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 Ausgabe Januar/Februar 2011 

Das aktuelle Thema  

Gründerberatung – Was ist neu 2011? 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

es wird wieder fleißig gegründet: Die anziehende Kon-

junktur mag zwar die ein oder andere Not-Gründung 

jetzt überflüssig erscheinen lassen; gleichzeitig macht sie 

aber auch all denen Mut, die nicht nur aus der Not, son-

dern aus Überzeugung gründen wollen. Denn mit der 

wieder erstarkenden Nachfrage verbessern sich auch die 

Chancen für gute Geschäfte von Anfang an. 

Die Feststellung der KfW, dass der Zuwachs an Grün-

dungen vor allen Dingen bei den Klein- und Nebener-

werbsgründungen erfolgt, spricht nicht dagegen, dass 

auch Unternehmen mit Substanz entstehen werden. 

Vielmehr hat sich die Herangehensweise grundlegend 

geändert. Statt gleich alles auf eine Karte zu setzen und 

mindestens 6-stellige Beträge an Venture-Capital einzu-

werben, kommt die Gründung aus der Garage (oder dem 

eigenen Wohnzimmer) wieder in Mode. Das bedeutet: 

Geschäfte und Überschüsse von Anfang an und Finan-

zierung des Wachstums (erst mal) aus eigener Kraft. 

Dabei könnten die Gründer durchaus auch von dem deut-

lich günstigeren Kreditklima profitieren. Die Ifo-

Kredithürde – d.h. der Prozentsatz an Unternehmen, die 

die Kreditvergabe als restriktiv erleben – ist nach Basel-II 

und -III-Diskussion von über 60 % (2003) auf 26,3 % 

(Ende 2010) und damit auf einen historischen Tiefstand 

gesunken. 

Gründer treffen auch sonst auf ein durchaus günstiges 

Umfeld: Bei Gründung aus der Arbeitslosigkeit ein-

schließlich Hartz IV fließen die Gelder zum laufenden 

Lebensunterhalt am Anfang erst mal weiter. Das hilft 

natürlich, die Aufbauphase zu überstehen. Wichtig – und 

darauf sollten Sie jeden Gründer gleich zu Beginn hin-

weisen – ist: Arbeitslos für einen Tag reicht! Also auf 

jeden Fall erst zum Arbeitsamt oder Jobcenter schicken! 

Aber das steht natürlich auch im neuen Gründermerk-

blatt fürs Erstgespräch: Die durchgesehene Fassung 2011 

können Sie gleich rechts anklicken. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 
 

Zahl des Monats: 

14 Wochen Anspruch auf Mutterschaftsleistungen für 

Unternehmerinnen soll es nach der neuen EU-

Richtlinie (RL 2010/41/EU) zur „Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit aus-

üben“, geben. Die EU-Mitgliedsländer haben für die 

Umsetzung nunmehr zwei Jahre Zeit. 
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Besondere Fördermöglichkeiten bei Gründung aus 

der Arbeitslosigkeit: Ansprüche immer prüfen! 

Nicht neu aber häufig doch bei den Gründern nicht be-

kannt sind die besonderen Fördermöglichkeiten, wenn 

man vor Gründung als arbeitslos registriert war. Dafür 

reicht 1 Tag! Das heißt, man kann trotzdem zügig grün-

den! Daher sollte man die Ansprüche auf jeden Fall 

immer rechtzeitig und zuerst prüfen, bevor irgendwelche 

Gründungshandlungen unternommen werden. Denn: 

Wer aus der Arbeitslosigkeit oder als Hartz IV gründet, 

hat besonders gute Startbedingungen, was die Sicherung 

seiner Lebenshaltungskosten in der Anlaufphase und die 

kompetente Beratung in der intensiven Aufbauphase im 

ersten Jahr betrifft: Bei ALG I hilft der Gründungszu-

schuss und bei Hartz IV das Einstiegsgeld über die Run-

den. Hartz-IV-Bezieher können außerdem noch Darlehen 

und Zuschüsse für Sachinvestitionen bekommen. 

Antragstellung erfolgt in beiden Fällen beim Kundenbe-

rater/Fallmanager der Arbeitsagentur vor Ort bzw. des 

Jobcenters. Weitere Hinweise siehe beiliegendes Grün-

dermerkblatt oder „einfach“ im Gesetz nachlesen. 

Sobald dann die Gründung erfolgt (das Gewerbe ange-

meldet) ist, können ehemals arbeitslose Gründer, die 

vom Arbeitsamt gefördert werden, ein Gründercoaching 

von der KfW mit 90 % von 4.000 € bezuschusst werden. 

