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 Ausgabe Mai/Juni 2016 

Das aktuelle Thema  

GoBD: Mit einer hieb- und stichfesten Verfahrensdokumentation den Zahlen- 
spielen der Betriebsprüfer trotzen

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

Betriebsprüfungen sind für die Betroffenen nie erfreulich: 

Unabhängig von den drohenden Nachzahlungen entsteht für 

die Betriebe ein hoher Bearbeitungs- und Kostenaufwand 

ohne jeglichen Beitrag zur Verbesserung des Betriebser-

gebnisses. Im Gegenteil: Selbst wenn viele Mehrergebnisse 

sich ausschließlich im Bereich der Verschiebungen zwi-

schen Veranlagungszeiträumen bewegen, geht es doch 

immer um die im Bereich der Ertragssteuer noch nicht 

abziehbaren Steuerzinsen, und auch das Thema Steuerstraf-

recht und Compliance steht zunehmend im Raum. Der 

ursprüngliche Ansatz in der betriebswirtschaftlichen Bera-

tung durch den Steuerberater rührt u.a. daher, dass die Steu-

erberater in Betriebsprüfungen nicht nur viele betriebswirt-

schaftliche Kenntnisse über Kalkulation und ergebnisrele-

vante Erfolgsfaktoren ansammeln, sondern mit einer sinn-

vollen betriebswirtschaftlichen Beratung und Prophylaxe 

Angriffspunkte in Betriebsprüfungen vermeiden können 

und durch ein gezieltes Benchmarking das eigene Ergebnis 

i.d.R. verbessert wird.  

Das ist alles nicht neu, allerdings teilweise etwas in Ver-

gessenheit geraten. Zuletzt erschienen vielen Prüfern die 

traditionellen Techniken der Nachkalkulation und eine 

ausgefeilte Geldverkehrsrechnung eher kompliziert. Mit 

der Zunahme des digitalen Zugriffs auf Einzeldaten bei 

den Betrieben wird jedoch die Datenbasis ständig verbes-

sert, und diese traditionellen Techniken erleben eine neue 

Blüte. Sofern allerdings keine Verfehlung im Einzelfall 

nachzuweisen ist, kommt man zu Schätzungen nur über 

die Aushebelung der Ordnungsmäßigkeit der Buchfüh-

rung – und das gelingt umso einfacher, je weniger sich die 

Betriebe auf die neuen Gegebenheiten eingestellt haben 

und häufig mit ganz einfachen Fragen und „widerlegbaren 

Vermutungen“ der Prüfer verblüfft werden. Bei dem einen 

fehlt ein Organisationshandbuch, bei dem anderen eine 

klare Organisationsanweisung, und der nächste kann ge-

forderte Belege nicht in der erforderlichen Form vorlegen. 

Für Sie als Berater bieten sich vielfältige Ansatzpunkte, 

die Sie entweder als Prophylaxe vorab anbieten können 

oder spätestens, wenn der Mandant in der ersten Betriebs-

prüfung entsprechend leidvolle Erfahrungen gemacht hat. 

Im vorliegenden Tipp geben wir Ihnen einen Überblick, 

welche Ansatzpunkte für neue Beratungsleistungen wir 

sehen und speziell auch, wie Sie entsprechende Bera-

tungsleistungen anbieten und akquirieren können.  

Wie immer wünsche ich Ihnen viel Erfolg und praktischen 

Nutzen aus den neuen und aktualisierten Arbeitshilfen 

online und in Ihrem Loseblattwerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  
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Beratungsidee des Monats: Verfahrensdokumentation 

 

„Bei meinen kleinen Mandanten geht das nicht“ 

Wenn Sie schon länger Abonnent des Loseblattwerks 

„Betriebswirtschaftliche Beratung“ oder in der Betriebs-

wirtschaftlichen Beratung von KMU bereits erfahren sind, 

wissen Sie, dass ein solches Argument nicht wirklich 

haltbar ist. Wer mit seinem Unternehmen seinen Lebens-

unterhalt verdienen kann, der wird i.d.R. den Betrieb gut 

führen. Neu ist lediglich, dass mit der zunehmenden Digi-

talisierung und Änderung der Denkweise von der intuiti-

ven zur zertifizierten Betriebsführung eine stärkere Hin-

wendung zur Dokumentation erfolgt. Entsprechend lässt 

sich eine Verfahrensdokumentation für einfache Verhält-

nisse natürlich wesentlich kürzer abfassen als für einen 

Weltkonzern. Aber: ‚Geht nicht‘ gibt es nicht. 

