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 Ausgabe Dezember 2012 

Das aktuelle Thema  

Bilanzen – auf dem Weg zum Kaffeesatz-Lesen? 
Was bedeuten die neuen Entwicklungen für die Bilanzanalyse? 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

der Abschied von der Einheitsbilanz hat nicht nur die 

Auswirkung, dass Mehrarbeit durch doppelte oder 

sogar dreifache Buchführungen (Handelsrecht, Steuer-

recht und Betriebsbuchhaltung) entsteht. Viel ent-

scheidender ist, dass die Verlässlichkeit der Bilanz-

zahlen für die Bilanzanalyse dadurch erheblich herab-

gesetzt wird. Dies ergibt sich aus Folgendem: 

Durch die unterschiedliche und meist konträre Ziel-

setzung bei Handels- und Steuerbilanz hielten sich die 

rechtlichen Werke gegenseitig „in Schach“. Wollte 

man auf der einen Seite vielleicht nach außen ein 

besonders gutes Ergebnis z.B. gegenüber der Bank 

zeigen, wurde man vor allzu kreativen Darstellungen 

„geschützt“ durch die steuerliche Komponente. Hier 

möchte man das Ergebnis möglichst niedrig auswei-

sen, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Die Ein-

heitsbilanz war also i.d.R. ein relativ gesunder Kom-

promiss zwischen beiden Sichtweisen. 

Gleichzeitig bedeutete diese relativ gesicherte und im 

allgemeinen Verständnis verankerte Sichtweise und 

Bewertung, dass man auch für betriebswirtschaftliche 

Zwecke durchaus mit diesen Zahlen als Ausgangsba-

sis operieren konnte. Jetzt muss man sich entscheiden, 

ob man für die betriebswirtschaftliche Analyse lieber 

die handelsrechtliche oder die steuerrechtliche Buch-

führung zugrunde legt. Will man betriebswirtschaft-

lich einen Mittelweg gehen, hat man eine dritte Buch-

führung und wird sich vielleicht später ganz vom 

Finanzbuchhaltungsergebnis loslösen. Damit entfällt 

aber auch die Abstimmfunktion, und die Fehleranfäl-

ligkeit für die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse wird 

sich deutlich erhöhen. 

Was das für die Arbeit des Steuerberaters und die 

Bilanzanalyse für Konsequenzen hat, ist Gegenstand 

der Überlegungen im nachfolgenden Beratertipp. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

 

Zahl des Monats: 

21 % der Ausbildungsanfänger in Pflegeberufen sind 

männlich. Das heißt, immer noch ist die Mehrheit 

weiblich. Allerdings hat sich die Zahl der männli-

chen Ausbildungsanfänger in den letzten zehn Jahren 

deutlich (um 69 %) erhöht. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, PM v. 23.10.2012. 
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E-Bilanz: Ende der betriebswirtschaftlichen 

Bilanzanalyse durch Steuerberater? 

Noch sind wir alle in der Vorbereitung auf die E-Bilanz. 

Jeder meint, dass die E-Bilanz immerhin noch aussehen 

wird wie eine Bilanz. Überlegt man es sich aber einmal 

genau, geht es bei der E-Bilanz um die Belange der 

Finanzverwaltung, die sich einen Einblick in die Be-

steuerungsgrundlagen verschaffen will. Es geht nicht um 

die zutreffende Darstellung der Vermögensverhältnisse 

eines Kaufmanns. Wenn man sich anschaut, wie sich die 

Aussagefähigkeit von Gewinnermittlungen gemäß § 4 

Abs. 3 EStG seit Einführung der Anlage EÜR entwi-

ckelt hat, kann man feststellen, dass ohne zusätzliche 

Aufbereitungen der Zahlen eine Aussagefähigkeit für 

wirtschaftliche Zwecke nicht mehr gegeben ist. Die 

Zahlen sind unübersichtlich in einem Formular einge-

tragen. Es müssen keine Vorjahreswerte angegeben 

werden, so dass Abweichungen auf den ersten Blick 

nicht ersichtlich sind. Von Prozentsätzen soll hier gar 

nicht die Rede sein. Auswertungen werden vielmehr erst 

von der Finanzverwaltung nach derzeit noch nicht be-

kannten Algorithmen vorgenommen. Und auch diese 

Algorithmen dienen nur der Sicherung des Steuerauf-

kommens und nicht der betriebswirtschaftlichen Durch-

leuchtung eines Geschäftsbetriebs in dem Wunsch, für 

die Zukunft Verbesserungen zu erzielen.  

