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und die gesetzlichen Aufgaben der
Selbstverwaltung gefordert, und zwar ins-
besondere im Hinblick auf
• die Stabilität der bei den Kranken-

häusern anfallenden Kosten durch
eine auf die sozialrechtlich vorgegebe-
ne Leistungsstruktur der Kranken-
häuser angepasste Umsatzsteuerbe-
freiung und

• die Stabilität der bei den Kranken-
häusern anfallenden Erträge durch
eine systemkonforme Anpassung der
gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestim-
mungen.

Zweckbetriebscharakter von
Krankenhäusern
Die Voraussetzungen einer möglichen
ertragsteuerlichen Begünstigung von
Krankenhäusern werden in § 67
Abgabenordnung (AO) abschließend
geregelt. § 67 AO bestimmt den
Zweckbetriebscharakter von Kranken-
häusern nach im Einzelnen kodifizierten
Merkmalen; demnach ist ein Kranken-
haus ein Zweckbetrieb, wenn mindestens
40 % der jährlichen Pflegetage
(Mitternachtsbestand) auf Patienten ent-
fallen, für die nur Entgelte für allgemeine
Krankenhausleistungen nach der Bun-
despflegesatzverordnung (alte Fassung)
berechnet werden. Die Regelungstat-
bestände entsprechen nach Zweck und
Wortlaut nicht mehr den gesetzlichen
Rahmenbedingungen und den tatsächli-
chen Aufgabenstellungen von Kranken-
häusern in einem modernen System der
Gesundheitsversorgung. Insofern bedarf
es
• einer redaktionellen Anpassung von

§ 67 an die Vorschriften des neuen
Entgeltsystems,

• einer Neubestimmung der Bezugs-
größe als Kriterium für eine Aner-
kennung des Krankenhauses als steu-
erbegünstigter Zweckbetrieb,

• einer Ausdehnung des Zweckbetriebs-
charakters auf das gesundheitspoli-
tisch geforderte und im Sozialrecht
kodifizierte umfassende Leistungsan-
gebot eines Krankenhauses und 
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Grundsatzpapier der Deutschen
Krankenhausgesellschaft
zur aktuellen steuerlichen Bewertung
von Krankenhausleistungen

Vorbemerkung
Bereits in unserer letzten Ausgabe haben
wir darüber berichtet, dass der Fachaus-
schuss „Recht und Verträge“ der
Deutschen Krankenhausgesellschaft eine
Arbeitsgruppe „Besteuerung von Kran-
kenhäusern“ gebildet hat. Zwischen-
zeitlich liegt ein Grundsatzpapier der
Deutschen Krankenhausgesellschaft zur
aktuellen steuerrechtlichen Bewertung
von Krankenhausleistungen vor, an dem
Herr WP/StB Dr. Heinz Joachim Koch als
Vertreter der Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft mitgewirkt hat.
In einem einleitenden Teil werden zu-
nächst die rechtlichen sowie die finanz-
und gesundheitspolitischen Rahmenbe-
dingungen, unter denen sich die Kran-
kenhäuser in den letzten Jahrzehnten
entwickelt haben, dargestellt. Wegen der
erheblichen Veränderungen im Gesund-
heitssystem, insbesondere im Kranken-
haussektor, führt die veraltete bzw. nicht
entsprechend angepasste steuerrechtli-
che Gesetzeslage zurzeit zu einer
Rechtsauffassung der Finanzverwaltun-
gen, die zum einen kontraproduktiv und
zum anderen aus finanzieller Sicht für die
Krankenhäuser nicht tragbar ist. Die
Krankenhäuser sind aufgrund der finan-
ziellen Unwägbarkeiten im Rahmen der
Scharfschaltung des neuen Fallpau-
schalen-Systems dringend auf verlässli-
che und systemgerechte steuerrechtliche
Rahmenbedingungen angewiesen. Das
Grundsatzpapier nimmt insofern insbe-
sondere Stellung zu ertragsteuerlichen
Fragestellungen, hier insbesondere zu
den seit 1977 unveränderten Regelungen
des Gemeinnützigkeitsrechts und zu
Einzelfragen des Umsatzsteuerrechts.
Seitens der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft wird eine Anpassung der
steuerrechtlichen Vorgaben an die grund-
legend veränderte Krankenhausstruktur
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Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktikern, Phy-
siotherapeuten und Hebammen ähnli-
chen heilberuflichen Tätigkeit im Sinne
des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG steuerfrei. 
Nach bisheriger Auffassung der Finanz-
verwaltung war die (Kassen-)Zulassung
des zu beurteilenden Berufs gem. § 124
Abs. 2 SGB V durch die zuständigen
Stellen der gesetzlichen Krankenkassen
kein Merkmal für die Vergleichbarkeit der
gesetzlichen Bedingungen, die an die
Ausübung der Tätigkeiten gestellt wurde.
Nach einem Schreiben des BMF vom
22.10.2004 stellt nunmehr die Zulassung
des jeweiligen Steuerpflichtigen oder die
regelmäßige Zulassung seiner Berufs-
gruppe nach § 124 Abs. 2 SGB V durch
die zuständigen Stellen der gesetzlichen
Krankenkassen ein ausreichendes Indiz
für das Vorliegen einer dem Katalogberuf
des Krankengymnasten ähnlichen Tätig-
keit dar. Fehlt es an dieser Zulassung,
kann durch ein Gutachten nachgewiesen
werden, dass die Ausbildung, die Erlaub-
nis und die Tätigkeit des Steuerpflichtigen
mit den Erfordernissen des § 124 Abs. 2
S. 1-3 SGB V vergleichbar sind.
Nach diesem Schreiben üben folgende
Berufsgruppen eine freiberufliche Tätig-
keit aus: 
• Altenpfleger, soweit keine hauswirt-

schaftliche Versorgung der Patienten
erfolgt

• Diätassistenten
• Ergotherapeuten
• medizinische Fußpfleger
• Hebammen/Entbindungspfleger
• Krankenpfleger/Krankenschwestern,

soweit keine hauswirtschaftliche
Versorgung der Patienten erfolgt

• Logopäden
• staatlich geprüfte Masseure
• Heilmasseure, soweit diese nicht

lediglich oder überwiegend kosmeti-
sche oder Schönheitsmassagen
durchführen

• medizinische Bademeister, soweit
diese auch zur Feststellung des
Krankheitsbefunds tätig werden oder
persönliche Heilbehandlungen am
Körper des Patienten vornehmen

• medizinisch-technische Assistenten
• Orthoptisten
• psychologische Psychotherapeuten
• Kinder- und Jugendlichentherapeuten
• Podologen

• einer Ausdehnung des Zweckbetriebs-
charakters auf unmittelbar und mittel-
bar mit dem Krankenhausbetrieb zu-
sammenhängende Leistungsbereiche
(z. B. Tätigkeit der liquidationsberech-
tigten Krankenhausärzte im stationä-
ren und ambulanten Bereich, Koope-
rationsleistungen).

