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Leistungen für die gesetzlich vorgesehene
pädagogische Betreuung und die beglei-
tenden Seminare für die Freiwilligen sowie
gegebenenfalls eine allgemeine Verwal-
tungskostenpauschale werden gegenüber
der Einsatzstelle abgerechnet.
Im Ergebnis werden die Taschengelder
und die Sozialversicherungsbeiträge als
durchlaufender Posten behandelt und sind
nicht steuerbar. Die darüber hinaus in
Rechnung gestellten Beträge für Bildung
und Betreuung sowie der Verwaltungskos-
tenbeitrag sind steuerbare sonstige Leis-
tungen, wobei für den Bildungsanteil Steu-
erbefreiungsvorschriften greifen und der
Verwaltungskostenbeitrag als Nebenleis-
tung ggf. ebenfalls steuerfrei behandelt
werden kann.

Durchlaufender Posten nach 
§ 10 Abs. 1 Satz 6 UStG
Die Taschengelder und die darauf zu ent-
richtenden Sozialversicherungsbeiträge
werden vom FSJ-Träger an den Freiwilli-
gen bzw. die Sozialversicherungsträger
ausgezahlt. Hierbei verauslagt bzw. verein-
nahmt der FSJ-Träger die Beträge für die
Einsatzstelle bzw. den Freiwilligen. Die
Beträge, die der FSJ-Träger im Namen
und für Rechnung der Einsatzstelle ver-
einnahmt und verauslagt gehören nach
§ 10 Abs. 1 Satz 6 UStG nicht zum Entgelt,
sondern werden als durchlaufende Posten
behandelt. Die Behandlung der Taschen-
gelder sowie der darauf entrichteten Sozi-
alversicherungsbeiträge als durchlaufen-
der Posten ist unstreitig, mit der Folge,
dass der Vorgang nicht steuerbar ist.

Sonstige Leistungen
Nach § 5 Abs. 2 JFDG ist der FSJ-Träger
verpflichtet, die individuelle Betreuung des
Freiwilligen durch pädagogische Kräfte zu
leisten und die gesetzlich vorgeschriebe-
nen 25 Seminartage (bezogen auf eine 12-
monatige Dienstzeit) abzuhalten. Darüber
hinaus fallen für den FSJ-Träger auch all-
gemeine Verwaltungskosten übergeordne-
ter Art an, die ggf. durch einen Verwal-
tungskostenbeitrag abgegolten werden.
Diese Leistungen werden nach § 5 Abs. 4
JFDG gegenüber der Einsatzstelle abge-
rechnet. Umsatzsteuerrechtlich handelt es
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Umsatzsteuerliche Beurteilung
 dreiseitiger Verträge bei der Durch -
führung des freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ) nach dem JFDG
Mit Beschluss des Bundesrates vom
25. April 2008 erhielt das vom Deutschen
Bundestag am 6. März verabschiedete
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilli-
gendiensten (Jugendfreiwilligendienstge-
setz – JFDG) die Zustimmung des Bundes-
rates und trat damit am 1. Juni 2008 in
Kraft. Durch das JFDG wurden die bisheri-
gen Gesetze zur Förderung eines freiwilli-
gen sozialen Jahres (FSJ) bzw. ökologi-
schen Jahres ersetzt.  Nach dem JFDG ist
– wie auch nach alter Rechtslage – die
Begleitung der Freiwilligen mit Seminaren
sowie die pädagogische Betreuung durch
einen zugelassenen Träger (FSJ-Träger)
gesetzlich normiert und es ist vorgesehen,
dass die Vertragsbeziehungen in einem
Dreiecksverhältnis zwischen der Einsatz-
stelle, dem FSJ-Träger und den Freiwilli-
gen ausgestaltet werden. Eben diese Ver-
tragsgestaltung hatte in der Vergangenheit
häufig die Frage nach den umsatzsteuerli-
chen Leistungsbeziehungen zwischen den
Beteiligten aufgeworfen. Um Unklarheiten
zu vermeiden, wurde von den Spitzenver-
bänden der freien Wohlfahrtspflege ge -
meinsam mit den zuständigen Referenten
des  Bundesministeriums der Finanzen
(BMF) und des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine
Mustervereinbarung entworfen, die in den
umsatzsteuerrechtlich relevanten Punkten
abgestimmt ist.

Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung
Der nach § 10 JFDG zugelassene Träger
kann mit der Einsatzstelle und dem Freiwil-
ligen einen gemeinsamen Vertrag schlie-
ßen, wobei die Einsatzstelle Geld- und
Sachleistungen für Unterkunft, Verpfle-
gung, Arbeitskleidung und Taschengeld auf
eigene Rechnung übernimmt.  In der prak-
tischen Ausgestaltung zahlt der FSJ-Trä-
ger regelmäßig – im Namen und für Rech-
nung der Einsatzstelle – die Taschengel-
der an die Freiwilligen aus und führt darü-
ber hinaus die gesetzlich zu berücksichti-
genden Sozialversicherungsbeiträge ab.
Diese verauslagten Beträge zuzüglich der
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sich hierbei um sonstige Leistungen gegen
Entgelt, die nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG
steuerbar und gemäß § 4 Nr. 18, 21 bzw.
22a UStG steuerfrei sind. Der Verwal-
tungskostenbeitrag ist bei isolierter Be -
trachtung steuerpflichtig, kann jedoch unter
bestimmten Voraussetzungen als Neben-
leistung zur steuerbefreiten Bildungsarbeit
behandelt werden.

Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 18, 21
und 22 a UStG
Das BMF führt in einer Mitteilung der Um -
satzsteuer-Referatsleiter als anzuwenden-
de Befreiungsnorm den § 4 Nr. 21 UStG
an, wonach die Leistungen bestimmter
Schulen und berufsbildender Einrichtungen
steuerfrei sind. Hier ist jedoch kritisch anzu-
merken, dass die Tatbestandsvorausset-
zungen dieser Vorschrift durch FSJ-Träger
in der Regel nicht erfüllt werden.
Vorträge, Kurse und andere Veranstaltun-
gen wissenschaftlicher oder belehrender
Art, die von Einrichtungen, die gemeinnüt-
zigen Zwecken dienen, durchgeführt wer-
den, sind nach § 4 Nr. 22a UStG steuer-
frei, wenn die Einnahmen überwiegend zur
Deckung der Kosten verwendet werden.
Die gesetzlich vorgesehene Seminararbeit
mit den Freiwilligen lässt sich unter diese
Befreiungsvorschrift subsumieren, soweit
hierfür ein Betrag gesondert in Rechnung
gestellt wird und der Preis überwiegend auf
Basis einer Kostendeckung kalkuliert wird.
Was für eine kostendeckende Kalkulation
des Trägers steuerfrei weiterberechnet
werden kann, ist nicht normiert. Unseres
Erachtens fallen hierunter regelmäßig die
Personalkosten der Mitarbeiter für die
Seminararbeit und die laufende pädagogi-
sche Betreuung der Freiwilligen sowie die
direkt zurechenbaren Kosten der diesbe-
züglichen Sozialarbeit wie etwa Büro -
flächen, Telefon und Fahrtkosten. 
Soweit der FSJ-Träger ein amtlich aner-
kannter Verband der freien Wohlfahrtspfle-
ge ist oder es sich um eine Körperschaft
handelt, die der freien Wohlfahrtspflege
dient und einem der amtlich anerkannten
Wohlfahrtsverbände als Mitglied ange-
schlossen ist, können die über die Semi-
nararbeit hinausgehenden Leistungen
(z. B. für die pädagogische Betreuung,
soweit nicht bereits nach § 4 Nr. 22a UStG
steuerfrei) auch nach § 4 Nr. 18 UStG
steuerfrei sein.  Voraussetzung hierfür ist,
dass diese FSJ-Träger ausschließlich und

unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen, die Leis-
tungen unmittelbar dem nach Satzung, Stif-
tung oder sonstiger Verfassung begünstig-
ten Personenkreis zugute kommen und die
Entgelte für die in Betracht kommenden
Leistungen hinter den durchschnittlichen
für gleichartige Leistungen von Erwerbsun-
ternehmen verlangten Entgelten zurück-
bleiben. 

Verwaltungskostenbeitrag
Sofern Verwaltungskostenbeiträge – wie in
der vorliegenden Mustervereinbarung vor-
gesehen – gesondert vereinbart werden,
kommt eine Steuerbefreiung nach den vor-
genannten Befreiungsvorschriften bei iso-
lierter Betrachtung nicht in Betracht. Das
BMF vertritt hierzu in einer Mitteilung der
Umsatzsteuer-Referatsleiter die Auffas-
sung,  dass eine steuerbare und steuer-
pflichtige Leistung vorliegt. Unberücksich-
tigt bleibt hierbei, ob die berechneten Ver-
waltungskosten mit den übrigen Leistun-
gen eine Einheit bilden und umsatzsteuer-
lich als Nebenleistung zu qualifizieren sind.
Weiterhin ist ggf. die europäische Richt linie
2006/112/EG des Rates über das gemein-
same Mehrwertsteuersystem  (Mehr wert -
steuersystemrichtlinie - MwStSystRL) zu
beachten, da sich der FSJ-Träger unter
bestimmten Umständen auf das für ihn
günstigere EU-Recht berufen kann. 

