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 Ausgabe Mai 2011 

Das aktuelle Thema  

Bilanzgespräch 2011 – Umstellung auf BilMoG vorteilhaft nutzen 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

Jahresabschlüsse mit Steuerberater-Erstellungs-Beschei-

nigung erfahren durch die neuen Erstellungsrichtlinien 

„Verlautbarung zu den Grundsätzen für die Erstellung 

von Jahresabschlüssen durch Steuerberater“ in der Fas-

sung von 2010 eine Aufwertung. Die grundsätzlichen 

Bedenken der Wirtschaftsprüfer gegen die alte Fas-

sung, dass der Eindruck entstehen könnte, bei der 

Erstellung mit gleichzeitiger Plausibilitätsbeurteilung 

würden auch Sachverhalte einbezogen, an denen der 

Beurteilende selbst mitgewirkt hat, konnten durch die 

– mit den Wirtschaftsprüfern abgestimmte – Neufas-

sung nunmehr beseitigt werden. Dies ergibt sich aus 

einer Mitteilung der Wirtschaftsprüferkammer zu 

diesem Thema, die unter Praxishinweise Erstellung 

auf der Internetseite der WP-Kammer abrufbar ist. 

Inzwischen gibt es zu Abgrenzungs- und Zweifelsfra-

gen auch einen Fragen-Antworten-Katalog der Bun-

dessteuerberaterkammer, der laufend aktualisiert wird 

und über die Homepage der Kammer einsehbar ist. 

So gerüstet dürfte eigentlich einer zügigen Umsetzung 

nichts mehr im Wege stehen – wäre da nicht noch 

gleichzeitig die Umstellung auf die neuen BilMoG-

Regeln und ebenfalls gleichzeitig die Umsetzung von 

Basel III bei den Banken, mit bankenindividueller 

Anpassung der Anforderungen an die Jahresabschlüs-

se der Kunden: also mehr als genug zu beachten und 

zu tun. Und was braucht man da? Natürlich eine 

Checkliste. Nicht nur, damit man nichts vergisst, son-

dern vor allem auch, damit man noch Zeit und Gele-

genheit findet für das Beratungsgespräch (Bilanzge-

spräch). 

Was uns dazu eingefallen ist, finden Sie wie immer 

auf den Innenseiten und dazu nützliche Links und 

Arbeitshilfen online. In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen und Ihren Mandanten erfolgreiche Jahresab-

schlussgespräche: Denn an die „4/3er“ wird natürlich 

auch gedacht! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats: 

Über 3,5 Mio. Jahresabschlüsse deutscher Unterneh-

men sind seit Inkrafttreten des EHUG am 01.01.2007 

inzwischen beim Elektronischen Bundesanzeiger ein-

sehbar. 
Quelle: www.ebundesanzeiger.de, Mitteilung v. 14.01.2011. 
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BilMoG-Umstellung: Checkliste Vorfragen für 

Steuerberater 

Die grundlegenden Fragen sind: 

Auftrag und Auftragsumfang 

 Was ist mein Auftrag? Welche Varianten gibt es und 

was kosten die? 

 Was braucht der Mandant, welche Wahlrechte hat er 

und wie entscheidet er sich? 

Auftragsdurchführung 

 Spezielle Überlegungen beim Übergang auf BilMoG 

(Anpassungsbilanz auf den 01.01.2010) 

 „Normale“ Abschlusserstellung nach den neuen 

Erstellungsrichtlinien per 31.12.2010 

An dieser Stelle beschränken wir uns auf die Klärung der 

formalen Vorfragen 

 Besteht überhaupt Buchführungspflicht nach HGB 

und ist daher die BilMoG-Umstellung relevant? 

 Welcher Auftragsumfang gemäß Erstellungsrichtli-

nien wird gewählt: ohne Beurteilung – mit Plausibili-

tätsbeurteilung – mit umfassenden Prüfungshandlun-

gen? 

Weitergehende Muster für die Bilanzarbeiten würden 

den Rahmen der BWL-Beratung sprengen: Greifen Sie 

hier auf Seminare und die Arbeitshilfen der Standesor-

ganisationen zurück. 

