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Vorwort 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt mit der „Förderung eines 

Innnovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- und Technologietrans-

fernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk)“ die gesamtwirtschaftlich wichtige Zielsetzung, 

die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Handwerksbetriebe zu ver-

bessern und nachhaltig zu stärken. 

 

Die Umsetzung der Förderziele erfolgt durch drei ineinandergreifende Fördermodule: Betriebs-

beratungsstellen (BB), Beauftragte für Innovation und Technologie (BIT) und Gewerbespezifi-

sche Informationstransferstellen (GIT). 

 

Die Maßnahmeträger sollen durch die Förderung in die Lage versetzt werden, ein entsprechen-

des Informations-  und Beratungsangebot ausreichend dimensioniert, unentgeltlich und weitge-

hend schwellenfrei für die handwerklichen Unternehmen und Existenzgründer/innen vorzuhal-

ten. Darüber hinaus sollen die Inhaberinnen und Inhaber der geförderten Stellen durch ein ent-

sprechendes – auf das Handwerk und die Zielgruppen zugeschnittenes – Qualifizierungsange-

bot in der Lage versetzt werden, ihr Wissen ständig zu aktualisieren und zu erweitern, um den 

Handwerksbetrieben die bestmögliche Unterstützung gewähren zu können. 

 

Zur Planung, Koordination – in Abstimmung mit Bund und Ländern – und zur Abwicklung der 

Fördermaßnahme ist der ZDH vom Zuwendungsgeber als Leitstelle beauftragt worden. Die 

Abwicklung des Förderprogramms erfordert umfangreiche administrative Verfahren, die nach 

den Vorgaben des Zuwendungsgebers umgesetzt werden. Alle im Leitfaden getätigten Ausfüh-

rungen beziehen sich auf die Richtlinie und auf die Zuwendungsbescheide des BMWi sowie auf 

eine Vielzahl von Rundschreiben des ZDH, mit denen die Fördervoraussetzungen an die Praxis 

der Beratungstätigkeit angepasst wurden. 

 

Der Leitfaden wurde in Abstimmung mit dem BMWi erstellt und ist als Handreichung für die 

geförderten Stellen gedacht. Der Leitfaden kann nicht alle denkbaren Fragestellungen erfassen, 

daher wird er ständig fortgeschrieben. Die jeweils aktuellste Version steht im BISTECH 

(http://bistech.de/) unter „Materialien/Fachübergreifende Informationen/Förderung der Informa-

tions-, BIT- und Beratungsstellen“ zum Download zur Verfügung. 

 

 

http://bistech.de/
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1. Grundlagen der Förderung 
 

Die Förderung des Informations-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerkes durch 

das BMWi erfolgt auf der Grundlage von Richtlinien, Zuwendungsbescheiden, beihilfe-

rechtlichen Regelungen, gesetzlichen Normen und den Beratungs-Standards. 

 

1.1 Richtlinie - Zweckbestimmung 
 

Die „Richtlinie zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein 

Informations-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer 

im Handwerk)“ des BMWi vom 10. Januar 2017 bildet die Grundlage für das Angebot 

der Informations-, Beratungs- und Technologietransferstellen. Sie wurde als Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift erlassen und basiert – bezüglich der Betriebsberatungsstellen – 

auf der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über 

die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union (AEUV) auf De-minimis-Beihilfen. 

 

Das BMWi unterstützt mit Hilfe der Zuwendung die gesamtwirtschaftlich wichtige Aufga-

be, die Innovationsbereitschaft und -fähigkeit sowie die Leistungs- und Wettbewerbsfä-

higkeit kleiner und mittlerer Unternehmen im Handwerk zu verbessern. Außerdem sollen 

die Existenzgründungsbereitschaft und -sicherung gestärkt und die Existenzübernahme-

prozesse unterstützt werden. Entsprechend der Zielsetzung sind folgende Maßnahmen 

erforderlich: 

 

 Stärkung des unternehmerischen Know-hows und der Innovationsfähigkeit von Hand-

werksbetrieben durch Bereitstellung von Expertenwissen, 

 Information der Handwerksbetriebe zu Marktveränderungen und zukünftigen Ge-

schäftsfeldern, 

 Hilfen zur Früherkennung von unternehmerischen Schwachstellen und Krisen, 

 Unterstützung erfolgversprechender Gründungen, 

 Unterstützung von erfolgversprechenden Unternehmensübergaben zur Sicherung von 

betrieblichen Know-how, 

 Entwicklung und Einsatz von innovativen Verfahren und Produkten, 

 Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen und innovativen Technologien in 

Handwerksbetriebe, 

 Entwicklung von Netzwerken und Kooperationen, 

 Stärkung der internationalen Ausrichtung der Handwerksbetriebe und der stärkeren 

Erschließung von Auslandsmärkten. 

 

Um eine erhebliche Breitenwirkung mit der Förderung zu entfalten, wird angestrebt, dass 

jährlich rund 130.000 Handwerksbetriebe durch Informations-, Beratungs- und Technolo-

gietransfer erreicht werden.  
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1.2 Haushaltsrechtliche Grundlagen 
 

Die haushaltsrechtliche Grundlage für die Förderung eines Innovationsclusters im Hand-

werk durch ein Informations-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerk ist der Bun-

deshaushalt des jeweiligen Haushaltsjahres. Bestandteil des Haushaltsplans ist der Ein-

zelplan 09 des BMWi, Kapitel 0902, Titel 686 08 (Förderung unternehmerischen Know-

hows), in dem die Förderung des Informations-, Beratungs- und Technologietransfers 

veranschlagt ist. Zu den wichtigsten haushaltsrechtlichen Grundlagen gehören: 

 

 Bundeshaushaltsordnung (Auszug aus den §§ 7, 23 und 44 BHO) 

 

§ 7 BHO Wirtschaftlichkeit, Kosten- und Leistungsrechnung: 

Abs. 1, S. 1 – Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die 

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

Abs. 2, S. 1 – Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. 

 

§ 23 BHO Zuwendungen: Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistun-

gen an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke 

(Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt werden, wenn der Bund an der Erfüllung 

durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht 

oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann. 

 

§ 44 BHO Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen: 

Abs. 1 - Zuwendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 BHO ge-

währt werden. Dabei ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung 

der Zuwendungen nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prüfungsrecht der zuständi-

gen Dienststelle oder ihrer Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, wel-

che die Regelung des Verwendungsnachweises und die Prüfung durch den Bundes-

rechnungshof (§ 91 BHO) betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Bundesrech-

nungshof erlassen. 

 

 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des VwVfG sowie 

notwendige Erläuterungen. Sie sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, sofern 

dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 

Inhalt der ANBest-P: Anforderung und Verwendung der Zuwendung, Nachträgliche 

Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung, Mitteilungspflichten des 

Zuwendungsempfängers, Nachweis der Verwendung, Prüfung der Verwendung, Er-

stattung der Zuwendung, Verzinsung, etc. 
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 Verwaltungsverfahrensgesetz (§§ 48 bis 49a) 

 

Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, Erstattung der Zuwendung 

und Verzinsung des Erstattungsanspruchs richten sich nach den Vorschriften des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes, insbesondere §§ 48 bis 49 a VwVfG. 

 

Neben den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gelten die Auflagebestimmungen des 

jährlichen Zuwendungsbescheides des BMWi. Nähere Erläuterungen zu den jeweiligen 

Bestimmungen, insbesondere zur Beantragung und Weiterleitung der Bundesmittel, sind 

Bestandteil des Leitfadens (u. a. Kapitel 8 – Förderung und finanzielle Abwicklung) und 

werden daher an dieser Stelle nicht im Einzelnen aufgeführt. 

 

1.3 Einführung in das Modul Betriebsberatungsstellen 
 

Im Rahmen des Informations-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerkes bilden die 

Betriebsberatungsstellen den Schwerpunkt des Förderprogramms. Sie haben die Aufga-

be, Existenzgründer und Handwerksbetriebe in allen Fragen der Unternehmensführung, 

der strategischen Weiterentwicklung und der Innovationstätigkeit zur Anpassung an sich 

verändernde Wettbewerbsbedingungen zu beraten und zu unterstützen. Aufgrund ihrer 

Ansiedlung bei den Handwerkskammern und Landesfachverbänden bilden sie ein flä-

chendeckendes System von Ansprechpartnern und stehen für nahezu alle unternehmeri-

schen Fragestellungen zur Verfügung. Sie bieten – schnell erreichbar und möglichst un-

bürokratisch – Hilfestellungen und konkrete Problemlösungen in den Feldern Technik, 

Betriebswirtschaft, Außenhandel, Formgebung und Denkmalpflege, und das über alle 

Lebensphasen des Unternehmens hinweg. Sie sind wichtige Unterstützer der Betriebe 

zur Bewältigung aktueller Entwicklungen, z. B. im Bereich der Demographie und der Digi-

talisierung der Wirtschaft. Von der Gründung bis zur Übergabe des Betriebes an einen 

Nachfolger, ebenso wie bei den besonderen Herausforderungen von Wachstumsstrate-

gien oder unternehmerischen Schwierigkeiten sind die Betriebsberater der erste An-

sprechpartner vor Ort. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt besteht in Beratungsgesprächen mit 

einer Dauer von 2 bis 32 Stunden, in denen schnelle Analysen und Lösungsansätze er-

arbeitet werden. Ferner sind sie wichtige Kontaktstellen zu Behörden, Wirtschaftsförde-

rern, Finanzinstituten und anderen für die Unternehmen relevanten Einrichtungen. 

 

1.4 Beratungs-Standards 
 

Der Nutzen und die Qualität der Beratungsleistungen stehen unter ständiger Beobach-

tung der Zuwendungsgeber, der Betriebe und der Öffentlichkeit. Für die Handwerksorga-

nisationen wurden daher Beratungs-Standards entwickelt, die aus einem Leitbild und 

einem allgemeinen Anforderungskatalog an die Beratungsstellen im Handwerk beste-

hen. 
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Die Beratungsstandards können im internen Bereich des BISTECH unter „Materia-

lien/Fachübergreifende Informationen/Allgemeine ZDH-Informationen für Info- und Bera-

tungsstellen“ in der aktuellen Fassung herunter geladen werden: 

 

http://netzwerk.bistech.de/materialien-netzwerk 

 

Hinweis: 

Die Standards können von den jeweiligen Handwerksorganisationen durch überprüfbare 

organisations- und beraterspezifische Prozessdefinitionen entsprechend den Gegeben-

heiten vor Ort erweitert werden. Als wichtiges Element dieser Standards wird die Evalua-

tion der Beratungsleistung gesehen. Nur dadurch kann die Effektivität der geförderten 

Beratung nachhaltig belegt werden. 

 

http://netzwerk.bistech.de/materialien-netzwerk
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2. Einrichten von Beratungsstellen 
 

Bundesweit können insgesamt bis zu 460 Beratungsstellen gefördert werden. Über das 

Antrags- und Vergabeverfahren sowie über die funktionelle Ausrichtung geförderter Bera-

tungsstellen wird in diesem Kapitel informiert. 

 

2.1 Antragsteller 
 

Die Umsetzung des Fördermoduls Betriebsberatung erfolgt ausschließlich bei den Hand-

werkskammern und den Landesfach- und Landesinnungsverbänden des Handwerks. 

Demzufolge können nur Beratungen gefördert werden, die von bei Handwerkskammern 

und Fachverbänden des Handwerks beschäftigten, qualifizierten Beraterinnen und Bera-

tern durchgeführt werden. 

 

Eine geförderte Beratungsstelle kann nicht eingerichtet werden bei: 

 

 Regionalen Vereinigungen der Landesverbände des Handwerks, 

 Verbänden, die nicht allein das Handwerksgewerbe, sondern auch die Industrie vertre-

ten, 

 Tochtergesellschaften der Kammern/Fachverbände – auch solche in deren ausschließ-

licher Trägerschaft. 

 

Kooperationsvereinbarung: 

Beratungsstellen können in Ausnahmefällen im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung 

bei zwei oder mehreren Kammern/Verbänden eingerichtet werden. Eine Abstimmung mit 

dem ZDH ist im Vorfeld erforderlich, da die Fördervoraussetzungen/-bedingungen geprüft 

werden müssen. 

 

2.2 Beantragung einer Beratungsstelle 
 

Vor Einrichtung einer (ggf. weiteren) geförderten Betriebsberatungsstelle ist zunächst ein 

formloser Antrag beim ZDH einzureichen. Die Beantragung kann zu jeder Zeit erfolgen, 

unabhängig davon, ob eine freie Stelle im selben Bundesland oder bundesweit verfügbar 

ist. In dem Antrag sollen 

 

 das Interesse sowie die Gründe für die Einrichtung einer geförderten Beratungsstelle 

schriftlich bekundet, 

 die Inhalte der geplanten Beratungstätigkeit und 

 die Anzahl der zu betreuenden Betriebe benannt werden. Die FV müssen auch Nicht-

Mitglieder kostenfrei beraten. Es sind daher alle Handwerksunternehmen des jeweili-

gen Gewerbes in der betreffenden Region bzw. Bundesland einzubeziehen. 



 

 

 6 

 

Bei Gewährung einer Landesförderung muss das/die zuständige Landeswirtschaftsminis-

terium/-handwerksvertretung ebenfalls eingebunden werden. 

 

Der Antrag wird durch den ZDH auf die nachfolgenden Fördervoraussetzungen hin 

überprüft: 

 

 Ist der Antragsteller antragsberechtigt? 

 Entspricht der Antrag dem Zuwendungszweck? 

 Wird eine Mindestberatungsdichte von 1.300 Betrieben/Beratungsstelle/Antragsteller 

erreicht? 

Für eine mit Bundesmitteln geförderte Beratungsstelle werden als Untergrenze 1.300 

Betriebe je Beratungsstelle vorausgesetzt. Wird diese Mindestberatungsdichte unter-

schritten, kann dem Antrag auf Förderung einer Beratungsstelle nicht stattgegeben 

werden. Bei einer zu 50 % der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle zu besetzenden Stelle 

(halbtags Beschäftigung) verringert sich die durchschnittliche Beraterdichte anteilig. 

 Sind die bereits geförderten Beratungsstellen des Antragstellers gut ausgelastet? 

Für die Zustimmung zur Einrichtung einer weiteren Beratungsstelle wird vorausge-

setzt, dass die Tagewerks-Kontingente der bei der jeweiligen Handwerksorganisation 

bereits geförderten Beratungsstellen gut ausgelastet sind. 

 Wurde mit der Umsetzung der neu (zusätzlich) zu fördernden Maßnahme bereits 

begonnen? 

Achtung! 

Mit der Umsetzung der zu fördernden Maßnahme darf erst nach Zustimmung 

durch den ZDH begonnen werden. Wird ohne Zustimmung die Tätigkeit aufge-

nommen, ist eine Förderung aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht mehr zu-

lässig. 

 Sind – in Abstimmung mit dem BMWi – ggf. weitere Kriterien zu prüfen? 

In Abstimmung mit dem BMWi können weitere Kriterien in die Überprüfung einbezo-

gen werden. 

 

Der Antragsteller wird über die Zustimmung oder die Ablehnung des Antrages informiert. 

Steht im Falle der Zustimmung eine freie Beratungsstelle sowie Mittel zur Finanzierung 

dieser Stelle zur Verfügung, wird der Antragsteller aufgefordert, einen entsprechenden 

Aufstockungsantrag einzureichen. Wenn keine freien Stellen oder Mittel zur Verfügung 

stehen, werden positiv geprüfte Anträge zunächst in eine „Warteliste“ aufgenommen. 

Sobald eine bundesgeförderte Beratungsstelle zurückgegeben wird, wird der Antrag im 

Stellen-Verlagerungsverfahren berücksichtigt (nähere Erläuterungen unter Ziffer 2.3 – 

Besetzung und Vergabe von Beratungsstellen). Liegen zu diesem Zeitpunkt mehrere po-

sitiv geprüfte Anträge vor, entscheidet die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen. Bei 

zwingenden, nicht abzuweisenden Gründen kann bereits im Rahmen der Antragstellung 
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ein vorzeitiger Maßnahmebeginn beantragt werden, um mit der Umsetzung der Arbeiten 

förderunschädlich beginnen zu können. 

 

2.3 Besetzung und Vergabe von Beratungsstellen 
 

Frei werdende Beratungsstellen sollen schnellstmöglich nachbesetzt werden. Sollte keine 

Besetzung der vakanten Stelle in der betroffenen Organisation erfolgen, kann die Stelle 

im selben Bundesland vergeben werden. Besteht hier ebenfalls kein Bedarf, wird die 

Stelle bundesweit zur Verfügung gestellt. 

 

I. Stellenbesetzung in der jeweiligen Handwerksorganisation 

 Über eine frei werdende Beratungsstelle in einer HWK bzw. in einem FV ist die Leit-

stelle beim ZDH frühzeitig zu informieren. In diesem Zusammenhang werden die An-

gaben zum Austrittsdatum der Beraterin/des Beraters sowie Informationen zur ggf. 

geplanten Nachbesetzung der Beratungsstelle benötigt. 

 Die vakante Stelle muss innerhalb eines Jahres wiederbesetzt werden, andernfalls 

wird die Zusage zur Einrichtung und Förderung der Stelle zurückgezogen. Eine Ver-

längerung der Frist ist nur in begründeten Ausnahmefall und nach vorheriger Abstim-

mung mit dem ZDH möglich. 

 Bei der Stellenbesetzung ist zu beachten, dass die Bewerberinnen und Bewerber für 

die Beratungsstelle grundsätzlich akademisch qualifiziert sein müssen (siehe Ziffer 3.1 

– Qualifikationsanforderungen Betriebsberaterinnen/Betriebsberater) und die öffentli-

che Förderung maximal 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben abdeckt (nä-

here Erläuterungen siehe Ziffer 8.1.4 Umfang der Förderung). 

 Vor jeder Stellenbesetzung ist unbedingt die Zustimmung des ZDH einzuholen. 

Dieser überprüft die Qualifikationsvoraussetzungen der Bewerber, wobei auf bereits 

geschlossene Arbeitsverträge keine Rücksicht genommen werden kann. Um Konse-

quenzen aus einem arbeitsrechtlichen Vertragsverhältnis zu vermeiden, kann daher 

der Arbeitsvertrag zwischen HWK/FV und der Beraterin/dem Berater erst nach 

Zustimmung des ZDH abgeschlossen werden. 

 Sollte bei der Besetzung auf bereits in der Organisation tätiges Personal zurückgegrif-

fen werden, ist sicherzustellen, dass der/die Mitarbeiter/in mit der Übernahme der ge-

förderten Beratungstätigkeit ein neues Aufgabengebiet erhält, z. B. alte Aufgabe: Mit-

arbeiter des Projekts „Fachkräftesicherung“, neue Aufgabe: betriebswirtschaftlicher 

Betriebsberater. Aus Gründen der Überprüfbarkeit ist dies – nach Zustimmung des 

ZDH – schriftlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu fixieren(z. B. Ergänzung / 

Änderung zum bestehenden Arbeitsvertrag). 

 Mit der Beratungstätigkeit darf erst nach Zustimmung begonnen werden. Andernfalls 

ist eine Förderung nicht möglich, da der Antragsteller erkennbar auch ohne finanzielle 

Beteiligung des Bundes das Vorhaben umsetzen kann. 

 Die jeweilige Landeshandwerksvertretung – bei Landesförderung auch das jeweilige 

Landeswirtschaftsministerium – ist durch die HWK bzw. den FV über die vom ZDH be-

fürwortete Stellenbesetzung zum Zwecke der Abstimmung zu informieren. 
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II. Stellenvergabe auf Landesebene 

 Sollte eine Stellenbesetzung in der jeweiligen Handwerksorganisation nicht möglich 

oder notwendig sein bzw. verstreicht die Jahresfrist, benachrichtigt der ZDH die Lan-

deshandwerksvertretung/-ministerium, die auf Landesebene die Handwerkskammern 

und Fachverbände über die zu besetzende Stelle informiert und auffordert, bei Be-

darf ihr Interesse zu bekunden. Dem ZDH bereits vorliegende Interessensbekundun-

gen bzw. Anträge werden berücksichtigt. 

Sollte auf Landesebene kein Bedarf an der Beratungsstelle bestehen, bittet der ZDH 

die Landeshandwerksvertretung/-ministerium um Zustimmung zur Stellenverlagerung 

in ein anderes Bundesland. 

 Ist auf Landesebene die Entscheidung für eine Organisation (HWK oder FV) gefallen, 

bei der die Beratungsstelle eingerichtet werden soll, informiert die Landeshand-

werksvertretung/-ministerium den ZDH, der nach positiver Prüfung der Fördervo-

raussetzungen (nach Ziffer 2.2 – Beantragung von Beratungsstellen) um Zustim-

mung des BMWi bittet. Das Verfahren sollte nach drei Monaten abgeschlossen sein. 

 Nach erfolgter Zustimmung ist die freie Stelle grundsätzlich innerhalb eines halben 

Jahres zu besetzen.  

 

III. Stellenvergabe auf Bundesebene 

 Erfolgt keine Vergabe der Beratungsstelle auf Landesebene, wird sie auf Bundesebe-

ne vergeben. Dies erfordert die Abstimmung mit dem zuständigen Landeswirt-

schaftsministerium und/oder der -handwerksvertretung. 

 Im bundesweiten Vergabeverfahren werden alle positiv geprüften Anträge (ZDH-

Warteliste) einbezogen, die die Fördervoraussetzungen (nach Ziffer 2.2 – Beantra-

gung von Beratungsstellen) erfüllen. Neben der Beraterdichte und der Auslastung der 

Beratungsstellen ist die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen entscheidend. 

 Vor Einrichtung der Stelle in der ausgewählten Organisation (HWK/FV), ist die Zu-

stimmung der/des jeweiligen Landeshandwerksvertretung/-ministeriums und des 

BMWi notwendig. Das Verfahren sollte innerhalb von drei Monaten abgeschlossen 

sein. 

Zur Beschleunigung des Verfahrens wird die/das Landeshandwerksvertretung/ 

-ministerium um Rückmeldung bis zu einem festgelegten Zeitpunkt gebeten. Erfolgt 

keine Rückmeldung gilt dies als Zustimmung. 

 Nach Zustimmung ist die Stelle grundsätzlich innerhalb eines halben Jahres zu be-

setzen.  
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2.4 Stellenumwandlung (neue funktionelle Zuordnung) 
 

Die Beratungsstellen werden nach Beratungsschwerpunkten in vier Fachgebiete unter-

teilt: 

 

 Betriebswirtschaftliche Beraterin und Berater 

 Technische Beraterin und Berater 

 Beraterin und Berater für Formgebung und Denkmalpflege 

 Außenwirtschafts-Beraterin und -Berater 

 

Verschiebt sich der Beratungsschwerpunkt einer Beraterin/eines Beraters, z. B. aufgrund 

anhaltend geänderter Nachfragen seitens der Betriebe oder durch Neubeset-

zung/Neuausrichtung im Rahmen einer Stellenverlagerung, sind die Gründe dem ZDH 

mitzuteilen. 
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3. Fördervoraussetzungen / Anforderungen an die Be-
triebsberater/innen 

 

In diesem Kapitel werden die Fördervoraussetzungen und Anforderungen aufgeführt, die 

bei Besetzung einer Beratungsstelle sowie bei laufender Beschäftigung einer/eines ge-

förderten Betriebsberaterin/Betriebsberater zu beachten sind. 

 

3.1 Qualifikationsanforderungen Betriebsberater/innen 
 

Die Beratungstätigkeiten müssen in der Regel von akademisch qualifizierten Beraterin-

nen und Beratern durchgeführt werden, die entsprechende Sachkunde im jeweiligen Tä-

tigkeitsbereich nachweisen können sowie soziale Kompetenz besitzen. Sie müssen da-

her über spezielles Fachwissen und entsprechende Qualifikationen verfügen. 

 

Damit soll sichergestellt werden, dass sowohl die Zielsetzung der Förderung nicht in Fra-

ge gestellt wird (Zugriff des Handwerks auf Experten) als auch die Beraterinnen und Be-

rater den hohen Anforderungen bei der Ausübung ihrer verantwortungsvollen und viel-

schichtigen Tätigkeit entsprechen. Zur Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsstandards 

der Beratung werden nicht nur vom Zuwendungsgeber, sondern auch entsprechend des 

Selbstverständnisses der Handwerksorganisationen Mindestanforderungen an die zu 

fördernden Berater/innen gestellt. 

 

Bei der Besetzung einer bundesgeförderten Beraterstelle müssen daher folgende Punkte 

beachtet werden: 

 

1. Ein Universitäts-, Hoch- oder Fachhochschulabschluss muss vorliegen. 

 

2. Zusätzlich sollte entsprechende Sachkunde im jeweiligen Tätigkeitsbereich sowie 

über die für die Beratung erforderlichen sozialen Kompetenzen vorhanden sein. 

 

3. Vor jeder Stellenbesetzung bzw. vor Abschluss eines Arbeitsvertrages ist die 

Zustimmung des ZDH einzuholen. Dabei sind die Nachweise über die Qualifikation 

(Urkunde mit Angabe des erworbenen akademischen Grads und Lebenslauf) der/des 

zu fördernden Beraterin/Beraters vorzulegen. 

 

Weitere Erläuterungen zu Universitäts-, Hoch- oder Fachhochschulabschluss: 

Nicht anerkannt werden i. d. R. Abschlüsse von Berufsakademien (Ausnahme: akkredi-

tierte Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien nach Beschluss der KMK vom 

15.10.2004) sowie auch nicht der Abschluss Betriebswirt im Handwerk. Hingegen werden 

mit zunehmender Umstellung der Diplomabschlüsse auch Bachelor- und Masterab-

schlüsse akzeptiert, sofern sie an einer Universität, Hoch- oder Fachhochschule erwor-

ben worden sind (Mindestdauer 6 Semester). Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) 
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kann zur Bewertung der beruflichen und akademischen Abschlüsse nicht herangezogen 

werden – entscheidend sind die Qualifikationsanforderungen entsprechend der Richtlinie. 

 

Besonderheit: erworbene Abschlüsse in der ehemaligen DDR 

Die Fach- und Ingenieurschulabschlüsse, die in der ehemaligen DDR bis zum Beitritt zur 

Bundesrepublik Deutschland bis Ende 1993 erworben werden konnten, können nicht 

unmittelbar mit Fachhochschulabschlüssen gleichgestellt werden. Die Gleichwertigkeit 

mit einem Fachhochschulabschluss und die Anerkennung des Diplom-Grads mit dem 

Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) gem. Artikel 37 Einigungsvertrag kann grundsätzlich nur 

nach dem Erwerb zusätzlicher Qualifikation festgestellt werden. Die Feststellung der 

Gleichwertigkeit regelt der zuständige Landesminister. 

 

Begründete Ausnahmefälle - Sonderprüfung: 

Liegt kein akademischer Abschluss vor, kann die/der HWK/FV in begründeten Ausnah-

mefällen eine Sonderbewilligung beim ZDH beantragen. Hierfür ist der Nachweis erfor-

derlich, dass die Suche nach geeigneten Bewerber/innen für die Besetzung der Stelle mit 

einer Beraterin /einem Berater, der über die o. g. Voraussetzungen verfügt, intensiv be-

trieben wurde und nicht zum Erfolg führte. Als Nachweis sind dem Antrag auf Sonderbe-

willigung 

 

 der Ausschreibungstext mit Ort und Dauer des Erscheinens beizufügen (Zeitung, 

Internet, Meldebescheinigung der Agentur für Arbeit u. ä.), 

 das Ausschreibungsergebnis darzulegen, d. h. 

 die Zahl der insgesamt eingegangenen Bewerbungen anzugeben, 

 die Gründe zu nennen, warum im Einzelnen der/die Bewerber/in1 

a) nicht geeignet, 

b) mit Einschränkung geeignet und 

c) zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden ist, 

 die Gründe zu nennen, warum die oder der für eine Sonderprüfung Vorgeschlagene 

ausgewählt worden ist. 

