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 Ausgabe März 2012 

Das aktuelle Thema  

Topthema: Gründerberatung bei der Rechtsformwahl 
Branchenschwerpunkt: Ärzte  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

als Steuerberater mag man angesichts einer GmbH & 

Co. KG in Verzückung geraten, soll es doch mit dieser 

Rechtsform gelingen, die Vorzüge der Haftungsbe-

schränkung einer Kapitalgesellschaft mit den steuerli-

chen Vorteilen und auch der Flexibilität einer Personen-

gesellschaft zu verbinden. Allerdings muss man sich 

fragen, ob das wirklich eine optimale Rechtsform für 

Gründer ist – und tatsächlich haben ja auch nur 4 % der 

Unternehmen aus der ZEW-Studie zum Scheitern junger 

Unternehmen in dieser etwas komplexen haftungsbe-

schränkten Art gegründet. Zu denken geben muss aller-

dings eine weitere Feststellung in der ZEW-Studie, dass 

nämlich vor allem Steuerberatern „verhängnisvolle 

Fehlberatungen“ zu gesellschaftsrechtlichen und insol-

venzrechtlich relevanten Fragen unterlaufen (ZEW 2010, 

42). Tatsächlich muss man sich fragen, inwieweit es 

überhaupt Aufgabe des Steuerberaters ist, Gründer in 

diesen Fragen zu beraten. Jedenfalls als Steuerberater 

soll er ja eigentlich zu steuerlichen Fragen beraten. Fra-

gen der Durchgriffshaftung oder wie man eine GmbH 

oder Personengesellschaft „richtig“ führt, gehören nicht 

wirklich zur steuerlichen Beratung. Und auch nach In-

Kraft-Treten des Rechtsdienstleistungsgesetzes gehören 

sie nicht ohne weiteres als akzessorische Beratung zur 

Steuerrechtsberatung dazu. Anders ist die Situation, 

wenn der Steuerberater auch als Gründungsberater auf-

tritt: Hier muss er allerdings auch die Frage der Rechts-

formwahl berühren und kann sich sicherlich nicht damit 

begnügen, eine Rechtsform zu empfehlen, die – so die 

ZEW-Studie – der Gründer nicht versteht. Welche prak-

tischen Konsequenzen sich hieraus für die Beratungspra-

xis ergeben, wird auf Seite 2 erörtert. 

Das Thema Rechtsform wird zunehmend auch für die 

Ärzteschaft relevant, die diesen Monat den Branchen-

schwerpunkt im Tipp bildet. Mit der Zulassung von 

Kapitalgesellschaften und Beteiligungsmöglichkeiten 

sogar auch für nichtärztliche Gesellschafter entstehen 

hier ganz neue Wahlmöglichkeiten. Wir haben daher 

speziell auch die Checklisten zur Gründung und Führung 

einer Arztpraxis im Loseblattwerk aktualisiert und über-

arbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst. Weite-

re aktuelle Informationen zur Ärzteberatung finden Sie 

im Innenteil.  

Wie immer wünsche ich Ihnen Erkenntnisgewinn beim 

Lesen und lohnende Beratungsfälle!  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats: 

4 % der jungen Unternehmen des ZEW/KfW-Grün-

dungspanels hatten das „Konstrukt einer GmbH & Co. 

KG“ gewählt. 
Quelle: ZEW-Studie: Ursachen für das Scheitern junger Unterneh-

men in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens, Mannheim und 

Neuss, 2010. 
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Rechtsformwahl: Beratung von Gründern ohne 

