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 Ausgabe November 2014 

Das aktuelle Thema 

Kostenrechnung − vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Zielvorgaben, Controlling, 
Kalkulation 

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

Kostenrechnung und Controlling sind eigentlich immer 

ein Thema – warum also gerade jetzt im Beratertipp? 

Weil ich glaube, dass eine „wirkliche“ Kostenrechnung 

künftig wieder bedeutender werden könnte, weil die 

FiBu-basierte BWA zunehmend an ihre Grenzen stößt. 

Durch die ständig zunehmenden Anforderungen an die 

Finanzbuchführung aus handelsrechtlicher und steuerli-

cher Sicht, werden immer mehr Konten mit Funktionen 

belegt, um z.B. unterschiedliche umsatzsteuerliche 

Sachverhalte abzubilden oder Davon-Vermerke in der 

Handelsbilanz darstellen zu können.  

Beispiel: War es früher einfach möglich, den Warenein-

satz in die verschiedenen Wareneinkaufskategorien auf-

zuteilen und ggf. auch in einer individuellen BWA den 

entsprechenden Umsatzerlösen zuzuordnen, ist dies 

heute praktisch kaum noch möglich. Man würde z.B. für 

jede Umsatzkategorie verschiedene Umsatzsteuerfunkti-

onskonten benötigen, ebenso für jede Wareneinkaufska-

tegorie z.B. für innergemeinschaftlichen Erwerb und 

„normale“ Einkäufe.  

Vielleicht ist es ja nicht von ungefähr, dass unabge-

sprochen und zeitgleich die Bundessteuerberaterkammer 

das Thema mit einem neuen betriebswirtschaftlichen 

Basisseminar aufgreift zum Thema „Moderne Kosten-

rechnung und Controlling im KMU“. Aber die Erkennt-

nis allein, dass etwas nützlich wäre, führt noch nicht zu 

einem (honorierten) Auftrag. Die Besonderheit bei ei-

nem Kostenrechnungsangebot gegenüber z.B. einer 

BWA ist, dass die Kostenrechnung in jedem Fall eine 

gesonderte Einrichtung erfordert und mit zusätzlichem 

Kontierungs- und Eingabeaufwand verbunden ist. Die 

Ausführungen im vorliegenden Tipp beschäftigen sich 

daher mit der Frage, wie Angebote zur (zusätzlichen) 

Kostenrechnung in das Kanzleiportfolio eingebunden 

werden können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  

 

Zahl des Monats 

91 % aller Deutschen haben einen festen Hausarzt. 

Sie lesen in diesem Monat: 

Inhalt  Seite 

Topthema des Monats 

Kostenrechnung oder BWA? Eigentlich eine  

„Scheinfrage“ 2 

Kostenrechnung im engeren Sinne − 

wenn die BWA nicht mehr reicht 2 

Angebot und Honorar 2 

Berater intern 

Prüfung von Finanzanlagenvermittlern: Prüfungs-

bericht für 2013 bis 31.12.2014 einreichen 2 

Branchenberatung 

Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungs- 

institute 2014: Deutsche Wirtschaft stagniert –  

jetzt Wachstumskräfte stärken 2 

Steuerberater: Steuerberatungs-GmbH & Co. KG 

als Alternative zur PartGmbB? 3 

Steuerberater: Neue Liste der sozietätsfähigen  

Berufe im Ausland veröffentlicht 3 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Investitionszuschuss für altersgerechtes 

Umbauen im Wohnungsbestand 3 

KfW: Zinsreservierung mit der Fördermittelplattform 

„Bankdurchleitung Online 2.0“ (BDO) 4 

KfW-Unternehmerkredit Plus für Wachstums 

unternehmen 4 

Aktuelle Zinssätze und ifo-Kredithürde 4 

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. 

