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schiedener Tatbestandsmerkmale sowie
in Abgrenzung zu einer möglichen
Insolvenz liegt eine wirtschaftlich schwie-
rige Situation im Sinne der Öffnungsklau-
sel für die Vergütung 2003 bis 2005
zusammengefasst dann vor, wenn die
Einrichtung vorübergehend nicht in der
Lage ist, aus den laufenden Erträgen die
laufenden Aufwendungen und Verpflich-
tungen einschließlich eines Kapital-
dienstes zu erfüllen und eine drohende
bzw. bereits eingetretene Finanz- bzw.
Liquiditätslücke nicht durch andere
Maßnahmen als die Absenkung von
Personalkosten ausgeglichen werden
kann.
Insofern bedarf es zur Beurteilung des
Tatbestandes einer wirtschaftlich schwie-
rigen Situation einer Analyse sowohl der
Ertragslage als auch der Finanz- bzw.
Liquiditätslage.

Umsetzung in die Praxis
In der Praxis der Anwendung der AVR-
Öffnungsklausel haben sich insbesonde-
re zwei Aspekte als problembehaftet er-
wiesen. Zum einen muss durch die
Geschäftsführung dargelegt werden, dass
die Anwendung der Öffnungsklausel ge-
eignet ist, die wirtschaftlich schwierige
Situation zu überwinden und andere
Maßnahmen nicht zu demselben Erfolg
führen; zum anderen muss die Planung
der weiteren organisatorischen und finan-
ziellen Maßnahmen, die angewendet wer-
den, geeignet sein, um die Einrichtung
dauerhaft aus der wirtschaftlich schwieri-
gen Situation herauszuführen. 

Umsetzungshinweis: Sollte die Anwen-
dung der AVR-Öffnungsklausel in Ihren
Einrichtungen diskutiert werden, emp-
fehlen wir, insbesondere diesen beiden
Aspekten besondere Aufmerksamkeit
zu widmen. Zur begleitenden Beratung
stehen Ihnen unsere Mitarbeiter selbst-
verständlich jederzeit gerne zur Ver-
fügung. Bei Interesse an einem Vortrag
zu dem Thema wenden Sie sich bitte
an hkoch@solidaris-koeln.de. koh
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Anwendung der AVR-Öffnungsklausel
für die Vergütung 2003 bis 2005
Am 2.10.2003 wurde von der Arbeits-
rechtlichen Kommission beim Deutschen
Caritasverband e. V., Freiburg, die neue
Öffnungsklausel für die Vergütung 2003
bis 2005 verabschiedet, die als Abschnitt
II b in die Anlage 1 zu den AVR neu ein-
gefügt ist. Nach Absatz (a) dieser Öff-
nungsklausel können in Einrichtungen,
die sich in einer wirtschaftlich schwierigen
Situation befinden, zur Vermeidung von
betriebsbedingten Kündigungen und zum
Erhalt von Arbeitsplätzen durch Dienst-
vereinbarung folgende Maßnahmen zur
Reduzierung der Personalkosten verein-
bart werden:
1. eine Absenkung des Urlaubsgeldes,
2. eine Absenkung der Weihnachtszu-

wendung,
3. eine Verlängerung der regelmäßigen

Arbeitszeit auf bis zu 40 Wochenstun-
den,

4. eine Verkürzung der Arbeitszeit um
bis zu 10 v. H. mit einer entsprechen-
den Herabsetzung der Vergütung.

Definition einer wirtschaftlich 
schwierigen Situation
Nach Absatz (b) der Öffnungsklausel ist
eine Dienstvereinbarung in der Regel nur
zulässig, wenn bestimmte Voraussetzun-
gen durch den Dienstgeber erfüllt wer-
den. Zu diesen Voraussetzungen gehört
die Stellungnahme eines Wirtschafts-
prüfers, die die vom Dienstgeber vorge-
legten Informationen auf ihre Richtigkeit
überprüft und die Eignung der vereinbar-
ten Maßnahmen zur Abwendung der wirt-
schaftlich schwierigen Situation bewertet.
Ebenso wie die bisherige Öffnungsklausel
für Notsituationen bestimmt auch die Öff-
nungsklausel für die Vergütung 2003 bis
2005 das Vorliegen einer „wirtschaftlich
schwierigen Situation“ einer Einrichtung
als Grundtatbestand  für eine entspre-
chende Anwendung. 
Kriterien zur Beurteilung der Frage, wann
eine wirtschaftlich schwierige Situation
vorliegt, werden von der Kommission
nicht vorgegeben. Unter Abwägung ver-
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Der Hintergrund ist folgender: Beim so
genannten Blockmodell erbringt der
Arbeitnehmer zunächst weiterhin die volle
Arbeitsleistung. Für diese volle Arbeits-
leistung erhält er jedoch nur die Hälfte
des Entgelts (zuzüglich Aufstockungs-
leistungen). Auf diese Weise wird ein
Wertguthaben aufgebaut, das erst in der
Freizeitphase des Arbeitsnehmers abge-
baut wird; dann bezieht er weiterhin Ar-
beitsentgelt, ohne dafür Arbeitsleistungen
erbringen zu müssen.

Problematisch wird diese Verfahrenswei-
se für den Arbeitnehmer, wenn der
Arbeitgeber vor Abbau des Wertgutha-
bens insolvent werden sollte. Dieser Ge-
fahr soll durch die Einführung des § 8 a
ATG entgegengewirkt werden. Danach
muss der Arbeitgeber dann, wenn das
Wertguthaben den Betrag des Dreifachen
des Regelarbeitsentgelts nach § 6 Abs.1
ATG einschließlich des darauf entfallen-
den Arbeitgeberanteils am Sozialver-
sicherungsbeitrag übersteigt, dasselbe „in
geeigneter Weise“ gegen das Risiko sei-
ner Zahlungsunfähigkeit absichern. Wie
diese Absicherung aussehen soll, hat der
Gesetzgeber bewusst offen gelassen. 

Gültigkeit der Gesetzesänderung
Der Gesetzgeber hat in § 15 g ATG eine
Übergangsvorschrift geschaffen, die wohl
zum Ausdruck bringen soll, dass in bis
zum 30.6.2004 abgeschlossenen Verein-
barungen nur die bis dahin geltenden
Vorschriften des ATG anwendbar sein
sollen. Überwiegend wird daher bislang
die Auffassung vertreten, dass die
Insolvenzsicherungspflicht nur für ab dem
1.7.2004 abgeschlossene Vereinbarun-
gen gilt. Aufgrund der unglücklich formu-
lierten Vorschrift wird zum Teil aber auch
das Gegenteil vertreten werden. Bis zum
1.7.2004 sollte über diese Frage endgül-
tig Klarheit herrschen. 

Umsetzungshinweis: Der Gesetzgeber
hat ausdrücklich geregelt, dass bilan-
zielle Rückstellungen sowie zwischen
Konzernunternehmen begründete Ein-
standspflichten als Absicherung des
Wertguthabens nicht ausreichen. In
der Praxis dürfte daher überwiegend
eine Versicherungslösung zum Tragen
kommen.

