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 Ausgabe April 2013 

Das aktuelle Thema  

Beratung im Rechnungswesen – E-Bilanz und Forderungsmanagement 
für Selbstbucher 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

noch ist es ruhig um die E-Bilanz. Unsere Mandanten 

gehen offenbar davon aus, dass der Steuerberater es 

schon richten wird. Bei den Full-Service-Mandanten 

haben wir die Fäden selbst in der Hand. Bei selbstbu-

chenden Mandanten dagegen müssen wir später mit 

dem zurechtkommen, was uns vom Mandanten abge-

liefert wird. Auch hier sehe ich grundsätzlich keine 

Probleme, den elektronischen Abschluss „hinzube-

kommen“ – das ist dann „nur“ eine Kostenfrage. Pro-

blematischer könnte es meiner Einschätzung nach 

werden, perspektivisch die Aussagefähigkeit der Re-

chenwerke für Zwecke der Unternehmensführung zu 

nutzen. Das ergibt sich aus zwei Entwicklungen. 

Zum einen wird man für Zwecke der E-Bilanz mehr 

Konten benötigen. Das heißt, alle individuell einge-

richteten Konten müssen auf den Prüfstand. Hieraus 

ergeben sich Konsequenzen für die ableitbaren be-

triebswirtschaftlichen Auswertungen auf der Grundla-

ge der laufenden Buchführung. 

Seitdem durch BilMoG die Einheitsbilanz weitestge-

hend verschwunden ist, ist bei den Jahresabschlüssen 

bereits jetzt absehbar, dass die Steuerbilanzwerke viel-

fach kaum noch sinnvolle Aussagen über die wirt-

schaftlichen Verhältnisse zulassen. Speziell wenn steu-

erliche Abschreibungsvergünstigungen genutzt werden 

einschließlich Investitionsabzugsbetrag, kommt es zu 

großen Verwerfungen im Ergebnisausweis. Anderer-

seits benötigt man das steuerliche Rechenwerk, wenn 

man z.B. eine Steuervorschau machen möchte. Hier ist 

das handelsrechtliche Ergebnis wenig aussagefähig.  

Was speziell vor diesem Hintergrund an Informatio-

nen für Selbstbucher im ersten Halbjahr 2013 sinnvoll 

erscheint, ist Gegenstand dieses Beratertipps. Dazu 

haben wir für Ihre Selbstbucher ein praxisnahes The-

ma ausgewählt, das immer wieder Aufmerksamkeit 

verdient: das aktive Forderungsmanagement für Un-

ternehmer und Freiberufler. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf   

Zahl des Monats: 

40 % der gleichgeschlechtlichen Paare lebten 2011 in 

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Insgesamt gab 

es lt. Mikrozensus 67.000 gleichgeschlechtliche Lebens-

gemeinschaften in Deutschland (Angabe freiwillig). 
Quelle: Statistisches Bundesamt, PM Nr. 087 v. 07.03.2013. 
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Beachten Sie auch unsere Onlinekomponente unter 

www.bwlberatung.de, außerdem die für Sie als Abon-

nenten des Loseblattwerks kostenlosen Downloads. 

In diesem Monat u.a. 

‒ Allgemeine Musterverwaltungsvorschrift § 34f 

GwO/FinVermV 

‒ Merkblatt Gründerberatung 2013 

‒ sowie passend zum Thema das Deubner-Mandanten- 

merkblatt „Elektronische Rechnungen“, Rechtsstand 

Dezember 2012
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E-Bilanz: ab 2013 verpflichtend 

Die gesetzliche Regelung für die „elektronische Über-

mittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrech-

nungen“ – kurz „E-Bilanz“ – befindet sich in § 5b EStG. 