Umsatzsteuerlicher Bereich
Die Änderungen der Umsatzsteuer-
richtlinien mit Wirkung ab dem 1.1.2005
sowie weitere umsatzsteuerliche Bewer-
tungen von Leistungen steuerbegünstig-
ter Krankenhäuser durch die Finanz-
verwaltungen unterstellen eine Umsatz-
steuerpflicht diverser Leistungsbereiche.
Diese umsatzsteuerliche Einordnung führt
in wesentlichen Bereichen zu einer deutli-
chen finanziellen Belastung; dies steht
insbesondere zu den vom Gesetzgeber
zur Minderung der Kosten im Gesund-
heitswesen gewollten Kooperationen von
Krankenhäusern mit Vertragsärzten und
Belegärzten (z. B. medizinische Versor-
gungszentren, integrierte Versorgung) im
Widerspruch. Detailliert werden daher die
aus Sicht der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft erforderlichen Änderungsnot-
wendigkeiten, insbesondere im Bereich
von Abschn. 100 Umsatzsteuerrichtlinien
2005 (eng verbundene Umsätze), mit ent-
sprechenden Begründungen dargelegt.
Über den Fortgang der politischen Be-
ratungen über das Grundsatzpapier der
Deutschen Krankenhausgesellschaft wer-
den wir Sie laufend informieren; zwi-
schenzeitlich stehen Ihnen unsere
Mitarbeiter zur Klärung von Einzelfragen
unter Berücksichtigung der Auffassung
der örtlichen Finanzverwaltung zur
Verfügung.

WP StB Dr. Heinz Joachim Koch, Köln

Steuerbefreite Umsätze nach 
§ 4 Nr. 14 UStG
Die Einordnung der Einkünfte aus der
Tätigkeit im Rahmen eines Heil- oder
Heilhilfsberufs als Einkünfte aus freiberuf-
licher Tätigkeit (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG)
oder als Einkünfte aus Gewerbebetrieb
(§ 15 EStG) hat nicht nur ertragsteuerli-
che Konsequenzen, sondern auch um-
satzsteuerliche Folgen. Nach § 4 Nr. 14
UStG sind die Umsätze aus einer den
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• Rettungsassistenten
• Zahnpraktiker
Die Umsätze dieser Berufsgruppen sind
somit nach § 4 Nr.14 UStG von der
Umsatzsteuer befreit. (BMF-Schreiben
vom 22.10.2004 AZ St I 4 – S 2280 –
164/04; BStBl. I 2004, S. 1030 f.).

StB vBP Reinhold Schmidt, Köln

Befreiung von § 181 BGB –
Fördermittel der Aktion Mensch
Nach den Förderrichtlinien der Deutschen
Behindertenhilfe – Aktion Mensch e. V.
war es ausgeschlossen, Zuschüsse an
steuerbegünstigte Körperschaften auszu-
zahlen, deren Geschäftsführer von den
Beschränkungen des § 181 BGB (In-sich-
Geschäft) befreit waren. Dies hat in der
Vergangenheit gerade bei Gesell-
schaften, für die eine generelle Befreiung
oder eine solche Möglichkeit bereits im
Gesellschaftsvertrag ausgesprochen wor-
den waren, zu Schwierigkeiten geführt.
Nach vielfachen Interventionen aus der
Mandantschaft der Solidaris und auch der
Solidaris selbst wird nunmehr seitens der
Deutschen Behindertenhilfe zukünftig
eine Formulierung akzeptiert, nach der
eine Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB zulässig ist, sofern diese
nicht generell ausgesprochen wird.

RA Dr. Axel Scherff, Köln 

Vermeidung von Sicherheitsrisiken 
bei der elektronischen Übermittlung
von Umsatzsteuervoranmeldungen
und Lohnsteueranmeldungen 
ab dem 1.1.2005
Nach den gesetzliche Bestimmungen des
§ 18 Abs. 1 UStG und  des § 41 a Abs. 1
EStG sind Unternehmer und Arbeitgeber
ab dem 1.1.2005 grundsätzlich verpflich-
tet, Umsatzsteuervoranmeldungen und
Lohnsteueranmeldungen auf elektroni-
schem Weg via Internet an das Finanz-
amt zu senden. Die Finanzverwaltung hat
dafür die Programmlösung „Elster“ vorge-
sehen. 
Gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG ist seit
dem 1.1.2004 die Angabe der Steuer-
nummer oder der Umsatzsteuer-Identi-
fikationsnummer gesetzlicher Pflichtbe-
standteil einer jeden Rechnung.
Die Kombination dieser relativ neuen

I n f o r m a t i o n

gesetzlichen Bestimmungen kann sich
wegen einer Sicherheitslücke in der
Elster-Software negativ für Unternehmer
und Arbeitgeber auswirken. Elster ermög-
licht es nämlich - ohne weitere Authen-
tifizierung - jedem, dem die Steuer-
nummer des Unternehmers/Arbeitgebers
bekannt ist, in dessen Namen Umsatz-
steuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen abzugeben. Dem Miss-
brauch ist damit Tür und Tor geöffnet.
Um einen Missbrauch möglichst zu ver-
meiden, sind derzeit zwei Möglichkeiten
erkennbar:
• Auf den Rechnungen sollte nicht die

Steuernummer, sondern die Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer vermerkt
werden. Eine Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer kann beim Bundesamt
für Finanzen (Außenstelle Saarlouis,
66738 Saarlouis, Telefax 0 68 31/45
61 20) jederzeit beantragt werden.
Sollte bisher die Steuernummer auf
den Ausgangsrechnungen vermerkt
worden sein, kann überlegt werden,
beim zuständigen Finanzamt unter
Hinweis auf die derzeit bestehende
Sicherheitslücke eine neue Steuer-
nummer zu beantragen.

• Beim zuständigen Finanzamt kann
beantragt werden, die Umsatzsteuer-
voranmeldungen und die Lohnsteuer-
anmeldungen weiterhin in Papierform
einreichen zu dürfen. Gesetzlich vor-
gesehen ist dies zwar lediglich als
Ausnahmefall zur Vermeidung von
Härten (z. B. bei Unternehmern/Arbeit-
gebern ohne IT-Ausrüstung und Inter-
netanschluss), doch hat das Finanz-
ministerium Nordrhein-Westfalen be-
reits auf die hier beschriebene Sicher-
heitsproblematik reagiert und in einem
Erlass vom 6.4.2005 die Abgabe von
Umsatzsteuervoranmeldungen und
Lohnsteueranmeldungen in Papier-
form grundsätzlich zugelassen (Pres-
semitteilung des Deutschen Steuer-
beraterverbandes vom 13.4.2005).
Der Hinweis auf diesen Erlass und auf
die bestehenden Sicherheitslücken
sollte auch in anderen Bundesländern
kurzfristig eine vergleichbare Verein-
barung mit den Finanzbehörden
ermöglichen. Eine Manipulation kann
allerdings nur verhindert werden,
wenn das Finanzamt Umsatzsteuer-
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ermöglicht Missbrauch
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Übertragung
betriebsnotwendiger

Grundstücke:
Bedarfsbewertung nur in

bestimmten Fällen 
notwendig

Voranmeldungen, die trotz vereinbar-
ter Papierform auf elektronischem
Weg eingereicht werden, nicht zur
Kenntnis nimmt.

