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Doppelbuchst. aa UStG-neu). Unter § 108
SGB V fallen 
• Krankenhäuser, die nach landesrecht -

lichen Vorschriften als Hochschulklinik
anerkannt sind,

• Krankenhäuser, die in den Krankenhaus-
plan eines Landes aufgenommen sind
(Plankrankenhäuser),

• Krankenhäuser, die einen Versorgungsver-
trag mit den Landesverbänden der Kran-
kenkassen und den Verbänden der Ersatz-
kassen abgeschlossen haben.

Dies würde z. B. bedeuten, dass die in
§ 67 AO genannte Belegungsvorschrift (40 %
der Belegungs- und Berechnungstage müs-
sen auf Patienten entfallen, bei denen nur Ent-
gelte für allgemeine Krankenhausleistungen
berechnet werden) für die Inanspruchnahme
der Umsatzsteuerbefreiung nicht mehr rele-
vant wäre.

MVZ und ähnliche Einrichtungen
Durch den neuen § 4 Nr. 14 Buchst. b Dop-
pelbuchst. bb UStG-neu werden die Zentren
der ärztlichen Heilbehandlung und Diagnostik
oder Befunderhebung, die an der vertragsärzt-
lichen Versorgung nach § 95 SGB V teilneh-
men oder für die die Regelungen des § 115
SGB V gelten, von der Umsatzsteuer befreit.
Unter diese Be freiungsvorschrift können
rechtsformunabhängig z. B. medizinische Ver-
sorgungszentren, Einrichtungen von Laborärz-
ten oder klinischen Chemikern sowie Praxis-
kliniken fallen.

Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen
Einrichtungen, mit denen Versorgungsverträ-
ge nach §§ 111, 111a SGB V bestehen (Vor-
sorge- oder Rehabilitationseinrichtungen bzw.
Einrichtungen des Müttergenesungswerkes
oder gleichartige Einrichtungen), werden
gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. b Doppelbuchst. cc
UStG-neu von der Um satzsteuer befreit.

Hospize
Ebenso besteht eine Umsatzsteuerbefreiung
für Hospize, mit denen Verträge nach § 39a
Abs. 1 SGB V (stationäre oder teilstationäre
Versorgung) bestehen. Ambulante Hospizleis-
tungen, die unter den neuen § 4 Nr. 14
Buchst. a UStG-neu fallen, sind nach dieser
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Umsatzsteuerbefreiung von Heil -
behandlungsleistungen – geplante
Gesetzesänderung im Rahmen des
Jahressteuergesetzes 2009 (JStG 2009)
Nach einem Schreiben des Hessischen Minis-
teriums der Finanzen an das Hessische Sozi-
alministerium vom 26. Februar 2008 sollen die
bisherigen Steuerbe freiungsregelungen in § 4
Nrn. 14 und 16 UStG grundlegend überarbei-
tet und an die Entwicklung im Bereich der
gesetzlichen Krankenversicherung und der
dazu ergangenen Rechtsprechung angepasst
werden. Hierzu hat eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe „Umsatzsteuerbefreiung der Leistun-
gen von Einrichtungen mit sozialem Charak-
ter“ erste Anpassungsvorschläge erarbeitet,
die sich eng an den versicherungsrechtlichen
Begriffen orientieren. Nach einer Erörterung
im Kreis der Umsatzsteuerreferatsleiter des
Bundes und der Länder Ende Januar 2008
wurden die Vorschläge vom Bundesministeri-
um der Finanzen an die betroffenen  Verbände
und Ressorts übersandt (vgl. auch Schreiben
des BMF vom 13. De zember 2007 an die
Obersten Fi nanzbehörden der Länder, IV A 6
– S 7130/07/0003). Unter Berücksichtigung
der Terminologie des Artikels 132 Abs. 1
Buchst. b Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie
(MwStSystRL), wonach Krankenhausbehand-
lungen und ärztliche Heilbehandlungen von
der Umsatzsteuer freizustellen sind, werden
die bisher in § 4 Nr. 16 Buchst. a bis c UStG
enthaltenen Steuerbefreiungsvorschriften in
dem zukünftigen neuen § 4 Nr. 14 Buchst. b
UStG weiterentwickelt und zusammengefasst.
Es ist denkbar, dass der Gesetzgeber diese
Änderungsvorschläge aufgreift und im Rah-
men eines Jahressteuergesetzes 2009 um -
setzt.
Im Einzelnen sind einrichtungsbezogen folgen-
de wesentliche Änderungen geplant:

Krankenhäuser
Die Umsatzsteuerbefreiung soll sich zu künftig
nach dem sozialversicherungsrechtlichen Sta-
tus richten. So knüpft beispielsweise die
Umsatzsteuerbefreiung für Krankenhäuser
nicht mehr an die Erfüllung der Voraussetzun-
gen des § 67 AO (Zweckbetrieb Krankenhaus)
an, sondern soll zu künftig vielmehr auf den
Status als Plankrankenhaus gemäß § 108
SGB V gerichtet sein (§ 4 Nr. 14 Buchst. b
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Vorschrift von der Umsatzsteuer befreit (Be -
gründung/Kom men tierung zum neuen § 4
Nr. 14 UStG-neu).

Integrierte Versorgung
In § 4 Nr. 14 Buchst. c UStG-neu werden
Leistungen von Einrichtungen nach § 140b
Abs. 1 SGB V erfasst, mit denen Verträge
zur integrierten Versorgung nach § 140a
SGB V bestehen. Nach der Gesetzesbegrün-
dung wären z. B. die Leistungen von
Managementgesellschaften (Träger, die nicht
selbst Versorger sind, sondern eine Versor-
gung durch den dazu berechtigten Leistungs-
erbringer anbieten, § 140b Abs. 1 Nr. 4
SGB V) steuerfrei, denen im Rahmen eines
mit einer Krankenkasse geschlossenen Ver-
trages zur integrierten Versorgung nach
§ 140a ff. SGB V die vollständige bzw. teil-
weise ambulante und/oder stationäre Versor-
gung der Mitglieder der Krankenkasse über-
tragen wird. Sofern in einem Vertrag zur inte-
grierten Versorgung lediglich Steuerungs-,
Koordinierungs- und/oder Managementauf-
gaben von der Krankenkasse auf die
Managementgesellschaft übertragen wer-
den, handelt es sich hierbei um die Auslage-
rung von Verwaltungsaufgaben, die weiter-
hin steuerpflichtig sind.

Zusammenschlüsse
Durch den § 4 Nr. 4 Buchst. d UStG-neu soll
die Umsatzsteuerbefreiung dahingehend
erweitert werden, dass nicht nur die Leistun-
gen der Zusammenschlüsse von Ärzten oder
Angehörigen arztähnlicher Berufe an ihre Mit-
glieder befreit werden, sondern auch Leistun-
gen an Mitglieder der Zusammenschlüsse von
Einrichtungen im Sinne des § 4 Nr. 14
Buchst. b UStG-neu (z. B. Krankenhäuser)
untereinander. Hiermit soll nach der Begrün-
dung/Kom men tierung zur geplanten Geset-
zesänderung dem Strukturwandel im Bereich
des Gesundheitswesens und dem Ziel der
Kostendämpfung Rechnung getragen werden.
Inwieweit hierunter auch weiterführende
Kooperationen und Leistungsbeziehungen
zwischen Krankenhäusern und niedergelas-
senen Ärzten fallen, ist nicht abschließend
ersichtlich.
Festzuhalten ist, dass durch die geplante
Änderung eine weitere Anpassung an die
Rechtsprechung des Europäischen Ge richts -
hofes bzw. eine weitere Umsetzung der Mehr-
wertsteuer-Systemrichtlinie erfolgen soll.

StB Lutz van der Boeken,
StB Ulrich Schulte, Köln

Neues zur lohnsteuerlichen Behand lung
von Chefarzteinnahmen aus
Privatliquidation
Seit der Bundesfinanzhof in seinem richtung-
weisenden Urteil vom 5. Oktober 2005 (VI R
152/01) entschieden hat, dass ein angestellter
Chefarzt mit den Einnahmen aus dem ihm ein-
geräumten Liquidationsrecht für die gesondert
berechenbaren wahlärztlichen Leistungen in
der Regel Arbeitslohn bezieht, wenn die wahl-
ärztlichen Leistungen innerhalb des Dienst -
verhältnisses erbracht wurden, ist dieser The-
menkreis immer wieder kontrovers diskutiert
worden. Insbesondere hat der Umgang mit die-
sem Urteil in der Zwischenzeit zu zahlreichen
Detailfragen geführt, die grundsätzliche Beur-
teilung der Problematik jedoch – vorerst –
unberührt gelassen. Auch verschiedene OFD-
Verfügungen haben die Einordnung des BFH
aufgenommen und die – teilweise sogar res-
triktiver vorgenommene Bewertung – in der
täglichen Praxis umgesetzt. In diesen Themen-
kreis, aber mit durchaus neuer Nuance, reiht
sich der Beschluss des Finanzgerichtes Düs-
seldorf vom 22. Oktober 2007 (3 V 1703/07 A
(L)) ein, der sich gleichfalls der Frage widmet,
ob die Einnahmen aus dem Liquidationsrecht
eines Chefarztes für wahlärztliche Leistungen
als lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn oder als
Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit zu qua-
lifizieren sind. Diesen Beschluss prägen vor-
nehmlich folgende Leitsätze:
1. Wird von den Patienten eines Krankenhau-

ses neben dem Vertrag mit dem Kranken-
haus für die Erbringung wahlärztlicher
Leistungen zusätzlich ein Vertrag mit dem
Chefarzt geschlossen, ergibt sich daraus
ein unmittelbarer Anspruch des Patienten
gegen den Chefarzt auf Erbringung der
vereinbarten wahlärztlichen Leistungen,
den der Chefarzt grundsätzlich „persönlich“
zu erfüllen hat. Ist das von dem Chefarzt
berechnete Honorar an diesen persönlich
zu zahlen und zieht der Chefarzt oder
seine Abrechnungsstelle die Honorare
selbst ein, so spricht dies dafür, dass die
Einnahmen aus dem Liquidationsrecht für
wahlärztliche Leistungen Einnahmen aus
selbständiger Tätigkeit sind.

