
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser der FIDES Information,

die nun schon eine Weile anhaltende Niedrigzinsphase wirkt sich zuneh-
mend negativ auf die Bilanzen von Unternehmen mit Pensionsverpflich-
tungen aus. Der erste Beitrag befasst sich mit den in naher Zukunft zu 
erwartenden Entwicklungen und den sich abzeichnenden Reaktionen des 
Gesetzgebers.

Am 01.05.2015 ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen („Frauenquote“) in Kraft 
getreten. Der zweite Beitrag gibt einen Überblick über den Anwendungs-
bereich, hiermit verbundene Zweifelsfragen und über Auswirkungen auf 
die Lageberichterstattung.

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 16.10.2014 (IV R 15/11) zur 
steuerlichen Behandlung von Darlehen einer Kommanditgesellschaft an 
ihre Kommanditisten Stellung genommen. Über das Urteil, das insbeson-
dere im Zusammenhang mit der Verrechnung von Verlusten von Bedeu-
tung ist, informiert der dritte Beitrag.

Die Reform des Erbschaftsteuergesetzes steht nach wie vor aus und ist 
mittlerweile schon zum „Dauerbrenner“ in den Medien geworden. Wir 
berichten in unserem vierten Beitrag über den aktuellen Stand des Ge-
setzgebungsverfahrens.

In- und ausländische Ferienimmobilien erfreuen sich großer Beliebtheit 
– sowohl zur Eigennutzung als auch zur Vermietung. Der fünfte Beitrag 
informiert über aktuelle gesetzliche Änderungen, die insbesondere den 
Erwerb von Ferienimmobilien auf den Nord- und Ostfriesischen Inseln 
betreffen, sowie über die Auswirkungen der spanischen Steuerreform auf 
die Besteuerung von spanischen Ferienimmobilien. Abgerundet wird der 
Beitrag durch einen Überblick über die EU-Erbrechtsverordnung.

In einem jüngst ergangenen Urteil hatte sich der Bundesgerichtshof 
(Urteil vom 09.12.2014, II ZR 360/13) mit der Frage der Haftung des 
Geschäftsführers einer Komplementär-GmbH bei verbotener Auszahlung 
aus dem Vermögen der KG an den GmbH-Gesellschafter zu befassen. Die 
wesentlichen Inhalte der Entscheidung sind Gegenstand des sechsten und 
letzten Beitrags.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre der FIDES Information.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre FIDES Treuhand GmbH & Co. KG

Andreas Noodt
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Eines der politischen Vorhaben von Bun-
desministerin für Arbeit und Soziales 
Andrea Nahles besteht in einem wei-
teren Ausbau der betrieblichen Alters-
versorgung. Bereits heute umfasst der 
Bestand an Anwärtern und Rentenbe-
ziehern in den deutschen Unternehmen 
rd. 8 Millionen Personen. Der deutsche 
Mittelstand hat nach Analysen des DIHK 
zum 31.12.2014 Pensionsrückstellungen 
in Höhe von rd. 24 Mrd. EUR passiviert. 
Die Höhe der Rückstellungen der kom-
menden Jahre wird in hohem Maß durch 
die seit einiger Zeit anhaltende Niedrig-
zinsphase beeinflusst. Die Auswirkung 
des Zinshebels auf die Bilanzierung dürf-
te noch deutlich zunehmen. Nachfol-
gend werden der Zinshebel verdeutlicht 
und sich abzeichnende Reaktionen des 
Gesetzgebers dargestellt. 

Bewertungsparameter der Pensionsver-
pflichtungen

Die Höhe der Rückstellungen wird zum 
einen durch den Umfang der ab Ren-
teneintritt zu zahlenden Pensionen und 
zum anderen durch den Rechnungszins 
bestimmt. Die „tatsächliche Belastung“ 
in Form der ab Rentenbeginn fließen-
den Pensionszahlungen ist natür-
lich durch Zinsveränderungen nicht 
beeinflusst. Gleichwohl haben unter-
schiedliche Abzinsungssätze erhebliche 
Auswirkungen auf die zum jeweiligen 
Stichtag auszuweisenden Rückstellun-
gen. Nach einer allgemeinen Faustregel 
bedeutet eine Minderung des Rech-

nungszinses um einen Prozentpunkt 
eine Erhöhung des Rückstellungsbe-
trags in Höhe von ca. 15 % bis 20 %.

Für die Bestimmung des maßgebenden 
Zinssatzes bestehen unterschiedliche 
Regelungen. Im Steuerrecht ist diese 
Regelung sehr einfach. Der maßge-
bende Zinssatz beträgt – unverändert 
seit dem Jahr 1982 – 6,0 %. Dieser sehr 
hohe Prozentsatz ist seit langen Jahren 
außerhalb jeder wirtschaftlichen Reali-
tät. Er führt zu sehr niedrigen, äußerst 
unrealistischen Pensionsrückstellun-
gen, die die wirtschaftliche Belastung 
der Unternehmen nicht abbilden.

Auch in HGB-Abschlüssen waren bis 
zum 31.12.2009 hohe Zinssätze anzu-
treffen, die in einer oberen Bandbreite 

bis 6,0 % betrugen. Mit Einführung des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
(BilMoG) ist seit dem Jahr 2010 in § 253 
Abs. 2 HGB eine klare Vorgabe für die 
Höhe des anzusetzenden Zinssatzes ge-
schaffen worden. Die Zinsbestimmung 
basiert auf den tatsächlich festgestell-
ten langfristigen Zinsen, allerdings 
nicht zum Stichtagswert, sondern zu 
einem Durchschnittswert, der für die 
letzten 7 Jahre ermittelt wird. Hiermit 
sollen Schwankungen ausgeglichen 
werden. Die Niedrigzinsphase wirkt 
sich somit nur zeitverzögert aus. 

Wie in der Abbildung unten dargestellt, 
hat sich der gemäß BilMoG maßge-
bende Zins von 5,25 % zum 31.12.2009 
auf 4,53 % zum 31.12.2014 vermindert. 
Nach veröffentlichten Prognosen von 
Mercer ist allerdings zu erwarten, dass 
der durchschnittliche Rechnungszins in 
der näheren Zukunft stark sinken wird, 
und zwar auf ca. 3 % per Ende 2017.