Änderungen im Kündigungsrecht
Gesetzlicher Abfindungsanspruch
Zum 1.1.2004  ist eine Vielzahl rechtlicher
Änderungen in Kraft getreten. Dies gilt
nicht zuletzt für das Arbeitsrecht. Aus der
Vielzahl der Änderungen herauszuheben
ist im Kündigungsschutzrecht (KSchG)
die Einführung eines gesetzlichen Abfin-
dungsanspruchs. 
Nach dem neu eingeführten § 1 a KSchG
hat der Arbeitnehmer – erstmals im deut-
schen Arbeitsrecht – einen Abfindungs-
anspruch bei betriebsbedingten Kündi-
gungen. Nach dieser Vorschrift kann der
Arbeitnehmer wählen, ob er wie bisher
Kündigungsschutzklage erhebt oder statt-
dessen die gesetzlich vorgesehene Abfin-
dung in Anspruch nimmt. Diese beträgt
ein halbes Monatsgehalt pro Beschäf-
tigungsjahr. Voraussetzung ist, dass der
Arbeitgeber die Kündigung auf betriebs-
bedingte Gründe stützt und den Arbeit-
nehmer im Kündigungsschreiben auf den
Abfindungsanspruch hinweist.
Ob damit der mit der Vorschrift verfolgte
Zweck erreicht wird, die Zahl der Klagen
vor den Arbeitsgerichten zu vermindern
und den Arbeitgebern größere Rechts-
sicherheit beim Ausspruch von betriebs-
bedingten Kündigungen zu verschaffen,
dürfte zu bezweifeln sein.

Freibetrag
Im Zusammenhang mit der Zahlung von
Abfindungen ist zu beachten, dass sich
ebenfalls zum 1.1.2004 die Grenzen
verringert haben, innerhalb derer Abfin-
dungen steuerfrei gezahlt werden dürfen.
Der entsprechende Freibetrag beläuft
sich nur noch auf  € 7.200; hat der Arbeit-
nehmer das 50. Lebensjahr vollendet und
das Dienstverhältnis mindestens 15 Jahre
bestanden, erhöht sich die Grenze auf
€ 9.000. Wenn der Arbeitnehmer das 55.
Lebensjahr vollendet hat und das Dienst-
verhältnis mindestens 20 Jahre bestand,
erhöht sich dieser Freibetrag auf
€ 11.000. mzh

Änderungen im Altersteilzeitgesetz
Insolvenzsicherung beim Blockmodell
Zum 1.7.2004 tritt eine wichtige Änderung
im Altersteilzeitgesetz (ATG) in Kraft.
Nach einem neu eingeführten § 8 a ATG
ist bei Altersteilzeitverträgen im Block-
modell durch den Arbeitgeber eine Insol-
venzsicherung vorzunehmen. 
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Kommt der Arbeitgeber der Pflicht nicht
nach, kann der Arbeitnehmer verlan-
gen, dass eine Sicherheit in Höhe des
bestehenden Wertguthabens geleistet
wird. Diese Sicherheit kann dann aller-
dings nur in der Form von Bürg-
schaften oder der Hinterlegung von
Geld oder Wertpapieren erfolgen. Die
Arbeitgeber sind daher gut beraten,
ihrer Verpflichtung entsprechend nach-
zukommen. mzh

Umsatzsteuerermittlung aus der PKW-
Überlassung bei steuerbegünstigten
Körperschaften
Einen Beitrag zu diesem Thema finden
Sie inklusive Berechnungsbeispiel auf
unseren Internetseiten unter: www.solida-
ris.de > Aktuelles. kes

Zweckbetriebseigenschaften 
nach § 68 AO
Von Seiten der Finanzverwaltung ist in
der Vergangenheit zum Teil die Auf-
fassung vertreten worden, dass bei der
Begründung eines steuerbegünstigten
Zweckbetriebs nach § 68 Abgaben-
ordnung (AO) auch die allgemeinen
Zweckbetriebsanforderungen des § 65
AO und hier insbesondere § 65 Nr. 3 AO
vorliegen müssen. Damit wäre auch für
steuerbegünstigte Zweckbetriebe zu prü-
fen, ob der wirtschaftliche Geschäfts-
betrieb zu nicht begünstigten Betrieben
derselben oder ähnlicher Art nicht in
größerem Umfange in Wettbewerb tritt,
als es bei der Erfüllung der steuerbegüns-
tigten Zwecke unvermeidbar ist (§ 65 Nr.
3 AO). 
Der BFH hat nunmehr (Az I R 25/02) am
4.6.2003 entschieden, dass § 68 AO
rechtsbegründenden Charakter hat und
eine darüber hinausgehende Prüfung der
Voraussetzungen des § 65 AO nicht not-
wendig ist. 

Umsetzungshinweis: Es entfällt zukün-
ftig die oftmals schwierige Abgrenzung
der Wettbewerbswirkung des Zweck-
betriebs zu potentiellen gewerblichen
Anbietern. sfa

Planung einer Zweckbetriebsfiktion in
§ 68 Nr. 3c AO für Integrationsprojekte 
Nach Änderung der bisherigen Auf-
fassung der obersten Finanzbehörden

des Bundes und der Länder (vgl. Ober-
finanzdirektion München, Verfügung S
0187/13 St 423 vom 12.1.2004) wird eine
neue gesetzliche Zweckbetriebsfiktion für
Integrationsprojekte angestrebt, die min-
destens 40 % Schwerbehinderte i.S.v.
§ 137 Abs.1 SGB IX beschäftigen. 
Den gesetzgebenden Körperschaften
wurde vorgeschlagen, § 68 Nr. 3 AO ab
dem Veranlagungszeitraum 2003 zu
überarbeiten und wie folgt neu zu fassen:

„Nr. 3 a) Werkstätten für behinderte Men-
schen, die nach der Vorschrift des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch
förderungsfähig sind und Personen
Arbeitsplätze bieten, die wegen
ihrer Behinderung nicht auf dem
gemeinen Arbeitsmarkt tätig sein
können, 

Nr. 3 b) Einrichtungen für Beschäftigungs-
und Arbeitstherapie, in denen
behinderte Menschen aufgrund
ärztlicher Integration außerhalb
eines Beschäftigungsverhältnisses
zum Träger der Therapieeinrich-
tung mit dem Ziel behandelt wer-
den, körperliche oder psychische
Grundfunktionen zum Zweck der
Wiedereingliederung in das All-
tagsleben wieder herzustellen oder
die besonderen Fähigkeiten und
Fertigkeiten auszubilden, zu för-
dern und zu trainieren, die für eine
Teilnahme am Arbeitsleben erfor-
derlich sind, 

Nr. 3 c) Integrationsprojekte im Sinne des
§ 132 Abs. 1 SGB IX, wenn min-
destens 40 % der Beschäftigten be-
sonders betroffene schwer behin-
derte Menschen im Sinne des
§ 132 Abs. 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch sind.“