Eigentlich sollte diese Vorschrift schon längst gelten 

und erstmals auf Wirtschaftsjahre angewandt werden, 

die nach dem 31.12.2010 beginnen. Da die Erarbeitung 

der sogenannten „Taxonomien“ für die zu übermitteln-

den Datensätze jedoch bei der Finanzverwaltung selbst 

mehr Zeit in Anspruch genommen hat als erwartet und 

die Finanzverwaltung ihr „finales Anwendungsschrei-

ben“ erst am 28.09.2011 zu Papier gebracht hat, konnte 

weder der Termin 2011 noch letztendlich 2012 gehalten 

werden: Jetzt ist die Anwendung „eigentlich“ für den 

Jahresabschluss 2012 verpflichtend. Es wird jedoch 

nicht beanstandet, wenn erst ab dem Jahresabschluss 

2013 entsprechend verfahren wird und die neuen Regeln 

angewandt werden. 
Quelle: BMF-Schreiben v. 28.09.2011, BStBl I, 855, Tz. 27.  

MicroBilG: keine Bedeutung für E-Bilanz 

Kleinst-Kapitalgesellschaften hatten sich Einiges von 

dem auf Veranlassung der EU eingefügten Microbilanz-

gesetz versprochen. Tatsächlich gilt dieses Gesetz für 

den ersten Bilanzstichtag nach dem 30.12.2012; das 

heißt, es kann bereits Anwendung finden auf Bilanzen 

von Kapitalgesellschaften per 31.12.2012. Allerdings 

wird derjenige enttäuscht sein, der sich genauer damit 

beschäftigt. Das Microbilanzgesetz betrifft lediglich 

Erleichterungen bei der Offenlegung. So muss nur eine 

verkürzte Bilanz offengelegt werden, und es entfällt der 

Anhang, wenn bestimmte Angaben unter der Bilanz 

gemacht werden. Außerdem erfolgt die Offenlegung 

durch sogenannte „Hinterlegung“. Das bedeutet, dass 

die Daten im Bundesanzeiger nicht unmittelbar im In-

ternet von jedem Externen eingesehen werden können, 

sondern nur auf Anforderung.  

Auf die Vorschriften für die steuerliche Datenübermitt-

lung in Form der neuen E-Bilanz hat das Microbilanz-

gesetz keine Auswirkungen. Das heißt, hierfür muss 

man alle steuerlichen Vorschriften beachten und im 

Zweifelsfall nach einem ausführlichen E-Bilanz-fähigen 

Kontenrahmen buchen. 

Der offizielle Titel des Gesetzes lautet „Gesetz zur Um-

setzung der Richtlinie 2012/6/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Ände-

rung der Richtlinie 78/660/EWG des Rates über den 

Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechts-

formen hinsichtlich Kleinstbetrieben (Kleinstkapitalge-

sellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz – MicroBilG)“ 

vom 20.12.2012 (BGBl I, 2751). Eine Leseversion finden 

Sie unter www.bundesgerichtshof.de.  

Auswirkungen auf die Buchführung 2013 

Wer sich die aktuellen Standardkontenrahmen (z.B. 

SKR 04 der DATEV, gültig ab 2013) anschaut, wird 

nicht nur feststellen, dass die Konten stark differenziert 

sind nach Handelsbilanz, EÜR-Konten und anderen 

Konten. Vor allem wird man feststellen, schaut man sich 

die Erlöskonten und die Wareneinsatzkonten an, dass so 

viele Unterkategorien bereits aus steuerlichen Gründen 

erforderlich sind, dass kaum Platz bleibt für betriebsin-

dividuelle Aufteilungen, beispielsweise nach Regionen 

oder Produktgruppen, wie dies für individuelle be-

triebswirtschaftliche Auswertungszwecke häufig Ver-

wendung findet. Jetzt existieren verschiedene Lösungs-

möglichkeiten, um dennoch weiterhin betriebswirt-

schaftlich sinnvolle Auswertungen zu erhalten. Man 

kann zum einen eine (möglicherweise ganz einfache) 

Kostenrechnung aufsetzen. Wenn man nur nach Produk-

ten oder Filialen unterscheiden will, ist das mit moder-

nen Datenverarbeitungsprogrammen kein grundsätzli-

ches Problem mehr. Will man bei der FiBu-basierten 

Auswertung bleiben, kann man die Kontonummern 

erweitern. Wenn man z.B. fünfstellige Kontonummern 

verwendet, können zu jeder erforderlichen Kategorie für 

Handelsbilanz- und Steuerbilanzwecke eigene Unterka-

tegorien gebildet werden.  