Einheitlichkeit der Leistung 
(Abschnitt 29 UStR)
Ein einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang
darf umsatzsteuerrechtlich nicht in mehre-
re Leistungen aufgeteilt werden. Dies gilt
auch dann, wenn für die Nebenleistung ein
besonderes Entgelt verlangt und entrichtet
wird. Voraussetzung ist, dass die Neben-
leistung im Vergleich zur Hauptleistung
nebensächlich ist, mit ihr eng zusammen-
hängt und üblicherweise in ihrem Gefolge
vorkommt. Weiterhin darf die Nebenleis-
tung für den Leistungsempfänger keinen
eigenen Zweck erfüllen, sondern muss ein
Mittel darstellen, um die Hauptleistung des
Leistenden in Anspruch zu nehmen. 
Die gesondert in Rechnung gestellten Ver-
waltungskosten sind im Vergleich zu den
übrigen steuerbefreiten Leistungen des
Trägers für pädagogische Betreuung und
Seminararbeit nebensächlich. Dies macht
sich auch schon rein betragsmäßig be -
merk bar, da die berechneten allgemeinen
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Verwaltungskosten weit hinter den Entgel-
ten für  pädagogische Betreuung und Se -
mi nararbeit zurückbleiben. Ein enger Zu -
sammenhang mit den steuerbefreiten
Umsätzen ist gegeben, da hierbei lediglich
allgemeine Verwaltungskosten umgelegt
werden, die aufgrund der genannten Be -
treuungen der Freiwilligen regelmäßig
anfallen und in ihrem Gefolge vorkommen.
Auch erfüllt die Verwaltungskostenpau-
schale für die Einsatzstelle keinen eigenen
Zweck, sondern ist lediglich Mittel, um die
übrige steuerfreie Leistung des FSJ-Trä-
gers in Anspruch zu nehmen. Die Verwal-
tungskostenpauschale kann demnach als
Nebenleistung zur Seminararbeit und
pädagogischen Betreuung gewertet wer-
den, mit der Folge, dass die Nebenleistung
umsatzsteuerrechtlich das Schicksal der
Hauptleistung teilt und somit steuerfrei zu
behandeln ist.

Eng mit Kinder- u. Jugendbetreuung
verbundene Umsätze 
(Art. 132 Abs. 1 h MwStSystRL)
Sind die Steuerbefreiungen der
MwStSystRL nicht vollständig in nationales
Recht umgesetzt worden, so kann sich der
Steuerpflichtige auch direkt auf europäi-
sches Recht berufen. Insoweit kann sich
der FSJ-Träger auch auf Art. 132 Abs. 1
Buchstabe h MwStSystRL berufen, wo nach
die eng mit der Kinder- und Jugendbetreu-
ung verbundenen Dienstleistungen durch
Einrichtungen, die von dem betreffenden
Mitgliedsstaat als Einrichtungen mit sozia-
lem Charakter anerkannt wurden, steuer-
frei sind. Nach Sinn und Zweck des JFDG
werden ausschließlich Jugendliche erfasst
und die Förderung der Bildungsfähigkeit
durch eine pädagogische Begleitung durch
den Träger mit dem Ziel, soziale, kulturelle
und interkulturelle Kompetenzen zu vermit-
teln und das Verantwortungsgefühl für das
Gemeinwohl zu stärken, steht im Vorder-
grund (§ 3 Abs. 2 JFDG). Die genannte
Vorschrift kann daher u. E. ebenfalls auf
den übrigen Verwaltungskostenbeitrag
angewendet werden, da sie in engem
Zusammenhang mit der vorgenannten Kin-
der- und Jugendbetreuung steht.

Die Umsatzsteuer-Referatsleiter der
obersten Finanzbehörden des Bundes
haben beschlossen, die Frage eines
umsatzsteuerlichen Leistungsaus-

StB Joris Pelz, Berlin

Medizinische Versorgungszentren
(MVZ) als Teil eines kommunalen
Eigenbetriebes: Notwendigkeit einer
eigenständigen Rechtsform ?
Das Sozialgericht Marburg hat in seinem
Aufsehen erregenden Beschluss vom
25. Oktober 2007 (S 12 KA 404/07 - rechts-
kräftig) entschieden, dass die Gemeinde
und/oder der Landkreis als Krankenhaus-
träger zwar durchaus als Gründer eines
Medizinischen Versorgungszentrums
(MVZ) im Sinne des § 95 SGB V fungieren
kann. Im Weiteren hat es jedoch als
Voraussetzung für die Gründung des MVZ
durch den Krankenhausträger festgelegt,
dass das MVZ in einer eigenen Rechtsform
betrieben werde. Das Gericht stellt in sei-
ner Begründung insbesondere auf die Le -
galdefinition in § 95 SGB V und den hierin
enthaltenen Begriff der „Einrichtung“ ab
(vgl. Wortlaut des § 95 SGB V: „Medizini-
sche Versorgungszentren sind fachüber-
greifende ärztlich geleitete Einrichtungen,
in denen Ärzte, die in das Arztregister nach
Absatz 2 Satz 3 eingetragen sind, als
Angestellte oder Vertragsärzte tätig
sind….“). Dieser Begriff setzt nach Auffas-
sung des Gerichtes eine Eigenständigkeit
der Einrichtung „MVZ“ voraus, die nicht
lediglich durch eine organisatorisch räum-
liche und personelle Trennung des MVZ
vom Krankenhaus erfüllt sei (so die oftmals
vertretene andere Auffassung), sondern
welche auch eine eigenständige Rechts-
form des MVZ - zum Beispiel als GmbH -
erfordere. Ferner gebiete auch die vom
Gesetzgeber normierte strikte Trennung

tauschs bei Verträgen zwischen den
FSJ-Trägern und Einsatzstellen, die vor
dem 1. Oktober 2008 abgeschlossen
wurden, nicht aufzugreifen. Für eine
zutreffende umsatzsteuerrechtliche Be -
handlung sollte künftig die mit dem BMF
abgestimmte Mustervereinbarung ver-
wendet werden. Die Taschengelder und
Sozialversicherungsbeiträge werden
hierbei als nicht steuerbare durchlaufen-
de Posten behandelt und die Beträge für
Betreuung und Seminararbeit sind steu-
erbar und steuerfrei. Die Qualifizierung
eines offen ausgewiesenen Verwal-
tungskostenbeitrags als steuerfreie Ne -
benleistung ist strittig.
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zwischen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung das Vorliegen einer eigenständi-
gen Rechtsform. Das Gericht hat damit in
einer bisher neuen Weise ausgeführt, dass
eine lediglich organisatorische Trennung
des MVZ vom (Träger-)Krankenhaus nicht
ausreiche, um den Begriff der Einrichtung
in § 95 Abs. 1 Satz 2 SGB V zu erfüllen.
Werde daher das MVZ ohne eigenständi-
ge Rechtsform als Teil des Eigenbetriebs
Krankenhaus betrieben, seien die Grün-
dungsvoraussetzungen des § 95 SGB V
nicht gegeben. Vor diesem Hintergrund hat
das Gericht in dem seinem Beschluss
zugrunde liegenden Sachverhalt, in dem
ein Landkreis unter dem Dach seines ohne
eigene Rechtspersönlichkeit betriebenen
Krankenhauses ein MVZ ansiedeln wollte,
den Antrag der Körperschaft gegen die
Kassenärztliche Vereinigung zurückgewie-
sen und das MVZ für nicht zulassungsfä-
hig erklärt.

In der Praxis hat der Beschluss zur Kon-
sequenz, dass einem MVZ, das recht-
lich unter dem Dach des Eigenbetriebs
Krankenhaus geführt wird, unter Um -
ständen die erforderliche Genehmigung
des Zulassungsausschusses der zustän-
digen Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) verweigert werden könnte, sofern
sich der Zulassungsausschuss auf die
Entscheidung des Sozialgerichtes
beruft. Soweit der Träger sein MVZ in
diesem Fall ohne gerichtliche Auseinan-
dersetzungen errichten will, wird er aus
Pragmatismus eine – eigenständige –
Rechtsform für den Betrieb des MVZ
wählen müssen, die den Anforderungen
des SG Marburg genügt. In diesem
Zusammenhang ist zu berücksichtigen,
dass der vom Gericht entschiedene Fall
originär den Sachverhalt einer kommu-
nalen Gebietskörperschaft betraf. Offen
bleibt daher grundsätzlich, ob die Aus-
führungen des Gerichts überhaupt
unmittelbar auch auf Fälle anderer
Rechtsformen des das MVZ gründenden
Trägerkrankenhauses (z. B. einer Kran-
kenhaus-GmbH) übertragbar sind.
Angesichts der sehr allgemeinen Aus-
führungen des Gerichts zur – behaupte-
ten – Notwendigkeit einer eigenständi-
gen Rechtsform ist jedoch zu befürch-
ten, dass der Tenor des Beschlusses
auch diese Fälle umfassen soll bzw. in 