Die Anwendung der neuen Zweck-
betriebsregelung unter c) soll für alle
noch nicht bestandskräftigen Veranla-
gungszeiträume erfolgen. Im Vorgriff auf
die gesetzliche Regelung ist laut der
OFD-Verfügung die steuerliche Behand-
lung von Integrationsprojekten als Zweck-
betriebe ab sofort für alle Veranla-
gungszeiträume vorzunehmen, für die
noch keine bestandskräftigen Steuerfest-
setzungen vorliegen.
Die OFD-Verfügung zur steuerlichen Be-
handlung von Integrationsprojekten (S
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0184b/13 St 423 vom 5.12.2002) ist
damit überholt. sek

Spendenhaftung
Bei einer rückwirkenden Aberkennung
der Gemeinnützigkeit droht nach § 61
Abs. 1 Abgabenordnung (AO) eine bis zu
zehnjährige Nachversteuerung etwaiger
Gewinne der Körperschaft. Darüber
hinaus stellt sich in der Praxis die Frage,
ob die Ausstellung von Zuwendungs-
bestätigungen für den Zeitraum, in dem
die Gemeinnützigkeit rückwirkend aber-
kannt worden ist, automatisch zu einer
Spendenhaftung nach § 10b Abs. 4 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) zulasten
der Körperschaft führt. Dies ist in der Ver-
gangenheit zum Teil von Seiten der
Rechtsprechung mit dem Argument ange-
nommen worden, dass eine Mittel-
fehlverwendung hinsichtlich der in diesem
Zeitraum eingenommenen Spendenmittel
vorliege, da diese aufgrund der
Aberkennung der Gemeinnützigkeit nicht
für gemeinnützige Zwecke verwandt wor-
den seien. 
Das Finanzgericht München hat in seiner
rechtskräftigen Entscheidung (EFG 2003,
1258) vom 3.6.2003 nunmehr festgestellt,
dass diesbezüglich weder eine verschul-
densunabhängige Veranlasserhaftung
nach § 10b Abs. 4 S. 2 2. Alt. EStG noch
eine verschuldensabhängige Aussteller-
haftung nach   § 10 Abs. 4 S. 2 1. Alt.
EStG in Betracht komme. Nach Auf-
fassung des Gerichts bedarf es für eine
derartige Auslegung des Haftungs-
tatbestandes einer ausdrücklichen ge-
setzlichen Grundlage. sfa

Voraussetzung für die Anerkennung
von Zuwendungsbestätigungen bei
Sachspenden
Bei Sachspenden muss aus der Zu-
wendungsbestätigung neben der genau-
en Bezeichnung der gespendeten Sache
auch ihr Wert ersichtlich sein. Die
Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt/Main
fasst mit der Verfügung vom 6.11.2003 (S
2223 A-22-St II 2.06) zusammen, welche
Anforderungen an die Angabe des
Wertes und dessen Überprüfung einzu-
halten sind. Grundsätzlich ist der gemei-
ne Wert des gespendeten Gegenstandes,
d. h. sein Einzelveräußerungspreis, anzu-

setzen. Werden von einem Spender meh-
rere Gegenstände zugewendet, muss der
Aussteller der Zuwendungsbestätigung
die Gegenstände einzeln auf ihren Wert
untersuchen, so die OFD. Dazu ist der
Marktwert jedes einzelnen Gegenstandes
zu ermitteln und in der Zuwen-
dungsbestätigung auch einzeln auszu-
weisen, sofern das jeweilige Wirt-
schaftsgut einen Wert hat und es sich
nicht um Massenware handelt. Nicht
zulässig ist eine unabhängig vom Alter
und Neuwert durchgeführte Gruppen-
bewertung (Pauschalbewertung); eine
Bewertung anhand von Preisgruppen
reicht nicht aus.
Wurde die Zuwendung aus dem Privat-
vermögen des Zuwendenden getätigt, so
muss der Zuwendungsempfänger ange-
ben, welche Unterlagen er zur Ermittlung
des angesetzten Wertes herangezogen
hat (z. B. Gutachten). Diese Unterlagen
sind zusammen mit dem Doppel der
Zuwendungsbestätigung in die Buchfüh-
rung aufzunehmen. Stammt die Zuwen-
dung aus dem Betriebsvermögen des
Zuwendenden, so ist sie mit dem
Entnahmewert anzusetzen, der grund-
sätzlich dem Teilwert entspricht. Wird das
Wirtschaftsgut jedoch unmittelbar nach
der Entnahme für steuerbegünstigte
Zwecke gespendet, kann auch der
Buchwert angesetzt werden (sog. Buch-
wertprivileg, § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Der
Zuwendungsempfänger muss hier keine
zusätzlichen Unterlagen zur Werter-
mittlung in seine Buchführung aufneh-
men; Angaben zu Unterlagen, die der
Wertermittlung gedient haben, sind nicht
erforderlich. Grundsätzlich ist jedoch zu
beachten, dass für Zuwendungen an
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb keine Zuwendungsbe-
stätigungen ausgestellt werden dürfen. jai

Rechtsschutz der Krankenhäuser im
Planverfahren gestärkt
Mit einer Grundsatzentscheidung vom
14.1.2004 (1 BvR 506/03) hat das
Bundesverfassungsgericht die Rechts-
stellung von Krankenhäusern im Pla-
nungsverfahren gestärkt. Nach dieser
Entscheidung haben Krankenhäuser nun
erstmals die Möglichkeit, gegen die Auf-
nahme eines anderen Krankenhauses in
den Krankenhausplan bei gleichzeitiger
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chend. Das Gericht beschreibt dann in
einem Fünfpunktekatalog, was in jedem
Fall als ausreichend gelten kann. Verein-
facht gesagt sind dies:
1. eine kurze Charakterisierung des

Inhalts wahlärztlicher Leistungen ver-
bunden mit dem Hinweis, dass eine
medizinisch notwendige Versorgung
auch ohne den Abschluss einer sol-
chen Vereinbarung erfolgt,

2. eine kurze Erläuterung der Preis-
ermittlung für ärztliche Leistungen
nach der GoÄ,

3. ein Hinweis auf erhebliche finanzielle
Mehrbelastungen als Folge der Ver-
einbarung wahlärztlicher Leistungen,

4. ein Hinweis darauf, dass sich die
Inanspruchnahme wahlärztlicher Leis-
tungen zwingend auf alle liquidations-
berechtigten Ärzte erstreckt,

5. ein Hinweis darauf, dass die GoÄ ein-
gesehen werden kann; eine ungefrag-
te Vorlage ist entbehrlich. 

