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 Ausgabe Dezember 2013 

Das aktuelle Thema  

Geförderte KMU-Beratung nach der Gründungsphase 

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

als ich mir das Thema „geförderte KMU-Beratung nach 

der Gründungsphase” vorgenommen habe, bin ich eigent-

lich davon ausgegangen, dass es außer dem altbewährten 

Programm der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle) für die Phase nach dem Gründercoa-

ching nicht viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Bei der 

genaueren Recherche sind aber doch zwei Seiten an Pro-

grammen zusammengekommen, die von der ersten Nach-

gründungsphase – also dem Gründercoaching – über die 

allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung der BAFA 

bis hin zu Spezialprogrammen reichen, die unabhängig 

von der Unternehmensphase i.d.R. die Steigerung von 

Innovation, Umweltschutz oder Energieeffizienz ‒ oder 

von allem gleichzeitig ‒ zum Ziel haben. 

Einige Programme wie das Gründercoaching Deutschland 

für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit und die Runder-

Tisch-Beratungen der KfW laufen planmäßig am 

31.12.2013 aus, und bei Redaktionsschluss stand noch 

nicht fest, ob es hierfür Nachfolgeprodukte geben wird. 

Für das „normale“ Gründercoaching Deutschland sowie 

für die Turn-Around-Beratung wurde dagegen die Lauf-

zeit vorerst noch einmal bis zum 30.06.2014 verlängert. 

Die aktuellen Richtlinien für das BAFA-Programm laufen 

noch für Beratungen, die bis zum 31.12.2014 begonnen 

werden. Die Zuschussanträge müssen dann spätestens bis 

zum 31.03.2015 gestellt sein.  

Neben diesen Bundesprogrammen gibt es noch eine Fülle 

von Länderprogrammen. Ein Schwerpunkt hier ist u.a. die 

Förderung der Beratung bei Unternehmensnachfolge bzw. 

Unternehmensübernahme. Es lohnt sich also ein Blick auf 

die Förderlandschaft, denn nach wie vor gilt: Wenn För-

dermittel in Aussicht stehen, erleichtert das die Akquise 

entsprechender Mandantenaufträge deutlich.  

Werfen Sie also vor dem Jahreswechsel mit uns noch 

einen Blick auf die Förderlandschaft, und wählen Sie 

sich die für Ihre Beratungsanfragen die passenden ein 

bis zwei Programme aus, mit denen Sie in die Auf-

tragsakquise einsteigen wollen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

Zahl des Monats 

In der Medienbranche hat der Stimmungsindikator 

zum ersten Mal seit fast zwei Jahren mit 53,8 Punk-

ten im dritten Quartal 2013 wieder die kritische 50-

Punkte-Schwelle überschritten und deutet damit auf 

eine positive konjunkturelle Stimmung hin. 
Quelle: ZEW Branchenreport Informationswirtschaft, 10/2013. 
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Die klassische BAFA-Beratungsförderung 

Alles, was Sie für den Einstieg in die geförderte Unter-

nehmensberatung der BAFA wissen müssen, finden Sie 

in Ihrem Loseblattwerk in Teil 9/3.1.  

Vorteil: Praktisch alle betriebswirtschaftlichen Beratun-

gen zu sämtlichen „wirtschaftlichen, finanziellen, perso-

nellen und organisatorischen Fragen der Unternehmens-

führung“ werden gefördert. Daneben werden noch spezi-

elle Beratungen genannt wie Innovationsberatungen oder 

Beratungen zur besseren Integration von Mitarbeitern 

mit Migrationshintergrund in den Betrieb – aber im 

Grunde sind das auch Fragen, die eigentlich schon unter 

die „Generalklausel“ sämtlicher betriebswirtschaftlicher 

Themen fallen.  

Nachteil: Der Antrag wird erst nach der Beratung gestellt, 

und man hat damit nicht von vorneherein eine Gewähr, 

dass die Zuschüsse wirklich kommen. Allerdings zeigen 

die Erfahrungen, dass bei Einhaltung der Förderrichtli-

nien und den dazu in den Merkblättern gegebenen Hin-

weisen die Zuschussgewährung i.d.R. erfolgt.  