 

Vorausgesetzt, dass trotz nachgewiesener intensiver Bemühungen kein/e akademisch 

qualifizierte/r Bewerberin/Bewerber gefunden wurde, kann ausnahmsweise einer Förde-

rung zugestimmt werden, wenn 

 

 ein erheblicher Mangel an akademischen Fachkräften in der jeweiligen Branche 

bekannt ist und 

 die Bewerberin/der Bewerber über einen Meisterbrief (oder einen mind. gleichwerti-

gen Abschluss) sowie herausragende gewerkspezifische Kenntnisse und langjähri-

ge einschlägige Berufserfahrungen verfügt bzw. über eine betriebswirtschaftliche 

                                            
1
 Die Angaben der Bewerber/innen sind anonymisiert vorzulegen. 
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Fachausbildung, die dem Niveau eines Hochschulstudiums nahe kommt und 

gleichzeitig berufliche Erfahrungen nachgewiesen werden und 

 sie/er seine Eignung als Beraterin/Berater für KMU überzeugend darstellen kann. 

Dies kann in Form einer Sonderprüfung oder eines Fachgespräches erfolgen, die in 

Abstimmung mit dem BMWi vom ZDH durchgeführt wird. Die Sonderprüfung/das 

Fachgespräch dient dem Nachweis theoretischer Kenntnisse und praxisrelevanter 

Fähigkeiten. 

 

Hinweis: 

Auf Beschluss der PG „Beratung/Unternehmensführung“ gilt die Ausnahmeregelung bis 

auf weiteres nicht für betriebswirtschaftliche Beratungsstellen. 

 

3.2 Beschäftigungsumfang 
 

Die Förderung einer Beratungsstelle bezieht sich auf eine/einen – entsprechend den be-

trieblichen Vorgaben – vollzeitbeschäftigte/n Mitarbeiter/in (100 %). Eine Reduzierung der 

Stelle und damit des Zuschusses ist auf bis zu 50 % der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle 

(mindestens Halbtags-Beschäftigung) möglich. 

 

Die Konzeption der Beratungsstellen geht grundsätzlich von einer/einem ganzjährig voll-

zeitbeschäftigten Beraterin/Berater aus. Es ist jedoch auch möglich, eine ganztags geför-

derte Beratungsstelle mit zwei halbtags beschäftigten Beraterinnen/Beratern zu beset-

zen, wenn der Stellenanteil mindestens 50 % der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle beträgt. 

Der Einsatz von zwei Beraterinnen/Beratern mit Anteilen an einer Beratungsstelle von 

z. B. 40 % und 60 % ist nicht zulässig. 

 

Des Weiteren kann sich durch geänderte Arbeitszeitregelungen, die z. B. im Rahmen der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie getroffen worden sind, oder durch den Einsatz der 

Beraterinnen/Berater in anderen Projekten/Bereichen der zeitliche Umfang, mit denen sie 

in die Förderung eingesetzt werden, zeitweilig reduzieren. Voraussetzung hierfür ist, dass 

der Stellenanteil mindestens 50 % der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle im Jahr betragen 

muss. 

 

Personalveränderungen, Reduzierungen des Stellenumfangs und Einsätze in ande-

ren Projekten/Bereichen bedürfen immer der vorherigen Zustimmung des ZDH. Da-

her ist der ZDH im Vorfeld zu informieren. 

 

3.3 Arbeitsvertragliche Voraussetzungen 

 

Eine Förderung ist ausschließlich für festangestellte Beraterinnen und Berater mög-

lich, die vertraglich die Funktion als Beraterin/Berater wahrnehmen. Nicht förderfähig sind 
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Beraterinnen/Berater, die z. B. auf Basis eines Honorarvertrages Beratungstätigkeiten 

nach den Richtlinien ausüben. 

 

Bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages sind folgende Hinweise zu beachten: 

3.3.1 Arbeitsvertragliche Regelung - Hinweis auf geförderte Tätigkeit 

In dem zu schließenden Arbeitsvertrag (ggf. auch Änderungs- oder Ergänzungsvertrag) 

zwischen der HWK/dem FV und der Beraterin/dem Berater muss folgende Formulierung 

aufgenommen werden: 

 

„Die mit öffentlichen Mitteln geförderte Beratungstätigkeit hat sich nach den Richtlinien 

zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Bera-

tungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk) in ihrer je-

weils gültigen Fassung zu richten." 

 

Der/Dem zu fördernden Beraterin/Berater sind die Richtlinien und der Leitfaden auszu-

händigen. 

 

Bei Beschäftigten, deren vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von dem geförderten Stellen-

anteil abweicht (z. B. halbe geförderte Stelle, 50 % der Arbeitszeit), ist eine klare Abgren-

zung zwischen den förderfähigen Beratungstätigkeiten und den anderen, nicht förderfähi-

gen Tätigkeiten im Arbeitsvertrag vorzunehmen. 

 

Beispiel: 

Herr XY wird mit 50 % seiner Arbeitszeit im Bereich Betriebsberatung eingesetzt. In der 

übrigen Arbeitszeit (50 %) übernimmt er Tätigkeiten für den Verband, wie Gestaltung der 

Homepage, Messestandbetreuung. 

 

3.3.2 Vergütung der Berater/innen  

Die Beraterinnen und Berater sollen entsprechend ihrer Qualifikation gehaltsmäßig ein-

gestuft werden. Dabei ist zu beachten, dass die öffentliche Förderung (Bundes- und Lan-

desmittel, EU-Mittel) maximal 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben bezogen 

auf die jeweilige Stelle abdecken darf. Der Eigenanteil der Handwerksorganisation je Be-

ratungsstelle beträgt damit mindestens 50 %. (Informationen zu den zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben und zur Ermittlung der Förderquote, siehe Ziffer 8.1.4 – Umfang der 

Förderung.) 

 

3.3.3 Nebenberufliche Tätigkeiten 

Um mögliche Interessenskonflikte mit der geförderten Beratung zu vermeiden, muss die 

Ausübung von nebenberuflichen Tätigkeiten im Vorfeld mit dem ZDH abgestimmt wer-
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den. Beispiele für nebenberufliche Tätigkeiten und ihrer Abgrenzung zu den Richtlinien 

sind: 

 

 Nebenberufliche beratende Tätigkeiten werden akzeptiert, wenn schriftlich im Dienst-

vertrag vereinbart wird, dass Beratungen von Handwerksunternehmen grundsätzlich 

nicht gestattet sind. 

 Das Amt „Landesinnungsmeister“ steht im Konflikt zu der geförderten Beratung und 

kann von geförderten Beraterinnen und Beratern nicht ausgeübt werden. Wird ein 

solches Amt ausgeübt, ist dieses niederzulegen. 

 Beraterinnen und Berater können in Ausnahmefällen nebenberuflich Sachverständi-

gentätigkeiten übernehmen, jedoch dürfen die geförderten Beratungen nicht dazu ge-

nutzt werden, um diese Tätigkeiten zu bewerben oder Akquisition zu betreiben. 

 

Informationen zur Neutralitätspflicht finden sich unter Ziffer 4.2. 

 

3.4 Weiterbildungsverpflichtung 
 

Die Beraterinnen und Berater sind – unabhängig vom Beschäftigungsumfang – verpflich-

tet nachzuweisen, dass sie mindestens 6 Weiterbildungstage pro Jahr zu ihrer Fortbil-

dung verwenden. Dies ist das Mindestmaß zur Sicherung der Beratungsqualität. Die Wei-

terbildung muss außerhalb der geförderten Beratungen, also zusätzlich zu den beantrag-

ten Tagewerken erfolgen. 

 

Mit der Weiterbildungsverpflichtung soll sichergestellt werden, dass das Fachwissen 

ständig aktualisiert und erweitert wird, um den Handwerksbetrieben die bestmögliche 

Unterstützung gewähren zu können.  

 

Von neueingestellten Beraterinnen und Beratern wird insbesondere in der Anfangs-

phase ein höheres Weiterbildungsengagement erwartet, damit sie handwerksrelevantes 

Wissen erlangen und Kontakte im Beraternetzwerk aufbauen können. 

 

In begründeten Ausnahmen kann in Abstimmung mit dem ZDH die Anzahl der Weiterbil-

dungstage aufgrund einer unterjährigen Beschäftigungsdauer (Einstellung oder Austritt 

im Laufe des Jahres) oder aufgrund längerer Krankheit anteilig – bezogen auf die Dauer 

der Beschäftigung – verringert werden. Ein Anspruch auf Zahlung des Weiterbildungszu-

schusses besteht in dem Fall nicht. 

 

Da An- und Abreisezeiten als Zeitaufwand anerkannt werden, zählen halbtätige Veran-

staltungen, die an einem An- oder Abreisetag beginnen oder enden, als voller Weiterbil-

dungstag. 

 

Zu den anerkannten Fortbildungsmaßnahmen zählen sowohl die vom ZDH angebote-

nen und vom BMWi anerkannten Seminare als auch externe Weiterbildungsveranstaltun-

gen, die zur Aktualisierung des Fachwissens der Beraterinnen und Berater beitragen. 
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Dahingegen zählen z. B. Besuche von Messen oder sonstige Infoveranstaltungen, die 

lediglich dem Informationsaustausch dienen, aber keine zusätzliche Qualifikation bieten, 

nicht zu den anerkannten Fortbildungen. 

 

Eine Übersicht sowie die Anmeldung zu den vom ZDH angebotenen Informations- und 

Weiterbildungslehrgängen ist über den internen Bereich des BISTECH 

http://www.bistech.de/ möglich. (Informationen zum Login: unter Ziffer 5.3.) 

 

Die Kosten der Weiterbildungsveranstaltungen des ZDH werden durch eine Umlage der 

Teilnehmer finanziert. Die Beraterinnen und Berater erhalten vom BMWi hierfür einen 

anteiligen Weiterbildungszuschuss. Um diesen zu erhalten, müssen folgende Voraus-

setzungen erfüllt sein: 

 

1) Nachweis von mindestens 6 Weiterbildungstagen im Kalenderjahr, 

 

2) hiervon muss mindestens an einer vom BMWi anerkannten Weiterbildung (siehe 

ZDH–Angebot im BISTECH) wahrgenommen werden. 

 

3) Darüber hinaus muss eine Eigenbeteiligung für Weiterbildungsaktivitäten (Seminar-

gebühr, Reisekosten) in Höhe von mindestens 100 Euro angefallen sein. 

 

Bei wiederholtem Nichtnachkommen der Weiterbildungsverpflichtung ohne eine konkret 

nachvollziehbare Begründung, kommt es zu einer Kürzung der Förderung (siehe Ziffer 

8.1.3 Weiterbildungszuschuss). 

 

 

 

http://www.bistech.de/
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4. Förderbedingungen / Umsetzungsanforderungen 

 

In diesem Kapitel werden die Bedingungen sowie die Anforderungen an die Umsetzung 

der geförderten Beratungen näher erläutert. 

 

4.1 Zielgruppen 
 

Das Angebot der Betriebsberatungsstellen richtet sich an Existenzgründerinnen und 

Existenzgründer und alle rechtlich selbständigen Betriebe des Handwerks, die in der 

Bundesrepublik Deutschland ihre Betriebsstätte oder Niederlassung haben bzw. planen, 

eine solche einzurichten und die die KMU-Kriterien gemäß der KOM-Empfehlung vom 

6. Mai 2003 (Amtsblatt EU L 124/36 vom 20.05.2003) erfüllen. Die Größenklasse der 

KMU setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäfti-

gen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder 

deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft. Damit ist die Förde-

rung auf Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie auf kleine und mittlere Hand-

werksbetriebe ausgerichtet.  

 

 Eine Beratung von Innungen, Kreishandwerkerschaften, sonstigen Einrichtungen, 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und/oder Auszubildende/n des Handwerksbetriebs ist 

nicht förderfähig. 

 

 Bei Bedarf können die Mitarbeiter/innen des Handwerksbetriebs in das Beratungsge-

spräch/-prozess integriert werden. 

 

 … 

 

Die Beraterinnen und Berater sind dazu verpflichtet, auch solche Existenzgründerin-

nen/Existenzgründer und Betriebe aus dem Handwerk unentgeltlich zu beraten, die nicht 

Mitglied der Innung oder des Verbandes sind. 

 

Überregionaler Einsatz von Beraterinnen und Beratern: 

Beratungsstellen können überregional (bei Kammern über den eigenen Bezirk hinaus) 

tätig werden, wenn die kleinen und mittleren Handwerksbetriebe in den Regionen davon 

profitieren, in denen einem speziellen Beratungsbedarf nicht anders entsprochen werden 

kann. 

 

Da die Fördermittel des Landes nur den im jeweiligen Bundesland ansässigen Hand-

werksunternehmen zugutekommen dürfen, setzt der überregionale Einsatz der Bera-

tungsstellen eine vorherige Abstimmung mit allen Beteiligten (Bund/Land/ZDH) voraus 

und erfordert eine dezidierte Abrechnung der Beratungsleistungen gegenüber den Zu-
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wendungsgebern. Erläuterungen zur Abrechnung gegenüber dem ZDH sind der Ziffer 

8.4.1 (Auszahlung der Bundeszuwendung) zu entnehmen. 

 

4.2 Neutralitätspflicht und öffentlich zugängliche Leistungen 
 

Die Leistungen der Beraterinnen und Berater müssen neutral und unabhängig von ande-

ren Leistungen erbracht werden. Darüber hinaus dürfen sie nicht in Bereichen tätig wer-

den, aus denen sich Interessenskonflikte zu der geförderten Beratung ergeben. 

 

Beratungsgespräche dürfen nicht darauf abzielen, fremde oder eigene Produkte und 

Dienstleistungen zu bewerben (z. B. kostenpflichtige EDV-Lösungen, Weiterbildung oder 

Mitgliedschaft). Ergibt sich jedoch aus dem Beratungsgespräch die Notwendigkeit, über 

den Erwerb eines Produkts oder einer Leistung für das Unternehmen zu informieren, 

kann das Unternehmen bei der Entscheidungsfindung unterstützt werden. Auch können 

die im Informations- und Beratungsnetzwerk für die Unternehmensführung in den Hand-

werksbetrieben entwickelten Instrumente und Anwendungen (z. B. Tabellenkalkulationen 

für die Preiskalkulation) den Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Gegebenenfalls 

dürfen damit in Verbindung stehende geringfügige Sachkosten (z. B. Selbstkosten für 

Vervielfältigung) den Betrieben in Rechnung gestellt werden. 

 

Weitere Informationen zu Tätigkeiten, aus denen sich ein Interessenskonflikt zu der ge-

förderten Beratung ergeben kann bzw. welche Tätigkeiten in der Arbeitszeit über die ge-

förderten Beratungen hinaus förderunschädlich ausgeübt werden können, sind den Zif-

fern 3.3.3 und 5.2 zu entnehmen. 

 

4.3 Erhebung von Kosten für die Beratung 
 

Für bestehende Handwerksbetriebe sind die Beratungen unentgeltlich. Es können le-

diglich Reisekosten erhoben werden, wenn die Beratung im Betrieb erfolgt. Kosten für 

fremde Leistungen, z. B. externe Datenbankrecherchen, können dem Betrieb ebenfalls in 

Rechnung gestellt werden. 

 

Da Handwerksbetriebe die Kosten für Beratungsleistungen häufig nicht tragen können, 

soll mit der Förderung ein schwellenfreier Zugang zur Beratung ermöglicht werden. Dem 

steht eine Kostenerhebung entgegen. Daher sollte von der Möglichkeit der Kostenerhe-

bung nur restriktiv Gebrauch gemacht werden. 

 

Werden Reisekosten und/oder Kosten für fremde Leistungen vom Handwerksbetrieb er-

hoben, sind diese Kosten auch entsprechend zu benennen. Die Bezeichnung „Sachkos-

tenpauschale“ ist unzureichend und sollte nicht verwendet werden. 
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Für Existenzgründerinnen und Existenzgründer ist die Beratung vollständig unent-

geltlich. Es können also keine Reisekosten oder Kosten für fremde Leistungen in Rech-

nung gestellt werden. 

4.3.1 Kosten für fremde Leistungen 

 

Bei den Kosten für fremde Leistungen gilt das Verursachungsprinzip. Hier können dem 

beratenen Betrieb die Kosten aufgrund der Einschaltung/Nutzung eines externen Dienst-

leisters (auf Rechnungsbasis) in Rechnung gestellt werden. Diese Kosten sind allein von 

dem beratenen Betrieb („Erstverursacher“) zu tragen. Bei einer wiederholten Nutzung der 

Leistung dürfen die entstandenen Kosten nicht erneut erhoben werden (auch nicht für 

andere Betriebe).  

 

4.3.2 Reisekosten 

 

Es können nur tatsächlich entstandene Reisekosten abgerechnet werden. Die Abrech-

nung erfolgt nach dem Verursachungsprinzip. Zulässig ist aber auch die Anwendung 

eines pauschalierten Verfahrens. Um eine Pauschale erheben zu können, die anstelle 

der tatsächlich abzurechnenden Reisekosten in Rechnung gestellt wird, ist aus der 

Summe der tatsächlich entstandenen Reisekosten für die insgesamt innerhalb eines Jah-

res unter Reisekostenbeteiligung beratenden Betriebe der Durchschnittsbetrag zu ermit-

teln. Die Höhe der Pauschale muss anhand von Aufzeichnungen, Abrechnungen o. ä. 

nachvollziehbar sein. Es sollte sichergestellt werden, dass die Pauschale möglichst ge-

ring gehalten wird. 

 

Werden entstandene Reisekosten vereinnahmt, sind diese bei der Ermittlung der Stellen-

kosten im Rahmen des Verwendungsnachweises zu berücksichtigen. 

 

4.4 Beratungsdauer 
 

Beratungen können nur gefördert werden, wenn sie mindestens 2 Beratungsstunden 

und maximal 4 Beratungstagewerke (32 Beratungsstunden) erfordern. Beratungen, die 

eine Dauer von 32 Stunden überschreiten, sind komplett nicht förderfähig. Zu der Bera-

tungsdauer zählen die Gesprächszeit, die Vor- und Nachbereitung sowie die Reisezeit. 

 

Mit in Kraft treten der neuen „Richtlinie zur Förderung eines Innovationsclusters im 

Handwerk …“ entfällt die Regelung, dass pro Unternehmen innerhalb von 3 Jahren 

höchstens 15 Beratungstagewerke gefördert werden. Die Obergrenze richtet sich nun-

mehr nach den Regelungen der De-minimis-Verordnung, die ab dem 1. April 2017 für die 

Betriebsberatung maßgeblich ist. Hiernach darf die Gesamtsumme der einem einzigen 

Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 

200.000 Euro nicht übersteigen. Solange der Betrieb diesen Höchstwert für De-minimis-
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Beihilfen nicht erreicht hat (nähere Erläuterungen siehe Ziffer 7), können je nach Bera-

tungsbedarf von dem Betrieb weitere Beratungen in Anspruch genommen werden. 

 

Vor- und Nachbereitungszeiten: 

Die Vor- und Nachbereitungszeiten sollen in einem angemessenen Verhältnis zu der ei-

gentlichen Beratungsdauer stehen. Jedoch kann anhand von detaillierten Berichten die 

Komplexität der Themen dargestellt werden, aus der sich ggf. eine umfangreichere Vor- 

und Nachbereitungszeit ableiten lässt. Konzepte, Ausarbeitungen etc. können als sinn-

volle Ergänzung zum Beratungsbericht dienen, aus denen der Umfang der Beratungstä-

tigkeit ersichtlich wird. 

 

Reisezeiten: 

Reisezeiten können nur angegeben werden, wenn auch tatsächlich eine An- oder Abrei-

se durch die Beraterin/den Berater zum Ort des Gespräches stattgefunden hat. Abwei-

chungen der Reisezeiten von mindestens einer Stunde zu den mit einem Routenplaner 

zu ermittelnden Angaben sollten begründet bzw. auf dem Beratungsbericht für eventuelle 

Prüfungsnachfragen vermerkt werden. 

 

Sonderregelung für Beratungen zur Unterstützung von Unternehmen bei der Betei-

ligung an Gemeinschaftsständen: 

Insbesondere Beraterinnen und Berater für Formgebung und Denkmalpflege sowie für 

Außenwirtschaft betreuen im Rahmen ihrer Beratungstätigkeiten oft mehrere Unterneh-

men simultan, um sie bei der Beteiligung an Gemeinschaftsständen auf Messen und 

Ausstellungen zu unterstützen, wobei die Aktivitäten teilweise in Einzel-, teilweise in 

Gruppenberatungen erfolgen. Da in der Beratungspraxis eine genaue Zuordnung der 

Tätigkeiten zum jeweiligen Unternehmen nicht immer exakt möglich ist, können diese 

Aktivitäten zu einem einheitlichen Beratungsprojekt verbunden werden. Für die Vorberei-

tung und Betreuung der Betriebe im Rahmen der Beteiligung an Ausstellungen, Messen, 

Unternehmerreisen und Gemeinschaftsständen können (rechnerisch) pro beteiligten 

Betrieb bis zu 4 Tagewerke (mindestens 2 und höchstens 32 Beratungsstunden) insge-

samt anerkannt und gefördert werden. Die Beratungen müssen wie bei Einzel- und 

Gruppenberatungen dokumentiert werden. Es ist die Tätigkeit in einem Gesamtbericht zu 

dokumentieren. Ferner ist die De-minimis-Verordnung zu beachten (vgl. Kapitel 7 des 

Leitfadens). Diese Regelung sollte auf maximal 10 Betriebe begrenzt sein. 
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5. Beratungsinhalte 
 

5.1 Beratung von Handwerksbetrieben und Existenzgründern 
 

Im Mittelpunkt der Beratungstätigkeit steht die individuelle Beratung von Handwerksbe-

trieben und Existenzgründern, die z. B. in der Beratungsstelle oder vor Ort im Betrieb, 

telefonisch, online oder bei Gruppenberatungen auch als Webinar/Online-Beratung 

durchgeführt werden kann. Die Aufgabenfelder der Betriebsberaterinnen und Betriebsbe-

rater umfassen dabei nahezu alle Fragestellungen und Problemfelder, die im Zusam-

menhang mit der Gründung, der Übernahme und Führung eines Handwerksbetriebes 

anfallen. Die Richtlinien des BMWi begrenzen das Aufgabengebiet insoweit, dass be-

stimmte Beratungstätigkeiten (siehe Ziffer 5.1.3) von der Förderung ausgeschlossen 

werden. 

 

Um den vielseitigen Beratungsanfragen nachkommen zu können, sind die Beratungsstel-

len nach Beratungsschwerpunkten in vier Fachgebiete unterteilt. Sie sind durch folgende 

– aus förderrechtlicher Sicht – typische Beratungsthemen gekennzeichnet: 

 

Betriebswirtschaftliche Beraterinnen und Berater: 

Sie unterstützen die Betriebe von der Betriebsgründung bzw. -übernahme bis zur Auflö-

sung und gleichen Defizite in der Betriebsführung bestehender Handwerksbetriebe be-

sonders in den kaufmännischen Bereichen aus. Vor allem ist ihre Arbeit durch Beratun-

gen zu Fragen zur Unternehmensführung, Finanzierung und Investition, zum Rechnungs- 

und Personalwesen sowie zur betrieblichen Organisation geprägt. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Gründungs- und Nachfolgeberatung dar. Hier leis-

ten die Beraterinnen und Berater Unterstützung bei der Erarbeitung eines Unterneh-

menskonzepts und eines Finanzierungsplans, bei der Entscheidung für eine bestimmte 

Rechtsform, bei der Bewertung von Standorten und – im Falle von Übernahmen – des zu 

erwerbenden bzw. abzugebenden Unternehmens, bei Verhandlungen mit Kreditinstituten 

und Fördereinrichtungen sowie bei der Erfüllung bürokratischer Pflichten. 

 

Zu den weiteren Beratungstätigkeiten zählen z. B. im Rahmen der Unternehmensanalyse 

und -planung das Erkennen von Optimierungs- und Rationalisierungspotentialen zur Er-

höhung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, aber auch das Erkennen von 

Fehlentwicklungen und das Unterstützen bei der Entscheidungsfindung für die weitere 

Unternehmensentwicklung. 

 

Technische Beraterinnen und Berater: 

Die technischen Beratungsstellen sind insbesondere für die Sicherstellung der Wettbe-

werbsfähigkeit der Handwerksbetriebe in technischer Hinsicht eingerichtet worden. Den 

Hintergrund bildet die zunehmende Komplexität neuer Techniken, wie Informations- und 
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Kommunikationstechniken, Verkehrs- und Energietechniken etc., und die damit zusam-

menhängenden vielfältigen Regelwerke, Normen und Standards, technischen Schutz-

rechten, Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, der Arbeitsstättenverordnung 

und der Qualitätssicherung. 

 

Bei den Beratungsthemen liegt der Schwerpunkt auf dem Gebiet der Planung und Opti-

mierung der Betriebsstätten und -einrichtungen, einschließlich deren Analyse und Bewer-

tung eingesetzter Maschinen und Gewerberäume. In diesen Bereich fallen auch Themen 

wie Planung von Kapazitäten, Arbeitsplatz- und Arbeitsraumgestaltung, Fragen der Ar-

beitssicherheit und des Umweltschutzes sowie der Instandhaltung. 

 

Zu den weiteren wesentlichen Aufgaben der technischen Beraterinnen und Berater zählt, 

die Unternehmen über technologische Entwicklungen zu informieren und bei der Anwen-

dung technischer Normen etc. zu unterstützen. Darüber hinaus umfasst das Tätigkeits-

profil Beratungen zur Unternehmensführung sowie Materialwirtschaft, Beratungen im Be-

reich Fertigung und Leistungserstellung sowie Beratungen im Rahmen der Absatzwirt-

schaft und zum Zulieferwesen. 

 

Beraterinnen und Berater für Formgebung und Denkmalpflege: 

Die Aufgabenstellung der Beraterinnen und Berater für Formgebung und Denkmalpflege 

unterscheidet sich in Teilbereichen von der Aufgabenstellung der betriebswirtschaftlichen 

und technischen Beraterinnen und Berater. … 

 

Die wichtigsten Aufgaben der Beraterin/des Beraters für Formgebung liegen in der 

Marktbeobachtung, dem rechtzeitigen Erkennen von Entwicklungen und Marktchancen 

sowie in der Vorbereitung der Handwerksbetriebe auf diese Veränderungen, in der Ge-

staltung von Produkten und im Beratungsbereich Marketing. Darüber hinaus unterstützen 

sie die Betriebe bei der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Messebe-

teiligungen. 

 

Zu den Aufgaben des/der Denkmalpflegeberaters/in zählen neben seiner fachlichen Be-

ratungstätigkeit z. B. die Beratung der Handwerksunternehmen über die neuesten Er-

kenntnisse aus Wissenschaft und Technik im Bereich der handwerklichen Denkmalpflege 

sowie die Unterstützung bei der Einhaltung der amtlichen Vorgaben. 

 

Außenwirtschafts-Beraterin/Berater: 

Außenwirtschafts-Beraterinnen und -Berater haben die Aufgabe, Handwerksbetriebe bei 

ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten zu unterstützen. Im Vordergrund steht dabei die 

Beratung zu Exportfragen. Zu den typischen Beratungsfeldern zählen die Geschäftsan-

bahnung, Vertragsgestaltung, Zollfragen und vergleichbare Formalitäten sowie der Export 

von Dienstleistung, der besonders beratungsintensiv ist. Darüber hinaus sind die Außen-

wirtschafts-Beraterinnen und -Berater damit befasst, Exportpotenziale von Handwerksbe-

trieben zu erkennen und sie zu motivieren, den Schritt über die Grenzen zu wagen. 
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Die zielgerichtete Unterstützung der Betriebe erfordert von den Beraterinnen und Bera-

tern das Erkennen von Marktchancen im Ausland und umfassende Kenntnisse über die 

in den Zielländern gültigen rechtlichen Regelungen. Außenwirtschafts-Beraterinnen und  

-Berater unterstützen zudem Unternehmerreisen ins Ausland sowie Beteiligungen an 

internationalen Messen und Kooperationsbörsen. 

