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men. Es bleibt zudem abzuwarten, ob sich
andere entscheidende Gerichte der Ansicht
des OLG München anschließen werden.
Denkbar ist insofern auch eine abweichende
Ansicht. Somit besteht vor einer etwaigen
Aufforderung des Registergerichtes nach
unserer Auffassung kein Handlungsbedarf.
Auch Ansprüche Dritter dürften in der Re gel
nicht gegeben sein. In Betracht kämen bei
der Weiterführung der Bezeichnung „gGmbH“
Abmahnungen und Unterlassungsaussprü-
che wegen eines Verstoßes gegen das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG). Dies ist möglich, wenn in der Be -
zeichnung ein Verstoß gegen das Wettbe-
werbsrecht im geschäftlichen Verhalten lie-
gen würde. Solche unlautere Wettbewerbs-
handlungen sind nach § 3 UWG alle Hand-
lungen, die geeignet sind, den Wettbewerb
zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbrau-
cher oder der sonstigen Marktteilnehmer
nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen. Dies
dürfte in dem Führen der Bezeichnung
„gGmbH“ jedoch nicht gegeben sein – vor
allem dann, wenn die Gesellschaft tatsäch-
lich gemeinnützig ist. Zumindest dürfte nach
unserer Auffassung in der Regel keine erheb-
liche Beeinträchtigung des Wettbewerbes
zum Nachteil der Mitbewerber vorliegen.
Nach Auffassung des OLG München ist die
Bezeichnung „gGmbH“ „missverständlich“.
Missverständlich muss im Kontext des Urteils
allerdings bedeuten, dass die Bezeichnung
„gGmbH“ die Gemeinnützigkeit der Gesell-
schaft nicht hinreichend deutlich macht. Eine
missverständliche, nicht als gemeinnützig
erkennbare Bezeichnung kann aber nicht
zugunsten, sondern nur zu Lasten des sie
Führenden wirken und damit auch nicht wett-
bewerbswidrig im Sinne des UWG sein.
Zudem stellt das OLG in seiner Begründung
darauf ab, dass der Zusatz im Hinblick auf die
Haftungsmodalitäten der GmbH missver-
ständlich sei. Eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Wettbewerbs ist aber auch diesem
Aspekt nicht zu entnehmen. Des Weiteren
dürfte auch eine Irreführung im Sinne des
UWG nicht vorliegen, da keine beim Verkehr
unzutreffende Vorstellung über die geschäft-
lichen Verhältnisse des Unternehmens her-
vorgerufen wird. Unterstützt wird dieses durch
die Tendenz der Rechtsprechung, wegen des
ausufernden Abmahnverhaltens einiger Per-
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Folgen der Unzulässigkeit der
Eintragung einer „gGmbH“
In der letzten Ausgabe der Solidaris-Informa-
tion hatten wir Sie über eine Entscheidung
des Oberlandesgerichts (OLG) München
unterrichtet, wonach die Eintragung der Fir-
mierung „gGmbH“ nicht mehr zulässig ist.
Aus unserer Sicht sollte für Neugründungen
daher der Begriff der „gGmbH“ nicht mehr
verwendet werden, da die Gefahr der Ableh-
nung der Eintragung in das Handelsregister
besteht. Für bestehende, bereits eingetrage-
ne „gGmbHs“ besteht allerdings nach unserer
Auffassung kein zwingender Handlungsbe-
darf. 
Das OLG hat keine Aussage dazu getroffen,
welche Auswirkungen seine Entscheidung
auf eine bereits im Handelsregister eingetra-
gene „gGmbH“ hat. Zwar hat das Gericht
ausdrücklich ausgeführt, dass die Unzuläs-
sigkeit der Bezeichnung auch gelte, wenn
diese bereits im Handelsregister eingetragen
ist. Welche Folgen hieraus abzuleiten sind
und ob insbesondere eine Verpflichtung der
Firmen zur Löschung besteht, wurde aller-
dings offen gelassen. 
Die Registergerichte haben bei einem han-
delsrechtlich unzulässigen Eintrag und einem
hieraus resultierenden Verstoß gegen den
Grundsatz der Firmenwahrheit (§ 18 Abs. 2
HGB) die Möglichkeit, von Amts wegen tätig
zu werden. Zur Verfügung stehen das Fir-
menmissbrauchsverfahren nach § 140 FGG
i. V. m. § 37 Abs. 1 HGB oder das Beanstan-
dungsverfahren nach § 144a Abs. 4 FGG. Bei
dem Firmenmissbrauchsverfahren kann der
unzulässige Firmengebrauch unter Andro-
hung und späterer Festsetzung eines Ord-
nungsgeldes untersagt werden. Das Bean-
standungsverfahren berechtigt das Handels-
register dazu, die Gesellschaft zur Änderung
aufzufordern und bei unrechtmäßiger Nicht-
befolgung die Auflösung der Gesellschaft
betreiben. Grundsätzlich kommen die Verfah-
ren zwar rechtlich in Betracht. Da aber das
Handelsregister die Eintragung ursprünglich
unbeanstandet selbst vorgenommen hat, ist
anzunehmen, dass die Registergerichte vor
einschneidenden Maßnahmen oder der Ver-
hängung von Ordnungsgeldern die Betroffe-
nen zunächst auffordern würden, den gesetz-
lichen Neuerungen bzw. Verpflichtungen
innerhalb einer bestimmten Frist nachzukom-



sonen oder Anwälte die Notwendigkeit von
Ab mahnungen stärker zu hinterfragen und
die den Abmahnungen zugrunde liegenden
Rechtsnormen restriktiver auszulegen. 

RAin Stephanie Krekeler, 
RA Dr. Severin Strauch, Köln

Übergangsregelung zu den neuen
Offenlegungspflichten nach dem EHUG
Durch das zum 1. Januar 2007 in Kraft getrete-
ne Gesetz über elektronische Handelsregister
und Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (EHUG) (BGBl. 2006 I, S.
2553) hat sich u. a. das Verfahren zur Offenle-
gung von Jahres- und Konzernabschlüssen
sowie der zugehörigen Unterlagen und Anga-
ben grundlegend geändert. Die nach §§ 325 ff.
HGB offenlegungspflichtigen Unternehmen
haben demnach unabhängig von ihrer Größe
ihre Unterlagen zum Jahres- und Konzernab-
schluss für Geschäftsjahre, die nach dem 31.
Dezember 2005 beginnen, in elektronischer
Form beim Betreiber des elektronischen Bun-
desanzeigers (eBAnz) einzureichen, wo sie
auch bekannt zu machen sind (§ 325 Abs. 1
und 2 HGB). Im Gegensatz zur Regelung vor
Inkrafttreten des EHUG entfällt damit verfah-
renstechnisch die doppelte Verpflichtung zur
Einreichung der Unterlagen beim Handelsre-
gister und zur (Hinterlegungs-)Bekanntma-
chung beim Bundesanzeiger, da die Offenle-
gung nunmehr ausschließlich durch Einrei-
chung beim eBAnz erfolgt, der die Unterlagen
auch bekannt macht. Der eBAnz und nicht
mehr das zuständige Amtsgericht ist für die
zentrale Entgegennahme, Speicherung und
Veröffentlichung der Jahresabschlüsse zustän-
dig. Er hat die Unterlagen auch un verzüglich
nach der Veröffentlichung an das elektronisch
geführte Unternehmensregister zu übermitteln
(§ 8b Abs. 3 Satz 1 HGB), das im Internet als
zentrale Anlaufstelle für die wichtigsten veröf-
fentlichungspflichtigen Unternehmensdaten fun-
giert und das somit u. a. die Offenlegungsun-
terlagen für jedermann unmittelbar zugänglich
macht. Betreiber des eBAnz ist die Bundesan-
zeiger Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln.
Ihr wurde durch das Bundesministerium der

Zusammenfassend ist damit festzuhalten,
dass gegnerische Abmahnungen zwar
denkbar sind, jedoch gute Argumente
bestünden, sich gegen diese erfolgreich
zu wehren. Damit besteht unserer Auffas-
sung nach derzeit kein zwingender Hand-
lungsbedarf.

Justiz auch die Führung des Unternehmensre-
gisters übertragen.
Hinsichtlich der Form der elektronischen Ein-
reichung der Offenlegungsunterlagen ist die
Übermittlung einer so genannten elektronischen
Aufzeichnung (§ 325 Abs. 6 HGB in Verbindung
mit § 12 Abs. 2 HGB) vorgesehen, für die eine
elektronische Signatur nicht erforderlich, aber
möglich ist. Der Betreiber des eBAnz
(www.ebundesanzeiger.de) gibt auf seiner Ser-
viceplattform (publikations-serviceplattform.de)
ausführliche Informationen zur Verfahrenswei-
se und zur Form der elektronischen Einrei-
chung von Offenlegungsunterlagen.
Für eine Übergangszeit bis zum 31. De zem -
ber 2009 können die beim eBAnz einzurei-
chenden Offenlegungsunterlagen alternativ
noch in Papierform eingereicht werden. Dies
ist durch die vom Bundesministerium der Jus-
tiz erlassene Verordnung über die Übertra-
gung der Führung des Unternehmensregis-
ters und die Einreichung von Dokumenten
beim Betreiber des elektronischen Bundes-
anzeigers vom 15. Dezember 2006 (BGBl.
2006 I, S. 3202) geregelt. Die Unterlagen in
Papierform sind entsprechend bei der Bun-
desanzeiger Verlagsgesellschaft in Köln ein-
zureichen, wo sie in die elektronische Form
zur Bekanntmachung im eBAnz überführt
werden. Die Einreichung in Papierform ist im
Vergleich zur elektronischen Einreichung mit
höheren Kosten pro Zeichen verbunden.
Soll noch eine Offenlegung von Jahres- und
Konzernabschlüssen für Geschäftsjahre erfol-
gen, die vor dem 1. Januar 2006 begonnen
haben, geschieht dies nach dem bisherigen
Verfahren (Artikel 61 Abs. 5 Einführungsge-
setz zum Handelsgesetzbuch (EGHGB)).
Das heißt für kleine und mittelgroße Kapital-
gesellschaften (gemäß den Größenkriterien
des § 267 HGB), dass diese ihre Unterlagen
grundsätzlich zu nächst beim zuständigen
Handelsregister in Papierform einzureichen
und anschließend beim Bundesanzeiger eine
entsprechende, nunmehr jedoch elektroni-
sche, Hinterlegungsbekanntmachung zu ver-
anlassen haben. Jahres- und Konzernab-
schlussunterlagen dieser Geschäftsjahre, die
beim Bundesanzeiger eingereicht werden, lei-
tet dieser an das bisher zuständige Handels-
register weiter, das nach den bis zum 31.
Dezember 2006 geltenden Be stimmungen
verfährt; die Bekanntmachung der Unterla-
gen erfolgt dann jedoch im elektronischen
statt im Papier-Bundesanzeiger (Artikel 61
Abs. 5 Sätze 3 und 4 EGHGB).