Beispiel: Musterverfahrensdokumentation zur 

Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung 

von Belegen inklusive Vernichtung der Papier- 

belege der Bundessteuerberaterkammer 

Bereits im Jahr 2014 hat die Bundessteuerberaterkammer 

zusammen mit dem Deutschen Steuerberaterverband eine 

Musterverfahrensdokumentation zur Digitalisierung und 

elektronischen Aufbewahrung von Belegen mit Vernich-

tung der Papierbelege erstellt. Die Musterverfahrensdo-

kumentation ist im Berufsrechtlichen Handbuch der Bun-

dessteuerberaterkammer im Berufsfachlichen Teil Kapitel 

2.3.1 abgedruckt. Sie umfasst 20 Seiten. Wenn man sich 

jedoch einliest, erkennt man, dass es sich nicht um He-

xenwerk handelt, sondern um die „einfache“ Beschrei-

bung zu den Festlegungen für Zuständigkeiten, Verant-

wortlichkeiten und Abläufen. Wenn man das für seinen 

Betrieb durcharbeitet und die dort getroffenen Feststellun-

gen und Aussagen auch lebt, hat der Mandant zum 

Schluss ein dokumentiertes, rechtssicheres System, das 

modernen Qualitätsstandards genügt.  

Das kann der Mandant für sich alleine oder gemeinsam 

mit einem Berater durcharbeiten. Dabei wird man feststel-

len, dass eine solche Verfahrensdokumentation verschie-

dene Module aufweist, von denen die Prozessbeschrei-

bung nur ein Bestandteil und vielleicht sogar der kürzeste 

ist. Grob lassen sich die Bausteine in drei Gruppen teilen 

(s. nebenstehende Abb.), die sich auch in den gängigen 

Pyramiden-Darstellungen für QM-Systeme wiederfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

QM-Pyramide 

Module einer Verfahrensdokumentation 

Angaben zum Unternehmen und zu den Gesamt 
verantwortlichen (Unternehmensführung) 

− Vision 

− Ziele 

− Allgemeine Vorgaben 

− Unternehmensdaten 

Angaben zum Prozess 

− Ablauf  

− Eingesetzte Arbeitsmittel 

− Zuständigkeiten 

Angaben zum Management der Qualitätssicherung im 
Unternehmen für den Prozess 

− Stand 

− Schulung 

− Prüfung 

− Aktualisierung 

Das obige Schema ist sicherlich stark vereinfacht, zeigt 

aber eins: Bei der Einführung eines Qualitätsmanagements 

kann man gewisse Bereiche allgemein für das gesamte 

Unternehmen formulieren, und innerhalb dieses Rahmens 

können die einzelnen im Unternehmen zu erfassenden 

Prozesse beschrieben werden. Und hier geht es dann teil-

weise um einfache Fragen wie: Welche Scanner werden 

eingesetzt? Wer scannt? Wie oft am Tag wird gescannt? 

Wer bestimmt, was gescannt wird? 

Anwendung Kassenführung 

Eine traditionelle Schwachstelle bei bargeldintensiven 

Betrieben ist die Dokumentation der ordnungsmäßigen 

Kassenführung. Auch mit Einführung der „finanzamtssi-

cheren“ GoBD-fähigen Kassen (früher: GDPdU) entfällt 

nicht das Erfordernis einer durchgängig manipulationssi-

cheren Organisation und deren Dokumentation. Inzwi-

schen werden von Kassenherstellern und Kassenhänd-

lern Schulungen angeboten. Das bewahrt aber nicht 

davor, die Gegebenheiten im eigenen Betrieb speziell zu 

dokumentieren: d.h., aufzuschreiben, wer wann Kassen-

abschläge macht, wer das Geld zählt, wo das Geld hin-

gebracht wird usw.  

Anwendung elektronische Rechnungsabwicklung 

Ein weiteres Problem, das Sie aus der Buchhaltung ken-

nen, ist der Umgang mit elektronischen Rechnungen. 

