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Durch diese Neuregelung wird das bislang
nur für gemeinnützige Tätigkeiten gemäß
§ 52 AO geltende Erfordernis der Förde-
rung der Allgemeinheit im Ergebnis auch
auf die mildtätigen (§ 53 AO) und kirch -
lichen Zwecke (§ 54 AO) ausgedehnt,
sofern die Körperschaft ihre steuerbegüns-
tigten Zwecke im Ausland verfolgt. 
Nachdem in den vorangegangenen Geset-
zesentwürfen die im Ausland tätigen Orga-
nisationen gleichsam zur staatlichen Anse-
hensförderung vereinnahmt wurden, dürf-
te die nun beschlossene Gesetzesfassung
die Organisationen bei ihren Tätigkeiten
nicht beeinträchtigen.

§ 51 Abs. 3 AO (Ausschluss extre -
mistischer Organisationen von der
Steuervergünstigung)
Die Steuervergünstigungen setzen ab dem
1. Januar 2009 voraus, dass die Körper-
schaften nach ihrer Satzung und nach ihrer
tatsächlichen Geschäftsführung keine
Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bun-
desverfassungsschutzgesetzes fördern
und dem Gedanken der Völkerverständi-
gung nicht zuwiderhandeln. 
Mit dieser Bestimmung sollen Körperschaf-
ten, die extremistische Ziele verfolgen, von
der Steuervergünstigung ausgeschlossen
werden. Bei Körperschaften, die im Verfas-
sungsschutzbericht des Bundes oder eines
Landes als extremistische Organisation auf-
geführt werden, gilt die widerlegbare Ver-
mutung, dass die Voraussetzungen für eine
Steuervergünstigung nicht gegeben sind.

§ 60 AO (Satzungserfordernisse)
Bisher waren dem Anwendungserlass zur
Abgabenordnung (AEAO) Mustersatzun-
gen für steuerbegünstigte Körperschaften
als Anlagen 1 und 2 beigefügt. 
Durch eine Ergänzung des § 60 Abs. 1 AO
wird nunmehr bestimmt, dass die Satzung
die in Anlage 1 bezeichneten Festlegungen
enthalten muss. Die neue Anlage 1 zur AO
stellt eine Mustersatzung für Vereine, Stif-
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Auswirkungen des Steuer gesetzes -
änderungen 2009 für steuerbe -
günstigte Körperschaften (JStG 2009
und Steuerbürokratieabbaugesetz)
Nach der umfassenden Reform des Ge -
meinnützigkeitsrechts durch das Gesetz
zur Förderung der bürgerschaftlichen En -
gagements im Jahre 2007 (die Regelungen
sind zum Teil rückwirkend zum 1. Januar
2007 in Kraft getreten) enthält auch das
vom Bundestag am 28. November 2008 in
2. und 3. Lesung beratene Jahressteuer-
gesetz 2009 einige Bestimmungen, die für
steuerbegünstigte Körperschaften relevant
sind. Die wesentlichen Bestimmungen wer-
den nachfolgend kurz und ohne Anspruch
auf Vollständigkeit dargestellt.

Änderung der Abgabenordnung (AO)
§ 51 AO wird um zwei neue Absätze
ergänzt. Der neue Absatz 2 betrifft Körper-
schaften, die ihre Zwecke im Ausland ver-
folgen, Absatz 3 dient dem Ausschluss ver-
fassungsfeindlicher Aktivitäten von der
Steuervergünstigung.

§ 51 Abs. 2 AO (Struktureller Inlands -
bezug)
Durch die neue Bestimmung des § 51
Abs. 2 AO wird ein sog. struktureller
Inlandsbezug eingeführt. Mit dieser Ergän-
zung will der Gesetzgeber dem Stauffer-
Urteil des BFH vom 14. September 2006
(Aktenzeichen: C-386/04) und damit im
Ergebnis gemeinschaftsrechtlichen Bestim-
mungen Rechnung tragen. 
Sofern die steuerbegünstigten Zwecke im
Ausland gefördert werden, setzt die Steuer-
vergünstigung voraus, dass natürliche Per-
sonen, die ihren Wohnsitz oder ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbe-
reich der AO haben, gefördert werden oder
die Tätigkeit der Körperschaft neben der
Verwirklichung der steuerbegünstigten
Zwecke auch zum Ansehen der Bundes-
republik Deutschland im Ausland beitragen
kann. 
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tungen, Betriebe gewerblicher Art von juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts,
geistlichen Genossenschaften und Kapital-
gesellschaften dar. Die Mustersatzung
steht im Rahmen der Online-Ausgabe die-
ser Solidaris-Information zum Download
auf unserer Internetseite www.solidaris.de
bereit.
Die bisherigen Anlagen zum Anwendungs-
erlass sind somit ab dem 1.  Januar 2009
nicht mehr anzuwenden; an ihre Stelle tritt
nun Anlage 1 zur AO. Die Mustersatzung
wird damit formell aufgewertet. Anderer-
seits wird in der Überschrift der Anlage 1
zu § 60 AO in einem Klammervermerk aus-
drücklich festgestellt, dass diese Muster-
satzung nur die aus steuerlichen Gründen
notwendigen Regelungen enthält.
Die Neuregelung ist gemäß Art. 97 § 1f
Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur AO
(EGAO) anzuwenden für Körperschaften,
die nach dem 31. Dezember 2008 errich-
tet werden, sowie auf Satzungsänderun-
gen bestehender Körperschaften, die nach
dem 31. Dezember 2008 wirksam werden.
Nach ersten mündlichen Verlautbarungen
von Vertretern der Finanzverwaltung will
diese die neue Mustersatzung als verbind-
lich dahingehend interpretieren, dass die
in den § 1 bis 5 der Mustersatzung enthal-
tenen steuerlichen Regelungen exakt in
dieser Folge (einschließlich der Nummerie-
rung der Paragraphen) in den Satzungen
der steuerbegünstigten Körperschaften zu
regeln sind. Die Anpassungen sollen
grundsätzlich im Rahmen der nächsten
Satzungsänderung erfolgen.
Dieser Auffassung der Finanzverwaltung
muss jedoch deutlich widersprochen wer-
den. Gegen eine derartig einengende Aus-
legung spricht zum einen die sehr deutli-
che Bezeichnung als „Mustersatzung“, zum
anderen der der Überschrift angefügte
Klammerhinweis „nur aus steuerlichen
Gründen notwendige Bestimmungen“. Im
Übrigen stellt eine derartig einengende
Auslegung einen Eingriff in die Autonomie
der Körperschaften dar. 
Des ungeachtet sollten steuerbegünstigte
Körperschaften vor dem Hintergrund die-
ser Auffassung der Finanzverwaltung Vor-
sicht walten lassen und beabsichtigte Sat-
zungsänderungen unbedingt vor entspre-
chenden Beschlussfassungen mit dem
zuständigen Finanzamt abstimmen. Anfor-
derungen der Finanzverwaltung, die über
die sich aus dem Gesetz bzw. der Anlage

1 ergebenden Vorgaben hinausgehen, soll-
ten dabei nicht akzeptiert werden.

§ 62 AO (Ersatzlose Aufhebung der
Ausnahmen von der satzungsmäßigen
Vermögensbindung) 
Die bisherigen Regelungen zu den Aus-
nahmen von der satzungsmäßigen Vermö-
gensbindung, nach denen bei Betrieben
gewerblicher Art von Körperschaften des
öffentlichen Rechts, bei staatlich beaufsich-
tigten Stiftungen, bei den von einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts verwalteten
unselbständigen Stiftungen und bei geist-
lichen Genossenschaften (Orden, Kongre-
gationen) die Vermögensbindung für den
Fall der Auflösung der Körperschaft nicht
abschließend in der Satzung geregelt sein
musste, ist mit Wirkung ab dem 1. Januar
2009 ersatzlos aufgehoben worden.
Für bestehende Körperschaften (also sol-
che, die vor dem 1. Januar 2009 errichtet
worden sind) gilt jedoch nach Art. 97 § 1f
Abs. 1 EGAO Bestandsschutz.

Änderung des
Einkommensteuergesetzes (EStG)

§ 10b Abs. 1 EStG
§ 10b Abs. 1 EStG wird um einen Satz 2
ergänzt, demzufolge Mitgliedsbeiträge an
Körperschaften, die Kunst und Kultur im
Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 5 AO fördern,
auch dann als Sonderausgaben abzugs -
fähig sind, wenn den Mitgliedern Vergüns-
tigungen (z. B. ermäßigte Eintritte in
 Museen oder zu Konzertveranstaltungen,
Freikarten) gewährt werden.
Diese Regelung steht möglicherweise in
einem gewissen Konflikt zu den Rege -
lungen zur Selbstlosigkeit in § 55 AO und
stellt faktisch eine Bevorzugung kultureller
Zwecke dar.

§ 10b Abs. 3 Sätze 3 und 4 EStG
(Bewertung von Sachzuwendungen)
Der bisherige Satz 3, nach dem sich bei
Sachzuwendungen an eine steuerbegüns-
tigte Körperschaft die Höhe der Zuwen-
dung grundsätzlich nach dem gemeinen
Wert des zugewendeten Wirtschaftsguts
richtete, wird durch eine Regelung ersetzt,
nach der der gemeine Wert nur noch anzu-
setzen ist, wenn die Veräußerung des
betreffenden Wirtschaftsgutes im Zeitpunkt
der Zuwendung keinen Besteuerungstat-
bestand erfüllen würde. In allen übrigen
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Fällen dürfen bei der Wertermittlung der
Zuwendungen die fortgeführten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des zuge-
wendeten Wirtschaftsgutes nur überschrit-
ten werden, soweit eine Gewinnrealisie-
rung stattgefunden hat. 
Unabhängig von dieser Neuregelung bleibt
das sogenannte „Buchwertprivileg“ des § 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 5 EStG unverändert be -
stehen. Danach dürfen Wirtschaftsgüter,
die unmittelbar nach ihrer Entnahme einer
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Kör-
perschaftsteuer befreiten Körperschaft zur
Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke
im Sinne des § 10b Abs. 1 Satz 1 unent-
geltlich überlassen werden, bei ihrer Ent-
nahme aus einem Betriebsvermögen mit
dem Buchwert angesetzt werden.

Änderung § 10b Abs. 4 EStG
(Spendenhaftung)
§ 10b Abs. 4 EStG wird nach Satz 3 um
Regelungen zur Veranlasserhaftung
ergänzt. 
Gemäß § 10b Abs. 4 Satz 2, 2. Alternative
EStG haftet, wer veranlasst, dass Zuwen-
dungen nicht zu den in der Bestätigung
angegebenen steuerbegünstigten Zwecken
verwendet werden, für die entgangene
Steuer. Diese sog. Strafsteuer beträgt
30 % der fehlverwendeten Zuwendungen.
Während bislang die Finanzverwaltung im
Rahmen eines pflichtgemäßen Ermessens
sowohl den Zuwendungsempfänger als
auch die für diesen handelnde natürliche
Person als Gesamtschuldner (Haftungs-
schuldner) in Anspruch nehmen konnte, ist
nach der Neuregelung nunmehr die Kör-
perschaft als Zuwendungsempfänger vor-
rangig in Anspruch zu nehmen. Die in die-
sen Fällen für den Zuwendungsempfänger
handelnden natürlichen Personen sind erst
nachrangig in Anspruch zu nehmen, wenn
Vollstreckungsmaßnahmen gegen den
Zuwendungsempfänger erfolglos bleiben.

Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung (EStDV)
Durch eine Ergänzung der EStDV um
Absatz 1a wird für Zeiträume ab dem
1. Januar 2009 die Möglichkeit einer elek-
tronischen Zuwendungsbestätigung eröffnet. 
Die Spenden empfangende Körperschaft
kann danach (der Finanzverwaltung) die
Zuwendungsbestätigung auch nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz durch
Datenfernübertragung übermitteln. Zusätz-

lich hat sie dem Zuwendenden einen nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck gefer-
tigten Ausdruck der elektronischen Zuwen-
dungsbestätigung auszuhändigen oder
elektronisch zu übermitteln.
Unabhängig von den zurzeit noch fehlenden
Detailregelungen bringt die Einführung der
elektronischen Zuwendungsbestätigung
zunächst jedoch noch eine Reihe von büro-
kratischen Hemmnissen mit sich. So müss-
ten die Spenden sammelnden Organisatio-
nen zur eindeutigen Identifikation des Spen-
ders im Rahmen der Übermittlung des „amt-
lich vorgeschriebenen Datensatzes“ wohl
zunächst deren Steuernummer bzw. (neue)
steuerliche Identifikationsnummer abfragen,
was von den Spendern leicht missverstan-
den werden kann. Auch sind noch Fragen
des Datenschutzes im Falle einer elektroni-
schen Übermittlung des Ausdrucks der
Zuwendungsbestätigung an den Spender
(z. B. als PDF-Dokument als Anlage zu einer
E-Mail) zu klären. Bei einer Übersendung
des Ausdrucks der elektronischen Zuwen-
dungsbestätigung an den Spender per Post
besteht jedoch für die Spenden sammelnde
Organisation kein Kostenvorteil mehr. Nicht
zuletzt muss auch der für die Umsetzung der
elektronischen Zuwendungsbestätigung
erforderliche Programmieraufwand auf Sei-
ten der Spenden sammelnden Organisatio-
nen berücksichtigt werden.

Änderung des
Körperschaftsteuergesetzes (KStG)

Verlustverrechnung zwischen Betrie -
ben gewerblicher Art (BgA) einer KöR 
Durch die Übernahme der Verwaltungs-
grundsätze (R 7 KStR und H 7 KStH) in § 4
Abs. 6 KStG ergibt sich zwar keine fakti-
sche Änderung der Rechtslage, jedoch ist
die weitere Verlustverrechnung zwischen
verschiedenen BgA weiterhin gewährleis-
tet. Eine Gewinnerzielungsabsicht oder
eine Beteiligung am wirtschaftlichen Ver-
kehr brauchen bei BgA nicht vorzuliegen
(vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 KStG). Diese Rege-
lung ist besonders für wirtschaftliche Betä-
tigungen der öffentlichen Hand, aus denen
Dauerverluste entstehen, wichtig. Dies sind
insbesondere Betätigungen, die aus ver-
kehrs-, umwelt-, sozial-, kultur-, bildungs-
oder gesundheitspolitischen Gründen ohne
kostendeckende Entgelte unterhalten wer-
den (Reaktion auf BFH v. 22.8.2008, I R
32/06, BStBl II 2007, 961).

