QEP®) setzt 
sich fort: Über 23.000 Praxisinhaber und -mitarbeiter 
haben seit 2005 an einem Einführungsseminar teilge-
nommen.  

Nach dem „Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung“ sind niedergelassene Ärzte und 
Psychotherapeuten verpflichtet, ein Qualitätsmanage-
ment-System einzuführen. Eine Zertifizierung ist nicht 
zwingend vorgesehen und erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Mittlerweile haben sich bereits 100 Praxen freiwillig 
zertifizieren lassen.  

Im Anschluss an QEP®-Einführungsseminare bieten 
fast im gesamten Bundesgebiet die Kassenärztlichen 
Vereinigungen regionale Zusatzseminare an.  

Weiterführende Informationen zum Qualitätsmanage-
ment-System erhalten Sie über die Kassenärztlichen 
Vereinigungen bzw. direkt über nachfolgenden Link 
http://www.kbv.de/themen/qep.html. 

Aktuelle Neuerscheinungen 

Das Statistische Bundesamt hat folgende jährlich er-
scheinende Fachserien veröffentlicht: 

 Fachserie 4 Reihe 4.1.2: Betriebe, Tätige Personen 
und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie 
des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und 
Erden nach Beschäftigtengrößenklassen 

 Fachserie 9 Reihe 1: Strukturerhebung im Dienst-
leistungsbereich; Verkehr und Nachrichtenübermitt-
lung 2006 

 Fachserie 9 Reihe 2: Strukturerhebung im Dienst-
leistungsbereich; Grundstücks- und Wohnungswe-
sen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung 
von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. 2006 

Diese können Sie sich kostenlos von den Internetseiten 
des Statistischen Bundesamtes, www.destatis.de, im 
Publikationsservice, herunterladen. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 04.08.2008) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2008 

3,19 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 09.07.2008 

5,25 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

4,50 Deutsche Bundesbank,
Kapitalmarktstatistik, 
7/2008, Stand: 6/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de.

 

Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Gründercoaching Deutschland der KfW 

Wer wird gefördert? 
Gefördert werden Existenzgründer aus Handel, Hand-
werk, Industrie, Gast- und Fremdenverkehrsgewerbe, 
Handelsvertreter und -makler, sonstiges Dienstleis-
tungsgewerbe, Verkehrsgewerbe und von Angehörigen 
Freier Berufe, sofern ihr überwiegender Geschäfts-
zweck nicht auf die entgeltliche Unternehmensberatung 
ausgerichtet ist. 

Was wird gefördert? 
Gefördert werden Coachingmaßnahmen zu allen wirt-
schaftlichen, finanziellen und organisatorischen Fragen 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Exis-
tenzgründern. 
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Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt als Zuschuss zu den in Rechnung 
gestellten Coachingkosten. 

 max. 50 % des Honorars (alte Bundesländer und 
Berlin) 

 max. 75 % des Honorars (neue Bundesländer) 
 max. 6.000 € 
 max. 800 € förderfähiges Tagewerkhonorar, ein 

Tagewerk umfasst 8 Stunden  

Gründer in „Phasing out“ Regionen (Südwest-Branden-
burg, Regierungsbezirke Lüneburg, Leipzig, Halle) 
erhalten einen Zuschuss i.H.v. 75 % des Honorars bei 
einer maximalen Bemessungsgrundlage von 6.000 €. 
Das maximal förderfähige Tageshonorar beträgt 800 €. 
Ein Tagewerk umfasst 8 Stunden pro Tag. Das insge-
samt vertraglich zu vereinbarende Netto-Berater-
honorar darf die Bemessungsgrundlage von maximal 
6.000 € nicht überschreiten. 

Existenzgründer, die bereits Fördermittel aus den Vor-
gängerprodukten ESF-BA-Coaching des BMAS oder 
dem KfW-Gründercoaching in Anspruch genommen 
haben, können nur gefördert werden, soweit die Coa-
chingleistungen im Rahmen des Gründercoaching 
Deutschland und die bereits erfolgten Coachingleistun-
gen zusammen die Bemessungsgrundlage i.H.v. 
6.000 € nicht überschreiten. 

Wer vorher schon Zuschüsse erhalten hat (Coaching 
der BA), muss sich diese entsprechend anrechnen las-
sen. Die KfW bringt hierzu folgende Beispiele sowohl 
für die alte BA-Förderung, wie aber auch für die Grün-
dercoachings nach dem neuen Programm, bei denen 
noch nicht der Gesamtrahmen ausgeschöpft wurde:  

Eine Vorförderung aus den Vorgängerprogrammen 
ESF-BA-Coaching und KfW-Gründercoaching wird 
angerechnet, wenn 

 ein Existenzgründer innerhalb der letzten 5 Jahre 
bereits solche Fördermittel erhalten hat oder 

 wenn der jetzige Antragsteller die gleiche Person ist 
wie der Inhaber/Geschäftsführer (GF) des bereits 
geförderten Unternehmens. Gibt es mehrere GF, er-
folgt die Anrechnung anteilig. 

Dabei wird wie folgt gerechnet: Die Bemessungsgrenze 
für Coachingleistungen aus der Vorförderung und dem 
Neuantrag zusammen darf 6.000 € nicht überschreiten. 
Dabei gilt: bei ESF-BA-Coaching entspricht die Coa-
chingleistung der Zuschusshöhe. 

Beispiele finden Sie in der Internetbeilage zum Tipp.  

 

Was ist zu beachten? 
Voraussetzung für ein gefördertes Gründercoaching ist 
eine Coachingempfehlung des Regionalpartners und 
eine Coachingzusage der KfW. Es besteht kein Rechts-
anspruch. 

NRW: NRW.BANK Gründungskredit  

Wer wird gefördert? 
Gefördert werden Existenzgründer sowie von diesen 
neu gegründete Unternehmen. 

Was wird gefördert? 
Gefördert werden Existenzgründungen.  

Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt als zinsgünstiges Darlehen und 
kann, wenn nötig, durch eine Ausfallbürgschaft besi-
chert werden. 

 max. 100 % der förderfähigen Kosten 
 max. 5 Mio. € (mind. 25.000 €) 
 max. 80 % des Darlehens, max. 1 Mio. € 

Was ist zu beachten? 
Die Förderung wird als De-minimis-Beihilfe gewährt. 

An wen kann man sich wenden? 
Für das zinsgünstige Darlehen: 
NRW.BANK  
Kavalleriestraße 22  
40213 Düsseldorf  
Internet: www.nrwbank.de  

Beratungscenter Rheinland 
Tel.: 0211 91741-4800 (Beratungscenter Rheinland) 
Fax: 0211 91741-9219 (Beratungscenter Rheinland) 
E-Mail: info-rheinland@nrwbank.de  

Beratungscenter Westfalen 
Tel.: 0251 91741-4800 (Beratungscenter Westfalen) 
Fax: 0251 91741-2666 (Beratungscenter Westfalen) 
E-Mail: info-westfalen@nrwbank.de  

Für die Ausfallbürgschaft:  
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH  
Hellersbergstraße 18  
41460 Neuss  
Tel.: 02131 5107-0  
Fax: 02131 5107-222  
E-Mail: info@bb-nrw.de  
Internet: www.bb-nrw.de  

Vorschau:  
Nochmals Update Unternehmensnachfolgeberatung: 
Wichtige Rechtsänderungen für die aktuelle Bera-
tungspraxis  
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Das aktuelle Thema Ausgabe Oktober 2008 
Nochmals Update Unternehmensnachfolgeberatung – Wichtige Rechtsände-
rungen für die aktuelle Beratungspraxis 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

kaum ein Thema bewegt Politik und Wirtschaft zurzeit 
so sehr, wie die rasante Entwicklung in China und die 
Frage, welche Auswirkungen sich daraus für uns in 
Europa ergeben. Aus den Analysen über die Ursachen 
des Erfolgs ist bei mir ein Statement besonders haften 
geblieben: In China wird Wandel als Prinzip gesehen. 
Bei uns hat man dagegen eher den Eindruck, dass das 
Streben nach statischen, „immer währenden Wahrhei-
ten“ im Vordergrund steht und Wandel eher als Be-
drohung aufgefasst wird. 

Speziell im Zusammenhang mit der Unternehmens-
nachfolgeberatung fällt mir dies ein, weil Wandel und 
Veränderung immer Risiko und Unsicherheit beinhal-
ten und genau das ist die Situation, wie sie von vielen 
im Bereich der Unternehmensnachfolge gesehen wird. 
Hier gibt es immanente Risiken: das Risiko des Über-
gebers, dass sein Lebenswerk zerstört wird oder er 
seinen Kaufpreis nicht erhält. Das Risiko des Über-
nehmers auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft. 
Dazu kommt aktuell die Unsicherheit über die erb-
schaftsteuerliche Situation. Immer noch steht nicht 
fest, was genau kommen wird, obwohl es ab 
01.01.2009 gelten soll. Erst am 07.11.2008 soll das 
Gesetz endgültig durch den Bundesrat laufen – vorher 
bleibt alles mehr oder weniger Spekulation.  

In diesem Tipp erfolgt daher nochmals eine Be-
standsaufnahme von Veränderungen außerhalb der 
Erbschaftsteuer, damit wir uns nach Verabschiedung 
des Gesetzes ganz auf die neuen erbschaftsteuerlichen 
Fragen konzentrieren können. 

In diesem Sinne verbleibe ich für heute  

mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

Zahl des Monats: 41 % der Gründer aus der Arbeits-
losigkeit sind nach drei Jahren nicht mehr am Markt. 
Zum Vergleich: Insgesamt sind es nur knapp ein Drit-
tel, die ihre Selbständigkeit in dieser Zeit beendet 
haben. (Quelle: kfw-Seminarankündigung zum Thema 
Gründen aus der Arbeitslosigkeit vom 11.09.2008) 
Sie lesen in diesem Monat: 
Inhalt 
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Existenzgründungsberatung: Honorarrisiken bei  
Haustürgeschäften vermeiden 2 
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Familienexterne Unternehmensnachfolge  3 
Insolvenzplanverfahren 3 
Hamburg liegt bei den Existenzgründungen vorn 3 
Unternehmenswerte bei geplanter Erbschaftsteuer- 
bewertung deutlich überhöht 3 
Aktuelle Zinssätze 4 
Aktuelle Förderinformationen 
Bund: SCHUFA-Auskunft in den gewerblichen 
Kreditprogrammen erst ab 1. Quartal 2009 4 
Berlin: Beratung und Coaching für kreative  
Unternehmen und Existenzgründer 4 
Sachsen-Anhalt: Beratungshilfeprogramm 4 
Brandenburg: Gründungs- und Wachstums- 
finanzierung (GuW) 4 
Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
www.bwlberatung.de! 
Diesen Monat u.a.  

 BMJ: Erbrechtsreform (s. August-Tipp) 
 BMJ: Reform des ehelichen Güterrechts 
 BSG: Existenzgründungszuschuss bei Gründung 

im Ausland 
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Verlustabzug kann nicht (mehr) vererbt werden 

Mit Beschluss des großen Senats des BFH vom 
17.12.2007 (GrS 2/04) hat der Bundesfinanzhof seine 
über 40 Jahre bestehende Rechtsprechung geändert, dass 
ein Erbe verbleibende Verlustvorträge des Erblassers, 
dessen Gesamtrechtsnachfolge er antritt, weiter nutzen 
kann. Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll die neue, 
für die Steuerbürger ungünstigere Rechtsprechung aller-
dings erst in solchen Erbfällen anzuwenden sein, die nach 
Veröffentlichung dieses Beschlusses eintreten werden. 
Mit Schreiben vom 24.07.2008 hatte der BMF bereits klar 
gestellt, dass damit nicht die Veröffentlichung vom 
12.03.2008 auf der Internetseite des BFH gemeint ist, 
sondern die „offizielle“ Veröffentlichung der Entschei-
dung im Bundessteuerblatt. 
Die Veröffentlichung ist nunmehr im BStBl II Heft 14 
vom 18. August 2008 (S. 608) erfolgt, so dass dies jetzt 
der Stichtag für „Altfälle“ ist.  
Zwar kann man den Todesfall schlecht planen. Trotzdem 
ergeben sich hieraus Konsequenzen für die Beratung: 
man sollte in einschlägigen Fällen darüber nachdenken, 
ob gegebenenfalls Verluste bewusst genutzt werden kön-
nen, in dem z.B. stille Reserven aufgedeckt werden. Hier 
kann z.B. die Gründung einer Gesellschaft mit dem Nach-
folger einschlägig sein, die Entnahme von nicht betriebs-
notwendigem Vermögen oder auch die Entnahme und 
Übertragung von Vermögen auf weichende Erben, die es 
dann an den Betriebsinhaber zurück vermieten.  
 

Schuldzinsen für Darlehen zur Auszahlung von 
Pflichtteilsansprüchen 

Zweifel sind dem Finanzgericht Köln (Urt. v. 23.01.2008 
– 4 – K – 3554/07, EFG 2008, S. 1287) gekommen, ob 
die Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung der 
Aufwendungen zur Ablösung von Pflichtteilsansprüchen 
uneingeschränkt aufrecht erhalten werden kann. Hier gilt 
nämlich, dass Belastungen nicht zu Anschaffungskosten 
des verpflichteten Erben für die Wirtschaftsgüter des 
Nachlasses führen, und dass eventuell zur Auszahlung der 
Pflichtteile aufgenommene Darlehen nicht durch die 
Einkünfte veranlasst und daher auch die Schuldzinsen 
nicht abziehbar sind. Dies führt zu einer deutlichen Un-
gleichbehandlung mit einem entgeltlichen Erwerb, dem 
sie in der Sache nicht nachstehen. Das Finanzgericht Köln 
hat unter ausdrücklichem Hinweis auf die speziell im 
Urteilsfall besonders unbefriedigend erscheinenden Fol-
gen die Revision zugelassen. Man darf also gespannt sein, 
ob auch hier eine Änderung eintritt. Entsprechende Fälle 
sollten offen gehalten werden (Az. des BFH – IX R 
11/08) 
 

Änderungen im Erb- und Berufsrecht 

Die geplanten Änderungen im Erbrecht (insbesondere 
Pflichtteilsrecht) sowie im ehelichen Güterrecht sind 

noch nicht Gesetz. Zu den geplanten Maßnahmen siehe 
die Hinweise des BMJ auf unserer Internetseite. Im 
Berufsrecht ist insbesondere die erweiterte Rechtsbera-
tungsbefugnis nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz zu 
nennen sowie die ausdrückliche Zulassung der Steuerbe-
rater als Testamentsvollstrecker: hier ergeben sich er-
weiterte Betätigungsfelder. Bevor man diese angeht, 
sollte man jedoch für entsprechende fachliche Ausstat-
tung sorgen z.B. durch Erwerb eines entsprechenden 
Fachberatertitels. Zwar wird dieser von den Steuerbera-
terkammern zzt. nicht angeboten, aber z.B. vom DStV. 
Aber bedenken Sie: Es bleibt dabei, dass die Abfassung 
von Verträgen und Testamenten nach einhelliger Ausle-
gung nicht unter die erweiterten Erlaubnisse fällt. 
 

Kurz notiert: Existenzgründungszuschuss auch 
für selbständige Tätigkeit im Ausland 

Die Pressestelle des Bundessozialgerichts teilte am 
27.08.2008 mit, dass Arbeitnehmer einen Existenzgrün-
dungszuschuss auch dann beanspruchen können, wenn 
sie als Grenzpendler unter Beibehaltung ihres deutschen 
Wohnsitzes eine selbständige Tätigkeit im Ausland (hier 
Luxemburg) aufnehmen. Lesen sie den vollständigen 
Pressetext auf unserer Internetseite. 

 

Honorartipp 

Existenzgründungsberatung: Honorarrisiken bei 
Haustürgeschäften vermeiden 

Mit Urteil vom 15.11.2007 (III ZR 295/06) hat der 
Bundesgerichtshof bestätigt, was in Fachkreisen 
schon bekannt war, jedoch teilweise mit ungläubi-
gem Staunen als „eigentlich“ irrelevante Fallges-
taltung für Steuerberater abgetan wurde: Ein Steu-
erberater, der anlässlich eines (anderweitigen) Be-
ratungsgesprächs bei einem Mandanten den Auf-
trag mitnimmt, den Mandanten oder einen anderen 
Familienangehörigen z.B. hinsichtlich der Ent-
scheidung für oder gegen die erstmalige Existenz-
gründung zu beraten, schließt damit ein sogenann-
tes Haustürgeschäft i.S.v. §§ 312, 355 BGB ab. 
Der Noch-Nicht-Unternehmer ist Verbraucher 
i.S.v. § 13 BGB und hat damit ein Widerrufsrecht. 
Macht der Steuerberater nicht formgerecht auf die-
ses Widerrufsrecht aufmerksam, dann ist der Ver-
trag nicht wirksam zustande gekommen und der 
Steuerberater verliert seinen Honoraranspruch auch 
für sämtliche danach für diesen Auftrag durchge-
führten Arbeiten. 

Was ist zu tun? Man sollte in einschlägige Verträ-
ge eine Widerrufsklausel aufnehmen oder derarti-
ge wichtige Auftragserteilungen nur in den eigenen 
Kanzleiräumen entgegennehmen. 
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Branchen aktuell 
 
Familienexterne Unternehmensnachfolge – Das Zu-
sammenfinden von Übergebern und Übernehmern 

Nach Schätzungen des IfM Bonn steht in 71.000 Famili-
enunternehmen pro Jahr die Regelung der Nachfolge an. 
In welche Hände die von der Nachfolge betroffenen 
Unternehmen gehen werden, hängt von verschiedenen 
Faktoren (wie der Existenz von zur Nachfolge geeigne-
ten Kindern oder der Attraktivität des Unternehmens) 
ab. Familienexterne Nachfolgelösungen gewinnen dabei 
in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Die 
Realisierung einer familienexternen Nachfolge gestaltet 
sich allerdings deutlich schwieriger als die Realisierung 
einer familieninternen Lösung – vor allem in der soge-
nannten Matchingphase. Diese ist durch das Finden 
geeigneter Übernahmeinteressierter bzw. Unternehmen 
und die Verhandlungen der beiden Parteien über Details 
der Nachfolge (niedergelegt in einem Übernahmever-
trag) gekennzeichnet.  

Im Zentrum der Untersuchung des IfM Bonn stand die 
Analyse der Matchingphase sowohl aus Sicht der Eigen-
tümer als auch der Übernahmeinteressierten. Zusätzlich 
wurden Experten herangezogen, die aufgrund ihrer 
eigenen Rolle im Matchingprozess über ein entspre-
chendes Erfahrungswissen verfügen. Die Befragungen 
belegen wie erwartet, dass die Suche nach einem famili-
enexternen Nachfolger bzw. einem Unternehmen prob-
lembehaftet ist. Allerdings erweist sich die an die Suche 
anschließende Verhandlungsphase als kritischer. Die 
Studie – basierend auf Befragungen von übergabeinte-
ressierten Eigentümern, von Übernahmeinteressierten 
sowie von öffentlichen und privaten Institutionen, die 
Dienstleistungen im Umfeld der Unternehmensnachfol-
ge anbieten – kommt zu folgenden Ergebnissen: 

 Nicht öffentliche Suche der übergabeinteressierten 
Eigentümer erschwert die Suche nach einem geeig-
neten Unternehmen für die Übernahmeinteressierten. 

 Übergeber und Übernehmer finden selten im ersten 
Anlauf zueinander. 

 Die Attraktivität eines Unternehmens fördert die 
Realisierung einer familienexternen Nachfolge.  

 Übernahmeinteressierte Privatpersonen haben selte-
ner Erfolg bei der Suche nach einem Unternehmen 
als Unternehmer oder Investoren. 

Insolvenzplanverfahren: Zahl der Sanierungsver-
suche 2007 gestiegen 

Das IfM Bonn hat die von der RA-Kanzlei Schultze und 
Braun bei den Gerichten erhobenen Angaben zu Insol-
venzplänen sowie die Insolvenzstatistik des Statistischen 
Bundesamtes in einer Übersicht zusammengefasst. Die 
Zahl der bei Gericht vorgelegten Insolvenzpläne ist im 
Jahr 2007 im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 278 

gestiegen. Sie hat sich seit der Einführung des Sanie-
rungsinstruments im Jahr 1999 damit versechsfacht, die 
Zahl der positiv geprüften Pläne (Planverfahren) hat sich 
sogar verzehnfacht. Gemessen an der Zahl von insge-
samt 29.160 Insolvenzanträgen im Jahr 2007 wird das 
Planverfahren allerdings noch selten genutzt. Die meis-
ten Insolvenzplanverfahren wurden 2007 im Freistaat 
Sachsen beantragt und durchgeführt. Die Zahl der in 
Eigenverwaltung geführten Insolvenzverfahren ist dage-
gen gegenüber dem Vorjahr von 159 auf 147 Fälle ge-
sunken. Damit bestätigt sich das Ergebnis einer Studie 
des IfM Bonn aus dem Jahr 2007, wonach nur ver-
gleichsweise wenige Insolvenzplanverfahren mit einer 
Eigenverwaltung kombiniert werden.  

Hamburg liegt bei den Existenzgründungen vorn 

Mehr als 10 % der Hamburger zwischen 18 und 64 Jahren 
planen, innerhalb der nächsten drei Jahre ein Unterneh-
men zu gründen. Weitere 4 % haben sich während der 
vergangenen dreieinhalb Jahre bereits selbständig ge-
macht. In den Regionen Oldenburg, Duisburg oder Dres-
den ist der Anteil der potentiellen Gründer und der Jung-
unternehmer nur halb so hoch, zeigt eine Studie des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der 
Universität Hannover.  

Hamburg ist im Norden eine Ausnahme. Generell zeich-
nen sich vor allem süddeutsche Regionen durch eine hohe 
Gründungsneigung aus, während nord- und ostdeutsche 
Regionen in der Tendenz schlechter abschneiden. Im 
größten deutschen Verdichtungsraum, dem Ruhrgebiet, 
sind die Gründungsaktivitäten allerdings deutlich unter-
durchschnittlich. Ein Grund hierfür sei die Betriebsstruk-
tur der Region, so die Arbeitsmarktforscher. In vorwie-
gend großbetrieblich strukturierten Regionen sei die Kul-
tur der Selbständigkeit weniger ausgeprägt als in Regio-
nen mit einem hohen Anteil kleiner und mittlerer Unter-
nehmen.  

Hochqualifizierte Personen gründen häufiger ein Unter-
nehmen als geringer qualifizierte. Besonders gründungs-
freudig sind Ingenieure und Naturwissenschaftler. Deren 
Hightech-Gründungen seien wichtig für die Erneuerung 
der regionalen Wissensbasis, wird in der Studie betont. 
Unternehmensgründungen würden den strukturellen 
Wandel und das Wirtschaftswachstum einer Region för-
dern. Deshalb gelte es, das Potential an Gründern zu 
erhöhen und die Umsetzung der Existenzgründung zu 
erleichtern.  

Unternehmenswerte bei geplanter Erbschaftsteuer-
bewertung deutlich überhöht 

Nach wie vor umstritten ist das vorgesehene neue „ver-
einfachte Ertragswertverfahren“ für Erbschaftsteuerzwe-
cke, das nach dem aktuellen Stand bei einem Kapitali-
sierungszins von 9 % zu einem Multiplikator von 11,11 
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des Gewinns nach Steuern führt. In der Praxis liegen 
dagegen die Werte je nach Branche zwischen 3,4 
(Handwerk) und 9,1 (Pharma) des EBIT (vgl. NWB v. 
05.05.2008, S. 1729). Dass das keine Zufallsergebnisse 
aufgrund heute schlechter Konjunktur sind, zeigt der 
Vergleich mit den im Beratertipp 6/1999 zusammenge-
stellten Zahlen, wo die Werte ebenfalls zwischen 3 
(Bau) und 10 (Softwarehäuser) lagen. Auch nach Um-
rechnung von EBIT (= vor Steuern) auf Gewinn nach 
Steuern ergeben sich große Bewertungsunterschiede. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 06.09.2008) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2008 

3,19
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 09.07.2008 

5,25
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

4,50 Deutsche Bundesbank,
Kapitalmarktstatistik, 
8/2008, Stand: 7/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de.

 
 
Aktuelle Förderinformationen 

Bund: SCHUFA-Auskunft in den gewerblichen 
Kreditprogrammen erst ab 1. Quartal 2009  

Die bereits mit KfW-Schreiben vom 12.03.2008 ange-
kündigte Ausweitung der SCHUFA-Auskunft auf alle 
nichtbilanzierenden Antragsteller ab 01.09.2008 in den 
Programmen 
 

 KfW-Unternehmerkredit mit Haftungsfreistellung, 
 KfW-Kapital für Arbeit und Investition, 
 ERP-Kapital für Gründung und 
 ERP-Innovationsprogramm 

wird nunmehr erst im 1. Quartal 2009 erfolgen. Das teilte 
die KfW in ihrem Schreiben vom 25.08.2008 mit. Somit 
ist die Einholung einer SCHUFA-Einwilligungserklärung 
bis auf weiteres nicht nötig. Zu beachten ist aber, dass das 
Verfahren zur SCHUFA-Einholung im KfW-StartGeld 
hiervon unberührt bleibt und unverändert weiter läuft. 
Weiterführende Informationen zu dieser Thematik wird 
die KfW in den nächsten Wochen bekannt geben.  

Berlin: Beratung und Coaching für kreative Unter-
nehmen und Existenzgründer 

Wer wird gefördert? 
Kleine und mittlere Unternehmen gemäß KMU-
Definition der EU sowie Existenzgründer der Kreativ-
wirtschaft in den Bereichen Film, Rundfunk und Fern-
sehen, Verlage, Musik, Entertainment, Werbung, Mo-
de, Design, Architektur, Multimedia, Games, Software, 
Kunst und Kultur. 

Was wird gefördert? 
Gefördert werden Existenzgründungen und Unternehmen 
der Kreativwirtschaft in Form eines Coachings. 

Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt in Form eines Coachings.  
 

Tag Existenzgründer 
und junge Unter-
nehmen bis drei 

Jahre nach Grün-
dung 

Bestehende Un-
ternehmen ab drei 
Jahre nach Grün-

dung 

 pro Tag 
1. und 2. 0 € 
3. bis 8. 150 €  275 € 
9. bis 14. 275 € 400 € 
15. bis 20. 400 € 525 € 
ab 21. 500 € 625 € 

 
Was ist zu beachten? 
Das Technologie Coaching Center (TCC) wählt den Co-
ach entsprechend dem Profil des Coachings aus und be-
stimmt das Kontingent der Coachingtage.  
Als Coach kann sich jeder Berater bei der TCC bewerben, 
der über eine dreijährige Beratertätigkeit verfügt und 
vorrangig technologieorientierte, innovative Existenz-
gründungen und Unternehmen beraten hat. Die Coa-
chingleistung wird als „De-minimis“-Beihilfe gewährt. 

An wen kann man sich wenden? 
Technologie Coaching Center GmbH (TCC) 
Bundesallee 210 
10719 Berlin 
Tel.: 030 467828-0 
Fax: 030 467828-23 
Mail: info@tcc-berlin.de 

Sachsen-Anhalt: Beratungshilfeprogramm 
Die Geltungsdauer der Richtlinie zum Beratungshilfe-
programm des Landes Sachsen-Anhalt wurde bis zum 
31.12.2008 verlängert. Informationen über Investitions-
bank Sachsen-Anhalt, www.ib-sachsen-anhalt.de. 

Brandenburg: Gründungs- und Wachstumsfinan-
zierung (GuW) 
Inhaltlich unverändert wurde die am 30.06.2008 ausge-
laufene Richtlinie bis zum 31.12.2008 verlängert. Mit 
dem Programm können Existenzgründungen und betrieb-
liche Investitionen in der Wachstumsphase sowie die 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen gefördert 
werden. Weitere Programminformationen erhalten Sie auf 
der Internetseite der InvestitionsBank Brandenburg (ILB). 
 

Vorschau:  

Aktuelle Themen vor dem Jahreswechsel 
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Das aktuelle Thema Ausgabe November 2008 
Aktuelle Themen zum Jahreswechsel 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 
die Menschen sind wie gelähmt angesichts der weltweiten 
Finanzkrise im Herbst 2008. Positiv ist zu vermerken, dass 
anders als in früheren Jahrhunderten ein tatsächlicher Run 
auf die Banken und wirkliche Panik (bisher) ausgeblieben 
sind. Schwierig ist aber im Moment eine Prognose zu 
treffen, was man mit seinem – hoffentlich noch vorhande-
nen – Vermögen tun soll und was zukünftige Handlungs-
maximen sein können.  
Eine Vorhersage scheint mir aber wohl möglich: Die 
Menschen werden sich wieder mehr mit realwirtschaftli-
chen Dingen beschäftigten, statt mit Tricks und Luft-
schlössern. Für die betriebswirtschaftliche Beratung rech-
ne ich daher mit einer Rückkehr zu handfesten Fragen 
rund um die eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten der 
Mandanten.  

 Wie bin ich mit meinem Unternehmen aufgestellt? Wo 
lauern spezielle Risiken? 

 Was wird mit dem Immobilienmarkt? Kann ich even-
tuell jetzt irgendwo günstig einsteigen und wie rechnet 
sich das? 

 Wie ist meine Vorsorge- und Anlagestruktur einzu-
schätzen? Wo kann ich was verbessern? 

Das sind alles klassische Beratungsfelder für den be-
triebswirtschaftlich orientierten Steuerberater. Wie immer 
versuchen wir hierzu auf den Innenseiten, für das Ge-
spräch aktuelle Anregungen zu geben. Fertige Lösungen 
hat zurzeit niemand parat.  
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

P.S. Hinweis in eigener Sache 
Aufgrund eines technischen Versehens wurde der September-
Tipp zum Thema „Steuergestaltung mit ertragreichen Anla-
gen“ in der Print-Version leider mit vertauschtem Text ausge-
liefert. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. Die kom-
plette richtige Version finden Sie wie gewohnt auf der nächs-
ten CD BWL-Assistent im Ordner BWL-Beratertipp und jetzt 
vorab für die anstehenden Jahresgespräche aktuell zum 
Download auf unserer Internetseite.  

Zahl des Monats: 
Trotz Geld- und Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren 
in schweren Fällen stiegen die an den EU-Grenzen 
abgefangenen Sendungen von Arzneimittelplagiaten im 
Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr um 51%. Mit Arz-
neimittelfälschungen ist mehr Geld zu verdienen als 
mit Drogen: 90.000 € kostet z.B. ein Kilo VIAGRA®-
Plagiate, wusste die Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände (ABDA) zu melden. Im Vergleich 
dazu sind Kokain (geschätzt 65.000 €/kg), Heroin 
(50.000 €/kg) oder gar Ecstasy (1.300 €/kg) „wohlfeil“.  
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Risikocheck I: Auslandsaktivitäten richtig ein-
schätzen 

Häufig werden die Probleme auf Auslandsmärkten unter-
schätzt. Die Kreditversicherer EULER HERMES haben in 
einer Untersuchung zu Insolvenzursachen festgestellt, dass 
in 57 % der Fälle Auslandsaktivitäten (mit) ursächlich für 
eine Insolvenz waren. Auf dem internationalen Steuerbe-
raterkongress in Barcelona im Oktober 2008 war am 
Rande zu hören, dass man von rund 300.000 deutschen 
Hausbesitzern in Spanien ausgeht, die aber steuerlich 
kaum erfasst sind, obwohl „theoretisch“ Steuern anfallen 
können. Auch Italien hat jetzt gerade wieder eine Art 
Nutzungswertbesteuerung für selbstgenutzte Immobilien 
eingeführt. Zunehmend werden auch Fragen zu grenz-
überschreitenden Erbfällen akut, ohne dass der Mandant 
darauf ausreichend vorbereitet ist.  Wer ins Ausland ging, 
tat das häufig in der Annahme, dass im Ausland alles 
besser ist, dass man weniger Steuern zahlt, dass die Büro-
kratie weniger ist und vor allen Dingen: Man ist wieder 
weg, bevor es einer merkt. Das wird aber nicht so bleiben 
(auch nicht in Spanien, und mit Immobilien ist man auch 
nicht so leicht wieder weg, wie z.B. mit einer unerkannten 
Betriebsstätte ...).  

Da immer mehr Mandanten grenzüberschreitend tätig 
werden, kann auch das ein Thema im Jahresgespräch sein. 
Ist jemand bereits im Ausland, ist zu prüfen, ob eventuell 
bereits eine Betriebsstätte vorliegt und Steuererklärungen 
dafür fällig werden: Die Fristen im Ausland sind i.d.R. 
wesentlich kürzer als in Deutschland und bei Überschrei-
tung werden hohe Verzugszinsen oder gar Strafen fällig. 
In Deutschland ist die Steueranrechnung oder die Steuer-
vermeidung aufgrund von DBA zu prüfen. 

Risikocheck II: Bonitätsanalyseverfahren der 
Deutschen Bundesbank nutzen 

Zur Feststellung der „Notenbankfähigkeit“ (= hohe Boni-
tät und geringe Insolvenzwahrscheinlichkeit) von Unter-
nehmen wendet die Bundesbank ein komplexes Analyse-
verfahren an, dessen Auswertungen sie auf Anfrage auch 
direkt interessierten Unternehmen zur Verfügung stellt. 
Besonders interessant: Auf der breiten Vergleichsbasis 
werden auch Aussagen zum Branchenumfeld und der 
relativen Stellung des eigenen Unternehmens gemacht. 
Einzelheiten zum Verfahren enthält die Broschüre der 
Bundesbank unter www.bundesbank.de/download/gm/ 
gm_bonitaetsanalyse.pdf. 

Nochmals: Steuerfallen bei Policendarlehen 

Es ist schon lange her und fast schon in Vergessenheit 
geraten, dass die Steuerfreiheit bei „alten“ Versicherungen 
verloren gehen konnte, wenn diese steuerschädlich belie-
hen werden. Auch das könnten Sie zum Thema in Ihren 
Jahresendgesprächen machen, soweit Ihr Mandant noch 
solche Versicherungen hat. Häufig erfährt der Steuerbera-

ter nämlich gar nichts davon, dass die Versicherung abge-
treten worden ist, und im Bankgespräch wird die Frage 
häufig nicht thematisiert. Dass hier immer noch Steuerfal-
len lauern, zeigt ein aktuelles Urteil des FG Düsseldorf 
(vom 15.01.2008 – 13 K 2416/06-F): Im vorliegenden 
Fall waren die Zinsen aus der Lebensversicherung  steuer-
pflichtig, obwohl das Darlehen tatsächlich vor Fälligkeit 
der Kapitalleistungen innerhalb von drei Jahren vollstän-
dig aus anderen Mitteln des Versicherungsnehmers getilgt 
worden war. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt 
(BFH – VIII 7/08).  

Investieren in Immobilien 

Wer Mut und Cash hat, kann ggf. jetzt günstig Immobilien 
erwerben. Dankbare Beratungsaufgaben sind neben der 
steuerlichen Beratung vor allen Dingen Planungsrechnun-
gen. Dabei wird man auch über Umsatzsteueroptionen als 
Finanzierungshilfe sprechen. Hier ist die neuere Recht-
sprechung zu beachten, wonach die Option und Zuord-
nung zum Unternehmensvermögen bei Gebäuden zeitnah 
erfolgen muss.  

„Sichere“ Anlagen 

Soeben hat das Bundeskabinett einen Entwurf für ein 
Gesetz zur Fortentwicklung des Pfandbriefrechts be-
schlossen, um dieses deutsche „Erfolgsmodell“ noch 
sicherer zu machen (als Download verfügbar auf der 
Internetseite des Bundesfinanzministeriums: www.bun-
desfinanzministerium.de). Das ist aber noch Zukunfts-
musik. Wer 2008 noch (um-)disponiert und auf die Steu-
ern schaut, sollte bei fremdfinanzierten Anlagen prüfen, 
ob die Schulden getilgt werden können, da bei der Ab-
geltungsteuer Werbungskosten nicht mehr abziehbar 
sind. Wem die Risikofreude noch nicht völlig vergangen 
ist, der kann auch jetzt noch in 2008 bei niedrigen Kur-
sen z.B. in Aktien einsteigen und spätere Kursgewinne 
dann nach einem Jahr wie bisher noch steuerfrei kassie-
ren. 

Honorartipp 
Gründercoaching nutzen 

Der Arbeitsmarkt zieht an: „Notgründungen“ aus der Ar-
beitslosigkeit dürften seltener werden. Da aber andererseits 
immer gegründet wird, wird man nach wie vor mit den 
„echten“ Betriebs- und Praxisgründungen rechnen können 
(nachhaltig nach den Zahlen des IfM und eigenen Schät-
zungen 100.000 bis 200.000 pro Jahr). Für notwendige Be-
ratung bietet das Gründercoaching der KfW sehr attraktive 
Förderkonditionen (vgl. zum Programm bei Gründung aus 
der Arbeitslosigkeit, nachfolgend Seite 4 sowie die Bedin-
gungen für das „normale“ Gründercoaching in der Oktober-
Aktualisierung im Loseblattwerk) 
Wichtig: Damit Sie an den Coachingprogrammen als Bera-
ter teilnehmen können, müssen Sie bei der KfW „gelistet“ 
sein. Das sollten Sie also als erstes jetzt in die Wege leiten, 
damit Sie für die Beratersaison 2009 gerüstet sind. 
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Branchen aktuell 

KfW-Gründungsmonitor 

Im Jahr 2007 betrug die Zahl der Gründer 860.000 
Personen. Damit sind die Gründungsaktivitäten in 
Deutschland trotz anhaltend guter Konjunktur auf 
einem Tiefststand seit der Jahrtausendwende ange-
kommen. Im Vergleich zum Vorjahr 2006 sank die 
Gründerzahl um 230.000 Personen (-21 %). Der pro-
zentuale Rückgang war in den neuen Bundesländern  
(-35 %) doppelt so hoch wie in den alten Bundeslän-
dern (-17 %).  
Per Saldo entschieden sich weniger potentiell Grün-
dungswillige für eine selbständige Erwerbstätigkeit. 
Zudem wurde der Zugang zu Fördermitteln der Bun-
desagentur für Arbeit für Gründungen aus der Arbeits-
losigkeit in verschiedenen Schritten – zuletzt im Au-
gust 2006 – restriktiver ausgestaltet. Geringere Anrei-
ze, für Arbeitslose eine Selbständigkeit zu beginnen, 
waren die Folge. Insgesamt sank die Zahl der Gründer 
aus der Arbeitslosigkeit im Jahr 2007 um 45.000 auf 
147.000 Personen. 
Da größere Gründungsprojekte nachhaltiger sind, ist 
eine Qualitätsverbesserung der realisierten Projekte als 
positiver Befund festzuhalten. Hierfür spricht auch, 
dass im Jahr 2007 nur noch 48 % der Vollerwerbs-
gründer angaben, ihre Gründung aus der Not heraus, 
also in Ermangelung von Erwerbsalternativen, vollzo-
gen zu haben. Im Jahr 2006 betrug dieser Anteil noch 
55 %. Ein weiterer Hinweis für eine Zunahme der 
durchschnittlichen Projektgrößen ist im Finanzierungs-
bedarf zu sehen. Während 2006 noch fast die Hälfte 
der Gründer ohne finanzielle Mittel gründete, lag die-
ser Anteil im Jahr 2007 deutlich unter 40 %. 
Mit der Gesamtzahl der Gründungen ist auch diejenige 
der innovativen Gründungen gesunken. So lag im Jahr 
2007 die Zahl der innovativen Gründer bei knapp 
106.000 gegenüber rund 127.000 im Jahr 2006. Die 
innovativen Gründungen im Vollerwerb sanken dage-
gen nur leicht von 54.000 auf knapp 51.000.  

BMF: Neuregelung der Besteuerung der Tagespfle-
ge ab 2009 

Endlich hat der BMF die neuen Regeln für die Besteu-
erung von Tagespflegepersonen ab 1. Januar 2009 
festgezurrt und die Eckwerte Mitte Oktober 2008 zu-
sammen mit einem Rechenbeispiel veröffentlicht. Im 
Einzelnen gilt: Mit der Veranlagung 2009 müssen auch 
Tagesmütter und Tagesväter, die vom Jugendamt oder 
von der Gemeinde bezahlt werden, die Einkünfte aus 
ihrer Tagespflegetätigkeit versteuern.  

Versteuert werden muss der Gewinn. Für die Gewinn-
ermittlung werden die Betriebsausgaben über eine 

Pauschale oder über eine Einzelauflistung von den 
Betriebseinnahmen abgezogen. 

Ab 2009 wird die Betriebsausgabenpauschale von 
bisher 246 € auf 300 € pro vollzeitbetreutem Kind 
und Monat erhöht. Die Pauschale bezieht sich auf eine 
Betreuungszeit von acht und mehr Stunden pro Kind 
und Tag. Sie verringert sich bei einer Betreuungszeit 
unter acht Stunden anteilig.  

Betreuungszeit 
in Stunden  

pro Tag 

Anzahl der 
betreuten  

Wochentage 

Betreuungs-
pauschale in € 

8 5 300,00 

7 5 262,50 

6 5 225,00 

5 5 187,50 

4 5 150,00 

4 4 120,00 

Natürlich ist auch eine Einzelauflistung der tatsächli-
chen Kosten möglich und sollte immer dann genutzt 
werden, wenn die tatsächlichen Kosten die Pauschale 
übersteigen. Hierfür sind alle Einzelbelege zu sammeln 
und dem Finanzamt als Einzelaufstellung vorzulegen. 
Als Ausgaben zählen hier: Mobiliar, Spiel- und Bas-
telmaterialien, Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Fachli-
teratur, Kosten für Weiterbildung, Telefon und Inter-
net, Miete und Betriebskosten für die zur Betreuung 
der Kinder genutzten Räume, Kosten zur Freizeitge-
staltung mit den Kindern sowie Fahrtkosten. Im Falle 
der Einzelauflistung der Betriebsausgaben ist der zu-
sätzliche Abzug der Betriebsausgabenpauschale nicht 
möglich. 

Ob und in welcher Höhe Steuern gezahlt werden müs-
sen hängt davon ab, ob die Tagespflegeperson neben 
ihren Einkünften aus der Tagespflege noch andere 
Einkünfte hat, ob ihre Einkünfte mit denen des Ehegat-
ten versteuert werden und ob der Grundfreibetrag von 
7.664 € (Ledige) und 15.328 € (Verheiratete) über-
schritten wird. 

Rechenbeispiel: 
Eine Tagesmutter betreut drei Kinder volltags und 
erhält dafür 500 € pro Kind und Monat. Sie ist nicht 
verheiratet und hat keine weiteren Einkünfte. 

Monatliche Einnahmen: 3 x 500 € =  1.500 € 
Betriebsausgabenpauschale: 3 x 300 € =     900 € 
Monatliche Einkünfte:  =     600 € 
Einkünfte im Jahr:    12 x 600 € =  7.200 € 
Zu zahlende Steuern:       =         0 €  

Beachten Sie auch in der Dezember-Aktualisierung des 
Loseblattwerks den ausführlichen Branchenbericht 
zum Thema Tagespflege. 
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Investieren in neue Energien: Umsatzsteueroption 
muss zeitnah erfolgen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich im Urteil vom 
11.04.2008 – V R 10/07 mit der Frage befasst, ob bei 
Anschaffung einer Photovoltaikanlage, die 1997 auf 
dem Dach eines privat genutzten Einfamilienhauses 
angebracht wurde, die in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer als Vorsteuer geltend gemacht werden kann, 
wenn der überschüssige Strom gegen Entgelt in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Für diesen soge-
nannten „Altfall“ (Einspeisung von Strom vor Inkrafttre-
ten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes) ließ der BFH 
offen, ob eine sonst nicht unternehmerisch tätige Person, 
die im Jahr 1997 auf dem Dach ihres selbst genutzten 
Eigenheims eine Photovoltaikanlage betrieb und den 
erzeugten Strom teilweise gegen Vergütung in das öf-
fentliche Stromnetz eingespeist hat, als Unternehmer 
i.S.d. Umsatzsteuerrechts anzusehen war. Er lehnte den 
Vorsteuerabzug vielmehr mit der Begründung ab, dass 
die Photovoltaikanlage nicht zeitnah dem unternehmeri-
schen Bereich zugeordnet worden war. Die Zuordnung 
eines Gegenstands zum Unternehmen erfordert eine 
durch Beweisanzeigen gestützte Zuordnungsentschei-
dung des Unternehmers „bei Anschaffung, Herstellung 
oder Einlage des Gegenstands“. Diese Voraussetzung 
lag nicht vor, denn der Kläger hatte nicht zeitnah mit der 
Anschaffung, sondern erst fünf Jahre danach, im Jahr 
2002, eine Umsatzsteuererklärung für das Jahr 1997 
abgegeben und den Vorsteuerabzug geltend gemacht. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 10.10.2008) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2008 

3,19
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 09.10.2008 

4,25
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

4,20 Deutsche Bundesbank,
Kapitalmarktstatistik, 
9/2008, Stand: 8/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de.

Aktuelle Förderinformationen 

KfW-Gründercoaching bei Gründung aus der Ar-
beitslosigkeit 

Seit dem 1. Oktober 2008 bietet die KfW im Auftrag des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eine erwei-
terte Form des Gründercoachings an.  

Wer wird gefördert? 
Gefördert werden Existenzgründerinnen und Existenz-
gründer aus der Arbeitslosigkeit heraus.  

Was wird gefördert? 
Gefördert werden Coachingmaßnahmen, um die Wett-
bewerbsfähigkeit von Existenzgründungen im Bereich 
der gewerblichen Wirtschaft und der Freien Berufe zu 
steigern. 

Wie wird gefördert? 
Die Förderung erfolgt als Zuschuss zu den in Rechnung 
gestellten Coachingkosten. 

 max. 90 % des Honorars (neue Bundesländer) von 
max. 4.000 € = max. 3.600 € 

 max. 800 € förderfähiges Tagewerkhonorar, ein 
Tagewerk umfasst 8 Stunden  

Was ist zu beachten? 
Coachings bei Gründungen aus der Arbeitslosigkeit 
werden stärker gefördert als die „normalen“ Gründun-
gen, die mit max. 75 % bezuschusst werden. Das För-
derfenster umfasst aber nur das erste Jahr nach Grün-
dung, während das Gründercoaching Deutschland bis 
fünf Jahre nach Gründung in Anspruch genommen wer-
den kann. 

Antragsteller, die zunächst die Bemessungsgrundlage im 
Coaching für Arbeitslose (4.000 €) ausschöpfen, haben 
die Möglichkeit, für ein neues Projekt einen Zuschuss 
von 50 % (Ziel-2-Gebiet) bzw. 75 % (Ziel-1-Gebiet) bis 
zur Bemessungsgrundlage von 2.000 € (Differenz zwi-
schen beiden Förderangeboten) im Gründercoaching 
Deutschland zu beantragen. Der Antrag kann bei der 
zuständigen Industrie- und Handelskammer, der Hand-
werkskammer oder der Wirtschaftsfördereinrichtung, 
die als KfW-Regionalpartner benannt ist, gestellt werden 
www.gcd-regionalpartnersuche.de/gcd/. 

Turn Around Beratung (TAB) liegt weiterhin auf Eis 

Da sich die Turn Around Beratung (TAB) am Markt als 
effektive Unterstützung von Unternehmen in Schwierig-
keiten etabliert hat, möchten BMWi und KfW dieses 
Förderprogramm auch künftig weiter anbieten. 

Aufgrund veränderter beihilferechtlicher Rahmenbedin-
gungen auf europäischer Ebene für die Förderung von 
Unternehmen in Schwierigkeiten ist jedoch eine Notifi-
zierung des Programms bei der EU-Kommission in 
Brüssel erforderlich. Die TAB wird nach dem abge-
schlossenen Notifizierungsverfahren schnellstmöglich 
wieder verfügbar sein. Allerdings liegt ein genauer Ter-
min hierfür noch nicht vor. Die KfW wird – sobald 
Details vorliegen – darüber informieren. Mit einem 
Abschluss des Verfahrens wird aber nicht vor Anfang 
2009 gerechnet. 
 
 

Vorschau:  
BWL-Beratung 2009: Trends und Themen 
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Das aktuelle Thema Ausgabe Dezember 2008 
BWL-Beratung – Trends und Themen 2009 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 
bei 3 % Umsatzanteil (siehe Zahl des Monats) muss man sich 
fragen, ob es sich überhaupt lohnt, sich mit dem breiten 
Spektrum der betriebswirtschaftlichen Beratung zu beschäfti-
gen, die ja ihrerseits im engeren Sinne nur einen Teil der 
Vereinbaren Tätigkeiten ausmacht. Meine Antwort werden 
Sie vorausahnen können: Natürlich sollte man in dieses Bera-
tungsfeld investieren, erfüllt es im Leistungsspektrum doch 
wichtige Funktionen:  
1. Marketingfunktion: Viele Mandanten wählen eine Kanz-

lei aus, die im Ruf steht, beratungsstark vor allem auch in 
wirtschaftlichen Fragen zu sein. Ob sie die Leistungen 
später in Anspruch nehmen, steht auf einem anderen 
Blatt. 

2. Viele Vorbehaltsaufgaben sind überhaupt nicht denkbar 
ohne betriebswirtschaftliches Verständnis, wie z.B. die 
Einrichtung einer Buchführung, die im späteren Verlauf 
auch sinnvolle Auswertungen für den Mandanten liefern 
soll. Hier geht die Gebühr dann später im höheren Rah-
mensatz der Steuerberatergebührenverordnung unter und 
tritt deshalb natürlich auch in Befragungen nicht extra zu 
Tage. Qualität zahlt sich aber aus und der Umsatzanteil 
Fibu hält sich trotz aller Unkenrufe und zunehmender 
Mitbewerbergruppen auf hohem Niveau.  

3. Betriebswirtschaftliche Beratung wird von Mandanten 
häufig in entscheidenden Lebensphasen benötigt. Die 
wichtigsten Beratungsanlässe sind nach wie vor Grün-
dung, Nachfolge und Sicherung bzw. Krisenüberwin-
dung. Hier kommt dann vielleicht eine Beratung auf 10, 
20 oder sogar 30 Jahre erfolgreiches Mandatsverhältnis.  

Fazit: Der Honoraranteil der betriebswirtschaftlichen Bera-
tung mag im Einzelfall gering sein. Der Nutzen für die eigene 
Kanzlei durch Mandatsgewinnung oder -sicherung ist aber 
herausragend. 
Mindestens die Kernberatungsfelder sollte man also „drauf 
haben“: Gründung, Wachstum, Nachfolge, Sicherung und 
Krisenbewältigung. Welche Trends hier im Jahr 2009 zu 
erwarten sind, erfahren Sie wie immer auf den Innenseiten. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats: 
Mit 3 % Umsatzanteil machen die Vereinbaren Tätig-
keiten nach wie vor einen geringen Anteil an den Ge-
samteinnahmen des Steuerberaters aus (DStV Praxen-
vergleich 2007, Stbg 2008, S. 216 (218)). Nur der An-
teil der Wirtschaftsprüfung ist mit 1,4 % noch geringer. 
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Gründungsberatung 

Die Gesamtzahl der Gründungen sinkt. Die Vorgrün-
dungsberatung wird in den Bundesprogrammen oder von 
der Bundesanstalt für Arbeit nicht mehr gefördert. Wer 
also einen Businessplan zu erstellen hat, muss dies mit 
Bordmitteln tun. Das heißt, bei Kleinstgründungen bud-
getschonende Miniberatung, und bei den „richtigen“ Be-
triebsgründungen muss der Gründer die Beratung in vol-
lem Umfang selbst bezahlen. 
Trend: Weniger aber anspruchsvollere Beratungen. 

Wachstumsberatung 

Verbessert haben sich die Rahmenbedingungen für die 
Aufbau- und Wachstumsberatung. Die KfW fördert diese 
jetzt mit dem Gründercoaching Deutschland in den ersten 
fünf Jahren nach Gründung. Gefördert werden maximal 
6.000 € bei einem Höchstsatz je Tagewerk von netto 800 
€. Der Zuschuss beträgt in den alten Bundesländern 50 % 
und in den neuen Bundesländern sowie bestimmten Son-
derregionen, wie z.B. Lüneburg 75 % der förderfähigen 
Kosten. Bei Gründung aus der Arbeitslosigkeit kann sogar 
in den ersten zwölf Monaten nach Gründung ein Zuschuss 
von bis zu 90 % von maximal 4.000 € gezahlt werden.  
Trend: Zielgerichtete, qualifizierte Beratung für junge 
Unternehmer in der Wachstumsphase wird zuneh-
men. 

Nachfolgeberatung 

Die Nachfolgeberatung dürfte ein Selbstläufer werden, 
insbesondere für Steuerberater: Nachdem jetzt offenbar 
die Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerreform durch 
einen wie auch immer guten oder schlechten Kompromiss 
zu einem vorläufigen Ende gebracht worden ist, werden 
viele betroffene Unternehmen rechnen (müssen). Hier 
sind Sie als Steuerberater zunächst gefragt und die Hono-
rierung stellt bei entsprechenden Werten kein Problem 
dar. Wenn Sie darüber hinaus noch bei der Konzeptfin-
dung begleiten können – umso besser. 
Trend und Chance: Nachfolgeberatungen werden für 
Steuerberater zum Selbstläufer. 

Beratung bei Unternehmenssicherung und Kri-
senbewältigung 

Das sind die klassischen Gebiete Controlling, Sanierungs-
beratung und „Begräbnis“ (Insolvenz, Liquidation). Hier-
von betroffen sind insbesondere die traditionellen Bran-
chen der „Old Economy“, allen voran die Automobilin-
dustrie. Dass diese nicht eben vorteilhaft aufgestellt ist, 
wissen Sie als Leser des Loseblattwerks schon lange aus 
der Analyse der letzten Bilanzkennzahlen (vgl. Loseblatt-
werk Teil 6/5.3 Seite 2 und Seite 15 ff.). Dort erkennt man 
deutlich, dass im Fahrzeugbau entgegen dem Trend in der 
übrigen Industrie der Verschuldungsgrad zuletzt gestiegen 
ist und die Eigenkapitalquote nach einem kleinen Zwi-
schenhoch wieder gesunken ist.  

Tipp: Wer also viel mit der „Old  Economy“ zu tun 
hat, der sollte sich mit dem aktuellen Fachbuch „Wege 
durch die Unternehmenskrise“ fit machen, das in 
diesem Monat zusammen mit der Dezember-
Aktualisierungslieferung ausgeliefert wird. 

Branchen im Fokus 

Ich sehe drei deutliche Gruppen: 
1. Gründungs- und Wachstumsbranchen vor allen Din-

gen im Gesundheitswesen und in den persönlichen 
Dienstleistungen für Haushalte, Kinder und Senioren. 

2. Mittelständische Traditionsbetriebe, die „immer“ 
laufen, wie Freiberufler und Handwerksbetriebe: Hier 
werden vor allen Dingen Nachfolgeberatungen und 
Sicherungsberatungen (Controlling) nachgefragt wer-
den. 

3. „Old Economy“ der verarbeitenden Industrie: Hier 
wird es bei vielen um Krisenbewältigung und Sanie-
rung gehen. Andererseits haben diese Betriebe viel 
Substanz und je nach Branche ein in den letzten Jahren 
aufgebautes Eigenkapitalpolster, so dass die Voraus-
setzungen für erfolgreiche Beratung, Krisenbewälti-
gung und Neuausrichtung auf sich wandelnden Märk-
ten gut sind. 

Trend: Nur lohnende Beratungen anfassen.  
 

Honorartipp 
Verhaltensbedingte Gebührenerhöhung 

Betriebswirtschaftlich ist es logisch: Wenn man eine Ar-
beit mehrfach anfangen muss, dann erhöhen sich die Her-
stellungskosten. Das versteht i.d.R. auch der Mandant, 
wenn man ihm deutlich macht, wie er durch kooperatives 
Verhalten und eigene Mitwirkung den Gebührenaufwand 
in Grenzen halten kann. Bei Anwendung von Stundensät-
zen ist dies ebenfalls klar: Je länger ich brauche, desto 
teurer wird die Leistung. 
Die Frage ist, inwieweit sich das auch bei einer Wertge-
bühr auswirkt. Die Steuerberatergebührenverordnung und 
deren analoge Anwendung in bestimmten Bereichen der 
betriebswirtschaftlichen Beratung bietet hier sogenannte 
Rahmengebühren. Innerhalb dieses Rahmens sind Umfang 
und Schwierigkeit der Tätigkeit, die Bedeutung der Ange-
legenheit, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
des Mandanten und auch ein besonderes Haftungsrisiko zu 
berücksichtigen. Des Weiteren hat das Amtsgericht Lipp-
stadt bestätigt, dass auch das Verhalten des Mandanten zu 
einem höheren Gebührenansatz führen kann und nennt 
zwei Fälle: Einmal die Kündigung des Mandats mit voll-
ständiger Rückgabe der Unterlagen und spätere Wiederbe-
auftragung desselben Steuerberaters, der sich dann noch 
einmal komplett wieder in die Unterlagen und das Mandat 
einarbeiten muss, sowie auch die verzögerte Beantwortung 
von Fragen durch den Mandanten. Im Fall des AG Lipp-
stadt wurde die Erhöhung der Mittelgebühr von 25/10 um 
5/10 auf 30/10 als angemessen erachtet (AG Lippstadt v. 
04.04.2007, 26 C 38/06, Lexinform 5210794). 
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Branchen aktuell 

KFW/ZEW-Gründungspanel: Neues Instrument 
zur Untersuchung von Unternehmensgründungen 

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) hat in Zusammenarbeit mit der KfW Banken-
gruppe und dem Verband der Vereine Creditreform 
eine neue Erhebung zur Erforschung von Unterneh-
mensgründungen vorgestellt. Bisher gab es nur sehr 
geringe Erkenntnisse über die langfristige Entwicklung 
von Gründungen in Deutschland. Besonders das Wis-
sen über den Erfolg von High-tech-Gründungen war 
unterentwickelt.  

Mit dem KfW/ZEW-Gründungspanel existiert nun 
erstmals ein Instrument, das diesen Anforderungen 
entspricht. Es verfolgt die Entwicklung neu gegründe-
ter Unternehmen über mehrere Jahre und stellt ein 
breites Spektrum unternehmens- und personenspezifi-
scher Informationen bereit. Grundlage der jährlich rund 
6.000 Unternehmen umfassenden Stichprobe sind so-
genannte wirtschaftsaktive Gründungen. Wirtschaftsak-
tive Gründungen sind neue, von Creditreform erfasste 
Unternehmen, die in das Handelsregister eingetragen 
sind, die für die Gründung auf Fremdkapital, Handels-
kredite oder Ähnliches zurückgegriffen haben oder auf 
sonstige Weise aktiv in den Wirtschaftsprozess einge-
bunden sind. 

Die spezifische Schichtung der Stichprobe ermöglicht 
erstmals branchenspezifische Analysen auch für die 
kleine, aber volkswirtschaftlich außerordentlich be-
deutsame Gruppe der technologieintensiven Gründun-
gen. Das KfW/ZEW-Gründungspanel, das künftig 
jährlich erhoben, ausgewertet und veröffentlicht wird, 
soll die Informationsgrundlage für die Gründungsför-
derpolitik verbessern und die Gründungsforschung in 
Deutschland befruchten. 

Untersucht wurden Unternehmensgründungen aus den 
Jahren 2005–2007. Demnach hatten junge Unterneh-
men zum Gründungszeitpunkt im Durchschnitt 2,4 
Vollzeitarbeitsplätze. Hochgerechnet auf die Gesamt-
zahl aller rund 240.000 wirtschaftsaktiven Unterneh-
men entspricht dies knapp 600.000 Vollzeitarbeitsplät-
zen je Gründungsjahrgang (Durchschnitt der Jahre 
2005–2007). Dabei starten Gründungen, die mit inno-
vativen und technisch neuartigen Produkten und 
Dienstleistungen an den Markt gehen, mit mehr Be-
schäftigten und wachsen schneller als andere. Auch das 
Humankapital der Gründer in Form von Ausbildung 
und unternehmerischer Erfahrung hat einen positiven 
Einfluss auf die Gründungsgröße und das Beschäfti-
gungswachstum. 

Um sich von der Konkurrenz abzuheben und eine Lü-
cke im Markt zu finden, versuchen fast 70 % der Grün-
dungen, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten 

und sich stark an die Kundenwünsche anzupassen. 
Häufig kombinieren die jungen Unternehmen auch 
diese beiden Strategien zu einer qualitätsorientierten 
Nischenstrategie. Nur 34 % sehen ihren Wettbewerbs-
vorteil in niedrigeren Preisen ihrer Produkte und 
Dienstleistungen. Insbesondere Gründungen, die konti-
nuierlich FuE betreiben, verfolgen häufiger eine Pro-
duktdifferenzierungs- oder Nischenstrategie als eine 
reine Preisstrategie.  

Nahezu alle (95 %) im Jahr 2007 gegründeten Unter-
nehmen benötigen finanzielle Ressourcen für die Auf-
nahme des Geschäftsbetriebs, wobei das Gros (56 %) 
zusätzlich auch vorhandene Sachmittel, wie das eigene 
Auto, nutzt. In vielen Fällen werden jedoch nur sehr 
niedrige Sach- und Finanzmittel benötigt. Gut zwei 
Drittel (62 %) aller Gründungen nutzen eigene Mittel 
(Ersparnisse, Rücklagen) der Gründer. Besonders 
High-tech-Gründungen des Verarbeitenden Gewerbes 
greifen in hohem Maße darauf zurück (71 %). Nur rund 
35 % aller wirtschaftsaktiven Gründungen setzen auch 
externe Finanzierungsmittel ein, wobei der durch-
schnittliche Mitteleinsatz dann bei rund 32.000 € liegt. 
Innerhalb des gesamten externen Finanzierungsvolu-
mens machen längerfristige Darlehen von Banken und 
Sparkassen mit einem Volumenanteil von 45 % den 
Löwenanteil aus. 

Inanspruchnahme und Volumen der verschiedenen 
Finanzierungsquellen differieren erheblich zwischen 
den Wirtschaftszweigen. So nutzen beispielsweise 
High-tech-Gründungen, die auf externe Mittel zurück-
greifen, überdurchschnittlich häufig Beteiligungskapital 
(3 % aller High-tech-Gründungen vs. 1,5 % aller nicht 
technologieintensiven Gründungen).  