Arbeitshilfe: Buchführungspflichten und Erstel-

lungsumfang 

Die erste übergreifende Frage ist dann die nach den 

Buchführungspflichten: Da sich bei Buchführungspflicht 

nach Handelsrecht zukünftig die Notwendigkeit von 

zwei Rechenwerken ergibt – Handelsbilanz plus steuerli-

che Überleitungsrechnung bzw. plus Steuerbilanz – ist 

das auch ein erheblicher Kostenfaktor und bei unklarem 

Auftrag und späteren Honorarstreitigkeiten ein erhebli-

ches Honorarrisiko. Besteht nicht bereits eine gesetzliche 

Prüfungspflicht, so ist für die Frage nach dem Erstel-

lungsstandard – mit oder ohne Plausibilitätsbeurteilung 

oder Prüfungshandlungen – zu klären, ob die Bank einen 

bestimmten Standard fordert – verpflichtend laut laufen-

den Kreditverträgen oder als Pluspunkt im Rating. An-

sonsten hängt die Wahl von den Qualitätsanforderungen 

des Mandanten ab. Hier sollten Sie vor allem über fol-

gende Fragen sprechen: 

 Kosten und Steuern beim Übergang (Ermittlung und 

Steuerfolgen von Übergangsgewinn oder -verlust) 

 unzureichender Informationsgehalt des Rechenwerks 

bei einfacher Überschussrechnung insbesondere mit 

Blick auf Controlling und Liquiditätsüberwachung. 

Die beigefügte Checkliste hilft, im Mandantengespräch 

die individuell richtige Lösung zu finden. 

 

Arbeitshilfe: Wahlrechte nach BilMoG 

Einige der Wahlrechte und Neuerungen können erhebli-

che (betriebs-)wirtschaftliche Auswirkungen haben, wes-

halb die letztendliche Entscheidung durch den Unter-

nehmer (nach Erörterung mit dem Steuerberater und 

nicht durch den Steuerberater!) zu treffen ist: 

 Wie ist die Außenwirkung (Rating Bank, Offenle-

gung Elektronischer Bundesanzeiger bei GmbH)? 

 Was bedeutet es für Gesellschafter (Ausschüttun-

gen)? 

 Was bedeutet es für erfolgsabhängige Vergütungen? 

 Wie sind die (Folge-)Kosten, insbesondere Notwendig-

keit separater Handels- und Steuerbilanz, Zweikreis-

buchführung, wenn Überleitungsrechnungen nicht mehr 

ausreichen? 

Die Checkliste zum Download hilft, mit dem Mandanten 

gemeinsam die richtigen Weichen zu stellen. 

Bilanzanalyse: Das interessiert die Nutzer im 

elektronischen Bundesanzeiger 

Nach einer Ende 2010/Anfang 2011 durchgeführten 

Nutzerbefragung, deren Ergebnisse am 10.02.2011 vor-

gelegt wurden, werden die Jahresabschlüsse im elektro-

nischen Bundesanzeiger rege genutzt, wobei es vor allem 

um Informationen über Kunden (24,71 %), potentielle 

Geschäftspartner (19,48 %) und zum eigenen Unterneh-

men (16,61 %) geht. Die Nutzer sind Eigentümer oder 

Geschäftsführer (42,71 %), Buchhalter bzw. Wirt-

schaftsprüfer (18,41 %) oder Steuerberater (16,35 %) 

eines Unternehmens. Die meisten wollen sich ein allge-

meines Bild von einem Unternehmen machen (42,21 %) 

oder Informationen über Bonität und Zahlungsfähigkeit 

allgemein (22,28 %) bzw. speziell für die Gewährung 

eines Waren-/Lieferantenkredits (5,91 %) erhalten. 

Bevorzugt werden GuV- und Anhang-Informationen 

(EBIT, Gewinn). Aus der Bilanz interessieren vor allem 

Verbindlichkeiten und Bilanzsumme sowie alle Anga-

ben, die Rückschlüsse auf die Liquidität und Bonität 

zulassen.  

Bilanzanalyse: Rendite verbessern mit dem ROI-

Treiberbaum 

Das sind auch die Zahlen, die die Bank interessieren 

(Eigenkapitalquote bzw. Verschuldung als Maß für die 

Risikoanfälligkeit) und Rendite als Maß für den Unter-

nehmenserfolg. Eigenkapitalquote und Verschuldung 

stehen bereits die letzten Jahre im Fokus. Aber wie steht 

es mit Verbesserungen bei der Rendite? Hierzu empfeh-

len wir dieses Jahr die Betrachtung der Gesamtkapital-

rendite in Form des ROI (= Return on Investment). 

Wie Sie hieraus zusammen mit Ihrem Mandanten den 

Treiberbaum ableiten und damit ggf. auch weitergehende 

Beratungswünsche aufdecken, erfahren Sie in unserer 

Arbeitshilfe. 

