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Gliederung der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung
Grundsätzlich wird empfohlen, bei der Glie-
derung von Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung den handelsrechtlichen Glie-
derungsschemata der §§ 266 und 275
HGB zu folgen, wobei den Besonderheiten
von Spenden sammelnden Organisationen
durch Weglassen von Leerposten sowie
durch Hinzufügen neuer Posten oder Ände-
rungen von Gliederungs- und Postenbe-
zeichnungen Rechnung getragen werden
sollte (§ 265 Abs. 5, 6 und 8 HGB).
Der Spendenertrag soll in der Gewinn- und
Verlustrechnung als gesonderter Posten
vor ggf. auch auszuweisenden Umsatzer-
lösen ausgewiesen werden. 
Ist das Spendenaufkommen im Verhältnis
zu den Umsatzerlösen von eher geringer
Bedeutung, erscheint der Ausweis als
zusätzlicher gesonderter Posten nach den
Umsatzerlösen oder unter den sonstigen
betrieblichen Erträgen sachgerecht. Im letz-
teren Fall wird ein Davon-Vermerk oder
eine gesonderte Angabe im Anhang emp-
fohlen.

Umsatzkostenverfahren
Im Gegensatz zu der bisherigen Stellung-
nahme HFA 4/1995 empfiehlt die neue
Stellungnahme die Anwendung des
Umsatzkostenverfahrens, wobei die
Anwendung des Gesamtkostenverfahrens
weiterhin für zulässig erachtet wird.
Bei Anwendung des Umsatzkostenverfah-
rens (gemäß § 275 Abs. 3 HGB) wird emp-
fohlen, statt der Posten „Herstellungskos-
ten der zur Erzielung der Umsatzerlöse
erbrachten Leistungen“, „Vertriebskosten“
und „Allgemeine Verwaltungskosten“ eine
Gliederung nach „Projektaufwendungen“,
„Werbeaufwendungen“ und „Allgemeine
Verwaltungskosten“ vorzunehmen.
Das Umsatzkostenverfahren ist bislang
generell in Deutschland nicht gebräuchlich.
In Eingaben zum Entwurf der Stellungnah-
me wurde eine Umstellung vom bisher
gebräuchlichen Gesamtkostenverfahren auf
das Umsatzkostenverfahren von den Spen-
den sammelnden Organisationen auch im

IDW Stellungnahme zur Rechnungs le -
gung: 
Besonderheiten der Rechnungslegung
Spenden sammelnder Organisationen
(IDW RS HFA 21)
Am 11. März 2010 hat der Hauptfachaus-
schuss (HFA) des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW)
eine Stellungnahme zur Rechnungslegung
zu den „Besonderheiten der Rechnungsle-
gung Spenden sammelnder Organisatio-
nen“ (IDW RS HFA 21) verabschiedet.
Diese Stellungnahme ersetzt die bisherige
Verlautbarung HFA 4/1995, geht inhaltlich
jedoch vollkommen neue Wege. Die Kern-
empfehlungen der neuen Stellungnahme
werden nachfolgend kurz dargestellt und
diskutiert. 
Deutlich herausgestellt wird, dass eine
Hauptaufgabe der Rechnungslegung
Spenden sammelnder Organisationen
darin besteht, der interessierten Öffentlich-
keit und insbesondere den Spendern ein
zutreffendes Bild über das Spendenauf-
kommen und dessen satzungsmäßiger und
zweckentsprechender Verwendung zu ver-
mitteln. Dabei steht nicht die Gewinner-
mittlung, sondern die Rechenschaftslegung
über die zweckentsprechende Verwendung
der erhaltenen Spendenmittel im Vorder-
grund.

Anwendungsbereich der Stellungnahme
Die Stellungnahme gilt ausdrücklich für
Organisationen, die ihre Tätigkeit weit über-
wiegend mit Spenden finanzieren. An Ein-
richtungen, die sich in wesentlichem
Umfang über Leistungsentgelte finanzieren
und deren Spendenaufkommen insgesamt
von untergeordneter Bedeutung ist (z. B.
Krankenhäuser, Pflegeinrichtungen, Behin-
derteneinrichtungen etc.), richtet sich die
Stellungnahme ausdrücklich nicht. Diese
Feststellung ist von Bedeutung, da einige
der Vorschläge der Stellungnahme mit
Regelungen der von diesen Einrichtungen
zu beachtenden Vorschriften (Kranken-
haus-Buchführungsverordnung - KHBV,
Pflege-Buchführungsverordnung - PBV)
nicht kompatibel sind.
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Hinblick auf die zu erwartenden Kosten weit-
gehend abgelehnt. Insbesondere für kleine-
re Organisationen dürften die für die Anwen-
dung des Umsatzkostenverfahrens erfor-
derlichen Verwaltungsaufwendungen erheb-
liche Belastungen darstellen. Es wird daher
abzuwarten bleiben, ob die Praxis diesem
Vorschlag folgen wird.
In diesem Zusammenhang ist auch anzu-
merken, dass letztlich kein wirkliches
Umsatzkostenverfahren praktiziert würde.
Beim Umsatzkostenverfahren werden den
tatsächlich am Markt erzielten Umsatzerlö-
sen die zur Erzielung dieser Umsatzerlöse
angefallenen Kosten zugeordnet. Bei den
Spenden sammelnden Organisationen
würden jedoch im Ergebnis den tatsächli-
chen Aufwendungen für Projekte (unmit-
telbare Zweckerfüllung) sowie Werbe- und
Verwaltungsaufwendungen (mittelbare
Zweckerfüllung) die zu deren Finanzierung
erforderlichen Spendenerlöse zugeordnet.

Zeitpunkt der ertragswirksamen Erfas-
sung der Spenden 
Bislang haben die Spenden sammelnden
Organisationen in Deutschland die Spen-
den regelmäßig mit ihrem Zufluss als
Ertrag erfasst. Die neue Stellungnahme
IDW RS HFA 21 hält unter Verweis darauf,
dass bei Spenden sammelnden Organisa-
tionen nicht die Gewinnerzielung, sondern
die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwe-
cke im Vordergrund steht, die Ertragsreali-
sierung bei Vereinnahmung nicht für sach-
gerecht. Maßgebliches Kriterium für die
Ertragsrealisierung soll vielmehr die sat-
zungsmäßige Verwendung der Spenden
sein. Bei Zufluss sollen die Spenden
zunächst ohne Berührung der Gewinn- und
Verlustrechnung in einem gesonderten
Passivposten „Noch nicht verbrauchte
Spendenmittel“ nach dem Eigenkapital
ausgewiesen werden. Die ertragswirksame
Auflösung dieses Passivpostens soll dann
entsprechend der satzungsmäßigen Ver-
wendung erfolgen und in der Gewinn- und
Verlustrechnung als „Ertrag aus Spenden-
verbrauch“ ausgewiesen werden. 
Die Ertragsrealisierung im Zeitpunkt der
Spendenverwendung erscheint zumindest
kritisch, da sie deutlich von der zivilrechtli-
chen Beurteilung abweicht. Da der Spen-
de aus der Sicht des Spenders keine
Gegenleistung der Organisation gegen-
übersteht, liegt zivilrechtlich eine Schen-
kung vor. Mit der Hingabe der Spende

durch den Spender und der Annahme
durch die Spenden sammelnde Organisa-
tion ist die Schenkung vollzogen. Auch wür-
den die Termine der Ausstellung von steu-
erlichen Zuwendungsbestätigungen und
der Ertragsrealisierung zumindest teilwei-
se auseinanderfallen.
Auch führt diese vorgeschlagene Methodik
der Spendenrealisierung dazu, dass in der
Gewinn- und Verlustrechnung der Spen-
den sammelnden Organisation das Spen-
denaufkommen des betreffenden Jahres
nicht mehr erkennbar ist; hierzu bedarf es
ergänzender Darstellungen in der Vorspal-
te oder im Anhang. Die Stellungnahme sel-
ber schlägt in diesem Zusammenhang fol-
genden Vorspaltenausweis vor:

Im Geschäftsjahr zugeflossene Spenden
+ Verbrauch in Vorjahren zugeflossener

Spenden
- noch nicht verbrauchte Spendenmittel

des Geschäftsjahres
= Ertrag aus Spendenverbrauch des

Geschäftsjahres

Passivposten „Noch nicht verbrauchte
Spendenmittel“
Die Spenden sollen nach dem Vorschlag
der Stellungnahme bei Zufluss ohne Berüh-
rung der GuV unter dem gesonderten Pas-
sivposten „Noch nicht verbrauchte Spen-
denmittel“ ausgewiesen werden. 
Dieser soll (bei Bedarf) in die beiden Unter-
posten 
• Noch nicht satzungsgemäß verwendete