Niedrigzinsphase: Schwere Zeiten für  
Unternehmen mit Pensionsverpflichtungen
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HGB-Rechnungszins jeweils zum 31.12.,
Hochrechnung 2015 - 2017 von Mercer mit Stand 30.06.2015
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Dies würde gegenüber dem letzten 
Bilanzstichtag 2014 eine Reduzierung 
um rd. 1,5 % -Punkte und nach der oben 
erwähnten Faustformel eine Erhöhung 
der Rückstellungen um 22,5 % bis 30 % 
bedeuten. 

In der internationalen Rechnungsle-
gung sind zu jedem Stichtag die aktu-
ellen Zinssätze anzusetzen. Dies wirkt 
sich allerdings nur in der Bilanz aus; 
die entsprechende Anpassung erfolgt 
ergebnisneutral. Da die IFRS-Zinssätze 
nicht amtlich festgelegt werden, 
besteht eine gewisse Bandbreite. Im 
Durchschnitt lagen die angewandten 
Zinssätze zum 31.12.2009 bei 6,0 %, 
zum 31.12.2013 bei 3,78 % und zum 
31.12.2014 bei 2,0 %. Aktuell ergibt sich 
zum 30.04.2015 eine weitere Reduzie-
rung auf 1,6 %. 

Anpassung der steuerlichen Behand-
lung?

Ein erhebliches Problem für alle deut-
sche Unternehmen besteht darin, dass 
die hohen Belastungen in den HGB-
Abschlüssen nicht in vollem Umfang 
steuerlich anerkannt werden. Durch die 
Differenz zwischen dem niedrigeren 
HGB-Rechnungszins und dem mit 6 % 
höheren steuerlichen Zins ergibt sich 
eine Besteuerung von sogenannten 
„Phantomgewinnen“, da die echte 
Belastung der Unternehmen von Seiten 
des Steuergesetzgebers schlichtweg 
ignoriert wird. Es sind Konstellationen 
denkbar, in denen Unternehmen durch 
diese Entwicklung negative Ergebnisse 
vor Ertragsteuern ausweisen werden, 
gleichwohl aber beachtliche Steuern 
werden zahlen müssen.

Durch das Finanzministerium wurde 
eine Überprüfung der steuerlichen Re-
gelungen angekündigt. Grundlage soll 
ein im Herbst 2015 erscheinendes Gut-
achten sein. Die allgemeine Erwartung 
ist, dass es gleichwohl nicht zu Ände-
rungen kommen wird, da der Steuer-
gesetzgeber die damit verbundenen 
Steuerausfälle nicht tragen möchte.

Anpassung der Behandlung im HGB-
Abschluss?

Auf handelsrechtlicher Ebene wird 
anlässlich der Verabschiedung des 
Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes 
(BilRUG) darüber nachgedacht, den 
Zeitraum für die Ermittlung des Rech-
nungs-Zinses von derzeit 7 Jahren auf  

z. B. 12 Jahre zu verlängern, um damit 
die zu erwartende Zinsdynamik zu ent-
schärfen. Dies würde sicherlich für viele 
Unternehmen die Situation momentan 
verbessern. Es wäre möglicherweise 
aber mit einer Beeinträchtigung des 
zutreffenden Bildes der Vermögens- 
und Ertragslage verbunden, denn die 
Bildung der notwendigen Rückstellun-
gen wird in die Zukunft verschoben.

Fazit

IFRS-Bilanzierer haben den wesent-
lichen Teil der Zinssenkung bilanzi-
ell verarbeitet, während dieses den 
HGB-Bilanzierern in den kommen-
den Jahren noch bevorsteht. Da 
die Gelder, die Unternehmen zur 
Finanzierung der Pensionszusagen 
zurückgelegt haben, immer weniger 
Rendite abwerfen, müssen Pensi-
onslasten also immer stärker aus 
dem laufenden Geschäft bezu-
schusst werden. Die Jahresergebnis-
se werden negativ beeinflusst, und 
Gewinnausschüttungen müssen 
möglicherweise reduziert werden 
oder entfallen ganz. Durch die 
Belastung von Bilanz und GuV kann 
ferner die Kreditwürdigkeit beein-
trächtigt werden.

Auf Unternehmensebene bleibt 
es – unabhängig von möglichen 
gesetzlichen Erleichterungen – sehr 
wichtig, weitreichende Planungs-
rechnungen anzustellen und auf die 
Entwicklung gut vorbereitet zu sein. 
Hierzu gehören in vielen Fällen auch 
Gespräche mit Kreditgebern, um 
Auswirkungen auf Covenants und 
ähnliche Regelungen zu erörtern. 

Es ist festzustellen, dass Unterneh-
men in großem Umfang ihre Alters-
versorgung von leistungsorientier-
ten auf beitragsorientierte Zusagen 
umstellen oder Direktzusagen in 
einen anderen Durchführungsweg 
der betrieblichen Altersversorgung 
übertragen, z.B. auf Pensionsfonds, 
in manchen Fällen auch Pensions-
werke komplett schließen. Dies 
dürfte sicherlich der eingangs 
erwähnten Absicht der Bundes-
ministerin für Arbeit und Soziales 
zuwider laufen.

Bernd Mackedanz, 
WP/StB

b.mackedanz@fides-treuhand.de 
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Im März 2015 wurde das Gesetz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
und Männern an Führungspositionen in 
der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst verabschiedet. Das Gesetz ist 
bereits am 01.05.2015 in Kraft getreten.

Ziel des Gesetzes ist es, den Anteil von 
Frauen an Führungspositionen in der 
Privatwirtschaft und der Verwaltung 
signifikant zu erhöhen. Das Gesetz 
lässt sich in die folgenden drei Bereiche 
unterteilen:

1. Vorgabe einer Geschlechterquote 
von mind. 30 % für Aufsichtsräte von 
börsennotierten Unternehmen, die 
der paritätischen Mitbestimmung 
nach dem MitbestG, MontanMitbG 
oder MitbestErgG unterliegen. Zu be-
achten ist die Quote ab 2016 für die 
dann neu zu besetzenden AR-Posten. 
Derzeit sind hiervon in Deutschland 
108 Unternehmen betroffen.

2. Verpflichtung zur Festlegung von 
Zielgrößen und Fristen zur Erhöhung 
des Frauenanteils in Aufsichtsräten, 
Geschäftsführungsorganen und den 
beiden Führungsebenen unterhalb 
des Geschäftsführungsorgans in 
Unternehmen, die börsennotiert 
oder mitbestimmungspflichtig sind. 
Hiervon sind in Deutschland ca. 
3.500 Unternehmen betroffen.

