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 Ausgabe März/April 2016 

Das aktuelle Thema  

Gründer: Die neue Beratungsförderung 2016

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

zum 31.12.2015 wurde das Gründercoaching der KfW 

endgültig eingestellt. Berater, die bisher in der Berater-

börse der KfW gelistet und für dieses Programm zuge-

lassen waren, müssen sich jetzt neu orientieren hinsicht-

lich der Beratung von jungen Unternehmen in der Zeit 

nach der Gründung. An die Stelle des Gründercoachings 

als Begleitberatung ist jetzt wieder die Konzeptberatung 

des BAFA getreten. Junge Unternehmen in den ersten 

zwei Jahren am Markt können jetzt über dieses Pro-

gramm gefördert werden, das früher nur für allgemeine 

betriebswirtschaftliche Beratungen von etablierten Un-

ternehmen offen war (vgl. zum Beratungsspektrum im 

Einzelnen bereits die Darstellung in den aktuellen För-

derinformationen im Beratertipp Januar/Februar 2016). 

Leider werden die Daten der bisher zugelassenen Grün-

dungsberater aus der KfW-Beraterbörse nicht in das 

neue System überführt. Insbesondere werden die Quali-

tätsanforderungen neu abgefragt und die Berater, die 

bisher (noch) nicht beim BAFA gelistet waren, müssen 

sich komplett neu registrieren lassen. 

Für die Vorgründungsberatung gelten weiterhin die regi-

onalen Länderprogramme. Hier ist es jetzt ausnahmswei-

se einmal von Vorteil, dass sich die Fördermittelgeber 

untereinander nicht über die Zulassungskriterien der 

Berater austauschen. Es ergibt sich daher nicht automa-

tisch auch ein neues Registrierungserfordernis.  

Wie immer ist die Ersterfassung mühsam. Da das Bera-

tungsprogramm jedoch bis zum Jahr 2020 läuft und auch 

außer der Jungunternehmerberatung noch die Allgemei-

ne betriebswirtschaftliche Beratung von Bestandsunter-

nehmen ab dem dritten Jahr nach Gründung sowie die 

Beratung von Unternehmen in Schwierigkeiten umfasst, 

sollte man sich jetzt den neuen Anforderungen stellen. 

Was Sie beachten müssen und wie Sie dabei vorgehen, 

lesen Sie im Innenteil. Außerdem stellen wir Ihnen eini-

ge Arbeitshilfen zusätzlich zu den offiziellen Merkblät-

tern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  
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− Nachweis Qualitätssicherungssystem eines/r Beraters/in  

Branchenschlaglicht 

Gefahr droht für die Sozialversicherungsfreiheit für Freie 

Mitarbeiter in Steuerberaterkanzleien. Wie die Bun-

dessteuerberaterkammer mitteilt, werden zunehmend freie 

Mitarbeiterverhältnisse mit Berufskollegen nicht aner-

kannt. Als Indizien für eine Arbeitnehmerstellung werden 

übliche Ausgestaltungen wie z.B. die Mitversicherung von 

freien Mitarbeitern in der Berufshaftpflicht der Auftrag 

gebenden Kanzlei, Vergütung auf Stundenbasis oder die 

Aufnahme des freien Mitarbeiters auf dem Briefpapier der 

Kanzlei angesehen. Bei Neueinstellungen oder auch bei 

Änderungen des Vertragsverhältnisses wird eine Statusab-

frage der Rentenversicherung dringend empfohlen.  
Quelle: BStBK, Mitteilung v. 23.02.2016. 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
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Beratungsidee des Monats: Aufgabengebiet geförderte betriebswirtschaftliche Beratung 

für Jungunternehmer neu erschließen 

 

Aufbauberatungen für junge Unternehmen in den ersten 

beiden Jahren nach Gründung erfolgen jetzt ausschließlich 

noch nach dem Bundesprogramm, das beim BAFA ange-

siedelt ist. Der Unterschied zum bisherigen Coaching ist, 

dass es sich um Konzeptberatungen handelt. Darauf legt 

das BAFA traditionell viel Wert. Das bedeutet speziell, 

dass aussagefähige Berichte mit der Konzeptdarstellung 

wieder erforderlich sind. 