Es ist zu hoffen, dass mit diesem Krite-
rienkatalog dauerhafte Klarheit für die
Unterrichtungspflichten bei Wahlleis-
tungsvereinbarungen geschaffen wor-
den ist. Die ausführliche Fassung kön-
nen Sie unter Angabe des Namens
und Ihrer Adresse unter recht@solida-
ris-koeln.de abfragen. mzh

Nutzung von Küchen in geförderten
Einrichtungen der Altenpflege 
In einem Schreiben des Regierungs-
präsidiums Dresden vom 28.11.2001 wird
nochmals auf die Notwendigkeit der
förderrechtlichen Genehmigung der
Nutzungsänderungen von Küchen in
Einrichtungen der Altenpflege hingewie-
sen, da die Änderung der Nutzung in
ihrer Art oder für andere Zwecke regel-
mäßig zum (Teil-)Widerruf des Bewilli-
gungsbescheides sowie zur Rück-
förderung entsprechender Fördermittel
führen kann. 

Anzeigepflichtige 
Nutzungsänderungen
Anzeigepflichtig sind insbesondere fol-
gende Sachverhalte:
1. Der Betrieb einer geförderten Küche

wird eingeschränkt oder ganz einge-
stellt, weil bestimmte oder alle
Mahlzeiten extern bezogen werden.

eigener Nichtberücksichtigung im Wege
einer so genannten „Drittanfechtung“ vor-
zugehen. 
Begründung: Bisher waren die
Krankenhäuser darauf angewiesen, die
eigene Nichtberücksichtigung im Wege
einer Verpflichtungsklage abzuändern.
Ein Rechtsmittel gegen die Berück-
sichtigung des anderen Krankenhauses
stand ihnen nicht zu. Dies sah das
Bundesverfassungsgericht als Verstoß
gegen den grundgesetzlich geschützten
Anspruch auf eine möglichst wirksame
gerichtliche Kontrolle. Ein effektiver
Rechtsschutz sei für Krankenhäuser nur
erreichbar, wenn ihnen die Möglichkeit
eröffnet sei, die Aufnahme des Kon-
kurrenzkrankenhauses in den Kranken-
hausplan im Wege einer Drittanfechtung
zu beseitigen. mzh

Unterrichtungspflicht bei
Wahlleistungsvereinbarung
Der Bundesgerichtshof hat in zwei
Entscheidungen vom 27.11.2003 (III ZR
37/03) und 8.1.2004 (III ZR 375/02) die
Gelegenheit genutzt, zur Problematik der
Unterrichtungspflicht des Krankenhauses
vor dem Abschluss von Wahlleistungs-
vereinbarungen nochmals Stellung zu
nehmen. Nach § 22 Abs. 2 S. 1 Bundes-
pflegesatzverordnung (BPflV) ist der
Patient vor Abschluss der Wahl-
leistungsvereinbarung „über die Entgelte
der Wahlleistung und deren Inhalt im ein-
zelnen“ zu unterrichten. Seit jeher ist
streitig, was genau diese Unter-
richtungspflicht beinhaltet. Von Bedeu-
tung ist dies, weil nach der ständigen
Rechtsprechung Wahlleistungsvereinba-
rungen ohne vorherige hinreichende
Unterrichtung des Patienten unwirksam
sind. 

Fünf-Punkte-Katalog
In den vorstehend genannten Entschei-
dungen hat das Gericht eine – von ihm
selbst so bezeichnete – „vermittelnde
Position“ eingenommen. Diese hebt sich
einerseits ab gegen das teilweise vorge-
brachte Verlangen nach detaillierter
Auflistung von Kostenpositionen wie bei
einem Kostenvoranschlag, hält anderer-
seits aber auch den bloßen Hinweis auf
die Abrechnung nach der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GoÄ) nicht für ausrei-
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2. Neben der Nutzung der Küche für die
geförderte Einrichtung werden dort
auch Mahlzeiten für Abnehmer außer-
halb dieser angeboten; hierbei ist das
Verhältnis von Eigen- zu Fremdzu-
bereitung zu beachten. 

3. Die Essenszubereitung wird an einen
anderen Rechtsträger als den Zuwen-
dungsempfänger fremd vergeben, wo-
bei für die Essenszubereitung die ge-
förderte Küche genutzt wird.

4. Die Mahlzeiten werden extern bezo-
gen und die geförderte Küche nicht
genutzt.

5. Die Mahlzeiten werden extern bezo-
gen und die geförderte Vollküche nur
noch als Verteilerküche oder Küche
für die Kaltversorgung genutzt.

Die vorstehend genannten Beispiele sind
nicht abschließend. 
Entscheidend für die Anzeigepflicht und
die Rückforderung von Fördermitteln ist
immer die Frage, ob die Küche einer
anderen Verwendung zugeführt wird, als
ursprünglich im Förderverfahren vorgese-
hen war, bzw. ob die Nutzung der Küche
teilweise eingestellt wird.

Vermeidung von
Rückforderungsansprüchen
In Absprache der Einrichtung mit dem
Staatsministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend und Familie in Sachsen sind
jedoch dann Rückforderungsansprüche
bei nicht zweckentsprechender Verwen-
dung für zurückliegende Zeiträume zu
verneinen, wenn die Nutzung der Küchen
ab spätestens 1.1.2002 wieder dem fest-
gelegten Zweck entspricht. 

Dies gilt auch für den Fall, dass
- die Fremdversorgung die Sollkapazität

nicht übersteigt, 
- die Vertragsbeziehung mit dem ande-

ren Rechtsträger offen gelegt wird,
- daraus keine Beeinträchtigung des

Fördermittelgebers sowie der Pflege-
bedürftigen zu befürchten ist. 

Weiter ist eine vergleichbare Berechnung
der Betriebskosten für den Fall der Be-
treibung der Küche durch eigenes Perso-
nal oder durch den Caterer vorzulegen,
aus der sich die Einsparungen  ergeben.
Das Regierungspräsidium Dresden macht
ausdrücklich darauf aufmerksam, dass
durch Vor-Ort-Termine in geförderten

Einrichtungen die Einhaltung der
Zweckbindung zu überprüfen ist.

Umsetzungshinweis: Sollten in
Ihren Einrichtungen entsprechende
anzeigepflichtige Nutzungsänderun-
gen vorliegen, empfehlen wir, ins-
besondere eine Berechnung hin-
sichtlich der Einsparungen durch
dieses Fremdnutzung vorzuberei-
ten. Nach unserer Praxiserfahrung
ist die Handhabung bei Nutzungs-
änderungen in allen Bundesländern
einheitlich. sek