3. Im öffentlichen Dienst wird das 
Bundesgremienbesetzungsgesetz 
novelliert. Für die Besetzung von Auf-
sichtsgremien, in denen dem Bund 
mind. 3 Sitze zustehen, gilt ab 2016 
eine Geschlechterquote von mind. 
30 % für alle Neubesetzungen dieser 
Sitze. Ab 2018 soll dieser Anteil sogar 
auf 50 % erhöht werden.

Auch wenn in der Presse über den ersten 
Bereich am intensivsten berichtet wurde, 
wirft der zweite Bereich bezüglich der 
Führungsebenen die schwierigeren 
Fragen auf: Wie lassen sich die beiden 
Führungsebenen unterhalb des Ge-
schäftsführungsorgans bestimmen? 
Sind Ausnahmen in flachen Hierarchien 
zulässig? Fallen auch Stabsabteilungen 
darunter? Gibt es beispielsweise nur 
einen männlichen Leiter einer Stabsab-
teilung, müsste dann eine Frau als Co-
Leiterin bestellt werden, um eine „Null-
Quote“ zu vermeiden? Wie wirken sich 

die Führungsebenen in Konzernen mit 
Tochter- und Enkelgesellschaften aus? Ist 
jede Gesellschaft dann wiederum isoliert 
zu betrachten? Ist auch im Ausland ein-
gesetztes Führungspersonal zu berück-
sichtigen? Diese Fragen werden derzeit 
in der Literatur kontrovers diskutiert.

Durch Vorstand bzw. Geschäftsführung 
sind trotz dieser noch offenen Fragen bis 
zum  01.01.2016 folgende Maßnahmen 
zu ergreifen:

• Identifizierung der Führungsebenen 

und Feststellung des aktuellen Frau-
enanteils in den beiden Führungs-
ebenen unterhalb der Geschäftsfüh-
rung

• Festlegung des Frauenanteils für die 
Führungsebenen

• Festlegung einer Frist, in der die Ziel-
größe erreicht werden soll, wobei die 
erstmals zu setzende Frist nicht über 
den 30.06.2017 hinausgehen darf

Liegt der aktuelle Frauenanteil unter der 

Frauenquote in Führungspositionen
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Quote von 30 %, darf dabei die von der 
Geschäftsführung genannte Zielgröße die 
aktuelle Grenze nicht unterschreiten (Ver-
schlechterungsverbot). Liegt der aktuelle 
Frauenanteil dagegen über der Grenze 
von 30 %, kann die Zielgröße auch hinter 
der aktuellen Quote zurückbleiben.

Entsprechend ist auch für die Unterneh-
mensleitung und den Frauenanteil im 
Aufsichtsrat eine verbindliche Zielgröße 
für eine Frauenquote vorzugeben und 
die Bestimmung einer Frist, in der diese 
Quote erreicht werden soll.

Publizität

Nach dem neuen § 289 a Abs. 4 HGB 
müssen die betroffenen Unternehmen 
im Lagebericht eine gesonderte Erklä-
rung der Unternehmensführung aufneh-
men, in der die festgesetzten Zielgrößen 
zum Frauenanteil in den einzelnen 
Führungsebenen sowie die angestrebten 
Ziele für deren Umsetzung festgehal-
ten sind. Werden die genannten Ziele 
nicht erreicht, ist dies zu begründen. 
Der gesonderte Hinweis im Lagebe-
richt kann durch eine entsprechende 

Veröffentlichung auf der Internetseite 
des Unternehmens ersetzt werden. In 
diesem Fall ist allerdings im Lagebericht 
hierauf gesondert hinzuweisen. Sofern 
die Gesellschaft keinen Lagebericht 
erstellen muss, weil sie beispielsweise in 
den Konzernabschluss der Mutter einbe-
zogen ist, muss trotzdem eine Erklärung 
mit den entsprechenden Angaben auf 
ihrer Internetseite öffentlich zugänglich 
gemacht werden, evtl. auf der Website 
der Konzernmutter.

Rechtsfolgen bei Verstößen

Kommen Vorstand/Geschäftsführung 
bzw. der Aufsichtsrat der vorstehend 
beschriebenen Verpflichtung zur Festle-
gung von Zielgrößen nicht nach, handelt 
es sich um eine Pflichtwidrigkeit (§§ 93 
Abs. 2, 116 AktG, § 43 Abs. 2 GmbHG), 
die allerdings nur im Ausnahmefall zu ei-
ner Schadensersatzverpflichtung führen 
dürfte.

Verstößt die Geschäftsführung gegen 
die Verpflichtung, im Lagebericht die 
geforderte gesonderte Erklärung aufzu-
nehmen, handelt es sich um eine Ord-
nungswidrigkeit von Geschäftsführung/
Vorstand (§ 334 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m.  
§ 289 a HGB).

Werden die von Aufsichtsrat bzw. Vor-
stand und Geschäftsführung gesetzten 
Ziele nicht erreicht, sind hieran allerdings 
keine Sanktionen geknüpft.

Fazit

Das Gesetz zur Festlegung der Frau-
enquote ist trotz vielfältiger Kritik im 
Vorfeld nunmehr in Kraft und muss 
trotz der vielen noch offenen Fragen 
von den betroffenen Unternehmen 
beachtet werden. Auch wenn keine 
„scharfen“ gesetzlichen Sanktionen 
vorgesehen sind, wird aber über die 
Publizitätspflicht ein öffentlicher 
Druck erzeugt werden. Es bleibt ab-
zuwarten, ob dies ausreicht, um 
so die allmähliche Erhöhung des 
Frauenanteils in den Führungsebe-
nen der Unternehmen zu erreichen. 

Dr. Jens-Uwe Nölle,
RA

jun@noelle-stoevesandt.de 



6 FIDES Information 2/2015

Darlehensvereinbarungen zwischen 
Personengesellschaften und ihren 
Gesellschaftern stehen regelmäßig im 
Fokus von Betriebsprüfungen. Forderun-
gen der Gesellschaft entstehen häufig 
dann, wenn der Gesellschafter liquide 
Mittel erhält. Streitig ist dabei häufig, 
ob die Darlehen aus Sicht der Gesell-
schaft betrieblich veranlasst und dem 
Betriebsvermögen zuzuordnen sind oder 
ob sie der privaten Ebene der jeweiligen 
Darlehensempfänger (Gesellschafter) 
zuzurechnen sind. 