Vorkenntnisse 

Die Beratung von Gründern hinsichtlich der Rechts-

formwahl stellt aus meiner Sicht eines der schwierigsten 

Beratungsthemen dar: Die Gründer haben in der Regel 

praktisch keine juristischen Vorkenntnisse. Sie haben 

nur sehr rudimentäre Vorstellungen von den Anforde-

rungen im allgemeinen Rechtsverkehr und schon über-

haupt bei unterschiedlichen Rechtsformen. Außerdem 

widmen sie dem Thema Rechtsform in der Regel nicht 

sehr viel Zeit und denken häufig, dass es mit der Wahl 

einer haftungsbeschränkten Rechtsform getan ist. Es 

verwundert auch kaum, dass die Wahl einer haftungsbe-

schränkten Rechtsform (knapp 25 % im Gründerpanel 

der ZEW-Studie „Ursachen für das Scheitern junger 

Unternehmen”) negativ korreliert ist mit dem Ausschei-

den durch Insolvenz, d.h., Unternehmen, die mit Haf-

tungsbeschränkung gegründet wurden, scheiden eher 

durch Insolvenz aus dem Marktgeschehen aus als andere 

Unternehmen. Da mag man nun rätseln, ob es den Inha-

bern leichter fällt, angesichts der Haftungsbeschränkung 

auch in die Insolvenz zu gehen, oder ob es die sorglose 

Vorbereitung ist oder der rechtliche Druck zur Insol-

venzanmeldung: In jedem Fall sollte es hier Aufgabe 

des Gründungsberaters sein, falsche Entscheidungs-

gründe mit dem Gründer zusammen herauszuarbeiten 

und ihn zu einer sinnvollen Rechtsformentscheidung zu 

führen. Dazu gehört dann auch, dass mit dem Gründer 

zusammen überlegt wird, wie er gegebenenfalls Wis-

sensdefizite zur Rechtsform ausräumen kann.  

Steuerliche Aspekte können bei der Rechtsformwahl 

immer nur eine Frage unter vielen sein. Nach den zahlrei-

chen Steuerreformen in den letzten Jahren sind ohnehin 

die Unterschiede in der Belastung stark zusammenge-

schrumpft. Die Checkliste Kriterien für die Rechtsform-

wahl in der Onlinekomponente hilft Ihnen dabei, die 

verschiedenen Aspekte in kurzer Zeit mit dem Gründer zu 

besprechen. In der Regel kann man dann schnell grundle-

gende Missverständnisse ausräumen wie z.B. insbesonde-

re den Schutz vor Haftungsrisiken, der ja gerade bei der 

Gründung von Kleinunternehmen nur sehr eingeschränkt 

greift. Insbesondere Kapitalgeber aber auch Verpächter 

und andere wichtige Lieferanten und Geschäftspartner 

lassen sich in der Regel eine persönliche Haftung durch 

die hinter der Gesellschaft stehenden Personen unter-

schreiben. Dazu kommen Zusatzkosten durch besonderen 

Aufwand z.B. bei der Rechnungslegung sowie aber auch 

bei der Handhabung vieler formeller Dinge wie Gesell-

schafterversammlungen, Notwendigkeit von Verträgen 

zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern selbst bei 

Einmann-Gesellschaften usw. 

Man wird nicht in der üblicherweise für die Gründungs-

beratung zur Verfügung stehenden Zeit eine komplette 

juristische Rechtsvorlesung über die Vorzüge und Nach-

teile sämtlicher in Frage kommender Rechtsformen 

abhalten können. Mit Hilfe von Fach- und Erfahrungs-

wissen und geeigneter Checklisten wird man aber die 

Entscheidung zweckgerichtet vorbereiten können. Ver-

tragsabfassungen sind dann ohnehin Sache des Rechts-

anwalts bzw. Notars. Bei Kleingründungen kommt die 

Gründung mit Hilfe von Musterprotokollen in Frage – 

übrigens nicht nur für die UG (haftungsbeschränkt), d.h. 

die Unternehmergesellschaft als Mini-GmbH, sondern 

auch für eine GmbH-Gründung in einfachen Fällen. 

Auch hier finden Sie im Loseblattwerk mit dem Merk-

blatt „Gründung einer UG” eine geeignete Unterlage, 

um die Eignung abzuklopfen und den Gründer für den 

Besuch beim Rechtsanwalt/Notar zweckgerichtet vorzu-

bereiten.  

Gerade Steuerberater haben darüber hinaus die Mög-

lichkeit, den Gründer später laufend zu coachen, indem 

sie ihm qualifizierte Dienstleistungen rund um den Jah-

resabschluss anbieten. Dort besteht die Möglichkeit, in 

der Phase der Abschlussvorbereitung, der Abschlusser-

stellung und der -analyse bzw. Präsentation im Gesell-

schafterkreis oder bei der Bank weitere relevante Aspek-

te der Unternehmensführung in der gewählten Rechts-

form anzusprechen. Und wenn der Gründer das nicht 

will? Ja, dann sollte man als Steuerberater sich auch 

nicht beirren lassen, wenn angeblich Steuerberater zu 

Fehlentscheidungen raten: Wenn der Gründer sein 

Rechtswissen für ausreichend hält und nur einen steuer-

lichen Auftrag erteilt, kann man sich durchaus auch auf 

die steuerliche Beratung beschränken einschließlich der 

sonstigen beratungsnahen Hinweise wie z.B. auf eine 

Überschuldung. Rückendeckung bekommen Berater 

gegenüber allzu sorglosen Funktionsträgern jetzt vom 

BGH, der mit Urteil vom 20.09.2011 (II ZR 234/09) 

entschieden hat, dass der organschaftliche Vertreter 

einer Gesellschaft, der selbst nicht über die erforderliche 

Sachkunde verfügt, sich hinsichtlich der Beachtung von 

Gesetz und Rechtsprechung umfassend und schriftlich 

zur Rechtslage beraten lassen und den Rat selbst zusätz-

lich auf Plausibilität prüfen muss. 