Auch dies ist nicht ganz neu: Bereits 2011 wurden steu-

erlich elektronische Rechnungen den Papierrechnungen 

gleichgestellt, wenn bestimmte Voraussetzungen gege-

ben sind. Hierfür hat die Initiative eBusiness-Lotse – 

Infobüro für Unternehmen in Ostbayern eine achtseitige 

Informationsbroschüre entwickelt mit Fördermitteln des 

BMWi. Dazu gibt es außerdem eine Fallstudiensamm-

lung des zuständigen Instituts ibi research an der Univer-

sität Regensburg GmbH, in der mittelständische Unter-

QM-Handbuch 

QM-Verfahrensanweisungen 

Andere Qualitätsdokumente 
Arbeitsanweisungen, Formblätter 
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nehmen anschaulich beschreiben, wie sie an die Proble-

matik herangegangen sind, was sie für spezielle Proble-

me in ihrer Branche und ihrem Unternehmen zu lösen 

hatten und welche Probleme dabei aufgetaucht sind. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt anschaulich die erforder-

lichen Schritte bei der Einführung einer elektronischen 

Rechnungsabwicklung im Unternehmen vom Versand/ 

Empfang bis zur elektronischen Archivierung.  

Schritte zur elektronischen Rechnungsabwicklung 

Ausgangsrechnungen 

− Einstellen des PDF-Druckers in der Software, 
welche bislang für die Erstellung der papierhaften 
Rechnungen benutzt wurde 

− Festlegung einer Dateinamenskonvention für die 
Benennung der erzeugten PDF-Dateien; Definition 
des Speicherorts für die elektronische Archivie-
rung der E-Rechnung 

− Überprüfung der Richtigkeit der vorliegenden 
E-Mail-Adressen (Rechnungsempfänger) 

− Testphase: Erstellung und Versand von 
E-Rechnungen mit Qualitätskontrolle bzgl. der 
Korrektheit der Rechnungsdaten 

− Erstellung einer detaillierten Prozessdokumen- 
tation 

Eingangsrechnungen 

− Definition der Kommunikationswege, z.B. E-Mail, 
über die elektronische Eingangsrechnungen an-
genommen werden 

− Festlegung einer Namenskonvention zur Benen-
nung einer geprüften/bearbeiteten Eingangsrech-
nung 

− Bestimmung des Speicherorts für die kurzzeitige 
Ablage von E-Rechnungen (digitaler Eingangs-
korb) 

− Anzeige der E-Rechnung auf dem Bildschirm 

− Testphase: Öffnen einer E-Rechnung auf dem 
Bildschirm, Durchführung der Rechnungsprüfung 
und Kontierung 

− Erstellung einer detaillierten Prozessdokumen- 
tation 

Elektronische Archivierung 

− Bestimmung des Speichermediums für rechts- 
sichere Archivierung 

− Definition des Zeitpunkts, zu dem E-Rechnungen 
archiviert werden 

− Erstellung einer detaillierten Prozessdokumen- 
tation und Schulung der Mitarbeiter 

Quelle: ibi 2015: Leitfaden elektronische Rechnungsabwicklung, Das 

müssen Sie wissen, www.elektronische-rechnungsabwicklung.de. Dort 
finden Sie auch die Fallsammlung mit Anwendungsbeispielen.  

Anwendung „Vorsysteme“ 

Natürlich hängen bei dem zunehmenden Einsatz von 

integrierten ERP-Systemen im Unternehmen alle Daten 

„irgendwie“ zusammen. Die Finanzverwaltung folgert 

daraus, dass sie selbstverständlich Zugriff auf alles hat. 

Das bedingt verschiedene, noch nicht gelöste Probleme. 

Da grundsätzlich Daten, die nicht revisionssicher sind, 

nicht anerkannt werden, dürfte die Finanzverwaltung diese 

eigentlich nicht als solche in Betracht ziehen. Das beste 

Beispiel sind Excel-Tabellen, die nicht als ordnungsmäßi-

ge Buchhaltungsbestandteile anerkannt werden. Ein weite-

rer Problembereich sind durch andere Gesetze geschützte 

Daten. Dazu gehören insbesondere Mandanten- und Pati-

entendaten bei Ärzten, Steuerberatern und Rechtsanwälten 

sowie Gästedaten aus den Meldescheinen im Beherber-

gungsgewerbe. In den genannten Bereichen gibt es akut 

eine Diskussion über den Umgang mit solchen Datenquel-

len, aber noch keine Patentlösungen. Bei Patientendaten 

von Ärzten z.B. verlangen Finanzämter, dass ggf. ge-

schwärzte Belege „ausnahmsweise“ in Printform vorge-

legt werden können, wenn Diagnosen und persönliche 

Daten sonst nicht getrennt werden können. Im Livezugriff 

auf das System wäre das allerdings keine Lösung, sondern 

die Daten müssten dann im System selektiv gespeichert 

werden können. Man darf davon ausgehen, dass Lösungen 

entwickelt werden, um den unterschiedlichen Anforde-

rungen gerecht zu werden. Im Moment kann es hier aber 

zu Konfliktpotenzial kommen.  