These: Ohne Zusatzauftrag geht nichts mehr 

Daraus ergibt sich schon ohne weitere Erläuterungen, 

dass man künftig ohne einen Zusatzauftrag „quasi 

automatisch“ den steuerlichen Gewinnermittlungen 

nichts mehr entnehmen kann. Für eine gewisse Über-

gangszeit wird es aus alter Gewohnheit noch so sein, 

dass man die Zahlen weitestgehend nach bisherigem 

Schema aufbereitet. Bei den Einnahme-Überschuss-

Rechnungen ist jedoch bereits ersichtlich, dass bei rein 

steuerrechtlichen Aufträgen schon aus Kostengründen 

nur die steuerlich relevanten Auswertungen gemacht 

werden. Das bedeutet, wer künftig noch etwas zum 

wirtschaftlichen Gehalt der Zahlen aussagen will, 

braucht auf jeden Fall einen Zusatzauftrag, da Zusatz-

aufwand betrieben werden muss.  

Andererseits ist man natürlich nicht mehr daran gebun-

den, dem Finanzamt eine verständliche Bilanz – außer-

halb der Anforderungen der E-Bilanz – einzureichen. 

Das heißt, man ist in der Gestaltung der Bilanzauswer-

tungen freier als bisher – wenn man denn gewillt ist, 

zusätzlich solche Auswertungen für betriebswirtschaftli-

che Zwecke der Unternehmensführung (die der Mandant 

dann auch bezahlt!) zu erstellen. Daraus folgt: Für die 

Praxis sollte man sich jetzt mit attraktiven und aussage-

fähigen Bilanzpräsentationen beschäftigen, die besser 

für den Mandanten und seine Zwecke der Unterneh-

mensführung verwertbar sind und sich z.B. an die An-

forderungen der Kreditgeber anlehnen. Im Erstjahr wird 

es sich wahrscheinlich um Zukunftsmusik handeln. Wer 

aber perspektivisch denkt, wird nicht versuchen, für das 

gleiche Geld den Mandanten den bisherigen Auswer-

tungsumfang und zusätzlich die neue notwendige E-

Bilanz zu bringen. Man sollte vielmehr ohne Rücksicht 

auf Verluste zunächst einmal auf die E-Bilanz umstel-

len, um dann zu überlegen, welche sinnvollen Zusatz-

auswertungen der Mandant aus dem Zahlenwerk für sich 

im Rahmen bezahlbarer Zusatzarbeiten gewinnen kann. 

Folgen in der laufenden Beratung 

Die Folgen zeigen sich schon in der laufenden Beratung: 

Man muss sich z.B. bei den BWAs entscheiden, ob man 

eine handels- oder eine steuerrechtliche Auswertung 

macht. Das sollte klar mit dem Mandanten vereinbart 

werden und über den Auswertungen drüber stehen. So 

kann z.B. aus einer handelsrechtlichen Auswertung 

nicht unbedingt ein Rückschluss auf die zukünftige 

Steuerlast gezogen werden, und die steuerliche Auswer-

tung sagt noch nichts über das handelsrechtliche Ergeb-

nis aus. 

