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 Ausgabe September/Oktober 2016 

Das aktuelle Thema  

Unternehmensfinanzierung: alle Möglichkeiten nutzen

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

bei der Unternehmensfinanzierung alle Möglichkeiten 

nutzen – ist das überhaupt noch aktuell? Bei den niedrigen 

Zinsen und der Not der Banken, ihre liquiden Mittel un-

terzubringen, sollte es eigentlich ein Kinderspiel sein, an 

Geld zu kommen. In der Praxis ist das allerdings nicht so, 

da speziell die Unternehmensfinanzierung mit unter-

schiedlichen Risiken behaftet ist und sich daher teilweise 

zäh bis aus Sicht der Unternehmer unmöglich gestaltet. 

Besserung ist aus drei Richtungen in Sicht:  

1. Die Banken sind mit ihren überkommenen Geschäfts-

modellen stark unter Druck. Es wird kein Geld mehr 

verdient. Sie besinnen sich auf ihre ursprüngliche Funk-

tion des Mittlers zwischen Geldanbietern und Geld-

nachfragern. Der Prozess nimmt zunehmend Fahrt auf 

und die Banken werben wieder um Kreditkunden.  

2. Die Kreditklemme speziell in der Folge der Wirt-

schaftskrise 2008 hat dazu geführt, dass von betroffe-

nen Unternehmern neue Wege der Finanzierung ge-

sucht werden. Dadurch sind Finanzierungsmöglichkei-

ten, die früher eher ein Schatten- oder Nischendasein 

führten, in den Fokus der breiteren Öffentlichkeit ge-

rückt. Das gilt speziell für die Beteiligungsfinanzie-

rung, aber auch für Mikrokredite, die zunächst nur et-

was für Entwicklungsländer zu sein schienen, jetzt aber 

durchaus auch Funktionen in entwickelten Volkswirt-

schaften übernehmen könnten. Aber auch so altherge-

brachte Instrumente wie stille Gesellschaft und partiari-

sches Darlehen finden wieder Anhänger. 

3. Und nicht zuletzt macht auch die technologische Ent-

wicklung nicht Halt vor dem Finanzsektor. Waren es zu-

nächst vor allem Internet-Bezahl-Systeme, die im Fokus 

standen, greifen sogenannte Fintech-Unternehmen heute 

auch die traditionellen Banken (und Versicherungen) auf 

allen Feldern der Finanzdienstleistungen an.  

Für Berater gibt das Anlass genug, die Finanzierungssitua-

tion bei bestehenden Mandaten zu überdenken wie auch das 

eigene „Repertoire“ an Beratungsempfehlungen und Finan-

zierungswissen auf den Prüfstand zu stellen und den neuen 

Erfordernissen und Angeboten anzupassen. 

Mandantenorientiert sind die Herbstgespräche und die  

Vorbereitung auf den Jahreswechsel eine gute Gelegenheit, 

diese Themen aufzugreifen. Dafür wünsche ich Ihnen wie 

immer viel Erfolg und gutes Gelingen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  
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Beratungsidee des Monats: 

Das passende Finanzierungskonzept für Mandanten in jeder Unternehmensphase entwickeln  

Der große Unterschied: Start-up oder bestehendes 

Unternehmen 

Das nachfolgende Branchenschlaglicht im Tipp (auf Seite 4) 

zum Thema Gründungschancen im Bereich KEP-Logistik 

passt in doppelter Hinsicht zu unserem Finanzierungsthema: 

Auf der einen Seite wird dargestellt, wie ein britisches Start-

up-Unternehmen den Bereich für Kurier-, Express- und Pa-

ketdienste (KEP) aufmischt durch ein neues Konzept für An-

nahme- und Ausgabestellen im boomenden Onlinehandel. 

Die traditionellen Einzelhändler am anderen Ende der Lie-

ferkette setzen inzwischen auch außerhalb des Versandhan-

dels auf Omnichannel-Lösungen und fragen sich, wie sie die 

dafür erforderlichen neuen Technologien in ihrem Unterneh-

men umsetzen und vor allem auch finanzieren können. 

