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ben verkehrt die bisherigen Aussagen in
das Gegenteil. Das Schreiben sagt aus,
dass Zahlungen an den Vorstand eines
gemeinnützigen Vereins, dessen Satzung
nicht ausdrücklich die Bezahlung des Vor-
standes vorsieht, einen Verstoß gegen die
Selbstlosigkeit darstellen und zum Verlust
der Steuerbegünstigung führen. Betroffen
sind nicht nur Vergütungen, sondern auch
pauschale Aufwandsentschädigungen. Die
Organe des Vereins handeln dann pflicht-
widrig, wenn sie ohne ausdrückliche Er -
laubnis in der Satzung pauschale Auf-
wandsentschädigungen oder sonstige Ver-
gütungen an Mitglieder des Vorstandes
zahlen. Zwischenzeitlich erfolgte Zahlun-
gen seien jedoch dann unschädlich, wenn
die Satzung bis zum 31. Dezember 2009
entsprechend ergänzt wird. 
War also bis zum 22. April 2009 nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung eine Anord-
nung ehrenamtlicher oder unentgeltlicher
Tätigkeit schädlich, so wird seit diesem
Datum die Auffassung vertreten, dass 
die Vergütung ausdrücklich zugelassen
 werden muss.
Damit ist festzustellen, dass jegliche Zah-
lungen eine Rechtsgrundlage in der Sat-
zung benötigen und die Vereine entspre-
chend umgehend ihre Satzung hinsichtlich
der Tätigkeit des Vorstands überprüfen soll-
ten. Ist eine Vergütungsmöglichkeit in der
Satzung nicht vorgesehen, sollte dieses bis
zum Jahresende in die Satzung aufgenom-
men werden. Eine entsprechende Formu-
lierung könnte beispielsweise lauten:
„Die Mitglieder des Vorstandes können ver-
gütet werden. Über die Höhe der Vergü-
tung und die Aufwandsentschädigung ent-
scheidet die Mitgliederversammlung/der
Aufsichtsrat/der Verwaltungsrat.“
Dies gilt also auch dann, wenn unzweifel-
haft hauptamtliche Vorstandsmitglieder
bestellt sind, die gegebenenfalls auch
schon seit Jahren Gehälter beziehen. 
Ob die Vergütungen von Organen in ande-
ren Rechtsformen wie Stiftungen und
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Zahlung an ehrenamtliche
Vorstandsmitglieder – BMF-Schreiben
vom 22. April 2009
Mit der Reform des Gemeinnützigkeits-
rechts durch das „Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engagements“
wurde durch Einfügung des § 3 Nr. 26a
EStG eine weitere steuerbegünstigte
 Möglichkeit eröffnet, Tätigkeiten für ge -
meinnützige Körperschaften steuerfrei zu
vergüten. In der Folge hat das Bundes -
ministerium der Finanzen mittlerweile
 mehrere Schreiben gefertigt, die auf diese
neue Norm Bezug nehmen. Leider decken
sich diese Schreiben inhaltlich nicht und
stehen teilweise sogar im Widerspruch
zueinander, so dass sie statt für Klarheit für
weitere Verwirrung gesorgt haben. Sie
haben darüber hinaus zumindest zum
gegenwärtigen Stand der Dinge weitrei-
chende Folgen für gemeinnützige Körper-
schaften.
In seinem ersten Schreiben vom 25. No -
vember 2008 führte das BMF noch aus,
dass Zahlungen als Vergütung an den Vor-
stand einer gemeinnützigen Körperschaft,
der nach der Satzung „ehrenamtlich (un -
entgeltlich) tätig ist“, einen Verstoß gegen
die Selbstlosigkeit darstellen und zum Ver-
lust der Steuerbegünstigung  führen. Nur
ein Ersatz tatsächlich entstandener Auf-
wendungen sei möglich. Fehle jedoch ein
Hinweis auf „ehrenamtliche oder unentgelt-
liche“ Tätigkeit, seien angemessene Zah-
lungen unkritisch. Ferner seien zwischen-
zeitlich erfolgte Zahlungen un schädlich,
wenn die Satzung bis zum 31. März 2009
geändert wird und der Hinweis auf die
Ehrenamtlichkeit bzw. die Unentgeltlichkeit
gestrichen wird. 
Diese vorgenannte Frist für die Satzungs-
änderung zur Abwendung schädlicher
 Folgen wurde mit dem zweiten BMF-
Schreiben vom 9. März 2009 bis zum 
30. Juni 2009 verlängert.
Das nunmehr am 22. April 2009 (IV A 3 –
S 0338/07/10010) veröffentlichte Schrei-
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GmbHs umfasst sind, ist fraglich. Derzeit
geht die uns bekannte Literatur davon aus,
dass diese nicht betroffen sind. 

Diese vollständige Umkehrung der Auf-
fassung der Finanzverwaltung ist alles
andere als nachvollziehbar und sehr
über raschend. Dies hat auch das Baye-
rische Landesamt für Steuern veran-
lasst, mit einem Zusatz darauf hinzuwei-
sen, dass eine nicht rechtzeitig durchge-
führte Satzungsänderung insbesondere
im Vertrauen auf das erste Schreiben
nicht zum so fortigen Verlust der Steuer-
begünstigung führen soll. In diesen Fäl-
len soll zunächst eine Rücksprache mit
dem gemeinnützigen Verein erfolgen. 
Aufgrund der großen Verwirrung und
Ratlosigkeit bezüglich der Anwendung
der drei BMF-Schreiben hat der zustän-
dige Staatssekretär im Bundesministeri-
um der Finanzen angekündigt, nunmehr
ein klarstellendes, zwischen den Län-
dern und Bundesfinanzverwaltungen
abgestimmtes BMF-Schreiben zu veröf-
fentlichen, in welchem hoffentlich die
bestehenden Unklarheiten ausgeräumt
werden. Die Solidaris wird ihre betroffe-
nen Mandanten nach Veröffentlichung
dieses wohl hoffentlich klarstellenden
BMF-Schreibens unverzüglich informie-
ren und entsprechende Lösungen zur
Satzungsänderung anbieten.
Fest steht aber, dass die obersten
Finanzbehörden des Bundes und der
Länder in diesem Zusammenhang auch
die Frist für einen heilenden Beschluss
der Mitgliederversammlung über die
Anpassung der Satzung an die Vereins-
praxis erneut über den 31. Dezember
2009 hinaus verlängern werden.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

BMF-Schreiben zu den neu gefassten
Bestimmungen der § 4 Nrn. 14 und 16
UStG
Durch das Jahressteuergesetz 2009 sind
unter anderem die Vorschriften über die
Umsatzsteuerbefreiungen für Heilbehand-
lungen und Pflege, hier § 4 Nrn. 14 und 16
Umsatzsteuergesetz neu geregelt worden.
(Wir berichteten über den Gesetzesentwurf
bereits in Ausgabe 2/2008 der Solidaris-
Information.) Die Gesetzesänderung wird
mit der Anpassung an die (seit 1977!) gül-
tige 6. EG-Richtlinie bzw. Mehrwertsteuer-

system-Richtlinie und die neuere Rechtspre-
chung des EuGH und des BFH begründet.