2. Auch wenn die wahlärztlichen Leistungen
zu den vertraglich gegenüber dem Kran-
kenhaus geschuldeten Dienstaufgaben
gehören, ist für die Frage, ob die wahlärzt-
lichen Leistungen selbständig oder unselb-
ständig erbracht werden, eine Abwägung
aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-
men.

Ausgabe 2/2008
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In dem durch das Finanzgericht Düsseldorf zu
entscheidenden Sachverhalt wurden – anders
als in der dem Urteil des Bundesfinanzhofes
zugrunde liegenden Fallkonstellation, in wel-
cher ein totaler Krankenhausaufnahmevertrag
ohne Arztzusatzvertrag geschlossen worden
war – sog. totale Krankenhausaufnahmever-
träge mit Arztzusatzvertrag geschlossen. Der
Abschluss dieses Vertrages mit dem Patien-
ten führte nach – unseres Erachtens zutref-
fender – Annahme des Gerichts neben dem
Be handlungsanspruch des Patienten gegen
das Krankenhaus auch zu einem unmittelba-
ren Anspruch des Patienten gegen den liqui-
dierenden Chefarzt auf Erbringung der wahl-
ärztlichen Leistungen, den der Chefarzt nach
dem zugrunde liegenden Vertrag „persönlich“
zu erfüllen hatte. Ferner war auch das berech-
nete Honorar aufgrund des Vertrages an den
Chefarzt selbst zu bezahlen. Darüber hinaus
hat das Finanzgericht darauf abgestellt, dass
der Chefarzt dem Patienten aufgrund des Arzt-
zusatzvertrages neben dem Krankenhaus per-
sönlich hafte; zudem stehe der Chefarzt in
einem Konkurrenzverhältnis zu Chefärzten
anderer chirurgischer Kliniken im näheren
Umkreis und entfalte mit seinen ärztlichen
Leistungen deshalb eine nicht unerhebliche
Unternehmerinitiative. 
Aus dieser Konstellation hat das Finanzgericht
eine selbständige Tätigkeit abgeleitet und ins-
besondere hervorgehoben, dass für eine selb-
ständige Tätigkeit des Chefarztes ferner spre-
che, dass der Chefarzt in der gegebenen
Sachverhaltskonstellation die Honorare selbst
einziehe bzw. durch eine Abrechnungsstelle
einziehen lasse. Da er hierdurch auch ein
„gewisses Ausfallrisiko“ trage, bestanden nach
Auffassung des Finanzgerichtes Düsseldorf
ernstliche Zweifel daran, ob die Honorarein-
nahmen des Chefarztes für die wahlärztlichen
Leistungen Einnahmen aus nichtselbständiger
Tätigkeit (§ 19 EStG) und damit lohnsteuer-
pflichtiger Arbeitslohn (§ 2 LStDV) seien. Es
hat daher dem Aussetzungsantrag des Chef-
arztes, der sich einem Nachforderungsbe-
scheid der Finanzverwaltung u. a. wegen
nachzuentrichtender Lohnsteuer gegenüber-
sah, stattgegeben.

Aus dem vorliegenden Beschluss wird
ersichtlich, dass nach Ansicht des Fi -
nanzgerichts in bestimmten Konstellationen
weiterhin die Erbringung wahlärztlicher
Leistungen als Einnahmen aus selbständi-
ger Tätigkeit in Betracht kommt. Damit steht

der Beschluss des entscheidenden Finanz-
gerichtes – auch wenn er bisher im einst-
weiligen Rechtsschutz ergangen ist, bei
dem eine Entscheidung in der Hauptsache
noch aussteht und dem Beschluss daher
zumindest zunächst lediglich ein vorläufi-
ger Charakter zukommt – in seiner Ten-
denz gegen eine ganze Reihe von OFD-
Verfügungen. Darüber hinaus steht er im
Gegensatz zu einer Reihe von Ergebnissen
durchgeführter Lohnsteueraußenprüfungen.
Bei diesen wurde trotz vorstehender Krite-
rien oftmals davon ausgegangen, dass
nach Abwägung aller Umstände des Ein-
zelfalls Einnahmen aus nichtselbständiger
Tätigkeit vorlägen. Teilweise wurden in die-
sem Zu sammenhang sogar Haftungsbe-
scheide gegen die Krankenhäuser erlas-
sen, bei denen eine Lohnversteuerung ab
Januar 2006 nicht vorgenommen worden
war. Der Beschluss bestätigt damit, dass
eine abschließende Beurteilung der Lohn-
steuerpflicht aus der Erbringung wahlärzt-
licher Leistungen insbesondere im Dienst-
aufgabenbereich nur durch entsprechende
Betrachtung des Einzelfalles durch die
Finanzverwaltung erfolgen kann. Vor die-
sem Hintergrund sei hier noch einmal die
schon vor einiger Zeit ausgesprochene
Empfehlung (vgl. Solidaris-Information
3/2006) wiederholt, im Einzelfall unter Dar-
legung der tatsächlichen Verhältnisse und
Vorlage der einschlägigen Chefarztverträ-
ge eine Lohnsteueranrufungsauskunft beim
zu ständigen Betriebsstättenfinanzamt ein-
zuholen, um Rechtsklarheit zu erlangen.
Soweit laufende bzw. kommende Lohn-
steueraußenprüfungen den Sachverhalt
aufgreifen und eine Lohnversteuerung
unterblieben ist, kann auf den obigen
Beschluss des Finanzgerichtes Düsseldorf
hingewiesen werden.

RAin Stephanie Krekeler, Köln

Rettungsdienste und Kranken trans porte
nicht gemeinnützig
Mit Beschluss vom 18. September 2007
(I R 30/06) hat der BFH entschieden, dass der
Betrieb von Krankentransporten und von Ret-
tungsdiensten gewerbesteuerpflichtig ist. 
Die Finanzverwaltung beurteilt bisher den von
den Wohlfahrtsverbänden geleisteten Kran-
kentransport und Rettungsdienst als Zweck-
betrieb gemäß § 66 Abgabenordnung (vgl.

I n f o r m a t i o n
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auch AEAO Ziffer 6 zu § 66 Nr. 6). Damit wer-
den Gewinne aus derartigen Zweckbetrieben
bislang nicht der Ertragsteuer (Körperschaft-
und Gewerbesteuer) unterworfen. Private
Anbieter dagegen, die derartige Leistungen
erbringen, unterliegen mit diesen der normalen
Ertragsbesteuerung. 
Um nun auch von der Gewerbesteuer freige-
stellt zu werden, hat ein privater Anbieter
Klage eingereicht. Der BFH wies die Klage
zurück, hat aber gleichzeitig darauf hingewie-
sen, dass der Kläger erneut Klage einlegen
kann mit dem Ziel, dass seine Konkurrenten
ebenfalls der Besteuerung zu unterwerfen sind
(sog. Konkurrentenklage).
In der Begründung des Beschlusses führt der
BFH aus, dass Krankentransport und Ret-
tungsdienst dann des Erwerbs wegen von den
Wohlfahrtsverbänden ausgeübt werden, wenn
die angebotenen Leistungen objektiv geeignet
sind, Gewinne zu erzielen. Davon ist regelmä-
ßig auszugehen, wenn die gleichen Leistun-
gen der Wohlfahrtsverbände zu denselben
Bedingungen wie von nicht steuerbefreiten
Anbietern erbracht werden und deren Tätig-
keit als Gewerbebetrieb einzuordnen ist. Dies
steht im Widerspruch zur bisherigen Beurtei-
lung der Finanzverwaltung.

Praxis-Hinweis: Der Beschluss des BFH
könnte weitreichende Auswirkungen auf die
Begründung von Zweckbetrieben für Ein-
richtungen der Wohlfahrtspflege haben.
Grundsätzlich wird durch den Beschluss
nicht nur die steuerliche Einordnung der
Krankentransporte und Rettungsdienste,
sondern darüber hin aus auch die Zweckbe-
triebseigenschaft einer Vielzahl von bislang
steuerbegünstigten Aktivitäten bei gemein-
nützigen Trägern in Frage gestellt. Es bleibt
insoweit abzuwarten, inwiefern die Finanz-
verwaltung den Beschluss aufgreifen wird,
um auch die Zweckbetriebseigenschaft von
medizinischen Versorgungszentren bzw.
sonstigen Einrichtungen der Wohlfahrtspfle-
ge zu hinterfragen. Der BFH hat in dem
Beschluss ein völlig konturloses neues Tat-
bestandsmerkmal der objektiven Eignung
zur Gewinnerzielung aufgestellt, welches
de facto eine Anwendung des § 66 AO in
allen Fällen ausschließt, da vom Grundsatz
her jeder wirtschaftliche Geschäftsbetrieb
objektiv geeignet sein kann, Gewinne zu
erzielen. 