Dipl.-Kffr. Ines Jahn, Köln
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 ausschließlich durch

Einreichung beim eBanz



Krankenhäuser und Kartellrecht
Der Kartellsenat des Oberlandesgerichts
(OLG) Düsseldorf hat in seinem Beschluss
vom 11. April 2007 (Az.: VI-Kart 6/05) die Ent-
scheidung des Bundeskartellamts bestätigt,
in dem die Übernahme der Kreiskrankenhäu-
ser des Landkreises Rhön-Grabfeld in Bad
Neustadt und in Mellrichstadt durch die Rhön-
Klinikum AG untersagt wurde. Dabei hatte
das OLG Düsseldorf zwei in Bezug auf Kran-
kenhäuser grundsätzliche Fragen des Kar-
tellrechts in dem Verfahren zu beantworten:

Ist das Kartellrecht auf den Zusam men -
schluss von Kranken häusern über haupt
anwendbar?
Dass das Kartellrecht auch im Verhältnis zwi-
schen Krankenhäusern anwendbar ist, ist
wegen des Zusammentreffens mit dem Sozi-
alrecht zunächst einmal nicht selbstverständ-
lich. Soll das Kartellrecht als Teil des Wett-
bewerbsrechts einen freien Markt mit unge-
störtem Wettbewerb gewährleisten, so dient
das Sozialrecht mit der Krankenhausplanung
hingegen einer bedarfsgerechten Versorgung
der Bevölkerung unter einer deutlichen Ein-
schränkung des freien Wettbewerbs. 
Das OLG ist jedoch zu dem Ergebnis gekom-
men, dass das Kartellrecht anwendbar ist. So
hat es sowohl für § 69 SGB V das Vorliegen
einer sog. „Bereichsausnahme“ wie auch das
Eingreifen weiterer krankenhausrechtlicher
Spezialregelungen (Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz – KHG) verneint. Vor allem aber
hat es eine Wettbewerbssituation – denknot-
wendige Vor aus setzung für die Anwendbarkeit
des Wettbewerbsrechts – bejaht. So bestehe
tatsächlich zwischen den einzelnen Kranken-
häusern ein Wettbewerb um den einzelnen
Patienten bezüglich der Qualität der zu erbrin-
genden Leistungen, was insbesondere über
Kriterien wie die Art der Unterbringung sowie
die Ausstattung mit Personal und medizini-
schen Apparaten erfolgt. Dies schlägt sich
letztendlich in dem für die Patienten nicht uner-
heblichen „Ruf“ des einzelnen Hauses nieder.
Dabei reicht nach Ansicht des Gerichtes ein
Anteil von 10 bis 15 Prozent der Patienten aus,
die angesichts der vertragsärztlichen Verord-
nung und der tatsächlichen Einweisungspraxis
wirklich frei entscheiden können, um einen
Wettbewerb annehmen zu können.

Welcher sachlich und räumlich  relevante
Markt ist der Beurteilung der Markt -
beherrschung zugrunde zu legen? 
Neben dem Überschreiten der Schwellenwer-
te (§ 35 Abs. 1 Gesetz gegen Wettbewerbs-

beschränkungen – GWB) ist es für die Unter-
sagung einer Fusion erforderlich, dass der
geplante Zusammenschluss eine „marktbe-
herrschende Stellung“ begründet oder ver-
stärkt (§ 36 Abs. 1 GWB). Bezugspunkt ist
der zu bestimmende „sachlich und räumlich
relevante Markt“, auf den sich die Fusion aus-
wirkt. Da dies bislang für Krankenhäuser
stark umstritten war, handelt es sich hierbei
um die zweite zentrale Frage. 
Der sachlich relevante Markt umfasst nach
dem „Bedarfsmarktkonzept“ alle Waren und
Dienstleistungen, die in den Augen eines ver-
nünftigen Durchschnittsverbrauchers hinsicht-
lich ihrer Eigenschaften, ihres vorgesehenen
Verwendungszwecks und der Preislage ohne
Weiteres austauschbar sind, weil sie sich zur
Befriedigung des selben Bedarfs eignen. Für
die Ermittlung des sachlich relevanten Mark-
tes für Plankrankenhäuser sind zunächst die
ambulanten Leistungen, Rehabilitationsklini-
ken und reine Privatkliniken abzugrenzen. Das
Bundeskartellamt hatte bislang in um strittener
Weise in die Bewertung aber auch die Fach-
kliniken in den relevanten Markt einbezogen.
Das OLG Düsseldorf hat nunmehr hiervon
abweichend klargestellt, dass eine individuelle
Marktabgrenzung nach medizinischen Fach-
bereichen (z. B. Chirurgie, Innere, Gynäkolo-
gie, HNO etc.) sowie dem behandelbaren
Schweregrad zu erfolgen hat; abgelehnt wurde
eine Differenzierung nach den Versorgungs-
stufen von Krankenhäusern (Grund-, Regel-,
Schwerpunkt- und Maximalversorgung). Rele-
vanter sachlicher Markt sind damit alle jeweils
betroffenen Fachbereiche und der Umfang der
hierdurch sichergestellten Versorgung. Die
räumliche Abgrenzung erfolgte dagegen
anhand gängiger Instrumentarien wie Patien-
tenströme und brachte damit nichts Neues. 
Eine marktbeherrschende Stellung liegt gemäß
§ 19 Abs. 2 GWB dann vor, wenn ein Unter-
nehmen auf dem sachlich und räumlich rele-
vanten Markt ohne (wesentliche) Wettbewer-
ber ist oder eine im Verhältnis zu seinen Wett-
bewerbern überragende Marktstellung hat;
dabei sind insbesondere sein Marktanteil und
seine Finanzkraft zu berücksichtigen. Nach
Abs. 3 wird eine solche Stellung bereits bei
einem Marktanteil ab einem Drittel vermutet.
In Zusammenhang mit dem zuvor Gesagten
ergibt sich, dass gerade in ländlichen Gebie-
ten diese Grenze leicht erreicht wird und das
Kartellrecht bei Krankenhausfusionen nicht
außer Acht gelassen werden darf. 
Nach Ankündigung der Rhön-Klinikum AG
wird diese Rechtsbeschwerde zum Bundes-
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gerichtshof (BGH) einlegen. Ob der BGH
dem Oberlandesgericht folgen wird, ist nicht
vorherzusehen. So hat im Hinblick auf die
Anwendbarkeit des Kartellrechts das Bundes-
sozialgericht eine andere Auffassung als das
OLG Düsseldorf vertreten. Denkbar ist daher
auch, dass sich der BGH nicht der Ansicht
des OLG Düsseldorf anschließt, sondern ent-
sprechend der Auffassung des Bundessozial-
gerichtes die Frage nach der Anwendbarkeit
des Kartellrechts dem Europäischen Ge -
richtshof (EuGH) zur Entscheidung vorlegt.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Steuerbefreiung für die gegenüber Ärzten/
Laborgemeinschaften erbrach ten Labor -
leistungen eines Arztes für Labormedizin
Mit Urteil vom 15. März 2007 (V R 55/03) hat
der BFH eine Entscheidung gefällt, deren
wesentliche Leitsätze hier vereinfacht wieder-
gegeben werden:
1. Ein Arzt für Laboratoriumsmedizin er bringt

mit seinen medizinischen Analysen und
Laboruntersuchungen, die er im Auftrag
der behandelnden Ärzte oder deren
Laborgemeinschaften ausführt, „ärztliche
Heilbehandlung“ im Sinne der (Umsatz-
steuer-)Richtlinie 77/388/EWG. Es ist
somit nicht erforderlich, dass diese Leis-
tungen unmittelbar gegenüber den Patien-
ten erbracht werden.

2. Umsätze eines Arztes für Laboratoriums-
medizin aus medizinischen Analysen im
Auftrag behandelnder Ärzte oder deren
Labore/Laborgemeinschaften sind auch
dann nach § 4 Nr. 14 Satz 1 UStG steuer-
frei, wenn er sie in der Rechtsform einer
GmbH erbringt und er der alleinige Gesell-
schafter dieser GmbH ist.

3. Soweit solche Umsätze sowohl unter die
Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 14 Satz
1 UStG (Arzt, Zahnarzt etc.) als auch
unter die des § 4 Nr. 16 Buchst. c UStG
(Einrichtungen ärztlicher Heilbehandlung,
Diagnostik und Befunderhebung) fallen,
kann sich der Steuerpflichtige auf die für
ihn günstigere Vorschrift des nationalen
Rechts (hier: § 4 Nr. 14 UStG) berufen.

Damit hat der BFH drei bisher umstrittene
Fragen auf der Grundlage einschlägiger
EuGH-Rechtsprechung im Sinne der Steuer-
pflichtigen entschieden.
Die Finanzverwaltung war bislang davon aus-
gegangen, dass die von einer GmbH erbrach-
ten Laborleistungen allenfalls unter die Befrei-
ungsvorschrift des § 4 Nr. 16 UStG fallen
könnten. Dieser Befreiungstatbestand setzt

allerdings voraus, dass mindestens  40 % der
Laborleistungen der GmbH gesetzlich Versi-
cherten zugute kommen. Die Überschreitung
dieser Mindestquote ist keine Voraussetzung
für die vom BFH hier für zulässig erachtete
Anwendung der Befreiungsvorschrift des § 4
Nr. 14 UStG.