Spenden
• Längerfristig gebundene Spenden
unterteilt werden.
Der Unterposten „Längerfristig gebundene
Spenden“ entspricht inhaltlich dem nach
KHBV oder PBV auszuweisenden und
auch bei anderen sozialen Einrichtungen
üblichen Posten „Sonderposten aus Zuwei-
sungen zur Finanzierung des Anlagever-
mögens“. Insoweit käme es bei der Anwen-
dung dieser Stellungnahme durch Kran-
kenhäuser, Pflegeinrichtungen, Einrichtun-
gen der Jugend- oder Behindertenhilfe etc.
zu einer Kollision mit dem Posten „Son-
derposten aus Zuweisungen zur Finanzie-
rung des Anlagevermögens“. Diese Kollisi-
on wird vermieden, wenn derartige Ein-
richtungen diese Stellungnahme – wie
bereits erwähnt – nicht anwenden.
Der Unterposten „Längerfristig gebundene
Spenden“ spiegelt auf der Passivseite die
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Spendenmittel wider, die zur Finanzierung
von Gegenständen des Anlagevermögens
eindeutig bereits zweckentsprechend ver-
wendet sind. Der Posten soll systemge-
recht entsprechend der Abschreibungen
auf die mit diesen Mitteln finanzierten Anla-
gegüter aufgelöst werden. 
Damit werden – folgt man dem Vorschlag
der Stellungnahme – unter dem Posten
„Noch nicht verbrauchte Spendenmittel“
Beträge ausgewiesen, die eindeutig bereits
zweckentsprechend verwendet sind.
Ebenfalls diskutabel erscheint die Emp-
fehlung, dass – sofern nicht abnutzbare
Gegenstände des Anlagevermögens (z. B.
Grundstücke) mit Spenden finanziert wor-
den sind – der Spendenertrag erst im
Zusammenhang mit der Vornahme außer-
planmäßiger Abschreibungen und ansons-
ten erst im Zeitpunkt des Abgangs der
Vermögensgegenstände realisiert werden
soll. In diesen Fällen würde damit der
Spendenertrag genau in dem Zeitpunkt
realisiert und in der GuV ausgewiesen, in
dem die zweckentsprechende Verwen-
dung endet. 
Es steht zu erwarten, dass insbesondere
Spender ohne betriebswirtschaftlichen
Hintergrund eine derartige Bilanzierungs-
praxis kaum nachvollziehen können. Es
darf bezweifelt werden, dass hier die ge -
wünschte Transparenz erzielt wird.

Wie die vorstehenden Ausführungen
aufzeigen, geht die neue Stellungnahme
zur Rechnungslegung: Besonderheiten
der Rechnungslegung Spenden sam-
melnder Organisationen im Vergleich zur
bisherigen Stellungnahme HFA 4/1995
und zur gängigen Praxis der Spenden
sammelnden Organisationen insbeson-
dere durch die Empfehlung zur Anwen-
dung des Umsatzkostenverfahrens und
zum Zeitpunkt der Ertragsrealisierung
vollkommen neue Wege. 
Die Spenden sammelnden Organisatio-
nen, die ihre Rechnungslegung an die
Vorgaben der Stellungnahme anpassen
wollen, müssten ihr Rechnungswesen in
erheblichem Umfang umorganisieren.
Insbesondere für kleinere Organisatio-
nen könnte dies zu deutlichen Arbeits-
und Kostenbelastungen führen. Eine
vorgesehene Umstellung bedarf daher
in jedem Fall langfristiger und sorgfälti-
ger Vorbereitung. 

Auch ginge der Ausweis des gesamten
Spendenaufkommens des Geschäfts-
jahres, welches für viele Spenden sam-
melnden Organisationen aus ihrer Sicht
eine entscheidende Kennzahl ist, verlo-
ren bzw. würde in die Vorspalte der GuV
oder den Anhang verwiesen. 
Es wird daher abzuwarten bleiben, ob
die neue IDW Stellungnahme zu einer
insbesondere im Interesse der Spender
grundsätzlich wünschenswerten und
transparenten Vereinheitlichung und
damit auch zur Vergleichbarkeit der
Rechnungslegung Spenden sammeln-
der Organisationen beitragen kann. 

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln

Ausweis der KiBiz-Rücklage im han-
delsrechtlichen Jahresabschluss
Am 1. August 2008 ist das Gesetz zur frü-
hen Bildung und Förderung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) in Nordrhein-
Westfalen in Kraft getreten. Seit der Umstel-
lung der Förderung von der Betriebskosten-
deckung (Gesetz über Tageseinrichtungen
für Kinder in Nordrhein-Westfalen - GTK) zur
Pauschalvergütung (KiBiz) nimmt die Grün-
dung von Kita-Verbünden in der Rechtsform
der GmbH zu. Hierdurch sollen insbesonde-
re die finanziellen Risiken der Kirchenge-
meinden reduziert und gleichzeitig diese von
administrativen Aufgaben entlastet werden.
Die ersten KiBiz-Verwendungsnachweise für
den Zeitraum vom 1. August 2008 bis zum
31. Juli 2009 waren im Frühjahr 2010 an die
zuständigen Jugendämter weiterzuleiten.
Gemäß § 20 Abs. 5 KiBiz dürfen für nicht
verwendete Zuschüsse Rücklagen gebildet
werden, soweit sichergestellt ist, dass diese
in den Folgejahren zweckentsprechend ver-
wendet werden. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage des Ausweises der
KiBiz-Rücklage im handelsrechtlichen Jah-
resabschluss. 
Nach § 247 Abs. 1 HGB ist in der Bilanz der
Gesellschaft das Eigenkapital gesondert von
den Vermögenswerten, den Schulden und
den Rechnungsabgrenzungsposten auszu-
weisen. Die KiBiz-Rücklage wäre nur dann
als Eigenkapital anzusehen, wenn diese ein
allgemeines Verlustdeckungspotential hätte.
Aufgrund der Zweckbindung der KiBiz-Rück-
lage und des fehlenden allgemeinen Ver-
lustdeckungspotentials scheidet der Ausweis
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als Eigenkapital im handelsrechtlichen Sinne
somit aus.
Eine Verbindlichkeit im handelsrechtlichen
Sinne liegt dagegen vor, wenn eine Ver-
pflichtung des Bilanzierenden besteht, diese
Verpflichtung mit einer wirtschaftlichen Belas-
tung für die Gesellschaft verbunden ist und
diese Belastung hinreichend quantifizierbar
ist. Die KiBiz-Rücklage stellt eine Verpflich-
tung der Gesellschaft dar und ist hinreichend
quantifizierbar. Lediglich die wirtschaftliche
Belastung der Gesellschaft aus bisher nicht
zweckentsprechend verwendeten KiBiz-Pau-
schalen ist nicht eindeutig greifbar, da es an
einer konkreten Zahlungsverpflichtung fehlt.
Die Mittel dürfen vielmehr zweckgebunden
angespart werden und sind zu einem späte-
ren Zeitpunkt für die Kindertageseinrichtung
einzusetzen.
Die KiBiz-Rücklage erfüllt also nicht die Kri-
terien von Eigenkapital im handelsrechtli-
chen Sinne. Es kommt der Ausweis als
zusätzlicher Posten eigener Art (Ausweis
zwischen Eigen- und Fremdkapital) oder
als Verbindlichkeit in Betracht. Durch den
Ausweis als zusätzlicher Posten eigener
Art (gemäß § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB) wird
den Grundsätzen der Klarheit und Über-
sichtlichkeit Rechnung getragen und der
besondere Charakter der Rücklage ein-
deutig herausgestellt. 
Der Ausweis der KiBiz-Rücklage als zusätz-
licher Posten eigener Art in der Bilanz unter-
halb des Eigenkapitals führt dazu, dass Ein-
stellungen in bzw. Entnahmen aus der KiBiz-
Rücklage vor dem Jahresergebnis in der
Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen
werden. Hierdurch werden in guten Jahren
„Scheingewinne“ und in schlechten Jahren
„Scheinverluste“ im handelsrechtlichen Jah-
resergebnis vermieden.
Auch bei einem Ausweis der nicht zweck-
entsprechend verwendeten KiBiz-Pau-
schalen innerhalb der Sonstigen Verbind-
lichkeiten (z. B. als Verbindlichkeit aus
noch nicht zweckentsprechend verwende-
ten KiBiz-Pauschalen) vermindert sich das
handelsrechtliche Jahresergebnis um die
nicht verwendeten Pauschalen.
Die vorstehenden Ausführungen verdeutli-
chen das wirtschaftliche Kerndilemma der
KiBiz-Finanzierung, wonach aufgrund der
Abrechnungsmodalitäten trotz pauschaler
Förderung keine Überschüsse erwirtschaf-
tet werden können. Fehlbeträge gehen
grundsätzlich zu Lasten der Träger, soweit
nicht die Möglichkeit zur Verrechnung mit

vorhandenen noch nicht verwendeten Mit-
teln aus Vorjahren besteht.

WP Stefan Lödding, Münster

Aktuelle BFH-Urteile und finanzge-
richtliche Entscheidungen
Im Rahmen des folgenden Beitrags geben
wir einen kurzen Überblick über verschie-
dene aktuelle Entscheidungen des BFH
und der Finanzgerichte, die für sozialtätige
Unternehmen von besonderer Relevanz
sein können.
Für weitergehende Informationen zu den
entsprechenden Urteilen, insbesondere
hinsichtlich der Frage, ob insoweit bei
Ihnen Handlungsbedarf bestehen könnte,
stehen die Mitarbeiter unseres Kompe-
tenzTeams Steuern selbstverständlich
gerne zur Verfügung. 