Der Höchstbetrag für den Zuschuss beträgt absolut 

1.500 € je Beratung, wobei in den alten Bundesländern 

und Berlin max. 50 % der in Rechnung gestellten Bera-

tungskosten übernommen werden. Das heißt, es kann 

z.B. eine Beratung mit einem Gesamtvolumen von 

3.000 € (zzgl. USt.) mit 50 % gefördert werden, so dass 

der Eigenanteil des Unternehmers bei 1.500 € liegt. In 

den neuen Bundesländern können bei einer Zuschuss-

höhe von 75 % 2.000 € je Beratung mit 1.500 € Zu-

schuss gefördert werden. Hier muss der Beratende 500 € 

zzgl. Mehrwertsteuer auf das Gesamthonorar selber 

tragen.  

Die Maximalbeträge bedeuten, dass keine Riesenprojek-

te gefördert werden. Halten Sie also Ausschau nach 

überschaubaren Fragestellungen, und dann gilt: Probie-

ren geht über Studieren! 

Zulassung als Berater 

Inzwischen hat sich bei vielen Förderprogrammen 

durchgesetzt, dass die bei der KfW in der Beraterbörse 

registrierten und zugelassenen Berater auch in anderen 

Programmen akzeptiert werden. Die BAFA hat aller-

dings noch ein eigenes Registrierungsverfahren und 

fordert zusätzlich den Nachweis über die Einführung 

eines Qualitätssicherungssystems. Allerdings gibt es 

hierfür kein formelles, „zugelassenes“ Verfahren. Jeder 

Berater muss vielmehr selbst anhand einer Checkliste die 

angewandten Methoden darlegen (s. BAFA-Leitfaden 

zur Erstellung eines Qualitätsnachweises www.be- 

ratungsfoerderung.info/beratungsfoerderung/downloads/ 

merkblaetter/LeitfadenQM.pdf). 

Leider bekommt man die Registrierungsunterlagen im 

Volltext erst, wenn der BAFA der erste Förderantrag für 

eine von Ihnen durchgeführte Beratung vorliegt. Nähere 

Informationen auf der Internetseite der BAFA unter 

www.beratungsfoerderung.info/beratungsfoerderung/regi

strierung/index.html. Etwas Zeit sollte man also beim 

ersten eigenen Beratungsfall mitbringen. 

Geförderte Beratung bei der Unternehmens- 

nachfolge 

Für den Nachfolger ist die Sache klar: Er/sie ist i.d.R. 

Gründer/in und kann nach den einschlägigen Program-

men gefördert werden. Aktuell sind mir auch keine Pro-

gramme bekannt, die eine Förderung bei Gründung 

durch Nachfolge ausschließen. Die Erkenntnis, dass sich 

Nachfolger keineswegs automatisch in ein gemachtes 

Bett legen, hat sich wohl durchgesetzt. 

Bei den Übergebern ist die Förderfähigkeit im Einzelfall 

zu prüfen: Wer nur eine besonders günstige Veräuße-

rungsmöglichkeit sucht oder den Betrieb einstellen will, 

dürfte nicht fündig werden. Mit den Förderprogrammen 

soll ja die Unternehmenssicherung oder Optimierung 

und nicht das Verschwinden vom Markt gefördert wer-

den. Dass heißt, andererseits können Beratungen, die die 

Unternehmensmodernisierung oder Schwachstellenbe-

seitigung anstreben mit dem Ziel, ein Unternehmen zu-

kunftsfest und damit übergabewürdig zu machen, durch-

aus förderfähig sein. Die Voraussetzungen sind in jedem 

Einzelfall zu prüfen.  

Keinesfalls förderfähig ist die rein steuerliche Nachfol-

geberatung. Aber diese ist ja i.d.R. nur ein Teilaspekt, 

der dann gesondert beauftragt und abgerechnet werden 

muss. Die nachfolgend dargestellten Grundsätze zur 

Abgrenzung von (förderfähiger) Unternehmensberatung 

und (nicht förderfähiger) Rechtsberatung gelten auch für 

die Steuerrechtsberatung. 

Rechtsfragen bei Gründung 

Wer nichts wird, wird Wirt – und irrt! 

Wer als Wirt erfolgreich sein will, muss heute nicht nur 

ein gastfreundliches Wesen und vielleicht noch gute 

Kochkenntnisse mitbringen, sondern vor allem Durch-

haltevermögen, kaufmännisches Geschick und nicht 

zuletzt Rechtssicherheit in den vielen juristischen Fra-

gen, die von Erlaubnis- bis zu Abgabepflichten reichen 

und bei Hygienevorschriften längst nicht aufhören. Spe-

ziell für die Gründungsberatung in der Gastronomie 

haben wir daher im Loseblattwerk und den Arbeitshilfen 

online aktuelle und ausführliche Checklisten zusammen-

gestellt, damit die Gastronomen auf die Fragebögen, 

Beitragsbescheide und Kontrollbesuche der verschiede-

nen Behörden vorbereitet sind. 