Beratungsschwerpunkt: Ärzte 

Ärztemangel im Fokus 

Inzwischen ist es unbestritten, dass in Deutschland keine 

Ärzteschwemme herrscht, sondern dass im Gegenteil in 

bestimmten Regionen ein Ärztemangel droht oder be-

reits herrscht. Die jeweils aktuelle Lage zeigt der neue 

Versorgungsatlas des ZI. Die Standespolitik ist hier 

inzwischen sehr aktiv und hat die verschiedensten Maß-

nahmen entwickelt, um diesem Problem zu begegnen.  

Übertragung von Heilbehandlungsaufgaben auf 

nichtärztliche Fachkräfte 

Zu unterscheiden ist die Übertragung auf entsprechend 

fortgebildete Fachangestellte des Arztes unter Aufsicht 

und Verantwortung des Arztes (z.B. Modellprojekt 

MoNi in Niedersachsen) von der Übertragung ärztlicher 

Aufgaben auf selbständige Alten- und Krankenpfleger, 

die dann insoweit auch eigenverantwortlich handeln. 

Hierzu liegt inzwischen die Richtlinie über die Festle-

gung ärztlicher Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufs-

angehörige der Alten- und Krankenpflege zur selbstän-

digen Ausübung von Heilkunde im Rahmen von Mo-

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f799d57f26edbd74a69b3f3addbca8f0&nr=57953&anz=1&pos=0&Frame=4&.pdf
http://www.versorgungsatlas.de/
http://www.zi-berlin.de/cms
http://www.kvn.de/icc/internet/nav/e1e/e1e70363-b94e-4821-b7d8-f51106fa453d&sel_uCon=f9070951-ea47-1c21-f7bb-b1860b8ff6bc&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042.htm
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-1401/2011-10-20_RL_%C2%A7-63_Abs-3c_SGB-V.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-1401/2011-10-20_RL_%C2%A7-63_Abs-3c_SGB-V.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-1401/2011-10-20_RL_%C2%A7-63_Abs-3c_SGB-V.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/39-261-1401/2011-10-20_RL_%C2%A7-63_Abs-3c_SGB-V.pdf
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dellvorhaben nach § 63 Abs. 3 SGB V des Gemeinsa-

men Bundesausschusses vom 20.10.2011 vor, die in 

Kraft tritt nach Genehmigung durch das BMG und Ver-

öffentlichung im Bundesanzeiger. 

Veränderte Rahmenbedingungen 

Nach wie vor gibt es Gebiete mit Zulassungsbeschrän-

kungen. Hier wird diskutiert, dass die kassenärztlichen 

Vereinigungen auch die Nachbesetzung verweigern 

können. Sie müssen dann allerdings dem abgebenden 

Arzt einen entsprechenden Ausgleich zahlen. Erfah-

rungswerte hierfür liegen noch nicht vor.  

Ein weiteres Thema hat man bereits 2007 angepackt, dass 

nämlich die (dauerhafte) Anstellung von Ärzten bei me-

dizinischen Versorgungszentren oder niedergelassenen 

Kollegen möglich ist. Früher waren diesen Anstellungs-

verhältnissen enge Grenzen gesetzt, und es konnten nur 

Entlastungsassistenten oder Schnupperassistenten zuge-

lassen werden. Heute können auch Ärzte dauerhaft z.B. 

bei einem MVZ als angestellter Arzt tätig werden.  

Eine weitere Reaktion auf veränderte Wünsche der fer-

tigen Ärzte ist die Zulassung von Jobsharingmodellen 

und Teilzulassungen. In die gleiche Richtung wirken die 

zentralen Bereitschaftsdienste, die dem veränderten 

Freizeitverhalten entgegen kommen. 

Zusätzlich werden Programme gestartet, um insbesonde-

re Ärztinnen nach der Familienphase für eine Niederlas-

sung zu gewinnen. Außerdem gibt es Integrationskurse 

für ausländische Kollegen einschließlich Lateinkurse. 

