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 Ausgabe September 2011 

Das aktuelle Thema  

Unternehmensnachfolge – Wer zum Jahresende übergeben will, sollte jetzt  
anfangen 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

 

glaubt man den Zahlen des Instituts für Mittelstands-

forschung, kann man eigentlich die Unternehmens-

nachfolgeberatung komplett vergessen: Statt den frü-

heren Zahlen von 70.000 Unternehmensübergaben pro 

Jahr ist jetzt nur noch von rd. 22.000 Unternehmens- 

und Praxisübergaben jährlich die Rede. Aber wie das 

mit der Statistik so ist: Wenn man hinter die Zahlen 

schaut, dann sind diese Werte nicht wirklich ver-

gleichbar. Das Institut für Mittelstandsforschung hat 

nämlich seinen Blickwinkel geändert. Betrachtet wer-

den nur noch „übergabewürdige Familienunterneh-

men“; das sind solche Unternehmen, die einen ange-

messenen Mindestlohn für den Unternehmer und eine 

Mindestverzinsung für das eingesetzte Kapital erwirt-

schaften (IfM, Stand 11.05.2011).  

Durch diese andere Betrachtungsweise hat sich natür-

lich nichts an der Tatsache geändert, dass es rein 

rechnerisch pro Steuerberater und Jahr circa eine Un-

ternehmensnachfolge gibt. Allerdings wird jetzt mit 

Zahlen unterlegt, dass die größeren Übergaben eher 

selten vorkommen, nämlich im Durchschnitt alle drei 

bis vier Jahre pro Steuerberater ein Fall.  

Die vom Institut für Mittelstandsforschung berechne-

ten Fälle für „übergabewürdige“ Unternehmen sind 

natürlich die, für die sich insbesondere Unterneh-

mensberater und Finanzinstitute interessieren. Beim 

Steuerberater kommen allerdings alle Fälle an und da 

es sich häufig um Dauermandate handelt und auch 

noch Privatvermögen im Spiel ist, sind diese aus 

Steuerberatersicht auch i.d.R. „beratungswürdig“. 

Daher sollte man sich als Steuerberater ähnlich wie 

bei der Gründungsberatung ein Instrumentarium 

schaffen, das sowohl für die kleinen Übergaben wie 

auch für größere Fälle einen ersten Einstieg erlaubt 

und dann je nach Fall ausgebaut wird. Anregungen 

hierfür enthält wie immer der vorliegende Beratertipp.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

Zahl des Monats: 

Spitzenreiter beim Gehaltszuwachs waren im letzten 

Aufschwung die Führungskräfte in der Wirtschafts-

prüfung: 44,4 % der leitenden Angestellten konnten 

hier eine Gehaltssteigerung verzeichnen. 
Quelle: Manager Magazin, Gehaltsreport 2011, Fotostrecke, Abb. 1. 

 

Sie lesen in diesem Monat: 

Inhalt  

 Seite 
Themen des Monats 

Neue Lösungsansätze für alte Probleme bei der 

Unternehmensnachfolge 2 

Arbeitshilfen für die Beratung des Übergebers 2 

Arbeitshilfen für die Beratung des Übernehmers 2 

Steuerliche Brennpunkte als Beratungseinstieg 2 

Das aktuelle Tool 

Bewertung einer Arztpraxis 2 

Branchen aktuell 

mm-Gehaltsreport 2011 3 

Frauen auf dem Vormarsch 3 

Gastgewerbestatistikverordnung:  

Meldegrenze angehoben 3 

KfW-Studie: Deutscher Mittelstand nutzt  

Globalisierungschancen 4 

Aktuelle Förderinformationen 

Eine Milliarde Euro für Bayerns Mittelstand 4 

Plus auch bei Gründerkrediten 4 

KfW-Aktuell 4 

Aktuelle Zinssätze und ifo-Kredithürde 4 

Beachten Sie auch unsere Onlinekomponente unter 

www.bwlberatung.de, außerdem die für Sie als Abonnent 

des Loseblattwerks kostenlosen Downloads. 

Diesen Monat u.a. 