StBin Eva-Maria Geis, Freiburg

Grunderwerbsteuer bei Übertragung von
Grundvermögen auf Kapital gesellschaft
durch Gesellschafter
Mit Urteil vom 17. Oktober 2007 hat der BFH
über einen Sachverhalt entschieden, der bis-
her gängige Praxis hinsichtlich der Vorgehens-
weise bei der Übertragung von Grundvermö-
gen war: Ein gemeinnütziger Verein ist Allein-
gesellschafter einer ebenfalls als gemeinnützig
anerkannten GmbH. Der Verein verfolgt u. a.
die Aufgabe, Not leidenden und bedrängten
Menschen medizinische Hilfe zu bieten; Zweck
der GmbH ist es, ein Krankenhaus zu betrei-
ben. Der Verein ist Eigentümer des mit dem
von der GmbH betriebenen Krankenhaus
bebauten Grundstückes und bestellt dieser
GmbH ein Erbbaurecht an dem Grundstück.
Ein Erbbauzins wird nicht vereinbart. 
Die Auffassung des Steuerpflichtigen, dass die
unverzinste Bestellung des Erbbaurechts als
eine Schenkung unter Lebenden und damit als
nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG von der Grund-
erwerbsteuer befreit zu werten sei, teilte das
Finanzamt im Rahmen seiner Einspruchsent-
scheidung nicht. Es setzte vielmehr die Grund-
erwerbsteuer nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m.
§ 10 Abs. 3 GrEStG fest. 
Auch das Finanzgericht Düsseldorf wies die
Klage des Steuerpflichtigen mit der Begrün-
dung ab, dass der Tatbestand des § 7 Abs. 1
Nr. 1 ErbStG (freigebige Zuwendung unter
Lebenden) nicht erfüllt sei. Durch die Bestel-
lung des Erbbaurechts sei bei dem e. V. zwar
eine Vermögensminderung eingetreten, diese
würde jedoch durch die Erhöhung des Werts
der Geschäftsanteile an der Klägerin kompen-
siert. Zudem handele es sich um einen gesell-
schaftsrechtlichen Vorgang.
Die Klägerin verteidigt im Rahmen der Revisi-
on ihre Auffassung, dass die Voraussetzung
für die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 2 Satz 1
GrEStG erfüllt sei. Die bei einem Alleingesell-
schafter aufgrund der Bestellung des Erbbau-
rechts eingetretene Vermögensminderung sei
nicht durch die Werterhöhung des Geschäfts-
anteils kompensiert worden, da einer derarti-
gen Erhöhung die Gemeinnützigkeit des
Gesellschafters und das dadurch bedingte
Fehlen einer Gewinnerzielungsabsicht entge-
gen stünden. Im Vordergrund habe keine
eigenwirtschaftliche Zweckverfolgung, son-
dern die Förderung der Allgemeinheit gestan-
den. Erst recht wäre die gesellschaftsrechtli-
che Verflechtung nicht der Grund für die
Bestellung des Erbbaurechts gewesen. Außer-
dem sei eine solche Zu wendung zwischen
gemeinnützigen Einrichtungen üblich und
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durch § 58 Nr. 2 AO auch gesetzlich legali-
siert.
Der BFH begründet die Zurückweisung der
Revision wie folgt:
1. Für die Annahme einer Schenkung unter

Lebenden muss der Empfänger auf Kos-
ten des Zuwendenden bereichert werden. 
a. Nach ständiger Rechtsprechung des

BFH liegt keine unentgeltliche Zu -
wendung vor, wenn diese im rechtli-
chen Zusammenhang mit einem
Gemeinschaftszweck getätigt wird (vgl.
z. B. BFH-Urteil vom 15. März 2007,
II R 5/04 BStBl II 2007, 472). Ein
Gemeinschaftszweck ist insbesondere
auch der gesellschaftsvertraglich be -
stimmte Zweck einer Kapitalgesell-
schaft, zu dessen Erreichung sich die
Gesellschafter zu sammengeschlossen
haben. Über tragen die Gesellschafter
im Rahmen des Gesellschaftsverhält-
nisses Vermögen auf die Kapitalgesell-
schaft, dient dies dem Gesellschafts-
zweck und ist mithin ein gesellschafts-
rechtlicher Vorgang und kei ne Schen-
kung. Folglich überschattet die Förde-
rung des Gesellschaftszweckes hier
jegliche andere Mög lichkeit der Zieler-
reichung zwischen Gesellschafter und
Gesellschaft. Auch die fehlende Ge -
winnerzielungsabsicht oder die Verfol-
gung gemeinnütziger Ziele durch die
Kapitalgesellschaft seien nicht ent-
scheidend.

b. Unerheblich ist auch, dass hier kein Zu -
sammenschluss einer Mehrzahl von
Gesellschaftern und damit keine „Ge -
meinschaft“ vorliegt. 

c. Die Bestellung des Erbbaurechts durch
den e.V. ist als gesellschaftsrechtlicher
Vorgang und nicht als freigebige
Zuwendung i. S. von § 7 Abs. 1 Nr. 1
ErbStG zu beurteilen.

2. Da keine Gegenleistung (Erbbauzins) ver-
einbart wurde, ist die Bemessung der Steu-
er nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 10 Abs. 3
GrEStG (Fassung 1996) sachgerecht.

Praxis-Hinweis: Für die Gestaltung der
Höhe der Grunderwerbsteuer bietet es sich
zunächst an, vor jeder Übertragung von
Grundvermögen durch Gesellschafter auf

deren Gesellschaft die durch den BFH
gefestigten Grundsätze, wann welche
Rechtsnorm anzuwenden ist, zu prüfen und
dementsprechend zu gestalten. Dabei ist
grundsätzlich zu entscheiden, welche der
Methoden der Ermittlung der Bemessungs-
grundlage für die Grunderwerbsteuer ein-
schlägig ist. Bei einer unentgeltlichen Über-
tragung ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG
grundsätzlich der Bedarfswert zu ermitteln.
Bei einer entgeltlichen Übertragung wird
nach § 8 Abs. 1 GrEStG die Gegenleistung
zur Bemessung der Grunderwerbsteuer
herangezogen.
Aus den beiden verschiedenen Übertra-
gungsvarianten – unentgeltlich und entgelt-
lich – und der daraus folgenden jeweiligen
Ermittlungsvariante der Be messungs grund -
lage für die Grund erwerbsteuer erschließt
sich eine Ge staltungsvariante für die plan-
baren Grundstücksübertragungen eines
Ge sell  schafters auf seine Kapitalgesell-
schaft:
Man vereinbart eine nicht-wertentsprechen-
de Gegenleistung z. B. in Höhe der Buch-
werte und erreicht so eine zumindest ver-
minderte Grunderwerbsteuer, die nach § 8
Abs. 1 GrEStG anhand der Gegenleistung
zu ermitteln ist.
In Höhe der Differenz zwischen dem gemei-
nen Wert und dem vereinbarten Kaufpreis
liegt in diesen Fällen ertragsteuerlich eine
verdeckte Einlage vor (Realisierung stiller
Reserven). Für diese Gewinnausschüttung
darf jedoch nicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 GrEStG,
also die Bedarfswertermittlung angewendet
werden, da diese Vorschrift nur bei offenen
Einlagen im Rahmen von Kapitalerhöhun-
gen mit veränderter Gesellschafterstellung
Anwendung findet.
Bei einer Übertragung von Vermögen von
einem gemeinnützigen Gesellschafter auf
seine nicht gemeinnützige Kapitalgesell-
schaft sollten im Rahmen der Gestaltungs-
überlegungen zur Höhe der Grunderwerb-
steuer ebenfalls die zentralen Vorschriften
des Gemeinnützigkeitsrechts (zeitnahe Mit-
telverwendung, Fremdvergleich, Begünsti-
gungsverbot etc.) nicht außer Acht gelas-
sen werden.

StB Lutz van der Boeken,
StB Ulrich Schulte, Köln
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Steuerfalle EK 02?
In der Solidaris-Information 2/2007 hatten wir
über die gesetzgeberische Wohltat der aus-
schüttungsunabhängigen Auszahlung des
Körperschaftsteuerguthabens berichtet: In den
Jahren 2008 bis 2017 wird ein zum 31. De -
zember 2006 festgestelltes Körperschaftsteu-
erguthaben an die Steuerpflichtigen ausge-
zahlt, und zwar unabhängig von der Vornahme
von Gewinnausschüttungen.
Im Jahressteuergesetz 2008 finden sich spie-
gelverkehrte und daher die Steuerpflichtigen
ggf. belastende Regelungen betr. das sog.
„EK 02“. Der Begriff „EK 02“ ist ein Relikt des
zum Jahreswechsel 2001/2002 ausgelaufe-
nen alten körperschaftsteuerlichen Anrech-
nungsverfahrens. Im Rahmen dieses Anrech-
nungsverfahrens musste mittels einer Gliede-
rungsrechnung sichergestellt werden, dass
durch eine Kapitalgesellschaft steuerfrei bezo-
gene Gewinne bei Ausschüttung dieser Ge -
winne nachträglich besteuert wurden. Inner-
halb der körperschaftsteuerlichen Gliede-
rungsrechnung wurden in das EK 02 „sonstige
steuerfreie Einkommensteile“ eingestellt. Der
Gesetzgeber dachte hierbei allerdings nicht an
Gewinne von Kapitalgesellschaften, die nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG körperschaftsteuerbe-
freit sind, sondern an steuerfreie Investitions-
zulagen u. Ä. Gleichwohl ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich auch bei gemeinnützigen Kapi-
talgesellschaften aufgrund der in den steuer-
befreiten Zweckbetrieben (z. B. Krankenhäu-
sern) in der Vergangenheit erzielten Gewinne
Gliederungsrechnungen mit dem Ausweis von
EK 02 in erheblichem Umfang finden.
Diese Tatsache war bisher unproblematisch,
da das bis 2007 geltende Körperschaftsteuer-
recht in § 38 Abs. 3 KStG regelte, dass es bei
Gewinnausschüttungen zwischen gemeinnüt-
zigen Kapitalgesellschaften unter Verwendung
von EK 02 nicht zu der ansonsten gesetzlich
vorgesehenen Körperschaftsteuererhöhung
von 3/7 des verwendeten EK 02 kommt.
Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2008
hat der Gesetzgeber analog zu der Behand-
lung des Körperschaftsteuerguthabens  gere-
gelt, dass Kapitalgesellschaften das zum
31. Dezember 2006 festgestellte EK 02 mit
3 % ausschüttungsunabhängig zu versteuern
haben. Die Körperschaftsteuer ist begrenzt auf
den Betrag, der sich nach altem Recht bei
Vollausschüttung des Eigenkapitals gemäß
Steuerbilanz zum 31. Dezember 2006 erge-
ben würde (§ 38 Abs. 5 Satz 2 KStG n. F.).
In § 34 Abs. 16 KStG n. F. gibt der Gesetzge-
ber gemeinnützigen Körperschaften die Mög-

lichkeit, die alte Regelung (Körperschaftsteu-
ererhöhung von 3/7 bei Ausschüttung von EK
02 bzw. keine Körperschaftsteuererhöhung bei
Ausschüttungen zwischen gemeinnützigen
Gesellschaften) weiter anzuwenden. Dieser
Antrag ist unwiderruflich und bis zum 30. Sep-
tember 2008 beim zuständigen Finanzamt zu
stellen.
Wir halten einen solchen Antrag zumindest in
den Fällen für nicht erforderlich, in denen eine
gemeinnützige Kapitalgesellschaft ausschließ-
lich gemeinnützige Gesellschafter hat, da eine
Vollausschüttung zum 31. Dezember 2006
gemäß § 38 Abs. 3 KStG keine Körperschaft-
steuererhöhung zur Folge hätte. Auch für die
Fälle, in denen eine gemeinnützige Kapitalge-
sellschaft auch nicht-gemeinnützige Gesell-
schafter hat, darf es u. E. nach dem Rechtsge-
danken des § 38 Abs. 5 Satz 2 KStG n. F.
nicht zu einer Körperschaftbesteuerung des
EK 02 kommen, da Gewinnausschüttungen an
nicht gemeinnützige Gesellschafter nach den
Gesellschaftsverträgen gemeinnütziger Ge -
sellschaften und den Vorschriften der Abga-
benordnung ausgeschlossen sind. 
Nach uns bisher lediglich mündlich erteilter
Auskunft der Finanzverwaltung stimmt sie
unserer Auffassung insoweit zu, als Kapital-
gesellschaften mit ausschließlich gemeinnützi-
gen Gesellschaftern betroffen sind (kein
Antrag erforderlich). Für den Fall, dass auch
nicht gemeinnützige Gesellschafter beteiligt
sind, ist sie anderer Auffassung (ein Antrag ist
erforderlich). Weiterhin wurde uns mitgeteilt,
dass es eine erläuternde und für die Finanz-
verwaltung bindende Verlautbarung mit dem
geschilderten Inhalt geben wird. Außerdem ist
beabsichtigt, alle der Finanzverwaltung be -
kannten gemeinnützigen Körperschaften und
ihre Berater anzuschreiben und auf diese
Regelung hinzuweisen.