Das heißt, wer arbeitslos ist und eine gute Idee hat, sollte 

jetzt loslegen! 

„Rettungsmaßnahmen“, wenn keine Arbeitslos-

meldung erfolgt ist oder der Restanspruch nicht 

reicht 

Mancher Gründer ist so durchdrungen von seiner Idee, 

dass er sofort losstürmt und ein Gewerbe anmeldet, ob-

wohl er de facto noch kein Geschäft gemacht hat und es 

auch noch nicht losgegangen ist: Hier kann – teilweise 

sogar rückwirkend – das Gewerbe wieder abgemeldet 

werden. Denn das bloße Denken an eine Selbständigkeit 

heißt ja noch nicht selbständig sein. 

Auch zählt nur eine hauptberufliche Tätigkeit und bei 

der GmbH muss man mindestens 10 % Anteil haben und 

gleichzeitig Geschäftsführer sein, damit es für die Selb-

ständigkeit reicht. Also auch hier lohnt sich die genaue 

Prüfung aller Ansprüche. Solange man nur nachdenkt, ist 

man durchaus noch „arbeitslos“. Will man allerdings den 

Gründungszuschuss beanspruchen, muss man bis 90 

Tage vor Ablauf der Ansprüche zu Potte (d.h. zur Eröff-

nung/Gewerbeanmeldung) gekommen sein. 

Wenn der Restanspruch nicht reicht, kann man versu-

chen, fehlende Tage durch kurze Beschäftigungsverhält-

nisse wieder auf die 90 Tage (= Voraussetzung für den 

Gründungszuschuss) aufzufüllen.  

Gründungszuschuss bei ALG I 

Die Förderung erfolgt in zwei Phasen (§ 57 SGB III): 

a. In Phase 1 erhält der Gründer neun Monate lang das 

bisherige Arbeitslosengeld I zuzüglich einer Pau-

schale von 300 € für Sozialversicherungsbeiträge als 

Gründungszuschuss. Hierauf besteht ein Rechtsan-

spruch. 

b. In der zweiten Förderphase „kann“ für weitere sechs 

Monate noch die Pauschale von 300 € für die Sozial-

versicherung gezahlt werden. Dies ist eine Ermes-

sensentscheidung. 

Voraussetzung ist u.a. die Vorlage einer positiven Stel-

lungnahme einer fachkundigen Stelle (z.B. Kammer, 

Steuerberater). Bei der Phase 2 reicht i.d.R. die BWA. 

Hier sollte man Aktivität zeigen – aber noch kein Groß-

verdiener sein. Aber welcher Gründer ist das schon nach 

einem halben Jahr! Der Gründungszuschuss ist steuerfrei 

und unterliegt auch nicht dem Progressionsvorbehalt.  

Einstiegsgeld, Darlehen und Zuschüsse bei ALG II 

Wer sich als „Hartz-IV“-Empfänger selbständig macht, 

kann Einstiegsgeld (bis zu 24 Monate gem. § 16b 

SGB II) sowie Darlehen und Zuschüsse für notwendige 

Beschaffung von Sachgütern (Zuschüsse max. 5.000 € 

gem. § 16c SGB II) beantragen. Auch hier ist ein schlüs-

siger Businessplan Voraussetzung. Wichtig ist hier der 

Nachweis, dass der Gründer perspektivisch von der 

staatlichen Unterstützung unabhängig wird. Die Darle-

hen sind relativ kurzfristig zurückzuzahlen (i.d.R. ab 

dem 1. bis 3. Monat und in wenigen Raten (unter 10 bis 

12 z.B.). Dafür erfolgen keine Abzüge von den Unter-

stützungszahlungen, wenn z.B. direkt im ersten oder 

zweiten Monat Plus gemacht wird – d.h. es können 

Rücklagen für Durststrecken gebildet werden. Die Job-

center errechnen hier – betriebswirtschaftlich sinnvoll – 

einen Durchschnitt über mehrere Monate. Dabei zählt 

auch nicht das Ergebnis laut BWA (die die Kundenbera-

ter auch sehen wollen als Nachweis der Geschäftstätig-

keit), sondern eine persönliche Liquiditätsrechnung aus 

betrieblichen und privaten Komponenten gemäß den 

Vordrucken der Jobcenter. 

Neuregelung der freiwilligen Arbeitslosenversiche-

rung ab 2011 

Die 2006 zunächst bis 2010 befristet eingeführte freiwil-

lige Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung 

wurde verlängert.  