 Tool Bewertung einer Arztpraxis 

 Bundesärztekammer: Hinweise zur Bewertung von 

Arztpraxen 

 Arbeitshilfe Versorgungsstatus Übergeber 

 Checkliste Mindestinformationen aus Übernehmersicht 

Neu: Alle Inhalte von BWL-Beratung PLUS Arbeitshilfen 

zum Download jetzt im Deubner-Online-Produkte-Bereich. 

www.deubner-steuern.de/anmelden aufrufen, registrieren, 

einloggen, aktuellen Freischaltcode 93GEZE54 eingeben und 

speichern – fertig. 

http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=855
http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/fotostrecke-69913.html
http://www.bwlberatung.de/
http://www.deubner-steuern.de/anmelden


BWL-Beratertipp des Monats September 2011 

2 

Neue Lösungsansätze für alte Probleme bei der 

Unternehmensnachfolge 

Es ist immer wieder dasselbe Lied: Die „Alten“ lassen 

nicht los, die „Jugend“ scheut die Verantwortung oder 

will einfach frei sein, ganz abgesehen von der neidischen 

Verwandtschaft, die mitkassieren, aber nicht mitwirken 

will. Letzteres kann eine Nachfolgelösung blockieren, 

soll hier aber nicht Gegenstand sein. Beim „widerspens-

tigen“ Übergeber selbst sind zwei Faktoren zu beachten: 

Man möchte Macht, Einfluss und Gestaltungsspielräume 

nicht aufgeben – das ist der psychologische Aspekt. 

Zunehmend gibt es aber auch einen ganz handfesten 

Aspekt: dass nämlich die Existenz auch für die lange 

Ruhephase gesichert werden muss. 

Bei den potentiellen Nachfolgern sind es häufig Frei-

heitsdrang und unternehmensunfreundliche Partnerschaf-

ten, die ein sich Festlegen auf eine so langfristige Bin-

dung wie es das selbständige Unternehmertum erfordert, 

verhindern. Dazu kommen finanzielle Aspekte: Man will 

sich keine Arbeit kaufen, die man woanders „umsonst“ 

bekommt. Häufig gibt es auch die Scheu vor der finanzi-

ellen Verantwortung für Mitarbeiter, zu übernehmende 

Schulden oder auch Versorgungskosten.  

Demgegenüber stehen allerdings heute Entwicklungen, 

die neue Lösungsmöglichkeiten begünstigen: Da ist 

einmal der Trend, dass generell länger gearbeitet wird. 

Das heißt, ein Unternehmer, der mit 70 Jahren noch voll 

im Geschäft ist, erregt weniger Anstoß und Aufsehen als 

früher. Andererseits ist es für viele auch notwendig, 

länger zu arbeiten, da die Alterseinkünfte weniger hoch 

und weniger sicher sind als früher. Bei den potentiellen 

Übernehmern ist zunehmend der Traum vom Geld ohne 

Arbeit geplatzt, und Arbeitsplätze werden unsicherer: 

Hier kann ein eigenes Unternehmen durchaus eine posi-

tive Perspektive sein, und die Frage, dass man sich Ar-

beit „kauft“, erscheint in einem ganz anderen Licht. 

Für beide Parteien gilt, dass generell wieder mehr auf die 

realwirtschaftlichen Aspekte geschaut wird statt nur auf 

Finanzinnovationen. Das tatsächliche Geschehen in 

einem Unternehmen rückt wieder stärker in den Fokus. 

Gleichzeitig wird heute die Zusammenarbeit von Alt und 

Jung immer selbstverständlicher. Sogenannte „altersge-

mischte“ Teams gelten geradezu als Geheimrezept.  

Fazit für die Beratungspraxis: Es könnte sich wieder 

lohnen, auf die ein oder andere stockende Nachfolgesitu-

ation in der Mandantschaft zu schauen und neue Lö-

sungsansätze gemeinsam mit den Mandanten zu suchen. 