RAin Stephanie Krekeler, Köln

diesen Fällen herangezogen würde. Ins-
gesamt ist jedoch zu berücksichtigen,
dass der Beschluss des SG Marburg
zwar rechtskräftig ist, seine juristische
Gewichtung aber durchaus fragwürdig
ist. Zum einen ist der erstinstanzliche
Beschluss im einstweiligen Rechts-
schutz und damit lediglich Im Wege
überschlägiger Beurteilung durch das
Gericht ergangen; darüber hinaus ist der
Beschluss sowohl in seiner juristischen
Begründung als auch in seiner Dogma-
tik zweifelhaft. Weder begründet das
Gericht ausreichend, weshalb der Begriff
der Einrichtung in § 95 Abs. 1 Satz 2
SGB V zwingend eine rechtliche Selb-
ständigkeit voraussetzen soll, noch ver-
mag die vom Gericht herangezogene
Begründung einer vom Gesetzgeber
grundsätzlich normierten Trennung zwi-
schen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung zu überzeugen. Insbesondere
gehen die in diesem Zusammenhang
getätigten Ausführungen zur Trennung
„ambulant“ vs. „stationär“ fehl, da eine
Trennung der Sektoren grundsätzlich
nach dem „Wer“ der Leistungserbrin-
gung differenziert, nicht jedoch danach,
in welcher Rechtsform sich der Leis-
tungserbringer zu organisieren hat. Es
bleibt daher abzuwarten, ob weitere
Urteile die Rechtsauffassung des SG
Marburg tatsächlich bestätigen werden
oder ob das MVZ - wie oftmals vertreten
wird - doch als rechtlich unselbständiger
Bestandteil eines Krankenhauses betrie-
ben werden kann. Im Ergebnis ist daher
festzustellen, dass der Beschluss des
SG Marburg die Gründung Medizini-
scher Versorgungszentren als Teil des
Eigenbetriebes Krankenhaus zwar
erschwert hat, jedoch kein zwangsläufi-
ges Ausschlusskriterium darstellt. Im
Zweifelsfall sollte daher bei der zuständi-
gen KV vorgefühlt bzw. mit dieser abge-
stimmt werden, ob diese die Rechtsauf-
fassung des SG Marburg teilt. Dieses gilt
zumindest dann, wenn aus Sicht des
Krankenhausträgers wichtige Gründe für
die Organisation des MVZ als Teil des
Eigenbetriebes Krankenhaus sprechen
und die Gründung des MVZ auf diesem
Weg daher zunächst versucht werden
soll. 
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Belegärztliche Tätigkeit des
Medizinischen Versorgungszentrums
(MVZ)
In seinem nicht rechtskräftigen Urteil vom
30. Januar 2008 - S 12 KA 1079/06 - hat
sich das Sozialgericht Marburg mit dem
Anspruch eines MVZ auf Erteilung der
Belegarztanerkennung für einen im MVZ
angestellten Arzt auseinandergesetzt und
diesen in dem zugrunde liegenden Fall
positiv beschieden. Damit hat es die bereits
im Schrifttum oftmals vertretene Auffas-
sung bestätigt, dass durch Medizinische
Versorgungszentren grundsätzlich auch
belegärztliche Leistungen erbracht werden
können. Das Sozialgericht hat in dem der
Entscheidung zugrunde liegenden Sach-
verhalt der Klage eines im MVZ angestell-
ten Facharztes für Innere Medizin, Teilge-
biet Kardiologie, auf Anerkennung als
Belegarzt durch die zuständige Kassen-
ärztliche Vereinigung daher stattgegeben
und die Belegarztanerkennung erteilt.
Das Gericht begründet seine überzeugen-
de Auffassung insbesondere damit, dass
der Gesetzgeber mit dem MVZ einen wei-
teren Leistungserbringer in das vertrags-
ärztliche Leistungssystem integriert habe.
Hiermit und durch die Anstellung von Ärz-
ten habe der Gesetzgeber anerkannt,
dass die ambulante Versorgung auch von
angestellten Ärzten vorgenommen werden
könne. Gleiches gelte grundsätzlich auch
für die belegärztliche Versorgung. Ferner
wären die einschlägigen gesetzlichen
Regelungen der §§ 72, 121 ff. SGB V über
die vertragsärztliche Versorgung sowie die
Regelungen der §§ 38 bis 40 des Bundes-
mantelvertrages-Ärzte (BMV-Ä) zur beleg-
ärztlichen Versorgung auch für MVZ
anwendbar und sähen insbesondere keine
ausdrücklichen Abweichungen für diese
vor. Vor diesem Hintergrund sei eine
grundsätzliche Befugnis Medizinischer
Versorgungszentren zu verzeichnen, als
Partner von Belegarztverträgen fungieren
und auftreten zu können. Dieses gelte
zumindest dann, wenn – wie in dem ent-
schiedenen Fall – die weiter erforderlichen
Voraussetzungen des SGB V sowie der
§§ 39, 40 f. BMV-Ä gegeben seien, d. h.
zum Beispiel - wie dies § 39 BMV-Ä erfor-
dert - der Wohnort des Arztes bzw. des
MVZ im räumlich vertretbaren Einzugsbe-
reich des Belegkrankenhauses liege. Der
Klage des MVZ wurde daher stattgege-
ben.

RAin Stephanie Krekeler. Köln

Zur Vergütung von Vereinsvorständen
Mit Beschluss des Bundesgerichtshofs
vom 3. Dezember 2007 (Az. II ZR 22/07)
hat dieser erneut Stellung zu Zahlungen an
Organmitglieder von Vereinen genommen.
Diese Entscheidung sollte zum Anlass
genommen werden, nochmals über die
Frage der Vergütung von Vereinsorganen
und der Mitglieder von Stiftungsorganen
nachzudenken. Dies gilt vor allem auch
deshalb, weil gerade im Bereich gemein-
nütziger Einrichtungen oftmals die Rechts-
form des eingetragenen Vereins auch für
große Einrichtungen verwendet wird und
teilweise die mit den Organtätigkeiten ver-
bundenen Aufgaben aufgrund des Um -
fangs und der gewachsenen Anforderun-
gen nur noch von hauptamtlichen Kräften
bewältigt werden können.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden,
dass in der Satzung nicht vorgesehene

Durch diese erfreuliche Entscheidung ist
erstmals gerichtlich klargestellt worden,
dass ein MVZ durch die bei ihm tätigen
Ärzte ebenso belegärztliche Leistungen
erbringen kann wie ein Vertragsarzt. Der
mitunter ablehnenden Praxis einiger
Kassenärztlicher Vereinigungen ist somit
gerichtlich eine Absage erteilt worden.
Das Sozialgericht bestätigt damit die
Zulässigkeit einer weiteren Gestaltungs-
variante in der Einsatzmöglichkeit im
MVZ tätiger angestellter Ärzte und unter-
mauert die grundsätzliche Gleichstellung
von MVZ mit niedergelassenen Ärzten.
Es bleibt abzuwarten, ob die bisher nicht
rechtskräftige Entscheidung des Sozial-
gerichts Marburg auch in der nächsten
Instanz Bestand haben wird, was zu
begrüßen wäre. Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass die belegärztliche Aner-
kennung trotz der richtungweisenden
Feststellung des Gerichtes gleichwohl
personengebunden bleibt, d. h. dass
grundsätzlich eine Festlegung des
belegärztlich tätig werdenden Arztes
oder zumindest des entsprechenden
Personenkreises von Ärzten im MVZ
erfolgen muss, welche die genannten
persönlichen Voraussetzungen der
§§ 39, 40 f. BMV-Ä erfüllen und daher
grundsätzlich belegärztlich anerken-
nungsfähig sind. 

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 3/2008

5

Solidaris MB_03_2008 08-1005:Solidaris MB_03_2008 08-1005  12.08.2008  13:14 Uhr  Seite 5



Zahlungen an Vereinsorgane satzungswid-
rig sind, soweit diese nicht „Aufwendungen“
ersetzen sollen, sondern „Vergütungscha-
rakter“ haben. In Bezugnahme auf seine
frühere Rechtsprechung hat der Bundesge-
richtshof die Begriffe des „Aufwendungser-
satzes“ und der „Vergütung“ definiert. Auf-
wendungen, die bereits aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften (§ 27 Abs. 3 BGB) und
ohne eine Satzungsbestimmung ersetzt
werden können, sind alle Vermögensopfer
mit Ausnahme der eigenen Zeit und
Arbeitskraft, die der Beauftragte zum Zweck
der Ausführung des Auftrages freiwillig, auf
Weisung des Arbeitgebers oder als notwen-
dige Folge der Auftragsausführung erbringt,
insbesondere die Auslagen wie Reisekos-
ten, Post- und Telefonspesen, Beherber-
gungs- und Verpflegungskosten etc. Alle
darüber hinaus bezogenen Leistungen sind
Vergütungen, auch wenn pauschalisierte
Sitzungsgelder über die üblicherweise zur
erwartenden eigentlichen Auslagen hinaus-
gehen oder neben diesen bezahlt werden.
Im Hinblick auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes sind folgende drei
Situationen zu vergegenwärtigen: 
• Die Satzung enthält eine ausdrückliche

Regelung, dass die Organmitglieder
vergütet werden können. In diesen Fäl-
len ist es unzweifelhaft möglich, entgelt-
liche Anstellungsverhältnisse mit den
Organmitgliedern abzuschließen und
diese leistungsgerecht zu bezahlen. 

• Bezeichnet die Satzung die Tätigkeit in
einem Organ ausdrücklich als „ehren-
amtlich“ und lässt sich auch nicht an
anderer Stelle der Satzung eine Vergü-
tung ableiten, ist aufgrund der ausdrück-
lichen und unmissverständlichen Anord-
nung der Ehrenamtlichkeit eine Vergü-
tung an Vorstandsmitglieder nicht zuläs-
sig, unabhängig vom möglicherweise
auch erheblichen Umfang der Tätigkeit. 

• Enthält die Satzung keinerlei Ausführun-
gen dazu, ob eine Vergütung gezahlt
werden darf oder ob die Tätigkeit ehren-
amtlich ist, hält der Bundesgerichtshof
jegliche Vergütungszahlungen für nicht
zulässig. Die Auffassung des Bundes-
gerichtshofes ist in rechtsdogmatischer
Hinsicht nicht ohne weiteres nachzuvoll-
ziehen und es bestehen gute Argumen-
te, hier eine andere Auffassung zu ver-
treten. Gleichwohl dürfte jene sich
wegen der Stellung des Bundesgerichts-
hofes als letzte Instanz durchsetzen. 

Aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht ist
zu beachten, dass Personen durch Ausga-
ben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
sind, oder durch unverhältnismäßige hohe
Vergütungen nicht begünstigt werden dür-
fen (vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 3. Abgabenord-
nung). Gleichwohl hat der Bundesfinanzhof
hier eine differenzierte Betrachtungsweise
angemahnt. Zwar hat er einen Verstoß
gegen das Begünstigungsverbot bei einem
Verein angenommen, der an einen Vor-
standsvorsitzenden für seine Vorstandstä-
tigkeit eine Vergütung gezahlt hat, obwohl
in der Satzung ausdrücklich festgelegt war,
dass der Vorstand seine Tätigkeiten für den
Verein ehrenamtlich im Sinne von unent-
geltlich auszuüben hat (BFH, Beschluss
vom 8. August 2001, Az.  B 40/01). Aller-
dings führt der BFH ausdrücklich aus, dass
auch eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht
stets eine unentgeltliche sein muss. Dies
folgt auch aus dem Gesetz, so insbesonde-
re aus § 4 Nr. 26 UStG. Wesentlich ist, dass
die Vergütung angemessen ist und aus der
Satzung der jeweiligen Körperschaft her-
vorgeht, dass eine derartige Vergütung
gezahlt werden kann. Eine Abstimmung mit
einer Oberfinanzdirektion hat ergeben, dass
die vorgesehenen Vergütungen „nicht völlig
außerhalb eines angemessenen Rahmens“
liegen dürfen. 

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Praxishinweis: Sämtliche Zahlungen an
Mitglieder von Vereins- und Stiftungsor-
ganen sollten auf ihre satzungsmäßige
Zulässigkeit hin überprüft werden. Pro-
blematisch für die Körperschaft stellt sich
dabei ein Verstoß gegen steuerrechtli-
che Vorschriften (Begünstigungsverbot)
dar. Ein Verstoß gegen zivilrechtliche
Bestimmungen kann unter Umständen
zu Rückforderungsansprüchen des Ver-
eins gegen das Organmitglied führen, so
dass eine Satzungsänderung nicht
unmittelbar zwingend erforderlich ist.
Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass
ggf. die zivilrechtliche Beurteilung sich
auch auf die steuerrechtliche Beurteilung
auswirken kann. Daher sollte in diesen
Fällen der Zahlung von Vergütungen an
Organmitgliedern ohne Gestattung
durch die Satzung vorsorglich über ent-
sprechende Satzungsanpassungen
nach gedacht werden. Hierbei sind wir
Ihnen gerne behilflich.

Ausgabe 3/2008
6

Solidaris MB_03_2008 08-1005:Solidaris MB_03_2008 08-1005  12.08.2008  13:14 Uhr  Seite 6



Freibeträge nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG
Mit der Regelung des § 3 Nr. 26 des Ein-
kommensteuergesetzes will der Gesetzge-
ber bestimmte, pädagogisch orientierte,
nebenberufliche Tätigkeiten fördern. Aus
diesem Grunde wurde auch der Steuerfrei-
betrag zuletzt von 1.848 EUR auf 2.100
EUR angehoben. Die Ausnutzung dieses
Freibetrags ist an folgende Voraussetzun-
gen geknüpft:

Art der Tätigkeit
Begünstigt sind nur folgende Tätigkeiten:
• Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder,

Erzieher, Betreuer oder vergleichbare
Tätigkeiten

• Künstlerische Tätigkeiten
• Pflege alter, kranker oder behinderter

Menschen.
Beispiele: Sporttrainer, Chorleiter oder Diri-
gent, Lehr- und Vortragstätigkeit im Rah-
men der allgemeinen Bildung und Ausbil-
dung, Jugend-, Ferien- und Freizeitbetreu-
er. Nicht gemeint sind hingegen Betreuer
in Sinne des Betreuungsgesetzes. Die pau-
schale Aufwandsentschädigung fällt nicht
unter § 3 Nr. 26 EStG.
Künstlerische Tätigkeit kann z.B. die
nebenberufliche Tätigkeit eines Kirchenor-
ganisten sein. 
Unter die Pflegetätigkeit fallen auch Hilfs-
dienste bei der häuslichen Betreuung, bei
häuslichen Verrichtungen und Einkäufen,
beim Schriftverkehr oder der Beschaffung
von Wohnungen oder Heim- und Pflege-
plätzen, außerdem die Soforthilfe bei
Schwerkranken und Verunglückten z. B.
durch Rettungssanitäter und Ersthelfer.

Nebenberuflichkeit
Die Nebenberuflichkeit wird in den LStR 2008
(R 3.26) definiert. Demnach wird eine Tätigkeit
nebenberuflich ausgeübt, wenn sie kalender-
jährlich nicht mehr als ein Drittel der Arbeits-
zeit eines vergleichbaren Vollerwerbs ein-
nimmt. Die Ausübung eines Hauptberufes ist
nicht er forderlich, d.h. auch Hausfrauen, Rent-
ner, Studenten oder Arbeitslose können
nebenberuflich tätig sein. Eine Tätigkeit kann
nicht nebenberuflich sein, wenn sie schon
Bestandteil der Haupttätigkeit ist.

Öffentlicher oder gemeinnütziger
(§§ 52 - 54 AO) Dienstgeber
Die Tätigkeit kann nur bei einem öffentli-
chen oder gemeinnützigen Dienstgeber
ausgeübt werden.

Weiterhin ist zu beachten, dass der Frei-
betrag nur einmal pro Kalenderjahr gewährt
wird, eine Aufteilung wegen unterjähriger
Tätigkeit ist nicht erforderlich. Ein zusätzli-
cher Werbungskostenabzug ist nur inso-
weit möglich, als diese den Freibetrag
übersteigen.
Bei gemischten Tätigkeiten ist die Tätigkeit
aufzuteilen. Die Steuerfreiheit von Bezü-
gen nach anderen Vorschriften bleibt unbe-
rührt, bei Konkurrenz ist die Reihenfolge
der Begünstigungsvorschriften zum Vorteil
des Steuerpflichtigen anzuwenden.
Ein Freibetrag von 500 EUR kann nach § 3
Nr. 26 a EStG abgesetzt werden, wenn all-
gemein nebenberufliche Tätigkeiten für
einen inländische öffentliche Person oder
gemeinnützige Körperschaft geleistet wer-
den. Dabei spielt die Art der Tätigkeit keine
Rolle. Allerdings ist zu beachten, dass nicht
schon Freibeträge nach § 3 Nr. 12 oder 26
geltend gemacht wurden. Die Werbungs-
kosten sind nur insofern absetzbar, als sie
den Freibetrag übersteigen.
Nach dem Referentenentwurf zum Jahres-
steuergesetz 2009 soll der § 3 Nr. 26,
26 a EStG dahingehend geändert werden,
dass der Kreis öffentlicher Dienstgeber
erweitert wird. Anstelle nur auf inländische
juristischen Person des öffentlichen Rechts
soll künftig auf juristische Personen des
öffentlichen Rechts in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union bzw. in einem
Staat, auf den das Abkommen über den
europäischen Wirtschaftsraum Anwendung
findet, abgestellt werden

Dipl.-Volksw. Lothar Keßler, Köln

Elektronische Übermittlung von
Lohnsteuerbescheinigungen an die
Finanzverwaltung ab 2009
Nach § 46b EStG hat bei Beendigung
eines Dienstverhältnisses oder am Ende
des Kalenderjahres der Arbeitgeber das
Lohnkonto abzuschließen. Die Eintragun-
gen im Lohnkonto sind spätestens bis zum
28. Februar des Folgejahres nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz auf elektro-
nischem Wege an die Finanzverwaltung zu
übermitteln. Seit 1. Januar 2006 ist die
Lohnsteuerbescheinigung nach § 41b
Abs. 3 EStG ausnahmslos elektronisch zu
abzugeben.
Bei Einführung der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung durch die Steuerda-
ten-Übermittlungsverordnung vom 28. Janu-
ar 2003 wurde ein freier Zugang für die elek-
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tronische Übermittlung der Lohnsteuerbe-
scheinigung zugelassen, um das Verfahren
ELSTER so einfach wie möglich zu gestal-
ten. Nunmehr wird ab dem Kalenderjahr
2009 eine Authentifizierung für die Daten-
übermittlung eingeführt, um den erhöhten
Sicherungsanforderungen und dem Stand
der Technik Rechnung zu tragen. 
Die Lohnsteuerbescheinigungen von Ar -
beitslöhnen für das Kalenderjahr 2008 sind
hiervon noch nicht betroffen. Wir empfeh-
len jedoch, die über das ELSTER Online-
Portal notwendige einmalige Registrierung
nicht aufzuschieben, da zum Jahreswech-
sel aus Kapazitätsgründen bei der Regis-
trierung technische oder organisatorische
Schwierigkeiten bei der Finanzverwaltung
nicht ausgeschlossen werden. 
Unabhängig von der für die Übermittlung
ausgewählten Software, die Sie zur Perso-
nalabrechnung im Einsatz haben, ist für die
zukünftige Übermittlung der Lohnsteuerbe-
scheinigungen eine Registrierung zwin-
gend notwendig. 
Die Finanzveraltung versendet zurzeit
Informationsbriefe zu dieser Thematik an
alle als Arbeitgeber registrierten Steuer-
pflichtigen. Für Rückfragen und Hilfestel-
lungen bei der Registrierung steht Ihnen
unser Kompetenzteam Steuern selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung. 

StB Lutz van der Boeken,
StB Ulrich Schulte, Köln

Gebührenpflicht von verbindlichen
Auskünften
Das JStG 2007 hat durch Einfügen von § 89
Abs. 3 bis 5 AO für die Bearbeitung eines
Antrags auf Erteilung einer verbindlichen
Auskunft die Gebührenpflicht eingeführt. Die
Gebührenpflicht gilt nur für Anträge auf ver-
bindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO. 