Unbedingt beachten: Bei Neuaufnahme einer selbständi-

gen Tätigkeit muss der Antrag auf freiwillige Weiterver-

sicherung in der Arbeitslosenversicherung spätestens 

innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit 

gestellt werden. Das ist eine Ausschlussfrist!  

Der Monatsbeitrag beträgt für Selbständige im Jahr 2011 

rd. 38 € monatlich (West) bzw. rd. 34 € monatlich (Ost). 

Spätere Ansprüche richten sich wie bisher nach der Qua-

lifikationseinstufung beim Arbeitsamt. Wer ab dem 

01.01.2011 als neues Mitglied die freiwillige Weiterver-

sicherung wählt, kann frühestens nach fünf Jahren und 

dann jeweils mit einer Frist von drei Monaten kündigen. 

Aktuelle Informationen zur freiwilligen Arbeitslosenver-

sicherung 2011 (unbedingt auf aktuellen Gesetzesstand 

achten!) finden Sie z.B. auf dem Existenzgründungs-

portal des Bundeswirtschaftsministeriums. 

http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/versicherung/02477/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/versicherung/02477/index.php
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Branchen aktuell 

Verbandsumfragen zum Jahreswechsel 

IW-Verbandsumfrage 

Nach der traditionellen IW-Verbandsumfrage zum Jah-

reswechsel 2010/2011 herrschen „erfreuliche Aussich-

ten“: „Die deutsche Wirtschaft hat die Krise überwie-

gend gut gemeistert und gehörte 2010 im Industrielän-

dervergleich zu den Wachstumsgewinnern. Die Stim-

mung ist dementsprechend so positiv wie lange nicht, 

und die meisten Branchen blicken aus gutem Grund 

zuversichtlich nach vorn.“ So fasst Prof. Michael Hüther, 

Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 

(IW), die Ergebnisse der Umfrage zusammen. 

41 der 46 befragten Wirtschaftsverbände gaben an, die 

Stimmung in ihren Mitgliedsunternehmen sei besser als 

vor einem Jahr – nur drei berichten von einem trüberen 

Stimmungsbild (Mineralölindustrie, Ernährungsgewerbe 

und Baugewerbe). Die Prüfsteine im Einzelnen: 

Produktion und Umsatz 

• Derzeit rechnen 32 Verbände für 2011 mit etwas 

höheren Umsätzen ihrer Unternehmen als im vergan-

genen Jahr; drei gehen sogar von wesentlich besseren 

Ergebnissen aus. 

• Lediglich sechs Wirtschaftsbereiche erwarten eine 

negative Produktions- oder Umsatzentwicklung. 

Investitionen 

• Weil sich der Aufschwung fortsetzt, geben viele 

Unternehmen wieder mehr Geld für neue Maschinen 

und Fertigungsanlagen aus – 29 Verbände berichten, 

ihre Firmen würden 2011 die Budgets aufstocken. 

• Nur zwei Branchen halten Kürzungen für wahr-

scheinlich. 

Beschäftigung 

• Fast die Hälfte der Wirtschaftsverbände meint, dass 

ihre Unternehmen 2011 zusätzliche Arbeitsplätze 

schaffen. 

• Acht Branchen rechnen mit einem Personalabbau. 

Dabei ist in einigen Branchen das Bild durchaus nicht 

einheitlich. Dazu gehören: 

Maschinenbau 

Hier ist das Gefälle groß. Der Verband Deutscher Ma-

schinen- und Anlagenbau berichtet von Unternehmen, 

die bereits heute mehr produzieren als während des vor-

herigen Konjunkturhochs, aber auch von Firmen, die 

sich bislang kaum von der Krise erholt haben. Insgesamt 

dürfte die Produktion 2011 kräftig wachsen, jedoch um 

14 % unter dem Rekordniveau von 2008 bleiben. Bei der 

Beschäftigung wird man erst einmal Kurzarbeit abbauen. 

Automobilindustrie 

Der Verband der Automobilindustrie geht davon aus, 

dass sich 2011 der Inlandsmarkt stabilisiert und auch die 

Exporte leicht zulegen, vor allem dank der steigenden 

Nachfrage aus Asien. Damit dürfte die Pkw-Produktion 

nicht mehr weit vom 2007er-Höchststand entfernt sein. 

Dagegen bleibt im Nutzfahrzeugbau der Abstand zum 

Vorkrisenniveau noch groß. Positiv ist in jedem Fall, 

dass die Automobilbranche 2011 wieder mehr investiert, 

etwa um die Antriebstechnologien weiter zu verbessern. 