Arbeitshilfen für die Beratung des Übergebers 

Für die Beratung des Übergebers steht natürlich immer 

eine Analyse seines Unternehmens und seines Unter-

nehmenswerts im Raum. Das sollte aber durchaus nicht 

die erste Frage sein, sondern hier ist der Blick auf den 

Versorgungsstatus angebracht: Das heißt: Kann der Un-

ternehmer überhaupt aufhören? Was muss er für seine 

Altersvorsorge tun, und wie kann sein Unternehmen hier 

sinnvoll eingesetzt werden? Erst dann kommt die Frage, 

was ist das Unternehmen wert sowie die vielen Folgefra-

gen wie entgeltliche oder unentgeltliche Übergabe, er-

gänzende Versorgung durch weitere Mitarbeit, Vermie-

tung von wesentlichen Betriebsgrundlagen usw. mit 

allen wirtschaftlichen und steuerlichen Folgen. 

Arbeitshilfen für die Beratung des Übernehmers 

Im Gegensatz zum Übergeber, der sein Unternehmen 

sehr gut kennt bzw. sich jederzeit Einblick in alle Details 

verschaffen kann, muss der Übernehmer sich als Exter-

ner möglichst schnell und umfassend einen Einblick 

verschaffen. Dazu ist es wichtig, dass er die entspre-

chenden Unterlagen anfordert und auswertet. Welche das 

sind, ergibt sich aus der bereitstehenden Checkliste Min-

destinformationen aus Übernehmersicht. Gleichzeitig 

sagt diese Checkliste dem Übergeber, welche Unterlagen 

er bereithalten muss und wie er selbst sich am besten 

einen Überblick verschafft, ob sein Unternehmen über-

haupt übergabewürdig und übergabefähig ist. 

Steuerliche Brennpunkte als Beratungseinstieg 

Neben den Fragen der Betriebsvermögenseigenschaft im 

Hinblick auf Einkommensteuer und Erbschaftsteuer bzw. 

Schenkungsteuer ist es vor allen Dingen die Verlustpro-

blematik, die man beachten sollte, da seit einigen Jahren 

Verlustvorträge auch im Erbfall nicht mehr auf den 

Nachfolger übergehen. Hier lohnt sich auch schon vorher 

ein Blick auf die steuerliche (Verlust-)Situation, damit 

Verluste im Übertragungs- oder Erbfall nicht verloren 

gehen. Man kann z.B. stille Reserven bewusst aufde-

cken, mit vorhandenen Verlustvorträgen verrechnen und 

dann später von den höheren Beträgen wieder abschrei-

ben bzw. die höheren AfA-Bemessungsgrundlagen ge-

hen dann auf den Nachfolger über.  

Die Problematik der Verlustnutzung kann einen Einstieg 

bilden, wobei der Mandant selbst schon heute von Ver-

lusten oder höheren Abschreibungen profitieren kann. 

Eine interessante Variante kann bei GmbH-Anteilen jetzt 

auch wieder die „Anteilsrotation“ sein: Mit Urteil vom 

07.12.2010 – IX R 40/09 hat der Bundesfinanzhof ent-

schieden, dass „ringweise Anteilsveräußerungen und  

-erwerbe zur Verlustnutzung nicht missbräuchlich“ sind.  

 

Das aktuelle Tool 

Bewertung einer Arztpraxis 

Einer der häufigsten Bewertungsfälle für Steuerberater 

ist die Bewertung von Arztpraxen: Hier ist es üblich, 

dass ein Substanzwertgutachten von entsprechenden 

Lieferanten der Geräte ausgestellt wird. Dazu ist dann 

der Praxiswert zu ermitteln. Hier hat die Bundesärzte-

kammer 2008 eine komplett überarbeitete Berech-

nungsmethode vorgeschlagen. Ein Tool zur Bewertung 

nach dieser Methode einschließlich Vergleich mit den 

Werten nach den früher üblichen Methoden (Bundes-

ärztekammermethode 1987, Umsatz- und Gewinnme-

thode) finden Sie unter www.bwlberatung.de. Die Be-

rechnung des Kapitalisierungszinses von um 30 % in 

den Beispielzahlen zeigt, dass auch das Risiko rechne-

risch angemessen abgebildet wird. 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
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Branchen aktuell 