Testierverbot nach § 14 Abs. 1
Heimgesetz
Nach § 14 Abs. 1 Heimgesetz ist es
dem Träger eines Heims untersagt,
sich von oder zugunsten von Heimbe-
wohnern Geld oder geldwerte Leis-
tungen über das nach § 4 Heimgesetz
vereinbarte Entgelt hinaus verspre-
chen oder gewähren zu lassen. Ziel
dieser Vorschrift ist es, einer unter-
schiedlichen Behandlung von Bewoh-
nern eines Heims entgegen zu wirken
und deren Testierfreiheit zu sichern. 
Dieses Testierverbot wird in der Recht-
sprechung zunehmend extensiv auch
auf dem Heimträger nahe stehende
Personen bzw. Rechtsträger ausge-
weitet (vgl. auch Solidaris-Information
4/2001 und 3/2003). 
Zu einer eher restriktiven Auslegung
des § 14 Heimgesetz gelangt das
Bayerische Oberste Landesgericht in
seinem Beschluss (DNotZ 2003, 873)
vom 4.6.2003. In dem dort zu ent-
scheidenden Fall hatte ein Heim-
bewohner verfügt, dass ein Großteil
seines Vermögens einer Stiftung
zufallen sollte. Diese Stiftung war
Eigentümerin und Vermieterin der
Räumlichkeiten, in denen die Pflege-
einrichtung durch eine Sozialstation in
der Rechtsform einer GmbH betrieben
wurde. Das Gericht erklärte die testa-
mentarische Verfügung deshalb für
wirksam, weil die Stiftung als Grund-
stückseigentümerin nicht Gesell-
schafterin der Betreiber-GmbH war
und darüber hinaus keine weiteren
Vorgaben im Testament über die Ver-
wendung des zugewendeten Ver-
mögens zugunsten der Einrichtung
erfolgt sind. sfa

Nutzungsänderung von
Küchen geförderter

Einrichtungen:
Rückforderungsansprüche

können abgewendet 
werden
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Neufassung der IDW-Stellungnahme
zu Einzelfragen der Rechnungslegung
von Krankenhäusern
Anlässlich seiner Sitzung am 2.2.2004
hat der Krankenhausfachausschuss
(KHFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland e. V. (IDW), Düsseldorf,
den Entwurf einer Neufassung der „IDW-
Stellungnahme zur Rechnungslegung:
Einzelfragen zur Rechnungslegung von
Krankenhäusern (IDW ERS KHFA 1 n.
F.)“ verabschiedet. Diese wurde außer-
dem durch den Hauptfachausschuss des
IDW auf seiner Sitzung am 4.3.2004
gebilligt. 
Die Überarbeitung der Stellungnahme
wurde insbesondere durch die vielfältigen
Gesetzes- und Verordnungsänderungen
der letzten Zeit im Bereich der Kranken-
hausfinanzierung notwendig.
Im Detail überarbeitet bzw. teilweise
gänzlich neu gefasst wurden die Pas-
sagen über 
- die Behandlung unfertiger Leistungen

(Tz 9),
- die Leistungserbringung durch mehre-

re Krankenhäuser (Tz 10),
- die Erlöse aus Fallpauschalen/DRGs

(Tz 14) sowie
- die Erlösausgleiche (Tz 17).

Bilanzierung unfertiger Leistungen
Insbesondere die Ausführungen zur
Bilanzierung und Bewertung von unferti-
gen Leistungen sehen nunmehr eine aus-
schließliche Bewertung zu Herstellungs-
kosten unter Beachtung des strengen
Niederstwertprinzips vor. In der Ver-
gangenheit angewandte erlösorientierte
Bewertungsverfahren werden nicht mehr
genannt.

Erlöse aus Fallpauschalen
Die Ausführung zu den Erlösen aus
Fallpauschalen behandelt den Vorschlag
einer möglichen Strukturierung des Kon-
tenrahmens der KHBV vor dem Hinter-
grund des neuen Entgeltsystems. Da der
Kontenrahmen der KHBV durch das
Fallpauschalengesetz bislang nicht geän-
dert wurde und sich die Kontengruppe 40
in derzeitiger Form nicht für die Abbildung
der Vielzahl der Erlöskomponenten des
neuen Entgeltsystems eignet, wurde
diese Vorgehensweise erforderlich. Eben-

so enthält die Stellungnahme Hinweise
zur Ausgestaltung des Rechnungs-
wesens für Kontrollzwecke sowie für
Zwecke der Ermittlung von Mehr- oder
Mindererlösen nach den einschlägigen
krankenhausrechtlichen Vorschriften.

Umsetzungshinweis: Eine Fassung
des Entwurfs dieser Stellungnahme
(IDW ERS KFHA1 n. F.) können Sie
als  pdf-Dokument unter www.idw.de >
Verlautbarungen > Downloads Ent-
würfe herunterladen. Was die Bilan-
zierung unfertiger Leistungen betrifft,
verweisen wir auf die ausführliche
Darstellung in unserem Download „Ein-
zelaspekte der Krankenhausprüfung
2003/2004“, das Sie unter http://
www.solidaris.de/download/kranken-
haus.pdf herunterladen können. Für
eine weiter gehende Diskussion der
Auswirkungen der IDW-Stellungnahme
stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner bei
uns jederzeit gerne zur Verfügung. koh

Bescheinigungen im Sozialbereich
In jüngster Vergangenheit werden
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften zunehmend mit Auf-
trägen zur Abgabe gesonderter Beschei-
nigungen konfrontiert. Hierbei handelt es
sich z. B. um Bescheinigungen über die
Verwendung pauschaler Fördermittel im
Krankenhausbereich, über die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit von Einrich-
tungen im Sinne des § 11 Nr. 2 Heim-
gesetz, über die Prüfung verschiedenster
Verwendungsnachweise einzelner Zu-
schussgeber, über den Antrag auf
Gewährung einer Investitionskostenpau-
schale nach Landespflegegesetz oder
über die Aufstellung der Erlöse nach § 3
Abs. 3 Satz 4 Krankenhausentgeltgesetz. 

Stellungnahme des IDW 
Da die Anzahl solcher von Wirtschafts-
prüfern bzw. Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften auszustellenden Bescheini-
gungen nach Einschätzung des Instituts
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
(IDW) künftig noch zunehmen dürfte, hat
der Berufsstand die wesentlichen
Aspekte, die bei Erteilung von Be-
scheinigungen im Sozialbereich zu
beachten sind, in einer Stellungnahme

PRÜFUNG AKTUELL

Rechnungslegung im
Krankenhaus:

Gesetzesänderungen
machen neue

Handhabung notwendig

Neue Erlöskomponenten:
Änderung des

Kontenrahmens nach
KHBV vorgeschlagen
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zusammengefasst (vgl. Fachnachrichten
IDW, Heft 1-2, 2003, S. 8 – 9). Hiernach
bedarf es grundsätzlich einer gesonder-
ten Beauftragung des Wirtschaftsprüfers
bzw. der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
oder einer zu vereinbarenden Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes im
Rahmen der Jahresabschlussprüfung, um
eine Bescheinigung zu erhalten. Diese
Beauftragung muss durch den Auf-
traggeber erfolgen. Dieser ist dann auch
Adressat der zu erstellenden Be-
scheinigung. 
Die Formulierung der Bescheinigung ist
eigenverantwortliche Tätigkeit des Wirt-
schaftsprüfers bzw. der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft und kann von Dritten
nicht vorgegeben werden. Einzig der
Berufsstand kann dem Wirtschaftsprüfer
bzw. der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Empfehlungen zur Formulierung von ent-
sprechenden Bescheinigungen geben.
Diese erteilen daher Bescheinigungen,
unbeschadet ihrer Eigenverantwortlich-
keit, in Übereinstimmung mit der durch
das IDW in IDW-Prüfungsstandards dar-
gelegten Berufsauffassung.