Schiffbau und Meerestechnik 

Hier herrscht Pessimismus vor. Zum einen schnappt die 

Konkurrenz aus Fernost der Branche zunehmend Aufträ-

ge weg. Zum anderen liegen im Schiffbau meist zwei bis 

drei Jahre zwischen Bestellung und Auslieferung, so 

dass sich das Krisenjahr 2009 erst 2011 voll in den Um-

sätzen niederschlägt.  

Alle Ergebnisse finden Sie hier! 

Quelle: IW Köln, PM v. 29.12.2010. 

BVMW-Unternehmerumfrage  

Sehr optimistisch sehen die Mitgliedsunternehmen des 

Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW) 

das Jahr 2011, so das Ergebnis der Befragung von rund 

1.000 Unternehmen im Dezember 2010. 44,82 % der 

Befragten sind Klein- und Kleinstunternehmen mit ma-

ximal neun Beschäftigten. Ein Viertel (25,38 %) der 

Unternehmen haben mehr als 50 Personen beschäftigt, 

29,8 % der Unternehmen zwischen 10 und 49 Beschäf-

tigte. 

Quelle: BVMW, PM v. 29.12.2010. 

Aktuelle Urteile für Gründer 

Telefonakquise bei Kunden des ehemaligen Arbeit-

gebers zulässig 

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 11.03.2010 

entschieden, dass Existenzgründer, die Kunden ihres 

ehemaligen Arbeitgebers anrufen, um sie über ihre 

neue Geschäftstätigkeit zu informieren, nicht wettbe-

werbswidrig handeln.  

Im vorliegenden Fall hat der Gründer und Geschäfts-

führer eines metallverarbeitenden Unternehmens 

Kunden seines ehemaligen Arbeitgebers per Telefon 

über seine Selbständigkeit informiert. Das hielten die 

Bundesrichter für zulässig, da die angerufenen Kun-

den aufgrund der vorherigen Geschäftsbeziehung ein 

„natürliches Interesse“ daran hätten zu erfahren, dass 

der Gründer nunmehr nicht mehr für den ehemaligen 

Arbeitgeber tätig ist. 

BGH, Urt. v. 11.03.2010 – I ZR 27/08. 

Baurechtliche Fragen bei Wahl des Geschäftslokals 

Wer z.B. ein bestehendes Ladenlokal zu einem ande-

ren Zweck nutzt als sein Vorgänger, der muss eine 

Baugenehmigung für diese Nutzungsänderung einho-

len. So kam es selbst in einem Fall zu Streit, als der 

Nachmieter in einem als Laden genehmigten Objekt 

statt eines Wettlokals eine Sportsbar mit Wettvermitt-

lung und Getränkeausschank betreiben wollte. Vor 

Gericht bekam er nur aufgrund der geringen Größe 

von unter 100 qm Nutzfläche Recht: Deshalb sei das 

Lokal im Mischgebiet allgemein zulässig. 

Verwaltungsgericht Neustadt, Urt. v. 12.08.2010 –  

4 K 272/10.NW. 

http://www.iwkoeln.de/Portals/0/pdf/PM%2060%20IW-Verbandsumfrage.pdf
http://www.iwkoeln.de/LinkClick.aspx?fileticket=HC9tyN1vlqI%3d&tabid=252
http://www.iwkoeln.de/Portals/0/pdf/PM%2060%20IW-Verbandsumfrage.pdf
http://www.bvmw.de/nc/homeseiten/news/artikel/ohoven-mittelstand-ist-motor-des-aufschwungs-2011.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5b0bf266db42a13d270c2b742cc0d124&nr=53285&anz=30&pos=8&Frame=4&.pdf
http://www3.justiz.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil.asp?rowguid=%7b21945EAF-4632-403E-83C8-157019933C0C%7d
http://www3.justiz.rlp.de/rechtspr/DisplayUrteil.asp?rowguid=%7b21945EAF-4632-403E-83C8-157019933C0C%7d
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Die ifo-Kredithürde: fast wieder auf Vorkrisenniveau 

Die ifo-Kredithürde basiert auf ca. 4.000 Meldungen von 

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Darin enthal-

ten sind das Verarbeitende Gewerbe, das Bauhauptgewer-

be, der Großhandel und der Einzelhandel. Die Unterneh-

men werden gebeten, ihr Urteil auf folgende Frage abzu-

geben: „Wie beurteilen Sie zurzeit die Bereitschaft der 

Banken, Kredite an Unternehmen zu vergeben?“. Die 

möglichen Antworten sind: „entgegenkommend“, „nor-

mal“; „restriktiv“. Seit November 2008 wird diese Frage 

monatlich im ifo Konjunkturtest gestellt. Davor (ab 2003) 

war sie zweimal jährlich als Sonderfrage im Fragenpro-

gramm. Die Kredithürde gibt den Prozentanteil der Ant-

wortkategorie „restriktiv“ an.  