Die bundesweite Einführung eines siche-
ren Authentifizierungsverfahrens bei der
elektronischen Übermittlung von Umsatz-
steuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen ist nach Auskunft des
Bundesfinanzministeriums erst für 2006
vorgesehen.

WP StB Dr. Thomas Drove, Köln

Grunderwerbsteuer bei der 
Übertragung der Trägerschaft von
Krankenhäusern
Die OFD Düsseldorf sowie die OFD
Münster haben mit ihren Verfügungen
vom 7.12.2004 (Der Betrieb 2004, S.
2783) unter Bezugnahme auf den
Beschluss des BFH vom 26.2.2003
(BStBl. II 2003, S. 483) festgestellt, dass
bei der Übertragung von betriebsnotwen-
digen Grundstücken eines Kranken-
hauses im Rahmen von Ausgliederungen
nur dann eine Bewertung des kompletten
Grundbesitzes (Bedarfsbewertung im
Sinne von § 138 Bewertungsgesetz)
durchzuführen ist, wenn es sich um
Einbringungsvorgänge auf gesellschafts-
vertraglicher Grundlage handelt, d. h.
eine der folgenden Voraussetzungen
erfüllt ist:
• Es liegt eine Einbringung vor. Dies ist

der Fall, wenn ein Gesellschafter ein
Grundstück zur Erfüllung einer
Sacheinlageverpflichtung im Rahmen
der Übernahme von Aktien oder
Stammeinlagen oder zur Erfüllung von
Beitragspflichten auf eine Gesellschaft
überträgt.

• Es liegt ein Erwerbsvorgang auf ge-
sellschaftsvertraglicher Grundlage vor.
Dies ist bei Grundstücksgeschäften
der Fall, die zwischen einer Gesell-
schaft und ihren Gesellschaftern
durchgeführt werden und bei denen
die Gesellschafterstellung des beteilig-
ten Gesellschafters in rechtlicher Hin-
sicht berührt oder verändert wird, d. h.
sich im Zuge des Grundstücks-
geschäfts die Beteiligungsverhältnisse
des beteiligten Gesellschafters der
Höhe nach (quotal) verändern.

In den Fällen, in denen die oben be-
schriebenen Voraussetzungen nicht ge-

geben sind, ist die Gegenleistung weiter-
hin auf der Grundlage der übernomme-
nen Verbindlichkeiten zu ermitteln und
aufzuteilen. Dabei ist zu beachten, dass
weder der Wert der gewährten
Gesellschaftsrechte noch die Zuführung
des die Gegenleistung übersteigenden
Grundstückswertes zu einer Kapitalrück-
lage Teil der Gegenleistung sind. Damit
sind in diesen Fällen als Gegenleistung
der Wert der übernommenen Verbindlich-
keiten und ggf. weitere zusätzliche
Leistungen, soweit sie auf den überge-
henden Grundbesitz entfallen, anzuset-
zen.

Praxis-Hinweis: Mit diesen Verfü-
gungen hat die Finanzverwaltung die
von Seiten der Solidaris vertretene
Rechtsauffassung bestätigt, dass in
Fällen der Bargründung und anschlie-
ßenden Übertragung der betriebsnot-
wendigen Grundstücke im Wege einer
Einzelrechtsnachfolge eine Bedarfs-
bewertung zur Ermittlung der Be-
messungsgrundlage für die Grunder-
werbsteuer nicht durchzuführen ist. Es
ist deshalb wichtig, bereits bei der
Vertragsgestaltung darauf zu achten,
dass gesellschaftsvertragliche Rege-
lungen und Übertragungen von
Grundbesitz strikt voneinander ge-
trennt werden. Dadurch kann vermie-
den werden, dass der komplette
Grundbesitz als Bemessungsgrund-
lage für die Grunderwerbsteuer heran-
gezogen wird. Es sind in diesem Fall
die übernommenen Verbindlichkeiten
als Gegenleistung anzusetzen.

StB vBP Peter Müller, Köln

Grunderwerbsteuer – Grundstücks-
schenkungen durch Körperschaften
öffentlichen Rechts
Das Finanzministerium Baden-Württem-
berg hat mit Erlass vom 20.1.2005 (Der
Betrieb 2005, S. 198) zu der Frage
Stellung genommen, inwiefern es sich bei
einer unentgeltlichen Übertragung eines
Grundstücks durch die öffentliche Hand
an eine steuerbegünstigten Zwecken die-
nende Stiftung um eine sog. Grund-
stücksschenkung unter Lebenden im
Sinne von § 3 Nr. 2 GrEStG handeln
kann. Die Finanzverwaltung kam zu dem



Lizenzrechte zu sehen. Als Anschaf-
fungsnebenkosten sind nach Verwal-
tungsauffassung EDV-Beratung, Imple-
mentierung, Schulungsaufwendungen so-
wie etwaige Eigenleistungen zu aktivie-
ren, da diese unbedingt für die Be-
triebsbereitschaft des gesamten Systems
erforderlich sind. Die Finanzverwaltung
unterstellt eine betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer der Systemsoftware von
10 Jahren.

Die fortlaufenden Aufwendungen zur
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
des bestehenden Systems (Updates)
bleiben wie bisher sofort abzugsfähige
Betriebsausgaben.
Bemerkenswert an dieser Verwaltungs-
auffassung ist, dass neuerdings die
Nutzungsdauer für Systemsoftware auf
10 Jahre festgeschrieben werden soll, im
Gegensatz zu Hardware, die gemäß der
amtlichen AfA-Tabelle über 3 Jahre abge-
schrieben wird. Auch ist schwer nachzu-
vollziehen, wie im Umfeld der permanen-
ten Erneuerung von Betriebssystemen
und deren in der Regel auf deutlich unter
zehn Jahren befristeter Wartung und
Pflege durch die Hersteller eine
Nutzungsdauer angenommen werden
kann, die über den Zeitraum des techni-
schen Supports hinausgeht.

Die Aktivierung der oben erwähnten
Anschaffungsnebenkosten bedeutet eine
deutliche Abkehr von der sofortigen
Abzugsfähigkeit und damit eine wesentli-
che Verschiebung von Aufwendungen in
die Zukunft. Außerdem werden auch in
der Stellungnahme des Instituts der
Wirtschaftsprüfer zur Rechnungslegung
„Bilanzierung von Software beim An-
wender“ (IDW RS HFA 11) vom 30. Juni
2004 Schulungsmaßnahmen nicht als
Anschaffungskosten angesehen.