Dabei sehen sich beide Gruppen höchst unterschiedlichen Fi-

nanzierungsanforderungen gegenüber. Während es bei den 

Start-ups darauf ankommt, mögliche Investoren von der Zu-

kunftsfähigkeit des Konzepts zu überzeugen, dürften die Ein-

zelhändler ganz konventionell an eine Finanzierung aus ei-

gener Kraft bzw. über die Hausbank denken. 

„Schnelles Geld“ für Start-ups 

Nach dem „3. Deutschen Startup Monitor“ (DSM 2015) des 

Bundesverbands Deutsche Startups in Zusammenarbeit mit 

KPMG erkennt man ein Start-up an folgenden Merkmalen: 

– Start-ups sind jünger als zehn Jahre  

– Start-ups sind mit ihrer Technologie und/oder ihrem 
Geschäftsmodell (hoch) innovativ  

– Start-ups haben (streben) ein signifikantes Mitarbeiter- 
und/oder Umsatzwachstum (an)  

Quelle: https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2015/09/deutscher 

-start-up-monitor-2015.html; Download 31.08.2016. 

Start-ups haben besondere Finanzierungsanliegen: Sie ma-

chen i.d.R. am Anfang mehr oder weniger hohe Verluste und 

investieren in Wachstum häufig auf Märkten, die es noch 

nicht gibt und die sie selbst erst schaffen. Ein typisches Bei-

spiel ist Flixbus. Das Unternehmen wurde z.B. in der FAS 

am 28.08.2016 auf Seite 26 dargestellt. Hier heißt es: 

„Flixbus ist einer der großen unternehmerischen Erfolgsge-

schichten der vergangenen drei Jahre in Deutschland. (…) 

Das Wachstum seit dem Markteintritt am 13. Februar 2013 

ist gewaltig (…). Die Plattform selbst ist noch defizitär – aber 

das ist bei Start-ups in den ersten Jahren meist der Fall. Das 

Unternehmen als Ganzes soll dieses Jahr erstmals einen Ge-

winn verbuchen.“ Das heißt, es müssen Investoren gefunden 

werden, die ein Risiko tragen (können). Und das vor allem 

vor dem Hintergrund, dass natürlich einige Start-ups sehr er-

folgreich sind und sein werden, andere dagegen scheitern. 

Hier wird schnell viel Geld gebraucht. Wobei mit schnell ge-

meint ist, ohne dass erst lange Businesspläne erstellt werden, 

sondern alleine auf die Idee hin und das Geschäftskonzept. 

Das ist etwas für Business Angels und die berühmten drei F 

(Family, Friends and Fools) – neuerdings aber auch für Be-

teiligungsgesellschaften von Banken: Unter dem Stichwort 

Private Equity wird versucht, angesichts der Niedrigzins-

phase dennoch Renditen für Kapitalgeber zu erwirtschaften.  

Beim Start-up kommt es darauf an, dass es ein marktfähiges 

Produkt hat, das sich auch bei großem Wachstum rasch in 

entsprechenden Mengen herstellen lässt. Dazu wird eine ent-

sprechende webbasierte Verkaufsplattform benötigt, und 

dann kann es losgehen, wenn man noch Investoren überzeu-

gen kann. Ein Finanzierungsnachteil für deutsche Start-ups 

wird landläufig in der Risikoscheu deutscher Kapitalanleger 

gesehen (vgl. z.B. „In Deutschland scheuen Investoren das 

Risiko“, Interview mit Professor RICHARD GEIBEL, Wirt-

schaftsWoche online, 18.08.2016), wobei sich das durchaus 

jetzt angesichts von Null-Zinsen oder sogar Strafzinsen für 

Guthaben wandelt. Dennoch wird niemand ins Blaue hinein 

investieren, und die Prüfpunkte für Start-ups müssen andere 

sein als bei bestehenden Unternehmen. Auf eine Prüfung 

verzichten wird man aber dennoch nicht. 