Ein weiterer Punkt ist, dass man aufgrund der vielen 

notwendigen zusätzlichen Konten in der Finanzbuchhal-

tung vermutlich mit einem vierstelligen Kontenrahmen 

nicht mehr die betriebswirtschaftlichen Besonderheiten 

abbilden kann wie bisher. Hier muss überlegt werden, 

ob auf einen fünftstelligen Kontenrahmen übergegangen 

wird oder ob statt der individuellen betriebswirtschaftli-

chen Auswertung künftig eine einfache Kostenrechnung 

gefahren wird. Verbesserte Möglichkeiten in der Daten-

verarbeitung machen hier neue Lösungen möglich und 

bezahlbar. 

Chancen und Risiken 

In den Augen vieler Mandanten und beispielsweise auch 

anderer Unternehmensberater außerhalb der Steuerbera-

tung hat die Steuer „nichts“ mit dem realen Betriebsge-

schehen, dem Controlling usw. zu tun. In den letzten 

Jahren ist es mühsam gelungen, darzulegen und nach-

zuweisen, dass der Steuerberater aufgrund des täglichen 

Umgangs mit den Zahlen seiner Mandanten durchaus 

der richtige Ansprechpartner auch für betriebswirt-

schaftliche Analysen und Planungen ist. Dafür ist es 

jedoch erforderlich, dass die Zahlen so aufbereitet sind, 

dass man unmittelbar daraus Rückschlüsse auf betriebli-

che Vorgänge ziehen kann. Die Gefahr besteht darin, 

dass dieser offenkundige Zusammenhang mit der Ein-

führung der E-Bilanz für die bilanzierenden Steuer-

pflichtigen aus dem Blickfeld gerät. Das heißt, hier 

könnte der betriebswirtschaftliche Ansatzpunkt für die 

Steuerberater außer acht geraten.  

Wie immer gibt es jedoch auch hier zwei Seiten. Es 

eröffnen sich gleichzeitig neue Beratungsfelder. Dazu 

gehört die steuerlich orientierte „betriebswirtschaftli-

che“ Auswertung. Bekannt ist diese bisher in Form der 

Richtsatzsammlungen der Finanzverwaltung. Künftig ist 

damit zu rechnen, dass die Finanzverwaltung weitere 

Kennzahlen auswertet und Datenauswertungen wie z.B. 

den Zeitreihenvergleich ausweitet. Für den Steuerberater 

bieten sich neue, steuerrechtlich orientierte Anknüp-

fungspunkte für Zusatzauswertungen des Zahlenwerks.  



BWL-Beratertipp des Monats Dezember 2012 

3 

Betriebswirtschaftlich ist er „eigentlich“ nicht mehr 

automatisch gefordert. Auch die Banken verlangen in 

der Regel die Handelsbilanz für die Kreditunterlagen. 

Die Steuerbilanz und Steuererklärungen kommen ergän-

zend hinzu. Noch ist der Steuerberater der erste An-

sprechpartner. Wenn aber die Steuerunterlagen nur noch 

eine Unterlage unter vielen sind, könnte sich auch das 

ändern. Hier ist der Berufsstand gefordert, die „Produk-

te“ so weiterzuentwickeln, dass nach wie vor die Unter-

lagen des Steuerberaters die erste Wahl aus Sicht der 

Banken (und Mandanten) sind.  

Branchenberatung 

Ärzte: Gefährden neue Versorgungskonzepte die 

klassische Freiberuflerpraxis? 

Klassische freiberufliche Arztpraxen, die als Einzel- 

oder Gemeinschaftspraxen geführt werden, geraten 

durch teilweise aggressive Marketingmethoden „neuer 

Versorgungsstrukturen“ zunehmend unter Druck. Wohin 

die Reise geht, kann man vielleicht ermessen, wenn man 

sich die Ausschreibung der KBV-Messe 2013 anschaut, 

die vom 16.–17.04.2013 in Berlin stattfinden wird. Dort 

kann man sich als Aussteller bewerben, wenn man z.B. 

