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 Ausgabe April 2012 

Das aktuelle Thema  

Gründerberatung: Controlling von Anfang an 
Branchenschwerpunkt: Gastronomie  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

am Anfang ist ja alles für den Gründer immer noch 

schön überschaubar: Er hat sein Konzept im Kopf, 

und sein Geschäft ist häufig noch so übersichtlich, 

dass er zumindest glaubt, alles im Blick zu haben. 

Honorartechnisch gibt das Mandat i.d.R. nicht so viel 

her, dass man viel Zusatzaufwand betreibt. Diese 

Fehleinschätzung rächt sich spätestens dann, wenn ein 

Unternehmen unbemerkt wächst – und damit auch 

häufig Probleme entstehen.  

Tatsächlich sollte man idealerweise die Ausgangssituati-

on nutzen und den Unternehmer auf dem Weg zum 

Wachstum und zum „echten“ Unternehmen begleiten. 

Dabei reicht es nicht, dass man nur dafür sorgt, dass die 

Checklisten zur Einstellung neuer Mitarbeiter beim ers-

ten Bedarf richtig ausgefüllt werden und die Eingangs-

rechnungen z.B. die Vorschriften für den Vorsteuerab-

zug erfüllen. Sinnvoll ist vielmehr, von Anfang an ein 

der Problemlage und der Größenordnung angemessenes 

Controlling zu unterstützen bzw. zumindest immer wie-

der aktiv anzubieten. Man darf auch bei jungen Unter-

nehmen nicht unterschätzen, dass sie die möglichen 

Probleme – naturgemäß – noch gar nicht sehen können, 

und vor allem haben sie auch keine Erfahrung mit einer 

fruchtbaren und effizienten Zusammenarbeit mit einem 

Steuerberater. Auch wenn sie über kaufmännische 

Kenntnisse verfügen, haben sie i.d.R. jedoch nie eigen-

verantwortlich ihren eigenen „Laden“ finanztechnisch 

geführt, und die Organisationsanforderungen an private 

Finanzunterlagen sind i.d.R. deutlich geringer als im 

unternehmerischen Bereich.  

Statt sich hier zu ärgern, dass die Unterlagen wieder nicht 

richtig kommen oder die Hinweise wieder fehlinterpretiert 

wurden oder der Unternehmer nicht von selbst versteht, 

dass aus einer Gewinnerhöhung auch eine erhöhte Steuer-

zahlung droht, sollte man ihn Schritt für Schritt begleiten. 

Dafür empfiehlt sich ein Stufenplan: Erstens gibt es die 

Zeit und das Honorar am Anfang in der Regel nicht her, 

ein allzu großes Rad zu drehen. Zum anderen nützt es aber 

auch nichts, zunächst kleinere Probleme mit überdimen-

sionierten Instrumenten zu erschlagen. Das heißt, es emp-

fiehlt sich ein Stufenplan, für dessen Ausgestaltung Sie 

Anregungen im vorliegenden Beratertipp finden.  

Freuen Sie sich außerdem auf den Branchenschwer-

punkt Gastronomie: Die Gastronomie hat 2011 nach 

langer Zeit wieder einmal ein gutes Jahr gehabt und 

ist mit über 230.000 umsatzsteuerpflichtigen Betrie-

ben über 17.500 € Jahresumsatz eine zahlenmäßig 

wichtige Mandantengruppe. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 

Die stichprobenhafte Überprüfung von 100 Beratern 

aus der KfW-Beraterbörse hat in 81 Fällen zu keinen 

Beanstandungen geführt. Immerhin: In 19 Fällen 

mussten aber die Freischaltungen zurückgenommen 

werden, bzw. die Profile wurden komplett gesperrt.  
Quelle: KfW, Beraterbrief v. 07.03.2012. 
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Gründerberatung: Controlling von Anfang an 

Starterpaket: BWA mit Zusatzauswertungen 

Der Einstieg in das Controlling sollte immer das Ver-

ständnis der BWA sein. Wer hier bereits die Zusam-

menhänge und Begriffe nicht nachvollziehen kann, der 

wird wenig von weiterführenden Auswertungen profitie-

ren. Dabei sollte man auch die BWA schrittweise erläu-

tern und z.B. als Frühwarnsystem nutzen. Um es zu 

Beginn überschaubar zu halten, sollte man nicht mehr 

als drei Indikatoren auswählen, die in der jeweiligen 

Branche ausschlaggebend sind. Das kann die Roher-

tragsquote sein (nicht nur in der Gastronomie eine wich-

tige Größe) oder die Personalkostenquote. Natürlich 

müssen Umsatz und Ertrag im Fokus stehen. Und in der 

dritten Stufe dann die Liquidität, wenn nicht sowieso ein 

zusätzlicher laufender Liquiditätsplan je nach Situation 

und Branche fortgeschrieben wird. 