Die neuen BAFA-Richtlinien 2016 bis 2020 

Die Richtlinien über die Förderung unternehmerischen 

Know-hows in der Fassung vom 28.12.2015 finden Sie im 

Internet auf www.bafa.de oder auch bei den Leitstellen, 

z.B. www.foerder-bds.de sowie in Ihrem Loseblattwerk in 

Teil 3/3.1. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich die neuen 

Richtlinien zum Einstieg einmal komplett durchlesen, 

auch wenn Sie vielleicht früher nach dem Bundespro-

gramm des BAFA Beratungen durchgeführt haben.  

Rechtsrahmen Berufsrecht 

Die betriebswirtschaftliche Beratung gehört zu den ver-

einbaren Tätigkeiten des Steuerberaters. Wichtig ist im 

Bereich der geförderten Unternehmensberatung, dass 

Beratungen im Rahmen der Vorbehaltsaufgaben wie 

Durchführung von Buchhaltungsarbeiten, Jahresab-

schlussarbeiten, Steuerberatung und Steuererklärungen 

nicht gefördert werden, sondern nur die reine betriebswirt-

schaftliche Beratung. 

Verfahren, Regionalpartner und Leitstellen 

Für die Jungunternehmer bleibt es dabei, dass der erste 

Weg zu sogenannten Regionalpartnern führt. Das sind 

i.d.R. die Kammern, insbesondere die IHK bzw. HWK. 

Vorher muss man allerdings als Unternehmer schon den 

Zuschussantrag online ausfüllen. Dieser wird dann vom 

Regionalpartner vorgeprüft, und in einem sogenannten 

„Informationsschreiben“ erhält das zu beratende Unter-

nehmen eine unverbindliche Einschätzung der Förderfä-

higkeit. Erst danach darf der Beratungsvertrag abgeschlos-

sen und mit der Beratung begonnen werden.  

Ausgezahlt und bewilligt wird der Zuschuss durch das 

BAFA. Zwischengeschaltet sind aber wie üblich beim 

BAFA die sogenannten Leitstellen. Für Steuerberater, die 

häufig in verschiedenen Branchen beraten, ist ein nahelie-

gender Ansprechpartner die Förderungsgesellschaft des 

BDS–DGV mbH für die gewerbliche Wirtschaft und Freie 

Berufe in Bonn (www.foerder-bds.de). Wie der Name 

schon sagt, ist diese Förderungsgesellschaft für ein breites 

Spektrum an Branchen zuständig, so dass Sie mit einer 

festen Leitstelle arbeiten können. Weitere Leitstellen sind 

am Ende der Richtlinien aufgezählt, insbesondere DIHK, 

Zentralverband des deutschen Handwerks und Interhoga, 

die sich in den betroffenen Branchen besonders auskennen. 

Teilweise möchten Mandanten aber auch gerade nicht über 

ihren Fachverband abrechnen, um Ihre Ideen, Probleme 

oder Konzepte nicht bei Brancheninsidern zu offenbaren. 

Ein sinnvolles Kriterium zur Wahl seiner „Lieblingsleit-

stelle“ kann der Standort sein. Standorte der Leitstellen 

sind Berlin, Köln und Bonn. Die Leitstellen stellen nicht 

nur Informationsmaterial für Berater zur Verfügung, son-

dern bieten häufig auch grundlegende Informationsveran-

staltungen zu den Förderbedingungen an. Da ist es natür-

lich günstig, wenn man es nicht zu weit hat.   

Beraterregistrierung – Besonderheiten für 

Steuerberater 

Grundsätzlich ist die Teilnahme für Steuerberater kein 

Problem. Die Bundessteuerberaterkammer hat sich aktuell 

vom BAFA bestätigen lassen, dass Steuerberater grund-

sätzlich Berater i.S.d. Richtlinien sein können. Dabei gilt 

die Voraussetzung, dass mehr als 50 % des Gesamtumsat-

zes auf die entgeltliche Unternehmensberatung gerichtet 

sein muss, bei Steuerberatern grundsätzlich als erfüllt. 

Zusätzlich müssen jedoch auch die besonderen Qualitäts-

anforderungen des BAFA erfüllt sein, wie sich aus der 

entsprechenden Mitteilung der BStBK vom 19.01.2016 

zur Beratungsförderung für betriebswirtschaftliche Bera-

tungen durch den Steuerberater ergibt.  

