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Einzelarbeitsverträge Anwendung finden.
Die Rechtsprechung geht von einem wei-
ten Begriff der AGB aus. Danach ist jede
für eine mehrfache Verwendung vorgese-
hene Klausel eine allgemeine Geschäfts-
bedingung. Vor diesem Hintergrund wird
sowohl in der Rechtsprechung als auch in
der Literatur nahezu einhellig die Auffas-
sung vertreten, dass die Anwendung der
AGB-Vorschriften im Arbeitsrecht die
Regel darstellt. Allerdings ist festzuhalten,
dass individuell ausgehandelte Vereinba-
rungen keine AGBs darstellen. Hier ist
allerdings ein wirkliches Aushandeln und
nicht ein bloßes Verhandeln über vom
Arbeitgeber vorgelegte Vertragsbedingun-
gen verlangt. Bei der Anwendung der
AGB-Vorschriften sollten insbesondere
solche Entwicklungsklauseln unwirksam
sein, die ohne den Sachverhalt genau zu
benennen dem Dienstgeber ein freies
Ermessen bei der Ausübung der Entwick-
lungsklausel einräumen.

EDITORIAL

FAKTEN  AKTUELL

Entwicklungsklauseln in
Chefarztverträgen
Übliche Entwicklungsklauseln in Chefarzt-
verträgen sind nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG)
zulässig. An dieser gefestigten Rechtspre-
chung sind in jüngster Zeit allerdings
Zweifel aufgekommen. Diese Zweifel hän-
gen mit zwei unterschiedlichen Entwick-
lungen zusammen:
Zum einen sind bei der letzten Schuld-
rechtsmodernisierung die Vorschriften des
AGB-Gesetzes (AGBG) in das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) übernommen worden.
Im AGBG gab es für Arbeitsverträge eine
sog. Bereichsausnahme. Arbeitsverträge
unterlagen danach nicht den Vorgaben
des AGBG. Dies sieht allerdings jetzt
anders aus. Diese Bereichsausnahme gilt
nur noch für Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen. Einzelarbeitsver-
träge werden hingegen hiervon nicht
erfasst, so dass die AGB-Vorschriften auf

An unsere Mandanten und
Geschäftsfreunde
Das sehr ereignisreiche Jahr 2005 gehört
nun fast schon wieder der Geschichte an.
Einige wesentliche Ereignisse des vergan-
genen Jahres wirken jedoch sicherlich mit
ihren Konsequenzen noch weit in die
Gegenwart und in die Zukunft hinein. Erin-
nert sei an dieser Stelle insbesondere an
den Wechsel auf dem Stuhl Petri – Papst
Benedikt XVI. folgte Papst Johannes
Paul II. – und an den Weltjugendtag in Köln.
Vergessen wir aber auch nicht die hohe
Anzahl von Naturkatastrophen in 2005 mit
ihren verheerenden Auswirkungen auf die
Menschen und ihre Lebensbedingungen.
Nur im menschlichen Miteinander werden
wir derartig große, aber auch die vielen klei-
nen Herausforderungen des Alltages be-
wältigen.
In diesem Sinne danken wir Ihnen für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für
die guten Kontakte im vergangenen Jahr
und wünschen Ihnen ein erfolgreiches,
jedoch vor allem ein gesegnetes Jahr 2006.

Nachrichtlich dürfen wir Sie für die Solidaris
zu Beginn des Jahres 2006 auf zwei Neuig-
keiten hinweisen:
• Im Januar haben wir eine weitere Nie-

derlassung in Hamburg eröffnet. Die
verantwortliche Leitung haben wir un-
serem langjährigen Kollegen, Herrn WP
StB Dipl.-Kfm. Nick Fienhold, über-
tragen. Wir wünschen dem neuen Team
viel Erfolg.

• Am 14. März 2006 werden wir einen
„Ordenstag“ in Köln veranstalten, der
sich mit aktuellen und spezifischen Fra-
gestellungen aus dem Umfeld der
Orden beschäftigen wird. Die Resonanz
auf unsere Einladung ist mit bislang
über 220 Anmeldungen sehr erfreulich.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rüdiger Fuchs
Sprecher der Geschäftsführung



Der zweite Ansatzpunkt beruht auf einer
Entscheidung des BAG aus dem Jahre
2005. Dieses Urteil betraf zwar nicht den
Chefarztbereich unmittelbar, es wird je-
doch von den Kritikern der Entwicklungs-
klausel auch für Chefarztverträge ange-
führt. Das BAG äußerte in dieser Ent-
scheidung die Auffassung, dass der
Widerruf von Zulagen nicht unbeschränkt
möglich sei. Vielmehr müsste dem Arbeit-
nehmer ein Betrag von mindestens 75 %
fester Vergütung verbleiben. Vor diesem
Hintergrund könnten Regelungen, die in
Entwicklungsklauseln weitergehende Ein-
schränkungen des Liquidationsrechtes
vorsehen, dem Urteil des BAG nicht
standhalten.
Offenbar in Erwartung einer Rechtspre-
chungsänderung hat die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) die Entwick-
lungsklausel in ihrem Muster-Chefarztver-
trag entsprechend angepasst. Sie hat
zum einen die Voraussetzungen präzi-
siert, unter denen von der Entwicklungs-
klausel überhaupt Gebrauch gemacht
werden kann. Zum anderen geht sie
davon aus, dass der Vergütungseingriff
nur noch maximal 25-30 % betragen darf.

RA Dr. Hartmut Münzel, Köln

Gemeinnützigkeitsrechtliche und
umsatzsteuerliche Beurteilung der
Entgelte für die Wahlleistung
Unterkunft
Zu Beginn des Jahres 2005 ergaben sich
aufgrund des Erlasses des Finanzministe-
riums NRW vom 1. März 2005 sowie der
Verfügung der Oberfinanzdirektion Düs-

Praxis-Hinweis: Nach unserer Auffas-
sung besteht aber bis zu einer Recht-
sprechungsänderung dann kein Hand-
lungsbedarf, wenn die Chefarztverträge
tatsächlich ausgehandelt werden. In
einem solchen Falle wären nämlich die
AGB-Vorschriften nicht anwendbar. Vor
diesem Hintergrund erscheint es als
sinnvoll, in Zukunft zu dokumentieren,
dass und gegebenenfalls auch an wel-
chen Stellen Chefarztverträge tatsäch-
lich ausgehandelt worden sind. Im Übri-
gen wird abzuwarten sein, inwieweit
sich die Auffassung der Literatur gegen
die gefestigte Rechtsprechung des
BAG durchsetzen kann.

