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FAKTEN  AKTUELL

INTERN

SONSTIGES

Sozialversicherungsrechtliche Gleitzone
ab 1. April 2003
Durch das Gesetz für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (BGBl 2002 I, S.
4621 ff.) wurde ab dem 1.4.2003 eine sozial-
versicherungsrechtliche Gleitzone eingefügt
(zu den geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nissen bzw. 400,00 EUR-Jobs siehe Solidaris-
Information Nr. 1 / 2003).
Diese sozialversicherungsrechtliche Gleitzone
gilt nun für Arbeitsentgelte zwischen 400,01
EUR und 800,00 EUR. Mit dieser Gleitzone
soll verhindert werden, dass Arbeitnehmer
beim Überschreiten der 400,00 EUR-Grenze
sofort mit dem vollen Beitragsanteil der
Sozialversicherung belastet werden mit der
Folge, dass das Nettoeinkommen bei 500,00
EUR nicht höher wäre als bei 400,00 EUR.
Deshalb steigt der Beitragssatz in dieser Zone
nur gleitend an. Für den Arbeitgeber gilt diese
Einschränkung nicht, er hat ab 400,01 EUR
seinen Anteil am Gesamtsozialversicherungs-
beitrag in gewohnter Höhe zu tragen. Dieser
Anteil beträgt  etwa 21 %, d. h. er ist etwas
niedriger als die pauschale Abgabe in Höhe
von 25 % bei den sog. 400 EUR-Jobs. Nach
dieser neuen Gleitzonenregelung beginnt die
Beitragsbelastung des Arbeitnehmers mit
16,06 EUR bei 400,01 EUR Bruttogehalt
(ohne die Gleitregelung wären es 83,40
EUR). Bei 800,00 EUR muss der
Arbeitnehmer den normalen Beitragsanteil
zahlen, also ebenso wie der Arbeitgeber
knapp 21 %. Grundsätzlich ist hierbei zu be-
achten, dass diese Ermäßigung nur gilt, wenn

ein Arbeitnehmer insgesamt nicht mehr als
800,00 EUR Brutto verdient.
Innerhalb der „Gleitzone“ wird in der Ren-
ten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenver-
sicherung zunächst das beitragspflichtige
Entgelt mit nachstehender Formel ermittelt:

F x 400 + (2 – F) x (AE – 400)
F = Faktor 0,5995 (für 2003)i
AE = Arbeitsentgelt kjkjjj

Der Faktor F wird vom Bundesministerium
für Gesundheit und Soziale Sicherung bis
zum 31.12. eines jeden Jahres für das folgen-
de Kalenderjahr im Bundesanzeiger bekannt
gegeben. 
Durch diese sozialversicherungsrechtliche
Gleitzone soll die Attraktivität von geringeren
Verdiensten für Arbeitnehmer erhöht werden.
Dies wird insbesondere am nachfolgenden
Beispiel deutlich:
Das Arbeitsentgelt des Versicherten beträgt
600 EUR. Durch Einsetzen in die oben auf-
geführte Formel ergibt sich ein beitrags-
pflichtiges Entgelt von 
0,5995 x 400 + (2 – 0,5995) x (600 – 400) =
519,90 EUR. Multipliziert man dieses bei-
tragspflichtige Entgelt mit dem Beitragssatz
der Rentenversicherung ergibt sich der ins-
gesamt zu zahlende Rentenversicherungsbei-
trag von:
519,90 EUR x 19,5 % = 101,38 EUR.
Der Arbeitgeberanteil ermittelt sich aus der
Hälfte des Betrages, der sich bei der Multipli-
kation des tatsächlichen Arbeitsentgeltes mit
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An unsere Mandanten und Geschäftsfreunde

Mit der vorliegenden Ausgabe nähern wir uns
dem Ende des Geschäftsjahres. Viele erfreu-
liche, aber auch belastende Ereignisse haben
unseren Alltag im vergangenen Jahr beein-
flusst. Licht und Schatten, Wärme und Kälte
bedingen einander – in unserem Lebensalltag
wie auch im Jahresablauf. Gerade in diesem
Wechsel und im beständigen Ausgleich
entstehen Harmonie und Gelassenheit, die wir
Ihnen auch im neuen Jahr wünschen.

Für das bisher unserer Arbeit entgegenge-
brachte Vertrauen danken wir Ihnen. Wir
wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit sowie Zuversicht im neuen
Jahr 2004.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dr. Josef Gronemann
Sprecher der Geschäftsführung



Umsatzsteuer in 2002 nicht höher als
17.500,00 EUR war und in 2003 voraussicht-
lich nicht höher als 50.000,00 EUR sein wird. 

Änderung der Abgabenordnung (AO)
Die Buchführungspflichtgrenzen des § 141
AO werden zum 1.1.2004 wie folgt ange-
hoben:
• Die Umsatzgrenze gem. § 141 Abs. 1 Nr. 1

AO von 260.000,00 EUR auf 350.000,00
EUR.

