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 Ausgabe April 2011 

Das aktuelle Thema  

Selbstbucher-Hotline – was ist neu 2011? 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

es ist ein mühsamer Weg für die Unternehmer, die 

Buchführung zurück in die Unternehmen zu verlagern 

– dennoch ist der Trend nach meiner Einschätzung 

nicht aufzuhalten. Natürlich haben die Unternehmer in 

den letzten 40 Jahren, in denen praktisch ausschließ-

lich Steuerberater für die kleineren und mittelständi-

schen Unternehmen das Rechnungswesen im Full-

Service erledigt haben, das Buchen verlernt und tun 

sich jetzt entsprechend schwer. Sie werden aber durch 

die neuen programmtechnischen Möglichkeiten zu-

nehmend auf den Geschmack gebracht, die Dinge 

wieder selbst in die Hand zu nehmen. In erster Linie 

sind es meist finanzielle Überlegungen: Das Selbstbu-

chen scheint auf den ersten Blick preiswerter und die 

Auswertungen „auf Knopfdruck“ bestechen zumindest 

optisch zunächst. 

Doch langsam treten auch die Qualitätsdefizite laien-

haft eingerichteter und unprofessionell gebuchter 

Rechenwerke hervor: Man möchte eine aussagefähige 

BWA – oder die Bank fordert sie. Spätestens in der 

Betriebsprüfung fördern EDV-Zugriff und digitale 

Prüfmethoden der Finanzämter auf Knopfdruck Unge-

reimtheiten zu Tage, die als Anlass für Zuschätzungen 

und Rückfragen genommen werden. Dennoch und 

trotz des Wunschdenkens mancher Kollegen werden 

wegen anderer Vorteile perspektivisch vermehrt 

Buchhaltungsarbeiten in den Betrieben selbst erfol-

gen. Damit wird der Steuerberater im Rechnungswe-

sen aber nicht überflüssig: Seine Aufgaben verlagern 

sich aber weg von der laufenden Verbuchung der 

Geschäftsvorfälle und hin zu mehr Beratung. Ein 

Aspekt ist die laufende Betreuung und Schulung. In 

der Praxis bewährt sind gezielte Schulungsveranstal-

tungen einmal im Frühjahr, damit Änderungen gleich 

von Anfang an berücksichtigt werden, sowie kurz vor 

dem Jahreswechsel zur optimalen Vorbereitung auf 

die Arbeiten zum Jahreswechsel. 

Dieser Beratertipp ist den Arbeitshilfen zur Durchfüh-

rung der Frühjahrsveranstaltung gewidmet. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

Zahl des Monats: 

„20 % Ausbildungsabbrecher in Deutschland – ein 

guter Grund zu handeln“, dachten sich jedenfalls die 

Experten vom SES und starteten gemeinsam mit dem 

BMBF die Initiative VerA, die vorläufig bis 2013 läuft 

und fachkundige Begleitung für abbruchgefährdete 

oder schon gestrandete Azubis bietet. Infos unter 

BMBF/Bildung/Initiative VerA – Stark durch die Aus-

bildung sowie Erfolgsbilanz nach zwei Jahren Erpro-

bung www.ses-bonn.de. 

Sie lesen in diesem Monat: 
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Vertiefung: Neue Bestimmungen für Bargeschäf-

te/Kassenführung 

Die nichtordnungsmäßige Kassenführung ist bekannter-

maßen für Betriebe mit überwiegend Bareinnahmen das 

Einfallstor für Zuschätzungen in Betriebsprüfungen. 