 

5.1.1 Förderfähige Beratungstätigkeiten 

 

Förderfähig sind ausschließlich Einzel- und Gruppenberatungen von Handwerksbe-

trieben und Existenzgründern über alle 

 

 wirtschaftlichen, 

 … 

 technischen und 

 organisatorischen  

 

Fragestellungen in der Unternehmensführung und Innovationstätigkeit. Insbesondere soll 

dadurch die Anpassung an die Wettbewerbsbedingungen erleichtert werden. Darüber 

hinaus können die Beraterinnen und Berater Analysen, Bewertungen und einzelbe-

triebsbezogene Stellungnahmen, die zur Entscheidungsvorbereitung für die Unterneh-

merinnen und Unternehmer dienen oder die im Rahmen von z. B. Gründungsförde-

rungsmaßnahmen oder Betriebsübernahmen notwendig sind, durchführen. Der zeitliche 

Umfang der Beratung muss mindestens 2 und darf höchstens 32 Beratungsstunden be-

anspruchen. 

 

Zu einer Beratung gehören in der Regel die Analyse des Unternehmens (inkl. des Erken-

nens der Stärken und Schwächen) bzw. nur spezifische Sachverhalte im Unternehmen, 

die im Rahmen der Aufgabenstellung zu untersuchen sind, die Erarbeitung betrieblicher 

Konzepte und die Maßnahmeplanung für deren Umsetzung, einschließlich der Unterstüt-

zung bei den einzuleitenden Maßnahmen. Die Liste der Beratungsthemen, die für die 

Klassifizierung der Beratungsleistungen auch im Rahmen der Beratungsstatistik einge-

setzt wird, verdeutlicht das breite Aufgabengebiet der geförderten Betriebsberatungsstel-

len. 

 

Um eine optimale Unterstützung der Betriebe und Existenzgründer zu erreichen, kann die 

Beratung im Rahmen des Beratungsprozesses auch von zwei oder mehreren Beraterin-

nen und Beratern durchgeführt werden (zum Beispiel, wenn die technische Bewertung in 

Kooperation mit einer betriebswirtschaftlichen Nachfolgeberatung erforderlich ist). Die 

Beratung kann auch durch Anleitungen für die Durchführung vorgeschlagener Maßnah-

men erweitert werden. Darunter lassen sich die Moderation bzw. Begleitung von Gesprä-

chen des Handwerksunternehmens mit diversen Instituten insbesondere Banken, För-

dereinrichtungen, die Unterstützung bei der Inanspruchnahme der freiberuflichen Bera-

tungsförderprogramme sowie die Initiierung des Runden Tisches o. ä. subsumieren. 
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Welche Beratungsmethodik die Beraterinnen und Berater in ihrer Tätigkeit zur Lösung 

der Fragestellungen und Problemfelder anwenden, wird freigestellt. Je nach betrieblicher 

Situation können z. B. auch Mediations- oder Coaching-Techniken zum Erfolg einer Bera-

tung führen. 

 

Zur Vermeidung von Fehlentwicklungen ist eine zeitliche Verteilung des Beratungspro-

zesses möglich. Ebenso ist es möglich, eine regelmäßige Betriebsanalyse (z. B. regel-

mäßiger Betriebs-Check) durchzuführen, um die Betriebe pro aktiv auf Fehlentwicklungen 

hinzuweisen bzw. eine Optimierung der betrieblichen Verhältnisse im Zeitablauf erreichen 

zu können. 

 

5.1.2 Gruppenberatungen 

 

Mit Gruppenberatungen wird eine Effizienzsteigerung gegenüber den Einzelberatungen 

angestrebt, da mehrere Existenzgründer und/oder Betriebe gleichzeitig beraten werden. 

Gruppenberatungen können grundsätzlich u. a. auch als Informationsveranstaltung, Vor-

trag, Präsentation oder als Erfa-Runde durchgeführt werden. Entscheidend hierbei ist, 

dass die folgenden Voraussetzungen zur Durchführung einer Gruppenberatung eingehal-

ten werden: 

 

Gruppenberatungen müssen 

1) über die reine Informationsvermittlung hinaus einen überwiegend beratenden Charak-

ter haben und sich eindeutig von anderen Veranstaltungen abgrenzen. So kann z. B. 

eine Gruppenberatung nicht im Rahmen einer Veranstaltung durchgeführt werden, 

die durch organisatorische, formelle oder werbende Aktivitäten etwa einer Innung  

oder eines Verbandes charakterisiert ist. Jedoch ist es möglich, separat vor oder 

nach derartigen Veranstaltungen eine Gruppenberatung anzubieten. Alternativ kann 

die Gruppenberatung auch durch eindeutige und belegbare zeitliche Angaben von 

den übrigen, nicht förderfähigen Tagesordnungspunkten abgegrenzt werden. Nur die 

im direkten Zusammenhang mit der Gruppenberatung anfallenden Tätigkeiten kön-

nen gefördert werden; 

 

2) interaktive Elemente enthalten, um individuelle Problemsituationen einbeziehen zu 

können. Dies kann z. B. im Rahmen von themenspezifischen Workshops oder Dis-

kussionsrunden erfolgen, in denen sich die Betriebe aktiv einbringen können. Grup-

penberatungen sind daher auf maximal 40 Teilnehmer zu beschränken. 

 

3) durch die/den mit Bundesmitteln geförderte/n Betriebsberaterin/-berater selbst durch-

geführt werden. Der Einsatz weiterer Referenten ist möglich, jedoch ist deren Vor-

tragszeit von der zu fördernden Beratungszeit abzuziehen, es sei denn, die Berate-

rin/der Berater ist mit eigenen fachlichen Beiträgen in den Vortrag des Referenten 

eingebunden. Soweit der/die geförderte Berater/in eine sich anschließende Diskussi-

on selbst moderiert, ist diese Zeit wiederum förderfähig; 
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4) mindestens 2 und höchstens 32 Beratungsstunden (einschl. Vor-, Nachbereitung und 

Reisezeit) beanspruchen; 

 
5) sich grundsätzlich auf die Führungsebene rechtlich selbstständiger Handwerksbetrie-

be und auf Existenzgründerinnen und Existenzgründer beschränken; 

 

6) für bestehende Betriebe unentgeltlich sein. Lediglich Reisekosten und Kosten für 

fremde Leistungen (z. B. tatsächlich anfallende Raummiete, Getränkekosten) können 

auf die Teilnehmer umgelegt werden. Für Existenzgründerinnen und Existenzgründer 

ist die Gruppenberatung vollständig unentgeltlich; 

 

7) durch einen Beratungsbericht dokumentiert werden. Dieser muss mindestens enthal-

ten: Themenstellung, Tagesordnung und Teilnehmerliste mit dem Unternehmensna-

men, Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ein Ergebnisbericht oder die 

Veranstaltungsunterlagen (z. B. Präsentation); 

 
8) nach den Regelungen der De-minimis-Verordnung umgesetzt werden (siehe Ausfüh-

rungen unter Ziffer 7.4.3 Gruppenberatungen). 

 

Nicht förderfähige Gruppenberatungen sind 

1) Veranstaltungen und Versammlungen, die der Verbandsorganisation dienen (z. B. 

Vorstandssitzungen, Wahlveranstaltungen); 

 

2) Organisation, Durchführung und der Besuch von Messen und Ausstellungen sowie 

der Einsatz der Beraterin/des Beraters im Rahmen einer Messebeteiligung seiner 

Handwerksorganisation; 

 

3) Vorträge/Präsentationen ohne interaktive Elemente; 

 

4) Durchführung bzw. Moderation einer Veranstaltung ohne eigenen fachlichen Bei-

trag/Vortrag, mit dem wesentlich zum Veranstaltungsziel beigetragen wird; 

 

5) Beratungen von Innungen, Kreishandwerkerschaften und sonstigen Institutionen oder 

Einrichtungen; 

 

6) Schulungen und Unterweisungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Aus-

zubildende und Auszubildenden eines Betriebes; 
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5.1.3 Nicht förderfähige Beratungstätigkeiten 

 

Von der Förderung ausgeschlossen sind folgende Beratungsthemen: 

 

 isolierte Beratungen zu routinemäßigen Steuer-, Rechts- und Versicherungsfra-

gen, soweit sie nicht zwingender Bestandteil einer ordnungsgemäßen Unterneh-

mensberatung im Sinne der Richtlinie sind; 

Es sollen zum Beispiel keine Versicherungsleistungen und -produkte vermittelt und 

vertrieben oder eine Rechtsberatung im Sinne einer anwaltlichen Tätigkeit bzw. die 

Aufgaben des/der Steuerberaters/in oder sonstige operative Funktionen übernommen 

werden. Hinweise auf Versicherungsbedarf oder Empfehlungen zur Einschaltung ei-

ner Juristin/eines Juristen (oder andere Spezialisten) können selbstverständlich im 

Rahmen einer Beratung gegeben werden. 

 

 Beratungen, deren Zweck auf den Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienst-

leistungen gerichtet ist (fehlende Neutralität); 

 

 Ausbildungsberatungen im Sinne des § 45 des Berufsbildungsgesetzes; 

Hiervon ausgenommen sind allgemeine Hinweise auf die Anforderungen an die Aus-

bildungsverordnung, über Möglichkeiten der Lehrlingsgewinnung sowie sonstige aus-

bildungsbezogene Themen, die im sinnvollen Kontext mit einer Betriebsberatung ste-

hen können. 

 

 Aufstellung von Neu- und Umbauplänen, Übernahme von Ausschreibungen, 

Angebotseinholung und -vermittlung bei Bauaufträgen, Aufstellung von Jah-

resabschlüssen, Buchführungsarbeiten; 

Zum Beispiel können im Zusammenhang mit der Aufstellung von Neu- und Umbau-

plänen die Ausschreibung, Angebotseinholung und -vermittlung bei Bauaufträgen 

nicht übernommen werden. 

 

 gutachterliche Stellungnahmen in privaten oder öffentlich-rechtlichen Streitfäl-

len; 

Ausgenommen sind Stellungnahmen, die im Rahmen des Beratungsprozesses von 

z  B. Gründungsförderungsmaßnahmen oder Betriebsübernahmen erforderlich sind 

(z. B. Kreditwürdigkeitsgutachten, Bewertungen, Tragfähigkeitsbescheinigungen). …. 

 

 Qualitätsprüfungen sowie technische, chemische und ähnliche Untersuchun-

gen; 

Zum Beispiel dürfen keine technischen Untersuchungen von Produktionsanlagen  

oder die Qualitätsprüfung von z. B. Lebensmitteln Gegenstand der Beratung sein. 
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 Tätigkeiten, die operative Aufgaben des Unternehmens darstellen, wie z. B 

Werbung, Kundenakquise und Vermittlungstätigkeiten, Tätigkeiten des laufen-

den Geschäftsbetriebes einschließlich Management auf Zeit; 

Insbesondere dürfen im Rahmen der Beratungsarbeit keine Tätigkeiten erbracht wer-

den, für die die Beraterin/der Berater Provisionen oder sonstige Vorteile erhält. Dar-

über hinaus können keine administrativen Funktionen für die Handwerksunternehme-

rinnen/-unternehmer wie z. B. Übernahme von Buchführungsarbeiten, Erarbeitung 

von Angeboten, Antragstellung bei Strom-, Gasanbietern, Zollamt etc. mit Vollmacht 

des Betriebes übernommen werden. 

 

 Auslandseinsatz (nur mit Genehmigung des BMWi). 

 

Hinweis: Bei den hier aufgeführten Beispielen handelt es sich nicht um eine abschlie-

ßende Aufzählung. 

 

5.2 Tätigkeiten über die geförderten Beratungen hinaus 
 

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung für jedes geleistete Beratungsta-

gewerk gewährt. Die Arbeitszeit über die geförderten Beratungen hinaus soll dem Sinn 

der Förderung entsprechen und überwiegend beratungsnahe Aktivitäten umfassen, wie z. 

B. Kurzberatungen, Auskünfte zu allgemeinen Fragen, Informations- und Netzwerk-

Aktivitäten (hierzu zählen u. a. Zusammenarbeit mit den BIT und den GIT zur Optimie-

rung des Wissenstransfers, Mitwirkung in Arbeitskreisen, Informationsgespräche sowie 

Vorträge), eigene Weiterbildung, Beratungsorganisation, Einweisung neuer Beraterinnen 

und Berater und fachliche Koordinationsaufgaben der geförderten Beratungsstellen. … 

 

Werden außerhalb der geförderten Beratungszeit Aufgaben übernommen, die nicht im 

Kontext mit der geförderten Beratungstätigkeit stehen, müssen die für diese Tätigkeiten 

anfallenden Zeit- und Kostenanteile bei der Ermittlung der stellenbezogenen Kosten un-

berücksichtigt bleiben (Ermittlung der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben siehe Ziffer 

8.1.4 Umfang der Förderung). Werden sonstige Mittel z. B. für die Mitwirkung der bun-

desgeförderten Beraterinnen und Berater in beratungsnahen Projekten oder für entstan-

dene Reisekosten vereinnahmt, sind diese bei der Ermittlung der Kosten zu berücksichti-

gen. 

 

Da sich durch den Einsatz der Beraterin/des Beraters in anderen Projekten/Bereichen ein 

Interessenskonflikt zu der geförderten Beratungstätigkeit ergeben kann, bedarf es der 

vorherigen Abstimmung mit dem ZDH. Ggf. ist die Genehmigung des BMWi einzuholen. 

 

Weitere Informationen zum Förder- und Eigenanteil, zu den nebenberuflichen Tätigkeiten 

und zur Neutralitätspflicht, sind den Ziffern 8.1.4, 3.3.3 und 4.2 zu entnehmen. 
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5.3 Mitwirkung im Informationsportal des Handwerks – BISTECH 
 

BISTECH – Beratungs- und Informationssystem für Technologietransfer im Hand-

werk 

BISTECH ist eine vom BMWi unterstützte Informations- und Kommunikationsplattform für 

die Betriebe und für das gesamte Beratungs- und Informationswesen im Handwerk. 

BISTECH basiert auf den Erfahrungen der Beraterinnen und Berater im täglichen Um-

gang mit Handwerksunternehmen und ihren Bedürfnissen nach fachkompetenter Bera-

tung. Es bietet u. a. fachübergreifende Informationen, Materialien und praxisrelevante 

Managementhilfen für die effiziente Unternehmensführung. Darüber hinaus bietet 

BISTECH viele Anwendungsmöglichkeiten, z. B. die Beratungstätigkeit in einem Bera-

tungsbericht zu dokumentieren und zu verwalten. 

 

Um die Effizienz des Beratungswesens zu verbessern bzw. langfristig zu steigern, sollen 

die Beraterinnen und Berater durch das regelmäßige Einbringen ihrer Spezialkenntnisse, 

z. B. durch das Einstellen von Informationen zu Fragen der technischen und wirtschaftli-

chen Betriebsführung am weiteren Ausbau von BISTECH mitwirken. Die Registrierung 

kann von jeder Beraterin/jedem Berater selbst vorgenommen werden. Die Freischaltung 

erfolgt dann vom ZDH. Link für das BISTECH: http://www.bistech.de/ 

http://www.bistech.de/
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6. Dokumentation der Beratungstätigkeit 
 

In diesem Kapitel werden die Anforderungen genannt, die an die Dokumentation der Be-

ratungstätigkeit zu stellen sind. Darüber hinaus wird auf die Evaluation und auf die Au-

ßendarstellung bei finanziellen Förderungen durch den Bund eingegangen. 

 

6.1 Dokumentation 
 

Über die durchgeführten Beratungen ist ein Nachweis zu führen. Darauf basierend ist 

jährlich ein Sachbericht zu erstellen, in dem auch auf die Wirksamkeit der Aktivitäten für 

die Handwerksbetriebe eingegangen werden soll. Diese Unterlagen sind mindestens 5 

Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren. Hiervon abweichend 

gilt für die De-minimis-Unterlagen eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren.  

 

Aufgrund des Zusammenhangs von Beratungsunterlagen und De-minimis-

Nachweisen empfiehlt es sich, die gesamten Unterlagen 10 Jahre aufzubewahren. 

 

6.1.1 Einzelberatungen 

 

Anforderung an den Beratungsbericht 

Der Beratungsbericht für Einzelberatungen muss folgende Angaben enthalten: 

 Berater-Name und Berater-Nummer 

 laufende Beratungsnummer 

 Name der/des Beratenen, Firma, Betriebsart (Gewerk) und Betriebsgröße 

 Ort und Datum der Beratung 

 Dauer der Beratung (Beratungsdauer, Vor- und Nachbereitung, Reisezeit, Gesamt-

dauer in Stunden) 

 Beratungsthemen (es können bis zu max. 6 Themen angesprochen werden) 

 Beratungsauftrag 

 Ist-Zustand / festgestellte Mängel 

 Soll-Konzept / Ergebnis der Beratung 

 Hinweise zur Beratung: öffentliche Förderung, Datenverwendung, Widerspruchsrecht 

hinsichtlich Inhalt des Berichts und der Beratungsstunden 

 

Der Bericht kann an die speziellen Belange der Kammern und Verbände angepasst wer-

den. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass mindestens alle genannten Anga-

ben enthalten sind.  

 

Dokumentation der Beratung 

Jede abzurechnende Beratung muss durch einen Beratungsbericht dokumentiert werden. 

Der Beratungsbericht soll so ausführlich sein, wie es zum allgemeinen Verständnis not-
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wendig ist und die wichtigsten Beratungsinhalte (Ist-Zustand, besprochene Maßnah-

men/Vorschläge) wiedergeben. Lässt sich am Ort des Gespräches aus organisatorischen 

Gründen kein abschließender, ausführlicher Beratungsbericht anfertigen, kann die Bera-

terin/der Berater während der Beratung einen „Kurzbericht“ erstellen. Der endgültige Be-

ratungsbericht ist dem beratenen Unternehmen bzw. Existenzgründer zeitnah, ggf. mit 

nachgefragten Unterlagen und nach Möglichkeit zusammen mit der für die Beratung aus-

zustellenden De-minimis-Bescheinigung (Ziffer 7.3), auszuhändigen/zu übersenden. In 

dem Beratungsbericht muss die tatsächlich benötigte Beratungsdauer vermerkt werden. 

Darüber hinaus sind in dem Bericht folgende Hinweise zur Beratung, zur Datenver-

wendung und zum Widerspruchsrecht aufzunehmen:  

 

„Diese Beratung wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Wir sichern Ihnen zu, Ihre 
Daten vertraulich zu behandeln und nicht an unberechtigte Dritte weiter zu geben – le-
diglich an die Zuschussgeber zur Prüfung. 

Der/Die Beratene erklärt sich mit dem Inhalt des Beratungsberichts und den ausge-
wiesenen Beratungsstunden einverstanden, wenn er/sie sich nicht schriftlich gegentei-
lig äußert.“ 

 

Der Hinweis auf die Förderung durch das BMWi ist ggf. um einen Passus zur Förderung 

durch das Bundesland zu ergänzen. 

 

Der Umfang der Berichte sollte sich nach der Komplexität, der Dauer und den Themen 

der Beratung sowie den hierfür benötigten Vor- und Nachbereitungszeiten richten. Da in 

der Regel in der handwerklichen Beratung umfassende Beratungsberichte nicht zielfüh-

rend sind, werden Stichworte anstelle eines Fließtextes akzeptiert, sofern die Beratungs-

inhalte hinreichend wieder gegeben sind. Konzepte, Kalkulationen, kaufmännische oder 

technische Bewertungen und Stellungnahmen sowie sonstige Ausarbeitungen können 

beigefügt werden und dadurch den eigentlichen (ggf. kurzgefassten) Beratungsbericht 

ergänzen. 

 

Der Beratungsbericht muss nicht vom Beratenen unterschrieben werden, da das seit 

1. April 2017 anzuwendende Verfahren vorsieht, dass die/der Beratene bereits auf der 

De-minimis-Erklärung unterschreiben muss. Da das Formular (De-minimis-Erklärung) 

u. a. auch die unterschreibungspflichtigen Hinweise zur Beratung sowie zum Datenschutz 

mit einschließt, ist künftig keine weitere Unterschrift der/des Beratenen auf dem Bera-

tungsbericht erforderlich (Erläuterungen zu Umsetzung der De-minimis-Verordnung – 

siehe Ziffer 7). 

 

Von dem Beratungsbericht werden zwei Exemplare benötigt. Ein Exemplar erhält das 

beratene Unternehmen, das zweite Exemplar ist für die Unterlagen der Kammer oder des 

Verbandes bestimmt und muss dort mindestens 5 Jahre nach Vorlage des Verwen-

dungsnachweises aufbewahrt werden. Der organisationsinterne Bericht kann weitere 

Informationen zum Beratungsgespräch enthalten, d. h. er muss nicht identisch mit der 

Fassung für die/den Beratene/n sein. 
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Eine Erfassung der Berichte zur Erstellung der jährlichen Statistik ist über das BISTECH-

Portal im Rahmen des zu erstellenden Verwendungsnachweises vorzunehmen. 

 

Die Dokumentation sowie Verwaltung der Beratungsberichte kann auch ebenfalls über 

das Beratungsberichtsmodul im BISTECH online erfolgen: 

 

https://netzwerk.bistech.de/beratungsberichte-bwl 

 

Die Registrierung kann von jeder Beraterin/jedem Berater selbst vorgenommen werden. 

Die Freischaltung erfolgt dann durch den ZDH. Link für das BISTECH: 

http://www.bistech.de/ 

 

Hinweis zum Datenschutz 

In jedem Beratungsbericht werden personen- und unternehmensbezogene Daten erfasst, 

die i. d. R. in Beratungsprogrammen unterschiedlicher Anbieter (z. B. ODAV, BISTECH) 

gespeichert und für weitere Auswertungen genutzt werden. Diese Datenerhebung,  

-verarbeitung und -nutzung ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur zulässig, wenn 

die/der Betroffene – Existenzgründer oder der beratene Betrieb – eingewilligt hat. 

 

Der Hinweis zum Datenschutz sowie die schriftliche Einwilligung der/des Beratenen er-

folgt im Zusammenhang mit der Vorlage der De-minimis-Erklärung (siehe Ziffer 7.2). Mit 

diesem Verfahren sollte die/der Beratene hinreichend informiert sein. Eine separate Un-

terschrift auf dem Beratungsbericht ist damit nicht erforderlich. 

 

Beratungsdauer/Beratungstagewerke pro Unternehmen: 

 

Unerfüllte Rückforderungsanordnung aus Beihilfen gegenüber dem Unternehmer 

 

6.1.2 Gruppenberatungen 

 

Der Beratungsbericht für Gruppenberatungen muss mindestens folgende Angaben und 

Unterlagen enthalten: 

 Themenstellung 

 Tagesordnung 

 Teilnehmerliste mit dem Unternehmensnamen, Namen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer (Ausnahmeregelung für Webinare) 

 Ergebnisbericht oder die Veranstaltungsunterlagen (z. B. Präsentation) 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können je nach Bedarf – und über die in der Grup-

penberatung bereits erhaltenen Materialien hinaus – ein Exemplar des Berichts und/oder 

der Unterlagen der Gruppenberatung erhalten. 

 

https://netzwerk.bistech.de/beratungsberichte-bwl
http://www.bistech.de/
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Eine Erfassung der Berichte zur Erstellung der jährlichen Statistik ist über das BISTECH-

Portal im Rahmen des zu erstellenden Verwendungsnachweises vorzunehmen. 

 

Gruppenberatungen fallen wie auch die Einzelberatungen unter die De-minimis-Ver-

ordnung. Nähere Erläuterungen hierzu – siehe Ziffer 7 bzw. 7.4.3. 

 

Ausnahmeregelung für Webinare 

Abweichend zu den Regelungen, die für die Gruppenberatungen gelten, kann im Rah-

men eines Webinars auf die Teilnehmerliste verzichtet werden, wenn die Teilnahme der 

beratenen Unternehmen durch das Internetprotokoll oder eine vergleichbare elektronisch 

erstellte Dokumentation nachgewiesen wird. 

 

6.2 Erfolgskontrolle/Evaluation 
 

6.2.1 Erfolgskontrolle 

 

Für eine effektive Erfolgskontrolle sind für jedes Fördermodul im Zuwendungsbescheid 

messbare Zielvorgaben vorgegeben, die jährlich überprüft und ggf. angepasst werden. 

Für das erste Jahr der Förderung sind folgende Werte (insgesamt für alle geförderten 

Betriebsberatungsstellen) vorgesehen: 

 

 jährlich mindestens 40.000 Beratungen von Gründern und bestehenden Handwerks-

betrieben mit einer Dauer zwischen 2 und 32 Stunden, 

 Anteil der Beratung von Gründerinnen und Gründern im Handwerk an allen Beratun-

gen mindestens 25 %. 

 

Der ZDH wird in dem Zuge ein begleitendes Monitoring übernehmen (Einzelheiten wer-

den zurzeit festgelegt).  

 

6.2.2 Evaluation 

 

Es ist vorgesehen, alle 3 Jahre eine Befragung der beratenen Betriebe durchzuführen, 

um den Erfolg der Beratung sowie die Beratungsqualität beurteilen zu können. Die Befra-

gung richtet sich ausschließlich an die Betriebe, deren Beratung mindestens 2 und 

höchsten 32 Beratungsstunden beanspruchte. Für die Befragung hat der ZDH einen ein-

heitlichen Fragebogen entwickelt, der durch spezifische Fragen der jeweiligen Bera-

tungsstelle beliebig ergänzt werden kann. Inhaltlich geht der Fragebogen auf Fragen zur 

Zufriedenheit mit der Beratungsleistung, Nutzen bzw. Umsetzbarkeit der Beratungsvor-

schläge sowie Auftreten und Kompetenz der Beraterin/des Beraters ein. Die Ergebnisse 

der Evaluation sollen dem ZDH im Rahmen des Verwendungsnachweises des betreffen-
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den Haushaltsjahres zur Verfügung gestellt werden, um sie bundesweit zusammenstellen 

zu können. 

 

Auch für die anderen Fördermodule der Richtlinie (BIT-/GIT-Stellen) werden rotierend für 

jedes Fördermodul in dreijährigem Abstand Evaluationen durchgeführt. Im vierten Jahr 

soll eine externe Gesamtevaluation vorgenommen werden, die vom BMWi in Auftrag ge-

geben wird. 

 

6.3 Aufbewahrung von Unterlagen 
 

Grundsätzliches 

Die Aufbewahrungsfristen der Unterlagen richten sich nach den ANBest-P sowie den VV-

ZBR BHO (siehe Anhang). Hiernach hat der Zweitzuwendungsempfänger Bücher sowie 

Rechnungsunterlagen zehn Jahre und Belege fünf Jahre nach Vorlage des Verwen-

dungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen 

Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Hiervon abweichend richten 

sich die Aufbewahrungsfristen der De-minimis-Unterlagen nach der Verordnung (EU) Nr. 

1407/2013. Die Aufbewahrungspflicht beträgt hier 10 Steuerjahre. 

 

Zur Aufbewahrung können nach den ANBest-P auch Bild- und Datenträger verwendet 

werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsge-

mäßer Buchführung bei Einsatz automatisierter Verfahren im Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesen des Bundes (GoBIT-HKR) oder einer in der öffentlichen Verwaltung 

allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

 

Zu den mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen gehören Zuwendungsanträ-

ge, Zuwendungsbescheide, Zuwendungs- bzw. Weiterleitungsverträge und Verwen-

dungsnachweise sowie alle zahlungsbegründete Unterlagen (z. B. Beratungsberichte, 

De-minimis-Bescheinigungen). 

