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ge Lösungen ermöglichen. Diese Kon-
zepte sind weitgehend unabhängig von
den Interessen einzelner Menschen, die -
wie wir alle - nur auf Zeit treuhänderische
Aufgaben in einer Organisation wahrneh-
men. Wirtschaftliche - also „zählbare“ -
Erfolge sollen dabei nicht das Ziel, son-
dern können nur die Basis für dieses am
und für den Menschen orientierte
Handeln sein.
Zu den „nicht-zählbaren“ wichtigen
Dingen gehören für mich in der Rück-
schau überwiegend aber auch die
Ereignisse, die mir Freude bereitet
haben. Deshalb danke ich an dieser
Stelle für alle guten Gespräche, die ich
mit Mandanten und Freunden sowie mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Solidaris hatte. Diese Begegnungen
werde ich am meisten vermissen.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin eine
gute und erfolgreiche Zeit bei und mit der
Solidaris sowie Mut bei Ihren Ent-
scheidungen und deren konsequenter
Umsetzung und Freude an Ihrer Arbeit.
Gottes Segen dazu!
Schenken Sie bitte meinem Nachfolger
als Sprecher, Herrn Dr. Fuchs, seinen
Geschäftsführerkollegen sowie den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der
Solidaris das Vertrauen, das Sie mir wäh-
rend meiner langen Zeit stets erwiesen
haben.

Mit herzlichen Grüßen und in freund-
schaftlicher Verbundenheit

Dr. Josef Gronemann
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser der
Solidaris-Information,

„Nicht alles, was zählt, ist zählbar, und
nicht alles, was zählbar ist, zählt.“ Dieses
Einstein-Zitat scheint mir passend zu sein
für meine Zeit bei der Solidaris, eine Zeit,
die nach 28 Berufsjahren am 31. Mai
2005 endete. Auf dem Sommerfest der
Solidaris am 3. Juni 2005 feierte ich mit
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
meinen Abschied - es war ein wunder-
schönes, stimmungsvolles „Familienfest“.
Das „Zählbare“ meiner langen Jahre als
Geschäftsführer - und in der Zeit von
1996 bis 2004 auch als Sprecher - der
Solidaris findet sich vor allem in der stra-
tegischen Ausrichtung der Solidaris zu
einer leistungsfähigen Gesellschaft mit
heute über 200 Mitarbeitern, in der gesell-
schaftsrechtlichen Neuordnung der
Solidaris und in der Sicherung des Gene-
rationenwechsels in der Geschäfts-
führung. Vieles von diesem „Zählbaren“
kann nachgelesen werden in den
Solidaris-Informationen, und für mich ist
dies alles schon fast Geschichte. 
Nun zu dem „Nicht-Zählbaren“: Darunter
verstehe ich vor allem die Werte der
Solidaris, deren Sinn und Inhalt nicht so
leicht in wenige Worte zu fassen sind.
Nicht zuletzt gehört hierzu die Glaub-
würdigkeit der Solidaris, die stets für mich
Grundlage meiner beruflichen Tätigkeit
war. Ich bin zutiefst davon überzeugt,
dass die Mandanten der Solidaris deswe-
gen vertrauen, weil sie mit Weitsicht
Prüfungs- und Beratungskonzepte entwi-
ckelt und umsetzt, die dauerhaft tragfähi-
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Beschließende Unterkommissionen
Mit dem Auslaufen der Öffnungsklausel
im Jahre 2005 ist den Unternehmen im
caritativen Bereich eine wesentliche
Möglichkeit genommen worden, Anpas-
sungen der Personalkosten an die
schwierige wirtschaftliche Gesamtsituati-
on vornehmen zu können. Da aber die
Öffnungsklausel deutlich gemacht hat,

dass in der Praxis hierfür ein Regelungs-
bedarf besteht, hat die Arbeitsrechtliche
Kommission eine Ersatzkonstruktion ge-
schaffen. Nach den Vorgaben der
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion können beschließende Unterkom-
missionen gebildet werden. Hiervon ist
nunmehr Gebrauch gemacht worden mit
einer „Ordnung für beschließende Unter-



• eine Verlängerung der regelmäßigen
Arbeitszeit auf bis zu 42 Wochen-
stunden oder eine Verkürzung der
Arbeitszeit um bis zu 10 % mit einer
entsprechenden Herabsetzung der
Vergütung, 

• eine Absenkung der Dienstbezüge.
Die vorgenannten Maßnahmen dürfen für
das einzelne Dienstverhältnis in der
Summe eine Absenkung von 15 % der
Dienstbezüge nicht überschreiten. Dane-
ben darf die Unterkommission auch eine
Erhöhung der Dienstbezüge, der Einmal-
zahlungen oder der allgemeinen Zulage
beschließen sowie eine allgemeine
Leistungszulage vereinbaren. Die Unter-
kommissionen fassen ihre Beschlüsse mit
Dreiviertel-Mehrheit.
Mit der Schaffung beschließender Unter-
kommissionen sind die Möglichkeiten zur
Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen,
die bisher auf betrieblicher Ebene bestan-
den, zentralisiert worden. Ob sich die
Abkehr von dem dezentralen Modell, das
in der Öffnungsklausel gewählt wurde, für
die Einrichtungen tatsächlich effektiv
gestalten wird, bleibt abzuwarten.

RA Dr. Hartmut Münzel, Köln

Steuerbegünstigte Körperschaften:
Grundsatz der Vermögensbindung –
formelle Satzungsmäßigkeit
Grundsätzlich hat eine steuerbegünstigte
Körperschaft in ihre Satzung, ihren
Gesellschaftsvertrag oder ihre sonstige
Verfassung eine so genannte Ver-
mögensanfallklausel aufzunehmen, ohne
die die Steuerbegünstigung nicht gewährt
wird (Ausnahmen: § 62 AO). Hiermit wird
in dem Statut der Körperschaft dem in
§ 55 Abs. 1 Nr. 4 AO gesetzlich veranker-
ten Grundsatz Rechnung getragen, dass
bei Auflösung oder Aufhebung der
Körperschaft oder bei Wegfall ihres bis-
herigen Zwecks das Vermögen der
Körperschaft, soweit es die eingezahlten
Kapitalanteile der Mitglieder und den
gemeinen Wert der von den Mitgliedern
geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur
für steuerbegünstigte Zwecke verwendet
werden darf. Diese Voraussetzung ist
auch erfüllt, wenn das Vermögen einer
anderen steuerbegünstigten Körperschaft
oder einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts für steuerbegünstigte Zwecke
übertragen werden soll.

kommissionen gemäß §§ 12 – 14 der
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion“. Danach sind zur Gestaltung der
Arbeitsbedingungen im Bereich des
Deutschen Caritasverbandes vier regio-
nale beschließende Unterkommissionen
geschaffen worden. Diese sind zuständig:

Unterkommission I:
für Schleswig-Holstein, Hamburg, Bre-
men, Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern, Berlin, Brandenburg
und Sachsen-Anhalt

Unterkommission II:
für Nordrhein-Westfalen

Unterkommission III:
für Rheinland-Pfalz, Hessen, Thü-
ringen, Saarland und Sachsen

Unterkommission IV:
für Bayern und Baden-Württemberg.