BFH-Urteile vom 18. Juni 2009
(V R 4/08), vom 20. August 2009
(V R 30/06) u. a. – Umsatzsteuerliche
Organschaft: Anforderungen an die
wirtschaftliche Eingliederung
Während in den letzten beiden Jahren die
Frage der organisatorischen Eingliederung
im Fokus der Rechtsprechung und der
Finanzverwaltung stand, scheint der BFH
nunmehr die Frage der wirtschaftlichen Ein-
gliederung zu problematisieren. 
Unter anderem in den beiden genannten
Urteilen hat der BFH dieses für die umsatz-
steuerliche Organschaft erforderliche Merk-
mal verneint, weil die durch den potentiel-
len Organträger an die Organgesellschaft
erbrachten entgeltlichen Leistungen (z. B.
Buchhaltung, Personalverwaltung, usw.) für
die Tochtergesellschaft nur „unwesentliche
Bedeutung“ hatten. Für die Frage der
Wesentlichkeit wurde insbesondere auf das
Verhältnis der durch die Mutter in Rech-
nung gestellten Beträge für Verwaltungs-
leistungen u. a. zu den Umsätzen der
Tochtergesellschaft abgestellt. 

Praxis-Hinweis: Insgesamt ist – auch in
der Literatur – zunehmend die Tendenz
erkennbar, dass die Grenzen der umsatz-
steuerlichen Organschaft enger gezogen
und die diesbezüglichen Anforderungen
verschärft werden. In den Fokus könnte
zukünftig auch die Frage der wirtschaftli-
chen Eingliederung rücken, die bislang
kaum problematisiert wurde. 
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Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die
aktuellen Entscheidungen des BFH hier-
zu ausschließlich Leistungsbeziehungen
von dem Mutter- an das Tochterunter-
nehmen („downstream“) betrafen. Unklar
ist, ob der BFH das neue „Wesentlich-
keitskriterium“ in dieser Form auch auf
„upstream“-Leistungen, z. B. die Erbrin-
gung von Reinigungsleistungen durch
eine Servicegesellschaft an das Mutter-
unternehmen, anwenden will. Doch
selbst in diesem Fall dürften unserer Ein-
schätzung nach gewichtige Argumente
gegen die von Teilen der Literatur ver-
tretene Auffassung sprechen, die Reini-
gungsleistungen als „unwesentlich“ für
einen Krankenhausbetrieb sieht. 
In der Praxis bleibt abzuwarten, wie die
Finanzverwaltung auf die entsprechen-
den Urteile reagieren wird. Grundsätz-
lich wird jedoch zukünftig das Merkmal
der wirtschaftlichen Eingliederung im
Rahmen bestehender oder geplanter
umsatzsteuerlicher Organschaften ver-
stärkt zu beachten sein.

BFH-Urteil vom 17. Februar 2010
(I R 2/08) – Personalüberlassung als
Zweckbetrieb?
Während das Schleswig-Holsteinische
Finanzgericht als Vorinstanz einen Zweck-
betrieb nach § 66 AO (Wohlfahrtspflege)
bei der überlassenden Körperschaft als
noch gegeben sah, hat der BFH diesen
verneint. In dem entschiedenen Sachver-
halt wurde durch die steuerbegünstigte
GmbH an eine andere steuerbefreite Kör-
perschaft entgeltlich Personal überlassen,
das die Abend- und Nachtdienste bei der
Betreuung behinderter und entwicklungs-
gestörter Jugendlicher übernahm.
Grundsätzlich unstreitig ist, dass durch die
entgeltliche Personalgestellung bei steuer-
begünstigten Körperschaften ein steuer-
pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
begründet wird, da es insoweit an der
unmittelbaren Umsetzung der eigenen Sat-
zungszwecke fehlt. Da im vorliegenden Fall
jedoch die gesamte Personalverantwortung
(Planung, Auswahl und Fortbildung der Mit-
arbeiter, fachliche Dienst- und Arbeitsan-
weisungen) bei der überlassenden GmbH
blieb, ordnete diese die Einnahmen dem
Zweckbetrieb zu.  
Der BFH hat nunmehr klargestellt, dass
hiermit kein Betrieb der Wohlfahrtspflege

(§ 66 AO) begründet wird, weil die Leis-
tungen den betreuten Jugendlichen allen-
falls mittelbar zugute kommen. Die GmbH
sei lediglich als Erfüllungsgehilfin für den
Auftraggeber tätig, damit dieser seine
Betreuungsleistungen erbringen könne. 
Beachtenswert ist jedoch, dass nach
Ansicht des BFH im vorliegenden Fall ein
Zweckbetrieb nach § 65 AO (allgemeine
Zweckbetriebsnorm) vorliegen kann. Da die
Betreuung der Jugendlichen durch die
GmbH selbständig und eigenverantwortlich
erfolgte, hat diese damit – neben den Zwe-
cken des Auftraggebers – zugleich auch
ihre eigenen Satzungszwecke verfolgt.
Anders als § 66 AO ist im Rahmen der all-
gemeinen Zweckbetriebsnorm indes die
Wettbewerbsklausel des § 65 Nr. 3 AO als
zusätzliche Voraussetzung zu beachten.
Gemäß den Urteilsgrundsätzen des BFH
muss der Bezug der Betreuungsleistungen
von gewerblichen Unternehmen zu ver-
gleichbaren Bedingungen demnach aus-
geschlossen sein.

Praxis-Hinweis: Es dürfte im Regelfall
dabei bleiben, dass die Personalgestel-
lung bei steuerbegünstigten Körper-
schaften einen steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb begründet
und der Umsatzbesteuerung zum Regel-
satz unterliegt. Überprüft werden sollten
jedoch Fallgestaltungen, in denen die
Personalverantwortung weitgehend bei
der überlassenden Körperschaft ver-
bleibt. Werden mit dem überlassenen
Personal auch eigene Satzungszwecke
verfolgt und ist zusätzlich die Wettbe-
werbsklausel erfüllt, kommt nach den
Urteilsgrundsätzen des BFH unter
Umständen die Zuordnung zum Zweck-
betrieb nach § 65 AO in Betracht.  

BFH-Urteil vom 16. Dezember 2009
(I R 49/08) – Leistungen an Dritte als
Zweckbetrieb?
Auch in diesem Fall hatte der BFH darüber
zu entscheiden, ob die steuerbegünstigte
Körperschaft (hier: e. V.) mit ihren Leistun-
gen einen Zweckbetrieb nach § 66 AO bzw.
§ 65 AO begründete. Der Verein hatte sich
gegenüber einem gewerblichen Vermieter,
der in seinem Gebäude Betreutes Wohnen
anbot, verpflichtet, ein Angebot an „Basis-
leistungen“ für die Bewohner sicherzustel-
len. Die Vereinbarung über Basisleistungen
erfolgte grundsätzlich im Mietvertrag mit dem

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 3/2010

5



Vermieter, wohingegen darüber hinausge-
hende Zusatzleistungen durch die Senioren
direkt mit dem Verein vereinbart wurden. 
Die Zuordnung der Entgelte für die Zusatz-
leistungen zum Zweckbetrieb nach § 66 AO
war unstreitig. Im Hinblick auf die Basisleis-
tungen sah der BFH allerdings auch in die-
sem Fall keinen Betrieb der Wohlfahrtspflege,
da die Leistungen gegenüber dem Vermieter
erbracht wurden, der nicht zum begünstigten
Personenkreis gehörte. Entsprechend dem
Urteil vom 17. Februar 2010 (s. o.) argumen-
tiert der BFH auch hier, dass die Leistungen
den Senioren allenfalls mittelbar zugute kom-
men und der Verein lediglich als Erfüllungs-
gehilfe für den Vermieter tätig ist. 
In diesem Fall schließt der BFH allerdings
auch einen Zweckbetrieb nach § 65 AO aus,
da die Zwischenschaltung des Vermieters
nicht unerlässlich zur Erfüllung der Satzungs-
zwecke (§ 65 Nr. 2 AO) und die Wettbe-
werbsklausel (§ 65 Nr. 3 AO) nicht erfüllt sei.

Praxis-Hinweis: Nach Ansicht des BFH
sind somit für die Frage, ob ein Zweckbe-
trieb nach § 66 AO vorliegt, die Vertragsbe-
ziehungen entscheidend. Ebenso wie aus
dem Urteil vom 17. Februar 2010 ergibt sich
hieraus eine nicht unerhebliche Bedeutung
für die Beratungspraxis, insbesondere im
Zusammenhang mit der Begründung von
Zweckbetrieben nach § 66 AO. Die Zweck-
betriebsnorm des § 66 AO findet vielfach
Anwendung auf karitative Dienste sowie auf
Nebeneinrichtungen eines Krankenhauses,
welche nicht direkt unter die Krankenhaus-
zweckbetriebsnorm des § 67 AO subsumiert
werden können. Nach den Ausführungen
des BFH scheidet eine Berufung auf
§ 66 AO zukünftig aus, wenn die jeweilige
Einrichtung lediglich als Erfüllungsgehilfe in
die Leistungskette ihres Auftraggebers ein-
gebunden ist. Hieran kann aus unserer Sicht
erhebliche Kritik geübt werden, da es für die
Begründung eines Zweckbetriebs u. E. nicht
auf die vertraglichen Leistungsbeziehungen,
sondern vielmehr auf die konkrete Tätigkeit
ankommt. Darüber hinaus werfen die Urtei-
le systematische Fragen hinsichtlich des
Verhältnisses von § 65 AO zu § 66 AO im
Zusammenhang mit dem Begriff der „Unmit-
telbarkeit“ nach § 57 AO auf.
Des ungeachtet sollten entsprechende Ver-
tragsgestaltungen, bei denen Dritte im Rah-
men der Leistungserbringung zwischenge-
schaltet werden, zukünftig vermieden wer-
den, soweit dies möglich ist.