Angebot, Vertrag, Honorar 

Für die genannten Beratungen im organisatorischen 

Bereich bietet sich an, die Förderung durch das Bundes-

programm der BAFA zur Förderung des unternehmeri-

schen Know-hows bei Jungunternehmern und Bestands-

unternehmen zu prüfen. Hier können Zuschüsse gewährt 

werden, die zwischen 50 % und 80 % der Beratungskos-

ten im Rahmen der jeweiligen Höchstsätze abdecken. 

Zur Angebots- und Vertragsgestaltung hatten wir bereits 

im Beratertipp März/April 2016 berichtet. Außerdem 

sind die neuen Förderrichtlinien und Hinweise dazu im 

Loseblattwerk inzwischen integriert.  

Grundsätzlich wird die Abrechnung nach Stunden erfol-

gen. Wir gehen davon aus, dass Stundensätze um 100 € 

als Richtwert grundsätzlich angemessen sind. Bei 

schwierigen Fällen und Spezialwissen muss ggf. mehr 

veranschlagt werden.  

Arbeitshilfen 

Für Arbeitshilfen können Sie sich am Vorgehen aus dem 

Bereich ISO-9000-Zertifizierung/QM-Handbuch orien-

tieren. Ein Beispiel für eine Selbsterklärung über ein 

Qualitätssicherungssystem als Berater finden Sie in den 

Arbeitshilfen online im Ordner „Beratungsdurchführung 

und Beratungsbericht“. Weitere werden folgen. Wenn 

Ihre Mandanten z.B. bereits ein QM-System für ihren 

Betrieb/Arztpraxis installiert haben, können Sie dort 

eventuell aufsetzen. Und: Die Einführung oder Anpas-

sung eines Qualitätsmanagementsystems im Unternehmen 

gehört ausdrücklich zu den förderfähigen Beratungsthe-

men im Rahmen der BAFA-Förderung. 

http://www.elektronische-rechnungsabwicklung.de/
http://www.bwlberatung.de/
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Aktuelle Förderinformationen 

Bund: KfW – ERP-Gründerkredit – StartGeld 

Anträge nach dem ERP-Gründerkredit – StartGeld bis zu 

einem Maximalbetrag von 100.000 € können nunmehr 

Unternehmen oder Freiberufler stellen, wenn sie maxi-

mal fünf (bisher drei) Jahre am Markt bestehen. Die 

aktuellen Konditionen, Formulare und das Merkblatt 

nach dem Stand 03/2016 finden Sie unter www.kfw.de. 

Bund: Mezzanin-Dachfonds für Deutschland (MDD)  

Der Europäische Investitionsfonds (EIF), das BMWi/ 

ERP-Sondervermögen, die LfA Förderbank Bayern und 

die NRW.BANK haben einen gemeinsamen Mezzanin-

Dachfonds aufgelegt: den Mezzanin-Dachfonds für 

Deutschland (MDD). Er beteiligt sich an privaten profes-

sionellen Mezzanin-Fonds, die wesentlich in den deut-

schen Mittelstand investieren wollen.  

Wer wird gefördert? 

− kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

− mittelgroße Unternehmen 

Was wird gefördert? 

Verbesserung der Eigenkapitalbasis von KMU und mit-

telgroßen Unternehmen, um das Rating zu verbessern 

und neuen Kreditspielraum zu schaffen. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als Beteiligung. 

Der Zielanteil des Investments soll zwischen 5 % und 

33 % des Volumens des jeweiligen Anlagefonds betragen. 

An wen kann man sich wenden? 

Der MDD wird durch den Europäischer Investitions-

fonds (EIF), www.eif.org verwaltet. 

Was ist zu beachten? 