WP/StB Dr. Thomas Drove

Bilanzsteuerliche Berücksichtigung von
Altersteilzeitvereinbarungen im Rahmen
des so genannten Block modells nach
dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG)
Mit BMF-Schreiben vom 28. März 2007 (IV B
2 - S 2175/07/0002) hat die Finanzverwaltung
auf das BFH-Urteil vom 30. No vember 2005 (I
R 110/04) (siehe dazu Solidaris-Information
4/2006 und 2/2006) zur Bilanzierung von
Altersteilzeitvereinbarungen nach dem Block-
modell reagiert. Die betreffenden Regelungen
des BMF-Schreibens vom 11. November 1999
(IV C 2 – S 2176 – 102/99) werden damit hin-
fällig. Änderungen im Vergleich zur bisherigen
Verwaltungsauffassung ergeben sich durch
das neue, wesentlich ausführlicher und genau-
er gefasste Schreiben insbesondere in den
nachfolgend aufgeführten Punkten.
Während nach bisheriger Verwaltungsauffas-
sung die Aufstockungsbeträge erst am Ende
der Beschäftigungsphase für den Zeitraum
der Freistellungsphase passiviert werden
durften, sind nunmehr übereinstimmend mit
dem oben genannten BFH-Urteil die gesam-
ten in der Freistellungsphase zu gewähren-
den Vergütungen einschließlich der zu erbrin-
genden Aufstockungsbeträge während der
Beschäftigungsphase zeitanteilig in gleichen
Raten als Rückstellung anzusammeln. Erstat-
tungsansprüche, die unter den Voraussetzun-
gen des § 3 AltTZG bei Wiederbesetzung des
frei werdenden Arbeitsplatzes gegen die
Agentur für Arbeit bestehen (§ 4 AltTZG),
sind bereits dann rückstellungsmindernd zu
berücksichtigen, „wenn mehr Gründe für als
gegen die Wiederbesetzung des Arbeitsplat-
zes und die Inanspruchnahme der Erstat-
tungsleistungen“ sprechen, wo von regelmä-
ßig bei Abschluss eines entsprechenden
neuen Arbeitsvertrages ausgegangen wird.
Die Bewertung der Rückstellung hat gemäß
vorliegendem Schreiben grundsätzlich nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen
zu erfolgen, wobei unter Verweis auf die
Regelung des Einkommensteuergesetzes die
Rückstellung mit 5,5 % abzuzinsen ist (§ 6
Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe e EStG). Vereinfa-
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chend kann ein Pauschalwertverfahren unter
Verwendung von Abzinsungsfaktoren, die in
einer Tabelle dem Schreiben beigefügt sind,
angewandt werden. 
Ausdrücklich angesprochen ist zudem die
Bilanzierung von Leistungen des Arbeitge-
bers zum Ausgleich einer Minderung von
Ansprüchen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (so genannter Nachteilsausgleich).
Wenn nach Ende der Altersteilzeit die gesetz-
liche Altersrente vorzeitig durch den Arbeit-
nehmer in Anspruch genommen wird und es
dadurch zu Rentenabschlägen kommt, kön-
nen im Rahmen der Altersteilzeitregelung
Leistungen des Arbeitgebers zum (teilweisen)
Ausgleich der Minderung vereinbart sein. Für
diese Zahlungsverpflichtung ist gemäß dem
vorliegenden BMF-Schreiben eine Rückstel-
lung zu bilden, die während der Beschäfti-
gungsphase bis zu deren Ende ratierlich
anzusammeln ist. Auch hier ist entsprechend
versicherungsmathematischen Grundsätzen
oder vereinfachend unter Anwendung eines
Pauschalwertverfahrens zu bewerten. 

Dipl.-Kffr. Ines Jahn, Köln

Hinzurechnung der Hälfte der Pacht zinsen
beim Gewerbeertrag des Pächters eines
wirtschaftlichen Geschäfts betriebes
Das BFH-Urteil vom 4. April 2007 (I R 55/06)
lässt sich in folgenden Leitsätzen zusammen-
fassen:
Verpachtet eine gemeinnützige Körperschaft
einen zuvor von ihr selbst betriebenen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb, unter liegt sie mit
ihren Pachteinnahmen solange der Körper-

Praxis-Hinweis: Das BMF-Schreiben ist
grundsätzlich für die Steuerbilanz relevant.
Hinsichtlich der handelsrechtlichen Bilan-
zierung von Altersteilzeitrückstellungen
ergeben sich daraus keine unmittelbaren
Änderungen, zumal auch das Institut der
Wirtschaftsprüfer im An schluss an das
BFH-Urteil vom 30. No vember 2005 kei-
nen Änderungsbedarf für seine Auffassung
sah (siehe hierzu Solidaris-Information
4/2006). Handelsrechtlich würde etwa die
durch die Finanzverwaltung vorgesehene
Gegenrechnung von Erstattungsansprü-
chen gegen das Saldierungsverbot versto-
ßen; eine Aktivierung von Erstattungsan-
sprüchen darf hier grundsätzlich erst bei
Vorliegen eines entsprechenden Be -
scheids der Agentur für Arbeit erfolgen.

schaft- und Gewerbesteuer, bis sie die
Betriebsaufgabe erklärt. Soweit die Einnahmen
aus allen steuerpflichtigen wirtschaftlichen
(Teil-)Ge schäfts betrieben die Besteuerungs-
grenze des § 64 Abs. 3 AO (zzt. 30.678 EUR)
nicht übersteigen, sind bei ihr die Pachtentgel-
te nicht ertragsteuerlich heranzuziehen. Päch-
terseitig ist daher die Hälfte der Pachtzinsen
gem. § 8 Nr. 7 Satz 1 GewStG dem Gewer-
beertrag hinzurechnen.
Dieses Urteil, das sich in erster Linie mit der
Frage befasst, ob beim Pächter eines steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge schäfts betriebs
die Hälfte der an den Verpächter gezahlten
Pachtzinsen gewerbesteuerlich wieder hinzu-
zurechnen ist, wenn der Verpächter unter der
Besteuerungsgrenze des § 64 Abs. 3 AO liegt,
gibt Anlass, auf folgende Situation auf der Ver-
pächterseite hinzuweisen:
Verpachtet eine gemeinnützige Körperschaft
einen bisher selbst betriebenen steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Ge schäftsbetrieb, muss
sie sich entscheiden, ob sie den steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aufgibt
oder ob sie ihn in Form eines verpachteten
Gewerbebetriebs weiter betreibt.
Eine Betriebsaufgabe hätte zur Folge, dass der
Aufgabegewinn (Differenz zwischen gemeinen
Werten (= Zeitwerten) und Buchwerten der
Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszu-
schlag (nicht der Gewerbesteuer) zu unterwer-
fen ist. Die im An schluss an die Betriebsauf-
gabe erzielten Pachtzinsen unterliegen sodann
als Einnahmen im Bereich der Vermögensver-
waltung nicht den Ertragsteuern.
Ohne Erklärung der Betriebsaufgabe kommt
es nicht zur sofortigen Besteuerung der stillen
Reserven. Dafür unterliegen die künftigen
Ergebnisse des steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebs „Be triebs ver pach tung“
(Pachteinnahmen ab zgl. eigenmittelfinanzier-
te Abschreibungen und sonstige Betriebsaus-
gaben) auf der Seite der gemeinnützigen Kör-
perschaft grund sätzlich allen Ertragsteuern
(einschließlich der Gewerbesteuer).

Praxis-Hinweis: Welche Alternative die
günstigere ist, lässt sich nur im Einzelfall
entscheiden. Die Vorteilhaftigkeit hängt
insbesondere davon ab, in welchem Um -
fang im Falle der Betriebsaufgabe stille
Reserven zu versteuern wären und wie
hoch demgegenüber die steuerpflichtigen
Ergebnisse im Falle des Weiterbestehens
der Steuerpflicht bei  fehlender Betriebs-
aufgabe wären.
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BMF-Schreiben 
vom 28. März 2007:

Rückstellung zum
Ausgleich einer
Minderung von

Rentenansprüchen ist
ratierlich zu bilden



WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln

Reform des Umwandlungsgesetzes
Am 20. April 2007 ist das Zweite Gesetz zur
Änderung des Umwandlungsge setzes in
Kraft getreten. Neben der Umsetzung der
Richtlinie über grenzüberschreitende Ver-
schmelzungen (RiL 2005/56/EG) wurden
auch Änderungen in anderen Teilen des
Umwandlungsgesetzes vorgenommen. Dabei
wurden Änderungswünsche aus der Praxis
sowie Vorschläge aus dem Bericht der Regie-
rungskommission „Corporate Governance“
vom Juli 2001 aufgegriffen. Die wichtigen
Änderungen lauten:
• Beschleunigung des Freigabeverfahrens

Die im Gesetz zur Unternehmensintegrität
und Modernisierung des Anfechtungs-
rechts (UMAG) erstmals eingeführte Drei-
monatsfrist für die gericht liche Entschei-
dung im so genannten Freigabeverfahren
zur Durchsetzung der Eintragung einer
gesellschaftsrechtlichen Maßnahme trotz
Anfechtungsklage wird durch § 16 Abs. 3
Satz 4 UmwG auf Umstrukturierungsfälle
ausgedehnt.

• Vereinfachung des Eintragungsverfahrens
bei der Verschmelzung
Nach alter Rechtslage war die Eintragung
im Register des Sitzes jedes der übertra-
genden Rechtsträger mit dem Vermerk zu
versehen, dass die Verschmelzung erst
mit der Eintragung im Register des Sitzes
des übernehmenden Rechtsträgers wirk-
sam wird. Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2
UmwG entfällt dieser Wirksamkeitsvorbe-
halt, sofern die Eintragungen in den
Registern aller beteiligten Rechtsträger
am selben Tag erfolgen.

• Verzicht auf Anteilsgewährung
In §§ 54 Abs. 1 Satz 2, 68 Abs. 1 Satz 2
UmwG ist nunmehr geregelt, dass die über-
nehmende Gesellschaft von der Gewäh-
rung von Geschäftsanteilen ab sehen darf,
wenn alle Anteilsinhaber des übertragen-
den Rechtsträgers da rauf verzichten und
diese Verzichtserklärungen notariell beur-
kundet werden. Diese Änderung soll insbe-
sondere die Verschmelzung von Schwes-

Wichtig ist, dass eine Betriebsaufgabe nur
bei ausdrücklicher Aufgabeerklärung an -
genommen wird. Andernfalls wird von dem
Weiterbestehen der Steuerpflicht im Rah-
men der Betriebsverpachtung ausgegan-
gen.

tergesellschaften im Konzern, bei denen
sämtliche Anteile von der Muttergesell-
schaft gehalten werden, erleichtern.