Urteil des FG München vom 17. Juni
2009 (3 K 223/06) – Umsatzsteueraus-
weis innerhalb der Organschaft
Das Urteil des Finanzgerichts ist insofern
bemerkenswert, als dass es in Wider-
spruch zu der bislang geltenden Verwal-
tungsauffassung (Abschnitt 183 Abs. 4
UStR 2008) steht. Hiernach stellen Belege
über Umsätze innerhalb des Organkreises
interne Buchungsbelege und keine Rech-
nungen dar, so dass eine (ggf. irrtümlich)
ausgewiesene Umsatzsteuer nicht abzu-
führen ist. Demgegenüber hat das FG
München entschieden, dass auch bei
Innenumsätzen die in einer internen Rech-
nung irrtümlich ausgewiesene Umsatz-
steuer nach § 14c UStG geschuldet wird. 

Praxis-Hinweis: Obwohl zu dem Urteil
des Finanzgerichts bereits die Revision
beim BFH anhängig ist (BFH –
V R 7/10), sollte bei Abrechnungen über
Innenleistungen im Organkreis zukünf-
tig verstärkt auf eine korrekte Abrech-
nung (Nettoausweis) geachtet werden. 
Abzuwarten bleibt, ob sich der BFH der
Meinung des Finanzgerichts anschlie-
ßen und die bislang geltende Verwal-
tungsvorschrift verwerfen wird. Über den
weiteren Verfahrensverlauf werden wir
Sie zeitnah informieren. 

Urteil des FG Bremen vom 12. Mai 2010
(3 K 51/09) – Gewerbesteuerfreiheit für
Überschüsse aus steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben?
In dem aus unserer Sicht bemerkenswer-
ten Urteil hat das Finanzgericht entschie-
den, dass die Unterscheidung in steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb bzw. Zweckbetrieb für den Anwen-
dungsbereich des § 3 Nr. 20 GewStG keine
Relevanz hat. Hiernach können Kranken-
haus-, Altenheim-, Altenwohnheim- und
Pflegebetriebe unter bestimmten Voraus-
setzungen von der Gewerbesteuer befreit
sein, auch wenn sie nicht von gemeinnüt-
zigen Körperschaften betrieben werden. 
Strittig war in dem Sachverhalt der Umfang
der Gewerbesteuerfreiheit nach § 3 Nr. 20
c) bzw. d) GewStG für die Überschüsse
aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben, die von einer gemein-
nützigen Körperschaft unterhalten wurden.
Die entsprechenden Einnahmen fielen im
Rahmen der von dieser betriebenen Alten-
heime bzw. Einrichtungen des Betreuten
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Wohnens an und betrafen z. B. Gästees-
sen und Übernachtungen, aber auch Leis-
tungen an die entsprechenden Bewohner
(Getränkeverkauf, Telefonüberlassung). 
Nach den Ausführungen in der Urteilsbe-
gründung hat der Gesetzgeber durch die
Einführung des § 3 Nr. 20 GewStG zum
Ausdruck gebracht, dass die Gewerbe-
steuerfreiheit - ungeachtet des Vorliegens
eines Zweckbetriebes - auch bei einer steu-
erbegünstigten Körperschaft greifen soll.
Maßgeblich ist, ob die Überschüsse aus
Leistungen resultieren, die gegenüber den
Bewohnern der in § 3 Nr. 20 GewStG
genannten Einrichtungen erbracht werden.
Demnach ist nach Ansicht des Finanzge-
richts für die Überschüsse aus dem Geträn-
keverkauf und der Telefonüberlassung die
Gewerbesteuerbefreiung zu gewähren.

Praxis-Hinweis: Das genannte Urteil
dürfte nicht nur für steuerbegünstigte
Körperschaften, die Einrichtungen der
Altenhilfe unterhalten, sondern auch für
die Betreiber von Krankenhäusern (§ 3
Nr. 20 b GewStG) hohe Relevanz
haben. Nach der hier vertretenen
Rechtsauffassung wären sämtliche
Überschüsse aus Leistungen an die
Patienten bzw. Bewohner von der
Gewerbesteuer befreit, unabhängig
davon, ob sie im Rahmen des steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs der Körperschaftsteuer unter-
liegen. Zu berücksichtigen ist jedoch,
dass das FG Bremen wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung, insbesondere auf-
grund der bundesweit abweichenden
Handhabung durch die Finanzverwal-
tungen, die Revision beim BFH zuge-
lassen hat. Auch insoweit werden wir Sie
über den weiteren Fortgang des Verfah-
rens unterrichten.  

StBin Heike Brühl, Köln

Auslagerung von
Pensionsverpflichtungen auf
Pensionsfonds
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
wird wahrscheinlich zu einer deutlichen
Erhöhung der Pensionsrückstellungen in
den Bilanzen deutscher Unternehmen füh-
ren. Dadurch wird sich ein seit Jahren
anhaltender Trend verstärken:

Nicht nur, dass die Erteilung von Direktzu-
sagen an Mitarbeiter seit einiger Zeit die
Ausnahme darstellt, viele Gesellschaften
sind vielmehr bemüht, Pensionsrückstel-
lungen möglichst „aus der Bilanz zu
bekommen“. Die Gründe sind primär
bilanzpolitischer Natur (Verbesserung von
Bilanzkennzahlen), haben häufig aber
zumindest mittelbar einen sehr realen Hin-
tergrund (Verbesserung des Ratings und
damit der Darlehenskonditionen).
An dieser Stelle ist nicht der Raum für eine
umfassende Darstellung aller möglichen
Alternativen der Auslagerung von Pensi-
onszusagen. Überblickartig soll vielmehr
die Auslagerung von Pensionsrückstellun-
gen auf Pensionsfonds erläutert werden,
wobei davon ausgegangen wird, dass der
Mitarbeiter seine Zustimmung zur Ausla-
gerung erklärt hat. 
Hierzu sollen zunächst einige Begrifflich-
keiten geklärt werden:
Unter einem „Pensionsfonds“ ist gem.
§ 1b Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesse-
rung der betrieblichen Altersversorgung
eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung
zu verstehen, die dem Arbeitnehmer oder
seinen Hinterbliebenen auf ihre Leistung
einen Rechtsanspruch gewährt.
Unter „Past-Service“ sind die bis zum
Zeitpunkt der Übertragung bereits erdien-
ten Versorgungsanwartschaften der Mitar-
beiter zu verstehen.
Beim „Future-Service“ handelt es sich um
die vom Mitarbeiter noch zu erdienenden
Anwartschaften.
Für eine Entscheidung über die (partielle)
Auslagerung von Pensionsrückstellungen
auf Pensionsfonds sind neben der konkre-
ten Höhe des notwendigen Liquiditätsab-
flusses an den Fonds insbesondere fol-
gende Fragen zu klären:

Zu welchen steuerlichen Konsequenzen
führt die Auslagerung auf Seiten des
auslagernden (voll steuerpflichtigen)
Unternehmens?
Für die Auslagerung der Pensionsver-
pflichtung auf einen Pensionsfonds hat das
auslagernde Unternehmen einen Einmal-
betrag an diesen zu entrichten. Durch die
Einmalzahlung erwirbt der Mitarbeiter -
nicht das auslagernde Unternehmen -
einen Anspruch. Aus diesem Grund resul-
tiert aus der Einmalzahlung kein Anspruch
des auslagernden Unternehmens, der zu
aktivieren wäre. Die Einmalzahlung stellt

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 3/2010

7



steuerlich vielmehr eine sofort abzugsfähi-
ge Betriebsausgabe dar. Da das ausla-
gernde Unternehmen (partiell) von der
Direktzusage befreit wird, ist die bisher
gebildete Pensionsrückstellung (partiell)
erfolgswirksam aufzulösen. Der Ertrag aus
der Auflösung der Pensionsrückstellung
stellt grundsätzlich eine voll steuerpflichtige
Betriebseinnahme dar. In § 4 e Abs. 3
EStG eröffnet der Gesetzgeber dem aus-
lagernden Unternehmen die Möglichkeit,
Einmalzahlungen, die zur (partiellen) Ablö-
sung des Past-Service dienen und über
den Auflösungsbetrag der Pensionsrück-
stellungen hinausgehen, nicht sofort in vol-
lem Umfang, sondern in den folgenden
zehn Jahren zu jeweils einem Zehntel als
Betriebsausgabe abzuziehen.