Inhalt der Bescheinigung
Zunächst hat der Wirtschaftsprüfer in
einer Bescheinigung seine Aufgabe auf-
grund des erteilten Auftrags zu beschrei-
ben. Diese ist von der Verantwortlichkeit
der gesetzlichen Vertreter des Auf-
traggebers abzugrenzen, außerdem sind
Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
darzustellen und das Prüfungsergebnis
ist in einer Beurteilung zusammenzufas-
sen. Abschließend haben die Beschei-
nigungen eine entsprechende Regelung
zum Haftungsumfang zu beinhalten, die
sich grundsätzlich nach dem erteilten
Auftrag richtet. Hierbei wird entweder
eine Haftungsbegrenzung im Rahmen
gesetzlich vorgeschriebener Abschluss-
prüfungen (§ 323 HGB) oder nach
Maßgabe der vereinbarten und der Be-
scheinigung beizufügenden Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften zugrunde gelegt. 

Umsetzungshinweis: Es ist teilweise
aus berufsrechtlichen Gründen nicht
möglich, die durch verschiedene Insti-
tutionen vorgegebenen formularmäßi-

gen und teilweise in ihrer Diktion nicht
den berufsrechtlichen Anforderungen
entsprechenden Muster durch einen
Wirtschaftsprüfer bzw. eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zu unter-
zeichnen. In diesen Fällen bedarf es
einer Anpassung der Bescheinigung
an die berufsrechtlichen Erfordernisse.
Im Einzelfall ist es angezeigt, diesen
Sachverhalt im Vorfeld zwischen den
Beteiligten abzustimmen. Weiter ge-
hende Erläuterungen können Ihnen
unsere Mitarbeiter auf Nachfrage
gerne jederzeit geben. koh

Rotation des Abschlussprüfers
In einer gemeinnützigen Organisation
entscheidet in der Regel das jeweilige
Aufsichtsorgan über die Bestellung und
den Wechsel des/r Abschlussprüfer/s. In
Zusammenhang mit dem  Wechsel der
Abschlussprüfer wird in der letzten Zeit
verstärkt diskutiert, ob eine Mehr-
jahresfrist schriftlich fixiert werden soll,
nach deren Ablauf ein Prüferwechsel
automatisch vollzogen wird. Die Fach-
literatur unterscheidet hier zwischen der
so genannten internen und der externen
Rotation. Aus unserer Sicht und der des
Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer ist
diese Frage wie folgt einzuschätzen. 

Interne Rotation
Bei der internen Rotation werden die für
die Prüfung verantwortlichen Prüfungs-
leiter und auch Mitglieder des Prüfungs-
teams in regelmäßigem Wechsel von
anderen Kollegen der gleichen Prüfungs-
gesellschaft abgelöst. 
Diese Rotation entspricht heute schon
weitgehend dem Stand der beruflichen
Praxis. Insbesondere aus Gründen der
Qualitätssicherung ist ein Wechsel der
Zusammensetzung des für das einzelne
Mandat verantwortlichen Prüfungsteams,
insbesondere des verantwortlichen Wirt-
schaftsprüfers, nach angemessener Zeit-
dauer angezeigt. Dieser Zeitraum sollte
jedoch vor dem Hintergrund einer qualita-
tiv hochwertigen Abschlussprüfung nicht
zu kurz gewählt werden.

Externe Rotation
Bei der externen Rotation wird turnusmä-
ßig der Wechsel der Prüfungsgesellschaft
vorgeschrieben. Diese Form der Rotation
sieht das deutsche Handels- und Bilanz-

Bescheinigungen:
Gesonderte 

Beauftragung notwendig

Formulierung von
Bescheinigungen:

Vorgegebene Muster ent-
sprechen nicht unbedingt

den Anforderungen des
Berufsstandes



recht für keine Gesellschaftsform ver-
pflichtend vor. 
Bei der Einführung einer externen
Rotation des Abschlussprüfers und damit
des gesamten Prüfungsteams sind
Einflüsse auf die Prüfungsqualität zu
beachten. Das für eine verlässliche
Abschlussprüfung notwendige Know-how
– insbesondere Detailkenntnisse über die
Geschäftstätigkeit, das wirtschaftliche
Umfeld, die Prozesse und die Systeme
des Mandanten – steht in aller Regel
nicht ad hoc zur Verfügung, sondern
kann nur im Sinne eines Erfahrungs- und
Lernprozesses kontinuierlich im Zeit-
ablauf aufgebaut werden. Durch die sich
wiederholenden Einarbeitungszeiten der
jeweils neuen Abschlussprüfer erhöhen
sich die Prüfungskosten, ohne dass die-
sen insgesamt eine höhere Qualität der
Abschlussprüfung gegenübersteht.
Dies zeigt auch die Erfahrung aus ande-
ren Ländern. In Griechenland, Spanien
und Kanada wurde die Pflicht zur exter-
nen Rotation (galt bei Abschluss-
prüfungen von Finanzdienstleistungs-
unternehmen) wieder abgeschafft, als
erkennbar wurde, dass die anvisierten
Ziele - insbesondere die Verbesserung
der Prüfungsqualität - nicht erreicht wur-
den. Empirisch untermauert wird diese
Entscheidung durch die Zahl der auf

Prüfungsfehler zurückzuführenden Haf-
tungsfälle, die bei Erst- oder Zweit-
prüfungen signifikant höher liegt als bei
Wiederholungsprüfungen. Statistisch ge-
sehen kommt es außerdem vermehrt zu
Betrugsfällen bei denjenigen Unter-
nehmen, die erst kurz zuvor den
Abschlussprüfer gewechselt haben.

Umsetzungshinweis: Die mit dem
KonTraG ausschließlich für börsenno-
tierte Aktiengesellschaften eingeführte
interne Rotation, bei der der verant-
wortliche Wirtschaftsprüfer bzw. die
Zusammensetzung des für das Mandat
verantwortlichen Prüfungsteams wech-
selt, kann auch für gemeinnützige
Organisationen anderer Rechtsform
anempfohlen werden. Eine derartige
Regelung stellt sicher, dass sowohl ein
Know-how-Verlust vermieden als auch
der Gefahr der „Betriebsblindheit“ vor-
gebeugt wird. Durch die interne
Rotation kann eine angemessene
Mischung aus Kontinuität und Wechsel
in der Abschlussprüfung erreicht wer-
den. Wird eine Regelung zur internen
Rotation beschlossen, sollte die
Jahresfrist in Absprache mit dem
Abschlussprüfer festgelegt werden, um
Mandatsspezifika gerecht zu werden.
koh
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ANALYSE