Die Unterkommissionen bestehen aus
jeweils sieben Vertretern der Dienst-
geber- und sieben Vertretern der Mitar-
beiterseite der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission.
Anträge auf Beschlussfassung in den
Unterkommissionen können nur Mit-
glieder der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion stellen. Sie sind an den Geschäfts-
führer der Arbeitsrechtlichen Kommission
zu senden. Die Anträge sind ausführlich
schriftlich zu begründen und mit aussage-
kräftigen Unterlagen zu belegen. Bei
Absenkungsanträgen für eine Einrichtung
oder für einen Träger sind zur
Begründung mindestens die Unterlagen
vorzulegen, die ein den tatsächlichen
wirtschaftlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Einrichtung oder des
Trägers vermitteln. Sofern für die
Einrichtung oder den Träger nach den
Vorschriften des Handels- oder Steuer-
rechts Rechnungs-, Buchführungs- und
Aufzeichnungspflichten bestehen, sind
dies der Jahresabschluss nach den
jeweils maßgeblichen Gliederungs-
vorschriften einschließlich Anhang und,
sofern zu erstellen, der Lagebericht.
Diese Regelung entspricht inhaltlich weit-
gehend § 27a Rahmen-MAVO.
Die Unterkommissionen sind berechtigt,
folgende Maßnahmen vorzunehmen:
• eine Absenkung des Urlaubsgeldes,
• eine Absenkung oder Stundung der

Weihnachtszuwendung,
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Regionale Zuständigkeit
nach Bundesländern

Anträge auf
Beschlussfassung:

Nur durch Mitglieder der
Arbeitsrechtlichen

Kommission
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Ergänzend hierzu bestimmt § 61 Abs. 1
AO, dass eine steuerlich ausreichende
Vermögensbindung dann vorliegt, wenn
der Zweck, für den das Vermögen bei
Auflösung oder Aufhebung der Körper-
schaft oder bei Wegfall ihres bisherigen
Zwecks verwendet werden soll, so genau
bestimmt ist, dass aufgrund der Satzung
geprüft werden kann, ob der Verwen-
dungszweck steuerbegünstigt ist. Eine
Ausnahme besteht dann, wenn aus zwin-
genden Gründen der künftige Verwen-
dungszweck des Vermögens bei Auf-
stellung der Satzung noch nicht genau
angegeben werden kann. In diesem Fall
genügt es, wenn in der Satzung bestimmt
wird, dass das Vermögen bei Auflösung
oder Aufhebung der Körperschaft oder
bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks zu
steuerbegünstigten Zwecken zu verwen-
den ist und das der künftige Beschluss
der Körperschaft über die Verwendung
erst nach Einwilligung des Finanzamts
ausgeführt werden darf.
Diese Ausnahmeregelung ist nun durch
das BFH-Urteil vom 25. Januar 2005 kon-
kretisiert worden. Danach muss eine
Körperschaft, die sich darauf beruft, dass
aus zwingenden Gründen der künftige
Verwendungszweck ihres Vermögens bei
Aufstellung der Satzung noch nicht genau
angegeben werden kann, diese zwingen-
den Gründe substantiiert vortragen,
soweit sie sich nicht bereits aus der
Satzung ergeben. Die Körperschaft hat
die Feststellungslast dafür zu tragen,
dass die Gründe im Zeitpunkt der
Aufstellung der Satzung oder der Ände-
rung der Satzungsbestimmung über die
Vermögensbindung bestanden. Ob ein
Grund zwingend ist, hängt von den
Umständen des Einzelfalls ab.
In dem zu Grunde liegenden Fall hatte ein
eingetragener Verein seine ursprünglich
nicht zu beanstandende Vermögens-
anfallklausel dahingehend geändert, dass
das nach Begleichung der Schulden vor-
handene Vermögen im Falle der Auf-
lösung des Vereins oder bei Wegfall sei-
nes bisherigen Zwecks auf Beschluss der
Mitgliederversammlung für gemeinnützige
Zwecke zu verwenden sei. Beschlüsse
über die künftige Verwendung des Ver-
mögens dürften erst nach Einwilligung
des Finanzamtes ausgeführt werden.
Diese Formulierung hat der BFH als nicht

I n f o r m a t i o n

den Anforderungen der AO genügend
angesehen, da nach der Satzungs-
änderung nicht bestimmt war, zu wel-
chem steuerbegünstigten Zweck das
Vermögen des Vereins bei dessen
Auflösung oder Aufhebung oder bei
Wegfall seines satzungsmäßigen Zwecks
verwendet werden sollte. Auch die einzu-
holende Einwilligung des Finanzamts
reicht nicht aus. 
Folge einer solchen Satzungsänderung
ist, dass die Vermögensbindung steuer-
lich als nicht ausreichend anzusehen ist
und dass die Steuerbegünstigung für bis
zu 10 Jahre rückwirkend aberkannt wer-
den kann. Im Falle der Errichtung einer
Körperschaft wird die Steuerbegünsti-
gung bei einer solchen Satzungs-
formulierung gar nicht erst gewährt.

Praxis-Hinweis: Bei Errichtung einer
Körperschaft oder bei Änderung der
Vermögensanfallklausel sollte unbe-
dingt darauf geachtet werden, dass der
künftige Verwendungszweck möglichst
genau beschrieben und idealerweise
ein steuerbegünstigter Empfänger
genannt wird. Wird von der Aus-
nahmeregelung Gebrauch gemacht, so
sind die zwingenden Gründe substanti-
iert darzulegen.

Dipl.-Volksw. Gerhard Freund, Köln

Geräte- und Personalüberlassung
durch ein Krankenhaus als wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 6.
April 2005 (I R 85/04) die entgeltliche
(Mit-)Überlassung eines medizinischen
Großgerätes und nicht-ärztlichen Perso-
nals an eine ärztliche Gemeinschafts-
praxis durch ein Krankenhaus im Sinne
des § 67 Abs. 1 AO als steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14
AO) eingestuft. Damit erzielte Überschüs-
se sind der Körperschaft- und Gewerbe-
steuer zu unterwerfen. 
Grundsätzlich können als gemeinnützig
anerkannte Körperschaften einer partiel-
len Ertragsteuerpflicht unterliegen (§ 5
Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 und 3 KStG), wenn
sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb unterhalten, der kein Zweckbetrieb
i. S. d. §§ 65 bis 68 AO ist. Zweck-
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BFH-Urteil vom
6. April 2005:

