
 
Nur im Dienstleistungsgewerbe ist ein Insol-
venzplus zu verzeichnen 
 
Nur im Dienstleistungssektor erhöhte sich die 
Zahl der Insolvenzen noch einmal; und zwar um 
3,6 Prozent auf 17.670 Fälle. 
 
Dagegen ist im Verarbeitenden Gewerbe ein 
merklicher Rückgang um 15,8 Prozent auf 2.830 
Insolvenzen registriert worden. Zurückgegangen 
ist ebenfalls die Zahl der Insolvenzen im Handel 
(minus 7,7 Prozent auf 6.630 Fälle) sowie im 
Bausektor (minus 6,8 Prozent auf 4.970 Fälle). 
Überdurchschnittlich stark sind hierbei die Rück-
gänge im Osten der Bundesrepublik. 
 
Die stärksten Rückgänge im Jahresverlauf gab 
es im Wirtschaftszweig Metallerzeugung und -
bearbeitung (minus 58,1 Prozent), im Automobil-
bau (minus 41,7 Prozent) sowie in der Gummi- 
und Kunststoffbranche (minus 25,9 Prozent). 
 
Wer sind die Pleitefirmen? 
 
Das Insolvenzgeschehen ist in diesem Jahr weit-
aus mikroskopischer als 2009. In der Mehrzahl 
sind es Kleinstbetriebe mit höchstens fünf Be-
schäftigten, die Insolvenz anmelden mussten. 
Großunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern 
machen lediglich 0,6 Prozent (2009: 1,1 Prozent) 
aller registrierten Insolvenzfälle aus. 
 
Die größte Pleite des Jahres betraf den Kfz-
Zulieferer "Honsel AG" aus Meschede mit rund 
3.000 Mitarbeitern. 
 
 

Fortsetzung auf Seite 2 

Im abgelaufenen Jahr gab es zwar weniger 
Unternehmens-Insolvenzen. Die Verbraucher-
Insolvenzen stiegen aber im zweistelligen Be-
reich an. 
 
Durch den Konjunkturaufschwung sanken die 
Insolvenzrisiken. 2010 verringerte sich die Zahl 
der Unternehmens-Insolvenzen um 2,5 Prozent 
auf 32.100 Fälle (2009: 32.930 Fälle). Neben 
dem kräftig anziehenden Exportmotor ist dies 
auch dem Anspringen der Binnennachfrage zu 
verdanken. Auch die Finanzmärkte entspannten 
sich. 
 
Verbraucher-Insolvenzen auf Rekordhoch 
 
Im Gegensatz zur Entwicklung bei den Unterneh-
mens-Insolvenzen erhöhte sich die Zahl der 
Verbraucher-Insolvenzen allerdings deutlich. Mit 
111.800 neuen Fällen wurde nicht nur der Vor-
jahreswert (100.790 Fälle) um 10,9 Prozent 
übertroffen, auch stellt die aktuelle Zahl einen 
Negativrekord dar. Seit der Änderung des Insol-
venzrechts vor gut zehn Jahren, durch die auch 
Privatpersonen die Entschuldungsmöglichkeit 
eröffnet wurde, haben mehr als 700.000 Deut-
sche die Restschuldbefreiung beantragt. Jeder 
Siebte davon (14,6 Prozent) ist zwischen 20 und 
29 Jahre alt. 
 
Weniger Ausfälle für Insolvenzgläubiger bei 
Firmeninsolvenzen 
 
Mit 35,4 Milliarden Euro bleibt die diesjährige 
Insolvenz-Schadenssumme deutlich (um 55,1 
Prozent) unter dem Schadensvolumen des ver-
gangenen Jahres zurück (2009: 78,9 Milliarden 
Euro). So verringerte sich die durchschnittliche 
Schadenssumme pro Insolvenz auf 785.000 Eu-
ro (2009: 1,94 Millionen Euro). Private Gläubiger 
werden voraussichtlich 25,2 Milliarden Euro 
(2009: 63,8 Milliarden Euro) abschreiben müs-
sen, die öffentliche Hand 10,2 Milliarden Euro 
(2009: 15,1 Milliarden Euro). 