mm-Gehaltsreport 2011 

Bei einer vom Manager Magazin und dem Netzwerk 

XING zwischen Februar und April durchgeführten Um-

frage zum Verdienst haben sich rd. 170.000 Beschäftigte 

beteiligt. Nunmehr legt das Manager Magazin eine Aus-

wertung vor, der Antworten von 152.000 Teilnehmern, 

die älter als 25 sind und Vollzeit arbeiten, zugrunde 

liegen. Als Folge des Aufschwungs erhielten 28 % aller 

Teilnehmer eine Gehaltserhöhung und 21 % eine freiwil-

lige Sonderprämie. Sogar jeder dritte unter den leitenden 

Angestellten erhielt ein Gehaltsplus, das bei 44 % von 

ihnen über 5 % lag. Im Durchschnitt verdienen Ange-

stellte 53.000 €, Beamte 48.000 € und leitende Ange-

stellte 73.000 €. Selbständige und Freiberufler kommen 

auf ca. 68.000 €. Damit liegen alle Gruppen deutlich 

über dem vom Statistischen Bundesamt ermittelten 

Durchschnittsverdienst von rd. 45.000 € pro Jahr (mo-

natlich 3.679 €). Begründet ist dieser Unterschied damit, 

dass die Führungskräfte im Gehaltsreport überproportio-

nal vertreten sind.  

Allerdings zeigen sich in dieser Gruppe auch die Unter-

schiede am gravierendsten: Bei einem Durchschnitt von 

73.000 € p.a. liegt das untere Management bei 58.000 € 

und das obere Management bei 98.000 €, mit MBA 

sogar bei 123.000 € und bei Promovierten bei 133.000 €. 

Große Schwankungen gibt es auch je nach Branche und 

Hierarchieebene, wie die nachfolgende Abbildung zeigt: 

Pillen und Power-Point: Die Bastionen der Topverdiener 
Durchschnittsgehälter leitender Angestellter in ausgewählten Branchen 
nach Alter und Hierarchieebene 

 
Quelle: mm-Gehaltsreport 2011; Online-Umfrage Februar bis April. 152.000 Teilnehmer 

Quelle: Angaben im Text nach: www.manager-magazin.de, Stichwort 
„Gehaltsreport“ eingeben; Abbildung: Fotostrecke dazu Analyse des 

Gehaltsreports 2011 vom 11.07.2011, Abb. 14; viele weitere Daten und 
Trends verfügbar, z.B. Alter, variable Vergütungsanteile u.a.m. 

Frauen auf dem Vormarsch 

Gründerinnen – Frauen als eigene Chefs 

Frauen bestimmen das deutsche Gründungsgeschehen zu 

mehr als einem Drittel. Daraus ergibt sich die Frage nach 

spezifischen Merkmalen der von Frauen initiierten Grün-

dungsprojekte. Inwieweit sich diese von Männerprojekten 

unterscheiden, wurde auf der Basis der repräsentativen 

Daten des KfW-Gründungsmonitors untersucht. Im Er-

gebnis zeigt sich, dass Gründungen von Frauen zwar im 

Durchschnitt kleiner sind, jedoch nicht weniger bestands-

fest als vergleichbare Gründungsprojekte von Männern. 

Der größte Anteil an Gründungen durch Frauen ist mit 

42,9 % im Bereich der persönlichen Dienstleistungen 

(Bildung, Gesundheitswesen, Unterhaltungssektor) zu 

finden. Ganz im Gegensatz zu ihren männlichen Gründer-

kollegen, die hier nur mit 20,1 % vertreten sind. 

 

Einer der Gründe hierfür könnte sein, dass für Gründun-

gen in diesem Bereich weniger Kapital benötigt wird.  

Frauenanteil im Handwerk steigt stetig 

Der Frauenanteil im Handwerk steigt stetig, dies belegt die 

vorgelegte 4. Bilanz zum Stand der Chancengleichheit von 

Frauen und Männern in der Privatwirtschaft. Heute sind fast 

27 % aller neuen Auszubildenden im Handwerk weiblich. 