• Erweiterung der Verschmelzungsmöglich-
keiten für genossenschaftliche Prüfungs-
verbände
Gemäß § 105 UmwG ist neben der Ver-
schmelzung durch Aufnahme nunmehr
auch die Verschmelzung durch Neugrün-
dung möglich. Ferner kann ein genossen-
schaftlicher Prüfungsverband auch einen
eingetragenen Verein aufnehmen.

• Aufhebung des § 132 UmwG a. F.
In § 132 UmwG a. F. wurde für die Über-
tragung eines bestimmten Gegenstandes
der Vorrang des allgemeinen Rechts fest-
gelegt. Die aus der wortlautgetreuen Ausle-
gung resultierenden Genehmigungsvorbe-
halte oder Zustimmungserfordernisse Drit-
ter führten mitunter dazu, dass wirtschaft-
lich notwendige Spaltungen er schwert oder
ausgeschlossen wurden. Diese „Spaltungs-
bremse“ soll durch die Aufhebung der Vor-
schrift beseitigt werden.

• Wegfall der Vermögensaufstellung
Beim Formwechsel ist das Erfordernis
einer Vermögensaufstellung ersatzlos ent-
fallen (§ 192 Abs. 2 UmwG a. F.).

Dipl.-Kffr. Claudia Machnik, Köln

Fristverlängerung für strukturierte
Qualitätsberichte gem. § 137 SGB V für
nach § 108 SGB V zugelassene Kran -
kenhäuser
Alle nach § 108 SGB V zugelassenen Kran-
kenhäuser sind gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr.
6 SGB V dazu verpflichtet, einen strukturierten
Qualitätsbericht zu veröffentlichen. Der Bericht
war erstmals im Jahr 2005 für das Jahr 2004
zu erstellen und musste gemäß des Beschlus-
ses des Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA) nach § 91 Abs. 7 SGB V vom 17. Okto-
ber 2006 bis zum 31. August 2007 für das
Berichtsjahr 2006 erstellt werden. 
Mit der Bekanntmachung des Beschlusses des
G-BA über eine Änderung der o. g. Vereinba-
rung vom 10. Mai 2007 wird den Krankenhäu-
sern eine Fristverlängerung eingeräumt. Dem-
nach müssen die Qualitätsberichte bis zum 31.
Oktober 2007 erstellt und an den Empfänger-
kreis übermittelt werden. Die vereinbarungsge-
mäß gelieferten Qualitätsberichte sind von den
Landesverbänden der Krankenkassen und den
Verbänden der Ersatzkassen sowie vom Ver-
band der privaten Krankenversicherung bis spä-
testens zum 30. November 2007 im Internet zu
veröffentlichen.
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Den Krankenhäusern wird somit eine Verlän-
gerung der Abgabefrist von insgesamt 2
Monaten gewährt, die vor dem Hintergrund
der noch offenen Fragestellungen zum Inhalt
der Qualitätsberichte (beispielsweise für den
Bereich der Einbeziehung der Ergebnisse der
externen Qualitätssicherung (C-1.2)) unserer
Meinung nach mehr als gerechtfertigt ist.
Dennoch ist die Erstellung vor dem Hinter-
grund der gestiegenen Anforderungen in
Bezug auf die Inhalte und die Formate des
Qualitätsberichtes im Vergleich zum Berichts-
jahr 2004 eine zeitintensive und mühevolle
Aufgabe für die Krankenhäuser. 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Konzepti-
on und Erstellung Ihres Qualitätsberichtes.
Ansprechpartnerin für diesen Bereich ist Frau
Dipl.-Ges. Oec. (FH) Simone Rebig, QM-
Beauftragte und QM-Fachauditorin nach DIN
EN ISO sowie KTQ-Trainingspartnerin und
pCC-Mentorentrainerin. Sie erreichen Frau
Rebig unter der Telefonnummer 0 22 03/
89 97-181 oder unter s.rebig@solidaris.de.

Dipl.-Ges. Oec. (FH) Simone Rebig, Köln

Unternehmensberatung für gemeinnüt-
zige Gesellschafter keine gemeinnützige
Tätigkeit
Mit Urteil vom 7. März 2007 (I R 90/04) hat
der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden,
dass eine Gesellschaft, die für ihre wegen
Förderung des öffentlichen Gesundheitswe-
sens nach § 52 Abs. 2 Nr. 2 AO gemeinnüt-
zigen Gesellschafter unternehmensberatende
„Consulting“-Tätigkeiten erbringt, nicht selbst
eine steuerbegünstigte gemeinnützige Tätig-
keit ausübt. 
Dies begründet der BFH zum einen damit,
dass das öffentliche Gesundheitswesen
durch die Tätigkeit der Consulting-Gesell-
schaft nicht unmittelbar im Sinne der §§ 5
Abs. 1 Nr. 9 KStG, 52 Abs. 1 AO und 57 Abs.
1 AO zu Gunsten der Allgemeinheit gefördert
werde. Vielmehr erbringe die Consulting-
Gesellschaft ihre Leistungen ausschließlich
gegenüber ihren Gesellschaftern, die sodann
unter Inanspruchnahme der von der Consul-
ting-Gesellschaft erbrachten Vorleistungen
ihre gemeinnützigen Zwecke erfüllten.
Auch kann nach Ansicht des BFH dahinste-
hen, ob die Consulting-Gesellschaft als Hilfs-
person (§ 57 Abs. 1 Satz 2 AO) ihrer Gesell-
schafter tätig werde, da ein Handeln als Hilfs-
person keine eigene steuerbegünstigte Tätig-
keit der Hilfsperson begründe.

WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln

Neue Arbeitshilfen für den Bereich der
katholischen Sozialeinrichtungen
Arbeitshilfe 209: „Das Profil sozialer Ein -
richtungen in kirchlicher Träger schaft im
Kontext von Kooperationen und Fusionen“
Im März 2007 wurde vom Verband der Diöze-
sen Deutschlands und der Kommission für
caritative Fragen der Deutschen Bischofskon-
ferenz eine Arbeitshilfe mit dem Titel „Das
Profil sozialer Einrichtungen in kirchlicher Trä-
gerschaft im Kontext von Kooperationen und
Fusionen“ veröffentlicht. Die Arbeitshilfe ver-
folgt die Zielstellung, Verantwortlichen von
sozialen Einrichtungen und Diensten in
katholischer Trägerschaft eine Hilfestellung
im Zusammenhang mit der Frage zu geben,
welche Aspekte bei Kooperationen und
Fusionen solcher Einrichtungen und Dienste
in unterschiedlichen Konstellationen aus
katholischer Sicht zu beachten sind. Drei ver-
schiedene Konstellationsarten können dabei
unterschieden werden:
• zwischen konfessionsgleichen Einrichtun-

gen,
• zwischen kirchlichen und weltlichen Trä-

gern oder
• zwischen konfessionsverschiedenen Ein-

richtungen.
Die zunehmende Tendenz zu Kooperatio-
nen und/oder Fusionen von sozialen Einrich-
tungen in kirchlicher Trägerschaft ist in ers-
ter Linie auf die grundlegenden Veränderun-
gen der Rahmenbedingungen für Rechtsträ-
ger von sozialen Einrichtungen und Diens-
ten zurückzuführen. Zum einen hat sich das
Verhältnis von Kirche und Caritas zur
Gesellschaft deutlich gewandelt. Zum ande-
ren ist im Bereich der freien Wohlfahrtspfle-
ge durch den verstärkten Wettbewerbsdruck
und die zurückgehende Finanzierungsbereit-
schaft der öffentlichen Hand ein zunehmen-
der Kosten- und Leistungsdruck zu verspü-
ren. Aus dieser Veränderung der Rahmen-
bedingungen ergeben sich eine Reihe von
Motiven, die soziale Einrichtungen und
Dienste in kirchlicher Trägerschaft zu Ko -
operationen und Fusionen bewegen.
In der o. g. Arbeitshilfe werden die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für Kooperatio-
nen und Fusionen von katholischen sozia-
len Einrichtungen mit katholischen und nicht-
katholischen Partnern dargestellt. Hierbei
werden die wichtigsten juristischen Proble-
me im Zusammenhang mit Kooperationen
und Fusionen skizziert, um die juristische
und ökonomische Tragweite der verschie-
denen Partnerschaften besser zu verstehen.

BFH-Urteil 
vom 7. März 2007:

Unternehmensberatung
einer Gesellschaft für ihre

gemeinnützigen
Gesellschafter ist keine

steuerbegünstigte
gemeinnützige Tätigkeit



Zur Bewertung von Kooperationen und
Fusionen sozialer Einrichtungen in kirchli-
cher Trägerschaft werden im Ergebnis
zusammenfassend mehrere Thesen formu-
liert, so z. B. über die Auswirkungen auf den
katholischen Charakter der Einrichtungen,
das Anstreben von klaren und eindeutigen
rechtlichen Verhältnissen sowie die eindeu-
tige Zuordnung der Einrichtungen zu einem
Rechtsträger.

Arbeitshilfe 182: „Soziale Einrich tungen
in katholischer Trägerschaft und wirt-
schaftliche Aufsicht“, 2. Auflage
Der Verband der Diözesen Deutschlands und
die Kommission für caritative Fragen der Deut-
schen Bischofskonferenz veröffentlichten im
Jahr 2004 unter dem Titel „Soziale Einrichtun-
gen in katholischer Trägerschaft und wirtschaft-
liche Aufsicht“ erstmals eine Handreichung, die

im Sinne einer Empfehlung Elemente aus dem
„Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich“ (KonTraG), dem
„Transparenz- und Publizitätsgesetz“ (Trans-
PuG) und dem „Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex“ (DCGK) auf den Bereich der Ein-
richtungen in katholischer Trägerschaft über-
trägt. Im März 2007 ist nun die 2., überarbeite-
te Auflage der Arbeitshilfe 182 erschienen, die
zahlreiche Anregungen der Solidaris aufgreift
und umsetzt. Sie enthält darüber hinaus im Ver-
gleich zur Erstauflage einige Aktualisierungen
und ergänzende Klarstellungen.
Die oben genannten Arbeitshilfen sind über die
Webseite der Deutschen Bischofskonferenz
(www.dbk.de => Schriften => Arbeitshilfen) zu
beziehen und dort auch als PDF-Datei abrufbar.