Hilfreich kann eine Zusammenstellung mit Gründen des 

Scheiterns von Start-ups sein, die der Autor MARK VITAL 

jetzt in der WirtschaftsWoche veröffentlicht hat. Diese kön-

nen umgekehrt Anhaltspunkte liefern, worauf man speziell 

achten sollte bei der Vorauswahl, ob und wann es sich lohnt, 

ein Start-up näher unter die Lupe zu nehmen und wo Alarm-

zeichen sind. Unsere Zusammenstellung in Form einer 

Checkliste zeigt: Wenn Start-ups scheitern, liegt es nicht in 

erster Linie am Geld (siehe Internetbeilage zum Tipp). Nur 

vier von 18 Prüfpunkten beschäftigen sich mit Finanzie-

rungsfragen. Das heißt, beim Start-up müssen in erster Linie 

Produkt, Gründer(-team), Verkaufsplattform und Wachs-

tumsfähigkeit („Skalierbarkeit“) überzeugen, damit Investo-

ren einsteigen. 

Fazit für die Beratung: 

Wer solche Mandanten betreut, kann inzwischen auf institu-

tionalisierte Kapitalbeschaffungswege zurückgreifen, und 

seine Mandanten müssen sich nicht unbedingt in die „Höhle 

der Löwen“ begeben. Wichtig ist wegen der im Finanzbe-

reich eher „kursorischen“ Vorbereitung, dass das Finanzma-

nagement mit dem Wachstum Schritt hält. Das heißt. unbe-

dingt erforderlich ist von Anfang an ein zeitnahes Control-

ling mit einem Schwerpunkt in der Liquiditätsplanung.  

Planungssicherheit bei bestehenden Unternehmen 

Beim gestandenen Traditionsunternehmen dagegen sollten 

Planung und solide Bonitätskriterien vorhanden sein, bevor 

man sich auf die Kapitalsuche begibt. Es gelten die klassi-

schen Regeln. Insgesamt hat sich die Unternehmensbonität 

seit der Finanzkrise sichtbar erholt. Anlass zu Sorgen be-

steht allerdings nach Feststellungen der KfW bei kleinen 

Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten. Ent-

scheidend für die Kreditgewährung durch Banken ist gem. 

https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2015/09/deutscher-start-up-monitor-2015.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2015/09/deutscher-start-up-monitor-2015.html
http://www.wiwo.de/erfolg/gruender/investitionen-in-start-ups-in-deutschland-scheuen-investoren-das-risiko/14005032.html
http://www.wiwo.de/erfolg/gruender/investitionen-in-start-ups-in-deutschland-scheuen-investoren-das-risiko/14005032.html
http://www.bwlberatung.de/
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einer aktuellen KfW-Studie nach wie vor die Unterneh-

mensbonität (vgl. PM zur Kfw-Studie vom 08.08.2016). 

Die komplette Studie enthält auch Darstellungen zu Ableh-

nungsgründen für Kreditanfragen (Download: https:// 

www.kfw.de/KfW-Konzern/Service/Download-Center/ 

Konzernthemen-(D)/Research/Studien-und-Materialien/ 

Studien-und-Materialien/). 

Neu entdeckt: Stille Gesellschaft und partiarische 

Darlehen 

Stille Gesellschaft und partiarisches Darlehen sind Klassiker 

der Risikofinanzierung, aber auch Chancenbeteiligung. Dabei 

eignet sich die Stille Gesellschaft vor allem für Engagements 

über eine gewisse Dauer. Beliebt ist diese Beteiligungsform 

bei Risikokapitalgebern, aber auch bei Mitarbeiterbeteiligun-

gen und Gemeinschaftsprojekten. Beteiligungen können un-

kompliziert (formfrei) begründet und wieder aufgelöst wer-

den. Verlustbeteiligungen können ebenso ausgeschlossen wer-

den wie Beteiligung an den stillen Reserven. Möglich ist die 

direkte Beteiligung am Geschäft des Kaufmanns (der GmbH) 

oder auch eine doppelstöckige Konstruktion, bei der eine 

GmbH & Still als Beteiligungsvehikel ihrerseits „richtige“ Ge-

sellschafterin der operativ tätigen GmbH ist. Beim partiari-

schen Darlehen ist von vornherein eine reine Darlehensbezie-

hung gegeben, d.h. es liegt Fremdkapital vor. Statt oder zusätz-

lich zu einer (festen oder variablen) Verzinsung wird eine ge-

winnabhängige Vergütung gezahlt. Diese Form der Finanzie-

rung wird gerne für spekulative Vorhaben wie z.B. Kauf einer 

Immobilie mit späterem (gewinnbringendem) Weiterverkauf 

nach Teilung und/oder Bebauung gewählt. Das Darlehen wird 

dann aus dem Veräußerungserlös getilgt und bedient, und die 

Finanzierung endet mit dem Projekt. 