Zeitwertbilanzierung als Element der
Rechnungslegung nach IAS und ihre
Bedeutung für die Rechnungslegung
gemeinnütziger Organisationen
Fortsetzung der Folge über die
Bedeutung der Rechnungslegung nach
IAS für gemeinnützige Organisationen
Infolge der Anpassung des Europäischen
Bilanzrechts an die internationale Rech-
nungslegung nach IAS bzw. IFRS (siehe
dazu auch Solidaris-Information 1/2004)
wird auch die Rechnungslegung auf der
Grundlage des sog. fair value (beizule-
gender Zeitwert) für HGB-Abschlüsse
relevant werden. Auf EU-Ebene wird eine
Fair-Value-Bewertung zum einen über die
Fair-Value-Richtlinie (Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften ABlEG L
283/28 v. 27.10.2001) für bestimmte
Finanzinstrumente und zum anderen über
die Bilanzrechtsmodernisierungsrichtlinie

(ABlEG L 178/16 v. 17.7.2003) für „be-
stimmte Arten von Vermögensgegen-
ständen mit Ausnahme von Finanz-
instrumenten“ zugelassen.
Die Besonderheit einer Rechnungslegung
auf Zeitwertbasis ist, dass Wertansätze
für Vermögensgegenstände auch über
die historischen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten (AK/HK) hinaus
gehen können. Nach geltendem deut-
schen Bilanzrecht gilt das Anschaffungs-
kostenprinzip. Wertansätze über den
AK/HK sind aufgrund der dominierenden
Gläubigerschutzfunktion nicht zulässig,
solange der Gewinn nicht durch Umsatz
bzw. Veräußerung realisiert ist. Im
Rahmen des Niederstwertprinzips ist eine
Zeitwertbewertung jedoch notwendig, um
Vermögensgegenstände ggf. mit ihrem
niedrigeren am Abschlussstichtag beizu-
legenden Wert anzusetzen.

Wechsel des
Abschlussprüfers:

Erfahrungswerte sprechen
für das Verfahren der

internen Rotation

Europäische
Richtlinieninitiative:

Bestimmte
Vermögensgegenstände
und Finanzinstrumente

können nach beizu-
legendem Zeitwert 

bilanziert werden



Definition
Definiert werden kann der fair value in
Anlehnung an die Formulierung in den
IAS als der Betrag, zu dem zwischen
sachverständigen, vertragswilligen und
voneinander unabhängigen Geschäfts-
partnern ein Vermögensgegenstand ge-
tauscht oder eine Schuld beglichen wer-
den könnte. Als „bester Wert“ für den fair
value gilt dabei der Marktwert, der sich
auf einem aktiven Markt bildet. Ist kein
Marktwert verfügbar, kommen auch ande-
re Wertfindungsmethoden in Betracht,
sofern damit eine angemessene An-
näherung an den Marktwert gewährleistet
wird (z. B. Ableitung aus dem Marktwert
gleichwertiger Vermögensgegenstände,
Anwendung anerkannter Bewertungs-
modelle wie Discounted-Cash-Flow-Ver-
fahren). Grundsätzlich muss der fair value
verlässlich ermittelt werden können.

Grundkonzeptionen der Zeitwertbilan-
zierung
Es gibt verschiedene Methoden der
Rechnungslegung auf Zeitwertbasis.
Diese unterscheiden sich insbesondere
hinsichtlich der Erfolgswirkung bei Wert-
steigerungen über die historischen, ggf.
um planmäßige Abschreibungen gemin-
derten, AK/HK, wie in der folgenden
Übersicht dargestellt ist.

Anwendung der
Zeitwertbilanzierung
Methode 1
Nach vorliegendem Entwurf des
Bilanzrechtsreformgesetzes vom 15.
12.2003 (abrufbar unter http://www.
bmj.bund.de) ist sie für derivative
Finanzinstrumente sowohl für den
Einzel- auch den Konzernabschluss
vorgesehen (§§ 285 Nr. 18, 314 Nr. 10
E-HGB). 

Umsetzungshinweis: Wird das
Gesetz so verabschiedet, werden
auch gemeinnützige Organisatio-
nen, die (freiwillig) nach HGB Rech-
nung legen und dabei einen An-
hang aufstellen, entsprechende An-
gaben machen müssen. 

Methode 2
Beide Formen finden sich für die
Bilanzierung bestimmter Finanzinstru-
mente in den IAS und sind auch
gemäß der Fair-Value-Richtlinie vor-
gesehen, wobei 2 a) v. a. für Finanz-
instrumente vorgesehen ist, die zu
Handelszwecken gehalten werden.
Die Mitgliedstaaten können entspre-
chende Bilanzierungsformen, ggf.
nach verschiedenen Kategorien von
Finanzinstrumenten getrennt, für den
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Möglichkeit der Verfahren Erfolgswirkung bei einem über
Zeitwertbilanzierung den historischen AK/HK

liegenden Zeitwert

1) Wertsteigerungen werden nur im keine Erfolgswirkung
Anhang, also außerhalb der 
Bilanz, ausgewiesen

2) Wertsteigerungen werden in der a) sämtliche Wertänderungen werden sofort sofort erfolgswirksam
Bilanz ausgewiesen über die Gewinn- und Verlustrechnung
(bei bilanzieller gebucht
Nominalkapitalerhaltung) b) Wertänderungen werden, solange sie sich zunächst erfolgsneutral bis zur

über den historischen AK/HK bewegen, über tatsächlichen Realisation der
eine separate Eigenkapitalposition (z. B.Wertsteigerung
Zeitwert-Rücklage) erfolgsneutral erfasst;
bei tatsächlicher Realisation der
Wertsteigerung ist die Eigenkapitalposition
erfolgswirksam aufzulösen

3) Wertsteigerungen werden in der Wertänderungen werden, solange sie sich erfolgsneutral;
Bilanz ausgewiesen über den historischen AK/HK bewegen, über auch bei tatsächlicher
(bei bilanzieller eine separate Eigenkapitalposition (z. B. Realisation keine Erfolgswirkung
Substanzerhaltung) Neubewertungsrücklage) erfolgsneutral 

erfasst;
bei tatsächlicher Realisation der 
Wertsteigerung wird die Rücklage nicht 
erfolgswirksam aufgelöst



Einzel- und/oder den Konzernabschluss
vorschreiben oder gestatten. Auch nach
der Bilanzrechtsmodernisierungsrichtlinie
können die Mitgliedstaaten eine Zeitwert-
bilanzierung nach beiden Methoden vor-
schreiben oder gestatten. Nach den Aus-
sagen der Bundesregierung im Maß-
nahmenkatalog zur Stärkung der Unter-
nehmensintegrität und des Anleger-
schutzes vom 25.2.2003 kann mit einer
Einführung der Fair-Value-Bewertung für
Finanzinstrumente im Konzernabschluss,
der ausschließlich Informationszwecken
dient, gerechnet werden. Da der
Einzelabschluss nach HGB dagegen
auch dem Zweck der Ausschüttungs-
bemessung dient, würde bei Anwendung
von 2 a) die Gefahr bestehen, dass durch
die Ausschüttung noch unrealisierter
Gewinne dem Unternehmen auf Dauer
notwendiges Kapital entzogen wird. Bei
2 b) sind hingegen die Wertsteigerungen
durch die Rücklagenbildung vor Aus-
schüttung gesperrt. 