− Merkblatt Altersgerecht Umbauen − Investitions- 

zuschuss 

− Anlage zum Merkblatt Altersgerecht Umbauen − Inves-

titionszuschuss: Technische Mindestanforderungen 

− Anlage zum Merkblatt Altersgerecht Umbauen – 

Investitionszuschuss: Liste der förderfähigen Maß-

nahmen 

− Merkblatt KfW-Unternehmerkredit Plus 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/


BWL-Beratertipp des Monats November 2014 

2 

Kostenrechnung oder BWA? Eigentlich eine 

„Scheinfrage“ 

Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) hat sich 

inzwischen überall so stark als spezieller Begriff für 

unternehmerische Finanzauswertungen durchgesetzt, 

dass sie scheinbar als eigenständiges Produkt neben der 

eigentlichen Kostenrechnung steht. Dabei ist sie nur eine 

besondere Form einer Kostenartenrechnung bei der näm-

lich alle Zahlen aus der Finanzbuchhaltung abgeleitet 

werden, wobei in der Regel nur die Aufteilungen mög-

lich sind, die bereits in der handels- oder steuerrechtli-

chen Buchführung enthalten sind. Die Standard-BWA ist 

eine einfache Kosten-Leistung-Rechnung (KLR): Man 

sieht die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge und Ein-

nahmen sowie die Kosten gegliedert nach Kostenarten 

(Material-, Personal-, Raumkosten usw.).  

Im praktischen Einsatz für Kalkulationszwecke können 

Sie solche Kostenartenrechnungen z.B. in der Stunden-

kostensatzkalkulation im Handwerk finden (vgl. Kalku-

lationsschema in Teil 8/5.2 Seite 4 und 5 des Loseblatt-

werks). 

Kostenrechnung im engeren Sinne −  

wenn die BWA nicht mehr reicht 

BWA basierte Kostenauswertungen stoßen an ihre Gren-

zen, wenn man Mehrproduktbetriebe hat und den ent-

sprechenden verschiedenen Erlöskategorien die zugehö-

rigen Kosten zurechnen möchte. Dann braucht man so 

etwas wie einen Betriebsabrechnungsbogen, mit dessen 

Hilfe man die verschiedenen Kostenarten auf die Kos-

tenstellen usw. verteilt. Ein Beispiel sehen Sie im Lose-

blattwerk Teil 5/9.1.1 Seite 3 und 4. Hier leuchtet unmit-

telbar ein, dass sich eine solche Kostenrechnung nicht 

mehr aus den Buchhaltungskonten direkt ableiten lässt, 

sondern dass die entsprechenden Kostenstellen und ggf. 

zusätzlich Kostenträger bei jeder einzelnen Buchung 

erfasst werden müssen. 

Angebot und Honorar 

Natürlich muss so etwas zusätzlich kosten. Das ist auf der 

einen Seite ein Problem, das sich aber auch bereits bei der 

BWA stellte. Hier hat sich inzwischen jedoch durchge-

setzt, dass eine „Qualitäts“-Buchführung entsprechenden 

Zusatzaufwand macht, um zu einer qualifizierten („endge-

rechneten“) BWA zu kommen. Die Berechnung erfolgt 

i.d.R. über Erhöhung der Zehntelsätze bei der Berechnung 

der Buchführung bzw. bei definierbarem Zusatzaufwand 

wie z.B. der Ermittlung von teilfertigen Arbeiten in zu-

sätzlichen Excel-Tabellen mit dem Stundensatz. Da der 

Aufwand sich hierfür meist in Grenzen hält, sobald die 

Schemata einmal entwickelt und eingespielt sind, entste-

hen in der Praxis kaum noch Probleme. Was bei einer 

solchen qualifizierten BWA zu beachten ist und wie man 

vorgeht, ist nachzulesen in Teil 4/9.2 im Loseblattwerk. 

Ein Leistungsverzeichnis mit beispielhaften Berechnungs-

vorschlägen finden Sie in Teil 4/8.2. 

Bei der Kostenrechnung könnte man ähnlich verfahren: 

Man rechnet den zusätzlichen Kontierungs- und Erfas-

sungsaufwand durch eine Erhöhung der laufenden Zehn-

telgebühr für die Finanzbuchhaltung ab. Allerdings muss 

man für die Kostenrechnung einen erhöhten Einrich-

tungsaufwand rechnen. Hierfür sollte man eine spezielle 

Einrichtungs- und Organisationsberatung anbieten, die 

dann mit dem Tagessatz abgerechnet wird, denn es ist 

erforderlich, dass im Unternehmen selbst entsprechende 

Vorkehrungen getroffen werden, damit die Belege rich-

tig gekennzeichnet und z.B. auch bei der Aufteilung von 

Personalkosten die entsprechenden Stunden oder An-

teilsschlüssel ermittelt werden. 

Eine Checkliste zum Arbeitsablauf Einrichtung der 

Buchführung mit betriebswirtschaftlichen Zusatzauswer-

tungen einschließlich Kostenrechnung finden Sie in Teil 

4/8.3 Seite 2 des Loseblattwerks. 