Neu „erfunden“: Crowdfunding und Mikrokredite 

Crowdfunding oder Crowdinvestment sind praktisch 

Neuauflagen der Subskription und werden ebenso wie diese 

frühere Form der Vorfinanzierung vor allem für kulturelle 

Projekte eingesetzt. Mikrokredite wurden zunächst haupt-

sächlich als Kleinkredite zur Förderung der Selbsthilfe in 

Entwicklungsländern bekannt und diskutiert. Mit dem Auf-

kommen der Solo-Selbständigen entsteht jedoch auch bei 

uns ein Markt für derartige, unkomplizierte (Projekt-)Finan-

zierungsinstrumente wie ALEXANDER KRITIKOS, For-

schungsdirektor am DIW, in einem Interview mit dem Titel 

„Mikrokredite könnten eine wichtige Lücke füllen“ überzeu-

gend darlegt (Beitrag aus der Beilage „Mittelstandsfinanzie-

rung“ der FAZ vom 19.06.2016, kostenpflichtiger Download 

über http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/FAS/20160 

619/-mikrokredite-koennten-eine-wichtig/SD120160619 

_vbl_01_9.html möglich). Hinderungsgründe für eine ver-

stärkte Nutzung werden im institutionellen Rahmen gesehen 

(Stichwort u.a. „Wucherparagraf“, der kostendeckende Ge-

bühren für eine ansonsten unproblematische und überschau-

bare Kreditvergabe verhindert). Man darf gespannt sein, ob 

sich hier in Zukunft etwas bewegt. 

Hausbank, Fintech oder Business Angel 

Banken und Privatinvestoren bekommen jetzt „Konkur-

renz“: Die neuen Fintech-Unternehmen treten als Finanz- 

dienstleister ohne Banklizenz an. Wie das geht, kann man 

nachlesen in Wikipedia, Finanztechnologie. Die Tätigkeits-

bereiche gehen von Bezahlen über Anlegen, Beraten, Vor-

sorgen bis Finanzieren. Speziell Start-ups nutzen bereits 

heute eine breite Palette an Finanzierungsinstrumenten, und 

die vertraute (Haus-)Bankfinanzierung steht lt. Startup Mo-

nitor 2015 mit 11,9 % nur unter ferner liefen, hat allerdings 

gegenüber dem Vorjahr (10,2 %) deutlich zugenommen. 

Angebot, Vertrag, Honorar 

Beim Angebot ist darauf zu achten, dass der Auftrag genau 

beschrieben wird (z.B. Unternehmensplanung, Finanzie-

rungsvergleich, Beratung zum Finanzkonzept, Einrichtung 

einer Liquiditätsplanung, Optimierung des Finanzmanage-

ments mit dem Ziel ..., Begleitung bei Bankgesprächen, Op-

timierung des Ratings). 

Der Vertrag sollte schriftlich abgefasst werden und den Auf-

tragsumfang sowie die zu erbringenden Leistungen detail-

liert festlegen. Die Haftung auch gegenüber Dritten sollte be-
grenzt werden. 

Beim Honorar wird i.d.R. ein Stundensatz (nicht unter 
100 €/Stunde zzgl. USt, meist mehr) vereinbart. 