Entgeltliche Personal-
und Sachmittelgestellung

ist kein Zweckbetrieb

betriebe liegen nur vor, „wenn die
Tätigkeit selbst, nicht die Entgelterhebung
als solche für die Verwirklichung der steu-
erbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke
erforderlich ist“.
Der BFH ist der Meinung, dass die ent-
geltliche Personal- und Sachmittel-
gestellung über den Zweckbetrieb Kran-
kenhaus (§ 67 AO) hinausgeht und eben-
falls nicht dem Bereich der Vermögens-
verwaltung zuzurechnen ist. Zum Zweck-
betrieb Krankenhaus gehören nur solche
Leistungen, „die mit der ärztlichen und
pflegerischen Leistung am Patienten
zusammenhängen“. Die Überlassung von
Personal- und Sachmitteln ist jedoch
nicht als ärztlich-pflegerische Leistung zu
qualifizieren. Auch sei die Gestellung von
Personal und medizinischem Material
keine Vermögensverwaltung, und im vor-
liegenden  Fall auch nicht von unterge-
ordneter Bedeutung (26 - 28 % der ver-
traglichen Einnahmen).
Unerheblich sei hierbei auch, dass eine
Standortgenehmigung für medizinische
Großgeräte (§ 10 KHG aufgehoben)
beantragt werden musste und diese
einen wirtschaftlichen Einsatz der
Geräte (z. B. durch Abstimmung mit
benachbarten Krankenhäusern und
niedergelassenen Ärzten) verlangte.
Eine entgeltliche Nutzungsüberlassung
sei von der Genehmigungsbehörde
nicht verlangt worden.
Ebenfalls unerheblich sei die umsatzsteu-
erliche Behandlung des Sachverhalts
(Befreiung nach § 4 Nr. 16 UStG), da die
Kriterien des UStG nicht deckungsgleich
mit der KSt und der GewSt seien (s. dazu
auch den nachfolgenden Artikel).

Praxis-Hinweis: Die Argumentation
des BFH ist formal nicht widerlegbar
und folgt einer Reihe von Urteilen, wel-
che den steuerbegünstigten Bereich
gemeinnütziger Unternehmen auf die
satzungsmäßigen Kernaufgaben be-
schränken. Wir empfehlen daher, bei
Vorliegen o. g. Überlassungsverträge
vorsorglich eine steuerliche Neben-
rechnung zur Ergebnisermittlung auf-
zustellen. Bei Feststellung von Ver-
lusten in diesem Bereich sind An-
passungsmaßnahmen vorzunehmen,
um die Gemeinnützigkeit insgesamt
nicht zu gefährden. Maßgeblich hierbei
sind die addierten Ergebnisse aller vor-

handenen steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebe.

Dipl.-Volksw. Lothar Keßler, Köln

Personalgestellung durch ein
Krankenhaus als eng verbundener
Umsatz
Das BFH-Urteil vom 18. Januar 2005 (V
R 35/02, DStR-E 2005, 526-528) ist mit
folgenden Leitsätzen überschrieben:
„1. Die Personalgestellung durch ein
Krankenhaus an eine Arztpraxis kann ein
mit dem Betrieb eines Krankenhauses
eng verbundener Umsatz sein, wenn die
Personalgestellung für die ärztliche
Versorgung der Krankenhauspatienten
unerlässlich ist.
2. Ein mit dem Betrieb des Kranken-
hauses eng verbundener Umsatz kann in
Ausnahmefällen sogar dann vorliegen,
wenn die Arztpraxis nicht nur die
Krankenhauspatienten, sondern auch
andere Patenten versorgt. [...]”
In diesem vom BFH zu entscheidenden
Sachverhalt hatte ein Krankenhaus seine
eigene Abteilung für Röntgendiagnostik,
Strahlentherapie und Nuklearmedizin zu
Gunsten einer Gemeinschaftspraxis auf-
gegeben. Die Gemeinschaftspraxis er-
warb die Geräte und übernahm das bis-
her in dieser Abteilung beschäftigte Per-
sonal, soweit dieses zustimmte. Die Mit-
arbeiter, die nicht von der Gemeinschafts-
praxis übernommen werden wollten,
überließ das Krankenhaus der Gemein-
schaftspraxis im Wege der Personal-
gestellung gegen Zahlung der Personal-
kosten des Krankenhauses zzgl.  0,5 %
Verwaltungsgemeinkostenzuschlag.
Der BFH sieht in der Personalgestellung
einen mit dem Betrieb des Kranken-
hauses eng verbundenen Umsatz mit der
Folge der Umsatzsteuerfreiheit gemäß
§ 4 Nr. 16a UStG, da die Personal-
gestellung für die ärztliche Versorgung
der Krankenhauspatienten unerlässlich
ist. Im Gegensatz zur Ansicht der
Finanzverwaltung spricht nach Ansicht
des BFH die Tatsache, dass in der
Gemeinschaftspraxis nicht nur Patienten
des Krankenhauses behandelt werden,
nicht gegen das Vorliegen eines eng ver-
bundenen Umsatzes. 
Diesem Urteil kommt u. E. über den ent-
schiedenen Einzelfall hinaus Bedeutung

Ertragsteuerliche
Bewertung der

Gestellung:
Umsatzsteuerliche

Behandlung des Sach-
verhaltes unerheblich



der vierjährigen Verjährung auch auf
diese Fälle angewandt.
Nach Änderung des § 69 SGB V
herrschte lange Zeit Uneinigkeit darüber,
ob die Vergütungsansprüche der Kran-
kenhäuser weiterhin der vierjährigen
Verjährungsfrist des § 45 Abs. 1 SGB I
oder nunmehr über den Verweis des § 69
SGB V der zivilrechtlichen Verjährung
von früher zwei und seit dem 1. Januar
2002 (Schuldrechtsreform) drei Jahren
unterliegen.
Das Bundessozialgericht hatte sich in der
vom Sozialgericht Marburg zugelassenen
Sprungrevision mit dieser Frage ausei-
nanderzusetzen. Entgegen der Auf-
fassung der Vorinstanz (Urteil vom 27.
Mai 2004, Az. S 6 KR 902/02) entschied
das Bundessozialgericht, dass Ver-
gütungsansprüche der Krankenhäuser
gegenüber den Krankenkassen stets
nach vier Jahren gemäß § 45 SGB I ver-
jähren. Die Änderung des § 69 SGB V
führe nicht zu einer Veränderung der gel-
tenden Rechtslage. 
Seit Änderung des § 69 SGB V sind die
Rechtsbeziehungen der Krankenkassen
zu den Krankenhäusern abschließend im
vierten Kapitel, in den §§ 63, 64 SGB V
und im Krankenhausfinanzierungsgesetz
sowie den hierzu erlassenen Rechtsver-
ordnungen geregelt. Da dieser Wortlaut
hinsichtlich der Verjährungsvorschriften
dem Bundessozialgericht jedoch nicht
eindeutig erschien, ging es in seiner
Entscheidung auch auf die Entsteh-
ungsgeschichte, den Sachzusammen-
hang sowie Sinn und Zweck der
Vorschrift des § 69 SBG V ein.
Rechtsbeziehungen der Krankenkassen
zu den Leistungserbringern seien hier-
nach notwendiger Bestandteil des Ge-
samtsystems der gesetzlichen Kranken-
versicherung, da die Krankenkassen über
die Rechtsbeziehungen ihren öffentlichen
Versorgungsauftrag als „mittelbare
Staatsverwaltung“ erfüllen. Somit seien
alle Leistungsbeschaffungsverträge öf-
fentlich-rechtlicher Natur. Zivilrechtliche
Vorschriften seien an dieser Stelle über
§ 61 Satz 2 SGB X daher nicht mehr
maßgebend, sondern könnten nur noch
lückenfüllend und ergänzend analog
herangezogen werden. Eine Anwendung
der Vorschriften des BGB mit einer gene-
rellen dreijährigen Verjährungsfrist schei-
det daher für diese Vergütungsansprüche
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zu, da der BFH sich damit eindeutig
gegen die zu enge Auffassung der
Finanzverwaltung stellt, nach der eine
Personalgestellung nur im Zusammen-
hang mit einer Großgeräteüberlassung
(Abschnitt 100 Abs. 2 Nr. 5 der Um-
satzsteuerrichtlinien 2005) oder bei
Gestellung von Ärzten und medizini-
schem Hilfspersonal durch Kranken-
häuser an andere Einrichtungen dieser
Art nach § 4 Nr. 16a UStG steuerfrei ist.
Voraussetzung ist allerdings, wie der BFH
mehrfach betont, dass die Personal-
gestellung für die ärztliche Versorgung
der Krankenhauspatienten unerlässlich
ist.