 

Elektronische Erfassung von Unterlagen in Papierform 

Für die elektronische Erfassung von Unterlagen in Papierform ist die „Anlage zur VV Nr. 

6.1 ZBR BHO (Anlage 1 zur VV-ZBR BHO) Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

bei Einsatz automatisierter Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des 

Bundes GoBIT-HKR)“ maßgebend. Hiernach muss sichergestellt werden, dass das Ori-

ginal mit der gescannten Unterlage übereinstimmt und der Zusammenhang der einzelnen 

Unterlagen gewahrt bleibt. 

 

Die Unterlagen in Papierform dürfen erst nach dem fehlerfreien Scanvorgang nach einem 

vom BMWi festgelegten Zeitraum vernichtet werden. Die weitere Bearbeitung darf nach 

dem Scanvorgang nur noch mit der elektronischen Unterlage erfolgen. Dies gilt nicht, 

wenn Rechtsvorschriften oder andere zwingende Gründe dem entgegenstehen. 
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6.4 Außendarstellung bei finanzieller Förderung durch den Bund 
 

Auf die öffentliche Förderung der Betriebsberatung durch das BMWi ist an geeigneter 

Stelle hinzuweisen. Inwieweit ein Hinweis auf die Förderung ausreichend ist oder das 

BMWi-Logo eingebunden werden muss, wird in den nachfolgenden Ziffern geregelt. 

 

6.4.1 Zuwendungsbezogene Publikationen 

 

In allen zuwendungsbezogenen Publikationen (z. B. Programmhefte, Broschüren, Websi-

tes, Briefköpfe) sowie auf Plakatwänden, auf Messeständen, Transparenten und ähnli-

chem ist unter Verwendung des BMWi-Logos 

 

 

 

der Hinweis aufzunehmen: „Gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.“ Für die Platzierung des 

Logos (an gut wahrnehmbarer Stelle) gilt der Styleguide der Bundesregierung 

(http://styleguide.bundesregierung.de). Dort ist auch das Logo abrufbar. 

 

Damit die Kammern und Verbände das Passwort zur Nutzung des Logos nicht einzeln 

über den Styleguide der Bundesregierung erfragen müssen, hat das BMWi zugestimmt, 

dass der ZDH das Logo bei Bedarf zur Verfügung stellen kann. Der ZDH ist in dem Zu-

sammenhang für die korrekte Anwendung des Logos zuständig, das heißt, dass die An-

wendung nur durch Berechtigte, projektbezogen und entsprechend dem Styleguide der 

Bundesregierung erfolgen darf. 

 

Hinweis: Wird durch den Zuwendungsempfänger das Corporate Design des BMWi be-

reits verwendet, gilt folgendes: Bei Drucksachen ist das Logo zusätzlich im Impressum 

(unmittelbar neben dem Zuwendungsempfänger) aufzunehmen. Bei Websites ist das 

Logo auf der Startseite links unter dem Logo des Zuwendungsempfängers zu platzieren. 

Auf Einladungskarten und ähnlichem ist der Hinweis aufzunehmen: Gefördert durch die 

Bundesrepublik Deutschland; Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 

 

  

http://styleguide.bundesregierung.de/


 

 

 34 

Abweichende Regelungen 

Brief- und Geschäftsbögen sind im Übrigen nicht mit dem Logo des BMWi zu versehen, 

da sie keine zuwendungsbezogenen Publikationen sind und damit nicht unter die Rege-

lung zu den Publizitätspflichten fallen. Auch ist das Logo des BMWi (abweichend von der 

allgemein gültigen Regelung) auf der Website der Zuwendungsempfänger dort zu plat-

zieren, wo auch ein Bezug zur Förderung hergestellt werden kann. Dass ist in der Regel 

dort, wo das Angebot der Betriebsberatung sowie die geförderten Betriebsberaterinnen/ 

-berater auf der Internetseite der Handwerkskammern und Verbände dargestellt wird. 

 

6.4.2 Beratungsberichte 

 

Beratungsberichte sind keine zuwendungsbezogenen Publikationen. Es reicht daher aus, 

wenn auf die öffentliche Förderung durch das BMWi, aufgrund eines Beschlusses des 

Deutschen Bundestages, hingewiesen wird. Das Logo des BMWi muss nicht aufgenom-

men werden. 

 

Die Beratungsberichte sind mit folgendem Hinweis zu versehen: 

 

„Diese Beratung wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf-

grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.“ … 

 

Der Hinweis auf den Beratungsberichten ist ggf. um einen Passus zur Förderung durch 

das Bundesland zu ergänzen.  
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7. Umsetzung beihilferechtlicher Bestimmungen – 
De-minimis-Verordnung 

 

Die Förderung der Betriebsberatung basiert auf der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der 

Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf De-minimis-

Beihilfen. Wie die Verordnung anzuwenden ist, wird in diesem Kapitel näher betrachtet.  

 

Alle Beratungen, die im Rahmen der Förderung abgerechnet werden sollen, unterliegen 

der De-minimis-Verordnung. Beratungen, die nicht abgerechnet werden sollen, unterlie-

gen nicht den Bestimmungen der Verordnung. Für nichtgeförderte Beratungen sind auch 

weiterhin keine Dokumentationen oder sonstige Nachweise erforderlich. 

 

7.1 Grundsätzliches zur De-minimis-Verordnung 
 

Was ist eine „De-minimis“-Beihilfe? Wie hoch ist der Beihilfehöchstbetrag? 

Als Beihilfen werden Zuwendungen bezeichnet, die für das empfangene Unternehmen 

einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber einem potentiellen Konkurrenten, welcher eine 

solche Zuwendung nicht erhält, bedeuten. Manche Beihilfen sind jedoch so gering, dass 

ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb nicht spürbar sind. Sie müssen nicht vorab durch 

die Europäische Kommission genehmigt werden, sondern können ohne deren Einschal-

tung gewährt werden. Damit diese als De-minimis-Beihilfen bezeichneten Subventionen 

nicht doch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, ist der Subventionswert aller für ein 

Unternehmen zulässigen „De-minimis“-Beihilfen auf 200.000 Euro, für Unternehmen des 

Straßentransportsektors auf 100.000 Euro, innerhalb von drei Steuerjahren begrenzt. 

Diese Höchstbeträge gelten für alle „De-minimis“-Beihilfen gleich welcher Art und Zielset-

zung.2 

 

Welche Formulare gibt es? 

Um die Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung erfüllen zu können, existieren die 

Formulare De-minimis-Erklärung, De-minimis-Bescheinigung. Darüber hinaus werden 

noch Merkblätter (z. B. Erläuterungen zu „De-minimis“-Beihilfen) zur Unterstützung der 

Beratenen durch die Beraterinnen und Berater zur Verfügung gestellt. 

 

Für wen gilt die De-minimis-Verordnung? 

Generell gilt die De-minimis-Verordnung für Beihilfen an Unternehmen und Existenz-

gründer, die bereits ein Unternehmen gegründet haben und erste wirtschaftliche Tä-

tigkeiten ausüben. Die Ausnahmen (z. B. für einzelne Wirtschaftsbereiche wie Landwirt-

schaftsbetriebe), für die die Verordnung nicht gilt, sind in Artikel 1 der De-minimis-

Verordnung geregelt. Grundsätzlich gelten die in die Handwerksrolle eingetragenen 

                                            
2
 Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn, V.i.S.d.P. Christiane 

Fuckerer / Redaktion: Michael Rostek, Malte Schneider 
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KMU-Handwerksbetriebe jedoch als Unternehmen und können im Rahmen der De-

minimis-Verordnung beraten werden. 

 

Keine Anwendung findet die Verordnung auf Privatpersonen, die weder rechtlich noch 

faktisch ein Unternehmen gegründet haben und noch keine wirtschaftlichen Tätigkeiten 

ausüben (Ziffer 7.4.1). 

 

Auf welchen Zeitraum beziehen sich die letzten drei Steuerjahre, die zur Ermittlung 

des Beihilfewerts herangezogen werden? 

Der 3-Jahreszeitraum ist fließend. D. h., es sind lediglich die gewährten De-minimis-

Beihilfen aus dem laufenden Steuerjahr sowie aus den vorangegangenen zwei Steuer-

jahren heranzuziehen. 

 

Definition und Erläuterung zum Begriff „verbundene Unternehmen“ 

Alle für das Unternehmen und für die mit ihm verbundenen Unternehmen gewährten De-

minimis-Beihilfen sind zu berücksichtigen. Entsprechend ist auf diesen Tatbestand hin-

zuweisen, jedoch ist eine detaillierte Auflistung der Beteiligungsverhältnisse nicht erfor-

derlich. 

 

Relevant verbundene Unternehmen (und daher „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der 

De-minimis-Verordnung) sind für die Zwecke von „De-minimis“-Beihilfen alle Unterneh-

men, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen: 

 

- Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesell-

schafter eines anderen Unternehmens, 

- ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Lei-

tungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder ab-

zuberufen, 

- ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen 

Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherr-

schenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben, 

- ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unterneh-

mens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses 

anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die 

Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus. 

 

Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer 

der vorgenannten Beziehungen stehen, werden als „ein einziges Unternehmen“ betrach-

tet. 

 

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen die Rechtsnachfolger alle „De-minimis“-

Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen im laufenden Kalenderjahr sowie in den vo-

rangegangenen zwei Kalenderjahren gewährt wurden, angeben. 
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Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die „De-minimis“-Beihilfen dem Unter-

nehmen zugerechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die „De-

minimis“-Beihilfen verwendet wurden. Ist dies nicht möglich, muss eine anteilige Auftei-

lung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der tatsächlichen 

Aufspaltung erfolgen. 

 

Sonderfall: Beihilfen für gelöschte bzw. gewerberechtlich abgemeldete Unterneh-

men 

Im Falle einer Unternehmenslöschung (bzw. nach erfolgter Abmeldung des Gewerbes) 

geht der beihilferechtliche Vorteil mit dem Unternehmen unter und kann keine wettbe-

werbsverzerrende Wirkung mehr entfalten. Daher sind De-minimis-Bescheinigungen ge-

löschter Unternehmen nicht mehr relevant. 

 

Sonderfall: Unternehmen mit Minderheitsbeteiligung 

Bei der Berechnung des zulässigen Gesamtbetrages sind nur die De-minimis-

Bescheinigungen zu berücksichtigen, die sich auf das Unternehmen in der Beratung be-

ziehen, einschließlich dessen verbundener Unternehmen. Legt der/ Unternehmer/in eine 

Bescheinigung von weiteren Unternehmen vor (z. B. bei Unternehmen bei dem er nur mit 

einer Minderheitsbeteiligung engagiert ist), braucht diese nicht berücksichtigt werden. 

Das gleiche gilt für Privatpersonen, die „irrtümlich“ eine Bescheinigung ausgehändigt be-

kommen haben. 

 

7.2 De-minimis-Erklärung 
 

Das Formular De-minimis-Erklärung, welches auch die Hinweise zur Beratung enthält, 

ist vom Beratenen auszufüllen und zu unterschreiben. Ohne die unterschriebene De-

minimis-Erklärung kann die Beratung nicht abgerechnet werden. Anhand des Formulars 

ist durch die Beraterin/den Berater zu prüfen, ob die Gesamtsumme der dem Unterneh-

men gewährten De-minimis-Beihilfen innerhalb von 3 Steuerjahren (im laufenden sowie 

in den vorangegangenen zwei Steuerjahren) 200.000 Euro nicht übersteigt. Gleichzeitig 

hat die Beraterin/der Berater anhand der gemachten Informationen zu prüfen, dass mit 

der Inanspruchnahme einer neuen Beratung der Höchstbetrag nicht überschritten wird. In 

dem Fall kann keine weitere Beihilfe in Anspruch genommen und die Beratung entspre-

chend nicht in die Förderung einbezogen werden. 

 

Abgrenzung zu Beratungen von privaten Personen (Gründungsberatungen vor Grün-

dung) siehe Ziffer 7.4.1. 

 

Hinweis 

Beratungen unter zwei Stunden werden nicht gefördert und unterliegen damit nicht den 

Bestimmungen der De-minimis-Verordnung. Sollte sich innerhalb der ersten zwei Stun-

den herausstellen, dass eine Beratung zustande kommt, die nach den Richtlinien abge-
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rechnet werden soll, ist das beschriebene Verfahren (Umsetzung der De-minimis-

Verordnung) anzuwenden. 

 

Beantragte Beihilfen 

In dem Formular De-minimis-Erklärung sind auch beantragte Beihilfeanträge, die noch 

nicht bewilligt worden sind, aufzuführen, soweit hierzu bereits ein Subventionswert be-

kannt ist. Geplante, aber nicht formal beantragte Förderungen werden nicht erfasst. 

 

Durch den auf dem Erklärungsformular enthaltenen Hinweis über den maximal erreichba-

ren Höchstbetrag der Beihilfe für die organisationseigene Betriebsberatung, erhält die/der 

Beratene eine hinreichende Aufklärung entsprechend den Vorgaben der De-minimis-

Verordnung, um absehen zu können, ob durch die Beratung ihre/seine maximale 

Höchstgrenze nicht überschritten wird. Damit ist die/der Beratene auch in der Lage, bei 

Inanspruchnahme einer weiteren „De-minimis“-Beihilfe Auskunft über die für die organi-

sationseigene Beratung beantragte Beihilfe geben zu können. 

 
Hilfsmittel 

Die „Erläuterungen zu „De-minimis“-Beihilfen“ (siehe Anhang des Leitfadens) sollten 

zur Information des Beratenen eingesetzt werden. Sie beschreiben alle wesentlichen 

Vorgaben der die De-minimis-Regelung betreffenden EU-Verordnungen.  

 

Die Auflistung der vom Betrieb bisher erhaltenen und beantragten De-minimis-Beihilfen 

sollte durch Hinweise seitens der Beraterinnen und Berater auf typische De-minimis-

Beihilfen (z. B. viele der Bürgschaften, Förderdarlehen, Investitionszuschüsse, Meister-

gründungsprämien, Förderung für freiberufliche Beratungen, Stromsteuererstattungen) 

unterstützt werden. Eine Übersicht der wichtigsten bzw. typischen Beihilfeprogramme des 

Bundes ist im BISTECH unter „Materialien/Fachübergreifende Informationen/Förderung 

der Informations-, BIT- und Beratungsstellen“ verfügbar. Diese Liste kann durch landes-

spezifische und regionale Programme ergänzt werden.  

 

Unterstützung der Beratenen durch die Beraterin/den Berater 

Die Beraterin/der Berater hat den Betrieb auf De-minimis-Beihilfen aufmerksam zu ma-

chen, wenn aus bereits erfolgten Beratungen ersichtlich ist, dass eine noch einzubezie-

hende Förderung nach der De-minimis-Verordnung vorliegen müsste. Auch wenn die 

Berater beim Ausfüllen der Erklärung unterstützen, ist letztendlich der Beratene für seine 

De-minimis-Erklärung selbst verantwortlich und hat sie zu unterschreiben.  

 

Nach Information des Beratenen über die wesentlichen Inhalte der De-minimis-

Beihilferegelung entsprechend den „Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen“ oder 

nach dem diese ihm zur Verfügung gestellt wurden, ggf. ergänzend durch Hinweise 

auf typische Beihilfen im Handwerk, dürfte der Betrieb insoweit aufgeklärt sein, um 

die De-minimis-Erklärung unterzeichnen zu können. Daher ist es sinnvoll, den Betrie-

ben grundsätzlich die „Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen“ zu übersenden bzw. zu 

übergeben. 
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Anforderungen an das Formular „De-minimis-Erklärung“ 

Das Formular zur De-minimis-Erklärung muss mindestens die Elemente enthalten, die 

vom BMWi vorgegeben sind. Dazu gehören auch die Hinweise zur Beratung. 

 

Weitere Text- und Grafikelemente (Logo der eigenen Handwerksorganisationen) können 

auf dem Formular ergänzt werden (z. B. Hinweise auf Landesförderung, Haftungsaus-

schluss, Datenschutz, etc.), soweit diese nicht zu widersprüchlichen Informationen füh-

ren. Es empfiehlt sich grundsätzlich, umgestaltete Formulare mit der Leitstelle im ZDH 

abzustimmen. 

 

Vorlage der De-minimis-Erklärungen in schriftlicher oder elektronischer Form 

Die De-minimis-Erklärung kann entsprechend der De-minimis-Verordnung (Artikel 6, Ab-

satz 1) in schriftlicher oder elektronischer Form durch die Betriebe abgegeben werden. In 

dem Fall, dass die elektronische Form gewählt wird, ist das vom beratenen Unternehmen 

unterschriebene Formular per Fax oder E-Mail (Scan) in ausgedruckter Form als Nach-

weis vorzuhalten. Durch diese Erleichterung werden Zugangsschwellen gesenkt und 

auch telefonische und Online-Beratungen ermöglicht, die zu einem effizienten Bera-

tungseinsatz führen sollen. 

 

7.3 De-minimis-Bescheinigung 
 

Mit Abschluss der Beratung, die durch die Erstellung und Versendung des Beratungsbe-

richts offenkundig wird, ist dem beratenen Unternehmen das Formular De-minimis-

Bescheinigung zuzuleiten. 

 

Bei zeitgleichem Abschluss von Beratungen können die Subventionswerte aus den ein-

zelnen Beratungen in einer De-minimis-Bescheinigung zusammengefasst werden (Sam-

melbescheinigung). Die Nachvollziehbarkeit der Beratungen, die für diese De-minimis-

Bescheinigung gelten, muss gewährleistet werden. 

 

Die De-minimis-Bescheinigung wird in der Regel durch die Handwerkskammer / den 

Fachverband ausgestellt, durch dessen Beraterinnen und Berater die Beratung durchge-

führt wurde. 

 

Im Falle von Beratungen von gründungsinteressierten Privatpersonen, die vor dem Grün-

dungszeitpunkt abgeschlossen werden, muss keine De-minimis-Bescheinigung ausge-

stellt werden (siehe Ziffer 7.4.1). 

 

Anforderungen an das Formular De-minimis-Bescheinigung 

Die De-minimis-Bescheinigung gibt u. a. Auskunft über den Subventionswert der in An-

spruch genommenen Beratung. Ausgehend von einer Förderung in Höhe von 200 Euro je 
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Beratungstagewerk (entspricht 8 Stunden), wurde auf Bundesebene ein Subventionswert 

von 25 Euro je Stunde ermittelt und festgelegt. Sollte sich das Land an der Finanzierung 

der Beratung beteiligen, ist die De-minimis-Bescheinigung um die Angaben vom Land 

sowie deren mitgeteilten Subventionswert zu ergänzen. 

 

Neben den Subventionswert sind in der Bescheinigung folgende Angaben des Bundes zu 

übernehmen: 

 

Datum des Bescheids: 27.03.2017 (Datum ändert sich jährlich) 

Zuwendungsgeber:   Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Aktenzeichen:  VII B2 - 873405 - …… (Ergänzung um Berater-/ bzw. Organisati-

onsnummer) 

Beratungsdauer in h: (Entspricht der Beratungsdauer insgesamt, zusammengesetzt aus 

Dauer der Beratung, Vor- und Nachbereitung sowie Reisezeit.  

Fördersumme:   (entspricht dem Subventionswert; Bund: 25 Euro je Stunde) 

 

Das Aktenzeichen ist um die 6-stellige Beraternummer bzw. bei Sammelbescheinigungen 

um die 4-stellige Organisationsnummer (die ersten vier Ziffern der Beraternummer) zu 

ergänzen. Das Aktenzeichen könnte dann wie folgt aussehen:  

 

VII B2 - 873405 – 03 30 35. 

 

Die De-minimis-Bescheinigung ist darüber hinaus mit Ort und Datum, Name der Hand-

werkskammer/des Fachverbandes und deren Stempel o.ä. (z. B. Logo) zu versehen. 

 

7.4 Sonderfälle 

 

7.4.1 Beratung von privaten Personen (Gründungsberatungen vor 
Gründung) 

 

Für Gründungsinteressierte, also Privatpersonen, die weder rechtlich noch faktisch ein 

Unternehmen angemeldet haben bzw. ihre bisherigen Unternehmen gelöscht haben und 

keine wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, ist bis zur Unternehmensgründung die De-

minimis-Verordnung nicht anzuwenden, d. h., dass sie in dem Formular De-minimis-

Erklärung keine Angaben zu den bisher erhaltenen De-minimis-Beihilfen vornehmen 

brauchen. Jedoch muss auf dem Formular bestätigt werden, dass die Hinweise zur Bera-

tung zur Kenntnis genommen wurden. Gleichzeitig ist die schriftliche Einwilligung einzu-

holen, dass die personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zwecke 

der Auswertung weiterverarbeitet werden dürfen.  

 

Für Gründungsberatungen vor der Gründung müssen die sonst vorhandenen Abfragen 

zu De-minimis-Beihilfen auf dem Formular nicht ausgedruckt werden. Entsprechend 
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muss auch keine De-minimis-Bescheinigung ausgestellt werden, wenn die Beratung vor 

Gründung des Unternehmens abgeschlossen wird.  

 

Maßgeblich für die Anwendung der De-minimis-Verordnung ist das Gründungsdatum der 

Gewerbeanmeldung. Die Eintragung in der Handwerksrolle ist nicht heranzuziehen. Die-

ses Datum kann vom Gründungsdatum abweichen. 

 

Die Beratungen von privaten Personen vor der Gründung sind, auch wenn sie nicht unter 

die De-minimis-Verordnung fallen, grundsätzlich förderfähig. Vorausgesetzt wird, dass 

die Förderbedingungen der Richtlinie (mit Ausnahme der De-minimis-Regelung) einge-

halten werden. 

 

Hinweis/Anmerkung zur Gründungsberatung 

Die Gründungsberatung umfasst häufig den gesamten Prozess der Unternehmensgrün-

dung einschließlich einer Begleitung in der Startphase nach Gründung, so dass auch 

nach der Gründungsvorbereitung die Beratung fortgesetzt wird. Daher ist es sinnvoll, die 

vollständige De-minimis-Erklärung zur Beratung einzuholen (bei Beratungen vor Grün-

dung dürfte der Aufwand gering sein, da in aller Regel keine De-minimis-Beihilfen einzu-

tragen sind). Bei Beratungen, die über den Gründungszeitpunkt hinausgehen, ist die De-

minimis-Bescheinigung (sowie der obligatorische Beratungsbericht) auszugeben. Da eine 

Abgrenzung zwischen Beratungszeiten vor und nach Gründung schwer durchzuführen 

ist, sollte der Beihilfewert in diesen Fällen auf die gesamte Beratungszeit bemessen wer-

den. 

 

Gründungsinteressierte aus dem Ausland 

Gründungsinteressierte aus dem Ausland, die in Deutschland ein Unternehmen gründen 

wollen, können nach den Richtlinien beraten werden. Dabei müssen die von anderen EU-

Staaten erhaltenen De-minimis-Beihilfen nicht berücksichtigt werden, da sich die Ver-

pflichtung zur Angabe der Beihilfen in der Erklärung nur auf die Maßnahmen des jeweili-

gen Mitgliedsstaats bezieht, von dem die aktuelle De-minimis-Förderung gewährt wird. 

 

7.4.2 Verfahren bei Parallelberatungen 

 

Werden für die Beratungsaufgabe zwei Berater einer Handwerksorganisation zeitgleich 

eingesetzt (z. B. häufig bei Nachfolgeberatungen: Substanzbewertung durch technische 

Berater, Unternehmensbewertung und Strategieerarbeitung durch betriebswirtschaftliche 

Berater) können beide Beratungen zu einem Beratungsprojekt zusammengeführt werden. 

In diesem Fall ist für beide Beratungen nur eine De-minimis-Erklärung erforderlich, wenn 

sichergestellt ist, dass die Förderhöchstgrenze durch die jeweiligen Beratungen nicht 

überschritten wird. Die eingesetzten Berater müssen die Erklärung mit einen Hinweis auf 

das „Gemeinschaftsprojekt“ kopieren und in ihrem Dokumentationsunterlagen (jeweils ein 

Original und eine Kopie) ablegen und ggf. vorlegen können. Entsprechend ist es auch 
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hinreichend, mit Abschluss des Beratungsprojektes nur eine De-minimis-Bescheinigung 

auszustellen. 

 

7.4.3 Gruppenberatungen 

 

Bei Gruppenberatungen sind wie bei Einzelberatungen De-minimis-Erklärungen in schrift-

licher oder elektronischer Form von den teilnehmenden Unternehmen sowie Existenz-

gründern (die bereits ein Unternehmen gegründet haben) einzuholen und nach Beendi-

gung, De-minimis-Bescheinigungen auszuhändigen. 

 

Sollten mehrere Personen eines Unternehmens an der Gruppenberatung teilnehmen, 

z. B. Inhaber und Ehefrau, ist nur eine De-minimis-Erklärung einzuholen, da diese unter-

nehmens- und nicht personenbezogen abzugeben ist. 

 

Im Nachgang ist den Teilnehmern eine De-minimis-Bescheinigung auszuhändigen, die 

den anteiligen Subventionswert bescheinigt, der sich aus dem Subventionswert der 

Gruppenberatung insgesamt ergibt (Summe aus Vor-, Nachbereitung, Durchführung und 

Reisezeit). Dabei wird der Gesamtwert der Beratungsleistung durch die Zahl der Unter-

nehmen dividiert und entsprechend anteilig als Subventionswert je Unternehmen ausge-

wiesen. 

 

Nur Unternehmen, die eine vollständige De-minimis-Erklärung abgegeben haben, dürfen 

an den interaktiven Beratungselementen einer Gruppenberatungsveranstaltung sowie an 

den in aller Regel folgenden Einzelgesprächen aktiv teilnehmen. 

 

7.5 Aufbewahrungsbestimmungen 
 

Die De-minimis-Erklärungen sind in der Handwerkswerkammer/in dem Fachverband und 

die De-minimis-Bescheinigungen im beratenen Unternehmen jeweils 10 Jahre aufzube-

wahren. Sie sind auf Anforderung der zuständigen bewilligenden Stellen, der Europäi-

schen Kommission, der Bundesregierung oder Landesverwaltung vorzulegen. 

 

Im Rahmen des jährlichen Verwendungsnachweises ist schriftlich zu bestätigen, dass für 

die abgerechneten Beratungen unterzeichnete De-minimis-Erklärungen der beratenen 

Unternehmen vorliegen und ihnen eine De-minimis-Bescheinigung ausgehändigt wurde. 

Eine stichprobenartige Überprüfung der Formulare wird im Rahmen der regelmäßigen 

Belegprüfung durch den ZDH erfolgen. Für diesen sowie für andere Prüfungsfälle sollten 

die De-minimis-Erklärungen zusammen mit den korrespondierenden Beratungsberichten 

geführt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, Kopien der ausgestellten De-minimis-

Bescheinigung ebenfalls vorzuhalten. 
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8. Förderung und finanzielle Abwicklung 
 

8.1 Art, Umfang und Höhe der Förderung 
 

8.1.1 Finanzierungsart und -form 

 

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege der Festbetragsfinanzie-

rung (Projektförderung auf Ausgabenbasis) gewährt. Die Mittel sind zweckgebunden und 

bestimmt zur Förderung der Beratungen von Handwerksunternehmen und Existenzgrün-

dern sowie zur Förderung eines Weiterbildungszuschusses in Form einer Pauschale je 

Beratungsstelleninhaberin und -stelleninhaber. Die Mittel dienen der teilweisen Deckung 

der im jeweiligen Bewilligungszeitraum entstehenden Personal- und Sachkosten für 

durchgeführte Beratungen der nach den Förderrichtlinien tätigen Betriebsberaterinnen 

und Betriebsberater sowie deren anteiligen Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen. 