Beispiel: Im SKR 04 der DATEV ist das Konto 4125 für 

steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen vorge-

sehen und hat eine automatische Umsatzsteuerfunktion 

mit Übernahme in die jeweilige Umsatzsteuervoranmel-

dung bzw. Umsatzsteuerjahreserklärung. Will man nun 

z.B. nach Filialen oder Lieferländern unterscheiden, 

würde man ein fünfstelliges Konto bilden und an die 

4125 eine weitere Stelle 1–9 anhängen.  

Entsprechendes gilt auf der Seite des Wareneinkaufs: 

Andere Lösungen sind denkbar, z.B. dass die entspre-

chenden Zuordnungen durch Umbuchung bei tatsächli-

chem Verbrauch bzw. Wareneinsatz erfolgen. 

Tipps zum aktiven Forderungsmanagement 

Ein wichtiger Bestandteil im aktiven Forderungsmana-

gement ist der Einzug von Rechnungen mit Einzugser-

mächtigung per Lastschrift. Mit der Einführung des 

SEPA-Verfahrens zum 01.02.2014 tritt eine grundle-

gende Änderung ein. Insbesondere neue Formvorschrif-

ten sind für das sogenannte „Mandat“ zu beachten, das 

die bisherige Einzugsermächtigung ersetzt. Außerdem 

gibt es zwei verschiedene Verfahren: die SEPA-Basis-

lastschrift sowie die SEPA-Firmenlastschrift. Das SEPA-

Basis-Lastschriftverfahren ähnelt dem bisherigen deut-

schen Einzugsermächtigungslastschriftverfahren. Die 

SEPA-Firmenlastschrift berücksichtigt die Bedürfnisse 

von Geschäftskunden und ist dem heutigen deutschen 

Abbuchungsauftragsverfahren ähnlich.  

Der Termin 01.02.2014 erscheint noch in weiter Ferne: 

Damit es aber bei einer Vielzahl von Lastschriften nicht 

zu ungewünschten Kosten z.B. durch Rücklastschriften 

oder Verzögerungen bei der Umsetzung der neuen 

Formerfordernisse und damit beim Geldeingang kommt, 

sollten sich Unternehmen rechtzeitig darauf vorbereiten. 

Das gilt natürlich auch für die Steuerberater selbst, soll-

ten sie das Lastschriftverfahren für den Honorareinzug 

verwenden! Wir werden im Loseblattwerk noch über die 

neuen Regeln berichten.  

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/051_a.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Bibliothek/GesMat/WP17/K/Kleinstkapitalges.html
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Außerdem gibt es noch folgende Hinweise zum Forde-

rungsmanagement: Seit Jahresbeginn ist ein neues, ge-

meinsames Vollstreckungsportal der Länder online. Nähere 

Informationen finden Sie z.B. unter www.justiz.nrw.de, 

und hier gelangen Sie direkt zu dem neuen Portal: 

https://www.vollstreckungsportal.de. 

Noch nicht umgesetzt ist das Gesetz zur Bekämpfung 

von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, mit dem 

ebenfalls eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umge-

setzt werden muss. Vorgesehen sind u.a. eine Anhebung 

des gesetzlichen Verzugszinssatzes sowie die Einfüh-

rung von Höchstgrenzen für vertraglich festgelegte 

Zahlungsfristen. Über den Stand des Gesetzgebungsver-

fahrens können Sie sich auf der Internetseite des Bun-

desgerichtshofs informieren.  

Branchenberatung 

Tourismus: Jahrbuch für Fremdenverkehr 2012 

Das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für 

Fremdenverkehr e.V. an der Universität München hat in 

seinem aktuellen Jahrbuch für Fremdenverkehr 2012 die 

wirtschaftlichen Effekte durch „Großprojekte“, touristi-

sche Marktsegmente und Organisationen in den Mittel-

punkt gestellt und zeigt auf, wie sich die sogenannte 

„Umwegrentabilität“ ermitteln lässt. Als Beispiele dienen 

u.a. die Jugendherbergen in Deutschland und die Kur- 

und Heilbäder in Bayern. Des Weiteren befasst sich das 

Jahrbuch mit Fördermöglichkeiten in der Tourismusbran-

che, d.h. welche Chancen es gibt, an Fördergelder zu 

gelangen, sowie mit der Optimierung der Märkte mittels 

Onlinemarketing. Bestellen kann man das Jahrbuch unter 

www.dwif.de. Weitere interessante Publikationen rund 

um Hotellerie und Gastronomie werden angeboten. 