Dipl. Volksw. Thomas Klappenbach, Freiburg
Michael Basangeac, Soziologe M. A., Köln
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KTQ® und QKA als Zertifizierungs -
verfahren für Pflegeeinrichtungen
Seit Anfang des Jahres 2007 haben stationä-
re und teilstationäre Pflegeeinrichtungen,
ambulante Pflegedienste und alternative
Wohnformen sowie Hospize die Möglichkeit,
sich nach den Vorgaben der KTQ-GmbH zer-
tifizieren zu lassen. Gesellschafter der KTQ-
GmbH sind der Deutsche Pflegerat, die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft e. V., die Spit-
zenverbände der gesetzlichen Krankenkas-
sen, der Hartmannbund und die Bundesärz-
tekammer. Am 3. Juli 2007 wurde das LWL
Pflegezentrum Marsberg „Haus am Stadtber-
ge“ erfolgreich als erste Pflegeeinrichtung
nach KTQ® zertifiziert.
Alternativ zum KTQ-Verfahren besteht - zur-
zeit jedoch ausschließlich für stationäre kon-
fessionelle Einrichtungen - die Möglichkeit, sich
nach den Kriterien des QKA-Verfahrens (Qua-
lität in katholischen Altenhilfeeinrichtungen)
zertifizieren zu lassen. Das Zertifikat für dieses
Verfahren wird getragen vom Caritasverband
für die Diözese Trier e. V., dem Katholischen
Krankenhausverband Deutschlands e. V. und
dem Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland e. V. 
Sowohl eine Zertifizierung nach den Vorgaben
der KTQ-GmbH als auch eine Zertifizierung
nach den Kriterien des QKA-Verfahrens ist für
eine Einrichtung von Vorteil, weil sie die Qua-
lität der Leistungen für alle Bewohner, Patien-
ten und deren Angehörigen sichtbar darstellt.
Sie verbessert die Prozesse der Einrichtung

kontinuierlich und steigert somit den guten Ruf
in der Öffentlichkeit. Zudem erhält man eine
zusätzliche Sicherheit in Bezug auf die Anfor-
derungen des Gesetzgebers und die Überprü-
fungen durch den Medizinischen Dienst der
Krankenkassen. 
Die Anforderungskataloge des KTQ- und des
QKA-Verfahrens wurden speziell für Pflegeein-
richtungen entwickelt. Beide Verfahren legen
besonderen Wert auf die Qualität bei der
Bewohner- und Mitarbeiterorientierung. Das
QKA-Verfahren legt darüber hinaus einen
besonderen Schwerpunkt auf das „konfessio-
nelle Profil“ der Einrichtung. Beide Verfahren
bieten die Chance, die Qualität mit einem Zer-
tifikat nach außen hin zu dokumentieren und
somit der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Ihre Ansprechpartnerin für Fragen im Bereich
Risiko- und Qualitätsmanagement ist Frau
Dipl.-Ges. Oec. (FH) Simone Rebig, QM-
Beauftragte und QM-Fachauditorin nach DIN
EN ISO sowie KTQ- und pCC-Trainingspart-
nerin. Sie erreichen Frau Rebig unter der
Telefonnummer 0 22 03/89 97-181 oder unter
s.rebig@solidaris.de.

Dipl.-Ges. Oec. (FH) Simone Rebig, Köln

Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 79
SGB XI
Die Landesverbände der Pflegekassen können
gemäß § 79 Abs. 1 SGB XI die Wirtschaftlich-
keit und Wirksamkeit der ambulanten, teilstatio-
nären und vollstationären Pflegeleistungen
durch einen von ihnen bestellten Sachverstän-

BERATUNG AKTU ELL
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Wirtschaftlichkeits -
prüfungen 

nach § 79 SGB XI:
Zukünftig von 

größerer Bedeutung

Gesetz zur
Modernisierung des

GmbH-Rechts:
Regierungsentwurf 
am 23. Mai 2007

beschlossen

digen prüfen lassen. Von diesem Recht wurde
bisher kaum Gebrauch gemacht; es kam ledig-
lich dann zur Anwendung, wenn gravierende
Anhaltspunkte dafür bestanden, dass die Pfle-
geeinrichtungen die Anforderungen des Ver-
sorgungsvertrages bzw. der Pflegestandards
nicht oder nicht mehr erfüllen (§ 79 Abs. 2 SGB
XI). Der Landesverband der Pflegekassen in
Bayern hat zusammen mit dem Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MdK) und einem
Wirtschaftsprüfer als Pilotprojekt Wirtschaftlich-
keitsprüfungen bei insgesamt 50 stationären
Pflegeeinrichtungen auf freiwilliger Basis
durchgeführt. Die anderen Landesverbände
der Pflegekassen diskutieren derzeit noch die
Umsetzung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen.
Allerdings wurde in der Diskussion über die
Reform der Pflegeversicherung mehrfach arti-
kuliert, dass den Wirtschaftlichkeitsprüfungen
zur Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der sozi-
altätigen Einrichtungen künftig ein stärkeres
Gewicht beigemessen werden soll.
Aus diesem Grunde hat die Solidaris Unterneh-
mensberatungs-GmbH ein Beratungsmodul
entwickelt, welches die betroffenen stationä-
ren Pflegeeinrichtungen möglichst umfassend
auf solche externe Prüfungen zur Wirksamkeit
und Wirtschaftlichkeit vorbereitet. Es besteht
aus fünf Komponenten:

• Klärung der Begrifflichkeiten (Definition
von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit)

• Prüfung der Struktur- und Prozessquali-
tät über Checklisten und einen Fragekata-
log

• Ermittlung der eigenen Ergebnisqualität
über Indikatoren in den Bereichen Deku-
bitus (-prophylaxe), Sturz (-prophylaxe)
sowie Bewohnerzufriedenheit

• Prüfung der Wirtschaftlichkeit über einen
internen und externen Betriebsvergleich
(Der Betriebsvergleich beinhaltet finanz-
wirtschaftliche Kennzahlen sowie Bewoh-
ner-, Mitarbeiter- und Prozesskennzahlen,
wobei für den internen Vergleich ein 5-
Jahreszeitraum angestrebt werden soll-
te.)

• Begehung vor Ort, um die Leistungsmerk-
male berücksichtigen zu können, die die
Ergebnisqualität der Pflege und damit die
Wirksamkeit direkt beeinflussen (bauliche
Voraussetzungen, Qualitätsmanagement
sowie die Struktur und Prozesse in Pflege
und Hauswirtschaft).

Ihr Ansprechpartner für dieses Beratungsmo-
dul ist Herr Dipl.-Verw. Wiss. Thomas Grü-
ninger (Tel. 0 22 03/89 97-116, E-Mail:
t.grueninger@solidaris.de).

Dipl. Verw. Wiss. Thomas Grüninger, Köln

ANALYSE

Zur Reform des GmbH-Rechts
Nach langer Diskussion in Rechtswissen-
schaft und Politik, die mindestens seit dem
Jahr 2002 andauert, sowie einem Gesetzent-
wurf, der die Neuwahl des Jahres 2005 nicht
überlebt hat, hat nunmehr das Bundeskabi-
nett am 23. Mai 2007 den Regierungsentwurf
des „Gesetzes zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Be kämpfung von
Missbräuchen“ (MoMiG) beschlossen. Grund-
lage war der Referentenentwurf des Bundes-
justizministeriums aus dem Frühjahr 2006,
jedoch enthält der Regierungsentwurf noch
weitergehende Reformvorschläge. 
Der Entwurf sieht eine nicht unerhebliche
Reform des GmbH-Rechts vor und beabsich-
tigt, diese Rechtsform auch gegenüber kon-
kurrierenden ausländischen Rechtsformen
attraktiver zu machen. Auslöser war insbe-
sondere die in den letzten Jahren u. a. mit
den Urteilen zur den Rechtssachen „Über-
seering“ und „Inspire Art“ entwickelte Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH), die einen regelrechten „Wettbewerb
der Gesellschaftsformen“ und in Deutschland

eine intensive Reformdiskussion insbesonde-
re bei der GmbH hervorgerufen hat. Weitere
wesentlichen Ziele der Reform sind die
Beschleunigung und Entbürokratisierung von
Unternehmensgründungen sowie die Be -
kämpfung von Missbräuchen.

1. Beschleunigung von Unternehmens -
gründungen
Die Beschleunigung von Unternehmensgrün-
dungen ist insbesondere vor dem Hintergrund
wachsender Konkurrenz der Rechtsformen
untereinander das „Kernanliegen“ der GmbH-
Novelle. Die GmbH soll „wettbewerbsfähig“
gegenüber Rechtsformen wie z. B. der engli-
schen Limited werden. Hierzu sind insbeson-
dere folgende Maßnahmen geplant:

Erleichterung der Kapitalaufbringung
und Übertragung von Gesellschafts -
anteilen
• Das Mindeststammkapital soll von bislang

25.000,00 € auf 10.000,00 € herabgesetzt
werden. 

• Darüber hinaus soll durch § 5a GmbHG
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Einführung einer 
„haftungsbeschränkten

Unternehmergesellschaft“:
Gründung ohne

Stammkapital wird 
möglich

Verwendung eines
Mustergesellschafts -

vertrages:
Notarielle 

Beurkundung entfällt

die „haftungsbeschränkte Unternehmer-
gesellschaft“ („UG haftungsbeschränkt“)
eingeführt werden, durch die eine Gesell-
schaft ohne ein bestimmtes Stammkapi-
tal gegründet werden kann. Das Mindest-
kapital der „normalen“ GmbH soll durch
Ansparungen im Laufe der Zeit erreicht
werden, was durch das Verbot erreicht
werden soll, Gewinne nicht voll ausschüt-
ten zu dürfen. Erst nach Erreichen eines
Kapitals von 10.000,00 € darf der Rechts-
formzusatz „GmbH“ geführt werden. 

• Zur besseren Flexibilität der Stammeinla-
gen ist nunmehr eine „eurogenaue“ Stü-
ckelung der Geschäftsanteile vorgesehen.
Bislang waren ein Mindestbetrag von
100 € und eine Teilbarkeit durch 50 vor-
geschrieben. 