Die aktuellen Resultate des KfW/ZEW-Gründungs-
panel finden Sie auf unserer Internetseite als pdf-Datei 
zum Download. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 10.11.2008) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2008 

3,19 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 09.10.2008 

4,25 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

4,10 Deutsche Bundesbank,
Kapitalmarktstatistik, 
10/2008, Stand: 9/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Bitte denken Sie daran, uns Ihre E-Mail-Adresse zu 
faxen, damit wir Ihnen den Beratertipp ab 2009 elek-
tronisch zustellen können (siehe Beilage)! 
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Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Wichtige Neuerungen in den Programmen 

Mit Rundschreiben vom 16.10.2008 und 25.10.2008 
hat die KfW wichtige Neuerungen in ihren Program-
men bekannt gegeben. Nachfolgend finden Sie in zu-
sammengefasster Form die wesentlichen Punkte. Die 
Rundschreiben und die aktuellen Versionen der ent-
sprechenden Merkblätter haben wir Ihnen auf unserer 
Internetseite www.bwlberatung.de zum Download zur 
Verfügung gestellt. 

• Änderungen zum 1. Januar 2009 

ERP-Kapital für Wachstum 
Das Programm wird zum 01.01.2009 eingestellt. An-
träge werden nur noch bis 31.12.2008 entgegenge-
nommen. 

ERP-Kapital für Gründung 
Ab dem 01.01.2009 können Anträge von natürlichen 
Personen bis zum dritten Jahr nach Existenz- bzw. 
Geschäftsgründung gestellt werden. 

ERP-Kapital für Arbeit und Investitionen 
Ab dem 01.01.2009 können Anträge von mittelständi-
schen Unternehmen und freiberuflich Tätigen, die be-
reits mehr als drei Jahre am Markt tätig sind, gestellt 
werden. 

Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 
Die „Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung“ 
fasst die bisherigen vier Freistellungsverordnungen zu 
einer Verordnung zusammen. Neben erleichterten Be-
dingungen zur Vergabe sind vor allem die höheren 
Beihilfeintensitäten zu benennen. Die Investitionsbei-
hilfen für kleine Unternehmen sind auf 20 % (bisher 
15 %) und für mittlere Unternehmen auf 10 % (bisher 
7,5 %) angehoben worden. 

Sie sieht außerdem eine vereinfachte Definition für 
Unternehmen in Schwierigkeiten vor, die ausschließ-
lich in Verbindung mit der „Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung“ anwendbar ist.  

• Änderungen ab 1. März 2009 

Neue Allgemeine Bestimmungen für Investitionskredite 
und für die Vergabe von ERP-Mitteln 

Ausweis von Subventionswerten in den ERP- und KfW-
Programmen, in denen die Beihilfen vergeben werden 
Für die Förderprogramme 

 KfW-Unternehmerkapital KMU-Fenster 
 ERP-Regionalförderprogramm 
 Unternehmerkapital – ERP-Kapital für Gründung 
 Unternehmerkapital – KfW-Kapital für Arbeit und 

Investitionen KMU-Fenster 
 ERP-Innovationsprogramm 
 ERP-Umwelt und Energieeffizienzprogramm 

 KfW-Programm Erneuerbare Energien  
 BMU-Programm zur Förderung von Demonstrati-

onsvorhaben 

werden in den Zusagen der KfW künftig einheitlich der 
Subventionswert in €, die aus beihilferechtlicher Sicht 
relevanten förderfähigen Investitionskosten sowie die 
Beihilfeintensität ausgewiesen werden. Ebenfalls in der 
Zusage wird ausgewiesen, wenn das Darlehen keine 
Beihilfe enthält. 

Entsprechend wird auch die „De-minimis“-Beschei-
nigung angepasst. Künftig werden die „unter der De-
minimis-Verordnung geförderten (Investitions-)Kosten“ 
in € sowie die „Beihilfeintensität in % der unter der De-
minimis-Verordnung geförderten (Investitions-)Kosten“ 
ausgewiesen. 

SCHUFA-Auskunft in den gewerblichen Kreditpro-
grammen mit Risikoübernahme 
Für Gründer, Freiberufler, Kleingewerbetreibende, 
natürliche Personen, die Gewerbeimmobilien vermieten 
oder verpachten und Gesellschafter einer GbR tritt die 
SCHUFA-Regelung in den Programmen KfW-
Unternehmerkredit mit Haftungsfreistellung, Unter-
nehmerkapital – ERP-Kapital für Gründung, Unter-
nehmerkapital – KfW-Kapital für Arbeit und Investiti-
onen sowie ERP-Innovationsprogramm in Kraft. Zur 
Einholung der SCHUFA-Auskunft ist die Zustimmung 
des Antragstellers erforderlich (s. Formular „Einwilli-
gungserklärung“). 

Verbesserung der Kapitalqualität der Nachrangtran-
chen im ERP-Innovationsprogramm und Unternehmer-
kapital – KfW-Kapital für Arbeit und Investition 
Bei Neuzusagen in den Nachrangtranchen der genann-
ten Programme erklärt die KfW dem Endkreditnehmer 
im Fall einer Unternehmenskrise (Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung i.S.d. Insolvenzordnung) die Be-
reitschaft zur Stundung der Zins- und Tilgungsleistun-
gen. Zinszahlungen können für maximal 12 Monate 
und Tilgungszahlungen längstens bis zum Rückzah-
lungstag der letzten Rate gestundet werden. Vorausset-
zung für die Stundung ist, dass die Unternehmenskrise 
innerhalb einer bestimmten Frist durch die Hausbank 
oder einen unabhängigen Sachverständigen (Steuerbe-
rater/Wirtschaftsprüfer) nachgewiesen wird. 

Bereitstellungsprovision in ERP-Programmen 
Einführung einer Bereitstellungsprovision i.H.v. 0,25 % 
p.M., beginnend zwei Bankarbeitstage und einen Monat 
nach Zusagedatum für nicht ausgezahlte Kreditbeträge 
im ERP-Regionalförderprogramm und im ERP-Inno-
vationsprogramm.  

Vorschau:  
Kanzleimarketing 2009 und wie Ihr BWL-Berater-
Tipp Sie dabei begleitet. 
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 Ausgabe Januar/Februar 2009 

Das aktuelle Thema  

BWL-Beratung – Kanzleimarketing: Traditionelle Themen mit bewährten Metho-
den angehen 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

20 Jahre intensive Beschäftigung mit betriebswirtschaftli-

cher Beratung als Autor oder Leser des Loseblattwerks und 

der damit verbundenen weiteren Informationsmedien, Tipps 

und Tools sind ein Grund zum Innehalten, jedoch kein 

Grund zum Ausruhen! Vielmehr ist der lang andauernde 

Erfolg des Themas für Autoren und Verlag ein Ansporn, das 

Erfolgsmodell auch in Zukunft fortzuführen. 

Den ersten Schritt tun wir mit diesem Beratertipp, indem 

wir für dieses Informationsmedium zukünftig voll auf die 

elektronische Verbreitung setzen. Wer heute nicht im Inter-

net ist, den gibt es nicht, und der elektronischen Kommuni-

kation gehört mit Sicherheit die Zukunft. Gerade der Be-

rufsstand der Steuerberater ist Vorreiter im Verbreitungs-

grad. Eigentlich war das nur ein längst fälliger Schritt, mit 

dem wir hoffen, Informationen noch aktueller und direkter 

an Ihren Arbeitsplatz liefern zu können. Dabei verzichten 

wir nicht auf das gewohnte, lesefreundliche Format! Den 

Tipp bekommen Sie daher als pdf-Datei, die Sie sich gerne 

in gewohnter Form ausdrucken können. Ein weiterer Vorteil 

der elektronischen Übermittlung ist, dass Sie die angegebe-

nen Links und weitergehenden elektronischen Arbeitshilfen 

sofort anklicken und nutzen können und nicht erst noch die 

entsprechenden Adressen und Suchfragen eingeben müssen. 

Im Übrigen bleiben wir ganz traditionell und das ist vor 

allen Dingen der Finanzkrise gedankt: Was tut der typische 

mittelständische Unternehmer, wenn er in Not gerät? Er 

entlässt als letztes Mitarbeiter und schrumpft sein Unter-

nehmen – anders als Großkonzerne, für die Personalreduzie-

rung das Mittel der ersten Wahl ist. Der Unternehmer wird 

sich vielmehr auf traditionelle Methoden besinnen, dem 

goldenen Boden seines Gewerbes vertrauen (wenn er nicht 

gerade in einer Modebranche tätig ist und absehbar über-

flüssig wird) und möglichen Leerlauf nutzen, um Dinge 

aufzuarbeiten, die möglicherweise in Zeiten hektischer 

Konjunktur liegen geblieben sind. 

Ideen zur Umsetzung finden Sie wie immer auf den Innen-

seiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
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Zahl des Monats: 

1989-2009 = 20 Jahre Loseblattwerk „Betriebswirt-

schaftliche Beratung durch den Steuerberater“. Eigent-

lich müssten wir dann in diesem Jahr die 100. Aktuali-

sierung erreichen – das stimmt aber nicht ganz, da das 

Grundwerk im Sommer 1998 erstmalig erschienen ist 

und es zwischendurch auch schon einmal „nur“ vier 

Aktualisierungen pro Jahr gegeben hat.  

 

Antizyklisch handeln 

Die Analyse der Finanzkennzahlen hat es ja bereits an 

den Tag gebracht: besonders schlecht hat sich die Auto-

industrie in den letzten Jahren geschlagen und ist jetzt 

von der Finanzkrise auch am härtesten betroffen. Aber 

trotz schlechter Erwartungen für das Jahr 2009 steckt die 

Branche den Kopf nicht in den Sand, sondern will als 

einzige außer den Energieunternehmen im Jahr 2009 

mehr investieren als in 2008. Das ist jedenfalls das Er-

gebnis der traditionellen Verbandsumfrage des IW in 

Köln zum Jahreswechsel. Man setzt auf Innovation und 

neue Technologien. Man weiß ja nicht, wer bei den Zu-

kunftsforschern von wem abschreibt, aber nach dem 

FERI-Branchenrating im IV. Quartal 2008 wird der Mut 

schon 2010 durch wiederansteigende Wachstumszahlen 

in der Automobilindustrie und in der Folge auch in der 

gesamten Industrie belohnt. 
 

Konservativ investieren 

Viele haben am sauer verdienten oder teilweise auch 

leicht verdienten Wohlstand anderer mitverdient: In der 

„Fachsprache“ hießen die Millionäre zuletzt HNWI = 

High Net Worth Individuals. Ob die so Bezeichneten das 

gewusst haben, wenn man sich um ihr Private Wealth 

Management gekümmert hat oder ihnen TFSA = Tax 

Free Savings Accounts angeboten hat? Manch einer 

hätte es vielleicht lieber und auch besser mit Eartha Kitt 

gehalten und wäre einfach ein Old fashioned millionaire 

geblieben .... 

Mit etwas Glück und Beharrungsvermögen haben Ihre 

Mandanten noch die eine oder andere Immobilie und 

haben nicht alles in teilweise jetzt wertlosen Papieren 

angelegt. Beginnen sollte man jetzt mit einer Bestands-

aufnahme nach dem VIS-System. Erst dann sollte man 

sich um (sinnvolle) neue Produkte kümmern.  
 

Das Finanzamt an Sanierungen beteiligen 

Bereits seit über zehn Jahren ist die Steuerfreiheit von 

Sanierungsgewinnen nach § 3 Nr. 66 EStG a.F. abge-

schafft und vermeintlich an die Stelle getreten ist der 

Billigkeitserlass gem. BMF-Schreiben vom 27.03.2003 

(IV A 6-S-2140-8/03, BStBl 2003, 240). Nach über zehn 

Jahren ist das aber keineswegs unbestritten und wer mit 

praktischen Fällen zu tun gehabt hat weiß, dass der Er-

lass in der Praxis auch die Ausnahme ist. Das liegt zum 

einen daran, dass häufig ja berechenbare Verluste da 

sind und insofern keine Steuer auf den Sanierungsge-

winn entsteht, die erlassen werden müsste. In manchen 

Fällen ist dem aber nicht so, weil die Verluste aufge-

braucht sind. Beim Bundesfinanzhof sind nun zwei Re-

visionsverfahren anhängig, bei denen es im Kern um 

folgende Frage geht: Die Finanzverwaltung und auch das 

Finanzgericht München (Urt. v. 12.12.2007 – 1 K 

4487/06, EFG 2008, S. 615) sind der Auffassung, dass 

ein Billigkeitserlass nach dem Sinn und Zweck des Ge-

setzes sowieso überhaupt nicht in Betracht kommt bei 

Sanierungsgewinnen. Das Finanzgericht München ist 

vielmehr der Auffassung, dass wenn eine Steuer auf 

einen Sanierungsgewinn entstehen würde, die dem Sa-

nierungszweck zuwider liefe, dann das Finanzamt von 

vorneherein als Insolvenzbeteiligter die Steuer schon im 

Vorfeld erlassen müsse (Az. beim BFH VIII R 2/08.) 

Das Finanzgericht Köln (Urt. v. 24.04.2008 – 6 K 

2488/06, EFG 2008, S. 1555) bejaht dagegen grundsätz-

lich die Erlassmöglichkeit auf Steuern auf Sanierungs-

gewinne. Die Revision beim Bundesfinanzhof hierzu hat 

das Aktenzeichen X R 34/08. 

 

Alt und neu verbinden 

Es ist selten, dass etwas komplett neu erfunden wird, wie 

z.B. das Rad, das Fernsehen oder das Internet. Die meis-

ten Produktinnovationen sind Anpassungen von erfolg-

reichen Grundprodukten an neue Zielgruppen oder 

Technologien. Neue Zielgruppen sind Senioren, Frauen 

und Familien: Hier hat sich gezeigt, dass es nicht einfach 

reicht, Produkte zu verkleinern oder zu vergrößern, um 

sie an die Bedürfnisse einer anderen Zielgruppe anzu-

passen, sondern man muss genau hinhören und dann 

werden Skier, Bohrmaschinen oder Autos eben nicht nur 

kleiner und bunter sondern „anders“. Erreicht wird das 

durch Einbeziehung der entsprechenden Zielgruppe in 

die Produktentwicklung, wie zahlreiche erfolgreiche 

Produkt- und Unternehmensgeschichten zeigen. 

Das gilt genauso für neue Technologien. Wobei hier vor 

allen Dingen das interaktive Web 2.0 im Vordergrund 

steht. Hier gehen neue Trends dahin, Webverkauf und 

stationäre Läden zu verbinden. Gleichzeitig wird welt-

weiter Verkauf auch für  kleine Unternehmen möglich – 

auch ein nicht aufzuhaltender Trend. 

Honorartipp 

 

Aufklärungspflicht bei Vereinbarung einer höheren 

als der gesetzlichen Gebühr 

Steuerberater wie auch Rechtsanwälte können höhere 

Gebühren abweichend von der gesetzlichen Gebühren-

verordnung unter bestimmten Voraussetzungen verein-

baren. Formell ist insbesondere die Schriftform zu be-

achten, wobei das Schriftstück über die Gebührenverein-

barung keine zusätzlichen Vereinbarungen enthalten 

darf. Für den Fall eines Rechtsanwalt hat das OLG Düs-

seldorf mit Urteil vom 19.07.2007 (I 24 U 46/06 GI-

Aktuell 2008, S. 52) entschieden, dass der Mandant in 

geeigneter Form über das Maß der gesetzlichen Gebüh-

renüberschreitung informiert werden muss und dass die 
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erteilten Auskünfte richtig, widerspruchsfrei, klar und 

verständlich sein müssen und dass dies als vertragliche 

Nebenpflicht auch ungefragt gilt. Im vorliegenden Fall 

sollte man wissen, dass dem Anwalt statt des geforderten 

Honorars von rund 125.000 € zzgl. MwSt. nur das ge-

setzliche Honorar von 16.000 € zugesprochen wurde. Da 

war der Anwalt möglicherweise wohl auch etwas über 

das Ziel hinausgeschossen! Dennoch ist in allen ver-

gleichbaren Fällen äußerste Sorgfalt bei entsprechenden 

Vereinbarungen zur Vermeidung böser Überraschungen 

angebracht. 

 

 

Branchen aktuell 

KFW-Mittelstandspanel 2008: Mittelstand – auch 

kleine Unternehmen im Ausland erfolgreich 

Die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland 

(KMU) haben sich in den vergangenen Jahren auf verän-

derte Finanzierungsbedingungen eingestellt. Sie haben 

ihre Eigenkapitalquote gestärkt und dadurch ihren Zu-

gang zu Kreditfinanzierungen verbessert. Zudem sind 

kleine und mittlere Unternehmen in höherem Maße auf 

internationalen Märkten tätig als bislang angenommen. 

Dies sind zentrale Ergebnisse des KfW-

Mittelstandspanels 2008. Das Mittelstandspanel ist der 

einzige repräsentative Längsschnittdatensatz für alle 

mittelständischen Unternehmen in Deutschland, ein-

schließlich der Kleinstunternehmen mit weniger als fünf 

Beschäftigten, und wird seit dem Jahr 2003 erhoben. 

Laut KfW-Mittelstandspanel 2008 haben die mittelstän-

dischen Unternehmen im vergangenen Jahr 204 Mrd. € 

und damit 5,7 % mehr als im Vorjahr investiert. Auch 

die Entwicklung der Eigenmittelausstattung ist erfreu-

lich. Die durchschnittliche Eigenkapitalquote der mittel-

ständischen Unternehmen hat sich zwischen 2002 und 

2006 von 19,0 % auf 23,9 % erhöht. Multivariate Längs-

schnittanalysen belegen dabei, dass eine höhere Eigen-

kapitalausstattung den Zugang zu Krediten deutlich 

erleichtert, und dies unabhängig vom konjunkturellen 

Umfeld. Allerdings zeigen die Auswertungen auch, dass 

kleine Unternehmen (weniger als 5 Beschäftigte) unab-

hängig von ihrer Eigenkapitalausstattung weiterhin be-

sondere strukturelle Nachteile beim Zugang zu Investiti-

onskrediten haben. 

Die Finanzmarktkrise und die sehr schlechten Konjunk-

turaussichten für das Jahr 2009 stellen die kleinen und 

mittleren Unternehmen vor erhebliche Herausforderun-

gen. Ganz aktuelle Umfragen zeigen allerdings, dass 

auch größere Unternehmen derzeit häufiger von Kredit-

ablehnungen betroffen sind.  

Einen nicht unerheblichen Teil ihres Erfolgs erzielten 

deutsche Mittelständler auf internationalen Märkten: 

Mehr als 800.000 Unternehmen erwirtschafteten Umsät-

ze im Ausland, das ist fast ein Viertel aller mittelständi-

schen Unternehmen. Ein großer Teil davon sind Kleinst-

unternehmen mit weniger als fünf Mitarbeitern. Neben 

einer höheren Produktivität und Innovationsaktivität 

zeichnen sich auslandsaktive Mittelständler auch durch 

eine verstärkte Investitionsneigung sowie ein höheres 

Beschäftigungswachstum aus. Diese Merkmale unter-

streichen die volkswirtschaftliche Bedeutung, die aus-

landsaktiven Mittelständlern zukommt. Für den Interna-

tionalisierungsgrad eines mittelständischen Unterneh-

mens spielt die Ausstattung mit Eigenkapital eine wich-

tige Rolle. Demnach sind Mittelständler, die über eine 

höhere Eigenkapitalquote verfügen, eher in der Lage 

internationale Märkte zu erschließen als Unternehmen 

mit weniger Eigenkapital. 

Fördermaßnahmen 2009 für niedergelassene Ärzte in 

Thüringen  

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in 

Thüringen hat für die Nachwuchsgewinnung von Praxis-

ärzten und die Honorierung von praktischer ärztlicher 

Tätigkeit in von Unterversorgung bedrohten Gebieten 

Förderpakete für das Jahr 2009 beschlossen. Die Förder-

regionen sowie Art und Höhe der Förderung finden Sie 

der Pressemitteilung vom 04.11.2008 der Kassenärztli-

chen Vereinigung Thüringen entnommen werden. 

Regelleistungsvolumina für westfälische Ärzte für 

das I. Quartal 2009 

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat 

die Regelleistungsvolumina für die westfälischen Ärzte 

veröffentlicht. Die Fallwerte nach Arztgruppen ergeben 

sich aus der Pressemitteilung vom 01.12.2008.  

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 12.01.2009) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2009 

1,62 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 12.11.2008 

3,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

3,90 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
11/2008, Stand: 10/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,61 BMF-Schreiben vom 
07.01.2009 

 

Aktuelle Förderinformationen 

NRW: Potentialberatung – Änderungen ab 2009 

 „Schnuppertag“ bis 15 Beratungstage in 5 Monaten – 

Unternehmen muss sich nicht sofort für ein „Paket“ 

Beratungstage entscheiden 

 Stufenkonzept: 2 Potentialberatungen innerhalb von 

15 Monaten (max. 15 Beratungstage für beide Stufen 

http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=380701&primary=380703
http://www.kvwl.de/presse/pm/2008/2008_12_01.htm
http://www.mittelstandsbank.de/
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zusammen) in einem zeitlichen Abstand von 3 Mona-

ten hintereinander. 

 Weiteres Beratungsgespräch für Antrag Stufe 2 not-

wendig. 

 Förderung ab März 2009 auf „Beratungscheck-Ver-

fahren“ – Höhe wie bisher: 50 % des Beratertage-

werks, max. 500 € pro Beratungstag. 

Weiterführende Informationen auf den Internetseiten der 

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung 

www.gib.nrw.de. 

KfW-Sonderprogramm 2009 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden Angehörige der Freien Berufe sowie 

in- und ausländische Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft, die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden 

und deren Gruppenumsatz 500 Mio. € nicht übersteigt. 

In Ausnahmefällen und in Abstimmung mit dem BMWi 

können auch größere Unternehmen gefördert werden. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Investitionen, die einer mittel- und 

langfristigen Mittelbereitstellung bedürfen und einen 

nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen, 

Betriebsmittel einschließlich Warenlager sowie sonstiger 

Liquiditätsbedarf. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines zinsgünstigen Dar-

lehens. 

Finanzierungsanteil: - max. 100 % der Investitions-

kosten bzw. der Betriebsmit-

tel 

Finanzierungshöhe: - max. 50 Mio. € je Vorhaben 

Kreditlaufzeit: - max. 5 bzw. 8 Jahre, davon 

max. 1 tilgungsfreies Jahr 

(Investitionen) 

- max. 5 Jahre, davon max. 1 

tilgungsfreies Jahr (Betriebs-

mittel) 

Zinssatz: - zu Marktkonditionen 

Tilgung: - gleichmäßige vierteljährliche 

Raten nach Ablauf des til-

gungsfreien Anlaufjahres; 

vorzeitige Ablösung gegen 

Zahlung einer Vorfällig-

keitsentschädigung möglich 

Haftungsfreistellung: - 50%ige oder 90%ige bei 

Investitionsfinanzierungen, 

 - 50%ige bei Betriebsmittelfi-

nanzierungen. 

Was ist zu beachten? 

Bei der Betriebsmittelfinanzierung darf der Kreditbetrag 

max. 30 % der letzten Bilanzsumme (Jahresumsatz bei 

nicht bilanzierenden Unternehmen bzw. freiberuflich 

Tätigen) des Antragstellers betragen, aber insgesamt 

nicht mehr als 50 Mio. €. 

Sofern auch der Mieter die Antragskriterien erfüllt, ist 

eine Förderung von Immobilieninvestitionen mit an-

schließender Fremdvermietung möglich. 

Eine Kombination mit anderen Förderprogrammen ist 

möglich. Allerdings ist eine Kombination von haftungs-

freigestellten Krediten aus diesem Programm mit weite-

ren haftungsfreigestellten Förderkrediten der KfW oder 

Nachrangdarlehen nicht möglich. 

An wen kann man sich wenden? 

KfW Mittelstandsbank 

Palmgartenstraße 5-9 

60325 Frankfurt am Main 

Infocenter: 01801 241124 

Tel.: 069 7431-0 

Fax: 069 7431-2944 

Mail: infocenter@kfw.de 

Internet: www.kfw-mittelstandsbank.de 

NRW: EU-Mikrodarlehen – Darlehen für Kleinst-

gründungen 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden Einzelgewerbetreibende oder Einzel-

kaufleute, die als Kleinstunternehmer gründen wollen 

oder bereits ein Kleinstunternehmen haben. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden mit der Gründung in Zusammenhang 

stehende Investitionen und der Betriebsmittelbedarf 

sowie die Finanzierung von Folgeinvestitionen und Be-

triebsmitteln innerhalb von drei Jahren nach Gründung. 

Bestehen keine Verpflichtungen aus einer früheren Exis-

tenzgründung, so kann auch ein erneutes Gründungsvor-

haben gefördert werden. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Darlehens. 

Die Höhe des Darlehens ist abhängig vom Vorhaben und 

beträgt zwischen 5.000 € und 25.000 €. 

Was ist zu beachten? 

Vor der Antragstellung muss der Antragsteller eine Be-

ratung im STARTCENTER NRW mit positivem Votum 

erhalten haben. 

Das Vorhaben muss durch einen Coach oder Berater 

begleitet werden. 

An wen kann man sich wenden? 

NRW.BANK 

Kavalierstraße 22 

40213 Düsseldorf 

Internet: www.nrwbank.de 

 

Vorschau:  

Gründercoaching: Beratungsfälle jetzt planen 

http://www.gib.nrw.de/arbeitsbereiche/beschaeftigungsfaehigkeit/potenzialberatung
mailto:infocenter@kfw.de
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/
http://www.nrwbank.de/
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 Ausgabe März 2009 

Das aktuelle Thema  

Gründercoaching – Beratungsfälle jetzt planen  
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

wenn man genau hinschaut, ist Deutschland in vielen 

Dingen besser als sein Ruf. Die Dauer der Grün-

dungsverfahren ist nur ein Beispiel (vgl. Zahl des 

Monats). Schnelligkeit hat aber hier ihren Preis. Mit 

792 € liegen die administrativen Gründungskosten in 

Deutschland über dem EU-Mittelwert von 554 €. Da-

mit wird das vorgegebene Kostenziel der EU-

Kommission von maximal 800 € knapp unterschritten. 

Trotzdem empfiehlt die EU-Kommission eine weitere 

Kostenreduzierung bei den administrativen Kosten – 

so die Autoren Holz und Icks vom Institut für Mittel-

standsforschung zum Projekt Dauer und Kosten von 

administrativen Gründungsverfahren in Deutschland .  

Das gesparte Geld könnte man dann in gute Vorberei-

tung, Information und Beratung stecken. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Vorgründungsberatung nur 

noch sehr eingeschränkt gefördert wird. Es kommen 

nur noch Landesprogramme in Betracht. Die klassi-

schen Förderungen der Tragfähigkeitsanalyse nach 

dem Bundesprogramm sind entfallen. Auch die KfW 

fördert nur noch im Nachgründungsbereich.  

Für die Beratung lässt das erwarten, dass eher die 

schnelle Gründung mit einem groben, noch nicht so 

kostenträchtigen Konzept kommen wird. Erst danach 

wird man sich detaillierter informieren und ggf. auch 

beraten lassen. Das heißt, ich sehe folgende Trends: 

 

 „Kleine Beratungslösungen“ für die Vorgrün-

dungsberatung und  

 gezielte, qualitativ hochwertige Beratungen in 

der Nachgründungs- und Aufbauphase. 

 

Die Schlussfolgerungen für den konkreten Beratungs-

fall finden Sie wieder auf den Innenseiten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

 

Zahl des Monats: 

6,3 Tage dauern in Deutschland durchschnittlich die 

administrativen Verfahren für eine Unternehmensgrün-

dung. Damit lässt sich nach den Feststellungen des In-

stituts für Mittelstandsforschung in Deutschland deut-

lich schneller gründen als im EU-weiten Vergleich, wo 

für die entsprechenden Verfahren durchschnittlich 12 

Tage benötigt werden (Quelle: www.ifm-bonn.org). 

Sie lesen in diesem Monat: 

Inhalt  
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Erneuerbare Energien – Förderung ausschließlich 

über das KfW-Programm Erneuerbare Energien 4 

Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 

www.bwlberatung.de! 

Diesen Monat u.a.  

 Ansprechpunkte für die Grundberatung für Exis-

tenzgründer bei Betriebs- und Praxiseröffnung 

 Muster KfW-Coaching-Vertrag 

 KfW-Rundschreiben vom 05.02.2009 mit Anlagen  

http://www.ifm-bonn.org/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=385343&primary=385380
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=385343&primary=385380
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=385343&primary=385378
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=385343&primary=385360
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Trends für die Vorgründungsberatung 

Für die Vorgründungsberatung sollte man sich kleine, 

unkompliziert und wenig kostenträchtig einsetzbare 

Instrumente zurechtlegen. In der Regel wird eine Förde-

rung hier nicht mehr in Anspruch genommen werden 

(können). Das hat den Vorteil für Steuerberater, dass 

man nicht mehr genau zwischen betriebswirtschaftlicher 

und steuerlicher Beratung unterscheiden muss. Man 

kann die Gründungsberatung als Komplettpaket nach 

Zweckmäßigkeitsgesichtpunkten anbieten. Hier haben 

sich die Grundberatungen mit Hilfe eines Merkblatts 

bewährt, das „sämtliche“ Aspekte der Gründung umfasst 

und sich bereits seit Jahren in jährlich aktualisierter 

Form auch auf der CD-ROM Steuerberater-BWL-

Assistent befindet. Die Version 2009 erhalten Sie vorab 

mit diesem Beratertipp sowie dann auf der kommenden 

CD-ROM Edition Mai 2009. Nach wie vor wird man 

Vorschaurechnungen als Rentabilitäts- und Ertragsvor-

schau anstellen. Auch hier bleiben die bewährten kleinen 

Excel-Programmiervorlagen auf der CD-ROM Steuerbe-

rater-BWL-Assistent einsetzbar und erste Wahl.  
 

Schwerpunkte in der Aufbauberatung 

Die „eigentliche“ Beratung wird dann erst nach der 

Gründung in der Aufbauphase einsetzen. Der eine oder 

andere mag denken, dass das wenig zweckmäßig ist und 

sich der Gründer besser gründlicher vorbereiten sollte. 

Andererseits kann man einwenden, dass mit dieser Vor-

gehensweise die sorgfältig geplanten und bestens aus-

gearbeiteten Businesspläne für Luftschlösser zukünftig 

entfallen werden. Der Unternehmer, der im Kleinen 

sofort schaut, wann und wie er Überschuss macht, wo-

rauf er sein Unternehmen gründen und aus welchen 

Mitteln er alles finanzieren will, der wird in der Realität 

sofort merken, ob das Konzept überhaupt „irgendwie“ 

funktioniert. Erfahrungsgemäß ist dieser Gründer auch 

aufgeschlossener für Beratungsmaßnahmen, da er sofort 

sieht, dass er die Dinge in der Praxis braucht und umset-

zen kann. 

Für den Steuerberater kommen hier vor allen Dingen 

Hilfen im Aufbau des Rechnungswesens und Control-

lings in Betracht sowie Vermittlung von grundlegenden 

Kenntnissen in Kostenrechnung und Kalkulation. Das 

sind alles Gebiete, in denen der Steuerberater zu Hause 

und Profi ist und wo es keine Mühe macht, den Gründer 

zu unterstützen.  

Die klassischen Themen bleiben für diese Nachgrün-

dungsberatung bestehen. Es verbessert sich aus Berater-

sicht, dass man nicht mehr auf Teufel komm raus 

zwangsweise sämtliche Ansprechpunkte der Tragfähig-

keitsanalyse abarbeiten muss, auch wenn man einige als 

nicht relevant ansieht. Vielmehr kann man gezielt im 

Coaching auf die Schwachstellen eingehen, das Ganze 

als Überarbeitung des Konzepts im Gründercoaching 

gezielt angehen und sich direkt auf die Schwachstellen 

konzentrieren.  

 

Fördermöglichkeiten 

Das zentrale Instrument ist das Gründercoaching der 

KfW. Mit Förderbeträgen von 50 bzw. 75 % der Kosten 

von maximal 6.000 € im „normalen“ Gründercoaching 

sowie 90 % bei Gründung aus der Arbeitslosigkeit (Be-

messungsgrundlage maximal 4.000 €) kann man hier 

schon etwas tun für die jungen Unternehmer.  

Einzelheiten zu den Programmen finden Sie im Lose-

blattwerk Teil 3/5.3 sowie auf der Internetseite der KfW. 

 

Honorartipp 

 

Verträge mit Gründern nur schriftlich in der Kanzlei 

abschließen 

Bereits ausführlich ist darauf eingegangen worden, dass 

Existenzgründer i.S.d. BGB in der Regel Verbraucher 

sind. Damit stehen ihnen bei Vertragsabschlüssen z.B. 

über einen Beratungsvertrag umfangreiche Widerrufs- 

und Rücktrittsrechte zu, wenn der Vertrag z.B. fern-

schriftlich, telefonisch oder beim Gründer zu Hause zu-

stande gekommen ist. Auch möchte mancher Gründer 

später die Kosten für die Beratung lieber sparen. Gut ist 

es dann, wenn man einen schriftlichen Vertrag vorwei-

sen kann. Die KfW empfiehlt generell in ihrer Berater-

börse schriftliche Verträge. Für das Gründercoaching ist 

es überhaupt Voraussetzung, damit dieses gefördert wer-

den kann. Die KfW gibt hierfür ein Muster vor (vgl. 

Internetbeilage). 

Aber das ist nicht die einzige Stolperfalle. Eigentlich ist 

es ja gut, wenn man den Gründer in seinem Umfeld bzw. 

auch am zukünftigen Standort aufsucht. Dann gelten al-

lerdings die Widerrufsrechte für Haustürgeschäfte. Man 

sollte also auf jeden Fall darauf achten, dass der Gründer 

zum Vertragsabschluss in die Kanzlei des Steuerberaters 

kommt, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Wer 

schon den ersten Beratungstermin in der Kanzlei nicht 

einhalten kann, der wird eine Gründung auch nicht wirk-

lich durchhalten. Das heißt, ein verpasster Vertragsab-

schluss ist häufig ein Glücksfall, weil man vermeidet, 

umsonst zu arbeiten. Wer sich seine Beratung gut über-

legt, der wird später auch die Rechnung bezahlen. 

 

Branchen aktuell 

KFW-Beraterbörse erweitert 

Die KfW hat den Umfang ihrer Beraterbörse erweitert. 

So ist es nunmehr möglich nach  

 Branchenschwerpunkten der Berater, 

 dem Namen der Berater, 

 dem Ausweis der Gesamtzahl an bewerteten Refe-

renzen für jeden Berater in der Trefferliste (künftig 

wieder absteigend nach diesem Kriterium sortiert) 

der Beraterrecherche und 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Gruendercoaching_Deutschland/index.jsp
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 der tabellarischen Darstellung (Daten zu den Unter-

nehmensphasen, den Branchen und den Beratungs-

themen der Referenzprojekte) des Inhalts der bewer-

teten Referenzprojekte im Profil des Beraters zu re-

cherchieren. 

Formulare für die Neuregistrierung und Änderung beste-

hender Beraterprofile sowie für die Anforderung von 

Bewertungen bei Unternehmen stehen im KfW Berater-

forum auf der Seite Beratung/Beraterakkreditierung zur 

Verfügung. Zu beachten ist, dass die Zugangsdaten für 

Ihr Profil in der bisherigen Beraterbörse nicht direkt 

auch für das Beraterforum verwendet werden können, 

sondern dass hierfür eine separate Registrierung erfor-

derlich ist.  

Internetportal zur europäischen Dienstleistungsricht-

linie 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

hat ein neues, erweitertes Informations- und Service-

Portal zur europäischen Dienstleistungsrichtlinie einge-

richtet. Hier können sich Interessierte über die Inhalte 

der Richtlinie und insbesondere ihre Umsetzung infor-

mieren. Unter anderem werden aktuelle Informations- 

und Serviceleistungen des Bundes und der Bundesländer 

vorgestellt.  

Branchenkurzstudie: Solarenergie in Tschechien 

Die Solarenergie boomt in Tschechien. Hauptgründe für 

die Entwicklung der Photovoltaik sind die steigenden 

Preise der klassischen Energien, das stärkere Umwelt-

bewusstsein der Tschechen sowie vor allem die spürbare 

staatliche Förderung. Bis zum Jahre 2030 könnte der 

Anteil von Photovoltaik bis zu 25 % der erneuerbaren 

Energiequellen bei der Stromerzeugung darstellen. Ne-

ben der rasanten Entwicklung der Photovoltaik-

Kraftwerke im vergangenen Jahr steigt zugleich auch die 

Anzahl kleinerer Installationen auf Dächern von Fami-

lienhäusern. Eine Marktbesonderheit in Tschechien ist 

der massive Absatz von unverglasten Absorbern (Solar-

absorber), die in privaten Gartenbassins zum Einsatz 

kommen. Dies ist einmalig in Europa und erinnert eher 

an die Praxis in den USA, wo die absolute Mehrheit der 

Privathaushalte Installationen in dieser Kombination 

einsetzt. Da sich die Tschechische Republik im Rahmen 

ihres EU-Beitritts im Jahre 2004 dazu verpflichtet hat, 

den Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der ge-

samten Stromerzeugung bis zum Jahre 2010 auf einen 

Wert von 8 % ansteigen zu lassen, wird die Schaffung 

und Nutzung alternativer Energieformen außergewöhn-

lich hoch gefördert.  

Die aktuelle Branchenkurzstudie „Solarenergie in Tsche-

chien“ der Informationsagentur Mittel- und Osteuropa 

GmH (imoe) gibt einen Überblick über die Solarenergie-

Branche in Tschechien, deckt die Wettbewerbssituation 

im Bereich des Betriebs von Solarkraftwerken auf, 

durchleuchtet den Zulieferermarkt im Bereich der Solar-

energie und analysiert den Absatzmarkt für Solarener-

gieanlagen. Die Studie ist zum Preis von 900 € zzgl. 

MwSt. erhältlich. Darin enthalten bzw. auch separat zu 

erhalten ist eine Firmenliste mit Adressdaten, Kontakt-

personen, Webadressen sowie Branchen- und Beschäf-

tigtenzahl tschechischer Montagefirmen von PV-Kraft-

werken und von solarthermischen Systemen.  

Global Gender Gap Report 2008 

Das Weltwirtschaftsforum hat den Global Gender Gap 

Report 2008 veröffentlicht. Der Bericht erscheint jähr-

lich. Anhand eines Index wird der Stand der Gleichstel-

lung zwischen Frauen und Männern in den Bereichen 

Arbeitsmarkt, Bildung, politische Teilhabe und Gesund-

heit zusammengefasst und in einer Rangliste 130 Länder 

verglichen. Im Jahr 2008 führen Norwegen, Finnland 

und Schweden diese Rangliste an. Im Vergleich zum 

Vorjahr ist Deutschland vom siebten auf den elften Platz 

zurückgefallen. Auch der absolute Index-Wert hat sich 

für Deutschland – entgegen einer tendenziellen Verbes-

serung weltweit – verschlechtert. 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und neues Begut-

achtungsverfahren 

Seit Einführung der Pflegeversicherung wird der Begriff 

der Pflegebedürftigkeit im SGB XI als zu eng, zu ver-

richtungsbezogen und zu einseitig somatisch diskutiert. 

Dadurch würden wesentliche Aspekte, wie beispielweise 

die Kommunikation und soziale Teilhabe, ausgeblendet 

und der Bedarf an allgemeiner Betreuung, Beaufsichti-

gung und Anleitung, insbesondere bei Menschen mit 

eingeschränkter Alltagskompetenz, zu wenig berücksich-

tigt. Das Bundesministerium für Gesundheit setzte einen 

Beirat zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

ein. Dieser war beauftragt, konkrete und wissenschaft-

lich fundierte Vorschläge für einen neuen Pflegebedürf-

tigkeitsbegriff und ein damit eng verbundenes neues 

Begutachtungsverfahren zu erarbeiten. Der Auftrag 

schloss auch die Frage mit ein, wie sich Änderungen 

finanziell auf die Pflegeversicherung und andere Sozial-

leistungsbereiche auswirken.  

Ein Kernergebnis der Beiratsberatungen stellt das von der 

Universität Bielefeld und dem MDK Westfalen-Lippe 

erarbeitete neue Begutachtungsverfahren dar. Gegenüber 

dem bisherigen Begutachtungsverfahren beinhaltet es 

mehrere wesentliche Veränderungen: 

 Im Unterschied zum jetzigen Begutachtungsverfah-

ren ist der Maßstab zur Einschätzung von Pflegebe-

dürftigkeit nicht die erforderliche Pflegezeit, sondern 

der Grad der Selbständigkeit bei der Durchführung 

von Aktivitäten und der Gestaltung von Lebensberei-

chen. 

 Das neue Instrument zielt auf eine umfassende Be-

rücksichtigung von Pflegebedürftigkeit, vermeidet al-

so die Reduzierung von Pflegebedürftigkeit auf Hil-

febedarf bei bestimmten Alltagsverrichtungen. Es er-

fasst sowohl körperliche als auch kognitive/psy-

chische Beeinträchtigungen (z.B. Demenz).  

https://www.kfw-beraterforum.de/
https://www.kfw-beraterforum.de/
http://www.dienstleistungsrichtlinie.de/
http://www.dienstleistungsrichtlinie.de/
http://research.imoe.de/fileadmin/dateien/research/Abstract.pdf
http://research.imoe.de/fileadmin/dateien/research/Abstract.pdf
http://www.imoe.de/
http://www.imoe.de/
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2008.pdf
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2008.pdf
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2008.pdf
http://www.bmg.bund.de/cln_117/nn_1168248/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2009/pm-29-01-09__ANHANG.html
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 Das Instrument beinhaltet die explizite Erfassung 

wesentlicher, präventionsrelevanter Risiken (krank-

heitsbedingte Risiken, Umweltfaktoren und verhal-

tensbedingte Risiken) und nimmt eine systematische, 

kriteriengestützte Einschätzung des Bedarfs an Maß-

nahmen der medizinischen Rehabilitation vor. 

Weiterführende Informationen zum Thema Pflege und 

den Bericht des Beirats zum Pflegebedürftigkeitsbegriff 

finden Sie auf den Internetseiten des BMG. 

Weitergabe von Patientendaten an private Abrech-

nungsstellen 

Der 6. Senat des Bundessozialgerichts hat am 10.12.2008 

entschieden, dass nach gegenwärtiger Rechtslage Kran-

kenhäuser oder Vertragsärzte keine Patientendaten an 

private Dienstleistungsunternehmen zur Erstellung der 

Leistungsabrechnung weitergeben dürfen. Dies gilt auch 

dann, wenn die Patienten eine Einwilligungserklärung 

unterschrieben haben. Bis zum 30.06.2009 gilt eine 

Übergangsregelung. Betroffen sind offenbar hauptsäch-

lich Leistungsdaten aus der ambulanten Notfallbehand-

lung. Pressetext zur Entscheidung  

Branche und Steuern 

Aufgrund der neuen Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs ändert sich die umsatzsteuerliche Behandlung der 

Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, 

Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler in 

bestimmten Fällen. Einzelheiten sind dem BMF-

Schreiben vom 09.10.2008 zu entnehmen. Diese Ände-

rungen sind seit dem 01.01.2009 zwingend zu beachten. 

Mit dem Entwurf eines 3. Gesetzes zur Änderung des 

Umsatzsteuergesetzes sollen die sogenannten Universal-

dienstleistungen von Postdienstanbietern generell von 

der Umsatzsteuer befreit werden, um eine Gleichstellung 

mit der Deutschen Post zu erreichen. Die im Regie-

rungsentwurf vorgesehene Befreiung soll ab dem 

01.01.2010 gelten (BMF, Pressemiteilung Nr. 48/2008). 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 09.02.2009) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2009 

1,62 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 21.01.2009 

3,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

3,10 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
01/2009, Stand: 12/2008 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,61 BMF-Schreiben vom 
07.01.2009 

Aktuelle Förderinformationen 

Gründercoaching Deutschland 

Die KfW fördert mit Unterstützung des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) Coachingmaßnahmen, um Existenz-

gründern die Finanzierung von Beratungen zu ermögli-

chen und den Bestand von Existenzgründungen zu erhö-

hen. Aufgrund der Änderungen im Sozialgesetzbuch 

zum 01.01.2009 hat die KfW ihr Merkblatt und das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die 

Richtlinien neu veröffentlicht. 
 

 

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)  

Im Rahmen des "Paktes für Beschäftigung und Stabilität 

in Deutschland ..." sind die Mittel für ZIM aufgestockt 

worden. Um den in der Wirtschaftskrise gewachsenen 

Finanzierungsbedarf für Forschungs- und Entwicklungs-

vorhaben des Mittelstands zu decken, werden in den 

Jahren 2009 und 2010 die Fördermöglichkeiten erwei-

tert. Dazu ist eine Änderung der Richtlinie in Kraft ge-

treten.  

Was ist neu? 

 Förderung von einzelbetrieblichen FuE-Projekten 

auch für KMU in den alten Bundesländern, 
 

 Öffnung aller Fördermodule des ZIM für Unterneh-

men mit bis zu 1.000 Beschäftigten in allen Bundes-

ländern (Notifizierung der EU-Kommission steht 

noch aus), 
 

 Erhöhung der Fördersätze für Unternehmen mit bis 

zu 1.000 Beschäftigten. 

An wen kann man sich wenden? 

Einzelprojekte: 

Projektträger EuroNorm GmbH 

Stralauer Platz 34 

10243 Berlin 

Kooperationsprojekte: 

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungs-

vereinigungen 

Geschäftsstelle Berlin 

Tschaikowskistr. 49 

13156 Berlin 

Erneuerbare Energien – Förderung ausschließlich 

über das KfW-Programm Erneuerbare Energien 

Die Finanzierung von Maßnahmen zur Nutzung Er-

neuerbarer Energien ist nur noch über das KfW-Pro-

gramm Erneuerbare Energien möglich. Eine Förderung 

über das ERP-Regionalprogramm entfällt. 

 

 

Vorschau:  

Unternehmensnachfolge nach neuem Recht – ein klas-

sisches Beratungsfeld neu erschließen 

http://www.bmg.bund.de/cln_110/SharedDocs/Downloads/DE/Pflege/Bericht__zum__Pflegebed_C3_BCrftigkeitsbegriff,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Bericht_zum_Pflegebed�rftigkeitsbegriff.pdf
http://www.bmg.bund.de/cln_110/nn_1168762/DE/Pflege/pflege__node.html?__nnn=true
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&sid=4f91da0dcee7672a420821c9fc00465f&nr=10692&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_58004/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/018__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_58004/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/018__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2008/09/20082409__PM48__neu.html?__nnn=true
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/Merkblaetter/Beratung/Merkblatt_-_Gruendercoaching_Deutschland.jsp
http://www.zim-bmwi.de/
http://www.zim-bmwi.de/download/infomaterial/richtlinienergaenzung-3.2.2009
http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Service/KfW-Formul26/Merkblaetter/Umweltschutz/KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_270_271_272_281_282.jsp
http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Service/KfW-Formul26/Merkblaetter/Umweltschutz/KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_270_271_272_281_282.jsp
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 Ausgabe April 2009 

Das aktuelle Thema  

Unternehmensnachfolge nach neuem Recht – ein klassisches Beratungsfeld neu 
erschließen 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

endlich herrscht Rechtsklarheit bei der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer ab 2009 – wenn auch vielleicht nicht 

letztliche Rechtssicherheit, weil viele noch bezwei-

feln, dass auf Dauer diese Reform Bestand haben 

wird. Zunächst einmal wird man jedoch von der Gel-

tung des Gesetzes ausgehen können (müssen) und 

einen neuen Blick auf anstehende Fälle werfen. Ten-

denziell dürfte man hier aufgrund der aktuellen Wirt-

schaftskrise eine Verschlechterung bei den Übergabe-

bedingungen aus Sicht der abgebenden Unternehmer 

erwarten. Dies äußert sich in geringeren Unterneh-

menswerten (was die Einbrüche bei den Aktienkursen 

zeigen). Steuerlich könnte das bei nicht börsennotier-

ten Unternehmen zu bösen Steuerfallen führen. 

Gleichzeitig mit der Erbschaftsteuerreform haben sich 

nämlich auch die steuerlichen Bewertungsregeln ge-

ändert und führen in vielen „Normalfällen“ zu weit 

überhöhten Werten. Hier besteht die Gefahr, dass 

Finanzämter bei Veräußerungen Teilentgeltlichkeit 

annehmen. Hier gilt es, durch wasserdichte Bewertun-

gen vorzubeugen. 

Relativ unberührt bleibt die Zahl der Übergabefälle 

mit rund 70.000 pro Jahr. Bekannt war, dass da auch 

viele kleine Fälle dabei sind, die für die „große Bera-

tung“ weniger relevant sind. Überrascht haben mich 

allerdings die Zahlen des Instituts für Mittelstandsfor-

schung, dass nur 8,3 % aller Übergaben mit einer 

Stilllegung enden. Das heißt, über 9 von 10 Unter-

nehmen werden fortgeführt. 

Gerade für Steuerberater, die ja vor allem an Dauer-

mandaten interessiert sind, ist das eine interessante 

Perspektive. Man kann versuchen, übergabereife eige-

ne Mandanten in der nächsten Generation zu halten 

oder man spekuliert auf die Wechselfreudigkeit der 

Junioren und akquiriert gezielt junge Übernehmer. 

Diese und weitere Überlegungen zu dem Beratungs-

feld werden wie immer auf den Innenseiten vertieft. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 

20 % Zuwachs bei Stiftungsgründungen seit 2007: Damit 

steht Deutschland in Europa an der Spitze. Allein im Jahr 

2008 wurden 1.000 neue Stiftungen gegründet. Zurück-

geführt wird das auf das 2007 von der Bundesregierung 

verbesserte Stiftungs- und Steuerrecht, das die Vorausset-

zungen dafür geschaffen hat, dass jedes Jahr ein großer 

Anteil des privaten Vermögens in unserem Land für pro-

duktive gesellschaftliche und kulturelle Zwecke investiert 

wird (Quelle: BMF, PM v. 11.02.2009).  
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Unternehmensnachfolgeberatung „im Bestand“ 

Wie alles im Leben hat auch die Mandatsfortführung im 

Fall der Unternehmensnachfolge zwei Seiten: Auf der 

einen Seite kennt der bisherige Berater Familie und Um-

feld gut. Auf der anderen Seite möchte der junge Über-

nehmer möglicherweise jemand aus seiner Generation 

beauftragen. Günstig ist, wenn jedenfalls für die Überga-

be- und Nachfolgeberatung selbst die Beteiligten einen 

gemeinsamen Berater ihres Vertrauens haben. Nur so 

kann die Übergabe „aus einem Guss“ konzipiert werden. 

Das gelingt nicht immer.  

Zu beachten sind mögliche Interessenkonflikte: Bei offe-

nen Interessenkonflikten ist die Beratung aus einer Hand 

gar nicht möglich. Geeignet sind Mediationsansätze, bei 

denen diese Fragen von vorne herein thematisiert werden.  

Auch die Altersfrage ist für die Beraterwahl sicherlich 

wichtig: Als Berater wird sich möglicherweise jemand im 

mittleren Alter eignen, der zu beiden Generationen nicht 

zu weit entfernt ist. Dauerhafte Mandatssicherung wird 

man nur erreichen können, wenn die eigene Kanzlei eben-

falls Jugend und Nachfolgeelan ausstrahlt. Hier wird man 

also auch über die eigene Kanzleipolitik nachdenken müs-

sen, insbesondere wenn die Mandanten im Übergabealter 

(ab 55 Jahre aufwärts) stehen. 

 

Akquisition von Übernehmern 

Unternehmensnachfolgen sind häufig Grund für Berater-

wechsel. Das heißt, hier drängt es sich geradezu auf, über 

die Akquisition neuer Mandate nachzudenken. Das kann 

man einmal tun, indem man mit dem Pfund der Jugend 

wuchert, wenn man gerade neu am Markt ist und sich spe-

ziell um junge Unternehmer kümmert. Allerdings ist zu 

berücksichtigen, dass gerade Nachfolger aus Unternehmer-

familien durchaus auch gestandene Erfahrung schätzen: 

Auch hier hat also die gestandene Kanzlei mit gemischter 

Altersstruktur möglicherweise die besseren Karten.  

Auf jeden Fall sollte man sich einen gezielten Einstieg 

aussuchen. Das können insbesondere Vorträge, Mitglied-

schaften in entsprechenden Vereinigungen usw. sein. Hier 

muss jeder seine Stärken erkennen und dann ausspielen. 

 

Fachschwerpunkt Erbschaftsteuer 

Hinsichtlich der Erbschaftsteuer wedeln die Gesetzge-

bungsverantwortlichen bekanntlich damit, dass praktisch 

jedes Unternehmen steuerfrei bleiben kann, wenn es sich 

nur richtig verhält. Vor allen Dingen soll das für den 

normalen Durchschnittsunternehmer gelten. Das heißt, 

hier wird man jetzt mit den Mandanten ausrechnen, wer 

betroffen ist und unter welchen Bedingungen die Erbfol-

ge steuerfrei bleibt, um ggf. hier zu optimieren. Hier 

sehe ich Ansatzpunkte in der Steuerberatung (Analyse 

der Ausgangslage) sowie in der betriebswirtschaftlichen 

(Restrukturierungs-)Beratung als Folgeberatung. 

 

Fachschwerpunkt Unternehmensbewertung 

Das steuerliche „vereinfachte Ertragswertverfahren“ kommt 
aktuell zu Gewinnmultiplikatoren von über 12 (Basiszins s. 
Kasten, S. 3: 3,61 % + 4,5 % = 8,11 %; Multiplikator = 1/8, 
11 = 12,33; § 203 BewG). Das ist in vielen Bereichen abso-
lut realitätsfremd. Schaut man sich z.B. die neue Ärzte-
kammermethode an, dann geht diese von einem Multiplika-
tor von 2 (!) aus. Steuerlich sind solche allgemein anerkann-
ten Verfahren zwar anzuerkennen. Es liegen jedoch nicht 
für alle Branchen derartig klare Methoden vor. Man wird 
also damit rechnen müssen, dass auch bei entgeltlichen 
Übergängen die Finanzämter mit dem Multiplikator von 12 
„verproben“ und statt einer entgeltlichen nur eine teilent-
geltliche Lösung annehmen mit den entsprechenden Folgen, 
z.B. für Buchwertfortführung, niedrigere Abschreibung, 
ungünstigere Veräußerungsgewinnbesteuerung. Man wird 
sich also mit Unternehmensbewertung beschäftigen müs-
sen. Im Loseblattwerk beginnen wir mit der Darstellung der 
neuen Ärztekammermethode in der kommenden Mai-
Aktualisierung. Für weitere Branchen sollte im konkreten 
Fall jeweils bei den einschlägigen Fachverbänden und 
Kammern im Einzelfall recherchiert werden, was die dort 
„üblichen“ Verfahren und Multiplikatoren sind.  

 

Honorartipp 

Gewerbegefahr bei vereinbaren Tätigkeiten 

Nicht nur die Ärzte sind betroffen von den neuen An-
strengungen, immer mehr traditionelle Arbeitsgebiete 
von Freiberuflern als gewerblich aus steuerlicher Sicht 
zu deklarieren. Hier hilft auch nicht, dass die vereinbaren 
Tätigkeiten berufsrechtlich nicht gewerblich sind (denn 
sonst wären sie unzulässig). Berufsrecht und Steuer ge-
hen hier durchaus andere Wege. Zuletzt wurde z.B. die 
anwaltliche Betreuertätigkeit als gewerbliche Tätigkeit 
festgestellt (FG Münster v. 17.06.2008 – I K 5087/06-G, 
Lexinform 5007169). Durch die Anrechnung der Ge-
werbesteuer auf die Einkommensteuer ist das nicht mehr 
so brisant wie früher. Allerdings kann es zu Anrech-
nungsverlusten kommen, wenn z.B. die Gewerbesteuer 
in Verlustjahren nur auf Hinzurechnungen beruht oder 
wegen sonstiger verrechenbarer Verluste  eine Anrech-
nung nicht erfolgen kann mangels Einkommensteuerbe-
lastung. Insbesondere bei freiberuflichen Sozietäten kann 
es daneben zu weiteren Anrechnungsverlusten kommen, 
da die Verteilungsquote für die Gewerbesteuer und die 
steuerliche Gewinnzurechnung nach Mitunternehmer-
grundsätzen nicht unbedingt konform gehen. Bei Sozie-
täten gilt außerdem die gerade erst wieder vom Bundes-
verfassungsgericht bestätigte Abfärbetheorie, so dass die 
gesamten Einkünfte gewerblich werden. Weitere gefähr-
dete Tätigkeiten sind Treuhandtätigkeiten für die Treu-
handkommanditisten von Immobilienfonds (BFH v. 
18.10.2006 – XI R 9/06) sowie auch die Insolvenzver-
waltung. 

Tipp: Gefährdete Tätigkeiten, insbesondere bei So-

zietäten, auslagern und gesondert abrechnen, um die 

Gewerbegefahr zu minimieren! 
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Branchen aktuell 

Mittelstandsmonitor Deutschland 

Die Rezession hat den deutschen Mittelstand im Lauf des 
Jahres 2008 – vor allem im zweiten Halbjahr – voll er-
fasst. Die international orientierten Großunternehmen, 
besonders die in der Industrie, sind bisher allerdings stär-
ker von der Krise betroffen. Das Geschäftsklima der klei-
nen und mittleren Unternehmen hat sich im Verlauf des 
Jahres 2008 vor dem Hintergrund des globalen Konjunk-
turabschwungs, der bereits Mitte des Jahres einsetzte und 
der durch die Finanzkrise erheblich verstärkt wurde, rasch 
und massiv verschlechtert. Die Geschäftserwartungen der 
Mittelständler fielen Ende 2008 mit weitem Abstand auf 
ein neues historisches Tief. Gemessen daran war der 
Rückgang bei der Investitionsbereitschaft und den Be-
schäftigungsplänen der kleinen und mittleren Firmen 
relativ moderat. Viele Firmen dürften bestrebt sein, die 
Produktionsanlagen nicht veralten zu lassen und knappes 
Fachpersonal auch in der Krise zu halten, um für den 
nächsten Aufschwung gerüstet zu sein. 

Seit dem Jahr 2005 nimmt die Zahl der Existenzgründun-
gen in Deutschland ab. Vorläufige Berechnungen deuten 
darauf hin, dass für 2008 nochmals eine geringere Grün-
dungsintensität (Gründungen je 10.000 Erwerbsfähige) zu 
verzeichnen ist. Der seit Jahren rückläufige Trend ist in 
engem Zusammenhang mit der bis Mitte des Jahres 2008 
hinein sehr guten konjunkturellen Lage zu sehen. Mit 
dieser gingen eine steigende Zahl abhängiger Beschäfti-
gungsverhältnisse und ein Rückgang der Arbeitslosenzah-
len einher, was die Gründungsbereitschaft gesenkt hat. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise wird voraussichtlich im 
Jahr 2009 Auswirkungen auf das Gründungsgeschehen 
entfalten. Insbesondere sind wieder verstärkt Gründungen 
aus der Arbeitslosigkeit zu erwarten. Wie 2006 waren 
auch im Jahr 2007 – dank der guten Konjunktur – die 
Liquidationsquote (Unternehmensschließungen je 1.000 
Unternehmen) und die Insolvenzquote rückläufig. Auch 
im Jahr 2008 ist die Zahl der Liquidationen wieder gesun-
ken, bei den Insolvenzen ist ebenfalls keine Trendumkehr 
zu beobachten. Der Saldo aus Gründungen und Liquida-
tionen ist seit 2004 rückläufig. Im Jahr 2007 war der 
Gründungsüberschuss zwar noch positiv, für 2008 ist 
jedoch mit einem negativen Saldo zu rechnen. 

Weitaus die meisten Gründer, die eine externe Finanzie-
rung in Anspruch nehmen, benötigen Mittel im Mikrobe-
reich. Gemäß EU-Definition sind dies gewerbliche Finan-
zierungen mit einem Volumen von bis zu 25.000 €. Im 
Jahr 2007 haben knapp 200.000 Gründer (externe) Finan-
zierungsmittel im Mikrobereich aufgenommen. Dies ent-
spricht einem Finanzierungsvolumen von etwa 1 Mrd. €. 
Gründer haben bei der kleinvolumigen Mittelaufnahme oft 
mit besonderen Hürden zu kämpfen. 

Die Anteile der Unternehmen, die Forschung und Ent-
wicklung (FuE) betreiben und Innovationen in Form von 
neuen Produkten und Prozessen hervorbringen, haben sich 
in Deutschland über die letzten 10 Jahre gegenläufig ent-
wickelt. Tendenziell hat der Anteil der Unternehmen mit 
kontinuierlichen FuE-Aktivitäten moderat zugenommen, 

während der Innovatorenanteil rückläufig ist. Die Innova-
tionsaktivitäten der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) haben sich insgesamt schwächer entwickelt als die 
der Großunternehmen. Die Ergebnisse des Mittelstands-
Monitors zeigen, dass der Anteil der Unternehmen mit 
FuE Aktivitäten in den FuE-intensiven Wirtschaftszwei-
gen des Verarbeitenden Gewerbes tendenziell mit dem 
Unternehmensalter abnimmt. Gleiches gilt für den Anteil 
der Unternehmen, die Innovationen, insbesondere Markt-
neuheiten, hervorbringen. 

Etwa 20 % aller Patentanmeldungen in Deutschland 
stammen von KMU. Dieser im Vergleich zu Umsatz- oder 
Beschäftigtenanteilen geringe Prozentsatz ist zum einen 
auf den geringen Anteil forschungsaktiver KMU zurück-
zuführen. Zum anderen neigen KMU eher als Großunter-
nehmen dazu, Erfindungen geheim zu halten, anstatt sie 
durch ein Patent zu schützen. Eine Analyse des Patentge-
schehens in der Textil- und Nanotechnologie zeigt, dass 
KMU in beiden Bereichen in komplementärer Beziehung 
zu den Großunternehmen einen wichtigen Beitrag zum 
Innovationsgeschehen leisten. Für die Politik ergibt sich 
als zentrale Botschaft, dass sich die Entwicklung neuer, 
zukunftsträchtiger Technologie- und Marktfelder unter 
maßgeblicher Beteiligung von KMU vielfach auch jen-
seits der Hochtechnologie in den traditionellen Branchen 
des Verarbeitenden Gewerbes vollzieht. 

