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 Ausgabe Dezember 2011 

Das aktuelle Thema  

Krisenberatung bleibt trotz Risikomanagement ein Thema! 
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

bei den Anlagestrategien kommen ganz alte Weisheiten 

wieder zum Tragen. Eine davon hieß in grauer Vorzeit: 

Streue dein Vermögen. Im Volksmund auch: Man soll 

nicht alle Eier in einen Korb legen. Dazu gab es eine 

Faustregel: ein Drittel Cash, ein Drittel Unternehmens-

vermögen und ein Drittel Immobilienvermögen. Immo-

bilien als sicherer Hafen haben sich schon herumge-

sprochen. Probleme gibt es beim Cash: Hier muss man 

sich inzwischen vergewissern, dass der Schuldner auch 

liquide ist bzw. die Einlage ggf. abgesichert ist. Selbst 

Staatsanleihen sind nicht mehr das, was sie einmal 

waren. Allerdings wurden die Euroanleihen bisher nicht 

herabgestuft. Möglicherweise hat man sich zuwenig 

Gedanken um Länderrisiken gemacht, nachdem im 

Euroraum ja das Währungsrisiko weggefallen ist. Die 

Dreierlösung ist ja auch nur eine sehr grobe und verein-

fachende Faustregel. Gegebenenfalls kann man die 

liquiden Anlagen ja auch noch weiter zurückfahren, 

wenn man bessere Anlagemöglichkeiten findet. 

Die Frage ist nun, ob solche Anlagemöglichkeiten in 

Unternehmen liegen. Hier gibt es schon wieder die 

ersten Empfehlungen, dass man Konsumwerte z.B. 

kaufen soll, weil das langfristig immer geht. Da spricht 

sicherlich einiges dafür. Allerdings muss man sich 

angesichts kreativer Bilanzierung und undurchsichtiger 

Managementpraktiken trotz Bekenntnis zu Good 

Governance hier sehr gut überlegen, auf welches Pferd 

man setzt. Dazu gehört dann auch die Überlegung, ob 

man in fremde Unternehmen oder in das eigene Unter-

nehmen oder in die eigene Praxis investiert.  

Wie auch immer man sich entscheidet, so kann man vor 

dem Hintergrund der aktuellen Situation sicherlich eins 

mit Gewissheit sagen: Vermögensanlage und Vermö-

gensstruktur bedürfen aktuell hoher Aufmerksamkeit: 

Wir hoffen, dass Ihnen die Hinweise im vorliegenden 

Tipp wieder den einen oder anderen Hinweis für kon-

krete Entscheidungssituationen in ihrer Mandantschaft 

liefern. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

 

Zahl des Monats: 

Nach den Feststellungen des gemeinsamen Bundesaus-

schusses (GBA) haben 80 % der Vertragsärzte und Ver-

tragspsychotherapeuten inzwischen ein QM-System ein-

geführt. 
Quelle: Ärztezeitung online v. 20.10.2011. 
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Verlag und Herausgeber wünschen Ihnen 

eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein fröh-

liches Weihnachtsfest und alles Gute für das 

kommende Jahr 2012. 

http://www.bwlberatung.de/
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/Scheitern_junger_Unternehmen_2010.pdf
http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/Scheitern_junger_Unternehmen_2010.pdf
http://www.vid.de/images/stories/pdf_fuer_einzelseiten/grundsaetze_ordnungsgemaesser_insolvenzverwaltung_goi.pdf
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ESUG: Sanieren statt abwickeln 

Durch das am 27.10.2011 vom Bundestag beschlossene 

Gesetz zur weiteren Erleichterung von Unternehmen 

(ESUG) soll eine komplett neue „Insolvenzkultur“ in 

Deutschland eingeführt werden. Zukünftig soll die Sa-

nierung statt der Abwicklung im Vordergrund stehen. 