Insolvenzstatistik 2010 
Weniger Unternehmensinsolvenzen, mehr Verbraucherinsolvenzen 
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Rückgänge der Gründungszahlen lediglich im Baugewer-
be sowie im Verkehrs- und Logistiksektor  
 
Trotz des Anstiegs der Gesamtzahl der Unternehmensgrün-
dungen gab es in einzelnen Bereichen, wie z. B. im Bauge-
werbe (minus 4,6 Prozent) und im Verkehrs- und Logistiksek-
tor (minus 3,0 Prozent), Rückgänge. Die meisten Handelsre-
gister- Neueintragungen – bezogen auf den Unternehmensbe-
stand – gab es in Berlin (1.310 Neueintragungen pro 10.000 
Unternehmen), gefolgt von Brandenburg (950) und Hamburg 
(940). 
In absoluten Zahlen führend sind die großen Flächenländer 
Nordrhein-Westfalen mit 24.000 Neueintragungen, Bayern mit 
18.720 und Baden-Württemberg mit 10.820 Unternehmens-
gründungen in 2010. 
 
Quelle: Destatis 

Zu den zehn Großinsolvenzen 2010 zählen weitere vier Auto-
mobilzulieferer ("Angell-Demmel Europe", "Pampus Automoti-
ve", "REUM Gruppe" und "Saargummi") sowie der Pflegeheim-
betreiber "Hansa Gruppe", der Discounter "Mäc Geiz" und die 
Zeitarbeitsfirma "Brinkhof Holding". 
 
Fünfjahres Höchststand bei Gründungszahlen 
 
Die Zahl der Gewerbe-Anmeldungen ist 2010 auf den höchs-
ten Stand seit fünf Jahren gestiegen. Deutschlandweit wurden 
895.000 Anmeldungen in den Registern vorgenommen. Von 
wirtschaftsaktiven Gründungen sind im laufenden Jahr 466.500 
Arbeitsplätze geschaffen worden. Das sind gut 31.000 Stellen 
mehr als im Vorjahr (2009: 435.250 Arbeitsplätze). Der Dienst-
leistungssektor erwies sich mit allein 267.800 neuen Beschäfti-
gungs-Verhältnissen als größter Jobmotor. 
 
 
 

Steuern und Finanzen 
Was das Jahressteuergesetz 2010 bringt 

Mit Verkündung im Bundesgesetzblatt ist am 15.12.2010 
das Jahressteuergesetz 2010 in Kraft getreten. Gegenüber 
dem Regierungsentwurf vom Sommer hat es dabei knapp 
40 Änderungen gegeben. 
 
Die Jahressteuergesetze sind Omnibusgesetze, die eine Viel-
zahl verschiedener Gesetzesänderungen zusammenfassen, 
und mit 51 Seiten reinem Gesetzestext gehört der Gesetzent-
wurf für das Jahressteuergesetz 2010 zu den umfangreichsten 
Steuergesetzen der letzten Jahre. Ein Großteil des Gesetzes 
entfällt dabei auf Klarstellungen, Korrekturen fehlerhafter Ver-
weise und Reparaturen an den Vorschriften zur Abgeltungsteu-
er, steuerlich geförderter Altersvorsorge und de Lohnsteuerab-
zug. Einige besonders wichtige Änderungen haben wir hier für 
Sie zusammengestellt. 
 
Handwerkerleistungen: 
 
Von der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen sollen 
ab 2011 öffentlich geförderte Maßnahmen ausgenommen 
werden. Dazu zählen beispielsweise auch zinsverbilligte Darle-
hen im Rahmen eines KfW-Förderprogramms. Der Ausschluss 
gilt jedoch nur, wenn die Förderung auch tatsächlich in An-
spruch genommen wird. 
 
Arbeitszimmer: 
 
Das Gesetz erfüllt die Vorgabe des Bundesverfassungsge-
richts, nach der die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
zumindest dann wieder steuerlich abzugsfähig sein müssen, 
wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Es bleibt 
bei der früheren Abzugsgrenze von 1.250 Euro pro Jahr. Wie 
erwartet wurde der Fall, dass die Nutzung des Arbeitszimmers 
mehr als 50 % der beruflichen Tätigkeit ausmacht, jedoch nicht 

wieder zum Steuerabzug zugelassen. Noch anhängige Ein-
sprüche, die sich auf diese Begründung stützen, wird das 
Finanzamt daher bald zurückweisen. Wer also Nachzahlungs-
zinsen sparen will, nimmt den Einspruch schon jetzt zurück. 
 