Blitzumfrage des BVMW zur Kreditkrise 

Nach einer Blitzumfrage des Bundesverbands mittelstän-
dische Wirtschaft (BVMW) bei 1.400 Unternehmen 
(Branchen: 54,4 % Dienstleistungen, 21,2 % Produzieren-
des Gewerbe, 9,4 % Handwerk, 4,7 % Verarbeitendes 
Gewerbe, 3,8 % Bau, 6,6 % anderes), gaben ca. ein Drittel 
an, dass sie Investitionen zurückstellen, da sie Probleme 
bei der Kreditbeschaffung haben. Im September 2009 
waren das nur 20 %. Ebenfalls verschlechtert, so 45 % der 
Unternehmer, haben sich die Kreditbedingungen ihrer 
Banken innerhalb der letzten vier Monate. Weitere Ver-
schlechterungen innerhalb der nächsten sechs Monate 
erwarten 80,7 % der efragten.  
 
 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 10.03.2009) 

 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2009 

1,62 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 21.01.2009 

3,00 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

3,10 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
02/2009, Stand: 01/2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,61 BMF-Schreiben v. 
07.01.2009 

http://www.mittelstandsbank.de/
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Aktuelle Förderinformationen 

Sanierungsberatung im Rahmen des Regionalen 

Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP) NRW 

Wer wird gefördert? 

 KMU, die sich aufgrund der Finanz- und Wirtschafts-

krise zum Zeitpunkt der Antragstellung in Schwierig-

keiten nach EU-Definition befinden (Unternehmen 

dürfen sich bis zum 1. Juli 2008 nicht in Schwierigkei-

ten gem. EU-Definition befunden haben) 

Was wird gefördert? 

 Betriebswirtschaftliche Analyse der Schwierigkeiten, 

 Entwicklung von realistischen Fortführungsperspek-

tiven 

 Prüfung der Unternehmenssanierung durch einen 

Insolvenzplan 

 Erstellung eines Insolvenzplans 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als anteiliger Zuschuss. 

 Zuschusshöhe: 50 % 

 max. 20 Tagewerke in zwei Phasen:  

 1. Phase: max. 5 Tagewerke 

 2. Phase: 10 Tagewerke bzw. bei Insolvenzplan-

erstellung 15 Tagewerke 

 max. Bemessungsgrundlage: 1.250 € (ohne MwSt.) 

Was ist zu beachten? 

Unternehmen, die bereits Insolvenz beantragt haben, 

können nur im Rahmen eines beabsichtigten Insolvenz-

planverfahrens unterstützt werden. 

An wen kann man sich wenden? 

NRW.BANK 

Johanniterstraße 3 

48145 Münster 

www.nrwbank.de 

Umstrukturierungsberatung im Rahmen des Regiona-

len Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP) NRW 

Wer wird gefördert? 

 KMU, die sich nicht in Schwierigkeiten nach EU-

Definition befinden 

 Belegschaftsinitiativen oder Dritte (KMU nicht in 

Schwierigkeiten) 

Was wird gefördert? 

 Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur 

 Notwendige Erschließung neuer Absatzmärkte 

 Grundlegende Umstrukturierung 

 Vorhaben im Zusammenhang mit Landesbürgschaf-

ten und Garantien 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als anteiliger Zuschuss. 

 Zuschusshöhe: 

 50 % (KMU) 

 80 % (Belegschaftsinitiativen) 

 max. 15 Tagewerke in zwei Phasen:  

 1. Phase: max. 5 Tagewerke 

 2. Phase: 10 Tagewerke  

 max. Bemessungsgrundlage:  

 1.250 € (ohne MwSt.) für KMU 

 1.000 € (ohne MwSt.) für Belegschaftsinitiati-

ven 

An wen kann man sich wenden? 

NRW.BANK 

Johanniterstraße 3 

48145 Münster 

www.nrwbank.de 

BAFA: Internetportal zur Beratungs- und Schu-

lungsförderung 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA) richtet ein Internetportal ein, welches bestehen-

den Unternehmen wichtige Hilfestellungen zur Bera-

tungs- und Schulungsförderung geben soll. Neben In-

formationen rund um die Beratung und Schulung soll ein 

Beraterverzeichnis aufgebaut werden. Sie als Berater 

haben die Möglichkeit ihr Beraterprofil zu erstellen. Mit 

der Erstellung des „Beraterprofils“ ist keine Bewertung 

oder Einstufung der Berater verbunden. Die jeweiligen 

Einschätzungen Ihrer Fähigkeiten und die konkrete 

Auswahl bleiben wie bisher der Begegnung zwischen 

Ihnen und dem Beratung Suchenden vorbehalten.  

Für eine qualifizierte Suchabfrage werden neben den 

Angaben zur Person auch Angaben zu den Beratungs-

schwerpunkten, zur Qualifikation, den Einsatzgebieten, 

dem üblichen Tagessatz, zur Größe der bisher beratenen 

Unternehmen und wie lange Sie schon als Berater tätig 

sind, erfasst. Berücksichtigt werden können alle bei der 

BAFA gelisteten Berater, d.h. von denen wenigstens 

einmal eine Beratung dort erfolgreich eingereicht wurde. 

Hinweise, wie Sie Ihr Profil erstellen können, finden Sie 

im BAFA Info Schreiben Nr. 11 vom 02.03.2009, wel-

ches wir Ihnen als Internetbeilage zur Verfügung stellen. 

 

Vorschau:  
Bilanzbesprechung für Bestandsaufnahme und Blick 

in die Zukunft nutzen 

http://www.nrwbank.de/
http://www.nrwbank.de/
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 Ausgabe Mai 2009 

Das aktuelle Thema  

Bilanzbesprechung für Bestandsaufnahme und Blick in die Zukunft nutzen 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

am 26.03.2009 war es nun endlich soweit: Der 

Deutsche Bundestag hat die endgültige Fassung des 

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ver-

abschiedet.  

Fakt ist jetzt die Anhebung der Größenklassenschwel-

len für die Offenlegungs- und Prüfungspflichten bei 

Kapitalgesellschaften. Die Größenkriterien für die 

kleine Kapitalgesellschaft wurden um 20 % angehoben 

auf (neu) 4,84 Mio. € Bilanzsumme und 9,68 Mio. € 

Umsatzerlöse. Die Mitarbeiterzahl ist bei 50 geblieben. 

Die damit verbundenen Erleichterungen gelten bereits 

rückwirkend für die Jahresabschlüsse 2008. Das heißt, 

hier ist ggf. der Auftragsumfang mit dem Mandanten 

neu festzulegen! 

Insbesondere gilt das für Zusatzarbeiten, die eventuell 

bisher von den Prüfern gemacht worden sind und/oder 

die der Mandant zusätzlich für eigene Analysezwecke 

bzw. für das Rating benötigt. 

Anregungen für das Bilanzgespräch finden Sie wie 

immer auf den Innenseiten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  
 

 
 

Erzeugerpreisindizes im Beratermarkt  

Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in % 

Quartal/Jahr Rechtsberatung WP/StB UB 

IV/2008 1,6 1,8 1,1 

Index (2006 = 100) 

Quartal/ 

Jahr 

WP/StB darunter: 

nur Honorar-

vereinbarung 

nur StBGebV 

IV/2008 103,8 103,0 104,1 

2006 100,0 100,0 100,0 

2003 97,6 95,6 98,4 
Quelle: www.destatis.de; Stand: 27.03.2009 

 

Zahl des Monats: 

84.000 Mitglieder der Steuerberaterkammern – diese Zahl 

zu Beginn 2009 hat mich doch etwas verblüfft. Aber: Das 

sind nicht 84.000 Steuerberater – man muss eben bei Sta-

tistiken genau hinschauen! Es sind „nur“ 73.454 Steuerbe-

rater. Hinzu kommen knapp 8.000 Steuerberatungsgesell-

schaften und 3.000 Steuerbevollmächtigte und „sonstige“. 

Das heißt, mit 84.000 Kollegen auf z.B. 70.000 Unter-

nehmensnachfolgen brauche ich noch nicht zu rechnen – 

mit 70.000 kann ich aber auch nicht mehr rechnen. Das 

Wachstum hält mit über 3 % trotz der Durchfallquoten in 

den Prüfungen an! (Quelle: www.bstbk.de) 

 

Sie lesen in diesem Monat: 

Inhalt  

 Seite 

Themen des Monats 

Gesprächsthema BilMoG 2 

Gesprächsthema Offenlegung 2 

Gesprächsthema Bilanzanalyse/Rating 2 

Gesprächsthema: Neuer Überschuldungsbegriff 2 

Honorartipp 

Vorlagebeschluss des BGH an den EuGH  

zur Fernabsatzrichtlinie 2 

Branchen aktuell 

Ärzteratgeber: Arznei- und Heilmittelregresse 3  

OFD Münster: Steuerliche Behandlung des  

Erwerbs kassenärztlicher Zulassungen 3 

Rechnungswesen: Keine Pflicht zur  

Gewinnermittlung auf amtlichem Vordruck 3 

Aktuelle Zinssätze 3 

Aktuelle Förderinformationen 

ESF-mitfinanzierte Qualifizierungsangebote  

für Bezieher von Kurzarbeitergeld 3 

Berlin: Coaching in der Vorgründungsphase 4 

Niedersachsen: Gründungscoaching 4 

Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 

www.bwlberatung.de! 

Diesen Monat u.a. 

 Richtlinie für aus Mitteln des ESF mitfinanzierte 

Qualifizierungsangebote für Bezieherinnen und Be-

zieher von Kurzarbeitergeld 

 Muster Widerrufsbelehrung für Steuerberaterleistungen 

 

http://www.destatis.de/
http://www.bstbk.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=1d385da21cc3f28c3d8ea0cd5dc42459;views;document&doc=10393&typ=RL
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=1d385da21cc3f28c3d8ea0cd5dc42459;views;document&doc=10393&typ=RL
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=1d385da21cc3f28c3d8ea0cd5dc42459;views;document&doc=10393&typ=RL
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=197494&primary=395845
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Gesprächsthema BilMoG 

Bei der Anwendung der neuen Größenklassenschwel-

len ist zu beachten, dass zur Feststellung, ob die Werte 

in den letzten beiden Jahren über- oder unterschritten 

waren die neuen Größen auch schon auf den Jahresab-

schluss per 31.12.2007 anzuwenden sind. Das heißt, 

Mandanten, die nach den Verhältnissen am 31.12.2007 

mit den alten Größenkriterien noch prüfungspflichtig 

waren, können dann 2008 dennoch aus der Prüfungs-

pflicht herausfallen, weil zur Beurteilung der Verhältnis-

se am 31.12.2008 auch bereits für 2007 die neuen Werte 

zugrunde gelegt werden. 

Für die übrigen mit Spannung erwarteten Knackpunkte 

beim BilMoG gilt im Überblick Folgendes: 

Bei den latenten Steuern ist die Passivierung nach wie 

vor verpflichtend. Dagegen gibt es für den Ansatz auf 

der Aktivseite unverändert ein Wahlrecht. Steuerliche 

Verlustvorträge sind zu berücksichtigen, wenn sie vor-

aussichtlich zukünftig nutzbar sein werden. 

Das Wahlrecht zur Aktivierung von Aufwendungen 

für selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens bleibt beschränkt auf 

Aufwendungen der Entwicklungsphase. Die Aufwen-

dungen dürfen erst nach dem 31.12.2009 entstanden sein 

und es kommt zu einer Ausschüttungssperre. 

Weitreichende Bedeutung hat die Aufhebung der um-

gekehrten Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für die 

Handelsbilanz. Insbesondere Sonderposten mit Rückla-

geanteil können in Zukunft nicht mehr eingestellt wer-

den und Handels- und Steuerbilanz werden vermehrt 

auseinanderfallen. 

Bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen wird es 

zu deutlich höheren Werten kommen, da zukünftig Preis- 

und Kostensteigerungen zu berücksichtigen sein werden. 

 

Gesprächsthema Offenlegung 

Inzwischen ist es normal geworden und akzeptiert, dass 

die Bilanz und der Anhang auch bei der kleinen Kapital-

gesellschaft im erforderlichen Umfang offengelegt wer-

den. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass man trotz der 

verkürzten Angaben teilweise unerwünschte Rück-

schlüsse auf Ergebnisse ziehen kann. Erörtern Sie hier 

mit Ihrem Mandanten, wie durch Vorabausschüttungen 

oder Ausweis des Bilanzgewinns nach unterschiedlichen 

Verwendungsstrategien die betrieblichen Zahlen vor 

allzu neugierigen Blicken von Konkurrenz und Ge-

schäftspartnern geschützt werden können. Drucken Sie 

die veröffentlichten Abschlüsse unter www.ebundesanzei-

ger.de aus und erörtern Sie die Gestaltungsmöglichkeiten 

am praktischen Beispiel. 

 

Gesprächsthema Bilanzanalyse/Rating  

Sehr prägnant und aussagekräftig in der Bilanzbespre-

chung ist die Bilanzpräsentation, z.B. nach dem 

DATEV-Schema. Hier wird ein Rating nach dem IFD-

Standard ausgerechnet und präsentiert. Die verfügbaren 

Graphiken zeigen eindringlich Entwicklungstendenzen, 

die Sie natürlich auch selbst aus den Bilanzkennzahlen 

gewinnen können. Vergleichen Sie diese Entwicklungs-

tendenzen mit den Bilanzkennzahlen nach Branchen der 

Deutschen Bundesbank, die Sie im Fachbuch Branchen-

kennzahlen finden, sowie mit den zuletzt veröffentlich-

ten Werten im Loseblattwerk Teil 6. Hier finden Sie 

auch Beispiele für mögliche graphische Auswertungen. 

Auf der CD-ROM „Steuerberater BWL-Assistent“ gibt 

es außerdem ein kleines Tool, mit dem Sie die Mandan-

tenzahlen analog aufbereiten und auswerten können. 

 

Gesprächsthema: Neuer Überschuldungsbegriff 

Durch das Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpa-

kets zur Stabilisierung des Finanzmarkts vom 

18.10.2008 wurde befristet bis zum 31.12.2010 § 19 

Abs. 2 InsO geändert und lautet jetzt wie folgt:  

„Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des 

Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht 

mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unterneh-

mens ist nach den Umständen überwiegend wahrschein-

lich.“ 

Damit wurde der Rechtszustand von vor dem 31.12.1998 

zeitlich befristet wieder eingeführt: Das heißt, bei positi-

ver Fortführungsprognose kommt es praktisch auf die 

Überschuldung nicht mehr an. Hier sind Sie als Berater 

ggf. gefordert, eine entsprechende Planungsrechnung 

aufzubereiten, die die positive Fortführungsprognose 

unterlegt. 

 

Honorartipp 

Vorlagebeschluss des BGH an den EuGH zur  

Fernabsatzrichtlinie 

Nicht nur Steuerberater haben Probleme mit der An-

wendung der Fernabsatzrichtlinie für Verbraucher, 

wenn Dienstleistungen z.B. keinen Aufschub dulden. 

Hier ist allerdings klar geregelt, dass das Widerrufs-

recht der Mandanten nur bei ausdrücklichem Verzicht  

verfällt. Nach Art. 6 der Fernabsatzrichtlinie gilt näm-

lich: Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart ha-

ben, kann der Verbraucher das vorgesehene Wider-

rufsrecht nicht ausüben bei Verträgen zur Erbringung 

von Dienstleistungen, deren Ausführung mit Zustim-

mung des Verbrauchers vor Ende der Frist von sieben 

Werktagen begonnen hat. Das heißt, hier gibt es eine 

eindeutige Regelung, dass der Verbraucher auf sein 

Widerrufsrecht verzichten kann und  dieses dann auch 

wirksam ist. Anders sieht es  bei Verträgen zur Liefe-

rung von Waren aus, „die nach Kundenspezifikation 

angefertigt werden oder eindeutig auf die persönli-

chen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf-

grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksen-

dung geeignet sind“. Hier ist es zum Streit gekom-

http://www.ebundesanzeiger.de/
http://www.ebundesanzeiger.de/
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men, ob diese Ausnahmeregelung für die Lieferung 

von Strom und Gas gilt. Der Bundesgerichtshof hat 

die Frage mit Beschluss vom 18.03.2009 (VIII ZR 

149/08) an den EuGH weitergereicht. 

Mein Fazit: Die Frage steht jetzt überall im Fokus 

der Gerichte, d.h., auch der Steuerberater sollte in ent-

sprechenden Fällen bei Verträgen mit Verbrauchern 

formgerecht mit dem Widerrufsrecht umgehen. Ent-

sprechende Hinweise hatten wir bereits im Zusam-

menhang, insbesondere mit der Existenzgründungsbe-

ratung gegeben. Ein Muster für eine Widerrufsbeleh-

rung finden Sie auf unserer Internetseite. 

 

 

Branchen aktuell 

Ärzteratgeber: Arznei- und Heilmittelregresse 

Um Arznei- und Heilmittelregresse zu vermeiden, hat 

die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein einen 

Ratgeber für Arztpraxen „Informationen zu Arzneimit-

telregressen“ herausgegeben.  

Die Broschüre bietet u.a. Antworten auf Fragen wie:  

 Was ist eine Richtgröße? 

 Warum gibt es Me-too- und DDD-Quoten? 

 Wie wird der Sprechstundenbedarf geprüft? 

Außerdem widmen sich einige Kapitel den Wirtschaft-

lichkeitsprüfungen im Arznei- und Heilmittelbereich. 

Der Ratgeber soll betroffenen Ärzten helfen, sich im 

Falle eines Regressverfahrens richtig zu verhalten. 

OFD Münster: Steuerliche Behandlung des Erwerbs 

kassenärztlicher Zulassungen 

Mit einer Verfügung vom 11.02.2009 (z.B. DStR 2009, 

798 oder NWB DokID-GAAAD – 09986) hat sich die 

Oberfinanzdirektion Münster zur steuerlichen Behand-

lung des Erwerbs kassenärztlicher Zulassungen geäußert. 

Hier vertritt die OFD nach wie vor die Auffassung, dass 

die kassenärztliche Zulassung einer selbständigen wirt-

schaftlichen Verwertung unabhängig vom Praxiswert 

zugänglich ist. Demzufolge sei ein eventueller Kaufpreis 

aufzuteilen zwischen dem Wert der Facharztzulassung 

und dem sonstigen ideellen Praxiswert. In nicht gesperr-

ten Bezirken kommt es zu keinem  gesonderten Wert der 

Zulassung. Das letzte Wort ist hier allerdings in der Tat 

noch nicht gesprochen. Bei der OFD scheint noch nicht 

angekommen zu sein, dass es inzwischen eine neue Ärz-

tekammermethode zur Praxisbewertung gibt. Die Bun-

desärztekammer stellt zur Zulassung ausdrücklich fest, 

dass die öffentlich-rechtlich erteilte Zulassung nicht 

veräußerlich ist, sondern lediglich ein wertbeeinflussen-

der Faktor sein könnte (so wohl auch Michels/Ketteler-

Eising, DStR 2009, 814). Außerdem ist noch das Verfah-

ren – VIII R 13/08 vor dem BFH anhängig zur Frage 

„Wirtschaftlicher Vorteil einer Vertragsarztzulassung als 

gesondert zu bewertendes Wirtschaftsgut?“. 

Rechnungswesen: Keine Pflicht zur Gewinnermitt-

lung auf amtlichem Vordruck 

Mit Urteil vom 17.12.2008 (FG Münster – 6 K 2187/08) 

hat das Finanzgericht Münster entschieden, dass ein 

Unternehmer, der seinen Gewinn nicht durch Bilanzie-

rung sondern durch Einnahmenüberschussrechnung 

ermittelt, nicht verpflichtet ist, hierfür den amtlich vor-

geschriebenen Vordruck „Anlage EÜR“ zu verwenden. 

Weiterführend lesen Sie hier.  

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 15.04.2009) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2009 

1,62 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 08.04.2009 

2,25 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,10 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
03/2009, Stand: 02/2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

4,58 BMF-Schreiben v. 
17.03.2009 

 

Aktuelle Förderinformationen 

ESF-mitfinanzierte Qualifizierungsangebote für Be-

zieher von Kurzarbeitergeld  

Wer wird gefördert? 

 Arbeitgeber, in deren Betrieben Kurzarbeitergeld 

nach SGB III geleistet wird  

Was wird gefördert? 

 Qualifizierungsmaßnahmen für Personen, die Kurz-

arbeitergeld nach dem Sozialgesetzbuch (SGB III) 

beziehen und bei denen keine Notwendigkeit einer 

Weiterbildung i.S.d. SGB III vorliegt. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. 

Förderhöhe:  max. 60 % (allg. Qualifizierungsmaß-

nahmen) der als angemessen geltenden 

Lehrgangskosten; 

 max. 25 % (spezifische Qualifizierungs-

maßnahmen) der als angemessen gelten-

den Lehrgangskosten; 

 max. 80 % (kleine Unternehmen: Erhö-

hung um 20 %); 

max. 70 % (mittlere Unternehmen: Er-

höhung um 10 % und bei benachteiligten 

oder behinderten Arbeitnehmern) 

http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=197494&primary=395845
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=197494&primary=395845
http://www.kvno.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/presse/pressemitteilungen/PM_4_vom_01_04_2009/index.php
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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Kosten: max. 2 Mio. € pro Qualifizierungsvor-

haben 

Was ist zu beachten? 

Qualifizierungsbedarf muss begründet werden. 

Die Qualifizierungsmaßnahme 

 darf der Rückkehr zur Vollarbeitszeit oder der Er-

höhung der Arbeitszeit nicht entgegenstehen, 

 muss durch einen Bildungsträger durchgeführt 

werden, der die erforderlichen Zulassungen besitzt. 

Ausgenommen: innerbetriebliche Qualifizierungen 

mit eigenem Personal. 

 muss innerhalb des Bezugszeitraums von Kurzar-

beitergeld enden und der Gesamtumfang der Quali-

fizierung darf den Umfang der Kurzarbeit nicht we-

sentlich überschreiten. 

Die Förderung wird grundsätzlich als Ausbildungsmaß-

nahme unter der Allgemeinen Gruppenfreistellungsver-

ordnung gewährt. Eine Kumulation mit anderen ESF- 

oder EU-Mitteln ist nicht zulässig. 

An wen kann man sich wenden? 

zuständige Agentur für Arbeit  

Berlin: Coaching in der Vorgründungsphase 

Wer wird gefördert 

 Existenzgründer, die eine selbständige Tätigkeit als 

Vollexistenz oder nebenberuflich aufbauen wollen 

 Einrichtungen mit überwiegendem Geschäftszweck 

in der Wirtschafts- und Unternehmensberatung (As-

sessments) 

Was wird gefördert? 

 Assessments zur Ermittlung und Bestimmung des 

Umfangs einer Unterstützung und 

 Coachingmaßnahmen zur Entwicklung und Umset-

zung von Gründungskonzepten und Begleitung in 

der Startphase 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. 

Assessment: 

Förderdauer:  4 Tage 

Zuschusshöhe: 900 € pro Tag 

Teilnehmerstärke:  7–12 Teilnehmer 

Coaching: 

Förderdauer  5 Tage (Vorgründungsphase) 

3 Tage (innerhalb der ersten sechs 

Monate nach Gründung) 

Zuschusshöhe: max. 95 % der förderfähigen Kosten,  

450 € je Tagewerk 

Was ist zu beachten? 

Voraussetzung für ein Coaching ist ein Assessment.  

Assessments und Coaches müssen über entsprechende 

Erfahrung und Sachkunde verfügen und dürfen weder 

gesellschaftsrechtlich noch geschäftlich miteinander 

verbunden sein. 

An wen kann man sich wenden? 

Zukunft im Zentrum GmbH  

Rungestraße 19, 10179 Berlin  

Tel.: 030 2787330; Fax: 030 27873336  

E-Mail: office@ziz-berlin.de; Internet: www.ziz-berlin.de 

Niedersachsen: Gründungscoaching 

Wer wird gefördert? 

 Existenzgründer 

 Angehörige der freien Berufe 

 Betriebsübernehmer und Übernehmer einer tätigen 

Beteiligung 

Was wird gefördert? 

Begleitende Beratung in der Vorgründungsphase (Ana-

lysen zur Chancen- und Risikobewertung des Vorha-

bens, zur Tragfähigkeit des Gründungskonzepts sowie 

zur Gründerpersönlichkeit) 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. 

Förderdauer  3–20 Tagewerke, aber nur einmal in 

zwei Jahren 

Zuschusshöhe: max. 50 % der zuwendungsfähigen Kos-

ten im Zielgebiet Regionale Wettbe-

werbsfähigkeit und Beschäftigung; 

max. 75 % der zuwendungsfähigen Kos-

ten im Zielgebiet Konvergenz, 

max. 800 € pro Tagewerk; 

Eigenanteil: 5 % des Antragstellers bei Beratungen 

über Unternehmensübernahmen, Exis-

tenz- und Ausgründungen aus Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen 

Was ist zu beachten? 

Eine Kumulierung mit EU-Mitteln anderer Bundes- oder 

Landesprogramme ist ausgeschlossen. 

Der Berater muss durch die NBank akkreditiert sein. 

Es muss ein Beratungsvertrag geschlossen werden. Die-

ser beinhaltet Inhalt, Umfang und Kosten der Beratung. 

Im Anschluss an die Beratung muss ein Beratungsbericht 

eingereicht werden. 

An wen kann man sich wenden? 

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH 

(NBank)  

Günther-Wagner-Allee 12–16, 30177 Hannover  

Tel.: 0511 30031-333; Fax: 0511 30031-11333  

E-Mail: beratung@nbank.de, Internet: www.nbank.de 

 
Vorschau:  

Problemfälle? Erfolgsorientierte Krisenberatung. 

mailto:office@ziz-berlin.de
http://www.ziz-berlin.de/
mailto:beratung@nbank.de
http://www.nbank.de/
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 Ausgabe Juni/Juli 2009 

Das aktuelle Thema  

Problemfälle? Erfolgsorientierte Krisenberatung 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

am 1. Mai 2009 ist nun endlich die neue „Turn Around 

Beratung“ und der „Sonderfonds Runder Tisch“ der 

KfW wieder an den Start gegangen – gerade rechtzeitig 

im Angesicht der Finanzkrise: Mit bis zu 10 Tagewerken 

à 800 €, die zu 50 % bzw. in den neuen Bundesländern 

und bestimmten anderen Regionen zu 75 % bezuschusst 

werden, kann man schon etwas anfangen. Einzelheiten 

finden Sie auf Seite 4 sowie die Merkblätter dazu im 

Internet. 

Aus rechtlicher Sicht gibt es einiges zu beachten:  

 Insbesondere wurde durch das Rechtsdienstleis-

tungsgesetz die Beratungskompetenz des Steuerbe-

raters im Zusammenhang mit wirtschaftlichen (Sa-

nierungs-)Beratungen gestärkt. 

 Die Insolvenzordnung wurde geändert: Es gibt einen 

neuen Überschuldungsbegriff mit Auswirkungen auf 

Rangrücktrittserklärungen. 

 Ab 2010 wird (endlich) ein sogenanntes „P-Konto“ 

eingeführt, auf dem ein automatischer Basispfän-

dungsschutz besteht und das auch Selbständige be-

anspruchen können (BMJ PM vom 23.04.2009). 

 Außerdem hat das Bundessozialgericht entschieden, 

dass langjährig Selbständige auch eine Lebensversi-

cherung zur Altersversorgung nicht uneingeschränkt 

verwerten müssen (BSG PM vom 07.05.2009). 

Es tut sich also was „in der Szene“. 

Weitere Hinweise für die aktuelle Beratungspraxis fin-

den Sie auf den folgenden Seiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

 
Bitte denken Sie bei Krisenberatungen auch an „Ihr“ 

Fachbuch zum Loseblattwerk „Wege durch die Unter-

nehmenskrise“, das als PDF-Datei auch auf der CD-

ROM Steuerberater BWL-Assistent verfügbar ist. 

Zahl des Monats: 

50 % aller deutschen Haushalte zahlen keine Einkom-

mensteuer (Quelle: Bundesministerium der Finanzen 

v. 09.12.2008). Da aber „nur“ rund 1/3 der Steuerein-

nahmen aus Lohn-und Einkommensteuer und ein wei-

teres Drittel aus Umsatzsteuer besteht, kann man da-

raus nicht schließen, dass diese Haushalte nichts zur 

Staatsfinanzierung beitragen. 

Sie lesen in diesem Monat: 

Inhalt  

 Seite 

Themen des Monats: 

„Ortsnähe“ als Auswahlkriterium für  

Insolvenzverwalter 2 

Teilnahme an Verhandlungen und Ausarbeitung 

von Sanierungs(vergleichs)vorschlägen – 

Abgrenzung zur unerlaubten Rechtsberatung 2 

Insolvenzverwaltung gewerblich? 2 

Haftungsrisiken als Aufsichtsrat 2 

Billigkeitserlass von Steuern auf den  

Sanierungsgewinn 2 

Änderungen der InsO 2 

Honorartipp 

Rückforderung des Steuerberaterhonorars 3 

Branchen aktuell 

Unternehmensbefragung 2009: Massive 

Finanzierungsschwierigkeiten durch 

Finanz- und Wirtschaftskrise 3 

Apotheken: EuGH zum Fremdbesitzverbot 3 

Aktuelle Zinssätze 3 

Aktuelle Förderinformationen 

Runder Tisch der KfW Mittelstandsbank 4 

Turn Around Beratung  4 

Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 

www.bwlberatung.de! 

Diesen Monat u.a. 

 Merkblatt Turn Around Beratung 

 Merkblatt Runde Tische 

 Allgemeine Bestimmungen Turn Around Beratung 

 Allgemeine Bestimmungen Runde Tische 

 Rechtsdienstleistungsgesetz: Hinweise der BStBk 

für Steuerberater 

http://www.bmj.bund.de/enid/44537851849262a66e20d78a331adb11,0f71c2706d635f6964092d0935383330093a0979656172092d0932303039093a096d6f6e7468092d093034093a095f7472636964092d0935383330/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2009&nr=10937&pos=2&anz=19
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53988/DE/Buergerinnen__und__Buerger/Arbeit__und__Steuererklaerung/Einkommensteuer/003__Einkommensteuer__Bsp,templateId=renderPrint.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53988/DE/Buergerinnen__und__Buerger/Arbeit__und__Steuererklaerung/Einkommensteuer/003__Einkommensteuer__Bsp,templateId=renderPrint.html
http://www.bwlberatung.de/
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=402507&primary=402509
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=402507&primary=402516
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=402507&primary=402512
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=402507&primary=402514
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/dls_detail.php?folderid=402507&primary=402518
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/dls_detail.php?folderid=402507&primary=402518
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„Ortsnähe“ als Auswahlkriterium für Insolvenz-

verwalter 

Ein mögliches Kriterium für die Eignung der Aufnahme 

in die Vorauswahlliste der Insolvenzverwalter bei einem 

Insolvenzgericht kann die sogenannte Ortsnähe sein. 

Dafür ist nicht der Zuständigkeitsbereich des jeweiligen 

Gerichts als Abgrenzungskriterium ausschlaggebend. Es 

kommt vielmehr auf die tatsächliche Erreichbarkeit an. 

Bei einer Fahrzeit von bis zu einer Stunde unter norma-

len Verkehrsverhältnissen hat das OLG Hamm die 

Ortsnähe bejaht (OLG Hamm, Beschl. v. 29.05.2008 – 

27 VA 7/07, NJW-RR 2008, S. 1276). 
 

Teilnahme an Verhandlungen und Ausarbeitung 

von Sanierungs(vergleichs)vorschlägen – Abgren-

zung zur unerlaubten Rechtsberatung 

Auch das Rechtsdienstleistungsgesetz gibt keine Gewähr 

dafür, dass alles möglich ist. Allerdings sollte beim 

Steuerberater immer die Ausarbeitung des wirtschaftli-

chen Konzepts im Vordergrund stehen: (Allgemeine) 

rechtliche Hinweise sind insoweit dann akzessorisch und 

erlaubt. Speziell für die Formulierung eines Vergleichs-

vorschlags mit Forderungsverzicht an die anderen Gläu-

biger durch eine an einer geplanten Umschuldung betei-

ligte Bank hat das Oberlandesgericht Karlsruhe ent-

schieden, dass es sich nicht um eine unerlaubte Rechts-

beratung oder erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung 

handelt (OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.07.2008 – VI U 

51/08, DRsp-Nr. 2008/16650, LEXinform 7010329). 

Speziell für Steuerberater hat auch die Bundessteuerbe-

raterkammer im April 2009 Hinweise zur Abgrenzung 

der erlaubten Rechtsdienstleistung von der nach wie vor 

nicht erlaubten rechtlichen Vertretung im Einzelfall 

herausgegeben. Diese finden Sie in Ihren Kammermittei-

lungen bzw. auch in unserer Internetbeilage. 

Verneint hat jetzt das OLG Düsseldorf mit Beschluss 

vom 13.11.2007 – I-10 W 33/07 (DRsp-Nr. 2008/3648) 

die Frage, ob einem Steuerberater Beratungshilfe im 

Privatinsolvenzverfahren zusteht, wenn der Rechtsu-

chende über einen Berechtigungsschein für „Beratungs-

hilfe durch einen Rechtsanwalt“ verfügt. Hier sei der 

Steuerberater dem Rechtsanwalt nicht gleichgestellt. 
 

Insolvenzverwaltung gewerblich? 

Steuerlich geht die Tendenz der Rechtsprechung immer 

mehr dahin, dass es sich bei der Insolvenzverwaltung um 

gewerbliche Einkünfte handelt, auch wenn diese durch 

einen Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer ausgeübt 

wird (vgl. z.B. FG Köln v. 28.05.2008 – 12 K 3735/05, 

DRsp-Nr. 2008/19014, LEXinform 5007206). Gegen das 

Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt 

(Az: VIII R 29/08). Das heißt, das letzte Wort ist noch 

nicht gesprochen. Trotzdem ist Vorsicht angebracht. 

Insbesondere bei Sozietäten sollten entsprechende Akti-

vitäten in eine gesonderte Gesellschaft ausgelagert wer-

den, um eine Infizierung der freiberuflichen Einkünfte 

durch mögliche gewerbliche Einkünfte von vornherein 

auszuschließen. 

 

Haftungsrisiken als Aufsichtsrat 

Angesichts der Finanzskandale könnte man glauben, 

Aufsichtsräte können grundsätzlich nicht zur Verantwor-

tung gezogen werden, wenn es der Gesellschaft schlecht 

geht. Davon kann man aber nicht ausgehen. So hat der 

Bundesgerichtshof jetzt mit Urteil vom 16.03.2009 

(II ZR 280/07, DRsp-Nr. 2009/8999, LEXinform 

1554150) entschieden, dass der Aufsichtsrat einer Ak-

tiengesellschaft (und analog einer GmbH) bei fehlender 

Hinwirkung auf einen Insolvenzantrag schadenersatz-

pflichtig gemacht werden kann. Das Zahlungsverbot des 

§ 92 Abs. 2 Satz 1 AktG und ensprechend § 64 Satz 1 

GmbHG gelte nämlich ab Eintritt der Insolvenzreife und 

nicht erst ab dem Ende der Insolvenzantragsfrist. Stellt 

der Aufsichtsrat fest, dass die Gesellschaft insolvenzreif 

ist, hat er darauf hinzuwirken, dass der Vorstand einen 

Insolvenzantrag stellt und keine Zahlungen leistet, die 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 

Geschäftsleiters nicht vereinbar sind. 

 

Billigkeitserlass von Steuern auf den Sanierungs-

gewinn 

Nachdem die generelle Steuerfreiheit von Sanierungs-

gewinnen bereits seit langen Jahren abgeschafft wurde, 

hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 

27.03.2003 (BStBl I, 240) einen quasi analogen Rechts-

zustand hergestellt. Die rechtliche Zulässigkeit von sol-

chen Sanierungserlassanträgen wird inzwischen immer 

wieder angezweifelt und es gibt verschiedene anhängige 

Verfahren dazu. Zu beachten ist auch, dass die Verfü-

gung nicht automatisch für die Gewerbesteuer gilt, hier 

muss ein gesonderter Antrag gestellt werden. Anderer-

seits gilt sie aber auch für die Körperschaftsteuer. Hierzu 

hat die OFD Hannover jetzt mit Verfügung vom 

12.01.2009 noch einmal Stellung genommen. Entgegen 

dem Urteil des FG München vom 12.12.2007, DStR 

2008, S. 1686, wonach ein Sanierungserlass einer 

Rechtsgrundlage entbehrt, wendet die Finanzverwaltung 

den Erlass weiterhin an. Das heißt: In entsprechenden 

Fällen weiterhin Billigkeitsanträge stellen! 

 

Änderungen der InsO 

Ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung: 

Wichtig sind die neuen Regeln für die Überschuldung: 

Hier wurde für die Zeit bis zum 31.12.2010 eine Erleich-

terung geschaffen. Überschuldung liegt nicht automa-

tisch vor, wenn das Vermögen die Schulden nicht mehr 

deckt (bisherige Rechtslage und so auch wieder ab 

01.01.2011), sondern es gilt eine Ausnahmeregelung, 

wenn die Fortführung des Unternehmens nach den Um-

ständen überwiegend wahrscheinlich ist (neuer § 19 

Abs. 2 InsO). 
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Honorartipp 

Rückforderung des Steuerberaterhonorars 

In einem neuen Urteil des Amtsgerichts Viersen werden wie-

der einmal Ausführungen zur Rückzahlung von Steuerbera-

terhonoraren im Insolvenzfall gemacht. Dort werden an die 

Honorarzahlungen des Steuerberaters erhöhte Anforderungen 

gestellt, da dieser zum Kreis der „nahestehenden Personen“ 

i.S.d. § 130 Abs. 3 InsO gehöre, so dass widerleglich vermu-

tet wird, dass er die Zahlungsunfähigkeit kannte bzw. die 

Umstände, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schlie-

ßen ließen. Das heißt, hier muss unbedingt auf die Regeln der 

Auftragserteilung und Honorarzahlung im Insolvenzfall ge-

achtet werden (vgl. hierzu die Ausführungen im Loseblatt-

werk Teil 4/3.1.2). 

 

Branchen aktuell 

Unternehmensbefragung 2009: Massive Finanzierungs-

schwierigkeiten durch Finanz- und Wirtschaftskrise 

Die Finanzierungssituation der Unternehmen in Deutsch-

land hat sich in den vergangenen zwölf Monaten über alle 

Größenklassen hinweg erheblich verschlechtert. Beson-

ders stark betroffen sind sehr kleine und größere sowie 

junge Unternehmen. Der Anteil der Unternehmen, die von 

Problemen berichten, überhaupt einen Kredit zu erhalten, 

ist mit 17 % im historischen Vergleich sehr hoch. Dies 

zeigt die Unternehmensbefragung 2009, die die KfW 

Bankengruppe gemeinsam mit dem Bundesverband der 

Deutschen Industrie (BDI), dem Bundesverband Groß-

handel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), dem 

Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) und 

dem Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) 

durchgeführt hat und an der rund 3.200 Unternehmen 

zwischen Januar und März 2009 teilnahmen. Die wich-

tigsten Ergebnisse im Überblick:  

Der Zugang zu Krediten hat sich für 35 % der befragten 

Unternehmen erschwert (Vorjahr: 29 %). Über gleich 

bleibende Bedingungen beim Kreditzugang berichteten 

61 % der Unternehmen (unverändert zu 2008). Einen 

leichteren Zugang zu Krediten erlangten hingegen ledig-

lich knapp 4 % der Umfrageteilnehmer (bereinigter Vor-

jahreswert: 10 %). 

Insbesondere große Unternehmen mit einem Jahresumsatz 

von mehr als 50 Mio. € (38 %) und kleine Unternehmen 

bis 1 Mio. € Jahresumsatz (40 %) klagen über einen 

schlechteren Kreditzugang. Erstmals seit Beginn der Be-

fragung im Jahr 2001 liegt somit keine durchgängige 

Größenabhängigkeit bei der Beurteilung des Kreditzu-

gangs vor.  

Unternehmen des Einzelhandels (40 %) und der Dienst-

leistungsbranche (39 %) haben am stärksten mit diesen 

Erschwernissen zu kämpfen. Mit 55 % ist der Anteil der 

Meldungen über schwieriger gewordene Kreditaufnahmen 

bei jungen Unternehmen am höchsten. 

Wesentliche Gründe für den erschwerten Zugang zu Kre-

diten sind: höhere Anforderungen an die Dokumentation 

von Vorhaben (80 %), die Offenlegung von Informationen 

(77 %) sowie steigende Forderungen nach Sicherheiten 

(75 %). Über 49 % der Unternehmen, die Schwierigkeiten 

beim Kreditzugang melden, geben an, Probleme zu haben, 

überhaupt einen Kredit zu erhalten. Es gibt allerdings bei 

den Hauptgründen deutliche Unterschiede zwischen den 

größeren und sehr kleinen Unternehmen: Während die 

kleinsten Unternehmen überproportional häufig über 

Probleme berichten, überhaupt Kredite zu erhalten, geht es 

bei größeren Unternehmen eher um verschlechterte Kre-

ditkonditionen und getrübte Bank-Kunde-Beziehungen. 

Im langfristigen Vergleich zeigt sich, dass die aktuelle 

Situation noch nicht die schlechte Beurteilung aus den 

Jahren 2002 und 2003 erreicht hat. Eine von der KfW im 

April durchgeführte Befragung der Finanzierungsexperten 

führender Wirtschaftsverbände hat zudem ergeben, dass 

kein Experte am aktuellen Rand erhebliche Schwierigkei-

ten für ein Mitgliedsunternehmen mit mittlerer Bonität 

sieht, überhaupt eine Finanzierung zu erhalten. Derzeit 

kann daher noch nicht von einer allgemeinen flächende-

ckenden Kreditklemme gesprochen werden.  

Allerdings ist zu befürchten, dass sich die Finanzierungs-

situation in den nächsten Monaten weiter verschärfen 

wird. Hierauf deuten neben der Unternehmensbefragung 

auch die Befragung der Finanzierungsexperten sowie der 

aktuelle Bank Lending Survey der EZB hin. Dies kann 

dazu führen, dass die aufgrund der historisch schlechten 

Absatzchancen stark gesunkene Investitionsneigung der 

Unternehmen nochmals reduziert wird. 

Apotheken: EuGH zum Fremdbesitzverbot 

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 

19.05.2009 (Rs. C-531/06 und in den verbundenen 

Rechtssachen C-171/07 u.a.) entschieden, dass das Ge-

meinschaftsrecht den Vorschriften des italienischen und 

des deutschen Rechts nicht entgegensteht, die vorsehen, 

dass nur Apotheker eine Apotheke besitzen und betreiben 

dürfen. Das heißt, Besitz und Betrieb einer Apotheke 

dürfen den Apothekern vorbehalten bleiben. (PM Nr. 

44/2009 v. 19.05.2009)  

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 19.05.2009) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2009 

1,62 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

3,00 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
04/2009, Stand: 03/2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

4,58 BMF-Schreiben v. 
17.03.2009 

http://www.kfw.de/DE_Home/Presse/Pressearchiv/2009/20090513.jsp
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-05/cp090044de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-05/cp090044de.pdf
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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Aktuelle Förderinformationen 

Runder Tisch der KfW Mittelstandsbank 

Wer wird gefördert? 

 Kleine und mittelständische Unternehmen, die trotz 

guter Marktchancen, aufgrund einer nicht erwar-

tungsgemäß verlaufenden wirtschaftlichen Entwick-

lung in Schwierigkeiten geraten sind.  

Was wird gefördert? 

 Unternehmenscheck durch ausgewählte Berater 

(Projektbetreuer), die Schwachstellen aufdecken 

und Lösungsvorschläge unterbereiten 

Wie wird gefördert? 

Der Betreuer erhält eine Vergütung durch die KfW bzw. 

das Bundesland. 

Vergütung: 160 € pro Einsatztag à 8 Stunden 

(Kosten für Unterkunft, Verpflegung, 

Kopien, Telefon und Fax) 

Förderdauer: max. 10 Tagewerke à 8 Stunden 

Kosten für 

Unternehmen: 

Fahrtkosten in Höhe der gesetzlichen 

Fahrkostenpauschale für Dienstreisen 

(zzt. 0,30 € je gefahrenen Kilometer) 

und ggf. Umsatzsteuer 

Was ist zu beachten? 

Runder-Tisch-Projektbetreuer müssen in der KfW-

Beraterbörse gelistet sein. 

An wen kann man sich wenden? 

Unternehmensagentur der KfW Mittelstandsbank 

10865 Berlin 

Tel.: 030 202645900 

E-Mail: unternehmensagentur@kfw.de 

Internet: www.unternehmenssicherungs-beratung.de 

Turn Around Beratung  

Wer wird gefördert? 

 Kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft (Handel, Handwerk, Industrie, Gast- und 

Fremdenverkehrsgewerbe, Handelsvertreter und -

makler, sonstiges Dienstleistungsgewerbe, Ver-

kehrsgewerbe und der freien Berufe (ausgenommen 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsbera-

ter, Unternehmensberater, vereidigte Buchprüfer), 

die die KMU-Kriterien der EU-Kommission erfül-

len und die auf Grund einer nicht erwartungsgemäß 

verlaufenden wirtschaftlichen Entwicklung in eine 

schwierige Situation gekommen sind. 

Was wird gefördert? 

 Beratungsmaßnahmen zu wirtschaftlichen, finanzi-

ellen und organisatorischen Fragen 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines anteiligen Zuschus-

ses. 

Eine Förderung ist innerhalb einer ESF-Förderperiode 

(bis Ende 2013) mehrfach möglich, jedoch maximal bis 

zur Ausschöpfung der maximalen Bemessungsgrundlage 

von 8.000 €. 

Zuschusshöhe: max. 75 % (neue Bundesländer und 

Phasing-out-Region Lüneburg) 

 max. 50 % (alte Bundesländer (ohne 

Phasing-out-Region Lüneburg) und 

Berlin) 

Bemessungs- 8.000 € (max. zu vereinbarendes 

grundlage: Netto-Beraterhonorar) 

Förderfähiges 

Tageshonorar:  max. 800 € 

Tagewerk:  umfasst 8 Stunden pro Tag 

Kosten für das 

Unternehmen: Eigenanteil; Fahrtkosten, sonstige 

Nebenkosten 

Was ist zu beachten? 

Der Eigenanteil, die Fahrkosten und die sonstigen Ne-

benkosten dürfen nicht aus anderen Fördermitteln finan-

ziert werden. 

Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn der Antragstel-

ler die Geschäftstätigkeit oder die Zahlungen eingestellt 

hat und wenn über das Vermögen des Antragstellers das 

Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 

Voraussetzung für eine Turn Around Beratung ist eine 

aktuelle Schwachstellenanalyse eines unabhängigen, 

fachlich kompetenten Beraters/Beraterin. Aus der 

Schwachstellenanalyse muss sich ergeben, dass wenigs-

tens eine der Voraussetzungen eines Unternehmens in 

Schwierigkeiten (gem. Leitlinien ABl. der EU C 244/2 

vom 01.10.2004) vorliegt, vgl. dazu das KfW-Merkblatt 

auf der CD-ROM Steuerberater BWL-Assistent (im 

Ordner Beratungsförderung/Krisenberatung). 

Einer Turn Around Beratung muss immer die Empfeh-

lung des Regionalpartners und die Zusage durch die 

KfW zugrunde liegen. 

Es muss nach der Zusage durch die KfW ein schriftli-

cher Beratervertrag unterschrieben werden. 

Der Berater muss einen schriftlichen Abschlussbericht 

erstellen. 

Das Unternehmen erklärt mit Antragstellung für die 

Turn Around Beratung, dass es nicht an anderen Maß-

nahmen teilnimmt, die dieselben Inhalte bzw. Elemente 

aufweisen wie die Turn Around Beratung. 

An wen kann man sich wenden? 

Infocenter der KfW Mittelstandsbank 

Tel.: 0180 1241124; E-Mail: mailto:infocenter@kfw.de 

oder an einen der Regionalpartner (IHK, HWK u.a.) 

 

Vorschau:  

Heilberufe – Update aktuelle Entwicklungen 

mailto:unternehmensagentur@kfw.de
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Unternehmenssicherung/index.jsp
mailto:infocenter@kfw.de
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 Ausgabe August 2009 

Das aktuelle Thema  

Heilberufe – Update aktuelle Entwicklungen 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

 

als der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung, Dr. Andreas Köhler, bei einer 

Veranstaltung des Spreestadtforums in Berlin am 

11. Mai 2009 berichtete, dass die Ärzte zukünftig 

wieder Planungssicherheit hätten, da die Honorar-

struktur nunmehr feststehe, habe ich Hoffnung ge-

schöpft für unsere Arztmandanten: Wenn man wieder 

belastbare Vorschaurechnungen und Planungsrech-

nungen erstellen kann, dann könnte auch der Arzt 

wieder seinen ruhigen Schlaf finden. Eine andere 

Sprache spricht dagegen die Rede anlässlich des Pres-

segesprächs zum Thema „Vertragsärztliche Vergü-

tungsform 2009/2010: Stand der Arbeit auf Selbst-

verwaltungsebene“, Zitat Dr. Köhler: „Es ist schwer, 

Sie zu informieren, denn derzeit tagt der Bewertungs-

ausschuss (BA) bzw. der erweiterte Bewertungsaus-

schuss (EBA) wöchentlich. Wenn nicht sogar zweimal 

wöchentlich.“  

 

Zusammen mit den politischen Ankündigungen, nach 

der Bundestagswahl das Gesundheitswesen nochmal 

zu reformieren, gibt es leider nach wie vor keine Pla-

nungssicherheit für Arztpraxen. Die Ärzte müssen 

sich mit den traditionellen Methoden durchkämpfen: 

 

 strenges Kostenmanagement 

 ständige Beobachtung der Veröffentlichungen der 

KV 

 Auswertung der eigenen Praxisstrukturdaten und 

der KV-Abrechnungen. 

 

Das heißt, ein straffes Praxiscontrolling mit umfas-

senden Informationserfordernissen ist angezeigt. 

 

Tipps hierzu finden Sie wie immer auf den Innensei-

ten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 

Bundesweit werden vierteljährlich 70 Medizinische 

Versorgungszentren eröffnet (KBV, Pressemitteilung v. 

25.05.2009). 
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Praxisplanung 

Belastbare Ausgangswerte für die Praxisplanung kann 

ich zurzeit nicht nennen. Die Praxisplanung ist praktisch 

nur möglich durch den Arzt selber im Gespräch mit 

seiner KV: Mit welchen Regelleistungsvolumina kann er 

rechnen? Dann muss er wissen, welche Zusatzleistungen 

er erbringen kann. Bei Praxisübernahme kann man sich 

an den vergangenen Werten orientieren, zumindest was 

die Patientenzahlen angeht. Bei bestehenden Praxen 

kann man auf die eigenen Zahlen zurückgreifen und 

entsprechende Vorschaurechnungen erstellen, z.B. bei 

Kostensparprogrammen. Über die Grundzüge und Funk-

tionsweise des neuen EBM 2009 informiert eine Infor-

mationsschrift der KBV. 
 

Praxiscontrolling 

Bessere Möglichkeiten hat man schon beim Praxiscon-

trolling: Hier kann man z.B. mit Hilfe der laufenden 

aktuellen DATEV-Betriebsvergleichszahlen nicht nur 

einen internen, sondern auch einen externen Betriebs-

vergleich anstellen. Einfache Kennzahlen liefert ohne 

Eigenbeteiligung der Branchenvergleich. Besser ist die 

Verwendung des Ärztebetriebsvergleichs: Hier kann 

man Zusatzzahlen wie Patientenzahl, Quadratmeter und 

Mitarbeiterzahl eingeben und kommt dann auch zu Ver-

gleichswerten für das Honorar je Patient, Personalkosten 

je Mitarbeiter und Größe vergleichbarer Praxen.  

Wichtig ist, dass der Mandant sämtliche Unterlagen der 

KV und – falls in Kanzlei nicht vorhanden – seine Fach-

zeitschriften zur Verfügung stellt, da er hier laufend über 

Änderungen informiert wird und nur so eine einigerma-

ßen realistische Einschätzung der Honorarsituation mög-

lich ist. Das bedeutet ein tiefergehendes Einarbeiten auf 

Seiten des Steuerberaters, aber auch eine tiefergehende 

Beschäftigung auf Seiten des Mandanten, insbesondere 

mit Honorarstrukturen (Kostensparprogramme sind kein 

Problem: Da kann der Steuerberater die „normalen“ 

Methoden anwenden). Man sollte daher solche Themen 

mit dem Mandanten nur dann angehen, wenn auch der 

Informationsfluss gesichert und auch der Wille zur akti-

ven Mitarbeit da ist. 
 

Praxisbewertung 

Die Nachrichten, ob nun die Praxiswerte sinken oder 

steigen gehen auseinander. Auf jeden Fall sind die Zei-

ten vorbei, als Phantasiepreise für Vertragsarztsitze ge-

zahlt wurden. Zu unsicher sind die Zukunftsaussichten 

und zu vage die Verdienstchancen. Dennoch dürften im 

Einzelfall Praxen übergeben und angemessene Preise 

gezahlt werden. Hier richtet sich die Bewertung nach 

den neuen Hinweisen der Bundesärztekammer vom 

September 2008. Die im Dezember 2008 veröffentlich-

ten Grundsätze zusammen mit einem kleinen Berech-

nungstool finden Sie auf der CD Steuerberater-BWL-

Assistent. Wir haben verschiedene Beispiele durchge-

rechnet und die Methode führt zu plausiblen und für alle 

Beteiligten vertretbaren Ergebnissen. 

Spezielle Steuerfragen 

Die Suche nach neuen Leistungen und neuen Organisati-

onsformen führt zu neuen Steuerproblemen. Das ist 

lange bekannt und Sie finden auf der CD Steuerberater-

BWL-Assistent eine umfangreiche Datei mit Urteilen 

und Hinweisen, insbesondere zu Umsatzsteuer und Ge-

werbesteuer, aber auch zur Bewertung und zu speziellen 

Steuerfragen bei Praxisübergabe. Bei der Umsatzsteuer 

hat es zum 01.01.2009 Änderungen in der Formulierung 

gegeben, die insbesondere eine Anpassung an die inzwi-

schen erfolgte Rechtsprechung speziell auch des EuGH 

und an die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie bringen soll. 

Materiell ist damit im Großen und Ganzen keine Ände-

rung verbunden. Vieles wird aber klarer und deutlicher 

dargestellt. Das BMF-Schreiben vom 26.06.2009 dazu 

werden wir bei nächster Gelegenheit in die Sammeldatei 

auf der CD Steuerberater-BWL-Assistent einarbeiten. 

 

Honorartipp 

 

Haustürgeschäfte, wenn Kinder für die Eltern handeln 

Nicht immer lässt sich der Praxistipp zur Vermeidung 

von Haustürgeschäften verwirklichen, nämlich dass Ver-

träge mit Mandanten grundsätzlich nur in den Büroräu-

men des Steuerberaters abgeschlossen und unterzeichnet 

werden sollten. Eine ganz typische Situation in der al-

ternden Gesellschaft ist, dass Kinder oder sonstige Ver-

wandte als „Boten“ auftreten oder dass überhaupt nur 

mit den Kindern verhandelt wird und diese dann im Hin-

tergrund die Unterschriften und Einverständniserklärun-

gen der Eltern einholen. Das Oberlandesgericht Naum-

burg hatte in einem jetzt bekannt gewordenen Urteil über 

einen Fall zu entscheiden, bei dem der Bankmitarbeiter 

mit dem Sohn in dessen Wohnung über eine Sicherungs-

zweckerklärung der Mutter gesprochen hat für den Kre-

dit des Sohnes. Der Sohn hat anschließend die Mutter in 

deren Wohnung aufgesucht und dort die Unterschrift 

eingeholt und dann dem Bankmitarbeiter ausgehändigt. 

Anhand des Urteils lassen sich folgende Hinwei-

se herauslesen:  

Das Widerrufsrecht nach § 312 BGB scheidet aus, da der 

Sohn nicht Verhandlungsgehilfe der Mutter war, sondern 

diese in eigener Sache in deren Wohnung aufgesucht hat. 

Denn ein Vertrag, bei dem es nicht zu einer unmittelba-

ren Kontaktaufnahme des Verbrauchers mit dem Unter-

nehmer oder dessen Verhandlungsgehilfen in einer Pri-

vatwohnung gekommen ist, scheidet aus dem Anwen-

dungsbereich des § 312 BGB aus – so das OLG. 

Unerheblich war nach Auffassung des Gerichts, dass der 

Bankmitarbeiter in der Wohnung des Sohnes war, weil 

der Bankmitarbeiter keinen unmittelbaren Kontakt mit 

der Verbraucherin hatte und der Sohn in diesem Fall 

auch nicht Verhandlungsgehilfe der Bank war. Die Un-

terzeichnung in der Wohnung beruhte vielmehr auf den 

innerfamiliären Besonderheiten. 

(OLG Naumburg, Urt. v. 23.08.2007 – X U 49/07 Lex-

inform 7010503). 

http://www.kbv.de/8156.html
http://www.kbv.de/publikationen/13884.html
http://www.kbv.de/publikationen/13884.html
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Branchen aktuell 

Medizinische Versorgungszentren: MVZ-Survey 2008  

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) haben sich als 

Versorgungsform etabliert. Die Zahl der Neugründungen 

hat sich mittlerweile auf einem niedrigen Niveau einge-

pendelt. Im Vergleich zu den Praxen führen sie jedoch 

immer noch ein Nischendasein. So gab es im 3. Quartal 

2008 1.152 MVZ gegenüber 80.000 zugelassene Praxen. 

Das sind Ergebnisse einer neuen Studie „MVZ-Survey 

2008 – Die strategische Positionierung Medizinischer 

Versorgungszentren“ der Kassenärztlichen Bundesverei-

nigung (KBV), basierend auf der Befragung von 286 

MVZ-Betreibern im vergangenen Sommer. Die Thematik 

der Befragung erstreckte sich von „Wer ist Gründer, Ver-

tragsärzte oder Krankenhäuser?“, Rechtsform, Arbeits-

größe, Zulassungsdauer und regionaler Verteilung, aber 

auch zu betriebswirtschaftlichen Aspekten, strategischer 

Ausrichtung, Leistungsangebote und gegenwärtiger Situa-

tion. 

Die meisten MVZ gab es im 1. Halbjahr 2008 in Bayern, 

Berlin und Niedersachsen. In urbanen Zentren gibt es 

mehr MVZ als in ländlichen Gegenden (55 % städtische 

MVZ).  

Bundesweit werden durchschnittlich 70 MVZ pro Quartal 

gegründet. Zwei Haupttypen lassen sich identifizieren. 

Während das von Krankenhäusern gegründete MVZ in 

den neuen Bundesländern dominiert, ist in Westdeutsch-

land das vertragsarztgeführte Zentrum vorherrschend. Die 

häufigste Gesellschaftsform ist die GmbH. Daraus leiten 

die Autoren der Studie die Prognose ab, dass ein dritter 

MVZ-Typ künftig eine größere Rolle spielen wird: das 

von einer Managementgesellschaft betriebene vertrags-

ärztliche MVZ, das sich abgrenzt vom vertragsärztlichen 

MVZ als Variante der Gemeinschaftspraxis.  

Die Möglichkeit, MVZ zu gründen, hat das Gesetz zur 

Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GMG) im Januar 2004 geschaffen. Das Vertragsarzt-

rechtsänderungsgesetz hat die Gestaltungsspielräume seit 

Januar 2007 erweitert. Die KBV hat die Entwicklung der 

MVZ von Anfang an wissenschaftlich und mit verschie-

denen Publikationen begleitet. Mehr Informationen dazu 

sowie den MVZ-Survey 2008 gibt es unter www.kbv.de/ 

koop/9157.html. 

Neuer Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachange-

stellte (MFA)/Arzthelferinnen  

Seit dem 01.07.2009 gelten neue Gehaltstarife für MFA 

bzw. Arzthelferinnen. Unterschieden werden dabei je nach 

Verantwortungs- und Aufgabengebiet einzelne Tätigkeits-

gruppen. Die Steigerung beträgt 5 % ab 01.07.2009 zzgl. 

eine Einmalzahlung von 330 € für die Monate Januar bis 

Juni 2009 (Vollzeit, Teilzeit anteilig). 

Die neuen Gehälter für Medizinische Fachangestellte zeigt 

die nachfolgende Übersicht: 

Berufsjahr Tätigkeitsgruppen 

I II III IV 

1.-3. 1.424 € 1.495 € - - 

4.-6. 1.554 € 1.632 € 1.709 € 1.865 € 

7.-10. 1.685 € 1.770 € 1.854 € 2.022 € 

11.-16. 1.783 € 1.872 € 1.962 € 2.140 € 

17.-22. 1.897 € 1.992 € 2.087 € 2.277 € 

23.-29. 2.013 € 2.114 € 2.214 € 2.416 € 

ab 30. 2.131 € 2.237 € 2.344 € 2.557 € 
Quelle: Verband medizinischer Fachberufe 

Weiterführende Informationen gibt es auf der Internetseite 

des Verbandes medizinischer Fachberufe, www.vmf-

online.de. Hier finden Sie auch den neuen Tarifvertrag ab 

dem 01.07.2009. 

DIHK-Gründerreport 2009 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag veröf-

fentlicht jährlich den DIHK-Gründerreport 2009. Die 

diesjährige Auswertung basiert auf 320.000 Kontakten 

der IHK-Existenzgründungsberater mit angehenden 

Unternehmerinnen und Unternehmern aus Industrie, 

Handel und den Dienstleistungsbranchen. Als häufigstes 

Gründungsmotiv wird nach wie vor die drohende Ar-

beitslosigkeit genannt (56 %).  