Allgemein gilt für die Gründungsberatung, dass relevan-

te Rechtsfragen im Überblick angesprochen werden 

müssen. Konkrete Vertragsgestaltungen und Rechtsbera-

tung im Einzelfall bleiben nach wie vor dem Rechtsan-

walt vorbehalten. Aufgabe des Gründungsberaters ist es 

jedoch, zusammen mit dem Gründer ggf. noch unent-

deckten Klärungs- und Beratungsbedarf zu identifizie-

ren. Dabei helfen Ihnen die branchenbezogenen Grün-

derchecklisten in Ihrem Loseblattwerk und der Online-

komponente (www.bwlberatung.de). 
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Branchenberatung 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz: Verluste von Hobby- 

autoren nicht steuerlich abziehbar 

Mit dem noch nicht rechtskräftigen Urteil vom 14.08.2013 

(2 K 1409/12) hat das FG Rheinland-Pfalz entschieden, 

dass Verluste, die ein (Hobby-)Autor wegen der Veröf-

fentlichung eines Buches mit Kurzgeschichten erzielt hat, 

steuerlich nicht anzuerkennen sind. Im vorliegenden Fall 

hatte ein Logopäde drei Jahre Kosten von insgesamt rd. 

11.000 € für sein Buch geltend gemacht und dann im 

vierten Jahr seine Tätigkeit aufgegeben, ohne eine einzige 

Einnahme erzielt zu haben.  

Das FG Rheinland-Pfalz sah hierin keine Anlaufverluste, 

da der Betrieb von Anfang an objektiv nicht geeignet 

gewesen sei, einen Totalgewinn abzuwerfen (vgl. dazu die 

Zusammenfassung in der Pressemitteilung des FG vom 

07.10.2013).  

Durch die neuen Möglichkeiten der Veröffentlichung 

von Books-on-Demand und E-Books direkt im Internet 

werden solche Fälle möglicherweise in Zukunft häufiger 

vorkommen. Allerdings ist es mit der Liebhaberei so 

eine Sache: Sollten später doch Einnahmen kommen, 

wären diese steuerfrei – jedenfalls bei der Einkommen- 

steuer. Die Liebhaberei gilt nämlich nicht für die Um-

satzsteuer. Hier kommt es auf die Nachhaltigkeit an, 

nicht auf eine Gewinnerzielung. Das heißt, wer ansons-

ten schon umsatzsteuerpflichtig ist, muss auch bei Mini-

umsätzen ggf. spätere Einnahmen aus Buchverkäufen 

der Umsatzsteuer unterwerfen.  

Liebhaberei: Für Prüfung Steuerberatung und 

betriebswirtschaftliche Beratung erforderlich 

Bei der Nichtanerkennung steuerlicher Verluste aus 

wirtschaftlichen Betätigungen wegen der Annahme von 

Liebhaberei besteht die Gefahr, dass der Streichung von 

Steuervorteilen heute nicht die erwartete Steuerfreiheit 

von Einnahmen in der Zukunft folgt. Außerdem ist bei 

drohender Umsatzsteuerpflicht späterer Einnahmen auch 

an den Vorsteuerabzug von Anfang an zu denken. 

Einschlägige Urteile zur Umsatzsteuer (Vorsteuerabzug) 

betreffen z.B.: 

‒ geerbte Kunstsammlung (BFH, Urt. v. 

24.11.1992 ‒ V R 8/89, BStBl II 1993, 379), 

‒ Motorradfahrer (BFH, Urt. v. 04.09.2008 ‒ 

V R 10/06, DRsp Nr. 2008/21906), 

‒ Rennfahrer (FG München, Urt. v. 16.09.2010 ‒ 

14 K 3640/09, rkr., Lexinform 5011768), 

‒ Kartsport (FG Hessen, Beschl. v. 04.05.2005 ‒ 

6 V 3049/04, rkr., Lexinform 5000543), 

‒ Pferdehaltung für Freizeitsport (BFH, Urt. v. 

22.01.2004 ‒ V R 41/02, BStBl II, 757). 

Zusammenfassend zur Liebhaberei aus Sicht der Finanz-

verwaltung vgl. auch OFD Karlsruhe, Verf. v. 19.06.2006 ‒ 

S 2113/4-S 11, EStK § 2 Nr. 3 EStG, Lexinform 5230765, 

Leitfaden für die Bearbeitung von Liebhaberei-Fällen.  