ein Projekt hat zu den Themen „Wohnortnahe Versor-

gungsangebote in vernetzten Strukturen“, „Indikations-

bezogene Kooperationen“ – auch fach- und berufsgrup-

penübergreifend – oder ein Projekt, das „eigene 

Anreizmodelle“ beinhaltet oder regional in weitere 

Strukturen, z.B. in Gesundheitsregionen, eingebunden 

ist. Was sich einerseits gut anhört – Schlagworte wie 

Vernetzung, Kooperation und Koordination –, ist für 

viele „normale, traditionelle“ Freiberuflerpraxen inzwi-

schen existenzbedrohend, da Großstrukturen Patienten 

gezielt abwerben und gerade mit „eigenen Anreiz-

modellen“ tätig werden. Die Ärzteschaft hat durch die 

Einführung von Berufsausübungsgemeinschaften, bei 

denen auch nichtärztliche Personen Gesellschafter sein 

können, hier Tür und Tor für „Innovationen“ geöffnet, 

bei denen häufig Nichtärzte die Manager und Eigentü-

mer der Praxen (Medizinische Versorgungszentren) sind 

und die Ärzte als Angestellte tätig werden. Klassische 

Freiberuflerpraxen müssen jetzt ihre Position suchen. 

Über die Themen und Zielrichtungen auf der KBV-

Messe 2013 können Sie sich informieren auf 

www.versorgungsmesse.net. Den Bewerbungsflyer für 

die Aussteller finden Sie hier. 

Ärzte: Versachlichung der IGeL-Diskussion – Leit-

faden neu aufgelegt 

Die Bundesärztekammer hat zusammen mit der KBV 

und weiteren Kooperationspartnern aus dem Gesund-

heitswesen den Ratgeber „Selbst zahlen? Ein Ratgeber 

zu Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) für Pati-

entinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte“ im 

November 2012 in 2. aktualisierter Auflage vorgelegt. 

Die wesentliche Änderung besteht darin, dass die Aus-

führungen sich gleichermaßen an Ärzte und Patienten 

richten. Es wird sachlich dargestellt, warum es über

haupt IGeL-Leistungen gibt und in welchen Fällen diese 

sinnvoll sein können. Der Ratgeber enthält einen Fra-

genkatalog für Patienten und einen Katalog für Ärzte, an 

welche Punkte zur Aufklärung und Information der 

Patienten zu denken ist. Beide sind mit Hintergrundin-

formationen und Argumentationshinweisen hinterlegt. 

Man kann nur hoffen, dass der mündige Patient künftig 

frei und ohne externe Verunsicherung wählen kann, ob 

und was er zusätzlich in Anspruch nehmen will, und der 

Arzt nicht mehr in die „Abzocker-Ecke“ gestellt wird, 

wenn er seinem Patienten verantwortlich zusätzliche 

gesundheitsorientierte Dienstleistungen empfiehlt. Übri-

gens muss die Aufklärung bei nicht zwingend notwen-

digen Gesundheitsdienstleistungen nicht nur bei Kas-

senpatienten erfolgen, sondern ebenfalls bei Privatpatien-

ten. Darauf weist der Leitfaden ausdrücklich hin. 

GEMA-Tarifreform 2013: Schrittweise Einigung 

kommt voran 

Die Tarifreform 2013 der GEMA hat bereits zu Jahres-

anfang 2012 große Wellen geschlagen, weil viele Disko-

theken und Clubs insbesondere um ihre Existenzgrund-

lage fürchteten. Inzwischen hat die GEMA mit ver-

schiedenen Verbänden aus dem Diskotheken- und Club-

bereich einen neuen Gesamtvertrag geschlossen. Weite-

re Verträge mit dem Bund Deutscher Karneval und einer 

Vielzahl von Schützenbünden wurden bereits vorher 

abgeschlossen. Der Stand ist auf der Pressekonferenz 

am 05.11.2012 dargelegt worden. Die neuen Vergü-

tungssätze für Aufführungen mit Unterhaltungs- und 

Tanzmusik mit Musikern sind ab dem 01.04.2013 gültig 

und auf der Internetseite der GEMA einsehbar. Erläute-

rungen zur neuen Tarifstruktur ab dem 01.04.2013 fin-

den Sie außerdem unter www.gema.de/veranstaltungs-

tarife. Mandanten mit regelmäßigen oder auch gelegent-

lichen Veranstaltungen sollten daher jetzt ihre Kalkula-

tion anhand der neuen Vergütungstabellen überprüfen. 