Um dies bei gleichzeitiger Wahrung der Gläubigerinte-

ressen zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-

nahmen vorgesehen: 

 Das Institut der Eigenverwaltung soll zukünftig die 

Regel und die Abwicklung durch einen Insolvenz-

verwalter die Ausnahme sein. Dadurch soll erreicht 

werden, dass sich das Gericht stärker mit den Sanie-

rungsmöglichkeiten durch Eigenverwaltung ausei-

nandersetzen muss. 

 Um die Gläubigerrechte zu stärken, wird die Mög-

lichkeit geschaffen, bereits im Eröffnungsverfahren 

einen vorläufigen Gläubigerausschuss einzusetzen. 

Dieser Ausschuss hat unter bestimmten Vorausset-

zungen ein Mitspracherecht bei der Auswahl des In-

solvenzverwalters und der Anordnung der Eigenver-

waltung. Wenn heute teilweise der Eindruck entsteht, 

dass der eine oder andere Insolvenzverwalter weni-

ger die Quote für die Gläubiger oder das Überleben 

des Unternehmens im Auge hat als die Rückflüsse 

für seine eigene Verwaltertätigkeit, so dürften sich 

hierdurch die Gewichte verschieben. 

 Auch im deutschen Insolvenzrecht soll es zukünftig 

für die Schuldner möglich sein, bis zu drei Monate 

Gläubigerschutz und Vollstreckungsschutz zu be-

kommen, um in Ruhe einen Sanierungsplan für die 

Eigenverwaltung auszuarbeiten. Das ist heute bei Un-

ternehmen in Zahlungsschwierigkeiten nicht möglich, 

weil die Gläubiger nach dem Motto „Wer zuerst 

kommt, malt zuerst“ im Windhundverfahren nehmen, 

was und wo sie kriegen können. Eine (sach-)gerechte 

Finanzplanung ist so häufig nach bisherigem Recht in 

der Krise nicht mehr möglich.  

 Damit später der Finanzplan nicht durch zu spät 

angemeldete Forderungen gestört wird, haben 

Schuldner zukünftig auch die Möglichkeit für solche 

Forderungen Vollstreckungsschutz zu erhalten. Au-

ßerdem wird die Verjährungsfrist für verspätete For-

derungen auf ein Jahr verkürzt.  

 Zusätzlich wird die Möglichkeit geschaffen, dass 

Gläubiger im Rahmen des Planverfahrens Forderun-

gen in Gesellschaftsanteile umwandeln können (so-

genannter „debt-equity-swap“). Damit will man 

Gläubiger und Altgesellschafter in ein Boot holen 

und Widerstände überwinden. 

Die besonderen Regeln gelten abhängig von der Unter-

nehmensgröße. 

Damit ist die erste der drei Stufen umfassenden großen 

Insolvenzrechtsreform auf den Weg gebracht. Die zweite 

Stufe befasst sich mit dem Recht der Verbraucherinsol-

venz und in einer dritten Stufe liegt der Schwerpunkt auf 

dem Thema Konzerninsolvenz.  

Die „liquide Immobilie“ gibt es nicht: 

Aktuelle Probleme bei Immobilienfonds 

Eigentlich war es früher eine Binsenweisheit: Immobi-

lien sind sehr illiquide Anlagen. Wer sein Geld in eine 

Immobilie investiert, kann es nicht morgen bar von der 

Bank wieder abheben. Da sollten die offenen Immobi-

lienfonds quasi die eierlegende Wollmilchsau sein: Man 

wollte am Wertzuwachs der Immobilien verdienen und 

gleichzeitig aber quasi die tägliche Verfügbarkeit haben. 

Das ist den offenen Immobilienfonds jetzt auf die Füße 

gefallen. Zu viele Anleger wollten aussteigen und die 

Fonds wurden geschlossen. Nach zwei Jahren stellt sich 

nun die Gretchenfrage: Kann die Liquidität wieder her-

gestellt und der Fonds geöffnet werden oder erfolgt die 

Zwangsabwicklung? Da die meisten Anleger so nervös 

sind bzw. so wenig Vertrauen noch in gemanagte Immo-

bilien haben, scheint in vielen Fällen die Wiederbele-

bung nicht zu gelingen. Verluste bei Notverkäufen sind 

vorprogrammiert. 