OFD Münster: ertragsteuerliche Behandlung der 

Meistergründungsprämie NRW 

Mit der Verfügung vom 21.02.2013 – S 2121 - 26 - St12 

- 33 hat die OFD Münster zur ertragsteuerlichen Be-

handlung der Meistergründungsprämie NRW Stellung 

genommen. Hierin heißt es: „Zuschüsse, die vom Emp-

fänger zur Gründung eines Einzelunternehmens gewährt 

werden, stehen im Zusammenhang mit einer gewerbli-

chen Tätigkeit (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Sie 

stellen Einnahmen aus dieser Tätigkeit dar und sind 

mangels einer gesetzlichen Befreiung steuerpflichtig. 

Dient der Zuschuss hingegen dazu, die Neugründung 

oder den Erwerb von Anteilen an einer bestehenden 

Kapitalgesellschaft zu finanzieren, erwachsen dem 

Steuerpflichtigen durch Einlageleistung bzw. Kaufpreis-

zahlung zwar einerseits Anschaffungskosten auf die 

Beteiligung i.S.d. § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG, andererseits 

mindert der Zuschuss aber diese Anschaffungskosten, da 

er mit der Gründung oder dem Erwerb der Beteiligung 

rechtlich verknüpft ist (Ziffer 2.1/4.1 der Richtlinien 

Meistergründungsprämie NRW). Dies kann dazu führen, 

dass sich ein steuerpflichtiger Gewinn aus einer späteren 

Veräußerung der Beteiligung nach § 17 Abs. 1 und 2 

EStG um den erhaltenen Zuschuss erhöht. 
Quelle: NWB, DokID YAAAE-30615. 

Steuerberater als Prüfer von Finanzanlagen- 

vermittlern 

Zu den vereinbaren Tätigkeiten für Steuerberater gehört 

nunmehr auch die Prüfungstätigkeit von Finanzanlagen-

vermittlern gemäß § 24 der Finanzanlagenvermittlungs-

verordnung (FinVermV) vom 02.05.2012 (BGBl I, 1006). 

Danach sind Finanzanlagenvermittler verpflichtet, die 

Einhaltung der sich aus den §§ 12–23 FinVermV erge-

benden Verpflichtungen von Wirtschaftsprüfern, Prü-

fungspersonen oder „anderen Personen“, die öffentlich 

bestellt und zugelassen und aufgrund ihrer Vorbildung in 

der Lage sind, eine ordnungsmäßige Prüfung in dem 

jeweiligen Gewerbebetrieb durchzuführen, prüfen zu 

lassen. Durch die „Allgemeine Muster-Verwaltungs-

vorschrift § 34f GewO/FinVermV“ stellt nun auch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie klar, 

dass Steuerberater in Hinblick auf § 24 Abs. 4 FinVermV 

zum als Prüfer befähigten Personenkreis gehören.  

Die Neuregelungen des bereits am 12.12.2011 im Bun-

desgesetzblatt veröffentlichten Gesetzes zur Novellie-

rung des Finanzanlagenvermittler- und -vermögens-

anlagenrechts sind zum 01.01.2013 in Kraft getreten. 

Das gleiche gilt für die am 02.05.2012 veröffentlichte 

Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Die 

Finanzanlagenvermittlungsverordnung sieht gleichzeitig 

eine Sachkundeprüfung vor. Die Regelungen zur Sach-

kundeprüfung sind bereits seit dem 01.11.2012 in Kraft. 

Das heißt, die ersten prüfungspflichtigen Jahrgänge 

können 2013 anfallen. Wir haben das Thema für die 

August-Aktualisierung im Branchenteil Ihres Lose-

blattwerks „Betriebswirtschaftliche Beratung durch den 

Steuerberater“ zur ausführlichen Darstellung vorge-

merkt. 

