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 Ausgabe Juni/Juli 2013 

Das aktuelle Thema 

Offenlegung der Bilanz: Offensive Bilanzpolitik für GmbHs 

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

aktuell dreht sich die Diskussion bei der Offenlegung von 

GmbH-Bilanzen vorwiegend um die technische Seite der 

Übermittlung. Der Bundesanzeiger hat ein eigenes Portal 

für die Einreichung unter http://publikations-plattform.de 

eingerichtet. Speziell für die neue Möglichkeit der Hinter-

legung gibt es dort ausführliche Informationen und mit 

dem „Bilanz-Navigator“ eine Checkliste für die Prüfung 

der Voraussetzungen und des Umfangs bei Hinterlegung 

(Hinweise und Checkliste Hinterlegung). Außerdem wird 

es ein Bilanzprogramm des Bundesanzeigers geben, mit 

dem sowohl die Handelsbilanz erfasst werden kann als 

auch die Übermittlungsversionen sowohl für die steuerli-

che E-Bilanz als auch für das elektronische Handelsregis-

ter erstellt werden können. Auf dem Steuerberaterkon-

gress in Dresden im Mai wurden hierzu die ersten Versio-

nen vorgestellt. Eine Version für die Hinterlegung nach 

dem MicroBilG ist für Herbst angekündigt. 

Damit wird die Bilanzlandschaft noch um weitere 

Varianten bereichert. Ob das unbedingt zur Klarheit 

beiträgt, wird man erst sehen können, wenn die ersten 

Veröffentlichungen/Hinterlegungen nach neuem Sys-

tem erfolgt sind. Danach jedoch sollte jede GmbH 

darauf achten, dass sie sich möglichst positiv präsen-

tiert, wobei das, was individuell als positiv anzusehen 

ist, natürlich auch von den Zielen der einzelnen 

GmbH abhängig ist. 

Bemerkenswert auch das Motto des diesjährigen Früh-

jahrsgutachtens der Wirtschaftsforschungsinstitute, die 

die Forderung an die Politik richten: Wirtschaftspolitik 

stärker an der langen Frist auszurichten. Ob das in einem 

Wahljahr klappt? Eigentlich wäre es ja die Zeit der „gro-

ßen Entwürfe“. Man darf gespannt sein, womit die Par-

teien vor der Wahl das Sommerloch füllen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen sonnige Tage – im 

realen wie im übertragenen Sinn.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

 

 

 

Zahl des Monats: 

1,2 Mio. selbständige Freiberufler gab es zum 31.12.2011 

in Deutschland. Die größte Gruppe bildeten die freien 

Kulturberufe mit 291.000. 
Quelle: Unterrichtung durch die Bundesregierung: Bericht über die 

Lage der Freien Berufe, DS 17/13074. 
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Kostenstrategie 

Die kostengünstigste Variante dürfte wahrscheinlich immer 

die sein, wenn aus dem Bilanzprogramm des Steuerbera-

ters sofort die Offenlegungsversion abgeleitet und auch an 

den Bundesanzeiger übertragen werden kann – es sei denn, 

der Mandant versucht es selbst und zählt seine eigene Ar-

beitszeit bzw. die seiner Mitarbeiter nicht. Speziell für den 

Fall, dass Fremdbuchführungen aufbereitet werden müs-

sen, kann man entweder in sein eigenes Programm die 

Daten einspielen oder ggf. mit dem angekündigten neuen 

Programm des Bundesanzeigers arbeiten. Dort sollen auch 

Excel-„Buchführungen“ einlesbar sein. Die vom Bundes-

anzeiger bereitgestellten Tools und Arbeitshilfen finden Sie 

auf dessen Publikationsplattform im Internet.  

Wichtig ist, dass die Unterlagen komplett sind: Was ge-

nau einzureichen ist, hat der Bundesanzeiger in einem 

Merkblatt „Offenlegung von Abschlussunterlagen“ zu-

sammengestellt. 

Terminplanung 

Rechtzeitige Einreichung ist auf jeden Fall angezeigt, da 

ansonsten teure Sanktionen drohen und die Prüfung der 

Offenlegung von Amts wegen erfolgt. Das Ordnungs-

geld beträgt zwischen 2.500 € und 25.000 € und stellt 

eine nach § 4 Abs. 5 Nr. 8 EStG nicht abzugsfähige 

Betriebsausgabe für die Gesellschaft dar bzw. vGA bei 

Festsetzung gegenüber dem Geschäftsführer und Über-

nahme durch die GmbH.  