seldorf vom 19. April 2005 erhebliche Dis-
kussionen über die umsatz- und ertrag-
steuerliche Bewertung der Entgelte für die
Wahlleistung Unterkunft. Im Rahmen ei-
nes Antrags auf Erteilung einer verbindli-
chen Auskunft hatte daraufhin im Verlauf
des Jahres 2005 ein Krankenhausträger
aus dem Mitgliedsbereich der Kran-
kenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen
(KGNW) die Frage nach der Zuordnung
nichtärztlicher Wahlleistungen zum steu-
erbegünstigten Zweckbetrieb eines Kran-
kenhauses und damit zu den eng verbun-
denen Umsätzen nach § 4 Nr. 16 d UStG
aufgeworfen.
Nach verschiedenen fachlichen Stellung-
nahmen und mündlichen Erörterungster-
minen sowie den bisher bekannten Stel-
lungnahmen (vgl. insbesondere Rund-
schreiben Nr. 029/2006 der KGNW vom
16. Januar 2006) kann nunmehr in der
Tendenz davon ausgegangen werden,
dass zumindest seitens des Finanzminis-
teriums Nordrhein-Westfalen die Auffas-
sung vertreten wird, dass keine weiteren
Bedenken gegen die Zurechnung der Ein-
nahmen aus den Wahlleistungen Unter-
kunft zum Bereich des steuerbegünstigten
Zweckbetriebs und insoweit zu den mit
den Krankenhäusern eng verbundenen
Umsätzen (Umsatzsteuerbefreiung nach
§ 4 Nr. 16 d UStG) bestehen.
Begründet wird diese Auffassung damit,
dass es hinsichtlich der so genannten
„Komfortelemente“ nicht zu einer geson-
derten Wahl durch den Patienten kommt,
sondern die teilweise unterschiedlich aus-
gestatteten Zimmer eines Krankenhauses
mit ihren im Einzelnen vorhandenen Aus-
stattungsmerkmalen im Rahmen einer
Vereinbarung mit dem Verband der priva-
ten Krankenversicherungen bewertet und
im Einzelfall vergütet werden. Im Umkehr-
schluss gilt diese steuerliche Beurteilung
nicht für Zusatzleistungen, die der Patient
selbst auswählen kann und die unmittel-
bar mit ihm selbst abgerechnet werden
(z. B. Überlassung von Telefonen und
Fernsehgeräten). In diesen Bereichen
liegt – wie in jüngerer Vergangenheit des
Öfteren belegt – ein steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb mit entspre-
chender Umsatzsteuerpflicht vor. Diese
wurde zuletzt nochmals durch das Urteil
des EuGH vom 1. Dezember 2005 bestä-
tigt.

WP StB Dr. Heinz Joachim Koch, Köln
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Neueste Entwicklungen bei der
Steuerpflicht für Chefarzteinnahmen
aus Privatliquidation
In seinem Urteil vom 5. Oktober 2005
(Az. VI R 152/01) hatte der Bundesfinanz-
hof entschieden, dass ein Chefarzt mit
dem ihm eingeräumten Liquidationsrecht
für die gesondert berechenbaren wahl-
ärztlichen Leistungen in der Regel Ar-
beitslohn bezieht, wenn die wahlärztli-
chen Leistungen innerhalb des Dienstver-
hältnisses erbracht werden.
Die OFD Rheinland hat nun in einem
Schreiben vom 6. Januar 2006 an die
Festsetzungsfinanzämter im Bezirk der
OFD Rheinland bekannt gegeben, dass
das Urteil zur Veröffentlichung im Bundes-
steuerblatt vorgesehen ist. Damit wäre es
in den entsprechenden Fällen zumindest
für Lohnzahlungszeiträume ab Januar
2006 anzuwenden. Da eine über diesen
Zeitpunkt hinausgehende Billigkeitsrege-
lung, nach der die Chefarzteinnahmen aus
Privatliquidation entsprechend der bisheri-
gen Verwaltungspraxis als solche aus
selbständiger Arbeit eingestuft würden,
nicht angezeigt sei, können sich also ab
2006 für die Krankenhäuser – jedenfalls
für diejenigen im Zuständigkeitsbereich
der OFD Rheinland – im Falle der Miss-
achtung des BFH-Urteils haftungsrechtli-
che Konsequenzen ergeben.
Das Finanzministerium Baden-Württem-
berg hat der Baden-Württembergischen
Krankenhausgesellschaft mit Schreiben
vom 26. Januar 2006 mitgeteilt, dass nach
Abstimmung mit den obersten Finanzbe-
hörden des Bundes und der Länder das
Urteil auf vergleichbare Fälle angewendet
werden soll. Dabei seien die Abgrenzungs-
kriterien des BFH-Urteils anzuwenden. Bei
der Bemessungsgrundlage für die Lohn-
steuer seien aber Abgaben wie Kostener-
stattung und Vorteilsausgleich vorweg ab-
zuziehen, so dass nur der verbleibende
Betrag der Lohnsteuer zu unterwerfen ist.

Praxis-Hinweis: Um die Frage, ob im
konkreten Einzelfall Einnahmen des
Chefarztes aus der Ausübung des Liqui-
dationsrechtes im stationären Wahlarzt-
bereich der Lohnversteuerung unterlie-
gen, verbindlich zu klären, empfiehlt
sich die Einholung einer Lohnsteueran-
rufungsauskunft nach § 42 e EStG beim
zuständigen Betriebsstättenfinanzamt. 

RA Dr. Hartmut Münzel, Köln

Umsatzsteuerpflicht von Umsätzen 
im Zusammenhang mit der
Zurverfügungstellung von Telefon-
und Fernsehgeräten sowie Unterkunft
und Verpflegung von Begleitpersonen
von Krankenhauspatienten
Mit Wirkung zum 1. Januar 2005 traten die
Umsatzsteuerrichtlinien (UStR) 2005 in
Kraft, die im für Krankenhäuser, Alten-
heime, Altenwohnheime und Pflegeheime
einschlägigen Abschnitt 100 erhebliche
Änderungen mit sich brachten. Begründet
wurde die Änderung mit der Anpassung
der Vorschrift an Art. 13 Teil A Abs. 1
Buchst. b und g und Abs. 2 der 6. EG-
Richtlinie. So wurden die Nrn. 4, 5 und 6
des Abschnitts 100 Abs. 2 UStR 2000
ersatzlos gestrichen. Darin waren die Lie-
ferung zusätzlicher Getränke an Patienten
und Heimbewohner (Nr. 4), die Gewäh-
rung von Beherbergung, Beköstigung und
sonstigen Naturalleistungen an das Perso-
nal (Nr. 5) und die Überlassung von Fern-
sprechanlagen an Patienten, Heimbewoh-
ner, Personal oder Besucher zur Mitbenut-
zung (Nr. 6) als eng mit den steuerfreien
Krankenhausleistungen verbunden aufge-
führt und entsprechend gemäß § 4 Nr. 16
UStG von der Umsatzsteuer befreit.
Im Zuge der Neuordnung des Abschnitts
100 der UStR 2005 wurden einzelne Sach-
verhalte ausdrücklich in den „Positiv-Kata-
log“ des Abs. 2 als eng verbundene Umsät-
ze übernommen und andere dagegen in
den „Negativ-Katalog“ des Abs. 3, der ex-
plizit diverse Leistungen als nicht (mehr)
eng verbunden ausweist. Leider ist die
Gestaltung des Abschnitts 100 UStR 2005
insofern nicht gelungen, als diverse bislang
als eng verbunden angesehene Umsätze
weder in Abs. 2 noch in Abs. 3 aufgeführt
werden, was zu großen Unsicherheiten bei
der steuerlichen Beurteilung führt.
Die Finanzverwaltung erließ in der Folge-
zeit verschiedene Verwaltungsanweisun-
gen zur Konkretisierung des Abschnitts
100 UStR 2005, aus denen eine deutliche
Verschärfung der bisherigen Auffassung
hervorging. Recht vehement führt die Ver-