 

 

Branche Anteil der IHK-Gründungsberatungen 
nach Branchen in % 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Industrie 7 6 6 5 5 5 

Handel 24 22 22 22 21 21 

Dienst-
leistungen 60 66 65 64 65 63 

darunter:       

Gastgewerbe 10 9 10 10 15 11 

Kredit/Ver-
sicherung 7 6 8 8 6 8 

Verkehr 8 10 7 6 5 6 

Sonstige 
Dienste 35 41 40 43 39 40 

Quelle: DIHK-Gründerreport 2009 

 

DATEV: Datensammlungen zur Gründung 

Die DATEV bietet zum Preis von jeweils 90 € umfang-

reiche Datensammlungen auf CD-ROM zur Gründung 

eines Altenheims und zur Gründung eines ambulanten 

Pflegedienstes an. Weitere Informationen unter Tel.: 

0911 319-2019 oder E-Mail: recherchedienst@datev.de. 

 

http://www.kbv.de/koop/9157.html
http://www.kbv.de/koop/9157.html
http://www.vmf-online.de/
http://www.vmf-online.de/
https://www.vmf-online.de/internal/00000383.pdf
https://www.vmf-online.de/internal/00000383.pdf
http://www.dihk.de/inhalt/download/gruenderreport_2009.pdf
mailto:recherchedienst@datev.de
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Aktuelle Zinssätze (Stand: 01.07.2009) 

 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2009 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

3,40 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
06/2009, Stand: 04/2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

4,58 BMF-Schreiben v. 
17.03.2009 

 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Runder Tisch 

Die KfW hat einige der Formulare und Checklisten aktu-

alisiert. Im Einzelnen sind das: 

 Tätigkeitsnachweis: Hier bestehen die Änderungen in 

der Einverständniserklärung des Unternehmens mit 

der direkten Zahlung der Aufwandsentschädigung an 

den Projektbetreuer und der Aufnahme der Summen-

funktion, auch in Euro. 

 Muster Beratungsvertrag: vereinfacht die Vertragsge-

staltung 

 FAQ: Aktualisierung der Fragen und Antworten, 

speziell zum Beratungszeitraum und zur Mehrfach-

beantragung 

 Checkliste und Merkblatt: Hier wurden Bezeichnun-

gen aktualisiert bzw. der Online-Betreuungskurz-

bericht gänzlich gestrichen. 

Alle Formulare bzw. Checklisten finden Sie im Berater-

forum www.kfw-beraterforum.de unter dem Menüpunkt 

Beratung  Beratungsprodukte  Runder Tisch und im 

Internet www.unternehmenssicherungs-beratung.de. 

Bund: Beratung von KMU zur rentablen Verbesse-

rung der Materialeffizienz (VermMat) 

Das ursprünglich nur für kleine und mittlere Unterneh-

men nach EU-Definition aufgestellte Beratungspro-

gramm steht bis zum 31.12.2010 auch den Unternehmen 

zur Verfügung, die die Kriterien nach EU-Definition 

nicht erfüllen. 

Wer wird gefördert? 

 Kleine und mittelständische Unternehmen 

 Rechtlich selbständige Unternehmen, wenn sie in 

den letzten zwei Jahren weniger als 1.000 Mitarbei-

ter beschäftigt haben  

Was wird gefördert? 

Beratungen zur Verbesserung der Materialeffizienz 

 Erstberatung (Potentialberatung) 

 Vertiefungsberatung 

 Netzwerkförderung  

Wie wird gefördert? 

Zuschuss zu den Beratungskosten 

Erstberatung: 

Zuschuss: 67 % für die ersten 15.000 € Beratungs-

kosten also 10.500 € 

 50 % für weitere 15.000 € Beratungs-

kosten also 7.500 €  

Förderdauer: max. 2 Monate 

Vertiefungsberatung: 

Zuschuss: 33 % der Beratungskosten 

Förderdauer: max. 9 Monate 

Erstberatung und Vertiefungsberatung: 

Zuschuss: max. 100.000 € für beide Beratungen 

Netzwerkförderung: 

Förderhöhe: 75 % (Netzwerkkoordination) bei max. 

3 Monaten, 

 50 % (Umsetzungsphase) bei max. 

21 Monaten, 

 35 % (Stabilisierungsphase) weiteres Jahr, 

 max. 350.000 € für Konzeptions- und 

Umsetzungsphase, 

 max. 75.000 € für Stabilisierungsphase 

Was ist zu beachten? 

Eine Zweigniederlassung eines anderen Unternehmens 

erfüllt die Voraussetzung der rechtlichen Selbständigkeit 

nicht, eine hundertprozentige Tochter eines anderen 

Unternehmens schon, auch wenn die Mutter über 1.000 

Mitarbeiter hat. 

An wen kann man sich wenden? 

Deutsche Materialeffizenzagentur 

VDI/VDE Innovation + Technik 

Steinplatz1 

10623 Berlin 

Tel.: 030 310078220 

Fax: 030 31007810 

E-Mail: info@demea.de 

Internet: www.demea.de 

 

Vorschau:  

Ideen für das Jahresgespräch 

http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.kfw-beraterforum.de/
http://www.unternehmenssicherungs-beratung.de/
mailto:info@demea.de
http://www.demea.de/
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 Ausgabe September 2009 

Das aktuelle Thema  

Ideen für das Jahresgespräch 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 
 

Zinsen von unter 1 % für kurzfristige Geldanlagen machen 

niemand so richtig Freude. Auch das „Steuerbonbon“, dass nur 

25 % Abgeltungsteuer fällig werden ab 2009, hilft nicht wirk-

lich weiter.  
 

Angesichts dieser Lage sind Investitionen in eigene unterneh-

merische Aktivitäten oder sogenannte „aktive Anlagen“ wieder 

attraktiv. Das sind Anlagen, bei denen man nicht einfach sein 

Geld abgibt und dann in die Karibik fährt, sondern wo man 

selber etwas für tut. Die Investoren schauen durchaus auch 

wieder auf Immobilieninvestitionen. Entsprechende Vorschau-

rechnungen und Vergleichsrechnungen mit verschiedenen 

Kreditvarianten und unter Einbeziehung von steuerlichen 

Effekten einschließlich verbilligte Vermietung gehören zum 

Standardberatungsrepertoire. Das sollten Sie in entsprechenden 

Fällen natürlich auch aktiv einsetzen und anbieten. 
 

Interessant sind dieses Jahr auch Fotovoltaikanlagen. Aufgrund 

der starken Preisrückgänge bei den Anschaffungskosten wer-

den hier gute Überschüsse erzielt. Es gibt immer noch Miss-

trauen – die meisten Fragen scheinen aber inzwischen geklärt 

zu sein. Bereiten Sie sich also auf das Beratungsgespräch mit 

den Hinweisen auf der Innenseite vor. Arbeitshilfen finden Sie 

auf der CD-ROM und im Internet. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

 

 

Zahl des Monats: 

Die Preise für Fotovoltaikanlagen sind seit 2006 um 

25 % gefallen. Das fertig installierte Komplettsystem 

kostete im 2. Quartal 2009 3.620 € zzgl. MWSt. je kWp. 

(Quelle: BSW Bundesverband Solarwirtschaft www.so-

larwirtschaft.de ) 

 
Sie lesen in diesem Monat: 
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Variante mit oder ohne Kredit 2 

Risiken und Betreiberkosten 2 
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Aktueller Trend: Stundensätze hoch 

und mehr Rabatt – ist das sinnvoll? 2 
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KfW-Studie: Gründungsaktivitäten von  

Frauen und Männern in Deutschland 3 

Europäische Bauwirtschaft:  

Euroconstruct-Prognose 3 

DATEV: Aktuelle Branchenauswertungen 

und Recherchedienst 4 

Aktuelle Zinssätze 4 

Aktuelle Förderinformationen 

Baden-Württemberg: Coaching (2007-2013) 4 

KfW Förderprogramme Erneuerbare Energien 4 

Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 

www.bwlberatung.de! 

Diesen Monat u.a. 

 Beispiel und Tool: Wirtschaftlichkeit einer 

Fotovoltaikanlage 

 KfW Rundschreiben vom 29.07.2009: Kurzversi-

on der Anlage zum Kreditantrag für Aufdach-

Fotovoltaik-Anlagen bis 10 Mio. € 

 Muster: Neue Anlage zum Kreditantrag 

 KfW: Merkblatt BMU-Innovationsprogramm 

 KfW Rundschreiben vom 31.07.2009: Kommunal-

kredite und neue Energiesparverordnung (EnEV 

2009)

http://www.solarwirtschaft.de/
http://www.solarwirtschaft.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=197494&primary=421378
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=197494&primary=421378
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=197494&primary=421381
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=197494&primary=421381
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=197494&primary=421381
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=421376&primary=421383
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=421376&primary=421385
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=421376&primary=421392
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=421376&primary=421392
http://www.deubner-steuern.de/Downloads/196949/dls_detail.php?folderid=421376&primary=421392
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Investieren in Fotovoltaik 

Fotovoltaikanlagen für das eigene Hausdach kann man 

inzwischen praktisch überall erwerben und installieren 

lassen. Unsere Vergleichsrechnungen aus der letzten Zeit 

einschließlich der Soll-Ist-Vergleiche zeigen, dass die 

Prognoserechnungen und Datenangaben der Anbieter 

relativ zuverlässig sind. Das heißt, man kann mit den 

Werten rechnen.  

Gängig sind Anlagen um 5 bis 6 kWp Nennleistung. 

Diese kosten dann um 20.000 € zzgl. Mehrwertsteuer. 

Die aktuelle Einspeisevergütung beträgt zzt. 0,4301 € je 

kWh. Wenn man den Strom selber verbraucht, werden 

0,18 € angerechnet und man bekommt noch 0,2501 € 

ausgezahlt. Um Weiterleitungskosten zu sparen, soll 

diese Variante zukünftig verstärkt gefördert werden. 
 

Variante mit oder ohne Kredit 

Auch die KfW bietet nach wie vor günstige Kredite 

speziell für kleine Fotovoltaikanlagen auf Privathäusern 

an. Die Konditionen sind aktuell jeweils im Internet 

abrufbar. Frühere Vergleichsrechnungen führten häufig 

dazu, dass eine Variante mit 100 % Kreditfinanzierung 

nicht mehr attraktiv war. Aufgrund der verbesserten 

Relationen von Einspeisevergütung bei gesunkenen 

Anschaffungskosten rechnen sich heute jedoch praktisch 

alle Varianten einschließlich einer Fremdfinanzierung 

von bis zu 90 % auf die komplette Abschreibungsdauer 

von 20 Jahren. 

Ein zusammenfassendes Berechnungsbeispiel und 

Tool für eigene Berechnungen finden Sie im Internet 

mit den aktuellen Zahlen 2009. Außerdem finden Sie 

weitere Hinweise auf der CD-ROM BWL-Assistent. 

 

Risiken und Betreiberkosten 

Natürlich muss man auch mit laufenden Kosten rechnen 

(z.B. auch Steuerberatergebühren, wenn die Umsatzsteu-

ervoranmeldung nicht selber gemacht werden kann oder 

will). Außerdem sind Wartungskosten und Reparaturen 

zu veranschlagen. Und die Anlage sollte auch gegen 

Schäden versichert sein. Bringt man die Anlage auf 

einem fremden Dach an (denn Anlage und Haus bilden 

rechtlich und steuerlich keine Einheit!), dann müsste 

man ja auch eine Vergütung für den Hausbesitzer rech-

nen. Aber selbst das rechnet sich heute, wie entspre-

chende Anlagen auf vermieteten Rathaus- und Schuldä-

chern zeigen. 

Wir haben mit 1 % bis 2 % Betreiberkosten gerechnet 

und das erschien auch realistisch. Mancher befürchtet, 

dass die Anlagen nicht 20 Jahre durchhalten: Hier geben 

aber die Hersteller heute i.d.R. eine Garantie, dass min-

destens 80 % der Leistung auch über die gesamte Lauf-

zeit von 20 bis 25 Jahren erreicht werden, d.h., auch hier 

ist man soweit denkbar abgesichert (bis auf das Insol-

venzrisiko des Herstellers). 

 

Steuerfragen 

Der Betrieb einer Solaranlage ist eine gewerbliche Betä-

tigung, wenn der Strom eingespeist wird. Umsatzsteuer-

option ist möglich. Wird die Variante mit ortsnahem 

Verbrauch gewählt, dann ist steuerlich inzwischen durch 

den Bundesfinanzminister geklärt, dass trotzdem die 

Einspeisung als voller Ertrag zu werten ist und die Um-

satzsteueroption weiterhin möglich bleibt. 

Da es sich um eine gewerbliche Tätigkeit handelt, ist 

auch degressive Abschreibung möglich, da die Fotovol-

taikanlage nicht Gebäudebestandteil ist. Außerdem ist 

auch ein Investitionsabzugsbetrag möglich: Dann kön-

nen sich noch interessante steuerliche Effekte zusätzlich 

ergeben. 

Integrierte Solarbausteine/-dachziegel können Gebäude-

bestandteil sein: dann gibt’s keine degressive oder Son-

der-AfA, aber bei über 10 % Anteil ggf. Umsatzsteuer-

option aufs ganze Haus. Dazu gibt es aber wenig Erfah-

rungswerte – also, Einzelfall genau prüfen! 

 

Honorartipp 

Aktueller Trend: Stundensätze hoch und mehr Rabatt 

– ist das sinnvoll? 

Das Handelsblatt berichtet in seiner Ausgabe vom 

24.06.2009 über die Anwaltshonorare, dass die Stunden-

sätze steigen und die Kanzleien trotzdem schwache Ge-

schäfte erwarten. Erstmals haben die Stundensätze danach 

die 400 € Hürde für die Partnerstunde überschritten. An-

dererseits verhandeln 46 % aller Mandanten über Rabatte 

und die Versuche nachzuverhandeln nehmen deutlich zu. 

Was eine verbreitete Strategie zur Gesichtswahrung zu 

sein scheint, ist nach Auffassung des Preispolitikpapstes, 

Prof. Dr. Hermann Simon, nicht wirklich sinnvoll: Er 

schreibt in der Juni/Juli-Ausgabe des gmbhchef, dass of-

fenbar viele Unternehmen außer Preis- und Rabattangebo-

ten keine Antwort auf die Absatzmisere kennen. Dabei 

würde ein Kunde, der nicht kaufen will, auch bei einem 

Rabatt von 10 % nicht kaufen. Er plädiert für kreative 

Lösungen wie Cross-Selling bei Bestandskunden, Sorti-

mentserweiterungen und Vertriebskooperationen. Außer-

dem könnte man Kunden von angeschlagenen Konkurren-

ten abwerben sowie sich wieder verstärkt auf den Service 

konzentrieren. Insgesamt beschreibt er in einem neuen 

Buch 33 Sofortmaßnahmen gegen die Krise. 

Bei Inanspruchnahme von Sonder-AfA oder Investiti-

onsabzugsbetrag muss beim Privathaus auf die Rücklie-

ferungsvariante verzichtet werden, damit das Erfordernis 

der ausschließlich betrieblichen Nutzung gesichert ist. 

Bei Personengemeinschaften (Grundstücks-GbR) unbe-

dingt Fotovoltaik-GbR getrennt errichten: sonst kann es 

zu Abfärbung der Gewerblichkeit auf nicht-gewerbliche 

Vermietungseinkünfte kommen! 
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Branchen aktuell 

KfW-Studie: Gründungsaktivitäten von Frauen und 

Männern in Deutschland 

Frauen gründen seltener als Männer. Diese Aussage 

findet sich spätestens seit den 1970er Jahren in einschlä-

gigen Studien der Gründungsforschung. Der aktuelle 

KfW-Gründungsmonitor, die repräsentative Analyse der 

KfW Bankengruppe zum Gründungsgeschehen in 

Deutschland, belegt diese These auch für das Jahr 2008: 

Insgesamt haben in diesem Jahr 797.000 Personen ein 

Unternehmen gegründet, lediglich 41 % davon waren 

Frauen. Worauf ist dies zurückzuführen? Eine Sonder-

auswertung des KfW-Gründungsmonitors beschäftigt sich 

mit den Gründen für die geringere Gründungsneigung von 

Frauen. 

Gründerinnen unterscheiden sich von Gründern kaum in 

ihren Persönlichkeits- und soziodemografischen Eigen-

schaften, die die Entscheidung zur Selbständigkeit be-

stimmen: Sie sind ähnlich gut ausgebildet und weisen 

jeweils einen höheren Bildungsgrad auf als Nichtgrün-

der/innen. Sowohl Gründer als auch Gründerinnen kenn-

zeichnen eine höhere Risikobereitschaft, Innovations-

freudigkeit und Kreativität, ein stärkeres Streben nach 

Selbstverwirklichung sowie eine überdurchschnittliche 

Kommunikationsfähigkeit und Überzeugungskraft. Ein 

deutlicher Unterschied zwischen Gründern und Gründe-

rinnen zeigt sich hingegen, wenn die Befragten das 

Gründungsumfeld und das Ansehen eines Unternehmers 

in der Gesellschaft beurteilen. Männer schätzen das 

Gründungsumfeld generell signifikant positiver ein und 

messen dem Unternehmerprestige einen höheren Wert 

bei. 

 
Quelle: KfW-Gründungsmonitor, verschiedene Jahrgänge 

Betrachtet man die Gruppe der nicht gründenden Frauen, 

so fällt auf, dass insbesondere hier deutliche Zweifel 

bestehen, was die Attraktivität einer Selbständigkeit oder 

die eigene Befähigung zum Unternehmertum angeht. 

Männer beurteilen diese Punkte i.d.R. weit weniger kri-

tisch.  

Gilt es also, so das Fazit der Studie, das Gründungsge-

schehen durch eine Erhöhung der Zahl der Gründerinnen 

zu beleben, reicht es angesichts der vorliegenden Ergeb-

nisse nicht aus, an Merkmalen wie einer höheren forma-

len Qualifikation von Frauen anzusetzen.  

Europäische Bauwirtschaft: Euroconstruct-Prognose  

Das Bauvolumen in Europa wird bis 2010 auf voraus-

sichtlich 1,52 Billionen € wachsen. Zu diesem Ergebnis 

kommen die in der Euroconstruct-Gruppe zusammenge-

schlossenen Forschungs- und Beratungsinstitute aus 15 

west- und 4 mitteleuropäischen Ländern in ihrer jüngsten 

Prognose. Danach wird das Wachstum insbesondere 

vom Tiefbau (3 % pro Jahr) sowie vom Nichtwohnhoch-

bau (2 % pro Jahr) angetrieben. Der Wohnungsbau da-

gegen soll im Durchschnitt aller Euroconstruct-Länder 

im Prognosezeitraum 2008 bis 2010 eher stagnieren.  

 

Dennoch stellt er 2006 mit rund 685 Mrd. € noch immer 

den mit Abstand größten Teil der drei Bausparten, ge-

folgt vom Nichtwohnhochbau (440 Mrd. €) sowie vom 

Tiefbau (295 Mrd. €). 

 

Das Bauvolumen erfasst sämtliche Bauleistungen zur 

Errichtung neuer Bauwerke und zur Erhaltung und Er-

weiterung der vorhandenen Bauwerksbestände. Den mit 

Abstand größten Teil dieser Bauleistungen erbringen 

nach wie vor die fünf großen westeuropäischen Länder 

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und 

Spanien. Allerdings wird ihr Anteil bis 2010 von 75 % 

(1995) auf 71 % zurückgehen. Grund dafür ist der drasti-

http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Allgemeine_Publikationen/Research/PDF-Dokumente_WirtschaftsObserver_online/2009/WOb_online_Juni_2009__Gruendungsaktivitaet_von_Frauen_und_Maennern_in_Deutschland.pdf
http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Allgemeine_Publikationen/Research/PDF-Dokumente_WirtschaftsObserver_online/2009/WOb_online_Juni_2009__Gruendungsaktivitaet_von_Frauen_und_Maennern_in_Deutschland.pdf
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sche Anteilsrückgang des deutschen Bauvolumens von 

25 % im Jahr 1994 – als die deutsche Einigung Aufträge 

im Rekordvolumen brachte – auf voraussichtlich 16 % 

im Jahr 2010.  

Die vier osteuropäischen Länder Slowakei, Tschechien, 

Polen und Ungarn werden dagegen laut Euroconstruct-

Prognose weiter zulegen. Lag ihr Anteil am gesamten 

Bauvolumen der 19 Euroconstruct-Länder 1994 noch bei 

3 %, so soll er bis 2010 auf 5 % steigen. Auch die zehn 

kleineren und mittelgroßen westeuropäischen Länder 

(Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Niederlande, 

Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz) 

werden der Prognose zufolge ihren Anteil am Bauvolu-

men bis 2010 auf 23 % (1994: 21 %) steigern können.  

DATEV: Aktuelle Branchenauswertungen und Re-

cherchedienst 

Mit dem DATEV-Standardkontenrahmen SKR45 kön-

nen Branchenauswertungen für Pflegeheime und soziale 

Dienste abgerufen werden. Mit dieser Auswertung kön-

nen Sie Ihrem Mandanten zeigen, wie er im Vergleich zu 

seiner Branche steht und erhalten aktuelle Vergleichs-

zahlen. Gleichzeitig sind die konjunkturelle Entwicklung 

der Branche und ggf. abweichende Tendenzen beim 

Mandantenunternehmen ersichtlich. 

Die DATEV bietet in LEXinform Wirtschaft „Fälle des 

Monats“ kostenpflichtige Rechercheergebnisse an. Die 

aktuelle Recherche befasst sich mit dem Thema Rentabi-

lität der Nutzung erneuerbarer Energien – Sonnenener-

gie.  

 
Aktuelle Zinssätze (Stand: 05.08.2009) 

 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2009 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

Siehe hierfür und weitere 
http://www.DeutscheBun-
desbank.de 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

3,30 Deutsche Bundesbank, 
Zeitreihe WT 4612, 
Stand: 03.08.2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

4,58 BMF-Schreiben v. 
17.03.2009 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Baden-Württemberg: Coaching (2007-2013) 

Das Land Baden-Württemberg hat das bereits bestehen-

de Coachingprogramm aktualisiert. 

Wer wird gefördert? 

KMU gemäß EU-Definition. 

Was wird gefördert? 

Coachingmaßnahmen in den Bereichen 

 Innovationsvorhaben, 

 Reduzierung des Energieverbrauchs, 

 Demografischer Wandel und 

 Unternehmensübergabe. 

Wie wird gefördert? 

Zuschuss zu den Beratungskosten. 

Zuschusshöhe: max. 50  % der anfallenden Kosten 

 max. 6.000 € je Themenbereich 

förderfähiges 

Tageshonorar:  max. 400 € 

Tagewerk:  umfasst 8 Stunden pro Tag 

Förderdauer: 15 Tage pro Unternehmen 

Was ist zu beachten? 

Bis 31.12.2010 kann die Förderung als Kleinbeihilfe 

gewährt werden. Danach darf die Gesamtsumme der 

einem Unternehmen gewährten Beihilfen im Zeitraum 

vom 01.01.2008 bis 31.12.2010 den Betrag i.H.v. 

500.000 € nicht überschreiten. 

Unternehmen in Schwierigkeiten können gefördert wer-

den, wenn sie nach dem 01.07.2008 aufgrund der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise in Schwierigkeiten geraten 

sind. 

Das Coaching muss von einem Beratungsunternehmen 

durchgeführt werden, dessen Qualitätsmanagementsys-

tem zertifiziert ist. Die Kumulierung mit anderen öffent-

lichen Fördermitteln ist ausgeschlossen. 

An wen kann man sich wenden? 

L-Bank  

Staatsbank für Baden-Württemberg  

Schlossplatz 10  

76113 Karlsruhe  

Tel: 0721 150-1314  

Fax: 07 21 150-1592  

E-Mail: info.coaching@l-bank.de 

Internet: http://www.l-bank.de 

KfW Förderprogramme Erneuerbare Energien 

Informationen speziell zu den Förderprogrammen der 

KfW für Fotovoltaikanlagen finden Sie hier:  

KfW Privatkundenbank/KfW Kommunalbank | KfW-

Programm Erneuerbare Energien 
 

Das auf 2009 befristete Ergänzungsprogramm für größe-

re Anlagen und Projektgesellschaften ist unter  

KfW Privatkundenbank/KfW Kommunalbank | KfW-Pro-

gramm Erneuerbare Energien – Ergänzung 2009 beschrie-

ben. 

 

Vorschau: Grenzüberschreitende Beratungsfälle: 

Brennpunkte und Handlungsbedarf 

http://www.deutschebundesbank.de/
http://www.deutschebundesbank.de/
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php?open=&func=row&tr=WT4612
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
mailto:info.coaching@l-bank.de
http://www.l-bank.de/
http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Umweltschutz/Programme_ab_2009/KfW-Erneuerbare_Energien/index.jsp
http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Umweltschutz/Programme_ab_2009/KfW-Erneuerbare_Energien/index.jsp
http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Umweltschutz/Programme_ab_2009/KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_-_Ergaenzung_2009.jsp
http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Umweltschutz/Programme_ab_2009/KfW-Programm_Erneuerbare_Energien_-_Ergaenzung_2009.jsp
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 Ausgabe Oktober 2009 

Das aktuelle Thema  

Grenzüberschreitende Beratungsfälle: Brennpunkte und Handlungsbedarf 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

die Welt wächst immer mehr zusammen und inzwischen 

kommt die Globalisierung auch in der Beratungspraxis der 

Steuerberater an. Hier würde man es zuletzt erwarten und in 

der Tat dürfte es auch so sein: Technische Zusammenarbeit 

ist selbstverständlich, Forscher und Wissenschaftler arbei-

ten grenzüberschreitend und natürlich auch Rechtsanwälte, 

da auch immer der rechtliche Rahmen gesetzt werden muss. 

Bei den Steuern ist man dagegen selbst in Europa über eine 

ansatzweise Einigung im Bereich der Mehrwertsteuer und 

die Abschaffung der Zölle bisher nicht hinaus gekommen, 

so dass die steuerberatende Praxis bis dato vielfach weitge-

hend von grenzüberschreitenden Betrachtungen „verschont“ 

geblieben ist. 

Die Lebenswirklichkeit der Mandanten erzwingt jedoch 

inzwischen eine andere Sichtweise, und man darf gespannt 

sein, wann auch die Steuerharmonisierungsbemühungen 

grenzüberschreitend vorankommen. Der gemeinsame 

Kampf gegen Steueroasen und Steuerverkürzung kann ja 

schon als erstes Zeichen gesehen werden: Kein Staat hat ein 

wirkliches Interesse daran, keine Einnahmen zu haben, und 

man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich viele 

Steueroasen nur allzu gerne jetzt an den Zug der Steuerehr-

lichkeit und des Steuerstaats anhängen, um eigene Einnah-

men zu generieren. 

Was hat das mit der betriebswirtschaftlichen Beratung zu 

tun? Erst einmal direkt nichts, wenn Sie Unternehmensbera-

ter sind: Sie schicken Ihren Mandanten zum Steuerberater. 

Aber, es hat sehr viel mit der betriebswirtschaftlichen Bera-

tung durch den Steuerberater zu tun, denn Sie als unterneh-

mensberatender Steuerberater sollten Ihren Mandanten 

zumindest hinsichtlich der Grundzüge auch steuerlich ins 

Ausland begleiten können. Das gilt jedenfalls dann, wenn 

Sie Ihren Mandaten nicht direkt beim ersten Ärger mit dem 

Schritt über die Grenze an die big four verlieren wollen. Im 

Ausland muss Ihr Mandant sich im Regelfall sowieso einen 

zusätzlichen Berater suchen – und im Inland bleiben Sie der 

Ansprechpartner des Vertrauens, wenn Sie richtig aufge-

stellt sind. 

Lesen Sie dazu wie immer weitere Hinweise und  die aktu-

elle Einschätzung zu den Auswirkungen auf Ihr Kanzlei-

marketing auf den Innenseiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 

80 % aller Einreicher nutzen bereits das kostengüns-

tige Format XML/XBRL für die Einreichung von 

GmbH-Jahresabschlüssen beim Handelsregister. Ab 

01.10.2009 wird das Verfahren jetzt noch kostengüns-

tiger: 30 € statt bisher 35 € werden für die Einreichung 

fällig. 
(Quelle: BMJ Pressemitteilung v. 14.09.2009) 
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Beachten Sie auch unsere Internetseite unter 
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Weitere Arbeitshilfen in Ihrem BWL-Abo: 

Berufsbezeichnungen für Steuerberater in Europa fin-

den Sie auf der CD Steuerberater-BWL-Assistent im 

Ordner Kanzleimarketing. 
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Sprache ist nicht alles 

Ein wesentliches Problem bei grenzüberschreitenden 

Beratungsfällen ist, dass man bereits die fremde Sprache 

nicht versteht. Traditionell wird hier auf vereidigte, 

staatlich anerkannte oder zertifizierte Übersetzer zurück-

gegriffen. Wer entsprechende Dokumente schon einmal 

gesehen hat, weiß, dass diese Übersetzungen häufig 

nicht weiterhelfen und auch ziemlich in die Irre gehen 

können. Die unterschiedlichen gesetzlichen Tatbestände 

lassen sich nämlich nicht einfach durch eine wörtliche 

Übersetzung vermitteln, sondern es wird ein Verständnis 

für unterschiedliche Rechtssysteme, Mentalitäten und 

wirtschaftliche Lösungsansätze bestimmter Sachverhalte 

in einzelnen Ländern vorausgesetzt. 

Typische Beispiele zeigen sich auch jetzt in der Steuer-

oasendiskussion: Hier werben Staaten damit, dass es bei 

ihnen bestimmte Steuern (z.B. Erbschaftsteuer) nicht 

gibt. Dafür haben sie dann vielleicht z.B. eine Nachlass-

steuer oder eine Schenkungsteuer oder eine Umschrei-

bungssteuer: Der Fantasie sind hier begrifflich keine 

Grenzen gesetzt. Diese Schwierigkeiten und Barrieren 

kann man nur durch eine gesprächsorientierte Beratung 

meistern, indem man sich für die Mandanten und deren 

Probleme Zeit nimmt und möglichst auch leidlich eine 

gemeinsame Sprache mit diesen Mandanten spricht, um 

dann die fachlichen Fragen wirtschaftlich und fachkun-

dig zusammen mit den Mandanten in deren Lebens- und 

Unternehmenswirklichkeit zu übersetzen. 

 

Was ist eigentlich ein Steuerberater? 

Ein Problem entsteht auch dadurch, dass die Berufsbilder 

des Steuerberaters in den Ländern durchaus unterschied-

lich sind. Übersetzungen der Berufsbezeichnungen hel-

fen hier oft nicht weiter. Die Mischung aus Rechtsbera-

tungsbefugnissen, Rechtsberatungskenntnissen, Buch-

führung, persönlicher Steuerberatung, Auftreten vor 

Behörden und bei Gerichten und Prüfungstätigkeit ist in 

den verschiedenen Ländern und Begriffen durchaus nicht 

gleich. Das heißt, hier kann man an seiner Außendarstel-

lung arbeiten, möglichst auch in der entsprechenden 

Fremdsprache. Hilfreich ist hier, Tätigkeitsgebiete anzu-

geben, statt nur mit Berufsbezeichnungen zu arbeiten. 

 

Inbound-Outbound 

Normalerweise beginnt die grenzüberschreitende Bera-

tung damit, dass der eigene deutsche Mandant Aktivitä-

ten im Ausland entwickelt und so mit den entsprechen-

den Fragen konfrontiert wird. Dabei ist heute klar, dass 

der deutsche Berater nur im deutschen Rechtsraum um-

fassend berät und vertritt. Das heißt, der Mandant muss 

sich im Ausland entweder selbst „durchschlagen“ oder 

einen Berater seines Vertrauens vor Ort suchen, mit dem 

dann idealerweise sein deutscher Berater nicht nur auf 

einer Wellenlänge liegt, sondern auch in einer gemein-

sam gesprochenen Sprache kommunizieren kann.  

Diese Entwicklung passiert natürlich auch umgekehrt: 

Ausländische Unternehmer werden in Deutschland aktiv 

und längst nicht mehr nur Großunternehmen und Kon-

zerne, die sich von den großen Beratungs- und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften beraten lassen, sondern 

auch kleinere Unternehmen, Mittelständler sowie einzel-

ne Arbeitnehmer und Subunternehmer. Das heißt,  hier 

kommt zunehmend auch der Inbound-Fall auf den deut-

schen Berater zu. Und wer erst einmal die Einstiegsprob-

leme in den Markt in den Griff bekommen hat, der kann 

hier eine Alternative zu den großen Beratungsgesell-

schaften bieten und auch unterhalb von deren Stunden-

sätzen noch gute Honorare erzielen. 
 

Beratungsfelder 

Im Zentrum bei der grenzüberschreitenden Beratung 

steht im Regelfall die steuerliche Beratung. Die ist häu-

fig noch das letzte ungeklärte Terrain, nachdem die Un-

ternehmen längst grenzüberschreitend die Fühler ausge-

streckt haben und auch häufig bereits tätig geworden 

sind. Während man in der Vergangenheit hier vielfach 

„schnell hin und schnell weg“ war und steuerlich im 

Ausland gar nicht groß erfasst wurde, sind diese Zeiten 

inzwischen längst vorbei. Alle Staaten sind hinter den 

Steuern her und dank moderner Technik werden auch die 

Vorgänge zeitnah erfasst. Das heißt, Betriebsstätten im 

Ausland sind keine Seltenheit mehr, für Arbeitnehmer 

müssen Fragen der Sozialversicherung und des Lohn-

steuerabzugs geklärt werden, von den grenzüberschrei-

tenden Umsatzsteuerfragen einmal ganz abgesehen. 

Hier wie auch in der rechnungswesennahen betriebs-

wirtschaftlichen Beratung kann man das gleiche Bera-

tungsinstrumentarium anbieten wie beim inländischen 

Unternehmer. Insbesondere in der EU sind die meisten 

Beschränkungen, z.B. von Förderprogrammen auf Inlän-

der unzulässig. Das heißt, man kann sich hier neue 

Märkte erschließen. 

 

Honorartipp 

Honorare schriftlich vereinbaren 
Gerade bei grenzüberschreitenden Beratungsfällen sollte 
man Honorare immer schriftlich vereinbaren. Das ist 
schon deshalb geboten, weil mit dem normalen Stunden-
satz von maximal 92 € laut Steuerberatergebührenver-
ordnung im grenzüberschreitenden Beratungsumfeld 
i.d.R. nicht gearbeitet wird. Das heißt, hier muss man 
schon deshalb eine gesonderte Gebührenvereinbarung 
unter Einhaltung der Vorschriften abschließen. Außer-
dem empfiehlt es sich, mit dem Mandanten die Grund-
züge der eigenen Honorarpolitik und der Zusammenar-
beit (working relationship) zu vereinbaren. Das beugt 
Missverständnissen vor, die leicht durch unterschiedliche 
Gepflogenheiten in den verschiedenen Ländern entste-
hen können und eigentlich völlig überflüssig sind. Ein 
Verweis auf die Steuerberatergebührenverordnung hilft 
hier wenig, auch wenn natürlich ebenso im grenzüber-
schreitenden Umfeld die Grundsätze zu beachten sind. 
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Branchen aktuell 

Weltweite Konjunkturprogramme nutzen 

Konjunkturprogramme haben angesichts der weltweiten 

Krise derzeit Hochkonjunktur, um die Volkswirtschaften 

rund um den Globus wieder anzukurbeln. Nicht nur 

Industriestaaten wie die USA, Frankreich, Spanien, das 

Vereinigte Königreich oder Deutschland, sondern auch 

viele Schwellen- und Entwicklungsländer stellen enorme 

Summen bereit, um den Auftragseinbrüchen entgegen zu 

wirken. Diese Programme bieten deutschen Mittelständ-

lern auch in den derzeit wirtschaftlich schwierigen Zei-

ten gute Chancen, neue Märkte zu erschließen und somit 

gestärkt aus der Wirtschaftskrise hervorzugehen. Ger-

many Trade & Invest hat die weltweit aufgelegten Kon-

junkturprogramme und sonstige Expansionspläne näher 

analysiert und ist dabei auf zahlreiche Vorhaben gesto-

ßen, die neue Geschäftschancen bieten. 

Nicht nur in der größten Volkswirtschaft der Welt, den 

USA, bietet das ambitiöse Konjunkturprogramm von 

Präsident Obama deutschen Unternehmen trotz einiger 

Buy-Amercian-Klauseln interessante Beteiligungschan-

cen. Der Blick sollte aber auch auf andere Länder, die 

nicht unmittelbar im Fokus deutscher Exporteure stehen, 

gerichtet werden. Dies sind beispielsweise Kanada, Me-

xiko, Taiwan, Singapur, Hongkong, Kasachstan, Tsche-

chien, Saudi-Arabien, Südafrika oder Katar. 

Neues Außenwirtschaftsportal Germany Trade 

and Invest 

Germany Trade and Invest ist die neue Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Sie 

ist durch die Zusammenführung der Bundesagentur für 

Außenwirtschaft und der Invest in Germany GmbH zum 

01.01.2009 entstanden. Sie berät ausländische Unter-

nehmen, die ihre Geschäftstätigkeit auf den deutschen 

Markt ausdehnen wollen. Sie unterstützt deutsche Unter-

nehmen, die ausländische Märkte erschließen wollen, 

mit Außenwirtschaftsinformationen.  

Das neue Internet-Special von Germany Trade and 

Invest bietet für über 60 Länder ständig aktualisierte 

Daten zu Geschäftschancen weltweit sowie konkrete 

Hinweise auf ausschreibende Stellen. 

Kreditvergabe und Zahlungsverhalten weltweit 

Gerade für den stark ausfuhrorientierten deutschen Mit-

telstand wird es derzeit immer schwieriger, Exportge-

schäfte zu finanzieren. Zahlungsverzögerungen sind an 

der Tagesordnung, Projekte werden aufgeschoben oder 

ganz storniert, und die Zahl der Insolvenzen steigt. 

Transparenz über die Bedingungen der Kreditvergabe 

und die weitere Entwicklung in einzelnen Ländern ist 

daher jetzt besonders gefragt. 

Zwar bemühen sich die Zentralbanken und andere Geld-

institute weltweit, die Wirtschaft mit ausreichend Kredi-

ten und Liquidität zu versorgen. Eine Rückkehr zur 

Normalität ist bislang jedoch noch nicht in Sicht. Kredit-

knappheit und Ausfallrisiken werden in vielen Teilen der 

Welt auch weiterhin spürbar bleiben. Dabei ist die Situa-

tion sehr unterschiedlich: Kaum besondere Vorkomm-

nisse lassen sich beispielsweise aus Ländern wie Japan, 

Indonesien und Marokko vermelden. Stark behindert 

läuft der Zahlungsverkehr dagegen mit der Ukraine und 

Venezuela. 

Bei Germany Trade and Invest erhalten Sie eine Ge-

samtübersicht zu dem Thema sowie eine Aufstellung der 

bisher hier erschienenen einzelnen Länderbeiträge. 

Auswirkungen der Wirtschaftskrise 

Laut einer repräsentativen Arbeitgeberbefragung des 

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

waren 39 % der Betriebe im II. Quartal 2009 von der 

Wirtschaftskrise erfasst. 7 % fühlten sich sogar existen-

tiell gefährdet. Betroffen seien zwar alle Wirtschaftsbe-

reiche, aber in sehr unterschiedlichem Ausmaß, betont 

das IAB. Bei den privaten, sozialen und öffentlichen 

Dienstleistungen sahen sich 19 % der Betriebe betroffen, 

darunter 2 % existentiell gefährdet. Im Bereich Metall 

waren der Befragung zufolge dagegen 70 % betroffen – 

und darunter 20 % existentiell gefährdet. 

 

Rund vier von fünf betroffenen Betrieben verfügten 

einen Einstellungsstopp. Existentiell Betroffene unter-

schieden sich dabei kaum von denen, die die Krise nur in 

Teilbereichen spürten. Deutlich über dem Durchschnitt 

lagen die Anteile insbesondere in den Bereichen 

Holz/Papier/Druck- und Verlagsgewerbe (96 %), Ma-

schinenbau/Elektrotechnik/Fahrzeuge (91 %) und Ernäh-

rung/Textil/Bekleidung/Möbel (ebenfalls 91 %). 

Die Betriebe versuchten weitgehend, ihre Beschäftigten 

zu halten. Nur etwa 11 % aller von der Krise Betroffenen 

entließen bis zum II. Quartal 2009 Beschäftigte krisen-

bedingt oder planten deswegen Entlassungen. Unter den 

http://www.gtai.de/DE/Navigation/home/home.html
http://www.gtai.de/DE/Content/Standardbeitrag/Spezialthemen/chancen-in-der-krise.html
http://www.gtai.de/DE/Content/Standardbeitrag/Spezialthemen/chancen-in-der-krise.html
http://www.gtai.de/DE/Content/Standardbeitrag/Spezialthemen/kreditvergabe-weltweit-gesamtuebersicht.html
http://www.gtai.de/DE/Content/Standardbeitrag/Spezialthemen/kreditvergabe-weltweit-gesamtuebersicht.html
http://www.gtai.de/DE/Navigation/Spezialthemen/Kreditvergabe-weltweit/kreditvergabe-weltweit-node.html
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existentiell Gefährdeten lag der Anteil mit 24 % deutlich 

höher.  

Rund 17 % der von der Krise betroffenen Betriebe nutz-

ten laut Befragung im II. Quartal 2009 Kurzarbeit. In 

ihnen waren ebenfalls 17 % aller sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten tätig. Die Anteile unterschieden 

sich kaum zwischen denen, die sich existentiell betroffen 

fühlten, und denen, die die Krise nur in Teilbereichen 

spürten. Circa 20 % der betroffenen Betriebe nahmen 

sonstige Arbeitszeit- oder Lohnkürzungen vor bzw. 

standen mit ihren Belegschaften darüber in Verhandlung.  

Alle Ergebnisse der Befragung finden Sie im IAB-

Kurzbericht 18/2009. 

Demografischer Wandel: Absatzchancen für das 

Handwerk 

Das IfM Bonn hat die Ergebnisse des Forschungsprojek-

ts „Vorbereitung des Handwerks auf die absatz- und 

personalpolitischen Folgen des demografischen Wan-

dels“ veröffentlicht.  

Der schlechtere Informationsstand der Handwerksunter-

nehmen (Unternehmen mit mindestens fünf Mitarbei-

tern) führt nicht dazu, dass diese die Folgen des demo-

grafischen Wandels, sei es im Personal- oder im Absatz-

bereich, geringer einschätzen als die übrigen Unterneh-

men. Das Gegenteil ist der Fall, und dies hat gute Grün-

de. Aufgrund seines stärker auf Personen und Haushalte 

ausgerichteten Angebots ist der Absatzbereich im 

Handwerk voraussichtlich stärker vom demografischen 

Wandel berührt als in der übrigen Wirtschaft. Auch 

wenn die Handwerksunternehmen selbst die Folgen des 

demografischen Wandels eher pessimistisch einschätzen, 

zeigt eine Analyse der Kundenstrukturen, dass der de-

mografische Wandel durchaus auch absatzpolitische 

Chancen für das Handwerk birgt. Dem Handwerk dürfte 

es zugute kommen, dass seine Produkte und Dienstleis-

tungen stärker als die der übrigen Wirtschaft von Perso-

nen jeglichen Alters nachgefragt werden. Es könnte 

somit von der Zunahme älterer Menschen, deren Kauf-

kraft noch weiter ansteigen wird, profitieren. Diese 

Chance scheinen viele Handwerksunternehmen auch 

nutzen zu wollen, haben doch 48 % der Unternehmen 

mit personenorientierten Produkten ihr bestehendes 

Angebot bereits heute an die Bedürfnisse älterer Kunden 

angepasst. 14 % haben zudem bereits völlig neue Pro-

dukte oder Serviceleistungen für diese Kundengruppe 

entwickelt. Sie sind damit allerdings seltener aktiv als 

die übrige Wirtschaft, deren Angebot sich ebenfalls 

vorrangig auf Personen und Haushalte ausrichtet (25 %). 

Neben der Erschließung älterer Käuferschichten ist eine 

weitere absatzpolitische Strategie die räumliche Markt-

ausdehnung, die die Handwerksunternehmen mit einem 

Anteil von 43 % seltener planen als die übrigen Unter-

nehmen (54 %). Sie zielen vielmehr auf die unmittelbare 

Region ab, die für die Mehrheit der Handwerksunter-

nehmen ohnehin schon das Hauptabsatzgebiet darstellt. 

  

Aktuelle Zinssätze (Stand: 15.09.2009) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2009 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

siehe hierfür und weitere 
http://www.DeutscheBun-
desbank.de 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,27 Deutsche Bundesbank, 
Zeitreihe WT 4612, 
Stand: 15.09.2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfahren 
nach § 203 Abs. 2 BewG 

4,58 BMF-Schreiben v. 
17.03.2009 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Erhöhte Kumulierungsanforderungen bei De-mini-

mis-Beihilfen 

Bereits Ende letzten Jahres hat die Europäische Kom-

mission den „Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen 

für staatliche Beihilfen zur Erleichterung des Zugangs zu 

Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- und 

Wirtschaftskrise“ beschlossen und veröffentlicht. Hier-

nach resultieren erhöhte Anforderungen an die Kumulie-

rung von De-minimis-Beihilfen mit sogenannten Klein-

beihilfen, die im Rahmen der von der EU-Kommission 

genehmigten „Bundesregelung Kleinbeihilfen“ gewährt 

werden. Diese machen es notwendig, dass bei der Ver-

gabe von De-minimis-Beihilfen bereits erhaltene Klein-

beihilfen berücksichtigt und bei Antragstellung abgefragt 

werden. 

Gemäß den Kumulierungsregelungen des „Vorüberge-

henden Gemeinschaftsrahmens“ darf ein Unternehmen 

im Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2010 Kleinbeihilfen 

inkl. De-minimis-Beihilfen nur bis zu einer Höhe von 

500.000 € erhalten. Ist dieser durch Kleinbeihilfen be-

reits ausgeschöpft, obwohl der De-minimis-Freibetrag 

von 200.000 € (Subventionswert aller für ein Unterneh-

men zulässigen De-minimis-Beihilfen im laufenden und 

der zurückliegenden zwei Kalenderjahre) noch nicht 

ausgeschöpft ist, können keine weiteren De-minimis-

Beihilfen gewährt werden. Hierzu siehe auch „Allge-

meines Merkblatt zu Beihilfen“ der KfW. 

Bitte beachten Sie diese Regelung insbesondere bei den 

Programmen KfW-Startgeld, Unternehmerkapital – 

ERP-Kapital für Gründung, ERP-Umwelt- und Energie-

effizienzprogramm und KfW-Programm Erneuerbare 

Energien. 

 

Vorschau:  
(Kapital-)Anlagen: Alternativen zur Investition ins 
eigene Unternehmen nach Finanzkrise und Abgel-
tungsteuer 

http://doku.iab.de/kurzber/2009/kb1809.pdf
http://doku.iab.de/kurzber/2009/kb1809.pdf
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 Ausgabe November 2009 

Das aktuelle Thema  

(Kapital-)Anlagen: Alternativen zur Investition ins eigene Unternehmen nach 
Finanzkrise und Abgeltungsteuer 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

wenn ein schwarzer Freitag war, dann „immer“ im Oktober. 

Das scheint dieses Jahr anders zu sein: Nicht nur hat der 

Sachverständigenrat der „Wirtschaftsweisen“ in seinem 

Jahresgutachten eine frühere Erholung für die Wirtschaft 

vorausgesagt als bisher angenommen. Auch die Aktien-

märkte haben positive Signale ausgesendet. Erstmals wurde 

in New York beim Dow Jones Index die magische Marke 

von 10.000 Punkten im Oktober wieder überschritten. Das 

alles fällt in eine Zeit, in der die Anleger langsam ungedul-

dig werden angesichts von Zinssätzen für Geldanlagen von 

unter 1 % im kurzfristigen Bereich. Auch die niedrige Ab-

geltungsteuer von 25 % lockt da nicht wirklich. Nachdem 

viele Konsumwünsche inzwischen verwirklicht worden sind 

nach dem Motto „was man hat, das hat man“, suchen jetzt 

die meisten doch wieder lukrative Anlagen vor allen Dingen 

für ihr Bargeld. 

Es kann nicht Aufgabe des Steuerberaters sein, einzelne 

Aktien oder Fonds zu empfehlen. Er ist jedoch traditionell 

der Ansprechpartner für die langfristige Vermögensaufbau- 

und -strukturplanung seiner Mandanten, die er nach dem 

Lebensphasenkonzept im Idealfall „ein Leben lang“ beglei-

tet. Dabei stehen erfahrungsgemäß folgende Fragen im 

Mittelpunkt: 

 Stimmen die Renditeangaben und was ist mit der Ren-

dite nach Steuern? 

 Passt die Anlage in meine Lebensplanung und kann 

ich mir die Beiträge leisten? 

 Bleibt mir genug Geld zum Leben oder wie kann ich 

das aufbauen und sichern? 

 Was kann ich ausgeben? 

Während unmittelbar nach der Finanzkrise vor allen Dingen 

Immobilien und Investitionen in das eigene Unternehmen 

im Fokus standen, richtet sich der Blick nun auch wieder 

auf Finanzanlagen, und viele überdenken vor allen Dingen 

auch die Absicherung und den Übergang in den Ruhestand 

neu. Hier kann der Steuerberater mit seinem traditionellen 

Instrumentarium helfen. Wie genau, das haben wir zur 

Auffrischung auf Seite 2 noch einmal – den Lebensphasen 

folgend – dargestellt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

 

Zahl des Monats: 

Rund 10.000 aktuelle Marktanalysen, Wirtschaftsdaten 

und Länderberichte aus ca. 120 Ländern können teil-

weise kostenlos auf den Internetseiten der Germany 

Trade & Invest abgerufen werden. 
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Weitere Arbeitshilfen in Ihrem BWL-Paket: 

Beispiel und Tool – Vergleich von Vorsorgealternati-

ven mit der Nutzwertanalyse (CD BWL-Assistent Ord-
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Einstieg für junge Berufstätige 

Im Zentrum stehen Versicherungsfragen (insbesondere 

Berufsunfähigkeit). Außerdem sollten alle Möglichkei-

ten für Arbeitnehmer abgeklopft werden. Zahlt der Ar-

beitgeber eventuell vermögenswirksame Leistungen zu-

sätzlich? Welche Möglichkeiten der betrieblichen Al-

tersversorgung oder freiwilligen Altersversorgung durch 

Gehaltsumwandlung mit staatlicher Förderung (Riester-

Rente) kann genutzt werden? Auch die Arbeitnehmer-

sparzulage und die Wohnungsbauprämie sind hier rele-

vante Themen. 
 

Vermögen aufbauen 

Wer jetzt ein Unternehmen gründet, wird i.d.R. keine 

Mittel zur Verfügung haben, um noch groß Kapitalanla-

gen zu tätigen. Hier geht es darum, möglichst frühzeitig 

auch an eine angemessene Altersversorgung zu denken. 

Sobald man ans Verdienen kommt, sind auch Rürup-

Varianten (einschließlich Beiträge zu Versorgungswer-

ken) steuerlich attraktiv. Bei den Kapitalanlagen kom-

men Fonds in Betracht und natürlich immer die selbstge-

nutzte und später auch die vermietete Immobilie. Hier 

kann der Steuerberater bei Planungsrechnungen helfen, 

Kreditkonditionen vergleichen und langfristige Tragfä-

higkeitsanalysen anstellen. 
 

Vermögen sichern 

Besonders bei Selbständigen ist auch an die Insolvenz-

sicherung von Ersparnissen und Vorsorgeaufwendungen 

zu denken. Während bei „normalen“ Arbeitnehmern z.B. 

für Risiken hinsichtlich der Deckung von Altersvorsor-

geaufwendungen der Pensionssicherungsverein ein-

springt, ist dies bei Arbeitnehmerehegatten, mitarbeiten-

den Gesellschaftern und vor allen Dingen bei Gesell-

schafter-Geschäftsführern nicht immer der Fall. Hier 

kann der Steuerberater helfen, entsprechende Risiken 

aufzudecken. Dann können ggf. andere Absicherungs-

maßnahmen, wie z.B. Abtretung von Rückdeckungsver-

sicherungen oder Vermögensübertragungen in der Fami-

lie ergriffen werden. 
 

Übergang in den Ruhestand planen 

Zunehmend tauchen auch Fragen in der Vorplanung für 

den Ruhestand auf, wo der Steuerberater helfen kann. 

Soll z.B. eine Erhöhung beim Versorgungswerk erfolgen 

oder in der gesetzlichen Rentenversicherung oder sollen 

lieber private Kapitalanlageprodukte gewählt werden? 

Wie wirken sich Abschläge bei der Rente aus? Bekom-

me ich das wieder rein oder sollte ich vorübergehend 

von Ersparnissen leben und einen späteren Rentenbeginn 

wählen? Das sind eigentlich alles „einfache“ Zinseszins-

rechnungen. Aufgrund der unterschiedlichen Steuer-

effekte sind sie jedoch nicht mal eben kurz im Kopf zu 

überschlagen, sondern man muss sich mit den Fragestel-

lungen schon etwas beschäftigen. Beispiele finden Sie 

sowohl im Loseblattwerk wie auch Tools im Internet 

(Rentenrechner zum Renditevergleich Basisversorgung 

und Kapitalanlagerente) sowie auf der CD BWL-

Assistent ein Tool zum Vergleich von Vorsorgealternati-

ven aus der gesetzlichen Rentenversicherung, einem 

Versorgungswerk, einer Versicherungsrente oder einer 

normalen Kapitalanlage. 

 

Werbung mit Zusatzqualifikationen 

 

Für die Vermögens(struktur)beratung hat sich inzwi-

schen der Begriff Finanzplaner durchgesetzt und man 

kann sich auch zum zertifizierten Finanzplaner fortbil-

den. Das ist (natürlich) erlaubt. Erlaubt ist auch, wenn 

auf solche Zusatzqualifikationen in der Geschäftspost 

hingewiesen wird, solange dies nicht in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Berufsbezeichnung geschieht 

(also nicht daneben, sofort darunter, in gleicher Schrift-

größe). Absolut verboten sind jedoch irreführende Phan-

tasietitel (so für „zertifizierter Finanzplaner (FH)“, da 

kein Fachhochschulabschluss im Urteilsfall des OLG 

Karlsruhe vom 15.05.2009, StO 1/08, DStR S. 1826). 

 

Honorartipp 

Abgrenzung von Freiberufler- und Verbraucherhandeln 

Verbraucher i.S.v. § 13 BGB haben bei Fernabsatzge-

schäften und Haustürgeschäften erweiterte Widerrufs-

möglichkeiten, die auch bei Steuerberatungsaufträgen 

zum Tragen kommen können. Dabei kann im Einzelfall 

durchaus zweifelhaft sein, ob eine natürliche Person als 

Verbraucher oder als Freiberufler und damit als Unter-

nehmer i.S.v. § 14 BGB auftritt. Der Bundesgerichtshof 

hat hierzu jetzt in einem aktuellen Urteil entschieden: 

Eine natürliche Person, die sowohl als Verbraucher (§ 13 

BGB) als auch in ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Un-

ternehmer (§ 14 BGB) am Rechtsverkehr teilnimmt, ist 

im konkreten Einzelfall lediglich dann nicht als Verbrau-

cher anzusehen, wenn dieses Handeln eindeutig und 

zweifelsfrei ihrer gewerblichen oder selbständigen beruf-

lichen Tätigkeit zugeordnet werden kann. Auch aus der 

Angabe einer Büroanschrift kann nicht ohne weiteres 

geschlossen werden, dass es sich um ein Anliegen als 

Unternehmer handelt (BGH, Urt. v. 30.09.2009 – VIII 

ZR 7/09).  

Das heißt also z.B., wenn Sie die Einkommensteuer-

unterlagen anlässlich eines Besuchs im Unternehmen 

Ihres Mandanten zur Bearbeitung mitnehmen, könnte die 

Situation eintreten, dass dieser später (z.B. weil es ihm 

zu teuer geworden ist) von seinem Widerrufsrecht bei 

Haustürgeschäften Gebrauch machen will. Davor kön-

nen Sie sich nur schützen, wenn Sie sich die Aufträge 

immer schon persönlich vor Ort bei sich selbst in der 

Kanzlei geben lassen oder sich Auftragserklärungen mit 

Widerrufsbelehrung unterzeichnen lassen. Das kann im 

Einzelfall bei langjährigen Mandanten übertrieben sein. 

Gerade bei Neumandaten und möglicherweise noch un-

geklärter Auftragssituation sind solche Vorsichtsmaß-

nahmen jedoch ggf. nicht ganz unsinnig. 
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Branchen aktuell 

Finanzierungsbedingungen für Unternehmen in 

Deutschland weiterhin schwierig 

Die Ergebnisse der „KfW-Blitzbefragung zur Finanzie-

rungssituation deutscher Unternehmen“, an der 19 Ver-

bände teilnahmen, sind nach wie vor wenig erfreulich. 

Hauptaussagen sind: 

 Knapp zwei Drittel der befragten Experten gehen 

von zunehmenden Problemen aus.  

 Der Kreditzugang für Unternehmen wird schwieri-

ger, aber nach wie vor liegt keine allgemeine, flä-

chendeckende Kreditklemme vor. 

 Einzelne Branchen (z.B. Automobil-, Metall- und 

Elektroindustrie) sind nach wie vor besonders von 

Finanzierungsschwierigkeiten betroffen.  

 Unternehmen kürzen oder streichen die Investitions-

pläne. 

Die Unternehmen in Deutschland haben im Sommer 

2009 weiterhin Zugang zu Krediten, allerdings unter 

zunehmend schwierigeren Bedingungen. Die meisten 

Wirtschaftsverbände erwarten zudem, dass sich die Fi-

nanzierungsbedingungen in den kommenden drei Mona-

ten nochmals verschlechtern werden. Dies hat eine 

Blitzumfrage der KfW Bankengruppe Ende August unter 

Finanzierungsexperten der führenden Wirtschaftsver-

bände ergeben. 

Gut die Hälfte der befragten Verbände berichten, dass 

sich der Zugang zu langfristigen Investitionskrediten in 

den vergangenen drei Monaten für die meisten Mit-

gliedsunternehmen nicht verändert hat. Das ist deutlich 

weniger als bei der Blitzbefragung von Anfang Februar, 

wo noch rund zwei Drittel der Verbände dies angaben. 

Im Gegenzug stieg der Anteil der Verbände, die ver-

schlechterte Bedingungen melden, von einem Drittel auf 

41 %. Die Verschlechterung äußerte sich in erster Linie 

in Form von vermehrt geforderten Sicherheiten, aber 

auch höheren Zinsen oder höheren Anforderungen an 

Offenlegung von Informationen und die Dokumentation. 

Von diesen zunehmend schwierigeren Finanzierungsbe-

dingungen waren einzelne Branchen wie die Automobil-

industrie sowie Teile der Metall- und Elektroindustrie 

besonders stark betroffen. 

Zum Teil reagieren die Unternehmen auf die erschwer-

ten Finanzierungsbedingungen mit dem Ausweichen auf 

alternative Finanzierungsquellen oder der Finanzierung 

langfristiger Vorhaben durch kurzfristige Mittel. Die mit 

Abstand wichtigste und von über 90 % der befragten 

Experten genannte Anpassung ist jedoch die Kürzung 

oder Streichung geplanter Investitionen. Dafür sind – 

wie eine Diskussionsrunde mit den befragten Experten 

ergab – allerdings weniger die erschwerten Finanzie-

rungsbedingungen, sondern vor allem die düsteren Ge-

schäftserwartungen verantwortlich. Dies bestätigen auch  

die Ergebnisse einer kürzlich von Creditreform durchge-

führten Befragung, in der lediglich 17 % der Unterneh-

men Finanzierungsschwierigkeiten als Grund für unter-

lassene Investitionen angaben. 

Trotz der – insbesondere in manchen Branchen – noch 

einmal deutlich schwieriger gewordenen Finanzierungs-

situation geht unverändert die weit überwiegende Mehr-

heit (79 %) der befragten Experten davon aus, dass ein 

typisches Mitgliedsunternehmen des jeweiligen Verban-

des derzeit keine grundsätzlichen Probleme hat, einen 

Investitionskredit zu erhalten. Insofern kann weiterhin 

nicht von einer allgemeinen, flächendeckenden Kredit-

klemme gesprochen werden. 

Die Erwartungen der Wirtschaftsverbände für die kom-

menden drei Monate sind im Vergleich zur aktuellen 

Lagebeurteilung insgesamt erheblich düsterer: Fast 63 % 

erwarten, dass sich die Finanzierungsbedingungen für 

langfristige Kredite verschlechtern werden, nur 37 % 

gehen von unveränderten Bedingungen aus. Damit sind 

die Erwartungen wieder deutlich schlechter als noch im 

Frühjahr. In der Befragung vom April befürchteten nur 

42 % der Experten zunehmende Probleme. Immerhin 

sind die düsteren Aussichten im Vergleich zur Blitzbe-

fragung im Februar leicht abgemildert. Damals gingen 

noch 73 % der Befragten von verschlechterten und ledig-

lich 27 % von gleich bleibenden Finanzierungsbedin-

gungen aus. 

Existenzgründer benötigen meist nur Mikrofinanzie-

rungsangebote 

In Deutschland sind rund 20 % aller Gründer vor ihrem 

Schritt in die Selbständigkeit arbeitslos. Überdurch-

schnittlich häufig benötigt diese Gruppe von Gründern 

für ihren Start externe Finanzierungsmittel im Mikrobe-

reich bis 25.000 €, zumeist sogar weniger als 10.000 €. 

Insgesamt entfällt auf vormals arbeitslose Gründer ein 

Anteil von 22 % des gründungsinduzierten Mikrofinan-

zierungsvolumens. Der Markt für Mikrofinanzierungen 

in Deutschland insgesamt beträgt rund 5,5 Mrd. € pro 

Jahr, 1,2 Mrd. € davon werden allein aus dem Grün-

dungsbereich generiert, wie eine Auswertung der KfW 

Bankengruppe zeigt. 

Im Mikrofinanzierungsbereich und insbesondere bei 

Gründern, die für ihren Start zwischen 10.000 € und 

25.000 € benötigen, zeigen sich ausgeprägte Finanzie-

rungsschwierigkeiten, da das Kosten- und Ertragsver-

hältnis hier oft für Kreditgeber wirtschaftlich ungünstig 

ist. 