Hier kann man beispielsweise in einem Anschreiben zur 

Bilanzbuchhaltung einen gemeinsam gefundenen Richt-

wert für den Rohertrag vorgeben und dann immer den 

tatsächlich erzielten Wert dagegen stellen. Sollen nur 

wenige Größen zunächst beobachtet werden, reicht statt 

der BWA auch der Betriebswirtschaftliche Kurzbericht, 

der nur die markantesten Daten enthält. Allerdings ist 

dieser häufig für bestimmte Branchen wenig aussagefä-

hig, wenn es z.B. keinen Aufschlagsatz gibt.  

Berücksichtigung von Abgrenzungsposten 

Dass man heutzutage die Abschreibungen laufend am 

besten per Programmverbindung ermittelt und bucht 

sowie wichtige Positionen wie Weihnachtsgeld und 

Jahreszahlungen für Versicherungen und Wartungsver-

träge für BWA-Zwecke abgrenzt, ist inzwischen selbst-

verständlich. Dazu bedarf es bei Selbstbuchern entspre-

chender Hinweise und ggf. auch Ermittlungsarbeiten. 

Ansonsten sollte das beim Steuerberater routinemäßig 

Berücksichtigung finden. 

Anders verhält es sich mit Bestandsveränderungen bei 

Waren und teilfertigen Arbeiten. Hier muss man zu-

sammen mit dem Mandanten einen sinnvollen Weg 

finden. Die Möglichkeiten kennen Sie: Den Warenein-

satz kann man anhand der Warenwirtschaft ermitteln 

oder durch einen festen Prozentsatz (dann aber immer 

auch eine Kontroll-BWA mit dem „echten“ Warenein-

kauf machen!). Die teilfertigen Arbeiten kann man an-

hand der Anzahlungen abschätzen oder aufgrund von 

Projekt- und Baustellenbuchhaltungen. Hier ergeben 

sich eigene mehr oder weniger umfangreiche Bera-

tungsaufgaben, die gesondert abgerechnet werden kön-

nen und sollten. Sofern Sie an geförderten Beratungs-

wegen teilnehmen, kommt je nach Umfang und Art eine 

Durchführung im Rahmen eines geförderten Beratungs-

vorhabens in Betracht.  

Branchenbesonderheiten 

Auch hier ist es heute angesichts der modernen EDV in 

den Mandantenbetrieben und Praxen kein Problem 

mehr, die notwendigen Ausgangsdaten in der gewünsch-

ten Form und Detaillierung zu ermitteln. So können 

Registrierkassen in der Gastronomie z.B. ohne besonde-

re Probleme wenigstens Speisen und Getränke trennen. 

Wird dann auch der Wareneinsatz getrennt gebucht, 

lassen sich getrennte Rohaufschläge ermitteln. Auch im 

Beherbergungsgewerbe kann man interessante Ver-

gleichszahlen leicht errechnen. Wer mit dem Mandanten 

spricht, wird i.d.R. feststellen, dass die erforderlichen 

Daten bereits für statistische Zwecke im Betrieb laufend 

erhoben werden und durch wenige Zusatzbuchungen auf 

statistischen Konten wertvolle Controllingauswertungen 

erzeugt werden können. Zum Beispiel können anhand 

der für statistische Zwecke bereits ermittelten Gästezah-

len detaillierte Auslastungskennziffern durch wenige 

Zusatzeingaben als Anhang zur BWA errechnet werden. 

Service für selbstbuchende Mandanten 

Selbstbuchende Mandanten brauchen auf Qualitätsaus-

wertungen vom Steuerberater nicht zu verzichten: In der 

Regel können aus jeglichem Programm die Daten über-

nommen werden. Man kann sie mit den eigenen Pro-

grammen prüfen und auswerten. 

Wichtig: Dialog 

Wichtiger als Zahlen und Papier ist der Dialog mit dem 

Mandanten. Am besten man vereinbart regelmäßige 

Besprechungs- und Auswertungstermine. Einmal im 

Quartal oder jedes halbe Jahr kann besser sein als eine 

ständige Überflutung. 