Über die weitere Entwicklung werden
wir Sie stets aktuell auf unserer Home-
page www.solidaris.de auf dem Laufen-
den halten.
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waltungsanweisung der Oberfinanzdirek-
tion (OFD) Münster vom 22. Februar 2005
aus, dass trotzdem von einer Umsatzsteu-
erpflicht ausgegangen werden kann, auch
wenn ein Sachverhalt nicht in der beispiel-
haften Aufzählung des Abs. 3 als nicht
eng verbundener Umsatz aufgeführt wird. 
Hinsichtlich der Gestellung von Telefon-
apparaten hatte zunächst das Finanzge-
richt Köln in seinem rechtskräftigen Urteil
vom 1. Februar 2001 (Az. 13 K 6633/00 –
nicht veröffentlicht) entschieden, dass
Umsätze hieraus von der Umsatzsteuer
befreit seien, da dies üblicherweise eine
Standardnebenleistung der Krankenhaus-
leistung darstelle. Auf dieses Urteil konnte
man sich bei etwaigen anderweitig erge-
henden Steuerbescheiden in der Vergan-
genheit berufen. Der Bundesfinanzhof
(BFH) hat allgemein in seinem Urteil vom
18. Januar 2005 (Az. V R 35/02) zur Aus-
legung des Begriffs der eng verbundenen
Umsätze Stellung genommen. Er führt
darin aus, dass die Begriffsauslegung
durch Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. b der
6. EG-Richtlinie nicht besonders eng zu
erfolgen habe, um den Zugang zur Kran-
kenhausbehandlung oder zur ärztlichen
Heilbehandlung nicht zu versperren oder
zu verteuern, indem die Behandlung
selbst oder die eng mit ihr verbundenen
Umsätze der Umsatzsteuer unterworfen
würden. Eine Steuerbefreiung sei dann
ausgeschlossen, wenn die Dienstleistung
nicht mehr für die steuerbefreite Heilbe-
handlung unerlässlich ist oder die Dienst-
leistung im Wesentlichen dazu bestimmt
ist, der Einrichtung zusätzliche Tätigkeiten
zu verschaffen, die in unmittelbarem
Wettbewerb zu gewerblichen Unterneh-
mern durchgeführt werden.
Primär maßgebend für die Auslegung des
Gemeinschaftsrechts und damit auch für
die Auslegung der 6. EG-Richtlinie zur
Umsatzsteuer ist die Rechtsprechung des
EuGH. Explizit zur Zurverfügungstellung
von Telefon- und Fernsehgeräten sowie
zu Unterkunft und Verpflegung von Be-
gleitpersonen von Krankenhauspatienten
hat sich der EuGH nunmehr in seinem
Urteil vom 1. Dezember 2005 (Az. C-394/
04) geäußert. Angesichts des Zwecks,
der mit der in Art. 13 Teil A Abs. 1
Buchst. b der 6. EG-Richtlinie vorgesehe-
nen Befreiung verfolgt wird, können nur
Dienstleistungen, die naturgemäß im
Rahmen von Krankenhausbehandlungen

und ärztlichen Heilbehandlungen erbracht
werden und im Prozess der Erbringung
dieser Dienstleistungen zur Erreichung
der damit verfolgten therapeutischen Ziele
unentbehrlich sind, eng verbundene Um-
sätze im Sinne dieser Vorschrift darstel-
len. Die ärztliche Heilbehandlung und die
Krankenhausbehandlung müssen nach
der EuGH- und BFH-Rechtsprechung zur
Diagnose, Behandlung und – so weit wie
möglich – Heilung von Krankheiten oder
Gesundheitsstörungen dienen. Daher
kann für Dienstleistungen, die dem Kom-
fort und dem Wohlbefinden der Patienten
dienen, in der Regel keine Steuerbefrei-
ung gewährt werden. Damit bestätigt der
EuGH das Urteil des BFH vom 18. Januar
2005.

RAin Silke Tammen, München

(Geplante) Änderungen im
Steuerrecht
Wie aus den Medien bekannt, hat die
Koalitionsregierung sofort nach Ihrem
Amtsantritt mitgeteilt, dass Änderungen
im Steuerrecht zur Erhöhung des Steuer-
aufkommens sowie zur Einschränkung
des Steuermissbrauchs vorgenommen
werden sollen. Im Folgenden werden eini-
ge wesentliche Veränderungen aufge-
führt. Diese Aufzählung erhebt allerdings
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da
u. a. über eine Reihe von Maßnahmen in
Öffentlichkeit und Politik noch kontrovers
diskutiert wird.
• Gesetz zur Beschränkung der Verlust-

verrechnung im Zusammenhang mit
Steuerstundungsmodellen, am 30. De-
zember 2005 in Kraft getreten.

• Gesetz zur Abschaffung der Eigen-
heimzulage, gültig ab 1. Januar 2006.

• Gesetz zum Einstieg in ein steuerli-
ches Sofortprogramm. In diesem Ge-

Fazit: Auch die Rechtsprechung des
EuGH bestätigt die Umsatzsteuerpflicht
von Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit der Zurverfügungstellung von
Telefon- und Fernsehgeräten sowie
Unterkunft und Verpflegung von Be-
gleitpersonen von Krankenhauspatien-
ten, da sie keine eng verbundenen
Umsätze darstellen. Derartige Umsätze
unterliegen seit dem 1. Januar 2005
der Besteuerung mit dem Regelsteuer-
satz von 16 %.
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setz werden diverse Streichungen und
Kürzungen von „Subventionen“ ange-
sprochen. Dies sind u. a.:
– Streichung der Steuerbefreiung für

Abfindungen,
– Streichung der Steuerbefreiung der

Heirats- und Geburtsbeihilfen,
– Streichung des Abzuges der pri-

vaten Steuerberatungskosten als
Sonderausgaben.

Neben diesen Kürzungen bzw. Streichun-
gen von steuerlichen Vorteilen sollen eini-
ge steuerliche Änderungen zur Förderung
von Wachstum und Beschäftigung vorge-
nommen werden. Dies sind u. a.:
• Steuerliche Förderung von haushalts-

nahen Dienstleistungen. – Private Auf-
wendungen für Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen im Haushalt
(Handwerkerrechnungen) sollen im
Kalenderjahr bis zu einer Höhe von
insgesamt 3.000,00 EUR (ausschließ-
lich Personalkosten) steuerlich berück-
sichtigt werden. Diese sollen die
Steuerschuld bis zu max. 20 % min-
dern (600,00 EUR).

• Stärkere Förderung der Kinderbetreu-
ungskosten.

• Einführung eines Elterngeldes bis
max. 1.800,00 EUR monatlich, abhän-
gig vom Einkommen der Eltern.