Wie in der gesamten Gründungsfinanzierung stellen 

Bankfinanzierungen auch im Mikrobereich die wichtigs-

te Finanzierungsquelle dar. So wird beispielsweise nahe-

zu die Hälfte (46 %) des externen Finanzierungsbedarfs 

im Bereich zwischen 10.000 € und 25.000 € durch klas-

sische Bankkredite bedient.  

(Quelle: KfW, PM v. 23.09.2009)

http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Allgemeine_Publikationen/Research/PDF-Dokumente_Akzente/Akzente_Nr._7.pdf
http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Allgemeine_Publikationen/Research/PDF-Dokumente_Akzente/Akzente_Nr._7.pdf
http://www.kfw.de/DE_Home/Presse/Pressearchiv/2009/20090923_33985.jsp?logo=logo_bankengruppe.gif
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Aktuelle Zinssätze (Stand: 10.10.2009) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2009 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

Siehe hierfür und weitere 
http://www.DeutscheBun-
desbank.de 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,14 Deutsche Bundesbank, 
Zeitreihe WT 4612, 
Stand: 07.10.2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

4,58 BMF-Schreiben v. 
17.03.2009 

 

Aktuelle Förderinformationen 

KMU: 100-Millionen-Mikrokreditfonds geplant 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales plant 

nach Auswertung der Studie Mikrofinanzierung und 

Mezzanine-Kapital für Gründungen und KMU die Auf-

lage eines Mikrokreditfonds in Höhe von 100 Mio. €. 

Damit soll der Zugang zu kleinen Unternehmenskrediten 

in Deutschland erleichtert werden. Zielgruppe für die 

Mikrokredite sind kleine Unternehmen, die von der Fi-

nanzkrise besonders betroffen sind und über ihre Haus-

banken keine Kredite erhalten. Hierzu zählen insbeson-

dere junge Unternehmen sowie von Frauen oder von 

Menschen mit Migrationshintergrund geführte Betriebe. 

An diese Unternehmen sollen Kredite mit einem Kredit-

betrag von bis zu 20.000 € bei Kreditlaufzeiten von bis 

zu drei Jahren zur Verfügung gestellt werden. Unter-

nehmen mit hoher Ausbildungsbereitschaft sollen bei der 

Kreditvergabe besonders berücksichtigt werden. 

Mit dem 100-Millionen-starken "Garantiefonds für Mi-

krokredite" soll der Zugang zu kleinen Unternehmens-

krediten spürbar erleichtert werden. Ein erheblicher 

Anteil wird aus dem Europäischen Sozialfonds finan-

ziert. Der "Garantiefonds für Mikrokredite" wird vorerst 

mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2017 eingerichtet. 

Mit der Einrichtung des "Garantiefonds für Mikrokredi-

te" soll über die Unterstützung kleiner Unternehmen ein 

flächendeckendes Mikrofinanz-Angebot in ganz 

Deutschland aufgebaut werden. Das Netz an Mikro-

finanzierern soll erweitert und professionalisiert werden. 

Mikrofinanzierer können Beratungsorganisationen, wie 

z.B. Gründerzentren oder auch Genossenschaften, Wirt-

schaftsfördergesellschaften oder Unternehmensberatun-

gen sein. 

Mit dem "Garantiefonds für Mikrokredite" soll eine 

Risikoabsicherung gegen Kreditausfälle vorgenommen 

werden. Die betreffenden Unternehmen werden von 

Mikrofinanzierern beraten. Sie sprechen auch die Emp-

fehlung für den Kredit an die für die Kreditvergabe, den 

Vertrieb und die Verwaltung zuständige Bank aus. In 

einem europaweiten Ausschreibungsverfahren wird jetzt 

die Vergabe und Beauftragung an eine Bank erfolgen. 

Die ersten Mikrokredite an kleine Unternehmen können 

dann ab Januar 2010 vergeben werden. 

Vor-Ort-Energieberatungen in Wohngebäuden ver-

längert 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

hat die Richtlinie zur Vor-Ort-Beratung zum 01.10.2009 

geändert und die Gültigkeit über den 31.12.2009 hinaus 

bis zum 31.12.2014 verlängert. Weiterhin werden Bera-

tungen gefördert, die sich umfassend auf den baulichen 

Wärmeschutz sowie die Wärmeerzeugung und -vertei-

lung unter Einschluss der Warmwasserbereitung und der 

Nutzung erneuerbarer Energien beziehen. Folgende 

Änderungen wurden beschlossen: 

 Luftdichtigkeitsprüfungen nach DIN 13829 können 

als Bonus zur Energiesparberatung gefördert werden, 

 Streichung der Förderfähigkeit separater Thermo-

grafiegutachten, 

 Möglichkeit der Kumulierung mehrerer Boni, mit 

Ausnahme der Kumulierung von Thermografie und 

Luftdichtigkeitsprüfungen, 

 Ausdrückliche Verpflichtung des Beraters zur Prü-

fung der Eigentümerzustimmung bei der Beratung 

von Mietern oder Pächtern, 

 Ergänzung des Ausschlusskriteriums "Beratung 

innerhalb der letzten 8 Jahre" um das Kriterium, dass 

in dieser Zeit kein Eigentümerwechsel stattgefunden 

hat, 

 Streichung des Ausschlusskriteriums der Baugleich-

heit, 

 Nachweis der Sachkenntnis zur Durchführung von 

Thermografiegutachten und Luftdichtigkeitsmessun-

gen sowie Verantwortlichkeit des antragstellenden 

Beraters bei Einbeziehung von Experten. 

Bürgschaften des Bundes und der Länder 

Für die Besicherung von Krediten an gewerbliche Un-

ternehmen mit tragfähigem Konzept, bei denen bankfä-

hige Sicherheiten nicht im erforderlichen Maß zur Ver-

fügung stehen, besteht in Deutschland ein dreigliedriges 

Bürgschaftssystem für den Zeitraum bis Ende 2010 mit 

erweiterten Möglichkeiten. Da die Unterstützung von 

Unternehmen in der aktuellen Finanz- und Wirtschafts-

krise, beispielsweise aus dem Konjunkturpaket der Bun-

desregierung, den EU-beihilferechtlichen Vorgaben ent-

sprechen muss, hat das BMWi die Hinweise für die Be-

antragung von Bundesbürgschaften unter Einbindung 

paralleler Landesbürgschaften überarbeitet. 

 

 

Vorschau: Aktuelles zum Jahreswechsel – Trends 

und Themen 2010. 

http://www.deutschebundesbank.de/
http://www.deutschebundesbank.de/
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php?open=&func=row&tr=WT4612
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bmas.de/portal/37996/property=pdf/2009__09__21__studie__mikrofinanzierung.pdf
http://www.bmas.de/portal/37996/property=pdf/2009__09__21__studie__mikrofinanzierung.pdf
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=7365&typ=RL
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=8184&typ=RL
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=8184&typ=RL
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=8184&typ=RL
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Das aktuelle Thema  

Aktuelles zum Jahreswechsel – Trends und Themen 2010 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

zum Jahreswechsel 2009/2010 – zwischen zwei „großen“ 

Wahlen – herrscht so etwas wie Stillstand in der Rechts-

pflege: Obwohl der Beginn einer neuen Legislaturperiode 

(auf Bundesebene) eigentlich der geeignete Zeitpunkt ist, 

brach liegende Dinge anzupacken (und dazu gehört sicher-

lich auch die Steuerpolitik), tut sich gerade hier jetzt nichts 

(weil man noch auf eine wichtige Wahl in Nordrhein-

Westfalen wartet). Solange wir also darauf warten, wohin 

der Steuerzug demnächst fährt, nutzen wir die Zeit, um uns 

anderen Themen zuzuwenden.  

Hier möchte ich als erstes das Stichwort Europa nennen. 

Europa wächst immer mehr zusammen und die Institutionen 

hinken hinterher. Die schleppende Umsetzung der europäi-

schen Dienstleistungsrichtlinie ist nur ein Beispiel, über das 

wir auf Seite 2 berichten. Und da die Unternehmer, d.h. 

unsere Mandanten, längst weiter sind als viele Politiker, 

bleibt uns als Beratern nur, uns trotz aller Unvollkommen-

heiten mit den neuen Themen auseinanderzusetzen. Damit 

betreten wir ein weiteres Beratungsfeld und es ist die Frage 

angebracht: Welche Tätigkeitsfelder wollen und sollen wir 

denn überhaupt noch besetzen? Lesen Sie dazu die Hinwei-

se im Innenteil. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

BIP pro Einwohner: Wohlstandsverteilung

BIP pro Einwohner: Kaufkraftstandards
Stand 2007
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Wohlstandsverteilung in der EU – Deutschland (nur) im 

Mittelfeld (Quelle: EU-Kommission) 

Zahl des Monats: 

Im europäischen Dienstleistungssektor 

entstehen 60-70 % des EU-BIP 

arbeiten 2/3 aller Beschäftigten 

und  4/5 aller Unternehmen. 
(Quelle: IfM Working Paper 05/09, Seite 2)  
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Umsetzung EU-DLR  

Bis Ende 2009 müssen die nationalen Regierungen die 

EU-Dienstleistungsrichtlinie umgesetzt haben. Mit dem 

Stand der Umsetzung beschäftigt sich das Working Pa-

per 05/09 des Instituts für Mittelstandsforschung IfM 

Bonn vom Oktober 2009. Die wichtigsten Meilensteine 

sind die Einführung einheitlicher Ansprechpartner (EA) 

für niederlassungswillige Europäer in den einzelnen 

Ländern. Dann soll das E-Government vorangetrieben 

werden, damit man seine bürokratischen Pflichten besser 

im Internet erfüllen bzw. die öffentliche Hand den Ser-

vice direkter an die Bürger bringen kann. Außerdem 

sollen alle Normen daraufhin geprüft werden, ob sie den 

Dienstleistungsverkehr erschweren und ggf. entspre-

chend angepasst werden. Die Dinge sind zwar angesto-

ßen, liest man aber, dass bei 83 % der befragten öffentli-

chen Körperschaften Haushaltsmittel für die Umsetzung 

für das Jahr 2009 nicht ausgewiesen waren, so darf das 

Fazit der Autoren des IfM kaum verwundern, dass „an-

gesichts des dargestellten aktuellen Stands der Umset-

zung zu bezweifeln (ist), dass der vorgesehene Umset-

zungstermin vom 28.12.2009 eingehalten werden kann“.  

Fazit: Europa hat bei den Politikern noch nicht die Prio-

rität, die es im Alltagsleben der Bürger und Unternehmer 

zunehmend gewinnt. Für Berater bedeutet das, dass auf 

jeden Fall Beratungsbedarf besteht.  

 

EU-Wohlstand im Vergleich zum Rest der Welt 

Insgesamt ist die Ausgangsposition für Europa gar nicht 

so schlecht: Das Wohlstandsgefälle zum Rest der Welt 

ist selbst unter Einbeziehung der neuen EU-Partner im-

mer noch deutlich, wie die nachstehenden Graphiken 

zeigen. 

Wie wohlhabend ist die EU im Vergleich zu 
anderen Ländern?

EU China Japan Russland USA EU China Japan Russland USA

10 793

1 326

3 676

468

10 035

24 700

6 400

27 800

10 
000

37 300 

Größe der Wirtschaft:
Bruttoinlandsprodukt in 
Milliarden Euro
Stand 2006

Pro-Kopf-Wohlstand: 
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftstandards 
Stand 2007

 
Quelle: EU-Kommission  

Eine solche bequeme Position kann dazu verleiten, sich 

auszuruhen: Das sollten wir nicht tun. Auch wenn nur 

„verdiente Altpolitiker“ oder unbeschriebene Blätter aus 

der Nachwuchsgeneration in Europa für Deutschland 

tätig sind, dürfen wir den Einfluss auf die rechtlichen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht unter-

schätzen. Laufend mischt bereits der EuGH beim natio-

nalen Steuerrecht mit und die Beratungsprobleme ma-

chen längst nicht mehr vor den Grenzen halt. In Europa 

haben wir es mit einem der weltgrößten Binnenmärkte 

zu tun und in diesem Sinne wird zukünftig auch „Lot-

senwissen“ für die grenzüberschreitende Unternehmer-

beratung seinen Platz im Loseblattwerk finden (müssen). 

 

Kanzleimarketing: Sind Generalisten überhaupt 

noch gefragt? 

Diese Frage schließt sich dann hier unmittelbar an: Kann 

der Steuerberater das überhaupt leisten? Sind die Zeiten 

des Generalisten nicht längst vorbei? Die Frage möchte 

ich mit einem klaren „Nein“ beantworten. Gerade in der 

globaleren Umwelt sind Ansprechpartner gefragt, die 

dem in Bürokratiefragen häufig wenig versierten Unter-

nehmer im Gesetzesdschungel Wege und Zusammen-

hänge aufzeigen können. Eigentlich soll das der „einheit-

liche Ansprechpartner“ (siehe oben) leisten. Nicht nur 

wegen der Lethargie der handelnden Personen bleibt dies 

aber erst einmal eine Zukunftsvision: Die nationalen 

Kontexte sind so unterschiedlich, dass ein Lotse durch-

aus angebracht ist. Nach deutschem Verständnis könnte 

das der Steuerberater sein.  

In dieser Frage ist der Berufsstand aber durchaus nicht 

einer Meinung, wie eine aktuelle Untersuchung an der 

Universität Köln zeigt (vgl. Herzig u.a. in Stbg 10 und 

11/2009). Es entstehen laufend neue Spezialisierungen 

und Fachberatertitel – aber das ist schon ein neues The-

ma, dem wir uns in der nächsten Ausgabe des Tipps 

zuwenden werden. 

Honorartipp 

Kommt endlich das Ende der prüfungsbegleitenden 

Abschlusserstellung? 

Das Oberlandesgericht Hamm hat festgestellt, dass das 

Honorar für die Prüfung von Jahresabschlüssen zurück-

gefordert werden kann, wenn der Prüfer an deren Auf-

stellung beteiligt war (OLG Hamm v. 27.01.2009 – 

25 U 57/08). Hier ist endlich einmal die Konsequenz aus 

der Unsitte gezogen worden, dass angeblich fertige Jah-

resabschlüsse bei der Prüfung noch so hingebogen wer-

den, dass sie tatsächlich prüffähig sind. Nach dem Urteil 

des OLG Hamm sind die Grundsätze des § 319 HGB 

auch auf freiwillige Abschlussprüfungen anzuwenden, 

wenn ein Bestätigungsvermerk nach § 322 HGB erteilt 

wird. Hat der Prüfer dann bei der Aufstellung und der 

Führung der Bücher maßgeblich mitgewirkt, so sind die 

ihm erteilten Prüfungsaufträge nichtig und es steht ihm 

kein Vergütungsanspruch für die Prüfungsleistungen zu. 

Auch Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung 

sind ausgeschlossen, weil der Prüfer als Leistender in 

diesem Fall gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hat. 

Das heißt, in diesem Bereich müssten ganz klar neue 

Aufträge für Steuerberater entstehen, die Mandanten bei 

der Aufstellung des Jahresabschlusses beraten, wozu 

diese eben alleine nicht bis zur Prüffähigkeit in der Lage 

sind. 
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Branchen aktuell 

Rund 208.000 Existenzgründungen im 1. Halbjahr 

2009 

Nach neuesten Berechnungen des IfM Bonn belief sich 

die Zahl der Existenzgründungen in Deutschland im 

1. Halbjahr 2009 auf rund 208.000. Verglichen mit 

dem Vorjahr ist die Zahl der Existenzgründungen da-

mit geringfügig um 0,2 % gestiegen. Hinter diesem 

Wert verbergen sich zwei gegenläufige Entwicklungen. 

Einerseits ist die Zahl der Kleinbetriebsgründungen 

gegenüber dem 1. Halbjahr 2008 um 0,7 % auf rund 

131.000 zurückgegangen. Andererseits stieg die Zahl 

der Betriebsgründungen mit einer größeren wirtschaft-

lichen Bedeutung (sog. Betriebsgründungen von 

Hauptniederlassungen mit entweder einem Eintrag ins 

Handelsregister oder einem Handwerksrolleneintrag 

oder mindestens einem sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten) deutlich um 5,0 % auf knapp 54.000 an. 

Dass die Zahl der Kleinbetriebsgründungen im 

1. Halbjahr nicht wie noch zur Jahreswende erwartet 

angestiegen ist, liegt vermutlich in der Arbeitsmarkt-

entwicklung begründet. Der prognostizierte deutliche 

Anstieg der Arbeitslosigkeit ist bisher erfreulicherwei-

se ausgeblieben und damit auch eine deutliche Zunah-

me der Gründungen aus der Arbeitslosigkeit, die vor 

allem den Kleinbetriebsgründungen zugerechnet wer-

den. So wurden die beiden Förderinstrumente „Grün-

dungszuschuss“ und „Einstiegsgeld“ der Bundesagen-

tur für Arbeit nur geringfügig häufiger in Anspruch 

genommen als im Vorjahreszeitraum. 

… und rund 202.000 Liquidationen im 1. Halbjahr 

2009 

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Liquidatio-

nen im 1. Halbjahr 2009 um 2,8 % auf rund 202.000 

gesunken. Während im 1. Quartal 2009 noch ein An-

stieg der Betriebsaufgaben von Hauptniederlassungen 

und Kleingewerbeaufgaben zu verzeichnen war und 

insgesamt ein Anstieg der Zahl der Liquidationen um 

1,0 %, hat sich der Trend im 2. Quartal 2009 umge-

kehrt. Die Zahl der Liquidationen ging in diesem Zeit-

raum insgesamt um 7,2 % zurück (Betriebsaufgaben 

von Hauptniederlassungen: -6,8 %, Kleingewerbeauf-

gaben: -7,8 %). Die Zahl der Unternehmensinsolven-

zen stieg dagegen im 1. Halbjahr 2009 deutlich an und 

lag in Deutschland ohne Nordrhein-Westfalen um 

14,8 % über dem Vorjahreswert. Dieser auf den ersten 

Blick widersprüchliche Befund lässt sich wie folgt 

erklären: Die Finanz- und Wirtschaftskrise führt bei 

deutlich mehr Unternehmen als im Vorjahr zu einer 

Überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit, so dass 

diese Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Eini-

ge andere Unternehmen geraten aufgrund der Krise 

zwar in eine schwierige bis existenzbedrohende Situa-

tion, die aber noch nicht mit einer Überschuldung bzw. 

Zahlungsunfähigkeit einhergeht. Im Gegensatz zu 2008 

besteht für solche Unternehmer allerdings keine attrak-

tive Alternative zur Selbständigkeit, z.B. in Form einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, so dass 

sie den freiwilligen Marktaustritt in Form einer Unter-

nehmensliquidation zzt. nicht vornehmen. 

Gründungssaldo im 1. Halbjahr 2009 wieder positiv 

Der Gründungssaldo (Differenz aus Gründungen und 

Liquidationen) hat sich, verglichen mit dem Vorjahr, 

um rund 6.200 erhöht und beträgt nunmehr rund 5.900. 

Zu diesem Anstieg haben sowohl der positive Saldo 

bei den Kleingewerbegründungen als auch bei den 

Betriebsgründungen von Hauptniederlassungen glei-

chermaßen beigetragen. 

Zunahme der Gründungen aus der Arbeitslosigkeit 

sowie der Unternehmensinsolvenzen für das 2. Halb-

jahr 2009 erwartet 

Das IfM Bonn erwartet für das 2. Halbjahr 2009 auf-

grund der derzeit noch schlechten konjunkturellen 

Lage sowohl einen Anstieg der Gründungszahlen, 

insbesondere von Gründungen aus der Arbeitslosigkeit, 

als auch der Liquidationen. Die Zahl der Unterneh-

mensinsolvenzen wird vermutlich ebenfalls weiter 

steigen. 

Umfangreiches Zahlenmaterial erhalten Sie beim IfM 

Bonn. 

Aktuelle Förderinformationen 

Sachsen-Anhalt: Beratungshilfeprogramm  

Das Land Sachsen-Anhalt hat die Richtlinien zu sei-

nem Beratungshilfeprogramm insbesondere vor dem 

Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise ausge-

weitet und verbessert. Es umfasst nunmehr auch die 

Beratung im Bereich Risikomanagement. Zudem wur-

de der Förderausschluss für Unternehmenskonzepte 

und Businesspläne aufgehoben. 

Was ändert sich in der Förderhöhe? 

 Erhöhung der beihilfefähigen Tagewerke auf 15 

Tagewerke (bisher 10); in Ausnahmefällen Er-

weiterung auf 30 Tagewerke möglich; 

 das maximal beihilfefähige Beraterhonorar wurde 

an die Bundesförderung angeglichen und beträgt 

nunmehr 800 € pro Tagewerk; 

 die Fördersätze wurden auf 75 % (bisher 50 %) 

der Ausgaben angehoben. 

Weiterführend siehe Investitionsbank Sachsen-Anhalt.  

Thüringen: Beratungshilfeprogamm verlängert 

Die Geltungsdauer der Richtlinie zur Förderung be-

triebswirtschaftlicher und technischer Beratungen von 

KMU und Existenzgründern (Beratungshilfepro-

http://www.ifm-bonn.org/assets/documents/Wallau-Guenterberg-08-09-10-2009.pdf
http://www.ifm-bonn.org/assets/documents/Wallau-Guenterberg-08-09-10-2009.pdf
http://www.ib-sachsen-anhalt.de/pdf/wirtschaft/beratungshilfe_rili.pdf
http://www.ib-sachsen-anhalt.de/sites/wirtschaft/beratungshilfe.html
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=945b4e37187b83ffa236855953801983;views;document&doc=9755&typ=RL
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=945b4e37187b83ffa236855953801983;views;document&doc=9755&typ=RL
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=945b4e37187b83ffa236855953801983;views;document&doc=9755&typ=RL
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gramm), welche die Inanspruchnahme von externen 

Beratungsleistungen, insbesondere zu betriebswirt-

schaftlichen und technischen Fragestellungen fördert, 

wurde bis zum 31. März 2010 verlängert.  

Gefördert werden 

 Beratungen, in denen Strategien zum Aufbau bzw. 

eine nachhaltige positive Entwicklung und Siche-

rung von KMU vermittelt werden, 

 die Beratung von Handwerksunternehmen und 

Existenzgründern im Handwerk durch organisati-

onseigene Berater, 

 Beratung und Qualifizierung zum Aufbau eines 

Unternehmens durch Vergabe von Existenzgrün-

derpässen sowie 

 die Implementierung von Beratungsnetzwerken. 

KfW: Anwendung des modifizierten risikogerech-

ten Zinssystems ab 01.12.2009  

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat ihr 

risikogerechtes Zinssystem modifiziert. Es wird in der 

geänderten Form für neu zugesagte KfW-Kredite ab 

dem 01.12.2009 angewendet. 

Unverändert bleibt die Grundkonzeption. Wie bisher 

wird in Abhängigkeit von der Bonität des Antragstel-

lers und der Werthaltigkeit der Sicherheiten die Preis-

klasse festgelegt. Geändert haben sich allerdings die 

Definitionen der einzelnen Bonitäts-, Besicherungs- 

und Preisklassen.  

- Bonitätsklassen ab 01.12.2009 

Boni-
täts-

klasse 

Bonitätsein-
schätzung 

durch die Bank 

1-Jahres-Ausfall-
wahrscheinlichkeit 

Einstufung 
externer  
Rating-

agenturen 

1 ausgezeichnet ≤ 0,10 % A- und 
besser 

2 sehr gut > 0,1 % ≤ 0,4 % BBB 

3 gut > 0,4 % ≤ 1,2 % BB+ 

4 befriedigend > 1,2 % ≤ 1,8 % BB 

5 noch befriedi-
gend 

> 1,8 % ≤ 2,8 % BB- 

6 ausreichend > 2,8 % ≤ 5,5 % B+ 

Mit Ausnahme des KfW-Sonderprogramms ist für die 

Inanspruchnahme der KfW-Förderkredite eine maxi-

male 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 5,5 % 

maßgebend. Das heißt, Unternehmen, die eine höhere 

Ausfallwahrscheinlichkeit haben, erhalten keine Kre-

ditzusage. 

- Besicherungsklassen ab 01.12.2009 

Die modifizierte Form des risikogerechten Zinssystems 

sieht nunmehr nur noch drei statt bisher vier 

Besicherungsklassen vor. 

Besicherungsklasse 
(KfW) 

werthaltige Besicherung 
in % 

1 ≥ 70 % 

2 ≥ 40 % und < 70 % 

3 ≤ 40 % 

Statt wie bisher 30 %, muss die Werthaltigkeit der 

Besicherung mindestens 40 % betragen. 

- Preisklassen ab 01.12.2009 

Die Preisklasse, und damit der maximale Zinssatz 

innerhalb der Preisklasse, ergibt sich aus der Kombina-

tion von Bonitäts- und Besicherungsklasse. Aus den 

bisher sieben Preisklassen werden jetzt acht: 

Bonitäts-
klasse 1 1 1 2 2 3 4 2 3 5 4 6 5 3 4 

Besiche-
rungs-
klasse 

1 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 3 3 

Preis-
klasse A B C D E F G H 

Für Kombinationen aus Bonitäts- und Besicherungs-

klasse, die nicht in der Preisklassenübersicht abgebildet 

sind, sind Zusagen im neuen risikogerechten Zinssys-

tem nicht möglich. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 09.11.2009) 

 
Art des Zinses 

% 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2009 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

Siehe hierfür und weite-
re Deutsche Bundes-
bank 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,30 Deutsche Bundesbank, 
Zeitreihe WT 4612, 
Stand: 09/2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

4,58 BMF-Schreiben v. 
17.03.2009 

 

Vorschau:  
Fachberater, Zertifikate, Beraterakkreditierung –  

Know-how als Steuerberater erfolgreich verkaufen 

http://www.bundesbank.de/
http://www.bundesbank.de/
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php?lang=de&open=&func=list&tr=www_s300_it02e
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/003__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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 Ausgabe Januar/Februar 2010 

Das aktuelle Thema  

Fachberater, Zertifikate, Beraterakkreditierung – Know-how als Steuerberater er-
folgreich verkaufen 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

Ziel für das „Sahnehäubchen“ beim finanziellen Er-

folg der Steuerberaterkanzlei sind 20 bis 25 % vom 

Umsatz für Sonderleistungen. Wenn die durchschnitt-

liche Praxis typischerweise unter 5 % erreicht, dann 

bedeutet das, dass viele Praxen überhaupt kein Sahne-

häubchen einfahren. Das heißt, hier ist Potential. 

Ein wichtiger Bremsklotz für Sonderleistungen ist 

üblicherweise die knappe Beraterzeit. Diese „Ausre-

de“ entfällt aber, wenn die Krise zu einem Rückgang 

des normalen Geschäfts führt. Alle Zusatzleistungen 

sind i.d.R. stark durch die Notwendigkeit des persön-

lichen Beratereinsatzes geprägt. Hier können ggf. jetzt 

Freiräume entstehen. Das gilt auch für den Mitarbei-

tereinsatz. Die ersten beiden Businesspläne für Grün-

der kann man eventuell auf Fortbildung verbuchen – 

ab dem dritten tritt dann die echte Beraterentlastung 

ein und man kann mit den neuen Leistungen verdie-

nen! 

Damit Sie gestärkt aus der Krise hervorgehen, sollten 

Sie das Motto des Kollegen Dieter Lutz beherzigen, 

der sein neuestes Buch unter den Titel gestellt hat: 

„Lust auf Zukunft statt Angst vor der Krise“. Gerade 

für Steuerberater hält er diese Strategie für erfolgver-

sprechend, weil aus der Sandwichposition des Steuer-

beraters zwischen Mandantenwünschen an Steuerver-

meidung und Finanzamtsanforderungen an hohes 

Steueraufkommen eine Win-win-win-Situation wird: 

Je höher der Gewinn des Mandanten, desto besser für 

den Mandanten, für den Steuerberater und fürs Fi-

nanzamt. In diesem Sinne gehört das Jahr 2010 dem 

betriebswirtschaftlich orientierten Steuerberater. Also 

packen wir es optimistisch an!  

Wenn alles gut geht, brauchen Sie auf den Erfolg nur 

noch zu warten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats: 

2.400 der 3.500 im Jahr 2009 bei der Leitstelle für Ge-

werbeförderungsmittel eingegangenen Anträge auf Zu-

schüsse zur Förderung von Unternehmensberatungen 

hatten fehlerhafte Kontoauszüge. Diese verursachten 

einen Arbeitsmehraufwand bei der Bearbeitung von ca. 

15 bis 20 Min. pro fehlerhaftem Antrag; hochgerechnet 

600 bis 800 Stunden oder 65 bis 100 Tage im Jahr. 
(Quelle: Beraterrundschreiben 12/2009) 
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Vom Steuerberater zum Steuerungsberater 

Schon alleine die Krise erfordert, dass man das Augen-

merk verschärft auf den unternehmerischen Erfolg und 

den Gewinn richtet, statt auf das Steuernsparen. Prüfen 

Sie hier, ob Sie Ihrem Mandanten tatsächlich der zuver-

lässige Partner bei der betriebswirtschaftlichen Auswer-

tung sind. Eventuell können Sie Coachings oder 

Controllingberatungen oder Kostensenkungsberatungen 

anbieten. Speziell bei jungen und neu gegründeten Un-

ternehmen bieten die Coachingzuschüsse der KfW von 

50 % bis 90 % gute Ansätze, um jungen Unternehmen 

auf den Weg zu helfen, bei der Organisation und Steue-

rung im und durch ein effizientes Rechnungswesen. Hier 

ist Ihr persönlicher Einsatz gefragt: Schauen Sie sich 

Mandate daraufhin an und führen Sie entsprechende 

BWA-basierte Gespräche.  

Ziel: Zehn Mandate analysieren, drei Gespräche führen 

und einen Auftrag gewinnen. 
 

Vom Steuerberater zum Steuerrechtsberater 

Ein ganz schwach vertretenes Gebiet ist in der Tat die 

Steuerrechtsdurchsetzung. Viele Steuerberater setzen auf 

die Einigung mit dem Finanzamt – was ja auch in den 

meisten Fällen der adäquate Weg ist. Trotzdem kann 

man als Steuerberater einmal darüber nachdenken, ob 

auch eine stärkere Fokussierung auf Steuerrechtsfragen 

nicht sinnvoll ist. Im Erzeugerpreisindex kommt die 

Vertretung vor Finanzämtern und Finanzgerichten über-

haupt nicht vor. Aufgrund der Pilotstudie waren hier die 

Umsatzanteile mit 1,9 % vom Gesamtumsatz einer 

Kanzlei noch niedriger als im Bereich der betriebswirt-

schaftlichen Beratung mit durchschnittlich 3,8 %. Das 

heißt, ohne hier zum Streithahn zu werden, kann man 

versuchen, sich zusätzlich zu profilieren. 

Durch das Rechtsdienstleistungsgesetz sind die Recht-

sberatungsbefugnisse erweitert worden. Klar ist inzwi-

schen, dass Steuerberater in Sozialversicherungsfragen 

vertretungsberechtigt sind, wenn es z.B. um den Bei-

tragseinzug geht. Strittig sind noch Tätigkeiten im Rah-

men  des Statusfeststellungsverfahrens. Gerade in dem 

wichtigen Bereich der Lohnbuchhaltung eröffnen sich 

hier neue Möglichkeiten, die man auch offensiv nutzen 

sollte. Indem das allgemeine Wissen über Rechtsbehelfe 

und Klageverfahren häufiger zur Anwendung gebracht 

werden kann, lohnt sich die Beschäftigung und die Be-

reithaltung entsprechender Hilfsmittel. 

Ziel: Statt langwierige, unbezahlte Diskussionen mit 

Behörden zu führen, die neuen Rechtsberatungs- und 

Rechtsvertretungsbefugnisse voll ausnutzen und abrech-

nen.  

Praxistipp: Erweitern Sie Ihre Vollmachten entspre-

chend. Formulierungsvorschlag: 

Vertretung in allen steuerlichen und sonstigen Ange-

legenheiten i.S.d. § 1 StBerG sowie damit verbunden 

sozialversicherungs- und sonstige Rechtsfragen gem. 

§ 73 SGG und § 5 RDG. 

Profilieren durch Fachberatertitel 

Die Fachberatertitel sind zunächst einmal auf viel Skep-

sis gestoßen, da der Steuerberater als traditioneller Gene-

ralist (nicht ohne Grund) befürchtet, dass er als Fachbe-

rater nur noch selektiv wahrgenommen wird und Allge-

meinmandate, die nach wie vor die Basis jeder Steuerbe-

raterkanzlei bilden, verliert. In dem Maße wie die Fach-

beratertitel aber zunehmen, wird es immer selbstver-

ständlicher, dass bestimmte Fachberaterqualifikationen 

vorhanden sind, ohne dass der Mandant sofort an der 

Eignung für allgemeine Fragen zweifelt. Insbesondere 

bei Sozietäten und größeren Einheiten bietet es sich an, 

durch die Fachberatertitel die entsprechenden Speziali-

sierungen herauszustellen. 

Offizielle Kammertitel sind bisher nur der Fachberater 

für Internationales Steuerrecht und der Fachberater für 

Zölle und Verbrauchsteuern. Dazu kommen jedoch die 

vielen Initiativen von einzelnen Hochschulen, Fortbil-

dungseinrichtungen und Verbänden. Die gesammelten 

eigenen Erfahrungen und Beobachtungen speziell in den 

Bereichen Internationales Steuerrecht und Heilberufe 

zeigen, dass es sich hier um hochkarätige Fortbildungen 

handelt. Aufgrund der laufenden Fortbildungsverpflich-

tung von zehn Zeitstunden pro Jahr zur Aufrechterhal-

tung der Fachberaterbezeichnung, findet auch eine hoch-

karätige laufende Fortbildung statt. Generelle Empfeh-

lungen, welcher Fachberatertitel im Einzelnen sinnvoll 

ist, können so nicht gegeben werden. Das wird von der 

Mandantenstruktur und der Zielrichtung jeder einzelnen 

Kanzlei abhängen. Bei Zusammenschlüssen von Berufs-

trägern ist es sicherlich auch sinnvoll, unterschiedliche 

Bezeichnungen zu erwerben.  

Ein Engpass bei den Spezialberatungen ist häufig auch 

die unzureichende Unterstützung durch Mitarbeiter im 

jeweiligen Beratungsfeld. Auch hieran haben einige 

Fachberateranbieter gedacht. So gibt es z.B. im Heil-

berufebereich inzwischen auch Zertifizierungen für qua-

lifizierte Mitarbeiter entsprechender Kollegen.  

 

Beraterakkreditierung 

Als Steuerberater mit betriebswirtschaftlicher Beratung 

sollten Sie auch in der KfW-Beraterbörse gelistet und 

zumindest für die wichtigsten Beratungsprodukte Sanie-

rung und Gründung freigeschaltet sein. Dafür müssen 

Sie sich zunächst anmelden und je Beratungsgebiet drei 

bewertete Referenzen bringen. Da man die Bögen nicht 

in einem Zug ausfüllen und andererseits teilausgefüllte 

Bögen nicht abspeichern kann, bietet es sich an, Formu-

lare zur Vorerfassung per Hand zu nutzen und erst an-

schließend die Originalformulare im Internet nach dem 

jeweils aktuellen Stand auszufüllen. Damit Sie sofort 

einsteigen können, haben wir Ihnen hier ein Formular für 

die Vorerfassung der Beraterdaten zur Neuanmeldung 

bereitgestellt sowie ein Muster zur Vorerfassung von 

Referenzen. Damit können Sie in Ruhe offline alle Daten 

für sich zusammenstellen und anschließend online für 

die KfW bereitstellen. 

http://www.deubner-steuern.de/2159829-JTJGZG93bmxvYWRzJTJGNDQ0MTA0JTJGaW5kZXhfcGhwJTNGZm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NDY1OTU2-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-JTJGZG93bmxvYWRzJTJGNDQ0MTA0JTJGaW5kZXhfcGhwJTNGZm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NDY1OTU2-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-JTJGZG93bmxvYWRzJTJGNDQ0MTA0JTJGaW5kZXhfcGhwJTNGZm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NDY1OTQw-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-JTJGZG93bmxvYWRzJTJGNDQ0MTA0JTJGaW5kZXhfcGhwJTNGZm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NDY1OTQw-~downloads~444104~downloads_detail.html
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Honorartipp 

 

Streitwert und Vertretungsbefugnis im Statusfeststel-

lungsverfahren 

Der Streitwert eines Statusklärungsverfahrens zur Prü-

fung der Frage, ob eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung eines Gesellschafter-Geschäftsführers 

besteht, beträgt 18.000 €. Es gilt dafür nicht der Auf-

fangstreitwert von 5.000 € (LSG Bayern v. 15.12.2008 – 

L 5 B 914/08 R). Die neue Pauschale wird auch vom 

LSG Nordrhein-Westfalen und vom LSG Baden-

Württemberg angesetzt (NWB Nr. 287/2009). 

Streitig ist allerdings immer noch die Vertretungsberech-

tigung der Steuerberater im Statusverfahren. Zuletzt hat 

das Sozialgericht Aachen vom 27.11.2009 (Az: S 6 R 

217/09) die Vertretungsberechtigung verneint. Gegen 

das Urteil ist die Berufung zum LSG Nordrhein-

Westfalen möglich. Nach unserer Auffassung muss die 

Vertretung im Statusverfahren jedenfalls dann möglich 

sein, wenn es sich um eine Tätigkeit im Zusammenhang 

mit dem Lohnsteuerabzug handelt, da der Steuerberater 

seine Aufgaben im Rahmen der Lohnbuchführung ohne 

die zweifelsfreie Feststellung der Sozialversicherungs-

pflicht nicht ordnungsgemäß ausüben kann. Die Ent-

scheidung der Gerichte bleibt aber abzuwarten. Bis dahin 

sollte entweder der Mandant sich selbst vertreten oder 

ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden, um keine unnö-

tigen Risiken einzugehen. 

 

Branchen aktuell 

IW-Verbandsumfrage zum Jahreswechsel – Viele 

Branchen sehen Aufwärtstrend 

„Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise ist nach 

wie vor nicht überwunden und wird auch im nächsten 

Jahr einige Branchen noch hart treffen. Doch insgesamt 

scheint das Gröbste überstanden, und die meisten Bran-

chen sehen wieder einen Aufwärtstrend.“, so das Fazit 

zur IW-Verbandsumfrage des Direktors des Instituts der 

deutschen Wirtschaft, Prof. Michael Hüther. Von den 44 

befragten Wirtschaftsverbänden geben 27 an, die Stim-

mung in den Unternehmen ihrer Sparte sei besser als am 

Jahresende 2008; weitere 7 Branchen bezeichnen sie als 

unverändert. Allerdings beurteilen 10 von 44 Verbänden 

ihre Situation als ungünstiger als vor einem Jahr. Dieser 

gebremste Optimismus schlägt sich auch in den Erwar-

tungen für 2010 nieder. Immerhin die Hälfte der Wirt-

schaftsverbände rechnet mit besseren Geschäften als 

2009. Die Investitionen ziehen allerdings wohl noch 

nicht nachhaltig an. Damit bleiben die Aussichten für 

den Arbeitsmarkt unsicher. Die Aussichten für 2010: 

Produktion:  

 Immerhin 20 der 44 befragten Wirtschaftsverbände 

gehen von einer etwas höheren Produktion oder ei-

nem höheren Umsatz aus als 2009. Weitere 2 Bran-

chen peilen sogar einen kräftigen Outputzuwachs an 

– die Energie- und Wasserwirtschaft sowie die Ei-

sen- und Stahlindustrie. 

 Mit einem konstanten Produktions- beziehungsweise 

Umsatzergebnis rechnen 9 Verbände. 

 12 Bereiche erwarten dagegen auch 2010 sinkende 

Umsatzzahlen, ein Wirtschaftsverband – Schiffbau 

und Meerestechnik – sieht sogar ein wesentlich nied-

rigeres Ergebnis auf sich zukommen als 2009. 

Investitionen 

 Die Unternehmen halten sich vorerst noch zurück – 

24 Verbände rechnen im kommenden Jahr mit kon-

stanten Investitionsbudgets ihrer Firmen; nur 9 Spar-

ten halten ein Plus für wahrscheinlich. 

 Demgegenüber werden die Betriebe in 11 Branchen 

wohl nicht umhin kommen, ihre Investitionen zu-

rückzuschrauben. 

Beschäftigung 

 Die Krise wirkt noch nach: Zwar rechnen 16 Ver-

bände mit einem konstanten Beschäftigungsniveau, 

aber 27 halten einen Arbeitsplatzabbau in ihren Un-

ternehmen im kommenden Jahr für kaum vermeid-

bar. 

 Als einziger Verband geht die Lederindustrie von 

einer steigenden Beschäftigung in ihren Betrieben 

aus. 
(Quelle: Pressemitteilung des IW-Köln v. 29.12.2009) 

Leitfaden zur Anerkennung von Berufsqualifikatio-

nen im Ausland 

Die EU-Kommission hat einen Benutzerleitfaden veröf-

fentlicht, der über die Anerkennung von Berufsqualifika-

tionen von Selbständigen und Arbeitnehmern informiert. 

Enthalten ist auch eine Übersicht von denjenigen EU-

Mitgliedstaaten, die die EU-Richtlinie über Berufsquali-

fikation (RL 2005/36/EG) noch nicht umgesetzt haben. 

Die Bundesregierung hat zeitgleich mit der Veröffentli-

chung beschlossen, zugewanderten Arbeitnehmern aus 

Nicht-EU-Ländern den Berufseinstieg zu erleichtern und 

ihre Berufsqualifikationen künftig einfacher anzuerken-

nen. Damit erhalten die Betroffenen einen gesetzlichen 

Anspruch auf ein Anerkennungsverfahren für alle im 

Ausland erworbenen Berufsabschlüsse und Berufsquali-

fikationen. 
(Quelle: EU-Kommission, Pressemitteilung IP/09/1898 v. 09.12.2009 

und BMBF, Pressemitteilung 294/2009 v. 09.12.2009) 

Freiberufliche Hebammen erhalten mehr Geld 

Am 01.01.2010 ist die neue Hebammen-Vergütungsver-

einbarung zum sogenannten Vertrag über die Versor-

gung mit Hebammenhilfe in Kraft getreten, die die Ver-

bände der Hebammen und der Spitzenverband der Ge-

setzlichen Krankenversicherung (GKV) beschlossen 

haben. Die freiberuflichen Hebammen erhalten mehr 

Honorar. Außerdem wird derzeit an einer Umstrukturie-

rung der Wegegeldpositionen und der Berechnung der 

http://www.iwkoeln.de/Portals/0/PDF/dokumente_andere/2009/dokumente_iw_verbandsumfrage_2010.pdf
http://www.iwkoeln.de/tabID/2277/ItemID/24215/default.aspx
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/2005/L/02005L0036-20070101-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/2005/L/02005L0036-20070101-de.pdf
http://www.bmbf.de/pub/eckpunkte_anerkennung_berufsabschluesse.pdf
http://www.bmbf.de/pub/eckpunkte_anerkennung_berufsabschluesse.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1898&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://www.bmbf.de/rss/de/press.xml
http://www.gkv-spitzenverband.de/upload/2_Hebammen-Verg%C3%BCtungsvereinbarung_ab_1.1.2010__Anlage_1_des_Vertrages_10622.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/upload/2_Hebammen-Verg%C3%BCtungsvereinbarung_ab_1.1.2010__Anlage_1_des_Vertrages_10622.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/upload/1_Hebammenhilfe_Vertrag_nach_%C2%A7_134a_SGB_V_vom_24-07-07_3473.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/upload/1_Hebammenhilfe_Vertrag_nach_%C2%A7_134a_SGB_V_vom_24-07-07_3473.pdf
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gestiegenen Haftpflichtversicherungskosten auf die Ge-

burtspositionen gearbeitet. 

Photovoltaikanlagen: Vergütungssätze 2010  

Das derzeit geltende Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) enthält einen Korrekturfaktor für die Degression 

der Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen. Die Ver-

gütungssätze sinken zusätzlich zu der bereits festgeleg-

ten Degression von mindestens 8 % um einen Prozent-

punkt stärker ab, wenn die installierte Leistung der bei 

der Bundesnetzagentur gemeldeten Anlagen 1.500 mW 

im vergangenen Jahr übersteigt. Der Bezugszeitraum ist 

die neu installierte Leistung innerhalb der letzten 12 

Monate, das heißt vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009. 

Um die installierte Leistung in diesem Zeitraum zu er-

mitteln, sind alle Betreiber von Photovoltaikanlagen seit 

dem 01.01.2009 verpflichtet, die Leistung ihrer neu 

installierten Anlagen an die Bundesnetzagentur zu mel-

den. Die Bundesnetzagentur hat aus diesen Datenmel-

dungen bis zum 30.09.2009 sowie ihr vorliegenden Da-

ten der Netzbetreiber für die letzten drei Monate des 

Jahres 2008 ermittelt, dass vom 01.10.2008 bis 

30.09.2009 insgesamt rund 2.340 mW Leistung neu 

installiert wurden. Die im EEG vorgesehene Grenze von 

1.500 mW wurde damit weit überschritten. Die Vergü-

tungssätze für kleinere Photovoltaikanlagen bis 100 kW 

installierter Leistung sowie für den Eigenverbrauch sin-

ken daher zum 01.01.2010 um 9 % und für größere An-

lagen ab 100 kW installierter Leistung um 11 % ab. Es 

gelten folgende Degressions- und Vergütungssätze für 

das Jahr 2010. 

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 11.01.2010) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,20 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
12/2009, Stand: 11/2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben v. 
05.01.2010 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Förderung von Unternehmensberatungen für 

kleine und mittlere Unternehmen sowie Freie Berufe 

Aufteilung einer thematisch zusammengehörigen Bera-

tung (Splitting) 

Nach Nr. 8.4 der Richtlinien können mehrere thematisch 

voneinander getrennte Beratungen gefördert werden, 

wobei eine zeitliche Trennung in den Richtlinien nicht 

ausdrücklich vorgeschrieben ist. Reicht ein Antragsteller 

mehrere Anträge ein und die Prüfung ergibt, dass keine 

thematische Selbständigkeit vorlag, dann werden alle 

thematisch zusammengehörigen Beratungen als eine 

Beratung gewertet und dementsprechend die Förderung 

berechnet. 

Konzeptionelle Beratung 

Beratungen müssen nach Nr. 4.1 der Richtlinien konzep-

tionell durchgeführt werden und über diese Beratungs-

leistung muss ein schriftlicher Bericht angefertigt wer-

den. Dieser muss in jedem Fall die Analyse der Situation 

des beratenen Unternehmens, die Ermittlung der 

Schwachstellen und darauf aufbauend betriebsindividu-

elle Handlungsempfehlungen mit detaillierten Anleitun-

gen zur Umsetzung in die betriebliche Praxis enthalten. 

Unzureichend sind Wochenarbeitsberichte, Rentabili-

tätsvorschauen, reine Zusammenfassungen der Bera-

tungstätigkeit und die Erläuterung, dass die Empfehlun-

gen vor Ort mündlich gegeben wurden. Alle diese De-

tails müssen im Bericht festgehalten sein. 

Lastschriftverfahren 

Zahlungen in Form einer Einzugsermächtigung werden 

von den Prüfstellen als nicht hinreichend sicher akzep-

tiert. Das gilt für Zahlungen bzw. Ausführung einer 

Lastschrift ab dem 05.01.2010.  

Skonto 

Ist in der Beraterrechnung ein Skonto ausgewiesen, so 

muss dieses bei der Berechnung der Höhe der tatsächlich 

angefallenen Beratungskosten auch dann abgezogen 

werden, wenn es tatsächlich gar nicht in Anspruch ge-

nommen wurde oder wird. 

Sammelüberweisungen 

Werden die Beratungskosten mittels Sammelüberwei-

sungen beglichen, so ist es notwendig, dass die vollstän-

dige Sammelüberweisung, d.h. die Listung der einzelnen 

Zahlungsbeträge, die auch den Endbetrag ausweist, vor-

gelegt wird und außerdem der Kontoauszug, der die 

Abbuchung des gesamten Betrages dokumentiert. 

Zahlungsnachweis 

Zu einem ordentlichen Zahlungsnachweis gehören Bera-

terrechnung und Kontoauszug des Unternehmens. Die 

Einreichung nur des Kontoauszugs reicht nicht aus. 

Beratung von Unternehmerinnen 

Eine Beratung von Unternehmerinnen gem. Nr. 2 des 

Antragsformulars ist nur dann gegeben, wenn die An-

tragstellerin Inhaberin des Unternehmens oder geschäfts-

führend tätig ist (ggf. Prokura). Das heißt, sie muss am 

operativen Geschäft beteiligt sein. Ist sie nur kapitalmä-

ßig Teilhaberin, so ist eine Beratung nach Nr. 2 des An-

tragsformulars nicht gegeben. 
(Quellen: Leitstelle für Gewerbeförderungsmittel des Bundes und 

BAFA-Beraterinfo Nr. 12) 

 

Vorschau:  

Branchenberatung: Gastronomie 

http://www.bundesnetzagentur.de/enid/6804d1de0ddc3bc7d39b15d2e54a5996,0/Erneuerbare_Energien_Gesetz__EEG_/Verguetungssaetze_Photovoltaikanlagen_5y2.html
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/17479.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/17479.pdf
http://www.mittelstandsbank.de/


1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausgabe März 2010 

Das aktuelle Thema  

Branchenberatung Gastronomie 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

eigentlich kann sich der Finanzminister doch nicht 

beschweren: In den letzten Jahren ist die Anzahl der 

umsatzsteuerpflichtigen Betriebe stetig angestiegen. 

Lag sie in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts immer 

knapp unter 3 Mio., so ist sie im Jahr 2005 erstmals 

auf über 3 Mio. gestiegen und liegt nach der letzten 

veröffentlichten Statistik (für 2007) über 3,1  Mio. 

Das heißt, durchaus sind nicht nur Kleinstbetriebe 

entstanden! 

Allerdings das Gastgewerbe – dem wir uns heute hier 

widmen – ist deutlich zurückgegangen. Gab es im Jahr 

1994 noch 274.000 Betriebe (das waren 10 % aller 

umsatzsteuerpflichtigen Betriebe), so sind es jetzt nur 

noch knapp 240.000 Betriebe, d.h.  nicht einmal mehr 

8 % aller Betriebe. Trotzdem bleibt die Gastronomie 

gemessen an der Gesamtzahl der Betriebseinheiten 

immer noch eine wichtige Zielgruppe des Steuerbera-

ters mit speziellen Problemen auch in Betriebsprüfun-

gen. 

Was hat das mit der betriebswirtschaftlichen Beratung 

zu tun? Selbstverständlich werden wir hier keine all-

gemeinen Steuertipps für Gastronomen geben, son-

dern uns auf solche Fragen konzentrieren, die mit der 

Planung des Leistungsangebots und der Betriebsorga-

nisation zu tun haben. Hier sind zwei Themenbereiche 

zu nennen: 

Erstens der gespaltene Umsatzsteuersatz: 19 % oder 

7 % Umsatzsteuer – das macht 12 Prozentpunkte Un-

terschied im Ergebnis vom Umsatz! Hier gilt es, durch 

geschickte Preisgestaltung und Nachweisführung die 

optimale Rendite zu sichern. 

Zweitens die Kassenbuchführung: Hier gilt es, mit 

umsetzbaren Organisationskonzepten die Ordnungs-

mäßigkeit wasserdicht und schätzungsfest zu machen.  

Deshalb haben wir die Branchenberatung Gastrono-

mie ausgesucht, um den diesjährigen Themenkreis 

Branche, BWL und Steuer zu eröffnen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats: 

1,57 € ist der Sachbezugswert eines Frühstücks – mal 

ehrlich: Hätten Sie das im Dezember 2009 auch be-

reits auf Anhieb gewusst? Jetzt ist sie eine der wich-

tigsten Zahlen bei der Reisekostenerstattung. 
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http://www.deubner-steuern.de/2159829-JTJGZG93bmxvYWRzJTJGNDQ0MTA0JTJGaW5kZXhfcGhwJTNGZm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NDk3OTA4-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-JTJGZG93bmxvYWRzJTJGNDQ0MTA0JTJGaW5kZXhfcGhwJTNGZm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NDk3OTI0-~downloads~444104~downloads_detail.html
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Preisgestaltung und Rechnungsstellung in der Ho-

tellerie 

Noch ist nicht ganz klar, wie letztendlich die neuen Vor-

schriften angewendet werden. Auf jeden Fall dürfte das 

Auswirkungen auf Kalkulation und Preisgestaltung haben. 

Wird z.B. kein Frühstückspreis separat ausgewiesen, dann 

muss er „irgendwie“ aus dem Gesamtbetrag herauskalku-

liert werden. Die erste offizielle Äußerung der Finanzver-

waltung seitens der OFD Karlsruhe sagt dazu, dass hier 

der lohnsteuerliche Wert von 4,80 € brutto angesetzt wer-

den könnte. Fraglich ist, ob das auch dann geht, wenn z.B. 

reine Übernachtung angeboten wird und reines Frühstück 

zu verschiedenen Preisen sowie Komplettangebote. In 

diesen Fällen wird man abwarten müssen, ob es dann bei 

den Komplettangeboten trotz Vergleichspreis beim Ansatz 

von 4,80 € verbleiben kann. 

Problematisch ist auch der Ausweis in der Rechnung, 

wofür ja immerhin die Kassenprogramme umprogram-

miert werden müssen. Einige Gastronomen helfen sich, 

indem sie einheitlich 7 % ausweisen: Damit haben sie auf 

jeden Fall nicht zu viel Steuern ausgewiesen. Hier könnte 

es allerdings zu Rückfragen seitens der unternehmerischen 

Hotelgäste kommen. Teilweise wird nämlich die Auffas-

sung vertreten, dass dies für den Vorsteuerabzug nicht 

ausreichen soll, weil die Leistungen nicht einzeln aufge-

führt sind. Hier ist noch unklar, wie eine Rechnung dann 

bei Komplettpreisangeboten aussehen muss. 

Die gleiche Frage stellt sich bei Komplettangeboten ande-

rer Art, wie z.B. Wellnessangeboten und Tagungspau-

schalen: Die OFD Karlsruhe vertritt hier die Auffassung, 

dass für Tagungsräume kein Anteil aus dem Übernach-

tungspreis herauszurechnen ist, wenn dieser sich nicht 

erhöht. Ist die Benutzung der Wellnesseinrichtungen ent-

halten, soll das gleiche gelten, da ohnehin Schwimmbad 

und Sauna als Einzelleistung dem ermäßigten Steuersatz 

unterliegen. 

Fazit: Geschickte Bepreisung kann 12 Prozentpunkte 

Mehr-Rendite vom Umsatz bringen! 

 

Außer-Haus-Verkauf: 7 % Mehrwertsteuer nutzen 

Die Abgrenzung zwischen Lieferung (= 7 % Umsatz-

steuer) und sonstiger Leistung (= 19 % Umsatzsteuer) 

bei der Abgabe von Speisen und Getränken ist eine Ge-

schichte ohne Ende: Entzündet hat es sich zuletzt an den 

Cateringunternehmen und den Schulspeisungen und vor 

allen Dingen an der Abgabe von Popcorn und Nachos in 

Großkinos. Inzwischen liegt die Frage beim EuGH – 

ohne den geht ja offenbar nichts mehr (BFH, Beschl. v. 

27.10.2009 – V R 3/07, Aktenzeichen des EuGH Rs. C-

499/09). 

Klar scheint zu sein, dass jedenfalls die verzehrfertige 

Zubereitung und das Aufwärmen alleine nicht ausrei-

chen, sondern mindestens ein weiteres Dienstleistungs-

element hinzukommen muss. Sicher kann man allerdings 

bis zur Urteilsverkündung noch nicht sein. 

Fazit: Streng trennen zwischen Mitnahmeessen und 

Essen vor Ort. Am besten getrennte Kassen oder ge-

trennte Warengruppen und durch organisatorische 

Maßnahmen ganz klar machen, was Außer-Haus-

Verkauf ist und was im Haus verzehrt wird. Das gilt 

auch für Fleischerimbiss und Bäckerimbiss.  
 

Richtige Organisation der Kassenführung beugt 

Schätzung vor 

Die Abrechnung im Kassenbereich ist nicht nur für die 

unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze wichtig, sondern 

bei Bareinnahmen für die steuerliche Einnahmenhöhe 

überhaupt. Angriffspunkte bei der „ordnungsmäßigen“ 

Kassenführung führen dazu, dass die Finanzämter schät-

zen. Nachdem man solche Dinge wie Zeitreihenver-

gleich erfunden hat, nützen auch Ergebnisse im Rahmen 

der Richtsätze nichts mehr: Gegen astronomische 

Zuschätzungen hilft nur unangreifbare Kassenführung. 

Beachten Sie die neuen Ideen der Finanzverwaltung zur 

Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften 

gemäß Entwurf eines BMF-Schreibens vom 28.01.2010! 
 

Doppelt profitieren durch Betriebs- und Richt-

satzvergleich 

Bei der Betriebsprüfungsprophylaxe wird der Mandan-

tenbetrieb durch Zeitreihenvergleich, Analyse aller Bar-

zahlungen (nicht nur Kasse!) einschließlich der Privatent-

nahmen und Privateinlagen sowie Richtsatzvergleich auf 

den Prüfstand gestellt: Zusatznutzen bringen diese Über-

legungen für den Mandanten, wenn Sie ihm gleichzeitig 

Stärken und Schwächen seines Betriebs und Verbesse-

rungsmaßnahmen zeigen. Hier können Sie Ihre betriebs-

wirtschaftlichen Leistungen mit Doppelnutzen verkaufen. 

Honorartipp 

Lastschriftverfahren für geförderte Beratungen nicht 

mehr akzeptiert! 

Bereits seit Jahren wird wegen zahlreicher Miss-

brauchsfälle eine Barzahlung des Eigenanteils bei öf-

fentlich geförderten Beratungen nicht mehr anerkannt. 

Jetzt haben sowohl die BAFA wie auch die KfW mit-

geteilt, dass sie auch das Lastschriftverfahren bei der 

Bezahlung des Eigenanteils nicht mehr akzeptieren. 

Wie die Leitstelle für die Gewerbeförderungsmittel 

des Bundes (www.leitstelle.org) in ihrem Newsletter 

vom Januar 2010 mitteilt, gilt diese Regelung für alle 

Zahlungen bzw. Ausführungen einer Lastschrift ab 

dem 05.01.2010! Bei der KfW findet sich diese In-

formation formlos im FAQ-Bereich zum Gründercoa-

ching Deutschland, Stand Januar 2010, ohne genaue 

Datumsangabe. 

Achten Sie daher unbedingt in Zukunft auf Überwei-

sung des Eigenanteils. Prüfen Sie auch laufende Bera-

tungen, insbesondere wenn Sie Abtretung vereinbart 

haben, um Ihren Honoraranspruch nicht zu gefährden.

http://www.ofd-karlsruhe.de/servlet/PB/show/1307559/Beherbergungsleistungen%20ab%2001%2001%202010.pdf
http://www.ofd-karlsruhe.de/servlet/PB/show/1307559/Beherbergungsleistungen%20ab%2001%2001%202010.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=72b91cd3ca534754d67b4dc2432141b0&nr=20314&pos=1&anz=7
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=72b91cd3ca534754d67b4dc2432141b0&nr=20314&pos=1&anz=7
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/sid_CAC860DE7EE25DDC83F433D8B77B1ADD/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/Abgabenordnung/aufbewahrung-digitaler-unterlagen-bei-bargeschaeften,property=publicationFile.pdf
http://www.leitstelle.org/
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Branchen aktuell 

Ärzte und Zahnärzte: Übernahme statt Neugrün-

dung bevorzugt 

Sowohl die Ärzte wie auch die Zahnärzte bevorzugten in 

2008 die im Schnitt deutlich preiswertere Übernahme von 

Einzelpraxen. Dieser Trend wurde durch die jährliche 

Analyse der Deutschen Apotheker- und Ärztebank 

(apoBank) in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für 

die Kassenärztliche Vereinigung (ZI) für das Analysejahr 

2007/2008 bzw. dem Institut der Deutschen Zahnärzte für 

das Analysejahr 2008 zum ärztlichen/zahnärztlichen In-

vestitionsverhalten bestätigt. Basis der Studie bilden Exis-

tenzgründungsfinanzierungen, die von der apoBank be-

gleitet wurden. 

Ärzte: Struktur und Patientenstamm wichtig 

Die Einzelpraxisübernahme ist nach wie vor – mit 47 % in 

den alten und 55 % in den neuen Bundesländern – die 

häufigste Niederlassungsform. Daneben gewinnen aber 

Kooperationen wie die Umwandlung einer Einzelpraxis in 

eine Berufsausübungsgemeinschaft oder aber die Über-

nahme einer Berufsausübungsgemeinschaft durch mehrere 

Ärzte an Bedeutung.  

Ausschlaggebend für eine Einzelpraxisübernahme ist nicht 

unbedingt das Finanzierungsvolumen. Vielmehr spricht 

für eine Übernahme, dass der Übernehmer beispielsweise 

auf bereits vorhandene Strukturen und einen bereits vor-

handenen Patientenstamm zurückgreifen kann. Das Finan-

zierungsvolumen selbst setzt sich aus dem Kaufpreis oder 

Kosten für Neuanschaffung, Betriebsmittelkredit sowie 

zusätzliche Investitionen, etwa für Umbauten, zusammen.  

Ärzte: Übernahme oder Neugründung – Vorteilhaf-

tigkeit variiert je nach Fachrichtung 

Beispielsweise mussten Existenzgründer in den alten 

Bundesländern für die Übernahme einer hausärztlichen 

Einzelpraxis 163.000 € aufwenden. Für eine Einzelpraxis-

neugründung lag der Betrag bei lediglich 130.000 € und 

für die Überführung einer Einzel- in eine Gemeinschafts-

praxis bei 122.000 €. In den Neuen Bundesländern musste 

für eine Einzelpraxisübernahme 99.000 € bzw. für eine 

Einzelpraxisneugründung 111.000 € aufgewendet werden.  