Bei dieser Zuwendung handelt es sich um echte Zuschüsse, da sie ausschließlich auf der 

Grundlage des Haushaltsrechts und den dazu erlassenen ANBest-P, Anlage 2 der VV zu 

§ 44 BHO, vergeben werden. Entsprechend dem Schreiben des Bundesministeriums der 

Finanzen (BMF) vom 15. August 2006 sind diese Zuwendungen grundsätzlich als nicht 

der Umsatzsteuer unterliegende echte Zuschüsse zu beurteilen. 

 

8.1.2 Höhe der Zuwendung 

 

Der Bundeszuschuss bezieht sich auf die einzelne Beratungsstelle und deren gesamte 

Arbeitszeit. Er beträgt für jedes in die Förderung einbezogene Beratungstagewerk (ent-

spricht acht Zeitstunden) 200 Euro. Derzeit geht das BMWi bei der Ermittlung der Bun-

deszuwendung von einer geförderten Tagewerksleistung in Höhe von bis zu 120 Tage-

werke im Jahr je vollzeitbeschäftigtem/r Berater/in (entspricht 24.000 Euro) aus. Bei einer 

Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit der/des in die Förderung einbezogenen Bera-

terin/Beraters vermindert sich der Förderbetrag entsprechend des Prozentsatzes der re-

gelmäßigen Arbeitszeit. Werden insgesamt weniger Tagewerke nachgewiesen, verringert 

sich der Bundeszuschuss anteilig. 

 

Die Anzahl der förderfähigen Tagewerke in einem Jahr wird vom BMWi zu Beginn des 

Haushaltsjahres auf der Grundlage der verfügbaren Haushaltsmittel festgelegt. Aus den 

bisher gewährten Zuwendungen kann nicht auf künftige Förderungen (im bisherigen 

Umfang) geschlossen werden. 

 

Entfallen der Förderung bei wiederholtem Nichterreichen von 55 Tagewerken/Jahr 

Sofern zwei Jahre in Folge der Anteil der nachgewiesenen Tagewerke einer Beratungs-

stelle unter 55 Tagewerken liegt und dafür keine konkret nachvollziehbare Begründung 
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vorgelegt wird, entfällt die weitere Förderung. Bei Beraterinnen und Berater, die lediglich 

einer halbtags Beschäftigung nachgehen (50 % der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle) entfällt 

bereits beim wiederholten Nichterreichen von 40 Tagwerken/Jahr die weitere Förderung. 

 

Gründe können u. a. längere Krankheit oder Mutterschutz/Elternzeit sein. Die Zweitzu-

wendungsempfänger haben den ZDH bereits zum Ende des betreffenden, zweiten Haus-

haltsjahres bzw. im Rahmen der Antragsstellung für das kommende Haushaltsjahr anzu-

zeigen, wenn die Auslastung einzelner Beratungsstellen das zweite Jahr in Folge unter 

55 (bzw. 40) Tagewerken liegt. Wird dies erst im Rahmen der Verwendungsnachweisprü-

fung durch den ZDH festgestellt, führt dies zur Kündigung des Weiterleitungsvertrags von 

Seiten des ZDH bzw. ist die Fördersumme für die betroffene Beratungsstelle zu reduzie-

ren. Bereits gezahlte Fördermittel sind zurückzuzahlen und zu verzinsen. 

 

8.1.3 Weiterbildungszuschuss 

 

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber erhält – unabhängig vom Beschäftigungsumfang 

– einen Zuschuss zur Weiterbildung in Höhe von 100 Euro während eines Kalenderjah-

res, wenn drei Kriterien erfüllt sind: 

 

1) mindestens sechs Weiterbildungstage pro Jahr,  

2) Teilnahme an mindestens einer vom BMWi anerkannten ZDH-Weiterbildung, 

3) es muss eine Eigenbeteiligung (Seminargebühr, Reisekosten) über alle Weiterbil-

dungsaktivitäten hinweg mindestens in Höhe des Zuschusses angefallen sein. 

 

Reduzierung bei Nichtnachkommen der Weiterbildungsverpflichtung 

Zu einer Kürzung der Gesamtförderung kommt es, wenn eine Beraterin/ein Berater zwei 

Jahre in Folge ihrer/seiner Weiterbildungsverpflichtung von sechs Weiterbildungstagen je 

Kalenderjahr nicht nachkommt und keine konkret nachvollziehbare Begründung vorliegt. 

In dem Fall wird die Förderung (Bundeszuschuss für Beratungsstelle) für das zweite Jahr 

der Folge um bis zu 20 % gekürzt. 

 

Anerkannte Gründe für Abweichungen sind zum Beispiel: vorübergehende Stellenva-

kanz, längere, schwere Krankheit einer Beraterin/eines Beraters, Wiedereingliederung 

von Beraterinnen/Berater nach längerer, schwerer Krankheit, extrem außerordentliche 

betriebliche Gründe. Nicht anerkannt werden hingegen, wenn wegen (kurzer) Krankheit 

oder anderen dienstlichen Verpflichtungen das Seminar nicht besucht werden konnte. 

Auch ist der Grund, kein alternatives, passendes Seminar gefunden zu haben, nicht hin-

reichend. 
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8.1.4 Umfang der Förderung 

 

Bezogen auf die Beratungsstelle 

Die öffentliche Förderung (Bund einschließlich Weiterbildungszuschuss, Land, Sonstige) 

darf insgesamt 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, bezogen auf die jeweili-

ge Beratungsstelle, nicht überschreiten. Der Eigenanteil der Handwerksorganisation je 

Beratungsstelle beträgt damit mindestens 50 %.  

 

Um den Bundeszuschuss in der derzeit maximalen Höhe von 24.000 Euro und den Wei-

terbildungszuschuss von 100 Euro zu erhalten, müssen die zuwendungsfähigen Ge-

samtausgaben einer ganzjährig vollbeschäftigten Beratungsstelle mindestens 48.200 

Euro/Jahr betragen. Beteiligt sich das Land an der Förderung der Beratungsstelle, z. B. 

mit 12.000 Euro/Jahr, wird der Höchstfördersatz von Bund und Land nur dann nicht über-

schritten, wenn die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben mindestens 72.200 Euro/Jahr 

betragen. Andernfalls müsste eine Anpassung der Bezuschussung vorgenommen wer-

den. Ferner ist bei Inanspruchnahme der Förderung – die in Form einer Anteilsfinanzie-

rung gewährt wird – sicherzustellen, dass die Tätigkeit der Beraterin/ des Beraters über 

die geförderten Tagewerke hinaus dem Sinn der Förderung entspricht und überwiegend 

beratungsnahe Aktivitäten umfasst. Nähere Informationen zu den Tätigkeiten über die 

geförderten Beratungen hinaus befinden sich unter Ziffer 5.2. 

 

Die Einhaltung der Förderquote ist von den Zuwendungsempfängern sicherzustellen. 

Eine Überprüfung der Einhaltung der Förderquote wird lediglich stichprobenartig im 

Rahmen des Verwendungsnachweises erfolgen (Berechnungsschema). 

 

Zuwendungsfähige Gesamtausgaben sind: 

1) Tatsächlich gezahlte Personaleinzelkosten (Steuerpflichtiges Brutto, Arbeitgeberanteil 

Sozialversicherung, Personalnebenkosten = Arbeitgeber-Brutto) 

2) Pauschalen der Sacheinzelkosten (sächliche Verwaltungsausgaben, Investitionen, 

Büroräume); aktueller Satz für das Haushaltsjahr 2017: 19.100 Euro  

(Stand: 11.05.2016) 

3) Gemeinkosten, jeweils 30 % auf das Arbeitgeber-Brutto sowie auf die BMF-

Sacheinzelkosten-Pauschale 

 

Zahlenbasis sind: 

zu 1) 

Das tatsächlich im Bewilligungszeitraum gezahlte Arbeitgeber-Brutto bezogen auf die 

Tätigkeit als Beraterin/Berater. (Kostenanteile für beratungsfremde Tätigkeiten sind nicht 

heranzuziehen.) Gewährte Bezüge für Nebentätigkeiten (z. B. Mitarbeit in angegliederten 

Servicegesellschaften, Leitung ERFA Gruppen, Dozententätigkeiten) zählen nicht dazu. 

Gleichfalls sind geldwerte Vorteile nicht einzubeziehen (z. B. Dienstwagen). 
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zu 2) und 3) 

Berechnungsbasis sind die verbindlichen durchschnittlichen Sach- und Gemeinkosten-

pauschalen des Bundesministeriums der Finanzen für Kostenberechnungen und Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen in der jeweils für das Haushaltsjahr zum Bewilligungszeit-

punkt gültigen Version. Für die Ermittlung der Gesamtkosten ist das vom BMF vorgege-

bene Kalkulationsschema verbindlich (Berechnungsschema: Personalkostensätze). 

 

8.2 Antrag, Bewilligung und Weiterleitung von Zuwendungen 
 

Antrag auf Zuwendungen 

Einmal jährlich müssen die antragsberechtigten Trägerorganisationen (HWK/FV) den 

förmlichen „Antrag auf Gewährung einer Zuwendung“ für das kommende Jahr beim ZDH 

postalisch mit rechtsverbindlicher Unterschrift im Original und in einfacher Ausfertigung, 

zum jeweils erbetenen Termin, einreichen. Zur Inanspruchnahme einer Landesförderung 

muss ebenfalls eine Ausfertigung des Antrages beim jeweiligen Landeswirtschaftsminis-

terium eingereicht werden. 

 

Die Einzelanträge der Kammern und Verbände werden nach Prüfung durch den ZDH in 

einem Sammelantrag (Gesamtzuwendungsantrag) zusammengefasst und dem BMWi zur 

Bewilligung vorgelegt. 

 

Bewilligung von Zuwendungen – Weiterleitungsvertrag 

Das BMWi entscheidet, ob die geplanten Maßnahmen die Fördervoraussetzungen erfül-

len. Auf Basis des Gesamtantrages werden dem ZDH als Erstzuwendungsempfänger die 

Zuschüsse für die einzelnen Fördermodule vom BMWi bewilligt (Sammel-Zuwendungs-

bescheid). Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides wird zwischen dem Erstzuwen-

dungsempfänger (ZDH) und den Zweitzuwendungsempfängern (HWK/FV) ein privat-

rechtlicher Vertrag über die Weiterleitung der Zuwendungen für Informations-, Beratungs- 

und Technologietransferleistungen einschließlich der Zuschüsse für die Weiterbildung 

geschlossen. Die Unterzeichnung des Vertrages ist erforderlich, um Zuwendungen in 

Anspruch nehmen zu können. 

 

Es besteht kein Anspruch auf die Gewährung einer Zuwendung. Vielmehr entscheidet 

das BMWi als Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Gewährung der 

Zuwendung steht zudem unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten 

Haushaltsmittel. 
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Pflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zweitzuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich dem ZDH anzuzeigen, 

wenn 

 sich der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maß-

geblichen Umstände ändern oder wegfallen (auch Änderungen zum Antrag/Weiter-

leitungsvertrag), 

 ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird, 

 er nach Vorlage des Antrages auf Zuwendung – selbst auch noch nach Vorlage des 

Verwendungsnachweises – weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen 

öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mit-

tel von Dritten erhält, 

 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von sechs Wochen (be-

ginnend ab dem Auszahlungstag bei der Bundeskasse) nach Auszahlung verbraucht 

werden können. 

 

Fristlose Kündigung des Weiterleitungsvertrages 

Der ZDH ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt. Ein 

wichtiger Grund kann insbesondere gegeben sein, wenn 

 die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen sind, 

 der Abschluss des Vertrages durch Angaben des Zweitzuwendungsempfängers 

(HWK/FV) zustande gekommen ist, die unrichtig oder unvollständig waren, 

 der Zweitzuwendungsempfänger seinen Verpflichtungen aus dem Weiterleitungs-

vertrag nicht nachkommt. Dies gilt insbesondere, wenn 

 die Zuwendungen nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet 

werden, 

 die Zuwendung nicht in der Höhe ihrer Ermäßigung bei Fehlen der Voraussetzung 

für die Förderung einer Beraterin/einem Berater während des Kalenderjahres 

(Bewilligungszeitraum) zurückgezahlt wird, 

 die Zuwendung nicht innerhalb von sechs Wochen nach der Auszahlung (ab dem 

Tag der Auszahlung bei der Bundeskasse) zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 

verwendet wird,  

 den Forderungen an den Verwendungsnachweis und den Mitteilungspflichten 

nicht genügt wird, ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird,  

 bei Bedenken gegen die Erreichbarkeit des Zuwendungszwecks der Zweitzuwen-

dungsempfänger nach schriftlicher Aufforderung durch den ZDH nicht innerhalb 

einer Woche die dargelegten Zweifel vollständig und schlüssig ausräumen kann. 

 

8.3 Subventionserhebliche Tatsachen 
 

Die Zuwendung ist eine Subvention im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches. Gemäß 

§ 2 des Subventionsgesetzes sind alle im Zusammenhang mit der Zuwendung hinsicht-

lich der Zuwendungsvoraussetzungen und der Verwendung der Zuwendung gemachten 

Angaben über die wirtschaftlichen, betrieblichen und rechtlichen Verhältnisse des Unter-
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nehmens und seines Vertragsverhältnisses mit dem Auftragnehmer einschließlich der in 

weiteren nachgereichten Unterlagen gemachten Angaben subventionserheblich. Subven-

tionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheingeschäfte oder Schein-

handlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch 

von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten Zuwendung 

(§ 4 Subventionsgesetz). Nach § 3 Subventionsgesetz trifft den Subventionsnehmer eine 

sich auf alle subventionserheblichen Tatsachen erstreckende Offenbarungspflicht. 

 

Der Straftatbestand des Subventionsbetruges (§264 StGB) wurde im Rahmen des 

EG-Finanzschutzgesetzes vom 10.09.1998 erweitert. Neben der Verletzung von Mit-

teilungs- und Wahrheitspflichten gegenüber dem Subventionsgeber, wurde auch die 

zweckwidrige Verwendung von Subventionen als Tatbestand aufgenommen. 

 

Subventionserheblich werden Tatsachen im vorgenannten Sinne bezeichnet: 

 

I. die für die Bewilligung und Gewährung einer Zuwendung erheblich sind. Hierunter fal-

len folgende Tatsachen: 

1. Die Angaben in Antragsformular zu den Rechtsverhältnissen der Antragsteller: Na-

me der Antragsteller, ausführende Stellen, Rechtsform der Antragsteller, gesell-

schaftliche und vertragliche Beziehung, Zusammenarbeit mit anderen Stellen. 

2. Die Angaben zu den Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Anhängen zum 

Jahresabschluss, den Lageberichten sowie Geschäftsberichten, soweit von mir an-

gefordert. 

3. Die Angaben zu Investitionen und zur Übersicht über die Finanzierung der Beratun-

gen. 

4. In der Beschreibung des Vorhabens: 

- Das Ziel der Maßnahme im Sinne der „Richtlinie zur Förderung eines Innovations-

clusters im Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- und Technologietrans-

fernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk)“ in der geltenden Fassung und 

des Zuwendungsbescheides. 

- Der Zweck des Vorhabens im Sinne der „Richtlinie zur Förderung eines Innovati-

onsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- und Technologie-

transfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk)“ in der geltenden Fassung 

und des Zuwendungsbescheides. 

5. Die ergänzenden Angaben und Erklärungen des Antragstellers über die Förderung 

durch andere Zuwendungsgeber. 

 

II. Tatsachen, die für die Weitergewährung, Inanspruchnahme, das Belassen oder die 

Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung sind. 

Hierunter fallen diejenigen Tatsachen, die dem ZDH beim Antrags-, Bewilligungsver-

fahren und der Durchführung der Beratungen von Handwerksunternehmen sowie 

Existenzgründern durch ihre Kammern und Fachverbände mitzuteilen sind. 

Ebenfalls sind dies die Tatsachen im Zwischennachweis und im Verwendungsnach-

weis über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung im Sinne der BHO, 
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den ANBest-P, der „Richtlinie zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk 

durch ein Informations-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-

Transfer im Handwerk)“ in der geltenden Fassung und des Zuwendungsbescheides. 

 

III. Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 

Subventionserhebliche Tatsachen sind solche, die durch Scheingeschäfte oder 

Scheinhandlungen verdeckt werden sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter 

Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten 

Zuwendung (vergleiche § 4 Subventionsgesetz). 

 

8.4 Auszahlungs- und Rückzahlungsverfahren 
 

8.4.1 Auszahlung der Bundeszuwendung 

 

Die Abrechnung/Auszahlung der Zuwendungen erfolgt quartalsweise. Nach Ablauf eines 

jeden Quartals sind dem ZDH die tatsächlich durchgeführten Beratungstagewerke je Be-

rater/in in der Regel bis zum 10. des dem Quartal nachfolgenden Monats mitzuteilen. 

Auf dieser Basis erfolgt – nach Bereitstellung der Zuwendungen durch das BMWi – die 

Auszahlung der Bundeszuwendung. Für die Quartalsmeldung kann das entsprechende 

Formular des ZDH verwendet werden. Eine gesonderte Aufforderung zur Abrechnung 

erfolgt nicht. 

 

Werden im Laufe des Jahres weniger Tagewerke abgerechnet als beantragt bzw. bewil-

ligt, verringert sich die im Weiterleitungsvertrag bewilligte Fördersumme entsprechend. 

Hierüber ergeht – nach Abrechnung des 4. Quartals des jeweiligen Jahres – auf Basis 

der im Bewilligungszeitraum quartalsweise gemeldeten, tatsächlich durchgeführten Bera-

tungstagewerke eine gesonderte Mitteilung. Zudem wird bei einer anhaltend geringen 

Auslastung der Beratungsstelle der Beratungsbedarf durch den ZDH überprüft. Ggf. wer-

den nicht genutzte Beratungskapazitäten durch das BMWi eingezogen und auf andere 

Interessenten verlagert, deren Antrag auf eine Beratungsstelle stattgegeben wurde. (Sie-

he auch Ziffer 8.1.2.) 

 

Unterjährige Beschäftigungsverhältnisse und Mitarbeit von nichtgeförderten Bera-

terinnen und Beratern 

Die Zuwendungsempfänger können nur Tagewerksmeldungen für die Betriebsberaterin-

nen und Betriebsberater einreichen, für die eine Zustimmung zur Förderung erteilt wurde. 

Unterjährig beschäftigte Beraterinnen und Berater können nur für den Zeitraum der För-

derzusage Beratungsleistungen abrechnen. 

 

Wird die/der bundesgeförderte Betriebsberaterin/Betriebsberater bei der Durchführung 

eines Beratungsauftrages durch z. B. weitere Mitarbeiter/innen, die keine bundesgeför-

derten Beraterinnen und Berater sind, unterstützt, können für deren Leistungen keine 
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Fördermittel abgerechnet werden. Die Förderung bezieht sich ausschließlich auf die mit 

Bundesmitteln finanzierte Beratungsstelle. Die nicht förderfähigen Beratungsleistungen 

weiterer Mitarbeiter/innen werden im Eigenanteil der Kammer/des Verbandes erfasst 

(mindestens 50 %). 

 

Auszahlung zum Jahresende 

Ergibt sich zum Jahresende ein Mehrbedarf, kann mit der Abrechnung des 4. Quartals 

ein Aufstockungsantrag in Höhe der mehr geleisteten Tagewerke gestellt werden. Nähere 

Erläuterungen: unter Ziffer 8.4.3. 

 

Ist die letzte Abrechnung des Jahres (Abrechnung des 4. Quartals = Schlussrechnung) 

abgeschlossen, können keine weiteren Tagewerke für das zurückliegende Haushaltsjahr 

abgerechnet werden. Es sei denn, es handelt sich um eine Beratung, die im zurücklie-

genden Jahr nicht abgeschlossen werden konnte, z. B. wenn die Beratung am Ende des 

Jahres stattgefunden hat und die Nacharbeiten in das neue Jahr hineinreichen. Die Ta-

gewerke für diese Beratung können komplett im neuen Jahr abgerechnet werden. 

 

Auszahlung im Krankheitsfall und bei sonstigen Ausfällen 

Im Krankheitsfall einer/eines geförderten Beraterin/Beraters wird für die Dauer der Er-

krankung das Kontingent der im Weiterleitungsvertrag zugesagten Tagewerke nicht ge-

kürzt. Die Beraterin/der Berater hat nach Genesung die Möglichkeit, seine Tagewerke 

vollständig zu erbringen oder seine bundesgeförderten Kolleginnen/Kollegen (Betriebsbe-

rater/innen derselben Organisation) können diese Tagewerke im Rahmen eines internen 

Ausgleichs übernehmen. Ein derartiger Ausgleich muss nicht beim ZDH beantragt wer-

den. 

 

Das gleiche Verfahren gilt für die Zeit des Mutterschutzes bzw. für die Elternzeit. Es muss 

allerdings nachgewiesen werden, dass für diesen in der Regel begrenzten Zeitraum von 

bis zu drei Jahren keine adäquate Vertretung gefunden wurde. Eine Abstimmung mit dem 

ZDH ist hier erforderlich. 

 

Abrechnung der überregional erbrachen Beratungsleistung 

Beratungen, die bundesweit durchgeführt und abrechnungsfähig sind, können im Rah-

men der bewilligten Bundesmittel zusammen mit den regional erbrachten Tagewerken 

abgerechnet werden, wenn die Anforderungen der Richtlinien und die Ziffer 4.1 des Leit-

fadens eingehalten wurden. Die überregional erbrachten Tagewerke sind im Tätigkeits-

nachweis (Bestandteil des Verwendungsnachweises gegenüber dem BMWi) besonders 

zu kennzeichnen. Die Umsetzung der Abrechnung gegenüber dem Land, ist mit der zu-

ständigen Stelle auf Landesebene abzustimmen. 
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8.4.2 Auszahlung des Weiterbildungszuschusses 

 

Der ZDH überweist dem Zweitzuwendungsempfänger – auf Basis des vorliegenden An-

trags auf Gewährung einer Zuwendung – den auf ihn entfallenden Weiterbildungszu-

schuss für jede/n in die Förderung einbezogene/n Beraterin/Berater zum Jahresende 

(voraussichtliche Auszahlung: Dezember des laufenden Haushaltsjahres) – unabhängig 

davon, ob die Mindestvoraussetzungen erfüllt sind. Diese werden erst im Rahmen des 

Verwendungsnachweises überprüft. Stellt sich hierbei heraus, dass die Mindestvoraus-

setzungen nicht erfüllt wurden, wird der Weiterbildungszuschuss zurückgefordert. (Siehe 

auch Ziffer 8.1.3 - Weiterbildungszuschuss.) 

 

Sollte bereits vor Auszahlung des Weiterbildungszuschusses bekannt sein, dass eine 

Beraterin/ein Berater die Mindestvoraussetzungen nicht erfüllt, kann – bei entsprechen-

der Anzeige beim ZDH – für diese Stellen der Weiterbildungszuschuss zurückgehal-

ten/nicht ausgezahlt werden. 

 

8.4.3 Horizontaler Finanzausgleich 

 

Zum 31.12. eines Jahres erfolgt die Schlussabrechnung der förderfähigen geleisteten 

Beratungstagewerke des Haushaltsjahres. Um nicht in Anspruch genommene Tage-

werkskontingente einer Beratungsstelle auf Beratungsstellen anderer Handwerksorgani-

sationen übertragen zu können, ist die Zustimmung des BMWi einzuholen. Dazu muss 

der ZDH in der Regel bis Ende Oktober des laufenden Jahres über die voraussichtlich 

bis zum Jahresende verbrauchten Tagewerke informiert werden. 

 

Kammer-/Verbandsinterner Ausgleich 

Sind mehrere bundesgeförderte Beraterinnen und Berater in einer Kammer oder in einem 

Fachverband beschäftigt, können die über- und unterschrittenen Tagewerke zum Jahres-

ende in der jeweiligen Kammer/Fachverband unter den Beraterinnen und Beratern aus-

geglichen werden. Hierzu bedarf es keiner Zustimmung des ZDH. Jedoch darf die Mög-

lichkeit des Ausgleichs der Tagewerke nicht dazu führen, dass eine Beratungsstelle 

durch andere geförderte Berater auf Dauer mitgetragen wird. 

 

Kammer-/Verbandsübergreifender Ausgleich 

Ergibt sich über den kammer-/verbandsinternen Ausgleich hinaus ein Mehrbedarf, be-

steht die Möglichkeit, an einem länderinternen horizontalen Finanzausgleich der über- 

und unterschrittenen Tagewerke teilzunehmen. Hierfür ist spätestens mit der Abrechnung 

des 4. Quartals ein entsprechender Aufstockungsantrag beim ZDH einzureichen. In dem 

Aufstockungsantrag können Fördermittel in Höhe der Differenz zwischen den ursprüng-

lich bewilligten Tagewerken und den tatsächlich erbrachten Tagewerken beantragt wer-

den. Zuvor ist sicherzustellen, dass die Höchstgrenze der öffentlichen Förderung von 

50 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten je Stelle nicht überschritten wird. 

 



 

 

 52 

Nach Vorlage aller Tagewerksabrechnungen werden zunächst die angeforderten Bun-

desmittel bis zur Höhe der ursprünglich bewilligten Tagewerke ausgezahlt. Die restlichen 

über- und unterschrittenen Tagewerke werden länderintern neu verteilt. Dabei wird be-

rücksichtigt, dass die Gesamthöhe der Zuwendung nicht überschritten und die Erhöhung 

der Einzelansätze auf die nach den ANBest-P, Nr. 1.2, zulässige Überschreitung von bis 

zu maximal 20 % der ursprünglich bewilligten Tagewerke der jeweiligen HWK/FV be-

schränkt wird. Nach Zustimmung des BMWi werden die Restmittel ausgezahlt und die 

Weiterleitungsverträge zwischen Erst- und Zweitzuwendungsempfänger angepasst. 

 

8.4.4 Rückzahlung der Bundeszuwendung - Zinsanspruch 

 

Werden die ausgezahlten Zuschüsse nicht bis zum Ende des Bewilligungszeitraumes 

verwendet, ist der Zweitzuwendungsempfänger verpflichtet, dies unverzüglich dem ZDH 

zu melden und die nicht verbrauchten Mittel an den ZDH zurückzuzahlen. Zuschüsse 

sind auch im Falle eines Rücktritts vom Vertrag bzw. einer Minderung/Rückforderung der 

Zuwendung zurückzuzahlen. Ebenso kann der ZDH eine Minderung des Bundeszu-

schusses verlangen, wenn der Zuwendungszweck nur teilweise zu erreichen ist. 

 

Darüber hinaus gilt, dass die Zuwendung alsbald nach der Auszahlung (innerhalb von 

sechs Wochen ab dem Tag der Auszahlung bei der Bundeskasse) für die Erfüllung des 

Zuwendungszwecks zu verwenden ist. Geschieht dies nicht, hat der Zweitzuwendungs-

empfänger für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung 

Zinsen zu zahlen. 

 

Für die nicht alsbaldige Verwendung der Fördermittel sowie für Rückzahlungen sind Zin-

sen in Höhe von 5 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB jähr-

lich ab dem Zeitpunkt der Auszahlung bis zum Eingang der Mittel bei der Bundeskasse 

oder bis zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel zu zahlen. Die Zinsbe-

rechnung wird vom ZDH erstellt und den Kammern/Verbänden gesondert zugeleitet. 

 

Die zurückzuzahlenden Mittel sowie Zinszahlungen sind an den ZDH, auf das Konto bei 

der Landesbank Berlin Girozentrale, IBAN: DE23 1005 0000 0013 3278 28, BIC: 

BELADEBEXXX unter Angabe des Titels 100211 zu überweisen. 