I n f o r m a t i o n
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Umsetzung des EuGH-Urteils vom
14. September 2006 (Rechtssache
„Stauffer“) 
Die nach dem Recht der EU/EWR-Staaten
als steuerbegünstigt anerkannten Körper-
schaften i. S. d. § 5 Abs. 9 Nr. 1 KStG,
deren Sitz oder Ort der Geschäftsleitung
sich innerhalb des Gebietes eines dieser
Staaten befindet, werden den inländischen
steuerbegünstigten Körperschaften im
Rahmen der Besteuerung gleichgestellt.
Damit werden auch bei den im europäi-
schen Ausland ansässigen gemeinnützi-
gen Körperschaften die inländischen Erträ-
ge des Bereiches der Vermögensverwal-
tung nicht besteuert, sondern nur die Erträ-
ge aus deren wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben. Mit dem Verweis auf § 5 Abs. 1
Nr. 9 KStG ist aber keine Ausweitung der
als gemeinnützig anzuerkennenden Zwe-
cke verbunden.

Abgeltungssteuer
Aufgrund der Neuregelung in § 8 Abs. 10
KStG werden die Vorschriften zur Abgel-
tungssteuer hinsichtlich Verlustverrech-
nung und Nichtabziehbarkeit von Wer-
bungskosten nicht angewendet, soweit
Körperschaften (z. B. Vereine) Einkünfte
aus Kapitalvermögen erzielen. Mithin kön-
nen tatsächliche Verluste innerhalb dieser
Einkunftsart weiterhin uneingeschränkt ver-
rechnet und tatsächliche Werbungskosten
berücksichtigt werden.

Hinsichtlich der Änderungen im Umsatz-
steuergesetz verweisen wir auf unseren
Beitrag in der Ausgabe 2/2008 der Solida-
ris-Information. Die dort dargestellten
Änderungen des Referentenentwurfs sind
weitestgehend umgesetzt worden. Daher
sehen wir von einer erneuten ausführlichen
Darstellung ab. Die minimalen Veränderun-
gen zum Referentenentwurf können wir
Ihnen gerne bei Bedarf übermitteln.

WP/StB Friedrich Dickopp, 
StB Lutz van der Boeken, Köln

Auswirkungen der Finanzmarktkrise
auf gemeinnützige Organisationen –
Aktuelle Fragen der Bewertung von
Wertpapieren
Mit zunehmendem Voranschreiten der
Finanzmarktkrise erreichen uns täglich
neue Hiobsbotschaften über deren Auswir-
kungen auf die gewerbliche Wirtschaft

sowie den Finanzsektor und nicht zuletzt
auf die gesamte Gesellschaft. Auch steuer -
begünstigte Körperschaften können indi-
rekt und auch direkt von diesen Erschütte-
rungen auf den Finanzmärkten betroffen
sein.
Mittel- bis langfristig ist damit zu rechnen,
dass die Finanzmarktkrise sich auch auf
das Finanzierungsgebahren der öffent -
lichen Kostenträger auswirken kann. Un -
mittelbar ist davon auszugehen, dass die
zukünftige Aufnahme von Kapitalmarktdar-
lehen zur Finanzierung von Investitionen
bzw. zur Aufrechterhaltung des laufenden
Geschäftsbetriebes von diesen Entwick-
lungen beeinflusst sein wird. Des Weite-
ren können kurz- oder auch langfristig
investierte Liquiditätsreserven von steuer-
begünstigten Organisationen durch die
Finanz  marktkrise in Mitleidenschaft gezo-
gen worden sein. Die Abbildung dieser
Auswirkungen auf die investierten Liquidi-
tätsreserven in der Rechnungslegung
steuer begünstigter Körperschaften ist
Gegenstand der nachfolgenden Ausfüh-
rungen.

Aufgrund der im deutschen Bankensystem
implementierten Einlagensicherungen kön-
nen u. E. Guthaben bei Kreditinstituten,
bspw. in Form von Tagesgeldkonten, Gut-
habenbeständen auf laufenden Konten
oder festverzinslichen Laufzeitkonten als
höchstwahrscheinlich nicht ausfallgefähr-
det betrachtet werden. Diese Guthaben bei
Kreditinstituten werden auf der Aktivseite
der Bilanz unter dem gleichnamigen Pos-
ten ausgewiesen. Eine differenzierte Be -
trachtungsweise ist dagegen vorzunehmen
bei Liquiditätsbeständen, die in Form von
Wertpapieren gebunden sind. 
Nach der grundlegenden Vorschrift des
§ 247 Abs. 2 HGB sind Wertpapiere, die
dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb
langfristig zu dienen, als Finanzanlagen
unter dem Posten Wertpapiere des Anla-
gevermögens auszuweisen. Wertpapiere
dagegen, die lediglich kurzfristig dem
Geschäftsbetrieb dienen sollen, sind dem-
entsprechend unter dem Posten Wertpa-
piere des Umlaufvermögens im Bereich
des Umlaufvermögens auszuweisen. Her-
vorzuheben ist an dieser Stelle, dass für
die Frage des Ausweises der Wertpapiere
allein der Wille des Bilanzierenden ent-
scheidend ist; die Frage des tatsächlichen
Abgangs bzw. Verkaufs ist dagegen für die
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Zuordnung dieser Vermögensgegenstän-
de zum Anlage- oder Umlaufvermögen
nicht entscheidend.
Für die Folgebewertung ist die Zuordnung
der Wertpapiere zum Anlagevermögen
bzw. zum Umlaufvermögen von entschei-
dender Bedeutung. Demnach sind Wertpa-
piere des Umlaufvermögens in der Folge-
bewertung zwingend dem so genannten
strengen Niederstwert prinzip zu unterle-
gen. Folglich sind bei diesen Wertpapieren
eingetretene Verluste zum Bilanzstichtag
zwingend buchhalterisch in Form von
Abschreibungen sofort zu erfassen. Hin-
sichtlich der Folgebewertung von Wertpa-
pieren des Anlagevermögens besteht
gemäß § 253 Abs. 2 HGB bei eingetrete-
nen Verlusten ein Wahlrecht dahingehend,
dass bei einer nur vorübergehenden Wert-
minderung eine Abwertung des Buchbe-
standes des einzelnen Wertpapiers vorge-
nommen werden kann, nicht aber vorge-
nommen werden muss (sog. gemildertes
Niederstwertprinzip). Zwingend dagegen
ist eine Abwertung des Buchbestandes
dann vorzunehmen, wenn es sich um eine
dauerhafte Wertminderung dieses Vermö-
gensgegenstandes handelt.

Entscheidend für die Praxis bei der Bewer-
tung von Wertpapieren des Anlagevermö-
gens ist die Frage, ob es sich im Zweifel
noch um eine vorübergehende Wertminde-
rung oder schon um eine dauerhafte Wert-
minderung handelt. Nach Auffassung des
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e. V. kann diese Frage anhand folgen-
der Parameter beantwortet werden:
1. Höhe der Differenz zwischen den histo-

rischen Anschaffungskosten und dem
jetzigen Kurswert des Wertpapiers (je
größer die Differenz ist, desto eher
besteht die Annahme einer voraussicht-
lich dauernden Wertminderung);

2. Dauer der eingetretenen Wertminde-
rung (je länger die Wertminderung
bereits eingetreten ist, desto wahr-
scheinlicher liegt eine dauernde Wert-
minderung vor);

3. Abweichung vom Verlauf eines Refe-
renzindex;

4. Verschlechterung der Perspektive für
den Emittenten bzw. für die jeweilige
Branche

5. Finanzielle Situation des Emittenten
(siehe aktuelle Informationen der Ta -
gespresse);

6. Wahrscheinlichkeit der Insolvenz des
Wertpapieremittenten.

Aufgrund des im HGB hervorgehobenen
Vorsichtsprinzips sollte nach herrschender
Literaturmeinung bei der Beantwortung der
oben genannten Fragen im Zweifel von
einer dauerhaften Wertminderung ausge-
gangen werden.
Gegenstand der Betrachtung ist der Buch-
wert eines jeweiligen Wertpapiers im Ver-
gleich zum Kurs- bzw. Marktwert zum
Bilanzstichtag (ggf. kann auch im Rahmen
einer Gruppenbewertung nach §§ 256
i. V. m. 240 Abs. 4 HGB ein gesamtes De -
pot zusammengefasst betrachtet werden).
Zur Beantwortung der Frage, ob es sich bei
einer zum Bilanzstichtag eingetretenen
Wertminderung um eine dauerhafte oder
nur vorübergehende Wertminderung han-
delt, sollte auf jeden Fall der Kurswert bzw.
Marktpreis des Wertpapiers zum Zeitpunkt
der Aufstellung des Jahresabschlusses
bzw. zum Zeitpunkt der Prüfung des Jah-
resabschlusses als so genannte wertauf-
hellende Tatsache berücksichtigt werden.
Sollte sich im Rahmen dieser Betrach-
tungsweise herausstellen, dass die einge-
tretenen Verluste dauerhaft und auch der
Höhe nach wesentlich sind, empfehlen wir
vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise
die bisherige Anlagestrategie, ggf. unter
Rücksprache mit einem eventuell beauf-
tragten Kreditinstitut, zu hinterfragen. Des
Weiteren ist zu beachten, dass eingetrete-
ne nachhaltige Verluste im Bereich der
Vermögensverwaltung einer steuerbegüns-
tigten Körperschaft unter Umständen als
gemeinnützigkeitsschädlich klassifiziert
werden können.
Vor dem Hintergrund der betriebswirt-
schaftlichen Bedeutung dieses Sachverhal-
tes sowie deren Ausstrahlungswirkungen
auf den Status der Steuerbegünstigung
stehen wir Ihnen selbstverständlich für wei-
tere Fragen zur Verfügung.

WP/StB Matthias Robbers, Münster

Steuerfreie Einnahmen aus
 ehrenamtlicher Tätigkeit
Das „Gesetz zur weiteren Stärkung des
bürgerschaftlichen Engagements“ vom 10.
Oktober 2007 hat durch Einfügung des
neuen § 3 Nr. 26a EStG Körperschaften
des öffentlichen Rechts und als steuer -
begünstigt anerkannten Körperschaften die
Möglichkeit eröffnet, für solche ehrenamt -
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liche Tätigkeiten Vergütungen steuerfrei zu
zahlen, die über die eng eingeschränkten
Tätigkeit im Rahmen der sog. „Übungslei-
terpauschale“ (§ 3 Nr. 26 EStG) hinaus
gehen. Zur weiteren Konkretisierung die-
ser neuen Norm hat das Bundesministeri-
um der Finanzen (BMF) nunmehr mit
Datum vom 25. November 2008 ein
„Anwendungsschreiben“ (Gz. IV C 4-
S 2121/07/0010) verfasst.
Das Schreiben enthält zahlreiche sinnvol-
le und begrüßenswerte Konkretisierungen
und Klarstellungen der neuen gesetzlichen
Regelung. Zu hinterfragen ist allerdings
eine Bezugnahme auf die in Satzungen
oftmals vorgesehene „Ehrenamtlichkeit
von Vorständen“ in der Textziffer 8 des
Schreibens. Aus dieser Textziffer könnte
man herauslesen, dass eine Körperschaft
mit der Zahlung von Vergütungen an Vor-
standsmitglieder, die nach der Satzung
„ehrenamtlich (unentgeltlich)“ tätig sind,
gegen das Gebot verstößt, sämtliche Mit-
tel für die steuerbegünstigten satzungs-
mäßigen Zwecke zu verwenden (§ 55
Abs. 1 Nr. 1 AO). Nur wenn die Satzung
„ehrenamtliche oder unentgeltliche Tätig-
keit“ des Vorstandes nicht ausdrücklich
vorsähe, seien solche Zahlungen zuläs-
sig, solange sie nicht unangemessen hoch
sind (§ 55 Abs. 1 Nr. 3 AO). Wenn zwi-
schen dem Zeitraum vom Erlass des § 3
Nr. 26a EStG (10. Oktober 2007) bis zum
Datum des vorliegenden Schreibens (25.
November 2008) bereits trotz der Nen-
nung der Ehrenamtlichkeit in der Satzung
Zahlungen im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG
geleistet wurden, seien nur dann daraus
keine für die Gemeinnützigkeit des Ver-
eins schädlichen Folgen zu ziehen, wenn
die Zahlungen nicht unangemessen hoch
waren und die Mitgliederversammlung bis
zum 31. März 2009 eine Satzungsände-
rung bezüglich der Zulässigkeit dieser
Zahlungen an die Vorstandsmitglieder
nachholt. 
Diese Auslegung wäre insbesondere vor
dem Hintergrund der bisherigen Recht -
sprechung des Bundesfinanzhofs zu kriti-
sieren. Dieser hat entschieden, dass „eine
als ehrenamtlich bezeichnete Tätigkeit
nicht stets eine unentgeltliche ist“ (BFH-
Beschluss vom 8. August 2001, Az.
I B 40/01), und dieses sowohl mit gesetz -
lichen Bestimmungen als auch mit weite-
rer höchstrichterlicher Rechtsprechung
belegt (§ 4 Nr. 26 UStG, § 41 SGB IV; Bun-

dessozialgericht, Urteil vom 28. Juni 2000,
Az. B 6 KA 64/98 R; Bundesgerichtshof,
Urteil vom 14. Dezember 1987,
Az. II ZR 53/87). Vielmehr sei „entschei-
dend für die erforderliche Auslegung der
Satzung …, wie der Begriff ‚ehrenamtlich’
… aufgrund der beim Antragsteller gege-
benen Umstände zu verstehen ist.“ Das
BMF lässt in seinem Schreiben diese Mög-
lichkeit der Auslegung der Satzung jedoch
nicht zu, sondern erkennt bei der Verwen-
dung des Begriffs der „Ehrenamtlichkeit“
per se und ohne die Möglichkeit der weite-
ren Auslegung der Satzung einen Verstoß
gegen das Gebot der Ausschließlichkeit.
Das BMF „droht“ unverhohlen mit dem Ver-
lust der Gemeinnützigkeit. 
Insoweit ist diese Regelung ergänzungs-
bedürftig. Auf telefonische Rückfrage hat
das zuständige Referat beim BMF mitge-
teilt, dass eine solch enge Auffassung, wie
sie mit der Formulierung erfolgt ist, nicht
beabsichtigt war. Ferner stimmt das BMF
mittlerweile der Auffassung zu, dass die
Übergangsfrist zur Änderung der Satzung
mit dem Datum des 31. März 2009 in Hin-
blick auf Entscheidungsprozesse, La -
dungs fristen, Einberufung und vor allem
wegen der üblichen Terminierung von Mit-
gliederversammlungen wegen der Be -
schluss fassung über Jahresabschlüsse
deutlich zu knapp bemessen ist. Es wurde
zugesagt, die Frist entsprechend zu ver-
längern und möglicherweise eine klarstel-
lende Ergänzung zu der Formulierung,
dass sie mit der bisherigen höchstrichterli-
chen Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs und anderer Obergerichte vereinbar
ist, zu veröffentlichen. Hierüber werden wir
Sie selbstverständlich weiterhin informie-
ren. 
Folgende weitere Klarstellungen bezüglich
der Regelung des § 3 Nr. 26a EStG finden
sich in dem Schreiben:
• Die begünstigten Tätigkeiten sind im