Zu welchen steuerlichen Konsequenzen
führt die Auslagerung auf Seiten des
betroffenen Mitarbeiters?
Da der Pensionsfonds dem Mitarbeiter einen
direkten Rechtsanspruch auf seine Leistun-
gen gewährt, führen Zahlungen des ausla-
gernden Unternehmens ohne das Hinzutre-
ten spezieller Regelungen zur sofortigen
Steuerpflicht der Zahlungen auf Seiten des
Mitarbeiters. Solche Regelungen sind § 3
Nr. 66 EStG und § 3 Nr. 63 EStG.
Nach § 3 Nr. 66 EStG sind Leistungen des
Arbeitgebers an einen Pensionsfonds zur
Abgeltung des Past-Services dann auf Sei-
ten des Mitarbeiters in vollem Umfang
steuerfrei, wenn der Arbeitgeber (= ausla-
gerndes Unternehmen) einen Antrag nach
§ 4 e Abs. 3 EStG gestellt hat. Die Lohn-
steuerfreiheit beim Mitarbeiter wird folglich
an den auf zehn Jahre zu streckenden
Betriebsausgabenabzug beim auslagern-
den Unternehmen geknüpft.
In anderen Fällen (Auslagerung des Futu-
re-Service oder Nicht-Stellung des Antrags
nach § 4 e Abs. 3 EStG) gilt lediglich die
deutlich „schlechtere“ Steuerbefreiung des
§ 3 Nr. 63 EStG (4 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversicherung).

Wie werden Leistungen aus dem Pen-
sionsfonds beim Mitarbeiter steuerlich
erfasst?
Spätere Leistungen des Pensionsfonds an
den Mitarbeiter stellen keine Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG) oder
Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20
EStG), sondern sonstige Einkünfte (§ 22
Nr. 5 EStG) dar. Soweit die Leistungen auf

Zahlungen beruhen, die unter § 3 Nr. 66
EStG oder § 3 Nr. 63 EStG gefallen sind,
sind sie „normal“ zu versteuern. Sonstige
Leistungen unterliegen nur mit dem kalen-
derjährlich wachsenden Anteil der Besteue-
rung (Kohortenprinzip), der sich aus § 22
Nr. 1 Satz 3 EStG ergibt (z. B. bei Zusage
nach dem 31. Dezember 2004: Erstbezug
2010: 60 %, Erstbezug 2020: 80 %).

Welche Konsequenzen hat die Aus-
lagerung für die Steuerbilanz des aus-
lagernden Unternehmens?
Die in der Steuerbilanz gebildete Pensi-
onsrückstellung ist insoweit aufzulösen, als
das auslagernde Unternehmen durch die
Auslagerung auf den Pensionsfonds von
der Verpflichtung gegenüber dem Mitar-
beiter aus der Direktzusage befreit wird.
Die Einmalzahlung an den Pensionsfonds
ist nach herrschender Ansicht steuerbilan-
ziell in vollem Umfang als Betriebsausga-
be zu erfassen. Sollen § 4 e Abs. 3 EStG
und § 3 Nr. 66 EStG Anwendung finden,
müssen die entsprechenden Beträge
außerbilanziell dem Einkommen hinzuge-
rechnet (im ersten Jahr) oder von diesem
abgezogen (Folgejahre) werden. Aufgrund
des technisch einfacheren Vorgehens
erscheint auch eine Lösung über einen
Rechnungsabgrenzungsposten (Aktivie-
rung der Differenz zwischen der Einmal-
zahlung und dem Auflösungsbetrag der
Pensionsrückstellung und Verteilung über
zehn Jahre) ein gangbarer Weg.

Welche Konsequenzen hat die Aus-
lagerung für die Handelsbilanz des aus-
lagernden Unternehmens?
Grundsätzlich ist hier ein der Behandlung
in der Steuerbilanz entsprechendes Vor-
gehen zu wählen: Erfolgswirksame (par-
tielle) Auflösung der Pensionsrückstellung
und aufwandswirksame Verbuchung der
Einmalzahlung. Eine außerbilanzielle Hin-
zurechnung zum Ergebnis kommt in der
Handelsbilanz nicht in Betracht. Ob zur
Herstellung einer Kongruenz zwischen
handelsrechtlichem und steuerlichem
Gewinn eine Erfassung als Rechnungsab-
grenzungsposten in der Handelsbilanz in
Betracht kommt, erscheint vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Emanzipation der
Steuer- von der Handelsbilanz auf der
Grundlage des BilMoG fraglich. Das Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) sieht im Ent-
wurf zur Stellungnahme „Handelsrechtliche

Ausgabe 3/2010
8



Bilanzierung von Altersversorgungsver-
pflichtungen“ (IDW ERS HFA 30) jedenfalls
keine Alternative zur sofortigen erfolgs-
wirksamen Verbuchung des Auflösungs-
betrages der Pensionsrückstellung und der
Einmalzahlung vor.

Sind Rückstellungen aufgrund einer
etwaigen „Subsidiärhaftung“ des aus-
lagernden Unternehmens zu bilden?
Bei Einschaltung eines Pensionsfonds erlö-
schen die Altersversorgungsverpflichtun-
gen aufgrund der „Subsidiärhaftung“ des
Bilanzierenden nicht endgültig. Verbleibt
aufgrund eines nicht ausreichenden
Deckungsvermögens des Fonds eine
Unterdeckung, so besteht insoweit weiter-
hin eine Rückstellungspflicht. Es ist aller-
dings nicht damit zu rechnen, dass dies-
bezüglich größere Beträge rückstellungs-
pflichtig werden, da Pensionsfonds be -
strebt sind, eine etwaige Unterdeckung
durch jährlich zu erhebende Nachzahlun-
gen auszugleichen.

Der Pensionsfonds stellt eine interes-
sante Möglichkeit dar, Pensionsrück-
stellungen auszulagern. Die konkrete
monetäre Vorteilhaftigkeit für das ausla-
gernde (voll steuerpflichtige) Unterneh-
men hängt außer von der Höhe der Ein-
malzahlung von der Geschwindigkeit ab,
in der die Einmalzahlung als Betriebs-
ausgabe abgezogen werden kann. Das
Interesse des Mitarbeiters geht auf eine
Streckung des Betriebsausgabenabzugs
über zehn Jahre, da daraus für ihn der
Vorteil einer nachgelagerten Besteue-
rung resultiert.

WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln

Bestechlichkeit bei Kooperationen
zwischen Leistungserbringern im
Gesundheitswesen
In Zusammenhang mit den weiterhin aktuel-
len Fragestellungen zu unlauteren Verein-
barungen über Zuweisungen gegen Entgelt
bringt ein Beschluss des OLG Braunschweig
vom 23. Februar 2010 (AZ. Ws 17/10), bei
welchem die Bestechung eines Arztes durch
einen Apotheker in Frage stand, einen
neuen Aspekt in die rechtliche Bewertung
solcher Modelle ein.
Soweit zwischen verschiedenen Leistungs-
erbringern im Bereich des Gesundheitswe-

sens unzulässige Zuweisungs- oder Kick-
Back-Modelle vereinbart werden, kann dies
neben berufs-, wettbewerbs- und sozial-
rechtlichen Folgen auch strafrechtliche Kon-
sequenzen haben. So kommt u. a. eine
Strafbarkeit wegen Untreue oder Betrug in
Betracht. Denkbar ist zudem eine Strafbar-
keit wegen Bestechung bzw. Bestechlichkeit
nach § 299 StGB. Nach dieser Norm macht
sich strafbar, wer als Beauftragter eines
geschäftlichen Betriebes im geschäftlichen
Verkehr einen Vorteil für sich oder einen Drit-
ten als Gegenleistung dafür fordert, sich ver-
sprechen lässt oder annimmt, dass er einen
anderen bei dem Bezug von Waren oder
gewerblichen Leistungen im Wettbewerb in
unlauterer Weise bevorzugt. Gleiches gilt für
denjenigen, welcher einem Beauftragten
eines geschäftlichen Betriebs einen solchen
Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt.
Bei solchen Modellen unter Beteiligung von
niedergelassenen Ärzten in eigener Praxis
kam eine Strafbarkeit gemäß § 299 StGB
bisher nach herrschender Meinung nicht in
Betracht, da der Arzt als Praxisinhaber kein
Beauftragter eines geschäftlichen Betrie-
bes und somit kein tauglicher Täter bzw.
kein taugliches Objekt dieses Straftatbe-
standes sein konnte.
Das OLG Braunschweig vertritt demgegen-
über in seiner Entscheidung die Auffassung,
das niedergelassene Ärzte, welche zur Teil-
nahme an der vertragsärztlichen Versorgung
zugelassen sind (Vertragsärzte), z. B. bei
der Verordnung von Arzneimitteln zu Lasten
der Gesetzlichen Krankenversicherung
Beauftragte des geschäftlichen Betriebes
einer gesetzlichen Krankenkasse und daher
taugliche Täter bzw. Objekt einer Beste-
chung i. S. d. § 299 StGB sein können, da
sie insoweit als deren Vertreter handeln. Im
Ergebnis verneint das Gericht in dem zu ent-
scheidenden Fall allerdings die Strafbarkeit,
da die für § 299 StGB erforderliche
Unrechtsvereinbarung nicht ausreichend
nachgewiesen werden konnte.

Praxis-Hinweis: Die Entscheidung kann
auch für den Krankenhausbereich Kon-
sequenzen haben. Denn soweit man der
Rechtsauffassung des OLG Braun-
schweig folgt und diese weiter entwickelt,
können niedergelassene Vertragsärzte im
Zusammenhang mit unlauteren Zuwei-
sungsvereinbarungen nunmehr ggf. taug-
liches Objekt einer Bestechung durch das
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Krankenhaus nach § 299 Abs. 2 StGB
sein, so dass sich hieraus auch eine
Strafbarkeit der handelnden Personen
des Krankenhausträgers ergeben könn-
te. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese
Rechtsauffassung gegenüber der bisher
herrschenden Meinung durchsetzt und ihr
auch andere Staatsanwaltschaften und
Gerichte folgen.