Beratungsförderung 

Sowohl für die Planungsphase wie aber auch bei der Ein-

richtung eines nach der Investition laufend durchgeführ-

ten (Finanz-)Controllings kommt das „Beratungsför-

derungsprogramm des Bundes zur Förderung unterneh-

merischen Know-hows“ in Betracht; Registrierung und 

Einzelheiten über das Portal des BAFA. Hier lohnt auch 

ein Blick auf weitere Möglichkeiten der Wirtschaftsförde-

rung über das BAFA. Außerdem gibt es spezielle Förder-

möglichkeiten bei einzelnen Programmen, z.B. das Grün-

dercoaching in Zusammenhang mit dem EXIST-Grün-

derstipendium, aber auch viele Landesprogramme für ver-

schiedene Fördersituationen. Speziell zur Beratungsför-

derung lohnt immer ein Blick ins Loseblattwerk. Teil 3 

stellt Möglichkeiten und Informationsquellen zur Bera-

tungsförderung umfassend dar. 

Arbeitshilfen 

Zusätzliche aktuelle Arbeitshilfen erhalten Sie mit der 

kommenden Aktualisierung in Ihrem Loseblattwerk und 

den dazu gehörenden Arbeitshilfen online, Stand 126. AL, 

November 2016. Insbesondere finden Sie dort: 

Teil 4/2.7.4 Förderprogramme zur Finanzierung von Existenz-
gründungen und Existenzfestigung 
Neben den klassischen Themen Gründerkredit und Startgeld finden 
Sie Informationen zu Mikrokrediten, High-Tech-Gründerfonds, Mikro-
mezzaninfonds Deutschland, INVEST-Zuschuss für Wagniskapital, 
EXIST-Gründerstipendium und Forschungstransfer. 

Teil 4/2.7.5 Business Angels als Gründungsfinanzierer 
Hier finden Sie eine Prüfliste mit Tipps zur Vorbereitung auf eine 
„Angel“-Finanzierung 

Teil 5/7 Präsentation des Businessplans 
Hier finden Sie Hinweise zur klassischen Papierform für die Bank, 
zum „Pitch“ für Start-ups und Risikokapital sowie zum „One pa-
ger“ für die Angel-Finanzierung. Eine Gliederung für einen Busi-
nessplan in englischer Sprache enthält Teil 4/2.4.1. 

Literaturhinweise speziell für Steuerberater s. Internetbeilagen. 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_368640.html
http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/FAS/20160619/-mikrokredite-koennten-eine-wichtig/SD120160619_vbl_01_9.html
http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/FAS/20160619/-mikrokredite-koennten-eine-wichtig/SD120160619_vbl_01_9.html
http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/FAS/20160619/-mikrokredite-koennten-eine-wichtig/SD120160619_vbl_01_9.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanztechnologie
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/foerderung_unternehmerischen_know_hows/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/foerderung_unternehmerischen_know_hows/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/foerderung_unternehmerischen_know_hows/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/index.html
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/index.html
http://www.exist.de/DE/Home/inhalt.html
http://www.exist.de/DE/Home/inhalt.html
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Branchenschlaglicht 

Gründungschancen im Bereich KEP-Logistik 

Der Onlinehandel boomt. Ein Problem können aber auch 

die besten 3-D-Drucker nicht lösen: Die meisten Produkte 

müssen noch physisch vom Anbieter zum Kunden trans-

portiert werden. Dazu kommen noch Rückgabe- und Um-

tauschrechte. Während bisher die Logistik eher vom An-

bieter aus gedacht wurde, treten jetzt kundenorientierte Lö-

sungen in den Fokus. Vorreiter ist das britische Start-up 

Doddle Parcels, das Ausgabestellen für verschiedene Pa-

ketdienstleister zentral und für Kunden gut erreichbar an 

Bahnhöfen und in Universitätsnähe anbietet (www. 

doddle.com). Das Konzept unterscheidet sich nicht nur 

durch die Offenheit für verschiedene Anbieter von anderen 

Paketshops, sondern auch durch eigene Servicedienstleis-

tungen. Zum Beispiel kann man dort nach Zeitungsberich-

ten neuerdings auch in eigens eingerichteten Umkleideka-

binen die bestellten Sachen sofort anprobieren und das, was 

nicht gefällt oder passt, direkt wieder zurückgeben (Die 

Welt kompakt, 06.09.2016, S. 20). 