Leider fehlt hierfür in der Praxis häufig das Verständnis, 

oder die strengen Auflagen sind im Betriebsalltag 

schwer umzusetzen. Es scheitert bereits an einfachen 

Begriffen wie der Kassensturzfähigkeit und der Unmög-

lichkeit eines negativen Kassenbestandes. Im Zuge der 

digitalen Betriebsprüfung werden Fehler jetzt gnadenlos 

aufgedeckt und zum Anlass für häufig mehr oder weni-

ger pauschale Zuschätzungen genommen. Das ist alles 

bekannt – wird sich aber in Zukunft noch verschärfen, da 

die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 26.11.2010 die 

Anforderungen an die Aufbewahrung digitaler Unterla-

gen bei Bargeschäften noch erhöht hat. Das bisherige 

BMF-Schreiben vom 09.01.1996, wonach die lückenlose 

Aufbewahrung der Z-Bons genügt, gilt nicht mehr bzw. 

nur noch im Falle veralteter Kassen für eine Übergangs-

zeit bis längstens 2016. Betroffene Mandanten müssen  

 über die neuen Anforderungen bei der Verwendung 

von elektronischen Kassensystemen informiert wer-

den und  

 prüfen, ob ihr eingesetztes Kassensystem unter die 

Übergangsregelung fällt oder umgerüstet werden 

muss. 

 In „einschlägigen“ Fällen sollten die neuen Rege-

lungen auch nochmals zum Anlass genommen wer-

den individuell über organisatorische Verbesserun-

gen zur Sicherung der Qualität der Kassenführung 

mit den Mandanten nachzudenken (Organisationsbe-

ratung). 

Die überarbeiteten Arbeitshilfen zur Einrichtungsbera-

tung bei der Kassenführung werden mit der Aktualisie-

rung des Loseblattwerks im August ausgeliefert.  

Vertiefung: Umsatzsteuer im Tagesgeschäft 

rechtssicher „handeln“ 

Im Tagesgeschäft immer bedeutsamer werden umsatzsteu-

erliche Fragen und auch hier steigen die Betriebsprüfungsri-

siken: Finanzämter scheuen sich nicht in Zweifelsfällen die 

Umsatzsteuer doppelt anfallen zu lassen. Eine Abstimmung 

zwischen Finanzamt des Empfängers und des Dienstleisters 

bzw. Lieferanten erfolgt weder im Inland noch bei grenz-

überschreitenden Fällen. Die Selbstbucherinformation 

enthält die Tatbestände, die ab 2011 hinzugekommen sind. 

Speziell für Gebäudereiniger wurde zusätzlich ein Muster-

schreiben (+ Anlage) zusammengestellt. 

Auch die lang erwartete neue Rechtsprechung des EuGH 

zur Umsatzsteuer bei Speisenlieferung in Kinos, an Im-

bissständen und durch Partyservice wurde in diesen 

Tagen veröffentlicht: Die Eckwerte sind in der Selbstbu-

cherhotline verarbeitet.  

Verstärkt müssen jetzt auch Unternehmen Zusammen-

fassende Meldungen abgeben, da inzwischen auch 

Dienstleister betroffen sind. Hierzu gibt es ein Merkblatt.  

Vertiefung: Buchführung zukunftsfähig machen 

Pendelordner gibt es zwar noch – aber der voll digitalen 

Belegwelt gehört die Zukunft. Die Umstellung kann 

nicht über Nacht erfolgen, und insbesondere bei einge-

fahrenen Bearbeitungsroutinen bei langjährigen Mandan-

ten stellen sich hohe Anforderungen an das Change Ma-

nagement. Nützliche Hinweise dazu enthält z.B. die 

DATEV-Broschüre „Buchführung mit Zukunft – Kom-

paktwissen für Berater“.  

Ähnliches gilt für den Trend, Buchführungsarbeiten zu-

nehmend ins Unternehmen (zurück-)zuverlagern. Auch 

hier müssen Kanzleiabläufe überdacht/umgestellt werden, 

und der Mandant muss fit gemacht werden, damit ver-

wertbare Daten für Auswertung (BWA für die Bank) und 

Abschluss herauskommen. Damit die Buchhaltung vor Ort 

sämtlichen Qualitätsanforderungen entspricht, muss abge-

stimmt werden, wer was macht. Hier kann die Checkliste 

Qualitätscheck SKR 03 und SKR 04) aus der Onlinekom-

ponente nützliche Dienste erweisen. 