Die Preisunterschiede zwischen den Existenzgründungs-

formen variieren allerdings je nach Fachgebiet. So lag 

beispielsweise das durchschnittliche Finanzierungsvolu-

men für die Einzelneugründung von HNO-Arztpraxen in 

den alten Bundesländern höher als bei Einzelpraxisüber-

nahme.  

Über alle Fachrichtungen betrachtet wurden als Praxis-

standort mittelgroße (20.000 bis 100.000 Einwohner) 

sowie Großstädte (mehr als 100.000 Einwohner) mit 30 % 

bzw. 49 %  in den alten und 40 % bzw. 31 % in den neuen 

Bundesländern bevorzugt. 

Zahnärzte: Kauf deutlich günstiger als Neugründung 

Der Trend zu Praxisübernahmen ist insbesondere in den 

neuen Bundesländern festzustellen. Dort hat diese Form 

der Existenzgründung mittlerweile einen Anteil von 

65 % (ABL: 48 % wie im Vorjahr) erreicht.  

Wer eine Einzelpraxis von Kollegen übernahm, konnte 

einen signifikant geringeren Investitionsbetrag als bei 

Praxisneugründungen kalkulieren. Für Praxen in groß-

städtischen Lagen war der durchschnittliche Finanzbe-

darf mit 247.000 € deutlich günstiger als bei Neugrün-

dung.  

Für Praxisübernahmen im ländlichen Umfeld mussten 

Zahnärzte im Schnitt 279.000 € ausgeben. Das entspricht 

einer moderaten Steigerung von 4 %. Deutlich teurer als 

im Vorjahr waren Praxisneugründungen. 

Für das Jahr 2008 zeigt die Analyse teils starke Verände-

rungen beim Finanzierungsvolumen der Jungunterneh-

mer. Die Beträge umfassen Kaufpreis oder Kosten für 

Neuanschaffung plus Betriebsmittelkredit sowie zusätz-

liche Investitionen, etwa für Umbauten.  

Unabhängig vom Standort wurden Neugründungen von 

Einzelpraxen in den alten Bundesländern inklusive Ber-

lin deutlich teurer. Die höchsten finanziellen Anstren-

gungen hatten Zahnärzte zu stemmen, die in mittelgro-

ßen Städten (100.000 bis unter 500.000 Einwohner) ihre 

Praxis gründeten. Mit 490.000 € lag deren Finanzie-

rungsvolumen ca. 24 % über dem Wert aus 2007. Trotz-

dem erfolgten die häufigsten Neugründungen im mittel-

städtischen Umfeld. Im großstädtischen Bereich mit 

einer Bevölkerung von 500.000 Einwohner und mehr  

stieg das Finanzierungsvolumen auf 378.000 €. Das sind 

17 % mehr als im Vorjahr.  

Um sich besser etablieren zu können, wählen viele Exis-

tenzgründer auch die Form der Kooperation. Gut jeder 

fünfte (23 %) Jungunternehmer in den neuen Bundeslän-

dern wählt die Berufsausübungsgemeinschaft. In den 

alten Bundesländern sind es 38 %. Insbesondere die 

jüngeren Zahnmediziner entscheiden sich für die Koope-

ration mit Kolleginnen und Kollegen. 
(Quelle: Pressemitteilung apoBank v. 27.01.2010 – Ärzte bzw. Pres-

semitteilung apoBank v. 27.01.2010 – Zahnärzte) 
 

Broschüre: Starthilfe – Der erfolgreiche Weg in die 

Selbständigkeit 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

hat seine Broschüre Starthilfe – Der erfolgreiche Weg in 

die Selbständigkeit neu aufgelegt. Hier finden potentielle 

Gründer Informationen rund um das Thema Gründung, 

angefangen vom Businessplan, über die Finanzierung bis 

hin zur Unternehmensführung. Auch eine „Kurzeinwei-

sung“ in das kaufmännische Einmaleins enthält die Bro-

schüre. 

 

 

http://www.apobank.de/70partner/30presse/100127_1/index.html
http://www.apobank.de/70partner/30presse/100127_2/index.html
http://www.apobank.de/70partner/30presse/100127_2/index.html
http://www.existenzgruender.de/imperia/md/content/pdf/publikationen/broschueren/starthilfe.pdf
http://www.existenzgruender.de/imperia/md/content/pdf/publikationen/broschueren/starthilfe.pdf
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Aktuelle Zinssätze (Stand: 17.02.2010) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,10 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
01/2010, Stand: 12/2009 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben v. 
05.01.2010 

 

Aktuelle Förderinformationen 

NRW: Hausärzte-Förderrichtlinie 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden Ärztinnen und Ärzte, die im Förderge-

biet (Gemeinden, in denen die Gefährdung der hausärzt-

lichen Versorgung droht; Gemeinden, in denen die haus-

ärztliche Versorgung auf mittlere Sicht gefährdet er-

scheint (Anlage 2 und 3 der Hausärzte-Förderrichtlinie)):  

 

 eine vertragsärztliche Tätigkeit als Hausarzt aufneh-

men bzw. 

 in einer Einrichtung der ambulanten hausärztlichen 

Versorgung eine Weiterbildungsassistentin bzw. einen 

Weiterbildungsassistenten beschäftigen. 

Was wird gefördert? 

Gefördert wird die Aufnahme einer vertragsärztlichen 

Tätigkeit als Hausarzt bei Praxisneugründung oder Pra-

xisübernahme sowie die Beschäftigung von Weiterbil-

dungsassistenten. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die 

Höhe ist abhängig vom Niederlassungsgebiet: 

 max. 50.000 € 

 max. 2.000 € als monatliche Pauschale für eine Stelle 

als Weiterbildungsassistent  

Was ist zu beachten? 

Der Zuwendungsempfänger muss eine vertragsärztliche 

Zulassung im Fördergebiet oder bei Errichtung einer 

Zweigpraxis die Genehmigung seiner Kassenärztlichen 

Vereinigung oder Ermächtigung des Zulassungsaus-

schusses erhalten haben. 

Die vertragsärztliche Tätigkeit als Hausarzt im Förder-

gebiet muss innerhalb von sechs Monaten nach der zu-

lassungsrechtlichen Entscheidung aufgenommen werden. 

Handelt es sich um eine Zweigpraxis, so muss der An-

tragsteller mindestens zehn Stunden wöchentlich an 

mehreren Tagen Sprechstunden abhalten. 

Die hausärztliche Tätigkeit je nach Fördergebiet muss 

für fünf bzw. zehn Jahre ausgeübt werden. 

Soll ein Weiterbildungsassistent beschäftigt werden, 

muss diese Beschäftigung ein von der zuständigen Ärz-

tekammer anerkannter Weiterbildungsabschnitt in den 

Gebieten „Allgemeinmedizin“ oder „Innere und Allge-

meinmedizin“ umfassen. 

An wen kann man sich wenden? 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen  

Fürstenwall 25  

40219 Düsseldorf  

Tel.: 0211 855-5  

Fax: 0211 855-3211  

E-Mail: poststelle@mags.nrw.de  

Internet: http://www.mags.nrw.de  

Mikrokreditfonds Deutschland: auch für Gründer 

mit Migrationshintergrund 

Wer wird gefördert? 

 Existenzgründer auch mit Migrationshintergrund  

Was wird gefördert? 

 Kleinstgründungen bis 20.000 € 

Wie wird gefördert? 

Schnelle unbürokratische Vergabe eines Mikrokredits: 

 Darlehensbetrag: Kleinstbeträge, nach erfolgreicher 

Rückzahlung Erhöhung auf max. 20.000 € möglich 

 Zinsen: zzt. 7,5 % p.a.  

 Laufzeiten: max. 36 Monate 

 Tilgung: monatliche Raten oder endfällig 

 Sicherheit: ohne Sicherheiten, wie sie üblicherweise 

von Banken verlangt werden 

Was ist zu beachten? 

Kreditanfragen nehmen überörtliche und regionale Mi-

krofinanzinstitute entgegen. Bis 2011 soll ein flächende-

ckendes Netz vorhanden sein. Die Mikrofinanzinstitute 

sind Ansprechpartner vom Antrag bis zur Rückzahlung.  

An wen kann man sich wenden? 

Über die Internetseiten des Mikrokreditfonds Deutsch-

land erhalten Sie erste Informationen. Der Mikrokredit-

fonds selbst beantwortet keine Kreditanfragen  und ist 

auch nicht an den einzelnen Vergabeentscheidungen 

beteiligt. Hierfür gibt es spezielle Mikrofinanzinstitute. 

Mikrofinanzinstitut (MFI) gründen 

Berater, Vereine, interessierte Institutionen können sich 

auch als Mikrofinanzinstitut bewerben. Termine von Info-

seminaren ebenfalls über die Internetseite des Mikrofonds. 

Vorschau:  

Branchenberatung: Photovoltaik noch attraktiv? 

http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=49ee3c937c8b6372e8b013526861e97b;views;document&doc=10911&pos=anlage2
mailto:poststelle@mags.nrw.de
http://www.mags.nrw.de/
http://mikrokreditfonds.gls.de/
http://mikrokreditfonds.gls.de/
http://mikrokreditfonds.gls.de/startseite/kredit-erhalten/mikrofinanzinstitute.html
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 Ausgabe April 2010 

Das aktuelle Thema  

Branchenberatung: Photovoltaik noch attraktiv? 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

wir führen unsere Schwerpunktreihe Branche, BWL & 

Steuer fort mit der Photovoltaik: Viele wollen jetzt 

noch „schnell“ auf den Zug aufspringen. Dabei kommt 

es bereits zu ersten Überhitzungserscheinungen: Ange-

bote und Vergleichsrechnungen liegen nicht mehr über 

Nacht vor, weil die Anbieter überlastet sind. Es kommt 

zu Problemen im Bereich der Montage. Das gilt offen-

bar vor allen Dingen für größere Anlagen. Aber auch 

bei Dachanlagen sollte man sich die Partner genau 

aussuchen! 

Das gilt nicht nur mit Blick auf Gewährleistung, son-

dern auch im Bereich Steuern. Nachdem Fragen der 

Unternehmereigenschaft und Gewerblichkeit ausdisku-

tiert scheinen, gibt es neue „Baustellen“: Die Finanz-

verwaltung hat nämlich die Montage von Photovol-

taikanlagen zur Bauleistung gekürt. Das bedeutet, dass 

man sich bei der Investition als Investor mit der Bauab-

zugsteuer befassen muss. Ist man selbst Baudienstleis-

ter, dann sind auch die Bestimmungen zur Umkehr der 

Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer (§ 13b 

UStG) einschlägig. Weitere Stolpersteine tauchen auf 

durch den Wunsch der Politik, unsinniges Hin- und 

Herliefern zu vermeiden und die Entnahme im Nahbe-

reich der Anlage zusätzlich zu fördern. Hier werden 

ebenfalls Umsatzsteuerprobleme gesehen. 

Weniger problematisch scheint die Rentabilität zu sein: 

Wenn man einen sonnentechnisch guten Standort hat, 

dann rechnen sich die Anlagen auch mit den abgesenkten 

Einspeisevergütungen 2010 noch aufgrund der gesunke-

nen Investitionskosten. Was ab dem 01.07.2010 sein 

wird, kann man noch nicht voraussehen. Mit den aktuel-

len Informationen in diesem Tipp und dem Berech-

nungstool in der Onlinekomponente sind Sie jedoch auch 

für die aktuellen Beratungsgespräche und Berechnungen 

gut gerüstet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats:  

39,14 Cent pro Kilowattstunde gibt es im Jahr 2010 für 

Photovoltaikanlagen bis 30 kW auf dem Dach oder an 

Gebäuden – jedenfalls für Anlagen ab 01.01.2010 bis 

zur geplanten Änderung ab 01.07.2010. 

 

 

Sie lesen in diesem Monat: 

Inhalt  
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Die neuen Vergütungssätze nach dem 

EEG für Dachanlagen und Freiflächenanlagen 2 

Zusatzförderung bei Selbstentnahme 2 

Böse Falle: Montage von Photovoltaikanlagen 

als Bauleistung 2 

Strom liefern oder selbst entnehmen? 2 
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Honorarfallen bei Gründercoaching vermeiden! 2 
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MittelstandsMonitor 2010: Der Mittelstand  

war Stabilisator der Konjunktur in der Krise 3  

Moderne Investitionsförderung für Arztpraxen 3 

Curriculum Ärztliche Führung 3 

Aktuelle Zinssätze 4 

Aktuelle Förderinformationen 

Erneuerbare Energien: Förderrekord 2009  

im Wärmebereich 4 

Sonderfonds Runder Tisch 4 

Beachten Sie auch unsere zusätzlichen Online-

Arbeitshilfen: Diesen Monat u.a. 

 BWL-Tipp Branche, BWL & Steuer: Investieren in 

Photovoltaik 2010 

 Hier geht’s direkt zum Berechnungstool 

 

 

Haben Sie schon die neue Online-Komponente im 

Internet unter www.bwlberatung.de getestet?  

Aktuelles Passwort für Abonnenten: 12ABEK34 

 

  

http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NTI2NjA2-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NTI2NjA2-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9NTI2NjIy-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.bwlberatung.de/
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Die neuen Vergütungssätze nach dem EEG für 

Dachanlagen und Freiflächenanlagen 

Die Bundesnetzagentur berechnet jeweils auf der Basis 

der zusätzlichen Energieanlagen per 30. September des 

Vorjahres die neuen Vergütungssätze für das Folgejahr. 

Entsprechend wurden die neuen Vergütungssätze ab dem 

01.01.2010 von der Bundesnetzagentur am 19.10.2009 

bereits veröffentlicht. Für die meisten Privatinvestoren 

ist der wichtigste Satz die Einspeisevergütung für die 

Dachanlagen bis 30 Kilowatt. Hier sinkt die Einspeise-

vergütung für Anlagen, die ab dem 01.01.2010 ans Netz 

gehen von bisher 43,01 Cent/kWh auf 39,14 Cent/kWh. 

Die Vergütung für Freiflächenanlagen sinkt auf 

38,43 Cent/kWh. 

Zusatzförderung bei Selbstentnahme 

Wird der Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur 

Anlage selbst verbraucht, sinkt die Einspeisevergütung 

auf 22,76 Cent (statt 2009:  25,01 Cent/kWh). Das heißt, 

der selbst erzeugte Strom kostet dann 16,38 Cent/kWh 

gegenüber rd. 18 Cent bei Direktbezug vom Energiever-

sorger. Die Regelung gilt für Anlagen bis 30 kW. 

Böse Falle: Montage von Photovoltaikanlagen als 

Bauleistung 

Die Finanzverwaltung sieht die Montage von Photovol-

taikanlagen als Bauleistung (vgl. zuletzt z.B. OFD 

Frankfurt vom 13.08.2009). Die Lieferanten der Module 

sehen es als Lieferung. Das stimmt auch solange, wie sie 

nicht die Montage vertraglich übernehmen – und sei es 

durch Subunternehmer. Sobald Lieferung und Montage 

aus einer Hand erfolgen, muss die Bauabzugsteuer ge-

prüft werden sowie die Umkehr der Steuerschuldner-

schaft gem. § 13b UStG. Beide Abzüge können kumula-

tiv eintreten, also 15 % plus 19 % von der Gesamtsum-

me. Gerade wenn man damit rechnet, dass aufgrund der 

überhitzten Konjunktur auch der ein oder andere schwa-

che Anbieter auftritt, kann man hier kein Risiko einge-

hen. Das heißt, die Fragen sind unbedingt zu klären. 

Der Investor muss auf die Vorlage einer Freibestellungs-

bescheinigung achten für die Bauabzugsteuer, denn 

spätestens mit der Installation der Anlage wird er Unter-

nehmer, auch wenn er bisher „Kleinvermieter“ war. Ist 

der Investor selbst Bauleister, dann muss er zusätzlich 

die Umsatzsteuer einbehalten und abführen, auch wenn 

er die Anlage nicht für den unternehmerischen Bereich 

bezieht.  

Aber nicht nur der Investor ist betroffen, auch der Liefe-

rant. Der Photovoltaikunternehmer (z.B. auch das Inge-

nieurbüro oder der Lieferant der Module), der die Leis-

tung aus einer Hand anbietet und vielleicht auch nur in 

geringem Umfang durch Subunternehmer montieren 

lässt, muss sich möglicherweise erstmalig mit der Frage 

der Umkehr der Steuerschuldnerschaft auseinanderset-

zen: Die gilt natürlich nicht nur im Verhältnis zu mögli-

chen Kunden, sondern auch im Verhältnis zu den Subun-

ternehmern! Hier ist also besondere Sorgfalt und genaue 

Aufklärung angebracht. 

Strom liefern oder selbst entnehmen? 

Die Selbstentnahme des Stroms wird zur Erhöhung der 

Effizienz und zur Vermeidung von unnötigem Hin- und 

Herliefern seit 2009 zugelassen und ab 2010 durch einen 

Preisvorteil gefördert (s.o.). Dieser Preisvorteil soll auf 

8 Cent/kfh und die begünstigte Anlagengröße auf 800 

KW steigen, wenn die Änderungen wie geplant zum 

01.07.2010 kommen. Damit einher gehen aber neue 

umsatzsteuerliche Probleme: Generell wird die Einspei-

sung und die Entnahme steuerlich als Einspeisung und 

Rücklieferung betrachtet, so dass hier keine Besonder-

heiten gelten. Schwieriger wird es schon, wenn Mieter 

den Strom bekommen. Dann liegt nämlich nach neuester 

Rechtsprechung eine steuerfreie Nebenleistung zur 

(steuerfreien) Vermietung vor. Die Finanzverwaltung 

wendet das Urteil an. Insoweit ist Abschnitt 76 Abs. 6 

Satz 1 UStR 2009 mit Wirkung ab 01.09.2009 überholt. 

Dann muss ggf. insoweit der Vorsteuerabzug berichtigt 

werden. Auch hier hilft sorgfältige Beratung und ein 

schlüssiges Konzept von Anfang an, um späteren Ärger 

mit dem Finanzamt zu vermeiden. 

 

Honorartipp 

Honorarfallen bei Gründercoaching vermeiden! 

Im Rahmen des Gründercoaching Deutschland sind in 

den ersten fünf Jahren für den Gründer maximal 

6.000 € förderbar, davon maximal 4.000 € im ersten 

Jahr bei Gründung aus der Arbeitslosigkeit und Vorlie-

gen der entsprechenden Voraussetzungen. Dabei gibt es 

grundsätzlich keinen festen Satz für das Tageshonorar: 

Maximal gefördert werden pro Tag jedoch 800 €. 

Wenn ein höherer Satz vereinbart wird, dann muss die-

ser Betrag als Eigenleistung gezahlt werden.  

Anders verhält es sich mit der Gesamthöhe: Das ge-

samte pro Vertrag vereinbarte Nettoberaterhonorar darf 

6.000 € bzw. 4.000 € nicht überschreiten! Bei einem 

höheren Nettoberatergesamthonorar ist eine Förderung 

mit dem Gründercoaching Deutschland nicht mehr 

möglich. (Quelle: KfW Mittelstandsbank | Häufig ge-

stellte Fragen (FAQ), Stand: Januar 2010). 

Im Honorartipp März 2010 hatten wir schon darauf 

hingewiesen, dass das Lastschriftverfahren nicht mehr 

zulässig ist: Auf Anfrage hat die KfW nunmehr mitge-

teilt, dass das uneingeschränkt auch für die Vergangen-

heit gilt, und dass entsprechende Lastschriften rückab-

gewickelt werden müssen. Das heißt, es muss hin und 

her gezahlt werden.  

Empfehlung: Vorgang unbedingt genau dokumentie-

ren. Unbedingt auch die Vereinbarung mit dem Man-

danten schriftlich festhalten! Auf dem Kontoauszug 

kann das erklärungsbedürftig aussehen! Aber die uns 

erteilte Antwort der KfW ist insoweit eindeutig. 

http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/17479.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/17479.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_26868/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/035__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_26868/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/035__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=2009-1&Seite=3&nr=18455&pos=103&anz=137
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=2009-1&Seite=3&nr=18455&pos=103&anz=137
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_372/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/224a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_372/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/224a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Gruendercoaching_Deutschland/FAQ.jsp
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Gruendercoaching_Deutschland/FAQ.jsp
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Branchen aktuell 

MittelstandsMonitor 2010: Der Mittelstand war Sta-

bilisator der Konjunktur in der Krise 

Kleine und mittelständische Unternehmen waren im Jahr 

2009 von der schweren Wirtschaftskrise zwar stark be-

troffen, erwiesen sich aber insgesamt als Stabilisatoren 

der Konjunktur. Während die in noch höherem Maße auf 

den Weltmarkt ausgerichteten Großunternehmen von der 

Rezession besonders erfasst wurden, traf die Krise den in 

der Breite stärker auf das Inland ausgerichteten Mittel-

stand weniger hart. Trotz der krisenbedingt schlechten 

Ertragslage hat die Investitionsbereitschaft vieler Mittel-

ständler nur begrenzt nachgelassen. Viele Unternehmen 

planen zumindest Ersatz- und Rationalisierungsinvestiti-

onen, um ihre Produktionsanlagen nicht veralten zu 

lassen. Zugleich ist ein Großteil der kleinen und mittle-

ren Unternehmen trotz der Krise bestrebt, knappes Fach-

personal an sich zu binden. Das konjunkturelle Umfeld 

bleibt sehr fragil: Der für 2010 erwartete BIP-Zuwachs 

von knapp 1,5 % ist zu gering, um die Krisenfolgen 

rasch zu überwinden. Dies sind zentrale Ergebnisse des 

MittelstandsMonitors 2010, den die KfW Bankengruppe 

jährlich gemeinsam mit dem Verband der Vereine 

Creditreform, dem IfM Bonn, dem RWI Essen und dem 

ZEW Mannheim erstellt und am Mittwoch in Frankfurt 

vorgestellt hat. 

Der aktuelle MittelstandsMonitor zeigt einen deutlichen 

Anstieg der Existenzgründungen im Jahr 2009 gegen-

über dem Vorjahr. Der Grund hierfür ist vor allem die 

Verschlechterung der Arbeitsmarktlage infolge der Kri-

se. Gründungen als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit 

machen einen erheblichen Teil des gesamten Grün-

dungsgeschehens in Deutschland aus. Dabei starten 

Gründer aus der Arbeitslosigkeit im Durchschnitt kleine-

re Projekte und sogenannte Notgründungen werden häu-

figer als andere Gründungen bereits nach kurzer Zeit 

wieder beendet. Im Jahr 2009 löste die Wirtschaftskrise 

einen sprunghaften Anstieg der Unternehmensinsolven-

zen um schätzungsweise 16 % auf insgesamt 34.300 

Fälle aus. Für 2010 wird ein weiterer Anstieg der Unter-

nehmensinsolvenzen befürchtet. 

Trotz der Wirtschaftskrise hatten viele Unternehmen 

Probleme, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. So 

hatte im Jahr 2009 ein Drittel der Personal suchenden 

Unternehmen Schwierigkeiten bei der Besetzung von 

Stellen, insbesondere für Fach- und Führungskräfte. Die 

Gründe hierfür waren nicht nur der Mangel an geeigne-

ten Bewerbern, sondern auch die nicht ausreichenden 

Anreize der Unternehmen. Allerdings sind kleine und 

mittlere Unternehmen als potentielle Arbeitgeber für 

Bewerber nicht von vornherein weniger attraktiv als 

große Unternehmen. 

Mittelständische Unternehmen finanzieren Innovationen 

zu über 70 % mit internen Mitteln und nur zu 12 % mit 

Bankkrediten. Allgemeine Investitionen werden dagegen 

knapp zur Hälfte intern und zu einem Drittel durch 

Bankkredite finanziert. Das Informationsgefälle zwi-

schen Unternehmen und externen Kapitalgebern über 

Ertragspotentiale geplanter Innovationen verhindert 

häufig die Finanzierung durch Kredite. Hiervon sind vor 

allem hochinnovative Unternehmen betroffen. Die starke 

Abhängigkeit von internen Finanzierungsquellen birgt 

die Gefahr, dass Unternehmen in wirtschaftlich schwie-

rigen Zeiten wegen Finanzierungsproblemen ihre Inno-

vationsvorhaben nicht verwirklichen können. (Quelle: 

ZEW, Pressemitteilung v. 10.03.2010) 

Moderne Investitionsförderung für Arztpraxen 

In den Praxen der niedergelassenen Ärzte und Psycho-

therapeuten in Deutschland herrscht ein milliarden-

schwerer Investitionsstau. Für die Führung einer Praxis 

werden neben fachlichen Kenntnissen, die den anerkannt 

hohen Stand der ambulanten medizinischen Versorgung 

garantieren, auch betriebswirtschaftliche Grundlagen 

immer wichtiger. Dazu gehört nicht zuletzt das Wissen 

über bestehende Fördermöglichkeiten. Vor diesem Hin-

tergrund haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

(KBV), die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und 

die KfW Bankengruppe erstmals eine gemeinsame bun-

desweite Informationskampagne unter dem Titel 

„Niederlassung, Nachfolge, Neuanschaffung – Moderne 

Investitionsförderung für Arztpraxen“ gestartet. Ziel der 

Kampagne ist es, den rund 150.000 niedergelassenen 

Ärzten und Psychotherapeuten in Deutschland betriebs-

wirtschaftliches Wissen zu vermitteln und ihnen Finan-

zierungsmöglichkeiten und -hilfen aufzuzeigen. 

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Informationsver-

anstaltungen der regionalen Kassenärztlichen Vereini-

gungen. Bis September 2010 stellen Experten der KBV 

und der KfW Bankengruppe den interessierten Ärzten 

und Psychotherapeuten Möglichkeiten der Investitions-

förderung vor und bieten Expertenwissen zur betriebs-

wirtschaftlichen Praxisführung an. Da die Fördermittel 

der KfW ausschließlich über die Hausbanken vergeben 

werden, können sich bei den Veranstaltungen auch die 

regionalen Geschäftsbanken vor Ort präsentieren. Flan-

kiert werden die Veranstaltungen von Anzeigen in den 

Fachmedien. (Quelle: Pressemitteilung der KBV v. 

18.01.2010) 

Die Termine der Infoveranstaltungen finden Sie hier. Die 

nächste Veranstaltung findet am 7. April in Berlin statt. 

Curriculum Ärztliche Führung 

Für leitende Ärzte in Krankenhäusern und anderen Ver-

sorgungseinrichtungen bietet die Bundesärztekammer 

neue Managementkurse an. In Düsseldorf sind diese 

bereits im Februar gestartet. Berlin zieht im Herbst 2010 

nach. Anbieter ist die health care akademie – eine Initia-

tive der Bundesärztekammer, Kassenärztlicher Bundes-

vereinigung und der Deutschen Apotheker und Ärzte-

bank. Das berufsbegleitende Bildungsangebot vermittelt 

innerhalb von vier Präsenzterminen mit je 2,5 Tagen 

Kenntnisse und Fertigkeiten in den Bereichen Führung 

und Management. Themen sind sowohl „hard-skills“, 

http://www.mittelstandsmonitor.de/
http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=1403&KATEGORIE=TOP
http://www.kfw.de/DE_Home/Presse/Pressearchiv/2010/20100118_34662.jsp
http://www.kfw.de/DE_Home/Presse/Pressearchiv/2010/20100118_34662.jsp
http://www.kbv.de/presse/25570.html
http://www.kbv.de/presse/25570.html
http://www.kbv.de/24676.html
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z.B. Betriebswirtschaftliche Grundlagen, Krankenhaus-

finanzierung als auch „soft-skills“ wie Mitarbeiter- und 

Teamführung und Selbstmanagement. Für die Teilneh-

mer sind 80 Fortbildungspunkte beantragt. Studieninte-

ressenten wenden sich an: Katrin Oemmelen (Leiterin 

Kursmanagement health care akademie), Tel. 

0211/5998-9395, E-Mail: katrin.oemmelen@health-care-

akademie.de 

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 11.03.2010) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,30 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
02/2010, Stand: 01/2010 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
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Aktuelle Förderinformationen 

Erneuerbare Energien: Förderrekord 2009 im Wär-

mebereich 

Das Bundesumweltministerium (BMU) hat mit seinem 

Marktanreizprogramm im Jahr 2009 einen Förderrekord 

im Bereich der erneuerbaren Energien erreicht. Die Fi-

nanzierungen und Investitionszuschüsse haben die För-

derung der erneuerbaren Energien – auch in Zeiten der 

Finanzkrise – weiter unterstützt und insgesamt Investiti-

onen i.H.v. 3 Mrd. € ausgelöst. Die KfW Bankengruppe 

konnte im Auftrag des BMU innerhalb dieses Pro-

gramms 2.100 Förderkredite i.H.v. 300 Mio. € zusagen. 

Rund 80 % der Förderdarlehen im KfW-Programm er-

neuerbare Energien (Premium) gingen an kleine und 

mittlere Unternehmen. Darüber hinaus stellte das BMU 

den Investoren rund 96 Mio. € an Tilgungszuschüssen 

zur Verfügung, um die späteren Rückzahlungen zu ver-

ringern. 

Das KfW-Programm erneuerbare Energien (Premium-

variante) gehört zum Marktanreizprogramm des BMU, 

mit dem zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschuss 

aus Bundesmitteln für die Finanzierung von großen 

Anlagen zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien vergeben werden.  

Anträge können neben Privatpersonen und Kommunen 

insbesondere kleine und mittlere Unternehmen stellen. 

Kleine Unternehmen bekommen einen besonders günsti-

gen Zinssatz. 

 

Die meisten Zusagen für Förderdarlehen entfielen im 

letzten Jahr auf Investitionen in die Errichtung oder 

Erweiterung von Nahwärmenetzen, die aus erneuerbaren 

Energien gespeist werden. Auch wurden mehr Förder-

möglichkeiten für Technologien zur Nutzung von Wär-

me und Kälte aus erneuerbaren Energien in Anspruch 

genommen. Dazu gehören größere Biomasseheizungen, 

große Solarkollektoranlagen, große Wärmespeicher und 

Biogasleitungen für den Transport von unaufbereitetem 

Biogas zu Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder zu 

Anlagen, die Biogas auf Erdgasqualität aufbereiten und 

ins Gasnetz einspeisen. 

Bei Investitionszuschüssen des Marktanreizprogramms, 

die über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

trolle (BAFA) vergeben werden, ist die Bilanz für 2009 

ebenfalls positiv. Mit 257.000 Zuschüssen für kleinere 

Solarkollektoren, kleine Biomasseheizkessel und Wär-

mepumpen wurden so viele Investitionen wie nie zuvor 

gefördert. Zusammen mit den 2.100 neuen Darlehenszu-

sagen aus der Premiumvariante des KfW-Programms 

wurden Investitionen von mehr als 3 Mrd. € ausgelöst – 

deutlich mehr als im Vorjahr 2008 (1,6 Mrd. €). 

Im Jahr 2010 wird die Förderung kontinuierlich fortge-

setzt. So hat das Bundesumweltministerium unter ande-

rem entschieden, den sogenannten Kesseltauschbonus 

für kleinere Solarkollektoren zur kombinierten Warm-

wasserbereitung und Heizungsunterstützung in der 

BAFA-Variante des Marktanreizprogramms bis Ende 

2010 weiter zu fördern. 

Weitere Informationen gibt es unter www.erneuerbare-

energien.de. 

Sonderfonds Runder Tisch 

Das KfW-Beratungsangebot „Runder Tisch“ ist im 

Rahmen der Konjunkturpakete der Bundesregierung 

deutlich aufgestockt worden. Allein für 2010 hat das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

(BMWi) im Rahmen des sogenannten Sonderfonds 

„Runder Tisch“ zusätzlich bis zu 3,0 Mio. € zur Verfü-

gung gestellt (insgesamt bis zu 5,9 Mio. €). 

Bereits im vergangenen Jahr konnte die Anzahl der Be-

ratungen mit Hilfe des Sonderfonds „Runder Tisch“ um 

über 30 % gesteigert werden: Über 3.000 mittelständi-

sche Unternehmen nutzten die kostenlose Beratung 

durch einen externen Experten.  

Mit den zusätzlichen Mitteln können jetzt  ca. 30 weitere 

Kammern die „Runden Tische“ anbieten. Mit knapp 130 

Anlaufstellen stehen jetzt bundesweit kompetente Regi-

onalpartner für die Unternehmen bereit. (Quelle: KfW, 

Pressemitteilung v. 09.03.2010) 

 

Vorschau:  

Bilanzbesprechung für Bestandsaufnahme und Blick 

in die Zukunft nutzen 
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 Ausgabe Mai 2010 

Das aktuelle Thema  

Bilanzbesprechung für Bestandsaufnahme und Blick in die Zukunft nutzen 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

das hört sich erst einmal gut an: Bürokratieerleichte-

rungen für 5,4 Mio. Unternehmen in der EU durch 

Befreiung der Kleinstunternehmen von der Jahresab-

schlusserstellung. Für Steuerberater könnte das ein 

Schreckgespenst sein, fällt doch möglicherweise Ar-

beit weg? Das relativiert sich aber ziemlich schnell, 

wenn man sich die Details anschaut:  

Das geht schon los mit den Schwellenwerten: Eine 

Bilanzsumme von 500.000 €, Nettoumsatzerlöse bis 

1 Mio. € und durchschnittlich bis 10 Beschäftigte im 

Geschäftsjahr: Damit sind mit Kleinstunternehmen 

nicht nur der Kiosk an der Ecke und der selbständige 

Einzelkämpfer gemeint. Auch z.B. viele Handwerks-

betriebe werden darunter fallen. Bedenkt man, dass 

traditionell die deutsche Einheitsbilanz nach Handels-

recht Funktionen erfüllt, die weit über die Vermittlung 

von Anlegerinformationen i.S.d. IFRS hinausgehen 

und der Kapitalerhaltung, der Ausschüttungsbemes-

sung, dem Gläubigerschutz und als Grundlage für die 

steuerliche Gewinnermittlung dienen, dann erkennt 

man leicht, dass der Jahresabschluss sicherlich nicht 

ersatzlos wegfallen kann. Inzwischen wurde der Vor-

schlag der EU-Kommission bereits dahingehend prä-

zisiert, dass die Mitgliedstaaten die Verpflichtung zur 

Führung von Aufzeichnungen, aus denen sich der 

Geschäftsverkehr und die finanzielle Lage des Unter-

nehmens ergeben, beibehalten müssen. Hier drängt 

sich die Frage auf, ob es nicht sinnvoll ist, auf be-

währte Instrumente zurückzugreifen, statt wieder zu 

einem Zustand zurückzukehren, in dem mehrere 

Rechnungswerke nebeneinander die verschiedenen 

Funktionen für den Unternehmer und seine Geschäfts-

partner einschließlich Banken erfüllen. 

Was viele wahrscheinlich positiv vermerken werden 

ist die Möglichkeit, dass dann für diese kleinen Un-

ternehmen auch die Offenlegungspflicht nach HGB 

entfallen könnte. Aus Sicht des externen Geschäfts-

partners ist das bedauerlich. Aus Sicht der Betroffe-

nen dürfte es dagegen überwiegend begrüßt werden.  

Bereits jetzt sind Überlegungen anzustellen, ob nach 

Einführung von Erleichterungen im HGB für die 

Buchführungspflichten von kleinen Einzelunterneh-

men und der zunehmenden Abkehr von der Maßge-

blichkeit von der Handelsbilanz für die Steuerbilanz 

Rechenwerke entfallen können (kleine Einzelunter-

nehmen) bzw. zusätzliche Rechenwerke hinzutreten 

müssen (bewusste Trennung von Handelsbilanz und 

Steuerbilanz). Checklisten und Arbeitshilfen dazu fin-

den Sie in dem vorliegenden Beratertipp. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats: 

5,4 Mio. Kleinunternehmen könnten EU-weit vom 

Wegfall der Jahresabschlusspflicht für Kleinstbetriebe 

profitieren und Zeit und Kosten sparen, meldet die 

Startothek aktuell (Beitrag Nr. 178081 v. 31.03.010).  
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Buchführungs- und Bilanzierungspflichten prüfen 

Der erste Schritt muss immer sein festzustellen, welche 

gesetzlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 

bestehen. Dabei hilft Ihnen unsere aktuelle Checkliste.  
 

Buchführung und Unternehmensführung 

In Deutschland haben viele Unternehmen aus der Not eine 

Tugend gemacht: Sie haben eine Einheitsbilanz für han-

delsrechtliche und steuerliche Zwecke erstellt und außer-

dem noch betriebswirtschaftliche Auswertungen und 

Bilanzkennzahlen aus dem Rechenwerk abgeleitet, so dass 

zusätzliche Informationen für die Unternehmensführung 

geliefert werden. Sollte die erste Prüfung zu dem Ergebnis 

gekommen sein, dass die Buchführung zwingend ist, so ist 

nichts weiter zu veranlassen: Dann können die freiwilligen 

Zusatzauswertungen für die Unternehmensführung weiter 

gefahren oder auch noch ausgebaut werden. Gibt es je-

doch ein Wahlrecht, auf eine (doppelte, vollständige 

Buchführung) zu verzichten, dann sind entsprechende 

Überlegungen anzustellen. Nicht immer ist es sinnvoll, zur 

Einnahmen-Überschussrechnung überzugehen. Die dop-

pelte Buchführung mit Bilanz- und Gewinn- und Verlust-

rechnung liefert zahlreiche zusätzliche Informationen, die 

bei einer reinen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung nicht 

zur Verfügung stehen. Auch ist zu berücksichtigen, dass 

der Übergang jeweils besondere steuerliche Auswirkun-

gen hat (Stichwort: Übergangsgewinn). Wenn nicht gesi-

chert ist, dass man später bei der einmal gewählten Ge-

winnermittlung bleiben kann, dann müssen auch die zu-

sätzlichen Kosten und Unwägbarkeiten eines mehrfachen 

Übergangs ins Kalkül gezogen werden. Speziell sind 

folgende Fragen abzuwägen:  

1. Ist die gewählte Rechnungslegungsform eine langfristi-

ge Lösung oder können sich wegen schwankender Er-

gebnisse, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen immer wieder 

Änderungen der Verhältnisse ergeben? 

2. Was ist mit den Aufzeichnungspflichten? Bei der Buch-

führung werden die meisten Aufzeichnungspflichten in 

einem mit erfüllt. Ein System von verschiedenen Auf-

zeichnungspflichten kann zu Unübersichtlichkeit füh-

ren, bei einer doppelten Buchführung ist alles aus ei-

nem Guss. 

3. Spielen Bestandsveränderungen eine Rolle? Ist es sinn-

voll, Verbindlichkeiten und Forderungen zu überwa-

chen? Liquiditätsanalysen werden falsch und kontra-

produktiv, wenn z.B. bei Gewinnermittlung durch Ein-

nahmen-Überschussrechnung nicht bezahlte Warenein-

käufe nicht verbucht werden: Die BWA zeigt Gewinn, 

wo tatsächlich eventuell bereits Verluste erzielt werden. 

4. Nur bei Bilanzierung wird in vielen Betrieben ein peri-

odengerechter Gewinn ausgewiesen. Bei Gewinnermitt-

lung durch Einnahmen-Überschussrechnung kann es zu 

zufälligen und mit den Mitteln der Einnahmen-

Überschussrechnung nicht bilanzpolitisch ausgleichba-

ren Ergebnisverschiebungen kommen mit entsprechen-

den Progressionswirkungen. 

5. Wenn ein Übergang gewünscht wird: Ist aufgrund des 

zu erwartenden Übergangsergebnisses das gewählte 

Jahr sinnvoll? Sollte der Übergang in ein besonders gu-

tes oder besonders schlechtes Jahr gelegt werden (hängt 

insbesondere vom Bestand an Forderungen, Verbind-

lichkeiten und Warenbeständen ab)? 
 

Buchführung und Betriebsprüfung 

Eine ordnungsmäßige Buchführung kann vor 

Zuschätzungen des Finanzamts schützen (vgl. zu den 

Anforderungen an Zeitreihenvergleiche für Entkräftung 

der Beweiskraft der Buchführung FG Köln, Urt. v. 

27.01.2009 – 6 K 3954/07 rkr). Wenn das Finanzamt 

schätzt und es liegt kein Abschluss vor, dann wird nach 

Bestandsvergleichsgrundsätzen geschätzt. Die Einnah-

men-Überschussrechnung muss man bewusst wählen. 

Eine geordnete Belegsammlung kann bereits ausreichen 

(vgl. OFD Niedersachsen v. 17.02.2010 – S 2130 – 30 – 

St 222/St 221). Der Betriebsprüfer hat uneingeschränkten 

Zugriff auf die Buchhaltungsdaten – aber eben nur auf 

diese. Freiwillige Zusatzaufzeichnungen brauchen nicht 

vorgelegt zu werden (BFH, Urt. v. 24.06.2009 – VIII R 

80/06). Im vorliegenden Fall ging es um eine aus be-

triebswirtschaftlichen Gründen geführte Bestandsbuchhal-

tung bei Einnahmen-Überschussrechnung. 

 

Branche und Steuer 

Rechtssicherheit für Umsatzsteuer bei Abgabe von 

Speisen und Getränken – neues BMF-Schreiben 

Inzwischen liegt das Thema Umsatzsteuer beim Außer-

hausverzehr beim Europäischen Gerichtshof, da der 

Bundesfinanzhof hier eine entsprechende Vorabent-

scheidung einholen möchte. Da die aktuelle Kalkulation 

ja nicht in allen Gastronomieunternehmen in der Luft 

hängen kann, hat jetzt das Bundesfinanzministerium mit 

Schreiben vom 29.03.2010 eine Vertrauensschutzrege-

lung im Hinblick auf die BFH-Beschlüsse vom 

15.10.2009 geschaffen: Die Regelungen des BMF-

Schreibens vom 16.10.2008 sind danach weiter anzu-

wenden. Speziell für Kinos, Sporthallen und Stadien gilt, 

dass die Bestuhlung grundsätzlich nicht als Verzehrein-

richtung anzusehen ist, wenn keine zusätzlichen Vorrich-

tungen vorhanden sind, die den bestimmungsgemäßen 

Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle 

ermöglichen. Getränkehalter, die das bloße Abstellen 

eines Getränks ermöglichen, sind keine zusätzlichen 

Vorrichtungen in diesem Sinne. Das heißt, wer sich bis 

zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs an die 

Ausführungen des BMF-Schreibens vom 16.10.2008 

hält und die obigen Besonderheiten beachtet, genießt 

Vertrauensschutz. Damit dürfte, egal wie das Verfahren 

ausgeht, eine Schlechterstellung jedenfalls nicht in Be-

tracht kommen. Auf einen positiven Ausgang kann sich 

dagegen der deutsche Umsatzsteuerzahler nach den all-

gemeinen Regeln in der EU dann für offene Jahre direkt 

berufen. 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2009/6_K_3954_07urteil20090127.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2009/6_K_3954_07urteil20090127.html
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=8d99d7c5baca898894acaa3b2fd53edc&nr=19889&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=8d99d7c5baca898894acaa3b2fd53edc&nr=19889&pos=0&anz=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_26868/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/057__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_26868/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/057__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_290/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/019__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_290/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/019__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_290/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/019__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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Branchen aktuell 

BAFA: Geförderte Unternehmensberatungen 2009 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat 

nunmehr auch seine jährliche Statistik zu den geförder-

ten Unternehmensberatungen nach dem Bundespro-

gramm für 2009 veröffentlicht. Insgesamt wurden 

14.814 Beratungen (ABL: 12.349; NBL: 2.465) mit 

einem Zuschussvolumen von 19.266.584 € gefördert. 

Nach dem Wegfall der Förderung von  Existenzgrün-

dungs- und Existenzaufbauberatungen aus dem Bundes-

programm verteilt sich die Förderung nach den einzelnen 

Beratungsarten wie folgt: 

 

Beratungsart Anzahl Zuschuss  
in € 

Allgemeine Beratung 8.562 11.613.130 

Spezielle Beratungen 3.058 3.649.322 

Arbeits- und Umweltschutz-
beratungen 

379 486.045 

Beratungen für Unternehmerin-
nen, Migranten, sowie Vereinbar-
keit Familie und Beruf 

2.815 3.518.086 

Insgesamt 14.814 19.266.583 

Bedarf an Unternehmensberatungen scheinen speziell 

die Freiberufler zu haben. Hier ist der Anstieg im Ver-

gleich zum Vorjahr von 1.803 auf 3.003 (+1.202) geför-

derte Beratungen am deutlichsten. Sowohl im Gastge-

werbe (–89) als auch bei den Handelsmaklern/-vertretern 

(–22) ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.  

 

Wirtschaftsbereich Anzahl Verände-
rung zum 

Vj. 2008 2009 

Industrie 870 1.490 +620 

Verkehrsgewerbe 115 384 +269 

Sonstige Dienstleistun-
gen 

1.737 1.907 +170 

Groß-/Außenhandel 521 526 +5 

Einzelhandel 1.931 2.546 +615 

Gastgewerbe 643 554 –89 

Reisebürogewerbe 31 32 +1 

Handelsvertreter/-
makler 

103 81 –22 

Freie Berufe 1.803 3.005 +1.202 

Handwerk 4.006 4.665 +659 

Die Beratungsförderungen bezogen auf die Bundeslän-

der haben im Vergleich zum Vorjahr mit den Ausnah-

men Berlin (Ost) (–73) und Bremen (–8) teilweise erheb-

lich zugenommen. „Spitzenreiter“ sind Bayern (+585), 

Baden-Württemberg (+537) und Hessen (+447).  

(Quelle: BAFA, Jahresstatistik Geförderte Beratungen 2009) 

Mindestlöhne: Wirtschaftskrise bremst Dynamik 

Nach einem knappen Jahrzehnt mit kräftigem Wachstum 

haben die Mindestlöhne in der EU 2009 deutlich auf die 

Wirtschaftskrise reagiert: Die Erhöhungen fielen gerin-

ger aus. Mehrere Staaten haben ihre Lohnminima sogar 

eingefroren. Es gab allerdings auch Ausnahmen: EU-

Länder wie Portugal, die Slowakei oder Polen nahmen 

kräftige Erhöhungen vor. In einigen Staaten außerhalb 

der EU stiegen die Mindestlöhne sogar zweistellig. Wäh-

rend in einigen Ländern das Thema Kostensenkung die 

Debatte dominiert, verfolgen andere das Ziel, die 

Binnennachfrage zu stärken und Deflationsgefahren zu 

bekämpfen.  

 

Quelle: www.boeckler.de/32015_103006.html aus: Böckler-

Impuls 4/2010 

Nach den jüngsten Erhöhungen liegen die niedrigsten 

erlaubten Stundenlöhne in den westeuropäischen Euro-

Ländern zwischen 8,41 € und 9,73 € brutto. Der britische 

Mindestlohn beträgt umgerechnet 6,51 €. Dieser Wert ist 

jedoch stark von der Abwertung des Pfunds beeinflusst. 

Die EU-15-Staaten in Südeuropa haben Lohnuntergren-

zen ab knapp 3 €. In den mittel- und osteuropäischen 

Staaten liegen die Mindestlöhne noch niedriger. Aller-

dings haben viele Beitrittsländer während des vergange-

nen Jahrzehnts aufgeholt – ihre Mindestlöhne stiegen 

schneller als in der "alten" EU. Zudem spiegeln die Ni-

veauunterschiede auch unterschiedliche Lebenshaltungs-

kosten wider. Legt man Kaufkraftparitäten zugrunde, 

reduziert sich das Verhältnis zwischen dem niedrigsten 

und dem höchsten gesetzlichen Mindestlohn in der EU 

von 1:14 auf etwa 1:6. Uneinheitlich verlief die Mindest-

lohnentwicklung auch in mehreren außereuropäischen 

http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/unternehmensberatungen/statistiken/wirtschaftsfoerderung_statistik_ub2009.pdf
http://www.boeckler.de/32015_103006.html
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Ländern. Während die Lohnuntergrenze in Australien 

2009 bei umgerechnet 8,08 € verharrte, stieg der nationa-

le US-Mindestlohn um rund 10 %. In Brasilien wurde 

der Mindestlohn um knapp 23 % erhöht und liegt nun bei 

umgerechnet 0,97 € (mehr: Schulten, WSI-Mindestlohn-

bericht 2010). 

Mehr Unternehmen mit ausländischer Rechtsform  

In den vergangenen vier Jahren ist die Zahl der in 

Deutschland ansässigen Unternehmen von 17 auf 37 

gestiegen, die hierzulande mindestens 500 Beschäftigte 

und eine rein ausländische Rechtsform (etwa die einer 

amerikanischen Incorporated) oder eine Kombination 

mit ausländischer Rechtsform (z.B. Ltd. & Co. KG) 

haben. Davon beschäftigen 16 Unternehmen mehr als 

2.000 Menschen in der Bundesrepublik. 

Dabei sind namhafte Unternehmen. Eine Folge: die deut-

sche Mitbestimmung greift nicht. Die Autoren der Hans-

Böckler-Stiftung konstatieren hier ein starkes Wachstum 

und fordern entsprechende Gegenmaßnahmen.  

(Quelle: http://www.boeckler.de/320_103157.html) 

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 09.04.2010) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,20 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
03/2010, Stand: 02/2010 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben v. 
05.01.2010  

(Stichtag: 04.01.2010) 

Abzinsungssätze für 
Rückstellungen gem. 
§ 253 Abs. 2 HGB 

 Die jeweils aktuellen 
Sätze erfahren Sie hier: 
www.bundesbank.de/stat
istik/statistik_zinsen.php
#abzinsung 

 
Aktuelle Förderinformationen 

KfW: 7.000 Mikrofinanzierungen im Jahr 2009 

Im Jahr 2009 hat die KfW Bankengruppe in den Berei-

chen Gründung, Investition und Innovation gut 7.000 

Mikrofinanzierungen mit einem Gesamtvolumen von 

rund 130 Mio. € (im Wesentlichen über die Programme 

KfW-Startgeld (47 Mio. €) und KfW-Unternehmerkredit 

(77 Mio. €)) ausgereicht. Dies entspricht einer Steige-

rung von 8 % gegenüber dem Vorjahr. Als Mikrofinan-

zierungen gelten alle gewerblichen Finanzierungen mit 

einem Volumen bis einschließlich 25.000 € unabhängig 

von der Finanzierungsquelle. Mikrofinanzierungen wer-

den in Deutschland zum einen von Gründern in An-

spruch genommen – besonders Starter aus der Arbeitslo-

sigkeit benötigen für ihren Start in die Selbständigkeit 

oftmals kleine Finanzierungsvolumina. Zum anderen 

haben auch viele kleine und mittlere Unternehmen In-

vestitionsbedarfe von bis zu 25.000 €: Zwischen 2006 

und 2008 fielen rund 80 % aller externen Gründungs-

finanzierungen (Kredite, Beteiligungen, Zuschüsse) und 

gut die Hälfte aller externen Finanzierungen von kleinen 

und mittleren Unternehmen in Deutschland in den Mi-

krobereich bis einschließlich 25.000 €. 

Besonders bei einem externen Finanzierungsbedarf im 

höheren Mikrofinanzierungsbereich von 10.000 € bis 

25.000 € greifen Gründer auf Bankfinanzierungen zu-

rück, während sie noch geringere Bedarfe von unter 

10.000 € vergleichsweise häufig mit Zuschüssen oder 

Geldern von Verwandten oder Freunden decken.  

(Quelle: PM der KfW v. 31.03.2010) 

Baden-Württemberg: Sonderprogramm zur Förde-

rung von Krisenberatungen für KMU auch in 2010 

Wer wird gefördert? 

KMU, die durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in 

wirtschaftliche Probleme geraten sind. 

Was wird gefördert? 

 Krisenberatungen (Kurzberatung) 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses 

 max. 4 Beratungstage (Unternehmenscheck)  

 max. 400 € pro Beratungstag (Vorbereitung von 

Bankgesprächen oder bei Kreditanträgen) 

Was ist zu beachten? 

Die Krisenberatung ist eine Ergänzung zur Turn Around 

Beratung. 

An wen kann man sich wenden? 

RKW Baden-Württemberg, Beratungs- und Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft für Handwerk und Mittelstand 

(BWHM), DEHOGA Beratung Baden-Württemberg, Un-

ternehmensberatung Handel GmbH  

(Quelle: PM: WM Baden-Württemberg v. 31.03.2010) 

Gesetzentwurf: Senkung der Fördersätze für Solar-

strom ab 01.07.2010 

Der Gesetzentwurf für die geplante Absenkung der För-

dersätze für Solarstrom bereits ab dem 01.07.2010 kann 

als Bundestagsdrucksache 17/1147 im Internet eingese-

hen werden. Auf Seite 6 findet sich auch eine Tabelle 

mit den neuen Fördersätzen. Für die typischen Hausan-

lagen bis 30 kW ist eine Absenkung von bisher 39,14 € 

auf 32,88 € bei Inbetriebnahme ab dem 01.07.2010 vor-

gesehen und zum 01.01.2011 auf 29,26 €.  

 

Vorschau:  

Finanzierung und Bankgespräch 

http://www.boeckler.de/pdf/wsimit_2010_03_schulten.pdf
http://www.boeckler.de/pdf/wsimit_2010_03_schulten.pdf
http://www.boeckler.de/32015_103063.html
http://www.boeckler.de/32015_103061.html
http://www.boeckler.de/320_103157.html
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.kfw.de/DE_Home/Presse/Pressearchiv/PDF/2010/024_D_Mikrokredite.pdf
http://www.rkw-bw.de/
http://www.handwerk-bw.de/
http://www.handwerk-bw.de/
http://www.handwerk-bw.de/
http://www.dehoga-beratung.de/
http://www.handel-bw.de/
http://www.handel-bw.de/
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/sixcms/detail.php?id=228443&template=wm_pressemeldung&nav_id=63446
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/011/1701147.pdf
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 Ausgabe Juni/Juli 2010 

Das aktuelle Thema  

Finanzierung und Bankgespräch 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

das soeben veröffentlichte Ergebnis einer Umfrage 

des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft 

BVMW bei Mittelständlern zu aktuellen Erfahrungen 

mit Kreditinstituten zeigt deutlich die verschärfte 

Gangart: Jeder zweite mittelständische Unternehmer 

hat mit seinem Kreditinstitut in den letzten zwölf 

Monaten danach negative Erfahrungen gemacht. Die 

Banken verlangen mehr Sicherheiten für Kredite 

(47,3 % Nennungen), sie haben die Zinsmarge erhöht 

(41,4 %) und die Informationspflichten wurden ver-

schärft (41,5 %). Das heißt wer überhaupt noch einen 

Kredit haben will, muss kräftig arbeiten und sich vor 

allen Dingen richtig präsentieren. Dabei geht es nicht 

um Schaumschlägerei, sondern um harte Fakten. Hier 

ist natürlich der Steuerberater gefragt als Experte für 

die Darstellung von Zahlen und Zusammenstellung 

von Bonitätsunterlagen. 

Wie Sie dabei zielgerichtet vorgehen und worauf Sie 

bzw. Ihr Mandant achten müssen, haben wir wie im-

mer auf den Innenseiten für Sie zusammengestellt.  

In schwierigen Zeiten erlangen auch die Runden Ti-

sche und Turn Around Beratungen wieder aktuelle 

Bedeutung. Hinweise für Berater zu den Berichtsan-

forderungen und Abrechnungsmodalitäten finden Sie 

auf Seite 4. Ein völlig neues Instrument ist der Kre-

ditmediator Deutschland, der sich mit Fällen der Kre-

ditablehnung oder Kreditkürzung befasst, unabhängig 

von einer akuten Krisensituation. Lesen Sie Näheres 

dazu auf Seite 2.  

Wie Sie einen Businessplan im Vorfeld eines Bera-

tungsgesprächs erstellen, wissen Sie. Weitere Bera-

tungshilfen wie eine „Rating-Ampel“ finden Sie in 

unserer Onlinekomponente. Bleibt mir zum Schluss 

nur noch, Ihnen viel Erfolg und positive Gespräche zu 

wünschen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   
 

Zahl des Monats: 

Bei einer Unternehmerumfrage beklagten 41,5 % der 

befragten Mittelständler, dass die Banken die Infor-

mationspflichten für Kreditnehmer (nochmals) ver-

schärft haben (Quelle: Bundesverband mittelständi-

sche Wirtschaft BVMW, Presseinformation Finanzie-

rung 19.05.2010). 

 

Sie lesen in diesem Monat: 
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Beachten Sie auch unsere Onlinekomponente unter 

www.bwlberatung.de! 

Diesen Monat u.a. 

 Versorgungsatlas – Analyse der ambulanten ärztli-

chen Versorgungssituation in Rheinland Pfalz unter 

Berücksichtigung des demografischen Wandels 

 AGnES-Konzept – Antwort auf die Kleine Anfrage 

an den Deutschen Bundestag (Drucks. 17/1304) 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.kv-rlp.de/thema/news-aktuelles/news-aktuelles-details/article/kv-rlp-stellt-versorgungsatlas-vor.html
http://www.kv-rlp.de/thema/news-aktuelles/news-aktuelles-details/article/kv-rlp-stellt-versorgungsatlas-vor.html
http://www.kv-rlp.de/thema/news-aktuelles/news-aktuelles-details/article/kv-rlp-stellt-versorgungsatlas-vor.html
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/013/1701304.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/013/1701304.pdf
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Das neue Instrument der Kreditmediation 

Am 01.03.2010 ging die neue Initiative „Kredit-

mediator Deutschland“ an den Start. Sie ist gedacht 

für gewerbliche Investitionsvorhaben von bereits zwei 

Jahre bestehenden Unternehmen, für die ein Kreditan-

trag gestellt und schriftlich von der Bank abgelehnt 

oder gekürzt wurde. Hier soll der Kreditmediator 

Deutschland vermitteln. 

Das Verfahren erinnert etwas an den „Runden Tisch“, 

spricht jedoch eine ganz andere Problemgruppe an. 

Während der Runde Tisch eine Maßnahme der Kri-

senberatung ist, kommt das Verfahren der Kreditme-

diation grundsätzlich in allen Fällen zur Anwendung, 

in denen die Bank einen Kreditantrag innerhalb der 

letzten drei Monate abgelehnt oder gekürzt hat. Vo-

raussetzung ist ein Kreditvolumen von mindestens 

25.000 €. Ein Antrag auf Runder-Tisch-Gespräche 

darf nicht gleichzeitig gestellt werden oder bereits 

laufen. 

Antragsunterlagen und weitere Informationen sind im 

Internet einsehbar bzw. können auch im Vorfeld bei 

der zuständigen Industrie- und Handelskammer erfragt 

werden, die auch (beratungs-)unterstützend im Rah-

men des Verfahrens tätig werden kann. 

Der Kreditmediator erhebt für seine Tätigkeit keine 

Kosten oder Gebühren. Die Initiative wird gefördert 

vom Bundeswirtschaftsministerium. 
 

Vergleichszahlen und Branchenratings 

Bei jeder Bonitätsprüfung spielt auch die Lage der Bran-

che eine Rolle sowie die des eigenen Unternehmens im 

Vergleich zum Branchendurchschnitt. Hier verfügen 

i.d.R. bereits die Banken über eigene Zahlen. Wer gerne 

gegenchecken will, besorgt sich das FERI-Branchen-

rating (für Steuerberater z.B. über DATEV-Recherche-

Dienst oder FERI-Branchenrating Deutschland). Bran-

chenvergleichszahlen finden Sie außerdem auf unserer 

Onlinekomponente sowie im Fachbuch Branchenkenn-

zahlen zum Loseblattwerk. 
 

Vorbereitung auf das Bankgespräch 

Erfolg im Bankgespräch ist kein Hexenwerk, sondern 

vor allen Dingen auch die Frucht gezielter Vorbereitung. 

Zahlreiche Hinweise und Checklisten finden Sie in Teil 

4/14 des Loseblattwerks sowie im Onlinebereich. Wenn 

Sie noch einmal zusammenfassend nachlesen möchten 

oder Ihrem Mandanten eine Unterlage zusätzlich an die 

Hand geben wollen, dann können Sie auf den neuen 

Leitfaden der Industrie- und Handelskammern in Baden-

Württemberg „Kreditverhandlungen erfolgreich führen“ 

zurückgreifen. Dort ist auf 81 Seiten ausführlich noch 

einmal in Text und Checklisten dargestellt, worauf man 

besonders achten muss.  
 

Finanzierungsalternativen prüfen 

Angesichts der Zurückhaltung der Geschäftsbanken bei 

der Kreditvergabe für gewerbliche Zwecke müssen auch 

alle Möglichkeiten der Finanzierungsalternativen geprüft 

werden. Hier ist zunächst an Eigenmittel zu denken. 

Hierzu gehören nicht nur Ersparnisse, die ohnehin auf 

dem Sparbuch nicht so viel bringen, sondern auch nor-

males Forderungsmanagement wie Nutzung von Anzah-

lungen, schnelle Rechnungstellung und effizientes 

Mahnwesen. Weitere Möglichkeiten sind Leasing und 

Factoring. Größere Unternehmen können auch Schuld-

verschreibungen herausgeben. Im kleineren, mittelstän-

dischen Bereich kann an Darlehen von Verwandten und 

Bekannten gedacht werden, denen ein Unternehmer 

heutzutage eine vergleichsweise gute Verzinsung anbie-

ten kann. 

Honorartipp 

Wer kann am neuen BMWi Beratungsprogramm 

„go inno“ teilnehmen? 

Seit dem 30.04.2010 kann die externe Innovationsbe-

ratung von Klein- und Jungunternehmen durch das 

neue Förderprogramm „BMWi-Innovationsgutscheine 

(go inno)“ finanziell unterstützt werden. Damit soll 

eine systematische Innovationstätigkeit in kleinen Un-

ternehmen gefördert werden. Gefördert werden exter-

ne Beratungsleistungen zur Unterstützung von Pro-

duktentwicklung und technischen Verfahrensinnova-

tionen. Da es sich um technologieorientierte Beratun-

gen handelt, werden Steuerberater nur in Ausnahme-

fällen hier tätig werden können (z.B. im Rahmen des 

förderfähigen Bausteins Begleitung bei Gesprächen 

mit der Bank oder Venture-Capital-Gesellschaften).  