Mehr als 20 % der Meisterprüfungen werden von Frauen 

abgelegt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Frau-

enanteil bei den bestandenen Meisterprüfungen damit fast 

verdoppelt. Und auch der Schritt in die Selbständigkeit wird 

im Handwerk immer öfter von Frauen gegangen: Jeder 

vierte Gründer im Handwerk (24 %) ist inzwischen weib-

lich. Über 75 % der Handwerksbetriebe sind Familienbe-

triebe, die von einem Ehepaar geleitet werden. Entspre-

chend nehmen Frauen im Handwerk als Unternehmerfrauen 

schon immer vielfältige Führungsaufgaben wahr und sind 

de facto als „Mit-Chefin“ im Betrieb beteiligt. 
Quelle: ZDH, PM v. 26.06.2011. 

Gastgewerbestatistikverordnung: Meldegrenze auf 

150.000 € Jahresumsatz angehoben 

Am 15.07.2011 ist die neue Gastgewerbestatistikverord-

nung in Kraft getreten. Damit wird die Grenze für monatli-

che statistische Meldepflichten im Gastgewerbe ab dem 

Berichtsmonat September 2011 von 50.000 auf 150.000 € 

Jahresumsatz angehoben. Damit wurden rd. 2.700 Kleinun-

ternehmen von den Meldepflichten entbunden. Grundlage 

der Berichtspflichten ist das Handelsstatistikgesetz. Zweck 

http://www.manager-magazin.de/
http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,763909,00.html
http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,763909,00.html
http://www.zdh.de/presse/pressemeldungen/frauen-im-handwerk-auf-dem-vormarsch.html
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des Gesetzes ist es, Struktur und Entwicklung im Handel 

und Gastgewerbe beurteilen zu können. Mit der Befreiung 

von Berichtspflichten im Wege der neuen Gastgewerbesta-

tistikverordnung wird nun ein Gleichklang mit Verfahrens-

vereinfachungen für entsprechende Unternehmen im Steu-

errecht hergestellt. Die konjunkturelle Entwicklung im 

Gastgewerbe kann aber noch immer hinreichend genau 

wiedergegeben werden. 
Quelle: BMWi, PM v. 15.07.2011. 

KfW-Studie: Deutscher Mittelstand nutzt Globalisie-

rungschancen  

Deutsche mittelständische Unternehmen sind auch nach der 

Wirtschafts- und Finanzkrise stark auslandsaktiv, so die 

Ergebnisse der Studie „Mittelständler nutzen Globalisie-

rungschancen“. Hierfür wurden im Januar 2011 rd. 1.300 

export- und innovationsorientierte, größere mittelständische 

Unternehmen befragt. Im Jahr 2010 erzielten 50 % von 

ihnen Umsätze im Ausland oder importierten Waren oder 

Dienstleistungen – ähnlich viele wie bei einer Untersuchung 

der KfW aus dem Jahr 2008. 67 % dieser Mittelständler 

waren mit Exporten auf internationalen Märkten präsent 

(2008: 69 %). Zunehmend engagierter zeigte sich der Mit-

telstand beim Einkauf im Ausland: Hatten vor zwei Jahren 

nur 47 % der auslandsaktiven Unternehmen Waren oder 

Dienstleistungen importiert, waren es im vergangenen Jahr 

64 %. Unternehmen, die ihre Waren oder Dienstleistungen 

ins Ausland exportieren, konnten ihren damit erzielten 

Umsatzanteil im Jahr 2010 auf durchschnittlich 26,5 % 

steigern (2009: 22,5 %, 2008: 23,0 %). Dabei ist Europa 

und vor allem die Eurozone nach wie vor die wichtigste 

Absatzregion: 96 % dieser Unternehmen exportieren in 

Länder der Eurozone. Die auslandsorientierten Mittelständ-

ler achten in ihrer Geschäftsstrategie jedoch auf Risiken, 

insbesondere auf mögliche Folgen der Staatsschuldenkrise 

in der Europeripherie: Insgesamt ergreift mehr als die Hälf-

te der Unternehmen Maßnahmen zur Absicherung, Diversi-

fikation und Vermeidung von Risiken. Auf Basis der Plan-

zahlen der Unternehmen ist zu erwarten, dass im Jahr 2011 

der Exportumsatzanteil noch einmal deutlich steigt – auf 

dann 29,1 %. Die Erschließung neuer Absatzmärkte (66 %) 

und Bezugsquellen (49 %) waren laut Studie die wesentli-

chen Motive, warum Mittelständler international agieren. 