Gegensatz zu der Übungsleiterpau-
schale (§ 3 Nr. 26 EStG) nicht be -
schränkt. Begünstigst sind nunmehr
sämtliche Tätigkeiten vom Vorstand bis
zum Reinigungspersonal. Erforderlich
ist nur, dass die Tätigkeit für den ideel-
len Bereich einschließlich der Zweckbe-
triebe erfolgt. Tätigkeiten in steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben und in der Sphäre der Vermögens-
verwaltung sind dagegen nicht begüns-
tigt.
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• Die Tätigkeit muss nebenberuflich aus-
geübt werden, d. h. sie darf nicht mehr
als ein Drittel der Arbeitszeit eines ver-
gleichbaren Vollzeiterwerbes in
Anspruch nehmen. Ein Haupt- bzw.
Erwerbsberuf ist nicht erforderlich, so
dass auch beispielsweise Rentner,
Arbeitslose und Hausfrauen unter die
Regelung fallen. Mehrere Tätigkeiten
sind getrennt zu beurteilen, wobei
gleichartige Tätigkeiten nach der Ver-
kehrsanschauung zusammen zu fassen
sind. 

• Die Tätigkeit muss im Dienste oder im
Auftrage einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts oder einer als steu-
erbegünstigt anerkannten Körperschaft
im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
erfolgen. Rechtliche Betreuer beispiels-
weise handeln wegen der rechtlichen
und tatsächlichen Ausgestaltung des
Vormundschafts- und Betreuungsver-
hältnisses im Dienst oder Auftrag einer
juristischen Person des öffentlichen
Rechts; nicht begünstigt sind dagegen
Berufsverbände, Gewerkschaften und
Parteien.

• Die Tätigkeit muss der selbstlosen För-
derung gemeinnütziger, mildtätiger und
kirchlicher Zwecke zumindest mittelbar
zugute kommen. Dies wird bei der
Tätigkeit im Rahmen der Erfüllung der
Satzungszwecke – auch im Zweckbe-
trieb im Sinne der §§ 65 bis 68 AO – im
Allgemeinen angenommen. Erfasst sind
auch die Tätigkeiten für eine juristische
Person des öffentlichen Rechts – z. B.
auch als nebenberuflicher Kirchenvor-
stand – wobei hierunter auch die Tätig-
keit im Hoheitsbereich der juristischen
Person des öffentlichen Rechts fallen
kann.

• Der Freibetrag nach § 3 Nr. 26a EStG
kann nicht in Anspruch genommen wer-
den, wenn für die Einnahmen aus der-
selben Tätigkeit ganz oder teilweise
eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12
EStG (Aufwandsentschädigung aus
öffentlichen Kassen) oder nach § 3
Nr. 26 EStG („Übungsleiterfreibetrag“)
gewährt wird oder gewährt werden
könnte. Soweit unterschiedliche Tätig-
keiten nebeneinander ausgeübt wer-
den, müssen diese trennbar sein und
gesondert vergütet sowie eindeutige
Vereinbarungen hierzu bestehen und
durchgeführt werden. 

• Soweit Einnahmen teils für eine Tätig-
keit im Sinne des § 3 Nr. 12, Nr. 26 oder
Nr. 26a EStG und zum anderen Teil für
weitere Tätigkeiten gezahlt werden,
kann der Freibetrag lediglich für den
entsprechenden Anteil nach § 3 Nr. 26a
EStG gewährt werden. Die Steuerfrei-
heit nach anderen Vorschriften
(z. B. § 3 Nrn. 13, 16 EStG) bleibt unbe-
rührt; sind diese neben § 3 Nr. 26a
EStG anwendbar, ist die für den Steuer-
pflichtigen günstigste Reihenfolge anzu-
wenden. 

• Der Freibetrag ist ein Jahresbetrag, der
nur einmal gewährt wird und nicht
 zeitanteilig aufzuteilen ist. Er kann von
jedem Ehegatten einmal in Anspruch
genommen, jedoch nicht auf den
 anderen Ehegatten übertragen wer-
den.

• Der Abzug von mit der Tätigkeit in Ver-
bindung stehenden Werbungskosten
bzw. Betriebsausgaben ist nur dann
möglich, wenn die Einnahmen und die
Ausgaben den jeweiligen Freibetrag
übersteigen. Bei Arbeitnehmern jeden-
falls ist der nicht verbrauchte Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag anzusetzen.

• Handelt es sich bei den in Frage ste-
henden nebenberuflichen Einnahmen
des Steuerpflichtigen um sonstige Ein-
künfte im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG, ist
der Freibetrag nach § 3 Nr. 26a EStG
bei der Prüfung der Frage, ob die bei
dieser Einkunftsart zu beachtende
gesetzliche Freigrenze in Höhe von
256 € im Jahr überschritten ist, zu
berücksichtigen.

• Bei dem Lohnsteuerabzug ist eine zeit-
anteilige Aufteilung des Freibetrags
nicht erforderlich, auch wenn das
Dienstverhältnis nicht bis zum Ende des
Kalenderjahres besteht. Der Arbeitneh-
mer hat aber dem Arbeitgeber schrift-
lich zu bestätigen, dass die Steuerbe-
freiung nicht bereits anderweitig berück-
sichtigt worden ist; dies ist zum Lohn-
konto zu nehmen.

• Soweit eine steuerfrei ausgezahlte Auf-
wandsentschädigung oder Vergütung
als Rückspende an die Körperschaft
zurückfließen soll, ist dieses grundsätz-
lich zulässig. Jedoch sind die Grundsät-
ze des BMF-Schreibens vom 07. Juni
1999 zur Anerkennung von Aufwands-
spenden an gemeinnützige Vereine zu
beachten.
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Praxis-Hinweis: Soweit aufgrund der
neuen Bestimmung des § 3 Nr. 26a
EStG erstmals Vergütungen gezahlt
werden sollen oder bereits seit längerem
Vergütungen für Mitglieder von Organen
gezahlt werden, sollte überprüft werden,
ob diese nach der Satzung zulässig
sind. Findet sich eine solche Zulässig-
keit an geeigneter Stelle – so z. B. als
Zuständigkeit zur Beschlussfassung
über die Höhe im Aufgabenkatalog eines
Organs – und wird aber zugleich die
Tätigkeit der Organe als „ehrenamtlich“
oder „unentgeltlich“ bezeichnet, ist vor
dem Hintergrund des bisherigen Wort-
lauts des Schreibens Vorsicht geboten,
zumindest so lange keine Korrektur sei-
tens des BMF vorgenommen wurde. Wir
werden Sie hierüber auf dem Laufenden
halten.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Anwendungsschreiben der OFD
Frankfurt zur steuerlichen Behand -
lung von Vermögens stockspenden
Die OFD Frankfurt hat in einer Rundverfü-
gung vom 13. Oktober 2008 (S 2223 A –
155 – St 216) zu dem durch das Gesetz
zur Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-
gements vom 10. Oktober 2007 neu in das
EStG eingefügten § 10b Abs. 1a EStG
Stellung genommen. Nach den Rege -
lungen in § 10b EStG hat der Steuerpflich-
tige die Möglichkeit, Vermögensstockspen-
den nach § 10b Abs. 1 EStG (Allgemeine
 Spendenregelung) oder nach § 10b
Abs. 1a EStG (Sonderregelung für Vermö-
gensstockspenden) geltend zu machen.
Der Steuerpflichtige kann die Vermögens-
stockspenden ferner aufteilen, so dass für
den einen Teil die Regelungen für allge-
meine Spenden und für den anderen Teil
die Sonderregelungen für Spenden in den
Vermögensstock anwendbar sind. Diese
Aufteilungsmöglichkeit ist insofern sinnvoll,
wenn die Vermögensstockspende den als
Sonderausgabe abziehbaren Höchstbetrag
nach § 10b Abs. 1a EStG von 1 Mio. EUR
innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren
übersteigt und der Spendenhöchstbetrag
nach § 10b Abs. 1 EStG noch nicht ausge-
schöpft wurde.
Dieses Wahlrecht wird regelmäßig im Rah-
men der Einkommensteuererklärung aus-
geübt. Nach der Veranlagung ist ein Wech-

sel, so die OFD Frankfurt, zwischen § 10b
Abs. 1 EStG und § 10b Abs. 1a EStG nicht
mehr möglich. Spenden, die sich durch die
Ausübung des Wahlrechtes zur Vermö-
gensstockspende beim Steuerpflichtigen
nicht auswirken, können nicht in den allge-
meinen unbefristeten Spendenvortrag nach
§ 10b Abs. 1 EStG übertragen werden.
Dies trifft nach Auffassung der OFD Frank-
furt bei Vermögensstockspenden zu, die
innerhalb der 10-Jahres-Frist nicht vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen
werden können, wenn sie den Höchstbe-
trag von 1 Mio. EUR übersteigen. 
Diese OFD-Verfügung tritt an die Stelle der
Verfügung der OFD Frankfurt a. M. vom
13. Juni 2008 (S 2223 A – 155 St 216) und
soll in ein BMF-Schreiben zur Gemeinnüt-
zigkeit aufgenommen werden, welches
sich in Vorbereitung befindet.

Praxis-Hinweis: Zwar hat die OFD
Frank furt auf die im Schrifttum geäußer-
te Kritik an ihrer ersten Verfügung zu
diesem Thema vom 13. Juni 2008 rea-
giert und eine günstigere Verfügung
erlassen. Die OFD Frankfurt geht in ihrer
neuen, überarbeiten Verfügung aber
weiterhin davon aus, dass Vermögens-
stockspenden, die nach den Sonderre-
gelungen des § 10 Abs. 1a EStG nicht
berücksichtigt werden können, da der
Höchstbetrag von 1 Mio. EUR innerhalb
eines zehn Jahreszeitraums bereits aus-
geschöpft ist, verfallen. Diese von der
OFD Frankfurt vorgenommene Wertung
lässt sich nicht mit dem Gesetzeswort-
laut vereinbaren. Nach dem Wortlaut
des § 10b Abs. 1a EStG wird dem Steu-
erpflichtigen der Abzug von Vermögens-
stockspenden mit einem Höchstbetrag
von 1 Mio. EUR innerhalb eines Zeit-
raums von 10 Jahren zusätzlich zum all-
gemeinen Spendenabzug gewährt. Dies
bedeutet, dass Vermögensstockspen-
den wie allgemeine Spenden anzusehen
sind. Damit sind diese besonderen
Spenden ebenfalls wie die übrigen
Zuwendungen im Rahmen der allgemei-
nen Höchstgrenzen nach § 10b Abs. 1
Satz 3 EStG vortragsfähig. Gleichwohl
dürfen Vermögensstockspenden nicht
nach den allgemeinen Regelungen und
nach den Sonderregelungen und somit
doppelt berücksichtigt werden.

StB Markus Brüggemann, Erfurt
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BMF-Schreiben vom 16. Oktober 2008
zur Abgrenzung von Lieferungen und
sonstigen Leistungen bei der Abgabe
von Speisen und Getränken
Bis zum Inkrafttreten des Jahressteuerge-
setzes 2008 galt die Abgabe von Speisen
und Getränken zum Verzehr an Ort und
Stelle laut § 3 Abs. 9 Sätze 4 und 5
UStG a. F. als sonstige Leistung. Nach der
ersatzlosen Streichung dieser Vorschrift
erfolgt die Abgrenzung zwischen der dem
ermäßigten Steuersatz von 7 % unterlie-
genden Lebensmittellieferung und der dem
Regelsteuersatz von 19 % zu unterwerfen-
den sonstigen Leistung aufgrund der
Rechtsprechung durch den EuGH und den
BFH. Nunmehr hat das Bundesfinanzmi-
nisterium in seinem Schreiben vom
16. Oktober 2008 zu dieser Abgrenzungs-
problematik Stellung bezogen. Die nach-
folgende Darstellung findet nur für diejeni-
gen Lieferungen und Leistungen von Spei-
sen und Getränken Anwendung, die im
Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebes erfolgen; wenn die gemeinnützig-
keitsrechtliche Einordnung als Zweckbe-
trieb zutreffend erfolgt ist, sind die nachfol-
genden Regelungen nicht anwendbar.
Verzehrfertig zubereitete Speisen können
danach sowohl im Rahmen einer ggf.
ermäßigt besteuerten Lieferung als auch
im Rahmen einer nicht ermäßigt besteuer-
ten sonstigen Leistung abgegeben werden.
Maßgebend für die Beurteilung ist die Sicht
eines Durchschnittsverbrauchers. Über-
wiegt danach qualitativ das Dienstleis-
tungselement der Speisenabgabe, liegt
eine sonstige Leistung vor. Dabei sind
jedoch nur solche Dienstleistungen zu
berücksichtigen, die sich von denen unter-
scheiden, die notwendig mit der Vermark-
tung der Speisen verbunden sind. Die
Zubereitung der Speisen führt noch nicht
zum Vorliegen einer sonstigen Leistung,
weil sie die notwendige Vorstufe der Ver-
marktung zubereiteter Speisen darstellt.
Allerdings führt jedes einzelne über die
Vermarktung hinausgehende Leistungsele-
ment insgesamt zur Annahme einer Dienst-
leistung. 
Zur Veranschaulichung führt das BMF-
Schreiben Dienstleistungselemente auf, die
dazu führen, dass eine dem Regelsteuer-
satz von 19 % unterliegende sonstige Leis-
tung vorliegt:
• Bereitstellung von Verzehreinrich -

tungen, wie z. B. Räumlichkeiten, 

(Steh-)Tischen, Bänken und Stühlen,
soweit diese auch tatsächlich genutzt
werden;

• Servieren der Speisen oder Gestellung
von Bedienungs- oder Kochpersonal
einschließlich der Abgabe der Speisen
vor Ort;

• Nutzungsüberlassung von Geschirr
oder Besteck oder Reinigung bzw. Ent-
sorgung der überlassenen Gegenstän-
de.