Die Bedingungen für ärztliche Zusammenschlüsse auch in 

überregionaler Form wurden erheblich verbessert. Überört-

liche Zusammenschlüsse sind möglich. Ein Arzt kann auch 

an mehreren zulässigen Berufsausübungsgemeinschaften 

beteiligt sein. Vertragsärzte und -psychotherapeuten dürfen 

an weiteren Orten vertragsärztlich tätig sein, auch außer-

halb des Bezirks ihrer KV.  

Formen und rechtliche Grundlagen der neuen Be-

rufsausübungsformen finden Sie im Loseblattwerk 

Teil 6/22.2.1. 

Finanzierungshilfen für den Einstieg 

Mit Blick auf den strukturellen Ärztemangel gibt es in-

zwischen zahlreiche Förderprogramme z.B. der KVen für 

Neugründer oder Wiedereinsteiger. So bieten beispiels-

weise die KVen Brandenburg (s. nachstehend unter För-

derinformationen), Sachsen und Thüringen spezielle 

Förderpakete für niederlassungswillige Ärzte an, die zur 

Sicherstellung der Versorgung in unterversorgten und 

sogenannten drohend unterversorgten Regionen dienen. 

Außerdem können auch Ärzte heute die meisten öffentli-

chen Beratungs- und Finanzierungshilfen für Gründer in 

Anspruch nehmen. Bei der Suche nach dem optimalen 

Förderprogramm hilft die Förderdatenbank des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Technologie www.foer-

derdatenbank.de. Aktuell neu aufgelegt wurde das Pro-

gramm des Gesundheitsministeriums NRW für Hausärzte 

und die Beschäftigung von Weiterbildungsassistenten (s. 

unter Förderinformationen). 

Aktuelle Zinssätze (Stand 07.02.2012) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2012 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 14.12.2011 

2,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9-10 Jahre (12/2011) 

1,9 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 01/2012 

ERP-Gründerkredit -
Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Uni-
versell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

3,65 
(3,71) 

 

ab 
1,95 

(1,97) 

Seit 01.01.2012. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de  

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren (§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag 

Entspricht Multiplikator 

2,44 
 
 

4,5 

14,41 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2012 
 

Kredithürde der gewerbli-
chen Wirtschaft, 01/2012 

22,8 ifo-Konjunkturtest 

Aktuelle Förderinformationen 

NRW: Hausärzte-Förderrichtlinie 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden Ärztinnen/Ärzte, die im Fördergebiet 

 eine vertragsärztliche Tätigkeit als Hausarzt auf-

nehmen, 

 an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, 

 eine Ärztin oder einen Arzt im Angestelltenverhält-

nis in ihrer Praxis oder 

 in einer Einrichtung der ambulanten hausärztlichen 

Versorgung eine Weiterbildungsassistentin bzw. ei-

nen Weiterbildungsassistenten beschäftigen. 

Was wird gefördert? 

Niederlassung in einer Gemeinde, in der die Gefährdung 

der hausärztlichen Versorgung akut oder in absehbarer 

Zeit besteht. Gründung oder Zweigpraxis in einer Ge-

meinde in der die hausärztliche Versorgung bedroht ist. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. 

50.000 € Niederlassung in einer Gemeinde, in der die 
Gefährdung der hausärztlichen Versorgung 
droht  Liste der Gemeinden 

25.000 € Niederlassung in einer Gemeinde, in der die 
hausärztliche Versorgung auf mittlere Sicht 
gefährdet erscheint  Liste der Gemeinden 

10.000 € bei Gründung/Übernahme einer Zweigpraxis 
in einer Gemeinde, in der die Gefährdung der 
hausärztlichen Versorgung droht  Übersicht 
der Gemeinden 

 

http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTEZBZINS.PDF
http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTEZBZINS.PDF
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2012/kapitalmarktstatistik012012.pdf
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2012/kapitalmarktstatistik012012.pdf
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2012/kapitalmarktstatistik012012.pdf
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
http://www.kfw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/011__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/011__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/a-winfo/d1index/18INDEXKREDKL
http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/gesundheit/Hausaerzte_-_Anlage_2_-_Gemeinden_1.pdf
http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/gesundheit/Hausaerzte_-_Anlage_3_-_Gemeinden_2.pdf
http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/gesundheit/Hausaerzte-Karte-zum-Thema.pdf
http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/gesundheit/Hausaerzte-Karte-zum-Thema.pdf
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Was muss man beachten? 