Aufgrund der „Konsolidierung“ der Befrei-
ungsvorschrift für „Krankenhausleistungen“
(§ 4 Nr. 16 UStG a. F.) mit der Befreiungs-
vorschrift für „ärztliche Leistungen“ (§ 4
Nr. 14 UStG a. F.) zu einer einheitlichen
Befreiungsvorschrift für „Heilbehandlungen“
ergab sich die Frage nach der Gültigkeit
der zugehörigen Umsatzsteuer-Richtlinien
für beide „alten“ Vorschriften. Dies hat das
Bundesministerium für Finanzen (BMF)
dazu bewogen, am 26. Juni 2009 und am
20. Juli 2009 so genannte „Einführungs-
schreiben“ zu den neuen Gesetzesformu-
lierungen zu veröffentlichen. 

Heilbehandlungen
Das BMF-(Einführungs-)Schreiben vom
26. Juni 2009 bezieht sich auf den neu
gefassten § 4 Nr. 14 UStG, also die Befrei-
ungsvorschrift für „Heilbehandlungen“.
Diese gilt sowohl für Ärzte, Zahnärzte, Heil-
praktiker, Physiotherapeuten, Hebammen
und Angehörige ähnlicher heilberuflicher
Tätigkeiten (z. B. Legastenietherapeuten)
als auch z. B. für Krankenhäuser, Zentren
ärztlicher Heilbehandlung, Diagnostik und
Befunderhebung, Einrichtungen von klini-
schen Chemikern und Laborärzten, Medizi-
nische Versorgungszentren und Rehabilita-
tionseinrichtungen, Hospize, Einrichtungen
der Integrierten Versorgung und Koopera-
tionen zwischen diesen Unternehmern. 
Der Inhalt dieses Schreibens löst leider die
„neuralgischen“ Probleme, die aufgrund der
Bezugnahme auf die Sozialgesetzgebung
entstanden sind, immer noch nicht, obwohl
der Finanzausschuss zur Bundesratssit-
zung am 19. Dezember 2008 (BR-Drs.
896/1/08 vom 8. Dezember 2008) die Emp-
fehlung gab: 
„Durch das Jahressteuergesetz 2009 sollen
die Regelungen zur Umsatzsteuerbefreiung
für ambulante und stationäre Heilbehand-
lungsleistungen an die Terminologie der
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie angepasst
werden. Grundsatz der Neuregelung war
und ist, dass im Krankenhausbereich
Schlechterstellungen gegenüber dem gel-
tenden Recht nicht eintreten sollen.“
Das Schreiben besteht redaktionell aus
den Gesetzesstellen und den dazugehören
„alten“ Richtlinienfundstellen, welche im
Verweis auf die alte Regelung ins Leere
laufen würden. Eine weiterführende Erläu-
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ben in der Einleitung explizit auf Artikel 132
Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 2006/
112/EG des Rates über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (sog. Mehrwert-
steuersystem-Richtlinie – MwStSystRL).
Dieses Schreiben beschreibt nicht die ein-
zelne betroffene soziale Einrichtung und
deren Leistungen, sondern zielt vielmehr
auf die jeweilige begünstigte Leistung ab,
welche aufgrund der Begriffsdefinition „Ein-
richtung mit sozialem Charakter“ weitest-
gehend unabhängig von dem unmittelba-
ren Bezug zu einer entsprechenden sozia-
len Einrichtung steht. 
Beide Schreiben entfalten für alle Leistun-
gen Gültigkeit, die ab dem 1. Januar 2009
erbracht werden, und setzen damit die
Abschnitte 88-94, 96-98, 99, 99a sowie 100
der Umsatzsteuerrichtlinie 2008 außer
Kraft.

Fazit: Ausweislich des Absatzes „Allge-
meines“ des Schreibens vom 26. Juni
2009 wird das Jahressteuergesetz 2009
als Fortführung der bisherigen Steuer-
befreiung im § 4 Nr. 14 UStG - unter
Übernahme der Terminologie des Arti-
kels 132 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL -
in dem neuen § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG
für Heilbehandlungen im Bereich der
Humanmedizin im Rahmen der Aus-
übung einer heilberuflichen Tätigkeit
angesehen. Unter Übernahme der Ter-
minologie des Art. 132 Abs. 1 Buchst. b
MwStSystRL definiert das BMF die
bereits erwähnte „Konsolidierung“ der
beiden Normen und deren „Weiterent-
wicklung“. 
Leider ergibt sich unter anderem auf-
grund der nicht vorhandenen Erweite-
rung der Erläuterungen zu den außer
Kraft gesetzten Richtlinienfundstellen
immer noch keine detailgetreue Umset-
zung der MwStSystRL, auch wenn beide
Schreiben dies dem Leser suggerieren
wollen. Selbst eine eindeutige Übernah-
me der Terminologie der verbindlichen
Richtlinie ist im Ergebnis nicht erfolgt.
Nicht nur ist zweifelhaft, ob die nun defi-
nierten Bezüge zur nationalen Sozialge-
setzgebung zulässige Einschränkungen
nach Artikel 133 sind, es unterbleibt
auch die Erwähnung, dass nicht nur
Leistungen, sondern eben auch Liefe-
rungen, die im Zusammenhang mit den
begünstigten Leistungen stehen, von der
MwStSystRL befreit werden.

I n f o r m a t i o n
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terung der neuen Gesetzgebung, auch im
Bezug auf die Gesetzesbegründung, sucht
man vergeblich. Selbst die Erwähnung der
zwischenzeitlich von der Finanzverwaltung
getroffenen Billigkeitsregelung bezüglich
der Krankenhäuser, bei denen mangels
eines (abgelehnten) Versorgungsauftrages
nach SGB V nunmehr eine Steuerpflicht
der Leistungen eintreten würde, fehlt.
Diese, dem BMF bekannte, Billigkeitsrege-
lung besagt: „Bei einem Krankenhaus, des-
sen Leistungen bis zum 31.12.2008 unter
den Voraussetzungen von § 4 Nr. 16
Buchst. b UStG a. F. i. V. m. § 67
Abs. 2 AO umsatzsteuerfrei wurden, weil
mindestens 40 % der jährlichen Pflegeta-
ge auf Patienten entfallen sind, bei denen
für die Krankenhausleistungen kein höhe-
res Entgelt als nach der Bundespflegesatz-
verordnung berechnet wurde, können die
ab dem 1. Januar 2009 erbrachten Leistun-
gen nach § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG n. F.
umsatzsteuerfrei erbracht werden, wenn
eine Zulassung des Krankenhauses nach
§ 108 SGB V nur deshalb nicht möglich ist,
weil für dieses Krankenhaus im Rahmen
der gesetzlichen Krankenversicherung kein
Bedarf besteht und dies durch einen ent-
sprechenden Ablehnungsbescheid nach-
gewiesen wird.“ Für welchen Zeitraum die-
ser Ablehnungsbescheid den betroffenen
Krankenhäusern als „Grundlagenbescheid“
für die Sicherung der Steuerbefreiung aus-
reicht, wird nicht erwähnt. Ausgeschlossen
von der Umsatzsteuerbefreiung bleiben
weiterhin die Privatkliniken. Deren Leistun-
gen waren und sind nach nationalem Recht
umsatzsteuerpflichtig.