RA Christian Hess,
Fachanwalt für Medizinrecht, Köln

Dienstleistungs-
Informationspflichten-Verordnung
Zur Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 über
Dienstleistungen im Binnenmarkt (im Fol-
genden kurz: „Dienstleistungsrichtlinie“) ist
die neue Dienstleistungs-Informations-
pflichten-Verordnung (im Folgenden kurz:
„DL-InfoV“) verkündet worden und am
17. Mai 2010 in Kraft getreten. Die Verord-
nungsermächtigung zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie ergibt sich aus
§ 6c Gewerbeordnung.
Die DL-InfoV regelt Inhalt, Umfang und Art
der Information, welche von einem Dienst-
leistungserbringer dem Dienstleistungs-
empfänger zur Verfügung zu stellen sind.
Dienstleistungserbringer bzw. Dienstleis-
tungsempfänger können sowohl natürliche
als auch juristische Personen sein. Natürli-
che Personen müssen die Staatsangehö-
rigkeit eines Mitgliedstaates besitzen
und/oder in den Genuss von Rechten aus
gemeinschaftlichen Rechtsakten kommen.
Juristische Personen sind betroffen, soweit
diese in einem Mitgliedstaat niedergelas-
sen sind (vgl. § 1 Abs. 1 DL-InfoV in Ver-
bindung mit Artikel 4 Ziffer 2 und 3 der
Dienstleistungsrichtlinie). 
Die DL-InfoV dient dem Verbraucher-
schutzinteresse und schreibt daher insbe-
sondere umfangreiche Informationspflich-
ten für den Dienstleistungserbringer vor,
die dieser dem Dienstleistungsempfänger
in deutscher Sprache stets zur Verfügung
stellen muss. Diese Pflichten gelten grund-
sätzlich für alle Anbieter von Dienstleistun-
gen (vgl. § 1 Abs. 1 DL-InfoV in Verbindung
mit Artikel 2 Abs. 1 der Dienstleistungs-
richtlinie). Ausnahmen davon enthält Arti-
kel 2 Abs. 2 der Dienstleistungsrichtlinie.
Gemäß § 1 Abs. 1 DL-InfoV in Verbindung

mit Artikel 2 Abs. 2 a), f) und j) der Dienst-
leistungsrichtlinie findet die DL-InfoV keine
Anwendung auf
• nicht wirtschaftliche Dienstleistungen

von allgemeinem Interesse;
• Gesundheitsdienstleistungen, unab-

hängig davon, ob sie durch Einrichtun-
gen der Gesundheitsversorgung
erbracht werden, und unabhängig
davon, wie sie auf nationaler Ebene
organisiert und finanziert sind und ob es
sich um öffentliche oder private Dienst-
leistungen handelt; 

• soziale Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Sozialwohnungen, der
Kinderbetreuung und der Unterstützung
von Familien und dauerhaft oder vorü-
bergehend hilfsbedürftigen Personen,
die vom Staat, durch von ihm beauf-
tragte Dienstleistungserbringer oder
durch von ihm als gemeinnützig aner-
kannte Einrichtungen erbracht werden.

Da die bereits bestehenden Informations-
pflichten des Handelsrechts, des Telekom-
munikationsrechts und des Verbraucher-
schutzes sowie branchen- und berufstypi-
sche Pflichten von der DL-InfoV unberührt
bleiben (u. a. § 5 Telemediengesetz sowie
Verordnung über Informations- und Nach-
weispflichten nach bürgerlichem Recht),
ergeben sich für Non-Profit-Organ isationen
in der Regel aus der DL-InfoV keine
zusätzlichen Informationspflichten. 
Eine andere Beurteilung müssen allerdings
steuerpflichtige Körperschaften (zum Bei-
spiel steuerpflichtige Tochtergesellschaf-
ten) erfahren. Hier kann die DL-InfoV
zusätzliche Informationspflichten begrün-
den. Insofern wäre zu prüfen, ob die dem
Dienstleistungsempfänger bereits zur Ver-
fügung gestellten Informationen (zum Bei-
spiel im Rahmen eines Impressums bei
einem eigenen Internetauftritt) den Anfor-
derungen der DL-InfoV gerecht werden.
Dabei ist vor allem zu berücksichtigen,
dass gemäß § 146 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3
Gewerbeordnung in Verbindung mit § 6
DL-InfoV Verstöße gegen diese Informati-
onspflichten Ordnungswidrigkeiten darstel-
len, die mit einer Geldbuße von bis zu
1.000,00 EUR belegt werden können.
Unter wettbewerbsrechtlichen Gesichts-
punkten ist zudem auf die mögliche Gefahr
von Abmahnungen durch andere Markt-
teilnehmer hinzuweisen.

RA André Spak, LL.M.,
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln
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Neues Entgeltsystem für psychia  trische
und psychosomatische Krankenhäuser
Mit Verabschiedung des § 17 d KHG in Rah-
men des Krankenhausfinanzierungsreform-
gesetzes (KHRG) wurde im Jahr 2009 die
Einführung eines pauschalen Entgeltsys-
tems für psychiatrische und psychosomati-
sche Krankenhäuser beschlossen. Der
Gesetzgeber gibt vor, dass ein durchgängi-
ges, leistungsorientiertes und pauschalier-
tes Vergütungssystem auf der Grundlage
von tagesbezogenen Entgelten für teil- und
vollstationäre Leistungen zu entwickeln ist,
das im Jahr 2013, wenn auch erst budget-
neutral, umgesetzt werden soll. Mit der Ent-
wicklung wurde erneut, wie auch schon bei
der DRG-Einführung, das Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus (InEK) von den
Selbstverwaltungspartnern beauftragt.
Psychiatrische und psychosomatische Kran-
kenhäuser spüren die Auswirkungen des
§ 17 d KHG bereits jetzt, da seit Beginn die-
ses Jahres die neuen OPS-Kodes ver-
schlüsselt werden müssen. Die Kodierung
ist bislang nicht erlösrelevant, dennoch sind
die Krankenhäuser dazu verpflichtet, da die
OPS-Kodes für die Entwicklung des neuen
Entgeltsystems benötigt werden.
Für die Findung von aufwands- und kosten-
homogenen Vergütungsgruppen für das
neue Entgeltsystem sind neben den OPS-
Kodes auch Kostendaten erforderlich. Diese
werden von Kalkulationshäusern geliefert,
die ihre Kostendaten an das InEK senden.
Das Vorgehen in der Kostenkalkulation
ähnelt dem bereits aus der DRG-Kalkulati-
on bekannten Verfahren. Allerdings gibt es
den zentralen Unterschied, dass in der
„Psych“-Kalkulation die Kosten pro Fall und
pro Tag berechnet werden. Dies erweitert
die bekannte Kalkulationssystematik um die
Dimension Tag und stellt damit erhöhte
Ansprüche an die Kalkulationshäuser. Alle
Leistungsdaten müssen vollständig mit dem
Leistungsdatum erfasst werden, ebenso
müssen alle Einzelkosten, die den Fällen
direkt zugeordnet werden können, datums-
bezogen erfasst werden. Hinzu kommen für
die psychiatrischen und psychosomatischen
Kalkulationshäuser noch weitere Vorgaben,
z. B. dass die Dokumentation der Therapie-
minuten nicht ab 25 Minuten zu erfolgen hat,
sondern ab 10 Minuten.
Bereits in dem gerade beendeten Prä-Test
wurden die Kalkulationsvorgaben von 18

teilnehmenden Häusern auf dokumentari-
sche und kalkulatorische Umsetzbarkeit
getestet. Der weitere Zeitplan sieht eine
Probekalkulation im Jahr 2011 und die
Erstkalkulation im Jahr 2012 vor. Im Herbst
2012 wird dann der erste Entgeltkatalog
veröffentlicht werden. Die Daten des Jah-
res 2011 werden somit für die Erstellung
des ersten Entgeltkataloges relevant sein.
Die Vorgaben des Kalkulationshandbuches
stellen, zusätzlich zu der OPS-Kodierung,
hohe Ansprüche an die psychiatrischen und
psychosomatischen Krankenhäuser und an
deren EDV-Systeme. Dennoch sollte das
Ziel sein, an den Kalkulationen teilzuneh-
men, denn für die Entwicklung eines
gerechten Entgeltsystems werden dringend
Kostendaten und valide Leistungsdaten
benötigt. Aus den Erfahrungen im DRG-
Bereich lässt sich sagen, dass die Leistun-
gen von Häusern, die von Beginn an kalku-
liert haben, besser in den Katalogen abge-
bildet werden. Im Vergleich zu der DRG-
Entwicklung haben die psychiatrischen und
psychosomatischen Krankenhäuser die
Möglichkeit, das System mitzugestalten,
denn anders als beim DRG-System wird
das Entgeltsystem nicht auf Basis eines aus
dem Ausland bekannten Systems „verfei-
nert“, sondern komplett neu entwickelt.
Daher sollte das neue Entgeltsystem auch
als Chance verstanden werden.