 

8.5 Verwendungsnachweis 
 

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des 

Zuwendungszwecks nachzuweisen (Gesamt-Verwendungsnachweis). Der Verwen-

dungsnachweis der Beratungsstellen ist von den Handwerkskammern und Fachverbän-

den in der Regel bis zum 01.03. des nachfolgenden Jahres in einfacher Ausfertigung 

dem ZDH vorzulegen. Ein zweites Exemplar ist – sofern sich das Bundesland an den 

Beratungskosten beteiligt – beim Landeswirtschaftsministerium einzureichen. Der ZDH 

führt gegenüber dem BMWi/BAFA den Gesamt-Verwendungsnachweis. 
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Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht, einem zahlenmäßigen 

Nachweis nach festgelegten Vordrucken sowie aus Einzelnachweisen für jede/jeden ein-

gesetzte/n Beraterin/Berater, die Angaben über die durchgeführten Beratungen ein-

schließlich Weiterbildungsnachweis und Tätigkeitsnachweis auf elektronischer Basis ent-

halten. 

 

Der Zweitzuwendungsempfänger hat Belege sowie alle sonst mit der Förderung zusam-

menhängenden Unterlagen fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises auf-

zubewahren, sofern nicht steuerrechtliche oder andere Vorschriften eine längere Aufbe-

wahrungsfrist bestimmen. Die Aufbewahrungsfristen der Unterlagen richten sich nach 

den ANBest-P sowie den VV-ZBR BHO. Die Aufbewahrungsfristen der De-minimis-

Unterlagen richten sich nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013. Die Aufbewahrungs-

pflicht beträgt 10 Steuerjahre. In dem Verwendungsnachweis ist der Aufbewahrungsort 

der Belege anzugeben. 

 

Ergänzende Erläuterungen zu den Vordrucken: 

 

 Angabe zur Höhe der Zuwendung 

Die Höhe der Zuwendung aus Bundesmitteln muss mit den erhaltenen Zahlungen 

(Überweisungen) übereinstimmen. Der Betrag kann dem Weiterleitungsvertrag bzw. 

der Änderung zum Weiterleitungsvertrag entnommen werden, der u. a. auch Zahlun-

gen berücksichtigt, die im Rahmen eines horizontalen Finanzausgleichs erst im jewei-

ligen Folgejahr geleistet werden. 

 Sachbericht (Kurzbericht) 

Im Sachbericht ist inhaltlich die Verwendung der Fördermittel darzustellen. Insbeson-

dere soll auf die wirtschaftliche Situation im Berichtsjahr, die Schwerpunkte, Ergeb-

nisse und Probleme der Beratungsarbeit, aber auch auf erwartete, zukünftige Ent-

wicklungen und Planungen eingegangen werden. Sind mehrere geförderte Betriebs-

beraterinnen und Betriebsberater in einer/einem Kammer/Verband tätig, kann ein zu-

sammengefasster Bericht eingereicht werden. Allerdings ist eine Trennung zwischen 

der funktionellen Zuordnung der Beraterinnen und Berater für Betriebswirtschaft, 

Technik, Außenwirtschaft und Formgebung/Denkmalpflege erforderlich. 

 Tätigkeitsnachweis 

Jede/r geförderte Berater/in hat einen Einzelnachweis über die Tätigkeit des abge-

schlossenen Jahres entsprechend den Formular-Vorgaben zu erstellen, dessen Rich-

tigkeit auf der letzten Seite des Tätigkeitsnachweises mit der Unterschrift der Berate-

rin/des Beraters und des Zuwendungsempfängers (Geschäftsführung der/des 

HWK/FV) zu bestätigen ist. Der Tätigkeitsnachweis soll Auskunft über alle durchge-

führten, abrechnungsfähigen Beratungen des abzurechnenden Haushaltsjahres ge-

ben. Besonders hervorzuheben sind überregional durchgeführte Beratungen. Werden 

die Beratungen im BISTECH oder in weiteren Beratungsprogrammen, wie z. B. KIS 
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(ODAV), erfasst, kann auch die daraus generierte Auflistung/Statistik als Anlage bei-

gefügt werden. 

Die per 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres gemeldete Anzahl der förderfähigen 

Beratungstagewerke muss mit dem Tätigkeitsnachweis übereinstimmen. Abweichun-

gen können zu Rückforderungen führen. Diese Mittel gehen dann dem Handwerk ver-

loren und müssen verzinst an das BMWi zurückgeführt werden. Abweichungen, die 

eine Nachzahlung ergeben, können nicht mehr ausgeglichen werden. 

Nichtförderfähige Beratungen (z. B. Beratungen unter zwei Stunden) können im Tä-

tigkeitsnachweis aufgeführt werden, sind jedoch in der Endsumme nicht mit zu erfas-

sen. Hierzu zählen ebenfalls Beratungen, die einen Aufwand von mehr als 32 Stun-

den verursacht haben. … 

Für die Umrechnung der Beratungsstunden in Beratungstagewerke werden acht 

Stunden zugrunde gelegt, die auf zwei Stellen hinter dem Komma umgerechnet wer-

den. 

Die Beratungsberichte brauchen nicht mit dem Verwendungsnachweis, sondern nur 

nach Aufforderung beim ZDH eingereicht werden. 

 De-minimis-Unterlagen 

Im Rahmen des Verwendungsnachweises ist schriftlich zu bestätigen, dass für die 

abgerechneten Beratungen unterzeichnete De-minimis-Erklärungen der beratenden 

Unternehmen vorliegen und den Unternehmen eine De-minimis-Bescheinigung aus-

gehändigt wurde. Eine stichprobenartige Überprüfung der Formulare wird im Rahmen 

der regelmäßigen Belegprüfung durch den ZDH erfolgen. 

 Weiterbildungsnachweis 

Jede/r geförderte Berater/in muss jährlich mindestens 6 Tagewerke für die Weiterbil-

dung verwenden und auf dem hierfür vorgesehenen Formular aufführen. Teilnahme-

bestätigungen, Nachweise über den Besuch einer vom BMWi anerkannten ZDH-

Weiterbildung sowie über die Eigenbeteiligung in Höhe von mindestens 100 Euro sind 

nur auf Anforderung einzureichen. Es muss jedoch im Rahmen des Verwendungs-

nachweises durch die Beraterin/den Berater und dem Zweitzuwendungsempfänger 

durch Unterschrift bestätigt werden, dass die Mindestvoraussetzungen für den Wei-

terbildungszuschuss erfüllt sind. 

 Beraterstatistik 

Die Beraterstatistik ist ins BISTECH einzustellen oder über die dortige Schnittstelle 

bis spätestens zum 01.03. des folgenden Jahres (Termin kann variieren) hochzula-

den. 
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9. Prüfungsmaßnahmen 
 

Neben den Prüfungsverpflichtungen, die vom Zuwendungsgeber sowie den Rechnungs-

prüfungsämtern wahrgenommen werden, ist der ZDH verpflichtet, aufgrund seiner Leit-

stellenfunktion, eigene Prüfungsmaßnahmen durchzuführen, um langfristig das hohe 

Qualitätsniveau der organisationseigenen Betriebsberatung und die richtlinienkonforme 

Verwendung der Fördermittel sicherzustellen. 

 

9.1 Prüfungsberechtigte 
 

Der ZDH, das BMWi, das BAFA im Auftrag des BMWi, der zuständige Landeswirt-

schaftsminister/-senator sowie die Rechnungsprüfungsämter (BRH/LRH) sind berechtigt, 

Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung 

der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 

lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und 

die notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

 

9.2 Überprüfung der Beratungstätigkeit 
 

9.2.1 Verfahren – Handlungsschema für die Überprüfung 

 

Mit der Vorlage des Verwendungsnachweises ist von jedem Zuwendungsempfänger zu 

versichern, dass in der Abrechnung nur Beratungstagewerke berücksichtigt wurden, die 

nach den geltenden Richtlinien förderfähig sind. Innerhalb eines Jahres überprüft der 

ZDH in einer Stichprobe die Beratungsberichte, weitere prüfungsrelevante Unterlagen (z. 

B. Weiterbildungsnachweise, De-minimis-Unterlagen) sowie zuwendungsrechtliche Vor-

gaben (z. B. Außendarstellung der öffentlichen Förderung) von bis zu vier Maßnahmeträ-

gern. 

 

Ergibt die Überprüfung eine Auffälligkeit (z. B. wenn die Richtlinien nicht korrekt ausge-

legt wurden), wird der Zuwendungsempfänger zur Behebung sowie zukünftigen Beach-

tung aufgefordert. Mit einer der nächsten Verwendungsnachweise kann die Tätigkeit der 

Beratungsstelle einer intensiveren Prüfung unterzogen werden. 

 

Liegt ein Verstoß gegen die Richtlinie vor (z. B. wenn wiederholt eine Auffälligkeit oder 

mehrere Auslegungsfehler gleichzeitig festgestellt werden, die Zweifel an der korrekten 

Anwendung der Richtlinien begründen), ist der ZDH verpflichtet, den Zuwendungsgeber 

zu informieren. Dieser entscheidet, ob Auszahlungen gesperrt und ggf. zurückgefordert 

werden. Sofern die Wiederaufnahme der Förderung erfolgt, wird der Zuwendungsemp-

fänger einer intensiveren Berichtspflicht und Kontrolle für die kommenden mindestens 2 

Jahre unterzogen. 
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Bei mehreren Verstößen gegen die Richtlinien kann der Zuwendungsempfänger ver-

pflichtet werden, auf eigene Kosten einen neutralen Prüfer mit der Überprüfung der richt-

linienkonformen Tätigkeit der Beratungsstelle zu beauftragen. 

 

9.2.2 Hinweise für die Überprüfung 

 

Allgemein: 

Die nachfolgenden Hinweise beschreiben die Vorgehensweise zur Überprüfung der nach 

der „Richtlinie zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informa-

tions-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk)“ 

geförderten Betriebsberatungsstellen. Die Überprüfung der Fördermaßnahme soll zur 

Sicherung des hohen Qualitätsniveaus der organisationseigenen Betriebsberatung die-

nen und erfolgt auf der Grundlage der geltenden Richtlinien sowie der ANBest-P, die Be-

standteil des Zuwendungsbescheides und der jeweiligen Weiterleitungsverträge an die 

Kammern und Verbände sind. Danach ist der vom BMWi als Leitstelle beauftragte ZDH 

autorisiert, die von den bundesgeförderten Betriebsberaterinnen und Betriebsberatern 

erstellten Beratungsnachweise, die in Form von Beratungsberichten zu führen sind, so-

wie weitere prüfungsrelevante Unterlagen anzufordern. 

 

In Rahmen seiner Verantwortlichkeiten überprüft der ZDH verstärkt und regelmäßig die 

Zuwendungsempfänger, inwieweit die Maßnahme ordnungsgemäß und richtlinienkon-

form abgewickelt und die Fördermittel dem Zweck entsprechend verwendet werden. Die 

Überprüfung der Unterlagen wird im ZDH durchgeführt. In Ausnahmefällen findet die Prü-

fung vor Ort – in der zu prüfenden Handwerksorganisation – statt. 

 

Im Einzelnen werden nachfolgend der Ablauf des Prüfverfahrens und die Prüfkriterien 

dargestellt. 

 

Prüfungsverfahren: 

Auswahlverfahren 

In das Auswahlverfahren zur Bestimmung der Handwerksorganisationen, die geprüft 

werden sollen, werden alle Zuwendungsempfänger der Fördermaßnahme einbezogen. 

Die Wahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Je nach Verlauf und Aufwand der einzelnen 

Prüfungen sollen bis zu vier Zuwendungsempfänger innerhalb eines Jahres geprüft wer-

den. 

 

Werden der Leitstelle oder einer Kammer bzw. einem Verband Unregelmäßigkeiten in 

der Beratungsarbeit bekannt bzw. ergeben sich aus der Verwendungsnachweis-Prüfung 

Unstimmigkeiten, werden diese Zuwendungsempfänger zusätzlich bzw. vorrangig über-

prüft. 
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Prüfungsverlauf 

Die ausgewählten Handwerksorganisationen werden schriftlich über die anstehende Prü-

fung informiert. In diesem Zusammenhang wird die Handwerksorganisation aufgefordert, 

Kopien der von den bundesgeförderten Betriebsberaterinnen und Betriebsberatern er-

stellten Beratungsberichte sowie weiterer prüfungsrelevanter Unterlagen des laufenden 

und/oder des zurückliegenden Jahres beim ZDH einzureichen und darauf hingewiesen, 

dass weitere Unterlagen (der letzten 5 Jahre) für Prüfungsanfragen bereit zu halten sind. 

 

Die eingereichten Beratungsberichte werden nach den geltenden Richtlinien und Best-

immungen geprüft. Sollte die Überprüfung keine Beanstandungen ergeben, wird die 

Handwerksorganisation entsprechend informiert. Die in Kopie vorgelegten Unterlagen 

werden durch den ZDH nach Abschluss der Prüfung vernichtet. Bei der Feststellung von 

Unstimmigkeiten hat die Kammer der Verband Gelegenheit, Stellung zu beziehen bzw. 

Klarheit zu verschaffen. Gegebenenfalls werden weitere Beratungsberichte der letzten 

Jahre angefordert. 

 

Kommen bei der Überprüfung der Berichte grundsätzliche Zweifel an der ordnungsge-

mäßen und richtlinienkonformen Abwicklung auf, ist eine Überprüfung weiterer Bera-

tungsberichte vor Ort in der zu prüfenden Handwerksorganisation vorgesehen. Darüber 

wird die Kammer / der Verband schriftlich informiert mit der Aufforderung, die gewünsch-

ten Unterlagen für die Zeit der Prüfung in einem separaten Zimmer mit Telefonanschluss 

zur Verfügung zu stellen. Ferner sollen Beraterinnen und Berater und zuständige Mitglie-

der der Geschäftsführung für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen. 

 

Prüfungskriterien: 

Die Überprüfung der eingereichten Beratungsberichte erfolgt nach den geltenden Richtli-

nien und Bestimmungen. Danach ist Folgendes zu überprüfen: 

 

1. Werden die geförderten Betriebsberaterinnen und Betriebsberater dem Zuwen-

dungszweck entsprechend eingesetzt? 

2. Werden inhaltlich und formal die Anforderungen der Richtlinie eingehalten? (Dies 

gilt insbesondere für die Dokumentation der Beratungstätigkeit.) 

3. Werden die Fördermittel dem Zweck entsprechend verwendet? 

 

Prüfergebnis 

Das Ergebnis der Prüfung wird schriftlich … festgehalten und der Kammer / dem Verband 

ausgehändigt. Bei umfangreicheren Prüfungen und Beanstandungen wird ein Prüfbericht 

erstellt. 

 

Besteht Verdacht auf Subventionsbetrug nach § 264 StGB bzw. Betrug nach § 263 StGB 

wird das BMWi benachrichtigt. 
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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 
 
Stand 21.09.2016 
 
Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwen-
dungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
 

Inhalt 
 
Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Nr. 6 Nachweis der Verwendung 

Nr. 7 Prüfung der Verwendung 

Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
 
1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 
 
1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwen-

dungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als De-
ckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. 
Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze 
dürfen um bis zu 20 vom Hundert überschritten werden, soweit die Überschreitung durch ent-
sprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die 
Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbeson-
dere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des 
Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 finden bei 
Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 

 
1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben 

geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend 
aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Be-
schäftigten nicht besser stellen als vergleichbare Bundesbedienstete. Höhere Entgelte als nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) sowie sonstige über- und außertarifliche 
Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 

 
1.4 Im Regelfall werden die Zuwendungen im Wege des Abrufverfahrens bereitgestellt. In diesen 

Fällen gelten die Regelungen der BNBest-Abruf. 
Findet eine Teilnahme am Abrufverfahren nicht statt, werden die Zuwendungen wie folgt bereit-
gestellt: Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie alsbald 
nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages 
muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf 
die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden: 

 
1.4.1 Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer 

Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungs-
empfängers, 

 
1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwen-

dungsempfängers verbraucht sind. 
Wird ein zu deckender Fehlbedarf (Nr. 1.4.2) anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finan-
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ziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwen-
dungsgeber angefordert werden. 

 
1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit 

dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 
 
1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft 

zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 
 
 
2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 
2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamt-

ausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue De-
ckungsmittel (z. B. Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

 
2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den 

vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 
 
2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 
 
2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung desselben 

Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt 
um mehr als 500 Euro ändern. 

 
 
3. Vergabe von Aufträgen 
 
3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zu-

wendung mehr als 100 000 Euro beträgt, sind anzuwenden  
 

- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt I des Teil A der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A),  

 
- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt 1 des Teils 

A der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A).  
 

3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers als Auftraggeber gemäß dem vierten Teil des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bleiben unberührt  

 
 
4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
 
4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, 

sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungs-
empfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bin-
dung nicht anderweitig verfügen. 

 
4.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegen-

stände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, 
zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Bund Eigentümer ist oder wird, sind 
die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

 
 
5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, 
wenn 
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5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises – 
weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von 
ihnen erhält oder wenn er - ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält, 

 
5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Um-

stände sich ändern oder wegfallen, 
 
5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht 

zu erreichen ist, 
 
5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht alsbald nach der Auszahlung für fällige 

Zahlungen verbraucht werden können, 
 
5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend 

dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 
 
5.6 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 
 
 
6. Nachweis der Verwendung 
 
6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum fol-
genden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zu-
wendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist innerhalb von vier Mona-
ten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwi-
schennachweis zu führen. Sachberichte als Teil eines Zwischennachweises gemäß Nr. 6.3 dür-
fen mit dem nächst fälligen Sachbericht verbunden werden, wenn der Berichtszeitraum für ein 
Haushaltsjahr drei Monate nicht überschreitet. 
 

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nach-
weis. 
 

6.2.1 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Ein-
zelnen darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht ist auf 
die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwen-
digkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. 
 

6.2.2 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 
voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der 
Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Dem Nachweis ist eine ta-
bellarische Belegübersicht beizufügen, in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher Reihen-
folge getrennt aufgelistet sind (Belegliste). Aus der Belegliste müssen Tag, Empfän-
ger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwen-
dungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes 
hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. Im Verwen-
dungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Be-
legen übereinstimmen. 
 

6.3 Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) besteht aus dem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis (ohne Belegliste nach Nr. 6.2.2 Satz 3), in dem Einnahmen und Ausgaben ent-
sprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind. 
 

6.4 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 
Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zah-
lungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege 
ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z. B. Projektnummer) enthalten. 
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6.5 Der Zuwendungsempfänger hat die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die 
Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen sowie alle sonst mit der 
Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch 
Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allge-
mein zugelassenen Regelung entsprechen. 

 
6.6 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiter-

leiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- 
und Zwischennachweise dem Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufügen. 

 
 
7. Prüfung der Verwendung 
 
7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen an-

zufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterla-
gen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.6 sind 
diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen. 

 
7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Ver-

wendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu be-
scheinigen. 

 
7.3 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (§§ 91, 100 

BHO). 
 
 
8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrens-

recht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird. 

 
8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 
 
8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
 
8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 
 
8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 

Änderung der Finanzierung nach Nr. 2). 
 
8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der 

Zuwendungsempfänger 
 
8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks ver-

wendet oder 
 
8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschrie-

benen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht 
rechtzeitig nachkommt. 

 
8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 
 
8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-

zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, 
so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 
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Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich ver-
langt werden; entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl 
andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (§ 49a Abs. 4 VwVfG). Eine alsbaldige 
Verwendung der Mittel liegt im Anforderungsverfahren jedenfalls nicht vor, wenn die Mittel nach 
Ablauf von mehr als sechs Wochen nach Auszahlung für fällige Zahlungen verbraucht werden. 
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Beratungs-Standards der Handwerksorganisation 

 
Fassung vom 03.03.2010 

 

Das Leitbild und die Anforderungen an die Beratungsstellen im Handwerk bilden die 

generelle Basis der Beratungsstandards im Handwerk. Ergänzt werden diese durch über-

prüfbare organisations- und beraterspezifische Ablaufvorgaben der Handwerksorganisatio-

nen. Die Anwendung dieser Standards wurde vom DHKT-Ausschuss Gewerbeförderung am 

3. März 2010 empfohlen. 
 
 
 

I. Leitbild Beratung im Handwerk 

Beratung als Service der Handwerksorganisation 

Die organisationseigenen Betriebsberatungsstellen bei Handwerkskammern und Fachverbän-

den sind ein wesentlicher Teil des Serviceangebotes der Handwerksorganisation, durch den 

die Grundlage für erfolgreiche Existenzgründungen geschaffen und die Leistungs- und Wett-

bewerbsfähigkeit im Handwerk gestärkt werden. 

Neben den Beraterinnen und Beratern für Betriebswirtschaft und Technik stehen den Hand-

werksunternehmen Experten für weitere fachspezifische Fragestellungen zur Verfügung, ins-

besondere für Außenwirtschaft, Messen, Zulieferwesen, Innovationen und Technologietrans-

fer sowie Denkmalpflege und Formgebung. 

Die Berater sollen betriebliche Stärken und Probleme erkennen, praktikable Lösungsvorschlä-

ge und Pläne für deren Umsetzung entwickeln sowie als Lotse den Unternehmern Zugang zu 

den relevanten Institutionen (Behörden und Banken), Wissensangeboten (Forschung) und 

Fördermitteln verschaffen. Ein weiterer Schwerpunkt ist es, allgemein verwertbare Beratungs-

ergebnisse beispielsweise durch Öffentlichkeitsarbeit, Gruppenberatungen und Broschüren 

jedem Betrieb zugänglich zu machen. Das Erstellen von Informationsschriften sowie die 

Durchführung von Informationsveranstaltungen, Seminaren und Workshops runden das Tätig-

keitsprofil des Beraters ab. 

Beratung zum Ausgleich größenbedingter Nachteile  

Die in der Regel kleinen Handwerksbetriebe mit durchschnittlich weniger als zehn Beschäftig-

ten können im Gegensatz zu größeren Unternehmen Entscheidungsgrundlagen der Betriebs-

führung oft nicht mit Fachexperten aus dem eigenen Unternehmen vorbereiten und umsetzen. 

Auch ist die Entwicklung von nachhaltigen Strategien nur eingeschränkt realisierbar. Diese 

größenbedingten Nachteile, die zu einer Markt- und Wettbewerbsverzerrung führen, sollen 

durch die Arbeit der Beratungsstellen effizient und kostengünstig ausgeglichen werden.  
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Hoher volkswirtschaftlicher Nutzen  

Gut ein Drittel der Beratungen wird im Rahmen von Existenzgründungen und Betriebsüber-

nahmen durchgeführt. Dies unterstreicht die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung der Bera-

tung für den Bestand und die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe 

Handwerk. Nachhaltige gesamtwirtschaftliche Effekte ergeben sich auch durch die Steigerung 

der Wirtschaftskraft sowie die nachweisbare Reduzierung von Unternehmenskrisen und Insol-

venzen.  

Qualität und Leistung sichert hohe Kundenzufriedenheit  

Zahlreiche Untersuchungen und Evaluationen belegen den hohen Leistungsstandard des or-

ganisationseigenen Beratungswesens. Die besondere Zufriedenheit der Betriebe spiegelt die 

Qualität und die handwerkspezifische Kompetenz der Beratungsleistung wider.  

Kostenfreier und schneller Zugang zur Beratung 

Der schnelle und unkomplizierte Zugang zu Informationen ist angesichts der zunehmenden 

Wettbewerbsintensität entscheidend für den nachhaltigen Erfolg von kleinen und mittleren 

Betrieben. Die Beratungsleistungen werden daher zeitnah, unbürokratisch und in der Regel 

kostenlos angeboten.  

Hilfe zur Selbsthilfe 

Die Beratungsstellen unterstützen die Entscheidungsfindung in den Betrieben durch die 

schnelle und gezielte Analyse der betrieblichen Situation, das Erkennen von Stärken und 

Schwächen, das Aufzeigen der Risiken und Chancen, die Beschaffung und Aufbereitung der 

relevanten Informationen sowie die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen. Gründer und 

Betriebe nutzen dabei den Expertenrat bei der eigenen systematischen Entwicklung und Be-

wertung von Geschäftskonzepten.  

Bedarfsgerechte und objektive Beratung  

Die Beratungsstellen beraten nur dort, wo tatsächlich Bedarf besteht. Der Betrieb erhält genau 

die Unterstützung, die für die Lösung der jeweiligen Fragestellung erforderlich ist. Ergibt die 

Beratung, dass ein Vorhaben negativ zu bewerten ist, werden die Berater von der Durchfüh-

rung bzw. Fortsetzung abraten oder ggf. alternative Vorschläge machen. Bieten sich Möglich-

keiten, Fachinformationen für mehrere Unternehmen gleichzeitig zu präsentieren, werden zur 

effizienten Nutzung der Beratungskapazitäten Gruppenberatungen angeboten.  

Vertrauensvolle und neutrale Beratung vom Experten aus dem Handwerk 

Die Beratung ist immer vertraulich und neutral. Als Angestellte der Handwerksorganisationen 

sind die Berater wirtschaftlich unabhängig und verfolgen mit der Beratung keine finanziellen 

Interessen. Daher können sie als sachverständige und neutrale Experten fungieren und mo-

derieren als Mediator den fairen Interessensausgleich zum Beispiel zwischen Betriebsüberge-

ber und -übernehmer.  
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Zugang zum umfassenden Kompetenznetzwerk für den Mittelstand 

Die Berater bilden in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen der Handwerksorganisationen ein 

bundesweites fachübergreifendes Netzwerk. Dadurch lassen sich Synergien erzielen und 

Leistungen aus einer Hand anbieten. Die Beratungsstellen stehen außerdem in enger Verbin-

dung und regelmäßigem Austausch mit Finanzinstituten, Behörden, Wirtschaftsförderern, For-

schungsinstitute und sonstigen wichtigen Ansprechpartnern des Mittelstands.  

Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen und externen Experten 

Die Berater der Handwerksorganisationen stehen nicht in Konkurrenz zu freiberuflichen Bera-

tungsunternehmen. Bei fachlich intensiven und zeitaufwendigen Aufgabenstellungen helfen 

sie bei der Definition von weiterführenden Beratungsinhalten und stellen soweit wie möglich 

den Kontakt zu spezialisierten Experten wie freiberuflichen Beratungsunternehmen, Steuerbe-

ratern, Rechtsanwälten oder Wirtschaftsprüfern her.  

Hohe Qualifizierungsanforderungen an die Berater 

Aufgrund ihres vielschichtigen Tätigkeitsbereichs werden hohe Ansprüche an die Berater der 

Handwerksorganisation gestellt. Daher gehört neben der fachlichen Kompetenz ein Hoch-

schulabschluss zu den Einstellungsvoraussetzungen. Zur Aufrechterhaltung eines hohen 

Qualitätsstandards der Beratung müssen sich die Betriebsberater zudem kontinuierlich wei-

terbilden.  

Bundesweit hochwertige Beratungsergebnisse 

Die einheitlichen Qualifizierungs- und Weiterbildungsvoraussetzungen sowie das zentrale 

Informations- und Kommunikationssystem des Beratungsnetzwerkes der Handwerksorganisa-

tion (BISTECH) in Verbindung mit abgestimmten und allgemein anerkannten Berechnungs- 

und Planungsinstrumenten (z. B. AWH-Standards, Softwareeinsatz, Checklisten, Planungshil-

fen, etc.) gewährleisten bundesweit äquivalente qualitativ hochwertige Beratungsergebnisse 

bei Handwerkskammern und Fachverbänden des Handwerks.  
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II. Anforderungen an die Beratungsstellen im Handwerk 
 

Einstellungsqualifikation:  

1. Grundsätzlich abgeschlossenes Hochschulstudium und Fachkenntnisse für den 

vorgesehenen Beratungsbereich; alternativ und nur in Ausnahmefällen wird ein 

Meisterbrief oder ein ähnlicher Berufsabschluss in Verbindung mit nachgewiese-

nen herausragenden Kenntnissen gleichgestellt. 

2. Berater verfügen über eine der Aufgabenstellung entsprechende Auffassungsgabe 

und Wahrnehmungsfähigkeit, Überzeugungs- und Entscheidungsfähigkeit, Sicher-

heit im Auftreten sowie soziale Kompetenz und Kreativität.  