• Wirtschaftswert Land- und Forstwirtschaft
gem. § 141 Abs. 1 Nr. 3 AO von 20.500,00
EUR auf 25.000,00 EUR. 

• Gewinn aus Gewerbebetrieb gem. § 141
Abs. 1 Nr. 4 AO von 25.000,00 EUR auf
30.000,00 EUR.

• Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft
gem. § 141 Abs. 1 Nr. 5 AO von 25.000,00
EUR auf 30.000,00 EUR. 

Durch die Anpassung der Grenzen für die
Buchführungspflicht werden kleinere und
mittlere Betriebe aus der Buchführungspflicht
herausgenommen. Sie können zur weniger
aufwendigen Gewinnermittlung durch Ein-
nahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3
Einkommensteuergesetz übergehen. sek

Eintragung eines Vereins zur Durch-
führung von Reisen als Idealverein im
Hinblick auf die Zwecke des Dachvereins
Gemäß einem Beschluss des Oberlandesge-
richts (OLG) Hamm verfolgt ein Verein auch
dann einen ideellen Zweck, wenn seine
satzungsmäßige Tätigkeit sich als Ausschnitt
der Förderung eines übergeordneten Zwecks
eines Dachverbands darstellt.
In dem zu Gunde liegenden Fall verfolgt ein
Verein gemäß seiner Satzung den Zweck,
Reisen im In- und Ausland sowie zu kultu-
rellen Veranstaltungen durchzuführen, fest-
gehalten im § 2 der Vereinssatzung. Im § 3
„Aufgaben und Ziele“ ist als Hauptzweck des
Vereins genannt, die Ziele des Dachverbandes
zu verwirklichen, die darin bestehen, die
Mitglieder zu befähigen, sich als Christen zu
bewähren, Lebenshilfen anzubieten, das
Gemeinwohl zu fördern, eine familienhafte
Gemeinschaft zu bilden, ältere und allein-
stehende Menschen zu integrieren sowie das
kulturelle Verständnis zu fördern. Zur Ver-
wirklichung dieser Ziele sollen die Tätig-
keiten des Vereins, insbesondere die Organi-
sation von Busreisen zu kulturellen Veran-
staltungen etc. angeboten werden.
Während sich die Vorinstanzen (Amts- und
Landesgericht) allein am § 2 der Satzung

dem Rentenversicherungsbeitragssatz ergibt:
600 EUR x 19,5 %: 2 = 58,50 EUR. 
Der Arbeitnehmeranteil errechnet sich aus
dem Unterschied zwischen dem zu zahlenden
Rentenversicherungsbeitrag nach der Gleit-
formel und dem Arbeitgeberanteil:
101,38 EUR – 58,50 EUR = 42,88 EUR. 
Hervorzuheben ist, dass die Gleitzonen-
regelung nicht für Personen gilt, die sich in
einer Berufsausbildung befinden. sek

Geringverdienergrenze für Auszubildende
Durch das Gesetz zur Änderung des Sozial-
gesetzbuches und anderer Gesetze (Bundes-
tagsdrucksache 132/03) gilt ab 1.8.2003 für
Auszubildende wieder der Grenzwert von
325,00 EUR. Die Änderung des § 20 Abs. 3
SGB IV wurde am 11.7.2003 im Bundesrat
beschlossen. Diese Regelung betrifft nunmehr
die sozialversicherungsrechtliche Behandlung
der Ausbildungsvergütung für alle Versiche-
rungszweige. Ab dem 1.4.2003 trägt der Ar-
beitgeber bis zur Geringverdienergrenze von
325,00 EUR die Gesamtsozialversicherungs-
beiträge für Auszubildende alleine. sek

Gesetz zur Förderung von
Kleinunternehmern und zur Verbesserung
der Unternehmensfinanzierung
Mit dem Gesetz zur Förderung von Klein-
unternehmern und zur Verbesserung der Un-
ternehmensfinanzierung vom 31. 7. 2003
(BGBl 2003 I S. 1550 ff.) werden bestehende
bürokratische Hemmnisse insbesondere für
Existenzgründer und andere kleine und
mittlere Unternehmen beseitigt. Nachfolgend
werden die für gemeinnützige Körperschaften
wesentlichen Regelungen des Gesetzes im
Überblick dargestellt:

Änderungen der Einkommensteuerdurch-
führungsverordnung (EStDV)
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. 12.
2003 beginnen, soll die Einnahmen-Über-
schussrechnung gemäß § 60 Abs. 4 EStDV
nach einem amtlichen Vordruck erfolgen, der
der Einkommensteuererklärung beizufügen
ist. Das Muster einer solchen standardisierten
Einnahmen-Überschussrechnung soll im Bun-
dessteuerblatt I veröffentlich werden. 