Handelsrechtlich ist eine Forderung der 
Gesellschaft an den Gesellschafter dem 
Betriebsvermögen zuzurechnen. Dies 
muss jedoch nicht notwendigerweise 
der steuerlichen Betrachtung entspre-
chen. Dort ist entscheidend, ob die 
Forderung betrieblich oder privat veran-
lasst ist. Liegt Privatvermögen vor, gilt 
der Forderungsbetrag als entnommen, 
was Konsequenzen für die Verlustver-
rechnungsmöglichkeit nach § 15a EStG 
oder den Umfang des Zinsabzugsverbots 
gemäß § 4 Abs. 4a EStG haben kann.

Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
vom 16.10.2014

Vor diesem Hintergrund hat der Bundes-
finanzhof (BFH) jüngst entschieden, dass 
Darlehen, die eine Personengesellschaft 
an ihre Gesellschafter vergibt, nur dann 
nicht zum Betriebsvermögen der Per-
sonengesellschaft zählen, wenn keine 
wesentliche betriebliche Veranlassung 
für ihre Ausreichung bestand (Urteil vom 
16.10.2014, IV R 15/11). Im Urteilsfall 
hatte eine Kommanditgesellschaft „auf-
grund der Ertrags- und Verschuldenslage 
sowie zur Vorbeugung einer weiteren 
Verschlechterung des Bankenratings“ be-
schlossen, die bisher entnahmefähigen 
Prämien für die persönlichen Lebens-
versicherungen den Gesellschaftern nur 
noch darlehensweise zur Verfügung zu 
stellen. Die Versicherungsleistungen wa-
ren zur Sicherung von Ansprüchen einer 
Bank gegen die Gesellschaft abgetreten. 
Die gezahlten Prämien wurden als Darle-
hensforderungen aktiviert.

Das erstinstanzliche Finanzgericht Nürn-

berg stufte die Darlehensgewährung der 
Kommanditgesellschaft unter Berufung 
auf eine fehlende „Fremdüblichkeit“ 
zunächst als Entnahme ein. Fremdüb-
lichkeit bedeutet, dass vertragliche 
Vereinbarungen zwischen Gesellschaft 
und Gesellschafter dem entsprechen 
müssen, was zwischen fremden Dritten 
üblich ist. Der BFH wies darauf hin, dass 
die Frage der betrieblichen Veranlassung 
durch eine Würdigung des Einzelfalls zu 
entscheiden sei, in dessen Rahmen den 
Kriterien des Fremdvergleichs nur eine 
„indizielle Bedeutung“ zukomme. Im 
konkreten Fall bejahte der BFH deshalb 
die (nicht unwesentliche) betriebliche 
Veranlassung, weil die Darlehensaus-
reichung der Gesellschaft eine der 
Maßnahmen darstellte, mit denen 
die Gesellschaft auf ihre dramatisch 
verschlechterte Umsatz- und Ertrags-
situation reagierte hatte und sie somit 
dazu diente, die bilanzielle Situation 
der Gesellschaft zu verbessern. Ferner 
schloss der BFH aus dem Umstand, 
dass die Darlehen zur Finanzierung der 
Beiträge zu den Lebensversicherungen 
der Gesellschafter gewährt wurden 
und die Ansprüche aus diesen Lebens-
versicherungen der Absicherung von 
Krediten der Gesellschaft dienten, auf 
eine betriebliche Veranlassung.

Die Beitragszahlungen für die Le-
bensversicherungen waren somit als 
betriebliche Darlehen weder in Form 
der Darlehensvaluta noch in Form der 
Zinsen den Entnahmen der Gesellschaf-
ter zuzurechnen. Konsequenzen für 
die Kapitalkonten der Kommanditisten 
ergaben sich daher nicht. 

Fazit

Der Entscheidung ist zu entnehmen, 
dass sich die Umwandlung künftiger  
Entnahmen in Darlehen dann als 
betrieblich veranlasst darstellen 
lässt, wenn sie im Hinblick auf die 
bilanzielle Situation einer ertrags-
geschwächten Personengesellschaft 
vorgenommen wird. Ggf. kann 
somit in entsprechenden Fällen die 
Entstehung nicht ausgleichsfähiger 
Verluste gemäß § 15a EStG bzw. das 
Zinsabzugsverbot des § 4 Abs. 4a 
EStG vermieden werden. 

Prof. Dr. Christoph Löffler, LL.M., 
StB

c.loeffler@fides-treuhand.de 

Steuerliche Behandlung von Darlehen 
einer Kommanditgesellschaft an ihre 
Kommanditisten 
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Mit Urteil vom 17. Dezember 2014 hat 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
das seit dem Jahr 2009 geltende Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetz 
(ErbStG) in Teilbereichen für verfassungs-
widrig erklärt. Nach entsprechenden 
Entscheidungen in den Jahren 1995 und 
2006 hat das BVerfG somit nun schon 
zum dritten Mal innerhalb von knapp 
20 Jahren die Verfassungswidrigkeit des 
ErbStG festgestellt und den Gesetzgeber 
aufgefordert, bis zum 30. Juni 2016 eine 
gesetzliche Neuregelung zu schaffen.

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat sich bereits kurze Zeit nach 
der Veröffentlichung des Urteils dahin-
gehend geäußert, dass es keine umfas-
sende Reform des ErbStG beabsichtige, 
sondern lediglich die vom BVerfG bean-
standeten Punkte „reparieren“ wolle. 
Nach einem ersten Referentenentwurf 
Anfang Juni hat das Bundeskabinett un-
erwartet schnell am 8. Juli 2015 den Ge-
setzentwurf zur Anpassung des ErbStG 
an die Rechtsprechung des BVerfG be-
schlossen. Dabei wird im Grundsatz an 
dem bisherigen Verschonungssystem  
(85 %ige Steuerbefreiung = Regelver-
schonung bzw. 100 %ige Steuerbefreiung 
= Optionsverschonung bei Einhaltung 
einer Behaltens- und Lohnsummenfrist 
von fünf bzw. sieben Jahren) festgehal-
ten. Der Entwurf sieht im Wesentlichen 
folgende Änderungen vor: 