Es bleibt abzuwarten, ob die beschriebene
Verlautbarung der Finanzverwaltung er -
geht. Sollte dies nicht geschehen, sollten
alle gemeinnützigen Körperschaften, bei
denen zum 31. Dezember 2006 EK 02 fest-
gestellt wurde, – unabhängig von der
Gemeinnützigkeit ihrer Gesellschafter – den
beschriebenen Antrag bis zum 30. Septem-
ber 2008  stellen. Wir werden Sie über die
weitere Entwicklung auf dem Laufenden
halten.

WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln
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Herstellungskosten oder Erhaltungs -
aufwand – Wirtschafts gutbezogene
Betrachtung bei Baumaßnahmen
Ob eine Baumaßnahme an einem Gebäude,
das in unterschiedlicher Weise genutzt wird,
zu Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 HGB
führt, ist in Bezug auf die einzelnen Gebäu -
deteile und nicht in Bezug auf das gesamte
Gebäude zu beurteilen. Dies stellte der BFH
mit Urteil vom 25. September 2007
(IX R 28/07) unter Verweis auf frühere Ent-
scheidungen heraus. Von einzelnen Gebäu-
deteilen und damit von jeweils einzelnen Wirt-
schaftsgütern ist auszugehen, wenn Teile
eines Gebäudes in unterschiedlichem Nut-
zungs- und Funktionszusammenhang stehen.
Im vorliegenden Fall ging es um ein Zweifami-
lienhaus, das teils zu Wohnzwecken (Erd- und
Obergeschoss), teils zum Betrieb einer psy-
chotherapeutischen Praxis (Untergeschoss)
genutzt wird. Infolge eines Wasserschadens
im Untergeschoss waren in Bezug auf die Pra-
xisräume Baumaßnahmen durchgeführt wor-
den. Diese umfassten neben der Sanierung
des Schadens auch das Abbrechen und Ein-
bauen von Zwischenwänden, das Einbauen
von Stützträgern sowie einer neuen Heizungs-
und einer neuen Fensteranlage, da die Pra-
xisräumlichkeiten innerhalb des Untergeschos-
ses auch verlegt wurden. 
Das Finanzgericht als Vorinstanz beurteilte die
Aufwendungen der Baumaßnahme als sofort
abziehbare Erhaltungsaufwendungen, da sie
gemäß § 255 Abs. 2 HGB nicht zu einer über
den bisherigen Zustand hinausgehenden
wesentlichen Verbesserung des gesamten
Objektes führten. Nach Auffassung des BFH
hat das Finanzgericht dabei unzutreffend auf
das gesamte Objekt abgestellt. Um eine Beur-
teilung in Bezug auf den Gebäudeteil der Pra-
xisräumlichkeiten herbeizuführen, ist die
Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen
worden. Gemäß BFH kann aufgrund der
erfolgten Maßnahmen, soweit sie nicht ledig-
lich die Beseitigung des Wasserschadens
betreffen, nicht ausgeschlossen werden, dass
sie zu einer Erweiterung oder wesentlichen
Verbesserung bezogen auf den Gebäudeteil
führen und damit zu aktivierende Herstellungs-
kosten darstellen (§ 255 Abs. 2 HGB, 2. und 3.
Tatbestand).
Von einer Erweiterung ist grundsätzlich aus-
zugehen, wenn nach Fertigstellung etwas
Neues geschaffen wurde, d. h. wenn in das
Gebäude bzw. den Gebäudeteil etwas bisher
nicht Vorhandenes eingeht, das neben einer
Mehrung der Substanz auch mit einer erwei-

terten Nutzungsmöglichkeit des Gebäudeteils
verbunden ist. Eine wesentliche Verbesse-
rung liegt grundsätzlich vor, wenn durch die
Baumaßnahme der Gebrauchswert des
Gebäudeteils angehoben wird, wobei hier ins-
besondere darauf abzustellen ist, ob die bau-
lichen Veränderungen vor dem Hintergrund
der betrieblichen Zielsetzung zu einer höher-
wertigen bzw. verbesserten Nutzbarkeit füh-
ren. 

Dipl.-Kffr. Ines Jahn, Köln

Reform des Erbschaftsteuer- und
Bewertungsrechts

Grundzüge
Nachdem das Bundesverfassungsgericht in
seiner Ende Januar 2007 bekannt gegebenen
Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit der
Erbschaftsteuer festgestellt hat, dass das bis-
herige Erbschaftsteuerrecht nicht mit dem
Grundgesetz vereinbar ist, hat das Bundeska-
binett am 11. Dezember 2007 dem Gesetzent-
wurf zur Reform des Erbschaftsteuer- und
Bewertungsrechts zugestimmt. Zwischenzeit-
lich wurde der Gesetzentwurf in das parlamen-
tarische Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht. Es ist geplant, dass das neue Erb-
schafts- und Bewertungsrecht im ersten Halb-
jahr 2008 in Kraft tritt. 
Hintergrund der Neuregelung ist, dass nach
dem bisherigen Erbschaftsteuer- und Bewer-
tungsrecht unterschiedliche Bewertungs-
maßstäbe anwendbar sind. Damit kommt es
zu strukturellen Brüchen und Wertungswider-
sprüchen. So wird beispielsweise nach dem
bisherigen Recht der Wert von Betriebsvermö-
gen durch die Steuerbilanzwerte bestimmt. Die
stillen Reserven werden somit nicht berück-
sichtigt, der Wert des Betriebsvermögens
stimmt nicht mit dem gemeinen Wert überein.
Demgegenüber schreibt das Erbschaftsteuer-
gesetz die Bewertung von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft mit dem gemeinen Wert
vor. Gemeiner Wert ist dabei der Wert, der
sich am Markt für das jeweilige Wirtschaftsgut
ergibt. 
Unbebaute Grundstücke werden bisher mit
dem Bodenrichtwert unter Zugrundelegung
der jeweiligen Fläche bewertet. Dabei wird der
Bodenrichtwert lediglich in Höhe von 80 %
angesetzt, während bebaute Grundstücke
grundsätzlich mit einer kapitalisierten Jahres-
miete unter Berücksichtigung einer Wertmin-
derung in Abhängigkeit des Gebäudealters
bewertet werden.

I n f o r m a t i o n
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Bewertung
In dem nun vorliegenden Gesetzentwurf
wurde den Vorgaben der Verfassungsrichter
gefolgt, Vermögen nach einem einheitlichen
Wertmaßstab – dem gemeinen Wert – für
Zwecke der Erbschaftsteuer zu bewerten. Hin-
sichtlich der Ermittlung der gemeinen Werte
der einzelnen Vermögensgegenstände wird
nach Vermögensarten differenziert. Diese Ver-
mögensarten sind, unter Ausklammerung des
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens,
Grundvermögen und Betriebsvermögen.
Nähere Einzelheiten zu der Bewertung von
Grund- und Betriebsvermögen werden in zwei
Rechtsverordnungen (Grundvermögensbe-
wertungsverordnung, Anteils- und Betriebsver-
mögensbewertungsverordnung) geregelt, die
im Februar als Entwurf vom Bundesfinanzmi-
nisterium veröffentlicht wor  den sind.

Grundvermögen
Unterschieden wird für die Bewertung des
Grundvermögens zwischen unbebauten und
bebauten Grundstücken.
Während der Wert unbebauter Grundstücke
nach dem Bodenrichtwert sowie der jeweiligen
Fläche ermittelt werden soll (der 20 %-ige
Abschlag entfällt), werden bebaute Grundstü-
cke in Abhängigkeit von ihrer Nutzung nach
unterschiedlichen Verfahren bewertet, die
jedoch immer zum gemeinen Wert führen.
Während bei Ein- und Zweifamilienhäusern
sich der Wert nach tatsächlich realisierten Ver-
kaufserlösen vergleichbarer Objekte in ähnli-
cher Lage ermittelt, werden Mietwohn- und
Ge schäfts grundstücke nach einem Ertrags-
wertverfahren bewertet. Grundlage ist hier der
nachhaltig erzielbare Ertrag.

Betriebsvermögen
Das Vermögen von Personenunternehmen
und Kapitalgesellschaften soll sich ebenfalls
an dem gemeinen Wert orientieren. Dies
bedeutet, dass zukünftig bei Personenunter-
nehmen nicht mehr auf die Bilanzwerte abge-
stellt werden kann. In erster Linie soll der Wert
des Betriebsvermögens aus Verkäufen an
fremde Dritte abgeleitet werden. Sofern der
Wert nicht aus Verkäufen an fremde Dritte
abgeleitet werden kann, soll sich die Bewer-
tung nach dem Ertragswertverfahren oder
einem anderen betriebswirtschaftlich aner-
kannten Verfahren richten (Discounted-Cash-
Flow-Verfahren, DCF). Auch hierzu werden
nähere Einzelheiten in der Rechtsverordnung
zur Anteils- und Betriebsvermögensbewertung
geregelt. Nach dieser Rechtsverordnung ist

für kleinere Betriebe ein vereinfachtes Verfah-
ren vorgesehen, dass sich nach dem Durch-
schnittsertrag richtet, der jedoch ebenfalls
zukunftsbezogen aus den Erträgen vergange-
ner Jahre abgeleitet wird. In der Rechtsverord-
nung zur Anteils- und Betriebsvermögensbe-
wertung wird auch der Kapitalisierungszins-
satz festgelegt. Dieser soll sich nach dem
Basiszinssatz richten, der für Zwecke der
Bewertung um 4,5 % erhöht wird.