Auch in Deutschland beschäftigt man sich mit diesen Her-

ausforderungen für die Logistikbranche. Zwei Studien dazu 

wurden 2016 in Logistik Heute (www.logistik-heute.de) ver-

öffentlicht. Speziell geht es um die Gestaltung der „letzten 

Meile“ bis zum Kunden. Nach den Erkenntnissen der Markt-

forscher ist der B2C-Paketmarkt mit einem Marktanteil von 

54 % am stärksten am Wachstum des E-Commerce beteiligt, 

und Logistikunternehmen müssen nicht nur ihre Kapazitä-

ten, sondern auch ihre Prozesse ganz neu durchdenken und 

gestalten. Einzelheiten zur Studie „Paketlogistik: Kunde 

wird zum Prozessgestalter“ finden Sie unter www.logistik-

heute.de/print/15400. Hier geht’s zur Pressemitteilung des 

bevh dazu. Dort finden Sie auch einen Link zum Download 

der Studie mit dem Titel „Die Individualisierung der Liefe-

rung – Wie neue Konzepte den E-Commerce verändern, 

Eine Kurzstudie im Auftrag des bevh“, Hamburg, August 

2016, www.bevh.org.  

Eine Herausforderung stellt diese Entwicklung insbeson-

dere für den Einzelhandel dar, der zunehmend auf Omni-

channel-Lösungen setzt. Hier sieht er sich allerdings mit 

hohen Kundenanforderungen konfrontiert, was den Be-

stellkomfort und die Nachvollziehbarkeit der Kaufaktivitä-

ten und Lieferkette angeht. So zeigt eine im Sommer 2016 

veröffentlichte, von UPS in Auftrag gegebene Studie zum 

Thema, dass 40 % der Befragten die Auftragsabwicklung 

über mehrere Kanäle hinweg für eine Herausforderung an 

sich halten. Jeweils 33 % nennen außerdem die notwendi-

gen Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie die (Neu-) 

Organisation des Warenflusses als Hauptaktionsfelder, zu 

denen Lösungen entwickelt werden müssen. Einen Über-

blick zur Studie finden Sie unter „Handel: Omnichannel hat 

Priorität“ unter www.logistik-heute.de/print/15359. Die 

Studie selbst steht (trotz des sperrigen Titels auf deutsch!) 

unter „UPS Pulse of the Omni-Channel-Retailer“ zum 

Download zur Verfügung und trägt den wesentlich aussa-

gefähigeren deutschen Untertitel „Wie sich Einzelhändler 

dem veränderten Bedarf der Flex-Shopper anpassen“.  

Aktuelle Förderinformationen 

KfW: Digitale Förderzusage für KfW-Mittelstands- 

kredite  

Was als Pilotprojekt „Bankdurchleitung Online 2.0“ 

(BDO) bereits 2014 für wohnungswirtschaftliche Pro-

gramme begann – die digitale Förderzusage – wird nun auf 

die KfW-Mittelstandskredite ausgeweitet. Als erste Finan-

zierungspartner werden die Deutsche Bank und Postbank 

die digitale Förderzusage für die Förderprogramme „KfW-

Unternehmerkredit“ und „ERP-Regionalförderprogramm“ 

umsetzen. Später werden weitere Produkte folgen. Bis 

Ende 2017 sollen nicht nur fast alle gewerblichen Produkte 

über BDO (Bankdurchleitung Online 2.0) beantragbar, 

sondern auch alle Finanzierungspartner der KfW in die 

BDO-Plattform eingebunden sein. Mit dem onlinebasierten 

Verfahren werden sich die Wartezeiten von der Antragstel-

lung bis zur Förderzusage von mehreren Bankarbeitstagen 

auf einige Sekunden reduzieren, denn mit der Onlinebean-

tragung des Förderkredits vor Ort beim Bankberater wird 

sofort die Förderfähigkeit geprüft und unmittelbar eine ver-

bindliche Förderzusage der KfW eingeholt. 
Quelle: KfW, PM der KfW Bankengruppe v. 01.09.2016. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 06.09.2016) 
 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2016 

-0,88 
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 (Juli 2016) 

0,2 Deutsche Bundes-
bank, Kapitalmarkt- 
statistik, August 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, 08/2016 

15,0 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau: 

Finanzierung der Unternehmensnachfolge 
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