Veräußerung Malerbetrieb: keine schädliche Be-

triebsfortführung des Restaurationsbetriebs durch 

archäologische Freilegung und Dokumentation von 

Wandbelägen 

Das FG Köln hat mit Urteil vom 15.11.2012 – 10 K 

16/9210 für einen Malerbetrieb ausführlich dargelegt, 

unter welchen Umständen eine schädliche Betriebsfort-

führung i.S.d. steuerbegünstigten Betriebsveräußerung 

vorliegt. Im Urteilsfall hatte ein Malermeister seinen 

Malerbetrieb, der auch Restaurationsarbeiten an denk-

malgeschützten Gebäuden wie z.B. Reinigung und Aus-

besserung von Tapeten, durchführt, an seinen Sohn 

veräußert. Im Nachgang zu der Veräußerung hatte er 

einen großen Auftrag akquiriert, bei dem er für einen 

Landschaftsverband über Jahrhunderte aufeinander 

aufgetragene Schichten von Wandbelägen einzeln frei-

zulegen und diese ausführlich zu dokumentieren hatte. 

Das Finanzamt wollte daraufhin die begünstigte Be-

triebsveräußerung versagen, da die bisherige Tätigkeit 

nicht eingestellt worden sei. Das Finanzgericht gab dem 

Maler Recht, dass es sich um eine komplett wesensver-

schiedene Tätigkeit handele und der veräußerte Betrieb 

somit nicht fortgeführt worden sei. Sicherlich ein Spe-

zialfall, der aber zeigt, dass es sich immer wieder lohnt, 

auch in grundsätzlichen Fragen auf die Abgrenzungs-

http://www.justiz.nrw.de/Mitteilungen/zwangsvollstreckungsportal/index.php
https://www.vollstreckungsportal.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Bibliothek/GesMat/WP17/Z/Zahlungsverzug.html;jsessionid=CC5DD983C8DDFBC5BFBF535BB56EEFAF.2_cid344
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Bibliothek/GesMat/WP17/Z/Zahlungsverzug.html;jsessionid=CC5DD983C8DDFBC5BFBF535BB56EEFAF.2_cid344
http://www.dwif.de/
http://www.lgh.de/upload/pdf/meistergruendung/mgp-richtlinien_ab_2007_m._Anmerkung_2011.pdf
http://www.lgh.de/upload/pdf/meistergruendung/mgp-richtlinien_ab_2007_m._Anmerkung_2011.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/XBCBGI1219.pdf?von=01006
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/XBCBGI1219.pdf?von=01006
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2012/10_K_1692_10_Urteil_20121115.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2012/10_K_1692_10_Urteil_20121115.html
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merkmale zurückzugreifen. Das FG Köln hat hierzu 

folgenden Orientierungssatz formuliert: „Wie bei der 

Betriebsaufgabe muss auch bei der Betriebsveräußerung 

das veräußerte Betriebsvermögen vom Zeitpunkt der 

Veräußerung an aufhören, der gewerblichen Tätigkeit 

des Veräußerers zu dienen. Bleibt der bisherige Be-

triebsinhaber gewerblich tätig, ist zu prüfen, ob der 

bisherige Betrieb fortgeführt wird oder ein gänzlich 

neuer Betrieb vorliegt. Der bisherige Betrieb wird fort-

geführt, wenn sich der alte und der neue Betrieb unter 

Berücksichtigung der Verkehrsauffassung als wirt-

schaftlich identisch darstellen.“ Dies hatte das FG Köln 

im vorliegenden Fall verneint.  

Aktuelle Förderinformationen 

KfW-Unternehmerkredit Nachrangkapital wird 

Ende April eingestellt  

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau stellt das Programm 

KfW-Unternehmerkredit Nachrangkapital (Programm-Nr. 