Für den Zeitraum ab 2007 sind weitere
Änderungen im Gespräch:
• Steuerliche Absetzbarkeit des häusli-

chen Arbeitszimmers ausschließlich
dann, wenn es alleiniger Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Tätigkeit ist.

• Abschaffung der Rückstellungen für
Jubiläumsaufwendungen.

• Senkung des Sparerfreibetrages auf
750,00 EUR je Person.

• Weitere Reduzierung der Pendlerpau-
schale; Streichung der ersten 20 Kilo-
meter. Ab dem 21. Kilometer 0,30
EUR je Entfernungskilometer.

• Absenkung des Höchstalters für die
Zahlung von Kindergeld und der Ge-
währung des Kinderfreibetrages von
27 Jahren auf 25 Jahre.

• Anhebung des Regelsteuersatzes von
16 % auf 19 % (hier sind neue Diskus-
sionen über die Notwendigkeit ent-
standen),

• Erbringung von Reinigungsleistungen
an Unternehmen: Rückwirkend zum
1. Januar 2006 soll der Leistungsemp-

fänger dieser Leistung die Umsatz-
steuer einbehalten und abführen.

Ab dem Jahr 2008 ist eine Unterneh-
menssteuerreform mit dem Ziel der
rechtsformneutralen Besteuerung für Ka-
pitalgesellschaften und Personengesell-
schaften mit einer eventuellen Steuersatz-
senkung von 25 % auf 19 % in Aussicht
gestellt. Weiterhin ist ein grundlegender
Systemwechsel bei der Umsatzsteuer
zum so genannten Reverse-Charge-Mo-
dell zur Erhöhung des Umsatzsteuerauf-
kommens vorgesehen (Einschränkung
des Missbrauches). Dies bedeutet im We-
sentlichen, dass bei Lieferungen und
sonstige Leistungen, die von Unterneh-
mern an Unternehmer erbracht werden,
die Umsatzbesteuerung (Ausweis Um-
satzsteuer und Vorsteuerabzug) entfällt.

StB Ingo Seebach, Berlin

Haftungsdurchgriff auf
Vereinsmitglieder
Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden
hat mit Urteil vom 9. August 2005 (Az. 2 U
897/04) einen Haftungsdurchgriff auf die
(faktischen) Mitglieder eines Vereins be-
jaht, sofern der Verein über das sog.
Nebenzweckprivileg hinaus in erhebli-
chem Umfang wirtschaftlich tätig gewor-
den ist. Der Leitsatz des Urteils lautet:
„Mitglieder eines personalistisch struktu-
rierten e. V., der sich über das sog.
Nebenzweckprivileg hinaus in erhebli-
chem Umfang wirtschaftlich betätigt, haf-
ten wegen Missbrauchs der Rechtsform
jedenfalls dann akzessorisch, wenn sie
Kenntnis von der wirtschaftlichen Betäti-
gung haben und dieser keinen Einhalt
gebieten.“
In seiner Urteilsbegründung führt der
Senat aus, dass der Verein mit seinen
Aktivitäten kein Idealverein im Sinne von
§ 21 BGB mehr sei, sondern es sich um
einen wirtschaftlichen Verein ohne die
notwendige staatliche Verleihung nach
§ 22 BGB handele. Hierbei hat der Senat
sämtliche ausgegliederten Aktivitäten von
Tochtergesellschaften, die zum Teil als
steuerbegünstigte und zum Teil als steu-
erpflichtige Gesellschaften konzipiert wa-
ren, dem Verein aus konzernrechtlichen
Gesichtspunkten heraus zugerechnet, da
es an der strukturellen, ökonomischen
und organisatorischen Autonomie der
Tochtergesellschaften fehle. Darüber hi-
naus merkt der Senat in seiner Entschei-
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dung an, dass sich die Voraussetzungen
für eine Gemeinnützigkeit im abgaben-
rechtlichen Sinne nicht mit jenen der nicht
wirtschaftlichen Ziele bei § 21 BGB oder
den Kriterien des sog. Nebenzweckprivi-
legs decken. Das Urteil ist nicht rechts-
kräftig.

RA Dr. Axel Scherff, Köln

Zuwendungen vor Erteilung einer
Freistellungsbescheinigung an eine
gemeinnützigen/mildtätigen/kirch-
lichen Zwecken dienende Körperschaft
beim Zuwendungsgeber steuerlich
nicht abziehbar
Die steuerliche Abziehbarkeit einer Zu-
wendung setzt die Vorlage einer vorläufi-
gen oder endgültigen Freistellungsbe-

Praxis-Hinweis: Sollte der BGH das
Urteil des OLG Dresden bestätigen,
dürften von dieser Rechtsprechung
erhebliche Konsequenzen für eingetra-
gene Vereine ausgehen, die wirtschaft-
liche Aktivitäten entweder in eigener
Trägerschaft oder über Tochtergesell-
schaften unterhalten. Dies gilt einer-
seits für einen Haftungsdurchgriff auf
die hinter dem Verein stehenden Mit-
glieder. Andererseits können sich unter
dem Gesichtspunkt „Missbrauch der
Rechtsform“ jedoch auch Haftungsan-
sprüche gegenüber den Vorständen
eines Vereins ergeben, sofern diese
nicht ebenfalls Maßnahmen ergreifen,
die der wirtschaftlichen Betätigung Ein-
halt gebieten. Dies gilt gerade auch für
Vereine, die im Wesentlichen steuerbe-
günstigte Zweckbetriebe unterhalten.
Hier hat der Senat klargestellt, dass die
steuerrechtliche Privilegierung derarti-
ger wirtschaftlicher Aktivitäten auf die
zivilrechtliche Betrachtung des Vorlie-
gens eines Idealvereins bzw. des
Nebenzwecksprivilegs grundsätzlich
keine Auswirkungen hat. Mithin werden
bei einer Bestätigung der Rechtspre-
chung durch den BGH viele Vereine
darüber nachzudenken haben, inwie-
fern zur Vermeidung haftungsrechtli-
cher Konsequenzen formwechselnde
Umwandlungen in eine gGmbH ange-
zeigt sind. Wir werden an dieser Stelle
über den Fortgang der Angelegenheit
berichten.

scheinigung beim Zuwendungsempfänger
im Zeitpunkt der Zahlung voraus. Zuwen-
dungen, die vor Erteilung der Freistel-
lungsbescheinigung an eine Körperschaft
geleistet werden, sind beim Zuwendungs-
geber nicht nach § 10 b Abs. 1 EStG bzw.
§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, Abs. 3 KStG ab-
ziehbar. Die Freistellungsbescheinigung
entfaltet keine Rückwirkung. Erst ab Er-
teilung einer Freistellungsbescheinigung
ist eine gemeinnützigen/mildtätigen/kirch-
lichen Zwecken dienende Körperschaft
zur Ausstellung von Zuwendungsbestäti-
gungen berechtigt; ab diesem Zeitpunkt
sind die materiell-rechtlichen Vorausset-
zungen für den steuerlichen Spenden-
abzug beim Zuwendungsgeber gegeben.
(Niedersächsisches FG, Urt. v. 18. März
2004, 6 K 777/01; Rev. eingelegt, Az.
BFH I R 20/05.)