Der einzelne Anleger kann hier wenig tun. Betroffen 

sind vor allem auch viele Ärzte, weshalb sich ein aktuel-

ler Artikel bezeichnender Weise in der Ärzte Zeitung 

vom 30.10.2011 findet. Dem Verfasser ist zuzustimmen, 

wenn er fürchtet, dass auch die verlängerte Kündigungs-

frist ab 2013 den Fonds nicht wieder auf die Füße helfen 

wird. Da steht nicht nur die jederzeit kündbare Mindest-

summe von 30.000 € pro Halbjahr dagegen, sondern man 

darf auch hoffen, dass der eine oder andere Anleger 

aufgrund schlecht gemanagter Immobilien überhaupt 

Abstand von diesen Produkten nimmt und sich wieder 

auf die Individualimmobilie besinnt. Hier kann zusam-

men mit dem Steuerberater und der Hausbank auch eine 

überschaubare Anlage in diesem, lange vernachlässigten 

Segment gefunden werden. 

Der aktuelle Steuertipp 

Insolvenzverwaltung auch bei Einsatz qualifizierter 

Mitarbeiter nicht (sofort) gewerblich 

Bereits mit Urteil vom 15.12.2010 (VIII R 50/09, 

BStBl II 2011, 506) hat der Bundesfinanzhof die so-

genannte Vervielfältigungstheorie des Reichsfinanz-

hofs für Insolvenzverwalter mit qualifizierten Mitar-

beitern aufgegeben und festgestellt, dass die Tätigkeit 

als Insolvenzverwalter zwar nicht freiberuflich sei, 

sondern grundsätzlich den Einkünften aus sonstiger 

selbständiger Arbeit i.S.d. § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG zu-

zurechnen ist. Damit ist sie jedoch nicht gewerblich. 

Und laut Bundesfinanzhof gilt das auch, wenn qualifi-

zierte Mitarbeiter eingesetzt werden, solange die Pra-

xisinhaber selbst dabei leitend und eigenverantwort-

lich tätig bleiben. Das hat der Bundesfinanzhof jetzt 

in einem weiteren Urteil vom 26.01.2011    VIII R 

3/10, BStBl II, 498 noch einmal ausdrücklich bestätigt 

für einen beratenden Betriebswirt und einen Diplom-

ökonom, die sich in einer Partnerschaftsgesellschafts-

gesellschaft zusammengeschlossen hatten. Hier wird 

auch näher präzisiert, worin die erforderliche leitende 

und eigenverantwortliche Tätigkeit des Praxisinhabers 

bestehen muss. Diese liegt insbesondere vor, „wenn er 
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über das „ob“ der im Insolvenzverfahren erforderli-

chen Einzelakte (z.B. Entlassung von Arbeitnehmern, 

Verwertung der Masse) persönlich entschieden hat. 

Auch zentrale Aufgaben des Insolvenzverfahrens hat 

er im Wesentlichen wahrzunehmen, wie z.B. die Er-

stellung der gesetzlich vorgeschriebenen Berichte, des 

Insolvenzplans und der Schlussrechnung. Die kauf-

männisch-technische Umsetzung seiner Entscheidun-

gen kann er indes auf Dritte übertragen.“ So steht es 

in der Pressemitteilung Nr. 20/11 vom 16.03.2011, 

und nach anfänglichem Zögern hat der Bundesfi-

nanzminister inzwischen die Urteile auch im Bundes-

steuerblatt veröffentlicht. Sie sind ab 01.06.2011 all-

gemein anwendbar.  

 

Branchen aktuell 

QM in Arztpraxen verpflichtend 

Ein QM-System gehört in Arztpraxen inzwischen zum 

Standard: Die Einführung ist bereits seit dem 01.01.2004 

verpflichtend. Allerdings gab es Übergangsfristen. Pra-

xen, die am 01.01.2006 bereits bestanden, hatten zwei 

Jahre Zeit für die Einführung, zwei weitere Jahre für die 

Umsetzung und ein fünftes Jahr für die Selbstbewertung. 