Berater intern 

Prüfung von Finanzanlagenvermittlern: Prüfungs- 

bericht für 2013 bis 31.12.2014 einreichen 

Finanzanlagenvermittler i.S.d. § 34f. GewO unterliegen nach 

§ 24 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) seit 

2013 eine Prüfungspflicht bezüglich der Einhaltung der 

Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten. 

Als Prüfer sind hierfür auch Steuerberater zugelassen. Die 

Frist für die Einreichung des Prüfungsberichts für das Jahr 

2013 bei der für die Erlaubniserteilung zuständigen Be-

hörde endet am 31.12.2014. Wer bis dahin keinen Prü-

fungsbericht übermittelt hat, kann mit einem Bußgeld von 

bis zu 5.000 € belegt werden.  

Für die Erstellung des Prüfungsberichts hat das Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IdW) einen IDW-Prüfungsstandard 

entwickelt. Den Entwurf des IDW Prüfungsstandard „Prü-

fung von Finanzanlagenvermittlern i.S.d. § 34 f Abs. 1 

Satz 1 GewO nach § 24 Finanzanlagenvermittlungsver-

ordnung (FinVermV) (IDW EPS 840)ˮ finden Sie als 

IDW EPS 840 www.idw.de. Die endgültige Fassung wird 

allerdings erst Ende November 2014 mit Beschlussfas-

sung veröffentlicht werden. Das IDW geht aber davon 

aus, dass sich keine wesentlichen Änderungen mehr erge-

ben und empfiehlt, bereits jetzt mit dem Entwurf zu arbei-

ten, um die Einhaltung der Abgabefrist des Prüfungsbe-

richts zu gewährleisten. 
Quelle: Steuerberaterkammer Berlin, Mitteilung v. 29.09.2014. 

Branchenberatung 

Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungs 

institute 2014: Deutsche Wirtschaft stagniert – 

jetzt Wachstumskräfte stärken 

Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr um 1,3 % 

und im kommenden Jahr um 1,2 % wachsen. Das prog-

nostizieren die an der Gemeinschaftsdiagnose beteiligten 

Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten. 

Demzufolge hat sich die Konjunktur in Deutschland 

merklich abgekühlt. Nachdem die Wirtschaftsleistung im 

http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n281116/index.jsp
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zweiten Quartal gesunken war und im dritten Vierteljahr 

wohl stagniert hat, kommt der Konjunkturmotor nur 

schwerlich wieder auf Touren.  

Schwach ist sowohl die Binnennachfrage – das Kon-

sumklima hat sich zuletzt verschlechtert, und die Unter-

nehmen halten sich mit Investitionen weiterhin zurück – 

als auch die Auslandsnachfrage. Belastend wirken das 

mäßige Expansionstempo der Weltwirtschaft und die 

auch im Prognosezeitraum niedrige Dynamik im Euro-

raum.  

 

In diesem Umfeld sprechen sich die Wirtschaftsfor-

schungsinstitute für eine Stärkung der Wachstumskräfte 

und günstigere Rahmenbedingungen für Investitionen 

aus. Der finanzielle Spielraum für ein investitionsfreund-

licheres Steuersystem und mehr Ausgaben in wachs-

tumsförderlichen Bereichen wie Sach- und Humankapi-

tal sei vorhanden. Das vollständige Gutachten sowie 

weitere Informationen finden Sie unter www.cesifo-

group.de. 
Quelle: ifo Institut, PM v. 09.10.2014. 

Steuerberater: Steuerberatungs-GmbH & Co. KG 

als Alternative zur PartGmbB? 

Mit Beschluss vom 15.07.2014 (II ZB 2/13) hat der BGH 

entschieden, dass eine Steuerberatungsgesellschaft mit 

dem Gesellschaftszweck „geschäftsmäßige Hilfeleistung 

in Steuersachen einschließlich der Treuhandtätigkeit“ im 

Handelsregister eingetragen werden kann und zwar auch 

dann, wenn die Treuhandtätigkeit nur von untergeordneter 

Bedeutung ist. Damit hat der BGH in einem von der 

BStBK unterstützten Musterverfahren die Entscheidungen 

der Vorinstanzen aufgehoben. Für manchen Kollegen 

dürfte es eine Überlegung wert sein, ob eine GmbH & Co. 