WP StB Dr. Thomas Drove, Köln

Verjährung von Rückforderungs-
ansprüchen von Krankenhäusern
gegenüber Krankenkassen
Das Bundessozialgericht hat in seinem
Urteil vom 12. Mai 2005 (Az. B 3 KR
32/04 R) Klarheit über die Verjährungs-
fristen von Rückforderungsansprüchen
von Krankenhäusern gegenüber Kran-
kenkassen geschaffen.
Im Rahmen der Reformierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung durch das
GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000
(GKVRefG 2000) zum 1. Januar 2000
erfolgte eine Änderung des § 69 SGB V
mit der Folge, dass sich die Rechtsbe-
ziehungen der Krankenkassen und ihrer
Verbände zu Krankenhäusern teilweise
nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) richten. 
Für die Zeit bis zum 31. Dezember 1999
war durch das Urteil des Senats vom 17.
Juli 1999 (Az. B 3 KR 6/99 R) höchstrich-
terlich geklärt, dass Vergütungsan-
sprüche der Krankenhausträger gegen
Krankenkassen für die Krankenhaus-
behandlung von Kassenpatienten einer
einheitlichen Verjährungsfrist von vier
Jahren unterliegen. Bereits vor dieser
Entscheidung hatte das Gericht das allge-
meine Rechtsprinzip der vierjährigen
Verjährung im Sozialrecht entwickelt und
auf diverse Fallkonstellationen öffentlich-
rechtlicher Rechtsbeziehungen ange-
wandt. Da die vertraglichen Rechtsbe-
ziehungen zwischen Krankenhäusern
und Krankenkassen unstrittig dem öffent-
lichen Recht zugeordnet waren, wurde
das entwickelte allgemeine Rechtsprinzip
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benden Verhältnisse ändern; es gibt also
keinen Berichtigungszeitraum. Eine Be-
richtigung erfolgt damit auch dann, wenn
die erstmalige Verwendung nach mehr
als fünf oder zehn Jahren erfolgt. Re-
levant ist dies vor allem für Grundstücke
des Umlaufvermögens, die mit der
Absicht einer umsatzsteuerpflichtigen
Weiterveräußerung erworben werden, tat-
sächlich aber umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 9a
UStG) weiterverkauft werden. Die Be-
richtigung erfolgt dann für den Be-
steuerungszeitraum, in dem das Wirt-
schaftsgut veräußert wird.
Nach § 15a Abs. 3 Satz 1 UStG n. F. ist
eine Vorsteuerberichtigung zukünftig
auch in folgenden Fällen vorzunehmen:
• Ein Gegenstand (z. B. Fenster) geht

nachträglich in ein anderes Wirt-
schaftsgut ein und dieser Gegenstand
verliert dabei seine körperliche und
wirtschaftliche Eigenart endgültig.

• An einem Wirtschaftsgut wird eine
sonstige Leistung (z. B. Malerarbeiten)
ausgeführt.

Beispiel: Das Krankenhaus K vermie-
tet ab dem 1. Juli 2005 die Be-
suchercafeteria an einen Caterer für
monatlich 10.000,00 EUR zuzüglich
1.600,00 EUR Umsatzsteuer. Nach § 9
UStG hat das Krankenhaus auf die
Umsatzsteuerbefreiung der Mieterträge
nach § 4 Nr. 12 UStG verzichtet, um
die Vorsteuern aus den im ersten
Halbjahr getätigten Erhaltungsauf-
wendungen in Höhe von insgesamt
200.000,00 EUR zuzüglich 32.000,00
EUR Umsatzsteuer geltend zu
machen. Ab dem 1. Januar 2006 wird
die Cafeteria aufgrund der Kündigung
des Caterers zum 31. Dezember 2005
in Eigenregie betrieben, d. h. das
Krankenhaus erzielt sowohl umsatz-
steuerfreie Erträge aus der Bewirtung
von Patienten (Annahme: 100.000,00
EUR) als auch umsatzsteuerpflichtige
Erträge aus der Bewirtung von
Besuchern (Annahme: ebenfalls
100.000,00 EUR), wobei vereinfa-
chend unterstellt wird, dass gleiche
Preise von Patienten und Besuchern
(ohne Umsatzsteuer) verlangt werden.
(In diesem Zusammenhang weisen wir
klarstellend darauf hin, dass die
umsatzsteuerliche Behandlung der
Erträge aus der Bewirtung von

Ausgabe 3/2005 6

aus. Somit ist die zum 1. Januar 2002
erfolgte Schuldrechtsreform mit ihren
Übergangsvorschriften in diesem Bereich
unerheblich und es bleibt bei der vierjähri-
gen Verjährungsfrist gemäß § 45 Abs. 1
SGB I.