Stationäre und ambulante Pflege-/
Betreuungsleistungen
Das BMF-(Einführungs-)Schreiben vom
20. Juli 2009 betrifft den neu geregelten § 4
Nr. 16 UStG, in dem die Befreiungsrege-
lungen für Alten- und Pflegeheime etc. wei-
testgehend unverändert verblieben sind.
Das nun vorliegende BMF-Schreiben erläu-
tert ausführlich die Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung und
stellt deutlich heraus, dass die Steuerbe-
freiung rechtsformunabhängig zu gewäh-
ren ist. Eine „Einrichtung mit sozialem
 Charakter“ kann also auch eine natürliche
Person sein, die entsprechende soziale
Leistungen erbringt (siehe dazu „Legasthe-
nie-Urteil“, BFH v. 18. August 2005 -
V R 71/03). Hierzu bezieht sich das Schrei-
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Wird in einem Arbeitsvertrag bzw. in einer
Arbeitsvertragsrichtlinie zwischen gesetz-
lichem und vertraglichem Urlaubsanspruch
differenziert und wird dem Mitarbeiter
neben dem gesetzlichen Urlaubsanspruch
in Höhe von 20 Tagen ein weiterer
Urlaubsanspruch in Höhe von zehn Tagen
vertraglich zugestanden und sind in den
Arbeitsverträgen bzw. in den Arbeitsver-
tragsrichtlinien eigenständige Regelungen
zum Verfall von Urlaubsansprüchen und
Urlaubsabgeltungsansprüchen geregelt, so
bleibt es hinsichtlich des vertraglichen
Urlaubsanspruchs bei der bisherigen
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts. Nur hinsichtlich des gesetzlichen
Urlaubsanspruchs kann der Arbeitnehmer
seinen Urlaubsabgeltungsanspruch erfolg-
reich geltend machen, obwohl er auch
 weiterhin arbeitsunfähig ist.
Schließlich stellte das Bundesarbeitsgericht
klar, dass seit Bekanntwerden des Vorab-
entscheidungsersuchens des Landesar-
beitsgerichts Düsseldorf in der Sache
Schultz-Hoff vom 2. August 2006 (12 Sa
486/06) kein schützenswertes Vertrauen in
den Fortbestand der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts besteht.
Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Arbeitge-
ber damit rechnen, die zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Urlaubsansprüche noch zu
erfüllen und sie mit Beendigung des
Arbeitsverhältnisses abzugelten, da eine
uneingeschränkte Anwendung des § 7
Abs. 3 und 4 BUrlG in Fällen krankheitsbe-
dingter Arbeitsunfähigkeit nicht mehr als
gesichert angesehen werden konnte.
Diese Rechtsprechung führt zu erheblichen
wirtschaftlichen Belastungen der Arbeitge-
ber. Bei Langzeiterkrankten werden die
Urlaubsansprüche ab dem Jahr 2006 über
Jahre hinweg auf das nächste Urlaubsjahr
übertragen und sind bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses abzugelten. Ist also
ein Arbeitnehmer seit dem 1. März 2006
dauerhaft krank und wird – wie in den meis-
ten Arbeitsverträgen – nicht zwischen
gesetzlichem und vertraglichem Urlaubs-
anspruch differenziert, so hat dieser Arbeit-
nehmer bei einer Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zum 31. Dezember 2009 und
bei einem jährlichen Urlaubsanspruch von
30 Urlaubstagen einen Urlaubsabgeltungs-
anspruch von 120 Tagen.
Diese Rechtsprechung bedeutet aber
auch, dass der Arbeitnehmer, der nach der
Genesung einer langjährigen Krankheit

Beide Schreiben halten wir im Rahmen
der Online-Ausgabe dieser Solidaris-
Information auf unserer Homepage unter
www.solidaris.de für Sie zum Download
bereit. Selbstverständlich stehen wir
Ihnen auch für eine ausführliche Erörte-
rung der Inhalte der Schreiben zur Ver-
fügung.

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

Urlaubsabgeltung bei krankheitsbe-
dingter Arbeitsunfähigkeit
Das Bundesarbeitsgericht hatte § 7 Abs. 3
und 4 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) so
ausgelegt, dass der Urlaubsabgeltungsan-
spruch erlischt, wenn der Urlaubsanspruch
aufgrund der krankheitsbedingten Arbeits-
unfähigkeit des Arbeitnehmers bis zum
Ende des Übertragungszeitraums nicht
erfüllt werden kann. In der Sache Schultz-
Hoff stellte der Europäische Gerichtshof mit
Entscheidung vom 20. Januar 2009 fest,
dass dieser Auslegung Art. 7 Abs. 2 der
Richtlinie 2003/88/EG entgegensteht.
Arbeitnehmern, die wegen Krankheit ihren
Jahresurlaub nicht in Anspruch nehmen
können, müsse am Ende des Arbeitsver-
hältnisses eine „finanzielle Vergütung“
gezahlt werden. Mit Urteil vom 24. März
2009 – 9 AZR 983/07 – hat sich das Bun-
desarbeitsgericht nunmehr der Rechtsauf-
fassung des Europäischen Gerichtshofs
angeschlossen und im Leitsatz der Ent-
scheidung festgestellt, dass der Anspruch
auf Abgeltung gesetzlichen Voll- oder Tei-
lurlaubs nicht erlischt, wenn der Arbeitneh-
mer bis zum Ende des Urlaubsjahres
und/oder des Übertragungszeitraums
erkrankt und deshalb arbeitsunfähig ist. 
Nach der Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts ist jedoch zwischen dem gesetzli-
chen und dem vertraglichen Urlaubs -
anspruch zu differenzieren. Auf das Arbeits-
verhältnis der Klägerin fand die Kirchliche
Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO)
für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn Anwendung, die nach Auffas-
sung des Bundesarbeitsgerichts differen-
ziert zwischen dem gesetzlichen und dem
vertraglichen Urlaubsanspruch unterschei-
det, weshalb die Rechtsprechungsände-
rung auf den vertraglichen Urlaubsanspruch
nicht anwendbar ist.
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ausgabenabzug unter Hinweis darauf, dass
es sich bei dem Spendenempfänger um
keine in Deutschland ansässige Einrich-
tung handelt, versagt. Im Rahmen der
gerichtlichen Auseinandersetzung wurden
seitens des BFH Zweifel geäußert, inwie-
fern eine derartige Versagung des Sonder-
ausgabenabzugs gegen die europarechtli-
chen Bestimmungen über die Freiheit des
Kapitalverkehrs verstößt.
Seitens des EuGH ist nunmehr mit Urteil
vom 27. Januar 2009 festgestellt worden,
dass die Gewährung eines Spendenab-
zugs nur für Zuwendungen an inländische
Einrichtungen vom Grundsatz her grenz-
überschreitende Zuwendungen benach-
teiligt und damit eine Behinderung des
freien Kapitalverkehrs (Art. 56 EG) dar-
stellt. Eine derartige Behinderung des frei-
en Kapitalverkehrs sei nur dann möglich,
sofern ein sachlicher Grund für die
Ungleichbehandlung bestehe. Da im vor-
liegenden Fall von den ausländischen Ein-
richtungen Zwecke verfolgt wurden, die
auch in Deutschland steuerbegünstigt
sind, stelle die grundsätzliche Verweige-
rung eines Sonderausgabenabzuges eine
unzulässige Diskriminierung dar. Weiter
stellte der EuGH fest, dass der Spenden-
abzug nicht pauschal allein deswegen ver-
weigert werden dürfe, weil eine Überprü-
fung der Voraussetzungen der Gemein-
nützigkeit des ausländischen Spenden-
empfängers sowohl im Hinblick auf die
satzungsmäßigen Voraussetzungen als
auch im Hinblick auf die tatsächliche
Geschäftsführung mit einem hohen ver-
waltungstechnischen Aufwand verbunden
ist. Vielmehr müsse dem Spender die
Möglichkeit eingeräumt werden, geeigne-
te Unterlagen vorzulegen, um die Voraus-
setzungen für einen Sonderausgabenab-
zug gegenüber der Finanzverwaltung
nachzuweisen.