Häufig möchte man nicht zu früh offenlegen: Hier muss 

künftig die Terminüberwachung durch den Mandanten 

selbst oder den Steuerberater erfolgen. Die Angabe einer 

Sperrfrist nach Übermittlung an den Bundesanzeiger 

entfällt ab Herbst 2013. 
Quelle: Bundesanzeiger-Verlag, Meldung v. 27.05.2013. 

Wenig zeigen 

Besonders kritisch gesehen wird der Ausweis des Ge-

winns (Jahresüberschuss). Hier können vor allem Mit-

bewerber, Kunden oder Lieferanten „falsche“ Schlüsse 

ziehen. Geeignete Ausweisstrategien für kleine GmbHs 

sind hier, dass der Bilanzgewinn nach Gewinnverwen-

dung gezeigt wird. Dies kann im Einzelfall oder generell 

durch entsprechende Klauseln im Gesellschaftsvertrag 

bereits vorgesehen werden oder z.B. durch einen dauer-

haften Gewinnverwendungsbeschluss, der etwa vorsieht, 

dass bis auf weiteres der Jahresüberschuss in den Bi-

lanzgewinn einzustellen ist. Allerdings erscheint dann 

der verwendete Gewinn in den Verbindlichkeiten ge-

genüber Gesellschaftern. Eine bessere Variante ist der 

Beschluss einer Vorabausschüttung vor Ende des Ge-

schäftsjahrs, der dann entsprechend durchgeführt wird. 

In diesem Fall sind praktisch Rückschlüsse auf den 

Jahresüberschuss kaum noch möglich. 

Selbstverständlich muss vorab immer mit Verlusten 

verrechnet werden. Hier ist daran zu denken, dass bei 

Verlustvorträgen möglicherweise der Ausweis aktiver 

latenter Steuern sinnvoll sein kann. Werden trotz beste-

hender Verlustvorträge solche potentiellen Steuer-

erstattungen nicht ausgewiesen, könnte jemand auf die 

Idee kommen, dass mit Gewinnen in absehbarer Zeit 

ernsthaft nicht gerechnet wird. Hier kann die Strategie, 

möglichst wenig Arbeit und möglichst wenig zu zeigen, 

also kontraproduktiv sein. 

Möglichst wenig zu zeigen kann auch dadurch erreicht 

werden, dass immer bei drohendem Überschreiten der 

Größenmerkmale eine zusätzliche Gesellschaft gegrün-

det wird und es damit bei den eingeschränkten Offenle-

gungspflichten für kleine Kapitalgesellschaften bleibt. 

Der Weg zurück in die Personengesellschaft ist bekannt, 

aber meist aus anderen Gründen nicht erwünscht.  

Der Schritt zum Konzern ist nicht mehr weit, wenn man 

erst einmal mehrere Gesellschaften hat: Bei Vorliegen 

der Voraussetzungen (§ 290 Abs. 1 HGB) muss das 

Mutterunternehmen einen Konzernabschluss erstellen, 

und dieser hat dann befreiende Wirkung für die Toch-

tergesellschaften. Hier kann man durch einen befreien-

den Konzernabschluss mit konsolidierten Zahlen den 

Rückschluss auf Einzelwerte wiederum verhindern. 

Über die Voraussetzungen für befreite Tochterunter-

nehmen informiert ebenfalls aus erster Hand das beige-

fügte Merkblatt des Bundesanzeigers zur Offenlegung. 

Wer dann den Sitz noch ins Ausland verlegt, kommt 

auch gerne mal ganz aus der Transparenz heraus. 

Gegenargumente gegen (zu) wenig Publizität: Auch wer 

nichts zeigt, zeigt, dass er möglicherweise etwas zu verber-

gen hat. Das gilt sowohl für die Nichteinreichung über-

haupt als auch speziell für die Sitzverlegungsvarianten. 

Viel zeigen 

Die Einreichungen orientieren sich am gesetzlichen 

Umfang. Alle Abweichungen davon im Bundesanzeiger 

können zu Rückfragen oder Beanstandungen führen 

bzw. vermitteln zumindest ein nicht professionelles Bild 

von der Rechnungslegung der Gesellschaft, was nicht 

unbedingt erstrebenswert ist. 