 
Einarbeitung und Weiterbildung: 

3. Die systematische Einarbeitung von neu eingestellten Beratern ist gewährleistet. 

Dazu gehören  

  Besuch von Einführungs- und Weiterbildungsseminaren, 

 systematische Einarbeitung durch erfahrene Berater,  

 Praktika in anderen Handwerksorganisationen, 

 Beteiligung an Erfahrungsaustauschkreisen. 

4. Die Berater bilden sich kontinuierlich weiter. Dabei ist der Mindestumfang auf  

6 Weiterbildungstagen p. a. festgesetzt. 

5. Der Zugang zu Fach- und Brancheninformationen, zum BISTECH (Beratungsin-

formationssystem) und dem Deutschen Handwerkinstitut (DHI) ist kontinuierlich 

gewährleistet.  

6. Alle Berater sind Mitglied des Beratungsnetzwerkes der Handwerksorganisation. 

Technisch unterstützt wird der Wissensaustausch u. a. durch das Onlineportal 

BISTECH. 

7. Es erfolgt ein permanenter Austausch mit Ansprechpartnern bei den regionalen 

Partnern und sonstigen für das Handwerk relevanten Einrichtungen wie z. B. Kre-

ditinstitute, Behörden, sonstigen Wirtschaftsorganisationen und wissenschaftlichen 

Einrichtungen.  
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8. Gewährleistet sind Methodenkenntnisse und Sicherheit im Umgang mit  

 aktuellen Informationsangeboten,  

 in der Handwerksorganisation eingeführten Beratungsinstrumenten und  

-methoden sowie IT-Lösungen, 

 Techniken zur Problemlösung und Konfliktbewältigung.  

 

Ausstattung und Beratungsumfeld:  

9. Moderne IT-Infrastruktur (Hardware) einschließlich unbeschränktem Internetzu-

gang sowie aktueller und anforderungsgerechter handwerksrelevanter Software ist 

gegeben. Es werden Anwendungen, die aus der Beratungspraxis entwickelt wur-

den, bevorzugt eingesetzt. 

10. Die räumlichen Gegebenheiten entsprechen dem aktuellen Stand der Bürotechnik 

und -gestaltung. Es ist gewährleistet, dass Gespräche in Vertraulichkeit gewäh-

render Umgebung durchgeführt werden. 

11. Handwerkspezifische Informationsmaterialien für die Beratenen werden in stets 

aktueller Form vorgehalten.  

12. Die Erreichbarkeit und erforderliche Mobilität der Berater ist gesichert. Der Zugang 

zu Beratungsangeboten ist innerhalb der Geschäftszeiten gewährleistet. Die Bera-

tungsstellen verfügen über eine hinlängliche Vertretungsregelung. 

 

Sicherung der Beratungsqualität:  

13. Zielsetzung und Bedingungen des Beratungsauftrags werden mit dem Unterneh-

men bzw. Gründer vor Beginn der Beratung geklärt. 

14. Beratungsinhalte und -ergebnisse werden hinreichend dokumentiert. 

15. Die Umsetzung der Beratungsempfehlung wird unterstützt und ggf. begleitet. 

16. Zufriedenheit mit den Leistungen der Berater sowie die nachhaltige Wirkung der 

Beratung werden überprüft und bewertet. 
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Beratungsthemen 

 

Stand: 03.11.2009  

 
1. Betriebswirtschaft 

 1.0 Strategische Unternehmensführung 

 1.1 Nachfolge 

 1.2 Marketing/Vertrieb/Kooperation 

 1.3 Rechnungswesen/Kostenrechnung/ 
Controlling 

 1.4 Finanzierung/Investition/Förderung 

 1.5 AWH-Unternehmensbewertung 

 1.6 Sonstige Unternehmensbewertung 

 1.7 Personal-, Sozialwesen, Organisati-
on 

 1.8 IT/EDV und Kommunikationstechnik 

 1.9 Rechts- und Versicherungsfra-
gen/VOB 

 
 

2. Technik/Betriebsorganisation 

 2.0 Betriebsverlagerung 

 2.1 Standortsicherung und -planung 

 2.2 Bauplanung/Flächennutzungspläne 

 2.3 Betriebsplanung bei Neu-/Umbau 
und Erweiterung 

 2.4 Maschinenbelegung/Ablaufplanung 

 2.5 Betriebsbewertung (Immobilien/ 
Maschinen/Pachtwert) 

 2.6 Werkstoffeinsatz/Verfahrenstechnik 

 2.7 Verkehr/Logistik/Lagerung 

 2.8 Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, 
Arbeitsstättenrichtlinien 

 
 

3. Umweltschutz 

 3.0 Umweltbewusste Betriebsführung u. 
Beschaffung (Organisati-
on/Management) 

 3.1 Abfallvermeidung, -entsorgung und 
–verwertung  

 3.2 Umweltfördermaßnahmen 

 3.3 Energieberatung/Erneuerbare Ener-
gien 

 3.4 Gebäudetechnik 

 3.5 Gewässerschutz/Abwasser 

 3.6 Immissionsschutz (Lärm/Erschütte- 
rung/Abluft/Abwärme) 

 3.7 Altlasten/Bodenschutz/Naturschutz 

 3.8 Gefahrstoffe/wassergefährdende 
Stoffe 

 3.9 Umweltrecht 
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4. Technik/Innovation  

 4.0 Qualitätssicherung /  
Qualitätsmanagement 

 4.1 Werkstoffe/Produkte/Verfahren 

 4.2 Neue Dienstleitungen 

 4.3 Schadensbearbeitung 

 4.4 Neue Technologien/Fertigungs- 
technologien 

 4.5 FuE-Kooperationen 

 4.6 Normung/technische Richtli-
nien/GMP/(CE-)Zeichen 

 4.7 Datenbankrecherchen 

 4.8 Patente/Gebrauchsmuster/Schutz-
rechte/Lizenzen 

 4.9 Technologietransfer/-Kooperation 

 
 

5. Außenwirtschaft/EU 

 5.0 Einstieg in das Auslandsgeschäft 

 5.1 Information zum europäischen Bin-
nenmarkt 

 5.2 Information zu sonstigen europäi-
schen Staaten 

 5.3 Dienstleistungserbringung im Aus-
land 

 5.4 Warenexport 

 5.5 Vertragsgestaltung im Auslandsge-
schäft 

 5.6 Steuerfragen im Auslandsgeschäft  

 5.7 Finanzierung / Förderung im Aus-
landsgeschäft  

 5.8 Marketing/Vertrieb/Auslandsmessen 

 5.9 Unternehmerrei-
sen/Kooperationsbörsen 

 
 

6. Zuliefer-/Messewesen 

 6.0 Messebeteiligungen national 

 6.1 Messebeteiligungen international 

 6.2 Messeförderung 

 6.3 Öffentl. Auftragswesen 

 6.4 Zulieferwesen/Zulieferkatalog 

 
 

7. Denkmalpflege/Formgebung 

 7.0 Denkmalpflegeberatung 

 7.1 Formgebungsberatung/Design 
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Übersicht: Inhalte und mögliche Strukturierung des Beratungsberichts 

 

Lfd. Nr.: 

 

Kopfdaten 

Berater-Nummer Name der/des Beratenen 

Berater-Name Firma 

Beratungsdatum Betriebsart (Gewerk) 

Ort der Beratung  

 

Statistische Angaben 

o Bestehender Betrieb  

o Beratung vor Existenzgründung 

 

Betriebsgröße Beratungsthemen Nr. (lt. Liste) 

o 1-4 Beschäftigte o  o  

o 5-9 Beschäftigte o  o  

o 10-19 Beschäftigte o  o  

o ab 20 Beschäftigte   

 

Geschlecht des Beratenen o weiblich o männlich o keine Angabe 

 

Dauer der Beratung 

Beratungsdauer 
 

Stunden 

Vor- und Nachbereitung 
 

Stunden 

Reisezeit 
 

Stunden 

Gesamtdauer 
 

Stunden 

 

Bericht zur Beratung 

o Beratungsauftrag 

o Ist-Zustand 

o Sollkonzept/Ergebnis der Beratung 

 

Hinweise zur Beratung 

Diese Beratung wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Wir sichern Ihnen zu, Ihre 
Daten vertraulich zu behandeln und nicht an unberechtigte Dritte weiter zu geben – 
lediglich an die Zuschussgeber zur Prüfung. 

Der/Die Beratene erklärt sich mit dem Inhalt des Beratungsberichts und den ausge-
wiesenen Beratungsstunden einverstanden, wenn er/sie sich nicht schriftlich gegentei-
lig äußert.  
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BERATUNGSBERICHT GRUPPENBERATUNG 

Berater-Nr.:       

 Jahr:     ________ 

 lfd. Nr.:  _________ 
 

Datum:        Dauer:    Stunden 

        Reisezeit:    Stunden 

        Vor- u. Nachbereitung:    Stunden 

        Gesamtdauer    Stunden 

 
 
 
Thema:        .............................................................................................................................................. 

 
 

Tagesordnung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnehmerliste siehe Anhang 

 

Ergebnisbericht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ggf. Rückseite verwenden) 

 
 
 
 
 

(Ort)         (Datum)       (Berater) 
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Teilnehmer zur Gruppenberatung am:  

Thema: 

Lfd.-

Nr. 

Name, Vorname Unternehmen Stellung im Un-

ternehmen 

Unterschrift 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
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Standard-Fragen zur bundesweiten Evaluation der Betriebsberatung 

 
 

 

1. Welchen Beratungsbereich haben Sie in Anspruch genommen? 
 

   Betriebswirtschaft   Technik/Innovation   Außenwirtschaft  

   Umweltschutz    Arbeitsschutz    Sonstige: ___________   

 

 

2. Wie beurteilen Sie die Beratung insgesamt? 
 

   sehr gut   gut   weniger gut   unbefriedigend   

 

 

3. Wie schätzen Sie das fachliche und handwerksspezifische Wissen des Beraters ein?  
 

   sehr kompetent   kompetent   weniger kompetent   gar nicht kompetent 

 

 

4. Waren die Vorschläge und Empfehlungen für Sie verständlich?  

 

   ja   nein 

 
 

5. Wie schätzen Sie die Beratungsdauer ein? 
 

   zu kurz   genau richtig   zu lang      kann nicht beurteilt werden 

 

 

6. Aufgrund der Beratung wurden betriebliche Maßnahmen …  
 

   durchgeführt   eingeleitet/geplant   nicht verfolgt   Antwort nicht möglich 

 

 

7. Würden Sie die Betriebsberatung wieder in Anspruch nehmen?   
 

   ja, sicher   ja, vermutlich   eher nicht   nein 

 

 

8. Wie würden Sie den Service der Betriebsberatung weiter verbessern? 
  

   inhaltlich ausbauen   zeitlich ausweiten   unverändert lassen   Sonstiges: ___________    
        (z.B. neue Themen anbieten)           (mehr Zeit/Beratungsfall) 
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De-minimis-Erklärung 
Anlage zur Beratung vom: 
Berater-Nr.:              
Lfd.-Nr.:          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eingabe Name und Adresse 
Handwerkskammer / Fachverband 
 
 
 
 
Firmenname 

 

Anrede Vorname Nachname 

   

Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort 

   

 

1) De-minimis-Erklärung (nicht für Beratungen vor Existenzgründungen erforderlich) 

Die Betriebsberatung wird auch mit öffentlichen Mitteln in Form einer sogenannten De-minimis-Beihilfe gefördert. Sollten Sie in den letz-
ten drei Steuerjahren – unabhängig vom Beihilfegeber – bereits andere De-minimis-Beihilfen erhalten haben (in der Aufstellung sind auch 
Beihilfeanträge aufzunehmen, die gegenwärtig beantragt, aber noch nicht bewilligt sind), sind diese in der Tabelle vollständig anzugeben. 
Sollten Sie mehr als 8 De-minimis-Beihilfen beantragt bzw. erhalten haben, kopieren Sie dieses Blatt ggf. mehrfach und fügen es in ent-
sprechender Anzahl bei. Sie dürfen innerhalb von drei Steuerjahren einen Beihilfewert von 200.000 Euro nicht überschreiten. 

Haben Sie in den letzten drei Steuerjahren De-minimis-Beihilfen erhalten? 
Bitte zutreffendes ankreuzen! 

 nein  ja 

Wenn ja, bitte die innerhalb von 3 Steuerjahren erhaltenen De-minimis-Beihilfen eintragen: 

(Es sind das laufende Steuerjahr sowie die vorangegangenen zwei Steuerjahre zu betrachten.) 

lfd. Nr. Datum des 

Bescheids 

Zuwendungsgeber Aktenzeichen Fördersumme 

in Euro 

Subventionswert 

in Euro 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Bitte wenden! 
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2) Hinweise zur Beratung 
Die Beratung wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages. [Ggf. Hinweis auf Landesförderung.] 

Die Höhe der Beihilfe für organisationseigene Betriebsberatung ist von der Beratungsdauer abhängig und kann einen 
Höchstbetrag von [800] Euro erreichen. [Der Betrag ist um den Höchstförderbetrag je Beratung des Landes zu ergänzen.] 
Bei Inanspruchnahme einer weiteren De-minimis-Beihilfe ist Auskunft über die für die organisationseigene Beratung bean-
tragte Beihilfe zu geben. 
 
[Ggf. Hinweise auf organisationsspezifische Haftungsbeschränkungen etc.] 
 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nicht an unberechtigte Dritte weiter zu geben – lediglich an 
die Zuschussgeber zur Prüfung. 
 
Nach Abschluss der Beratung erhalten Sie eine De-minimis-Bescheinigung, die 10 Jahre vom Unternehmen aufzube-
wahren und auf Anforderung der Europäischen Kommission, der Bundesregierung, Landesverwaltung oder sonstigen 
bewilligenden Stellen vorzulegen ist.  

 

3) Persönliche Erklärung und Unterschrift 
Ich erkläre, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, sie durch entsprechende Unterlagen 
belegen kann und die Hinweise zur Beratung zur Kenntnis genommen habe. 
 
Ich willige mit Unterschrift ein, dass meine personenbezogenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zwecke der Aus-
wertung weiterverarbeitet werden dürfen. 
 
Ich erkläre ferner, dass ich die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013

3
 

als Rechtsgrundlage anerkenne und durch die Fördermaßnahme die geltenden Fördergrenzen nicht überschritten werden. 
 
 
 
Datum 
 

Unterschrift 
 

  

 

  

                                            
3
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De-minimis-Bescheinigung 
Organisationseigene Beratung des Handwerks 

für (Name des Unternehmens) 
 
Sie haben eine Beratung der Handwerkskammer/des Fachverbandes in Anspruch genommen. Die 

Beratungsstelle wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie aufgrund ei-

nes Beschlusses des Deutschen Bundestages (sowie vom Landeswirtschaftsministerium …) nach 

den Richtlinien zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, 

Beratungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk) gefördert. Diese 

Beratung ist eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommissi-

on vom 18. Dezember 2013
4
 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen. 

 

Folgende De-minimis-Beihilfe wurde Ihnen gewährt: 
 
Datum des 
Bescheids 

Zuwendungsgeber Aktenzeichen Beratungs-
dauer in h 

Förder-
summe 

Subventions-
wert 

 
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 

    

 
Landeswirtschafts-
ministerium 

    

 

Die Gesamtsumme der gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei Steuerjah-

ren 200.000 Euro und für Unternehmen des Straßentransportsektors 100.000 Euro nicht überstei-

gen. Dieser Höchstbetrag gilt für De-minimis-Beihilfen gleich welcher Art und Zielsetzung. Der 

Zeitraum bestimmt sich nach den Steuerjahren, die für ihr Unternehmen maßgebend sind. 

 
Hinweise: 

 

Diese Bescheinigung ist 

 10 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren und auf Anforderung der Europäischen Kom-

mission, der Bundesregierung, Landesverwaltung oder sonstigen bewilligenden Stellen inner-

halb von einer Woche oder einer in der Anordnung festgesetzten längeren Frist vorzulegen. 

 bei zukünftigen Beantragungen als Nachweis für die vergangenen De-minimis-Beihilfen vorzu-

legen. 

 
 
 
 

(Ort, Datum)            (Name der Handwerkskammer / des Fachverbands + Stempel o.ä.) 
 

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift. 
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Erläuterungen zu „De-minimis“-Beihilfen5
 

 

„Verschiedene Zuwendungen werden als sogenannte „De-minimis“-Beihilfen gewährt und sind aufgrund dieser Tatsache an 
die Einhaltung bestimmter Bedingungen geknüpft. Im Folgenden möchten wir die im Zusammenhang mit „De-minimis“-
Beihilfen verwendeten Begriffe sowie die sich aus der Gewährung einer „De-minimis“-Beihilfe ergebenden Bedingungen 
erläutern. 
 
Was ist eine Beihilfe? 

Als Beihilfen werden Zuwendungen bezeichnet, die für das empfangende Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil ge-
genüber einem Konkurrenzunternehmen, welches eine solche Zuwendung nicht erhält, bedeuten. Diese Zuwendungen kön-
nen unter anderem in Form von Zuschüssen oder zinsverbilligten Darlehen gewährt werden. 
 
Da eine Beihilfe nur einem oder einigen Marktteilnehmern zugutekommt, kann sie nach Auffassung der Europäischen Kom-
mission den Wettbewerb zwischen den Beihilfeempfängern und ihren Konkurrenten verzerren. Eine solche Wettbewerbsver-
zerrung widerspricht jedoch dem Prinzip der freien Marktwirtschaft. Andererseits sind Unterstützungsmaßnahmen für be-
stimmte Marktteilnehmer oft politisch erwünscht. 
 
Aus diesem Grunde untersucht die Europäische Kommission jede Beihilfe vor ihrer Gewährung hinsichtlich der Frage, ob die 
durch die Beihilfe verursachte Wettbewerbsverzerrung akzeptiert werden kann, da die durch die Beihilfe bewirkte Verbesse-
rung der Wirtschaftskraft die Nachteile aus der Verzerrung des Wettbewerbs aufwiegt (Notifizierungsverfahren). Sofern dies 
der Fall ist, genehmigt die Europäische Kommission die Beihilfe als Einzelmaßnahme für ein spezielles Unternehmen oder als 
Fördermaßnahme für einen bestimmten Adressatenkreis. 
 
Wie hoch ist eine Beihilfe? 

Mit einer Beihilfe wird dem Empfänger ein wirtschaftlicher, finanziell messbarer Vorteil gewährt. Da es unterschiedliche 
Beihilfearten gibt, ist es wichtig, diesen Vorteil so darzustellen, dass alle Beihilfearten miteinander verglichen werden kön-
nen. Aus diesem Grund wird für jede „De-minimis“-Beihilfe berechnet, mit welchem Geldbetrag die durch sie gewährte Ver-
günstigung gleichgesetzt werden kann. Der Betrag dieser Vergünstigung wird als Subventionswert bezeichnet. 
 
Erhält ein Unternehmen z. B. einen Zuschuss, so entspricht der Subventionswert der Höhe des Zuschusses. Wird dagegen ein 
gegenüber Marktkonditionen zinsverbilligtes Darlehen vergeben, so errechnet sich der Subventionswert aus der Differenz 
zwischen dem gültigen Marktzins und dem Effektivzinssatz des Darlehens. Als Marktzinssatz wird dabei der von der Europäi-
schen Kommission festgelegte Referenzzinssatz verwendet. 
 
Was ist eine „De-minimis“-Beihilfe? 

Manche Beihilfen sind so gering, dass ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb nicht spürbar sind. Sie müssen daher nicht 
durch die Europäische Kommission genehmigt werden, sondern können ohne deren Einschaltung gewährt werden. Allerdings 
hat die EU-Kommission das Recht, die Durchführung dieser Maßnahme zu kontrollieren. 
 
Damit die als „De-minimis“-Beihilfen bezeichneten Subventionen nicht dadurch, dass ein Unternehmen mehrere Subventio-
nen dieser Art sammelt, doch noch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, ist der Subventionswert aller für ein Unterneh-
men zulässigen „De-minimis“-Beihilfen auf 200.000 Euro, für Unternehmen des Straßentransportsektors auf 100.000 Euro 
innerhalb von drei Steuerjahren begrenzt. Diese Höchstbeträge gelten für alle „De-minimis“-Beihilfen gleich welcher Art und 
Zielsetzung. Bei den hier zugrunde gelegten Jahren handelt es sich um die Steuerjahre, die für das Unternehmen maßgebend 
sind. Der Dreijahreszeitraum ist fließend, d. h. bei jeder Neubewilligung einer „De-minimis“-Beihilfe ist die Gesamtsumme der 
im laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährten „De-minimis“-Beihilfen festzustellen. 
 
Wie erfährt man die Höhe einer „De-minimis“-Beihilfe? 

In einer Anlage zum Zuwendungsbescheid für eine „De-minimis“-Beihilfe wird dem Beihilfeempfänger unter anderem mitge-
teilt, wie hoch der auf die Beihilfe entfallende Subventionswert ist. Diese Anlage muss mindestens zehn Jahre aufbewahrt 
werden, damit sie bei einer eventuellen Anfrage z. B. der Europäischen Kommission, die möglicherweise ihr Kontrollrecht 
ausüben wird, kurzfristig vorgelegt werden kann. Erfolgt die Vorlage nicht, muss der erhaltene Subventionswert zurückge-
zahlt werden. 
 

                                            
5
 Quelle: http://www.bafa.de/bafa/de/hilfe/de_minimis/ 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn  
V.i.S.d.P. Christiane Fuckerer / Redaktion: Michael Rostek, Malte Schneider  
Der Text steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz (CC BY-ND 3.0 DE, 
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/) 
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Um zu gewährleisten, dass die „De-minimis“-Beihilfen nicht den maximal zulässigen Subventionswert von 200.000 Euro bzw. 
100.000 Euro überschreiten, wird bei der Antragstellung erfragt, ob das Unternehmen bereits früher „De-minimis“-Beihilfen 
erhalten hat und wenn ja, wann und in welcher Höhe. Anhand dieser Angaben wird dann geprüft, ob mit der neu beantrag-
ten „De-minimis“-Beihilfe die Höchstbeträge von 200.000 Euro bzw. 100.000 Euro – gerechnet ab den letzten drei Steuerjah-
ren – eingehalten wird. 

Würde der Gesamtbetrag der „De-minimis“-Beihilfen, die ein Unternehmen in den letzten drei Steuerjahren erhalten hat, auf 
Grund der Förderung die oben genannten „De-minimis“-Höchstbeträge übersteigen, kann ein Zuschuss allerdings nicht ge-
währt werden.“ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Was ist sonst noch wichtig?  

Ein Unternehmen darf innerhalb von drei Steuerjahren zwar insgesamt nicht mehr als 200.000 Euro bzw. 100.000 Euro an 
Subventionen in Form von „De-minimis“-Beihilfen erhalten. Andererseits können „De-minimis“-Beihilfen durchaus mit Beihil-
fen aus von der Europäischen Kommission genehmigten Fördermaßnahmen kombiniert werden. Hierzu zählen: 
 
- Allgemeine De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-
minimis-Beihilfen bzw. der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwen-
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen, 

- Agrar-De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über 
die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen im Agrarsektor bzw. der Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 20. Dezember 2007 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor, 

- Fisch-De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung 875/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Fischsektor und 

- DAWI-De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen. 

 
Rechtsgrundlage für „De-minimis“-Beihilfen ist die Verordnung (EU) Nummer 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 
2013. 
 
Definition und Erläuterung zum Begriff „Unternehmen“ 

In der „De-minimis“-Erklärung sind alle „De-minimis“-Beihilfen anzugeben, die das zu beratene Unternehmen und mit ihm 
relevant verbundene Unternehmen im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren erhalten 
haben. 
 
Relevant verbundene Unternehmen (und daher „ein einziges Unternehmen“ im Sinne der De-minimis-Verordnung) sind für 
die Zwecke von „De-minimis“-Beihilfen alle Unternehmen, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen 
stehen: 
 
- Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unterneh-

mens, 
- ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines 

anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen, 
- ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel 

in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben, 
- ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen 

Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle 
über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern oder Gesellschaftern aus. 

 
Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der vorgenannten Beziehungen 
stehen, werden als „ein einziges Unternehmen“ betrachtet. 
 
Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle „De-minimis“-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen im laufenden 
Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren gewährt wurden, angegeben werden. 
 
Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die „De-minimis“-Beihilfen dem Unternehmen zugerechnet, welches die 
Geschäftsbereiche übernimmt, für die die „De-minimis“-Beihilfen verwendet wurden. Ist dies nicht möglich, muss eine antei-
lige Aufteilung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung erfolgen.  
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Auszug aus der BHO zur Umsatzsteuerfreiheit von Zuwendungen: 
 

 



 

 

 LXXX 

 
 



 

 

 LXXXI 
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BMF-Schreiben: Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Zuwendungen 
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Berechnungsschema für Personal- und Sachkosten der Berater zur Überprüfung der Förderhöchstquote 50% im Jahr  

BMF-Sätze für 2016 

      

      
1) Personaleinzelkosten Berater   Beispiel EG 10   Beispiel EG 13 

            

Steuerpflichtiges Brutto     51.164 
 

54.323 

        
 

  

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung     14.929 
 

15.080 

        
 

  

Personalnebenkosten     700 
 

700 

        
 

  

Zwischensumme 1) 0   66.793   70.103 

        
 

  

2) + Sacheinzelkosten           

            

sächliche Verwaltungsausgaben 8.700   8.700 
 

8.700 

        
 

  

Investitionen 2.650   2.650 
 

2.650 

        
 

  

Büroräume 7.750   7.750 
 

7.750 

        
 

  

Zwischensumme 2) 19.100   19.100   19.100 

        
 

  

3) + Gemeinkosten           

            

Personaleinzelkosten X 30 % 0   20.038 
 

21.031 

        
 

  

Sacheinzelkosten x 30% 5.730   5.730 
 

5.730 

        
 

  

Zwischensumme 3) 5.730   25.768   26.761 

            

Jahressumme 24.830   111.661 
 

115.964 

        
 

  

- gewährte öffentl. Zuschüsse                   36.000    
 

              36.000    

            

Förderquote 0,00%   32,24%   31,04% 
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Bitte in zwei Ausfertigungen erstellen ( je 1 Ausfertigung für Bund/ZDH und Land) 

Name/Anschrift des Antragstellers 
      
      
      
      
      
 
Ansprechpartner:       
Telefon:       
 

Bankinstitut:         

IBAN:       BIC:         

  Kopie an das Landesministerium 

Der Antrag ist einzureichen beim: 

Zentralverband des 
Deutschen Handwerks (ZDH) 
Abteilung Gewerbeförderung 
Mohrenstraße 20 / 21 
10117 Berlin 
 
Bewilligungsbehörde 
Bundesministerium für Wirtschaft  
und Energie – Dienstbereich Bonn 
Villemombler Str. 76 
53123 Bonn 
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      

Maßnahmen zur Förderung der Leistungssteigerung im Handwerk       

 Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Be-
ratungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk) 

Antrag 

auf Gewährung einer Zuwendung 

1. Hiermit wird die Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung für das 
Haushaltsjahr       beantragt: 

Bundesmittel bis in Höhe von 

 
EURO       
 
 
i. W. EURO:       
 

Landesmittel bis in Höhe von 

 
EURO       
 
 
i. W. EURO:       
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2. Zusammenstellung der Zuwendungen/Fremdmittel: 

Bundesmittel              € 

Landesmittel              € 

Beiträge Dritter, sons-
tige Fremdmittel 

             € 

3. Personalaufstellung: 

Aufstellung der Mitarbeiter, für die ein Bundes- und Landeszuschuss beantragt wird: 
 
Fördermodul: Betriebsberatungsstellen (BB) 

lfd
. 
Nr. 