Die Festsetzung der Gebühr ist als Verwal-
tungsakt i. S. des § 118 AO zu qualifizie-
ren und stellt eine Abgabenangelegenheit
i. S. des § 347 Abs. 2 AO dar. Daher ist der
Einspruch i. S. von § 347 Abs. 1 AO der
statthafte Rechtsbehelf. Gegen Gebühren-
bescheide sollte der Antragsteller im Hin-
blick auf die mögliche Verfassungswidrig-
keit der Gebührenregelung Einspruch
nach § 347 Abs. 1 AO einlegen.
Das FG Baden-Württemberg hat in seiner
Entscheidung vom 20. Mai 2008 die
Gebührenfestsetzung zwar für rechtmäßig
erklärt. Vor dem Hintergrund, dass jedoch
die Revision beim BFH zugelassen und
bereits anhängig ist, sollte das Ruhen des
Verfahrens nach § 363 Abs. 2 AO bean-
tragt werden. Nach § 363 Abs. 2 Satz 2 AO
ruht das Verfahren aufgrund der Anhängig-
keit des Verfahrens vor einem Bundesge-
richt, es greift der Automatismus des § 363
Abs. 2 Satz 2 AO, da es sich nicht um ein
erstinstanzliches Verfahren handelt. Eine
Begründung des Antrages auf Ruhen des
Verfahrens ist nicht notwendig. 
Schließlich sollte Aussetzung der Vollzie-
hung (AdV, § 361 Abs. 2 AO) beantragt
werden, zumal im Unterlegensfall keine
Aussetzungszinsen nach § 237 AO anfal-
len (Die Vorschrift des § 237 AO gilt nicht
für steuerliche Nebenleistungen, nach § 3
Abs. 4 AO zählen die Gebühren nach § 89
zu dem Oberbegriff der Kosten und damit
zu den Nebenleistungen).
Wurde die Gebühr bereits bezahlt (etwa weil
das Finanzamt die Entscheidung über den
Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Aus-
kunft bis zur Entrichtung der Gebühr nach
§ 89 Abs. 3 AO zurückgestellt hat), tritt nach
§ 361 Abs. 2 Satz 3 AO an die Stelle der
AdV die Aufhebung der Vollziehung.

StB Lutz van der Boeken,
StB Ulrich Schulte, Köln

Ausgabe 3/2008
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Qualitätsentwicklung und
Zertifizierung mit dem QKA-
Qualitätskatalog für Katholische
Einrichtungen der stationären
Altenhilfe

Ein Verbundprojekt der Solidaris
Unternehmensberatungs-GmbH 
Am 16. Juni 2008 hat die Solidaris Unter-
nehmensberatungs-GmbH Köln Träger
und Leitungen katholischer stationärer Pfle-

geeinrichtungen zu einer Projektpräsenta-
tion ins Maternushaus zu Köln eingeladen
und über eine Projektoffensive informiert.
Hintergrund des Projektes ist ein speziell
auf katholische Pflegeeinrichtungen zuge-
schnittener Qualitätskatalog, der „Qualitäts-
katalog für katholische Einrichtungen der
stationären Altenpflege“ (QKA). Dieser
wurde von erfahrenen Praktikern zur Beur-
teilung der Leistungsprozesse durch die
Mitarbeiter selbst entwickelt, wodurch Qua-

BERATUNG AKTUELL
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lität dort bestimmt werden kann, wo sie
erbracht und erlebt wird.
Der Katalog formuliert Anforderungen zu
neun Kernthemen:
1. BewohnerInnenorientierung
2. MitarbeiterInnenorientierung
3. Sicherheit
4. Informationswesen
5. Führung und Leitung
6. Qualitätsmanagement
7. Seelsorge
8. Gesellschaft
9. Trägerverantwortung
Das von der Solidaris Unternehmensbera-
tungs-GmbH konzipierte QKA-Verbundpro-
jekt hat folgende Ziele:
• Die Durchführung einer Selbstbewer-

tung nach dem QKA-Verfahren 
– zur Bewertung des Qualitätsmana-

gementsystems,
– zur Darstellung von Stärken und

Verbesserungspotentialen,
– zur Durchführung einer effizienten

Maßnahmenplanung,
– zur Erlangung der Zertifizierungsreife.

• Die Vorbereitung eines Zertifizierungs-
verfahrens nach den Anforderungen
des QKA.

• Den Aufbau eines dauerhaften Netz-
werks katholischer Altenhilfeeinrichtun-
gen zum fachlichen Austausch und zur
Nutzung von Synergien auch über die
Projektzeit hinaus.

Der QKA-Qualitätskatalog für Katholische
Einrichtungen der stationären Altenhilfe ist
ein bereits erprobter und qualifizierter Leit-
faden zur Entwicklung und Zertifizierung
des internen Qualitätsmanagements. Er
wurde nach einer Initiative katholischer Trä-
ger aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz
unter Leitung des Referats Altenhilfe im
DiCV Trier entwickelt (vgl. Solidaris-Infor-
mation 1/2008). Ausgangspunkt waren die
Erfahrungen dieser Träger mit dem konfes-
sionellen Zertifizierungsmodell proCum
Cert für die angeschlossenen Krankenhäu-
ser und die Absicht, ein vergleichbares
Modell für die Pflegeeinrichtungen einset-
zen zu können. So wurde das proCum
Cert-Verfahren von einer Expertengruppe
aus der Altenhilfe auf die Anforderungen
der stationären Altenhilfe übertragen.
Herausgekommen ist ein praxistaugliches
Instrument zur Selbstbewertung und Zerti-
fizierung der Strukturen und Prozesse auf
den Grundlagen der christlichen Werte der
Caritas. Ein „wertvolles“ Zertifizierungsver-

fahren, das seit Januar 2008 offiziell für
den Routinebetrieb freigegeben wurde. 
Seine Anwenderfreundlichkeit beweist der
QKA-Katalog durch die für alle Mitarbeiter
verständlichen Fragen, mit deren Beant-
wortung sich Stärken und Schwächen in
den Einrichtungsprozessen transparent
darstellen lassen. Auf dieser Basis können
durch das Management zielgerichtete Ent-
scheidungen getroffen und darauf abge-
stimmte Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Qualität initiiert werden. 
Darüber hinaus dient die Möglichkeit der
QKA-Fremdbewertung und Zertifizierung
durch die Gesellschaft proCum Cert einer
wirksamen Außendarstellung der Einrich-
tung bzw. des Trägers.
Bisher richten in verschiedenen Bistümern
rund 100 katholische Altenheime ihre QM-
Systeme und Zertifizierungsprojekte nach
den QKA-Anforderungen aus. Zwölf Ein-
richtungen aus der Modellphase sind bis
Juni 2008 bereits nach QKA zertifiziert wor-
den. 
Mit diesem Verbundprojekt soll die Verbrei-
tung des QKA gefördert werden. Mit dem
QKA-Zertifikat können sich katholische
Altenhilfeträger und -einrichtungen als eine
starke Gemeinschaft positionieren, deren
Qualitätsbewusstsein moderne Manage-
mentmethoden, christliche Werte und pro-
fessionelle Begleitung in sich vereint.

Nutzen für Träger und Einrichtungen
Der Nutzen für Träger und Einrichtungen
durch die Anwendung des QKA ergibt sich
in erster Linie aus der Stärkung oder dem
Gewinn von Vertrauen durch Pflegebedürf-
tige, deren Angehörige, durch die Fachwelt
und die Öffentlichkeit. Durch die direkte
Einbindung der Mitarbeiter in die Bewer-
tung wird das Qualitätsbewusstsein
gestärkt, Selbstüberprüfungen werden in
ihrem Nutzen für Verbesserungen erkannt,
akzeptiert und zur Normalität. Diese Ent-
wicklung wird durch die verständlichen Fra-
gen des Katalogs und die einfache Bewer-
tungsmethode unterstützen. Das Bearbei-
tungstempo und der -aufwand können res-
sourcenschonend selbst festgelegt werden.
Qualitätsmanagement spiegelt auf diese
Weise die Merkmale einer Einrichtung
wider und erhält eine Struktur, in der die
wissenschaftlichen und fachlichen Anfor-
derungen an die Qualität der Pflege und
eine möglichst individuelle Lebensbeglei-
tung der Bewohner zusammenfinden. 

I n f o r m a t i o n
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Zwei Varianten des Projektes 
Projektvariante 1, Basisbegleitung: 
Diese beginnt mit einer 3-tägigen Grundla-
genschulung zum Kennenlernen des QKA-
Katalogs, der Erfassungssoftware sowie
Übungen zur Selbst- und Fremdbewertung.
Die weiteren fünf Netzwerktreffen (jeweils
2-tägig im Abstand von 8 Wochen) stellen
eine strukturierte Begleitung und Durchfüh-
rung der Selbstbewertung nach den neun
QKA-Qualitätsmerkmalen sicher. Die inter-
ne Eigenleistung wird durch Synergieeffek-
te aus dem Netzwerk und durch professio-
nelle Beratung und Moderation unterstützt. 
Diese Projektvariante eignet sich für Teil-
nehmer, die in der Einrichtung QM-erfah-
rene Mitarbeiter vorhalten, welche die Pro-
jektleitung übernehmen (QMB).

Projektvariante 2, einrichtungsinterne Pro-
jektbegleitung: 
Diese stellt unter Anwendung des QKA im
Rahmen der Selbstbewertung den Aufbau
und/oder die Festigung von QM-Strukturen
sowie eine projektspezifische Leitungs- und
Mitarbeiterqualifizierung sicher. Die Bera-
tungsmodule führen unter Berücksichti-
gung der besonderen Merkmale einer Ein-
richtung aufeinander aufbauend zum Aus-
bau der QM-Strukturen (Verantwortlichkei-
ten, Projektplanung, Projektcontrolling,
QM-Methoden). Schwerpunkte der einrich-
tungsinternen Beratung sind:
• Selbstbewertungsschulung eines Mitar-

beiterteams.
• Qualifizierung der Projektleitung in Ein-

zelcoachings, damit diese ggf. dauer-
haft den QM-Prozess sicherstellen
kann. 