Verschonungsregelungen
Aufgrund der beabsichtigten Berücksichtigung
von Lenkungszwecken soll bei bestimmten
Vermögensarten eine Verschonung eingrei-
fen, die dazu führt, dass die gemeinen Werte
nicht vollständig der Steuer unterworfen wer-
den. 
Verschonungsregelungen sind insbesondere
beim Grund- und Betriebsvermögen geplant.

Verschonungsregel für Grund vermögen
Vermietete Gebäude sollen von der Steuer
verschont werden. Hierzu sieht der Gesetz-
entwurf einen Wertabschlag von 10 % des
ermittelten gemeinen Wertes vor. Dieser Ver-
schonungsabschlag wird jedoch nur dann
gewährt, wenn das Gebäude nicht aufgrund
einer Verfügung des Erblassers vom Erben
auf einen Dritten (beispielsweise ein Ver-
mächtnis) übertragen werden muss.

Verschonungsregel für Betriebs -
vermögen
Für Betriebsvermögen sieht der Gesetzent-
wurf sehr weitreichende Verschonungsrege-
lungen vor. Grundsätzlich werden lediglich
15 % des Wertes des Betriebsvermögens der
Steuer unterworfen. Dies setzt jedoch voraus,
dass das Verwaltungsvermögen nicht mehr
als 50 % des Betriebsvermögens ausmacht.
Als Verwaltungsvermögen gelten Wertpapie-
re und vergleichbare Forderungen, Kunstge-
genstände, Kunstsammlungen etc.
Um eine Verschonung von 85 % erreichen zu
können, müssen bestimmte Voraussetzungen
erfüllt werden: Zum einen darf, sofern der
Betrieb mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigt, die
Lohnsumme innerhalb von 10 Jahren nach
Übertragung in keinem Jahr niedriger als 70 %
der Ausgangslohnsumme sein. Sofern die
Lohnsumme in einem Jahr unter 70 % fällt,
entfällt 1/10 des Abschlags. Darüber hinaus
muss das Betriebsvermögen für die nächsten
15 Jahre nach der Übertragung im Betrieb
gehalten werden. Sofern gegen diese Behalte-
frist verstoßen wird (bspw. durch Betriebsver-
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äußerungen, Entnahme we sent licher Betriebs-
grundlagen), entfällt rückwirkend die Verscho-
nung, so dass es zu einer Nachversteuerung
des verschonten Betriebsvermögens kommt.
Im Ergebnis wird damit der vollständige
Erwerb/die vollständige Übertragung der Erb-
schaftsteuer unterworfen.

Freibeträge, Steuersatz und Übergangs -
regelung
Durch die Bewertung sämtlichen Vermögens
mit dem gemeinen Wert wird die Bemes-
sungsgrundlage für die Erbschaftsteuer erwei-
tert. Um die Belastung, die sich daraus ergibt,
zumindest etwas abzufedern, wurden die per-
sönlichen Freibeträge für nahe Angehörige
des Erblassers bzw. Schenkers angehoben.
Entfernte Verwandte (etwa Nichten und Nef-
fen) und fremde Dritte werden jedoch nach
dem Gesetzentwurf schlechter gestellt, da hier
die Freibeträge lediglich 20.000 EUR betragen
und die Steuer in Abhängigkeit von dem Wert
des übertragenen Vermögens entweder 30 %
oder 50 % des übertragenen Vermögenswer-
tes nach Abzug des persönlichen Freibetrags
beträgt.
Vorgesehen ist, dass das neue Recht erst für
Vermögensübertragungen ab dem Tag nach
Inkrafttreten anwendbar ist.
Es ist jedoch vorgesehen, ein Wahlrecht ein-
zuführen, wonach für Erbfälle zwischen dem
1. Januar 2007 und dem Tag des Inkrafttre-
tens des neuen Erbschaftsteuerrechts sowohl
das alte als auch das neue Recht anwendbar
ist. Für Schenkungen ist kein Wahlrecht vor-
gesehen, da es hier der Schenker selber in
der Hand hat zu bestimmen, zu welchem Zeit-
punkt er die Schenkung durchführen möchte.
Ob nun das alte oder das neue Recht günsti-
ger ist, hängt zum einen von den Freibeträgen
und zum anderen von der Bewertung des Ver-
mögens ab.
Das neue Erbschaftsteuer- und Bewertungs-
recht sieht sich hinsichtlich der langen Behal-
tefristen, an die das Gesetz die Verschonung
knüpft, starker Kritik ausgesetzt. Es bleibt
abzuwarten, ob noch Änderungen im Gesetz-
gebungsverfahren vorgenommen werden.

StB Markus Brüggemann, Erfurt

Auswirkungen des EU-Beihilferechtes auf
gemeinnützige Einrichtungen

Generaldirektion Wettbewerb der EU-
Kommission verfolgt Beschwerde ver -
fahren gegen gemeinnützige Familien -
ferienstätten nicht weiter
Mit Schreiben vom 29. April 2004 hat ein pri-
vatgewerblicher Hotelier von der Insel Rügen
eine Beschwerde an die Kommission der
Europäischen Gemeinschaften wegen Nicht-
beachtung des Gemeinschaftsrechts gerich-
tet. Angegriffen wurden Wettbewerbsverzer-
rungen durch die Vergabe von Fördergeldern
und Steuervergünstigungen an die gemeinnüt-
zigen Familienferieneinrichtungen, namentlich
die AWO SANO gGmbH. Er rügt damit einen
Verstoß gegen Art. 87 des EG-Vertrages
(EGV).
Mit Schreiben vom 20. Februar 2008 an den
Beschwerdeführer hat die Generaldirektion
Wettbewerb der EU-Kommission dem Be -
schwerdeführer nun mitgeteilt, dass sie das
Beschwerdeverfahren wegen wettbewerbsver-
zerrender Beihilfen gegen die gemeinnützigen
Familienferienstätten nicht weiter verfolgt. 

Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrages
Gemäß Art. 87 EG-Vertrag sind staatliche
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Bei -
hilfen gleich welcher Art, die durch die Be -
günstigung bestimmter Unternehmen den
Wettbewerb verfälschen, mit dem gemeinsa-
men Markt unvereinbar, soweit sie den Han -
del zwischen den Mit glieds staaten be ein -
trächtigen. Die Kommission sieht dabei die
vier Vor aus setzungen für die Anwendung von
Art. 87 EGV grund sätzlich als gegeben an. 
Für die Begünstigung ist erforderlich, dass ein
Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil in
Form einer Kapitalzuführung erhält, den es
unter normalen marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen nicht erhalten würde. Diese Voraus-
setzung sieht die Kommission bei den gewähr-
ten nicht rückzahlbaren und unverzinslichen
Zuschüssen als gegeben an.
Der Begriff des Unternehmens umfasst sowohl
gewerbliche als auch gemeinnützige juristi-
sche Personen. Da die gemeinnützigen Fami-
lienferienstätten Familienurlaub gegen Bezah-
lung anbieten, sind sie Unternehmen im Sinne
von Art. 87 Abs. 1 EG-Vertrag.
Eine Wettbewerbsverfälschung ergibt sich
nach Ansicht der Kommission daraus, dass
die Wettbewerbsposition der gemeinnützigen
Familienferienstätten durch die ge währten
Zuschüsse gegenüber anderen Anbietern, die
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derartige Zuschüsse nicht erhalten, gestärkt
wird, da ihre Investitionskostenbelastung ver-
ringert wird.
Hinsichtlich der Beeinträchtigung des Handels
zwischen den Mitgliedsstaaten geht die Kom-
mission davon aus, dass die ge meinnützigen
Familienferienstätten – insbesondere in grenz-
nahen Regionen – mit Anbietern aus anderen
EU-Mitgliedsstaaten im Wettbewerb stehen.
Die Generaldirektion Wettbewerb hat ihre Ent-
scheidung, das Beschwerdeverfahren nicht
weiter zu verfolgen, auf der Grundlage eines
Grundsatzurteils des Europäischen Gerichts-
hofes vom 24. Juli 2003 (sog. Altmark-Trans-
Urteil) sowie der darauf aufbauenden Ent-
scheidung der Kommission vom 28. Novem-
ber 2005 („Monti-Paket“) ge troffen.

Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes vom 24. Juli 2003 (Altmark-
Trans-Urteil)
Nach dem Altmark-Trans-Urteil des EuGH
können auch dann, wenn die Voraussetzun-
gen des Art. 87 Abs. 1 EG-Vertrag erfüllt sind,
nach dem Gemeinschaftsrecht zulässige Bei-
hilfen vorliegen, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind:
1. Das begünstigte Unternehmen muss tat-

sächlich mit der Erfüllung gemeinwirt-
schaftlicher Verpflichtungen betraut sein
und diese Verpflichtungen müssen klar
definiert sein.

2. Die Parameter, anhand derer der Aus-
gleich berechnet wird, müssen zuvor klar
und transparent aufgestellt werden. 

3. Der Ausgleich darf nicht über das hinaus-
gehen, was im Einzelfall erforderlich ist, um
die Kosten der Erfüllung der gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen unter Berück-
sichtigung der dabei erzielten Einnahmen
und eines angemessenen Gewinns aus
der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz
oder teilweise zu decken.

4. Die Höhe des erforderlichen Ausgleichs
wurde auf der Grundlage einer Analyse der
Kosten bestimmt, die ein durchschnittli-
ches, gut geführtes Unternehmen bei der
Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen
hätte.

Entscheidung der Kommission vom
28. No vember 2005 („Monti-Paket“)
Nach der ergänzenden Entscheidung der
Kommission vom 28. November 2005 können
staatliche Beihilfen im Übrigen unter folgen-
den Voraussetzungen als mit dem gemeinsa-
men Markt vereinbar angesehen werden:

1. Das betreffende Unternehmen erhält jähr-
lich eine Ausgleichszahlung von weniger
als 30 Mio. EUR für die er brachte Dienst-
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse.