RAin Silke Tammen, München

Neufassung der Vorsteuer-
berichtigung nach § 15a UStG
Durch das Gesetz zur Umsetzung von
EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht
und zur Änderung weiterer Vorschriften
(Richtlinien-Umsetzungsgesetz –
EURLUmsG) vom 9. Dezember 2004 ist
unter anderem der § 15a UStG
(Berichtigung des Vorsteuerabzugs)
grundlegend neu gefasst worden. Nach
§ 27 Abs. 11 UStG n. F. ist die Neu-
fassung des § 15a UStG „auf Vor-
steuerbeträge anzuwenden, deren zu-
grunde liegenden Umsätze im Sinne des
§ 1 Abs. 1 nach dem 31. Dezember 2004
ausgeführt worden sind.“ Es kommt für
das Inkrafttreten damit nicht auf die
Entstehung des Rechts auf Vorsteuer-
abzug an, sondern auf den Zeitpunkt der
Ausführung der dem Vorsteuerabzug
zugrunde liegenden Leistung.
§ 15a Abs. 1 UStG n. F. regelt unverän-
dert die Vorsteuerberichtigung bei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens.
Hieraus ergeben sich keine Neuerungen.
Sofern sich also bei beweglichem
Anlagevermögen innerhalb von fünf
Jahren (bei unbeweglichem Anlage-
vermögen innerhalb von zehn Jahren) ab
dem Zeitpunkt der erstmaligen Ver-
wendung die für den ursprünglichen
Vorsteuerabzug maßgebenden Verhält-
nisse ändern, ist grundsätzlich für jedes
Kalenderjahr der Änderung ein Ausgleich
durch eine Berichtigung des Abzugs der
auf die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten entfallenden Vorsteuer-
beträge vorzunehmen.
Mit § 15a Abs. 2 UStG n. F. wird erstmals
eine Vorsteuerberichtigung für Wirt-
schaftsgüter getroffen, die nur einmalig
zur Ausführung von Umsätzen (z. B.
Verkauf) verwendet werden. Dabei han-
delt es sich folglich um Wirtschaftsgüter
des Umlaufvermögens. Für diese Wirt-
schaftsgüter ist der Vorsteuerabzug zu
berichtigen, wenn sich die für den
ursprünglichen Vorsteuerabzug maßge-

Rückforderungs-
ansprüche von

Krankenhäusern
gegenüber den Kassen:

Weiterhin vierjährige
Verjährungsfrist
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Patienten aufgrund der geänderten
Umsatzsteuerrichtlinien derzeit strittig
ist.) Zum 1. Januar 2006 liegt somit
eine Änderung der Verhältnisse vor.
Aufgrund der nun nach § 4 Nr. 16
UStG zur Hälfte steuerfreien Erträge
aus der Bewirtung der Patienten hat K
den Vorsteuerabzug aus den
Erhaltungsaufwendungen nach § 15a
Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 UStG n.
F. wie folgt zu berichtigen:
• Vorsteuerbetrag insgesamt:

32.000,00 EUR
• Jährlicher maximaler

Berichtigungsbetrag: 3.200,00 EUR
(= 32.000,00 EUR/10 Jahre)

• Berichtigungszeitraum: 1. Juli 2005
bis 30. Juni 2015

• Berichtigungsbetrag 2006: 3.200,00
EUR x 50 %iger Anteil Patienten =
1.600,00 EUR

K hat den Vorsteuerabzug im Rahmen
der Umsatzsteuerjahreserklärung 2005
zu seinen Ungunsten in Höhe von
1.600,00 EUR zu berichtigen. Dieses
Beispiel zeigt, zu welchem zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand die neue
Vorschrift des § 15a Abs. 3 UStG n. F.
führt.

§ 15a Abs. 4 UStG n. F. sieht für sonstige
Leistungen, die nicht an einem anderen
Wirtschaftsgut ausgeführt werden (dann
greift § 15a Abs. 3 Satz 1 UStG n. F.),
eine Vorsteuerberichtigung vor. Das
betrifft nach der Gesetzesbegründung
bspw. EDV-Programme, Beratungsleis-
tungen für ein Unternehmenskonzept,
Reinigungsleistungen usw.
Eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs
nach § 15a UStG entfällt, wenn die auf
Wirtschaftsgüter und sonstige Leistungen
entfallende Vorsteuer nicht mehr als
1.000,00 EUR beträgt (§ 44 Abs. 1
UStDV; Grenze bislang 250,00 EUR).
Eine Berichtigung entfällt ebenso, sofern
sich die Verhältnisse um weniger als
10 % ändern und der Berichtigungsbetrag
nicht mehr als 1.000,00 EUR beträgt
(§ 44 Abs. 2 UStDV; Grenzen bislang
10 %/250,00 EUR). Beträgt die auf Wirt-
schaftsgüter und sonstige Leistungen
entfallende Vorsteuer nicht mehr als
2.500,00 EUR, so erfolgt die Berichtigung
des Vorsteuerabzugs erst am Ende des
Korrekturzeitraums (§ 44 Abs. 3 UStDV;
Grenze bislang 1.000,00 EUR).

Praxis-Hinweis: Durch die Neufas-
sung des § 15a UStG, der bis zum 31.
Dezember 2004 nur Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens betraf, wird der
tatbestandliche Anwendungsbereich
nun auch auf das Umlaufvermögen
und sonstige Leistungen und damit ins-
besondere auf die Erhaltungsauf-
wendungen ausgedehnt. Nach der
alten Rechtslage bis 2004 waren diese
Erhaltungsaufwendungen hinsichtlich
ihrer Vorsteuerbeträge endgültig ab-
ziehbar und später nicht mehr korrek-
turfähig. Nunmehr sind entsprechende
Leistungen insbesondere bei Grund-
stücken bzw. Gebäuden aufzuzeich-
nen und ggf. bis zu zehn Jahre zu
überwachen. Für die Praxis bedeutet
dies, dass spezielle „§ 15a-Überwa-
chungsbögen“ zu entwickeln sind und
diese auch jährlich überprüft werden
müssen; die „§ 15a-Fälle“ werden um
ein Vielfaches ansteigen. 
Fraglich ist zurzeit, ob in analoger
Anwendung der Rechtsprechung des
EuGH Voraussetzung einer Korrektur
ist, dass die nachträglich in das
Wirtschaftsgut eingegangenen oder
am Wirtschaftsgut ausgeführten Leis-
tungen zu einer dauerhaften, nicht ver-
brauchten Werterhöhung des Gegen-
standes geführt haben. Hier wird die
Beratungspraxis das schon angekün-
digte Einführungsschreiben zu § 15a
UStG abwarten müssen, das auch eine
Bagatellregelung für „kleine“ Erhal-
tungsleistungen enthalten soll.

StB Jens Thomsen, Köln

Pflichtbekanntmachungen im elektro-
nischen Bundesanzeiger
Durch das Justizkommunikationsgesetz
wurde zum 1. April 2005 § 12 GmbHG
eingefügt. Danach ist zwingend der elek-
tronische Bundesanzeiger (www.ebun-
desanzeiger.de) das Veröffentlichungs-
organ für alle Pflichtbekanntmachungen
der GmbH. Daneben ist die zusätzliche
Veröffentlichung in anderen Medien mög-
lich. Pflichtbekanntmachungen müssen
erfolgen bei Beschlüssen über die
Rückzahlung von Nachschüssen und
über ordentliche Kapitalherabsetzungen,
bei Auflösung der Gesellschaft, Beginn

Berichtigung des
Vorsteuerabzugs:

Geringfügigkeitsgrenzen
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der Verteilung des Vermögens, Erhebung
der Nichtigkeitsklage und bei dem
Wechsel von Aufsichtsratsmitgliedern.
Nach der bisherigen Rechtslage war die
Nennung eines Bekanntmachungsblattes
im Gesellschaftsvertrag nicht erforderlich.
Gemäß § 30 Abs. 2 GmbHG waren
dann die für das Handelsregister
bestimmten öffentlichen Blätter und damit
letztlich die Druckausgabe des Bundes-
anzeigers vorgesehen. Oftmals wurde der
(gedruckte) Bundesanzeiger in dem Ge-
sellschaftsvertrag ausdrücklich erwähnt.
Fraglich ist, ob in diesen Fällen nach der
nun erfolgten Rechtsänderung der elek-
tronische neben den gedruckten Bundes-
anzeiger tritt, der nun als eine freiwillige
weitere Veröffentlichung aufzufassen ist.