Diese Dienstleistungselemente führen
auch dann insgesamt zur Annahme einer
sonstigen Leistung, wenn sie von Dritten
im Rahmen eines abgestimmten Gesamt-
konzeptes erbracht werden. Eine begüns-
tigte Lebensmittellieferung ist also nicht
anzunehmen, wenn diese Dienstleistungs-
elemente von einem extra für diesen
Zweck gegründeten Unternehmen oder
einer nahe stehenden Person erbracht wer-
den.
Dagegen sind die folgenden Elemente not-
wendig mit der Vermarktung der Speisen
verbunden und werden im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung nicht berücksichtigt: 
• Übliche Nebenleistungen, wie z. B. Por-

tionieren und Abgabe „über die Ver-
kaufstheke“, Verpacken, Anliefern, auch
in Einweggeschirr unter Beigabe von
Einwegbesteck;

• Bereitstellung von Papierservietten;
• Abgabe von Senf, Mayonnaise, Ket-

chup oder Apfelmus;
• Bereitstellung von Abfalleimern an Kios-

ken, Verkaufsständen, Würstchenbu-
den usw.;

• Bereitstellung von Einrichtungen und
Vorrichtungen, die in erster Linie dem
Verkauf von Waren dienen, wie z. B.
Verkaufstheken und -tresen sowie Abla-
gebretter an Kiosken, Verkaufsständen,
Würstchenbuden usw.;

• Bloßes Erstellen von Leistungsbe-
schreibungen, wie z. B. Speisekarten
und -plänen;

• Erläuterung des Leistungsangebots.
Dabei ist unerheblich, welche Einrichtung
die Verpflegungsleistung erbringt oder an
welche Einrichtung die Verpflegungsleis-
tung erbracht wird. Es werden beispielhaft
Schulen, Kantinen, Krankenhäuser oder
ähnliche Einrichtungen, Catering-Unterneh-
men (Partyservice) und Mahlzeitendienste
(Essen auf Rädern) aufgeführt. 
Um verschiedene Konstellationen zu ver-
deutlichen, werden in dem BMF Schreiben
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insgesamt 13 Beispielsfälle erläutert, die
nahezu das komplette Leistungsspektrum
im Bereich der Speisenversorgung abde-
cken. Folgende Fälle möchten wir beispiel-
haft wiedergeben:
• Werden in einer Kantine neben der Lie-

ferung des verzehrfertigen Essens die
Ausgabe des Essens, die Reinigung der
Räume sowie der Tische, des Geschirrs
und des Bestecks übernommen, liegt
insgesamt eine sonstige Leistung vor.
Erfolgt die Lieferung des Essens jedoch
nur in Großgebinden oder einzelportio-
niert und wird die Verteilung der Essen
sowie die Reinigung der Tische, des
Geschirrs und des Bestecks von der
Einrichtung selbst übernommen, er -
bringt das Catering-Unternehmen eine
begünstigte Lebensmittellieferung. Die
Leistung der Einrichtung selbst ist dage-
gen nicht begünstigt, da neben der
Speisenlieferung noch Dienstleistungen
hinzukommen, die nicht notwendig mit
der Vermarktung der Speisen verbun-
den sind. 

• Ein Catering-Unternehmen bereitet die
Speisen für die Patienten in der Küche
des Krankenhauses zu. Den anschlie-
ßenden Transport der Speisen auf die
Stationen, die Verteilung der Essen und
die Reinigung des Geschirrs und
Bestecks werden vom Krankenhausper-
sonal übernommen. Der Caterer er -
bringt in diesem Fall eine begünstigte
Speisenlieferung. Wird jedoch die Reini-
gung des Geschirrs und des Bestecks
von einem Dritten übernommen, geht
die Finanzverwaltung davon aus, dass
Speisenlieferung und Reinigungsleis-
tung innerhalb eines abgestimmten
Gesamtkonzepts erbracht werden, so
dass eine nicht begünstigte sonstige
Leistung vorliegt. Übernimmt ein Cate-
rer die gesamte Bewirtschaftung einer
Krankenhausküche einschließlich Por-
tionierung, Transport der Speisen auf
die Stationen und Reinigung des
Geschirrs und Bestecks, liegt auch
dann eine nicht begünstigte sonstige
Leistung vor, wenn die Verteilung der
Speisen auf den Stationen vom Kran-
kenhauspersonal übernommen wird. 

• Ein Partyservice erbringt nur dann eine
begünstigte Essenlieferung, wenn die
von ihm zubereiteten Speisen lediglich
an den Kunden geliefert oder von die-
sem abgeholt werden. Wird zusätzlich

noch Geschirr und Besteck verliehen,
liegt eine nicht begünstigte sonstige
Leistung vor, weil das Zur-Verfügung-
Stellen von Einweggeschirr und -be -
steck nicht notwendig mit der Vermark-
tung der Speisen verbunden ist. Auch
die Dekoration der Speisen auf den
Tischen des Auftraggebers durch den
Partyservice oder die Überlassung von
Einweggeschirr und -besteck mit an -
schließender Entsorgung führt insge-
samt zu einer sonstigen Leistung mit
19 % Umsatzsteuersatz. Daran ist deut-
lich zu erkennen, wie schnell eine „Infi-
zierung“ einer begünstigten Lieferung
durch kleine Dienstleistungselemente
zu einer Besteuerung mit dem Regel-
steuersatz führt.

• Ein nicht im ertragsteuerfreien Zweck-
betrieb unterhaltener Mahlzeitendienst
liefert verzehrfertig zubereitete Mittag-
und Abendessen in Warmhaltevorrich-
tungen auf eigenem Geschirr. Daneben
übernimmt er die Rücknahme und End-
reinigung des zuvor vorgereinigten
Geschirrs. Wegen der Nutzungsüber-
lassung des Geschirrs und dessen End-
reinigung erbringt der Mahlzeitendienst
Dienstleistungen, die nicht notwendig
mit der Vermarktung der Speisen ver-
bunden sind. Es liegt mithin eine nicht
begünstigte sonstige Leistung vor.
Werden die Speisen durch den Mahl-
zeitendienst lediglich in Warmhaltevor-
richtungen übergeben, die nicht dazu
bestimmt sind, dass die Speisen aus
diesen verzehrt werden, liegt eine
begünstigte Lebensmittellieferung vor.
Dies gilt auch dann, wenn die Ausga-
ben der Speisen auf dem Geschirr des
Abnehmers und die anschließende Rei-
nigung des Geschirrs und des Bestecks
von einem Pflegedienst übernommen
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass
zwischen dem Mahlzeiten- und dem
Pflegedienst keine Verbindungen beste-
hen.

Die Regelungen dieses BMF-Schreibens
sind auf alle noch offenen Fälle anzuwen-
den. Die in Abschnitt 25a UStR 2008 ent-
gegenstehenden Anweisungen sind nicht
mehr anzuwenden. 
Für eine Beurteilung der von Ihnen getätig-
ten Lebensmittellieferungen hinsichtlich der
Ausgestaltung mit Dienstleistungselemen-
ten, die eventuell zu einer dem Regelsteu-
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ersatz unterfallenden sonstigen Leistung
führen, stehen Ihnen die Mitarbeiter der
Solidaris in gewohnter vertrauensvoller
Weise auch gerne in einem persönlichen
Gespräch zur Verfügung.

StB Lutz van der Boeken, Köln

Bundessozialgericht erklärt die
Weiter gabe von Patientendaten
gesetz lich versicherter Patienten an
private Abrechnungsstellen für
 unzulässig
In seiner Entscheidung vom 10. Dezember
2008 hat der 6. Senat des Bundessozial-
gerichts (BSG) festgestellt, dass Kranken-
häuser oder Vertragsärzte keine Patienten-
daten an private Dienstleistungsunterneh-
men zur Erstellung der Leistungsabrech-
nungen übermitteln dürfen. Dies gilt nach
den in der Pressemitteilung enthaltenen
Ausführungen des BSG auch, wenn die
Patienten Einwilligungserklärungen unter-
zeichnet haben. 
In dem vom BSG entschiedenen Sachver-
halt hatte ein Krankenhausträger Patien-
ten- und Leistungsdaten für ambulante Not-
fallbehandlungen, die über die Kassenärzt-
liche Vereinigung abzurechnen sind, an
eine privatärztliche Abrechnungsstelle wei-
tergeleitet. Diese erstellte für das Kranken-
haus die Abrechnung. Den Patienten war
vor der Behandlung eine Erklärung zur
Unterzeichnung vorgelegt worden, dass sie
- jederzeit widerruflich - mit der Verarbei-
tung ihrer Daten durch die privatärztliche
Abrechnungsstelle einverstanden sind. Das
betroffene Krankenhaus selbst hält für die
Erstellung dieser Abrechnungen kein Per-
sonal mehr vor. Die beklagte Kassenärztli-
che Vereinigung lehnte im Jahr 2005 die
weitere Vergütung der auf diese Weise
erstellten Abrechnungen für Notfallbehand-
lungen ab, wurde aber durch einstweilige
Anordnung verpflichtet, bis zur rechtskräf-
tigen Entscheidung des Rechtsstreits sol-
che Abrechnungen weiter zu honorieren.
In der Hauptsache urteilten die Vorinstan-
zen, dass bei Vorliegen einer Einwilligung
der Patienten die Verarbeitung der Daten
durch eine private Abrechnungsstelle nicht
zu beanstanden sei. Das BSG hat nun-
mehr im gegenteiligen Sinne entschieden.
Die Weitergabe der Daten von im Kranken-
haus behandelten Patienten der gesetzli-
chen Krankenversicherung an private
Dienstleistungsunternehmen ist nach An -

sicht des BSG nach den Bestimmungen
über die gesetzliche Krankenversicherung
derzeit nicht zugelassen. Sie sei deshalb
unzulässig, auch wenn die Patienten in die
Datengaben formal eingewilligt haben
(BSG, Entscheidung vom 10. Dezember
2008 – B 6 KA 37/07 R).
Mit dieser Entscheidung hat das BSG einer
bisher nicht unüblichen Abrechnungshand-
habung eine klare Absage erteilt. Ange-
sichts dieser dem BSG anscheinend
bewussten Komponente hat es jedoch in
seiner Entscheidung des Weiteren eine
Übergangsregelung getroffen, mit der sich
die Leistungserbringer in dieser – bislang
umstrittenen – Frage auf die Entscheidung
des BSG einstellen und ihre ggf. abwei-
chende Praxis anpassen können: Nach
dieser Übergangsregelung müssen Leis-
tungen, die bis zum 30. Juni 2009 erbracht
werden, auch dann von den Kassenärztli-
chen Vereinigungen vergütet werden,
wenn sie unter Verstoß gegen das Verbot
der Datenweitergabe an private Stellen
abgerechnet wurden. 

Praxis-Hinweis: Bislang liegt zu der
dargestellten Entscheidung des Bundes -
sozialgerichts lediglich die Pressemittei-
lung des BSG Nr. 56/2008 vom
10. Dezember 2008 vor; der vollständige
Entscheidungstext samt den Entschei-
dungsgründen ist hingegen bisher noch
nicht veröffentlicht. Damit lässt sich die
Tragweite der Entscheidung noch nicht
abschließend absehen. Gleichwohl ist
den Leitsätzen der Pressemitteilung des
BSG die Brisanz der Entscheidung zu
erahnen, indem das BSG zum Schutze
von Patientendaten die Notwendigkeit
einer Kehrtwende in der bisherigen
Abrechnungspraxis verschiedener Kran-
kenhäuser hervorhebt. Dieses gilt vor
allem dann, soweit sich aus den voll-
ständigen Entscheidungsgründen des
BSG keine wesentlichen Einschränkun-
gen des Urteiltenors ergeben sollten. Da
das BSG in seiner Presseinformation
allein auf die gesetzliche Krankenver -
sicherung (SGB V) abstellt, zieht die Ent-
scheidung Auswirkungen in den Berei-
chen nach sich, die die Abrechnung von
GKV-Leistungen gesetzlich Versicherter
im Krankenhaus betreffen. Im Einzelnen
handelt es sich hierbei insbesondere um
die ambulante Notfallbehandlung, das
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ambulante Operieren nach § 115b
SGB V, ambulante Behandlungen gem.
§ 116b SGB V, ambulante Leistungen
sonstiger Institutsambulanzen (beispiels-
weise Hochschulambulanzen, psychiatri-
sche, Institutambulanzen, sozialpädia -
trische Zentren etc.) sowie den Bereich
der Ermächtigungen (z. B. Chefarztam-
bulanz). Grundsätzlich von der Entschei-
dung unberührt dürfte nach dem Tenor
der Pressemitteilung die privatärztliche
Abrechnung im Krankenhaus bleiben
(z. B. wahlärztliche Leistungen im Sinne
des § 17 KHEntgG, ambulante Leistun-
gen des Chefarztes im privatärztlichen
Bereich, Selbstzahler etc.). Aufgrund der
möglichen Tragweite der Entscheidung
des BSG sind auch verschiedene
Berufsverbände schon auf die Thematik
aufmerksam geworden. So hat bei-
spielsweise die DKG mit Mitteilung vom
11. Dezember 2008 bereits angekündigt,
das Thema politisch zu platzieren.
Sobald die vollständige Entscheidung
veröffentlicht ist, werden wir weiter darü-
ber berichten.