StB vBP Reinhold Schmidt, Köln

Sonderzahlung anlässlich einer Über-
führung einer Mitarbeiterversorgung
von einer Zusatzversorgungskasse auf
eine andere ist kein Arbeitslohn
BFH-Urteil vom 14. September 2005, VI R
148/98
Der BFH hatte mit Urteil vom gleichen
Tage (VI R 32/04) bereits entschieden,
dass die Sanierungsumlage der Zusatz-
versorgungskassen zur Überführung des
Umlagesystems in ein kapitalgedecktes
System kein steuerpflichtiger Arbeitslohn
ist. Dementsprechend stellen Sonderzah-
lungen anlässlich einer Überführung der
Mitarbeiterzusatzversorgung von einer
Kasse zu einer anderen Kasse auch kei-
nen Arbeitslohn dar. 
Obwohl Zukunftssicherungsleistungen des
Arbeitgebers Arbeitslohn darstellen, man-
gelt es den Richtern in beiden Fällen an
einem Zusammenhang mit den individuel-
len Dienstverhältnissen. Ein dem Arbeit-
nehmer zugewendeter Vorteil mit Entloh-
nungscharakter besteht nicht, so dass
§ 19 Abs. 1 EStG nicht erfüllt ist. Vielmehr
sehen die Richter diese Vorgänge als not-
wendige Begleiterscheinung betriebsfunk-
tionaler Zielsetzung an. Der Arbeitgeber
ist verpflichtet, für die Folgen eines Wech-
sels der Zusatzversorgungskasse einzu-
stehen. Die hiermit verbundenen Sonder-
zahlungen beruhen auch nicht auf man-
gelhafter versicherungsmathematischer
Kalkulation früherer Beiträge, wenn davon
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ausgegangen werden kann, dass ohne
Wechsel der Zusatzversorgungskasse die
Beitragsleistungen zur Finanzierung der
Altersversorgungsleistungen ausreichen.
Die beiden Entscheidungen des BFH sind
aus Sicht der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber zu begrüßen, da eine klare
Grenze zwischen betrieblicher Vorteilsge-
währung und betriebsfunktionalen Auf-
wendungen gezogen und dadurch der fis-
kalische Zugriff eingeschränkt wird.

Dipl.-Volksw. Lothar Keßler, Köln 

Umsatzsteuerliche Behandlung von
ambulanten Leistungen der
Eingliederungshilfe
Die Diskussion der Umsatzsteuerpflicht
von ambulanten Leistungen der Eingliede-
rungshilfe (z. B. im Rahmen des Betreuten
Wohnens mit Abrechnung über ein „Fach-
leistungsstundensystem“ mit landesein-
heitlichen Vergütungen für alle Anbieter –
vgl. Solidaris-Information 1/2005) ist durch
einen Erlass des Hessischen Finanzminis-
teriums vom 18. Oktober 2005 zumindest
für Hessen vorläufig geklärt.
Nach dem Wortlaut des Erlasses können
die Leistungserbringer der landeseinheit-
lich definierten Leistungen der Eingliede-
rungshilfe beim Betreuten Wohnen die
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 16 Buchst. e
UStG in Anspruch nehmen, wenn die Ent-
gelte der Leistungserbringer im vorange-
gangenen Kalenderjahr in mindestens
40 % der Fälle von den gesetzlichen Trä-
gern der Sozialhilfe ganz oder überwie-
gend getragen worden sind.
Dieser Erlass bindet nur die nachgeord-
neten Finanzämter in Hessen. Nach Auf-
fassung der Oberfinanzdirektion Düssel-
dorf (Schreiben vom 13. Mai 2005) wird
eine entsprechende Umsatzsteuerbefrei-
ung ausgeschlossen.

Praxis-Hinweis: Ein bundeseinheitli-
cher Erlass zu dieser Problematik steht
noch aus. Es bleibt abzuwarten, welche
Auffassungen die Finanzverwaltungen
anderer Bundesländer zu dieser The-
matik vertreten werden und wie ggf. die
Rechtsprechung entscheidet.
Vor diesem Hintergrund empfehlen wir,
sofern nicht bereits Vereinbarungen mit
dem jeweiligen Finanzamt und/oder
Kostenträger getroffen wurden, in der

Dipl.-Kfm. Ralf Bewersdorff, Köln

Amtliche Vordrucke für
Einnahmenüberschussrechnung
Nach § 60 Abs. 4 EStDV i. d. F. des Klein-
unternehmerförderungsgesetzes hatte
das Bundesministerium der Finanzen
einen amtlichen Vordruck „Einnahmen-
überschussrechnung – EÜR“ für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 31. Dezember
2003 beginnen, entwickelt. Die Einfüh-
rung des umstrittenen Vordrucks „Anlage
EÜR“ war für das Jahr 2004 nach heftiger
Kritik der Fachverbände zunächst ausge-
setzt worden. Das BMF hat dann im
Schreiben vom 10. Februar 2005 einen
überarbeiteten Vordruck präsentiert, der
für solche Wirtschaftsjahre einzureichen
ist, die nach dem 31. Dezember 2004
beginnen. Steuerpflichtige, die ihren Ge-
winn nach § 4 Abs. 3 EStG durch den
Überschuss der Betriebseinnahmen über
die Betriebsausgaben ermitteln, haben
den Vordruck erstmals für solche Wirt-
schaftsjahre ihrer Steuererklärung beizu-
fügen, die nach dem 31. Dezember 2004
beginnen. Das Formular ist also auch für
Rumpfwirtschaftsjahre, die im Laufe des
Jahres 2005 enden, einzureichen.
Liegen die Betriebseinnahmen für den
Betrieb unter der Grenze von 17.500
EUR, wird es seitens der Finanzverwal-
tung nicht beanstandet, wenn der Steuer-
erklärung anstelle dieses Vordrucks eine
formlose Gewinnermittlung beigefügt
wird. Das bedeutet, dass Kleinunterneh-
mer bis auf Weiteres auf die Abgabe der
„Anlage EÜR“ verzichten können. Aller-
dings muss die Gewinnermittlung den
Anforderungen des § 4 Abs. 3 EStG ent-
sprechen.
Steuerpflichtige sollten die Geschäftsvor-
fälle so erfassen/verbuchen, dass der
Vordruck „Anlage EÜR“ relativ problemlos
ausgefüllt werden kann. Das Formular ist
als Download auf www.bundesfinanz-
ministerium.de (Menüpunkt „Service  >
Formulare“) erhältlich.

Dipl.-Volksw. Lothar Keßler, Köln

Umsatzsteuerjahreserklärung diesen
Sachverhalt als umsatzsteuerbefreite
Leistung auszuweisen.