Beratungsschwerpunkt: Gastronomie 

Gründen in der Gastronomie 

Wer sich heute in der Gastronomie selbständig machen 

will, egal, ob er eine Gaststätte neu eröffnen oder über-

nehmen will, muss vielfältige allgemein gewerberechtli-

che sowie spezielle Regelungen beachten und einhalten. 

Diese können regional durchaus variieren. Hierzu zählen 

u.a. bestimmte Anforderungen an die Zuverlässigkeit 

des Gründers und die damit verbundene Erteilung einer 

Erlaubnis (Konzession), spezielle Hygienebestimmun-

gen sowie baurechtliche Vorschriften, Sperrzeiten, Ju-

gendschutz und GEMA-Bestimmungen.  

Je nachdem, was für einen gastronomischen Betrieb Ihr 

Mandant plant (mit oder ohne Alkoholausschank, Hotel-

restaurant auch für auswärtige Gäste offen), muss zwi-

schen erlaubnispflichtigem und erlaubnisfreiem Gast-

stättengewerbe unterschieden werden. Für eine erste 

Überprüfung stellen wir Ihnen entsprechende Checklis-

ten zur Verfügung. 

 
Checkliste Erlaubnispflichtiges Gewerbe 

Anzuwenden wenn,  

‒ ein gastronomischer Betrieb mit Alkoholausschank 

bzw.  

‒ ein Hotel mit Restaurant auch für externe Gäste er-

öffnet oder 

‒ eine mobile Verkaufseinrichtung (Reisegewerbe) be-

trieben werden soll. 

http://www.bwlberatung.de/
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Checkliste Erlaubnisfreies Gewerbe 

Anzuwenden wenn,  

‒ ein gastronomischer Betrieb ohne Alkoholausschank 

bzw.  

‒ ein Hotel mit Restaurant nur für Hausgäste eröffnet 

werden soll. 

Weiterführende Informationen finden Sie im Teil 6/11 

ab August in Ihrem Loseblattwerk.  

40 % Teilzeitarbeit im Gastgewerbe  

Im Jahr 2010 arbeiteten in Deutschland 1,49 Mio. Per-

sonen in ihrer Haupttätigkeit im Gastgewerbe. Davon 

gingen 41,4 % einer Teilzeittätigkeit nach. Mit einem 

Anteil von 57,8 % waren Frauen in dieser Branche deut-

lich überrepräsentiert. 42,5 % der Erwerbstätigen im 

Gastgewerbe waren im Alter von 15 bis 34 Jahren. Da-

mit war der Anteil jüngerer Erwerbstätiger deutlich 

höher als in der Gesamtwirtschaft, wo diese Altersgrup-

pe nur 30,5 % aller Erwerbstätigen ausmachte. 

617.000 Personen arbeiteten 2010 im Gastgewerbe in 

Teilzeit. Fast jede Dritte (29,6 %) tat dies unfreiwillig, 

weil sie keine Vollzeitstelle gefunden hatte. Geringfügig 

Beschäftigte kommen in dieser Branche mit einem An-

teil von 21,6 % mehr als doppelt so häufig vor als bei 

den Erwerbstätigen in allen Branchen zusammen 

(8,3 %). 

Noch ein weiterer Aspekt der Arbeitszeit kennzeichnet 

das Gastgewerbe. Das Arbeiten außerhalb der üblichen 

Zeiten ist hier weit verbreitet: Mehr als die Hälfte der 

Erwerbstätigen arbeitete ständig oder regelmäßig sams-

tags (60,7 %), sonntags (52,7 %) oder abends zwischen 

18 und 23 Uhr (53,5 %). Immerhin knapp ein Sechstel 

(15,3 %) arbeitete ständig oder regelmäßig nachts zwi-

schen 23 und 6 Uhr. 

Das Gastgewerbe ist ein Bereich, in dem gering qualifi-

zierte Personen ohne formal anerkannte Berufsausbil-

dung häufiger erwerbstätig sind. 577.000 Personen ohne 

formale Berufsqualifikation arbeiteten 2010 in dieser 

Branche, was einem Anteil von 38,7 % an allen dort 

Erwerbstätigen entspricht. Dagegen lag der Anteil ge-

ring Qualifizierter unter allen Erwerbstätigen lediglich 

bei 17,7 %. 