• Unterstützung der Entscheidungsträger
zur effizienten Durchführung und Ergeb-
nissicherung im Projektverlauf. 

Die Projektvariante 2 kann durch die Basis-
begleitung im Netzwerk sinnvoll ergänzt
werden. Die interne Projektleitung nimmt
regelmäßig am Netzwerk teil. Trägervertre-
ter, Geschäftsführungen, Hausleitungen
und Pflegedienstleitungen bzw. verantwort-
liche Pflegefachkräfte können zusätzlich
themenbezogen am Netzwerk teilnehmen.
Optional können weitere Beratungsange-
bote den Projektverlauf unterstützen. Als
zweckmäßig bietet sich in der Projektvari-
ante 1, der Basisberatung, die 2-tägige
Selbstbewertungsschulung an, um ein grö-
ßeres Team von Mitarbeitern einer Einrich-
tung zu qualifizieren und einzubinden.

Vorteile des QKA-Projektes:
• Professionelle Begleitung bei sehr

gutem Kosten-Aufwand-Verhältnis.
• Einbindung des Trägers in die Qualitäts-

prozesse und Stärkung des spezifi-
schen Profils.

• Mitarbeitereinbindung zur Förderung
des Qualitätsbewusstseins orientiert am
Trägerleitbild.

• Qualitätsnachweis gegenüber dem
MDK und der Heimaufsicht.

• Zertifizierung nach einem anerkannten,
werteorientierten Verfahren. Der DiCV
Trier strebt eine Akkreditierung des QKA-
Verfahrens durch die Kostenträger an.

Ausblick
Für Leitungskräfte und Mitarbeiter statio-
närer Pflegeeinrichtungen wird die Heraus-
forderung, zwischen externen Vorschriften
und persönlichen Belangen der Kunden
den vielgestaltigen Erfordernissen am
Arbeitsplatz jederzeit adäquat zu begeg-
nen, immer größer. 
Ein Qualitätsmanagement, das zum Selbst-
verständnis wird, nimmt externen Prüfun-
gen den Wind aus den Segeln, weil Selbst-
überprüfungen zum Alltag gehören. Der
QKA-Katalog bietet eine geeignete Schab-
lone für diese Selbstüberprüfungen. 
In der zweiten Jahreshälfte 2008 sind für
interessierte Mandanten, Träger und Lei-
tungen stationärer Pflegeinrichtungen an
den Niederlassungen der Solidaris weitere
Informationsveranstaltungen zum QKA-
Projekt geplant. Die Einladungen  gehen
Ihnen frühzeitig persönlich zu.
Selbstverständlich können wir Sie auch in
einem persönlichen Termin informieren.
Da das Thema Qualitätsentwicklung und
Zertifizierung auch für stationäre Pflegeein-
richtungen an Bedeutung gewinnt, beach-
ten Sie bitte hierzu auch unser Seminaran-
gebot in der 2. Jahreshälfte 2008: Qualität
„selbst bewerten“ – Umsetzung aktueller
QM-Modelle und Zertifizierungen in der sta-
tionären Altenhilfe. In diesem Seminar wer-
den Ihnen die verschiedenen angebotenen
Verfahren vorgestellt.

Dipl.-Pflegewiss. (FH) 
Elke Wöhrmann, Köln

Ausgabe 3/2008
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Bericht über die 4. Fachtagung
Risikomanagement im Gesundheits-
und Sozialwesen
Politische Neuerungen, ökonomische
Bedrängnisse und zunehmendes An -
spruchsverhalten stellen Einrichtungen des
Gesundheits- und Sozialwesens vor die
große Herausforderung, ihre organisatori-
schen und betriebswirtschaftlichen Struk-
turen den neuen Gegebenheiten anzupas-
sen. In diesem Zusammenhang kommt
dem Risikomanagement als integralem
Bestandteil der Unternehmensführung eine
stetig wachsende Bedeutung zu.
Zum vierten Mal initiierte deshalb die Soli-
daris Unternehmensberatungs-GmbH in
Kooperation mit der Schleupen AG eine
Fachtagung zum Thema Risikomanage-
ment im Gesundheits- und Sozialwesen,
die am 12. Juni 2008 im Maternushaus in
Köln stattfand. Dabei standen sowohl der
ganzheitliche Risikomanagementansatz als
auch die Betrachtung selektiver Bestand-
teile wie Critical-Incident-Reporting- und
Beschwerdemanagement-Systeme im Mit-
telpunkt. Neben der Frage nach spezifi-
schen Risiken war vor allem der Erfah-
rungsaustausch von großer Bedeutung. 
Hochkarätige Referenten aus verschiede-
nen Bereichen des Gesundheits- und Sozi-
alwesens stellten den über 50 Teilnehmern
ihre Positionen dar und luden zur Diskussi-
on ein. Die Moderation wurde auch in die-
sem Jahr von Herrn Dipl.-Kfm. Matthias
Hennke, Geschäftsführer der Solidaris
Unternehmensberatungs-GmbH, übernom-
men. 
Nach seiner Begrüßung stellte Herr Henn-
ke in seinem einführenden Vortrag die
wesentlichen Bestandteile des ganzheitli-
chen Risikomanagements sowie die
R2C_risk Software der Schleupen AG vor.
Als besondere Herausforderung im Bereich
Risikomanagement gelten die Identifikati-
on und die Bewertung der Risiken. Im
Gesundheitswesen wird in diesem Zusam-
menhang dem Critical-Incident-Reporting-
System (CIRS) eine besondere Bedeutung
beigemessen. Dabei werden kritische
Ereignisse systematisch mit dem Ziel der
künftigen Vermeidung erfasst und bewer-
tet.
Nicole Kuhn, Qualitätskoordinatorin des
Centre Hospitalier Emile Mayrisch in
Luxemburg, zeigte am Beispiel ihres Kran-
kenhauses auf, wie die Implementierung
eines solchen anonymen Meldesystems

erfolgen kann und welche Grundsätze hier-
bei zu beachten sind. Die Diplom-Pflege-
wirtin legte zudem einige Auswertungser-
gebnisse ihres Hauses dar und lies das
Publikum an ihren vielschichtigen Erfahrun-
gen teilhaben.
Patrick Wilk lenkte im anschließenden Vor-
trag den Fokus auf die betriebliche Praxis
eines Risikomanagementsystems im Sozi-
alwesen. Der Geschäftsführer des Caritas-
Verbandes Paderborn e. V. bot Einblick in
den Risikoatlas seines Unternehmens und
wog Kosten und Nutzen des Risikomana-
gementsystems gegeneinander ab. Als
wesentliche Voraussetzungen für nachhal-
tige Effekte hob er dabei die Einbeziehung
der Mitarbeiter und die Festlegung risiko-
politischer Unternehmensgrundsätze her-
vor.
Im weiteren Verlauf der Fachtagung prä-
sentierte Dr. Bruno Brühwiler, Vorsitzender
des Arbeitskreises Risikomanagement des
Austrian Standard Institute und Geschäfts-
führer der Euro Risk in Zürich, die inter -
nationalen Risikomanagement-Normen
ISO/DIS 31000 und ONR 49000:2008. Der
Ausbilder von Risikomanagern gab einen
umfassenden Überblick über bestehende
Standards und Regelwerke und beleuch-
tete die Aufbauorganisation des Risikoma-
nagements und die dahinter stehenden
spezifischen Prozesse.
Nach einem gemeinsamen Mittagstisch,
bei dem die Teilnehmer die Gelegenheit
zur Diskussion mit Fachkollegen intensiv
nutzten, stellte Yvonne Denker die Umset-
zung eines Beschwerdemanagementsys-
tems in der Praxis des Universitätsklini-
kums Münsters vor. Die Qualitätsmanage-
ment-Beauftragte beschrieb Ziele, Voraus-
setzungen und Konzeption eines umfas-
senden Beschwerdemanagements und
lieferte den Zuhörern tiefgreifende Informa-
tionen zum Beschwerdeworkflow des UKM
und den bisherigen Erkenntnissen. In der
anschließenden Podiumsdiskussion wur-
den neben den zahlreichen Vorteilen des
mitarbeiterbezogenen Meldesystems auch
Probleme wie mangelnde Akzeptanz und
erhöhter Personalbedarf sowie Lösungs-
vorschläge diskutiert.
Den Abschluss der Tagung bildete das
Referat von Achim Mathia, der als Leiter
der Abteilung Schaden- und Risikomana-
gement der PAX-Versicherungsdienst
GmbH aus seinen rund 30 Jahren Erfah-
rung in der Haftpflichtversicherung von
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Krankenhäusern berichtete. Er forderte die
Krankenhausführung zu einem verstärkten
Risikobewusstsein auf, machte deutlich,
wie bedeutsam ein angemessener Um -
gang mit Presse und Medien ist, und emp-
fahl die Einrichtung eines Krisenmanage-
ments. Hinweise zum richtigen Verhalten
im Schadensfall sowie zu Rechten und
Pflichten sowohl gegenüber dem Patienten
als auch gegenüber der Staatsanwaltschaft
rundeten seine Präsentation ab. 
Die Fachtagung lud zu Gesprächen und
einem Meinungsaustausch zwischen Ex -

perten, Risikomanagement-Erfahrenen und
-Neulingen ein, welche  die Diskussions-
runde am Ende der Veranstaltung nutzten,
um Kontakte zu knüpfen und bisherige
Erfahrungen auszutauschen. Veranstalter
und Teilnehmer zogen gleichermaßen ein
positives Fazit der vierten Risikomanage-
ment-Fachtagung, die im kommenden Jahr
ihre Fortsetzung finden wird.