KG nicht eine Alternative zur PartGmbB ist: bei der 

GmbH & Co. KG kann nämlich die Haftung auch für 

andere Verbindlichkeiten als solche aus fehlerhafter Be-

rufsausübung begrenzt werden. Den vollständigen Be-

schluss des BGH finden Sie www.bundesgerichtshof.de. 

Eine Information des IDW dazu vom 13.10.2014 fasst die 

Rechtslage noch einmal zusammen.  

Steuerberater: Neue Liste der sozietätsfähigen Berufe 

im Ausland veröffentlicht 

Mit Schreiben vom 23.07.2014 hat der BMF die neuge-

fasste Liste sozietätsfähiger Berufe gemäß § 56 Abs. 3 

StBerG veröffentlicht (BStBl I 2014, 1199). Dort finden 

sich die Berufsbezeichnungen für ausländische Kollegen, 

mit denen gemäß § 56 Abs. 3 StBerG ein Zusammen-

schluss für deutsche Steuerberater möglich ist. Daraus 

folgt nicht, dass diese Kollegen auch in Deutschland selbst 

als Steuerberater tätig werden können. Darauf wird in der 

Bekanntmachung noch einmal ausdrücklich hingewiesen.  

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Investitionszuschuss für altersgerechtes 

Umbauen im Wohnungsbestand 

Interessante Zuschussmöglichkeiten für altersgerechte, 

barrierefreie Umbauten in selbstgenutzten oder vermiete-

ten Wohnungen hat die KfW seit dem 01.10.2014 im 

Programm. 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden natürliche Personen als: 

− Eigentümer von selbst genutzten oder vermieteten 

Ein- und Zweifamilienhäusern mit maximal zwei 

Wohneinheiten, 

− Ersterwerber von neu sanierten Ein- und Zweifami-

lienhäusern sowie Eigentumswohnungen innerhalb 

von zwölf Monaten nach Bauabnahme  

− Eigentümer von selbst genutzten oder vermieteten 

Eigentumswohnungen in Wohnungseigentümerge-

meinschaften 

− Mieter mit Zustimmung des Vermieters auch bei 

Maßnahmen nach § 554a BGB. Eine Modernisie-

rungsvereinbarung zwischen Vermieter und Mieter 

wird empfohlen sowie  

− Wohnungseigentümergemeinschaft bei gemein-

schaftlichen Vorhaben. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden barrierereduzierende Maßnahmen in 

bestehenden Wohngebäuden: 

− Wege zu Gebäuden und Wohnumfeldmaßnahmen 

− Eingangsbereich und Wohnungszugang 

− Vertikale Erschließung/Überwindung von Niveau- 

unterschieden 

− Anpassung der Raumgeometrie 

− Maßnahmen in Sanitärräumen 

− Sicherheit, Orientierung und Kommunikation 

− Gemeinschaftsräumen, Mehrgenerationenwohnen 

Außerdem: Standard Altersgerechtes Haus (Vorausset-

zung: Erfüllung bestimmter Kriterien) 

Wie wird gefördert? 

Mit Nachweis der Einhaltung der Programmanforderun-

gen für den Umbau den Standard „Altersgerechtes Haus“ 

und der Durchführung der unter den Förderbereichen 

dargestellten Maßnahmen können folgende Investitions-

zuschüsse gewährt werden: 

 

http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Forecasts/Gemeinschaftsdiagnose/Archiv/GD-20141009.html
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Forecasts/Gemeinschaftsdiagnose/Archiv/GD-20141009.html
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Archiv/2014/Q4/pm-20141009-Gemeinschaftsdiagnose.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=10344e2c21f6e403c6236078b02e5482&nr=68993&pos=0&anz=1
http://www.idw.de/idw/portal/d641118
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 Förderbereiche 
Standard 

Altersgerechtes 
Haus 

förderfähigen Investitionskosten max. 50.000 € je Wohneinheit 

Zuschussanteil an den förder- 
fähigen Investitionskosten 

8% 10 % 

max. Zuschuss pro Wohneinheit 4.000 € 5.000 € 

mind. Zuschuss pro Wohneinheit 300 € 

An wen kann man sich wenden? 

KfW, www.kfw.de 

Was ist zu beachten? 

Für den Standard „Altersgerechtes Haus“ muss ein 

Sachverständiger für Barrierereduzierung hinzugezogen 

werden, der die erforderlichen Maßnahmen feststellt. 