 

http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTY4NjM2OQ-~downloads~444104~downloads_detail.html
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTY4NjMzNw-~downloads~444104~downloads_detail.html
https://www.ebundesanzeiger.de/download/110210_eBanz_inquiry_DE_neu.pdf
http://www.deubner-steuern.de/2159829-Zm9sZGVyaWQ9NDQ0MTA0JnByaW1hcnk9MTY4NjM1Mw-~downloads~444104~downloads_detail.html
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BWL-Lexikon 

Value Reporting 

Unter Value Reporting versteht man ein „Auf die In-

teressen der Eigentümer (Shareholder) gerichtetes Be-

richtswesen.“ vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de), 

Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber). Das Value Repor-

ting gehört nicht zu den gesetzlich vorgeschriebenen 

Bestandteilen der Rechnungslegung von Unterneh-

men. Das heißt, es ist freiwillig. Der Nutzen für das 

Unternehmen und dann auch das Management(?) 

ergibt sich indirekt daraus, dass es 

- nach Auffassung von AKEUS einen Beitrag zur 

Unternehmenswertsteigerung leistet und 

- durch die „verbesserte Transparenz der Unterneh-

mensentwicklung und die damit verbundene Ver-

ringerung der Unsicherheit von Prognosen“ die 

Kapitalgeber günstigere Konditionen für die Kapi-

talbereitstellung anbieten. 

 

Branchen aktuell 

KfW-Gründungsmonitor 2011 

In Deutschland haben im vergangenen Jahr 936.000 

Personen eine selbstständige Tätigkeit begonnen, 66.000 

oder 8 % mehr als im Vorjahr, so die Ergebnisse des 

KfW-Gründungsmonitor 2011. Die höchsten Gründer-

quoten im Bundesländervergleich (Anzahl Gründer be-

zogen auf die Bevölkerung) verzeichnen die Stadtstaaten 

Berlin, Hamburg und Bremen. In der Länderrangfolge 

folgen die vier wirtschaftsstärksten Flächenstaaten Ba-

den-Württemberg, Hessen, Bayern und Nordrhein-West-

falen. Ostdeutsche Bundesländer weisen dagegen gerin-

gere Gründerquoten auf. In Neugründungen des Jahres 

2010 wurden insgesamt rund 582.000 vollzeitäquivalente 

Stellen für Vollerwerbsgründer und angestellte Mitarbei-

ter geschaffen. Damit übertrifft der Beschäftigungseffekt 

die Werte der drei vergangenen Jahre deutlich (2008: 

447.000; 2009: 517.000).  

Nach einem Jahr sind noch 85 % aller Gründer am 

Markt, drei Jahre nach Start hat ein Drittel (32 %) seine 

Geschäftstätigkeit schon wieder beendet. Dabei gehen 

nur 4 % aller Schließungen in den ersten drei Jahren mit 

einer Insolvenz einher. Zumeist (57 % aller Fälle) erfolgt 

die Aufgabe einer Gründung im Rahmen einer Liquida-

tion. Vergleichsweise selten ist auch die Übergabe an 

einen Nachfolger (9 %) oder der Verkauf des Unterneh-

mens (4 %). Bei jeder vierten beendeten Gründung 

(26 %) war das Projekt von vornherein zeitlich befristet 

angelegt. 

Weitere Ergebnisse im Überblick: 

 Hochqualifizierte unternehmen überproportional häu-

fig den Schritt in die Selbstständigkeit. 16 % aller 

Gründer des Jahres 2010 besitzen einen Universitäts-

abschluss, in der Bevölkerung sind es nur 9 %. 

 Der Anteil innovativer Gründungsprojekte mit Markt-

neuheiten ist von 4 % (2009) auf 5 % gestiegen, damit 

aber immer noch gering. 

 Nur jeder fünfte Gründer (22 %) setzt auch externe 

Finanzmittel ein und in aller Regel (97 %) ist der Fi-

nanzierungsbedarf dann geringer als 100.000 €. 

 14 % aller Gründer (2009: 10 %) berichten von Fi-

nanzierungsschwierigkeiten. Die häufigste Ursache 

hierfür sind unzureichende eigene Mittel der Grün-

der, gefolgt von nicht erhaltenen Bankkrediten. 

Quelle: KfW, PM v. 14.04.2011. 

 

Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinsti-

tute 2011 

Im Frühjahr 2011 befindet sich die Weltwirtschaft im 

Aufschwung, vor allem aufgrund der Dynamik in den 

Schwellenländern. Auch Deutschland erlebt einen kräfti-

gen Aufschwung. Die Institute erwarten, dass das Brut-

toinlandsprodukt in diesem Jahr um 2,8 % und im kom-

menden um 2,0 % zunimmt.  