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 1/2006

7

Hessisches
Finanzministerium:

Ambulante Leistungen

der Eingliederungshilfe

sind unter bestimmten

Umständen 

umsatzsteuerfrei



Ansätze für die Ergebnisberechnung
in den steuerpflichtigen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben des
Krankenhauses (Chefarztambulanzen)
Der einheitliche Zweckbetrieb „Kranken-
haus“ wird durch die Finanzverwaltung
zunehmend in steuerlich unterschiedlich
zu behandelnde Einzeltatbestände zer-
legt. Ein Beispiel hierfür ist die Qualifikati-
on der entgeltlichen Personal- und Sach-
mittelgestellung an angestellte Ärzte im
Rahmen ihrer sog. „Nebentätigkeit“ (Chef-
arztambulanzen) als steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb (so u. a.
OFD Chemnitz, Erlass vom 26. Oktober
2004, S0186-3/5-St21 und FinMin. NRW,
Erlass vom 9. März 2005, S0186-4-V
B 4). Dies stellt die Krankenhäuser vor
das Problem, dass nunmehr auch für die-
sen Teilbereich eine eigene Ergebnis-
ermittlung durchgeführt werden muss.
Hieraus ergeben sich zahlreiche prakti-
sche und steuerliche Probleme.
Die Kostenerstattungen der zum Betrieb
einer Chefarztambulanz ermächtigten
Ärzte werden in den mit dem Kranken-
haus geschlossenen Verträgen über die
„Nebentätigkeiten“ geregelt. Sie können
je nach vertraglicher Regelung nach den
tatsächlich angefallenen Kosten erfolgen,
was jedoch aufgrund der Probleme der
Kostenzuordnung in der Praxis bisher
kaum der Fall ist. In der Regel erfolgen
die Kostenerstattungen über pauschale
Prozentsätze der Bruttoliquidationsein-
nahmen oder nach DKG-NT; zusätzlich
leisten die Chefärzte in der Regel einen
Vorteilsausgleich. Mit der pauschalen
Kostenerstattung ist jedoch nicht sicher-
gestellt, dass diese die dem Krankenhaus
entstandenen Aufwendungen deckt.
Dies führt zum einen zu Problemen bei
der steuerlichen Ergebnisermittlung. In
der Vergangenheit wurden zumeist keine
Erhebungen der Kosten des ambulanten
Bereiches durchgeführt, so dass für die
Ergebnisermittlung in diesem Teilbereich
zunächst sachgerechte Schätzungen vor-
genommen werden müssen. Es besteht
jedoch in Abstimmung mit der Finanzver-
waltung auch die Möglichkeit, das Ergeb-
nis dieses Teilbereiches mit einem pau-
schalen Prozentsatz bezogen auf die
Kostenerstattungen oder die gesamten
Nutzungsentgelte in Anlehnung an § 64

Abs. 6 AO zu schätzen. Aufgrund der
zunehmenden Bedeutung des ambulan-
ten Bereiches – bisher stationär erbrachte
Krankenhausleistungen werden zuneh-
mend in den ambulanten Bereich verla-
gert – kann diese Verfahrensweise jedoch
zu erheblichen steuerlichen Mehrbelas-
tungen führen.
Zum anderen ergeben sich aus der geän-
derten steuerlichen Beurteilung gemein-
nützigkeitsrechtliche Risiken für das Kran-
kenhaus. Nach dem Grundsatz der sat-
zungsmäßigen Mittelverwendung (§ 55
Abs. 1 Satz 1 AO) ist darauf zu achten,
dass in dem einheitlichen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ins-
gesamt kein Verlust entsteht. Hierbei wer-
den alle steuerpflichtigen Teilbereiche
gemäß § 64 Abs. 3 AO als ein steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb betrachtet. Weiterhin darf die steuer-
begünstigte Körperschaft nach § 55 Abs.
1 Nr. 3 AO keine Person durch Ausgaben,
die ihrem satzungsmäßigen Zweck fremd
sind, begünstigen (Begünstigungsverbot).
Dies wäre der Fall, wenn die Kostener-
stattungen für die Personal- und Sachmit-
telgestellungen unterhalb der üblichen
Marktpreise lägen.
Im Zusammenhang mit den Nebentätig-
keiten der Ärzte entstehen dem Kranken-
haus insbesondere folgende Personal-
und Sachkosten: 
• Kosten für die Inanspruchnahme von

Personal (im Wesentlichen Pflege-
dienst, medizinisch-technischer und
ärztlicher Dienst bei Hinzuziehung wei-
terer angestellter Ärzte; die Personal-
kosten des liquidationsberechtigten
Arztes selbst sind nicht in die Ermitt-
lung einzubeziehen, da die Tätigkeit
außerhalb seines Dienstverhältnisses
erbracht wird),

• Raumkosten und Kosten der Nutzung
des Inventars (Abschreibung, Aufwen-
dungen für Wasser, Energie und
Brennstoffe, Gebäudereinigung und
Instandhaltung),

• Materialkosten,
• Verwaltungskosten und sonstige Ge-

meinkosten usw.
Die Ermittlung der Kosten des ambulan-
ten Bereichs setzt eine aussagekräftige
Kostenstellenrechnung sowie die detail-
lierte Dokumentation sämtlicher erbrach-
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ter Leistungen und eingesetzter Res-
sourcen voraus. So sind Aufzeichnungen
über Personalbindungszeiten, Gerätelauf-
zeiten, Materialeinsatz etc. zu führen.
Darauf aufbauend kann eine verursa-
chungsgerechte, leistungsbezogene Zu-
ordnung der Kosten der einzelnen ambu-
lanten Versorgungsangebote des Kran-
kenhauses vorgenommen werden.
Die Kostenzuordnung kann auf der
Grundlage von Leistungspunkten (z. B.
nach DKG-NT oder GOÄ) erfolgen. Hier-
bei wird davon ausgegangen, dass die
Kostenintensität der einzelnen Leistungen
den Gewichtungen nach dem jeweiligen
Tarifwerk entspricht. Voraussetzung die-
ser Methode ist die Verwendung eines
einheitlichen Tarifwerkes für den ambu-
lanten Bereich. Die je Leistungspunkt er-
mittelten Kosten dienen bei diesem Ver-
fahren als Referenzgröße für die Kosten-
ermittlung der einzelnen Leistungen.
Eine zweite Variante ist die Kostenzu-
ordnung auf Grundlage der tatsächlichen
Inanspruchnahme der Ressourcen des
Krankenhauses. Hierbei werden auf
Grundlage der Leistungsdokumentation
(Personalbindungszeiten, Gerätelaufzei-
ten etc.) Kosten für einzelne Leistungs-
komponenten der Personal- und Sachmit-
telgestellung des Krankenhauses festge-
legt. Die so ermittelten Kostenrelationen
sind regelmäßig zu überprüfen und ggf.
anzupassen. 
Durch diese Verfahrensweisen können
die dem Krankenhaus entstehenden Kos-
ten, die Kosten je Leistungserbringer
(Chefarztambulanz) sowie die Kosten je
Leistung ermittelt werden. Es können
somit leistungsgerechte Kostenerstattun-
gen festgelegt und steuerliche Risiken
minimiert werden. Die Solidaris Unterneh-
mensberatungs-GmbH unterstützt Sie
gerne bei der Ermittlung Ihrer Ambulanz-
kosten. Ihre Ansprechpartnerin in unse-
rem Hause ist Frau Dipl.-Verw. Wiss.
Nicola Zeiler, Tel. 0 22 03/89 97-124, 
E-Mail nzeiler@solidaris-koeln.de.