Aktuelle Urteile für Investoren 

Erneuerbare Energien: Umsatzsteuer bei dezentra-

lem Verbrauch 

Der Trend wird zunehmen: Strom und Wärme selbst 

erzeugen und verbrauchen und nur Spitzenmengen ins 

Netz einspeisen (sog. dezentraler Verbrauch). Steuer-

lich hat sich der Bundesfinanzhof bereits 2008 mit der 

Frage beschäftigt und entschieden, dass der Vor-

steuerabzug für Stromeinspeisung bei Erneuerbaren 

Energien auch dann in vollem Umfang möglich ist, 

wenn der Strom teilweise vor Ort verbraucht wird. In 

dem Urteil vom 18.12.2008 (V R 80/07) heißt es zum 

Betrieb eines Blockheizkraftwerkes: 

„1. Ein in ein Einfamilienhaus eingebautes Block-

heizkraftwerk, mit dem neben Wärme auch Strom er-

zeugt wird, der ganz oder teilweise, regelmäßig und 

nicht nur gelegentlich gegen Entgelt in das allgemeine 

Stromnetz eingespeist wird, dient der nachhaltigen 

Erzielung von Einnahmen aus der Stromerzeugung. 

2.  Eine solche Tätigkeit begründet daher – unabhän-

gig von der Höhe der erzielten Einnahmen – die Un-

ternehmereigenschaft des Betreibers, auch wenn die-

ser daneben nicht anderweitig unternehmerisch tätig 

ist. 

3. Der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des 

Blockheizkraftwerkes ist unter den allgemeinen Vo-

raussetzungen des § 15 UStG zu gewähren.“  

Wie immer tat sich die Finanzverwaltung mit dem 

„Steuerkreditmodell“ aus dem Vorsteuerabzug schwer. 

Mit Schreiben vom 14.03.2011 teilt der Bundesfinanz-

minister nun endlich mit, dass er dieses Urteil anwen-

det. Umsatzsteuerlich gilt damit der gesamte selbster-

zeugte und dezentral verbrauchte Strom als an den 

Netzbetreiber geliefert und von diesem an den Anla-

genbetreiber zurück geliefert. Einzelheiten enthält das 

BMF-Schreiben vom 14.03.2011 und die dadurch neu-

gefassten Abschnitte 1.7, 2.5 und 10.7 UStAE in der 

Fassung dieses BMF-Schreibens.  

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_58004/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/betriebspruefung/008.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTY2MDE1NA-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTY2MDE1NA-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTY2MDE4Ng-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79889689C19090497&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79889689C19090497&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79889689C19090497&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79889689C19090497&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTY2MDE3MA-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTY2MDIwMg-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Steuern/Veroeffentlichungen__zu__Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/015__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
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Branchen aktuell 