Das heißt, im Jahr 2010 hätte der Prozess abgeschlossen 

sein müssen, und das trifft nach den Feststellungen des 

Gemeinsamen Bundesausschusses auf 80 % der Ver-

tragsärzte und Vertragspsychotherapeuten auch zu. Für 

die restlichen 20 % sollen keine Sanktionen ergriffen 

werden. Bei Praxisübergaben wird man allerdings Ab-

schläge beim Kaufpreis für ein nicht vorhandenes QM-

System hinnehmen müssen. 

Die Verpflichtung erfolgt aus § 135a Abs. 2 SGB V. Bei 

Neugründung einer Praxis hat man ebenfalls fünf Jahre 

entsprechend der genannten Fristen Zeit zur Einführung. 

Bei Übernahme einer Praxis muss man die Kosten eines 

fehlenden Qualitätsmanagements vom Kaufpreis zum 

Abzug bringen. Nicht verpflichtend ist allerdings die 

Zertifizierung. Einzelheiten und weitere Informationen 

sind verfügbar auf der Internetseite der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung. Zuständig für die Umsetzungsricht-

linien ist der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA). 

Risikobranchen laut Insolvenzstatistik 

Im Jahre 2011 ist die Gesamtzahl der Unternehmensin-

solvenzen nach zwei harten Jahren erstmals wieder rück-

läufig gewesen (–2,1 % 2010 gegenüber 2009 und in den 

ersten sieben Monaten 2011 sogar –7,7 % gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum). Davon profitieren aber nicht 

alle Branchen gleichmäßig. Während sich zum Beispiel 

der Maschinenbau mit –43,3 % und der Kraftwagenhan-

del mit –29,0 % gut erholt haben, hat es die Energiever-

sorger mit +37,5 % Insolvenzen und die Metallerzeu-

gung mit +21,4 % Insolvenzen sowie das Bauwesen mit 

65,5 % im Leitungstiefbau und Kläranlagenbau böse 

erwischt. Nur am Rande: Bei den Steuerberatern und 

Wirtschaftsprüfern sind die Insolvenzen um 20 % ge-

genüber dem Vorjahr zurückgegangen, während die 

Rechtsanwälte +6,0 % schlechter dastanden als im Vor-

jahr. Die gesamte Tabelle nach Branchen sowie sortiert 

nach Veränderung gegenüber dem Vorjahr finden Sie 

unter www.bwlberatung.de. 

Insolvenzen ausgewählter Branchen im Jahresvergleich 

Ausgewählte 
Wirtschaftsbereiche 

Verfah-
ren 

insg. 
Jahr  
2010 

Zu- (+) bzw. Ab- (–) 
nahme gegenüber 

Vorjahr in % 

2010 2011 
(Jan–
Juli) 

Getränkeherstellung 18 +28,6 +18,2 

Herstellung von Leder, Le-
derwaren und Schuhen 

8 –11,1 +50,0 

Herst. von Druckerzeugnis-
sen, Vervielfältigung v. Ton-, 
Bild-, Datenträgern 

233 –16,5 +10,1 

Herst. v. chem. Erzeugn. 41 –41,4 +26,3 

Herst. v. pharm. Erzeugn. 7 –30,0 +20,0 

Metallerzeug. u. -bearb. 25 –61,5 +21,4 

Maschinenbau 271 –20,3 –43,3 

Sonstiger Fahrzeugbau 14 –60,0 +133,3 

Energieversorgung 51 +30,8 +37,5 

Bau von Gebäuden 623 –23,2 +5,9 

Tiefbau 170 –12,4 +26,3 

Bau von Straßen- und 
Bahnverkehrsstrecken 

88 –2,2 +7,3 

Leitungstiefbau und Kläran-
lagenbau 

55 –28,6 +65,5 

Handel mit Kraftwagen 574 –16,4 –29,0 

Schifffahrt 34 +61,9 +21,1 

Luftfahrt 12 +33,3 –28,6 

Beherbergung 261 –7,8 +7,1 

Rechtsberatung 87 +13,0 +6,0 

WP/StB 118 +25,5 –20,6 

Gesundheitswesen 374 +3,9 +8,9 

Wach-/Sicherheitsdienste 161 –3,6 +10,5 

Bestattungswesen 9 –55,0 +60,0 

Quelle: Zusammengestellt nach StaBu, Insolvenzverfahren: Fachse-

rie 2, Reihe 4.1, Jahr 2010 und 1–7/2011. 