Dipl.-Gesundheitsök. (FH) 
Sonja Ivancevic, Köln

Ausgabe 3/2008
12

ANALYSE

Wohlfahrtsverbände im Fokus der
Finanzverwaltung
Durch den im Laufe der Zeit eingetretenen
Wandel der sozialen Bedürfnisse, die
dadurch hervorgerufene Veränderung der
Aufgaben und die Ausweitung des Dienst-
leistungsspektrums sind zum einen in den
Organisationen der Freien Wohlfahrtspfle-
ge ausgeprägte Organisationsstrukturen
notwendig geworden. Zum anderen ergibt
die Ausweitung des Dienstleistungsange-
botes zwangsläufig eine  erhöhte Wahr-
nehmung der einzelnen Verbände in der
Öffentlichkeit, während gleichzeitig das
Angebot aus dem  gewerblichen  Bereich,
z. B. privater Krankentransport und Ret-
tungsdienst, ambulante Pflegedienste etc.
deutlich angewachsen ist. Gleichwohl ste-
hen noch weit mehr als 50 % aller sozialen
Einrichtungen in der Trägerschaft der Frei-
en Wohlfahrtpflege. Durch den Wettbewerb
der steuerbegünstigten mit den steuer-
pflichtigen Unternehmen und der aus deren
Sicht gesehenen steuerlichen Ungleichbe-
handlung ergeben sich solche Urteile, wie
es im September 2007 zur Gewerbesteu-
erpflicht von Rettungsdiensten durch den
BFH gefällt wurde (BFH vom 18. Septem-
ber 2007 – I R 30/06; vgl. Solidaris-Infor-
mation 2/2008, S. 3 f.). Bedauerlich ist
dabei nur, dass das höchste nationale
Finanzgericht ein solches Urteil vor dem
Hintergrund des gereiften Gemeinnützig-
keitsrechts fällt. Dem Grundsatz nach ist
vielleicht der These zuzustimmen, dass
jegliche Tätigkeiten, auch die Tätigkeiten
der gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände,
objektiv dazu geeignet sind, Gewinne zu
erzielen. Dass aber die steuerlichen Ver-
günstigungen gerade auch für solche Tätig-
keiten gewährt werden, liegt ja viel tiefer

begründet: selbstloses Handeln. Voraus-
setzung des selbstlosen Handelns ist unter
anderem, dass keine eigenwirtschaftlichen
Interessen einzelner Personen gefördert
werden, nicht aber, dass gar kein wirt-
schaftliches Interesse verfolgt wird. 
Da das „Rampenlicht“, in dem die Verbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege stehen,
deutlich heller geworden ist, wird heute von
A wie „Aufwandsersatz für Ehrenamtliche
Helfer“ bis Z wie „Zuwendungen und deren
Verwendung“ alles hinterfragt, durch spe-
zielle Institute überprüft (z. B. Spendensie-
gel DZI) und, gegebenenfalls, bei Fehlver-
halten öffentlich gerügt.
Im Bereich der Steuerverwaltung ergeben
sich nicht nur für die Wohlfahrtsverbände
in den letzten Jahren erhebliche Neuerun-
gen die nicht immer von Vorteil für die als
gemeinnützig anerkannten Steuerpflichti-
gen sind. Die in der Vergangenheit des
Öfteren zu vernehmende Pauschalaussa-
ge „Wir zahlen keine Steuern, wir sind doch
gemeinnützig“ kann schon längst so nicht
mehr bestätigt werden.
Vor allem werden nicht nur steuerpflichti-
ge Unternehmen in den letzten Jahren von
der Finanzverwaltung immer öfter einer
Betriebsprüfung unterzogen. Auch die Mit-
glieder der sechs großen Wohlfahrtsver-
bände und große gemeinnützige Einrich-
tungen wie Krankenhäuser sind in den letz-
ten 15 Jahren zunehmend überprüft wor-
den. Das Bundesministerium der Finanzen
hat mit seinem Schreiben vom 16. Juli
2001 die Grundsätze zum Datenzugriff und
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
(GDPdU) festgelegt. Diese Grundsätze gel-
ten natürlich für alle Steuerpflichtigen, auch
wenn sie als gemeinnützig anerkannt sind.
Durch das Handwerkszeug der „digitalen

Solidaris MB_03_2008 08-1005:Solidaris MB_03_2008 08-1005  12.08.2008  13:14 Uhr  Seite 12



Betriebsprüfung“ kann die Finanzverwal-
tung nicht nur die Taktfrequenz der
Betriebsprüfung für den einzelnen Steuer-
pflichtigen erhöhen, sondern die Quantität
auf eine breitere Masse der Steuerpflichti-
gen ausweiten. 
Die grundsätzlich erhöhte Fokussierung
der Finanzverwaltung auf die Wohlfahrts-
verbände zwingt die Finanzverwaltung zur
Etablierung von Spezialisten im Bereich
der Gemeinnützigkeit. Da die (Gesetzes-
oder Urteils-) Interpretation der Finanzver-
waltung wiederum eine erhöhte (Steuer-)
Beraterpräsenz nach sich zieht, ist das
Wachstum an strittigen Sachverhalten vor-
programmiert. Zudem wird permanent der
Versuch unternommen, die nationale Ver-
ordnungs-, Richtlinien- und Gesetzgebung
immer wieder von neuem an die europäi-
schen Vorgaben und die Entwicklungen
der Finanzgerichtsbarkeit anzupassen.
Daraus resultiert eine Flut von Veröffentli-
chungen, die alleine die Freie Wohlfahrt-
pflege tangieren, so dass es kaum möglich
ist, eine abschließende Liste zu den mög-
lichen steuerlichen Problemfeldern  aufzu-
stellen. Einige Beispiele zu den steuerli-
chen Diskussionen möchten wir dennoch
geben:
Durch das Stiftungsänderungsgesetz wur-
den die seit dem Jahre 1977 veränderten
Regelungen der Mittelverwendung ab dem
Jahr 2001 durch die Aufnahme der bisheri-
gen Vorgaben des Anwendungserlasses
zur Abgabenordnung in das Gesetz quali-
tativ aufgewertet und so die grundsätzliche
Bedeutung für die Gemeinnützigkeit unter-
strichen. Aus der gesetzlichen Regelung
der zeitnahen Mittelverwendung, der Fest-
legung des Umfangs der Mittel, die zeitnah
zu verwenden sind, und den Ausnahmen
von der zeitnahen Mittelverwendung (§ 58
Nrn. 6, 7, 11 und 12 AO) ergibt sich seit-
her immenser Diskussionsstoff zwischen
Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung.
Schon bei einfachen GmbH-Gründungen
muss darauf geachtet werden, welche Mit-
tel für das Stammkapital verwendet werden
dürfen. 
Auch werden die steuerlichen Rechtskon-
strukte des „normalen“ Steuerrechts wie
z. B. die Betriebsaufspaltung auf die Struk-
turen der gemeinnützigen Wohlfahrtsver-
bände übertragen. Vermietet beispielswei-
se ein Verein eine zuvor im steuerbegüns-
tigten Bereich genutzte Immobilie an seine
gewerblich tätige GmbH, so entsteht, bei

Vorliegen weiterer Voraussetzungen, eine
sog. Betriebsaufspaltung. Die steuerlichen
Folgen sind nicht nur, dass die Einkünfte
aus der Pacht nicht mehr der Sphäre der
Vermögensverwaltung zuzurechnen sind
und daher aus dem Ertrag keine, nicht der
zeitnahen Mittelverwendungspflicht unter-
liegende neue Rücklage im Sinne von § 58
Nr. 7 AO gebildet werden kann, sondern
auch, dass dieser Vermögensgegenstand
durch die veränderte Nutzung eine „Über-
führung“ aus der steuerbegünstigten in die
steuerpflichtige Sphäre erfährt und damit
eine schädliche Mittelverwendung einher-
geht.
Die vom Gesetzgeber als Verbesserungen
gepriesenen Gesetzesänderungen ver-
sucht die Finanzverwaltung mit veränder-
ten Erlassen und Richtlinien aufzuweichen.
Beispielsweise wird die seit dem 1. Janu-
ar 2000 gültige Ausweitung der Vergünsti-
gung des § 3 Nr. 26 Einkommensteuerge-
setz auf die Tätigkeit des „Betreuers“ mit
direktem pädagogisch ausgerichtetem per-
sönlichem Kontakt oder die Tätigkeit des
Rettungssanitäters oder Helfers in der
Bahnhofsmission von der Finanzverwal-
tung durch Richtlinien, Verfügung und
Erlasse eingeschränkt. So wird die Tätig-
keit eines Fahrers im Behindertenfahr-
dienst nur zu 50 % als nach § 3 Nr. 26
EStG begünstigt angesehen, die Tätigkeit
eines Sanitäters auf einer Kirmesveranstal-
tung, die naturgemäß auch durch das War-
ten auf einen hoffentlich nicht notwendigen
Einsatz geprägt ist, gar nur zu 30 %.
Unverständlich, wie man bei einer solchen
Auslegung des Gesetzes von einer „Stär-
kung des Engagements“ sprechen kann.
Durch das Gesetz über den Zivildienst der
Kriegsdienstverweigerer (ZDG) bzw. das
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilli-
gendiensten (JFDG) soll die Entwicklung
der sozialen Kompetenz der Jugend geför-
dert werden. Dass daraufhin das Bundes-
ministerium der Finanzen hingeht und die
Leistungen, die zwischen der Einsatzstel-
le, dem FSJ-ler und dem FSJ-Träger aus-
getauscht werden, peinlich genau seziert
und die notwendigerweise anfallenden
geringen Verwaltungskosten als einen für
die Wohlfahrtsverbände ertrag- und
umsatzsteuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb ansieht, ist fast schon
eine Art „moderne Wegelagerei“. Die Wohl-
fahrtsverbände werden einerseits durch
das Bundesministerium für Familie, Senio-
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Umzug der Niederlassung Münster
Im Februar 1999 haben wir unser Büro in
Münster eröffnet. Dies geschah mit der
Intention, eine größere Mandantennähe für
die Region Münsterland/Emsland sowie die