Änderungen des Umsatzsteuergesetzes
(UStG)
Die Kleinunternehmerregelung nach § 19
UStG wird von 16.620,00 EUR auf 17.500,00
EUR angehoben. Die zweite Umsatzgrenze
von 50.000,00 EUR bleibt unverändert.
Demzufolge erfolgt eine Freistellung von der
Umsatzsteuer, wenn der Umsatz zuzüglich
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orientierten, daraufhin den Verein als wirt-
schaftlichen Verein einstuften und ihm die
Eintragung in das Vereinsregister verwei-
gerten, würdigte das OLG Hamm die im § 3
der Satzung niedergelegten Aufgaben und
Ziele als Hauptzweck und entschied, dass
eine Eintragung in das Vereinsregister vorzu-
nehmen ist. Das OLG wertet die Formulie-
rungen des § 2 als Beschreibung von Tätig-
keiten, die als Mittel zur Erreichung des in § 3
genannten Hauptzweckes angeboten werden
sollen, und stellt damit die ideellen nichtwirt-
schaftlichen Ziele in den Vordergrund. Von
der Behandlung als Idealverein ist allerdings
die Gemeinnützigkeitsrechtliche Anerken-
nung zu trennen. Da eine erhebliche Konkur-
renz zu steuerpflichtigen Unternehmen ge-
geben ist, dürfen die Voraussetzungen für die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit kaum er-
füllt sein. frg

Neue Vorschriften bei der Ausstellung von
Zuwendungsbestätigungen
Für die Ausfertigung von Zuwendungsbestäti-
gungen (Spendenbescheinigungen) von ge-
meinnützigen Körperschaften, Parteien und
unabhängigen Wählervereinigungen gelten
neue Vorschriften (vgl. BMF-Schreiben v.
10.4.2003, IV C 4 – S 2223 – 48 / 03):
Handelt es sich um Mitgliedsbeiträge, muss
dies ausdrücklich vermerkt sein (Art der
Zuwendung: Mitgliedsbeitrag - der weitere
Begriff Geldzuwendung ist zu streichen).
Handelt es sich hingegen um eine Spende, ist
bei der Art der Zuwendung „Geldzuwen-
dung“ anzugeben.
Hat der Spender zusammen mit einem Mit-
gliedsbeitrag auch eine Geldspende geleistet,
handelt es sich steuerrechtlich um zwei Zu-
wendungen, die entweder jeweils gesondert
oder im Rahmen einer Sammelbestätigung zu
bestätigen sind. kes

Verlängerung der Übergangsfrist bei der
Förderung von steuerbegünstigten
Körperschaften
Die Vorschrift des § 58 Nr. 1 Abgabenord-
nung (AO) erlaubt als steuerlich unschädliche
Betätigung einer steuerbegünstigten Körper-
schaft die Mittelbeschaffung für die Verwirk-
lichung der steuerbegünstigten Zwecke einer
anderen Körperschaft oder für die Verwirk-
lichung der steuerbegünstigten Zwecke einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Nachdem durch das Gesetz zur Änderung des
Investitionszulagengesetzes 1999 der § 58 Nr.

1 AO mit Wirkung ab 1. 1. 2001 dahingehend
geändert worden ist, dass die begünstigte För-
derung unbeschränkt steuerpflichtiger Körper-
schaften (= im Inland ansässige Körper-
schaften, Vermögensmassen und Personen-
vereinigungen; § 1 Körperschaftsteuergesetz)
die Steuerbegünstigung der Empfängerkör-
perschaft voraussetzt, hat die Finanzver-
waltung eine Übergangsregelung erlassen,
wonach die Förderung in den Veranlagungs-
zeiträumen 2001 bis 2003 weiterhin als
gemeinnützig anerkannt wird, wenn die Aner-
kennung der Gemeinnützigkeit lediglich
daran scheiterte, dass bei der geförderten
Körperschaft am Beginn des Veranlagungs-
zeitraums keine oder keine ausreichende
Satzung vorhanden war und die geförderte
Körperschaft bis 30. 6. 2003 eine Satzung
erhält, die den gemeinnützigkeitsrechtlichen
Anforderungen genügt. Diese Frist wurde mit
Schreiben des BMF vom 4. 3. 2003 bis zum
31. 12. 2003 verlängert.
Steuerbegünstigte Fördervereine, Spenden-
sammelvereine und andere Körperschaften,
die die steuerbegünstigten Zwecke unbe-
schränkt steuerpflichtiger Körperschaften
durch Mittelbeschaffung fördern, müssen ab
dem Veranlagungszeitraum 2004 darauf ach-
ten, dass die Empfängerkörperschaft als
steuerbegünstigt anerkannt ist, da ansonsten
die Förderung nach § 58 Nr. 1 AO nicht mehr
steuerunschädlich erfolgen kann.frg