Voraussetzung ist, dass Sie im Rahmen eines zugelas-

senen Beratungsunternehmens tätig sind. Hier sind die 

Hürden höher als in anderen Programmen: Es können 

nämlich nur Berater autorisiert werden, die in Unter-

nehmen tätig sind, die über mindestens drei Berater 

verfügen, mehrere Technologiefelder abdecken, über 

Branchenkenntnis verfügen und Erfahrung in der Zu-

sammenarbeit mit (Fach-)Hochschulen haben. Dafür 

können dann aber in einem Jahr auch bis zu 20.000 € 

an Beratungskostenzuschüssen fließen (Förderquote 

50 %, ein halber Tag Initialberatung zu 100 %). Das 

heißt, wer in einem entsprechenden Netzwerk ggf. 

tätig ist, sollte sich über diese neuen Möglichkeiten 

auch im Interesse seiner Mandanten anhand der Richt-

linien informieren. 

 

 

Branche und Steuer 

Photovoltaikanlage einer Kirchengemeinde  

als BgA (FG Niedersachsen) 

Die Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen durch 

eine Kirchengemeinde ist auch dann ein Betrieb ge-

werblicher Art, wenn der Jahresumsatz den Betrag 

von 30.678 € nicht übersteigt (gegen Abschn. 23 

Abs. 4 UStR). Gegen das Urteil des FG Niedersach-

sen vom 22.03.2010 – 16 K 11189/08 ist die Revision 

zugelassen. 

http://www.kreditmediator-deutschland.de/startseite
http://www.kreditmediator-deutschland.de/startseite
http://www.feri-research.de/UserFiles/File/frr/FlyerBranchenDDinA4.pdf
http://www.rhein-neckar.ihk24.de/produktmarken/starthilfe/existenzgruendung/Finanzierung/Foerderprogramme/Kreditverhandlungen.jsp
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=8558&typ=KU
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=8558&typ=KU
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=8558&typ=RL
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=8558&typ=RL
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Branchen aktuell 

Amtsdeutsch ade – BA startet mit bürgerfreundliche-

ren Bescheiden 

Bescheide von Behörden sind nicht selten in einem 

Amtsdeutsch verfasst, das es dem Leser schwer macht, 

die wesentlichen Inhalte sofort zu erfassen und zu ver-

stehen. Unverständlichkeit kann zu Verständigungs-

schwierigkeiten führen. Das führt wiederum zu einer 

unnötigen Hürde zwischen Bürger und Verwaltung. 

Misstrauen in die Entscheidungen der Behörde ist die 

Folge. Um Verständnisbarrieren abzubauen, werden in 

der Grundsicherung nun bürgerfreundlichere Bescheide 

eingesetzt. So heißt es z.B. künftig nicht mehr:  

„Sie sind bzw. waren nach § 60 Erstes Buch Sozialge-

setzbuch (SGB I) verpflichtet, der oben bezeichneten 

Behörde alle Änderungen in den Verhältnissen mitzutei-

len, die für die Leistung erheblich sind. Dieser Ver-

pflichtung sind Sie zumindest grob fahrlässig nicht 

nachgekommen (§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Zehntes Buch 

Sozialgesetzbuch – SGB X). In der Zeit vom 15.10.2009 

bis 31.10.2009 wurden Leistungen nach dem SGB II in 

der genannten Höhe zu Unrecht gezahlt.“ 

Sondern: „Da Sie nach den vorhandenen Unterlagen eine 

für den Leistungsanspruch erhebliche Änderung in Ihren 

Verhältnissen nicht rechtzeitig angezeigt haben, ist eine 

Überzahlung entstanden.“ 

Wirtschaftliche Situation bei Dienstleistern der In-

formationsgesellschaft stabil 

Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen im Wirt-

schaftszweig Dienstleister der Informationsgesellschaft 

erweist sich im ersten Quartal 2010 als weitgehend 

stabil. So wird die aktuelle Geschäftslage im Vergleich 

zum Vorquartal zwar etwas schlechter bewertet, aller-

dings erwarten die Unternehmen für das zweite Quartal 

2010 eine Verbesserung der konjunkturellen Lage. Das 

ist das Ergebnis der Konjunkturumfrage, die das Zent-

rum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in 

Zusammenarbeit mit dem Verband der Vereine 

Creditreform im März 2010 im Wirtschaftszweig Dienst-

leister der Informationsgesellschaft durchgeführt hat. 

Die Ergebnisse der Umfrage von ZEW und Creditreform 

fließen in den ZEW-Indikator Dienstleister der Informa-

tionsgesellschaft (ZEW-IDI) ein. Der ZEW-IDI ist ein 

Stimmungsbarometer für die wirtschaftliche Situation in 

diesem Wirtschaftszweig. Der Indikator geht im ersten 

Quartal 2010 leicht um 1,3 Punkte auf einen Wert von 

57,1 Punkten zurück. Das bedeutet, dass die Unterneh-

men trotz dieses Rückgangs die konjunkturelle Situation 

weiterhin günstig bewerten. Denn ein Wert des ZEW-

IDI über 50 Punkten signalisiert eine bessere konjunktu-

relle Stimmung gegenüber dem Vorquartal.  

Durch einen Anstieg um 0,9 Punkte auf 62,5 Punkte liegt 

insbesondere der Teilindikator des ZEW-IDI, der die 

Geschäftserwartungen fürs zweite Quartal 2010 wieder-

gibt, deutlich über der wichtigen 50 Punkte-Marke. Ver-

schlechtert hat sich dagegen der Teilindikator des ZEW-

IDI für die aktuelle Geschäftslage. Er sinkt im ersten 

Quartal 2010 um 3,3 Punkte auf einen Wert von 52,1 

Punkten. Der Rückgang zeigt, dass die Unternehmen 

ihre aktuelle Geschäftslage im Vergleich zum Vorquartal 

etwas pessimistischer bewerten. (Quelle: www.zew.de ) 

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 18.05.2010) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,10 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
04/2010, Stand: 03/2010 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben v. 
05.01.2010 

Abzinsungssätze für Rück-
stellungen gem. § 253 
Abs. 2 HGB 

 

 Die jeweils aktuellen 
Sätze erfahren Sie hier: 
www.bundesbank.de/stat
istik/statistik_zinsen.php
#abzinsung 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Runder Tisch und Turn Around Beratung – Hinwei-

se für den Berater zu den Formularen 

Formular Schlussverwendungsnachweis (Runder Tisch) 

Das Formular kann flexibel eingesetzt werden. So sind 

z.B. Freitextfelder für bis zu fünf Maßnahmenvorschläge 

zur Überwindung der Unternehmenskrise vorgesehen, 

die in vielen Fällen sicher nicht vollständig benötigt 

werden. Breiten Raum nehmen die Vorschläge zu den 

Beiträgen der Beteiligten ein, die für die Umsetzung der 

von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen erforderlich 

sind. Auch hier wird sich der tatsächliche Darstellungs-

aufwand häufig erheblich reduzieren, da i.d.R. nicht alle 

genannten Beteiligungsgruppen bzw. Textfelder relevant 

sind. Je nach Komplexität des Einzelfalls und anderen, 

mit dem Beratungsprojekt verbundenen Anforderungen, 

kommen somit mehrere Möglichkeiten für die Anwen-

dung des Schlussverwendungsnachweises in Betracht: 

 Bei weniger komplexen Fällen müssen nicht alle 

Seiten des Schlussverwendungsnachweises befüllt 

werden bzw. es ergeben sich sehr kurze Textfelder. 

 Für komplexere Fälle hat die KfW bewusst viel Frei-

raum geschaffen, damit alle wichtigen unterneh-

mensbezogenen Informationen in dem Formular ab-

http://www.zew.de/
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
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gebildet werden können. Alle Freitextfelder wurden 

daher entsprechend großzügig dimensioniert. 

 Bei komplexen Fällen mit weitergehenden Bankge-

sprächen kann der Schlussverwendungsnachweis 

durch weitere Dokumente überschneidungsfrei er-

gänzt werden. 

 Die Muster-Formulare Kapitaldienstberechnung, 

Liquiditätsplanung und Rentabilitätsvorschau können 

optional verwendet werden. Die Anwendung hängt 

von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab. Auch 

können Sie für Kapitaldienst-, Liquiditäts- und Ren-

tabilitätsbetrachtungen Ihre eigenen Vorlagen ver-

wenden. 

Eine flexible Handhabung ergibt sich aber nicht nur aus 

inhaltlichen Gründen. Geeignete Textstellen aus Be-

richtsdokumenten für das beratene Unternehmen, die Sie 

unabhängig vom Schlussverwendungsnachweis erstellen, 

können Sie natürlich per „drag and drop“ in das Formu-

lar kopieren. Nennenswerter Doppelaufwand kann damit 

auf jeden Fall vermieden werden. 

Es soll ausschließlich das aktuell gültige Formular 

Schlussverwendungsnachweis (Formular Nr.: 600 000 

1400) genutzt werden. Dieses finden Sie im KfW-

Beraterforum unter Runder Tisch. 

Sofern Sie alte Formulare einreichen, wird die KfW Sie 

bitten, das Formular Schlussverwendungsnachweis 

nachzureichen. In diesem Fall würde sich die Auszah-

lung der Aufwandsentschädigung verzögern.  

Derzeit noch im Umlauf befindliche und von Ihnen be-

reits aufbereitete Abschlussunterlagen, die nicht gültige 

Formulare enthalten, akzeptiert die KfW noch für eine 

Übergangszeit bis zum 15.06.2010. 

Formular Schwachstellenanalyse (TAB) 

Für die Beantragung der TAB wurde das Formular 

Schwachstellenanalyse analog zum zweiten Teil des 

Schlussverwendungsnachweises weiterentwickelt und 

ebenfalls zum 15.04.2010 eingeführt. Auch hier gilt eine 

Übergangsfrist bis zum 15.06.2010 für die Einreichung 

der Schwachstellenanalyse auf dem alten Formular. Das 

neue Formular (Formular Nr.: 600 000 0104) finden Sie 

im KfW Beraterforum unter dem Produkt Turn Around 

Beratung sowie unter www.unternehmenssicherungs-

beratung.de 

FAQ-Liste TAB 

Im KfW-Beraterforum unter dem Produkt Turn Around 

Beratung und auf der KfW-Mittelstandsbank finden Sie 

eine FAQ-Liste – Antworten zu häufig gestellten Fragen 

im Zusammenhang mit der Turn Around Beratung. 

(Quelle: KfW-Beraterrundschreiben v. 18.05.2010) 

 

Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien 

per 03.05.2010 gestoppt 

Der Programmstopp betrifft die Förderung für Anlagen 

zur Nutzung erneuerbarer Energien aus dem Teil des 

Förderprogramms, welcher über das Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) abgewickelt wird. 

Konkret sind dies die Investitionszuschüsse für Solarkol-

lektoren, Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse bis 

100 kW Nennwärmeleistung und effiziente Wärmepum-

pen in der Basisförderung, Bonusförderung und Innovati-

onsförderung sowie Visualisierungsmaßnahmen.  

Nicht betroffen sind das KfW-Programm Erneuerbare 

Energien, Programmteil Premium, in dem im Rahmen 

des Marktanreizprogramms zinsgünstige Darlehen und 

Tilgungszuschüsse vergeben werden. 

Ab dem 04.05.2010 beim BAFA gestellte Anträge:  

Nach Programmstopp gestellte Anträge sind nicht bewilli-

gungsfähig, da keine Haushaltsmittel verfügbar sind. Als 

nach dem Programmstopp eingegangen gelten alle Anträ-

ge, die ab dem 04.05.2010 beim BAFA eingegangen sind. 

Bereits bewilligte, aber noch nicht ausgezahlte Förde-

rungen:  

Bereits per Zuwendungsbescheid bewilligte Zuschüsse 

werden ausgezahlt, sofern innerhalb der gesetzten Frist 

ein Verwendungsnachweis beim BAFA vorgelegt wird 

und die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel nach-

gewiesen werden kann. Zuwendungsbescheide wurden 

zum Beispiel für die Innovationsförderung für Solarkol-

lektoren und für gewerbliche Investitionen erteilt. Bewil-

ligte und mit Verweis auf das Inkrafttreten des Bundes-

haushalts 2010 bislang noch nicht ausgezahlte Zuschüsse 

werden in Kürze ausgezahlt. 

Für Anträge, die vor dem Programmstopp beim BAFA 

eingegangen sind, für die aber noch kein Bewilligungs-

bescheid erlassen wurde, gilt: 

Die vorliegenden Anträge werden nach Maßgabe der 

noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel geför-

dert. Nach dem derzeitigen Stand muss aber davon aus-

gegangen werden, dass nicht ausreichend Haushaltsmit-

tel zur Verfügung stehen, um alle bereits vor Programm-

stopp eingegangenen Anträge zu bewilligen. Die Anträ-

ge werden, sofern sie vollständig mit allen geforderten 

Unterlagen vorliegen, in der Reihenfolge des Antrags-

eingangs nach Maßgabe der verfügbaren Mittel bewilligt 

und ausgezahlt. Inwieweit die noch verfügbaren Mittel 

ausreichen, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. 

(Quelle: www.bafa.de) 

 

Vorschau:  

Private Finanzplanung – Produktneutrale Datenaufbe-

reitung mit den VIS-Tools 

https://www.kfw-beraterforum.de/index.jsp
https://www.kfw-beraterforum.de/index.jsp
https://www.kfw-beraterforum.de/index.jsp
http://www.unternehmenssicherungs-beratung.de/
http://www.unternehmenssicherungs-beratung.de/
https://www.kfw-beraterforum.de/index.jsp
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Unternehmenssicherung/Turn_Around_Beratung/Haeufig_gestellte_Fragen_FAQ_Turn_Around_Beratung.jsp
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Unternehmenssicherung/Turn_Around_Beratung/Haeufig_gestellte_Fragen_FAQ_Turn_Around_Beratung.jsp
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/index.html
http://www.bafa.de/
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 Ausgabe August 2010 

Das aktuelle Thema  

Private Finanzplanung – Produktneutrale Datenaufbereitung mit den VIS-Tools 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

verbraucherfreundliche Finanzberatung ist wahr-

scheinlich einfacher gesagt als getan: Die Deutschen 

schätzen sich selbst hinsichtlich ihrer Kenntnisse bei 

Finanz- und Wirtschaftsfragen jedenfalls nicht als 

sehr kompetent ein. Das ist das Ergebnis einer Emnid-

Umfrage im Auftrag der Commerzbank, deren Ergeb-

nisse Mitte Juli vorgelegt wurden. Danach sagt exakt 

die Hälfte aller Befragten (und angesichts der offenbar 

mangelhaften Rechenfähigkeiten wird ausdrücklich 

noch darauf hingewiesen, dass das 50 % sind …), dass 

ihr Wirtschaftswissen „bestenfalls befriedigend“ sei. 

Fast ein Viertel gab sich die Note ausreichend oder 

schlechter. Nur 14 % schätzten ihr Wissen als gut ein 

und 2 % als sehr gut. Dieses lückenhafte Wissen trifft 

zusammen mit dem Erfordernis steigender Eigenvor-

sorge, die eigentlich ein gewisses wirtschaftliches 

Grundverständnis voraussetzt. Für die Banken, die für 

ihre Anlageempfehlungen haften, ist das eine Herku-

lesaufgabe! Für den Steuerberater, der keine direkten 

Anlageempfehlungen geben darf und sollte, bedeutet 

das Ergebnis dennoch eine Herausforderung: Traditi-

onell vertrauen die Mandanten „ihrem“ Steuerberater 

nicht nur in Fragen von Steuern und Abgaben, son-

dern häufig in allen Geld- und Finanzfragen. Dabei 

übernimmt der Steuerberater häufig auch die Aufgabe 

eines Dolmetschers, indem er die Sprache der Anla-

geberater und Finanzdienstleister verständlich und 

damit auch die „wahren“ finanziellen Folgen, z.B. 

einer Anlage dem Mandanten transparent macht. 

Die Gebiete sind hier Vermögensstrukturberatung und 

der Transparenzansatz: Transparenzansatz bedeutet, 

dass man die komplexen Finanzprodukte soweit mög-

lich auf einfache Kernaussagen reduziert. Dabei geht 

der Trend zurück zur Meinung, dass man nur Produkte 

erwerben sollte, die man versteht. Lesen Sie wie im-

mer auf den Innenseiten, wie man als Steuerberater 

hier in der laufenden Praxis die Basis für eine nach-

haltige Vermögensstrukturberatung seiner Mandanten 

legt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats: 

Mit Wirkung ab 02.03.2010 wurde in Sachsen-Anhalt 

der Grunderwerbsteuersatz auf 4,5 % erhöht. Nach 

Berlin ist das jetzt das zweite Land, das von dieser 

Möglichkeit Gebrauch macht. (Quelle: OFD Magde-

burg). 
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Welche Infos braucht der Anleger? 

Selbstverständlich gilt „letztlich“ der ausführliche Ver-

kaufsprospekt und der hat häufig nicht unter 100 kleinge-

druckte Seiten. Das liest kein Mensch im Detail und auch 

ein Berater kann nicht wirklich 100 Seiten detailliert aus-

werten, wenn es um eine Anlage von 20.000 € eines ein-

zelnen Mandanten geht. Das heißt, man muss gezielt nach 

den erforderlichen Informationen suchen und diese so 

zusammenfassen, dass man zum Schluss einen Überblick 

als Entscheidungsgrundlage bekommt. Hierzu hat der 

Bankenverband ein Muster für ein Produktinformations-

blatt der angeschlossenen Banken entwickelt, das die 

wesentlichen Informationen für den Anleger zusammen-

fassen soll. Dabei geht es zunächst um die Beschreibung 

der Erwartungen und der Produktart. Es soll aber auch 

eine Tabelle mit den „Eckdaten“ beiliegen sowie alterna-

tive Entwicklungsübersichten nach dem bewährten Szena-

rio-Schema: Normalfall – best case – worst case. Der 

Mandant sollte also zukünftig für seine Anlagen über ein 

solches Produktinformationsblatt im Überblick verfügen.  

Damit die Daten ganzheitlich verarbeitet werden können, 

d.h. der Mandant alle seine Anlagen im Überblick haben 

kann, müssen vor allem die tabellarischen Informationen 

nach einem einheitlichen Schema erfolgen und konsoli-

diert werden. Bei der Datenerfassung helfen die Erfas-

sungslisten nach dem VIS Vermögensinformationssystem. 

Neben einem Stammblatt, das neben den Produktinforma-

tionen zusätzliche Informationen enthält wie z.B. die 

steuerliche Behandlung oder den Ansprechpartner beim 

Verwalter, müssen für die Planung für jede einzelne Anla-

ge mindestens Angaben zum Anlagebetrag, zum steuerli-

chen Ergebnis, zum Liquiditätsergebnis, zum Verkehrs-

wert, zum Erbschaftsteuerwert und zu den direkten Schul-

den nach einheitlichem Schema vorliegen.  

Aus diesen Angaben lässt sich dann die „VoFi“ (= vollstän-

dige Finanzplanung) zusammenstellen. Das erscheint als 

Excelversion mühsam. Es ist aber auch mit einem „Profi-

Programm“ nicht trivial. Wenn man die Kosten bedenkt (rd. 

5.000 bis 10.000 € für eine vollständige Finanzplanung), ist 

auch die Excelversion durchaus machbar. 
 

Brennpunkte: Auslandsanlagen 

Da die neue Abgeltungsteuer automatisch nur auf Inlands-

zahlungen erhoben wird, müssen sämtliche Auslandsanla-

gen wieder individuell ermittelt werden. Die Steuerbe-

scheinigungen der Banken schließen diese nicht ein. Be-

sondere Aufmerksamkeit hat die neue „Zeile 108“ im 

Mantelbogen der Einkommensteuererklärung 2009 her-

vorgerufen: Hier soll angegeben werden, ob dauerhafte 

Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland 

bestehen. Die ELSTER-Übermittlung ist inzwischen auch 

ohne eine Eingabe in diesem Feld wieder möglich. Die 

Zweifelsfragen sind jedoch geblieben, weshalb sich die 

Finanzverwaltung dazu entschlossen hat, Anhaltspunkte 

zu geben, welche Angaben hier zu machen sind. Wie man 

damit umgeht, muss jeder Mandant für sich entscheiden. 

Eine offizielle Bagatellgrenze gibt es nicht. Wer seit 20 

Jahren z.B. ein Girokonto am Ferienort unterhält, hat zwar 

keine Kapitaleinkünfte, aber dauerhafte Geschäftsbezie-

hungen. In jedem Fall ist die Zeile 108 eine Gelegenheit, 

diese Fragen nochmals mit den Mandanten zu thematisie-

ren.  

Gerade im Bereich der Doppelbesteuerung gibt es wichti-

ge neue Urteile. Immer wieder zum Streit kommt es bei 

gewerblich geprägten Personengesellschaften. Hier ist 

fraglich, ob Zinszahlungen Zinsen sind oder ob es sich um 

gewerbliche Einkünfte handelt. Hier kann es in den ein-

zelnen Ländern zu Qualifikationskonflikten kommen. 

Zwei neue Urteile des Bundesfinanzhofs zeigen die Prob-

lematik aus deutscher Sicht (BFH, Beschl. v. 19.05.2010 – 

I B 191/09 zum DBA Spanien sowie BFH, Urt. v. 

28.04.2010 – I R 81/09 zum DBA USA). 
 

Die Klassiker: Steuergünstige Gestaltungen bei 

Vermietungseinkünften 

Mit „sicheren“ Renditen um 5 % sind Immobilien inzwi-

schen wieder interessant. Hier kennen Sie das Instrumen-

tarium: verbilligte Überlassung an Angehörige, Abzug 

von Schuldzinsen einschließlich Disagio oder auch unent-

geltliche Überlassung für Immobilien, die ansonsten steu-

erpflichtige Überschüsse erwirtschaften. 
 

Problemfälle: (Notleidende) Altanlagen 

Bei vielen Anlagemodellen und „Finanzinnovationen“ aus 

den letzten 10 bis 20 Jahren geht der Schuss jetzt nach 

hinten los: Teilweise werden die gedachten Konstruktio-

nen von der Finanzverwaltung gekippt. Zum Beispiel gilt 

das für Medienfonds und für Leasingfonds. Bei den einen 

werden fest zugesagte Mindestvergütungen auf die Lauf-

zeit verteilt, bei den anderen wird der Status des Veräuße-

rungsgewinns am Schluss gestrichen. Hier kommt es zum 

Wegfall oder zu Verschiebungen der Steuereffekte mit 

entsprechenden Zinsfolgen. Reine Steuerberatung ist 

gefragt, z.B. zu AdV-Anträgen und wie sich der einzelne 

Gesellschafter positionieren kann. 

Andere Modelle kranken nicht nur am steuerlichen Kon-

zept, sondern auch und vor allem an der Wirtschaftlich-

keit: Hier kann es dennoch bei aufgelaufenen Verlusten zu 

steuerpflichtigen Veräußerungsgewinnen kommen ohne 

entsprechende Ausschüttungen. Vorausschauende Steuer- 

und Liquiditätsplanung ist gefragt! 

Im Einzelfall sollten auch Regressansprüche, insbesondere 

gegenüber Bank- und Anlageberatern geprüft werden 

(Anwalt!). Es mehren sich die Urteile (s. auch Seite 1) 

zum Schadenersatz bei mangelhafter Aufklärung oder 

verschwiegenen Provisionen. 
 

Honorartipp 

KfW lässt Lastschriftverfahren wieder zu 

Nachdem die KfW vor einigen Monaten das Last-

schriftverfahren als Nachweis des Eigenanteils beim 

Gründercoaching Deutschland nicht mehr zugelassen 

hatte, ist es jetzt wieder möglich. Einzelheiten siehe 

kfw-Berater-Rundschreiben vom 02.07.2010.  

http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUwNTQ2OA-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUwNTQyMA-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUwNTM4OA-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a5757c785f8f32a77d8c567ba529e042&nr=21639&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=a5757c785f8f32a77d8c567ba529e042&nr=21639&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=55fd9fcf0e3d5cad2e22e8d489b430f3&nr=21638&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=55fd9fcf0e3d5cad2e22e8d489b430f3&nr=21638&pos=0&anz=1
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUwNTQwNA-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUwNTQzNg-~downloads~444104~downloads_detail.html
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Branchen aktuell 

DIHK-Gründerreport 2010 

Die Angst vor Arbeitslosigkeit hat hierzulande eine 

Gründerwelle ausgelöst. Sechs von zehn Gründern su-

chen mit der Selbständigkeit insbesondere einen Ausweg 

aus der Arbeitslosigkeit. Allerdings fehlt es vielen der 

angehenden Unternehmer an Innovationspotential, so das 

Ergebnis des aktuellen Gründerreports des Deutschen 

Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Nur 6 % 

der Gründungsinteressierten wollten sich 2009 in High-

tech-Branchen selbständig machen. Im Vergleich zu 

2006 ein Rückgang von 21 %. Gründe hierfür sind vor 

allem der vergleichsweise hohe Bedarf an Startkapital 

wegen langer Vorlaufzeiten und der große Aufwand für 

Forschung und Entwicklung sowie das hohe Risiko, am 

Markt zu scheitern. Im Vergleich dazu: Mehr als zwei 

von drei Gründern (71 %) wollen sich im Dienstleis-

tungssektor selbständig machen und jeder siebte Teil-

nehmer einer entsprechenden IHK-Beratung im Gastge-

werbe. Der DIHK-Gründerreport 2010 basiert auf 

360.000 Kontakten der IHK-Existenzgründungsberater 

mit angehenden UnternehmerInnen aus Industrie, Handel 

und der Dienstleistungsbranche.  

Branche Anteil der IHK-Gründungsberatungen 
nach Branchen in % 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Industrie 6 6 5 5 5 5 

Handel 22 22 22 21 21 18 

Dienst-
leistungen 66 65 64 65 63 71 

darunter:       

Gastgewerbe 9 10 10 15 11 14 

Kredit/Ver-
sicherung 6 8 8 6 8 9 

Verkehr 10 7 6 5 6 7 

Sonstige 
Dienste 41 40 43 39 40 41 

Sonstige  
Branchen 6 8 8 6 8 9 

Quelle: DIHK-Gründerreport 2010.  

Aktuelles Steuerrecht für Anleger 

Blockheizkraftwerk im selbst bewohnten Einfamilien-

haus: Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Um-

satzsteuer auf Wärmeentnahme, Revision anhängig,  

BFH – XI R 3/10. 

 

100 % Verlustabzug bei § 17 EStG: BMF hebt Nicht-

anwendungserlass auf und regt Gesetzesänderung an. 

 

Neue EU-Richtlinie und Jahressteuergesetz 2010: 

Seelingmodell zum 01.01.2011 beendet 

Neue steuerliche Aufbewahrungspflichten für Privat-

personen ab 2010: 6 Jahre für einkünfterelevante Be-

lege gem. § 147a AO bei positiven Überschussein-

künften über 500.000 € p.a. 

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 13.07.2010) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 – 10 Jahre 

2,7 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
06/2010, Stand: 05/2010 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben v. 
05.01.2010 

Abzinsungssätze für 
Rückstellungen gem.  
§ 253 Abs. 2 HGB 

 

 Die jeweils aktuellen 
Sätze erfahren Sie hier: 
www.bundesbank.de/stat
istik/statistik_zinsen.php
#abzinsung 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Gründercoaching Deutschland, Turn-Around-Bera-

tung, Runder Tisch – Aktuelles 

Mit den Berater-Rundschreiben vom 18.06.2010 und 

02.07.2010 hat die KfW neue Regelungen für laufende 

Beratungen, das Gründercoaching Deutschland und die 

Turn-Around-Beratung betreffend, benannt. Sie sind ab 

sofort gültig. 

Nachweis des Eigenanteils 

Bei der Abrechnung der geförderten Beratung muss der 

Gründer nur noch die Zahlung des Eigenanteils am ge-

förderten (Netto-)Beratungshonorar nachweisen. Die 

Nachweispflicht der nicht förderfähigen Reise- und Ne-

benkosten sowie der (abziehbaren, nicht geförderten) 

Umsatzsteuer entfällt. 

Lastschriftverfahren 

Das Lastschriftverfahren zum Nachweis des Eigenanteils 

ist wieder zugelassen, siehe auch Honorartipp, Seite 2. 

Überweisung vom Konto Dritter 

Überweisen Dritte, z.B. Ehe- oder Lebenspartner, an 

Mitgesellschafter den Eigenanteil, so wird dies akzep-

tiert, wenn im Verwendungszweck der Gründer und der 

Bezug zum Eigenanteil eindeutig erkennbar sind. Es ist 

dabei unerheblich, in welchem verwandtschaftlichen 

Verhältnis der „Geldgeber“ zum geförderten Gründer 

steht. Sichergestellt muss allerdings sein, dass der Ei-

http://www.dihk.de/download.php?dload=http://www.dihk.de/inhalt/download/gruenderreport_2010.pdf
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUwNTQ1Mg-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUwNTQzNg-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Dokumente/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000000103_M_GCD.pdf
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Dokumente/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000000094_M_TAB.pdf
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genanteil nicht mittel- oder unmittelbar durch den Bera-

ter finanziert wird. 

Formulare überarbeitet 

Im Zusammenhang mit den oben genannten neuen Rege-

lungen wurden auch die Merkblätter der Programme 

„Gründercoaching Deutschland“ und „Turn-Around-

Beratung“ aktualisiert. 

Online-Antragsplattform für Turn-Around-Beratung 

Seit dem 01.07.2010 können Zuschussanträge auch für 

Turn-Around-Beratungen online erfasst werden: 

www.unternehmenssicherungs-beratung.de. Der ausge-

füllte Antrag muss aber ausgedruckt und vom Antragstel-

ler unterschrieben bei dem zuständigen Regionalpartner 

eingereicht werden. Nach Prüfung der Fördervorausset-

zungen schaltet der Regionalpartner die Daten für die 

Bearbeitung durch die KfW frei. Als Datum der Antrag-

stellung bei der KfW gilt der Zeitpunkt der elektronischen 

Übermittlung durch den Regionalpartner an die KfW. Die 

Schwachstellenanalyse darf nicht älter als acht Wochen 

sein. Innerhalb von zwei Werktagen (zzgl. Postlaufzeit) 

erhält der Antragsteller postalisch die Entscheidung der 

KfW. Die Beratung kann nach der Zusage der KfW be-

ginnen, aber Achtung: Der Beratervertrag darf erst nach 

der elektronischen Übermittlung des Regionalpartners an 

die KfW geschlossen werden. Dieser wird mit den Ab-

rechnungsunterlagen bei der KfW eingereicht. 

Abrechnungsfrist für Runde-Tisch-Fälle 

Die KfW weist noch einmal darauf hin, dass Runde 

Tische sechs Monate ab Zusage abgeschlossen sein müs-

sen. In dieser Frist enthalten sind die Durchführung der 

Beratung als auch die Einreichung der Abschlussunterla-

gen auf den vorgeschriebenen Formularen beim Regio-

nalpartner. Bei nicht fristgemäßer Einreichung der Un-

terlagen muss die Förderung der Runden-Tisch-Beratung 

aufgrund Fristüberschreitung verweigert werden. Aus-

nahmsweise gilt für 2009 zugesagte Fälle eine verlän-

gerte Frist bis zum 31.07.2010 (KfW vom 19.07.2010). 

Gründungszuschuss nicht nur bei nahtlosem An-

schluss an Arbeitslosengeld 

Der 11. Senat des Bundessozialgerichts hat mit Urteil 

vom 05.05.2010 – B 11 AL 11/09 R, entschieden, dass 

ein Gründungszuschuss auch in Betracht kommt, wenn 

der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht nahtlos an die 

anschließende Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit 

heranreicht. Ausreichend ist nach Sinn und Zweck und 

unter Berücksichtigung der Rechtsentwicklung der För-

derleistung ein enger zeitlicher Zusammenhang mit ei-

nem vorangehenden Arbeitslosengeldanspruch, der ge-

wahrt ist, solange ein Zeitraum von circa einem Monat 

nicht überschritten ist.  

Der Klage lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der 

Kläger meldete sich nach einer versicherungspflichtigen 

Beschäftigung für den 01.10.2006 arbeitslos und bean-

tragte Arbeitslosengeld, das ihm die Beklagte antrags-

gemäß für diesen Tag bewilligte. Zeitgleich beantragte 

der Kläger die Gewährung eines Gründungszuschusses 

ab 02.10.2006. Erst später reichte er unter anderem die 

Stellungnahme einer fachkundigen Stelle sowie eine 

Gewerbeanmeldung (erst) zum 12.10.2006 ein, weshalb 

ihm das Arbeitsamt den beantragten Gründungszuschuss 

nicht gewähren wollte. Erst die Revision des Klägers 

war erfolgreich: die kurze Zeit zwischen Arbeitslosen-

geldbezug und Gewerbeanmeldung war unschädlich. 

(Quelle: BSG, Medieninformation Nr. 16/2010) 

ERP-Startfonds 

Bis zum 31.12.2010 beteiligt sich die KfW unter Um-

ständen im Rahmen der beihilferechtlichen Vorgaben 

auch bis zu 70 % an der Koinvestition, jedoch zu glei-

chen Konditionen wie der Leadinvestor. Die Beteiligung 

der KfW dient der subsidiären Finanzierung von Investi-

tionsvorhaben. Die Begrenzung für Technologieunter-

nehmen wurde für Zusagen, die bis zum 31.12.2010 

erteilt werden, auf 6 Mio. € (bisher 3 Mio. €) erhöht. Im 

Rahmen dieses Höchstbetrags können mehrere Finanzie-

rungsrunden begleitet werden. Im Rahmen des ERP-

Startfonds kann bis zum 31.12.2010 die erste und jede 

weitere mögliche KfW-Beteiligung bis zu max. 2,5 

Mio. € (1,5 Mio. € bisher), bei 70%iger Beteiligung der 

KfW an der Koinvestition max. bis zu 1,75 Mio. € je 

Zwölfmonatszeitraum betragen. Alle weiteren Informa-

tionen im Merkblatt „ERP-Startfonds“. 

Freiwillige Arbeitslosenversicherung auch ab 2011 

möglich 

Der Bundestag hat am 08.07.2010 dem „Beschäftigungs-

chancengesetz“ zugestimmt. Selbständige oder Aus-

landsbeschäftigte haben nunmehr über den 31.12.2010 

hinaus die Möglichkeit, ein Versicherungspflichtverhält-

nis auf Antrag zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung 

(§ 28a SGB III) einzugehen. Allerdings werden die Bei-

träge erheblich steigen. Bereits Versicherte können daher 

die Versicherungspflicht auf Antrag bis zum 31.03.2011 

durch schriftliche Erklärung gegenüber der Bundesagen-

tur rückwirkend zum 31.12.2010 beenden – also Zeit 

genug, die Veröffentlichung der genauen Konditionen 

abzuwarten. 

Leitstelle zieht um 

Die Leitstelle für Gewerbeförderungsmittel des Bundes 

hat ab sofort eine neue Adresse: An Lyskirchen 14, 

50676 Köln, Tel. 0221 362514, Fax 0221 362512,  

E-Mail: info@leitstelle.org, Internet: www.leitstelle.org.  

 
Vorschau: Ideen für das Jahresgespräch 

http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Beratungsangebot/Beratungsfoerderung/Unternehmenssicherung/index.jsp
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/6000000087_M_Runder_Tisch.pdf
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2010&nr=11479&pos=12&anz=28
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Dokumente/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000000292_M_136_ERP-Startfonds.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/019/1701945.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/019/1701945.pdf
mailto:info@leitstelle.org
http://www.leitstelle.org/
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 Ausgabe September 2010 

Das aktuelle Thema  

Ideen für das Jahresgespräch 
 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

das Jahresgespräch bietet die Gelegenheit zu Rück-

schau und Vorschau. Traditionell gehört dazu die 

Steuervorschau: Müssen Anpassungsanträge für Steu-

ervorauszahlungen gestellt werden? Ist mit Steuer-

nachzahlungen zu rechnen? Grundlage bietet die aktu-

elle BWA, und hier hat man dann sofort auch An-

knüpfungspunkte für weitergehende Fragen. Sind 

größere Steuernachzahlungen oder -erstattungen zu 

erwarten, schließt sich die Liquiditätsplanung an. 

Auch wenn die Zeichen jetzt wieder auf Aufschwung 

stehen – viele haben noch an den Erschütterungen der 

Finanzkrise zu „knacken“. Dabei ist es nicht nur die 

Liquidität aus dem laufenden Geschäft. Bei vielen 

kommen jetzt auch unangenehme Spätfolgen von 

Finanzanlagen aus den 90er Jahren zum Tragen. Hier 

gibt es teilweise voraussehbare Veräußerungsgewinne, 

die versteuert werden müssen (aber häufig nicht sorg-

fältig nachgehalten worden sind). Unerwartete Steuer-

nachzahlungen aus in Betriebsprüfungen gescheiterten 

Konzepten (Stichworte Medienfonds und Leasing-

fonds) sind zu „verdauen“. Dazu kommen Steuer-

schocks wie z.B. das Urteil zu Schrottimmobilien: 

Wer einen Schuldenerlass mit der Bank vereinbart hat, 

muss den Erlassbetrag gegebenenfalls versteuern. 

Dass für die Zukunft die Banken verlorengegangenes 

Vertrauen wieder gutmachen wollen, hilft da im Mo-

ment nicht viel weiter. Auch bei der traditionellen 

Vorsorgeplanung sind viele verunsichert: Kann man 

den Anbietern von Versicherungen und anderen lang-

fristigen Anlagen überhaupt trauen? Die EU hat hier 

einen Vorstoß gemacht mit einem Paket von vertrau-

ensbildenden Maßnahmen für Banken, Wertpapier-

emissionen und Versicherungen: Bis die Maßnahmen 

greifen, ist aber jeder erst einmal auf sich selbst und 

seine sorgfältige Analyse gestellt. 

An welche Punkte Sie dabei zusammen mit Ihren 

Mandanten denken sollten, ist wie immer auf Seite 2 

dargestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 

betrugen die Krankheitskosten durch psychische und 

Verhaltensstörungen im Jahr 2008 knapp 28,7 Mrd. €. 

Mit 5,3 Mrd. € war das Plus gegenüber dem Jahr 2002 

höher als bei allen anderen Krankheitsarten. 

(Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 280 

vom 11.08.2010.)  
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Qualifizierte („endgerechnete“) BWA als  

Universalwerkzeug 

Mit einer qualifizierten BWA  

- hat der Mandant laufend seine Ergebnisentwicklung 

im Blick; 

- kann er mit Ihrer Hilfe Einblicke in seine Liquidi-

tätssituation gewinnen; 

- steht er bei seiner Bank als fähiger, vorausschauen-

der Unternehmer da und  

- kann er mit Ihrer Hilfe seine steuerliche Situation 

abschätzen und planen. 

Wenn Ihr Mandant das noch nicht hat (z.B. weil er selbst 

bucht und das nicht „hinkriegt“), sensibilisieren Sie ihn für 

dieses universelle Controllinginstrument und bieten ihm 

z.B. eine Add-on-Lösung dergestalt an, dass Sie seine 

Buchhaltungsdaten nicht erst für den Jahresabschluss an-

fordern und abstimmen, sondern laufend. Der Mehrauf-

wand (Kosten) ist gering – der Mehrnutzen unschätzbar. 

Steuervorschau und Liquiditätsplanung 

Wenn Ihr Mandant nur den Betrieb hat, ist die Steuer-

vorschau für das laufende Jahr schnell erstellt. Ansons-

ten kommen Immobilien und andere Anlagen dazu. Spe-

ziell bei älteren Steuersparanlagen sollte man hier jetzt 

auch die Steuerfolgen beim „Exit-Szenario“ mit beden-

ken: Wann fallen die Veräußerungsgewinne an? Wie ist 

die steuerliche Behandlung? Lassen sich Vorteile durch 

Abstimmung mit betrieblichen Investitionsmaßnahmen 

Aktuelles Steuerrecht für Anleger 

FG Hessen: Schuldenerlass bei Schrottimmobilien als 

steuerpflichtiger Gewinn 

Wer als Besitzer von Schrottimmobilien mit seiner 

Bank einen Schuldenerlass ausgehandelt hat, muss den 

Erlassbetrag zzgl. der bis dahin in Anspruch genom-

menen Abschreibungsbeträge im Jahr des Verkaufs 

versteuern. Das hat jedenfalls das Finanzgericht Hessen 

mit Urteil vom 03.05.2010, 3K299/2010, entschieden. 

Das Urteil ist rechtskräftig. 

Bayerisches Landesamt für Steuern: Dachintegrierte 

Fotovoltaikanlage als selbständiges Wirtschaftsgut 

Mit Verfügung vom 05.08.2010, Az. S 2190.1.1 - 1/3 St 

32 hat das Bayerische Landesamt für Steuern jetzt 

mitgeteilt, dass entgegen der bisherigen Auffassung 

dachintegrierte Fotovoltaikanlagen ebenso wie bisher 

bereits herkömmliche Aufdach-Anlagen selbständige, 

vom Gebäude losgelöste bewegliche Wirtschaftsgüter 

sind. Das gleiche gilt nunmehr auch für Blockheiz-

kraftwerke, die auch als selbständige bewegliche 

Wirtschaftsgüter jetzt für Investitionsabzugsbeträge 

und Sonderabschreibungen nach § 7g EStG zugäng-

lich sind. Leider war die Verfügung bei Redaktions-

schluss im Internet nicht mehr auffindbar – hoffent-

lich keine Ente! Den Text zur Grunderwerbsteuer hat-

te das BayLfSt jedenfalls noch nicht angepasst. 

(Stichwort Investitionsabzugsbetrag) oder Übertragun-

gen innerhalb der Familie (Nutzung von Veräußerungs-

freibeträgen des Ehegatten, niedrigerer Steuerprogressi-

on von Kindern) erzielen?  
 

Bonität verbessern – Liquidität sichern 

Auch wenn gute Betriebsführung und deren Dokumenta-

tion durch eine qualifizierte BWA und ggf. auch noch 

eine Planungsrechnung hilft: Alleine die gute Bonität 

bringt kein Geld und speziell bei Betriebsmittelkrediten 

verhalten sich die Banken eher zugeknöpft. 

Hier soll ein neues Programm helfen, das die KfW jetzt 

speziell für Steuerberater und ihre Mandanten als „Son-

derprogramm Mittelständische Unternehmen“ aufgelegt 

hat. Mittels Checkliste auf www.foerderdatenbank.de 

stellt Ihr Mandant fest, ob das Programm für ihn in Frage 

kommt. 

Honorartipp 

BGH-Urteil zur „kostenlosen Steuerberatung“ 

Für viel Aufsehen hat das Urteil des BGH, I ZR 77/07 

vom 29.07.2009 gesorgt, das sich mit ziemlich deutli-

chen Werbeschreiben eines Kollegen an Tankstellen-

pächter beschäftigt. Der Kollege hat in fast allen Punk-

ten Recht bekommen. Der BGH sagt dazu unter ande-

rem: „Die Anlockwirkung ist jeder Werbung imma-

nent. Das Sachlichkeitsgebot verlangt weder eine auf 

die Mitteilung nüchterner Fakten beschränkte Werbung 

noch einen Überschuss der Sachinformation gegenüber 

der Anlockwirkung.“ Im Gesamtzusammenhang, dass 

der Kollege offenbar lediglich sein Leistungsangebot 

vorstellen wolle, sei auch der Hinweis auf eine „kosten-

lose Beratung zur Gewinnmaximierung“ nicht zu bean-

standen. 

Es entspräche „der Berufspflicht des Steuerberaters, in 

rechtlich zulässiger Weise die Abgabenlast des steuer-

pflichtigen Unternehmens zu minimieren und dadurch 

dessen Gewinn zu optimieren“. Lediglich in einem 

Punkt hatte der BGH Einwände: Es dürfen nicht pau-

schal Kollegenleistungen herabgesetzt werden. Im vor-

liegenden Fall ging es vor allem um die unbewiesenen 

Behauptungen, dass die angeschriebenen Tankstellen-

pächter bisher zu viel Steuerberatungshonorare und zu 

viel Steuern bezahlt hätten. Da der Kläger über die 

steuerliche Situation und die gezahlten Steuerbera-

tungshonorare keine Kenntnis haben könne, sei diese 

Behauptung pauschal und irreführend. 

Fazit: Wie hier bereits immer vertreten, sind Akquisiti-

onsgespräche honorarfrei möglich, in denen man sein 

Leistungsangebot vorstellt. Sobald es zu konkreten 

Steuerberatungsleistungen kommt, greift jedoch nach 

unserer Auffassung nach wie vor die Steuerberaterge-

bührenverordnung. Bei betriebswirtschaftlichen Bera-

tungsleistungen kann dagegen im Einzelfall auf die 

Marktüblichkeit kostenloser Erstberatungen hingewie-

sen werden – auch dann, wenn bereits im Erstgespräch 

Fachinformationen vermittelt werden. 

http://www.fg-kassel.justiz.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/FG_Kassel_Internet/med/88b/88b0769c-b9c3-a21f-012f-31e2389e4818,22222222-2222-2222-2222-222222222222
http://www.fg-kassel.justiz.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HMdJ_15/FG_Kassel_Internet/med/d8b/d8b0769c-b9c3-a21f-012f-31e2389e4818,22222222-2222-2222-2222-222222222222
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=10315&typ=CL
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/cln_136/DE/Entscheidungen/EntscheidungenBGH/entscheidungenBGH_node.html
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Branchen aktuell 

KBV: Steuerberaterbescheinigung für ärztliche La-

borgemeinschaften 

Nach einer Information der Kassenärztlichen Bundes-

vereinigung (KBV) sind Laborgemeinschaften seit dem 

1. Juli 2010 verpflichtet, die Angaben der vorzulegenden 

Gewinn- und Verlustrechnung durch einen von der La-

borgemeinschaft zu beauftragenden Steuerberater bestä-

tigen zu lassen. Da die Änderung nicht rückwirkend in 

Kraft treten kann, besteht nach Ansicht der KBV für die 

Laborgemeinschaften jedoch keine Verpflichtung, die 

Gewinn- und Verlustrechnung seit dem vierten Quartal 

2008 bis zum 1. Juli 2010 durch einen Steuerberater 

bestätigen zu lassen. 

Die KBV hat den Kassenärztlichen Vereinigungen für 

die Laborgemeinschaften entwickelte Informationspake-

te mit Ausfüllhinweisen, Erläuterungen und einer Bei-

spielsrechnung zur Verfügung gestellt. Diese können 

von den Laborgemeinschaften bei den Kassenärztlichen 

Vereinigungen abgerufen werden. 

Bei der Bestätigung durch den Steuerberater handelt es 

sich um eine Tatsächlichkeitsbescheinigung. Abzu-

rechnen ist eine solche vereinbare Tätigkeit – da die 

Prüfung hier nicht für steuerliche Zwecke, sondern für 

Zwecke der KBV erfolgt – nicht nach § 36 StBGebV, 

sondern nach §§ 612, 632 BGB. Zur Ermittlung der 

angemessenen Gebühr können die Sätze der Steuerbe-

ratergebührenverordnung herangezogen werden. § 36 

StBGebV sieht die Zeitgebühr vor, sodass ebenfalls 

eine Zeitgebühr – je nach Umfang der Tätigkeit – an-

gemessen wäre. 

Quelle: Bundessteuerberaterkammer GM 22/2010 vom 15.07.2010.  

BStBK: Neue Hinweise für die Bewertung von Steu-

erberaterpraxen 

Das Präsidium der Bundessteuerberaterkammer hat am 

30.06.2010 neue Hinweise der Bundessteuerberater-

kammer für die Ermittlung des Wertes einer Steuerbera-

terpraxis – unter Berücksichtigung der Besonderheiten 

des Berufsstandes und der verschiedenen Bewertungsan-

lässe – beschlossen. Die Hinweise sind ab sofort auf der 

Internetseite der Bundessteuerberaterkammer verfügbar.  

Finanzdienstleister: EU-Kommission schlägt Paket 

mit vertrauensbildenden Maßnahmen vor 

Im Zuge der Arbeiten zur Schaffung eines sicheren und 

solideren Finanzsystems, zur Abwendung künftiger 

Krisen und zur Wiederherstellung des Verbraucherver-

trauens hat die EU-Kommission am 12. Juli 2010 Ände-

rungen an bestehenden europäischen Rechtsvorschriften 

vorgeschlagen. Durch die geplanten Änderungen sollen 

Inhaber von Bankkonten sowie Kleinanleger besser 

geschützt werden. Die Kernelemente der Vorschläge 

umfassen den Schutz von Bankeinlagen, Wertpapieren 

und Versicherungen und sind wie folgt zusammenge-

fasst: 

Schutz von Bankeinlagen 

 Höhere Deckung: Es bleibt bei der Anhebung der 

Deckungssumme auf 100.000 € bis Ende des Jahres. Das 

bedeutet, dass 95 % aller Kontoinhaber in der EU im 

Falle einer Insolvenz ihrer Bank ihre gesamten Erspar-

nisse zurückerhalten. Die Einlagensicherung erstreckt 

sich künftig auf kleine, mittlere und große Unternehmen 

sowie auf alle Währungen. Ausgenommen sind hingegen 

Einlagen von Finanzinstituten und Behörden, strukturier-

te Anlageprodukte und Schuldverschreibungen. 

 Schnellere Auszahlung: Inhaber von Bankkonten 

erhalten ihre Einlagen innerhalb von sieben Tagen zurück. 

Dies ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber der der-

zeit üblichen Praxis. Gegenwärtig müssen viele Bankkun-

den nämlich Wochen oder gar Monate warten, bis sie ihr 

Geld zurückbekommen. Damit eine so rasche Auszahlung 

möglich wird, müssen die Verwalter von Einlagensiche-

rungssystemen frühzeitig von den Aufsichtsbehörden 

unterrichtet werden, wenn sich Banken in Schwierigkeiten 

befinden. Banken haben in ihren Büchern zu kennzeich-

nen, ob Einlagen gesichert sind oder nicht. 

 Weniger Bürokratie innerhalb von Europa: Ange-

nommen, Sie leben in Portugal und haben Ihr Konto bei 

einer Bank mit Hauptsitz in Schweden. Im Falle einer 

Insolvenz dieser Bank würde Ihnen das portugiesische 

Einlagensicherungssystem aus eigener Initiative Ihr Geld 

zurückzahlen und als Ihr Ansprechpartner fungieren. 

Anschließend würde das schwedische System dem por-

tugiesischen System den entsprechenden Betrag erstat-

ten. Dies wäre eine bedeutende Verbesserung gegenüber 

der aktuellen Situation, denn derzeit muss die gesamte 

Kommunikation über das System des Landes abgewi-

ckelt werden, in dem sich der Hauptsitz der Bank befin-

det. Durch die neue Regelung werden bürokratische 

Hindernisse beseitigt und Auszahlungen beschleunigt. 

 Bessere Information: Kontoinhaber werden besser 

über Deckungsumfang und Funktionsweise des jeweili-

gen Einlagensicherungssystems informiert – durch einen 

neuen, leicht verständlichen Standard-Informationsbogen 

und auf ihren Kontoauszügen. 

 Langfristige und verantwortungsvolle Finanzierung: 

Es werden mitunter Bedenken geäußert, dass die Finanzie-

rung der bestehenden Einlagensicherungssysteme unzu-

reichend sei. Die heute vorgeschlagenen Änderungen 

werden künftig für eine solidere Finanzierung nach einem 

Vierstufenkonzept sorgen: Zunächst werden im Wege 

einer Ex-ante-Finanzierung solide Reserven aufgebaut. In 

einem zweiten Schritt können diese Reserven bei Bedarf 

durch zusätzliche Ex-post-Beiträge aufgestockt werden. 

Ist die Finanzierung immer noch unzureichend, können 

die Systeme in einem dritten Schritt in begrenztem Um-

fang Mittel bei anderen Systemen aufnehmen (gegenseiti-

ge Kreditvergabe). Als viertes und letztes Mittel kämen 

dann anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten in Be-

tracht. Die Beiträge zum Einlagensicherungssystem wer-

den, wie dies bereits jetzt der Fall ist, von den Banken 

gezahlt. Allerdings soll künftig eine fairere Beitragsbe-

messung erfolgen, indem dem individuellen Risiko der 

einzelnen Banken Rechnung getragen wird. 

http://www.bstbk.de/muster_stbk/oeffentlich/pdf/2/4.2.1_Hinweise_Praxiswertermittlung.pdf
http://www.bstbk.de/muster_stbk/oeffentlich/pdf/2/4.2.1_Hinweise_Praxiswertermittlung.pdf
http://www.bstbk.de/muster_stbk/oeffentlich/pdf/2/4.2.1_Hinweise_Praxiswertermittlung.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/918&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Schutz von Wertpapieranlagen 

 Höhere Deckung: Derzeit beträgt die Mindestentschä-

digungshöhe für Anleger 20.000 €. Der Kommissionsvor-

schlag sieht eine Anhebung der Entschädigungssumme 

auf 50.000 € pro Anleger vor. 

 Schnellere Auszahlung: Bei der derzeitigen Rechtsla-

ge kann es bisweilen mehrere Jahre dauern, bis ein Anle-

ger eine Entschädigung erhält. Dies soll sich nach dem 

Kommissionsvorschlag ändern: Anleger sollen künftig 

spätestens neun Monate nach Eintritt der Zahlungsunfä-

higkeit einer Wertpapierfirma entschädigt werden. Dieses 

Zeitfenster ist erforderlich, um den zuständigen Behörden 

eine Untersuchung der Angelegenheit und die Klärung der 

Position einzelner Anleger zu ermöglichen. 

  Bessere Information: Anleger sollen künftig klarere 

und umfassendere Informationen darüber erhalten, inwie-

weit ihre Vermögenswerte abgesichert sind. Anlagerisiken 

– also Wertverluste aufgrund sinkender Börsenkurse oder 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten – 

werden im Rahmen der Richtlinie beispielsweise nicht 

abgedeckt. 

  Langfristige und verantwortungsvolle Finanzierung: 

Seit 1997 gab es in den Mitgliedstaaten mehrere Fälle, in 

denen Systeme aufgrund unzureichender Finanzierung 

nicht in der Lage waren, Anleger für den Verlust ihrer 

Vermögenswerte zu entschädigen. Der Kommissionsvor-

schlag sieht nun eine Mindestausstattung („Zielausstat-

tung“) vor, deren Finanzierung in vollem Umfang vorab 

sicherzustellen ist. Bei Bedarf können die Systeme als 

letztes Mittel Kredite in begrenzter Höhe bei anderen 

Systemen aufnehmen (gegenseitige Kreditvergabe) oder 

auf andere Finanzierungsmöglichkeiten zurückgreifen. 

Das Entschädigungssystem wird aus Beiträgen der Wert-

papierfirmen finanziert. 

  Umfassenderer Schutz: Derzeit sind Anleger nicht 

zwangsläufig geschützt, wenn eine Wertpapierfirma die 

Vermögenswerte ihrer Kunden einem als Verwahrer agie-

renden Dritten anvertraut und dieser zahlungsunfähig wird 

und die Vermögenswerte nicht zurückgibt. Ebenso können 

Inhaber von Investmentfondsanteilen Verluste erleiden, 

wenn eine Verwahrstelle oder eine Unterdepotbank des 

Fonds ausfällt. Ein jüngeres Beispiel für einen derartigen 

Fall war der Madoff-Anlagebetrug im Jahr 2008. Die 

Kommission schlägt nun vor, auch solche Fälle durch die 

Richtlinie abzudecken. 

Besserer Schutz für Versicherungsnehmer 

Sicherungssysteme für Versicherungen bieten Verbrau-

chern in letzter Instanz Schutz, wenn Versicherungen ihre 

vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen können, und 

schützen sie somit vor dem Risiko, dass ihre Forderungen 

bei Insolvenz eines Versicherungsunternehmens nicht 

erfüllt werden.  

Anders als im Bank- und im Wertpapiersektor gibt es im 

Versicherungssektor bisher keine europäischen Rechts-

vorschriften oder Sicherungssysteme und es verfügen nur 

zwölf Mitgliedstaaten über ein oder mehrere Sicherungs-

systeme für Versicherungen. Mit der Vorlage des Weiß-

buchs „Sicherungssysteme für Versicherungen“ wird eine 

öffentliche Konsultation eingeleitet, wie ein zukünftiges 

europäisches System aussehen könnte. Interessierte Kreise 

sind aufgefordert, etwaige Stellungnahmen und sonstige 

Beiträge bis spätestens 30.10.2010 zu übermitteln. 

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 21.08.2010) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze, Stand 
30.07.2010 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 - 10 Jahre 

2,6 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik,  
07-2010,  
Stand 02.08.2010 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben vom 
05.01.2010 

Abzinsungssätze für 
Rückstellungen gem. 
§ 253 Abs. 2 HGB 

 

 Die jeweils aktuellen 
Sätze erfahren Sie hier: 
www.bundesbank.de/stat
istik/statistik_zinsen.php
#abzinsung 

 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Erweiterung der zusagefähigen Kombinationen 

im risikogerechten Zinssystem 

Mit Schreiben vom 16.07.2010 teilt die KfW mit, dass sie 

die Anregungen der Hausbanken zum Anlass genommen 

hat, die angebotenen Kombinationen aus Bonitäts- und 

Besicherungsklassen erneut zu überprüfen. Dies hat im 

Ergebnis dazu geführt, dass das reguläre risikogerechte 

Zinssystem mit Wirkung zum 02.08.2010 um die Kombi-

nation Bonitätsklasse 6 und Besicherungsklasse 3 für nicht 

haftungsfreigestellte Darlehen erweitert wird. Einzelheiten 

und die neue Preisklassenübersicht enthält das KfW-

Schreiben. 

Kreditmediator: Antragsgrenze gesenkt 

Die Leistungen des neuen Kreditmediators konnten ur-

sprünglich erst ab einem Kreditvolumen von 25.000 € in 

Anspruch genommen werden. Diese Grenze wurde ab 

dem 01.08.2010 auf 15.000 € gesenkt. Es bleibt aller-

dings dabei, dass nur bereits gegründete Unternehmen 

gefördert werden. Dabei sind jetzt auch Freiberufler in 

das Mediationsverfahren einbezogen. 

Vorschau: Kanzleimarketing: Beratungsangebot für 

grenzüberschreitend tätige Mandanten 

http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUxNDg4NA-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTUxNDg4NA-~downloads~444104~downloads_detail.html
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 Ausgabe Oktober 2010 

Das aktuelle Thema  

Kanzleimarketing: Beratungsangebot für grenzüberschreitend tätige Mandanten 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

die Grenzen werden immer offener. Bei Reisen durch 

Europa nimmt man kaum noch wahr, dass man von 

einem Land ins andere fährt – dies gilt jedenfalls in 

der EU. Trotzdem hat man bei grenzüberschreitenden 

Geschäftsbeziehungen bisher eher Zurückhaltung ge-

übt. Zu fremd waren andere Sprachen, andere Rechts-

systeme und unbekannte Steuer- und Sozialgesetz-

gebung. Inzwischen gehört auch die wirtschaftliche 

„Wanderung“ (lateinisch: Migration) zum Alltag vie-

ler Menschen auf der Suche nach Arbeit, neuen Ge-

schäftsbeziehungen oder persönlichem Glück.  

Noch bis vor wenigen Jahren waren grenzüberschrei-

tende Beratungsfälle in der normalen Steuerberatungs-

praxis eher selten. Sie blieben großen Beratungsge-

sellschaften und hier speziell den „Big Four“ vorbe-

halten oder spezialisierten Lohnsteuerhelfern, die die 

steuerlichen Fragen ganzer Gastarbeitergruppen aus 

einzelnen Ländern gelöst haben. Der „normale“ deut-

sche Steuerbürger war dagegen zwar gerne als Tou-

rist, weniger aber mit finanziellen Engagements im 

Ausland unterwegs. Begonnen hat es dann mit Ferien-

immobilien und Kapitalanlagen. Heute sind grenz-

überschreitende Arbeitsverhältnisse und Unterneh-

mensinvestitionen nicht nur in grenznahen Regionen 

keine Ausnahmeerscheinung mehr.  

Hinzu kommt: Die nationale Abschottung der Steuer- 

und Sozialsysteme funktioniert nicht mehr wie früher. 

Damit wandelt sich auch der Aufgabenbereich des 

Steuerberaters. Gerade aktiv investierende Mandanten 

sind heute ohne Rücksicht auf Ländergrenzen unter-

wegs und grenzüberschreitende Beratungsfälle können 

damit auf jeden steuerlichen Berater schneller zu-

kommen als gedacht. 

Was Sie dabei beachten müssen und wie Sie für sich 

die Voraussetzungen in der Kanzlei schaffen, um auch 

solche Investments begleiten zu können, ist Gegen-

stand des vorliegenden Beratertipps. Bei der Umset-

zung wünsche ich Ihnen „grenzenlosen“ Erfolg! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

 

Zahl des Monats: 

15 % aller Jugendlichen zwischen 20 und 24 Jahren 

haben im Jahr 2007 in Deutschland weder in einem 

Ausbildungsverhältnis gestanden noch sind sie einer 

bezahlten Tätigkeit von wenigstens einer Stunde in der 

Referenzwoche der OECD nachgegangen (ILO-

Definition der Erwerbstätigkeit). Der niedrigste Wert 

liegt bei 6,4 % in Estland und der Spitzenwert wird mit 

45,7 % in der Türkei erreicht. 
Quelle: YOUTH INACTIVITY, OECD Factbook 2010, www.oecd-

Berlin.de, Seite 244/45. 
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Beratungsverträge prüfen! 

Generell gilt: „In Angelegenheiten, die das Abgaberecht 

fremder Staaten betreffen, sind Steuerberater zur ge-

schäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt (§ 12 

StBerG).“ Mit dieser Feststellung beginnen die Hinweise 

der Bundessteuerberaterkammer zur Auslandsdeckung in 

der Risikobeschreibung der Berufshaftpflichtversicherung. 

Positiv: An diesen Fall ist gedacht. Allerdings ist es so, 

dass die Leistungspflicht des Versicherers bei Auslands-

sachverhalten auf die gesetzlich vorgeschriebene Min-

destversicherungssumme von 250.000 € beschränkt ist. 

Speziell bei der Verwendung von AGB ist das zu prüfen 

und ggf. anzupassen. 

Ansonsten ist jeder Steuerberater innerhalb des europäi-

schen Auslands einschließlich Türkei und den Staaten auf 

dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion einschließlich 

Litauen, Lettland und Estland grundsätzlich versichert. 