Im Gastgewerbe tätige Personen sind häufiger selbstän-

dig als in anderen Branchen: 17,6 % der dort Erwerbstä-

tigen waren 2010 selbst Inhaber beispielsweise eines 

Hotels, einer Pension, einer Gaststätte, einer Bar oder 

eines Cateringunternehmens. Damit lag der Anteil der 

Selbständigen im Gastgewerbe weit über dem Anteil bei 

allen Erwerbstätigen (11,5 %). Allerdings ist der Anteil 

der Selbständigen im Gastgewerbe rückläufig: Im Jahr 

2000 lag er noch bei 23,2 %.  

Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Erwerbstätigen im 

Gastgewerbe um 272.000 Personen gestiegen. Das ent-

spricht einer Zunahme um 22 %. Im selben Zeitraum 

erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt 

lediglich um 6 %. Allerdings fand der Zuwachs im 

 

Aktuelle Zinssätze (Stand 09.03.2012) 

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 

1,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

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

1,8 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 02/2012 

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, 02/2012 

21,1 ifo-Konjunkturtest 

Gastgewerbe ausschließlich über Teilzeitbeschäftigung 

statt, die ebenfalls um 272.000 Personen zunahm. Dies 

ist jedoch nicht mit einem Anstieg an geringfügiger 

Beschäftigung gleichzusetzen: Die Zahl der geringfügig 

Beschäftigten wuchs zwischen 2000 und 2010 um 

145.000 Personen und betrug etwas mehr als die Hälfte 

des Gesamtanstiegs (53 %) der (Teilzeit-)Beschäftigung 

im Gastgewerbe.  

Eine tabellarische Übersicht der Ergebnisse finden Sie 

in der Pressemitteilung vom 10.02.2012 des Statisti-

schen Bundesamtes.  

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnis Mikrozensus, PM v. 
10.02.2012. 

Statistische Meldepflichten vereinfacht 

Mit der im Juli 2011 novellierten Gastgewerbestatistik-

verordnung wurden die Grenzen für die statistischen 

Meldepflichten für das Gastgewerbe angehoben. Seit 

September 2011 sind nunmehr nur noch Betriebe zur 

monatlichen Meldung verpflichtet, die einen Jahresum-

satz von 150.000 € und mehr haben. Grundlage hierfür 

ist das Handelsstatistikgesetz. 

Im Dezember 2011 hat der Bundestag das neue Beher-

bergungsstatistikgesetz beschlossen, das seit 01.01.2012 

gilt. Darin enthalten sind auch die Vorgaben der EU.  

Neu ist: 

‒ Anhebung der Grenze der Berichtspflicht zur Beher-

bergungsstatistik: Meldung an Statistisches Bundes-

amt bzw. Statistische Landesämter nur noch von Be-

trieben mit zehn und mehr Betten bzw. Stellplätzen 

(Campingplätze) 

 

http://www.bwlberatung.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/kapitalmarktstatistik022012.pdf
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2012/kapitalmarktstatistik022012.pdf
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2012/kapitalmarktstatistik022012.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.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2012/02/PD12__049__132,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2012/02/PD12__049__132,templateId=renderPrint.psml


BWL-Beratertipp des Monats April 2012 

4 

‒ Jährlicher Ausweis der Nettobelegungsraten der 

Betten und Zimmer nach Größenklassen 

(< 25 Zimmer, < 99 Zimmer, ≥ 100 Zimmer) 

‒ Alle drei Jahre Ausweis der Anzahl der Betriebe mit 

einem oder mehreren Zimmern für Personen mit 

eingeschränkter Mobilität 

Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Beraterbezeichnung, Nutzung des KfW-Logos 

und Stichprobenprüfung  

Die KfW hat in ihrem Rundschreiben an die Berater der 

KfW-Beraterbörse vom 07.03.2012 nachfolgende Hin-

weise gegeben: 

Beraterbezeichnung 

Berater, die die entsprechenden Kriterien erfüllen und 

für die jeweiligen KfW-Beratungsprogramme zugelas-

sen bzw. gelistet sind, können dies auch entsprechend 

öffentlich machen. Hierbei sind folgende Bezeichnun-

gen zulässig: 

‒ „in der KfW-Beraterbörse zugelassen” 

‒ „registriert …” oder „gelistet in der KfW-Berater- 

börse” 

‒ „zugelassen für das Beratungsförderprodukt XYZ” 

Nicht verwendet, da hier der Verdacht der Irreführung 

potentieller Fördernehmer besteht, werden dürfen: 

‒ „KfW-Berater” 

‒ „Mitglied der KfW-Beraterbörse” 

‒ „Partner der KfW” 

‒ „Berater im Auftrag der KfW” 

Natürlich müssen Steuerberater zusätzlich die standes-

rechtlichen Vorgaben beachten. Das heißt, nicht offiziell 

verliehene Bezeichnungen dürfen nicht unmittelbar 

neben der Bezeichnung Steuerberater geführt werden. 