Aufgrund der offensichtlichen Ungereimt-
heiten haben führende deutsche Wirt-
schaftsverbände in einem gemeinsamen
offenen Brief an das Bundesministerium
der Finanzen um Klarstellung der geschil-
derten Sachverhalte gebeten. Es bleibt
zu hoffen, dass durch eine Entscheidung
auf Bundesebene die hier dargelegte
Entwicklung der Auffassung der Finanz-
verwaltung korrigiert werden wird.

Matthias Strickrodt, Köln
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Ergebnis, dass eine solche Grundstücks-
übertragung keine Schenkung im Sinne
des Erbschaftsteuergesetzes darstelle,
da der Staat als Ausfluss aus dem
Rechtsstaatsprinzip nichts verschenken
darf. Vielmehr dürfe die staatliche
Verwaltung nur solche Verpflichtungen
eingehen, zu denen sie durch einen
Haushaltsplan ermächtigt sei. In diesem
Fall handele die Verwaltung aber nicht
freigiebig, sondern in Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung.

Anmerkung: Aus Sicht der Solidaris
sind diese Grundsätze nicht auf unent-
geltliche Grundstücksübertragungen
durch kirchliche Körperschaften des
öffentlichen Rechts (z. B. Bistümer,
Kirchengemeinden etc.) zu übertragen,
da diesen auf der Grundlage des Art.
140 GG ein sehr weitgehendes
Selbstbestimmungsrecht zukommt.
Dies umfasst auch die Freiheit zu ent-
scheiden, inwiefern Grundstücke
schenkungsweise übertragen werden.

RA Dr. Axel Scherff, Köln

Neue Entwicklungen bei der bilanz-
steuerlichen Beurteilung von
Aufwendungen zur Einführung eines
neuen Softwaresystems
In einer Verfügung der OFD Magdeburg
vom 26.11.2004 und einem Erlass des
Bremer Finanzsenators vom 13.9.2004
hat die Finanzverwaltung zur bilanzsteu-
erlichen Behandlung von Aufwendungen
zur Einführung eines neuen Software-
systems Stellung genommen.
Bei diesen Aufwendungen handelt es
sich um Kosten für die Software, beste-
hend aus einzelnen problemlos erweiter-
baren Modulen, für die EDV-Beratung
hinsichtlich der Arbeitsabläufe und
Verfahren zur Einführung des EDV-
Systems, für die Anpassung der Software
an die individuellen Bedürfnisse und
Strukturen des Unternehmens (Imple-
mentierung) sowie für die Schulung der
Anwender.
Der Erwerb von Software führt zu imma-
teriellen Wirtschaftsgütern, die somit nur
linear gem. § 7 Abs. 1 EStG i .V. m. R 42
Abs. 1 Nr. 2 EStR 2003 abzuschreiben
sind. Als Anschaffungskosten sind die
Erwerbskosten der Software oder die
Aufwendungen für die Übertragung der
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Umstrittene Festlegung
der Finanzverwaltung:

Nutzungsdauer von
10 Jahren für

Systemsoftware



Anmerkung: Von der Entscheidung des
EuGH können grundlegende Auswir-
kungen auf das deutsche Gemein-
nützigkeitsrecht ausgehen. Dies gilt
zum einen für die Frage, ob die steuer-
lichen Vorschriften des Gemeinnützig-
keitsrechts insgesamt mit EU-Recht
vereinbar sind (z. B. Verstoß gegen
das Beihilfeverbot). Zum anderen kön-
nen von der Entscheidung auch
Auswirkungen auf den innergemein-
schaftlichen Vermögenstransfer von
steuerbegünstigten Körperschaften
ausgehen. Die Solidaris wird hierüber
weiter berichten.

RA Dr. Axel Scherff, Köln
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Gemeinnützigkeitsrecht auf dem
Prüfstand des EuGH
Der BFH hat mit Beschluss vom 14. Juli
2004 (IR 94/02) den Europäischen
Gerichtshof in einer sog. Vorlageent-
scheidung angerufen. Der EuGH hat nun-
mehr die Frage zu prüfen, inwiefern es
den im EG-Vertrag geschützten Grund-
freiheiten widerspricht, wenn eine ge-
meinnützige Stiftung eines anderen
Mitgliedsstaats, die im Inland (Bundes-
republik Deutschland) mit Vermietungs-
einkünften beschränkt steuerpflichtig ist,
anders als eine im Inland ansässige steu-
erbegünstigte Stiftung nicht von der
Körperschaftsteuer befreit ist. Konkret
wird der EuGH die Frage zu untersuchen
haben, inwiefern § 5 Abs. 2 Nr. 3 KStG
gegen den Grundsatz der Nieder-
lassungs-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehrsfreiheit verstößt.

Teilnahme an der 
InEK-Kalkulation:

Krankenhäuser 
profitieren von 

wertvollen Informationen
über die eigene Lage

BERATUNG AKTUELL

Kostenträgerrechnung im
Krankenhaus
Die diesjährige bundesweite InEK-
Kalkulation zur Weiterentwicklung des G-
DRG-Systems des Jahres 2006 neigt sich
dem Ende zu. Es hat sich gezeigt, dass
im Jahr 2005 mehr Krankenhäuser als im
letzen Jahr die Herausforderung ange-
nommen haben. Dies ist zum Teil auch
auf die in diesem Jahr erstmals gewährte,
nicht unerhebliche Vergütung für die teil-
nehmenden Krankenhäuser zurückzufüh-
ren. Darüber hinaus liegt jedoch die maß-
gebliche Motivation zur Teilnahme an der
InEK-Kalkulation in der sich mehr und
mehr durchsetzenden Erkenntnis, dass
die Informationen über die individuellen
Behandlungskosten ein unverzichtbares
Instrument eines zeitgemäßen Kranken-
hausmanagements darstellen. Die
Kalkulation der Behandlungskosten und
der Abgleich mit den dazugehörigen
Erlösen sind eine wichtige Ergänzung
zum Zwecke der internen Steuerung.
Die Anforderungen des InEK an die
Datenqualität der teilnehmenden Kran-
kenhäuser sind gestiegen. Im gleichen
Maße profitieren die Teilnehmer von der
intensiveren Beschäftigung mit der eige-
nen Datenqualität. Die Ergebnisse der
Kalkulation verbessern sich kontinuierlich.
Krankenhäuser, die bereits seit mehreren