Umsetzungshinweis: Nach derzeiti-
gem Stand betreffen die beabsichtigten
Neuregelungen nur Unternehmen, die
einen Konzernabschluss aufstellen
müssen.

Methode 3
Diese Form kann nach den derzeit gülti-
gen IAS für die Folgebewertung von Sach-
anlagevermögen und immateriellen Ver-
mögenswerten angewandt werden. Ent-

sprechende Vermögenswerte werden da-
nach mit einem Neubewertungsbetrag als
Buchwert angesetzt, der dem „beizulegen-
den Zeitwert am Tage der Neubewertung
abzüglich nachfolgender kumulierter plan-
mäßiger Abschreibungen“ entspricht. Die-
se auf der sog. bilanziellen Substanzerhal-
tungskonzeption beruhende Bilanzie-
rungsform impliziert auch, dass die plan-
mäßigen Abschreibungsaufwendungen
auf Basis des beizulegenden Zeitwertes
erfolgsmindernd wirken. Dem HGB liegt
diese Konzeption nicht zugrunde.

Umsetzungshinweis: Diese Bilanzie-
rungsmethode wird insbesondere für
Stiftungen, bezogen auf deren gesam-
tes Vermögen, diskutiert, um so die Ein-
haltung des stiftungsrechtlichen Ver-
mögenserhaltungsgebots gewährleisten
zu können. Für eine Kontrolle der Wert-
entwicklung des Stiftungsvermögens
und für die Abwägung zwischen dem
Vermögenserhaltungsgebot einerseits
und dem Gebot der Verwendung für
Stiftungszwecke andererseits wird
daher eine an der Substanzerhaltungs-
konzeption orientierte Rechnung als
hilfreich angesehen. jai

Literaturhinweise:
Sandberg, B.: Die IAS – Vorbild für die
Rechnungslegung der Stiftung?, in: Zeitschrift für
öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen
(ZögU), Heft 2/1999, S. 199-211.
Schildbach, T.: Zeitwertbilanzierung in USA und
nach IAS, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und
Praxis (BFuP), Heft 5/1998, S. 580-591.
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Neue Mitarbeiter
Die Niederlassung Köln konnte am
1.4.2004 mit Frau Dipl-Betriebsw. (FH)
Ruth Kühlshammer eine neue Wirt-
schaftsprüfungsassistentin begrüßen.
Gleichzeitig hat Frau Nadine Liesen Ihre
Tätigkeit im Innendienst am Standort
Münster aufgenommen.
In der Niederlassung München sind seit
dem 1.3.2004 Frau Yvonne Galle  sowie
seit dem 1.4.2004 – als Prüfer – Herr
Dipl.-Betriebsw. Markus Reger tätig. 

Berufsexamina
Wir gratulieren folgenden Kollegen:
- Herr Steuerberater Ernst-Joachim

Barth (Freiburg) hat am 16.2.2004 das
Wirtschaftsprüferexamen bestanden.

- Herr Dirk Riesenbeck-Müller (Köln) ist
am 24.3.2004 von der Kammer zum
Steuerberater bestellt worden.

- Herr Steuerberater Roland Krock
(Freiburg) hat am 29.3.2004 die
Prüfung als Vereidigter Buchprüfer
bestanden.

INTERN

SONSTIGES

Seminarveranstaltungen
Bis zum Sommer 2004 bieten wir weitere
Seminare zu den Themenbereichen
Allgemeines, Gemeinnützigkeit und Steu-

errecht sowie Krankenhäuser an. Insbe-
sondere weisen wir auf das Seminar zu
den neuen Ratingverfahren der Banken
zur Anpassung an Basel II hin, das über-



regional stattfinden wird. An verschiede-
nen Standorten referieren wir außerdem
über das Risikomanagement und die Ge-
staltungsempfehlungen zur Überwach-
ungsfunktion in Non-Profit-Unternehmen,
das Sponsoring im Non-Profit-Bereich
und die Rechtsformwahl steuerbegünstig-
ter Körperschaften. In Köln bieten wir
Berufseinsteigern und Branchenneulin-
gen im Krankenhaus die Möglichkeit, sich
intensiv mit den Grundlagen des Kran-
kenhaus-Rechnungswesens auseinander
zu setzen. 
Unser komplettes, aktuelles Seminarpro-
gramm 2004 bis zur Sommerpause und
die derzeit gültigen Konditionen finden
Sie im Internet unter www.solidaris.de >
Seminarangebot. Nach unterschiedlichen
Sortierkriterien können Sie unser Pro-
gramm gezielt nach Seminarthemen,
Terminen und Veranstaltungsorten durch-
suchen sowie Kurzprogramme und Erläu-
terungen abrufen. Vorbereitete Anmelde-
masken erleichtern Ihnen eine Reservie-
rung. Im selben Navigationspunkt unter
„weiterführende Informationen“ finden Sie
außerdem das Seminarprogramm als
herunterladbares pdf-Dokument und ein
Kontaktformular. 
Wir hoffen, ein für Sie interessantes
Programm zusammengestellt zu haben,
und freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Anregungen und Vorschläge nehmen wir
gerne entgegen. kmr

Literaturtipp zum Controlling
Mathias Graumann: Controlling – Begriff, Elemente,
Methoden und Schnittstellen, IDW-Verlag,
Düsseldorf, 2003, ISBN: 3802110749

Mit dem von Graumann vorgelegten
Lehrbuch zum Controlling wird das

betriebliche Planungs-, Steuerungs- und
Kontrollinstrumentarium aus gesamtun-
ternehmerischer Perspektive umfassend
und integrierend unter Berücksichtigung
des aktuellen Standes von Wissenschaft
und Praxis behandelt. Ansatz des Autors
ist es, das Controlling neben dem Früh-
warnsystem und dem Internen Überwa-
chungssystem als Subsystem eines
umfassenden unternehmerischen Risiko-
managementsystems zu sehen. 
Aufgrund dieser Perspektive werden auch
die Schnittstellen zum übergeordneten
Risikomanagementsystem sowie das
Risikomanagementsystem selbst und das
Interne Kontrollsystem behandelt. Ebenso
werden moderne, integrative Ansätze des
Controllings wie Konzepte der wertorien-
tierten Unternehmensführung oder der
Balanced Scorecard sowie Rating-
Methoden, die im Zuge des bevorstehen-
den Basel II-Akkordes zunehmend ins
Blickfeld rücken, vorgestellt. 
Das vorliegende Lehrbuch bietet insge-
samt einen reichen Fundus an Ansätzen,
Methoden und Instrumenten des
Controllings. Die einzelnen Sachverhalte
können dank zahlreicher aussagefähiger
Abbildungen sowie Hervorhebungen im
Text schnell erfasst werden. Dem Leser
werden zahlreiche Beispielrechnungen,
Checklisten, Formblätter sowie Er-
fassungsbogen an die Hand gegeben.
Insgesamt erschließt sich das betriebliche
Controlling-Instrumentarium mit aktuellem
Bezug in umfassender, gut strukturierter
und verständlicher Form. jai
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