1. Staffelung der Mindestlohnsumme 
nach Mitarbeiterzahl

2. Neudefinition des begünstigten 
Vermögens 

3. Verschonungsbedarfsprüfung und 
Abschmelzmodell bei Großerwerben.

Lohnsummenregelung – Staffelung der 
Mindestlohnsumme

Vom BVerfG wurde beanstandet, dass 
Unternehmen mit bis zu 20 Beschäf-
tigten bislang von der Einhaltung der 
Lohnsummenregelung ausgenommen 
waren. Künftig soll dies nur noch für Un-
ternehmen mit bis zu drei Beschäftigten 
gelten. Bei Unternehmen mit mehr als 
drei Beschäftigten bleibt der gewährte 
Verschonungsabschlag nur dann in voller 
Höhe erhalten, wenn innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums nach dem Erwerb 
eine gewisse Mindestlohnsumme nicht 

unterschritten wird. Die einzuhaltende 
Mindestlohnsumme soll wie folgt ge-
staffelt werden:

Neu ist ferner, dass

• Beschäftigte in Mutterschutz oder 
Elternzeit, Langzeiterkrankte und 
Auszubildende nicht berücksichtigt 
und

• bei Betriebsaufspaltungen die Be-
schäftigtenzahlen und Lohnsummen 
von Besitz- und Betriebsgesellschaft 
zusammengerechnet werden.

Neudefinition des begünstigten Vermö-
gens

Der vom BVerfG beanstandete Verwal-
tungsvermögenstest wird vollständig 
aufgegeben. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass künftig nur noch das sog. be-
günstigte Vermögen verschont werden 
kann. Begünstigungsfähig ist dann – 
anders als nach bisheriger Rechtslage 
– nur noch solches Vermögen, das im 
Besteuerungszeitpunkt seinem Haupt-
zweck nach überwiegend einer originär 
gewerblichen, freiberuflichen oder 
land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit 
dient. Als Indiz kann nach der Gesetzes-
begründung die bisherige Nutzung zu 
mehr als 50 % im Betrieb herangezogen 
werden. Nicht dem Hauptzweck dienen 
diejenigen Vermögensteile, die aus dem 
Unternehmensvermögen herausgelöst 
werden können, ohne die eigentliche 
betriebliche Tätigkeit zu beeinträchtigen.
 
Für Finanzmittel wie Geld, Bankgut-
haben und Forderungen (nicht aber 
Wertpapiere) ist diese Abgrenzung nicht 
geeignet. Finanzmittel gehören – wie 

bisher – zum begünstigten Vermögen 
(mit Ausnahme der sog. jungen Fi-
nanzmittel), soweit ihr gemeiner Wert 

nach Abzug der Schulden 20 % des (ggf. 
anteiligen) Unternehmenswertes nicht 
übersteigt. Verbleibende Schulden sind 
begünstigtem und nicht begünstigtem 
Vermögen anteilig zuzuordnen.

Da fast jedes Unternehmen einen ge-
wissen Umfang an Vermögen benötigt, 
das nicht unmittelbar dem Hauptzweck 
des Betriebs dient, wird ein Teil des ei-
gentlich nicht begünstigten Vermögens 
pauschal – nämlich in Höhe von 10 % des 
Nettowerts des originär begünstigten 
Vermögens – wie begünstigtes Vermö-
gen behandelt (sog. Unschädlichkeits-
grenze). 

Bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen 
soll das begünstigte Vermögen mittels ei-
ner „konsolidierten Verbundvermögens-
aufstellung“ ermittelt werden. In diese 
gehen nicht die Beteiligungen an den 
Tochtergesellschaften selbst, sondern 
deren Vermögens- und Schuldpositionen 
entsprechend der jeweiligen Beteili-
gungsquote ein. 

Das Verhältnis des Nettowerts des be-
günstigten Vermögens zum Nettowert 
des gesamten Vermögens ergibt die 
Begünstigungsquote, die mit dem – z.B. 
im Wege des vereinfachten Ertragswert-
verfahrens – ermittelten Unternehmens-
wert zu multiplizieren ist, um den Wert 
des begünstigten Vermögens zu erhalten 
(zweistufige Ermittlung).

Erbschaftsteuergesetz „3.0“ –   
Eckpunkte des Regierungsentwurfs 

          Mindestlohnsumme in % der
          Ausgangslohnsumme

     Anzahl Beschäftigte
Regelverschonung

(5 Jahre)
Optionsverschonung

(7 Jahre)

bis 3 keine Anwendung keine Anwendung

mehr als 3 bis 10 250 % 500  %

mehr als 10 bis 15 300 % 565 %

mehr als 15 400 % 700 %
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Verschonungsbedarfsprüfung und Ab-
schmelzmodell bei Großerwerben

Für die vom BVerfG bei großen Unter-
nehmen geforderte Verschonungsbe-
darfsprüfung soll eine erwerberbezoge-
ne Prüfschwelle von EUR 26 Mio. gelten. 
Dabei sind mehrere Erwerbe innerhalb 
von zehn Jahren zusammenzurechnen. 
Die Prüfschwelle soll sich für Familienun-
ternehmen mit Kapitalbindung auf EUR 
52 Mio. erhöhen, wenn im Gesellschafts-
vertrag Gewinnausschüttungen und 
Anteilsverfügungen stark eingeschränkt 
werden und ein Ausscheiden nur zu ei-
ner erheblich unter dem gemeinen Wert 
liegenden Abfindung möglich ist. Diese 
sehr restriktiv ausgestalteten Merkma-
le, die 10 Jahre vor und 30 Jahre nach 
dem Besteuerungszeitpunkt vorliegen 
müssen, dürften in der Praxis kaum 
einzuhalten sein, so dass die Erhöhung 
der Prüfschwelle in den meisten Fällen 
faktisch nicht erreicht werden kann.

Wird durch den Erwerb begünstigten 
Vermögens die maßgebende Prüfschwel-
le nicht überschritten, bleibt es bei den 
bisherigen Verschonungsregeln (Re-
gelverschonung 85 %, Optionsverscho-
nung 100 %). Überschreitet der Erwerb 
begünstigten Vermögens dagegen die 
maßgebende Prüfschwelle, hat der 
Erwerber nach dem Regierungsentwurf 
ein Wahlrecht zwischen der Verscho-
nungsbedarfsprüfung und dem sog. 
Abschmelzmodell:

− Beantragt der Erwerber die individu-
elle Verschonungsbedarfsprüfung, 
wird geprüft, ob er die reguläre (d.h. 

ohne Verschonungsabschlag ermit-
telte) Steuerschuld unter Berück-
sichtigung von 50 % seines bereits 
vorhandenen und durch Erbschaft 
oder Schenkung mit übergegange-
nen (nicht begünstigten) Vermögens 
begleichen kann. Ist der Erwerber 
hierzu in der Lage, scheidet eine 
Verschonung aus. 
 