Selbstlosigkeit: Verfolgen eigenwirt-
schaftlicher Zwecke „in erster Linie“
Nach § 55 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung
(AO) darf eine steuerbegünstigte Körper-
schaft neben ihren Satzungszwecken eigen-
wirtschaftliche Zwecke verfolgen, sofern
letztere nicht in erster Linie verfolgt werden.
Gemäß dem BMF-Schreiben vom 15.2.2002
ist für die Beurteilung der Frage, welche
Zwecke überwiegen und ob damit die Vor-
aussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllt
sind, zwischen der steuerbegünstigten und der
wirtschaftlichen Tätigkeit zu gewichten. Gibt
die wirtschaftliche Tätigkeit der Körperschaft
bei einer Gesamtbetrachtung das Gepräge, ist
die Steuerbegünstigung insgesamt zu ver-
sagen.
Die OFD Frankfurt/Main hat in ihrer Ver-
fügung vom 6.8.2003 klargestellt, dass in
diese Gesamtbetrachtung nicht nur die durch
die verschiedenen Tätigkeitsbereiche erzielten
Einnahmen einzubeziehen sind, sondern dass
vielmehr entscheidend ist, welche Tätigkeit
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der Körperschaft das Gepräge gibt. Maß-
gebend sind dabei der Zeit- und Personal-
aufwand, den die Körperschaft für die steuer-
begünstigten Bereiche im Vergleich zu den
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben und zur Vermögensverwaltung
einsetzt. Somit können auch solche Körper-
schaften als steuerbegünstigt anerkannt wer-
den, die ihre Einnahmen ausschließlich in
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben erzielen, wenn die steuerbegüns-
tigte, satzungsmäßige Tätigkeit einen ent-
sprechend gewichtigen Teil der Aktivitäten
der Körperschaft – im Hinblick auf zeitlichen
und personellen Einsatz – ausmacht.
Diese Regelung gilt auch für Förderkörper-
schaften i.S.d. § 58 Nr. 1 AO.frg

Grundsteuerbefreiung für Grundbesitz,
der für die Zwecke eines Krankenhauses
benutzt wird
Nach § 4 Nr. 6 Grundsteuergesetz (GrStG) ist
Grundbesitz, der für die Zwecke eines
Krankenhauses benutzt wird, von der
Grundsteuer befreit. Dabei muss der Grund-
besitz ausschließlich demjenigen, der ihn
benutzt, oder einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts zuzurechnen sein.
Dementsprechend hat der BFH in seinem
Urteil vom 26. 2. 2003 (II R 64/00) zutreffend
entschieden, dass die Grundsteuerbefreiung
auch dann nicht zu gewähren ist, wenn der
Grundstückseigentümer und der Kranken-
hausbetreiber – bei fehlender Identität – durch
die Identität ihrer Gesellschafter oder der
hinter ihnen stehenden Personen miteinander
verbunden sind.
In dem der Entscheidung zu Grunde liegen-
den Fall hat eine Kommanditgesellschaft
(KG) ein ihr gehörendes Grundstück, auf dem
sich ein Klinikgebäude befindet, einer
Kliniken GmbH & Co. KG (Betriebs-
gesellschaft) zur Nutzung zur Verfügung
gestellt. Die KG ist alleinige Kommanditistin
der Betriebsgesellschaft. Die KG hat die Zu-
rechnung des Grundstücks zur Betriebs-
gesellschaft und Grundsteuerbefreiung bean-
tragt.
Der BFH hat in seiner Entscheidung auf der
Grundlage des § 4 Nr. 6 Satz 2 GrStG,
wonach der Grundbesitz zur Erlangung der
Steuerbefreiung ausschließlich demjenigen
zuzurechnen sein muss, der ihn benutzt,
darauf abgestellt, dass zwischen der KG und
der Betriebsgesellschaft keine Rechtsträger-
identität besteht. Auch gesellschaftsrechtliche

Verflechtungen – personelle oder gesell-
schaftliche Identität – führen nicht zu einer
anderen Betrachtungsweise.
Im Weiteren führt der BFH aus, dass der
Wortlaut des GrStG an das formale Kriterium
der zivilrechtlichen Rechtsträgeridentität an-
knüpft. Grundsteuerrechtlich sei die KG ein
von der Betriebsgesellschaft getrenntes
Rechtssubjekt. Für die Grundsteuerbefreiung
kommt es also darauf an, dass zwischen dem
Grundstückseigentümer und dem Kranken-
hausbetreiber Identität besteht. frg

Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit
Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil
vom 9.9.2003 (C 151/02) bindend festgestellt,
dass Bereitschaftsdienst unabhängig von der
tatsächlichen Inanspruchnahme des Arztes in
vollem Umfang Arbeitszeit ist. Die durch
diese Entscheidung bedingte Änderung des
Arbeitszeitgesetzes ist als Artikel 4 b in das
Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt
eingeflossen. Da der Bundesrat in seiner
Sitzung am 17.10.2003 den Vermittlungs-
ausschuss zu diesem Gesetzgebungsvorhaben
angerufen hat, kann – in Abhängigkeit von
den Ergebnissen der Ersten Sitzung des Ver-
mittlungsausschusses, die auf den 5.11.2003
terminiert ist – eine Verabschiedung der
Änderung des Arbeitszeitgesetzes frühestens
im November 2003 erfolgen. Nach Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung
des Arbeitszeitgesetzes werden wir über die
hiermit verbundenen Auswirkungen infor-
mieren. zen