Die Fondsbeteiligungen müssen grundsätzlich zu den 

gleichen Bedingungen (pari passu) erfolgen wie die Betei-

ligung weiterer privatwirtschaftlicher Mitinvestoren. 

Bund: Messeförderung für junge, innovative 

Unternehmen nach dem 31.12.2016 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) hat das Förderprogramm zur Teilnahme junger 

innovativer Unternehmen an internationalen Leitmessen 

in Deutschland um weitere drei Jahre bis Ende 2019 mit 

leicht geänderten Bewilligungsvoraussetzungen verlän-

gert. Mit den im Rahmen des Förderprogramms „Junge 

innovative Unternehmen“ organisierten Gemeinschafts-

ständen unter dem Motto „Innovation made in Germany“ 

bietet das BMWi Kleinunternehmen, die jünger als zehn 

Jahre sind und ihren Sitz in Deutschland haben, eine 

Plattform für die Erschließung neuer Märkte. Die Unter-

nehmen erhalten 60 % bzw. 50 % der Kosten für Miete 

und Standbau (bis zu einer Gesamtsumme von max. 

7.500 € pro Austeller und Messe). 

Neu ab 01.01.2017: 

Es sind drei Teilnahmen (bis 31.12.2016: zwei) eines 

Unternehmens an der gleichen Messe förderfähig.  

Antragstellende Unternehmen, die im Jahr der Antragstel-

lung sowie den vorausgegangenen drei (bis 31.12.2106: 

zwei) Steuerjahren bereits „De-miminis“-Beihilfen in 

einem Gesamtumfang von 200.000 € (100.000 € Unter-

nehmen im Straßengüterverkehr) erhalten haben, sind von 

der Förderung ausgeschlossen.  

Weitere Informationen und die Richtlinien ab 01.01.2017 

hält die Bewilligungsbehörde, das BAFA bereit. Die Liste 

der förderfähigen Messen finden Sie hier. 
Quelle: BMWi, PM v. 13.04.2016 und eigene Recherchen. 

Baden-Württemberg: Förderung von Unternehmens- 

beratungen im Hotel- und Gaststättengewerbe 

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-

Württemberg fördert im Jahr 2016 die Beratung von klei-

nen und mittleren Unternehmen im Hotel- und Gaststät-

tengewerbe mit 227.500 €. In Beratungstage umgerechnet 

sind das 650, die gefördert werden können. Grundlage des 

Förderprogramms ist das Gesetz zur Mittelstandsförde-

rung. Es richtet sich an Betriebe mit bis zu 250 Beschäf-

tigten und bietet den Unternehmen die Möglichkeit, kos-

tengünstige Kurzberatungen von bis zu zwei Tagen durch 

branchenerfahrene Fachberater in Anspruch zu nehmen. 

Gegenstand der Beratungen sind betriebswirtschaftliche, 

technische und organisatorische Themen der Unterneh-

mensführung einschließlich Energieeinsparberatungen.  
Quelle: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, 

PM v. 20.04.2016. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 03.05.2016) 
 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2016 

-0,83 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
Fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
Fazilität  

Beide: seit 16.03.2016 

0,00 
p.a. 

0,25 
p.a. 

Deutsche Bundes-
bank, EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (03/2016) 

0,2 Deutsche Bundes-
bank, Kapitalmarkt- 
statistik, April 2016 

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

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

2,05 
(2,07) 

 

ab 1,00 
(1,00) 

Seit 14.10.2014 bzw. 
01.04.2015. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

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

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

1,10 
 
 

4,5 

17,86 

BMF-Schreiben vom 
04.01.2016 

Kredithürde der Gewerb- 
lichen Wirtschaft, 04/2016 

14,2 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau: 

Bilanzanalyse: Zahlen, die ohnehin verfügbar sind, nutzen 
 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Erweitern/Finanzierungsangebote/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
http://www.eif.org/
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/messeprogramm_junge_innovative_unternehmen/vorschriften/richtlinie_2016.pdf
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/messeprogramm_junge_innovative_unternehmen/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/messeprogramm_junge_innovative_unternehmen/publikationen/foerderliste_2016.pdf
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_2/2016/2016_04_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2016/2016_04_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2016/2016_04_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/2016-01-04-basiszins-fuer-das-vereinfachte-ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2016-01-04-basiszins-fuer-das-vereinfachte-ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Survey-Results/Konjunkturtest/Kredithuerde/Archiv/2016/Kredithuerde-20160429.html