RAin Stephanie Krekeler, 
LL.M. Medizinrecht, Köln

Wichtige Änderungen der Insolvenz -
ordnung durch FMStG und MoMiG
Durch das Finanzmarktstabilisierungsge-
setz (FMStG) und das Gesetz zur Moderni-
sierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG)
sind unter anderem folgende für gesetzli-
che Vertreter und Aufsichtsorgane gemein-
nütziger Körperschaften relevante Ände-
rungen in die Insolvenzordnung (InsO) ein-
gefügt worden:

„Abschwächung“ des insolvenzrecht -
lichen Überschuldungsbegriffes
Während die Frage der Unternehmensfort-
führung seit Einführung der InsO im Jahre
1999 lediglich Relevanz für die Wertansät-
ze im Überschuldungsstatus hatte (Fortfüh-
rungs- oder Zerschlagungswerte), schließt
nach der im FMStG für den Zeitraum vom
18. Oktober 2008 bis zum 31. Dezember
2010 getroffenen Neuregelung eine po -
sitive Fortführungsprognose das Vorliegen
einer Überschuldung im insolvenz -
rechtlichen Sinne generell aus (§ 19
Abs. 2 InsO).

Insolvenzantragspflicht für Mitglieder
der Aufsichtsgremien
Bei juristischen Personen bestand bisher
eine in den rechtsformspezifischen Geset-
zen geregelte Insolvenzantragspflicht ledig-
lich für die Vertretungsorgane. Durch das
MoMiG werden erstmals auch die Mitglie-
der der Aufsichtsorgane von AG (Aufsichts-
ratsmitglieder), GmbH (Gesellschafter) und
eG (Aufsichtsratsmitglieder) in den Kreis
der Insolvenzantragsverpflichteten einbe-
zogen. Dies gilt allerdings nur für den Fall
der Führungslosigkeit (Nichtvorhandensein
von Geschäftsführern bzw. Vorständen)
dieser juristischen Personen und bei
Kenntnis von den Insolvenzantragsgrün-
den (§ 15 a Abs. 3 InsO).

Einführung einer Dreiwochenfrist für
die Insolvenzantragsstellung durch
Organe von e. V. oder Stiftung
Die bisher lediglich für die gesetzlichen
Vertreter von Kapitalgesellschaften und eG
festgelegte Frist zur Stellung eines Insol-
venzantrags von drei Wochen nach dem
Eintreten von Insolvenzantragspflicht aus-
lösenden Tatbeständen ist gem. § 15 a
Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 InsO nunmehr – bei
Führungslosigkeit – auf die Mitglieder der
Aufsichtsorgane dieser Rechtsformen und
auf die gesetzlichen Vertreter von e.V. und
Stiftung ausgedehnt worden. Wie bisher ist
zu beachten, dass die Dreiwochenfrist
keine allgemeine Karenzzeit, sondern eine
Maximalfrist ist. Steht schon vorher die
Aussichtslosigkeit von Sanierungsbemü-
hungen fest, ist der Insolvenzantrag schon
vor Ablauf der Dreiwochenfrist zu stellen.

Verschärfung der strafrechtlichen
Sanktionen für gesetzliche Vertreter
von e. V. und Stiftung?
Nach bisher geltender Rechtslage war die
Verletzung der Insolvenzantragspflicht
lediglich bei gesetzlichen Vertretern von
Kapitalgesellschaften und eG strafbewehrt
(Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe). Durch das MoMiG wurde die
Strafbarkeit für den Fall der Führungslosig-
keit auch auf die Mitglieder der Aufsichts -
organe dieser Rechtsformen ausgedehnt
(§ 15 a Abs. 4 InsO). Dies war nach der
Gesetzesbegründung auch beabsichtigt.
Nach dem Gesetzeswortlaut („juristische
Personen“) ist die Strafandrohung aller-
dings auch auf die bisher strafrechtlich
nicht geregelten Verstöße durch gesetz -
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liche Vertreter von e.V. und Stiftungen
gegen die Insolvenzantragspflichten erwei-
tert worden. Diese Intention ist der Geset-
zesbegründung nicht zu entnehmen. Bis
zur höchstrichterlichen Klärung oder einer
Klarstellung durch den Gesetzgeber sollte
allerdings auch von der Strafbarkeit der
Verletzung der Insolvenzantragspflicht der
gesetzlichen Vertreter von e.V. oder Stif-
tung ausgegangen werden.

WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln

Abrechnungsmöglichkeiten von
Privatkliniken
Das Landgericht Frankfurt am Main hat in
seinem Urteil vom 20. Juli 2007 (AZ: 2/1 S
25/07) zur weiterhin umstrittenen Frage der
Zulässigkeit von Privatkliniken am Stand-
ort von öffentlichen Krankenhäusern sowie
der erlaubten Höhe ihrer Entgelte Stellung
genommen und insoweit eine gegenüber
der zuletzt an dieser Stelle (Solidaris-Infor-
mation 3/2006) besprochenen Rechtsauf-
fassung des Landgerichts Hamburg ent -
gegenstehende Position eingenommen.
Während das Landgericht Hamburg im
Rahmen der Überprüfung der Leistungs-
pflicht privater Krankenversicherungen bei
Behandlungen in ausgegliederten Privatkli-
niken die Krankenhauseigenschaft i. S. d.
§ 4 Abs. 4 MB/KK (Musterbedingungen für
die Krankheitskosten- und Krankenhausta-
gegeldversicherung) verneint hatte, hat das
Landgericht Frankfurt a. M. bei der Über-
prüfung von Vergütungsansprüchen einer
Privatklinik gegen den Patienten aus dem
Behandlungsvertrag keine Bedenken, einer
unter Nutzung der Ressourcen des öffent-
lichen Krankenhauses betriebenen Privat-
klinik die Krankenhauseigenschaft zuzu-
sprechen. 
Dem Vergütungsanspruch der Klinik steht
nach Auffassung des Gerichts dabei nicht
die organisatorische Abhängigkeit der Pri-
vatklinik von dem öffentlichen Krankenhaus
und der Umstand, dass die Leistungen
gegenüber dem Patienten in erheblichem
Umfang in Räumlichkeiten des öffentlichen
Krankenhauses erbracht worden waren,
entgegen. Das Gericht hält fest, dass sich
der Leistungsanspruch der Privatklinik
bereits daraus ergebe, dass diese unstrei-
tig Inhaberin einer Konzession nach
§ 30 GewO sei und die ordnungsgemäße
Leistungserbringung zwischen den Partei-
en nicht in Streit stehe. Unerheblich für die

Einordnung der Privatklinik als „Kranken-
haus“ sei hingegen, ob die Privatklinik und
das öffentliche Krankenhaus gemeinsame
Ressourcen nutzten. Dass der Patient
möglicherweise als Privatpatient in dem
öffentlichen Krankenhaus für die gleiche
Leistung weniger hätte bezahlen müssen,
sei ebenfalls unbeachtlich, da er sich dieser
Möglichkeit im Rahmen der Vertragsfreiheit
selbst begeben habe, als er die Privatklinik
als Vertragspartner auswählte. 
Die Einschränkungen des § 17 KHG, des
§ 17 KHEntgG sowie des § 14 BPflV fän-
den vorliegend keine Anwendung, da die
Privatklinik keine öffentliche Klinik sei und
auch keine Leistungsbeziehung zu Sozial-
leistungsträgern i. S. d. § 17 Abs. 5 KHG
bestehe. Auch eine unzulässige Umge-
hung dieser gesetzlichen Vorschriften sei
nicht anzunehmen. Denn die Situation von
privaten und öffentlichen Kliniken sei
bereits deshalb nicht vergleichbar, da pri-
vate Krankenhäuser keine staatlichen För-
derungen erhielten und ihre Investitions-
kosten somit selbst tragen müssten. Auch
steuerliche Vergünstigungen würden ihnen
nicht zuteil. Die Grenze der zulässigen Ver-
gütungshöhe könne daher erst bei einem
objektiv auffälligen Missverhältnis von Leis-
tung und Gegenleistung gezogen werden.

Praxis-Hinweis: Die Frage der Zuläs-
sigkeit bestimmter Formen von Privatkli-
niken und der Höhe ihrer Entgelte wird
in Rechtsprechung und Literatur weiter-
hin unterschiedlich bewertet. Das Land-
gericht Frankfurt a. M. befindet sich hin-
sichtlich seiner Ausführungen zur ange-
messenen Höhe der Entgelte auf einer
Linie mit der Grundsatzentscheidung
des Bundesgerichtshofs vom 12. März
2003 (AZ: IV ZR 287/01, „Alpha-Klinik-
Entscheidung“), welcher unter Hinweis
auf die unterschiedliche Ausgangslage
von Privatkliniken und im Sinne der
Krankenhausgesetze geförderten oder
mit einem Versorgungsvertrag mit den
Krankenkassen ausgestatteten Kran-
kenhäusern die Grenze der zulässigen
Vergütungshöhe von Privatkliniken erst
auf Höhe des Wuchers bzw. von
wucherähnlichen Rechtsgeschäften
angesiedelt hat. Unstreitig ist dabei,
dass die gesetzlichen Vergütungsrege-
lungen im Sinne des KHG, KHEntgG
und der BPflV nicht unmittelbar auf Pri-
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vatkliniken angewandt werden können.
Insoweit wird aber insbesondere bei Pri-
vatkliniken, welche an oder im öffentlich
geförderten Krankenhaus angesiedelt
sind und Räume, Geräte und das Per-
sonal des öffentlichen Krankenhauses
mitnutzen, vertreten, dass dies eine
unzulässige Umgehung der gesetzlichen
Vorschriften darstelle, so dass diese
folglich analog anzuwenden seien. Die-
ser Auffassung folgt das Landgericht
Frankfurt a. M. in der vorstehenden Ent-
scheidung nicht, obwohl in dem zu ent-
scheidenden Sachverhalt Leistungen
der Privatklinik in erheblichem Umfang
in den Räumen des öffentlichen Kran-
kenhauses erbracht worden waren. 
Die Frage der Zulässigkeit von ausgela-
gerten Privatkliniken und deren Vergü-
tungsregelungen dürfte Gerichte und
Fachliteratur auch zukünftig beschäfti-
gen. Das Urteil des Landgerichts Frank-
furt a. M. bestärkt aber diejenigen, wel-
che von einer grundsätzlichen Zulässig-
keit solcher Modelle ausgehen und gibt
ihnen insoweit neue Argumentations-
möglichkeiten an die Hand. 

RA Christian Hess, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Köln

BMF-Schreiben zur Klarstellung des
BFH-Beschlusses vom 18. September
2007 zum Rettungsdienst und
Krankentransport
Das Bundesministerium der Finanzen hat
am 20. Januar 2009 das von der Finanz-
verwaltung angekündigte und von den
gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden
lange ersehnte Schreiben zur Klarstellung
der Auffassung des BFH bezüglich der
Gewerbesteuerpflicht von Rettungsdiens-
ten und Krankentransporten veröffentlicht
(IV C 4 – S0185/08/10001).

Das BMF legt fest, dass der bisher gültige
Anwendungserlass zur AO zu § 66 Nr. 6,
nach dem der Krankentransport von Per-
sonen, für die während der Fahrt eine fach-
liche Betreuung bzw. der Einsatz besonde-
rer Einrichtungen eines Krankentransport-
oder Rettungswagens erforderlich ist oder
möglicherweise notwendig wird, durch
steuerbegünstigte Körperschaften als
Zweckbetrieb einzustufen ist, auch weiter-
hin Gültigkeit hat. An dieser Anweisung
wird nach Erörterung mit den obersten
Finanzbehörden der Länder auch nach
dem BFH-Beschluss festgehalten. 
Weiterhin wird festgestellt, dass die steuer-
begünstigten Körperschaften den Ret-
tungsdienst und Krankentransport entge-
gen der Annahme des BFH regelmäßig
nicht des Erwerbs wegen und zur Beschaf-
fung zusätzlicher Mittel ausüben. Sie ver-
folgen vielmehr damit ihren satzungsmä-
ßigen steuerbegünstigten Zweck der
Sorge für notleidende oder gefährdete
Menschen.

StB Lutz van der Boeken, Köln

Aktueller Hinweis zum Artikel
„Betreu ungsleistungen durch 
Vereins betreuer sind von der
Umsatzsteuer befreit“ (Solidaris-
Information 4/2008)
Der dem o. g. Artikel zugrunde liegende
Beschluss des BFH hat keine Rechtskraft
entfaltet, da die Finanzverwaltung die
mündliche Verhandlung in dieser Sache
beantragt hat. Der Termin ist für den
17. Februar 2009 angesetzt. Über den Aus-
gang des Verfahrens werden wir Sie
selbstverständlich informieren. Ob es das
Finanzamt vermag, den BFH in der münd-
lichen Verhandlung umzustimmen, bleibt
abzuwarten.

StB Lutz van der Boeken, Köln
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PRÜFUNG AKTUELL

Jahresabschlussprüfung nach Landes -
krankenhausrecht
Nach § 30 Abs. 2 KHGG NRW erstreckt
sich die Prüfung des Jahresabschlusses
auch auf die zweckentsprechende, spar-
same und wirtschaftliche Verwendung der
Baupauschale. Einzelheiten zu Art und

Umfang dieser Erweiterung der Jahres-
abschlussprüfung werden im Gesetz nicht
gegeben. Die Berufsauffassung der Wirt-
schaftsprüfer zum erweiterten Umfang der
Jahresabschlussprüfung von Kranken -
häusern nach Landeskrankenhausrecht
wurde bisher in der IDW Stellungnahme
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KHFA 2/1990 niedergelegt. Vor dem Hin-
tergrund der geänderten landesrechtli-
chen Regelungen wurde diese Stellung-
nahme im Jahr 2008 überarbeitet und
nunmehr als Entwurf eines IDW Prüfungs-
standards (IDW EPS 650) neu gefasst.
Nach Tz. 19 IDW EPS 650 sind die Krite-
rien für die Prüfung der zweckentspre-
chenden, spar samen und wirtschaftlichen
Verwendung der Baupauschale grund-
sätzlich aus allgemeinen Beschaffungs-
grundsätzen und Wirtschaftlichkeitsüber-
legungen abzuleiten. Die entsprechenden
Prüfungshandlungen richten sich z. B.
darauf, ob
• die Vorschriften des Landeskranken-

hausrechts zur Verwendung der Bau-
pauschale eingehalten wurden,

• die in dem Nachweis der zweckentspre-
chenden, sparsamen und wirtschaftli-
chen Verwendung der Baupauschale
aufgeführten Beträge dem Ausweis in
Buchführung und Jahresabschluss ent-
sprechen,

• die Zahlungseingänge auf den Bank-
konten dem Bescheid über die Baupau-
schale entsprechen,

• Investitionspläne aufgrund innerbetrieb-
licher Bedarfsermittlungen aufgestellt
werden.