Gründungsverfahren: Dauer und Kosten 2010 

Seit 2007 ermittelt das IfM Bonn die Dauer und Kosten 

von administrativen Gründungsverfahren im Rahmen 

des EU-Monitorings in drei ausgewählten Kommunen 

(Bremerhaven, Meißen und München). Grundlage der 

Untersuchung sind standardisierte gewerbliche Grün-

dungen. Für das Jahr 2010 hat das IfM Bonn die Erhe-

bung auf alle Bundesländer ausgeweitet, so dass erstmals 

auch ein bundesweiter Vergleich möglich ist. Im Bun-

desdurchschnitt dauern die Gründungsverfahren 7,5 

Arbeitstage. Die kürzesten Verfahrensdauern haben der 

Stadtstaat Bremen und das Land Mecklenburg-

Vorpommern mit jeweils 4,25 Arbeitstagen sowie Sach-

sen und Niedersachsen (4,75 bzw. 5,25 Arbeitstage). Der 

längste administrative Zeitaufwand entsteht den Grün-

dern in Sachsen-Anhalt, wo aufgrund einer speziellen 

Prüfpraxis der Finanzämter die Verfahren 18,25 Arbeits-

tage in Anspruch nehmen. Die administrativen Grün-

dungskosten belaufen sich im Jahr 2010 auf durch-

schnittlich 169 €. Bei den Gründungskosten sind zwi-

schen den Bundesländern nur geringfügige Abweichun-

gen festzustellen: Der niedrigste Wert beträgt 141 €, der 

höchste Wert 191 €. 

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich Deutschland in 

Hinsicht auf die Gründungsdauer absolut verbessert. Al-

lerdings schlägt sich diese Verbesserung nicht im EU-

weiten Ranking nieder: Wie bereits 2007 nimmt Deutsch-

land dort den 16. Rang ein. Die Fortschritte bei den Grün-

dungskosten hingegen bewirkten, dass Deutschland im 

Vergleich der EU-Länder vom 23. auf den 9. Rang vor-

rückte. Insbesondere die Einführung der haftungsbe-

schränkten Unternehmergesellschaft (UG) führte zu einer 

deutlichen Senkung der Gründungskosten in Deutschland. 

Quelle: IfM-Bonn, IfM-Materialien Nr. 205-2011. 

KfW-Gründungsmonitor 2011 

Rund 940.000 Personen haben im Jahr 2010 in Deutsch-

land eine selbstständige Tätigkeit begonnen. Im Ver-

gleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um rund 

8 % bzw. 66.000 Personen. Die Gründerzahl stieg damit 

im zweiten Jahr in Folge, wobei diesmal der Konjunk-

turaufschwung dem Gründungsgeschehen einen Schub 

gegeben hat. Dies ist das erste zentrale Ergebnis des 

KfW-Gründungsmonitors 2011.  

Für den jüngsten Anstieg der Gründerzahl hat die positi-

ve Konjunkturdynamik gesorgt, während im Jahr 2009 

die verstärkte Gründungsaktivität noch auf den Anstoß-

effekt der unsicheren Arbeitsmarktsituation zurückzu-

führen war. Die positive Entwicklung der gesamtwirt-

schaftlichen Nachfrage hat vor allem Nebenerwerbs-

gründungen angeregt. Dadurch werden Hinzuverdienst-

chancen wahrgenommen. In vielen Fällen ist der Neben-

erwerb aber auch die Einstiegsphase zur Selbständigkeit 

im Vollerwerb. So hat allein die Zunahme der Nebener-

werbsgründer um 14 % auf knapp 540.000 Personen die 

höhere Zahl der Gründer im Jahr 2010 bewirkt. Die 

Anzahl der Vollerwerbsgründer blieb dagegen mit knapp 

400.000 Personen konstant. Hier hielten sich die Grün-

dungschancen durch den Konjunkturaufschwung und der 

abnehmende Druck für eine Vollerwerbsgründung durch 

verbesserte Alternativen in abhängiger Beschäftigung 

die Waage. Für das Jahr 2011 wird die abnehmende 

konjunkturelle Dynamik zusammen mit einer weiteren 

Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt voraus-

sichtlich für eine Abkühlung der Gründungsaktivität 

sorgen.  

Um Menschen mit guten Ideen und Unternehmergeist 

bei ihren Schritten in die Selbstständigkeit künftig noch 

besser zu unterstützen, stellt die KfW ihre Gründungs-

förderung ab dem 01.04.2011 neu auf. Im Mittelpunkt 

dieser Neuerungen steht die Ausweitung der Haftungs-

freistellung von 50.000 € auf 100.000 € im KfW-

Gründerkredit – StartGeld. 

Quelle: KfW Bankengruppe, PM v. 17.03.2011. 