Mit dem Urteil vom 27. Januar 2009 hat
der EuGH erstmalig festgestellt, dass
vom Grundsatz her auch Zuwendungen
(Spenden) an ausländische gemeinnüt-
zige Einrichtungen spendenabzugsfähig
sind. In der Praxis bleibt abzuwarten,
welche Schlüsse die Finanzverwaltung
aus dem Urteil zieht und welche Anfor-
derungen zukünftig an die von Seiten
des Spenders vorzulegenden Unterla-
gen zum Nachweis der gemeinnützig-
keitskonformen Verwendung gestellt

seine Tätigkeit wieder aufnimmt, zunächst
den in den letzten Jahren übertragenen
Urlaubsanspruch gegenüber seinem
Arbeitgeber geltend machen kann und
insoweit Anspruch darauf hat, dass ihm
dieser Urlaub auch gewährt wird. Scheidet
in unserem Beispiel der Arbeitnehmer nicht
zum 31. Dezember 2009 aus, sondern
nimmt er vielmehr am 1. Januar 2010 seine
Tätigkeit wieder auf, so hat er für das Jahr
2010 insgesamt einen Urlaubsanspruch in
Höhe von 150 Tagen. Wenn er seinen
Urlaub zusammenhängend ab dem
1. Januar 2010 nimmt, wird er seine Tätig-
keit tatsächlich erst im August 2010 wieder
aufnehmen und der Arbeitgeber hat ihm bis
zu diesem Zeitpunkt Urlaubsentgelt zu
 zahlen.
Wie zu verfahren ist, wenn der Arbeitneh-
mer seinen Urlaubsanspruch beispielswei-
se im zweiten Kalenderjahr 2010 geltend
macht und ob damit Urlaubsansprüche auf-
grund eventuell bestehender Ausschluss-
fristen verfallen sind, wird die Rechtspre-
chung in den nächsten Jahren zu klären
haben. Aus diesem Grunde sollte bei
zukünftigen Arbeitsvertragsabschlüssen
darauf geachtet werden, dass zwischen
dem gesetzlichen Urlaubsanspruch und
dem vertraglichen Zusatzurlaubsanspruch
differenziert wird und für den vertraglichen
Urlaubsanspruch eigenständige Regeln
niedergelegt werden.

RA Dr. Dirk Neef, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Spendenabzugsfähigkeit von
Auslandsspenden („Persche-Urteil“)
Der EuGH hat auf Vorlage des BFH mit
Urteil vom 27. Januar 2009 in der Rechts-
sache Persche (RS C-318/07) zur Frage
des Sonderausgabenabzuges bei Sach-
spenden an eine EU-ausländische gemein-
nützige Einrichtung Stellung genommen.
Dem Urteil lag ein Sachverhalt zugrunde,
nach dem eine in Deutschland steuerpflich-
tige Person an eine in Portugal als gemein-
nützig anerkannte Einrichtung verschiede-
ne Sachspenden geleistet hat und im Rah-
men ihrer Einkommensteuererklärung
unter Vorlage einer durch die portugiesi-
sche Einrichtung ausgestellten Spenden-
bescheinigung einen Sonderausgabenab-
zug gemäß § 10b EStG geltend gemacht
hat. Von der zuständigen Finanzverwaltung
wurde dem Steuerpflichtigen der Sonder-
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werden. Im Ergebnis kann dieses Urteil
weitreichende Auswirkungen auch für
den grenzüberschreitenden Kapitalver-
kehr zwischen gemeinnützigen Körper-
schaften innerhalb der EU haben. Wei-
tergehend stellt sich die Frage, ob auch
Auslandsspenden gegenüber nicht EU-
Mitgliedstaaten vom Grundsatz her
 sonderausgabenabzugsfähig sind, da  
Art. 56 Abs. 1 EG nicht allein den Kapi-
talverkehr zwischen den Mitgliedsstaa-
ten, sondern auch den Kapitalverkehr
zwischen den Mitgliedsstaaten und Dritt-
ländern schützt. Wir werden über die
weitere Entwicklung berichten.

RA Dr. Axel Stephan Scherff,
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

Anrechnung von
Investitionszuschüssen im Rahmen
der Ermittlung von gesondert
 berechenbaren Investitionskosten
Durch das Gesetz zur sozialen Pflegever-
sicherung (SGB XI) wurde ein gesonder-
tes Entgelt für die Investitionskosten ein-
geführt.
Gemäß § 82 Abs. 3 Satz 1 SGB XI sind
dabei öffentliche Förderungen nach § 9
SGB XI (also nach Landespflegegesetz) bei
der Bemessung der den Pflegebedürftigen
gesondert berechenbaren Investi -
tionskosten in Anrechnung zu bringen.
Diese Bestimmung betrifft dabei nach dem
ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes aus-
schließlich öffentliche Förderungen, also
Zuschüsse der öffentlichen Hand (Bund,
Länder, Kreise oder Kommunen) sowie
allenfalls der öffentlich-rechtlichen Sozial-
versicherungssysteme. Analoge Re ge -
lungen finden sich in § 78c Abs. 2 Satz 4
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) sowie in
§ 76 Abs. 2 Satz 2 SGB XII (Sozialhilfe).
Strittig ist dagegen die diesbezügliche
Behandlung von Zuschüssen Dritter oder
aus Soziallotterien wie z. B. der Glücks -
Spirale, der Stiftung Deutsches Hilfswerk
(ARD-Fernsehlotterie) oder der Deutschen
Behindertenhilfe – Aktion Mensch e. V. Auch
hinsichtlich dieser Mittel fordern die öffent-
lich-rechtlichen Sozialleistungsträger immer
wieder eine Anrechnung bei der Bemessung
der gesondert berechenbaren Investitions-
kosten, da es sich dabei ebenfalls um öffent-
liche Mittel handle bzw. derartige Mittel den
öffentlichen Mitteln gleichzustellen seien.
Begründet wird dies mitunter damit, dass der