• Auch die Teilung, Zusammenlegung und
Übertragbarkeit der Anteile soll erleichtert
und damit flexibler gestaltet werden kön-
nen.

Einführung eines Mustergesell schafts -
vertrages 
• Für bestimmte Standardfälle wird als

Anlage zum GmbH-Gesetz ein Musterge-
sellschaftsvertrag nebst Mustern für die
Handelsregisteranmeldung („Gründungs-
Set“) zur Verfügung gestellt. Bei Verwen-
dung dieses Vertragsmusters entfällt die
notarielle Beurkundung des gesamten
Vertrages zugunsten einer öffentlichen
Beglaubigung der Unterschriften der
Gesellschafter. Allerdings sind naturge-
mäß die Variationsmöglichkeiten stark
eingeschränkt: Die Gesellschaft ist nur als
Bargründung von maximal drei Gesell-
schaftern möglich. Besonderheiten wie
ein Aufsichtsrat, Sonderrechte von Gesell-
schaftern oder die gemeinnützige Gesell-
schaft sind nicht vorgesehen.

Beschleunigung der Registerein tragung
Schon durch das zum 1. Januar 2007 in Kraft
getretene „Gesetz über elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister
sowie Unternehmensregister“ (EHUG) wurde
die Eintragung durch die elektronische Ein-
reichung der Unterlagen beschleunigt. Wei-
tere Maßnahmen zur beschleunigten Eintra-
gung sieht das MoMiG vor:
• Das handelsrechtliche Eintragungsverfah-

ren bei (gewerberechtlich) genehmigungs-
pflichtigen Tätigkeitsgebieten soll von
dem erforderlichen behördlichen bzw. ver-
waltungsrechtlichen Genehmigungsver-

fahren losgelöst werden. Dies soll durch
eine (handelsrechtliche) Eintragung ohne
Vorliegen der Genehmigung erreicht wer-
den. Bislang war eine Registereintragung
nur bei Vorliegen der Genehmigung mög-
lich, das langsamste Verfahren bestimm-
te also das Tempo. 

• Bei der Gründung von Ein-Personen-
GmbHs wird zukünftig auf die Stellung
besonderer Sicherheiten verzichtet. 

• Bei der Gründungsprüfung kann das
Gericht Einzahlungsbelege oder  sonstige
Einzahlungsnachweise be züglich des
Stammkapitals nur dann verlangen, wenn
es „erhebliche Zweifel“ an der ordnungs-
gemäßen Aufbringung hat. Eine Werthal-
tigkeitskontrolle von Sacheinlagen ist nur
auf die Frage be schränkt, ob eine „nicht
un wesentliche Überbewertung“ vorlag.
Hiermit wird das GmbH-Recht an das
Recht der Aktiengesellschaft angeglichen
und zugleich die Sachgründung erleich-
tert.

2. Erhöhung der Attraktivität als Rechts -
form 
Auch nach der Gründung soll die GmbH mit
ausländischen Rechtsformen konkurrieren
können:
• Nach der Rechtsprechung des EuGH in

den bereits erwähnten Urteilen zu „Über-
seering“ und „Inspire Art“ können EU-Aus-
landsgesellschaften ihren Verwaltungssitz
auch in einem anderen Staat (einschließ-
lich Deutschland) wählen, was der deut-
schen GmbH verwehrt ist: Verlegt sie
ihren Sitz in das Ausland, so verliert sie
nach § 4a Abs. 2 GmbHG ihre Rechtsfä-
higkeit. Durch Streichung dieser Norm soll
nunmehr die Verlegung der Geschäftstä-
tigkeit und damit des Verwaltungssitzes
in das Ausland auch für die GmbH mög-
lich sein. 

• Für die Gesellschafter soll nach dem Vor-
bild des Aktienregisters eine Gesellschaf-
terliste eingeführt werden. Die Gesell-
schafter haben einen Anspruch auf Ein-
tragung. Die Bundesregierung verspricht
sich davon eine transparentere Struktur
durch eine eindeutige Kenntnis der
Gesellschafter sowie eine bessere Kon-
trolle von Missbräuchen wie z. B. Geldwä-
sche. Weitere Effekte wären auch ein
gesteigertes „Ansehen“ sowie größeres
Vertrauen in die Rechtsform der GmbH
und damit auch größere Geschäftschan-
cen. 
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Cash-Pooling:
Verlässliche

Rechtsgrundlage soll
geschaffen werden

• Eng mit der Einführung einer Gesellschaf-
terliste verknüpft ist der vor ge sehe ne gut-
gläubige Erwerb von Ge schäfts anteilen.
Wer einen Gesellschaftsanteil erwirbt, soll
darauf vertrauen dürfen, dass der in der
Gesellschafterliste Eingetragene auch tat-
sächlich Gesellschafter ist. 

• Das „Eigenkapitalersatzrecht“ der §§ 30 ff.
GmbHG, welches sich auch durch die
hierzu ergangene Rechtsprechung stark
verkompliziert hat, wird vereinfacht. Ge -
genstand des Eigenkapitalersatzrechtes
ist die Frage nach der Behandlung von
Krediten der Gesellschafter an die Gesell-
schaft als Eigenkapital oder als Darlehen.
Dies ist insbesondere im Fall der Insol-
venz wichtig, da Eigenkapital letztrangig
nach allen anderen Forderungen behan-
delt wird. Nunmehr soll ein klarer Rahmen
vorgegeben werden, so dass die Unter-
scheidung zwischen „kapitalersetzenden“
und „normalen“ Gesellschafterdarlehen
entfällt. 

• Eng hiermit hängt die nunmehr eröffnete
Möglichkeit des sog. „Cash-Pooling“
zusammen. Dabei handelt es sich um ein
Instrument zum Liquiditätsausgleich zwi-
schen Konzernunternehmen, bei dem Mit-
tel der Tochtergesellschaften gegen
Gewährung eines Rückzahlungsanspru-
ches an die Muttergesellschaft für ein
gemeinsames „Cash-Management“ gelei-
tet werden. Auch wenn dies ein durchaus
sinnvolles Instrument darstellt, bestehen
bislang wegen der Rechtsprechung des
BGH zu § 30 GmbHG deutliche Rechts-
unsicherheiten über dessen Zulässigkeit.
Das Cash-Pooling soll nunmehr auf eine
verlässliche Rechtsgrundlage gestellt wer-
den: Eine Leistung einer Gesellschaft an
den Gesellschafter (Muttergesellschaft)
stellt danach keine unzulässige Auszah-
lung von Gesellschaftsvermögen mehr
dar, wenn ein reiner Aktivtausch vorliegt,
d. h. der Gegenleistungs- bzw. Rücker-
stattungsanspruch die Auszahlung deckt
und vollwertig ist.

3. Bekämpfung von Missbräuchen
Gegen Missbrauchsfälle der Rechtsform der
GmbH sieht das MoMiG folgende Maßnah-
men vor: 
• Zur besseren Verfolgung von Ansprüchen

gegenüber den Gesellschaften soll in das
Handelsregister eine inländische Ge -
schäfts anschrift eingetragen werden. Dies
gilt nicht nur für die GmbH, sondern auch

für Aktiengesellschaften, Einzelkaufleute,
Personengesellschaften und Zweignieder-
lassungen (auch von Auslandsgesell-
schaften). Diese Adresse dient für die
(gerichtliche) Anspruchsdurchsetzung als
Adresse für Zustellungen. Ist dies faktisch
nicht möglich, soll die öffentliche Zustel-
lung im Inland erleichtert werden. Die bis-
lang bei Auslandszustellungen auftreten-
den Schwierigkeiten sollen da durch besei-
tigt werden. 

• Bei Führungslosigkeit der Gesellschaft
und Vorliegen eines Insolvenzgrundes der
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
sind nunmehr auch die Gesellschafter
verpflichtet, Insolvenzantrag zu stellen,
soweit sie Kenntnis von der Führungslo-
sigkeit und dem Insolvenzgrund haben.
Diese Aufgabe oblag bislang ausschließ-
lich dem Ge schäftsführer. Die Insolvenz-
antragspflicht kann damit nicht mehr
durch das „Abtauchen“ des Geschäftsfüh-
rers um gangen werden. 

• Um zu verhindern, dass Geschäftsführer
den Gesellschaftern bei der „Ausplünde-
rung“ der in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten steckenden Gesellschaft helfen, wird
das Zahlungsverbot der Geschäftsführer
in § 64 Abs. 2 GmbHG erweitert.

• Zum Geschäftsführer soll nicht mehr
bestellt werden können, wer gegen
wesentliche Vorschriften des Wirtschafts-
strafrechts verstoßen hat. Verurteilungen
wegen Insolvenzverschleppung, falscher
Angaben und unrichtiger Darstellungen
sowie Verurteilungen aufgrund allgemei-
ner Straftatbestände mit Unternehmens-
bezug – auch bei vergleichbaren Verur-
teilungen im Ausland – werden als Aus-
schlussgründe für die Bestellung zum
Geschäftsführer aufgenommen. 

Der Regierungsentwurf geht nun in das
Gesetzgebungsverfahren, die erste Lesung
ist nach der Sommerpause im Herbst zu
erwarten. Ein Inkrafttreten ist in der ersten
Hälfte des Jahres 2008 denkbar.
Der Gesetzentwurf einschließlich Be -
gründung ist auf der Internetseite des Bun-
desministeriums der Justiz abrufbar
(http://www.bmj.bund.de => Themen => Han-
dels- und Wirtschaftsrecht => Gesellschafts-
recht).

RA Dr. Severin Strauch, Köln
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Auslegungsprobleme bei der größenab-
hängigen Einstufung nach § 267 HGB
bei Neugründungen und Umwandlungen

Problemstellung
Das deutsche Handelsrecht trifft eine größen-
abhängige Regelung des Verpflichtungsum-
fangs hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und
Offenlegung der Jahresabschlüsse und Lage-
berichte von Kapitalgesellschaften. So ergibt
sich eine Einstufung der Kapitalgesellschaft
als klein, mittelgroß und groß nach den Rege-
lungen des § 267 HGB. Als Einstufungskrite-
rien dienen hierbei die Bilanzsumme, die
Umsatzerlöse sowie die Anzahl der durch-
schnittlich beschäftigten Arbeitnehmer.
Vor dem Hintergrund auch im Gemeinnützig-
keitsbereich verstärkt auftretender Konzern-
umstrukturierungen, die häufig mit Neugrün-
dungen und Umwandlungen von Konzernun-
ternehmen verbunden sind und der im Zuge
der Einführung des elektronischen Handels-
registers leichter nachprüfbaren Erfüllung von
Offenlegungspflichten kann es insbesondere
bei Neugründungen und Umwandlungen zu
Auslegungsproblemen bei dem Schwellen-
wertabgleich nach § 267 HGB kommen.