Steuerberater darf Zusatz „zertifizierter Finanzpla-

ner (FH)“ nur abgesetzt vom Namen führen  

Die Bezeichnung „Zertifizierte Finanzplaner (FH)“ darf 

nicht unmittelbar mit der Berufsbezeichnung „Steuerbera-

ter“ geführt werden, da es sich bei dieser Bezeichnung 

weder um eine Berufsbezeichnung i.S.d. § 43 Abs. 2 

StBerG noch um einen nach § 43 Abs. 3 StBerG erlaubten 

Zusatz handelt. Der Hinweis auf diese Zusatzqualifikation 

auf Geschäftspapieren kann zwar grundsätzlich erfolgen, 

aber nicht im Briefkopf (OLG Karlsruhe, Urt. v. 

15.05.2009 – StO 1/08 - StL 3/07, DStR 8/2011, 384). 

Inzwischen hat der BGH (Beschl. v. 01.09.2010, StbSt (B) 

3/09), die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Re-

vision zurückgewiesen als auch das BVerfG in der Sache 

entschieden. Eine Verfassungsbeschwerde wurde nicht 

angenommen (Beschl. v. 08.11.2010, 1 BvR 2590/10), da 

sie weder von grundsätzlicher noch verfassungsrechtlicher 

Bedeutung sei, so das BVerfG.  

KZBV Jahrbuch 2010 erschienen 

Das KZBV Jahrbuch erscheint einmal jährlich und ent-

hält statistische Basisdaten zur vertragszahnärztlichen 

Versorgung. Die Auswertungen basieren auf Daten des 

Rücklaufs bis zum 30.09. des jeweiligen Jahres. Die 

aktuelle Fassung des Jahres 2010 ist soeben erschienen. 

Es beinhaltet u.a. Basisdaten zu Einnahmen und Ausga-

ben in der Gesetzlichen Krankenversicherung, die zahn-

ärztlichen Abrechnungsfälle, die betriebswirtschaftliche 

Entwicklung der Zahnarztpraxen und die Entwicklung 

der Zahnärztezahlen. Ein Anhang gibt ergänzend Aus-

kunft zu Abrechnungsdaten aus dem privatzahnärztli-

chen Bereich (GOZ-Analyse). Das Jahrbuch erscheint 

nur als Printversion zum Preis von 8 € zzgl. Porto und 

Versand. Bestellung unter www.kzbv.de (Service/Mate-

rialien bestellen). 

http://www.ifm-bonn.org/
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=975
http://www.kfw.de/kfw/de/KfW-Konzern/Medien/Pressearchiv/2011/20110317_48965.jsp
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20101108_1bvr259010.html?Suchbegriff=1+BvR+2590%2F10
http://www.kzbv.de/
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Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Verbesserte Förderkonditionen für erneuer-

bare Energien im Marktanreizprogramm Wärme 

Um eine verstärkte Dynamik in den Wärmemarkt der 

erneuerbaren Energien zu bringen, verstärkt das Bundes-

umweltministerium ab sofort seine Aktivitäten bei der 

Förderung der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien. Mit den am 15.03.2011 in Kraft tretenden neuen 

Richtlinien zum Marktanreizprogramm werden folgende 

Änderungen vorgenommen: 

I. Solarkollektoren 

 Erhöhung (befristet) der Basisförderung für Solarkol-

lektoren zur kombinierten Warmwasserbereitung und 

Raumheizung auf 120 €/qm bis 30.12.2011; danach 

beträgt die Förderung wieder 90 €/qm. 

 Der bisher befristete Kesseltauschbonus (Bonus für 

den zusätzlichen Austausch eines alten Heizkessels 

ohne Brennwertnutzung gegen einen neuen Brenn-

wertkessel) wird unbefristet verlängert, aber degres-

siv ausgestaltet. Der Bonus beträgt 600 € (früher 

400 €) bis zum 30.12.2011, danach 500 €. 