Staat bei diesen Soziallotterien bzw. auf-
grund der Steuerbegünstigung der Zu -
schuss geber auf eigene Einnahmen verzich-
te und die Soziallotterien nur aufgrund einer
hoheitlichen Genehmigung durch öffentlich-
rechtlichen Hoheitsakt durchgeführt werden
dürfen.
Wegen der grundsätzlichen und erheblichen
Bedeutung dieser Fragestellung hat die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege e.V. (BAGFW) als Zu -
sammenschluss der Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege zur Klärung dieser
Fragestellung schon im Jahre 2000 ein
Rechtsgutachten bei der Rechtsanwalts-
kanzlei Redeker, Schön, Dahs & Sellner,
Bonn, in Auftrag gegeben. Die BAGFW ist
neben anderen Destinatär der Soziallotterie
„GlücksSpirale“ und als solcher für die Bewil-
ligungen von Zuschüssen aus dem Zwecker-
trag der GlücksSpirale an Einrichtungen der
Freien Wohlfahrtspflege zu ständig.
Das Rechtsgutachten prüft die Fragestel-
lung sowohl anhand sozialrechtlicher als
auch lotterierechtlicher Kriterien und kommt
zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die
 Mittel aus der Lotterie „GlücksSpirale“ keine
öffentlichen Mittel im Sinne des § 82 Abs. 3
SGB XI, § 78c Abs. 2 Satz 4 SGB VIII oder
§ 76 Abs. 2 Satz 2 SGB XII sind.
Diese Rechtsauffassung ist inhaltlich auch
auf die übrigen Soziallotterien (Deutsche
Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V., Stif-
tung Deutsches Hilfswerk etc.) übertrag-
bar, da rechtlich keine grundsätzlichen
Unterschiede bestehen.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass Mittel, die
sozialen Einrichtungen aus dem Zwecker-
trag von Soziallotterien oder von sonstigen
nicht der öffentlichen Hand zuzurechnen-
den Zuschussgebern zufließen, bei der
Ermittlung von (gesondert berechenbaren)
Investitionsaufwendungen nach § 82
Abs. 3 SGB XI, § 78c Abs. 2 Satz 4
SGB VIII oder § 76 Abs. 2 Satz 2 SGB XI
nicht in Abzug zu bringen sind, sondern als
Eigenmittel bzw. Ersatzeigenmittel der
jeweiligen Einrichtung anzurechnen sind.
Gleiches gilt für kirchliche Zuschüsse. Die
Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch
e.V. z. B. weist in ihren Bewilligungsbe-
scheiden ausdrücklich hierauf hin.
Bei Problemen im Rahmen von Verhand-
lungen zur Höhe der gesondert berechen-
baren Investitionskosten wenden Sie sich
bei Bedarf bitte an Ihren Spitzenverband.

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln
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Die gemeinnützige
Unternehmergesellschaft 
Durch das am 1. November 2008 in Kraft
getretene Gesetz zur Modernisierung des
GmbH-Rechts wurde nicht nur die GmbH
als solche reformiert, sondern auch um
eine weitere „Spielart“, die sog. „Unterneh-
mergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ er -
gänzt. Im Gegensatz zur GmbH benötigt
die Unternehmergesellschaft ein Stamm-
kapital in Höhe von nur 1,00 €. Gemäß
§ 5a Abs. 3 GmbHG ist jedoch ein Stamm-
kapital in Höhe von 25.000,00 € anzuspa-
ren. Hierfür ist in der Jahresbilanz eine
Gewinnrücklage zu bilden, in die ein Viertel
des Jahresüberschusses einzustellen ist.
Eine zeitliche Vorgabe wird hierfür nicht
gemacht (siehe umfassender Solidaris-
Information 4/2008).
Für Träger steuerbegünstigter Einrichtun-
gen stellt sich nunmehr die Frage, ob die
Unternehmergesellschaft auch für ge -
meinnützige, mildtätige oder kirchliche
Tätigkeiten und Projekte in Betracht
kommt. Da es sich bei der Unternehmer-
gesellschaft nur um eine Spielart der
GmbH handelt, mag diese Frage zunächst
einmal verwundern, da für die GmbH die
Möglichkeit einer Steuerbegünstigung
unproblematisch anerkannt ist. Vor dem
Hintergrund des Gebots zur zeitnahen Mit-
telverwendung nach § 55 Abs. 1 Nr. 5
Abgabenordnung (AO) stellt sich jedoch
die Frage, ob das Erfordernis der gesetz-
lichen Rücklage und des Ansparens des
Stammkapitals nach § 5a Abs. 3 GmbHG
gegen diesen Grundsatz verstößt und
damit die Unternehmergesellschaft per se
als steuerbegünstigte Körperschaft aus-
schließt. Nach dem Gebot zur zeitnahen
Mittelverwendung sind nämlich grundsätz-
lich alle Mittel einer gemeinnützigen Kör-
perschaft spätestens bis zum Ende des
Wirtschafts- oder Kalenderjahres, das auf
den Mittelzufluss folgt, für die Erfüllung der
gemeinnützigen Zwecke zu verwenden.
Mittel anzusparen ist hingegen kein
gemeinnütziger Zweck.
Gleichwohl gilt das Gebot zur zeitnahen
Mittelverwendung auch nicht uneinge-
schränkt. Vielmehr sieht § 58 Abgabenord-
nung insbesondere in den Nrn. 6, 7 und 11
Ausnahmen von dem Gebot der zeitnahen
Mittelverwendung vor. Inwieweit diese
Möglichkeiten geeignet sind, im Sinne des
§ 5a Abs. 3 GmbHG das Stammkapital
anzusparen, ist fraglich.

Neben der Anwendung der vorgenannten
Vorschriften kann aber auch in Hinblick auf
die Unternehmergesellschaft argumentiert
werden, dass nach einhelliger Ansicht für
die Aufbringung des Stammkapitals einer
steuerbegünstigten Kapitalgesellschaft
 Mittel verwendet werden dürfen, die der
zeitnahen Mittelverwendungspflicht unter-
liegen. Insoweit kann vertreten werden,
dass auch spätere Erhöhungen im Stamm-
kapital aus dem Bereich der zeitnah zu
 verwendenden Mittel erfolgen können. Ob
dieses jedoch seitens des Gesetzgebers
beachtet und gewollt war sowie von der
Finanzverwaltung akzeptiert werden
würde, war bislang unklar.
Diese Frage hat nunmehr, zumindest für
seinen Zuständigkeitsbereich, das Bayeri-
sche Landesamt für Steuern mit Verfügung
vom 31. März 2009 (S 0174.2.1-2/2 St 31)
entschieden. Nach Auffassung des Bayeri-
schen Landesamtes für Steuern – und unter
Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rung der obersten Finanzbehörden des Bun-
des und der Länder – ist auch die Unterneh-
mergesellschaft eine Körperschaft im Sinne
des § 51 Abgabenordnung, für die eine
Steuervergünstigung in Betracht kommen
kann. Danach wird seitens der Finanzver-
waltung die Auffassung zu vertreten, dass
die gesetzlich vorgeschriebene Rücklagen-
bildung bis zur Erreichung des Stammkapi-
tals von 25.000,00 € nicht gegen den
Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung
verstößt. Das Bayerische Landesamt für
Steuern folgt damit auch für die gesetzliche
Rücklagepflicht der Unternehmergesell-
schaft der Meinung, dass das Stammkapital
einer Kapitalgesellschaft aus zeitnah zu ver-
wendenden Mitteln aufgebracht werden
kann. Das gilt auch für die Mittel, die von
Gesetzes wegen für die Erhöhung des
Stammkapitals gedacht sind.
Fraglich bleibt aber weiterhin, ob – zumin-
dest für institutionelle Träger – die Unterneh-
mergesellschaft für gemeinnützige Tätigkei-
ten geeignet ist. Zu berücksichtigen ist, dass
die Bezeichnung „Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt)“ durchaus nicht dazu
geeignet ist, Vertrauen zu schaffen. Außer-
dem dürfte in den meisten institutionell
betriebenen Einrichtungen wohl der Anteil
von 25.000,00 € aufzubringen sein. Dies gilt
umso mehr, als das Stammkapital nicht als
Barvermögen isoliert aufbewahrt werden
muss, sondern für die gemeinnützige Tätig-
keit verwendet werden kann. 