Dipl.-Ges.-Ök. Dorothee Krüger, Köln

CIRS in Krankenhäusern
Insbesondere auf dem komplexen Gebiet
der Gesundheitsversorgung ist der
Anspruch an die Zuverlässigkeit so hoch,
dass er nur durch eine Unfehlbarkeit aller
Beteiligten zu erfüllen wäre. Allerdings ist
dieser Idealzustand nicht zu erreichen,
denn in allen Bereichen, in denen Men-
schen arbeiten, können Fehler auftreten.
Ein Ziel muss es daher sein, mögliche Feh-
lerquellen in den Arbeitsabläufen der
Patientenbehandlung aufzudecken und
abzustellen.

Dezentrale Meldung kritischer
Ereignisse
Um dieses Ziel zu erreichen und die
Patientensicherheit zu steigern, besteht die
Möglichkeit, ein Meldesystem zu imple-
mentieren, in dem Beinahe-Schäden in ver-



Ausgabe 3/2010
12

traulicher Form berichtet werden können –
ein Critical Incident Reporting System
(CIRS). Als Beinahe-Schaden (synonym
werden auch die Begriffe Beinahe-Fehler
oder Beinahe-Zwischenfall verwendet) wird
jeder Fehler ohne Schaden gesehen, der
aber zu einem Schaden hätte führen kön-
nen. Im Gegensatz zu Schadensfalldaten-
banken, die lediglich die Folgen bereits ein-
getretener Risiken dokumentieren, verfolgt
ein CIRS die Intention, Fehler zu vermei-
den, echte Schäden abzuwenden und Risi-
ken abzustellen, bevor sie eintreten.

Anonymität und Sanktionsfreiheit als
Systemgrundlage
Entscheidende Bedeutung kommt bei der
Implementierung eines CIRS der Gewäh-
rung der Anonymität sowie der Sanktions-
freiheit des Berichtenden durch die Kran-
kenhausleitung zu. Dies hat den Vorteil,
dass von Zwischenfällen berichtet wird, die
von Verantwortungsträgern unter Umstän-
den unbemerkt bleiben oder erst erkannt
werden, wenn es zu einem Schaden
gekommen ist.

CIRS-Prozess
Eine CIRS-Meldung kann in Form eines
Papiermeldebogens oder via Intranet abge-
geben werden, abhängig von den vorlie-
genden Strukturen der Organisation. Die
Meldungen werden gesammelt und in regel-
mäßigen Sitzungen in einem Auswertungs-
team systematisch analysiert. Das Auswer-
tungsteam sollte multiprofessionell besetzt
sein, so dass Experten aus verschiedenen
Bereichen und mit unterschiedlicher Pro-
zessbeteiligung die Ursachen eines Bei-
nahe-Schadens möglichst vielschichtig
ermitteln können. Effektive CIRS-Systeme
zeichnen sich durch eine schnelle Reaktion
auf gravierende Meldungen aus, also in sol-
chen Fällen, in denen eine Wiederholung der
Ursachen wahrscheinlich, die Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit eher zufällig und somit
ein zukünftiger Schaden für einen Patienten
absehbar ist.

Information und Kommunikation
Beim Eingang einer Meldung mit angege-
benem Namen des Meldenden sollte immer
ein vertrauliches Feedback zum weiteren
Verlauf an ihn gegeben werden. Wenn sich
in einer Meldung zu detaillierte Angaben
bezüglich des geschehenen Beinahe-Scha-
dens wiederfinden, ist es die Aufgabe eines

Anonymisierers bzw. Ombudsmanns, die
Meldung soweit zu anonymisieren, dass für
die übrigen Teammitglieder keine Rück-
schlüsse mehr auf den Meldenden bzw. den
Verursacher eines Beinahe-Schadens mög-
lich sind. 
Die Ergebnisse, die im Auswertungsteam
erarbeitet werden, müssen nicht nur an Ent-
scheidungsträger, sondern auch an die
Basis kommuniziert werden, damit Mitarbei-
tern der Nutzen des CIRS für die eigene
Arbeit ersichtlich wird. Dies ist Vorausset-
zung dafür, dass die Motivation zunimmt,
auch weiterhin Beinahe-Schäden zu melden
und somit das CIRS zu etablieren.
Durch die Möglichkeit für Mitarbeitende,
Fehler ohne Schadensfolge anonym zu
melden, erhalten Verantwortungsträger die
Chance, diese „kritischen Ereignisse“ zu
erfahren, systematisch zu bearbeiten und
die Ursachen zu ermitteln - und damit Maß-
nahmen zur zukünftigen Vermeidung zu ini-
tiieren. 

Veränderung der Unternehmenskultur
Neben dem unmittelbaren Nutzen durch
vermiedene Schäden ergeben sich durch
ein CIRS mittelfristig auch positive Effek-
te in Bezug auf die Unternehmenskultur. 
Indem das CIRS und die daraus resultie-
renden Verbesserungen praktisch alle
Mitarbeiter eines Krankenhauses errei-
chen, kann sich nach und nach eine offe-
ne Fehlerkultur in der Organisation entwi-
ckeln.

Erfolgsfaktoren der CIRS-
Implementierung
Die erfolgreiche Implementierung eines CIRS
setzt ein gut geplantes Vorgehen voraus: 
• Sicherstellung der Rahmenbedingun-

gen durch die Krankenhausleitung in
Bezug auf die Gewährleistung von Ano-
nymität und Sanktionsfreiheit sowie
Durchführung vertrauensbildender Maß-
nahmen

• Regelungen zur Arbeitsweise und
strukturellen Einbindung der Beteilig-
ten: Anonymisierer und Auswertungs-
team

• Information der Mitarbeiter und ggf.
Anleitung zum Ausfüllen des Meldebo-
gens

• Regelung der Schnittstellen zu weiteren
Managementinstrumenten wie Scha-
densmanagement, Qualitätsmanage-
ment, Risikomanagement etc.
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In unserem Seminarangebot Aus Feh-
lern lernen – CIRS im Krankenhaus
bieten wir unseren Mandanten im zwei-
ten Halbjahr 2010 einen informativen
Überblick über notwendige Vorausset-
zungen und geeignete Methoden bei der
Einführung eines CIRS.

Im Rahmen unserer Projekte zum inte-
grierten Risikomanagement unterstützen
wir die krankenhausinterne Einführung
von CIRS in Bezug auf die oben beschrie-
benen Rahmenbedingungen. Besonders
effektiv haben sich hierbei die Workshops
zur Schulung von Auswertungsteams
erwiesen. Diese Workshops beinhalten
neben der Auseinandersetzung mit den
jeweils geschaffenen Voraussetzungen
und dem Einsatz einer praktikablen Soft-
ware in der Organisation die praktische
Arbeit im fünfschrittigen Auswertungspro-
zess einer Meldung:
• Identifizieren mit Anonymisierung
• Analysieren (sachorientiert, Umfang

ist abhängig vom Schweregrad mög-
licher Folgen)

• Bewerten des Ereignisses nach der
FMEA-Methode (Fehler-Möglich-
keits- und Einfluss-Analyse auf drei
Dimensionen: Eintrittwahrscheinlich-
keit, Auswirkung, Entdeckungswahr-
scheinlichkeit)

• Bewältigen – Umsetzung oder Emp-
fehlung geeigneter Maßnahmen

• Berichten – Anzahl und Art der Mel-
dungen, Maßnahmen und Erfolge

Diese Methodik wird anhand real gemel-
deter Ereignisse des jeweiligen Kran-
kenhauses im Team eingeübt, wodurch
der Workshop den Start für die prakti-
sche CIRS-Einführung bildet.
Literaturtipp: Aktionsbündnis Patien-
tensicherheit e.V.: Empfehlungen zur
Einführung von Critical Incident Repor-
ting Systemen (CIRS) – Praxistipps für
Krankenhäuser, 2007.

Dipl.-Ges.-Ök. Stephan Muhl, Köln
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ANALYSE

Konsequenzen der neuen Regelung zur
Behandlung sog. geringwertiger
Wirtschaftsgüter
Durch das Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz vom 22. Dezember 2009 wurde mit
Wirkung ab dem 1. Januar 2010 die steu-
erliche Regelung zur Sofortabschreibung
geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWGs)
wieder eingeführt. Sie gilt nun neben der
weiterhin bestehenden Möglichkeit zur Bil-
dung eines Sammelpostens. Nachfolgend
wird ein Überblick über die Behandlung von
GWGs aus steuerlicher und aus handels-
bilanzieller Sicht sowie unter besonderer
Berücksichtigung der für Krankenhäuser
geltenden Vorschriften gegeben. Als
GWGs kommen abnutzbare bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in
Betracht, die einer selbständigen Nutzung
fähig sind und deren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten (ohne Vorsteuer)
(AK/HK) eine bestimmte Höhe nicht über-
schreiten. 