Wer bei der Publizität mehr tun möchte oder individuel-

ler berichten möchte, der darf dies auch außerhalb der 

gesetzlichen Offenlegung im Bundesanzeiger. Zu den-

ken ist an Veröffentlichungen in der Presse in gekürzter 

Form oder freiwillige Geschäftsberichte mit weiteren 

Angaben z.B. zu Compliance oder Einhaltung von Qua-

litäts- oder Umweltstandards. Es ist wichtig, dass auf 

jeden Fall ein entsprechender Hinweis erfolgt, dass es 

sich nicht um die gesetzliche Fassung handelt (z.B. 

durch den Zusatz „Kurzfassung“ oder „freiwillige Zu-

satzangaben“ in der Überschrift). Bei prüfungspflichti-

gen Unternehmen darf ein Bestätigungsvermerk solchen 

freiwilligen Veröffentlichungen nicht hinzugefügt wer-

den. Allerdings ist die Angabe verpflichtend, ob der 

Abschlussprüfer den Bestätigungsvermerk für den han-

delsrechtlichen Jahresabschluss erteilt hat oder ob Ein-

schränkung oder die Versagung vorliegen. Außerdem ist 

ein Hinweis auf die Einreichung beim elektronischen 

Bundesanzeiger erforderlich, so dass der Bilanzleser 

sich dort Gewissheit über die gesetzliche Fassung ver-

schaffen kann. 

https://publikations-plattform.de/sp/service?session.sessionid=c6685e6494387c2ad82df340b8ef8e73_f767&page.navid=to_service_start&global_data.designmode=pp
http://www.bwlberatung.de/
https://publikations-plattform.de/sp/wexsservlet?session.sessionid=bdd2099a9903aac07bf181175b89478c_91fd&page.navid=to_knowledgeable_news_side&notice_stat_param.selected_date=27.05.2013
http://www.bwlberatung.de/
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Branchenberatung 

Zahl der Freiberufler auf dem Höchststand 

Mit 1,3 Mio. hat die Zahl der selbständigen Freiberufler 

in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht, teilt die 

Bundesregierung in ihrem als Unterrichtung (17/13074) 

vorgelegten Bericht über die Lage der Freien Berufe mit. 

Im Jahr 2000 waren nur 705.000 Personen als Selbständi-

ge in freien Berufen tätig. Inzwischen übersteigt die An-

zahl sogar die Zahl der selbständigen Betriebe im Hand-

werk (31.12.2011: 1.000.385) deutlich. 

Die freien Kulturberufe stellen mit 291.000 Angehöri-

gen die größte Gruppe, gefolgt von den freien Heilberu-

fen (136.000), den Ärzten (124.012) und den Rechtsan-

wälten (114.200). Der höchste Zuwachs sei in den ver-

gangenen zehn Jahren bei den „neuen“ Freien Berufen 

zu verzeichnen gewesen, d.h. die wirtschaftsberatenden 

Freien Berufe (ohne Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, 

Steuerberater), die technischen und naturwissenschaftli-

chen Freien Berufe (ohne Ingenieure und Architekten) 

und die freien Heilberufe (ohne Ärzte und Zahnärzte). 

Rückläufig ist allerdings die Zahl der Auszubildenden. 

Von 146.000 im Jahr 2000 ging sie zum 31.12.2011 auf 

112.000 zurück.  

Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungs- 

institute 2013 

Die Konjunktur in Deutschland ist im Frühjahr 2013 

wieder aufwärts gerichtet. Die Lage an den Finanzmärk-

ten hat sich entspannt, nachdem die Unsicherheit über 

die Zukunft der Europäischen Währungsunion gesunken 

ist. Auch der weltwirtschaftliche Gegenwind hat nach-

gelassen. Die Institute erwarten, dass in Deutschland das 

Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,8 % und im 

kommenden Jahr um 1,9 % zunimmt. Die Zahl der Ar-

beitslosen dürfte weiter zurückgehen und im Jahres-

durchschnitt bei 2,9 Mio. in diesem bzw. 2,7 Mio. Per-

sonen im nächsten Jahr liegen. Die Inflationsrate wird 

im laufenden Jahr auf 1,7 % zurückgehen, bevor sie bei 

zunehmender Kapazitätsauslastung im kommenden Jahr 

auf 2,0 % anzieht. Der Staatshaushalt wird im Jahr 2013 

annähernd ausgeglichen sein und im Jahr 2014 dank der 

günstigeren Konjunktur einen Überschuss von 0,5 % in 

Relation zum Bruttoinlandsprodukt aufweisen. Quintes-

senz der Gutachter und Politikerempfehlung: Die Wirt-

schaftspolitik sollte jetzt die lange Frist wieder stärker in 

den Blick nehmen. Zwar haben strukturelle Anpas-

sungsprozesse in den Krisenländern inzwischen begon-

nen, institutionelle Probleme im Euroraum sind aber 

noch nicht gelöst. Der deutsche Staatshaushalt ist auch 

Demografie-bedingt langfristig erheblichen Belastungen 

ausgesetzt. 

Hier die wichtigsten Downloads: 

‒ Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2013: Deutsche 

Konjunktur erholt sich – Wirtschaftspolitik stärker 

an der langen Frist ausrichten 

‒ Eckdaten der Prognose für die Bundesrepublik 

Deutschland  

‒ Die wichtigsten Daten der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung für die Bundesrepublik Deutsch-

land 

Mindestlöhne in 14 EU-Ländern erhöht 

Von 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verfü-

gen 20 über einen allgemeinen gesetzlichen Mindest-

lohn. Die Mehrheit unter ihnen hat ihre Lohnuntergren-

ze zum Jahresbeginn angehoben. Doch Massenarbeitslo-

sigkeit in den Euro-Krisenstaaten sowie der strikte 

Sparkurs, den die nationalen Regierungen auch auf 

Drängen von EU-Kommission und IWF verfolgen, 

bremsen die Anpassung der Lohnuntergrenzen in Euro-

pa weiterhin stark ab, zeigt der neue Mindestlohnbericht 

des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 

(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung. 

10,83 € in Luxemburg, 9,43 € in Frankreich, 9,01 € in den 

Niederlanden – zum 01.01.2013 haben zwölf EU-Länder 

ihre gesetzlichen Mindestlöhne erhöht. Großbritannien 

und Belgien hatten bereits im vergangenen Herbst aufge-

schlagen. Regelrecht dramatisch war der Verlauf in Grie-

chenland. Die Regierung in Athen kürzte den Mindest-

lohn auf internationalen Druck um knapp 23 % auf 3,35 € 

pro Stunde. Portugal, Irland, Rumänien und die Tschechi-

sche Republik froren ihr Lohnminimum ein. In den west-

europäischen Euro-Ländern betragen die niedrigsten 

erlaubten Stundenlöhne nun zwischen 8,65 € in Irland 

und 10,83 € brutto in Luxemburg. Die südeuropäischen 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/130/1713074.pdf
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/forecasts/forecasts_container/GD20130418/gd-20130418-lang.pdf
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/forecasts/forecasts_container/GD20130418/gd-20130418-lang.pdf
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/forecasts/forecasts_container/GD20130418/gd-20130418-lang.pdf
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/forecasts/forecasts_container/GD20130418/gd-20130418-key-d.pdf
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/forecasts/forecasts_container/GD20130418/gd-20130418-key-d.pdf
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/forecasts/forecasts_container/GD20130418/gd-20130418-sna-d.pdf
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/forecasts/forecasts_container/GD20130418/gd-20130418-sna-d.pdf
http://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/forecasts/forecasts_container/GD20130418/gd-20130418-sna-d.pdf
http://194.245.120.122/Sites/A/Online-Archiv/11277
http://194.245.120.122/Sites/A/Online-Archiv/11277
http://194.245.120.122/Sites/A/Online-Archiv/11277
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EU-Staaten haben Lohnuntergrenzen zwischen knapp 

3,00 € in Portugal und 4,06 € auf Malta. Außerhalb der 

EU verfügen nach Daten der Internationalen Arbeitsorga-

nisation (ILO) rund 80 weitere Staaten über eine allge-

meine Untergrenze für Löhne. Exemplarisch betrachtet 

das WSI die Mindestlöhne in zehn Ländern, darunter die 

Vereinigten Staaten, Australien, die Türkei, Japan und 

Brasilien. Sie reichen von umgerechnet 1,42 € in Brasili-

en bis zu 12,86 € in Australien. 
Quelle: www.boeckler.de, PM v. 25.02.2013. 