Als Steuerberater muss man verfahrensrechtlich ggf. die 

entsprechenden Fälle offen halten bis zum Beweis des 

Gegenteils (oder auf raschen Abschluss drängen). Als 

betriebswirtschaftlicher Berater hilft man beim Nach-

weis der Gewinnerzielungsabsicht durch Nachweis der 

Betriebsführung nach kaufmännischen Grundsätzen. 

ZEW Branchenreport: Verbesserte Geschäftslage 

in der IKT-Branche 

In der IKT-Branche hat sich die konjunkturelle Stimmung 

im dritten Quartal 2013 deutlich verbessert. Der Stim-

mungsindikator erreicht mit 71,5 Punkten den höchsten 

Stand seit zwei Jahren. Im Vergleich zum Vorquartal hat 

er um 4,8 Punkte zugelegt, was hauptsächlich auf die 

deutlich verbesserte Geschäftslage der Unternehmen zu-

rückzuführen ist. Der entsprechende Teilindikator für die 

Geschäftslage steigt auf 75,1 Punkte; dies entspricht ei-

nem Zuwachs von 12 Punkten im Vergleich zum Vor-

quartal. Die Entwicklung der Geschäftslage fällt für IKT-

Dienstleister positiver aus als für IKT-Hardwarehersteller. 

So erzielten im dritten Quartal 2013 beispielsweise 63,1 % 

der IKT-Dienstleister höhere Umsätze, während dies 

lediglich bei 25,1 % der Hardwarehersteller der Fall war.  

Die Geschäftserwartungen für das vierte Quartal 2013 

haben sich bei den Unternehmen der IKT-Branche etwas 

eingetrübt. Der Teilindikator für die Geschäftserwartun-

gen erreicht zwar ein weiterhin hohes Niveau von 

68,2 Punkten, musste aber im Vergleich zum Vorquartal 

2,3 Punkte abgeben. Im Gegensatz zu den IKT-Dienst- 

leistern blicken Unternehmen aus der Hardwarebranche 

etwas optimistischer in die Zukunft als bisher. 

Quelle: ZEW Branchenreport Informationswirtschaft, 10/2013, www.zew.de. 

ZEW Branchenreport: Optimismus in der Medien-

branche 

In der Medienbranche hat der Stimmungsindikator zum 

ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder die kritische 50-

Punkte-Schwelle überschritten und deutet damit auf eine 

positive konjunkturelle Stimmung hin. Der Stimmungs-

indikator hat im Vergleich zum Vorquartal um 9,7 Punk-

te zugelegt und erreicht im dritten Quartal 2013 einen 

Wert von 53,8 Punkten.  

In der Medienbranche fanden in den vergangenen Jahren 

nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung 

von Produkten und Vertriebswegen zahlreiche Umstruk-

turierungen und Konsolidierungsprozesse statt. Als Bei-

spiel sei der Buchmarkt genannt, in dem E-Books tradi-

tionelle Printmedien verdrängen und Buchläden Markt-

anteile an Onlineanbieter verlieren.  

Der aktuelle Stimmungsindikator weist darauf hin, dass 

die Branche wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. Der 

Teilindikator für die Geschäftserwartungen steigt sehr 

deutlich von 46,5 Punkten im Vorquartal auf nun 

70 Punkte. Demnach gehen für das vierte Quartal 2013 

wieder mehr Unternehmen von einer positiven konjunktu-

rellen Entwicklung aus als von einer negativen. So rech-

nen beispielsweise 63,5 % der Unternehmen mit Umsatz-

steigerungen im nächsten Quartal, wohingegen lediglich 

16 % der Unternehmen Umsatzeinbußen befürchten.  

Die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage hat sich 

bei den Mediendienstleistern indes im Vergleich zum 

http://www.mjv.rlp.de/icc/justiz/nav/85e/broker.jsp?uMen=85e46c91-a044-11d4-a736-0050045687ab&uCon=18b708e2-9c03-9141-7e7f-79a277fe9e30&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
http://www.mjv.rlp.de/icc/justiz/nav/85e/broker.jsp?uMen=85e46c91-a044-11d4-a736-0050045687ab&uCon=18b708e2-9c03-9141-7e7f-79a277fe9e30&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
http://www.zew.de/
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Vorquartal kaum verändert. Der entsprechende Teilindi-

kator sinkt lediglich um einen halben Punkt und verharrt 

mit einem niedrigen Niveau von 41,4 Punkten deutlich 

unterhalb der 50-Punkte-Schwelle. 