Für die Jahre 2011 und 2012 wird eine Arbeitslosenquo-

te von 6,9 % bzw. 6,5 % erwartet. Die Auftriebskräfte 

werden sich allmählich zur Binnennachfrage verschie-

ben. Die Löhne werden im Zuge des Aufschwungs stei-

gen; und die Inflationsrate wird mit 2,4 % im Jahr 2011 

und 2,0 % im Jahr 2012 relativ hoch sein. Der Finanzie-

rungssaldo des Staates wird im Jahr 2011 auf 1,7 % und 

im Jahr 2012 auf 0,9 % in Relation zum nominalen Brut-

toinlandsprodukt zurückgehen. Die größten Risiken 

kommen aus dem Ausland. Würde es zu einer Öl-

Angebotsverknappung aufgrund zunehmender Unruhen 

im arabischen Raum oder zu einer Zuspitzung der euro-

päischen Schulden- und Vertrauenskrise kommen, dürfte 

dies die Wirtschaft deutlich belasten. Die Wirtschaftspo-

litik sollte nach Meinung der Forscher auf Konsolidie-

rungskurs bleiben und auf Nachbesserungen beim Euro-

päischen Stabilisierungsmechanismus hinwirken. 

Hier die wichtigsten Downloads: 

 Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2011: Aufschwung setzt sich fort 

– Europäische Schuldenkrise noch ungelöst 

 Eckdaten der Prognose für die Bundesrepublik Deutschland 

 Die wichtigsten Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

für die Bundesrepublik Deutschland 

Quelle: ifo-Institut, PM v. 07.04. 2011. 

HDE-Frühjahrsprognose 2011 – Gute Stimmung 

Rund die Hälfte der Einzelhandelsunternehmen berich-

ten von einer besseren Geschäftslage, so die Ergebnisse 

der Frühjahrsprognose des HDE. Verbessert hat sich 

auch die Gewinnsituation im zweiten Halbjahr 2010. Die 

Einzelhandelsunternehmen blicken optimistisch in die 

Zukunft. Fast 50 % der Unternehmen erwarten einen 

Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl 

derjenigen, die mit rückläufigen Umsätzen rechnen, ist 

auf 16 % gesunken (vorher 26 %).  

Die vom Institut für Handelsforschung für das neue 

HDE-Konjunkturbarometer HandelsKix erhobenen Da-

ten zeigen, dass die Entwicklung auch im März für die 

meisten Einzelhandelsunternehmen erfreulich verlief: 

Rund 48 % der befragten Unternehmen haben ihren 

Umsatz im Vergleich zum Vorjahresmonat gesteigert. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/value-reporting.html
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_Gruendungsmonitor/KfW_Gruendungsmonitor_2011_Lang.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/KfW-Konzern/Medien/Pressearchiv/2011/20110414_49534.jsp
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoContent/N/data/forecasts/forecasts_container/GD20110407/GD-20110407-lang.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoContent/N/data/forecasts/forecasts_container/GD20110407/GD-20110407-lang.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoContent/N/data/forecasts/forecasts_container/GD20110407/GD-20110407-KEY-dt.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoContent/N/data/forecasts/forecasts_container/GD20110407/GD-20110407-SNA-dt.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoContent/N/data/forecasts/forecasts_container/GD20110407/GD-20110407-SNA-dt.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/e-pr/e1pz/_generic_press_item_detail?p_itemid=15480945&lang=de
http://www.einzelhandel.de/pb/site/hde/get/params_Dattachment/1367006/Fr%C3%BChjahrs-PK-2011.pdf
http://www.einzelhandel.de/pb/site/hde/get/params_Dattachment/1367006/Fr%C3%BChjahrs-PK-2011.pdf
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Für rund 21 % verlief die Entwicklung stabil auf Vorjah-

resniveau. Die Erwartungen für die kommenden drei 

Monate haben im März leicht nachgegeben, aber noch 

immer erwartet deutlich mehr als die Hälfte der Händler 

eine Verbesserung ihrer Geschäftslage.  

Quelle: HDE, Frühjahrspressekonferenz v. 31.03.2011. 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Gründercoaching Deutschland: neue Richtlinien ab 

01.04.2011 

Zum 01.04.2011 sind neue Richtlinien in Kraft getreten. 

Insbesondere wurde das Antrags- und Abrechnungsver-

fahren vereinfacht und die Regelungen zur Zulassung als 

Gründercoach verändert. 

Antrags- und Abrechnungsverfahren vereinfacht 

 Die Auswahl des Beraters erfolgt vor der Antragstel-

lung.  