Dipl.-Betriebsw. (FH) Catharina Wilk,
Dipl.-Betriebsw. (FH) Christian Graf, Erfurt

DRG-Benchmarking als Ergänzung zur
Kostenträgerrechnung
Die Solidaris begleitet seit mehreren Jah-
ren zahlreiche Mandanten bei der Einrich-

tung einer Kostenträgerrechnung mit der
Kalkulationssoftware ComboPC.
Mit der neuen Kalkulationsrunde des InEK
in diesem Frühjahr bieten wir unseren
Mandanten jetzt einen interessanten Zu-
satznutzen in Form eines differenzierten
Kosten- und Leistungs-Benchmarking. 
Die weitreichenden Möglichkeiten dieses,
in dieser Form anderen Krankenhäusern
nicht zur Verfügung stehenden Werk-
zeugs werden sich wohl erst beim aktiven
Gebrauch in ihrer Tragweite offenbaren.
Das Benchmarking dient der Beurteilung
der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbrin-
gung in allen Bereichen der stationären
Krankenhausversorgung sowie im Basis-
bereich mittels individuell bestimmbarer
Kennziffern. 
Einige Beispiele für solche Kennziffern –
jeweils im Vergleich zu allen anderen Teil-
nehmern im Benchmarking-Projekt – sind:
• tatsächliche Kosten der Röntgenleis-

tungen für beliebige DRGs (gibt Aus-
kunft über die Angemessenheit der
Röntgenanforderungen),

• Anforderung von Laborleistungen –
gemessen in GOÄ-Punkten – für belie-
bige DRGs (gibt Auskunft über die
Angemessenheit der Laboranforderun-
gen),

• geleistete Intensivstunden pro Fall für
beliebige DRGs (ermöglicht die Beur-
teilung der Belegungspraxis der Inten-
sivstationen),

• durchschnittliche Kosten des Ärzt-
lichen Dienstes pro erbrachtem Case-
mix-Punkt in einer bestimmten Fach-
abteilung (hilft, die Produktivität des
Ärztlichen Dienstes zu beurteilen),

• durchschnittliche Kosten des Verwal-
tungsdienstes pro erbrachtem Case-
mix-Punkt (gibt Auskunft über die
Angemessenheit der Personalstärke in
der Verwaltung).

Unsere den InEK-Vorgaben entsprechen-
de Kalkulationssystematik wurde zu die-
sem Zweck intensiv überarbeitet und in
vielen Aspekten vereinheitlicht, um eine
höchstmögliche Datenqualität und die
Vergleichbarkeit der Daten untereinander
sicherzustellen. Die Benchmark-Daten-
bank stellen wir als erweiterte Funktion
der Kalkulationssoftware ComboPC zur
Verfügung. Die Krankenhäuser können
alle Auswertungen mit den unterschied-
lichsten Parametern und Filterkriterien
selbst zusammenstellen. Das DRG-
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Benchmarking-Angebot stellt somit einen
wertvollen Bestandteil im Instrumentarium
der Unternehmenssteuerung für Kranken-
häuser dar.

Dipl.-Oec. Mathias Larbig, Köln

„Risikomanagement im
Gesundheitswesen“ - Bericht über die
1. Fachtagung am 6. Dezember 2005
in Köln
Risiken und Chancen zu erkennen und
entsprechend zu handeln - dies ist heute
für Führungskräfte und Mitglieder in
Aufsichtsgremien im Gesundheitswesen
wichtiger denn je. Die Schwerpunkte
innerhalb der Krankenhäuser verändern
sich. Ein neuer Umgang in der operativen
und strategischen Leistungsplanung so-
wie der Berücksichtigung externer Ein-
flussfaktoren ist erforderlich.
Über diese und weitere aktuelle Themen
rund um das Risikomanagement im Ge-
sundheitswesen konnten sich die Teilneh-
mer der 1. Fachtagung „Risikomanage-
ment im Gesundheitswesen“ am 6. De-
zember 2005 in Köln informieren. Über 40
Teilnehmer aus dem Bereich der Kran-
kenhausleitung haben die Konferenz, die
die Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH in Zusammenarbeit mit der
Schleupen AG veranstaltete, besucht. Ne-
ben den praxisorientierten Vorträgen ha-
ben insbesondere auch die Diskussions-
beiträge aus dem Auditorium für einen
interessanten Informationsaustausch rund
um das Thema Risikomanagement ge-
sorgt. 
Nach der Begrüßung durch Dr. Rüdiger
Fuchs (Solidaris Revisions-GmbH) infor-
mierte Ferdinand Rau (Bundesministeri-
um für Gesundheit und Soziale Siche-
rung) über die aktuelle Risikomanage-
ment-Situation sowie den Veränderungs-
prozess im Krankenhaus. Anschließend
erörterte Dr. Heinz Joachim Koch (Solida-
ris Revisions-GmbH) das Risikomanage-
ment aus dem Blickwinkel eines Wirt-

Bei Interesse an der Einrichtung einer
Kostenträgerrechnung und dem Kos-
ten- und Leistungsbenchmarking ste-
hen Ihnen Herr Dipl.-Kfm. Matthias
Hennke und Herr Dipl.-Oec. Mathias
Larbig gerne für weitere Auskünfte 
zur Verfügung. E-Mail: ub@solidaris-
koeln.de, Tel.: 0 22 03/89 97-208.

schaftsprüfers. Insbesondere der Risiko-
begriff und die Implikationen aus dem
Bilanzrechtsreformgesetz standen dabei
im Mittelpunkt. 
Abgeschlossen wurde der Vormittag
durch Ulrich Palmer (Schleupen AG), der
einen Einblick in das softwaregestützte
Risikomanagement gab. Er stellte Risi-
komanagement als einen ständigen Pro-
zess dar, der nur vorangetrieben werden
kann, wenn der Erfolg auch kontrolliert
wird. Die Unterstützung der Prozesse wie
Risikoidentifizierung, -reporting und -be-
wertung durch eine geeignete Software
verdeutlichte Herr Palmer am Beispiel der
Risikomanagementlösung „R2C_risk to
chance“. 
Nach der Mittagspause informierte Mat-
thias Hennke (Solidaris Unternehmensbe-
ratungs-GmbH) über die Einführung eines
Risikomanagementsystems im Kranken-
haus. Mit Hilfe von Praxisbeispielen gab
er Einblicke in die Umsetzung eines Risi-
komanagementprozesses. Ebenfalls über
die Praxis referierte Guido Bunten (St.
Elisabeth-Krankenhaus Dorsten). Er zeig-
te auf, welche Erfahrungen in Dorsten
bisher gesammelt werden konnten und
welcher Nutzen durch die Implementie-
rung eines ganzheitlichen Risikomanage-
mentsystems entsteht.
Als letzte Referentin demonstrierte Dr.
Angela Möllemann (Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus der Technischen Uni-
versität Dresden AöR), dass Risikomana-
gement auch aus dem klinischen Blick-
winkel gesehen werden kann und wie das
Critical Incident Reporting System zu Ver-
änderungsmaßnahmen und damit zur
Erhöhung der Patientensicherheit führte.