Nutzungsentgelte der Ärzte für den
stationären und ambulanten Bereich als
steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb
Im Rahmen von steuerlichen Betriebs-
prüfungen bei Krankenhäusern  in Nordrhein-
Westfalen vertreten einige Betriebsprüfer die
Meinung, dass es sich sowohl bei den
stationären als auch bei den ambulanten
Nutzungsentgelten der Ärzte um Einnahmen
handelt, die im Rahmen eines steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes an-
fallen. Gestützt wird diese Auffassung durch
Literaturmeinungen (u. a. Buchna, Gemein-
nützigkeit im Steuerrecht, 8. Auflage,  S.
220). Gerichtliche Entscheidungen zu diesem
Problembereich existieren nicht. 
Zurzeit wird im Finanzministerium über
diesen Sachverhalt beraten. Bis zu einer Klär-
ung sollten die Krankenhäuser bei laufenden

Voraussetzung für
Grundsteuer-

befreiung:
Zivilrechtliche

Rechtsträgeridentität
von Eigentümer 

und Nutzer
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Verstärkt gilt diese Betrachtung für die Ver-
träge, die entsprechend dem neuen DKG-
Muster gefertigt worden sind, da hier auch die
Ambulanztätigkeit zur Dienstaufgabe
gemacht wird. Die Auffassung des Finanz-
gerichtes als richtig unterstellt, wäre dann
auch in Bezug auf die Ambulanzeinnahmen
von einer Dienstaufgabe auszugehen. Anders
liegt dies bei den Verträgen, die nach
bisherigem Muster so gefertigt worden sind,
dass die Wahrnehmung der Ambulanz eine
Nebentätigkeit des Chefarztes ist. Insoweit
bleibt es dann für diese Einnahmen bei einer
selbstständigen Tätigkeit.
Gegen das Urteil des Finanzgerichts München
ist Revision eingelegt. Sollte die Auffassung
des Finanzgerichtes in der Revision bestätigt
werden, hätte dies zur Folge, dass die
Einnahmen des Chefarztes aus der Behand-
lung stationärer Wahlarztpatienten dem Lohn-
steuerabzug unterworfen werden müssten.
Insoweit kämen dann auf den Kranken-
hausträger verwaltungstechnisch neue Auf-
gaben und haftungsmäßig neue Risiken zu.
Bei der Gestaltung von Chefarztverträgen und
der steuerlichen Behandlung der Einnahmen
der Chefärzte sollte dieses Urteil im Auge
behalten werden. mzh

Einzelaspekte der 
Krankenhausprüfung 2003
Anfang November haben wir aus aktuellem
Anlass an unsere Mandanten aus dem Kran-
kenhausbereich einen Hinweis auf eine kurze
Stellungnahme zu den Themen Kontenrahmen,
Erlösausgleiche und unfertige Leistungen im
neuen Entgeltsystem versandt. Sie können sich
auf unserer Homepage (www.solidaris.de)
über die Inhalte informieren. kes

Betriebsprüfungen hierauf verweisen und eine
eventuell geforderte Ergebnisermittlung für
diesen Bereich nicht vorlegen. Nach den uns
zur Verfügung stehenden Informationen
ruhen die Betriebsprüfungen in diesem
Bereich.  dsc

Steuerliche Behandlung von Einnahmen
der Chefärzte
Seit längerem ist die steuerliche Behandlung
der Einnahmen der Chefärzte aus der
Behandlung stationärer Wahlarztpatienten
umstritten. Hierbei steht insbesondere die
Frage im Raume, ob die Einnahmen, die
Chefärzte aus der Behandlung von
Selbstzahlern erzielen, der Lohnsteuer zu
unterwerfen sind oder ob sie vielmehr als
Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit
angesehen werden müssen.
Zu diesem Sachverhalt ist ein Urteil des
Finanzgerichts München vom 27.4.2001 (8 K
3699/98) erwähnenswert, das auch seitens
verschiedener Finanzämter zugrunde gelegt
wird. Das Finanzgericht München ist der
Auffassung, dass die Einnahmen des
Chefarztes als Arbeitslohn anzusehen sind,
wenn nach dem Gesamtbild der Umstände des
Einzelfalls die Merkmale einer nicht
selbstständigen Tätigkeit überwiegen. Dies
sieht das Finanzgericht insbesondere für den
Fall als gegeben an, dass die Behandlung von
stationären Wahlarztpatienten eine Dienstauf-
gabe des Chefarztes ist.
Für die Masse der Chefarztverträge ist genau
dies jedoch der Regelfall. Zwar ist dem
Chefarzt gestattet, selbst bei diesen Patienten
zu liquidieren. Dies ändert aber nichts an der
Tatsache, dass es sich insoweit um eine
Dienstaufgabe des Chefarztes handelt.
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Abgrenzung von Anschaffungskosten,
Herstellungskosten und Erhaltungsauf-
wendungen auf der Grundlage eines
neuen BMF-Schreibens 
Mit dem BMF-Schreiben vom 18.7.2003 (IV
C 3 – S 2211 – 94/03) wird die grundlegend
geänderte Rechtsprechung des BFH zum sog.
anschaffungsnahen Aufwand bei Gebäuden
von der Finanzverwaltung aufgegriffen und
für die Verwaltungspraxis umgesetzt. Es
ersetzt das vormals geltende BMF-Schreiben
vom 16.12.1996. 
Für die Abgrenzung zwischen Anschaffungs-
kosten, Herstellungskosten und Erhaltungs-