Beraterregistrierung: Zusätzliche Qualitäts- 

anforderungen des BAFA 

Zum Nachweis der Beratereigenschaft muss die unter-

schriebene Beratererklärung gemäß Vordruck des BAFA 

vorliegen sowie ein Nachweis über das eingeführte Qua-

liätssicherungssystem (QM-Nachweis) einschließlich 

Lebenslauf sowie Unterlagen zum Nachweis der Selbst-

ständigkeit des Beratungsunternehmens, z.B. durch die 

Steuernummer des Finanzamts, einen Handels- oder 

Partnerschaftsregisterauszug. Diese Unterlagen müssen 

dem BAFA spätestens bis zur Entscheidungsreife eines 

Förderantrags vorliegen und werden elektronisch hoch-

geladen, d.h. nicht etwa in Papierform eingereicht. Dafür 

ist die vorhergehende Registrierung im BAFA-Portal 

erforderlich, bei der der Berater auch seine (sechsstelli-

ge) BAFA-ID erhält. 

Vordruck Berater/-innen-Erklärung 

Die Berater/-innen-Erklärung finden Sie abgedruckt im 

Loseblattwerk Teil 3/3.1 Seite 24 ff. sowie im Internet 

auf der Seite des BAFA. Im Feld für die Umsatzangaben 

sollte es reichen, wenn Sie sich auf die Mitteilung der 

Bundessteuerberaterkammer vom 19.01.2016 beziehen, 

dass die Umsatzvoraussetzungen bei Steuerberatern als 

gegeben angesehen werden. Das heißt, bei der Frage 

zum Gesamtumsatz können Sie z.B. eintragen: „Voraus-

setzungen gegeben gem. Regelung für Steuerberater, 

zuletzt Mitteilung der Bundessteuerberaterkammer vom 

19.01.2016“. 

http://www.bafa.de/
http://www.foerder-bds.de/
http://www.foerder-bds.de/
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Nachweis des QM-Systems 

Hier können Sie ein gültiges QM-Zertifikat einreichen, 

wenn Sie für Ihre Praxis über ein solches verfügen. An-

sonsten können Sie die QM-Erklärung auch als Eigener-

klärung abgeben. Diese muss wenigstens die im Merkblatt 

Qualitätsnachweis aufgeführten Positionen enthalten. Das 

Merkblatt finden Sie im Downloadbereich. Außerdem 

haben wir für Sie eine Vorlage für die Eigenerklärung 

zum Direktausfüllen erstellt, die Sie aktuell downloaden 

können. Sie wird ab der nächsten Aktualisierung aber 

auch in Ihren Arbeitshilfen online verfügbar sein.  

Speziell ist auf folgende Punkte einzugehen: 

I. Unternehmensdarstellung und Qualifikation 

Ausführungen zu Leitbild und strategische Ausrichtung des 
Unternehmens, Kompetenz, Weiterbildung, Arbeitsressourcen 
etc.  

II. Leistungserbringung und Kundenkommunikation 

Erfordernisse und Erwartungen der Kunden bzw. Ermittlung 
des Beratungsbedarfs; Abbildung und ausführliche Beschrei-
bung des einzelnen Beratungsablaufs von der Werbung der 
Kunden/-innen bis zum Beratungsabschluss 

III. Qualitätskontrolle 

Festlegung von Qualitätszielen und Darstellung der Erfolgskon-
trolle; Maßnahmenplanung und Umsetzung eines KVP-Systems 

Zu beachten ist, dass einige der aufgeführten Punkte even-

tuell nicht auf ihr Unternehmen zutreffen könnten (z.B. 

Aussagen zu Mitarbeiter/-innen). Falls Sie Vordrucke, 

Formulare oder Muster während des Beratungsprozesses 

verwenden, sind diese den Ausführungen als Anlage bei-

zufügen. 

Eine Arbeitsvorlage mit Ausfüllhinweisen sowie das 

„Merkblatt Qualitätsnachweis“ finden Sie im Down-

loadbereich. 