2. Die Erbringung der Dienstleistung von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse
wurde dem Unternehmen durch einen
öffentlichen Auftrag übertragen.

3. Die Ausgleichszahlung darf nicht über das
hinausgehen, was erforderlich ist, um die
durch die Erfüllung der Gemeinwohlver-
pflichtung verursachten Kosten unter
Berücksichtigung der dabei erzielten Ein-
nahmen und einer angemessenen Rendi-
te abzudecken.

Bei dieser Wertung bezieht die Kommission
ausdrücklich die den gemeinnützigen Einrich-
tungen gewährten Steuervorteile (z. B. Befrei-
ungen in der Körperschaft-, Gewerbe- sowie
Erbschafts- und Schenkungsteuer, Grundsteu-
er, ermäßigter Steuersatz nach § 12 Abs. 2
Nr. 8a Umsatzsteuergesetz) mit ein. Als
 Ausgleichszahlungen gelten nach Artikel 5 der
Kommissionsentscheidung ausdrücklich
„...alle vom Staat oder aus staatlichen Mitteln
jedweder Art gewährten Vorteile.“

De-minimis-Beihilfen
In diesem Zusammenhang ist ergänzend auf
die sog. „De-minimis-Beihilfen“ hinzuweisen.
Nach der Verordnung der (EG) 1998/2006 der
Kommission vom 15. De zember 2006 müssen
ab dem 1. Januar 2007 staatliche Beihilfen an
ein Unternehmen, die innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren einen Betrag von
200.000 EUR nicht übersteigen, nicht zur vor-
herigen Genehmigung bei der Kommission
angemeldet werden.

Entscheidung der EU-Kommission zu den
gemeinnützigen Familien ferien stätten
Insgesamt kommt die Kommission zu dem
Ergebnis, dass die den gemeinnützigen Fami-
lienferienstätten gewährten Beihilfen in Form
von Zuschüssen und steuerlichen Vorteilen
grundsätzlich Beihilfen darstellen, die der EU-
Wettbewerbskontrolle unterliegen, vorliegend
aber als mit dem gemeinsamen Markt verein-
bar anzusehen sind. Demzufolge sieht sie
keine ausreichenden Gründe, die Be schwer -
de weiter zu verfolgen.
Maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung
der Kommission hatte im vorliegenden Fall
auch eine Untersuchung, die zwei unabhängi-
ge Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Solida-
ris Revisions-GmbH, Köln, und Treugeno
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GmbH, Kassel) im Auftrag der BAGFW vorge-
nommen hatten. Im Rahmen dieser Untersu-
chung wurden insgesamt vier gemeinnützige
Familienferienstätten für einen Zeitraum von
jeweils fünf Jahren im Hinblick auf konzeptio-
nelle Herausstellungsmerkmale und Ergebnis-
se der wirtschaftlichen Tätigkeit untersucht.

Gesamtbewertung der Kommissions -
ent scheidung
Die Bedeutung der Kommissionsentscheidung
reicht weit über den entschiedenen Einzelfall
hinaus und wird auch für andere soziale Einrich-
tungen Folgewirkungen zeigen.
Relevant ist dabei vor allem, dass die Kommissi-
on ausdrücklich soziale Leistungen als Leistun-

gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
einstuft und damit unter den Anwendungsbereich
des EU-Wettbewerbsrechts subsumiert. Weiter-
hin ist von Bedeutung, dass sie ausdrücklich
auch steuerliche Vorteile, die sich aus der Nicht-
er hebung von Steuern ergeben, als Beihilfen im
Sinne des § 87 EG-Vertrag einstuft. Damit unter-
wirft die Kommission das deutsche Gemeinnüt-
zigkeitsrecht, soweit Zweckbetriebe betroffen
sind, insgesamt dem EU-Wettbewerbsrecht. 
Ob und inwieweit es gelingen wird, künftig eine
Abgrenzung zwischen Leistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse und solchen
von sozialem Interesse umzusetzen, bleibt
abzuwarten.

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln
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Wettbewerbsvorteile durch Best Practice-
Vergleiche in Kran ken häu sern

Kostenträgerrechnung sowie Kosten- und
Leistungsbenchmarking als wichtige
Steuerungsinstrumente
Der Wettbewerb zwischen Krankenhäusern
und anderen Anbietern von Gesundheitsdienst-
leistungen erfolgt aufgrund der erhöhten Trans-
parenz und zunehmenden Einflussnahme der
Kostenträger auf einer sehr eng an die Leistung
geknüpften Ebene; die (fachabteilungsübergrei-
fenden) Behandlungsprozesse rücken damit in
den Fokus der Analyse und ihre kostenoptima-
le Steuerung wird zu einem zentralen Er -
folgsfaktor für das einzelne Krankenhauses.
Zur Unterstützung der betriebswirtschaftlichen
Steuerung durch die Ge schäftsführung, aber
auch zur Verbesserung der Koordination und
Steuerung auf Seiten der Ärzte sind daher
genaue Informationen über die Kostenzusam-
mensetzungen der Leistungen im Rahmen der
Behandlungsprozesse vonnöten.
Zurzeit führen deshalb sehr viele Krankenhäu-
ser die Kostenträgerrechnung als ein weiteres
Steuerungsinstrument ein. Da die Anforderun-
gen an eine aussagekräftige Kostenträgerrech-
nung allerdings sehr hoch sind, sollte sie
gemäß dem Standard des InEK- Kalkulations-
handbuches eingerichtet und weiterentwickelt
werden. In ihm werden genaue Anleitungen zur
vollständigen Erfassung der für die Ermittlung
der Fallkosten notwendigen Daten gegeben.

Zusatznutzen eines umfassenden Kosten-
und Leistungsbenchmarkings
Um die Informationen der hauseigenen Kos-
tenträgerrechnung optimal nutzen zu können,

sollte sie um ein differenziertes Kosten- und
Leistungsbenchmarking ergänzt werden.
Benchmarking ist ein branchenübergreifend
anerkanntes Ma nage ment-Instrument, das
einen systematischen Vergleich zwischen
gleichartigen Unternehmen ermöglicht. Auf
diese Weise können die Teilnehmer eines
Benchmarking-Projektes ihre Marktposition im
Wettbewerbsumfeld erkennen und Verbesse-
rungspotenziale für einzelne Kosten- und/oder
Leistungsbereiche identifizieren. 
Jedes teilnehmende Krankenhaus eines Kos-
tenbenchmarkings erhält die Möglichkeit, viel-
schichtige Auswertungen auf Basis der ano-
nymisierten Daten aller am Benchmarking-
Projekt Beteiligten vorzunehmen. Es kann
durch direkte Vergleiche mit Best-Practice-
Häusern Entwicklungsprozesse initiieren, die
seine kostenoptimale und zukunftsichernde
Ausrichtung gewährleisten. Die Aussagekraft
einer Kostenträgerrechnung wird so um ein
Vielfaches gesteigert.
Ein direkter Vergleich mit den vom InEK
 veröffentlichten Kalkulationsergebnissen der
an der Fallkalkulation beteiligten Häuser wird
den oben skizzierten Möglichkeiten, die das
Benchmarking eröffnet, nicht ausreichend
 ge r echt. Da die Ergebnisse aus der InEK-
Kalkulation erst mit einem eineinhalbjährigen
 Zeitverzug veröffentlicht werden und zudem
die dort enthaltenen Daten nach der Abga-
be durch die Häuser in vielerlei Hinsicht
modifiziert wurde (bspw. sind Langlieger und
sonderentgeltfähige Leistungen nicht berück-
sichtigt), besteht die Gefahr der Fehlein-
schätzung beim Vergleich der eigenen Kos-
tenstrukturen mit denen der InEK-Kalkulati-
onshäuser. 

BERA TUNG AKTU ELL
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Dies spricht für die Beteiligung an einer von
einem unabhängigen Anbieter gepflegten und
moderierten Datenbank, in der die vollständi-
gen Kosten- und Leistungsinformationen der
beteiligten Krankenhäuser validiert und anony-
misiert ausgewertet werden. Hier ist das von
uns im Jahr 2006 initiierte Benchmarking-Pro-
jekt mit Kostenträgerrechungsdaten das bislang
wohl am weitesten entwickelte in Deutschland.
Neben den fallbezogenen Kosteninformationen
können wir auch fallbezogene Leistungsdaten
in die Vergleichsrechnungen einbeziehen, bei-
spielsweise aus dem OP, dem Labor und der
Radiologie. Unsere aktuelle Benchmark-Daten-
bank aus dem Jahr 2007 enthält die anonymi-
sierten Informationen von über 30 Krankenhäu-
sern mit weit über 300.000 Falldaten.

Aktuelles Benchmarking-Projekt der
Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH
Unser ursprünglich ausschließlich für Solida-
ris-Kalkulationskrankenhäuser entwickeltes
Benchmarking-Projekt steht ab sofort sämtli-
chen Krankenhäusern mit einer ausgereiften
Kostenträgerrechnung offen. Es eröffnet den
Krankenhäusern den exklusiven Zugang zu
einer äußerst wertvollen und professionell
erstellten Vergleichsdatenbasis, die sonst nicht
zugänglich ist. Darüber hinaus unterstützen wir
Sie bei der Interpretation der Benchmarking-
Ergebnisse und leiten gemeinsam mit Ihnen
gezielte Maßnahmen zur Optimierung der Pro-
zesse und zur Steigerung der Wirtschaftlich-
keit in Ihrem Krankenhaus ab. Von uns auch
während der Kalkulation betreute Kalkulations-
häuser profitieren darüber hinaus von erwei-
terten Benchmarking-Inhalten sowie von
zusätzlichen, exklusiven Leistungsvergleichen.