Jahren Fallkostenkalkulationen durchfüh-
ren, beginnen nun, die Ergebnisse in ihr
regelmäßiges DRG-Berichtswesen zu
integrieren. 
Die Daten lassen sich vielfältig verwen-
den, zum Beispiel für Entscheidungen
über die Budgetierung von medizinischen
Leistungsbereichen oder zur Preisge-
staltung bei der Zusammenarbeit mit
Einrichtungen in angrenzenden Sektoren
des Gesundheitssystems (z. B. im
Rahmen von integrierten Versorgungs-
konzepten oder medizinischen Versor-
gungszentren).
Insbesondere aber für die strategische
Planung sind die Daten von hohem Wert.
Eine Fülle von wertvollen Informationen
über die ökonomische Lage ergibt sich
zudem indirekt aus den weitreichenden
kostenbasierten Benchmark-Möglichkei-
ten mit anderen Krankenhäusern. Hier
offenbart sich aus dem Vergleich der
modularen Kostenstrukturen häufig ein
Verbesserungspotential, das in dieser
Form bisher nicht erkennbar oder dar-
stellbar war. Vor allem Krankenhäuser mit
besonderen Leistungsspektren nutzen
die Ergebnisse, um in den Ver-
handlungen mit den Kostenträgern ihre
individuellen Gegebenheiten mit aussa-
gekräftigen Daten argumentativ zu unter-
legen. Auf ein hohes Interesse stoßen
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verlässliche Daten über die Behand-
lungskosten auch bei der Ärzteschaft, die
auf diese Weise oft erstmals von der
Verwaltung mit nachvollziehbarem
Zahlenmaterial versorgt und somit in die
Lage versetzt wird, die Steuerung der
Behandlungsprozesse zielgerichtet vorzu-
nehmen.
Wie in den vergangenen Jahren hat die
Solidaris auch dieses Jahr mit der
bewährten KIS-unabhängigen Kalkula-
tionssoftware ComboPC über ein Dut-
zend Mandanten bei der Durchführung
der Kalkulationsarbeiten zur Teilnahme
an der Kalkulationserhebung des InEK
betreut. Ein Dutzend weitere Kalkula-
tionsprojekte zur internen Steuerung lau-
fen derzeit noch. Krankenhäuser, die den
Schritt zur Kostenträgerrechnung bislang
noch scheuten, unterstützt die Solidaris
über die Durchführung von Workshops, in
denen systematisch die notwendigen
Schritte zur Schaffung der Voraus-
setzungen gemeinsam mit den Teil-
nehmern erarbeitet werden. So wird der
Grundstein für eine erfolgreiche prakti-
sche Umsetzung im nächsten Jahr
gelegt.
Die Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH hat seit über vier Jahren im
Rahmen des DRG-Methoden-Pretestes,
der DRG-Erstkalkulation und den Ganz-
jahreskalkulationen über 40 Kranken-
häuser unterstützt, die freiwillig am bun-
desweiten Kalkulationsverfahren des
InEK teilnehmen. In Zusammenarbeit mit
einigen Landeskrankenhausgesellschaf-
ten und Krankenhauszweckverbänden
bemühen wir uns um eine repräsentative
Teilnahme unserer Mandanten an der
Kalkulationsstichprobe und um eine konti-
nuierliche Qualitätsverbesserung.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die
über das DRG-System an Krankenhäuser
gestellten Anforderungen einer adäqua-
ten Kostenbeobachtung bedürfen. Die
Einführung einer Kostenträgerrechnung
gewährleistet in diesem Zusammenhang
eine zusätzliche Handlungsfähigkeit. Die
Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH
unterstützt Sie dabei mit speziellen und
individuellen Beratungsangeboten. Wir
möchten auch ausdrücklich diejenigen
Krankenhäuser ansprechen, die in der
Vergangenheit noch nicht am InEK-
Kalkulationsverfahren teilgenommen ha-
ben. Ihre Ansprechpartner zu diesem

Thema sind Herr Dipl.-Kfm. Matthias
Hennke und Herr Dipl.-Oec. Mathias
Larbig (Tel.: 0 22 03/89 97-208; E-Mail:
ub@solidaris-koeln.de).

Mathias Larbig, Köln

Strukturierter Qualitätsbericht gemäß
§ 137 SGB V
Bereits in der letzten Ausgabe der
Solidaris-Information haben wir über die
Verpflichtung aller gemäß § 108 SGB V
zugelassenen Krankenhäuser berichtet,
erstmals bis zum 31.8.2005 einen struktu-
rierten Qualitätsbericht (QB) zu erstellen
und bis zum 30.9.2005 im Internet über
die Landesverbände der Krankenkassen
zu veröffentlichen (§ 137 Abs. 1 Nr. 6
SGB V). 
Inzwischen rückt dieser Abgabezeitpunkt
für den gesetzlich vorgeschriebenen QB
immer näher. Viele Krankenhäuser haben
jedoch mit der Erstellung des QB bisher
noch nicht begonnen, so dass wir Ihnen
an dieser Stelle einige Informationen für
eine effektive und effiziente Erstellung
des QB geben möchten.
Die Vereinbarung zum strukturierten
Qualitätsbericht gemäß § 137 SGB V gibt
Inhalt und Umfang sowie den Aufbau des
QB genau vor und lässt kaum Ab-
weichungen in der Ausgestaltung zu. Der
QB muss zwingend in einen Basis- und
einen Systemteil aufgeteilt werden. Der
Basisteil muss die allgemeinen Struktur-
und Leistungsdaten des Krankenhauses
wiedergeben, wohingegen der Strukturteil
Aussagen über die Qualitätspolitik und
das interne und externe Qualitätsmana-
gement des Krankenhauses enthalten
soll.
Als eine geeignete Vorgehensweise bei
der Bearbeitung der Inhalte des QB hat
sich in den letzten Monaten bei einigen
von der Solidaris Unternehmensbera-
tungs-GmbH betreuten Projekten die
Verteilung von strukturierten Fragebögen
innerhalb des Krankenhauses erwiesen.
Diese Fragebögen sind von uns für alle
zu beteiligenden Abteilungen und Berufs-
felder eines Krankenhauses entwickelt
worden, um eine zügige Bearbeitung der
einzelnen Inhalte zu ermöglichen und
eine möglichst hohe Akzeptanz des QB
bei den eigenen Mitarbeitern zu errei-
chen. Jede Abteilung sollte im Rahmen
der Erstellung des QB die Möglichkeit

Einführung einer
Kostenträgerrechnung
und Teilnahme an der

InEK-Kalkulation:
Individuelle

Beratungsangebote
der Solidaris
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haben, ihre Stärken und Schwächen auf-
zuzeigen und für eine Veröffentlichung im
QB zu priorisieren. Deshalb sollten
sowohl alle Chef- und/oder Oberärzte als
auch die einzelnen Abteilungen und
Stationen an der Erstellung des QB betei-
ligt sein.
Die Daten und die Auswertungen für den
Basisteil können zu einem überwiegen-
den Teil aus dem Datensatz gemäß § 21
KHEntgG und dem Datensatz gemäß
§ 301 SGB V abgeleitet werden. Einzelne
Darstellungen, wie z. B. die Auflistung
der apparativen Ausstattung, müssen in
Zusammenarbeit des Projektleiters mit
anderen Abteilungen (Technik, Einkauf,
Rechnungswesen etc.) generiert und zu-
sammengetragen werden. 