aufwendungen hat gemäß neuerer Recht-
sprechung des BFH insgesamt eine Ableitung
nach § 255 HGB zu erfolgen. Dies hat insbe-
sondere Auswirkung im Bereich der Über-
schusseinkünfte nach dem EStG (Vermietung
und Verpachtung), wo nach bisherigem Richt-
linienwortlaut (R 157 Abs. 4 EStR) aufgrund
der Höhe der Aufwendungen (mindestens 15
% der Anschaffungskosten) und der zeitlichen
Nähe (innerhalb von drei Jahren) zum Erwerb
eines Gebäudes anschaffungsnaher Her-
stellungsaufwand vermutet wurde. Diese Ver-
mutung ist nunmehr vor dem Hintergrund des
§ 255 HGB zu prüfen.

Einnahmen aus
unselbständiger

Tätigkeit:
Insbesondere, wenn

Tätigkeit des
Chefarztes zur

Dienstaufgabe zählt
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Interessant ist das BMF-Schreiben allerdings
auch für rein handelsrechtliche Jahresab-
schlüsse, da hier Indizien für die Beurteilung
von Abgrenzungsfragen nach § 255 HGB
aufgeführt werden. 

Anschaffungskosten
Anschaffungskosten eines Gebäudes sind die
Aufwendungen, die geleistet werden, um das
Gebäude zu erwerben und es in einen
betriebsbereiten Zustand zu versetzen (§ 255
Abs. 1 HGB). Die Ausführungen zur Her-
stellung der Betriebsbereitschaft sind auf-
grund der Aufgabe der bisherigen Recht-
sprechung zum so genannten anschaffungs-
nahen Aufwand in das obige BMF-Schreiben
neu eingefügt worden. 
Ein Gebäude ist danach betriebsbereit, wenn
es objektiv und subjektiv funktionstüchtig ist.
Ein Gebäude ist objektiv funktionstüchtig
(und damit betriebsbereit), wenn keine
erheblichen Mängel bei wesentlichen Teilen
eines Gebäudes vorliegen.
Die subjektive Funktionsfähigkeit ist in Ab-
hängigkeit von der konkreten Zweck-
bestimmung (Wohnzwecke vs. Bürozwecke,
Anwaltskanzlei vs. Zahnarztpraxis) und der
Entscheidung über den künftigen Standard
eines Gebäudes zu beurteilen. Der Standard
wird über den Umfang und die Qualität der
vier zentralen Ausstattungsmerkmale Hei-
zungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen
sowie Fenster definiert. Differenziert wird
hierbei nach dem Gebrauchswert (dem
Nutzungspotential) des Gebäudes. Dabei wird
zwischen einem sehr einfachen Standard
(Ausstattungsmerkmale nur im nötigen Um-
fang oder in technisch überholtem Zustand),
einem mittleren Standard (Ausstattungs-
merkmale genügen durchschnittlichen und
höheren Ansprüchen) und einem sehr
anspruchsvollen Standard (Ausstattungs-
merkmale entsprechen hoher Ansprüche z.B.
durch Verwendung außergewöhnlich hoch-
wertiger Materialien) unterschieden. Eine
Standarderhöhung betreffend die subjektive
Funktionsfähigkeit erfolgt, wenn ein Bündel
von Baumaßnahmen bei mindestens drei der
genannten Bereiche zu einer Erhöhung des
Gebrauchswertes bzw. des Nutzungspotenti-
ales führt. Wird das Gebäude allerdings ab
dem Zeitpunkt der Anschaffung zur Erzielung
von Einkünften oder zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt, und erfolgt im Anschluss an
die vorherige Nutzung keine umgehende Än-
derung (z. B. durch Vertragsauflösung), so
war die subjektive Funktionsfähigkeit

aufgrund der unveränderten Nutzung zum
Zeitpunkt der Anschaffung gegeben.
Im Ergebnis führt die Erhöhung bzw. Ver-
änderung der subjektiven und/oder die
Herstellung der objektiven Funktionsfähigkeit
zu Anschaffungskosten, da diese den An-
schaffungsvorgang mit der Herstellung der
Betriebsbereitschaft abschließen.