RA Dr. Severin Strauch, Köln
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Kostenträgerrechnung, InEK-
Kalkulation, Benchmarking und
Berichtswesen
Seit nun mehr als fünf Jahren unterstützt
die Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH Krankenhäuser bei der Einrichtung
und Durchführung einer Kostenträgerrech-
nung (KTR). Sie betreut die Krankenhäu-
ser während des gesamten Prozesses, von
der Aufbereitung und Plausibilisierung der
Kosten- und Leistungsdaten bis hin zur
Auswertung und Analyse der Ergebnisse.
Durch die jahrelange Erfahrung in prakti-
scher wie auch konzeptioneller Hinsicht ist
die Solidaris-Kalkulations-Methodik durch
ein professionelles und standardisiertes
Vorgehen auf hohem Niveau geprägt. So
haben auch in diesem Jahr die von der
Solidaris betreuten InEK-Kalkulationshäu-
ser die gestiegenen Qualitätsmindestanfor-
derungen des InEK sicher erreicht.
Bekanntermaßen liefert eine KTR den
Krankenhäusern tiefgreifende Einblicke in
die hausinternen Kosten- und Leistungs-
strukturen. Sie ist geeignet, gezielt Pro-
zess- oder Strukturdefizite zu identifizieren
und zu lokalisieren. Darüber hinaus ermög-
licht sie eine interne Budgetierung oder
kann zur Leistungsplanung herangezogen
werden. Sie wird zunehmend als Instru-
ment zur unternehmensweiten Steuerung
verstanden und in den Kontext strategi-
scher Entscheidungsfindung mit einbe -
zogen. 
Der Ansatz der Solidaris geht jedoch deut-
lich über die Mindestanforderung des InEK
hinaus, so dass ein vollumfängliches Instru-
mentarium auch zur Feinsteuerung einzel-
ner Leistungsbereiche oder Fachabteilun-
gen genutzt werden kann. Mit dem Soli-
Benchmark, der ein Kosten- und Leistungs-
benchmarking ermöglicht, können durch
kostenbasierte Vergleiche auch individu -
elle Auswertungen zu den Ressourcenver-
bräuchen sämtlicher Leistungsbereiche
(z. B. Labor, Radiologie, OP) aufgerufen
werden und mithilfe von Abweichungsana-
lysen konkrete Defizite lokalisiert werden.
Neben fallindividuellen Auswertungen zu
den verursachten Kosten (differenziert
nach Kostenstelle und Kostenart) sind
Überschuss-/Fehlbetragsbetrachtungen,
Kodierqualität, PCCL-Schweregrad- oder
Verweildaueranalysen auf Ebene eines
Gesamthauses, einzelner Fachabteilungen
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oder DRG-Clustern möglich. Immer mehr
Häuser integrieren auch die Ergebnisse der
KTR in das aktuelle Berichtswesen.
Damit werden die Krankenhäuser nicht nur
in die Lage versetzt, an dem InEK-Kalku-
lationsverfahren zur Weiterentwicklung des
DRG-Systems teilzunehmen, sondern sie
erhalten zusätzlich die Möglichkeit, auf
Grundlage einer KTR ein vollumfängliches
Steuerungsinstrument in ihren Häusern zu
implementieren, welches durch das Kos-
ten- und Leistungsbenchmarking oder ein
vollständig integriertes Berichtswesen per-
fekt erweitert wird. Immer mehr Häuser ver-
stehen es, ein durch das InEK finanziertes
Steuerungsinstrument auch nutzenbrin-
gend für die tägliche Arbeit einzusetzen.
Bei Interesse an der Einführung bzw.
Durchführung einer Kostenträgerrechnung,
der Begleitung des InEK-Kalkulations-Ver-
fahrens, der Teilnahme an dem Kosten-
und Leistungsbenchmarking oder dem Auf-
bau eines vollständig integrierten Bericht-
wesens steht Ihnen das Kalkulations-Team
der Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH gerne für weitere Auskünfte zur Ver-
fügung (E-Mail: kalkulation@solidaris.eu,
Tel.: 0 22 03/89 97-208).
Übrigens können auch Häuser an dem
SoliBenchmark-Projekt teilnehmen, die
nicht mit der Solidaris kalkuliert haben.

Dipl.-Ges.-Oec. Arne Hutmacher
Dipl.-Ges.-Ök. Christoph Haas, Köln

Zukunftsfähige Positionierung von
Krankenhäusern unter hohem
 regionalem Wettbewerbsdruck – 
Zwei Praxisbeispiele
Die Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH (Köln) arbeitet bei der Entwicklung
medizinischer Zukunftskonzepte für Kran-
kenhäuser seit einigen Jahren erfolgreich
mit der Hildebrandt GesundheitsConsult
(Hamburg) zusammen. Die gemeinsame
fachliche Expertise beider Unternehmen
bietet den Kunden eine ganzheitliche
Unterstützung bei einer Entscheidung für
eine zukunftsfähige betriebswirtschaftliche
und medizinische Positionierung an den
regionalen Krankenhausmärkten. 
Bereits im Jahr 2007 wurde der Grundstein
für eine Neupositionierung eines Kranken-
hauses in Süddeutschland gelegt. Das von
beiden Unternehmen gemeinsam entwi-
ckelte Zukunftskonzept sieht sowohl kon-
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ANALYSE

Abschreibungen auf
Altenheimgebäude
Die umfangreichen Neubau- und Sanie-
rungsmaßnahmen von stationären Pflege-
einrichtungen in den vergangenen Jahren
haben verstärkt die Frage nach der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer sol-
cher Sozialimmobilien aufgeworfen. Damit
verbunden ist die Frage des Abschrei-

bungssatzes bei Gebäuden von stationä-
ren Pflegeeinrichtungen. Die in der letzten
Zeit errichteten Ersatzbauten waren nach
einer Nutzungsdauer von 30 bis 40 Jahren
vor dem Hintergrund notwendig geworden,
dass die Pflegeeinrichtungen die Weiter-
entwicklung der Pflege- und Wohnformen
umsetzen und damit weiterhin ihre Marktfä-
higkeit sichern mussten.