Dipl.-Kfm. Matthias Hennke, Köln

Berichtigung
In Ausgabe 4/2005 der Solidaris-Informa-
tion hat der Fehlerteufel auf besonders
ärgerliche Weise zugeschlagen: Im Artikel
über den Krankenhaus-Betriebvergleich
der Solidaris wurden beim Setzen der
Ausgabe die Farben der Kreisdiagramme
auf den Seiten 8 und 9 durcheinander
gebracht, d. h. den einzelnen Kreisseg-
menten sind in der Legende falsche
Bezeichnungen zugeordnet worden. Die
korrekten Schaubilder sind in der Online-
Ausgabe der Solidaris-Information 4/2005
unter www.solidaris.de > Publikationen >
Solidaris-Information zu finden.
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Ordenstag am 14. März 2006 in Köln

Die Solidaris veranstaltet gemeinsam mit
der Rechtsanwaltssozietät Fuchs
Münzel Scherff – Rechtsanwälte Wirt-
schaftsprüfer Steuerberater am 14. März
2006 einen Ordenstag im Maternushaus
in Köln, der unter das Thema „Orden quo
vadis? – Zukunftsfragen für Ordensge-
meinschaften“ gestellt ist. Angesprochen
sind alle Ordensgemeinschaften Deutsch-
lands und grenzüberschreitende Gemein-
schaften.
Zusammen mit dem Kirchenrechtler Prof.
Dr. Dr. Helmuth Pree von der Universität
München und erfahrenen Beratern unse-
res Hauses werden der Umgang mit Or-
densvermögen und sozialen Werken aus
kirchenrechtlicher Sicht und die Folgen für
die Praxis von Ordensgemeinschaften
diskutiert. Weitere Schwerpunkte werden
die Zusammenführung von Ordensprovin-
zen, die Vermögensnachfolge von Or-
densgemeinschaften und die Vermögens-
verwaltung von Orden auch unter steuerli-
chen Aspekten sein. 
Zugleich soll der Ordenstag den Schwes-
tern, Patres und Brüdern eine Gelegen-
heit bieten, sich in angenehmer Ge-
sprächsrunde kennen zu lernen und aus-
zutauschen. 

Wir freuen uns über die große Resonanz,
die diese Veranstaltung bereits im Vorfeld
gefunden hat. Bislang haben sich über
220 Teilnehmer aus knapp 120 Gemein-
schaften aus der gesamten Bundesrepu-
blik angemeldet, so dass wir einen regen
Gedankenaustausch erwarten.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Neu: E-Mail-Infoservice
Ab sofort können Sie die Solidaris-Infor-
mation auch per E-Mail beziehen. Auf
unserer Homepage www.solidaris.de fin-
den Sie unter dem Menüpunkt „E-Mail-
Infoservice“ die Möglichkeit, die PDF-Ver-
sion der Solidaris-Information zu abonnie-
ren. Wir bieten Ihnen dort außerdem an,
sich über wichtige steuerliche und recht-
liche Entwicklungen im Bereich des
Gesundheits- und Sozialwesens kurzfris-
tig per E-Mail informieren zu lassen.

Neue Solidaris-Niederlassung 
in Hamburg
Ortsnähe bedeutet Mandantenorientie-
rung. Deshalb haben wir uns entschlos-
sen, zum Jahreswechsel 2005/2006 für
unsere drei Gesellschaften – die Solidaris
Revisions-GmbH, die Solidaris Treuhand-
GmbH und die Solidaris Unternehmens-
beratungs-GmbH – eine neue Niederlas-
sung in Hamburg zu eröffnen. Sie wird
dem Norden Deutschlands mit ihrem Prü-
fungs- und Beratungsangebot zur Verfü-
gung stehen.
Die berufsrechtliche Leitung für Wirt-
schaftsprüfung und Steuerberatung über-
nimmt Herr WP StB Dipl.-Kfm. Nick Fien-
hold, der langjährig an unserem Kölner
Standort tätig war. Er wird im Außendienst
unterstützt von Herr Dipl.-Wirtschaftsjurist
Niels Hub, der bislang für den Standort
Münster tätig war, und Herrn Dipl.-Kfm.
Torsten Wohlberg sowie von Frau Corin-
na Jung im Innendienst.
Die Kontaktdaten der Hamburger Nieder-
lassung lauten: Im Moorhof 2e, 22399
Hamburg. Tel.: 0 40/61 13 60 48-0, Fax:
0 40/6113 60 48-9, E-Mail: info@solidaris-
hamburg.de.

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 1/2006
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Fachanwälte
Zwei Mitgliedern
der eng mit der So-
lidaris verbundenen
berufsrechtlichen
Sozietät Fuchs
Münzel Scherff –
R e c h t s a n w ä l t e
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater sind
im Dezember 2005
und im Januar
2006 Fachanwalt-
schaften verliehen
worden. Herrn RA
Dr. Hartmut Münzel wurde von der Rechts-
anwaltskammer Köln die Befugnis erteilt,

die Bezeichnung
Fachanwalt für
Medizinrecht zu
führen. Herrn RA
Dr. Axel Scherff
wurde, ebenfalls
von der Rechtsan-
waltskammer Köln,
der Titel Fachan-
walt für Steuerrecht
verliehen. Wir gra-
tulieren beiden Kol-
legen dazu sehr
herzlich.

Neue Mitarbeiter
Unser Kölner Standort wird seit dem 1. De-
zember 2005 durch Frau Dipl.-Betriebsw.
(FH) Yvonne Fischer und seit dem 1. Ja-
nuar 2006 durch Herrn Dipl.-Wirt-
schaftsjuristen (FH) Marc Biada, Herrn
Dipl.-Kfm. (FH) M. A. Martin Sicking und
Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Szük unterstützt.
Die neue eröffnete Niederlassung Ham-
burg begrüßte zum 1. Januar 2006 Herrn
Dipl.-Kfm. Torsten Wohlberg als Prüfungs-
assistenten und Frau Corinna Jung im
Innendienst. An unserem Berliner Standort
sind ebenfalls seit dem 1. Januar 2006
Frau Dipl.-Kffr. Daniela Blazek und Herr
Dipl.-Volksw. Ulrich Karl im Außendienst
tätig. Wir wünschen allen neuen Kollegin-
nen und Kollegen einen erfolgreichen Start
in unserem Hause.

Seminare
Nach der Winterpause setzen wir seit
Februar 2006 unsere Seminarveranstal-
tungen fort. An allen unseren Standorten
bieten wir Ihnen Themen zum Arbeits-,
Gemeinnützigkeits- und Steuerrecht, zum
Jahresabschluss und zu speziellen Frage-
stellungen in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen an. Das komplette Pro-
gramm mit Zusatzinfos und Anmeldefor-
mularen finden Sie unter www.solidaris.de

Ausgabe 1/2006
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