Mehr zum Thema Personal- und Vergütungsberatung 

finden Sie in der 112. Aktualisierungslieferung zu Ihrem 

Loseblattwerk „Betriebswirtschaftliche Beratung durch 

den Steuerberater” in Teil 4/13. 

Honoraranlagenberatungsgesetz beschlossen 

Der Bundestag hat am 25.04.2013 das Gesetz zur Förde-

rung und Regulierung einer Honorarberatung über Finanz-

instrumente in der vom Finanzausschuss geänderten Fas-

sung (BT-Drucks. 17/13131) angenommen. Künftig kann 

nun der Verbraucher selbst entscheiden, ob die Anlagenbe-

ratung auf Provisions- oder auf Honorarbasis erfolgen soll. 

Die neue Form der Honorar-Anlageberatung soll mehr 

Transparenz in die Form der Vergütung der Anlagenbera-

tung schaffen. 

Praxisnetze: KBV und Kassen einigen sich über 

Kriterien zur Anerkennung 

Damit ein Praxisnetz einen Anteil am Honorarvolumen 

bekommen kann, muss es anerkannt sein. Hierfür liegen 

die Rahmenbedingungen jetzt fest. Einzelheiten finden 

Sie im Deutschen Ärzteblatt (Meldung vom 18.04.2013). 

Aktuelle Förderinformationen 

Bund: KfW-Programm Erneuerbare Energien – 

Speicher ab 01.05.2013 

Wer wird gefördert? 

‒ in- und ausländische Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft, die sich mehrheitlich in Privatbesitz be-

finden, 

‒ Unternehmen, an denen Kommunen, Kirchen, karita-

tive Organisationen beteiligt sind, 

‒ Angehörige der Freien Berufe, 

‒ Landwirte, 

‒ natürliche Personen und gemeinnützige Antragstel-

ler, die den mit einer Photovoltaikanlage erzeugten 

Strom oder einen Teil davon in das Stromnetz ein-

speisen. 

Was wird gefördert? 

‒ die Neuerrichtung einer Photovoltaikanlage in Ver-

bindung mit einem stationären Batteriespeichersys-

tem,  

‒ ein stationäres Batteriespeichersystem, das nachträg-

lich zu einer nach dem 31.12.2012 in Betrieb ge-

nommenen Photovoltaikanlage installiert wird. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als zinsgünstiges Darlehen. 

‒ max. 100 % der förderfähigen Nettoinvestitions-

kosten,  

‒ 20 Jahre Laufzeit, davon bis zu 3 tilgungsfrei,  

‒ Tilgungszuschuss i.H.v. max. 30 % der förderfähi-

gen Kosten möglich für Investition in das Batterie-

speichersystem.  

Was ist zu beachten? 

Die installierte Leistung der Photovoltaikanlage darf 30 

kWp nicht überschreiten. Des weiteren sind die techni-

schen Voraussetzungen zu erfüllen. 

Eigenbauanlagen, Prototypen und gebrauchte Anlagen 

sowie Hersteller von förderfähigen Anlagen oder deren 

Komponenten werden nicht gefördert.  

Die Anlage ist mindestens fünf Jahre zweckentspre-

chend zu verwenden. 

Die fachgerechte und sichere Inbetriebnahme ist durch 

eine geeignete Fachkraft zu bestätigen und mittels Fach-

unternehmererklärung nachzuweisen. 

An wen muss man sich wenden? 

KfW Bankengruppe, www.kfw.de  

Aktuelle Zinssätze (Stand 16.05.2013) 

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 08.05.2013 

0,50 
p.a. 

1,00 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (03/2013) 

1,40 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 04/2013 

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, 04/2013 

20,1 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau 

Private Finanzplanung: Mehr Transparenz durch 

Produktinformationsblätter (PIB)? 

http://www.boeckler.de/
http://www.boeckler.de/41907_42303.htm
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/131/1713131.pdf
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/54101/Praxisnetze-KBV-und-Kassen-einig-ueber-Kriterien-zur-Anerkennung
http://www.kfw.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_04_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2013/2013_04_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
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