Herstellungskosten /
Erhaltungsaufwendungen
Herstellungskosten eines Gebäudes sind nach
§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB Aufwendungen für
die Herstellung eines Gebäudes sowie Auf-
wendungen, die für die Erweiterung oder für
die über den ursprünglichen Zustand hinaus-
gehende wesentliche Verbesserung anfallen. 
Herstellung und Erweiterung stellen demnach
die erstmalige Schaffung von Nutzfläche und
deren Erweiterung dar. Eine Substanz-
mehrung im Sinne einer Erweiterung kann
auch bei unveränderter Nutzfläche durch das
Hinzufügen neuer Gebäudebestandteile erfol-
gen (z. B. durch das Einsetzen zusätzlicher
Trennwände oder den Einbau einer
Sonnenmarkise). 
Umgekehrt sind Erhaltungsaufwendungen ge-
geben, wenn die neuen Gebäudebestandteile
die Funktion der bisherigen Bestandteile in
vergleichbarer Weise erfüllen (z. B. zusätz-
liche Fassadenverkleidung zu Wärme- und
Schallschutzzwecken). 
Daneben liegen Herstellungskosten vor, wenn
die Baumaßnahmen zu einer über den ur-
sprünglichen Zustand (Anschaffung oder
Herstellung beim Bauherrn) hinaus gehenden
wesentlichen Verbesserung führen. Für die
wesentliche Verbesserung gelten dieselben
Kriterien wie für die Standarderhöhung eines
Gebäudes. 
Beispiele für deutliche Verbesserungen bei
den zentralen Ausstattungsmerkmalen eines
Wohngebäudes sind:
• die Modernisierung des Bades, wenn neben

der Badewanne eine Dusche eingebaut
wird,

• das Ersetzen einfach verglaster Fenster
durch Isolierglasfenster,

• bei der Elektroinstallation, wenn anstatt
zweiphasiger Leitungen dreiphasige Lei-
tungen eingebaut werden und die Anzahl
der Anschlüsse deutlich erhöht werden,

• die Umstellung von Einzelöfen auf Zentral-
heizung.

Den Beispielen ist gemeinsam, dass hier
jeweils innerhalb des Ausstattungsmerkmals

Herstellung der
Betriebsbereitschaft
im Rahmen des An-

schaffungsvorgangs:
Objektive und

subjektive
Funktionsfähigkeit
ausschlaggebend



der Gebrauchswert bzw. das Nutzungspoten-
tial deutlich erhöht wurden. 

Zusammenfassung
Die handelsrechtlichen Begriffsbestimmun-
gen für die Abgrenzung von Anschaffungs-
kosten, Herstellungskosten und Erhaltungs-
aufwendungen haben mit obigem BMF-
Schreiben vollständig Einzug in die steuer-
liche Gewinn- bzw. Einkunftsermittlung er-
halten. Allerdings wird auch nach diesem
Schreiben die tatsächliche Abgrenzung (ins-
besondere gegenüber der Finanzverwaltung)
problematisch bleiben. Abschließend ist
darauf hinzuweisen, dass beim Zusammen-
treffen von Baumaßnahmen, die zur Akti-
vierung führen, und Erhaltungsaufwendungen
weiterhin aufgrund des sachlichen Zu-
sammenhangs der Maßnahmen zu prüfen ist,
ob auch die Erhaltungsaufwendungen zu
aktivieren sind. hlt

Dokumentation der Verwendung des
Arbeitsergebnisses
Das Arbeitsergebnis einer Werkstatt für
behinderte Menschen darf bekanntlich nur für
die in § 12 Abs. 5 WVO genannten Zwecke
verwendet werden. Dies sind:
• Zahlung der Arbeitsentgelte für behinderte

Menschen, 
• Bildung einer Ertragsschwankungsrücklage

und
• Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen,

soweit diese Kosten nicht aus den
Rücklagen auf Grund von Abschreibung
des Anlagevermögens, aus Leistungen der
Rehabilitationsträger oder aus sonstigen
Einnahmen gedeckt werden können.

Die Verwendung von Teilen des Arbeits-
ergebnisses für Ersatz- und Modernisierungs-
investitionen ist demnach nur unter vorran-
gigem Einsatz der erwirtschafteten Abschrei-
bungen (Abschreibungsrücklage) zulässig.
Der Stand der Abschreibungsrücklage ist