 Der Berater darf kein Familienangehöriger sein. 

 Ein Beraterwechsel durch den Antragsteller nach 

Zusage ist möglich.  

 Die Erfassung der Antragsdaten durch den Existenz-

gründer erfolgt online über die KfW-Antragsplatt-

form. Das dabei erzeugte Antragsformular muss der 

Existenzgründer ausdrucken, unterzeichnen und in-

klusive der „De-minimis“-Erklärung im Original 

beim Regionalpartner einreichen. 

 Der Beratungsvertrag zwischen Gründer und Coach 

wird wie bisher nach der Förderzusage der KfW ge-

schlossen, muss aber nicht mehr beim Regionalpart-

ner oder bei der KfW eingereicht werden.  

 Die Selbstbeteiligung darf nicht aus Mitteln des ESF 

oder vom beauftragten Berater unmittelbar oder mit-

telbar geleistet werden. 

 Unzulässig sind insbesondere alle Kompensationsge-

schäfte, was in Tz. 6.5 der neuen Richtlinien (BAnz v. 

30.03.2011, 1157 (1158)) weiter konkretisiert wird. 

Das gilt auch bei gegenseitigen Ansprüchen aus 

rechtlich unabhängigen Rechtsgeschäften des Exis-

tenzgründers oder Dritter, die mit dem Berater per-

sönlich, gesellschaftsrechtlich oder schuldrechtlich 

verbunden sind. Als zeitlicher Rahmen für die schäd-

liche Übernahme der Selbstbeteiligung wird hier 

festgelegt, wenn das Rechtsgeschäft in einem Zeit-

raum von nicht mehr als sechs Monaten vor Antrag-

stellung bis zu sechs Monaten nach Auszahlung des 

Zuschusses begründet worden ist oder die dem/der 

Existenzgründer/in danach geschuldete Leistung die 

Selbstbeteiligung nicht wesentlich übersteigt. 

 Die Dokumentation des Coachingverlaufs erfolgt 

nach Abschluss des Coachings in einem standardi-

sierten Schlussverwendungsnachweis.  

 Der Abschlussbericht ist nicht mehr zur Prüfung 

einzureichen. 

Anforderungen für Beraterzulassung verschärft 

 Der Berater muss mindestens drei Jahre überwiegend 

kleine und mittlere Unternehmen entgeltlich be-

triebswirtschaftlich beraten haben. Unerheblich ist 

hierbei, ob dies selbständig oder im Angestelltenver-

hältnis in einem Beratungsunternehmen erfolgt ist. 

 Als Nachweis der Eignung muss der Berater mindes-

tens zwei Referenzen über abgeschlossene, entgelt-

lich durchgeführte Beratungen von KMU nachwei-

sen. Diese müssen über das Bewertungssystem der 

KfW-Beraterbörse bewertet worden sein. 

 Das Ende der in der Referenz genannten Beratung 

darf im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag 

nicht länger als zwölf Monate zurückliegen.  

Übergangsregelung für bereits zugelassene Berater 

Zur Überprüfung und Aktualisierung des Profils in der 

Beraterbörse wird den Beratern eine Übergangsfrist von 

sechs Monaten eingeräumt. Steuerberater werden die 

Voraussetzungen nach dem Wortlaut in der Regel nicht 

erfüllen (der „überwiegende Geschäftszweck“ muss auf 

die „entgeltliche Unternehmensberatung gerichtet sein“). 

Dem Vernehmen nach wird hierfür aber nach Bekannt-

werden der ersten Problemfälle noch nach einer prakti-

kablen Lösung gesucht. 

Auf der Internetseite der KfW und ab August auch in 

den Arbeitshilfen online finden Sie: 

 Merkblatt Gründercoaching  

 Allgemeines Merkblatt zu Beihilfen  

 Musterantrag Gründercoaching 

 Muster Coachingvertrag 

 Schlussverwendungsnachweis 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 19.04.2011) 
 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2009 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.04.2011 

2,00 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze, Stand 
18.04.2011 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre 

3,2 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, für 
02/2011, Stand 03/2011 

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 v. 
05.01.2011 

Vorschau: 

Der Schritt über die Grenze – nicht nur im Urlaub 

http://www.einzelhandel.de/pb/site/hde/node/1366997/Lde/index.html
http://www.kfw.de/
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000000103_M_GCD.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000000065_M_Allgemeines_Beihilfemerkblatt.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000000105_F_GCD_Muster_Antrag.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000001948_F_GCD_Muster_Coachingvertrag.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000001663_F_GCD_Schluss_VWN.pdf
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