Aber Sie dürfen natürlich in Ihrem Lebenslauf oder auf 

Ihrer Homepage auf diese Eigenschaft hinweisen, die ja 

den Mandanten darüber informiert, dass er bei Ihnen 

eine entsprechend geförderte Beratung in Anspruch 

nehmen kann. 

Nutzung des KfW-Logos 

Grundsätzlich ist die Nutzung des KfW-Logos nicht 

gestattet und kann bei Zuwiderhandlungen zu wettbe-

werbsrechtlichen Maßnahmen führen. 

Stichprobenprüfung 

Die KfW wird quartalsweise Stichproben der in der KfW-

Beraterbörse gelisteten Berater vornehmen. Die Auswahl 

der Berater erfolgt zufällig, aber auch aufgrund von vor-

liegenden Hinweisen, dass der Berater gegen die Anfor-

derungen an die Beratereigenschaften oder der AGB der 

KfW-Beraterbörse verstößt. Geprüft werden neben den 

allgemeinen Informationen (Firma, Lebenslauf, Bera-

tungserfahrung) insbesondere die Referenzen des Profils 

sowie die bezuschussten Projekte des Beraters. 

Wesentliche Gründe für die Rücknahme der Freistellung 

als Berater waren die Nichteinreichung von angeforder-

ten Unterlagen sowie die „Eigennutzung“ des „Gründer-

coaching Deutschland“. Das heißt, der Berater hat die 

Förderung im Rahmen des Programms selbst in An-

spruch genommen. Eine Freischaltung als Berater ist 

aber nach Ziffer 4.2.5 der Richtlinie „Gründercoaching 

Deutschland“ nur möglich, wenn die Auszahlung des 

Zuschusses länger als drei Jahre zurückliegt. 

Bund: Energieeffizienzberatung wird als „Energie-

beratung Mittelstand” fortgesetzt 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

wird die Energieberatung im Mittelstand weiter fördern. 

Am 01.03.2012 ist die neue Richtlinie für das Förder-

programm „Energieberatung Mittelstand” (bisher „Son-

derfonds Energieeffizienz in KMU”) in Kraft getreten.  

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden KMU. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden  

‒ Initialberatungen, die energetische Schwachstellen 

untersuchen, sowie  

‒ Detailberatungen, die eine vertiefende Energieanaly-

se zum Zwecke der Erarbeitung eines konkreten 

Maßnahmenplans durchführen.  

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form von Zuschüssen, wenn 

die Netto-Energiekosten (Strom, Brennstoff, Fernwär-

me) jährlich über 5.000 € liegen. 

Initialberatung Detailberatung 

max. 80 % der förderfähigen 
Beratungskosten 

max. 60 % der förderfähigen 
Beratungskosten 

max. 1.280 € max. 4.800 €  

Was muss man beachten? 

Zuschüsse für Beratungen werden nur einmal gewährt. 

Die Energiekosten müssen über 5.000 € liegen. 

Die Umsetzung erfolgt durch die KfW Bankengruppe 

gemeinsam mit ihren Regionalpartnern.  

Ansprechpartner 

www.kfw.de 

NRW.BANK.Gründungskredit 

Neuerungen zum 01.03.2012: Der Darlehenshöchstbe-

trag wurde von 5 Mio. € auf 10 Mio. € angehoben. 

Durch die Umstellung der Gründungsfinanzierung der 

KfW auf ERP-Mittel unterliegt nunmehr auch der 

NRW.BANK.Gründungskredit den „Allgemeinen Be-

stimmungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“. 

Vorschau 

Jahresabschlussgespräch 2012: Win-Win-Situation 

für Mandant und Berater 

Branchenschwerpunkt: Künstler (Freie Kulturberufe) 

http://www.kfw.de/
http://www.kfw.de/