N a m e, Vorname 
Berater/in 

Funk-
tion 
B, T, F 

Berater- 
nummer 

Anzahl der 
vorgesehe-
nen Berater-
tagewerke 

Jahres-
summe 

€ 

Weiter-
bildungs-
zuschuss 

€ 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

Zwischensumme BB       €       € 
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Fördermodul: Beauftragte für Innovation und Technologie (BIT) 

lfd. 
Nr. 

Name, Vorname 
des/der BIT 

Förderzeitraum 
von – bis 

Stellenbezoge-
ner Zuschuss 

EURO 

Weiterbildungs-
zuschuss 

EURO 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

Zwischensumme BIT       €       € 

 
Fördermodul: Gewerbespezifische Informationstransferstellen (GIT) 

lfd. 
Nr. 

Name, Vorname 
des/der GIT 

Förderzeitraum 
von – bis 

Stellenbezoge-
ner Zuschuss 

EURO 

Weiterbildungs-
zuschuss 

EURO 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

Zwischensumme GIT       €       € 

 
Antragssumme Bundesmittel 

Zwischensummen der einzelnen Fördermodule 

Beantragter 
Zuschuss je 

Stelle 
EURO 

Weiterbildungs-
zuschuss 

EURO 

Zwischensumme BB       €       € 

Zwischensumme BIT       €       € 

Zwischensumme GIT       €       € 

Summe       €       € 

Antragssumme: Bundesmittel gesamt 
(Summe aus Zuschuss je Stelle und Weiterbildungszuschuss)  

      € 
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4. Förderungsnotwendigkeit 
Die Notwendigkeit einer finanziellen Beteiligung des Bundes wird wie folgt begründet: 
      
      
      
      
      
      
      
 

5. Angaben über die Rechtsform und die Vertretungsbefugnis des Antragstellers: 
      
      
      
      
 

6. Erklärung: 
Die beantragten Bundes-/Landesmittel werden ausschließlich zur Finanzierung der oben 
genannten Mitarbeiter verwendet. Die geförderten Mitarbeiter werden nur nach den im 
Zuwendungsbescheid/Weiterleitungsvertrag festgelegten Bedingungen tätig. 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im vorliegenden Antrag und in den Anlagen ge-
machten Angaben wird hiermit versichert. Der Antragsteller erkennt die Verpflichtungen 
an, jede Änderung in den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen. 
 

 
Ich/Wir erkläre(n), 
 
6.1 dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist. Hierzu zählen auch alle 
Verträge, die dem beantragten Förderprojekt zuzurechnen sind. 
 
 
6.2 dass die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)  
- Ausgabe 2009 – vom 20. November 2009 (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr.196 a 
vom 29. Dezember 2009) beachtet werden. 
 
 
6.3 für dieses Projekt bei keiner anderen Stelle einen Zuschuss aus öffentlichen Mitteln 
beantragt zu haben oder noch zu beantragen; (abgelehnte Anträge sind hierunter nicht 
zu verstehen). 
 
 
6.4 mein/unser Einverständnis, dass der Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im Einzelfall den Namen des 
Antragstellers sowie Höhe und Zweck der Zuwendung in vertraulicher Weise bekannt 
gibt, sofern der Haushaltsausschuss dies beantragt. 
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6.5 Erklärung über subventionserhebliche Tatsachen und zur Offenbarungspflicht: 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben im Antrag sowie die Erklärungen subventionser-
hebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind und dass ein Sub-
ventionsbetrug strafbar ist. Nach § 3 des Subventionsgesetzes (BGBl. I 1976 S. 2037 - 
am Ende dieses Antrages abgedruckt - ) trifft den Subventionsnehmer eine sich auf alle 
erstreckende Offenbarungspflicht. 

 
 
 
 
       

      
      
      
      
      

(Ort/Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift) 
  
Bitte Unterschrift(en) mit einem maschinen- oder handschriftlichen (lesbaren) Zusatz zur Identität und zur 
(Funktion des/der Unterschrift-Leistenden versehen.) 

 

 
H i n w e i s e : 
 
1. Die Belege sind fünf Jahre nach Antragstellung aufzubewahren, sofern nicht nach 

steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist be-
stimmt ist. 

 
2. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsun-

terlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhe-
bungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Dafür sind die erforder-
lichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

 
3. Der Bundesrechnungshof ist zur Prüfung berechtigt (§ 91 BHO). 
 
4. Zu Unrecht, insbesondere aufgrund unzutreffender Angaben, erhaltene Bundeszu-

schüsse, sind nach den für Zuwendungen des Bundes geltenden Bestimmungen 
einschließlich 5 % Zinsen für das Jahr an die Bewilligungsbehörde zurückzuzahlen. 

 
5. § 3 des Ersten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität lautet: 

„Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen“ 

(1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich al-
le Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, 
Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvor-
teils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Sub-
ventionsvorteils erheblich sind. Besonders bestehende Pflichten zur Offenba-
rung bleiben unberührt. 

 
(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Ge-

setz oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention be-
schränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwenden will, hat dies 
rechtzeitig vorher dem Subventionsgeber anzuzeigen.”  
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Auszug aus dem Strafgesetzbuch 
und dem Subventionsgesetz 

 
 
 
A) Strafgesetzbuch 
 
 
§ 264 Subventionsbetrug 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

     1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer 
anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person 
(Subventionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder ei-
nen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder 
den anderen vorteilhaft sind, 

     2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechts-
vorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subventi-
on beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet, 

     3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventi-
onsvergabe über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder 

     4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder 
über subventionserhebliche Tatsachen gebraucht. 

 
 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
der Täter 

     1. aus grobem Eigennutz oder unter Verwendung nachgemachter oder ver-
fälschter Belege für sich oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte Sub-
vention großen Ausmaßes erlangt, 

     2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht oder 

     3. die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine 
Stellung missbraucht. 

 
 
(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend. *) 
 
 
______________________________________________________________ 
*) § 263 Abs. 5: Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fallen mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten 
Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat gewerbsmäßig begeht. 
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(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
 
(5) Nach den Absätzen 1 und 4 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, dass 

auf Grund der Tat die Subvention gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zu-
tun des Täters nicht gewährt, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und 
ernsthaft bemüht, das Gewähren der Subvention zu verhindern. 

 
 
(6) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer Straftat 

nach den Absätzen 1 bis 3 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu 
bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, ab-
erkennen (§ 45 Abs. 2). Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht, können 
eingezogen werden; § 74a ist anzuwenden. 

 
 
(7) Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist 

     1. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder Landesrecht an 
Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil 
a) ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und 
b) der Förderung der Wirtschaft dienen soll; 

     2. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung 
gewährt wird. 

Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist auch das öffentli-
che Unternehmen. 
 
 

(8) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind Tatsachen, 

     1. die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes von dem Subventionsgeber 
als subventionserheblich bezeichnet sind oder 

     2. von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung 
oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetz-
lich abhängig ist. 
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B) Subventionsgesetz 
 
§ 3 Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen 

      (1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüg-
lich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weiterge-
währung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des 
Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Sub-
vention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Besonders bestehen-
de Pflichten zur Offenbarung bleiben unberührt. 

      (2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch 
Gesetz oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention 
beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwenden will, 
hat dies rechtzeitig vorher dem Subventionsgeber anzuzeigen. 

 
§ 4 Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 

      (1) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Bewilligung, Gewäh-
rung, Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Sub-
vention oder eines Subventionsvorteils unerheblich. Wird durch ein Schein-
geschäft oder eine Scheinhandlung ein anderer Sachverhalt verdeckt, so ist 
der verdeckte Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, 
Weitergewährung oder das Belassen der Subvention oder des Subventi-
onsvorteils maßgebend. 

      (2) Die Bewilligung oder Gewährung einer Subvention oder eines Subventi-
onsvorteils ist ausgeschlossen, wenn im Zusammenhang mit einer bean-
tragten Subvention ein Rechtsgeschäft oder eine Handlung unter Miss-
brauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen wird. Ein Missbrauch 
liegt vor, wenn jemand eine den gegebenen Tatsachen und Verhältnissen 
unangemessene Gestaltungsmöglichkeit benutzt, um eine Subvention oder 
einen Subventionsvorteil für sich oder einen anderen in Anspruch zu neh-
men oder zu nutzen, obwohl dies dem Subventionszweck widerspricht. 
Dies ist namentlich dann anzunehmen, wenn die förmlichen Voraussetzun-
gen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils in einer dem Subven-
tionszweck widersprechenden Weise künstlich geschaffen werden. 

 
§ 5 Herausgabe von Subventionsvorteilen 

      (1) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch 
Gesetz oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention 
beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet und 
dadurch einen Vorteil erlangt, hat diesen dem Subventionsgeber herauszu-
geben. 

      (2) Für den Umfang der Herausgabe gelten die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 
entsprechend. Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der Herausga-
bepflichtige nicht berufen, soweit er die Verwendungsbeschränkung kannte 
oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

      (3) Besonders bestehende Verpflichtungen zur Herausgabe bleiben unberührt. 
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Mitteilung gemäß § 2 Subventionsgesetz über die subventionserheblichen Tat-
sachen 
 
Als subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 

Subventionsgesetz vom 29.07.1976 (BGBI. I S. 2037) sind alle im Zusammenhang mit 

der Zuwendung hinsichtlich der Zuwendungsvoraussetzungen und der Verwendung 

der Zuwendung gemachten Angaben über die wirtschaftlichen, betrieblichen und 

rechtlichen Verhältnisse des Unternehmens und seines Vertragsverhältnisses mit dem 

Auftragnehmer einschließlich der in weiteren nachgereichten Unterlagen gemachten 

Angaben. Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheinge-

schäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Hand-

lungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer 

beantragten Zuwendung (§ 4 Subventionsgesetz). Nach § 3 Subventionsgesetz trifft 

den Subventionsnehmer eine sich auf alle subventionserheblichen Tatsachen erstre-

ckende Offenbarungspflicht. 

 

Ich weise darauf hin, dass der Straftatbestand des Subventionsbetruges (§ 264 StGB) 

im Rahmen des EG-Finanzschutzgesetzes vom 10.09.1998 erweitert wurde. Neben 

der Verletzung von Mitteilungs- und Wahrheitspflichten gegenüber dem Subventions-

geber, wurde auch die zweckwidrige Verwendung von Subventionen als Tatbestand 

aufgenommen. 

 

Subventionserheblich werden Tatsachen im vorgenannten Sinne bezeichnet: 
 
I. die für die Bewilligung und Gewährung einer Zuwendung erheblich sind. 

Hierunter fallen Tatsachen: 

1. Die Angaben in Antragsformular zu den Rechtsverhältnissen der Antragstel-

ler: Name der Antragsteller, ausführende Stellen, Rechtsform der Antragstel-

ler, gesellschaftliche und vertragliche Beziehung, Zusammenarbeit mit ande-

ren Stellen. 

2. Die Angaben zu den Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Anhängen 

zum Jahresabschluss, den Lageberichten sowie Geschäftsberichten, soweit 

von mir angefordert. 

3. Die Angaben zu Investitionen und zur Übersicht über die Finanzierung der 

Beratungen. 
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4. In der Beschreibung des Vorhabens 

- Das Ziel der Maßnahme im Sinne der „Richtlinie zur Förderung eines Inno-

vationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- und Tech-

nologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk)“ in der jeweils 

gültigen Fassung und des Zuwendungsbescheides. 

- Der Zweck des Vorhabens im Sinne der „Richtlinie zur Förderung eines In-

novationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- und 

Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk)“ in der je-

weils gültigen Fassung und des Zuwendungsbescheides. 

5. Die ergänzenden Angaben und Erklärungen des Antragstellers über die För-

derung durch andere Zuwendungsgeber. 

 
II. Tatsachen, die für die Weitergewährung, Inanspruchnahme, das Belassen oder die 

Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung sind. 

Hierunter fallen diejenigen Tatsachen, die dem ZDH beim Antrags- Bewilligungsver-

fahren und der Durchführung der Beratungen von Handwerksunternehmen durch 

ihre Kammern und ihre Fachverbände mitzuteilen sind. 

Ebenfalls werden die Tatsachen im Zwischennachweis und im Verwendungsnach-

weis über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung im Sinne der 

BHO, den ANBest-P, der „Richtlinie zur Förderung eines Innovationsclusters im 

Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- und Technologietransfernetzwerk 

(Know-how-Transfer im Handwerk)“ in der jeweils gültigen Fassung und des Zu-

wendungsbescheides umfasst. 

 

III. Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 

Subventionserhebliche Tatsachen sind solche, die durch Scheingeschäfte oder 

Scheinhandlungen verdeckt werden sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter 

Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantrag-

ten Zuwendung (vgl. § 4 Subventionsgesetz). 
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Formular: Mittelabruf   

    

Bitte unbedingt bis zum 10. des nachfolgenden Monats nach Ablauf 
eines Quartals an den ZDH zurücksenden! 

    

    

Kammer/Verband :   

      

      

      

      

      

    

    

Abrechnung der förderfähigen geleisteten Beratungstagewerke  

im Quartal 

    

    

  

    

    

Berater-Nr. Name, Vorname Förderzeitraum
1)

 
geleistete TW 

im Quartal         

       

        

       

        

       

        

       

        

       

        

Gesamtsumme:     

    
1)

 Bei unterjähriger Neueinstellung eines Beraters geben Sie bitte an, wessen Stelle 
nachbesetzt wurde.  
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Bitte in zwei Ausfertigungen erstellen ( je 1 Ausfertigung für Bund/ZDH und Land) 

Name/Anschrift des Antragstellers 
      
      
      
      
      
 
Ansprechpartner:       
Telefon:       
 

Bankinstitut:         

IBAN:       BIC:         

  Kopie an das Landesministerium 

Der Antrag ist einzureichen beim: 

Zentralverband des 
Deutschen Handwerks (ZDH) 
Abteilung Gewerbeförderung 
Mohrenstraße 20 / 21 
10117 Berlin 
 
Bewilligungsbehörde 
Bundesministerium für Wirtschaft  
und Energie – Dienstbereich Bonn 
Villemombler Str. 76 
53123 Bonn 
 

 
      
      
      
      
      
      
      
      

Maßnahmen zur Förderung der Leistungssteigerung im Handwerk       

 Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Be-
ratungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk) 

Aufstockungsantrag 

auf Gewährung einer Zuwendung 

1. Hiermit wird die Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung für das 
Haushaltsjahr       beantragt: 

Bundesmittel bis in Höhe von 

 
EURO       
 
 
i. W. EURO:       
 

Landesmittel bis in Höhe von 

 
EURO       
 
 
i. W. EURO:       
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2. Zusammenstellung der Zuwendungen/Fremdmittel: 

Bundesmittel              € 

Landesmittel              € 

Beiträge Dritter, sons-
tige Fremdmittel 

             € 

3. Personalaufstellung: 

Aufstellung der Mitarbeiter, für die ein Bundes- und Landeszuschuss beantragt wird: 
 
Fördermodul: Betriebsberatungsstellen (BB) 

lfd
. 
Nr. 

N a m e, Vorname 
Berater/in 

Funk-
tion 
B, T, F 

Berater- 
nummer 

Anzahl der 
vorgesehe-
nen Berater-
tagewerke 

Jahres-
summe 

€ 

Weiter-
bildungs-
zuschuss 

€ 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

         
      

                    €       € 

Zwischensumme BB       €       € 
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Fördermodul: Beauftragte für Innovation und Technologie (BIT) 

lfd. 
Nr. 

Name, Vorname 
des/der BIT 

Förderzeitraum 
von – bis 

Stellenbezoge-
ner Zuschuss 

EURO 

Weiterbildungs-
zuschuss 

EURO 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

Zwischensumme BIT       €       € 

 
Fördermodul: Gewerbespezifische Informationstransferstellen (GIT) 

lfd. 
Nr. 

Name, Vorname 
des/der GIT 

Förderzeitraum 
von – bis 

Stellenbezoge-
ner Zuschuss 

EURO 

Weiterbildungs-
zuschuss 

EURO 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

                  -             €       € 

Zwischensumme GIT       €       € 

 
Antragssumme Bundesmittel 

Zwischensummen der einzelnen Fördermodule 

Beantragter 
Zuschuss je 

Stelle 
EURO 

Weiterbildungs-
zuschuss 

EURO 

Zwischensumme BB       €       € 

Zwischensumme BIT       €       € 

Zwischensumme GIT       €       € 

Summe       €       € 

Antragssumme: Bundesmittel gesamt 
(Summe aus Zuschuss je Stelle und Weiterbildungszuschuss)  

      € 

 
 



 

 

 C 

 

4. Förderungsnotwendigkeit 
Die Notwendigkeit einer finanziellen Beteiligung des Bundes wird wie folgt begründet: 
      
      
      
      
      
      
      
 

5. Angaben über die Rechtsform und die Vertretungsbefugnis des Antragstellers: 
      
      
      
      
 

6. Erklärung: 
Die beantragten Bundes-/Landesmittel werden ausschließlich zur Finanzierung der oben 
genannten Mitarbeiter verwendet. Die geförderten Mitarbeiter werden nur nach den im 
Zuwendungsbescheid/Weiterleitungsvertrag festgelegten Bedingungen tätig. 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im vorliegenden Antrag und in den Anlagen ge-
machten Angaben wird hiermit versichert. Der Antragsteller erkennt die Verpflichtungen 
an, jede Änderung in den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen. 
 

 
Ich/Wir erkläre(n), 
 
6.1 dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist. Hierzu zählen auch alle 
Verträge, die dem beantragten Förderprojekt zuzurechnen sind. 
 
 
6.2 dass die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)  
- Ausgabe 2009 – vom 20. November 2009 (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr.196 a 
vom 29. Dezember 2009) beachtet werden. 
 
 
6.3 für dieses Projekt bei keiner anderen Stelle einen Zuschuss aus öffentlichen Mitteln 
beantragt zu haben oder noch zu beantragen; (abgelehnte Anträge sind hierunter nicht 
zu verstehen). 
 
 
6.4 mein/unser Einverständnis, dass der Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im Einzelfall den Namen des 
Antragstellers sowie Höhe und Zweck der Zuwendung in vertraulicher Weise bekannt 
gibt, sofern der Haushaltsausschuss dies beantragt. 
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6.5 Erklärung über subventionserhebliche Tatsachen und zur Offenbarungspflicht: 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Angaben im Antrag sowie die Erklärungen subventionser-
hebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind und dass ein Sub-
ventionsbetrug strafbar ist. Nach § 3 des Subventionsgesetzes (BGBl. I 1976 S. 2037 - 
am Ende dieses Antrages abgedruckt - ) trifft den Subventionsnehmer eine sich auf alle 
erstreckende Offenbarungspflicht. 

 
 
 
 
       

      
      
      
      
      

(Ort/Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift) 
  
Bitte Unterschrift(en) mit einem maschinen- oder handschriftlichen (lesbaren) Zusatz zur Identität und zur 
(Funktion des/der Unterschrift-Leistenden versehen.) 

 

 
H i n w e i s e : 
 
1. Die Belege sind fünf Jahre nach Antragstellung aufzubewahren, sofern nicht nach 

steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist be-
stimmt ist. 

 
2. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsun-

terlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhe-
bungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Dafür sind die erforder-
lichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

 
3. Der Bundesrechnungshof ist zur Prüfung berechtigt (§ 91 BHO). 
 
4. Zu Unrecht, insbesondere aufgrund unzutreffender Angaben, erhaltene Bundeszu-

schüsse, sind nach den für Zuwendungen des Bundes geltenden Bestimmungen 
einschließlich 5 % Zinsen für das Jahr an die Bewilligungsbehörde zurückzuzahlen. 

 
5. § 3 des Ersten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität lautet: 

„Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen“ 

(1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich al-
le Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, 
Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvor-
teils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Sub-
ventionsvorteils erheblich sind. Besonders bestehende Pflichten zur Offenba-
rung bleiben unberührt. 

 
(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Ge-

setz oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention be-
schränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwenden will, hat dies 
rechtzeitig vorher dem Subventionsgeber anzuzeigen.”  



 

 

 CII 

 
Verwendungsnachweis für das Haushaltsjahr …. 
 
zum Zuwendungsbescheid des 

Bundesministeriums  
für Wirtschaft und Energie 

vom  GZ.:  

Landesministeriums  vom GZ.: 

 
Betr.: Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Beratungs- 

Und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk) 

 Modul: Betriebsberatungsstellen 
 
 
Empfänger der Zuwendung:     
 
    

 
    

 
    
 
 
 
Sachbericht/zahlenmäßiger Nachweis: 
 
 
1. Zusammenstellung der Zuwendungs- / Fremdmittel: 
 
 
Bundesmittel: 

Höhe der Zuwendung  =                            Euro 

Weiterbildungszuschuss  =                            Euro 

 

Höhe der Zuwendung gesamt  =                            Euro 

 
Landesmittel: 

Höhe der Zuwendung  =                            Euro 

 
 
Mittel Dritter: 

Beiträge Dritter, 

Sonstige Fremdmittel  =                            Euro 

 
 
Gesamtsumme          =                            Euro 
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2. Kurzbericht zur Tätigkeit der Beratungsstelle im Berichtsjahr 

- in Kurzform über Schwerpunkte, Ergebnisse und Probleme der laufenden Bera-
tungsarbeit – Anlage 1. 

 
3. Nachweis der Kammer/des Fachverbandes über förderfähige Beratungstagewerke, die 

von ganztags oder mind. halbtags beschäftigten qualifizierten Beraterinnen/Beratern im 

Berichtsjahr durchgeführt wurden.   

   Tagewerk = 8 Std. 
Mindestdauer der förderfähigen Beratung = 2 Std. 
Höchstdauer der förderfähigen Beratung = 32 Std. (4 TW ) 

 

Lfd. 
Nr.: 

Beratername: 

Ganztagskraft 
(G) oder mind. 
Halbtagskraft 

(H) 

Anzahl der 
Tagewerke 

Anzahl der 
Beratungen 

Anzahl der 
Beratungen 
weiblicher 
Unterneh-
merinnen 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      

Gesamt: 
G =  
H = 

  
 

 
Die unter 3. aufgeführten Berater/innen sind im Berichtsjahr ganzjährig beschäftigt worden 

(Ganztags- oder mind. Halbtagskraft). Personalwechsel im Laufe des Jahres sind kenntlich zu 

machen. 

 

3.1 Einzelnachweise für jeden eingesetzten Berater (Anlage 2) 

(einschl. Weiterbildungsnachweis). 

 

3.2 Beratungsberichte (verbleiben beim Zuwendungsempfänger). 

 

3.3 Tätigkeitsnachweis auf elektronischer Basis (im BISTECH erfassen) 

 

 

 

    

 
(Ort) 

 
(Datum) 

  
(Rechtsverbindliche Unterschrift) 
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Bestätigung: 

Wir bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfah-

ren worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen überein-

stimmen. 

 

In der Abrechnung wurden nur Beratungstagewerke berücksichtigt, die nach den Richtlinien 

über die Förderung der Beratungen von Handwerksunternehmen durch ihre Kammern und 

ihre Fachverbände (gültig bis 31.03.2017) und nach der am 01.04.2017 in Kraft getretenen 

Richtlinie zur Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Bera-

tungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk) des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Energie förderfähig sind. 

 

Wir bestätigen ebenfalls, dass uns für alle Beratungen, die im Rahmen der Förderung abge-

rechnet wurden und der De-minimis-Verordnung unterliegen, die unterzeichneten De-minimis-

Erklärungen der beratenen Unternehmen vorliegen und ihnen De-minimis-Bescheinigungen 

ausgehändigt wurden. 

 
 
 
    

 

(Ort) 

 

(Datum) 

  

(Rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

 

Ergänzung: 

 

Sofern der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung unterhält, ist von dieser 

der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses 

zu bescheinigen. 

 

Prüfungseinrichtung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Ergebnis: 

 

 

 

    

 

(Ort) 

 

(Datum) 

  

(Rechtsverbindliche Unterschrift) 
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Anlage 1 
 
Kurzbericht zur Tätigkeit der Beratungsstellen im Berichtsjahr 
 
der Kammer / des Fachverbandes: 
 
 
1. Wirtschaftliche Situation im Berichtsjahr 

(soweit diese für die Beratungstätigkeit relevant ist) 
 
 
 

2. Besondere Tätigkeitsschwerpunkte und Herausforderungen in der laufenden Bera-
tungsarbeit 
(Themenbezogen auf die Bereiche Betriebswirtschaft, Technik, Außenwirtschaft, Formge-
bung) 
 
 
 

3. Entwickelte Konzepte 
(neue Beratungskonzepte, Checklisten, Einbeziehung von Netzwerkpartnern, etc.) 
 
 
 

4. Weitere Aktivitäten im Berichtsjahr 
(Informationsveranstaltungen, Veröffentlichungen, etc.) 
 
 
 

5. Ausblick 
(erwartete Entwicklungen und Planungen hinsichtlich der zukünftigen Beratungsarbeit, 
geplante neue Aktivitäten) 
 
 
 

6. Wünsche an den ZDH / an das BMWi 
z. B. Handlungsbedarf aus Sicht der Beratung bezogen auf die Bundesförderung und 
Netzwerkunterstützung durch den ZDH (Seminare, Workshops, AGs, IT-Plattform, etc.) 
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Anlage 2 
 
3.1 Tätigkeitsnachweis 
 

Berater-Nr.:       

 
für Berater/in: 
bei Kammer/Fachverband 
 

Lfd. 
Nr. 

Datum der Beratung 
 

Dauer  
in Stunden 

Name des Unternehmensgründers 
bzw. des Unternehmens 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gesamt:  = Tagewerke 1) 

 
ggf. zusätzliche Seite 

1)
 Anzahl der Gesamt-Stunden dividiert durch 8 (mit zwei Stellen hinter dem Komma anzugeben) 

 
 
 
        

Ort  Datum  Unterschrift des Zuwen-
dungsempfängers 

 Unterschrift des 
Beraters 
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Weiterbildungsnachweis 
 
 

für Betriebsberater:                  

 

Handwerkskammer/Fachverband:                      

 

 

Teilnahme an von BMWi anerkannten ZDH-

Seminaren/Fachtagungen/Erfahrungsaustauschen: 

 

Lfd. 

Nr.: 

Datum 

von - bis 

Seminar-Nummer, Titel/Thema der Veranstaltung 

   

   

   

 

 

Teilnahme an externen Fort- und Weiterbildungen sowie an nicht vom BMWi anerkannten 

ZDH-Seminaren: 

 

Lfd. 

Nr.: 

Datum 

von - bis 

Titel/Thema der Veranstaltung 

   

   

   

 

Wenn die Aussage zutrifft, bitte ankreuzen: 

☐ Wir bestätigen, dass die Beraterin/der Berater an einer 

- vom BMWi anerkannten ZDH Weiterbildung teilgenommen hat und 

- das eine Eigenbeteiligung (Seminargebühr, Reisekosten) über alle Weiterbildungsak-

tivitäten hinweg mind. in Höhe von 100 Euro angefallen ist. 

(Entsprechende Nachweise sind nur nach Aufforderung einzureichen.) 

 

 

 
    

Ort Datum Unterschrift des Zuwen-

dungsempfängers 

Unterschrift des Bera-

ters 
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Anlage 3 
 
3.3 Tätigkeitsnachweis auf elektronischer Basis (Erfassung im BISTECH) 
 
Name der Kammer/des Fachverbandes: 
 
 
 
 
 
Wir bestätigen, die Einzelnachweise (Tätigkeitsnachweis) für jeden Berater elektronisch er-

fasst und ins BISTECH hochgeladen zu haben. Lt. BISTECH werden für die bundesgeförder-

ten Berater insgesamt __________________ Tagewerke nachgewiesen. Diese stimmen in 

Summe* mit den Einzelnachweisen überein. 

 
 
 
 
 
       

Ort  Datum  Unterschrift des Zuwendungsempfängers  
 
 
 
 
*Geringfügige Abweichungen zu den Angaben im Verwendungsnachweis können vernachläs-
sigt werden. 

 
 
 
 