Unser Beratungsansatz 
Wir arbeiten in unserem Benchmarking-Pro-
jekt mit dem Anspruch, eine größtmögliche
Aussagekraft der erhobenen Daten zu errei-
chen. Deshalb setzen wir auf exzellente
Datenqualität und sorgfältiges Datenhandling
im gesamten Projektverlauf. 
Zur Erstellung des Vergleichsdatenpools flie-
ßen die § 21-InEK-Datensätze (d. h. ein-
schließlich der Kostendaten) aller Teilnehmer
in unsere Benchmarking-Datenbank ein und
werden anschließend nach hohen, einheitli-
chen Standards ausgewertet. Die Teilnehmer
erhalten einen exklusiven Zugang zu unserer
Datenbank, um selbständig Auswertungen vor-
zunehmen. Dafür setzen wir die QlikView®-
Technologie ein, die sich durch ihre enorm
hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Qlik-

View® ist intuitiv bedienbar und liefert optisch
ansprechende, leicht verständliche sowie gra-
fisch übersichtlich aufbereitete Auswertungen.
Wir unterstützen Sie bei der fachgerechten
Interpretation der Benchmarking-Ergebnisse
und entwickeln mit Ihnen gemeinsam einen
individuellen Aktionsplan zur effizienten Umset-
zung von Verbesserungsmaßnahmen in Ihrem
Krankenhaus. Da alle Teilnehmer mit der Ein-
bringung ihrer Daten in das Benchmark-Pro-
jekt ihre grundsätzliche Bereitschaft erklären,
anderen Häusern Hinweise auf die hinter den
Kosten stehenden Prozesse und Organisati-
onsstrukturen zu geben, können wir Ihnen qua-
lifizierte Kontakte zu Best Practice-Anwendern
in anderen Krankenhäusern vermitteln.

Differenziertes Kosten-Benchmarking für
alle InEK-Kalkulationshäuser
Der Zugang zu unserer Benchmarking-Daten-
bank eröffnet Ihnen eine Vielzahl von Ver-
gleichs- und Auswertungsmöglichkeiten.
Dabei können Sie beliebige Parameter für indi-
viduelle Fragestellungen auf der Gesamt -
haus-, der Fachabteilungs- oder der DRG-
Ebene kombinieren.

Mögliche Auswertungsaspekte: 
• Kostenvergleiche
• Überschuss-/Fehlbetragsbetrachtungen
• Kodierqualität
• PCCL-Schweregradanalysen
• Verweildaueranalysen

Mögliche Auswertungsebenen:
• Gesamthaus
• Fachabteilungen
• DRG-Fallgruppen
• Einzelfälle

Mögliche Auswertungsperspektiven: 
• Gesamtkosten
• Kostenstellengruppen 
• Kostenartengruppen 
• InEK-Kostenmodule

So versetzen wir Sie in die Lage, Ihre Kosten-
strukturen einer mehrdimensionalen, systema-
tischen Betrachtung zu unterziehen. Stärken
und Schwächen Ihrer Organisation können im
direkten Vergleich mit ähnlichen Einrichtungen
unmittelbar identifiziert und analysiert werden.
Nahezu alle Fragestellungen hinsichtlich der
Ursachen von Unwirtschaftlichkeiten im statio-
nären Behandlungsspektrum können auf diese
Weise bearbeitet werden. Nach unserer Erfah-
rung nutzen insbesondere auch Chefärzte
zunehmend die Ergebnisse der Auswertungen

Ausgabe2/2008
12

Solidaris Mandantenbrief 02-2008_MOD 08-0758:Solidaris Mandantenbrief 02-2008 08-0758  05.05.2008  8:15 Uhr  Seite 12



I n f o r m a t i o n
Ausgabe 2/2008

13

zur Feinsteuerung ihrer Fachabteilungen; die
vorgenommenen Veränderungen sind im
Ergebnis häufig mit enormen Prozessverbes-
serungen verbunden, ohne die Versorgungs-
qualität zu verringern.

Erweiterte Benchmarking-Inhalte und
exklusives Leistungs-Benchmarking für
Solidaris-Kalkulationshäuser
Für Kalkulationshäuser, die von uns betreut
werden, stehen darüber hinaus
• detaillierte Daten zum individuellen Res-

sourcenverbrauch in allen relevanten Leis-
tungsbereichen (z. B. Labor, Radiologie,
OP und Intensivstation),

• differenzierte Kostendaten und
• spezielle Auswertungen zu besonderen

Aspekten der Infrastrukturkosten 
bereit. Diese Auswertungen geben zusätzli-
che, wertvolle Hinweise und minimieren Ver-
zerrungen durch unterschiedliche Kostenstruk-
turen der Häuser.
Für die von uns betreuten Häuser sind sämt-
liche Benchmarking-Leistungen in den Projekt-
kosten für die Begleitung der Kostenträger-
rechnung enthalten. Jedes dieser Kalkulati-
onshäuser, das an der InEK-Kalkulation teil-
genommen hat, konnte bisher erfolgreich
seine Daten abgeben. Die beim InEK-Institut
erzielte Vergütung übersteigt bei diesen Kran-
kenhäusern die entstehenden Projektkosten
in der Regel deutlich. Daher lässt sich die Teil-

nahme an der Kostenträgerrechnung und dem
Benchmarking für unsere Mandanten fast
immer budgetneutral umsetzen (siehe hierzu
auch unseren Erfahrungsbericht in der Solida-
ris-Information 2/2007).

Sie können bei uns kostenlos eine mehr-
seitige Broschüre zum Kosten- und  Leis -
tungsbenchmarking beziehen, in der die
Auswertungsmöglichkeiten mittels Qlik-
View®-Technologie an einem konkreten
Praxisbeispiel und unter Verwendung vie-
ler Screenshots beschrieben sind (Bestel-
lung unter kalkulation@solidaris.de.)
Für weitere Auskünfte zu diesem Leistungs-
bereich sowie zur Beratung bei der Einfüh-
rung einer Kostenträgerrechnung und der
Durchführung einer InEK-Kalkulation stehen
Ihnen gerne auch Herr Dipl.-Kfm. Matthias
Hennke und Herr Dipl.-Oec. Mathias Larbig
zur Verfügung (Tel. 02203 | 8997-208).

Literaturempfehlung
InEK (Hrsg.): Kalkulation von Fallkosten,
Handbuch zur Anwendung in Krankenhäu-
sern, Version 3.0, 2007.
M. Larbig/ D. Ackermann: Zukunftsgerich-
tete Instrumente der Krankenhaussteue-
rung – ein Plädoyer für die Kostenträger-
rechnung, in: das Krankenhaus, Heft
4/2008, S. 336 - 344.

Dipl.-Volksw. Sigrun Kreuser, Köln

ANALYSE

Rechtliche und steuerliche Aspekte von
Ordenszusammenschlüssen
In den letzten Jahren werden verstärkt bislang
kirchen- und zivilrechtlich eigenständige Pro-
vinzen von Ordensgemeinschaften zu einer
einheitlichen kirchenrechtlichen Gemeinschaft
(„Deutsche Provinz“) bundesländer- oder staa-
tenübergreifend zusammengeführt. Aus die-
sem Anlass ergeben sich neben den ordens-
internen und kirchenrechtlichen Überlegungen
eine Vielzahl von rechtlichen und steuerlichen
Fragen, insbesondere unter dem Aspekt, dass
die zivil- und kirchenrechtlichen Zusammen-
schlüsse sich regional über verschiedene Bun-
desländer erstrecken. Im Folgenden sollen
exemplarisch einige dieser Fragestellungen
angesprochen werden:

Grundsätzliche Erwägungen
Ausgangspunkt der grundsätzlichen Überle-
gungen ist die Frage, welche Rechtsform bzw.
gesellschaftsrechtliche Trägerstruktur die be -

teiligten Ordensgemeinschaften aufweisen,
und welche Zielrechtsform bzw. Trägerstruk-
tur im Rahmen des Vereinigungsprozesses
zukünftig angestrebt wird. Bei der Überlegung,
welche Rechtsform die einheitliche kirchen-
rechtliche Gesamtgemeinschaft haben soll, ist
üblicherweise zwischen dem eingetragenen
Verein und der Körperschaft des öffentlichen
Rechts zu unterscheiden. Andere Rechtsfor-
men wie die gemeinnützige GmbH sind als
Rechtsträger von Ordensgemeinschaften zwar
denkbar, spielen in der Praxis jedoch nur eine
untergeordnete Rolle. Bei den von uns in der
Vergangenheit begleiteten Or dens zu sammen -
führungen wurde als Zielrechtsform die Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts, insbeson-
dere aufgrund ihres privilegierten Status im
Hinblick auf die steuerrechtlichen Rahmenbe-
dingungen, bevorzugt. Hierbei ist zu beach-
ten, dass das Vorhandensein von öffentlich-
rechtlichen Körperschaften vor allem abhän-
gig vom jeweiligen Sitz der Ordensgemein-
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schaft ist. So bestehen im Freistaat Bayern
sowie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württem-
berg Ordensgemeinschaften überwiegend in
der Rechtsform der Körperschaft des öffentli-
chen Rechts, während in den anderen Bun-
desländern Ordensgemeinschaften vor allem
in der Rechtsform des eingetragenen Vereins
zu finden sind.
In Rahmen der Entscheidung über die Ziel-
rechtsform und -struktur der einheitlichen
Gemeinschaft ist insbesondere auch zu hinter-
fragen, welche Arten von Einrichtungen von den
am Zusammenschluss beteiligten Ordensge-
meinschaften betrieben werden und welche
sinnvolle Organisationsstruktur sich für diese
anbietet. Im Rahmen der damit verbundenen
Vermögensübertragungen inklusive der Über-
tragung von Grundstücken ist ferner zu prüfen,
inwieweit Betriebe gewerblicher Art vorliegen
und diese auch gegenüber dem Finanzamt
erklärt wurden bzw. von der Finanzverwaltung
als solche behandelt wurden. Im Hinblick auf
den besonderen Status von anerkannten Religi-
onsgemeinschaften ist insbesondere die Verfü-
gung der Oberfinanzdirektion Hannover vom
19. Februar 2004 (S 2706-165-STO 214) rele-
vant. Gemäß dieser Verfügung ist bei öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften und die-
sen nahestehenden Einrichtungen zu prüfen, ob
die Einrichtungen dem hoheitlichen Bereich
zuzuordnen sind. Dies ist dann der Fall, wenn
die Einrichtungen nach dem kirchenrechtlichen
Selbstverständnis dazu dienen, den Verkündi-
gungsauftrag der Kirche wahrzunehmen. Dies
ist insbesondere bei kirchlichen Angeboten an
Christen und religiös Interessierte zu bejahen,
z. B. bei Besinnungstagen, Exerzitien, Semina-
ren, Schulungen oder sonstigen Veranstaltun-
gen zu relevanten gesellschaftsrechtlichen The-
men. Entscheidend ist hierbei der spezifische
kirchliche Charakter. Darüber hinaus wird auch
bei Kindergärten, Kinderhorten, Kindertages-
stätten sowie Alten- und Pflegeheimen, Kran-
kenhäusern und Sozialstationen regelmäßig
eine kirchliche Aufgabenwahrnehmung bzw. ein
kirchlicher Verkündigungsauftrag als im Vorder-
grund stehend  an gesehen, mit der Folge, dass
diese Tätig keiten dem Hoheitsbereich einer
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft  zu -
zu   ordnen sind und damit keinen Betrieb
gewerblicher Art begründen.
Aus steuerlicher Sicht kann in der Regel eine
Übertragung der Einrichtungen zu Buchwerten
erfolgen, da diese Einrichtungen bzw. Vermö-
genswerte im Hoheitsbereich der Körperschaft
des öffentlichen Rechts zu erfassen sind. Sind
solche zu übertragenden Einrichtungen im