Bei einer guten internen Organisation des
Krankenhauses und schon vorhandenen
Darstellungen zur krankenhauseigenen
Qualitätsphilosopie und zum Unterneh-
mensleitbild benötigt das Krankenhaus je
nach Größe und Anzahl der Abteilungen
zwischen zwei und sechs Monate für das
Projekt „Qualitätsbericht“. Viele Kran-
kenhäuser sind sich über den tatsächli-
chen Aufwand des Projektes nicht
bewusst und versäumen deshalb die
rechtzeitige Projektimplementierung. 

Die Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH unterstützt Krankenhäuser auch
zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt
noch gerne bei der Erstellung des
gesetzlich vorgeschriebenen Qualitäts-
berichtes. Ansprechpartnerin innerhalb
der Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH ist Frau Dipl.-Ges. Oec. Simone
Rebig in Köln, Tel.: 0 22 03 / 89 97-
181, E-Mail: srebig@solidaris-koeln.de.

Simone Rebig, Köln

Verhandlungen für den
Vereinbarungszeitraum 2005
Mit dem zweiten Fallpauschalenände-
rungsgesetz vom 15. Dezember 2004
wurden die Rahmenbedingungen für die
Verhandlungen für den Vereinbarungs-
zeitraum 2005 neu definiert (vgl. hierzu
auch Solidaris-Information 1/2005). 

Eine Voraussetzung für die Aufnahme der
Verhandlungen für den Vereinbarungs-

zeitraum 2005 ist das Vorliegen landes-
einheitlicher Basisfallwerte. Bislang konn-
te nur in einzelnen Bundesländern ein
landeseinheitlicher Basisfallwert zwischen
den Vertragsparteien auf der Landes-
ebene vereinbart oder von der Schieds-
stelle festgesetzt werden. Darüber hinaus
hat das Bundesministerium für Gesund-
heit und Soziales (BMGS) den Referen-
tenentwurf einer KFPV 2005 vorgelegt,
mit dem für die einzelnen Bundesländer
landeseinheitliche Basisfallwerte vorge-
geben werden, die als Hilfsgrößen bis zur
Vereinbarung der landesweiten Basisfall-
werte oder deren Festlegung durch die
jeweilige Schiedsstelle dienen sollen. 

Damit können die Verhandlungen für den
Vereinbarungszeitraum 2005 kurzfristig
aufgenommen werden. Dies ist insbeson-
dere für diejenigen Krankenhäuser von
Bedeutung, die aufgrund des verspäteten
Abschlusses einer Vereinbarung für den
Vereinbarungszeitraum 2005 einen
Ausgleichsanspruch haben. Gemäß § 15
Abs. 2 Satz 3 KHEntgG entfällt ein
Ausgleich von Mindererlösen, soweit die
verspätete Genehmigung von dem
Krankenhaus zu vertreten ist. Vor diesem
Hintergrund sollten die Kostenträger (ggf.
in Absprache mit der Landeskranken-
hausgesellschaft / dem zuständigen
Zweckverband) kurzfristig zu den Ver-
handlungen für den Vereinbarungszeit-
raum 2005 aufgefordert werden.

In diesen Verhandlungen kommt insbe-
sondere der Leistungsplanung und der
Kalkulation des Ausbildungsbudgets eine
maßgebliche Bedeutung zu: 

Leistungsplanung
Die Leistungsplanung ist bereits in der
Konvergenzphase das maßgebliche In-
strument zur Steuerung der Entwicklung
der Erlösbudgets. Bereits ab dem Jahr
2005 wird die bestehende „Budget-
deckelung“ entschärft. So können Mehr-
oder Minderleistungen, die mit dem lan-
deseinheitlichen Basisfallwert zu bewer-
ten sind, zu 21,2% in der Basis berück-
sichtigt werden (§ 4 Abs. 4 S. 2 Nr. 1
KHEntgG). Dies kann ggf. auch vor der
Schiedsstelle durchgesetzt werden.
Daher ist es zwingend notwendig, bereits
bei der Zusammenstellung der Unter-
lagen für die Verhandlungen ein mögli-
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ches Schiedsstellenverfahren einzukalku-
lieren und die Unterlagen, die den
Kostenträgern zur Verfügung gestellt wer-
den, entsprechend aufzubereiten. 

Im Rahmen der Vorbereitung der Ver-
handlungen ist es unerlässlich, die mögli-
chen Auswirkungen von Änderungen in
Art und Menge der geplanten Leistungen
auf das Erlösbudget im Verlauf der
Konvergenzphase zu antizipieren. Es ist
jedoch darauf hinzuweisen, dass derarti-
ge Vorausschätzungen aufgrund der
unklaren Entwicklung der landeseinheitli-
chen Basisfallwerte und der künftigen
Entwicklung der Leistungskataloge nur
Anhaltspunkte über mögliche Ent-
wicklungen des Erlösbudgets bis zum
Jahr 2009 bieten können. Daher ist es
notwendig, jeweils mehrere Szenarien
durchzuspielen (vgl. hierzu auch unser
Mandantenrundschreiben vom 11. April
2005). 

Ausbildungsbudgets
Ein weiterer Schwerpunkt der Verhand-
lungen im Jahr 2005 wird in der
Vereinbarung des Ausbildungsbudgets
liegen. Das Ausbildungsbudget ist in
einem zweistufigen Verfahren zu verhan-
deln. Den ersten Schritt bildet die
Ausgliederung der bislang im vereinbar-
ten Gesamtbetrag enthaltenen Ausbil-
dungskosten. In einem zweiten Schritt ist
ausgehend von dem ausgegliederten
Betrag eine entsprechende Fortschrei-
bung auf den für das Jahr 2005 erforderli-
chen Betrag vorzunehmen. Hierbei sind
neben den Kosten der Ausbildungs-
stätten und den Mehrkosten der Aus-
bildungsvergütungen, die vom bislang
vereinbarten Gesamtbetrag nicht gedeckt
wurden, insbesondere die Mehrkosten
aufgrund der Umsetzung des KrPflG, die
bereits in 2004 entstanden, aber in der
Vereinbarung für das Jahr 2004 gar nicht
oder nur anteilig berücksichtigt wurden,
und die für das Jahr 2005 erwarteten
Mehrkosten aufgrund der Umsetzung des
KrPflG zu berücksichtigen. Da die für das
Jahr 2005 individuell zu vereinbarenden
Ausbildungsbudgets die Grundlage für
die Ermittlung von überregionalen Richt-
werten bilden sollen, ist es unerlässlich,
hier eine sachgerechte Kalkulations-
grundlage zu schaffen.

Praxis-Hinweis: Mit der Vereinbarung
des Erlösbudgets für das Jahr 2005
erfolgt die erste Weichenstellung für
die künftige Erlösentwicklung des ein-
zelnen Krankenhauses. Zu diesem
wichtigen Schritt bieten wir Ihnen unse-
re Unterstützung an, von der Durch-
führung von Simulationsberechnungen
über die Vorbereitung der Verhand-
lungsunterlagen bis hin zur Begleitung
der Verhandlungen und eines eventu-
ellen Schiedsstellenverfahrens. Als An-
sprechpartnerin steht Ihnen Frau Dipl.-
Verw. Wiss. Nicola Zeiler, Köln, 0 22
03 / 89 97-124, E-Mail: nzeiler@solida-
ris-koeln.de, zur Verfügung.