Reichen 50 % des übrigen (nicht 
begünstigten) Vermögens des 
Erwerbers nicht aus, um die reguläre 
Steuer zu zahlen, wird der Differenz-
betrag unter Beachtung einer sepa-
raten siebenjährigen Behaltens- und 
Lohnsummenfrist erlassen. Erhält 
der Erwerber innerhalb von zehn 
Jahren nach einem Erlass weiteres 
(nicht begünstigtes) Vermögen durch 
Erbschaft oder Schenkung, wird der 
Erlassbetrag entsprechend reduziert. 

− Alternativ kann der Erwerber un-
widerruflich die Anwendung des 
Abschmelzmodells beantragen. Der 
Verschonungsabschlag (85 % bzw. 
100 %) reduziert sich dann schritt-
weise um jeweils einen Prozentpunkt 
für jede volle EUR 1,5 Mio., die der 
Erwerb des begünstigten Vermögens 
die Grenze von EUR 26 Mio. (bzw. EUR 
52 Mio. bei Familienunternehmen mit 
Kapitalbindung) übersteigt. Ab einem 
Erwerb begünstigten Vermögens von 
über EUR 116 Mio. (bzw. EUR 142 
Mio. bei Familienunternehmen mit 
Kapitalbindung) beträgt der Verscho-
nungsabschlag einheitlich 20 % bei 
der Regelverschonung und 35 % bei 
der Optionsverschonung. Mit anderen 

Worten: Bei der Übertragung sehr 
großer Unternehmensvermögen blei-
ben 20 % bzw. 35 % steuerfrei, sofern 
die Lohnsummenregelung und die 
Haltefristen eingehalten werden. 
 
Wird durch die Zusammenrechnung 
mehrerer begünstigter Erwerbe 
innerhalb von zehn Jahren die 
Prüfschwelle überschritten, soll der 
verminderte Verschonungsabschlag 
auch für die begünstigten Vorerwer-
be gelten. Die für die früheren Erwer-
be gewährte Steuerbefreiung kann 
somit ganz oder teilweise wegfallen.

Inkrafttreten der Gesetzesänderungen

Die Änderungen sollen erstmals auf Erb-
fälle/Schenkungen angewendet werden, 
die nach dem Tag der Verkündung des 
Änderungsgesetzes stattfinden. Nach 
einem vorläufigen Zeitplan könnten 
der Bundestag am 06.11.2015 und der 
Bundesrat am 27.11.2015 über den 
Gesetzentwurf beschließen, so dass das 
Gesetz noch in diesem Jahr verkündet 
und damit in Kraft treten könnte. Eine 
Rückwirkung des Änderungsgesetzes ist 
bislang nicht vorgesehen.

Fazit

Der vorliegende Gesetzentwurf wird 
heftig kritisiert. Einerseits werden 
weitere Erleichterungen für Unter-
nehmen gefordert, während anderer-
seits die Zugeständnisse an Firmen-
erben für zu weitgehend gehalten 
werden. Daher bleibt abzuwarten, ob 
es im Rahmen des weiteren Gesetz-
gebungsverfahrens noch zu grund-
legenden Änderungen kommen 
wird. Unabhängig davon ist aber 
von einer Verschärfung des Gesetzes 
gegenüber der aktuellen Rechtslage 
auszugehen, so dass in Fällen, in 
denen eine Übertragung von Unter-
nehmensvermögen noch ansteht, 
darüber nachgedacht werden sollte, 
ob eine Übertragung noch nach den 
günstigeren Rahmenbedingungen 
des derzeitigen ErbStG erfolgen kann. 
Hierbei sind auch weitere steuerliche 
(z.B. § 50i EStG) und außersteuerliche 
Aspekte zu beachten.

Dr. Christiane Sommer,
StB

c.sommer@fides-treuhand.de 
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Deutschland: Geplante Einschränkungen 
für den Erwerb von Ferienimmobilien

Die anhaltend hohe Nachfrage nach 
Immobilien macht sich auch auf dem 
deutschen Markt für Ferienimmobilien 
– etwa auf den Nord- und Ostfriesi-
schen Inseln – bemerkbar. Der mit der 
gestiegenen Nachfrage einhergehende 
Preisanstieg wirkt sich für die Einwohner 
der jeweiligen Fremdenverkehrsgemein-
den insoweit nachteilig aus, als das 
Angebot an preiswertem Wohnraum 
sinkt. Vor diesem Hintergrund sollen die 
Möglichkeiten für die Begründung und 
den Erwerb von Ferienimmobilien auf In-
itiative des Landes Niedersachsen weiter 
begrenzt werden (Gesetzentwurf vom 
22.04.2015, Bundesrats-Drs. 180/15).

Bereits nach geltender Rechtslage ist 
die Begründung von als Ferienwohnun-

gen genutztem Wohnungseigentum 
(„Eigentumswohnungen“) in Fremden-
verkehrsgemeinden beschränkt. Viele 
Tourismusgemeinden haben Regelungen 
erlassen, nach denen Eigentumswoh-
nungen nur nach vorheriger Genehmi-
gung der Kommunen begründet werden 
dürfen. Dies hatte zur Folge, dass das 
Recht von Bestandseigentümern, ihr 
Eigentum in Eigentumswohnungen auf-
zuteilen und zu verkaufen, beschnitten 
wurde. Entsprechend gelangten weniger 
Eigentumswohnungen auf den Markt; 
der Kauf von Ferienimmobilien wurde 
erschwert. Nachdem diese Einschrän-
kungen verbreitet durch die Begründung 
von Ferienwohnungen in Form von sog. 
Bruchteilseigentum (ideelles Eigentum 
am Grundstück) umgangen wurden, soll 
künftig auch diese Gestaltung genehmi-
gungspflichtig werden. Hierdurch wer-
den die Befugnisse der Bestandseigentü-

mer weiter begrenzt und der Erwerb von 
Ferienimmobilien in Tourismusgemein-
den weiter erschwert. Die geplanten 
Änderungen sollen noch im Jahr 2015 in 
Kraft treten. Bestandseigentümer sollten 
etwaig geplante Strukturierungen noch 
möglichst umgehend vornehmen.