048, 049) zum 30.04.2013 ein. Grund hierfür ist, dass die 

Nachfrage nach Nachrangdarlehen in der allgemeinen 

Unternehmensfinanzierung in den letzten Jahren rückläu-

fig war. Anträge werden noch bis einschließlich 

30.04.2013 entgegengenommen. Für Gründer und junge 

Unternehmer in den ersten drei Jahren nach Gründung 

wird es auch weiterhin die Möglichkeit der Einbindung 

von Nachrangkapital geben. Sie können hierfür das För-

derprogramm ERP-Kapital für Gründung nutzen. 
Quelle: KfW, Rundschreiben v. 25.02.2013. 

KfW: Neuerungen im Programm Energieeffizient 

Sanieren – Investitionszuschuss 

Neuer Antragsprozess ab 01.03.2013 

Ab 01.03.2013 steht ein einheitlicher „Online-Antrag“ 

zur Verfügung, der die bisherige „Online-Bestätigung 

zum Antrag“ ablöst. Dieser Online-Antrag enthält die 

Antragstellerdaten zum Programm Energieeffizient 

Sanieren – Investitionszuschuss. Gleichzeitig bestätigt 

der Sachverständige die geplanten energetischen Maß-

nahmen (bisher in der „Online-Bestätigung zum An-

trag“), druckt das Formular aus und gibt es an den An-

tragsteller weiter, der ggf. noch weitere Daten ergänzt 

und das Formular unterschrieben bei der KfW einreicht. 

Wohnungseigentümergemeinschaften 

Die Antragstellung bei Vorhaben von Wohnungseigen-

tümern am Gemeinschafts- und/oder Sondereigentum ist 

nur durch die Wohnungseigentümergemeinschaft mög-

lich. Das sind z.B. der Hausverwalter oder ein anderer 

Vertretungsberechtigter. Nach wie vor gilt, dass nur 

natürliche Personen als Wohnungseigentümer antrags-

berechtigt sind. Handelt es sich um Sanierungsmaßnah-

men am Sondereigentum eines Wohnungseigentümers, 

muss eine gesonderte Antragstellung durch den Woh-

nungseigentümer erfolgen. Wohnungseigentümerge-

meinschaften haben mit der Antragstellung eine voll-

ständige Liste der antragstellenden Wohnungseigentü-

mer beizufügen. Die Leistungen im Rahmen der förder-

fähigen Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich un-

bar zu bezahlen. Alle Belege sind aufzubewahren. 

Präzisierung: Prüfung der förderfähigen Maßnahmen 

durch den Sachverständigen (Programm Energieeffizi-

ent Sanieren – Kredit- und Zuschussvariante) 

Mittels der „Liste der förderfähigen Maßnahmen“ prüft 

der Sachverständige die geplanten und durchgeführten 

energetischen Maßnahmen und bestätigt, wenn nichts zu 

beanstanden ist, dass sie den förderfähigen Standards 

entsprechen. In der Kreditvariante bestätigt der Bauherr 

gegenüber der KfW die Höhe der geplanten bzw. tat-

sächlichen Kosten. Diese wurden auf der Grundlage der 

vom Sachverständigen bestätigten förderfähigen Maß-

nahmen ermittelt. 

Anpassung von Merkblättern, Onlinehilfen, FAQ 

Alle neuen Programmmerkblätter sowie technische 

FAQs sind auf der Internetseite der KfW zu finden. Für 

die Prüfung der förderfähigen Maßnahmen gibt es eine 

Mustervorlage. Diese ist für das Programm Investitions-

zuschuss verbindlicher Bestandteil des Verwendungs-

nachweises. 
Quelle: KfW, Rundschreiben v. 25.02.2013. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 08.03.2013) 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2013 

-0,13 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

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 (01/2013) 

1,50 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 02/2013 

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

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

2,85 
(2,89) 

 

ab 
1,00 

(1,00) 

Seit 07.02.2013. 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 

2,04 
 
 

4,5 

15,29 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2013 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 02/2013 

21,0 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau 

Jahresabschlussgespräch und Bilanzanalyse 2013 

https://gruenden.kfw.de/html/finanzierungsangebote/kapital-fuer-gruendung-058/?kfwmc=VT.SbS.058
http://www.bwlberatung.de/
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
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2013/2013_02_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2013/2013_02_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2013/2013_02_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
http://www.kfw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2013-01-02-Ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2013-01-02-Ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/survey/cred/2013/Kredit_201302_DT.pdf