Insolvenzverwalter: Beratungsgrundsätze 

Seit der Beruf des Insolvenzverwalters im Jahr 2004 

bundesverfassungsrechtlich als eigenständig anerkannt 

wurde, engagiert sich der Verband Insolvenzverwalter 

Deutschland (VID) e.V. über die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen hinaus, durch Einführung von Qualitäts-

standards in der Insolvenzverwalterpraxis, der unabhän-

gigen, transparenten und qualitativ anspruchsvollen 

Insolvenzverwaltung gerecht zu werden.  

Berufszugang und Berufsausübung regeln die Berufs-

grundsätze. Sie sind die Grundlage der Insolvenzverwal-

tertätigkeit. Sie wurden 2006 durch die VID-Mitglieder 

http://www.bundesfinanzhof.de/pressemitteilungen
http://www.bwlberatung.de/
http://www.vid.de/
http://www.vid.de/
http://www.vid.de/images/stories/pdf_fuer_einzelseiten/vid-berufsgrundsaetze.pdf
http://www.vid.de/images/stories/pdf_fuer_einzelseiten/vid-berufsgrundsaetze.pdf
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beschlossen und ersetzten den Verhaltenskodex. 2011 

wurden die Berufsgrundsätze durch die Grundsätze ord-

nungsmäßiger Insolvenzverwaltung (GOI) präzisiert und 

erweitert.  

Die Aufnahme in den VID unterliegt bestimmten Vo-

raussetzungen. So kann nur Mitglied werden, wer in den 

letzten fünf Jahren vor Aufnahme in den VID eine Tä-

tigkeit als Insolvenzverwalter von Unternehmen, d.h. 

Personen- und Kapitalgesellschaften, ausgeübt und eine 

Zertifizierung nach ISO: 9001 erfolgreich absolviert hat. 

Inzwischen zählt der Verband fast 460 Mitglieder im 

Inland sowie in der Schweiz und den Niederlanden. Auf 

der Internetseite des Verbandes sind sämtliche Mitglie-

der sortiert nach Städten gelistet.  

Warum Gründer scheitern 

Im Auftrage des BMWi untersuchte das ZEW gemeinsam 

mit dem Zentrum für Insolvenz und Sanierung an der 

Universität Mannheim und der Creditreform die 

„Ursachen für das Scheitern junger Unternehmen in den 

ersten fünf Jahren nach Gründung“. Untersucht und analy-

siert wurden u.a. Unternehmen, die zwischen 2006 und 

2009 geschlossen wurden. Betroffen waren nicht nur 

Unternehmen, denen von Anfang an keine markttaugliche 

Geschäftsidee zugrunde lag. Im Gegenteil: Fast drei Vier-

tel der geschlossenen Jungunternehmen konnten mindes-

tens einmal im Laufe ihrer Geschäftsaktivitäten die Ge-

winnschwelle überschreiten. Die Auswertung ergab, dass 

es die Bündelung von Ursachen und nicht ein spezifischer 

Grund ist, der den Marktaustritt junger Unternehmen 

verursacht. Die ausgemachten Hauptursachen für das 

Scheitern überraschen wenig, sind es doch unzureichende 

Startfinanzierung, strategische Fehlentscheidungen und 

unerwartete Marktveränderungen. Darüber hinaus führen 

auch Uneinigkeit in der Unternehmensführung sowie 

persönliche Gründe wie zu geringes Einkommen, Stress, 

Überlastung zur Unternehmensschließung.  