krete Maßnahmen zur Sanierung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse als auch Möglich-
keiten für eine zukünftige fachliche Positio-
nierung am regionalen Krankenhausmarkt
vor. 
Neben der Konzeptentwicklung unterstützt
die Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH gemeinsam mit der Hildebrandt
GesundheitsConsult die Umsetzung einzel-
ner Projekte wie die Implementierung eines
Berichtswesens, die Begleitung bei der OP-
Reorganisation sowie die Implementierung
des Entlass- und Bettenmanagements.
Darüber hinaus waren in der Konzeption
Maßnahmen vorgesehen, die auch die Ver-
tragsärzte vor Ort und andere Leistungs -
erbringer in der Region wirksam in die
Behandlungskonzepte mit einbeziehen.
Ziel ist eine intensivere Vernetzung und
Abstimmung innerhalb der Klinik und mit
externen Partnern. 
Des Weiteren wurde die Solidaris Unterneh-
mensberatungs-GmbH federführend mit
Unterstützung der Hildebrandt Gesundheits-
Consult mit der Entwicklung eines Zukunfts-
konzeptes für die strategische Neuausrich-
tung dreier Krankenhäuser innerhalb eines
Landkreises beauftragt. In Anbetracht be -
stehender Zentralisierungstendenzen in der
Region und des damit stetig zunehmenden
Konkurrenzdrucks und zunehmend defizitä-
rer Kostenentwicklungen der Krankenhäu-
ser war die primäre Zielsetzung dieses Pro-
jektes, die derzeitige Positionierung der
Krankenhäuser zu hinterfragen und eine
zukunftsgerichtete Perspektive für alle Kran-
kenhausstandorte im Landkreis zu entwi-
ckeln.
Das mittlerweile von der Solidaris Unter-
nehmensberatungs-GmbH entwickelte
„Zukunftskonzept zur strategischen Neu-
ausrichtung“ sieht drei abgestufte Varian-
ten mit jeweils unterschiedlich zu bewer-
tenden Erfolgschancen vor, die aufgrund
der damit verbundenen Ausbildung von

Spezialisierungen und Leistungsschwer-
punkten an den einzelnen Standorten
gleichzeitig die größten Aussichten auf eine
nachhaltige Weiterentwicklung des Ange-
botes an Gesundheitsdienstleistungen
erwarten lässt.
Die hohe Leistungsfähigkeit der drei Kran-
kenhäuser und deren stabile Verwurze-
lung im Landkreis mit hohen Marktantei-
len sind eine gute Grundlage dafür, dass
sich die Krankenhausstandorte auf
bestimmte Leistungsfelder und Kompe-
tenzschwerpunkte fokussieren. Ferner ist
eine flächendeckende, bürger- und wohn-
ortnahe Notfallversorgung für eine politi-
sche Durchsetzbarkeit des Konzeptes
grundsätzlich erforderlich.
Eine Bündelung medizinischer Expertise
zu fachlichen Zentren und Schwerpunkten
führt neben der Sicherung qualitativer und
fachlicher Standards auch zu mehr Attrak-
tivität in der ärztlichen Weiterbildung. Im
Nachbarlandkreis besteht ein relevanter
Mitbewerber, der konstruktiv und gezielt als
ergänzender Partner bereits jetzt eingebun-
den ist und noch weitgehender einbezogen
werden soll. 
Mit der betriebswirtschaftlichen Expertise
der Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH, ergänzt durch die medizinische
Expertise der Hildebrandt Gesundheits-
Consult, konnte ein differenziertes Arbeits-
ergebnis entwickelt werden, das alle strate-
gisch wichtigen Aspekte darstellt und die
sinnvollen Handlungsalternativen plausibel
entwickelt. Zurzeit wird über eine Umset-
zung entschieden.
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an Herrn Matthias Hennke
(m.hennke@solidaris.eu) oder Frau  
Nicola Zeiler (n.zeiler@solidaris.eu), Tel.
0 22 03 / 89 97-208.

Dipl.-Kfm. Matthias Hennke,
Dipl.-Verw. Wiss. Nicola Zeiler, Köln
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Aus dieser gewonnenen Erkenntnis hat die
Solidaris den Trägern von stationären Pfle-
geeinrichtungen in der Regel vorgeschla-
gen, den bisher üblichen Abschreibungs-
satz von 2 % (Nutzungsdauer 50 Jahre) zu
überdenken und auf einen Abschreibungs-
satz von 3,0 bis 3,33 % zu wechseln, um
der tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer
Rechnung zu tragen. Viele Träger sind der
Anregung gefolgt und haben auch in Kauf
genommen, dass Bilanzierung (3 %) und
Finanzierung (2 %) nicht mehr überein-
stimmten und dies zu einer Belastung des
Investitionskostenbereiches und damit des
Jahresergebnisses geführt hat.
Ein weiterer Auslöser für die Diskussionen
zur betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
resultierte aus der Finanzierungsänderung,
die im Oktober 2003 in Nordrhein-Westfa-
len in Kraft gesetzt wurde und nach der im
Rahmen der Refinanzierung die Abschrei-
bungen auf Pflegeheimgebäude bei der
Ermittlung der gesondert berechenbaren
Investitionskosten im Sinne des § 82
SGB XI in Höhe von 4% der (anerkannten)
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
angesetzt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4
der Verordnung über die gesonderte
Berechnung nicht geförderter Investitions-
aufwendungen für Pflegeeinrichtungen
nach dem Landespflegegesetz (GesBer-
VO) in der Fassung vom 15. Oktober 2003
wurde für die Bemessung der Abschreibun-
gen die Nutzungsdauer für Gebäude auf
25 Jahre festgesetzt. Diese Regelung
wurde allerdings für neu in Betrieb gehen-
de Einrichtungen, für die die erforderliche
Abstimmungsbescheinigung nach dem
1. Juli 2008 erteilt wurde, zwischenzeitlich
wieder aufgehoben. (Für im Zeitraum vom
15. Oktober 2003 bis 1. Juli 2008 in Betrieb
genommene bzw. abgestimmte Pflegehei-
me bleibt es bei der Anrechnung der
Gebäudeabschreibung in Höhe von 4%.)
In nahezu allen anderen Bundesländern
wurden und werden nach den Landespfle-
gegesetzen bzw. den darauf fußenden
Landesverordnungen für die Berechnung
der gesondert berechenbaren, nicht durch
öffentliche Förderung gedeckten Investiti-
onskosten die Abschreibungen auf Gebäu-
de in Höhe von 2% angerechnet, was einer
zugrunde gelegten Nutzungsdauer von 50
Jahren entspricht.
Auch wenn die landesrechtlichen Regelun-
gen zur Refinanzierung der Abschrei-
bungsaufwendungen über gesondert bere-