Veräußerungsgeschäfte: 
 
Um ein Urteil des Bundesfinanzhofs auszuhebeln, will das 
Ministerium gesetzlich festschreiben, dass die Veräußerung 
von Gegenständen des täglichen Gebrauchs nicht steuerbar 
ist. Bisher war es nämlich möglich, Verluste aus solchen Ver-
äußerungsgeschäften - zum Beispiel der Kauf eines Neuwa-
gens und der anschließende Verkauf mit Verlust als Ge-
brauchtwagen - mit anderen Kapitalerträgen zu verrechnen. 
Betroffen sind alle Gebrauchsgüter, die ab dem Tag der Ver-
kündung des Jahressteuergesetzes 2010 angeschafft werden. 
 
Erstattungszinsen: 
 
Leider will sich die Finanzverwaltung mit einer erfreulichen 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs, die die Steuerpflicht auf 
Erstattungszinsen größtenteils auf- 
aufhebt, nicht abfinden. Mit dem Jahressteuergesetz 2010 soll 
die Steuerpflicht von Erstattungszinsen ausdrücklich festge-
schrieben werden, während Nachzahlungszinsen weiterhin 
nicht abziehbar sind. Diese Änderung soll dann rückwirkend 
für alle noch offenen Fälle gelten. Die Finanzverwaltung be-
zeichnet diese Änderung lediglich als "gesetzliche Klarstel-
lung". 
 
 

Fortsetzung auf Seite 3  
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kend im Gesetz festgeschrieben. Demnach muss ein Unter-
nehmer, der seinen inländischen Betrieb ins Ausland verlegt 
und dort fortführt, die im Betriebsvermögen angesammelten 
stillen Reserven - wie bei einer Betriebsaufgabe - sofort aufde-
cken und versteuern. 
 
Versorgungsausgleich: 
 
Zur Bekämpfung missbräuchlicher Gestaltungen sind Aus-
gleichszahlungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs zu-
künftig nur noch dann als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn 
der Empfänger unbeschränkt steuerpflichtig ist. Dafür kann 
dann auch ein Ausgleich in Form von Kapitalzahlungen als 
Sonderausgaben geltend gemacht werden und nicht nur eine 
Ausgleichsrente. Weitere Änderungen betreffen die Anpas-
sung an das Versorgungsausgleichsgesetz. 
 
Verlustvortrag: 
 
Der Bundesfinanzhof hatte in einem Urteil die Feststellung 
eines vortragsfähigen Verlustes von der Änderungsmöglich-
keit der Steuerfestsetzung im Verlustjahr entkoppelt. Dieses 
Urteil ist der Finanzverwaltung ein Dorn im Auge. Daher soll 
der Erlass oder die Änderung eines Verlustfeststellungsbe-
scheides zukünftig nur noch dann wegen nachträglich bekannt 
gewordener Tatsachen möglich sein, wenn das Finanzamt bei 
rechtzeitiger Kenntnis der Tatsachen oder Beweismittel schon 
bei der ursprünglichen Veranlagung mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit zur entsprechenden Feststellung 
eines vortragsfähigen Verlustes gelangt wäre. Diese Ein-
schränkung gilt erstmals für Verluste, für die nach der Verkün-
dung des Jahressteuergesetzes 2010 eine Erklärung zur Fest-
stellung des verbleibenden Verlustvortrags abgegeben wird. 
Eine analoge Regelung gilt dann bei der Feststellung des Ge-
werbeverlustes. 
 

Fortsetzung von Seite 2: 
 
aufhebt, nicht abfinden. Mit dem Jahressteuergesetz 2010 soll 
die Steuerpflicht von Erstattungszinsen ausdrücklich festge-
schrieben werden, während Nachzahlungszinsen weiterhin 
nicht abziehbar sind. Diese Änderung soll dann rückwirkend 
für alle noch offenen Fälle gelten. Die Finanzverwaltung be-
zeichnet diese Änderung lediglich als "gesetzliche Klarstel-
lung". 
 