Darüber hinaus nannten 34 % von ihnen den „Zugang zu 

Wissen“ und 23 % „qualifizierte Mitarbeiter“ als Gründe 

für den Schritt über Deutschlands Grenzen hinaus; für 9 % 

sind zudem „günstige Arbeitskräfte“ ein Grund. Die Verla-

gerung von Produktionen ins Ausland spielte dagegen kaum 

eine Rolle (4 %). 
Quelle: KfW, PM v. 14.07.2011. 

 

Aktuelle Förderinformationen 

Eine Milliarde Euro für Bayerns Mittelstand 

Im ersten Halbjahr 2011 flossen so viele Förderkredite wie 

nie zuvor an mittelständische Firmen in Bayern. Die LfA 

Förderbank Bayern hat nach dem bisherigen Höchstwert 

von rd. 800 Mio. € im Vorjahreszeitraum nun über 1 Mrd. € 

zugesagt, die sich auf 3.400 Unternehmen verteilt. Die 

starke Kreditnachfrage ist Folge der guten Geschäftslage 

und regen Investitionstätigkeit in allen Branchen des baye-

rischen Mittelstands.  

Plus auch bei Gründerkrediten 

Neben Investitionen wie Betriebserweiterungen und Mo-

dernisierungen ist auch eine Belebung der Gründerszene zu 

verzeichnen: Startkredite i.H.v. 175 Mio. € – ein Plus von 

20 % – halfen rd. 800 Jungunternehmern beim Sprung in 

die Selbständigkeit. Für das Gesamtjahr 2011 rechnet die 

Förderbank mit einem Kreditzusagevolumen über dem 

bisherigen Spitzenwert von 1,7 Mrd. € aus dem Vorjahr. 
Quelle: LfA Förderbank Bayern, PM v. 11.07.2011. 

KfW-Aktuell 

Die KfW hat zum 01.07.2011 die Merkblätter für die 

wohnwirtschaftlichen und die Infrastrukturprogramme 

modernisiert.  

KfW-Wohneigentumsprogramm: Begrenzung des Förder-

höchstbetrags auf max. 75.000 €; alle weiteren Programm-

bedingungen bleiben bestehen. 

Wohnraum Modernisieren: Begrenzung des Förderbetrags 

auf 75.000 € je Wohneinheit; alle weiteren Programmbe-

dingungen bleiben bestehen. 

KfW-Studienkredit: Seit dem 01.07.2011 können Studie-

rende bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres die Unter-

stützung bei der Finanzierung erhalten. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 11.08.2011) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2011 

0,37 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.07.2011 

2,25 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (Juni 2011) 

2,9 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 07/2011 

KfW Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 
KfW Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

4,75 
(4,85) 

ab 
3,05 

(3,09) 

Seit 27.07.2011. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren (§ 203 Abs. 2 BewG) 
Zuschlag 
Entspricht Multiplikator 

3,43 
 
 

4,5 
12,61 

BMF-Schreiben v. 
05.01.2011 
 

 

Ifo-Kredithürde 

Kredithürde der gewerbli-
chen Wirtschaft, 07/2011 

21,5 ifo-Konjunkturtest 

Vorschau: Steuervorschau, Vorsorge und Geldanlage – 

Mandantengespräche vor dem Jahreswechsel 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=424502.html
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_Akzente/Akzente_45%2c_Juli_2011.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_Akzente/Akzente_45%2c_Juli_2011.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/KfW-Konzern/Medien/Aktuelles/Pressearchiv/2011/20110714_52418.jsp?params=128512+mail%40sibylle-haenchen.de+0+ufxqk00m00000i0p&id=128512&email=mail%40sibylle-haenchen.de&kfwnl=Presse.14-07-2011.356257
http://www.lfa.de/website/de/metanavi/presse/archiv/2011/pm20110711/index.php?style=
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTEZBZINS.PDF
http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTEZBZINS.PDF
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2011/kapitalmarktstatistik072011.pdf
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2011/kapitalmarktstatistik072011.pdf
http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/kapitalmarktstatistik/2011/kapitalmarktstatistik072011.pdf
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