Zudem sind gegebenenfalls ergänzende
Bestimmungen der Bewilligungsbescheide
zu berücksichtigen.

Berichterstattung über die Prüfung der
Verwendung der Baupauschale
Über das Ergebnis der Prüfung der Ver-
wendung der Baupauschale ist nach den
einschlägigen gesetzlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften sowohl im Prü-
fungsbericht als auch im Bestätigungsver-
merk zu berichten. Darüber hinaus fordert
§ 21 Abs. 8 KHGG NRW einen gesonder-
ten Nachweis der Verwendung der Bau-
pauschale gegenüber der zuständigen
Behörde. Für diesen Nachweis der Ver-
wendung der Baupauschale durch die
gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses
empfiehlt sich entsprechend dem IDW Prü-
fungshinweis: Berichterstattung über die
Prüfung der Verwendung pauschaler För-
dermittel nach Landeskrankenhausrecht
(IDW PH 9.420.1) eine tabellarische Über-
sicht, die mit den entsprechenden Erläute-
rungen über die Prüfungsfeststellungen in
den Prüfungsbericht und als Anlage zu
dem gesondert zu erteilenden Vermerk auf-
zunehmen ist. Der Verwendungsnachweis
für die Baupauschale sollte wie folgt auf-
gebaut sein:
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Nachweis der Fördermittel für das xy-Krankenhaus, Ort

Baupauschale EUR
Anfangsbestand der nicht verwendeten pauschalen
Fördermittel zum 1. Januar des lfd. Jahres
nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW
+ zugewiesene Fördermittel (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW)
+ abgetretene Fördermittel (§ 20 KHGG NRW)
+ umgewidmete Fördermittel (§ 21 Abs. 9 KHGG NRW)
+ Einnahmen aus der Vermietung von geförderten Räumen/Ausstattungen 

(§ 22 Abs. 2 KHGG NRW)
- im lfd. Jahr verwendete Fördermittel

zur Finanzierung von Investitionen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW)
davon für Maßnahmen, die vor dem 1.1.2008 begonnen wurden

zur Finanzierung von Krediten (§ 21 Abs. 5 KHGG NRW)
davon für Maßnahmen, die vor dem 1.1.2008 begonnen wurden

zur Finanzierung von Nutzungsentgelten (§ 21 Abs. 6 KHGG NRW)
davon für Maßnahmen, die vor dem 1.1.2008 begonnen wurden

zur Finanzierung von Anlauf- und Umstellungskosten (§ 27 KHGG NRW)
davon für Maßnahmen, die vor dem 1.1.2008 begonnen wurden

+ Zinserträge (§ 21 Abs. 7 KHGG NRW)
+ Erlöse aus Anlagenabgängen geförderter Anlagegüter (§ 21 Abs. 7 KHGG NRW)
+ Versicherungserstattung geförderter Anlagegüter (§ 21 Abs. 7 KHGG NRW)

Endbestand der noch nicht verwendeten pauschalen Fördermittel 
zum 31. Dezember des lfd. Jahres
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Bei einem Krankenhaus, das seinen An -
spruch auf Fördermittel ganz oder teilweise
nach § 20 KHGG NRW abtritt, ist der Pos-
ten „zugewiesene Fördermittel“ um eben
diesen Betrag zu kürzen. Der Verwen-
dungsnachweis sollte in diesen Fällen wie
folgt ergänzt werden: „Fördermittel in Höhe
von …... EUR werden an das ….. Kranken-
haus abgetreten. Die Abtretung wurde der
zuständigen Landesbehörde durch das
abtretende Krankenhaus mit Schreiben
vom ….. angezeigt.“
Gesonderte Vermerke über die Prüfung der
Verwendung der Baupauschale haben die
Grundlagen des Prüfungsauftrages, die
Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertre-
ter und des Wirtschaftsprüfers, den Gegen-
stand sowie die Art und den Umfang der
Prüfung zum Inhalt. Nach Tz. 14
IDW PH 9.420.1 wird für den Fall eines
Krankenhauses in der Rechtsform der
Kapitalgesellschaft, bei dem das den han-
delsrechtlichen Vorschriften unterliegende
Vermögen mit dem der Krankenhausbuch-
führungsverordnung unterliegenden Ver-
mögen identisch ist und sich keine Einwen-
dungen im Rahmen der Prüfung ergeben
haben, die nachfolgende Formulierung
empfohlen:

V e r m e r k
über die Prüfung der zweck-

entsprechenden, sparsamen und
wirtschaftlichen Verwendung

der pauschalen Fördermittel nach 
§ 18 KHGG NRW

Hiermit bestätigen wir zur Vorlage bei
(Fördermittelbehörde), dass wir den
 Jahresabschluss der Krankenhausträ-
gergesellschaft Name, Ort, der zugleich
der Jahresabschluss des Kranken -
hauses Name, Ort, nach KHG ist, unter
Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar …. bis 31. Dezember …. nach
§ 317 HGB i. V. m. § 30 KHGG NRW
geprüft und einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt haben.
Die Abschlussprüfung wurde nach § 30
KHGG NRW erweitert um die Prüfung
der zweckentsprechenden, sparsamen
und wirtschaftlichen Verwendung der
pauschalen Fördermittel nach § 18
KHGG NRW.
Die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der pauscha-

len Fördermittel nach § 18 KHGG NRW
sowie die Darstellung des Verwendungs-
nachweises der pauschalen Fördermittel
liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Krankenhausträgerge-
sellschaft/des Krankenhauses.
Die gesetzlichen Vertreter der Kranken-
hausträgergesellschaft/des Krankenhau-
ses haben uns in einer Ergänzung zur
Vollständigkeitserklärung zur Abschluss-
prüfung schriftlich bestätigt, dass sie uns
alle für die Abgabe des Vermerks erfor-
derlichen Unterlagen vorgelegt und alle
notwendigen Informationen mitgeteilt ha -
ben.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund lage
der von uns durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über die zweckentsprechen-
de, sparsame und wirtschaftliche Verwen-
dung der pauschalen Fördermittel nach
§ 18 KHGG NRW abzugeben.
Wir haben unsere Prüfung der zweckent-
sprechenden, sparsamen und wirtschaftli-
chen Verwendung der pauschalen Förder-
mittel nach § 18 KHGG NRW im Rahmen
unserer Abschlussprüfung unter Beach-
tung des Entwurfs des IDW Prüfungsstan-
dards: Zum erweiterten Umfang der Jah-
resabschlussprüfung von Krankenhäusern
nach Landeskrankenhausrecht (IDW EPS
650) vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass wesentliche Fehler
in dem Nachweis der zweckentspre-
chenden, sparsamen und wirtschaftli-
chen Verwendung der pauschalen För-
dermittel nach § 18 KHGG NRW mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden.
Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben
in Buchführung und Jahresabschluss
überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt.
Im Rahmen unserer Prüfung der zweck-
entsprechenden, sparsamen und wirt-
schaftlichen Verwendung der pauscha-
len Fördermittel nach § 18 KHGG NRW
haben wir insbesondere folgende Prü-
fungshandlungen vorgenommen:
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– Prüfung der Einhaltung der Vorschrif-
ten der Abgrenzungsverordnung
sowie des Landeskrankenhausrechts
zur Verwendung der pauschalen För-
dermittel nach § 18 KHGG NRW,

– Abstimmung der in dem Nachweis
der zweckentsprechenden, sparsa-
men und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Fördermittel aufgeführten
Beträge mit dem Ausweis in Buch-
führung und Jahresabschluss,

– Abstimmung der Zahlungseingänge
der pauschalen Fördermittel mit den
entsprechenden Bankkonten.

Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere Beurteilung bildet.
Zur Vorlage an (Fördermittelbehörde)
bestätigen wir, dass die Prüfung der
zweckentsprechenden, sparsamen und
wirtschaftlichen Verwendung der pauscha-
len Fördermittel nach § 18 KHGG NRW
zu keinen Einwendungen geführt hat.
Diesen Vermerk erteilen wir auf der
Grundlage des uns erteilten Auftrags.
Dieser begrenzt unsere Haftung bei
gesetzlich vorgeschriebenen Abschluss-
prüfungen nach Maßgabe des § 323
Abs. 2 HGB. Wir erteilen diesen Ver-
merk zugunsten (Fördermittelbehörde)
unter der Voraussetzung, dass diese die
vorstehende Haftungsbegrenzung auch
sich gegenüber gelten lässt.

Ort, Datum (Unterschrift)
Wirtschaftsprüfer

Anlage
Nachweis der Verwendung der pau-
schalen Fördermittel

WP/StB Dr. Heinz Joachim Koch, Köln

Neufassung des Entwurfs einer IDW-
Stellungnahme zur Rechnungslegung: 
Besonderheiten der Rechnungslegung
Spenden sammelnder Organisationen
(IDW ERS HFA 21 n. F.)
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e. V (IDW) hat im Dezember
2008 die Neufassung eines Entwurfs einer
Stellungnahme zu den „Besonderheiten
der Rechnungslegung Spenden sammeln-
der Organisationen“ veröffentlicht. Dieser
vom Hauptfachausschuss (HFA) in seiner
Sitzung am 5. Dezember 2008 verabschie-
dete Entwurf wurde gegenüber dem ersten
Entwurf vom 13. August 2007 umfassend
überarbeitet und neu gefasst. 
Die Besonderheiten und Interessen der
Spenden sammelnden Organisationen
werden nunmehr wesentlich besser als im
ersten Entwurf berücksichtigt. Viele der
Anregungen und Vorschläge, die die Soli-
daris zu dem ersten Entwurf eingebracht
hatte, wurden aufgegriffen.
Interessenten steht die Neufassung des
Entwurfs auf der Internetseite des IDW
www.idw.de unter der Rubrik „Verlautba-
rungen/IDW-Stellungnahmen zur Rech-
nungslegung (IDW RS)“ zum Download zur
Verfügung.
Über die wesentlichen Inhalte der Neufas-
sung werden wir zu einem späteren Zeit-
punkt gesondert berichten. Für eventuelle
Rückfragen und Anregungen stehen Ihnen
neben den Ihnen bekannten Ansprechpart-
nern in unserem Unternehmen Herr
WP/StB Friedrich Dickopp (E-Mail:
f.dickopp@solidaris.de) und Herr WP/StB
Ralph Wedekind (r.wedekind@solidaris.de)
zur Verfügung.

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln
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BERATUNG AKTUELL

Qualitätsmanagement und
Zertifizierungen im Krankenhaus –
aktuelle Entwicklungen 
Seit vor neun Jahren das einrichtungs -
interne Qualitätsmanagement für nach
§ 8 SGB V zugelassene Krankenhäu ser
per Gesetz vorgegeben wurde (§ 137 SGB
V), sind Qualität und damit verbundene
Aktivitäten zu einem entscheidenden Wett-
bewerbsfaktor im Gesundheitswesen
geworden. Die Zertifizierung des Qualitäts-

managementsystems als externe Bestäti-
gung des Qualitätsniveaus durch unabhän-
gige Prüfer hat sich vorteilhaft in diesen
Wettbewerb eingereiht. Zertifzierungs -
prozesse erfordern die Ausrichtung des
internen Qualitätsmanagements an festge-
legten Qualitätsstandards sowie eine fest-
gelegte Struktur des QM-Systems, damit
eine Bewertung möglich ist und eine Ver-
gleichbarkeit zwischen den Wettbewerbern
entsteht.
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Der Begriff QM-System umfasst Manage-
mentmethoden und Verfahrensregelungen
zur strukturierten, berufsgruppen- und
schnittstellenübergreifenden Prozesssteue-
rung mit dem Ziel der Optimierung von Zeit,
Kosten und Qualität durch Vermeidung von
Fehlern und Umsetzung von Verbesse-
rungsprozessen. 
Aufgrund der komplexen Bedingungen
eines Krankenhauses und damit verbunde-
ner Routinen und Traditionen bedarf der
Aufbau eines QM-Systems einer organi-
sierten Planung und Umsetzung unter
Berücksichtigung vorhandener Ressour-
cen.
Sowohl die Entscheidung für ein passen-
des QM-Modell und eine entsprechende
Zertifizierung als auch die Umsetzung der
dahin führenden Projektschritte zur Errei-
chung der avisierten Ziele sind Manage-
mentaufgaben. Das Management vieler
Krankenhäuser hat längst den Nutzen von
QM-Methoden und die daraus resultieren-
den Vorteile erkannt. 
Das QM-System liefert durch strukturierte
Fremd- oder Selbstüberprüfungen relevan-
ter Prozesse klare Informationen über die
Zielerreichung, wodurch vorhandene
Managementkonzepte und -methoden
bestätigt oder hinterfragt werden können.
Auf Basis dieser Informationen können
strategische Entscheidungen getroffen,
Maßnahmen und Projekte systematisch
geplant und umgesetzt werden. Das QM-
System liefert Informationen über Kunden-
und Mitarbeiterzufriedenheit, über poten-
zielle Sicherheitsrisiken, über die Effizienz
interner Informationssysteme, über Rei-
bungsverluste an Schnittstellen und vieles
mehr.
Zurzeit machen in Krankenhäusern bun-
desweit zwei QM-Modelle von sich reden,
die vom Grundsatz her dasselbe Ziel
haben, nämlich das Qualitätsmanagement
nach festgelegten Anforderungen auszu-
richten.Den beiden Modellen – der interna-
tionalen Norm DIN EN ISO 9001 und dem
Verfahren zur Bewertung des Qualitätsma-
nagements KTQ®, Kooperation für Trans-
parenz und Qualität im Gesundheitswesen
– liegt aber eine unterschiedliche Intention
zugrunde. Daher unterscheiden sie sich in
den Methoden der Umsetzung wesentlich
voneinander. Beide Modelle stellen die
Möglichkeit einer Zertifizierung anheim. 
Die werteorientierte, konfessionelle Ergän-
zung für beide Modelle, proCum Cert, hat