Angebot, Vertrag, Honorar 

Was hier „üblich“ ist und den potentiellen Ratsuchenden 

geraten wird, kann man auf den Seiten des BAFA oder 

auch der Leitstellen nachlesen wie in dem BDS-Ratgeber 

„Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Unternehmensbera-

tern/Beratungsunternehmen“. Zusammenfassend kann 

man auch aus Steuerberatersicht Folgendes sagen:  

Beim Angebot ist darauf zu achten, dass die Leistungen klar 
dargestellt sind. Wir haben Ihnen ein Angebotsschreiben für 
eine allgemeine Betriebswirtschaftliche Beratung für Jungun-
ternehmer als Beispiel zum Download bereitgestellt.  

Wichtig ist, dass der Vertrag erst abgeschlossen werden darf, 
wenn das „Informationsschreiben“ des Regionalpartners vor-
liegt. 

Beim Honorar werden in der Regel Tagessätze vereinbart. 
Üblich sind zwischen 800 € und 1.000 €, also 100 € bis 125 € 
pro Stunde.  

Liegt das Informationsschreiben des Regionalpartners 

mit der grundsätzlichen Fördereignung vor, kann dann in 

der einfachsten Variante das Wort „Angebot“ durch 

„Vertrag“ ersetzt, das neue Datum eingetragen werden, 

und Berater und Mandant unterschreiben die Vereinba-

rung.  

Beratungsablauf und Bericht 

Die Beratungen, die von dem BAFA gefördert werden, 

sind seit jeher als Konzeptberatungen zu gestalten (im 

Gegensatz zu Begleitberatungen oder Coachings). Im 

Einzelnen gestaltet sich der typische Ablauf einer kon-

zeptionellen Beratung lt. BAFA wie folgt: 

Ablauf einer konzeptionellen Beratung 

Die Beraterin/der Berater 

− bespricht die speziellen Probleme mit der Unterneh-

merin/dem Unternehmer und verschafft sich einen 

ersten Eindruck über die Unternehmenssituation. 

− stellt den Ist-Zustand des Unternehmens fest. Er 

nimmt den Betrieb oder einen Teilbereich kritisch 

unter die Lupe. 

− analysiert die Ist-Situation des Unternehmens im 

Rahmen des Beratungsauftrags (= Analyse). 

− untersucht sorgfältig die Ursachen der einzelnen 

Schwachstellen (= Benennung der Schwachstellen 

und deren Ursachen). 

− erarbeitet darauf aufbauend Verbesserungsvorschlä-

ge (= Handlungsempfehlungen) und Anleitungen 

zur Umsetzung der Vorschläge in die betriebliche 

Praxis. 

Über die Beratung ist zwingend ein Beratungsbericht 

anzufertigen. Dieser dient zum einen dem beratenen 

Unternehmen als Arbeitsgrundlage für die vorgeschlage-

nen Maßnahmen und Nachweis über die durchgeführte 

Beratung. Zum anderen kann die Bewilligungsbehörde 

nur auf der Grundlage dieser schriftlichen Unterlage 

entscheiden, ob und inwieweit die jeweilige Beratung 

den Anforderungen der Richtlinien entspricht und somit 

förderfähig ist. Weitere Hinweise zu den Anforderungen 

an die Beratung und an den Beratungsbericht enthält das 

Merkblatt Beratungsleistungen auf www.bafa.de.  

Arbeitshilfen 

Die hier erwähnten Arbeitshilfen finden Sie auch in den 

Arbeitshilfen online. Soweit in diesem vorliegenden 

Tipp neue Arbeitshilfen dazu kommen, stehen Sie Ihnen 

ab der 124. Aktualisierung zur Verfügung, insbesondere: 

− Nachweis Qualitätssicherungssystem eines/r Bera-

ters/in 

− Angebotsschreiben für eine allgemeine Betriebs-

wirtschaftliche Beratung für Jungunternehmer 

 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.foerder-bds.de/download/merkblaetter/Ratgeber.pdf
http://www.foerder-bds.de/download/merkblaetter/Ratgeber.pdf
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bafa.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
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Aktuelle Förderinformationen 

Baden-Württemberg: Begleitende Gründungs- 

beratung (Beratungsgutscheine) 

Wer wird gefördert? 

Existenzgründer (gewerbliche oder freiberuflich) 

Was wird gefördert? 

Gefördert wird die individuelle Beratung von Existenz-

gründern in der Vorgründung in zwei Phasen: 

1. in der Regel kostenlose Konzeptberatung 

2. mehrtägige Intensivberatung, individuell auf den 

Gründer ausgerichtet.  