angrenzenden Regionen zu schaffen. Die
positive Geschäftsentwicklung seit 1999
dokumentiert die Richtigkeit dieser unterneh-
menspolitischen Entscheidung. Während in
der Anfangsphase fünf Mitarbeiter(innen) in

ren, Frauen und Jugend aufgefordert, das
FSJ anzubieten, um dann andererseits von
den Kollegen des Bundesministeriums der
Finanzen wieder zur Kasse gebeten zu
werden. (Vgl. zu den steuerlichen Aspekte
im Zusammenhang mit FSJ und Zivildienst
auch den obenstehenden Artikel, S.1.)
Um den langwierigen Entwicklungsprozess
der jüngsten Reformen des Gemeinnützig-
keitsrechts zu verdeutlichen, greifen wir
das im letzten Jahr verabschiedete und in
Kraft getretene „Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engage-
ments“ erneut auf. Die dort umgesetzte
Aufnahme eines (fast) abschließenden
Katalogs der steuerbegünstigten Zwecke
kann auf eine mehr als zwanzigjährige Dis-
kussion zurückblicken. Bereits 1986 (!)
wurde im Rahmen der Beratungen des
Steuerbereinigungsgesetzes dem Finanz-
ausschuss des Bundestages eine Vielzahl
von Änderungsanträgen zum Gemeinnüt-
zigkeitsrecht übermittelt. Nach den erfolg-
ten Beratungen im Finanzausschuss wurde
erkannt, dass der Zustand auf dem Gebiet
des Gemeinnützigkeitsrechts, insbesonde-
re die Abgrenzung zur reinen Freizeitge-
staltung, unbefriedigend sei. Das Gemein-
nützigkeitsrecht sei ein „Flickenteppich“
und insgesamt nicht mehr stimmig; eine
grundlegende Neukonzeption müsse ins
Auge gefasst werden (vgl. auch Gutachten
der Unabhängigen Sachverständigenkom-
mission zur Prüfung des Gemeinnützig-
keits- und Spendenrechts, S. 13 bis 15,
1985). Das Ergebnis des Gutachtens zur

Vereinfachung und Verbesserung des
Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts der
durch die Bundesregierung daraufhin ein-
gesetzten Sachverständigenkommission
bestand u. a. in dem Vorschlag, in der
Abgabenordnung einen abschließenden
Katalog von sog. Gemeinwohlzwecken auf-
zunehmen. Diesen Vorschlag hat der
Gesetzgeber erst im Jahre 2007 durch das
bereits genannte „Gesetz zur weiteren
Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments“ umgesetzt. Auch die Beschluss-
empfehlung des Finanzausschusses im
Zusammenhang mit dem Vereinsförderge-
setz vom 18. Dezember 1989, eine durch-
greifende Reform des Spendenrechts zu
einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen
(BT/Drucksache 11/5582), hat den Gesetz-
geber dazu bewogen, sich zur vollen Reife
das Zeitfenster der Volljährigkeit zu neh-
men. Leider lässt der Blick auf die Umset-
zung der eigentlich verpflichtenden Vorga-
ben der Europäischen Union im Bezug auf
die Umsatzsteuer einen noch längeren
Zeitraum für die Umsetzung befürchten.
So lange möchten wir Sie jedoch nicht mit
der Thematik alleine lassen: Weitere steu-
erliche Problemfelder der Wohlfahrtsver-
bände und die Darstellung von Lösungs-
ansätzen werden in einem für das zweite
Halbjahr geplanten Solidaris-Seminar aus-
führlich behandelt. Hierzu laden wir Sie
herzlich ein.

StB Lutz van der Boeken,
StB Ulrich Schulte, Köln
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Münster tätig waren, beläuft sich der Perso-
nalbestand heute auf deutlich mehr als
20 Mitarbeiter(innen).
Vor diesem Hintergrund wurde es nach
dem Umzug im Januar 2004 nunmehr
abermals notwendig, eine größere, den
Prozessabläufen gerecht werdende Büro -
immobilie zu suchen. Diese Immobilie
haben wir in einem neu errichteten Büro-
komplex direkt gegenüber der im Moment
genutzten Räumlichkeiten gefunden.
Der Umzug wird am ersten Wochenende
im September 2008 erfolgen. Die Telefon-
und Faxnummern sowie die E-Mail-Adres-
sen werden sich nicht ändern, lediglich im
Bereich der Durchwahlnummern können
sich Änderungen ergeben, über die wir Sie
kurzfristig informieren werden.
In der Erreichbarkeit mit dem PKW bzw.
öffentlichen Verkehrsmitteln haben sich
keine Änderungen ergeben. Einzelheiten
entnehmen Sie bitte dem Routenplaner
unter www.solidaris.de > Unternehmen >
Standorte > Münster. Die neue postalische
Adresse lautet: 48 155 Münster, Martin-
Luther-King-Weg 28.
Wir freuen uns, Ihnen in den neuen Räum-
lichkeiten in gewohnt zuverlässiger Form
als kompetenter Partner zur Verfügung zu
stehen.

Veröffentlichungen unserer
Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Solidaris veröffentlichen regelmäßig Auf-
sätze in den einschlägigen Fachpublikatio-
nen. Ein Auswahl aus den jüngsten Beiträ-
gen:

Stephanie Krekeler: Duale Führungssys-
teme empfehlenswert; in: SozialWirtschaft,
Heft 3/2008, S. 13-15.

Dr. H. J. Koch, L. Schüller, A. Tillmann:
Die neue Baupauschale in NRW - Konse-
quenzen für die Ertragslage der Kranken-
häuser; in: f & w, Heft 1, 2008, S. 66-70.

Ralph Wedekind, Dietmar Ritzenthaler:
Sieben Fallstricke beim Investor-Betreiber-
Modell; in: neue caritas, Heft 4, 2008,
S. 12-14

Mathias Larbig, Prof. Dr. Dagmar Acker-
mann: Zukunftsgerichtete Instrumente der
Krankenhaussteuerung - ein Plädoyer für
die Kostenträgerrechnung; in: das Kran-
kenhaus, Heft 4, 2008, S. 336-343.

Joachim Preiss: Interdependenzen zwi-
schen Revision und Rating; in: Oliver Ever-
ling / Dieter M. Kampe (Hrsg.): Rating im
Health-Care-Sektor. Schlüssel zur Finan-
zierung von Krankenhäusern, Kliniken,
Reha-Einrichtungen. Gabler Verlag, Wies-
baden 2008, S. 131-147. 

Personalia

Prokura 
Auf den diesjährigen Gesellschafterver-
sammlungen wurden folgende Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu Prokuristen be -
stellt:

Solidaris Revisions-GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft
• Frau StBin Eva-Maria Geis
• Herr StB Nils Hub
• Herr RA Dr. Severin Strauch
• Herr StB Christoph Tritz

Solidaris Treuhand-GmbH Steuerbera-
tungsgesellschaft
• Herr StB Wolfgang Bäuerle
• Herr StB Ulrich Schulte
• Herr StB Lutz van der Boeken

Berufsexamen
Wir gratulieren ganz herzlich folgenden Mit-
arbeitern, die im Mai dieses Jahres das
Wirtschaftsprüferexamen erfolgreich be -
stan den haben:
• Herr WP/StB Ulrich Daute
• Herr WP/StB Torsten Hellwig
• Herr WP/StB Jens Thomsen

Neue Mitarbeiter
Seit dem 16. Juni 2008 ist Herr Marc Wen-
cker als Systemadministrator in unserer
Kölner Niederlassung tätig.
Am 1. Juli 2008 nahmen Herr Dipl.-Jur.
Univ. Franz-Josef Weiß in München und
Frau Dipl.-Vw. Felicitas Schultis in Freiburg
ihre Tätigkeit als Prüfungsassistenten auf,
und Herr Daniel Adolfe begann seine Aus-
bildung zum Bürokaufmann in unserer Köl-
ner Niederlassung. Seit dem gleichen Zeit-
punkt unterstützt Frau Dipl.-Gesundheits-
ök. Sonja Ivancevic unser Beraterteam in
Köln.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kol-
legen einen guten Start!
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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:

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

Datum Ort Titel

18.09.2008
29.09.2008
01.10.2008
13.10.2008
16.10.2008
21.10.2008
10.11.2008

Köln
Erfurt
Freiburg
Münster
Berlin
Hamburg
München

Reform des Bilanzrechts - Auswirkungen des BilMoG
auf den Jahresabschluss steuerbegünstigter Körper -
schaften

07.10.2008
14.11.2008

München
Köln

ABC der Umsatzsteuer (mit Jahressteuergesetz 2009)

15.10.2008
30.10.2008
10.12.2008

Berlin
München
Hamburg

Steuer-Update im Krankenhaus

16.10.2008 Köln Qualität „Selbst bewerten“ - Umsetzung aktueller QM-
Modelle

21.10.2008 München Trägerstrukturänderungen und deren steuerliche und
arbeitsrechtliche Konsequenzen

28.10.2008 München Die Befristung von Arbeitsverträgen

28.10.2008 Köln Die Baupauschale - Auswirkungen in der Durchführung
und im Jahresabschluss von Krankenhäusern

30.10.2008
12.11.2008

Köln
München

Fit für den Krankenhaus-Jahresabschluss 2008
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