Nach Presseberichten (vgl. z.B. Tagesspiegel vom 

07.11.2012) steht noch eine Einigung mit dem Deut-

schen Hotel- und Gaststättenverband und dem Haupt-

verband des Deutschen Einzelhandels aus, wozu ein 

Schiedsverfahren vor dem Deutschen Marken- und 

Patentamt in München läuft. Die Verhandlung ist für 

Mitte Dezember angesetzt. Also am Jahresanfang noch 

einmal den Ausgang prüfen! Berechnungsbeispiele sind 

mit den ursprünglichen Tarifvorschlägen ausführlich auf 

der Seite des Deutschen Hotel- und Gaststättenverban-

des zu finden. Bitte unbedingt beachten, dass diese ggf. 

an die neuen Strukturen angepasst werden müssen. 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW-Beraterbörse: Funktionalität verbessert 

Die KfW hat die Nutzungsmöglichkeiten der KfW-

Beraterbörse verbessert und um neue Funktionen erwei-

tert. Nachfolgend haben wir Ihnen die wichtigsten In-

formationen zusammengestellt. Für weiterführende 

Informationen nutzen Sie bitte den KfW-Beraterbrief 

zur Beraterbörse (Download). 

http://www.versorgungsmesse.net/
http://www.kbv.de/publikationen/messe.html
http://www.igel-check.de/favicon.ico
http://www.igel-check.de/favicon.ico
http://www.igel-check.de/favicon.ico
https://www.gema.de/veranstaltungstarife
https://www.gema.de/veranstaltungstarife
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
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Information und Kommunikation verbessert 

Den neuen Punkt „Meine Nachrichten“ finden Sie als 

Berater im Menü des persönlichen Beraterzugangs. 

Dieses Kommunikationsmodul ist die Schnittstelle zwi-

schen KfW-Team und Berater, um miteinander zu 

kommunizieren. Die vom Berater verfassten Nachrich-

ten, die er über dieses Modul versendet, werden durch 

das KfW-Team eingesehen. Nach Beantwortung durch 

die KfW erhält er eine Nachricht an seine im Berater-

profil hinterlegte Mailadresse. Der Inhalt dieses Post-

fachs ist nur im persönlichen Beraterzugang unter „Mei-

ne Nachrichten“ einsehbar. Alle Nachrichten, die der 

Berater gesendet oder empfangen hat, bleiben unter 

„Nachrichten Historie“ gespeichert und können jederzeit 

durch den Berater erneut eingesehen werden. 

Antworten auf häufig gestellte Fragen geben die „FAQ“, 

für die nunmehr ein eigener Button eingerichtet wurde. 

Diese Frage-/Antwortliste wird kontinuierlich ergänzt.  

Der Status der Zulassungen zu den Beratungsprodukten 

ist über den Link „Historie“ lückenlos nachvollziehbar. 

Verbesserung der Recherchefunktion bei der Beratersu-

che, der Trefferliste und dem öffentlichen Beraterprofil 

Über neue Datenfelder kann der Berater seine Bera-

tungserfahrung konkretisieren. Sichtbar im öffentlichen 

Beraterprofil werden Seminartätigkeiten und die Zu-

satzqualifikation der Energieberatung.  

Unabhängig von den bewerteten Referenzen kann der 

Berater unter „Beratungserfahrung bearbeiten“ selbst 

seine Branchenerfahrung und zusätzliche Beratungs-

themen darstellen. Diese sind später ebenfalls im öffent-

lichen Beraterprofil sichtbar. 