Spanien: Auswirkungen spanischer 
Steuerreform auf die Besteuerung von 
spanischen Ferienimmobilien

Mit Wirkung ab 01.01.2015 ist in Spa-
nien eine umfassende Steuerreform in 
Kraft getreten, die auch Auswirkungen 
auf die Besteuerung von spanischen 
Ferienimmobilien hat.

Während der Einkommensteuersatz für 
EU-Bürger gesenkt wurde (2014 noch rd. 
25 %; ab 2015: 20 %), entfallen künftig 
Steuervergünstigungen für den Verkauf 
von langfristig (zumindest seit 1994) 
gehaltenen Ferienimmobilien. Zugleich 
ist es ab 2015 aber auch für deutsche 
Staatsbürger möglich, die Gewinne aus 
der Veräußerung eines als Hauptwohn-

Aktuelle Änderungen für in- und ausländische 
Ferienimmobilien
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Die Rechtsprechung hat die Geschäfts-
führerhaftung in den vergangenen Jah-
ren weiter konkretisiert. Jüngst hatte 
sich der BGH (Urteil vom 09.12.2014, 
II ZR 360/13) mit der Frage auseinan-
derzusetzen, ob der Geschäftsführer 
einer Komplementär-GmbH der KG 
gegenüber für nach § 30 Abs. 1 GmbHG 
verbotene Auszahlungen aus dem Ver-
mögen der KG an einen Gesellschafter 
der Komplementär-GmbH haftet.

Sachverhalt

Komplementäre einer insolventen GmbH 
& Co. KG waren die K-GmbH und der ver-
mögenslose E. Alleiniger Gesellschafter 
der K-GmbH war H. In den Jahren 2001 
und 2002 entnahm H dem Vermögen der 
KG für private Zwecke insgesamt rund 
EUR 3 Mio. Mit seiner Klage nahm der 
Insolvenzverwalter den Geschäftsführer 
der K-GmbH auf Schadensersatz in Höhe 
dieser Entnahmen in Anspruch. Klage 
und Berufung hatten in den Vorinstan-
zen keinen Erfolg. 

Entscheidung

Der BGH stellte fest, dass eine Zahlung 
aus dem Vermögen der KG an einen 
Gesellschafter der Komplementär-GmbH 
eine nach § 30 Abs. 1 GmbHG verbotene 
Auszahlung sei, wenn dadurch das Ver-
mögen der GmbH unter die Stammkapi-
talziffer sinke oder eine bilanzielle Über-
schuldung der GmbH begründet werde. 
Im Urteilsfall war allerdings nicht das 
Vermögen der Komplementärin selbst, 
sondern das der KG gemindert worden. 
Die GmbH als persönlich haftende 

Haftung des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH 
bei verbotener Auszahlung

sitz genutzten Eigenheims in Spanien 
steuerfrei zu vereinnahmen, soweit der 
Verkaufserlös in ein anderes in Spanien 
belegenes Eigenheim reinvestiert wird.

Änderungen des spanischen Erbschaft- 
und Schenkungsteuergesetzes wie auch 
des Vermögensteuergesetzes führen 
künftig für deutsche Staatsbürger mit 
spanischen Ferienimmobilien in aller 
Regel zu einer günstigeren – bisher spani-
schen Steuerinländern vorbehaltenen – 
Besteuerung.

Europa: Künftig Wahl des Erbrechts  
möglich (EU-Erbrechtsverordnung)
 
Mit Wirkung ab 17.08.2015 wird die neue 
EU-Erbrechtsverordnung anzuwenden 
sein (EU-VO 650/2012 vom 04.07.2012). 

Die Verordnung sieht vor, dass bei inner-
europäischen Erbfällen mit Vermögen in 
mehreren EU-Mitgliedsstaaten grund-
sätzlich das Erbrecht des Staates anzu-
wenden ist, in dem der Erblasser zuletzt 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 
Abweichend hiervon kann der Erblasser 
testamentarisch bestimmen, dass das 
Erbrecht des Landes seiner Staatsange-
hörigkeit zum Tragen kommt.

Für deutsche Erblasser, die über Ferien-
immobilien und ggf. weiteres Vermögen 
im EU-Ausland verfügen, folgt hieraus 
künftig die Möglichkeit, durch frühzeiti-
gen Wechsel des gewöhnlichen Aufent-
haltes die Anwendbarkeit des im Erbfall 
maßgeblichen Erbrechts zu beeinflussen. 
So kann etwa der Wechsel des gewöhnli-
chen Aufenthaltes von Deutschland nach 

Spanien dazu führen, dass im Erbfall das 
spanische Erbrecht für den gesamten 
Vermögensanfall anzuwenden ist, vorbe-
haltlich einer abweichenden testamenta-
rischen Bestimmung des Erblassers.  
Im Hinblick auf die sich aus ausländi-
schen Erbrechtsordnungen ergebenden 
Abweichungen zum deutschen Erbrecht 
(insb. Abbedingbarkeit etwaiger Pflicht-
teilsansprüche) sollten die Vor- und 
Nachteile einer solchen Wahl im Vorfeld 
jedoch sorgfältig geprüft werden.

Dr. Christian Hansen, 
RA/StB

ch@noelle-stoevesandt.de
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Gesellschafterin der KG hafte jedoch für 
deren Verbindlichkeiten und müsste da-
her entsprechende Passivposten bilden. 
Allerdings könne grundsätzlich auch der 
gegen die KG gerichtete Freistellungs-
anspruch aus §§ 161 Abs. 2, 110 HGB 
in der Bilanz aktiviert werden. Wird das 
Vermögen der KG jedoch ausgehöhlt, 
sei der Freistellungsanspruch der KG 
nicht mehr durchsetzbar. Eine Haftung 
für nach § 30 Abs. 1 GmbHG verbotene 
Auszahlungen scheide auch nicht des-
wegen aus, weil neben der GmbH eine 
natürliche Person als Komplementär un-
beschränkt hafte. Zwar treffe den Nur-
Kommanditisten die Haftung für eine 
Auszahlung durch die KG grundsätzlich 
nur, wenn keine natürliche Person unbe-
schränkt hafte, doch sei der Zahlungs-
empfänger vorliegend auch Gesellschaf-
ter der Komplementär-GmbH gewesen, 
der für die Ausstattung der Gesellschaft 
mit haftendem Kapital schließlich 
verantwortlich sei. Dabei mache es auch 
keinen Unterschied, ob er eine Leistung 
zu Lasten des Gesellschaftsvermögens 
von der GmbH direkt oder auf dem Um-