chenbare Entgelte nicht ausschlaggebend
sind für die im Rahmen der am Handels-
recht orientierten Rechnungslegung be -
rechneten Abschreibungen auf die Pflege-
heimgebäude (hier ist alleine die betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer ausschlagge-
bend), hat in der Vergangenheit faktisch
die Refinanzierung erheblichen Einfluss auf
die handelsrechtliche Rechnungslegung
ausgeübt.
Zwischenzeitlich hat sich nun das Finanz-
gericht Rheinland-Pfalz mit der Thematik
„Nutzungsdauer eines Alten- und Pflege-
heimes“ befasst. In seinem (nicht rechts-
kräftigen) Urteil vom 19. November 2007
(Aktenzeichen: 5 K 2818/04) schätzt der
erkennende Senat die Nutzungsdauer von
Alten- und Pflegeheimgebäuden „unter
Berücksichtigung der besonderen betrieb-
lichen Verhältnisse“ in Anlehnung an § 7
Abs. 4 Nr. 1 EStG (Abschreibung auf
Betriebsgebäude) auf 33 Jahre und gelangt
damit zu einem Abschreibungssatz von
3 %. Die Finanzverwaltung hat gegen das
Urteil Revision eingelegt, so dass sich in
absehbarer Zeit der Bundesfinanzhof mit
dieser Thematik befassen muss. 
Sollte der Bundesfinanzhof das Urteil des
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz bestätigen,
dürften sich daraus durchaus Auswirkun-
gen auf die Refinanzierung der Abschrei-
bungen auf Pflegeheimgebäude ergeben,
auch wenn die Finanzgerichte hier nicht
unmittelbar zuständig sind. 
Wechselwirkungen ergeben sich, wenn
man das laufende finanzgerichtliche Ver-
fahren in Verbindung mit dem Urteil des
Bundessozialgerichts (BSG) vom 6. Sep-
tember 2007 (Aktenzeichen B 3 P 3/07 R)
betrachtet. In diesem rechtskräftigen Urteil
hat das Bundessozialgericht entschieden,
dass Rechtsgrundlage für die Berechnung
der gesondert berechenbaren Investitions-
kosten ausschließlich § 82 Abs. 3 SGB XI
ist. Danach können Pflegeeinrichtungen
die betriebsnotwendigen Investitionsauf-
wendungen nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 SGB XI
den Pflegebedürftigen gesondert in Rech-
nung stellen, soweit sie nicht durch öffent-
liche Förderung gemäß § 9 SGB XI
gedeckt sind. 
Sollte der BFH die Nutzungsdauer von 33
Jahren, die nach unseren Erfahrungen und
unter Berücksichtigung der technischen
und konzeptionellen Entwicklungen in der
Altenpflege eher als oberer Grenzwert
angesehen werden muss, bestätigen, wäre
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eine Gebäudeabschreibung in Höhe von
3 % als „betriebsnotwendig“ im Sinne des
§ 82 Abs. 3 SGB XI anzusehen. Landes-
rechtlichen Regelungen, die die geringere
Abschreibung vorgeben, wäre damit im
Ergebnis die Rechtsgrundlage entzogen.
Die Pflegeheime könnten dann unter
Bezugnahme auf die höchstrichterliche
Rechtsprechung des BSG und des BFH
unter Bezugnahme auf die ausdrückliche
und bindende Regelung des § 82 Abs. 3
SGB XI eine Refinanzierung der Gebäude-
abschreibung auf der Grundlage einer Nut-
zungsdauer von 33 Jahren (= 3 %
Abschreibung) verlangen.

Wir werden den weiteren Fortgang des
Verfahrens vor dem Bundesfinanzhof
beobachten und zu gegebener Zeit berich-
ten.
Wir empfehlen auch weiterhin, im Rahmen
der Bilanzierung auf die kürzere Nutzungs-
dauer abzustellen und einen Abschreibungs-
satz von 3 bis 3,33 % anzuwenden in der
Hoffnung, dass die Anpassung der Finan-
zierungsregelungen nach dem Ab schluss
der Verfahren wieder zu einem Gleichklang
mit der Bilanzierung führen wird.

WP/StB Friedrich Dickopp,
Dipl.-Kfm. Hermann-Joseph Schmitz, Köln

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 3/2009

11

INTERN

Personalia

Prokura
In der Gesellschafterversammlung am  
26. Juni 2009 in Köln wurden folgende
 Proku ren erteilt:

• Die (Gesamt-)Prokura von Frau Ursula
van Wallinga, Köln, die sich bisher für
die  Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH auf die Hauptniederlassung Köln
erstreckte, wird auf die Niederlassun-
gen Berlin, Freiburg und München
erweitert.

• Solidaris Revisions-GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft 

- Herr StB Dipl.-Volkswirt Jan Ram -
thun, Köln: (Gesamt-)Prokura für die
Hauptniederlassung Köln;

- Herr StB Dipl.-Kfm. Markus Brügge-
mann, Würzburg: (Gesamt-)Prokura
für die Niederlassung München

- Herr StB Dipl.-Kfm. Joris Pelz, Berlin:
(Gesamt-)Prokura für die Niederlas-
sung Berlin.

Neue Mitarbeiter
Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner
Ausbildung zum Steuerfachangestellten
wurde Herr Björn Eller zum 1. Juni 2009 in
ein festes Arbeitsverhältnis in Köln über-
nommen.
Seit dem 1. Juli 2009 unterstützt Herr 
Dipl.-Betriebsw. (FH) Konrad Taube als
Prüfungsassistent unser Team in Erfurt.
Frau Dipl.-Volksw. Helene Scharapow und
Herr Bonifatius Lata verstärken seit dem 
1. August 2009 als Prüfungsassistenten
den Außendienst der Solidaris in Köln. 
Am 1. September 2009 wird, ebenfalls in
Köln, Frau Dr. Friederike Müller-Friemauth
ihre Tätigkeit als Managerin Marketing
Kommunikation aufnehmen.
Zum gleichen Zeitpunkt begrüßt unsere
Münchner Niederlassung Frau Dipl.-
Betriebsw. (FH) Janine Kau als Prüfungs-
assistentin.
Und am 1. Oktober 2009 erwarten wir am
Standort Köln fünf neue Kolleginnen und
Kollegen: Herrn Dipl.-Kfm. Martin Freyberg,
Herrn Dipl.-Kfm. Lutz Geilhausen, Frau
Dipl.-Kffr. Marina Heinen, Herrn Philipp
Noppel sowie Frau Dipl.-Kffr. Michaela
Schreiner.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kol-
legen einen guten Start!
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Aktuelle Seminare

Das Seminarprogramm der Solidaris umfasst Seminare zum Arbeits-, Gemeinnützigkeits-
und Steuerrecht, zu Rechnungslegung und Jahresabschluss und zu speziellen aktuellen
Fragestellungen aus dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Die nächsten
Termine sind:

Unser komplettes Seminarprogramm mit detaillierten Informationen und Anmeldemög-
lichkeit finden Sie unter www.solidaris.de > Seminare.
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Datum Ort Titel

27.8.2009

3.9.2009

Köln

Köln

Neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts

Betriebswirtschaftliche Steuerung einer Sozialstation

1.10.2009
13.10.2009
3.11.2009
5.11.2009

Köln
Freiburg
Erfurt
Köln

Reform des Bilanzrechts - Auswirkungen des BilMoG 
auf den Jahresabschluss steuerbegünstigter 
Körperschaften – Tagesseminar

2.10.2009
12.10.2009
6.11.2009

Köln
Freiburg
Köln

Reform des Bilanzrechts – Auswirkungen des BilMoG 
auf den Jahresabschluss steuerbegünstigter 
Körperschaften – Update-Seminar

5.10.2009 Berlin Grundlagen des Gemeinnützigkeits- und 
Umsatzsteuerrechts

12.11.2009 Erfurt Erstellung von Anhang und Lagebericht als 
Geschäftsführeraufgabe

SEMINARE
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