Der Versicherungsausschluss für Haftpflichtansprüche, 

welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht 

werden oder die aus der Verletzung oder Nichtbeachtung 

ausländischen Rechts resultieren, gilt für die genannten 

Länder nicht. Das gilt allerdings wiederum nicht, wenn 

man seine Tätigkeit im Ausland über dortige Niederlas-

sungen, Zweigniederlassungen oder weitere Beratungs-

stellen ausübt. Das ist zwar zulässig, muss aber gesondert 

versichert werden. 

Das heißt erstes Gebot bei zunehmenden Auslandsaktivi-

täten (Ihrer Mandanten): Versicherungsschutz und 

Steuerberatungsverträge prüfen! 
 

Immobilien im Ausland 

Eigentlich wird nach DBA-Grundsätzen in der Regel das 

Immobilienvermögen ausschließlich im Belegenheitsstaat 

steuerlich erfasst. Innerhalb der EU gibt es aber jetzt neue 

Rechtsprechung, dass z.B. die Eigenheimzulage nicht 

davon abhängig gemacht werden darf, dass die Immobilie 

in Deutschland liegt. Das gleiche gilt für bestimmte 

grenzüberschreitende Verluste. Außerdem gibt es nicht 

mit allen relevanten Standorten DBA (z.B. Brasilien, 

Chile). Was aber vor allem vielen Immobilienbesitzern im 

Ausland nicht klar ist: dass das Belegenheitsprinzip nicht 

bei der Erbschaftsteuer gilt und dass es kaum Erbschaft-

steuer-DBA gibt. Auch ausländische Immobilien sind im 

Inland erbschaftsteuerpflichtig, wenn der Erblasser oder 

der Erbe im Inland ist. Außerdem muss geklärt werden, ob 

nach ausländischem Recht überhaupt die gleiche Erbfolge 

einträte als lägen deutsche Bestimmungen zugrunde. Ins-

besondere (auch notarielle) Testamente, Erbverträge oder 

Eheverträge müssen nicht nur steuerlich, sondern auch 

nach internationalem Privatrecht geprüft werden. (Unbe-

dingt spezialisierten Anwalt einschalten!)  

Unternehmerische Anlagen im Ausland 

Prinzipiell gilt bei unternehmerischen Anlagen im Aus-

land das Prinzip, dass die Besteuerung dort erfolgt, wo 

sich die Betriebsstätte befindet. Dennoch ist die Sache 

Aktuelles Steuerrecht für Anleger 

Zinsen im Ausland: Die ZIV kennen und beachten 

Nicht mehr ganz neu, aber umso aktueller ist die An-

wendung der Zinsinformationsverordnung (ZIV). Die 

ZIV ist zwar schon seit dem 01.07.2005 in Kraft, das 

Anwendungsschreiben des BMF dazu datiert aber erst 

vom 30.01.2008 (weitere Anwendbarkeit bestätigt 

durch BMF vom 23.04.2010 (koord. Ländererlass) 

„Schreiben zur Eindämmung der Normenflut“). Ziel 

war es, die Steuerhinterziehung bei grenzüberschrei-

tenden Zinsanlagen einzudämmen, indem die Zinszah-

lungsstelle dem jeweiligen Ansässigkeitsstaat des Kon-

toinhabers Mitteilung über die ausgezahlten Kapitaler-

träge macht. Für einige Länder gilt eine Übergangsre-

gelung (insbesondere Belgien, Luxemburg, Österreich, 

Schweiz): Statt der namentlichen Meldung kann eine 

„EU-Quellensteuer“ einbehalten werden, wovon der 

deutsche Fiskus dann einen Anteil von 75 % (anonym) 

erhält. Was vielen nicht klar war: Die Erträge bleiben 

in Deutschland steuerpflichtig. Die EU-Quellensteuer 

wird angerechnet. Die EU-Quellensteuer beträgt aktuell 

20 % und steigt ab 01.07.2011 auf 35 %. Zusätzlich 

wird ggf. noch lokale Quellensteuer einbehalten. D.h. 

abgesehen von der Gefahr, auf irgendwelchen CDs als 

potentieller Steuerhinterzieher aufzutauchen, wird das 

vermeintliche „Steuersparmodell“ zunehmend zu ei-

nem teuren Vergnügen. Man sollte also bei dem ent-

sprechenden Anlageinstitut im Ausland für Klarheit 

sorgen, dass man deutscher Steuerbürger und auch hier 

ansässig ist. Dann werden gem. DBA die lokalen Quel-

lensteuern ermäßigt (Dividenden) oder fallen ganz weg 

(„einfache“ Zinsen). Ebenfalls muss die Quellensteuer 

nach ZIV nicht einbehalten werden, sondern es wird 

eine Mitteilung an den deutschen Fiskus über die ver-

einnahmten Erträge gemacht, die dann in der Steuerer-

klärung anzugeben sind bzw. der deutschen Abgel-

tungssteuer unterliegen. 

häufig nicht so einfach, weil es zu sogenannten Qualifika-

tionskonflikten kommen kann. Gerade hierzu hat der BFH 

in jüngster Zeit wegweisende Urteile zur Behandlung von 

Sondervergütungen bei Personengesellschaften gefällt und 

die Sichtweise des BMF verworfen (BMF-Schr. v. 

16.04.2010, BStBl I, 354; BFH v. 28.04.2010 – I R 81/09 

– US-Partnership – und 19.05.2010 – I B 191/09 – 

Spanische PersGes). 

Zu bedenken ist auch bei grenzüberschreitenden Engage-

ments, dass der im Ausland festgestellte steuerpflichtige 

Betrag nicht unbedingt mit dem im Inland steuerpflichti-

gen Betrag übereinstimmen muss. Für deutsche Steuer-

zwecke müssen nämlich die Einkünfte (der Gewinn) nach 

deutschem Steuerrecht ermittelt werden. Wer z.B. in 

Deutschland bilanziert, kann ein anderes Ergebnis haben 

als im Ausland, wenn dort für die Steuer eine Einnahme-

Überschuss-Rechnung erstellt wird. Auch Unterschiede 

resultierend aus unterschiedlichen Abzugsverboten, Pau-

schalierungen oder Abschreibungsbedingungen können 

trotz DBA zu doppelter Steuer führen. 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Internationales__Steuerrecht/031__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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Wenige Forderungsausfälle im Osten – bessere Liqui-

dität im Westen  

Überraschend: In Osteuropa ist die Zahlungsmoral nach 

einer aktuellen Studie von EOS besonders hoch. Trotz-

dem klagen dort überdurchschnittlich viele Betriebe, 

dass sie durch Zahlungsausfälle schon einmal in Liquidi-

tätsschwierigkeiten gekommen sind. Zurückgeführt wird 

das auf die schlechten Finanzierungsbedingungen: Wer 

schwach da steht, ist auf pünktliche Zahlung besonders 

angewiesen. 

 

Branchen aktuell 

Ärzte: Studie zur Altersstruktur- und Arztzahlent-

wicklung: Ärztemangel schreitet voran 

Die Lücken in der ambulanten und stationären ärztlichen 

Versorgung werden immer größer, obwohl es mittlerwei-

le diverse Maßnahmen gibt, um den Ärztemangel in 

Deutschland zu bekämpfen. Das geht aus der neuen 

Arztzahlstudie der Bundesärztekammer (BÄK) und der 

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vor. Dem-

nach müssen bis zum Jahr 2020 allein im ambulanten 

Bereich 51.774 Ärzte ersetzt werden, darunter 23.768 

Hausärzte. Diese Prognose ergibt sich unter anderem aus 

dem Durchschnittsalter der Ärzte, das im Erhebungsjahr 

2009 bei 51,92 Jahren lag. Im Jahr 2020 wird es rund 

7.000 Hausärzte weniger geben als bisher. Bereits 2009 

fehlten beispielsweise allein in Sachsen-Anhalt 133 

Hausärzte, in Niedersachsen 219. 

Die Probleme beginnen bereits im Studium. Zwar gibt es 

nach wie vor mehr Studienbewerber als Studienplätze. 

Doch längst nicht alle bringen ihr Studium zu Ende. In 

den Jahren 2003 bis 2008 haben von 61.511 Studienan-

fängern 10.996 (17,9 %) ihr Studium nicht abgeschlos-

sen. Danach haben sich 11,6 % der Absolventen nicht 

bei einer deutschen Ärztekammer angemeldet: Sie arbei-

ten entweder nicht als Arzt oder sind direkt nach dem 

Studium ins Ausland gegangen. Allein im Jahr 2009 

wanderten 2.486 deutsche Mediziner aus. Insgesamt sind 

gegenwärtig rund 17.000 deutsche Ärzte im inner- und 

außereuropäischen Ausland tätig. Auch wegen des stei-

genden Frauenanteils in der Ärzteschaft von 33,6 % im 

Jahr 1991 auf 42,2 % im Jahr 2009 wird mit einem ab-

nehmenden Arbeitsvolumen gerechnet.  

Ärzte und Zahnärzte: Existenzgründungsanalyse 2009 

– Kooperationen werden in alten Bundesländern im-

mer beliebter 

Bei anhaltendem Trend zu Kooperationen entschied sich 

im vergangenen Jahr ein Großteil der ärztlichen und 

zahnärztlichen Jungunternehmer nach wie vor für die 

Einzelpraxis. Dies bestätigen die von der Deutschen 

Apotheker- und Ärztebank (apoBank) und dem Institut 

der Deutschen Zahnärzte (IDZ) durchgeführten Exis-

tenzgründungsanalyse Zahnärzte 2009 bzw. die Exis-

tenzgründungsanalyse Ärzte 2008/2009 von der Deut-

schen Apotheker- und Ärztebank und des Zentralinstituts 

für die Kassenärztliche Versorgung. 

Zahnärzte 

Berufsausübungsgemeinschaften waren insbesondere bei 

den unter 30-Jährigen beliebt.  

 

2009 haben sich knapp zwei Drittel der Existenzgründer 

in den alten Bundesländern für eine Einzelpraxis ent-

schieden: 16 % (NBL: 8 %) gründeten eine neue Praxis; 

45 % (NBL: 81 %) übernahmen eine bereits bestehende 

Einzelpraxis. Zahnärzte, die sich im vergangenen Jahr 

selbstständig machten, mussten für eine neue Praxis 

durchschnittlich 415.000 € investieren. Eine Praxisüber-

nahme kostete durchschnittlich 286.000 €. In den neuen 

Bundesländern war diese mit durchschnittlich 178.000 € 

ca. 38 % günstiger. 

Trotz der dominierenden Rolle der Einzelpraxen zeigt 

die Existenzgründungsanalyse jedoch auch, dass in den 

alten Bundesländern die Berufsausübungsgemeinschaf-

ten (BAG) deutlich aufholen: Während 1999 hier nur 

19 % der Existenzgründer eine BAG wählten, waren es 

2009 bereits 39 %. Bei den unter 30-Jährigen entschied 

sich im vergangenen Jahr fast jeder Zweite für eine BAG 

(47 %) – bei der Altersgruppe 40+ war es nicht einmal 

jeder Dritte (30 %).  

Darüber hinaus dokumentiert die Existenzgründungsana-

lyse, dass sich die Zahnärzte in verschiedensten Lagen – 

also von der Großstadt bis zum ländlichen Gebiet – nie-

derließen. Auffallend ist jedoch: In den neuen Bundes-

ländern ließ sich 1999 noch jeder zweite Zahnarzt in 

ländlichen Gebieten nieder. 2009 war es nicht einmal 

mehr jede Dritte (32 %).  

Der Anteil der Frauen in der Zahnmedizin ist gestiegen. 

In den alten Bundesländern lag der Frauenanteil unter 

den Jungunternehmen bei 43 %, in den neuen Bundes-

ländern bei 62 %. Signifikante Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern bei der Wahl der Gründungsform sind 

nicht zu verzeichnen.  

Quelle: apoBank, PM vom 06.09.2010 

Ärzte 

Drei Viertel der Existenzgründer in den neuen Bundeslän-

dern (ABL: 55,37 %) entschieden sich für eine Einzelpra-

xis. 55,7 % (ABL: 45,4 %) übernahmen eine Praxis und 

machten sich so selbstständig; 18,8 % (ABL: 7,4 %) wähl-

ten eine Neugründung. Aufgrund der strukturellen Verän-

derungen im Gesundheitswesen setzen Ärzte immer häu-

figer auf Kooperationen. Hierzu zählen neben Berufsaus-

http://www.presseportal.de/pm/42902/1676551/kg_eos_holding_gmbh_co
http://www.apobank.de/70partner/30presse/100906_2/index.html
http://www.apobank.de/70partner/30presse/100906_2/index.html
http://www.apobank.de/70partner/30presse/100906_1/index.html
http://www.apobank.de/70partner/30presse/100906_1/index.html
http://www.apobank.de/70partner/30presse/100906_2/index.html
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übungsgemeinschaften (BAG) auch Praxisgemeinschaften 

und andere neue Existenzgründungsformen. 2008/2009 

ging fast jeder zweite Niederlassungswillige in den alten 

Bundesländern eine Kooperation ein. In den neuen Bun-

desländern fällt dieser Anteil geringer aus: Nur 25,5 % 

entschieden sich für eine Kooperation. Die meisten Exis-

tenzgründungen wurden von Hausärzten durchgeführt.  

Die Finanzierungsvolumina einer Existenzgründung 

gestalteten sich 2008/2009 sehr unterschiedlich. In den 

alten Bundesländern mussten Hausärzte für eine Neu-

gründung 124.000 € finanzieren. In den neuen Bundes-

ländern beliefen sich die Finanzierungsvolumina auf 

durchschnittlich 98.000 €. Hausärzte, die eine Praxis 

übernahmen, mussten in den alten Bundesländern 

162.000 € (neue Bundesländer 108.000 €) ansetzen.  

Wer einer BAG beigetreten ist bzw. mit mehreren Ärz-

ten eine BAG übernommen hat, musste in den alten 

Bundesländern jeweils 139.000 € investieren. Die güns-

tigste Niederlassungsform kooperativer Art war die 

Überführung einer Einzelpraxis in eine BAG 

(128.000 €).  

Neben Gründungsart und Kosten gibt die Analyse Auf-

schluss darüber, welche Lagen für Existenzgründer am 

attraktivsten sind:  

Praxislage 2008/2009 

 
Land: unter 5.000 Einwohner 
Kleinstadt: 5.000 bis 20.000 Einwohner 
Mittelstadt: 20.000 bis 100.000 Einwohner 
Großstadt: mehr als 100.000 Einwohner 

Existenzgründungsanalyse Ärzte 2008/2009 

Auch der höhere Frauenanteil bei den Ärzten macht sich 

bemerkbar: In den alten Bundesländern waren 39,7 % 

der Existenzgründer weiblich; in den neuen Bundeslän-

dern waren es 58,1 %.  

Quelle: apoBank, PM v. 06.09.2010. 

Aktuelle Studie: Mehr als jeder zweite Mittelständler 

produziert (auch) im Ausland 

„Mittelstand setzt auf ‚Made in Germany’“ titelte das 

manager magazin Anfang September. Unter Berufung auf 

eine aktuelle Studie der Munich Strategy Group stellt das 

Magazin fest, dass von einem Exodus an Arbeitsplätzen 

im deutschen Mittelstand keine Rede sein könne. Aller-

dings folgt der Mittelstand mit Direktinvestitionen 

proaktiv der Nachfrage (52,4 %), seinen Kunden (45,2 %) 

oder nimmt Möglichkeiten strategischer Partnerschaften 

wahr (38,1 %). Nur 35,7 % reagieren aufgrund von inter-

nationalem Wettbewerbsdruck oder weil sie im Ausland 

besseres Know-how vorfinden (26,2 %). Weitere Informa-

tionen und Hinweise „Mittelstand mit Weltrang – Erfolg-

reich Internationalisieren im Mittelstand“ erhältlich bei 

der Munich Strategy Group gegen eine Gebühr von 45 € 

zzgl. MwSt.  

Aktuelle Zinssätze (Stand: 14.09.2010) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze, Stand 
30.07.2010 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

2,6 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, für 
07-2010, Stand: 
14.09.2010 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben vom 
05.01.2010 

Abzinsungssätze für 
Rückstellungen gem. 
§ 253 Abs. 2 HGB 

 Die jeweils aktuellen 
Sätze erfahren Sie hier: 
www.bundesbank.de/stat
istik/statistik_zinsen.php
#abzinsung 

 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW-Gründermonitor – Sonderauswertung: Jeder 

fünfte Gründer hat ausländische Wurzeln 

Fast 170.000 der 870.000 Gründer im letzten Jahr waren 

ausländischer Herkunft und nutzen ähnlich intensiv wie 

deutsche Gründer die Beratungsangebote. Die Gründer-

quote unter den Migranten lag damit bei 1,9 % und über-

stieg die der Deutschen um 0,3 %. Jeder dritte Gründer 

mit Migrationshintergrund (zusammen 35 %) stammt aus 

Osteuropa, insbesondere aus Russland, Polen, den Bal-

kanstaaten sowie Kasachstan. 52 % der Migranten (43 % 

der Deutschen) betreiben ihre Gründung im Vollerwerb. 

Zudem nutzt ein höherer Anteil von Gründern mit Migra-

tionshintergrund, 27 %, (Deutsche 19 %) die Selbststän-

digkeit als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit. Mit knapp 

14 % haben sowohl Gründer mit Migrationshintergrund 

als auch deutsche Gründer einen Universitätsabschluss. 

45 % der Gründer mit Migrationshintergrund (21 % der 

Deutschen) haben keinen Berufsabschluss. Vergleichs-

weise häufig stellen Migranten bereits zum Gründungs-

zeitpunkt Mitarbeiter ein (51 % vs. 29 % der deutschen 

Gründer). Gründungsschwerpunkt ist der Handelssektor 

(23 % aller Gründungen), besonders in der Gruppe der 

Nicht-EU-Ausländer.  

Quelle: KfW, PM v. 14.09.2010. 

Vorschau:  
Basel III – Auswirkungen für Mittelstandskredite 

http://www.apobank.de/70partner/30presse/100906_1/index.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/mittelstand/0,2828,715280,00.html
http://www.munich-strategy.com/pages/de/veroeffentlichungen/msg_studien/management_reader/internationalisierung
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zinsen.php#abzinsung
http://www.kfw.de/DE_Home/Presse/Pressearchiv/2010/20100914_36513.jsp?logo=logo_bankengruppe.gif
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 Ausgabe November 2010 

Das aktuelle Thema  

Basel III – Auswirkungen für Mittelstandskredite 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

die Aufregung ist wieder groß: Es „droht“ Basel III 

und schon sind die Auguren wieder auf dem Plan, die 

eine („noch größere“) Kreditklemme voraussagen. 

Tatsächlich geht es aber „eigentlich“ darum, Finanz-

krisen wie die Krise 2008/2009 in der Zukunft zu 

vermeiden. Dabei wird man sich fragen dürfen, ob 

eine Verschärfung der Regeln im Sinne einer größeren 

Komplexität tatsächlich der Sache gut tut. Jedenfalls 

ist die Finanzkrise gekommen, nachdem Basel II für 

große Aufregung gesorgt hat. Möglicherweise wird 

auch mit den ganzen formellen Vorschriften der ge-

sunde Menschenverstand begraben und man versucht 

nur noch, sich im Rahmen irgendwelcher Kennziffern 

zu bewegen, ohne selber nachzudenken. 

Tatsächlich sollen die neuen Regeln helfen, den Zu-

sammenhang zwischen erzielbaren Zinsen und einge-

gangenem Risiko bei der Kreditvergabe wieder sicht-

bar zu machen. Ob tatsächlich der Mittelstand dabei 

der einzig Leidtragende ist, mag noch dahingestellt 

sein. Zwar werden die Vorschläge schon seit einiger 

Zeit diskutiert und wurden jetzt auch vom Baseler 

Ausschuss der Bank für Internationalen Zahlungsaus-

gleich verabschiedet. Es handelt sich aber zunächst 

um eine Vorlage für das Treffen der G20-Staaten in 

Seoul im November 2010. Und auch wenn man von 

großen Änderungen jetzt nicht mehr ausgeht, so sind 

die Vorschriften noch lange nicht Alltag. Es gibt näm-

lich lange Übergangsfristen. Lesen Sie dazu Einzel-

heiten im Innenteil dieses Beratertipps. 

Für den Kreditkunden bleibt es dabei: Bankpartner 

sorgfältig wählen (und pflegen) und an den eigenen 

Zahlen arbeiten. Aus Steuerberatersicht sei jetzt daran 

erinnert, dass zum Jahreswechsel 2010/2011 teilweise 

die Chance besteht, im Rahmen des BilMoG die Rela-

tionen in der Handelsbilanz ratinggünstig zu beein-

flussen.  

Es bleibt also spannend und es gibt viel zu tun, beson-

ders auch für (Steuer-)Berater. Packen wir es an!  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  
 

Zahl des Monats: 

Circa 40 % der Schließungen von jungen Unterneh-

men beruhen nicht auf wirtschaftlichen Zwängen oder 

einer akuten Unternehmenskrise, sondern darauf, dass 

die Verdienstchancen zu gering sind oder die persön-

liche und gesundheitliche Belastung zu groß ist. Im 

internationalen Vergleich ist das Verhältnis zwischen 

der Anzahl von Gründungen und Schließungen am 

ungünstigsten. 

Quelle: ZEW, ZIS, Kreditreform, Ursachen für das Scheitern junger 

Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens, Studie im 

Auftrag des BMWi, 2010. 
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Beschlüsse zu Basel III von Bankenaufsicht bestä-

tigt 

In seiner Sitzung vom 12.09.2010 hat das Baseler Auf-

sichtsgremium für die Bankenaufsicht die bereits im Juli 

2010 erzielten Vereinbarungen bestätigt und eine deutli-

che Stärkung der Eigenkapitalvorschriften für die Ban-

ken zusammen mit der Einführung eines globalen Liqui-

ditätsstandards angekündigt. Diese werden auf dem G20-

Treffen in Seoul im November vorgestellt. In der Tat 

wird es zu einer Anhebung der Eigenkapitalanforderun-

gen kommen. Es bleibt allerdings dabei, dass die Eigen-

kapitalerfordernisse risikogewichtet werden in Abhän-

gigkeit von der Bonitätsklasse der jeweiligen Anlagen.  

Neu: Antizyklischer Puffer 

Das bedeutet, dass die Kapitalanforderungen auch und 

ganz wesentlich von der Ratingeinstufung bestimmter 

Anlagekategorien durch externe Ratingagenturen abhän-

gen. Eine Herabstufung bestimmter Anlagen durch eine 

Ratingagentur führt dann zu einer höheren Kapitalanfor-

derung. Kommt es nun in Krisenzeiten zu einer plötzli-

chen und kumulativen Herabstufung, wird die Krise 

weiter verschärft, weil die Banken vermehrt Eigenkapital 

benötigen und nachfragen, das sie nicht haben. Damit 

dies nicht in dem Maße wieder eine zukünftige Finanz-

krise „befeuern“ kann, wie dies seit 2007 passiert ist, 

wird jetzt für solche Fälle ein antizyklischer Puffer ein-

geführt mit einer Bandbreite von 0 bis 2,5 % des Eigen-

kapitals oder sonstigem voll haftenden Kapital.  

Inkrafttreten und Übergangsfristen 

Wenn die Banken jetzt aufgeregt sind, ist das sicherlich 

aktuell eher auch Lobbyarbeit. Es gibt nämlich Über-

gangsregeln. Die Vorschriften sind auch nicht unmittel-

bar anwendbar. Die praktische Anwendung in den Mit-

gliedsländern beginnt (erst) am 01.01.2013. Bis dahin 

müssen die Mitgliedsländer die neuen Regeln noch in 

nationales Recht umsetzen. Dabei bleibt es bei der 

Grundanforderung von 8 % Gesamthaftkapital bezogen 

auf die risikogewichteten Anlagen. Davon müssen 3,5 % 

„normales“ Eigenkapital sein und 4,5 % Kernkapital. Ab 

dem 01.01.2013 gibt es dann für die betroffenen Banken 

eine entsprechende Übergangsfrist bis 2015, um sich 

diesen Anforderungen anzupassen. Der antizyklische 

Puffer wird sukzessive zwischen dem 01.01.2016 und 

dem Jahresende 2018 eingeführt und voll wirksam ab 

dem 01.01.2019. 

Folgen für das Bankgespräch 

Die einzelnen Stufen und Übergangsregelungen sind 

ersichtlich aus der Pressemitteilung der Baseler Banken-

aufsichtsbehörde vom 12.09.2010, der eine Tabelle mit 

den genauen Terminen als Anlage 2 beigefügt ist. Ein-

fach und verständlich für „jedermann“ sind die Ausfüh-

rungen in der Tat aber nicht. Allerdings muss man das 

als Bankkunde auch nicht verstehen. Wichtig ist: Die 

Banken müssen es verstehen und anwenden. 

Das Bankgespräch sollte also nicht nur in eine Richtung 

laufen: Bin ich (mein Mandant) gut genug für die Bank 

im Rating? Vielmehr sollte man sich auch fragen, ob die 

Bank unaufgeregt und sachlich an die Problematik her-

angeht und damit auch der richtige Bankpartner des 

Mandanten ist. Denn letztlich müssen die Banken das 

Problem lösen und nicht der Kunde. Für den Kunden 

bleibt es grundsätzlich dabei, dass er ein umso besse-

rer Kunde für die Bank ist, je besser sein Rating ist. 

Das heißt, er muss an den Kennziffern arbeiten: Ei-

genkapitalquote, Verschuldungsgrad, Gesamtkapital-

rentabilität und Cashflow-Kennzahlen sind nur einige 

Stichworte. Aber risikobewusste Unternehmensfüh-

rung ist ja nicht nur für die Bank gut, sondern in erster 

Linie für das Unternehmen selbst, weshalb diese Mü-

hen sowieso nicht schaden können. 

Alternativen prüfen 

Zunehmend wird es auch interessant, alternative Fi-

nanzierungen zu prüfen. Die (haftungsbeschränkte) 

Unternehmergesellschaft zeigt ja immanent den Weg 

bei Kleingründungen: Gewinne machen von Anfang 

an und daraus zurücklegen und Eigenkapital aufbauen. 

Das ist sicher für viele „Normalgründer“ und kleinere 

Unternehmer ein richtiger Weg. 

Aber oft gelingt schon der Start nicht, weil es am 

Kleinkredit hapert. Hier sind die Finanzierungsprob-

leme bei traditionellen Banken besonders groß. Da 

lohnt sich eine tiefgehende Analyse aus Sicht der 

Bank nicht und das Risiko ist häufig hoch. Dies hat 

dazu geführt, dass es in Deutschland inzwischen die 

sogenannten Mikrofinanzinstitute gibt, von denen die 

Initiatoren jetzt berichten, dass es sich um eine Er-

folgsgeschichte handelt (siehe Seite 4 dieses Tipps). 

Mikrokredite sind Kredite über Kleinstbeträge und 

können z.B. 2.000 €, 5.000 € oder im Einzelfall auch 

einmal 10.000 € sein. Nach erfolgreicher Rückzahlung 

von früheren Krediten kann man später auch bis zu 

20.000 € Mikrokredit bekommen. 

Honorartipp 

Zulässige Zahlungswege des Honorars für BAFA-

Förderung 

Die Besonderheit bei den von der BAFA geförderten 

Beratungen ist, dass der Antrag erst im Nachhinein ge-

stellt wird und das Honorar vor Antragstellung voll be-

zahlt sein muss. Dabei sind Einzugsermächtigungen 

jetzt wieder als Zahlungsnachweis anerkannt, aller-

dings nur, wenn der Betroffene schriftlich erklärt, auf 

den Widerruf der Einzugsermächtigung zu verzichten 

und dies den Antragsunterlagen beigefügt wird. Eben-

falls zugelassen ist nunmehr ein Zahlungsnachweis an-

hand eines elektronischen Kontoauszuges im Rahmen 

des Onlinebanking. Nach wie vor nicht zulässig ist die 

Einreichung lediglich einer Umsatzaufstellung. Zah-

lungen der Beratungskosten in Form eines durch den 

Berater gewährten Darlehens sind nicht zuschussfähig. 

Quelle: BAFA-Info 13/2010 vom 11.10.2010.

http://www.bis.org/press/p100912_de.pdf?frames=0
http://www.bis.org/press/p100912_de.pdf?frames=0
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/informations_und_schulungsveranstaltungen/publikationen/wirtschaft_informationsveranstaltungen_rs13.pdf
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Branchen aktuell 

Europäische Bauwirtschaft weiter rückläufig 

Die Bauleistungen in Europa werden in diesem Jahr 

voraussichtlich zum dritten Mal in Folge abnehmen. Der 

für 2010 erwartete Rückgang dürfte nach Einschätzung 

der 19 Euroconstruct-Institute, zu denen das ifo Institut 

als deutsches Partnerinstitut gehört, rund 4 % betragen. 

In den Jahren 2008 bis 2010 wird sich demnach der 

Umfang der Baumaßnahmen um insgesamt etwa 15 % 

auf rd. 1,26 Bill. € (in Preisen von 2009) verringern. 

Lediglich in zwei Ländern – Polen und Schweiz – stieg 

2009 das Bauvolumen. In den übrigen 17 Mitgliedslän-

dern verlief die Entwicklung recht unterschiedlich. Wäh-

rend beispielsweise in Deutschland der Rückgang nur 

sehr moderat ausfiel, verzeichneten Irland und Spanien 

dramatische Einbrüche. 

Im Jahr 2009 musste der Wohnungsbau erhebliche Ein-

bußen hinnehmen, der Nichtwohnhochbau schrumpfte 

fast zweistellig (um 8,9 %). Lediglich im Tiefbau konnte 

das Niveau des Jahres 2008 noch gehalten werden. Für 

2010 ist dagegen in allen drei Baubereichen mit Rück-

gängen zu rechnen. Im Wohnungsbau werden die Bauak-

tivitäten nur mäßig zurückgefahren (-3 %). Noch dämp-

fen in einigen Ländern vor allem umfangreiche Leer-

stände und der Preisverfall die Kauflust der privaten 

Haushalte. Im Gegensatz dazu werden die Bauleistungen 

im Nichtwohnhochbau erneut spürbar rückläufig sein  

(-7 %). Denn vor allem Unternehmen halten sich ange-

sichts der vielerorts nur moderaten Konjunkturaussichten 

noch mit Investitionen zurück. Das europäische Tiefbau-

volumen dürfte in diesem Jahr sogar zum ersten Mal seit 

1996 sinken. Lediglich im Telekommunikationsbereich 

werden in diesem Jahr mehr Baumaßnahmen erwartet als 

im Vorjahr. Großen Anteil an der negativen Entwicklung 

im Tiefbau hat die Verstärkung der Sparanstrengungen 

in Spanien. Unter anderem fielen auch staatliche Investi-

tionen in die Infrastruktur dem Rotstift zum Opfer. 

Für Westeuropa insgesamt bleiben die Aussichten ver-

halten. Auch 2012 dürften die getätigten Baumaßnahmen 

noch unter dem Niveau von 2009 liegen. In den vier 

beobachteten osteuropäischen Ländern insgesamt wird 

sich dagegen spätestens ab 2011 das rasante Wachstum 

weiter fortsetzen. Dies ist allerdings vorwiegend auf den 

energischen Infrastrukturausbau in Polen zurückzufüh-

ren. In der Slowakei, Tschechien und Ungarn wird die 

weitere Entwicklung sichtlich weniger dynamisch ver-

laufen. 

Quelle: www.euroconstruct.org. 

Großhandelskaufleute – mit Tarifvertrag verdienen 

sie mehr 

Das Bruttomonatseinkommen von Großhandelskaufleu-

ten beträgt auf Basis einer 38-Stunden-Woche durch-

schnittlich 2.592 €. Zu diesem Ergebnis kommt eine 

Online-Umfrage des vom WSI-Tarifarchiv der Hans-

Böckler-Stiftung betreuten Internetportals www.lohn-

spiegel.de, an der sich rund 1.500 Großhandelskaufleute 

beteiligt haben. So erhalten Großhandelskaufleute mit 

Tarifvertrag ca. 2.881 € und damit 374 € mehr als die 

Beschäftigten in Betrieben ohne Tarifbindung, die auf 

2.508 € kommen. 

Die Auswertung kommt u.a. zu folgenden Ergebnissen: 

Berufserfahrung zahlt sich aus. Das Monatseinkommen 

von Großhandelskaufleuten mit weniger als fünf Jahren 

Berufserfahrung beträgt im Schnitt 1.988 €, bei 10 bis 14 

Jahren Berufserfahrung steigt es auf rund 2.617 € und 

bei über 20 Jahren Berufserfahrung klettert es auf rund 

3.196 €. 

In Betrieben mit unter 100 Beschäftigten beträgt das 

durchschnittliche Monatseinkommen der Großhandels-

kaufleute 2.471 €. In Betrieben mittlerer Größe klettert 

es im Durchschnitt auf 2.708 € und in Betrieben mit über 

500 Beschäftigten ist der Durchschnittsverdienst mit 

2.952 € am höchsten. 

Während eine Großhandelskauffrau oder ein Großhan-

delskaufmann in Westdeutschland durchschnittlich 

2.612 € erhält, bekommt sie/er in Ostdeutschland 

2.431 €. In den neuen Bundesländern verdienen damit 

Großhandelskaufleute im Schnitt 7 % weniger als ihre 

Kollegen/innen in den alten Bundesländern.  

Frauen verdienen als Großhandelskauffrauen weniger als 

ihre männlichen Kollegen. Im Durchschnitt liegt ihr 

Einkommen mit 2.273 € 16 % unter dem der Männer mit 

2.705 €. 

Rund 59 % der Großhandelskaufleute arbeiten im All-

gemeinen mehr als vertraglich vereinbart. Circa 47 % 

davon bekommen dafür eine entsprechende Bezahlung 

oder Freizeitausgleich, knapp 53 % erhalten keine Über-

stundenvergütung.  

Das Projekt „LohnSpiegel“ erhebt und analysiert die 

Einkommens- und Arbeitsbedingungen von Beschäftig-

ten in Deutschland. Es ist Bestandteil des internationalen 

Wage-Indicator-Netzwerks, an dem Projekte aus mehr 

als 40 Ländern mit gleicher Zielrichtung beteiligt sind. 

Die LohnSpiegel-Daten werden im Rahmen einer konti-

nuierlichen Online-Erhebung ermittelt, an der sich die 

Besucherinnen und Besucher der Webseite www.lohn-

spiegel.de freiwillig und anonym beteiligen können. 

Zurzeit bietet der LohnSpiegel einen Gehalts-Check für 

rund 280 Berufe. 

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, PM vom 28.09.2010. 

Arztberuf: Hohe Motivation bei den Studenten 

Für junge Menschen ist der Arztberuf immer noch er-

strebenswert. Dies ist ein zentrales Ergebnis einer Onli-

ne-Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV), dem Medizinischen Fakultätentag (MFT) und 

der Universität Trier, an der sich im Sommer 2010 mehr 

als 12.000 Medizinstudierende fast aller medizinischen 

Fakultäten Deutschlands beteiligten.  

Wenig attraktiv unter den befragten Nachwuchsmedizi-

nern, von denen etwa zwei Drittel weiblich waren, ist 

http://www.euroconstruct.org/
http://www.boeckler.de/pdf/pm_ta_2010_09_28.pdf
http://www.kbv.de/
http://www.kbv.de/
http://www.mft-online.de/
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eine Niederlassung als Hausarzt. Nur 38 % der nächsten 

Medizinergeneration können sich dies vorstellen. Dass 

die geringe Bereitschaft nicht an der Niederlassung als 

solcher liegt, zeigt die Tatsache, dass 74 % der Befragten 

angaben, sich eine Niederlassung als spezialisierter 

Facharzt vorstellen zu können.  

Eine wesentliche Rolle spielt für die künftigen Ärztinnen 

und Ärzte auch der Einsatzort: So lehnen 54 % aller 

Befragten eine Arbeit in kleinen Kommunen bis 2.000 

Einwohner ab, am beliebtesten sind Städte zwischen 

100.000 und 500.000 Einwohnern.  

Nach Ansicht der KBV müssen sich die Versorgungs-

strukturen verändern. Gemeinschaftspraxen, Ärztliche 

Versorgungszentren und MVZ stünden dabei weit oben 

auf der Prioritätenliste. Weitere Möglichkeiten wären 

Filialpraxen, die Verlagerung des Notdienstes an Kran-

kenhäusern und der Einsatz von qualifizierten Praxis-

angestellten auch zu Hausbesuchen. Außerdem müssten 

auch Hindernisse bei der Niederlassung insgesamt 

beseitigt werden. An der Spitze der Liste der Hinder-

nisse sehen die Studierenden neben dem hohen finanzi-

ellen Risiko, das von 63 % der Befragten angegeben 

wird, die hohe Bürokratie (58 %), eine niedrige Hono-

rierung (53 %) und die drohenden Regressforderungen 

(50 %), gefolgt von einem geringen fachlichen Aus-

tausch (36 %). Notdienste spielen dagegen für die Be-

fragten eine untergeordnete Rolle: Lediglich 11 % der 

Studierenden halten das für ein Niederlassungshinder-

nis. Die meisten Befragten wären bereit, zwischen 

sechs und 15 Bereitschaftsdienste am Wochenende pro 

Jahr zu leisten. Auch das Kümmern um eine Familie 

sehen nur 31 % als Hindernis für eine Niederlassung 

an, im Krankenhaus dagegen schreckt dieser Faktor 

über 60 % der Befragten ab.  

Quelle: Deutsches Ärzteblatt, Nachrichten vom 20.09.2010. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 12.10.2010) 

 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze, Stand 
30.07.2010 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9 bis 10 Jahre 

2,4 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, für 
09-2010, Stand: 
12.10.2010 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben vom 
05.01.2010 

Aktuelle Förderinformationen 

Mikrokreditfonds bewährt sich  

Neun Monate nach dem Start bewährt sich der Mikro-

kreditfonds Deutschland: Vor wenigen Tagen wurde das 

tausendste Darlehen ausgezahlt. Im Vergleich zum drei-

jährigen Pilotprogramm (2006–2009) wuchs damit die 

Kreditvergabe bereits um 300 %. Die vergebene Kredit-

summe beläuft sich mittlerweile auf über 5 Mio. €. Ein 

Drittel der Kredite geht an Frauen, mehr als 40 % wer-

den an Menschen mit Migrationshintergrund vergeben. 

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass im ersten Jahr nach 

dem Start deutlich mehr Kredite vergeben werden als 

ursprünglich erwartet worden war. Die Entwicklung 

zeigt: Es gibt auch in Deutschland einen großen Bedarf 

an Kleinkrediten zu vereinfachten Konditionen. 

Die Betreuung der Kreditnehmenden und die Kreditemp-

fehlung übernehmen Mikrofinanzinstitute (MFI). Bisher 

wurden 20 neue MFI akkreditiert. In den kommenden 

Monaten werden weitere hinzukommen. Damit wird der 

Zugang zu Kleinkrediten weiter verbessert. Ziel ist es, 

ein möglichst flächendeckendes Netz von Anlaufstellen 

für Mikrokredite aufzubauen. 

Parallel dazu werden standardisierte Produkte für die 

Sektoren Handwerk, Gastronomie, Kreativwirtschaft 

sowie für Frauen in der Sozial- und Gesundheitsbranche 

vorbereitet. Die Kreditvergabe kann mit Hilfe dieser 

zielgruppenspezifischen Angebote schneller und effizi-

enter erfolgen. Als Ergänzung wird ein Gruppenkredit-

modell konzipiert, bei dem mehrere Kleinunternehmen 

füreinander haften. Damit erhalten auch Kleinunterneh-

men, die über keinerlei Sicherheiten verfügen, die Chan-

ce auf einen Kredit. 

Quelle: BMAS, PM vom 30.09.2010. 

KfW: BMU-Umweltinnovationsprogramm  

Bislang wurden Beihilfen auf der Grundlage der Leitli-

nien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbei-

hilfen (Umweltleitlinie) gewährt. Ab sofort werden auch 

Beihilfen auf der Grundlage der Allgemeinen Gruppen-

freistellungsverordnung vergeben. Diese Änderungen 

machen Ergänzungen im Allgemeinen Beihilfemerkblatt 

notwendig. So findet auch Berücksichtigung, dass nach 

veränderter Interpretation der Leitlinien der Gemein-

schaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen auch die 

Primärerzeugung der Fischerei und Aquakultur grund-

sätzlich förderfähig ist. Die aktuellen Merkblätter: 

BMU-Umweltinnovationsprogramm 

Allgemeines Merkblatt zu Beihilfen 

Quelle: KfW-Rundschreiben vom 06.09.2010. 
 

Vorschau: 

Aktuelles zum Jahreswechsel – Trends und Themen 

2011 

http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/42781/Arztberuf_Bundesweite_Befragung_zeigt_hohe_Motivation_des_Nachwuchses.htm
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.mikrokreditfonds.de/
http://www.mikrokreditfonds.de/
http://www.bmas.de/portal/48306/
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Dokumente/PDF-Dokumente/6000000279_M_230_BMU_Umweltinnovationsprogramm.pdf
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Dokumente/PDF-Dokumente/6000000065_M_Allgemeines_Beihilfemerkblatt.pdf
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Das aktuelle Thema  

Kanzleimarketing – Trends und Themen 2011  
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

wie jedes Jahr kurz vor „Toresschluss“ beschäftigen wir 

uns schon mit dem kommenden Jahr und der Planung für 

die Schwerpunktthemen in der Beratung. Die Zeit vor 

dem Jahreswechsel ist immer so etwas wie eine Zeit der 

„Ruhe vor dem Sturm“ und bietet sich an für neue Wei-

chenstellungen oder auch Verbesserungen bei Bewährtem.  

Nach meiner persönlichen Einschätzung bleibt die be-

triebswirtschaftliche Beratung aktuell, auch wenn sich 

das Steuerrecht zunehmend verselbständigt und einen 

Grad an Komplexität – um nicht zu sagen Verworrenheit 

– erreicht, der kaum noch einfache und klare Aussagen 

zulässt. Aber gerade diese Verworrenheit und das Chaos 

bedeuten, dass man den Mandanten möglichst sicher 

durch diese Steuerwüste begleiten muss. Das geht aber 

nur mit einem ganzheitlichen Blick für den Mandanten 

und seine Fragen und Bedürfnisse im steuerlichen Kon-

text.  

Für das Kanzleimarketing bedeutet dies, dass es bei der 

bewährten ganzheitlichen Sichtweise bleibt. Und da sich 

die Menschen im Kern in ihren Wünschen und Zielen ja 

nicht wirklich ändern, bleibt es auch bei den „großen 

Themen“. Lediglich die Schwerpunkte und Herange-

hensweisen müssen immer wieder der Zeit angepasst 

werden. Eine ganz wichtige Änderung dürfte sein, dass 

die Steuerberater heute auf ein breiteres theoretisches 

Vorwissen zurückgreifen können. Viele sind BWLer und 

außerdem haben sich erprobte Beratungsansätze heraus-

gebildet, wo man früher als Mittelstandsberater auf sich 

selbst gestellt war. Statt grundlegender Erklärungen sind 

heute einsatzfähige Tools und Bausteine für den versier-

ten Berater gefragt. Mit der Neuausrichtung der Online-

komponente wird auch dieser Entwicklung Rechnung 

getragen. 

Was ich insgesamt an Themen und Trends für das Jahr 

2011 erwarte und wie die Schwerpunkte im Loseblatt-

werk gesetzt werden sollen, ist wie immer Gegenstand 

der Überlegungen im Innenteil. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats: 

1.075.100 € kostet eine nach der Ausbildung ausge-

wanderte Ärztin den deutschen Staat. – Bliebe sie hier, 

würde sie dagegen über die gesamte Lebenszeit einen 

positiven Beitrag in Höhe von 639.000 € für die All-

gemeinheit leisten. 

Quelle: ifo-Jahresbericht 2009, S. 27. 
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Link-Tipp für die Reise-/Tourismusbranche: 

 Richtlinie Förderung von Fortbildungsveranstaltun-

gen für Fach- und Führungskräfte aus allen Berei-

chen des Tourismus 

 

Ärzteberatung 

Aktuelle Informationen und Video-Podcasts zur Medizin-

studentenbefragung, Ärztemangel und Niederlassungs-

problemen auf dem Land finden Sie unter www.kv-on.de, 

dem WEB-TV der Kassenärztlichen Vereinigung. 

Verlag und Herausgeber wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit! 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/fortbildung_tourismus/vorschriften/rl_tourismus.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/fortbildung_tourismus/vorschriften/rl_tourismus.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/fortbildung_tourismus/vorschriften/rl_tourismus.pdf
http://www.kv-on.de/
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Ärzteberatung – Geschäftsfeld mit Wachstums-

chancen? 

„Ärzteberatung: Ertragsstarkes Geschäftsfeld mit Wachs-

tumschancen“ titelt die DATEV-Wissensvermittlung im 

November 2010. Traditionell sind Ärzte als Mandanten 

bei Steuerberatern hoch willkommen und Steuerberater 

spezialisieren sich mehr oder weniger auf die Ärztebera-

tung und deren spezielle Fragen. Ob es sich aber um ein 

Wachstumsfeld handelt, hängt von der Ausrichtung der 

eigenen Kanzlei ab.  

Zunehmend beliebter wird bei Ärzten die Berufsaus-

übung im Anstellungsverhältnis. Dann ist der Arzt zwar 

immer noch ein guter Mandant. Ohne Buchführung und 

größere Lohnbuchhaltungen hält sich jedoch das Jahres-

honorar in überschaubarem Rahmen. Wachstum wird 

man daher nur generieren können, wenn tatsächlich die 

Beratung ausgeweitet wird z.B. auf Fragen der Praxisor-

ganisation, der Finanzierung und der Rechtsformwahl 

insbesondere bei Kooperationen.  

Grundlage für ein derartiges Beratungsangebot ist, dass 

man sich entsprechend mit Informationen und Wissen 

versorgt: Werbewirksam und vor allen Dingen Know-

how-bildend kann auch der Erwerb eines entsprechenden 

Fachberatertitels sein, wie er neuerdings zusammen mit 

Spezialseminaren von einigen freien Anbietern offeriert 

wird. Grundlagen für die Ärzteberatung und aktuelle 

Informationen finden Sie natürlich auch weiterhin in 

Ihrem Loseblattwerk „Betriebswirtschaftliche Beratung“. 

Beachten Sie hier speziell die Themensammlung „Recht-

sprechung für Heilberufe“ in den Arbeitshilfen der Onli-

nekomponente. Vertiefend sei auf das Produkt aus dem 

Deubner Verlag „Das Arztmandat“ hingewiesen. Interes-

sant auch das Beratungspaket der DATEV, wo man 

verschiedene Einzelthemen (auch in Lizenzausgaben) 

anfordern oder auch als Abo beziehen kann. Eine infor-

mative Broschüre über Ärztenetze können interessierte 

Ärzte beim NAV-Virchow-Bund zum kostenlosen 

Download anfordern (www.nav-virchowbund.de, Stich-

wort: Ärztenetze). 
 

Immobilienberatung 

Ebenso traditionell wie breit ist das Feld der Beratungs-

möglichkeiten „rund um die Immobilie“. Das beginnt 

beim privaten Häuslebauer und geht über den Erwerb 

eines „Zinshauses“ bis hin zum Bauträger und Schlüssel-

fertigbauer mit eigener Vertriebsorganisation. Gerade im 

Bereich der „Grundstückslieferungen“ tut sich aus steu-

erlicher Sicht einiges. Nach wie vor strittig sind in vielen 

Fällen die Bauleistereigenschaft (verbunden mit hohen 

Umsatzsteuerrisiken für betroffene Bauträger). Auch die 

Grunderwerbsteuer steigt: Nachdem bereits das Land 

Berlin im Jahr 2007 mit 4,5 % vorgeprescht ist und 

Hamburg und Sachsen-Anhalt inzwischen nachgezogen 

haben, hat Brandenburg eine Erhöhung auf sogar 5 % 

angekündigt. Weitere Länder (Bremen, Niedersachsen, 

Saarland und Schleswig-Holstein) planen ebenfalls Er-

höhungen. Wer sich noch an die Zeit erinnert, als die 

Grunderwerbsteuer bei 7 % lag, wird jetzt schon absehen 

können, dass hier enormer Beratungsbedarf besteht. 

Schon an 3 % ist manche Unternehmensumstrukturie-

rung gescheitert. – Bei 5 % werden die Gestaltungswün-

sche noch drängender. 

Traditionell ist bei Immobilien immer eine Mischung aus 

steuerlicher Beratung (insbesondere Verlustnutzung) 

verbunden mit Finanzierungsfragen, Liquiditäts- und 

Rentabilitätsrechnung gegeben. Dabei wirken sich jetzt 

das niedrige Zinsniveau und die Unsicherheit von Alter-

nativanlagen nach der Finanzkrise positiv auf die Immo-

bilieninvestitionen aus. 

Die Immobilie ist als Investitionsobjekt inzwischen wie-

der attraktiv, nachdem viele gemerkt haben, dass sogar 

ein Rohmietenvervielfältiger von 20 noch eine Brutto-

rendite von 5 % bedeutet, was kein Vergleich ist zu den 

mageren Zinssätzen bei sonstigen „sicheren“ Anlagen. 

Häufige Frage heute: Wie viel Eigenkapital soll ich ein-

setzen – wie liquide soll ich bleiben?  

Vermögensstrukturberatung 2011 

Hier helfen die Ansätze aus der Vermögensstrukturbera-

tung. Auch das wird Thema im Loseblattwerk 2011 sein: 

Wie sieht Vermögensstrukturberatung 2011 aus? „Ein-

dimensionale“ Lebensläufe mit einer Lebensstellung und 

einer sich daraus ergebenden Altersversorgung wird es 

so immer weniger geben. Jeder Bürger muss sich viel-

mehr sein persönliches Vorsorgeportfolio zurechtlegen. 

Hier kann der Steuerberater sich mit einiger Wahrschein-

lichkeit Terrain zurück erobern: Je individueller die 

Planung und je verschiedenartiger die Vermögenswerte 

sind, umso eher kommt die produktneutrale Beratung des 

Steuerberaters ins Spiel. Wir werden neue Ansätze und 

Methoden vorstellen, wie man an solche Fragen heran-

gehen kann. Die Sparkassen haben z.B. zusätzlich zum 

gängigen Lebensphasenmodell das sogenannte „Terras-

senmodell“ entwickelt, das sich genau mit diesen Fragen 

des Vorhaltens von Liquidität unterschiedlichen Grades 

beschäftigt. 

Weitere Themen 2011 

Das Gründungsgeschehen ist erstaunlich stabil und leb-

haft. Für den Steuerberater sind Gründer immer eine 

wichtige Zielgruppe, da sie die Mandanten mit den Be-

trieben von morgen sind. Wir werden uns also auch 

dieser Gruppe widmen. Außerdem dürfte das Unterneh-

mensnachfolgegeschehen wieder etwas an Schwung 

gewinnen, wenn die Unternehmer wieder mehr Vertrau-

en in die bestehende Wirtschaft gewinnen. Auch das 

wird ein Thema sein. 

Natürlich ändern sich auch bestimmte Rahmenbedin-

gungen in der Bilanzpolitik durch das BilMoG, und es 

eröffnen sich neue Gestaltungsmöglichkeiten insbeson-

dere beim Übergang. Diese Fragen werden wir traditio-

nell wieder im Mai-Tipp thematisieren. Außerdem mit 

dabei: neue Dienstleistungen für Selbstbucher und im 

Verbund sowie Dienstleistungen beim Schritt über die 

Grenze. 

http://www.deubner-steuern.de/675-Das-Arztmandat.html
http://www.nav-virchowbund.de/
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Branchen aktuell 

Brauereigewerbe 

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ha-

ben die Brauereien und Bierlager in Deutschland im 

dritten Quartal 2010 insgesamt 27,1 Mio. hl Bier abge-

setzt. Das waren 0,5 Mio. hl (1,7 %) weniger als im 

gleichen Vorjahreszeitraum. In den Zahlen sind alkohol-

freie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außer-

halb der Europäischen Union eingeführte Bier nicht 

enthalten. 

Biermischungen (Bier gemischt mit Limonade, Cola, 

Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen) mach-

ten im 3. Quartal 2010 mit 1,3 Mio. hl 4,9 % des gesam-

ten Bierabsatzes aus. Gegenüber dem 3. Quartal 2009 

wurden 2,1 % mehr abgesetzt. 

84,0 % des gesamten Bierabsatzes waren für den In-

landsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Die 

versteuerte Menge sank im Vergleich zum 3. Quartal 

2009 um 3,7 % auf 22,8 Mio. hl. Steuerfrei (Exporte 

und Haustrunk) wurden 4,3 Mio. hl Bier abgesetzt 

(+9,8 %). Davon gingen 3,2 Mio. hl (+6,0 %) in EU-

Länder, 1,1 Mio. hl (+24,1 %) in Drittländer und 

0,04 Mio. hl (–6,1 %) unentgeltlich als Haustrunk an 

die Beschäftigten der Brauereien. 

Bierabsatz nach Bundesländern 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 14, Reihe 9.2.1, September 

2010. 

Der Absatz von Bier in den Bundesländern ist im Monats-

vergleich (hier: September) zum Vorjahr fast überall rück-

läufig: in Baden-Württemberg und Berlin/Brandenburg 

prozentual sogar im zweistelligen Bereich. Einzig Nieder-

sachsen/Bremen können einen Zuwachs von über 10 % 

verzeichnen. Im Vergleich der ersten neun Monate (Januar 

bis September) insgesamt liegt allerdings Berlin/Bran-

denburg mit 4,8 % vorne.  

Weitere Ergebnisse siehe Fachserie 14, Reihe 9.2.1, 

kostenloser Download unter www.destatis.de. 

Onlineverkäufe: Immer beliebter bei Unternehmen  

Der Anteil der Unternehmen in Deutschland, die ihre 

Produkte oder Dienstleistungen neben herkömmlichen 

Vertriebswegen auch über das Internet oder andere com-

putergestützte Netzwerke verkauft haben, ist laut Mittei-

lung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 

2009 signifikant gestiegen: Fast jedes vierte Unterneh-

men (23 %) nutzte zu Vertriebszwecken die Potentiale 

des Internets. Der Anteil hat sich damit binnen Jahres-

frist mehr als verdoppelt (2008: 11 %). 

Die deutliche Zunahme bei den Onlineverkäufen ist 

insbesondere auf die kleinen Unternehmen mit unter 

zehn Beschäftigten zurückzuführen, die sich in den ver-

gangenen Jahren beim Onlinehandel noch zurückgehal-

ten hatten. Auch hier stieg der Anteil der Unternehmen 

mit Verkäufen über das Internet von 11 % im Jahr 2008 

auf nunmehr 23 % an. Die Zunahme betrifft nahezu alle 

untersuchten Wirtschaftszweige. 

Die wachsende Bedeutung des Onlinehandels spiegelt 

sich auch bei den Umsatzzahlen wider. Unternehmen, 

die im Jahr 2009 Produkte und Dienstleistungen über das 

Internet oder andere computergestützte Netzwerke ver-

äußerten, erzielten auf diesem Wege bereits 33 % ihres 

Gesamtumsatzes. Gemessen am Gesamtumsatz aller 

Unternehmen in Deutschland betrug der Anteil der über 

E-(Electronic-)Commerce erzielten Umsätze im Jahr 

2009 rund 16 % und stieg damit 

gegenüber dem Jahr 2008 (11 %) 

ebenfalls deutlich an. 

Der Anteil der Unternehmen mit 

Onlineeinkäufen ist von 42 % im 

Jahr 2008 auf 44 % im Jahr 2009 

gestiegen. 

Weitere Ergebnisse der aktuellen 

Erhebung zur Nutzung von Infor-

mations- und Kommunikations-

technologien (IKT) in Unterneh-

men sind kostenlos über den 

Publikationsservice des Statisti-

schen Bundesamtes erhältlich. 

Schuheinzelhandel  

Das Institut für Handelsforschung 

(IfH), Universität Köln, führte im Auftrag des BDSE 

auch für das Jahr 2009 einen Betriebsvergleich im mit-

telständischen Schuheinzelhandel durch, an dem 100 

Unternehmen teilnahmen. Danach hat der mittelständi-

sche Schuhfachhandel im vergangenen Jahr ein Um-

satzwachstum von 1,9 % erzielt. Gesamtkosten und 

Betriebshandelsspanne hielten sich bei 39,2 % die Waa-

ge, so dass zumindest ein ausgeglichenes Betriebsergeb-

nis erreicht werden konnte (zum Vergleich Betriebser-

gebnis 2008: –3,1 %). Dabei enthielten die erfassten 

Kosten auch einen kalkulatorischen Unternehmerlohn 

bei Einzelfirmen, den kalkulatorischen Mietwert bei 

eigengenutzten Räumen sowie Eigenkapitalzinsen für 

https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1026359
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1026359
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1026388
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1026388
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1026388
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1026388
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das im Unternehmen investierte Kapital. Auffällig ist, 

dass in 2009 gerade kleine Geschäfte mit bis zu drei 

beschäftigten Personen eine stark unterdurchschnittliche 

Spanne und ein defizitäres Ergebnis einfuhren. Unter-

nehmen mit elf und mehr Beschäftigten konnten dagegen 

im Durchschnitt ein positives Betriebsergebnis erwirt-

schaften, das – abhängig von der jeweils untersuchten 

Unternehmensgrößenkategorie – zwischen 1 % und 

2,5 % vom Bruttoumsatz lag. 

Quelle: Pressemitteilung des BDSE vom 20.10.2010. 

Spielwareneinzelhandel: Kinderzimmer haben Kon-

junktur 

Die Krise machte auch in 2010 einen großen Bogen um 

deutsche Kinderzimmer: Eltern und Großeltern zeigen 

sich bei ihren Spielzeugausgaben weiter spendabel und 

sorgen für steigende Umsätze (40 % des Jahresumsatzes 

allein in den letzten beiden Monaten). Für das Gesamt-

jahr 2010 rechnet der „Bundesverband des Spielwaren-

Einzelhandels“ (BVS) mit einem Spielwarenumsatz von 

2,46 Mill. € (zu Endverbraucherpreisen), dass sind 3 % 

mehr als in 2009. Der stationäre Spielwarenfachhandel 

bleibt mit knapp 39 % Umsatzanteil die wichtigste Ein-

kaufsstätte für Spielzeug. 16 % aller Spielzeugausgaben 

werden inzwischen über das Internet getätigt mit weiter-

hin steigender Tendenz. Auch viele stationäre Fachhänd-

ler verkaufen Spielzeug nicht nur im Ladengeschäft, 

sondern auch über das Internet: So geht inzwischen jeder 

achte im Internet ausgegebene Spielzeug-Euro an den 

internetaktiven Fachhandel. Klassische Onlinehändler 

bauen dagegen parallel zu ihren Internetaktivitäten ihre 

stationäre Präsenz weiter aus. Aber nicht nur bei den 

Vertriebswegen herrscht Dynamik. Viele Spielwarenge-

schäfte und -fachmärkte schärfen außerdem ihr Sorti-

mentsprofil gegenüber dem Kunden: Spielwarenaffine 

Sortimente wie Geschenk-, Buch-, Schreib- und Schular-

tikel, aber auch Kindertextilien und Babyartikel runden 

zunehmend das Sortiment der Spielwarenhändler ab. 

Quelle: Pressemitteilung des BVS vom 04.11.2010. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 12.11.2010) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2010 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze, Stand 
30.07.2010 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

2,3 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, für 
10-2010, Stand: 
03.11.2010 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,98 BMF-Schreiben vom 
05.01.2010 

Studie Managergehälter 2010: Bestimmung der An-

gemessenheit von Vorstandsvergütungen 

Im Oktober hat der Bundesanzeiger Verlag (www.bun-

desanzeiger-verlag.de) eine neue Studie zu den Vor-

standsvergütungen deutscher börsennotierter Aktienge-

sellschaften veröffentlicht. Sie untersucht nicht nur die 

Zusammensetzung der Vergütungspakete in der Ent-

wicklung von 2006 bis 2009, sondern gibt auch konkrete 

Vergleichswerte in Bezug auf den Unternehmenserfolg. 

Damit bietet sie eine Grundlage zur Gestaltung, Bewer-

tung und Absicherung von Vergütungspaketen, insbe-

sondere zur Bestimmung von deren „Angemessenheit“. 

Allerdings ist die Studie mit 325 € in der Print-Version 

und 292,50 € als E-Book nicht ganz billig. 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Fortbildungsveranstaltungen für Fach- und Füh-

rungskräfte aus allen Bereichen des Tourismus 

Wer wird gefördert? 

 Veranstalter (Einrichtungen und Organisationen der 

Tourismuswirtschaft) von tourismusspezifischen 

Fortbildungsveranstaltungen mit Sitz im Inland.  

 Nicht antragsberechtigt sind Universitäten, Fach-

hochschulen u.ä. 

Was wird gefördert? 

 bundesweit und mit deutlichem überregionalen Be-

zug ausgerichtete Fortbildungsveranstaltungen (Se-

minare, Workshops oder anderen Präsenzveranstal-

tungen) für Fach- und Führungskräfte aus allen Be-

reichen des Tourismus  

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss 

zu den Veranstaltungsausgaben für die Durchführung 

einer Summe von Fortbildungsveranstaltungen (Projekt-

förderung auf Ausgabenbasis), wobei die tatsächlichen 

Ausgaben für eine Fortbildungsveranstaltung die Ein-

nahmen überschreiten. 

 max. 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben 

Was ist zu beachten? 

 10–25 Teilnehmer 

 Antragstellung bis zum 01.10. eines Jahres (für 2010 

bis 30.11.2010) 

An wen kann man sich wenden? 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Referat 411 

Frankfurter Straße 29–35 

65760 Eschborn 

Tel. 06196 908-847 

Fax 06196 908-837 

Internet: www.bafa.de 

Vorschau:  

Gründerberatung – Was ist neu in 2011? 

http://www.bdse.org/bdse/index.php?we_objectID=127
http://www.bvt-ev.de/spielwaren/Aktuell/Pressemitteilungen-2010/Jahres-Pressekonferenz-Spielwarenbranche-November-2010.php
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/
http://www.bafa.de/
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