sich sozusagen als „add-on“ für konfessio-
nelle Krankenhäuser herausgebildet, um
dem Qualitätsmanagement eine christliche
Prägung zu geben. ProCum Cert (pCC)
kann zu Zertifizierungszwecken nur in
Ergänzung mit KTQ oder, seit 2008, auch
mit der DIN ISO 9001 umgesetzt werden.
Dabei bindet das proCum Cert-Verfahren
seine Anforderungen jeweils in die Syste-
matik des Basismodells ein. Intention von
pCC ist die Markenbildung konfessioneller
Krankenhäuser durch die Betonung des
spezifisch kirchlichen Profils, christlicher
Werte und ethischer Kompetenz.
Unterstützend zum Aufbau eines QM-Sys-
tems beschreibt die internationale Norm
DIN ISO 9001 Grundsätze des Qualitäts-
managements mit allgemeinen Anforderun-
gen, die auf die jeweiligen Unternehmen
und die spezifischen Leistungsbereiche hin
übersetzt werden müssen. Die Erfüllung
dieser Anforderungen ist Voraussetzung für
eine Zertifizierung. Verfahrensregelungen
und Standards müssen in einem QM-
Handbuch beschrieben werden, das eben-
falls Voraussetzung für eine Zertifizierung
ist. 
Spezielle Anforderungen werden darüber
hinaus an onkologische Zentren gestellt.
Dort ist ein Zertifikat nach DIN ISO 9001
oder KTQ Voraussetzung für eine Zertifi-
zierung durch OnkoZert. OnkoZert, als
unabhängiges Institut im Auftrag der Deut-
schen Krebsgesellschaft, prüft ergänzend
zum DIN ISO oder KTQ-Zertifikat im Rah-
men der gesetzlich vorgeschriebenen Zen-
trenzertifizierung ausschließlich die von
den medizinischen Fachgesellschaften
DKG/DGS festgelegten fachlichen Anfor-
derungen an die Versorgung. Da die DIN
ISO 9001 bereichsbezogen, also nur im
Zentrum allein, umgesetzt werden kann,
während eine KTQ-Zertifizierung immer
das ganze Krankenhaus einbezieht, kommt
die DIN ISO Norm bei noch nicht zertifizier-
ten Krankenhäusern mit angeschlossenen
Zentren vermehrt zur Anwendung.
Mit der Entwicklung der einrichtungsspezi-
fischen Zertifizierungsverfahren für Kran-
kenhäuser, KTQ und proCum Cert, hat die
Ausrichtung an vergleichbaren Qualitäts-
standards oder -anforderungen eine prak-
tikable Form der Umsetzung erhalten. Seit
mehr als zehn Jahren sind diese Verfah-
ren zur Bewertung des Qualitätsmanage-
ments jetzt auf dem Markt, werden laufend
weiter entwickelt und an weitere Einrich-
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tungen im Gesundheits- und Sozialwesen
angepasst. 
Durch die erfolgreiche Umsetzung der mitt-
lerweile bewährten Verfahren sind im Janu-
ar 2009 fast 900 Krankenhäuser nach KTQ
re- und erstzertifiziert, davon rund 250 nach
KTQ/proCum Cert.     
Die Anwenderfreundlichkeit der einrich-
tungsspezifischen Modelle zeigt sich in ver-
ständlichen Fragenkatalogen mit genau
definierten Qualitätskriterien, in denen sich
Kern- und Unterstützungsprozesse eines
Krankenhauses abbilden. In die systema-
tische Bearbeitung der Fragen können Mit-
arbeiter aller Bereiche und Hierarchien ein-
bezogen werden. Durch diese Selbstbe-
wertung können Strukturen und Prozesse
eines Krankenhauses von den Führungs-
konzepten bis zu Managementmethoden,
von der Organisation der Patientenaufnah-
me bis zur Entlassung individuell darge-
stellt werden. Die Qualität kann dann mit
Hilfe eines Bewertungsverfahrens durch
Führungskräfte und Mitarbeiter einer
Selbst einschätzung unterzogen werden. 
KTQ hat somit als erstes QM-Modell allge-
meine Anforderungen an ein QM-System
in eine krankenhausspezifische Sprache
übersetzt und damit vielen Krankenhäu-
sern den Einstieg in das Qualitätsmanage-
ment erleichtert.
Da das Qualitätsmanagement in Kranken-
häusern sich offensichtlich in mehrfacher
Weise bewährt hat – als fester Bestandteil
eines erfolgreichen Managements, zur Ein-
bindung der Mitarbeiter in Qualitätsprozes-
se, als Marketinginstrument, als Qualitäts-

nachweis gegenüber Kunden und Kostenträ-
gern - ist derzeitig eine selbstbewusste
Dynamik in der Weiterentwicklung des QM
und im Umgang mit QM-Methoden zu ver-
zeichnen. Diese Bewegung wird durch zahl-
reiche Expertenforen und -netzwerke forciert. 
Bei der Auswahl der QM-Modelle sind
unterschiedliche Tendenzen erkennbar, die
gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Krankenhäuser, die bisher keines der
bekannten Modelle anwenden, haben die
Möglichkeit, sich entsprechend ihrer Aus-
gangsbedingungen für ein passendes Vor-
gehen zu entscheiden. Dabei sollte neben
den Vorlieben des Managements für die
eine oder andere Methode die Ausprägung
des vorhandenen QM eine Rolle spielen.
Einige Krankenhäuser, die nach KTQ erst-
oder rezertifiziert sind (die Zertifikate sind
jeweils 3 Jahre gültig), stellen ihr QM-Sys-
tem nun auf die DIN ISO-Norm um. Kon-
fessionellen Einrichtungen kommt dabei
zugute, dass die wertespezifische proCum
Cert Ergänzung, DIN ISO 9001 plus pro-
Cum Cert, seit einem Jahr auch möglich
ist. Andere KTQ-zertifizierte Einrichtungen
halten am bekannten Verfahren fest und
entwickeln daran vorhandene Konzepte
kontinuierlich weiter. 
Allen Krankenhäusern gemeinsam ist die
Erkenntnis, dass ein QM-System mit doku-
mentierten Spielregeln innerhalb der gro-
ßen wirtschaftlichen Herausforderungen im
Gesundheitswesen für das Management
zur Erreichung der Unternehmensziele
unverzichtbar ist.

Dipl.-Pflegewiss. Elke Wöhrmann, Köln
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ANALYSE

Aufstellung des Krankenhaus jahres -
abschlusses ohne Vorliegen einer
Budgetvereinbarung (oder: Der Blick
in die Glaskugel)
Die Budget- und Entgeltvereinbarung nach
§ 11 Abs. 1 KHEntgG bzw. die Pflegesatz-
vereinbarung nach § 17 Abs. 1 BPflV (im
Folgenden als Budgetvereinbarungen
bezeichnet) sind für den Krankenhausjah-
resabschluss von zentraler Bedeutung, da
sie die Berechnungsgrundlagen für die
Erlöse aus Krankenhausleistungen sowie
für die Erlösausgleiche bilden. Grundsätz-
lich sollen die entsprechenden Vereinba-

rungen mit den Sozialleistungsträgern „nur
für zukünftige Zeiträume“ geschlossen wer-
den (§ 18 Abs. 3 Satz 1 KHG, § 11 Abs. 1
Satz 2 KHEntgG). Gerade bei Unstimmig-
keiten zwischen den Vertragsparteien kön-
nen sich im Pflegesatzverfahren jedoch
erhebliche – auch mehrjährige – Verzöge-
rungen ergeben. Strittig sind hierbei häufig
die zu vereinbarenden Leistungsmengen.
So können die Sozialleistungsträger z. B.
bestrebt sein, eine Budgetabsenkung
durch Leistungsverlagerungen in den
ambulanten Bereich zu erreichen. Das
Krankenhaus dagegen kann z. B. eine
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Budgetsteigerung durch Vereinbarung
eines höheren Leistungsvolumens beab-
sichtigen.
Mit Ablauf des Pflegesatzzeitraums sind
die Ausgleichsansprüche bzw. Ausgleichs-
verpflichtungen nach der BPflV und dem
KHEntgG dem Grunde nach entstanden
und damit im Abschluss zu berücksichti-
gen. Einer Vereinbarung zwischen den
Pflegesatzparteien bzw. einer Festsetzung
durch die Schiedsstelle oder Genehmigung
durch die Genehmigungsbehörde bedarf
es hierzu nicht (IDW RS KHFA 1, Tz. 67).
Für die Aufstellung des Krankenhausjah-
resabschlusses hat das Krankenhaus bzw.
der Krankenhausträger die geltenden
gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
(§§ 243 Abs. 3, 264 Abs. 1 HGB, § 5 Abs. 1
PublG, § 4 Abs. 2 KHBV) einzuhalten.
Werden die Budgetvereinbarungen nach
Ende des Geschäftsjahres und vor Aufstel-
lung des Krankenhausjahresabschlusses
des betreffenden Geschäftsjahres ge -
schlossen, so sind sie bei der Bilanzierung
zu berücksichtigen, da es sich hierbei um
wertaufhellende Tatsachen handelt. In Fäl-
len, in denen die Budgetvereinbarungen
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Kran-
kenhausjahresabschlusses noch nicht
geschlossen wurden oder noch keine Fest-
setzungen durch die Schiedsstelle erfolg-
ten, sind die Erlöse aus Krankenhausleis-
tungen sowie die Erlösausgleiche unter
Beachtung handelsrechtlicher Grundsätze
sachgerecht zu schätzen. Die Grenzen des
Bewertungsspielraumes ergeben sich aus
dem handelsrechtlichen Realisationsprin-
zip sowie dem Imparitätsprinzip (§ 252
Abs. 1 Nr. 4 HGB). Gewinne sind danach
nur zu berücksichtigen, wenn sie am
Abschlussstichtag realisiert sind. Zum
Abschlussstichtag erkennbare Risiken und
Verluste sind dagegen zwingend zu bilan-
zieren, auch wenn diese noch nicht reali-
siert wurden. Grundlage der Bewertung ist
in diesem Fall ein durch Fortschreibung
des zuletzt vereinbarten oder festgesetz-
ten Budgets für den betreffenden Pflege-
satzzeitraum ermitteltes fiktives Budget.
Die üblichen Veränderungen (Verände-
rungsrate nach § 71 SGB V, Angleichungs-
betrag nach § 4 KHEntgG etc.) sind hier-
bei zu berücksichtigen. 
Sofern die Pflegesatzverfahren bereits auf-
genommen wurden, liegt üblicherweise
sowohl die Forderung des Krankenhauses
als auch ein Angebot der Sozialleistungs-

träger vor. Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, dass das von den Sozialleistungs-
trägern vorgelegte Angebot die Untergren-
ze einer möglichen Budgetvereinbarung
markiert, wohingegen die Forderung des
Krankenhauses die Obergrenze darstellt.
Diese Faustregel gilt auch im Falle einer
eventuellen Anrufung der Schiedsstelle.
Der Schiedsspruch liegt normalerweise
innerhalb dieser Bandbreite. Eine Ausnah-
me kann jedoch die mögliche Überschrei-
tung der Forderung des Krankenhauses
durch die Ist-Leistungen darstellen. Hier
besteht im Rahmen eines Schiedsstellen-
verfahrens die Möglichkeit, dass die tat-
sächlich erbrachten Leistungsmengen zur
Bemessung des Erlösbudgets herangezo-
gen werden. 
Damit kann entweder das von den Sozial-
leistungsträgern vorgelegte Angebot, das
vom Krankenhaus geforderte Erlösbudget
oder ein auf Grundlage des tatsächlichen
Leistungsvolumens fortgeschriebenes Bud-
get bei der Ermittlung der Erlösausgleiche
zu Grunde gelegt werden, soweit dies den
handelsrechtlichen Grundsätzen entspricht.
Die sich hieraus ergebenden Ausgleichs-
verpflichtungen nach der BPflV bzw. dem
KHEntgG sind als Verbindlichkeiten nach
dem Krankenhausfinanzierungsrecht zu
bilanzieren. Ausgleichsansprüche sind
dagegen grundsätzlich nicht zu bilanzieren,
da es sich hierbei um nicht realisierte
Gewinne handelt.
Da von einer Unterschreitung des Angebo-
tes der Sozialleistungsträger auch im Rah-
men einer Festsetzung durch die Schieds-
stelle in der Regel nicht auszugehen ist, ent-
spricht die Bilanzierung der sich hieraus
ergebenden Ausgleichsverpflichtungen dem
handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip. Aus-
gleichsansprüche sind dagegen auch hierbei
mangels Realisierung nicht zu bilanzieren. 
Obergrenze des fiktiven Budgets ist in der
Regel das vom Krankenhaus geforderte
Erlösbudget, soweit dieses das auf Grund-
lage des tatsächlich erbrachten Leistungs-
volumens errechnete Budget nicht über-
steigt. Unter Berücksichtigung der Praxis
der Pflegesatzverhandlungen nach dem
Grundsatz „Geld folgt der Leistung“ können
geforderte bzw. erreichte Ausweitungen
des Leistungsvolumens jedoch nur inso-
weit budgeterhöhend berücksichtigt wer-
den, wie diese durch die tatsächliche Leis-
tungsentwicklung nachgewiesen werden
können.
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Beispiel:
Das Krankenhaus X erbringt Leistungen
nach dem KHEntgG. In der für den Pfle-
gesatzzeitraum 2007 geschlossenen Bud-
getvereinbarung wurden Leistungen im
Umfang von 9.750 CM-Punkten und ein
Budget ohne Ausgleiche in Höhe von
26.325.000 EUR vereinbart. Eine Budget-
vereinbarung für das Jahr 2008 wurde bis
zur Aufstellung des Jahresabschlusses
2008 noch nicht geschlossen. Die Ist-
Erlöse des Jahres 2008 aus DRG-Fall-
pauschalen belaufen sich auf 27.675.000
EUR. Im Jahr 2007 wurden insgesamt
10.000 CM-Punkte erbracht. Im Jahr
2008 wurde eine weitere Leistungssteige-
rung auf 10.250 CM-Punkte erreicht. Das
Krankenhaus hat im Pflegesatzverfahren
2008 die Vereinbarung eines Leistungs-
volumens von 10.100 CM-Punkten gefor-
dert. Das von den Sozialleistungsträgern

vorgelegte Angebot beinhaltet – wie bis-
her vereinbart – ein Leistungsvolumen
von 9.750 CM-Punkten.
Für die folgenden Berechnungen wird
hier eine echte Leistungssteigerung
unterstellt, d. h. so genanntes „Upco-
ding“ liegt nicht vor. Gleiches gilt für eine
Erhöhung des Leistungsvolumens auf-
grund der Veränderung der DRG-Fall-
pauschalenkataloge (sog. „Katalogef-
fekt“). Aus Gründen der Darstellung blei-
ben Ausgleiche für Vorjahre im vorlie-
genden Berechnungsbeispiel ebenfalls
unberücksichtigt.
Bewertung der Erlösausgleiche 2008:
Bei der Ermittlung des fiktiven Budgets
für das Jahr 2008 kann somit ein Leis-
tungsvolumen von mindestens 9.750
CM-Punkten und höchstens 10.250 CM-
Punkten angesetzt werden. Folgende
Fallvarianten kommen somit in Betracht:
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Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4
Leistungen des Forderung des Leistungen des Angebot der