Grundregel zur Klassifizierung nach
§ 267 Abs. 4 S. 1 HGB
Die Grundregel besagt, dass eine Kapitalge-
sellschaft als klein, mittel oder groß einzustu-
fen ist, wenn zwei der drei folgenden Merk-
malsausprägungen an zwei aufeinander fol-
genden Abschlussstichtagen über- oder
unterschritten werden:

Sonderregel zur Klassifizierung nach
§ 267 Abs. 4 S. 2 HGB
Die Sonderregel besagt, dass bei Neugrün-
dung oder Umwandlung die Einordnung der
Kapitalgesellschaft als groß, mittelgroß oder
klein auf Basis der Merkmalsausprägungen
des auf die Neugründung oder Umwandlung
folgenden ersten Abschlussstichtags erfolgt.

Entscheidend sind in diesen Fällen nicht
mehr die nächsten beiden Stichtage.

Sonderregel bei Neugründungen (Bar-,
Sach- und Mischgründungen)
Bei einer Neugründung ist das erste
Geschäftsjahr häufig ein Rumpfgeschäftsjahr
(Zeitraum zwischen Eröffnungsbilanz bis zum
ersten Jahresabschluss). Im Falle eines
Rumpfgeschäftsjahres ergibt sich aus der
Fachliteratur folgende Auslegung der Grö-
ßenkriterien:
Bilanzsumme: Stichtagsbezogenheit. Hier
keine Besonderheit.
Umsatzerlöse: Entscheidend sind die tatsäch-
lichen Umsatzerlöse (d. h. keine Hochrech-
nung auf Jahresumsatz).
Arbeitnehmerzahl: Der Durchschnitt ist durch
die Division der jeweiligen Quartalsendbe-
stände durch die tatsächliche Anzahl der
Quartale zu bilden.

Sonderregel bei Umwandlungen
Die Sonderregel des § 267 Abs. 4 Satz 2
HGB führt i. d. R. zu einem gegenüber der
Grundregel vorzeitigen Wechsel der Größen-
klasse und gilt sowohl für die bei Umwand-
lung entstehende (bzw. aufnehmende)
Gesellschaft als auch für die übertragende
Gesellschaft (falls fortbestehend).
Dieser Wechsel kann zu einer Einstufung in
eine höhere oder in eine niedrigere  Grö -
ßenklasse führen. Beispiel für die  Einstufung
in eine höhere Größenklasse: Die X-GmbH
soll auf die bereits bestehende  Y-GmbH
rückwirkend zum 1. Januar 2006 verschmol-

zen werden. Beide Gesellschaften waren
zum 31. Dezember 2005 als mittelgroße
Kapitalgesellschaft eingestuft. Wenn die Y-
GmbH (als aufnehmende Gesellschaft)
somit am 31. Dezember 2006 die Merkmale
einer großen Kapitalgesellschaft erfüllt, ist
sie daher nach der Sonderregelung bereits
zu diesem Zeitpunkt als große Kapitalgesell-

Größenklasse Bilanzsumme
TEUR

Umsatzerlöse
der letzten 12 Monate
TEUR

Arbeitnehmer im
Jahresdurchschnitt
Anzahl

Kleine
Kapitalgesellschaft

≤ 4.015 ≤ 8.030 ≤ 50

Mittelgroße
Kapitalgesellschaft

> 4.015 und
≤ 16.060

> 8.030 und
≤ 32.120

> 50 und
≤ 250  

Große 
Kapitalgesellschaft

> 16.060 > 32.120 > 250
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VERANSTALTUNGEN

Ankündigung: DGCS-Congress 2007
Die DGCS – Deutsche Gesellschaft für Con-
trolling in der Sozialwirtschaft und in NPO
e. V. veranstaltet am 20. und 21. September
2007 im Gustav-Stresemann-Institut, Bonn,
ihren jährlichen Kongress. Das diesjährige
Thema: Restrukturierung und Reorganisati-
on von NPOs.
Informationen erhalten Sie unter
www.dgcs.de oder bei:
RRC-Congress GmbH 
Frau Ariane Müller
Charlottenstraße 65
10117 Berlin
Tel.: 030-723933-19
Fax: 030-723933-22
E-Mail: mueller@rrc-congress.de

Dipl.-Volksw. Michael Beer, Köln

Bericht über die 3. Fachtagung
Risikomanagement im Gesundheits- und
Sozialwesen
Risiken und Chancen, Theorie und Praxis,
Beratung und Software. Gerade im Gesund-
heits- und Sozialwesen kommt es darauf an,
beide Seiten zu betrachten. Auf der 3. Fach-
tagung Risikomanagement im Gesundheits-
und Sozialwesen am 12. Juni 2007 haben die
Schleupen AG und die Solidaris Unterneh-
mensberatungs-GmbH in einer Kooperations-
veranstaltung ge meinsam Richtungen aufge-
zeigt. Im Frankfurter Maritim Hotel diskutier-

ten Experten aus Wirtschaft und Gesund-
heitswesen vor und mit über 70 Teilnehmern
über die unterschiedlichen Facetten des Risi-
ko- und Chancenmanagements (RM). Be -
leuchtet wurden dabei betriebswirtschaftliche
As pekte ebenso wie anonyme Meldesyste-
me und Werkzeuge zur Früherkennung von
Risikopotenzialen und zur Schadensvermei-
dung in klinischen und pflegerischen Berei-
chen. Aktuelle Informationen über RM im Pra-
xiseinsatz sowie die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch rundeten den Tag in der
Mainmetropole ab. 
Die hochkarätige Referentenrunde wurde
begrüßt und fachmännisch moderiert von
Matthias Hennke, Geschäftsführer der Soli-
daris Unternehmensberatungs-GmbH in
Köln. Die Themen im Überblick: 
• Klinischer Risikomanagement-Prozess

und Software
• Betriebswirtschaftliches Risikomanage-

ment im Sana Konzern
• CIRS im Klinikum Mittelbaden
• Betriebswirtschaftliches und klinisches

Risikomanagement
• Umfassendes integriertes Risikomanage-

ment am Universitätsklinikum Münster.
Simone Rebig, ebenfalls von der Solidaris,
sowie Ulrich Palmer als Leiter der Business
Unit RM der Schleupen AG starteten gemein-
sam in den Fachtag. Unter dem Titel „Klini-
scher Risikomanagement-Prozess und Soft-
ware“ zeigten die QM-Beauftragte und 

schaft zu qualifizieren. Inwiefern nach der
Sonderregel die Einstufung in eine niedrige-
re Größenklasse vorgenommen werden soll-
te, ist in der Fachliteratur strittig; dieser Fall
soll jedoch nachfolgend wegen seiner gerin-
gen praktischen Relevanz vernachlässigt
werden.
Bei Umwandlung einer Kapitalgesellschaft
ist aus Gründen der Gesamtrechtsnachfol-
ge nach herrschender Literaturmeinung bei
der Arbeitnehmerzahl und den Umsatzerlö-
sen neben den Daten der aufnehmenden
bzw. neu gebildeten Gesellschaft auch auf
die Daten der übertragenden Gesellschaft
bei der größenabhängigen Einstufung abzu-
stellen. Mit der Argumentation, dass § 267
HGB aus Sicht der jeweiligen Kapitalgesell-
schaft als rechnungslegendem Unterneh-
men zu deuten ist, fordert eine Mindermei-
nung, die Einstufung nur auf Basis der Daten

der aufnehmenden Gesellschaft vorzuneh-
men. Hinsichtlich der Bilanzsumme ergibt
sich keine Besonderheit.
Bei einem Formwechsel, bei dem eine nicht
nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB
rechnungslegungspflichtige Organisation  
(z. B.  ein eingetragener Verein) in eine  Kapital -
gesellschaft (z. B. GmbH) gewechselt wird, ist
die Anwendung der Sonderregel unstreitig.
Strittig ist in der Literatur hingegen die An -
wendbarkeit der Sonderregelung beim Form-
wechsel einer GmbH in eine AG (vice versa),
da hier nur das „Rechtskleid“ berührt wird.
Sonderfälle wie z. B. Kapitalerhöhungen,
Anwachsungen und Betriebsübergänge wer-
den nicht explizit im Gesetzestext (§ 267 Abs.
4 HGB) geregelt. Eine klarstellende Geset-
zesergänzung wäre diesbezüglich wün-
schenswert.

StB Michael Holzporz, Köln
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-Fachauditorin und der für die Entwicklung
des RM-Systems R2C_risk to chance Verant-
wortliche die wesentlichen Bestandteile der
Software auf, sprachen über CIRS (Critical
Incident Reporting System), Beschwerdema-
nagement und die ganzheitliche RM-Umset-
zung. 
Einen ersten Bericht aus der Praxis gab Oli-
ver Rothe, Leiter des RM-Bereichs sowie der
Konzernrevision bei der Sana Kliniken GmbH
& Co. KGaA. Der Diplom-Sozialökonom gab
Einblicke in die konzernweite Implementie-
rung von R2C_risk to chance, die stetige Wei-
terentwicklung des Systems sowie die Erfah-
rungen mit der regelmäßigen Risikobericht-
erstattung. 
Die konkrete Implementierung eines komple-
xen – sowohl betriebswirtschaftlichen als
auch klinischen – Risikomanagement-Sys-
tems im Krankenhaus veranschaulichte Dr.
med. Thomas Wolfram MBA von der Eichs-
feld Klinikum GmbH. Als hauptamtlicher Ärzt-
licher Direktor, Diplom-Gesundheitsökonom
und MBA for public health beschrieb er die
Gründe der Implementierung eines RiskMa-
nagements, die Planung und die Vorgehens-
weise, den Umgang mit Kennzahlen und die
Notwendigkeit eines EDV-gestützten Sys-
tems.
Nach einer gemeinsamen Mittagspause mit
angeregter Fortführung der Diskussionen
referierte Dr. med. Johannes Balzer, Ärztli-
cher Direktor der Stadtklinik Baden-Baden
(Klinikum Mittelbaden gGmbH), über die
CIRS-Einführung im Klinikum Mittelbaden.
Zielsetzung, Umsetzung und Kommunikation
wurden von ihm ebenso beleuchtet wie die
Stolpersteine in der täglichen Anwendung. 
Das umfassende integrierte Risikomanage-
ment am Universitätsklinikum Münster prä-
sentierte Prof. Dr. med. Norbert Roeder: von
der Ausgangssituation über den Einführungs-
ansatz bis hin zur Umsetzung und ersten
Ergebnissen. 
Im Anschluss an eine Zusammenfassung der
Vorträge gab es für die Referenten und die
zahlreichen Teilnehmer reichlich Gelegenheit
zum gemeinsamen Networking, Gedanken-
und Erfahrungsaustausch.