Regelmäßig dürfte aber die objektive
Interpretation des Gesellschaftsvertrages
dazu führen, dass durch die Bestimmung
das jeweilig amtliche Veröffentlichungs-
organ und damit jetzt die elektronische
Version des Bundesanzeigers gemeint
ist. Diese Auffassung wird auch in der
amtlichen Begründung des Gesetzes ver-
treten.
Von dieser Änderung sind zunächst die
weiteren Veröffentlichungspflichten nach
HGB wie z. B. die Veröffentlichung des
Jahresabschlusses sowie insbesondere
die Eintragungen im Handelsregister nicht
betroffen, die von den Registergerichten
gem. § 10 HGB im gedruckten Bundes-
anzeiger veröffentlicht werden.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Risikomanagement-
systeme im

Krankenhaus:
Professionelle

Implementierung ratsam

BERATUNG AKTUELL

Implementierung eines
Risikomanagementsystems im
Krankenhaus
Die Diskussion über den Umgang mit
Risiken und zukünftigen Entwicklungen
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur
Kontrolle und Transparenz im Unter-
nehmensbereich hat zugenommen. Zu-
gleich ist vor dem Hintergrund diagnose-
orientierter Fallpauschalen ein exponen-
tieller Anstieg der Risiken von Kran-
kenhäusern zu verzeichnen. Hier findet
unter anderem eine Umverteilung der
ökonomischen Risiken von den Kosten-
trägern zu den Leistungserbringern statt,
die die Krankenhäuser zu einer effektive-
ren und effizienteren Prozessgestaltung
zwingt. Die frühzeitige Identifizierung von
Entwicklungen, deren Auswirkungen
Risiken für die Häuser enthalten können,
ist zentrale Funktion eines Risikomanage-
mentsystem.
Die Implementierung eines solchen Sys-
tems muss sich an den vorhandenen
Strukturen in den Krankenhäusern orien-
tieren und gleichzeitig den Integrations-
aufwand auf ein Minimum reduzieren. Sie
kann anhand eines in fünf Phasen unter-
teilten Projektes erfolgen:

1. Analyse der Ist-Situation
Die erste Phase beinhaltet zunächst die
Bestandsaufnahme der Momentan-
situation und skizziert die Ausgangslage
für die weitere Implementierung. Ergebnis

der Bestandsaufnahme sollte eine
Identifizierung all der Risiken sein, die für
das Erreichen der gesetzten Ziele bzw.
für die verfolgte Strategie eine Bedrohung
darstellen. Eine erste Strukturierung der
Risiken erfolgt anhand von Risiko-
kategorien, Risikofeldern sowie Einzel-
risiken. In der Praxis hat es sich zu die-
sem Zweck als zielführend erwiesen,
einen Risikoatlas im Krankenhaus anzu-
legen. Im Risikoatlas werden die Risiken
krankenhausgerecht in passende Risiko-
kategorien wie z. B. Umfeld-, Personal-
oder Finanzrisiken strukturiert.

2. Bewertung der relevanten Risiken
In Phase 2 wird für zuvor identifizierte
Risikopotenziale eine Bewertung (qualita-
tiv und/oder quantitativ) vorgenommen.
Die Bewertung erfolgt in der Regel in
Form eines zweidimensionalen Risiko-
Portfolio-Modells. Darin wird das Risiko
nach der Eintritts- und der damit verbun-
denen Schadenswahrscheinlichkeit er-
fasst. Durch diese Bewertung und die
entsprechende Visualisierung von Risiken
hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlich-
keit und ihrer Auswirkung wird ersichtlich,
welche Risiken für das Krankenhaus eine
gravierende Dimension haben und eine
Maßnahmenplanung und -verfolgung ver-
langen.

3. Praktische Umsetzung der
Organisationsstruktur
Im Rahmen der dritten Phase hängt die



erfolgreiche Einführung des Risikomana-
gements in der Krankenhauspraxis von
vielen Faktoren ab. Neben der allgemei-
nen Akzeptanz unter den Beschäftigten
ist insbesondere der zusätzliche Ar-
beitsaufwand von großer Bedeutung.
Dieser wird bedeutend reduziert, wenn es
dem Krankenhaus gelingt, die bestehen-
den Anknüpfungspunkte zum operativen
und strategischen Controlling praktisch zu
nutzen und den Risikomanagementpro-
zess unter aufbau- und ablauforganisato-
rischen Gesichtspunkten zu integrieren.

4. Softwaregestützte Einführung des
Risikomanagements 
In der Praxis sind die spezifischen
Krankenhausrisiken den Entscheidungs-
trägern meistens „vom Gefühl her“ be-
kannt und häufig auch in irgendeiner
Form „gespeichert“. Wenn es jedoch in
der vierten Phase darum geht, die einzel-
nen Risiken auf der Ebene des gesamten
Krankenhauses zusammenzuführen und
entsprechende Entscheidungen unter Be-
rücksichtigung der Risikosituation zu tref-
fen, kommen viele Krankenhäuser nicht
zum Ziel, weil eine Prozessunterstützung
durch eine softwaregestützte IT-Lösung
nicht vorhanden ist. Daher sollte das
Risikomanagement grundsätzlich auch
bei kleineren Krankenhäusern mit exter-
ner Unterstützung und softwareunter-
stützt eingeführt werden. Die Risiko-
managementsoftware sollte sich sowohl
der Krankenhausgröße als auch der
Organisationsstruktur und dem Risiko-
managementprozess unterstützend an-
passen. 

5. Steuerung, Überprüfung und
Anpassung
Die Phase 5 ist eine wesentliche Phase
im Rahmen der Implementierung des

Risikomanagementsystems und betrifft
die Steuerung, Überprüfung und An-
passung der Risiken. Das Krankenhaus
sollte über verschiedene Möglichkeiten
und Betrachtungsperspektiven verfügen
und das Risikoportfolio unter anderem in
Bezug auf die betroffene Krankenhaus-
organisation, die generellen Verantwort-
lichkeiten, die ausgewählten Risikoka-
tegorien oder die hinterlegten Frühwarn-
indikatoren analysieren und auswerten
können, damit zwischen verschiedenen
Handlungsalternativen gewählt werden
kann. Dazu hat sich in der Praxis die
Risikostatistik bewährt, die eine klare
Übersicht über das bestehende
Risikoportfolio bietet. Hierbei handelt es
sich im weitesten Sinne um eine Art
„Risiko-Cockpit“, das einen schnellen
Überblick über die aktuelle Entwicklung
aller identifizierten Risiken ermöglicht.