Quelle: ZEW Branchenreport Informationswirtschaft, 10/2013, www.zew.de. 

Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen 

vor und während der Umstellung des Betriebs auf 

ökologischen Landbau 

Wer wird gefördert? 

‒ KMU der Primärproduktion sowie der Verarbeitung 

und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Was wird gefördert? 

‒ Orientierungsberatungen zur Umstellung auf ökolo-

gischen Landbau 

‒ Produktionstechnische und betriebswirtschaftliche 

Beratungen während der Umstellungsphase 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. 

‒ max. 50 % der Beratungskosten 

‒ max. 2.000 € je Beratungsart 

Was ist zu beachten? 

Der Zuschuss wird nur einmal je Beratungsart gewährt. 

Ansprechpartner 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 

Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau 

Deichmanns Aue 29 

53179 Bonn 

E-Mail: geschaeftsstelle-oekolandbau@ble.de 

Internet: www.bundesprogramm-oekolandbau.de 

.Aktuelle Zinssätze (Stand 08.11.2013) 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2013 

–0,38 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
fazilität  

Beide: seit 08.05.2013 

0,50 
p.a. 

1,00 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (09/2013) 

1,90 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 10/2013 

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

ERP-Gründerkredit 
Universell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,60 
(2,63) 

 

ab 
1,00 

(1,00) 

Seit 08.11.2013. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

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

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

2,04 
 
 

4,5 

15,29 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2013 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 10/2013 

19,8 ifo-Konjunkturtest 

KfW: Auslaufen von Programmen und Änderungen 

bei Gründercoaching und Krisenberatung 

Die Förderperiode 2007 bis 2013 des Europäischen So-

zialfonds (ESF) läuft Ende des Jahres aus. Dadurch sind 

auch die durch den ESF mitgeförderten Programme 

Gründercoaching Deutschland sowie die Turn-Around-

Beratung (TAB) betroffen. Vorbehaltlich einer Veröf-

fentlichung der Richtlinienänderung im Bundesanzeiger 

ist vorgesehen, dass das Gründercoaching Deutschland 

in der Grundvariante und die Turn-Around-Beratung bis 

zum 30.06.2014 verlängert werden. Außerdem ergeben 

sich kürzere Beratungslaufzeiten von maximal sechs 

Monaten beim Gründercoaching und vier Monaten bei 

der Turn-Around-Beratung. Die Variante Gründercoa-

ching Deutschland bei Gründungen aus der Arbeitslosig-

keit läuft dagegen planmäßig am 31.12.2013 aus. An-

tragstellungen müssen auf der Antragsplattform bis spä-

testens zum 15.12.2013 gestellt werden. Bitte beachten 

Sie die Hinweise in der KfW-Information für Berater der 

Beraterbörse vom 05.11.2013, und achten Sie darauf, nur 

die neuen Merkblätter usw. zu verwenden. Die Einarbei-

tung der neuen Daten ist in Vorbereitung. 

Wichtige Termine 2013/2014 

Gründercoaching Deutschland (GCD) 

‒ Antragstellung in der Antragsplattform spätestens am 

15.06.2014 

‒ Empfehlung durch den Regionalpartner gegenüber 

der KfW in der Regionalpartnerplattform spätestens 

am 20.06.2014 

‒ Letzte Zusage der KfW am 30.06.2014 

‒ Einreichung der Antragsunterlagen:  

‒ für Zusagen bis 31.12.2013 bis spätestens  

zwölf Monate nach Zusage 

‒ für Zusagen ab 01.01.2014 bis spätestens  

sechs Monate nach Zusage 

Gründercoaching Deutschland – Gründungen aus der 

Arbeitslosigkeit (GCD-AL) 

‒ Antragstellung in der Antragsplattform spätestens 

am 15.12.2013 

‒ Empfehlung durch den Regionalpartner gegenüber 

der KfW in der Regionalpartnerplattform spätestens 

am 20.12.2013 

‒ Letzte Zusage der KfW am 30.12.2013 

‒ Einreichung der Antragsunterlagen bis spätestens 

zwölf Monate nach Zusage 

Quelle: KfW-Information für Berater der Beraterbörse vom 05.11.2013. 

Vorschau 

Der unternehmensberatende Steuerberater 2014 –  

Zusatzhonorare mit maßgeschneiderten Leistungs- 

angeboten akquirieren  
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