Dipl.-Kfm. Matthias Hennke, Köln

Bericht über die 8. Internationale
Controller Gesundheitstagung
Am 14. Juni 2007 fand im historischen Hör-
saal der Pathologie der Charité Berlin die 8.
Internationale Controller Gesundheitstagung
statt, veranstaltet vom Internationalen Con-

trollerverein (ICV) und der Deutschen Gesell-
schaft für Medizincontrolling e. V. (DGfM).
Unter der Leitung von Matthias Hennke,
Geschäftsführer der Solidaris Unternehmens-
beratungs-GmbH und Leiter des Arbeitskrei-
ses Gesundheitswesen des ICV, und Ulrike
Kislat von der Landeskrankenhausgesell-
schaft Thüringen e. V. diskutierten über ein-
hundert Experten aus den Fachbereichen
Medizin und Be triebswirtschaft über aktuelle
Herausforderungen und Trends des Control-
lings im Gesundheits- und Sozialwesen.
Zur Einleitung berichtete Johannes Janis-
zewski, Referent Ökonomie der InEK GmbH,
über die Weiterentwicklung des DRZ-Sys-
tems und die sich daraus ergebenden zukünf-
tigen Aufgaben für die Krankenhäuser.
Anschließend verdeutlichte Joris Schikowski,
Vorsitzender RV Mitteldeutschland der DGfM
und Medizincontroller im Klinikum Bad Salz-
uflen gGmbH, die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede von medizinischen und be -
triebswirtschaftlichem Controllingsystemen,
woraufhin Hubert Köninger, Leiter des Berei-
ches Finanzen und Controlling im KIinikum
Mittelbaden gGmbH über die aktuellen Anfor-
derungen an Controllinginstrumente aus
betriebswirtschaftlicher Sicht referierte.
Nach der gemeinsamen Mittagspause, die
Gelegenheit zum informellen fachlichen Aus-
tausch bot, beschrieb Dr. med. Jan Helling
vom Universitätsklinikum Münster die inno-
vativen Steuerungsinstrumente (medizinische
Leistungsgruppen), die im Klinischen Control-
ling zur Verfügung stehen, und Dr. med. Tho-
mas Kehl, Ge schäftsführer der Zürcher
Höhenkliniken Wald und Davos gab einen
Erfahrungsbericht über die Führungs- und
Kontrollinstrumente in den Zürcher Höhenkli-
niken. Die Reihe der Fachvorträge wurde
abgeschlossen von Wolfgang Kirchknopf und
Margit Vasicek vom AKH Wien, die anhand
ihres Krankenhauses das medizintechnische
Controlling in Österreich vorstellten.
Eine Podiumsdiskussion mit den Referenten
zu allen Tagungsthemen beschloss die
Gesundheitstagung, die nicht zuletzt durch
die zahlreichen Diskussionsbeiträge aus dem
Auditorium allen Teilnehmern einen interes-
santen Informationsaustausch bot. Dabei
wurde noch einmal deutlich, dass auch im
DRG-Zeitalter Krankenhäuser unterschiedli-
cher Größe und Versorgungsstufen erfolg-
reich am Markt agieren können, wenn diese
neben einem guten medizinischen und pfle-
gerischen Angebot auch nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten geführt werden.



75 Jahre Solidaris
Die Vorbereitungen zu den Festakten aus
Anlass des 75-jährigen Bestehens der Soli-
daris laufen auf Hochtouren. Über 2.000
Mandanten und Geschäftsfreunde haben vor
einigen Wochen ihre persönlichen Einladun-
gen zu einem der vier Festveranstaltungen
erhalten, die an folgenden Terminen stattfin-
den werden:
• Sonntag, 23. September 2007:

Köln, Maternushaus
• Dienstag, 25. September 2007:

München, Orangeriesaal im Schloss
Nymphenburg

• Mittwoch, 26. September 2007:
Berlin, Katholische Akademie

• Freitag, 28. September 2007:
Freiburg, Kultur- und Bürgerhaus
Denzlingen

Das Festprogramm beginnt jeweils um 11:00
Uhr. An allen vier Standorten wird zuvor um
9:30 Uhr aus Anlass des Jubiläums eine Hei-
lige Messe in einer nahegelegenen Kirche
abgehalten.
Wir freuen uns sehr darauf, in einer persönli-
chen, feierlichen Atmosphäre gemeinsam mit
unseren Gästen die Geschichte der Solida-
ris Revue passieren zu lassen und die erfolg-
reiche Entwicklung unseres Unternehmens
zu feiern.

Solidaris jetzt Mitglied im VBGW
Seit dem Frühjahr 2007 ist die Solidaris Mit-
glied im Verband des Beratungsunternehmen
im Gesundheitswesen e. V (VBGW), einer
Interessengemeinschaft von Beratungsunter-
nehmen, die bei der Erarbeitung und Umset-
zung von Problemlösungen im unternehmeri-
schen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen,
steuerlichen, medizinischen und technischen
Bereich tätig werden. Als Schnittstelle zwi-
schen den Beratungsanbietern und -abneh-
mern will der Verband für mehr Transparenz
sorgen, ein hohes Qualitätsniveau seiner Mit-
gliedsunternehmen gewährleisten und durch
gezielte Informations- und Austauschprozes-

se der Branche und den Beratern mehr Ori-
entierung geben.
Voraussetzungen der Mitgliedschaft im
VBGW sind eine mehrjährige Beratungser-
fahrung in den einschlägigen Beratungsge-
bieten mit einem bestimmten Mindestumfang,
die Beratungstätigkeit als den Schwer punkt
des Unternehmens sowie die Verpflichtung
zur Einhaltung der Verbandsgrundsätze und
der Qualitätskriterien des Verbands. Weitere
Informationen über den VBGW finden Sie
unter www.vbgw.org.

Personalia

Prokura
Auf der diesjährigen Gesellschafterversamm-
lung wurden folgende Mitarbeiter zu Proku-
risten der Solidaris Revisions-GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft bestellt:
• Frau WPin/StBin Dipl.-Volksw. Petra

Assenmacher, Köln
• Herr StB. Dipl.-Kfm. Roman Bachmeier,

München
• Herr StB Dipl.-Betriebsw. (FH) Ulrich

Daute, Köln
• Herr WP/StB Dipl.-Kfm. (FH) Mattias Rob-

bers, Münster

Berufsexamen
Herr Dipl.-Wirtschaftsjurist Niels Hub, tätig in
unserer Hamburger Niederlassung, ist im
Frühjahr 2007 nach erfolgreich bestandener
Prüfung zum Steuerberater bestellt worden.
Unsere Gratulation!

Neue Mitarbeiter
Frau Kerstin Kalitzki verstärkt seit dem 1. Juli
2007 unseren Innendienst am Standort Köln,
und Frau Claudia Kemmerling wird, ebenfalls
in Köln, ab dem 1. September 2007 ihre
Tätigkeit als Bilanzbuchhalterin im Innen-
dienst aufnehmen. Wir wünschen beiden Kol-
leginnen einen guten Start!

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 3/2007
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Die Organisatoren wollen den Informations-
austausch und die Fachfortbildung für den
eigenen unternehmerischen Erfolg auch wei-

ter praktizieren und planen für das nächste
Jahr die 9. Internationale Controller Gesund-
heitstagung in der Schweiz.

Dipl.-Kfm. Matthias Hennke, Köln



10./
11.10.2007

Köln Lizenziertes KTQ-Training für ambulante und stationäre
Pflegeeinrichtungen, Hospize und alternative Wohnformen

11.10.2007
06.11.2007
14.11.2007
27.11.2007

Berlin
München
Erfurt
Münster

Fortgeschrittenenseminar zu aktuellen Steuerrechts -
änderungen

11.10.2007
06.11.2007
13.11.2007

Berlin
München
Erfurt

Grundlagen des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts für
Berufseinsteiger

12.10.2007 München Ganzheitliche Controllinginstrumente im DRG-Zeitalter

12.10.2007 Köln Was macht eine erfolgreiche Sozialstation aus?

Ausgabe 3/2007Aus ga be 3/2007
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Aktuelle Seminare
Das Seminarprogramm der Solidaris umfasst Seminare zum Arbeits-, Gemeinnützigkeits-
und Steuerrecht, zu Rechnungslegung und Jahresabschluss und zu speziellen aktuellen
Fragestellungen aus dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Die nächsten
Termine sind:

Datum Ort Titel

20.09.2007
14.11.2007
23.11.2007

Köln
München
Berlin

Beendigung von Arbeitsverhältnissen –
Teil 2: Rechtsprechung zum Kündigungsrecht

01./
02.10.2007

Köln Betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen für 
Nichtkaufleute in sozialtätigen Einrichtungen

02.10.2007 München Rechtsformwahl in steuerbegünstigten Einrichtungen

09.10.2007 München Grundlagen des Umsatzsteuerrechts in Werkstätten für
behinderte Menschen

Unser komplettes Seminarprogramm mit detaillierten Informationen und Anmeldemög-
lichkeit finden Sie unter www.soli da ris.de > Seminare.

15.10.2007 Hamburg Grundlagenseminar zum Krankenhaus-Rechungswesen
für Berufseinsteiger und Branchenneulinge