Nicola Zeiler, Köln

Medizinisches Versorgungszentrum
Die sich in einem ständigen Wandel
befindlichen Änderungen in den Rahmen-
bedingungen der stationären Kranken-
hausbehandlung und die zunehmend
knapperen finanziellen Ressourcen im
Gesundheitswesen stellen die Kranken-
häuser stets vor neue Herausforderungen
hinsichtlich der Möglichkeiten der Leis-
tungserbringung und -abrechnung. In die-
sem Zusammenhang ist das Augenmerk
auf die Möglichkeiten der ambulanten
Leistungserbringung am und im Kranken-
haus zu richten. Insbesondere die mit
dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz
neu geschaffene Möglichkeit der
Errichtung Medizinischer Versorgungs-
zentren gem. § 95 SGB V bietet den
Krankenhäusern die Chance, fachüber-
greifende ärztlich geleitete Einrichtungen
zu gründen. Ziel der Beteiligten sollte es
sein, durch die Errichtung von Zentren die
laufenden Betriebskosten durch Syner-
gieeffekte zu senken und die Leistungs-
qualität zu steigern.
Bundesweit sind derzeit ca. 70 Medizi-
nische Versorgungszentren zugelassen.
Bislang kommen die meisten Betreiber
der Medizinischen Versorgungszentren
aus dem ambulanten Sektor. Das fach-
übergreifende ärztlich geleitete Medizini-
sche Versorgungszentrum bietet den Ärz-
ten die Möglichkeit zu einer wesentlich
flexibleren interdisziplinären Zusammen-
arbeit untereinander sowie einen größe-
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ren gesellschaftsrechtlichen Gestaltungs-
rahmen. 
Mittlerweile treten viele niedergelassene
Vertragsärzte mit der Zielsetzung an
Krankenhäuser heran, ihren Vertragsarzt-
sitz in ein am Krankenhaus zu errichten-
des Medizinisches Versorgungszentrum
einzubringen. Hierbei können Synergie-
effekte einerseits durch die gemeinsame
Nutzung der medizinisch-technischen,
personellen und sachlichen Ressourcen
und andererseits durch die Zuweiser-
politik geschaffen werden. 
Für Krankenhäuser, die als Gründer/Be-
treiber von Medizinischen Versorgungs-
zentren fungieren möchten, ist es deshalb
unerlässlich, die rechtlichen und organi-
satorischen Gegebenheiten zu kennen,
damit einerseits die finanziellen Risiken

bei einer eventuellen Übernahme eines
Vertragsarztsitzes  abgeschätzt werden
können und andererseits auf der
Grundlage von Marktanalysen die Trag-
fähigkeit eines ggf. zu errichtenden
Medizinischen Versorgungszentrums
sorgfältig eingeschätzt werden kann. 

Ansprechpartner für das Leistungs-
spektrum Medizinisches Versorgungs-
zentrum sind innerhalb der Solidaris
Frau Dipl.-Ges. Oec. Simone Rebig,
Tel.: 0 22 03 / 89 97-181, E-Mail: sre-
big@solidaris-koeln.de, sowie Herr RA
Dr. Hartmut Münzel, Tel.: 0 22 03 / 89
97-135, E-Mail: recht@solidaris-
koeln.de.

Lucia Boettcher, Köln

ANALYSE

Erstmalige (freiwillige) Anwendung
von IFRS/IAS
Fortsetzung der Folge über die Bedeu-
tung der Rechnungslegung nach
IFRS/IAS für gemeinnützige Organisa-
tionen. Die ersten Beiträge dieser Reihe
sind in den Ausgaben 1/2004 und 2/2004
der Solidaris-Information erschienen.
Der in der letzten Ausgabe angekündigte
2. Teil des Überblicks über das Bilanz-
rechtsreformgesetz erscheint in der
Ausgabe 3/2005.

Durch das Bilanzrechtsreformgesetz
(BilReG, BGBl. I 2004, S. 3166 ff.) wer-
den die International Financial Reporting
Standards/International Accounting Stan-
dards (IFRS/IAS) für den Konzernab-
schluss kapitalmarktorientierter Unterneh-
men verpflichtend. Mit einer Ausstrah-
lungswirkung der IFRS auch auf die
Rechnungslegung nicht-kapitalmarktori-
entierter Unternehmen wird allgemein ge-
rechnet, insbesondere aufgrund einer
möglichen erhöhten Nachfrage nach ei-
nem IFRS-Abschluss durch Banken oder
Marktpartner. Grundsätzlich kann jedes
Unternehmen – so auch Organisationen
des Gesundheitswesens und der Sozial-
wirtschaft – dazu angehalten sein und
sich dafür entscheiden, freiwillig (zusätz-
lich) einen Abschluss nach IFRS aufzu-
stellen.

Umstellungsverfahren
Wie bei der erstmaligen Aufstellung eines
mit den IFRS übereinstimmenden Ab-
schlusses zu verfahren ist, wird für alle
Übergänge ab dem 1.1.2004 in IFRS 1
„Erstmaliger Übergang auf International
Financial Reporting Standards“ geregelt.
Grundsätzlich ist der erste Abschluss
nach IFRS so aufzustellen, als ob schon
immer nach IFRS Rechnung gelegt wor-
den wäre (sog. retrospektive Methode).
Rückwirkend anzuwenden sind dabei die
am Bilanzstichtag des ersten IFRS-
Abschlusses (reporting date) gültigen
IFRS. Alle Bilanzposten sind dabei bis zu
ihrer erstmaligen Bilanzierung zurückzu-
verfolgen, auf ihre IFRS-konforme
Bilanzierung zu untersuchen und ggf.
anzupassen. Stehen die Kosten der rück-
wirkenden Anpassung bestimmter
Bilanzposten in keinem angemessenen
Verhältnis zu dem wahrscheinlichen
Nutzen für den Abschlussleser, ist es
alternativ erlaubt, für diese Posten die
IFRS erst ab dem Übergangszeitpunkt
anzuwenden (sog. prospektive Methode). 
Da in einem erstmals nach IFRS aufzu-
stellenden Abschluss auch Vergleichs-
zahlen für die Vorperiode anzugeben
sind, ergibt sich die Notwendigkeit der
Aufstellung einer IFRS-Eröffnungsbilanz
für den Beginn der Vorperiode. Soll also
beispielsweise zum Bilanzstichtag 31.12.
2005 (reporting date) erstmalig ein IFRS-
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Abschluss für die Berichtsperiode
1.1.2005 - 31.12.2005 aufgestellt werden,
so werden die Aufstellung einer IFRS-
Eröffnungsbilanz zum 1.1.2004
(Umstellungszeitpunkt, date of transition)
und eines IFRS-Abschlusses zum
31.12.2004 für die Vergleichsperiode
1.1.2004 - 31.12.2004 notwendig.