Eine Kombination mit der privaten Pflegepflichtversi-

cherung für die gleiche Maßnahme ist möglich. Aller-

dings darf deren Summe 10 % der förderfähigen Investi-

tionskosten nicht übersteigen, sonst wird der Zuschuss-

betrag des KfW-Programms entsprechend anteilig ge-

kürzt. Die Förderung aus der sozialen Pflegeversiche-

rung oder der privaten Pflege-Pflichtversicherung ist 

gegenüber der Zuschussförderung aus diesem Programm 

vorrangig. 

KfW: Zinsreservierung mit der Fördermittelplatt-

form „Bankdurchleitung Online 2.0“ (BDO) 

Für alle wohnwirtschaftlichen Produkte können mit der 

BDO-Funktion Sofortbestätigung Light (SB-Light) be-

reits vor Antragstellung die aktuellen Zinsen abgerufen 

und für zehn Tage reserviert werden. Seitens der KfW 

kann mit den übermittelten Daten bereits eine erste Prü-

fung auf Förderfähigkeit des Vorhabens erfolgen. Ist das 

Ergebnis positiv, wird die Reservierung der aktuellen 

Zinskonditionen sofort automatisch vorgenommen. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, bis zu vier ver-

schiedene Produkte oder für ein Produkt Zinsen mit 

verschiedenen Laufzeiten zu reservieren. Die SB-Light 

steht ab 03.11.2014 im KfW Beraterforum zur Verfü-

gung und ersetzt die bisherige Erfassungsmaske zur 

Zinsreservierung. 

Quelle: KfW-Informationen für Multiplikatoren v. 13.10.2014. 

KfW-Unternehmerkredit Plus für Wachstums- 

unternehmen 

Zur Stärkung innovativer Unternehmen führt die KfW 

zum 01.12.2014 den KfW-Unternehmerkredit Plus ein. 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden etablierte innovative mittelständische 

Unternehmen und Freiberufler, wenn sie mindestens eins 

der folgenden Kriterien erfüllen: 

− mehr als 20 % p.a. in den letzten drei Jahren gewach-

sen, 

− mind. 20 % des beantragten Kreditvolumens im letz-

ten Jahr wurden für FuE-Ausgaben verwendet, 

− in den letzten zwei Jahren Zuschüsse, Kredite oder 

Bürgschaften aus europäischen oder nationalen For-

schungs- und/oder Innovationsprogrammen und/oder 

einen Innovationspreis erhalten und/oder ein Patent 

erteilt, 

− an einem Venture Capital Fonds beteiligt, 

− Unternehmenssitz in einem Wissenschafts-, Techno-

logie- oder Innovationspark. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Finanzierungen für Investitionen und 

Betriebsmittel. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt in Form von zinsgünstigen Kredi-

ten. 

− Kredithöchstbetrag: max. 7,5 Mio. € pro Vorhaben 

(außerhalb KMU-Fenster) bzw. 3 Mio. € pro Vorha-

ben (KMU-Fenster) 

− Kreditmindestbetrag: max. 25.000 € 

− Laufzeit: 7 Jahre (Investitionen) davon mindestens 

ein tilgungsfreies Jahr; 5 Jahre (Betriebsmittel) davon 

mindestens zwei tilgungsfreie Jahre 

− Zinssatz: fest, über die gesamte Laufzeit 

An wen kann man sich wenden? 

KfW, www.kfw.de 

Was ist zu beachten? 

Eine Kombination mit anderen Programmen ist möglich. 

Ausgenommen sind andere haftungsfreigestellte Förder-

programme der KfW. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 17.10.2014) 
 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2014 

-0,73 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
fazilität  

Beide: seit 10.09.2014 

0,05 
p.a. 

0,30 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9−10 Jahre (August 2014) 

1,00 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 09/2014 

ERP-Gründerkredit –
Startgeld – 5 Jahre – nomi-
nal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,05 
(2,07) 

 

ab 
1,25 

(1,26) 

Seit 14.10.2014. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfahren 
(§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

2,59 
 
 

4,5 

14,10 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2014 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 09/2014 

18,4 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau:  

Die neuen Gründer − sozial und ehrenamtlich 

http://www.kfw.de/
http://www.bwlberatung.de/
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_2/2014/2014_09_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2014/2014_09_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2014/2014_09_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/2014-01-03-Basiszins-ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2014-01-03-Basiszins-ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Survey-Results/Konjunkturtest/Kredithuerde/Archiv/2014/Kredithuerde-20140930.html