 Der Kombinationsbonus für Solarthermie plus Wär-

mepumpe oder Solarthermie plus Biomasse beträgt 

ebenfalls 600 € (früher 500 €) bis 30.12.2011, danach 

500 €. 

II. Biomassekessel 

 Wiedereinführung der Förderung von emissionsarmen 

Scheitholzvergaserkesseln. Diese müssen als Förder-

voraussetzung einen besonders niedrigen Staubemissi-

onswert von maximal 15 mg/m3 (früher 50 mg/m3) 

einhalten. Dieser Wert lehnt sich an die erst ab 2017 

geltenden Emissionsgrenzwerte nach der Stufe 2 der 1. 

BImSchV an. Die Förderung beträgt pauschal 1.000 €. 

 Alle bisherigen Förderungen bei Pellet-Öfen mit Was-

sertasche, Pellet-Kesseln (auch Kombinationskessel) 

und Holzhackschnitzelanlagen bleiben unverändert. 

III. Wärmepumpen 

 Die technischen Förderanforderungen wurden über-

arbeitet und die geforderten Jahresarbeitszahlen ab-

gesenkt. 

 Die Förderung für Wärmepumpen wird auf einen 

anderen Bemessungsmaßstab umgestellt (statt früher 

Wohnfläche jetzt auf Wärmeleistung). Das bisherige 

Förderniveau bleibt in etwa erhalten. 

IV. KfW-Förderung 

 Große Wärmepumpen werden neu in die KfW-

Förderung aufgenommen. 

 Wegfall der Förderung für Biogasleitungen. 

 Fortführung der Ende 2010 ausgelaufenen Förderung 

für kleine Biogasaufbereitungsanlagen. 

Quelle: BMU, PM v 15.03.2011. 

Sachsen: Neue Mittelstandsrichtlinien 

Das Kabinett des Freistaats Sachsen hat die neuen Richt-

linien des Wirtschaftsministeriums zur Förderung des 

Mittelstands verabschiedet. Sie werden demnächst veröf-

fentlicht. Die Mittelstandsförderung gilt als wichtigstes 

Förderinstrument, um Größennachteile auszugleichen 

und Unternehmen für den Weltmarkt zu stärken.  

Wichtigste Änderungen: 

 Verdoppelung der Mittel für Messe- und Außenwirt-

schaftsförderung.  

 Unternehmen erhalten vier (bisher drei) Messeauftrit-

te gefördert, um sich auf den Leitmessen der einzel-

nen Branchen zu etablieren und Kontakte zu festigen. 

 Zusammenfassung der Richtlinien „Markteinführung 

innovativer Produkte“ und „Produktdesign“. 

 Mittelständler erhalten eine Förderung für die Ein-

stellung eines Vertriebs- oder Designassistenten. 

 Vergabe eines Innovations- sowie Designpreises an 

sächsische Mittelständler, die aus einer Idee ein er-

folgreiches Produkt gemacht haben. 

 Förderabläufe werden vereinfacht, z.B. einheitliche 

Fördersätze von in der Regel 50 %; Auflagen wie 

beispielsweise Einholung von drei Angeboten für die 

Gründungsberatung entfallen. 

 Aufnahme von Unternehmensnachfolgen in die För-

derung von Gründungsberatungen.  

Quelle: Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr, PM v. 08.03.2011.  

 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 21.03.2011) 

 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2009 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.05.2009 

1,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze, Stand 
30.07.2010 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,0 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, für 
01/2011, Stand: 02/2011 

Zins- und Konditionen- 
übersicht der KfW-
Mittelstandsbank – aktuell 

 … finden Sie unter 
www.mittelstandsbank.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

3,43 BMF-Schreiben vom 
05.01.2011 

 
Vorschau: Bilanzgespräch 2011 – Umstellung auf 

BilMoG vorteilhaft nutzen 

http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/map_waerme_2011_bf.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/47113/4590/
http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/159407?page=7
http://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/159407?page=7
http://www.mittelstandsbank.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/009__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/009__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf