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form von Beratungsgutschei-

nen. Die Eigenbeteiligung des Gründers liegt zwischen 

70 und 80 % unter den gängigen Tagessätzen für ent-

sprechende Beratungsleistungen. Es werden maximal 

zehn Tagewerke gefördert. 

An wen kann man sich wenden? 

Je nach Branche stehen sieben geförderte Träger zur 

Auswahl. 

Was ist zu beachten? 

Die Förderung ist nur durch die vom Ministerium für 

Finanzen und Wirtschaft festgelegten Institutionen mög-

lich. 

Baden-Württemberg: Bürgschaften zur Finanzierung 

von Vereinsheimen 

Wer wird gefördert? 

gemeinnützige Vereine  

Was wird gefördert? 

Einzel- oder Kombi-Maßnahmen zur Energieeinsparung 

und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes von bestehen-

den vereinseigenen Immobilien (Übungs-, Spiel-, Veran-

staltungsstätten, Vereinsheime, Verwaltungseinrichtun-

gen der Vereine (Geschäftsstellen), Vereinsgaststätten) 

Hierzu zählen: 

− Erneuerung und Optimierung von Heizungsanlagen, 

− Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes an 

allen Innen- und Außenhüllflächen, 

− Erneuerung der Fenster und Außentüren, 

− Sanierung von Beleuchtungsanlagen, 

− Einbau oder Sanierung von Lüftungsanlagen, 

− Einbau von Blockheizkraftwerken mit einer Leis-

tung von mehr als 20 Kilowatt elektrisch, 

− Einsatz regenerativer Energien zur Wärmeversor-

gung durch Installation von Holzpellet-Heizungen, 

Elektro-Wärmepumpen und solarthermischen Anla-

gen. 

Finanzierungsfähig sind auch begleitend Maßnahmen 

wie Planungskosten und Entsorgung von Altanlagen.  

 

Wie wird gefördert? 

− Übernahme einer 50%igen Bürgschaft 

− max. 300.000 € 

− Laufzeit richtet sich nach der Laufzeit des verbürg-

ten Kredits, max. 15 Jahre 

An wen kann man sich wenden? 

L-Bank, Staatsbank Baden-Württemberg, 

Tel. 0711 1220, www.l-bank.de 

Bund: KfW-Unternehmerkredit Plus wird 

weitergeführt 

Nach Beendigung der Pilotphase zum 31.12.2015 wird 

der KfW-Unternehmerkredit Plus weitergeführt, unter-

stützt von der KMU-Kredit-Garantiefazilität des EU-

Forschungsprogramms Horizont 2020 und dem Europäi-

schen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Die 

Finanzierung im Rahmen dieses Programms bezieht sich 

auf Investitionen, Betriebsmittel und Warenlager und 

richtet sich an innovative Unternehmen. Welche Unter-

nehmen als innovativ gelten, kann anhand des Kriterien-

katalogs der KfW ermittelt werden. Weiterführende 

Informationen bei der KfW, www.kfw.de.  

Aktuelle Zinssätze (Stand 01.03.2016) 
 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2016 

-0,83 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
Fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
Fazilität  

Beide: seit 10.09.2014 

0,05 
p.a. 

0,30 
p.a. 

Deutsche Bundes-
bank, EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (12/2015) 

0,6 Deutsche Bundes-
bank, Kapitalmarktsta-
tistik, Januar 2016 

ERP-Gründerkredit – 
Startgeld – 5 Jahre – nomi-
nal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,05 
(2,07) 

 

ab 1,00 
(1,00) 

Seit 14.10.2014 bzw. 
01.04.2015. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

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

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

1,10 
 
 

4,5 

17,86 

BMF-Schreiben vom 
04.01.2016 

 

Kredithürde der Gewerb- 
lichen Wirtschaft, 01/2016 

14,3 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau: 

GoBD: Mit einer hieb- und stichfesten Verfahrens-

dokumentation den Zahlenspielen der Betriebsprüfer 

trotzen 
 

http://www.l-bank.de/
http://www.kfw.de/
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2016/2016_01_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2016/2016_01_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2016/2016_01_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
http://www.kfw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2016-01-04-basiszins-fuer-das-vereinfachte-ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2016-01-04-basiszins-fuer-das-vereinfachte-ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Survey-Results/Konjunkturtest/Kredithuerde/Archiv/2016/Kredithuerde-20160129.html