Geschäftsjahres 2008 Krankenhauses Geschäftsjahres 2007 Sozialleistungsträger
Berechnungsgrundlagen
Landesbasisfallwert (EUR) 2.750 2.750 2.750 2.750
Soll-Leistungsmenge (CM-Punkte) 10.250 10.100 10.000 9.750
Ist-Leistungsmenge (CM-Punkte) 10.250 10.250 10.250 10.250

Ermittlung des fiktiven Budgets 2008 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Ausgangswert 2007 26.325.000 26.325.000 26.325.000 26.325.000
Voraussichtliche 
Leistungsveränderungen (64 %) 880.000 616.000 440.000 0
Veränderungsrate 
nach § 71 SGB V (0,64 %) 168.480 168.480 168.480 168.480
Veränderter Ausgangswert 27.373.480 27.109.480 26.933.480 26.493.480
DRG-Erlösvolumen (Zielwert) 28.187.500 27.775.000 27.500.000 26.812.500
abzügl. veränderter Ausgangswert –27.373.480 –27.109.480 –26.933.480 –26.493.480
Zwischenergebnis 814.020 665.520 566.520 319.020
Angleichungsbetrag (44,4 %) 361.425 295.491 251.535 141.645
Fiktives Erlösbudget 2008 27.734.905 27.404.971 27.185.015 26.635.125
Krankenhausindividueller 
Basisfallwert (ohne Ausgleiche) 2.705,84 2.713,36 2.718,50 2.731,81

Ermittlung der Erlösausgleiche 
nach dem KHEntgG
Ausgleich nach § 15 Abs. 2 KHEntgG
Fiktive Ist-Erlöse 27.734.860 27.811.940 27.864.625 28.001.053
Erlöse aus DRG-Fallpauschalen 2008 27.675.000 27.675.000 27.675.000 27.675.000

59.860 59.860 136.940 136.940 189.625 189.625 326.053 326.053
Ausgleich nach § 4 Abs. 9 KHEntgG
Fiktives Erlösbudget 2008 27.734.905 27.404.971 27.185.015 26.635.125
Erlöse nach Ausgleich § 15 Abs. 2 KHEntgG 27.734.860 27.811.940 27.864.625 28.001.053
Mehrerlöse infolge veränderter Fallzahl 45 –406.969 –679.610 –1.365.928
Ausgleich 
nach § 4 Abs. 9 KHEntgG +29 –264.530 –441.747 –887.853
Ausgleichsverpflichtung (-) 
bzw. Ausgleichsanspruch (+) 
nach dem KHEntgG +59.889 –127.590 –252.122 –561.800
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Gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB
(ggf. i. V. m. § 4 Abs. 3 KHBV) sind die auf
die Posten der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung angewandten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden im
Anhang anzugeben. Dementsprechend
sind im Anhang auch die bei der Bewer-
tung der Erlöse aus Krankenhausleistun-
gen getroffenen Annahmen anzugeben.
Sofern ein Lagebericht nach § 289 HGB
aufzustellen ist, sind darin die voraussicht-
lichen Chancen und Risiken im Hinblick auf
die noch ausstehenden Budgetvereinba-
rungen bzw. Festsetzungen durch die
Schiedsstelle zu beurteilen und zu erläu-
tern. Gegebenenfalls muss hier auch auf
eine mögliche Bestandsgefährdung hinge-
wiesen werden.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass
bei Aufstellung des Krankenhausjahresab-
schlusses für ein Geschäftsjahr, für das die

Budgetvereinbarungen noch nicht vorlie-
gen, erhebliche Probleme bei der Bewer-
tung der Erlöse aus Krankenhausleistun-
gen und der Erlösausgleiche bestehen. In
diesem Fall muss das Erlösbudget unter
Berücksichtigung der handelsrechtlichen
Grundsätze sachgerecht und vorsichtig
geschätzt werden. Auf dieser Basis sind
anschließend die Erlösausgleiche zu ermit-
teln und zu bilanzieren. Dies eröffnet auf-
grund der variablen Bestimmungsgrößen
des Budgets erhebliche Bewertungsspiel-
räume. Die Grenzen des Bewertungsspiel-
raumes ergeben sich aus dem handels-
rechtlichen Vorsichtsprinzip einerseits und
dem true-and-fair-view anderseits. Wir
empfehlen Ihnen, in dieser Situation die
Vorgehensweise vor Aufstellung des Jah-
resabschlusses mit dem Abschlussprüfer
abzustimmen.

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

Bei Zugrundelegung der tatsächlich in
2008 erbrachten Krankenhausleistungen
ergäbe sich ein Ausgleichsanspruch in
Höhe von 59.889 EUR. Aus der vom
Krankenhaus im Pflegesatzverfahren
aufgestellten Forderung ergibt sich für
das Geschäftsjahr 2008 eine Aus-
gleichsverpflichtung in Höhe von
127.590 EUR. Bei Anwendung des
Angebotes der Sozialleistungsträger ist
von einer Ausgleichsverpflichtung von
561.800 EUR auszugehen.
Aufgrund des handelsrechtlichen Vor-
sichtsprinzips ist die ermittelte Aus-
gleichsforderung nicht zu bilanzieren.
Der Bewertungsspielraum der zu bilan-
zierenden Ausgleichsverpflichtung liegt
somit zwischen 0 EUR und 561.800
EUR. Bei der Ausnutzung des Bewer-
tungsspielraumes sind die Chancen und
Risiken im Hinblick auf den erwarteten
Budgetabschluss (z. B. im Rahmen
eines Schiedsstellenverfahrens) realis-
tisch einzuschätzen. Die stärkste
Berücksichtigung des handelsrechtli-
chen Vorsichtsprinzips findet sich in
Alternative 4 und wäre insofern bei
einem nur für ein Jahr offenen Budget
unseres Erachtens zu favorisieren. 
Eine andere Würdigung könnte sich
ergeben, wenn Budgetvereinbarungen
für mehrere Jahre offen sind. Bei fort-
schreitend steigendem Leistungsvolu-
men würde sich der Konflikt zwischen

dem handelsrechtlichem Vorsichtsprin-
zip einerseits und dem true-and-fair-view
(§ 264 Abs. 2 HGB) andererseits weiter
verstärken, da der Bewertungsspielraum
weiter ansteigt. In diesem Fall kann
grundsätzlich davon ausgegangen wer-
den, dass Leistungssteigerungen zumin-
dest teilweise budgeterhöhend umge-
setzt werden können. Die ausschließli-
che Berücksichtigung des handelsrecht-
lichen Vorsichtsprinzips kann unter
Umständen dazu führen, dass der Jah-
resabschluss ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage nicht
mehr vermittelt.
Um dies zu verdeutlichen, wird das vor-
stehende  Beispiel wie folgt weiterentwi-
ckelt:
Das Krankenhaus erreicht in 2009 ein
Leistungsvolumen von 10.500 CM-
Punkten. Bei Aufstellung des Jahresab-
schlusses 2009 sind die Budgets der
Jahre 2008 und 2009 offen. 
Zum 31. Dezember 2009 ergeben sich
bei Alternative 1 (Fortschreibung des
Budgets auf Grundlage der tatsächli-
chen Leistungsentwicklung) insgesamt
Ausgleichsforderungen für 2008 und
2009 in Höhe von 584.889 EUR und bei
Alternative 4 (Fortschreibung des Bud-
gets auf Grundlage von 9.750 CM-Punk-
ten) Ausgleichsverpflichtungen für 2008
und 2009 von 1.377.425 EUR. 
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2. Ordenstag der Solidaris in Freiburg
„Wohin geht die Reise? Aspekte der
Zukunftsgestaltung“ – unter diesem Motto
stand der 2. Ordenstag der Solidaris, der
am 12. Februar 2009 im Runden Saal des
Konzerthauses in Freiburg im Breisgau
stattgefunden hat. Über 150 angemeldete
Teilnehmer wurden erwartet, unter ihnen
als Referenten Seine Exzellenz Dr. Robert
Zollitsch, Erzbischof des Erzbistums Frei-
burg und Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz, Schwester M. Basina
Kloos, Generaloberin der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen, Schwester Edith-Maria
Magar, Vizepräsidentin des Deutschen
Caritasverbandes, Frau Prof. Dr. Myriam
Wijlens, Professorin für Kirchenrecht an der
Universität Erfurt und Schwester Dr. Katha -
rina Kluitmann von den Franziskanerinnen
von der Buße und der christlichen Liebe.
Leider können wir aufgrund des frühen
Redaktionsschlusses in dieser Ausgabe
der Solidaris-Information nicht mehr über
den Ordenstag berichten, jedoch bieten wir
allen Interessierten eine ausführliche
 Dokumentation auf unserer Webseite
www.solidaris.de.

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:

Dr. H. J. Koch, L. Schüller, A. Tillmann:
Die Baupauschale in Nordrhein-West -
falen; in: f&w, Heft 1, 2009, S. 60-66.

Axel Scherff: Sicherung der Ge mein -
nützigkeit bei Ausgliederung sozialer Be -
triebe: Gutachten der Solidaris; in: TUP –
Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit,
Heft 6, 2008, S. 460-466.

Rüdiger Fuchs: Der Prüferwechsel – All -
heil mittel gegen Unternehmenskrisen?;
in: neue caritas, Heft 17, 2008, S. 49-52.

Friedrich Dickopp: Wer selbstlos wirt -
schaf tet, wird steuerlich bevorzugt; in:
neue caritas, Heft 12, 2008, S. 9-11.

Ludwig Schüller: Bericht und Prognose
erwünscht; in: SOZIALwirtschaft aktuell,
Heft 13, 2008, S. 1-3.

Personalia

Examina
Wir gratulieren sehr herzlich
• Frau Dipl.-Kffr. Dr. Ines Jahn zum er -

folgreichen Abschluss ihrer Promotion,
• Herrn StB Dipl.-Volksw. Ulrich Karl zur

bestandenen Steuerberaterprüfung,
• Frau RAin Stephanie Krekeler, LL.M.

Medizinrecht, zum erfolgreichen Ab -
schluss des Masterstudienganges Me -
dizinrecht,

• Herrn RA André Spak zur Bestellung
als Fachanwalt für Steuerrecht und

• Frau Liesa Lehmann zur bestandenen
Prüfung zur Steuerfachangestellten.

Neue Mitarbeiter
Herr Dipl.-Gesundheitsökonom Christoph
Haas unterstützt seit dem 1. Dezember
2008 das Team der Solidaris Unterneh-
mensberatungs-GmbH in Köln. Zum glei-
chen Zeitpunkt begannen, ebenfalls in
Köln, Herr Dipl.-Kfm. Andreas Höffken als
Prüfungsassistent und Herr Ralf Fuhrmann
im Innendienst ihre Tätigkeit für die Soli -
daris.
Seit dem 1. Januar 2009 sind Frau Dipl.-
Kffr. (FH) Anna Hagen und Herr Dipl.-Kfm.
Marco Hermes als Prüfungsassistenten in
Berlin, Frau Birgit Grüny im Innendienst in
Freiburg, Herr Dipl.-Volksw. Stefan Opitz
als Prüfer in Münster und Frau Christine
Moorkamp, M. A., in der formellen Berichts-
kritik am Standort Köln für die Solidaris
tätig.
Unsere Niederlassung in Münster begrüß-
te am 1. Februar 2009 Frau Dipl.-Kffr. Jing
Yu und Herrn Dipl.-Kfm. Tobias Feuerrie-
gel als Prüfungsassistenten. Ebenfalls am
1. Februar 2009 nahm Herr Stephan Muhl
als Unternehmensberater seine Tätigkeit in
unserer Kölner Niederlassung auf.
Frau RAin Micaela Schlegel wird ab dem
1. März 2009 das Team der Sozietät Fuchs
& Scherff verstärken.

Wir wünschen allen Kolleginnen und
 Kollegen einen guten Start!

INTERN
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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.solidaris.de > Seminare.
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Datum Ort Titel

26.02.2009
04.06.2009

Erfurt
Köln

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

26.02.2009
20.03.2009

München
Köln

Aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen

05.03.2009 Köln Qualität „Selbst bewerten“ – mit Unterstützung der
 spezifischen Zertifizierungsverfahren für stationäre und
ambulante Pflegeeinrichtungen und alternative Wohn -
formen

06.03.2009 Köln Rund um Bauten, Grund und Boden

10.03.2009 München Die steuerlichen Sphären und Risiken der Körperschaften
des öffentlichen Rechts

19.03.2009
02.04.2009
18.06.2009

Würzburg
München
Köln

Steuerliche Risikoanalyse in gemeinnützigen Sozialkon-
zernen

19.03.2009 Köln Gut, wenn sich Kompetenzen ergänzen – Führungssemi-
nar für Krankenhaus-Stationsleitungen

20.03.2009
03.04.2009
27.04.2009

Berlin
Köln
Freiburg

ABC der Umsatzsteuer in Non-Profit-Organisationen –
Praktikerseminar
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