Verwaltungsvermögen: 
 
Im Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2010 war 
noch vorgesehen, den strengen Verwaltungsvermögenstest 
(maximal 10 % des Betriebsvermögens) bei der Befreiung des 
Betriebsvermögens von der Erbschaftsteuer auszuweiten und 
auch auf Tochterunternehmen anzuwenden. Damit wäre die 
Steuerbefreiung für den ganzen Konzern weggefallen, wenn 
auch nur eines der Unternehmen, an denen Beteiligungen  
gehalten werden, den Verwaltungsvermögenstest nicht be-
steht. Diese Änderung ist nun nicht mehr im Gesetz enthalten. 
 
Lebenspartner: 
 
Neben einer Gleichstellung von eingetragenen Lebenspart-
nern mit Ehepartnern bei der Erbschaftsteuer gibt es auch bei 
der Grunderwerbsteuer eine Angleichung, denn auch hier wird 
der Lebenspartner wie der Ehepartner von der Steuer befreit, 
sofern der Immobilienkauf nach der Verkündung des Jahres-
steuergesetzes erfolgt. 
 
Finale Betriebsaufgabe: 
 
Die Theorie der finalen Betriebsaufgabe, die der Bundesfi-
nanzhof vor zwei Jahren verworfen hatte, wird nun rückwir-

Die KfW Bankengruppe hat die Zinsen in vielen gewerbli-
chen Förderprogrammen schon Ende November und 
Mitte Dezember 2010 erhöht. Nun steigen die Zinssätze in 
einigen Förderprogrammen nochmals an. 
 
Wie die KfW Mittelstandsbank meldet, gelten vom 27. Januar 
2011 an erhöhte Zinssätze in folgenden gewerblichen Förder-
programmen: 
 
Kreditfinanzierung für Gründer und Mittelstand 

 KfW-Start Geld (Programmnummer 61) 
 KfW-Unternehmerkredit (37, 47) 
 ERP-Regionalförderprogramm (62, 72) 

 
Nachrangkapital für Gründer und Mittelstand 

 ERP-Kapital für Gründung (58) 
 KfW-Kapital für Arbeit und Investitionen (54, 55, 64) 

 ERP-Innovationsprogramm (180-185, 190-195) 
 
Finanzierung von Umweltinvestitionen 
 ERP-Umwelt- und Energieeffizienzprogramm (237, 247,    
238, 248) 
 KfW-Programm Erneuerbare Energien (270, 271, 272, 281, 
282) 

 BMU-Umweltinnovationsprogramm (230) 
 
Zinserhöhung  in Wohnwirtschaftsprogrammen 
Auch die Zinssätze in folgenden Programmen der Bereiche 
Bauen, Wohnen, Bildung und Infrastruktur wurden erneut 
erhöht: im KfW-Wohneigentumsprogramm (124, 134), im 
Programm Wohnraum Modernisieren (141) und im Programm 
Energieeffizient Bauen (153). 
 
Aktuelle Konditionen der KfW online 

Finanzierung 
KfW Mittelstandsbank erhöht Zinsen zum dritten Mal in Folge 
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ADF NewsTicker  
Interessante Gerichtsurteile für den mittelständigen Betrieb  

Kaufrecht: Defekter Laptop 
 
Dem Käufer einer mangelhaften Sache stehen grundsätzlich 
keine Gewährleistungsansprüche (Rückgängigmachung des 
Kaufvertrags, Minderung oder Schadensersatzanspruch) zu, 
wenn er den Verkäufer nicht vorher vergeblich zur Nacherfül-
lung aufgefordert hat. Diese Pflicht entfällt nur, wenn die Repa-
ratur unmöglich, unzumutbar oder fehlgeschlagen ist. Bei ei-
nem Laptop muss der Käufer dem Verkäufer zwei Reparatur-
versuche einräumen. Erst dann ist er berechtigt, den Kauf 
rückgängig zu machen und den Kaufpreis zurückzuverlangen. 
Der auf Veranlassung des Herstellers vom Käufer durchgeführ-
te Durchlauf eines Diagnoseprogramms zur Fehlerfeststellung 
zählt nicht als Nachbesserungsversuch. Dazu muss dem Ver-
käufer das Gerät zur Verfügung gestellt werden. 
 