Bei der Beratersuche (Recherchefunktion) wurden u.a. 

die Suchkriterien erweitert, der Suchradius bei der PLZ-

Entfernungssuche erhöht und die Pflicht-Suchfelder 

minimiert. 

Bewertungssystem verändert 

Bewertungen werden nicht mehr fünf Jahre nach Bera-

tungsende gelöscht. Bereits gelöschte wurden reakti-

viert. 

Bewertungen für das „Gründercoaching Deutschland“ 

(GCD) werden zur besseren Wahrnehmung farblich 

hervorgehoben. 

Die Bewertung erfolgt zum einen nach den Bereichen: 

Branchenkenner, Fachexperte, sozial kompetent, Enga-

gement. Zum anderen werden bezüglich der Gesamtzu-

friedenheit Schulnoten von „1“ (sehr gut) bis „6“ (unge-

nügend) vergeben. Außerdem besteht die Möglichkeit, 

weiterführende Fragen zum Beratungsinhalt zu beant-

worten. 

Für bereits erfolgte Bewertungen bietet die KfW optio-

nal eine erneute Bewertung nach dem neuen Schulno-

tensystem an. Hierfür muss der Berater die Liste Bewer-

tungen/Referenzen (Button „Ansehen/Bearbeiten“) auf-

rufen, und über „Bewertung aktualisiert anfordern“ wird 

das neue Bewertungsformular geöffnet. Dieses enthält 

die bereits vorhandenen Daten. Der Berater muss ledig-

lich die neuen beratungsspezifischen Datenfelder aktua-

lisieren und das Formular anschließend an die Mandan-

ten zur erneuten Bewertung schicken. 

Aber Achtung! Mit der Aktion „Bewertung aktuali-

siert anfordern“ gilt diese Bewertung ab dem Zeit-

punkt des Anforderns bis zur erneuten Bewertung 

durch den Kunden automatisch als nicht erteilt. Das 

heißt, wenn dadurch die Mindestanzahl an bewerteten 

Referenzen für das jeweilige Beratungsprodukt, die 

für die Zulassung notwendige Anzahl unterschreitet, 

verliert der Berater automatisch die Zulassung als 

Berater für dieses Beratungsförderungsprodukt. 

Bei Nichtnutzung der Aktualisierungsoption bleiben die 

Bewertungen in der bisherigen Form sichtbar. 

KfW-Programm: „IKU – Kita-Ausbau“ ab 01.02.2013 

Mit dem KfW-Programm „IKU – Kita-Ausbau“ werden 

natürliche Personen und Unternehmen unabhängig von 

Rechtsform und Beteiligungsverhältnissen, die als Trä-

ger der öffentlichen oder freien Jugendhilfe bzw. als 

Tagespflegepersonen mit der Förderung in Tagesein-

richtungen und in Kindertagespflege betraut sind, geför-

dert. Die Förderung erfolgt als zinsverbilligtes Darlehen 

zur Investitionsfinanzierung. Pro neu geschaffenem Be-

treuungsplatz beträgt der Förderhöchstsatz 50.000 €, je 

gesichertem Betreuungsplatz 12.000 €. Weitere Infor-

mationen finden Sie auf www.kfw.de. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 08.11.2012) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2012 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptfinanzierungsfazilität 
 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität  

Beide: seit 11.07.2012 

0,75 
p.a. 

1,50 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (09/2012) 

1,5 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 10/2012 

ERP-Gründerkredit -
Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Uni-
versell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,60 
(2,63) 

 

ab 
1,00 

(1,00) 

Seit 06.09.2012. 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 

2,44 
 
 

4,5 

14,41 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2012  
 

Kredithürde der gewerbli-
chen Wirtschaft, 10/2012 

21,3 ifo-Konjunkturtest 

 
Vorschau 

Betriebswirtschaftliche Beratung durch den Steuerbe-

rater 2013: Verstärkte Außenwahrnehmung in Hono-

rare umsetzen 

http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Aktuell_im_Fokus/Oktober_2012/20121031_59012.jsp
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
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