hoheitlichen Bereich der Körperschaft zu erfas-
sen, ist die Aufstellung einer Satzung gemäß
§ 60 AO unter steuerlichen bzw. gemeinnützig-
keitsrechtlichen Gesichtspunkten entbehrlich.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass steuer-
pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
von dem Privileg der hoheitlichen Tätigkeit im
Rahmen des kirchlichen Verkündigungsauf-
trags nicht erfasst sind und unter den weite-
ren Voraussetzungen des § 4 KStG als Betrie-
be gewerblicher Art zu besteuern sind.
Neben diesen grundsätzlichen steuerrechtli-
chen Aspekten ergeben sich gerade bei zivil-
rechtlichen Vermögensübertragungen zwischen
verschiedenen Rechtsträgern weitere steuerli-
che Fragestellungen insbesondere im Hinblick
auf den Anfall von Grunderwerbsteuer,  Schen-
kungsteuer so wie die Umsatzsteuer.

Grunderwerbsteuer
Die Vermögensübertragung und die Übertra-
gung des Eigentums an Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten ist gemäß § 3
Abs. 2 GrEStG von der Grunderwerbsteuer
befreit, wenn der Vorgang der Schenkungsteu-
er unterliegt. Die Übertragung von Grundstü-
cken von einer Ordensgemeinschaft in der
Rechtsform des eingetragenen Vereins auf
eine Or densgemeinschaft in der Rechtsform
der Körperschaft des öffentlichen Rechts kann
nach § 3 Abs. 2 GrEStG von der Grunder-
werbsteuer befreit sein, wenn keine Gegen-
leistungen (wie zum Beispiel Verbindlichkei-
ten) übernommen werden. Darüber hinaus
sind Grundstückserwerbe ggf. gemäß § 4
Nr. 1 GrEStG von der Grunderwerbsteuer
befreit, wenn die Grundstücksübertragung in
Zusammenhang mit der Übertragung öffent -
licher Aufgaben steht. Hier sind also auch die
o. g. Voraussetzungen im Rahmen der Verfü-
gung der Oberfinanzdirektion Hannover vom
19. Fe bruar 2004 nochmals zu prüfen, mit der
Folge, dass die Übertragung von Grund -
stücken zwischen Ordensgemeinschaften in
der Rechtsform der Körperschaft des öffent -
lichen Rechts nach § 4 Nr. 1 GrEStG von der
Grunderwerbsteuer befreit sein kann.

Schenkungsteuer
Die Vermögensübertragung und die Übertra-
gung des Eigentums an Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten ist nach § 13
Abs. 1 Nr. 16a ErbStG von der Schenkung-
steuer befreit, da die Vermögenswerte für
Tätigkeiten einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts bzw. für steuerbegünstigte Tätigkeiten
eingesetzt werden.
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Umsatzsteuer
Je nach gewähltem Weg des Zusammen-
schlusses (Umwandlung, Auflösung mit
Anfallklausel etc.) der Orden wird hinsichtlich
der Umsatzsteuer entweder eine nach § 1
Abs. 1a UStG nicht steuerbare Ge schäfts -
veräußerung im Ganzen vorliegen oder es
überhaupt an einem Leistungsaustausch feh-
len. Zudem kann grundsätzlich bei der
Umwandlung zweier Körperschaften (e. V.,
KöR), an denen niemand Gesellschaftsrech-
te erwerben kann, eine Entgeltlichkeit in Form
von Gesellschaftsrechten auch nicht ange-
nommen werden.

Soweit Zweckbetriebe und Vermögen aus der
Vermögensverwaltung auf die Körperschaft
des öffentlichen Rechts übertragen werden,
erfolgt dies regelmäßig zu Buchwerten und
damit ertragsteuerneutral. Für Körperschaften,
welche ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke ver-
folgen, sind ferner die besonderen Vorschriften
der §§ 52 bis 68 AO zu beachten. Hierbei ist
vor allem der Grundsatz der Vermögensbin-
dung nach § 55 Abs. 1 Nr. 4 AO zwingend. So
darf bei Auflösung einer steuerbegünstigten
Körperschaft das Vermögen nur für steuerbe-
günstigte Zwecke verwendet werden. Diese
Voraussetzung ist nach § 55 Abs. 1 Nr. 4 Satz
2 AO auch dann erfüllt, wenn das Vermögen
einer anderen steuerbegünstigten Körper-
schaft oder einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts für steuerbegünstigte Zwecke übertra-
gen wird.

Praxis-Hinweis: Aufgrund der vorstehend
aufgeworfenen steuerrechtlichen Fragestel-
lungen ist grundsätzlich zu empfehlen, die
beabsichtigten Vermögensübertragungen
im Vorfeld mit den zuständigen Finanzäm-
tern abzustimmen. Sollte beabsichtigt sein,
von einer Ordensgemeinschaft in der
Rechtsform des eingetragenen Vereins auf
einen anderen Rechtsträger eine Vermö-
gensübertragung durchzuführen, empfiehlt
es sich, im Vorfeld die satzungsmäßige
Vermögensanfallsberechtigung bei Auflö-
sung des eingetragenen Vereins dahinge-
hend zu ändern, dass die aufnehmende
Ordensgemeinschaft auch die vermögens-
anfallsberechtigte Or dens gemeinschaft ist.
Neben den steuerlichen Themen gibt es
eine Vielzahl anderer praktischer Proble-
men, die im Vorfeld mit den Beteiligten
abzustimmen sind. Hierzu gehört neben der
Frage der Behandlung etwaiger Fördermit-
tel, insbesondere im Krankenhaus- und im
Pflegeheimbereich, auch die Frage der Ein-
beziehung der Kostenträger zur Sicherstel-
lung der zukünftigen Finanzierungsgrund-
lagen der Einrichtungen. Daneben spielen
oftmals Fragen der Zusatzversorgung der
Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtungen
eine besondere Rolle; hier können, abhän-
gig von den regionalen Gegebenheiten,
unterschiedliche Zugehörigkeiten zu Zu -
satzversorgungskassen bestehen.

RA Karsten Stecker, München

INTERN

Personalia

Berufsexamen
Folgende Mitarbeiter der Solidaris haben im
Frühjahr 2008 ihr Steuerberaterexamen erfolg-
reich bestanden:
• Herr Dipl.-Wirtschaftsjur. (FH) Christian

Böhm, Köln
• Herr Dipl.-Kfm. Markus Brüggemann,

Erfurt
• Herr Dipl.-Kfm. (FH) Joris Pelz, Berlin
• Herr Dipl.-Volksw. Jan Ramthun, Köln
• Frau Dipl.-Ök. Susanne Westermann, Köln
Herzlichen Glückwunsch!

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1. Februar 2008 ist Herr BBA Björn
Priester als Prüfungsassistent an unserem
Münchner Standort tätig.

Am 1. März 2008 begannen Herr Dipl.-Oec.
Björn von Kampen in Hamburg und Herr Dipl.-
Kfm. Marco Baur in München ihre Tätigkeit als
Prüfungsassistenten.
Herr WP Dipl.-Kfm. Guido Richter verstärkt
seit dem 1. April 2008 unseren Außendienst
am Standort Köln.
Am 1. Mai 2008 begann Herr Dipl.-Kfm. Wolf
Marschalek seine Tätigkeit als Prüfungsassis-
tent in München. Zum gleichen Zeitpunkt
nahm in Köln Herr RA Georg Berten seine
Tätigkeit als Personalleiter für die Solidaris auf.
Ebenfalls seit dem 1. Mai 2008 verstärkt Herr
RA Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht,
das Team der Sozietät Fuchs Münzel Scherff
- Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerbe-
rater.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen
einen guten Start!

Solidaris Mandantenbrief 02-2008_MOD 08-0758:Solidaris Mandantenbrief 02-2008 08-0758  05.05.2008  8:15 Uhr  Seite 15



09.06.2008 Köln Betriebswirtschaftliches Basiswissen in sozialen Einrich-
tungen – Buchführung/Kostenrechnung

12.06.2008 Köln Erstellung von Anhang und Lagebericht als Geschäfts -
führungsaufgabe – Inhalt und Aufbau

19.06.2008 Köln Rund um Bauten, Grund und Boden

20.06.2008 Köln Wohlfahrtsverbände im Fokus der Finanzverwaltung

27.06.2008 Köln Grundlagen des Gemeinnützigkeits- und des Umsatzsteu-
errechts für Berufseinsteiger in Non-Profit-Organisationen

03.07.2008 Köln ABC der Umsatzsteuer für Fortgeschrittene in Non-Profit-
Organisationen
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INTERN / SEMINARESEMINARE

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

26.05.2008 Hamburg Corporate Governance für Einsteiger – Ein Ansatz zur
Professionalisierung von Leitungs- und Aufsichts gremien

29.05.2008
13.06.2008

Freiburg
Berlin

Interne Revision in Sozialkonzernen

30.05.2008 Köln Risikomanagement - Wege zur Einführung

05.06.2008
13.06.2008

Freiburg
Köln

Grundlagenseminar zur Jahresabschlusserstellung –
Arbeitsergebnisrechnung – Kostenrechnung – Umsatz-
steuer in WfbM

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

02.07.2008 München Aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen
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