Die vertragsärztliche Tätigkeit als Hausärztin/Hausarzt 

muss für fünf bzw. zehn Jahre im Fördergebiet ausgeübt 

werden. Es muss eine vertragsärztliche Zulassung im 

Fördergebiet oder bei Errichtung einer Zweigpraxis die 

Genehmigung seiner KV oder Ermächtigung des Zulas-

sungsausschusses vorliegen.  

Bei Zweigpraxiserrichtung müssen an mehreren Tagen 

mindestens zehn Stunden als Sprechstunden gehalten 

werden.  

Ansprechpartner 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 

Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, Horionplatz 1, 

40213 Düsseldorf, Tel. 0211 8618-50, Fax 0211 86185-

4444.  

NRW: Förderung für die Beschäftigung von Weiter-

bildungsassistenten 

Wer wird gefördert? 

Hausärzte in einer förderungsfähigen Gemeinde 

Was wird gefördert? 

Beschäftigung eines Weiterbildungsassistenten in „All-

gemeinmedizin“ bzw. „Innere und Allgemeinmedizin“ 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung besteht aus einem Zuschuss 

 mtl. 775 €  

 max. 24 Monate bei Vollzeittätigkeit 

Was ist zu beachten? 

Die Hausarztpraxis verpflichtet sich mit Antragstellung, 

die Förderung an die jeweiligen Jungmediziner weiter-

zugeben. 

Ansprechpartner 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 

Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, Horionplatz 1, 

40213 Düsseldorf, Tel. 0211 8618-50, Fax 0211 86185-

4444.  

Brandenburg: Neue Anreize für niederlassungswilli-

ge Ärzte 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden niederlassungsinteressierte Ärztinnen 

und Ärzte. 

Was wird gefördert? 

Übernahme von Praxen, Neugründung oder Praxisüber-

nahme in Form einer Zweigpraxis in einer unterversorg-

ten Region 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. 

25.000 € Übernahme einer frei werdenden Praxis in 
einer unterversorgten Region 

20.000 € Neugründung eine Praxis in einer unterver-
sorgten Region 

  7.500 € Praxisübernahme in Form einer Zweigpraxis 
in einer unterversorgten Region 

Was muss man beachten? 

Diese finanziellen Anreize sind personengebunden. Ge-

plant ist zudem ein noch zu bildender Strukturfonds, um 

neue innovative Versorgungsstrukturen zu finanzieren. 

Ansprechpartner 

Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, Herr Herre, 

Tel. 0331 2868111 

KfW-Bund: Finanzierung von Sozialunternehmen 

Wer wird gefördert? 

Sozialunternehmen in der Wachstumsphase, deren Ge-

schäftsmodell sich in der Praxis bereits bewährt hat,  

 ist eine Kapitalgesellschaft mit Betriebssitz in Deutsch-

land und mehrheitlich im Eigentum natürlicher Perso-

nen und/oder juristischer Personen des Privatrechts. 

 Das Unternehmen muss über das notwendige Fach-

wissen sowie über die erforderlichen kaufmänni-

schen Kenntnisse verfügen. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Geschäftsmodelle mit innovativen 

sozialen Dienstleistungen oder Produkten, die der Lö-

sung von gesellschaftlichen Problemen (z.B. Bereich 

Bildung, Umwelt, Familie, Armut, Integration) dienen 

und langfristig selbsttragend sind. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Rahmen einer Beteiligung. 

Investitionshöhe der KfW 
max. 

200.000 € 

mind.   50.000 € 

Dauer der Beteiligung entsprechend Laufzeit der 
Beteiligung des Partnerin-
vestors 

Auszahlungen der KfW anteilig: gleiche Höhe, 
gleiche Zeitpunkt wie Part-
nerinvestors 

Sicherheiten keine 

Was ist zu beachten? 

Beteiligungsvoraussetzung: Der Partnerinvestor beteiligt 

sich parallel zur KfW am Sozialunternehmen. Beteili-

gungshöhe der KfW bis zu 50 %. Die KfW beteiligt sich 

an der Geschäftsführung des Sozialunternehmens: 

Der Beteiligungsvertrag zwischen Sozialunternehmen 

und Partnerinvestor darf erst nach Antragstellung bei der 

KfW geschlossen werden. 

Ansprechpartner 

KfW Mittelstandsbank, Ludwig-Erhard-Platz 1-3, 53179 

Bonn 

Vorschau 

Gründerberatung: Controlling von Anfang an 

Branchenschwerpunkt: Gastronomie 