Praxis-Hinweis: Insgesamt bleibt fest-
zuhalten, dass die im Gesamtkontext
an die Krankenhäuser gestellten
Anforderungen und neuen Entwicklun-
gen einer adäquaten Identifizierung,
Bewertung, Steuerung, Überprüfung
und Anpassung von Risiken bedürfen
und durch die Einführung eines
Risikomanagementsystems entspre-
chend zu würdigen sind. Die Solidaris
Unternehmensberatungs-GmbH unter-
stützt Sie dabei – auch im Gesamtkon-
text eines Risikomanagementsystems
– mit speziellen und individuellen Bera-
tungsangeboten. Federführend hierfür
ist Herr Dipl.-Kfm. Matthias Hennke,
Prokurist der Solidaris Unternehmens-
beratungs-GmbH in Köln, Tel.: 0 22
03/89 97-208, E-Mail: mhennke@soli-
daris-koeln.de.

Dipl.-Kfm. Matthias Hennke
Dipl.-Betriebsw. Oliver Schikora, Köln
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Einführung des
Risikomanagements:

Vorhandene Ressourcen
nutzen

ANALYSE

Das Bilanzrechtsreformgesetz im
Überblick – Teil 2
Teil 1 ist in der Ausgabe 1/2005 der
Solidaris-Information erschienen.

Konzernabschluss
§ 293 Abs. 1 und Abs. 2 HGB -
Schwellenwerte 

Die Schwellenwerte für die Befreiung von
der Pflicht, einen Konzernabschluss und
einen Konzernlagebericht nach § 293
Abs. 1 HGB aufzustellen, wurden für
Konzernmütter in der Rechtsform der
Kapitalgesellschaft ebenfalls um 16,8 %
angehoben:
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Die Vorschriften zur erstmaligen Anwen-
dung entsprechen den Regelungen zum
Einzelabschluss. Die Größenmerkmale
nach § 11 Abs. 1 PublG für Personen-
gesellschaften als Konzernmütter bleiben
unverändert.

§ 297 Abs. 1 HGB - erweiterte Pflicht-
bestandteile
Der Konzernabschluss - auch nicht kapi-
talmarktorientierter Unternehmen - ist um
eine Kapitalflussrechnung und einen
Eigenkapitalspiegel zu erweitern. Begrün-
dung ist, dass beide dem Bilanzad-
ressaten relevante Zusatzinformationen
bieten. Der Erstellungsaufwand sei zu-
mutbar, da die entsprechenden Zahlen
ohnehin vorlägen. 

§§ 314, 315 HGB - Anhang und Lage-
bericht
Die Änderungen entsprechen den neuen
Vorschriften zum Jahresabschluss, die
oben bereits dargestellt wurden.

§ 315a Abs. 1 und Abs. 3 HGB -
Konzernabschluss nach IFRS
Die Einführung des § 315a ins HGB wird
allgemein als wichtigste Neuerung des
BilReG angesehen. Kapitalmarktorientier-
te Unternehmen sind von Geschäftsjah-
ren an, die nach dem 31.12.2004 begin-
nen, verpflichtet, einen befreienden Kon-
zernabschluss nach IFRS aufzustellen
(Abs. 1). Nicht-kapitalmarktorientierte
Mutterunternehmen haben ein Wahlrecht
(Abs. 3). Dieses Wahlrecht kann schon
für Geschäftsjahre ab dem 1.1.2003 aus-
geübt werden.
Nach § 315a Abs. 1 sind neben den IFRS
weiterhin nationale Rechnungslegungs-
standards zu beachten. Diese betreffen
insbesondere die Aufstellung eines
Konzernlageberichts sowie die Bilan-
zierung in Euro und die Verwendung der
deutschen Sprache. Durch IAS 1, 7 und
14 wird die nach nationalem Recht fakul-

tative Segmentberichterstattung für den
Abschluss nach IFRS wieder obligato-
risch. D. h. dass bei einer nicht-kapital-
marktorientierten Kapitalgesellschaft in
einem Konzernabschluss nach IFRS
zwingend eine Segmentberichterstattung
abzugeben ist. In einem HGB-
Konzernabschluss besteht diesbezüglich
ein Wahlrecht.

Abschlussprüfung
Die Änderungen bezüglich der Ab-
schlussprüfung sind im Zusammenhang
mit dem gleichzeitig verabschiedeten
Bilanzkontrollgesetz zu sehen. Ziel dieser
Änderungen ist die Stärkung der
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers,
insbesondere durch weiter gefasste
Ausschlussgründe bei kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen.

§ 318 Abs. 3 HGB - Ersetzungsverfahren
Der Abschlussprüfer kann nach der
Neufassung bereits ersetzt werden, wenn
dies von Gesellschaftern beantragt wird,
die 5 % des Grundkapitals vertreten oder
deren Anteile einen Börsenwert von
500.000 EUR erreichen. 

§§ 319, 319a HGB - Ausschlussgründe
In § 319 Abs. 1 HGB werden zunächst
Voraussetzungen dazu festgelegt, wer als
Abschlussprüfer bestellt werden kann.
Der Abschlussprüfer ist geeignet, wenn er
über eine wirksame Bescheinigung über
die Teilnahme an der Qualitätskontrolle
nach § 57a WPO verfügt.
In Absatz 2 wird als Ausschlussgrund für
den Abschlussprüfer ‚Befangenheit’ als
Generalklausel formuliert: Befangenheit
liegt demnach vor, wenn Beziehungen
geschäftlicher, finanzieller oder persönli-
cher Art bestehen. 
In den folgenden Absätzen des § 319
HGB werden die Ausschlussgründe präzi-
siert, und zwar in Bezug auf:

Konzernabschluss:
Erweiterung um

Kapitalflussrechnung und
Eigenkapitalspiegel

Konzernabschluss
nach IFRS:

Für nicht-kapitalmarkt-
orientierte Konzerne

freiwillig

Merkmal

nach Abs. 1 
(Summe Einzelabschluss)

nach Abs. 2
(konsolidiert)

alt neu alt neu

Bilanzsumme 16.500.000 EUR 19.272.000 EUR 13.750.000 EUR 16.060.000 EUR

Umsatzerlöse 33.000.000 EUR 38.544.000 EUR 27.500.000 EUR 32.120.000 EUR

Arbeitnehmerzahl unverändert durchschnittlich ≤ 250
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INTERN / SEMINARE

Die gerichtliche Vertretung in Rechts- und
Steuerangelegenheiten ist entgegen der
ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers
nicht als Ausschlussgrund festgelegt wor-
den.