demnach durch die Werkstatt zu dokumen-
tieren. 
Nach Auffassung des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) in seiner Stellungnahme
zur Rechnungslegung1 entspricht es betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen, aus dem Ar-
beitsergebnis zusätzlich Rücklagen für Inves-
titionen anzusparen (Rücklage für Ersatz- und
Modernisierungsinvestitionen). Durch die
Werkstatt sind also zwei Rücklagen zu
führen2. Aus dem Gesamtbild der Verhält-
nisse der Werkstatt ist zu beurteilen, ob die
Rücklage für Ersatz- und Modernisierungs-
investitionen angemessen ist bzw. innerhalb
eines angemessenen Zeitraumes der ord-
nungsgemäße Abfluss der dort gesammelten
Mittel aus dem Arbeitsergebnis der Werkstatt
gesichert erscheint. Andernfalls ist die
Auszahlungsquote für die Arbeitsentgelte der
behinderten Menschen anzuheben.
Die Rolle des Abschlussprüfers beschränkt
sich in diesem Zusammenhang darauf, die
Ordnungsmäßigkeit der Dokumentation der
Rücklagen durch die Werkstatt zu prüfen. Der
Abschlussprüfer hat keine Angemessenheits-
prüfung durchzuführen. Diese obliegt den
beiden Anerkennungsbehörden (Bundesan-
stalt für Arbeit und überörtlicher Träger der
Sozialhilfe), die gemäß § 12 Abs. 6 WVO ein
entsprechendes Auskunftsrecht haben. Derzeit
entwickeln die Anerkennungsbehörden unter
Mitwirkung des IDW ein bundeseinheitliches
Formblatt über die Ermittlung und Ver-
wendung des Arbeitsergebnisses. Es ist
geplant, dieses Formblatt jährlich von den
Werkstätten anzufordern und die Ordnungs-
mäßigkeit durch den jeweiligen Abschluss-
prüfer bescheinigen zu lassen. Krock / Frei-
burg
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1 IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Er-
mittlung und Verwendung des Arbeitsergebnisses
durch Werkstätten für behinderte Menschen gem. §
12 Abs. 4 und 5 WVO (IDW RS KHFA 2)

2 Einzelheiten zu den Investitionsrücklagen nach
der WVO sowie ihrem Verhältnis zueinander sind
dem Aufsatz von R. Krock: Zur Verwendung des
Arbeitsergebnisses durch Werkstätten für
behinderte Menschen, in: Die Wirtschaftsprüfung,
Nr. 16/2003, S. 858 - 864 dargestellt.

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1.10.2003 sind als Prüfungsas-
sistenten bei der Solidaris Herr Dipl.-
Betriebsw. Jens Boßler (Münster) und Frau
Dipl.-Ök. Susanne Westermann (Köln) be-
schäftigt. Zum 1.11.2003 haben in Köln
außerdem ihre Arbeit als Prüfungsassistenten
aufgenommen: Herr Dipl.-Kfm. Tim Bergner,
Herr Dipl.-Kfm. (FH) Christian Gutendorf,
Herr Dipl.-Kfm. Tobias Hepp, Herr Dipl.-
Volksw. Stefan Opitz und Frau Dipl.-Kffr.
Katrin Tenbörg. kes
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SONSTIGES

48155 Münster. Der genaue Umzugstermin
sowie die Änderungen bei Telefon- und
Faxnummern werden noch bekannt gegeben.
kes

Neue Büroräumlichkeiten 
Das Büro am Standort Münster zieht im
Januar in neue Räumlichkeiten. Die neue
Adresse lautet: Martin-Luther-King-Weg 24,

Neue Arbeitshilfe zu Basel II erschienen
Aktuell wird das Thema „Basel II“ im
deutschen Mittelstand diskutiert. Von
zentraler Bedeutung ist dabei das bankinterne
Rating, ein Verfahren zur Ermittlung der
Bonität kreditsuchender Kunden, an dessen
Ende die Vergabe einer Ratingnote für den
Kunden steht. Dieses Ratingergebnis kann
direkten Einfluss auf die Kreditkonditionen
haben und sich bei einer „schlechten“ Bonität
in einem Risikoaufschlag auf den Zinssatz
niederschlagen. 
Die Kirchen- und Sozialbanken haben sich
unter dem Dach des Bundesverbandes der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken e.V. (BVR) zur Entwicklung eines so
genannten NPO-Rating entschlossen, das bei
seiner Beurteilung auf die Besonderheiten
gemeinnütziger Organisationen und deren
spezifische Marktbedingungen Rücksicht
nimmt. 
In unserer 52-seitigen Arbeitshilfe „Rating in
der Kreditwirtschaft – Konsequenzen von
Basel II für die Arbeit in gemeinnützigen
Organisationen“ stellen wir die Bestandteile
dieses NPO-Rating vor und diskutieren die
mögliche Einflussnahme des Kreditnehmers
auf das Ratingergebnis. 
Unsere Mandanten erhalten unaufgefordert
Ende November 2003 ein kostenloses
Ansichtsexemplar.

Bestellmöglichkeit:
Wir werden Ihre Bestellung unter 

recht@solidaris-koeln.de 
Fax: 02 20 3 / 89 97-197

schnellstmöglich bearbeiten. Die Schutzge-
bühr für ein Exemplar beträgt 5,00 EUR. kes
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