 
Eine deutliche Entspannung bei der Kreditvergabe der 

Banken zeigt das Sinken der Kreditvergabehürde der 

gewerblichen Wirtschaft innerhalb der letzten zwölf Mo-

nate. Sie steht im Dezember 2010 im Durchschnitt auf 

26,3 %. Erstaunlich: 2003/2004 (am Beginn der Basel-

Diskussion) war die Kredithürde deutlich höher als in der 

Finanzkrise 2008! 

Ende 2009 hatten es kleine Unternehmen des Verarbei-

tenden Gewerbes leichter, Kredite zu erhalten. Im Jahres-

verlauf hat sich dies aber wieder relativiert. Inzwischen ist 

die Kredithürde bei allen Unternehmensgrößen gesunken 

und liegt mit 25,3 % (große Unternehmen), 24,0 % (mitt-

lere Unternehmen) bis 25,7 % (kleine Unternehmen) dicht 

beieinander. Schwerer dagegen hat es die Bauwirtschaft 

mit 39,3 %. 

Quelle: ifo-Institut, PM v. 22.12.2010. 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Neustrukturierung der Gründer- und Unter-

nehmensfinanzierung 

Das Finanzierungsangebot für die Gründungs- und Un-

ternehmensfinanzierung der KfW wird neu strukturiert. 

Die Fremdkapitalfinanzierungen für Existenzgründer 

werden im neuen „KfW-Gründerkredit“ und die Finan-

zierungen für etablierte Unternehmen weitgehend im 

„KfW-Unternehmerkredit“ zusammengefasst.  

Merkblätter der KfW für die neuen Programme sind 

noch in der Bearbeitung. 

KfW-Gründerkredit – StartGeld 

Der KfW-Gründerkredit StartGeld ersetzt ab dem 

01.04.2011 das KfW-StartGeld, das zum 31.03.2011 

ausläuft. Wesentliche Elemente des KfW-StartGeld 

bezüglich der Programmgestaltung (Antragsberechtigte, 

Laufzeiten, Einheitszinssatz, Haftungsfreistellung) als 

auch der Prozesse (Antragsverfahren, Besicherung, evtl. 

Übernahme in die Eigenverwaltung der KfW) werden 

ins Nachfolgeprogramm übernommen. Neu ist: 

 Höchstbetrag: 100.000 € (alt: 50.000 €) 

 Max. finanzierbare Betriebsmittel: 30.000 € (alt: 

20.000 €) 

 Wegfall des Liquiditätsplans bei Einreichung der 

Antragsunterlagen bei Vorhaben mit einem Kreditbe-

trag von maximal 25.000 € 

 Wegfall besonders bezeichneter Antragsvorausset-

zungen für EU- und EFTA-Ausländer 

 „Zweite Chance“: Einräumung der Möglichkeit bzw. 

Erweiterung der Finanzierung einer erneuten Exis-

tenzgründung nach Scheitern. 

KfW-Gründerkredit – Universell 

Der KfW-Gründerkredit – Universell ist ein neues, er-

gänzendes Finanzierungsangebot an Existenzgründer, 

Freiberufler und junge Unternehmen innerhalb der ersten 

drei Jahre nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit. Er 

übernimmt in wesentlichen Teilen die im KfW-

Unternehmerkredit etablierten Regelungen und Prozesse 

und richtet sich ausschließlich an kleine und mittlere 

Unternehmen im Sinne der EU-Abgrenzung. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 07.01.2011) 

 

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. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze, Stand: 
30.07.2010 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

2,5 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, für 
11-2010, Stand: 
06.01.2011 

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 

3,43 BMF-Schreiben vom 
05.01.2011 

 

Vorschau:  
Mit der Unternehmergesellschaft gründen – zu Recht ein 

Erfolgsmodell? 

http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoContent/N/data/Indices/KredKl/Kredit2_Container/Kredit2-PDFs/Kredit2-PDF-2010/Kredit_201012_EN.pdf
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/009__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/009__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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