Speziell aus (Steuer-)Beratersicht sollte man aber auch 

folgende Einzelfeststellungen registrieren: 

 Speziell bei der Rechtsformwahl sollen Steuerberater 

eine unselige Rolle spielen, indem sie den Gründern 

GmbH oder gar GmbH & Co. KG empfehlen ohne de-

tailliert die dennoch für Gesellschafter und Geschäfts-

führer bestehenden Risiken mit zu erwähnen. Wörtlich 

heißt es in der Studie auf Seite 42: „Im Ergebnis wür-

den die Gründer „ihre eigene Gesellschaft nicht“ ver-

stehen.“   

 Das geht allerdings einher mit mannigfachen Feststel-

lungen unzureichender Grundkenntnisse der Gründer 

über kaufmännische Zusammenhänge (wozu sicher-

lich auch Grundkenntnisse rechtlicher Zusammenhän-

ge gehören, die aber wohl nicht gesondert erfragt 

wurden). Dafür sieht man auf Seite 51 der Studie, dass 

„unzureichende Controlling-Kenntnisse“ bei den un-

ternehmensinternen Problemen mit 32 % ganz vorne 

stehen. Die „unzureichenden Marketingkenntnisse“ 

folgen mit 23 % deutlich abgeschlagen auf dem 

2. Platz. Gut also, wenn Beratung bei der Rechts-

formwahl und der Einrichtung eines Controllingsys-

tems in der nächsten Aktualisierungslieferung auf dem 

Plan stehen. Auch wenn man Steuerberater wohl kaum 

für die in der Tat häufig hanebüchene Unkenntnis von 

Gründern verantwortlich machen kann, so können sie 

als Gründungsberater doch helfen, die Defizite recht-

zeitig zu beseitigen. 

Aktuelle Förderinformationen 

Gründungszuschuss: Vorerst keine Änderungen 

Bereits Ende September hat sich der Bundestag für Än-

derungen beim Gründungszuschuss (Herabsenkung der 

Förderdauer auf sechs Monate, Restanspruchsdauer auf 

Arbeitslosengeld von 90 auf 150 Tage) ausgesprochen. 

Der Bundesrat hat diese gekippt und an den Vermitt-

lungsausschuss verwiesen. Dieser tagt am 22.11.2011. 

Quelle: Bundesrat, PM 151/2011 v. 14.10.2011. 

KfW: Kostenfreie Rufnummern des Infocenters 

Kostenfreie Informationen erhalten Sie montags bis 

freitags von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr unter 0800- 

 5399001: Unternehmensfinanzierung 

 5399002: Wohnungswirtschaft und Infrastruktur 

 5399003: Neugeschäft KfW-Studienkredit 

Kostenpflichtig dagegen sind Beratungen zu bestehen-

den AFBG- und BAföG-Bankdarlehen (069 7431-9996) 

bzw. KfW-Studienbeitragsdarlehen (069 7431-9997). 

Aktuelle Zinssätze (Stand 09.11.2011) 

 
Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2011 

0,37 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 09.11.2011 

2,00 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

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

1,8 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 10/2011 

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

3,65 
(3,71) 

ab 
1,95 

(1,97) 

Seit 04.11.2011. 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 vom 
05.01.2011 

 

Ifo-Kredithürde 

Kredithürde der gewerbli-
chen Wirtschaft, 10/2011 

23,0 ifo-Konjunkturtest 

Vorschau: 

Kanzleimarketing und Beratungsschwerpunkte 2012 

http://www.vid.de/images/stories/pdf_fuer_einzelseiten/grundsaetze_ordnungsgemaesser_insolvenzverwaltung_goi.pdf
http://www.vid.de/images/stories/pdf_fuer_einzelseiten/grundsaetze_ordnungsgemaesser_insolvenzverwaltung_goi.pdf
http://www.vid.de/der-verband/mitglieder.html?format=html&lang=de
http://www.vid.de/der-verband/mitglieder.html?format=html&lang=de
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=353052.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=353052.html
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