§ 321a HGB - Einsicht in Prüfungsbe-
richte
Nach dem neuen § 321a HGB kann künf-
tig im Fall der Insolvenz oder in dem Fall,
dass der Eröffnungsantrag mangels
Masse abgewiesen wird, ein Gläubiger
oder Gesellschafter Einsicht in die
Prüfungsberichte der letzten drei Jahre

verlangen. Gesellschaftern steht dieses
Recht zu, sofern ihre Anteile 1 % des
Grundkapitals erreichen. Man kann davon
ausgehen, dass diese Regelung die
Durchsetzung von Haftpflichtansprüchen
von Gläubigern und Gesellschaftern den
gesetzlichen Vertretern und dem
Abschlussprüfer gegenüber verbessern
soll.

Bestätigungsvermerk
Neu gefasst wird § 322 HGB über den
Bestätigungsvermerk. Ziel ist eine
Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit
europäischer Bestätigungsvermerke. Bei
den Versagungsgründen wird nunmehr
unterschieden, ob sie auf Einwendungen
gegen den Abschluss beruhen oder auf
der Tatsache, dass der Prüfer nicht in der
Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben.
Durch § 322 Abs. 2 HGB wird der Prüfer
im Übrigen davon entlastet, im
Bestätigungsvermerk auf bestandsgefähr-
dende Risiken bei einem
Tochterunternehmen einzugehen, wenn
das Tochterunternehmen von nur unter-
geordneter Bedeutung für die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Konzerns ist.

Dipl.-Ök. Susanne Westermann, Köln

Beteiligungsverhältnisse > 20 % Anteile an zu prüfender Kapitalgesellschaft
• auch bei indirekten Beteiligungsverhältnissen
• auch wenn Ehe- oder Lebenspartner die

Beteiligung hält

Personelle Verflechtung Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter, Mitglied des
Aufsichtsrats u. a.

Tätigkeiten • Mitwirkung bei Führung der Bücher oder
Aufstellung des Jahresabschlusses

• Mitwirkung bei Durchführung der internen Revision
• Erbringung von Unternehmensleitungs- oder

Finanzdienstleistungen
• Erbringung eigenständiger versicherungsmathema-

tischer oder Bewertungsleistungen,  sofern nicht
nur unwesentlich

• „Selbstprüfungsverbot“

Umsatzgrenze > 0 % der Gesamteinnahmen im Durchschnitt der 
letzten fünf Jahre von zu prüfender
Kapitalgesellschaft (unverändert)

Geschäftsführung
Auf der Gesellschafterversammlung am
22. Juli 2005 wurden zu Geschäftsführern
der Solidaris Treuhand-GmbH Steuer-
beratungsgesellschaft ernannt: Herr WP
StB Dr. Heinz Joachim Koch, Herr WP
StB Dr. Robert Mayr, Herr WP StB
Joachim Preiss, Herr WP StB Michael
Rudolph, Herr WP StB Ralph Wedekind
und Herr WP StB RA Norbert
Wiedermann.

Prokura
Folgende Kolleginnen und Kollegen wur-
den am 22. Juli 2005 zu Prokuristen der
Solidaris Revisions-GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft ernannt: Herr StB Markus
Reger, Frau StB Daniela Schmitt, Herr
RA Karsten Stecker und Herr StB Dirk
Zimmermann.
Am gleichen Tag erhielten in der Solidaris
Unternehmensberatungs-GmbH Herr

Dipl.-Oec. Mathias Larbig und Frau Dipl.
Verw. Wiss. Nicola Zeiler Prokura.

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1. Juni 2005 verstärkt Frau
Dipl.-Kffr. Anna Illenseer als Prüfungs-
assistentin unser Team in München. Herr
WP StB Dirk Römer ist seit dem 1. Juli
2005 in unserer Niederlassung in Berlin
tätig.

Seminarprogramm
Nach der urlaubsbedingten Sommer-
pause setzen wir im September unser
Seminarprogramm fort. An allen unseren
Standorten bieten wir Ihnen Themen zum
Arbeits-, Gemeinnützigkeits- und Steuer-
recht, zum Jahresabschluss und zu spe-
ziellen Fragestellungen in Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen an. Das
komplette Programm mit Zusatzinfos und
Anmeldeformularen finden Sie unter
www.solidaris.de.



Neue Solidaris-Arbeitshilfe erschienen
Seit Anfang August dieses Jahres ist die
neue Solidaris-Arbeitshilfe erhältlich. Sie
trägt den Titel „Der Jahresabschluss sozi-
altätiger Unternehmen - Grundlagen und
Besonderheiten/Hinweise für Verantwort-
liche“ und soll insbesondere ehrenamtlich
tätige Mitglieder der Aufsichtgremien
sozialtätiger Einrichtungen und Träger
darin unterstützen, die wirtschaftliche
Situation und die künftige Entwicklung
ihres Unternehmens anhand des
Jahresabschlusses und der ergänzenden
Darstellungen im Bericht des Abschluss-
prüfers zu beurteilen.
Zu diesem Zweck ist die 96 Seiten umfas-
sende Broschüre konsequent als
Praxishilfe konzipiert: Zwei beigefügte
Beispiele von Jahresabschlüssen eines
eingetragenen Vereins und einer GmbH
ermöglichen das anschauliche Nachvoll-
ziehen der vorgestellten Analysen und
Kennzahlenermittlungen. Jedes Kapitel
ist in sich geschlossen und einzeln les-
bar, Stichwortverzeichnisse ermöglichen
das schnelle Auffinden der gewünschten
Informationen. Der Anhang enthält ein
umfangreiches Glossar, die wichtigsten
Vorschriften des HGB zur Rechnungs-
legung und zum Jahresabschluss sowie
ein Verzeichnis weiterführender Literatur.
Die inhaltliche Darstellung basiert auf
einem einführenden Kapitel, das die
grundlegenden Rahmenbedingungen und
Merkmale des Jahresabschlusses und
seiner Erstellung beschreibt. Es folgt eine
detaillierte Erörterung der einzelnen
Posten des Jahresabschlusses, die durch
Erläuterungen zum Anhang und zum
Lagebericht ergänzt wird. Auf dieser
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Basis werden dann die Möglichkeiten der
Jahresabschlussanalyse erläutert, die
eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
des Unternehmens durch aus dem
Jahresabschluss abgeleitete Kennzahlen
zum Ziel hat. Eine Übersicht über die
Rechtsgrundlagen, die Durchführung und
das Ergebnis der Jahresabschluss-
prüfung rundet die Darstellung ab.

Bestellmöglichkeit: Sie können die
Arbeitshilfe „Der Jahresabschluss sozi-
altätiger Unternehmen“ per E-Mail
unter recht@solidaris-koeln.de oder
per Fax unter 0 22 03/89 97-197 gegen
Rechnung bestellen. Die Schutzgebühr
für ein Exemplar beträgt 8,00 EUR
zzgl. Versandkosten. Unsere Man-
danten erhalten im August unaufgefor-
dert ein kostenloses Ansichtsexemplar.

Der Jahresabschluss
sozialtätiger
Unternehmen

Grundlagen und Besonderheiten,

Hinweise für Verantwortliche
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