In der Eröffnungsbilanz werden erstmals
alle Vermögenswerte und Schulden nach
IFRS bilanziert und bewertet. Alle einma-
ligen Umstellungseffekte durch die
Anpassung an die IFRS, d. h. Differenzen
zwischen den bisherigen Buchwerten und
den Werten, die sich nach obigem Ver-
fahren ergeben, sind in der Eröffnungs-
bilanz erfolgsneutral im Eigenkapital
abzubilden. Von diesen einmaligen Um-
stellungseffekten in der Eröffnungsbilanz
zu unterscheiden sind laufende, in der
Regel erfolgswirksame Effekte, die sich
aus der fortgeführten Rechnungslegung
nach IFRS im Unterschied zur HGB-
Rechnungslegung ergeben.

Ausgewählte
Bilanzierungsunterschiede
Im Folgenden werden, ohne Anspruch
auf Vollständigkeit, einige wesentliche
Unterschiede zwischen der Rechnungs-
legung nach HGB und nach IFRS kurz
skizziert, die zu einer Anpassung der ent-
sprechenden Bilanzposten führen wer-
den.

Sachanlagevermögen
Sachanlagevermögen wird im IFRS-
Abschluss tendenziell höher ausgewie-
sen als im HGB-Abschluss. Dies folgt
zum einen aus den grundsätzlich länge-
ren Abschreibungszeiträumen für abnutz-
bares Anlagevermögen. Während nach
IFRS auf die tatsächliche wirtschaftliche
Nutzungsdauer abzustellen ist, werden
nach HGB häufig kürzere steuerrechtlich
vorgegebene Nutzungsdauern herange-
zogen. Zum anderen besteht nach IFRS
ein Wahlrecht, Gegenstände des Sach-
anlagevermögens mit dem Zeitwert (fair
value) neu zu bewerten, auch wenn die-
ser über den (um planmäßige Abschrei-
bungen geminderten) historischen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten liegt
(siehe zur Zeitwertbilanzierung auch
Solidaris-Information 2/2004). 

Pensionsrückstellungen
Pensionsrückstellungen werden nach
IFRS tendenziell höher auszuweisen sein
als nach HGB. Sowohl nach HGB als
auch nach IFRS ist zwar der Barwert der
bei Eintritt des Versorgungsfalles zu
erbringenden Pensionszahlungen anzu-
setzen, jedoch bestehen Unterschiede
sowohl in der Berechnungsmethode als
auch in den versicherungsmathemati-
schen Annahmen, die in die Berechnung
einfließen. In die Berechnung nach IFRS
sind künftige Gehalts- und Renten-
steigerungen sowie ein am tatsächlichen
Marktzins für erstrangige festverzinsliche
Industrieanleihen orientierter Kapitalisie-
rungszins einzubeziehen. Auch besteht
nach IFRS eine Passivierungspflicht, so
dass für sog. Altzusagen (vor dem
1.1.1987), für die nach HGB ein
Passivierungswahlrecht besteht, Pensi-
onsrückstellungen zu bilden sind.

Sonstige Rückstellungen
Rückstellungen dürfen nach IFRS nur für
ungewisse Verpflichtungen gegenüber
Dritten und nur bei einer Wahr-
scheinlichkeit der Inanspruchnahme von
mehr als 50 % gebildet werden. Die
Bildung von Aufwandsrückstellungen ist
im Gegensatz zur HGB-Regelung nicht
zulässig. Grundsätzlich ist daher von
einem tendenziell geringeren Ausweis der
sonstigen Rückstellungen nach IFRS
auszugehen.

Praxis-Hinweis: Die Unterschiede
zwischen IFRS und HGB können sich
wesentlich auf die Höhe des ausgewie-
senen Eigenkapitals auswirken. Auf-
grund des im Vergleich zum HGB
weniger strengen Vorsichtsprinzips
werden tendenziell ein höherer Eigen-
kapitalausweis und zeitlich vorverlager-
te Gewinne in einem IFRS-Abschluss
zu erwarten sein. Inwieweit sich tat-
sächlich wesentliche Änderungen
durch eine Umstellung auf die IFRS
ergeben, hängt maßgeblich von den
jeweils für das Unternehmen typischen
Geschäftsvorfällen und Bilanzposten,
den bisherigen Bilanzierungspraktiken
nach HGB sowie der Nutzung von
bilanzpolitischen Spielräumen, die
auch die IFRS bieten, ab.

Ines Jahn, Köln

Sachanlagevermögen:
Tendenziell höherer
Ausweis nach IFRS

Eröffnungsbilanz
nach IFRS:

Umstellungseffekte sind
im Eigenkapital erfolgs-

neutral abzubilden



Volksw. Sigrun Kreuser lag, hat sich nun
ein Wechsel in der Betreuung unserer
Publikation ergeben. Frau Kreuser erwar-
tet im Sommer Nachwuchs und übergab
aus diesem Grund am 15. April dieses

Wechsel der Redaktionsleitung
Nachdem die Redaktionsleitung der
Solidaris-Information seit der Gründung
der Zeitschrift vor sieben Jahren kontinu-
ierlich in den Händen von Frau Dipl.-
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INTERN/SONSTIGES

Jahres die Redaktionsleitung an Herrn
Michael Tonn, Soziologe M.A., der als
langjähriger Mitarbeiter der Solidaris und
Redaktionsmitglied bestens mit den
Belangen der Solidaris-Information ver-
traut ist. Wir danken Frau Kreuser für ihre
kompetente Facharbeit sowie ihr uner-
müdliches Engagement und wünschen ihr
für ihre neuen Aufgaben alles erdenklich
Gute.

WP StB Dr. Heinz Joachim Koch, Köln

Berufsexamina
Im Februar und März dieses Jahres
haben drei Mitarbeiter der Solidaris ihre
Prüfung zum Steuerberater erfolgreich
bestanden. Wir gratulieren dazu ganz
herzlich Herrn Dipl.-Volksw. Jens
Thomsen, Herrn Dipl.-Kfm. Dirk
Zimmermann (beide Köln) und Herrn
Dipl.-Betriebsw. Markus Reger
(München).

Seminare
Folgende Änderungen und Ergänzungen haben sich in unserem Seminarprogramm
für das erste Halbjahr 2005 ergeben:

10.6.2005 Köln Erstellung von Anhang und Lagebericht als
Geschäftsführeraufgabe (Zusatztermin)

15.6.2005 Köln Erstellung des strukturierten Qualitätsberichtes gemäß
§ 137 SGB V (neu)

7.7.2005 Köln Aufbau eines Berichtswesens und einer internen
Budgetierung unter DRG-Bedingungen (Verlegung)

Unser vollständiges aktuelles Seminarprogramm finden Sie im Internet unter
www.solidaris.de > Seminarangebot.