weg über die KG erhalte habe.
Die Beteiligung einer natürlichen Person 
als Komplementär neben der GmbH 
könne aber Einfluss auf die Haftung 
haben. Wenn die KG – wie vorliegend 
– über einen weiteren Komplementär 
verfüge, sei bei der Prüfung, ob bei 
der GmbH eine Unterbilanz entstehe 
oder vertieft werde, ein Freistellungs-
anspruch aus § 426 Abs. 1 BGB gegen 
den (Mit)Komplementär zu aktivieren, 
soweit dieser realisierbar sei. Da E ver-
mögenslos war, führte die Auszahlung 
aus dem KG-Vermögen faktisch zu einer 
Unterbilanz bei der GmbH. Der GmbH-
Geschäftsführer hafte somit gegenüber 
der KG nach § 43 Abs. 3 GmbHG für die 
nach § 30 Abs. 1 GmbHG verbotenen 
Auszahlungen aus dem Vermögen der 
KG. Der Rückzahlungsanspruch nach  
§ 30 Abs. 1 GmbHG stehe dabei der KG 
zu, wenn Zahlungen aus ihrem Vermö-
gen geflossen seien. Insoweit erstrecke 
sich der Schutzbereich des zwischen 
der Komplementär-GmbH und ihrem 
Geschäftsführer bestehenden Organver-
hältnisses auf die KG. 

Fazit

Bei der Haftung für Auszahlungen 
aus dem Vermögen einer GmbH & 
Co. KG kommt es tatbestandlich 
zunächst darauf an, ob durch die 
Zahlung aus dem KG-Vermögen 
eine Rückwirkung auf die Komple-
mentärin erfolgt und auf GmbH-
Ebene eine Unterbilanz entsteht 
oder vertieft wird. Ist dies der Fall, 
so kommt eine Haftung der Gesell-
schafter nach §§ 30, 31 GmbHG 
und der Geschäftsführer nach § 43 
Abs. 3 GmbHG in Betracht. Der sich 
daraus ergebende Rückforderungs- 
bzw. Schadensersatzanspruch steht 
dann aber nicht der Komplementär-
GmbH, sondern vielmehr der KG zu, 
aus deren Vermögen die Auszahlung 
erfolgt ist. 

Dr. Michael Beckhusen,
RA

mb@noelle-stoevesandt.de 
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FIDES aktuell 

FIDES Höhns – Neue Niederlassung in 
Hannover 

Ab September 2015 wird die FIDES 
Treuhand GmbH & Co. KG am Standort 
Hannover durch die neue Niederlassung 
„FIDES Höhns“ verstärkt. Durch den 
Zusammenschluss mit der Kanzlei Höhns 
und Partner wird die Kompetenz und das 
Leistungsspektrum beider Partner ge-
bündelt und unser in der FIDES-Gruppe 
bewährtes Konzept „Alle Leistungen aus 
einer Hand“ konsequent fortgeführt. 

Mit dem neuen Standort in der Landes-
hauptstadt Niedersachsens erfolgt ein 
wichtiger Ausbau unserer Präsenz in 
der Region Nord-West und wir können 
zukünftig einem noch breiteren Man-
dantenstamm mit bewährter Fachkom-
petenz zur Seite stehen. 
Die Partner von Höhns und Partner wer-
den wie bisher die sehr vertrauensvolle 
und langjährig gewachsene Betreuung 
ihres breiten Mandantenstamms im 
Raum Hannover verantworten. 

Ansprechpartner für das Leistungs- 
angebot von FIDES Höhns sind:

Vortragsveranstaltungen

• Die nächsten Termine unserer Ver-
anstaltung „FIDES aktuell“ sind:

 - Hamburg, 05.10.2015
 - Osnabrück, 14.10.2015
 - Bremen, 15.10.2015

 Die einzelnen Themen sowie 
weitere Einzelheiten werden wir 
auf unserer Homepage unter www.
fides-treuhand.de ankündigen. 

• Am 02.11.2015 trägt Herr Hasso 
Nauck zum Thema: „Unternehmens- 
nachfolge am praktischen Beispiel  

 
 
Hachez“ vor. Diese Veranstaltung 
präsentieren wir in Kooperation mit 
der currentis GmbH in den Räumlich-
keiten von ATELIER TRIEB in Osna-
brück. Weitere Einzelheiten zu dieser 
Veranstaltung entnehmen Sie bitte 
ebenfalls unserer Homepage unter 
www.fides-treuhand.de.

• Zum Thema „Steuerliche Aspekte bei 
Auslandsaktivitäten“ referieren am 
10.11.2015 Herr Prof. Dr. Christoph 
Löffler, LL.M., StB, Partner bei FIDES, 
und Herr Dr. Bernd Schlarmann, 
LL.M., StB, Mitarbeiter bei FIDES, ab 
15.00 Uhr in der Handelskammer 
Bremen. Vor dem Hintergrund, dass 
gerade auch mittelständische Unter-
nehmen und Unternehmensgruppen 
ihre Geschäftstätigkeit zunehmend 
international ausrichten, werden in 
der Veranstaltung die wesentlichen 
hierbei zu beachtenden steuerli-
chen Aspekte behandelt. Weitere 
Einzelheiten finden Sie unter www.
handelskammer-bremen.de oder  
auf unserer Homepage unter  
www.fides-treuhand.de.

Ernennung zum Professor

Mit Wirkung vom 22.  
April 2015 wurde unser 
Partner, Herr Privatdo-
zent Dr. Christoph Löffler, 
LL.M., StB zum Professor 
der Universität Bremen 
für das Fachgebiet Un-

ternehmensbesteuerung und Steuerpla-
nung ernannt. Neben seiner praktischen 
Tätigkeit engagiert er sich am Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft in den betriebs-
wirtschaftlichen Studiengängen. 

Frank Voßhardt,
WP/StB

f.vosshardt@fides-treuhand.de 

Thomas Langhorst,
StB

t.langhorst@fides-treuhand.de 

Carsten Ahlvers,
StB

c.ahlvers@fides-treuhand.de 

Ulf Wemheuer,
StB

u.wemheuer@fides-treuhand.de 