AG München, AZ.: 233 C 30299/09 
 
Unwirksamer Aufrechnungsverzicht in Bürgschaftsvertrag 
 
Der in einem Bürgschaftsformular enthaltene Verzicht auf die 
Einrede der Aufrechenbarkeit ist wegen unangemessener 
Benachteiligung des Bürgen unwirksam, wenn der Ausschluss 
auch für den Fall gilt, dass die Gegenforderung des Haupt-
schuldners unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
Trifft dies zu, ist die gesamte Klausel unwirksam, d.h. die - hier 
im Rahmen eines Bauvorhabens abgeschlossene - Siche-
rungsvereinbarung selbst ist unwirksam mit der Folge, dass die 
Inanspruchnahme aus der Bürgschaft unzulässig wird. 
 
OLG Jena, AZ.: 4 W 485/09 
 
Unkenntnis von Insolvenz trotz Internet-Veröffentlichung 
 
Leistet ein Schuldner trotz Kenntnis von dessen Insolvenz eine 
Zahlung an den Gläubiger und nicht an den Insolvenz-
verwalter, kann dieser die nochmalige Erfüllung der 
Verbindlichkeit verlangen. Das gilt nicht, wenn der Schuldner 
von der Insolvenz nichts wusste und diese auch nicht kennen 
musste. Die Gutgläubigkeit eines Schuldners entfällt auch nicht 
deswegen, weil die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits 
im Internet unter www.insolvenz-bekanntmachungen.de 
veröffentlicht war. 
 
BGH, AZ.: IX ZR 62/09 
 

Vorzeitige Zahlung des Insolvenzschuldners zur Skonto-
erlangung 
 
Die Zahlung einer fälligen Forderung durch den vor der Insol-
venz stehenden Schuldner ist anfechtbar, wenn der Gläubiger 
die Krise des Schuldners bei Entgegennahme der Zahlung 
bereits kannte und die Zahlung in den letzten drei Monaten 
vor Stellung des Insolvenzantrags erfolgte.  
 
Eine Forderungsanfechtung scheidet jedoch bei der Erfüllung 
einer noch nicht fälligen Forderung aus, wenn der Schuldner 
vorzeitig leistet, um in den Genuss eines in einem Rahmen-
vertrag vereinbarten Skontoabzugs zu kommen. Da der Gläu-
biger in dem entschiedenen Fall zudem von der Unterneh-
menskrise seines Vertragspartners bis dahin offenbar nichts 
gewusst hatte, durfte er die Zahlung behalten. 
 
BGH, AZ.: IX ZR 114/08 
 
Schuldtitel-Börse zulässig 
 
Die Internetplattform "schuldtitel-online.com" bietet seit An-
fang 2009 den Inhabern von Titeln (rechtskräftige Gerichtsur-
teile, Vollstreckungsbescheide) die Möglichkeit, diese im Inter-
net zum Kauf anzubieten. Dabei werden in einer Datenbank 
neben den Angaben zur Höhe der Forderung auch Vornamen, 
Nachnamen, die ersten drei Ziffern der Postleitzahl des 
Schuldners sowie die Kaufpreisvorstellungen des Gläubigers 
(Verkäufer des Titels) veröffentlicht.  
 
Das Landgericht Köln hält die Übermittlung der personenbe-
zogenen Daten der Titelschuldner nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 und 
2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) für zulässig und vernein-
te einen Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung der betroffenen Personen. Dies setzt jedoch 
voraus, dass der Betreiber der Internetseite hinreichende 
Sicherheitsmaßnahmen trifft, um den Zugriff Unbefugter auf 
die persönlichen Daten zu verhindern. Das war hier erfüllt. Die 
Titelkaufinteressenten (bzw. Titelverkäufer) mussten sich in 
einem aufwendigen postalischen Registrierungsprozess unter 
Angabe der Adressdaten des Nutzers und der Zusicherung 
des Nutzers, die Daten vertraulich zu behandeln, als regist-
rierte und damit zugangsberechtigte Nutzer in die Plattform 
einbinden lassen. 
 
LG Köln. AZ.: 28 O 612/09 
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