Die steuerlichen Regelungen sahen durch
das Unternehmensteuerreformgesetz 2008
(§ 6 Abs. 2a EStG a. F.) für GWGs mit

AK/HK über 150 EUR bis 1.000 EUR zwin-
gend die jahresbezogene Sammelposten-
regelung vor (vgl. hierzu Solidaris-Informa-
tion 1/2008). Ab dem 1. Januar 2010 ange-
schaffte oder hergestellte GWGs mit
AK/HK über 150 EUR bis 410 EUR können
nunmehr im Jahr des Zugangs in voller
Höhe abgeschrieben werden (§ 6 Abs. 2
EStG n. F.). Die Wirtschaftsgüter sind unter
Angabe des Tages der Anschaffung und
der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten in einem besonderen, laufend zu füh-
renden Verzeichnis aufzunehmen, das
nicht geführt zu werden braucht, wenn
diese Angaben aus der Buchhaltung
ersichtlich sind. Neben der Sofortabschrei-
bung besteht alternativ die Möglichkeit zur
Bildung eines jahresbezogenen Sammel-
postens für im jeweiligen Wirtschaftsjahr
angeschaffte GWGs mit AK/HK über
150 EUR bis 1.000 EUR. Der Sammelpos-
ten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und
in den folgenden vier Jahren gleichmäßig
mit jeweils einem Fünftel aufwandswirksam
aufzulösen, ohne dass etwaige Abgänge
von im Sammelposten enthaltenen Wirt-
schaftsgütern berücksichtigt werden (§ 6



Abs. 2a EStG n. F.). Bei Inanspruchnahme
des Wahlrechts zur Sammelpostenbildung
ist dieses einheitlich für alle derartigen Anla-
gezugänge eines Jahres anzuwenden. Wirt-
schaftsgüter mit AK/HK bis 150 EUR kön-
nen im Jahr des Zugangs in voller Höhe als
Aufwand verbucht werden. Besondere Auf-
zeichnungspflichten bestehen hier nicht. 
Die steuerlichen Regelungen gelten für die
Steuerbilanz nicht steuerbegünstigter Unter-
nehmen und sind grundsätzlich bei der
Gewinnermittlung steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschäftsbetriebe anzuwenden.

Handelsbilanziell ist die analoge Anwen-
dung der steuerlichen Regelungen möglich,
jedoch besteht keine Bindung an diese. Kri-
tisch war und ist die Übernahme des Sam-
melpostens in die Handelsbilanz insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Durchbre-
chung des Einzelbewertungsgrundsatzes
und möglicher Überbewertungen zu sehen.
Daher sind bei nicht untergeordneter Bedeu-
tung ggf. Abgänge von im Sammelposten
enthaltenen Wirtschaftsgütern zu berück-
sichtigen sowie ggf. die pauschal zugrunde
gelegte Nutzungsdauer von fünf Jahren zu
verkürzen. Außerdem kann handelsbilanziell
nach wie vor, sofern von untergeordneter
Bedeutung, auch eine Sofortabschreibung
von GWGs unabhängig von den steuerli-
chen Wertgrenzen erfolgen. Als mit den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
vereinbar wird eine Sofortabschreibung bis
zu AK/HK von 1.000 EUR gesehen; ande-
rerseits kann auch eine Einzelaktivierung
entsprechender Anlagegüter erfolgen, etwa
wenn größere Anschaffungen vorliegen und
eine Abschreibung über die jeweilige
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfol-
gen soll. Anlagegüter mit AK/HK bis zu
150 EUR können auch handelsbilanziell
sofort als Aufwand erfasst werden. 
Eine analoge Anwendung der steuerlichen
Regelungen für die Handelsbilanz ist aus
Vereinfachungsgründen insbesondere ange-
zeigt für nicht steuerbegünstigte Unterneh-
men sowie für Rechtsträger mit steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts  betrie-
ben, um hier keine Anpassungen in Bezug
auf die Steuerbilanz vornehmen zu müssen. 
Nach den handelsrechtlichen Inventarpflich-
ten kann die Aufnahme von GWGs, die im
Jahr des Zugangs voll abgeschrieben wer-
den, in ein gesondertes Bestandsverzeich-
nis unterbleiben; wie steuerlich vorgegeben
sollten zumindest Tag des Zugangs und

Höhe der Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten aus der Buchhaltung hervorgehen.
Soweit die Sammelpostenregelung ange-
wendet wird, ist auch die Aufnahme der
GWGs in ein gesondertes Bestandsver-
zeichnis nicht notwendig. In das handels-
rechtliche Anlagengitter nach § 268 Abs. 2
HGB ist die Höhe der GWGs aufzunehmen,
die im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben
werden; hier wird grundsätzlich im Jahr des
Zugangs ein entsprechender Abgang dar-
gestellt, sofern nicht sachliche Gründe für
einen späteren Abgang sprechen. Soweit ein
Sammelposten gebildet wird, ist dieser als
Zugang im Anlagengitter zu zeigen; der
Abgang wäre nach vollständiger Auflösung
entsprechend nach fünf Jahren zu zeigen. 

Für ein Krankenhaus, das einen Jahres-
abschluss nach der Krankenhaus-Buch-
führungsverordnung (KHBV) aufstellt, sind
grundsätzlich die handelsrechtlichen Rege-
lungen einschlägig.  Besonderheiten erge-
ben sich aus den Vorgaben der Abgren-
zungsverordnung (AbgrV). Mit dem Kran-
kenhausfinanzierungsreformgesetz vom
17. März 2009 waren u. a. aus Gründen
der Harmonisierung mit den seit 2008 gel-
tenden steuerlichen Regelungen die Wert-
grenzen der AbgrV angepasst worden.
Sog. Verbrauchsgüter sind demnach auch
wiederbeschaffte, abnutzbare bewegliche
Anlagegüter, die einer selbständigen Nut-
zung fähig sind und deren AK/HK 150 EUR
nicht übersteigen (§ 2 Nr. 3 AbgrV); diese
stellen Sofortaufwand dar (pflegesatzfähig).
Die Regelung zur pflegesatzfähigen Sofort-
abschreibung sog. Gebrauchsgüter mit
AK/HK bis 410 EUR ist dahingehend geän-
dert worden, dass nunmehr „die Kosten der
Wiederbeschaffung von Gebrauchsgütern
anteilig entsprechend ihrer Abschreibung“
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 AbgrV) pflegesatzfähig
sind. Darunter fällt auch die seit dem
1. Januar 2010 wieder eingeführte steuer-
liche Sofortabschreibung von GWGs mit
AK/HK bis zu 410 EUR. 
Die Übernahme des steuerlichen Sammel-
postens in den Jahresabschluss nach KHBV
ist – unter Beachtung der übrigen Anforde-
rungen – möglich. Bei den pflegesatzfähigen
Gebrauchsgütern ist die anteilige Auflösung
des Sammelpostens als „anteilige Abschrei-
bung“ i. S. d. § 3 Abs. 1 Nr. 1 AbgrV zu
sehen. Jedoch ist hier insbesondere eine
mögliche Überbewertung des Sammelpos-
tens zu prüfen, da Gebrauchsgüter laut Defi-

Ausgabe 3/2010
14



I n f o r m a t i o n
Ausgabe 3/2010

15

nition in § 2 Nr. 2 AbgrV eine gewöhnliche
Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren
haben. Ggf. kann es dann erforderlich sein,
einen Sammelposten über eine kürzere Nut-
zungsdauer als die steuerlich vorgesehenen
fünf Jahre aufzulösen sowie den Umfang
eventueller Abgänge zu überprüfen. Dies
merkt auch ausdrücklich der Krankenhaus-
fachausschuss des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer im Entwurf einer Neufassung
der Stellungnahme zur Rechnungslegung

von Krankenhäusern (IDW ERS
KHFA 1 n. F.) an.

Fazit: Die ab dem 1. Januar 2010 gel-
tenden Regelungen zur Behandlung von
GWGs sind, was Krankenhäuser anbe-
trifft, durch die bestehende AbgrV abge-
deckt. Welche Wahlrechte die neuen
Regelungen insgesamt eröffnen, ist
zusammengefasst in nachfolgender
Übersicht dargestellt: 

Dipl.-Kffr. Dr. Ines Jahn,
Dipl.-Kfm. Rainer Kenntemich, Köln

AK/HK 
EUR (netto)

Steuerbilanz Handelsbilanz AbgrV/KHBV

0 - 150 Wahlweise Sofortaufwand

Wahlweise
Sofortaufwand

(Behandlung als
Verbrauchsgut)

150 - 410 Wahlrecht zwischen

- Sofortabschreibung,

- Sammelposten,

- Einzelaktivierung *)
und zeitanteilige
Abschreibung 

Wahlrecht zwischen

- Sofortabschreibung,

- Sammelposten,

- Einzelaktivierung 
und zeitanteilige
Abschreibung

Wahlrecht zwischen

- Sofortabschreibung,

- Sammelposten,

- Einzelaktivierung 
und zeitanteilige
Abschreibung

(pflegesatz- und
nicht pflegesatz-
fähige Anlagegüter)

410 - 1.000 Wahlrecht zwischen

- Sammelposten,

- Einzelaktivierung *)
und zeitanteilige
Abschreibung 

Über 1.000 Einzelaktivierung und zeitanteilige Abschreibung

*) Ob dieses Wahlrecht zur Einzelaktivierung besteht, wird in der Literatur nicht einheitlich
gesehen.

Vergaberecht bei Krankenhäusern in
kirchlicher Trägerschaft
Das Vergaberecht spielt auch bei Kranken-
häusern in kirchlicher Trägerschaft eine
immer größere Rolle. Denn obwohl das
europarechtliche Vergaberecht der §§ 97 ff.
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) in der Regel nur eingeschränkt und
das (haushaltsrechtliche) nationale Verga-
berecht grundsätzlich gar nicht auf diese
Krankenhausträger anwendbar ist, haben
diese insbesondere bei der Verwendung von
Fördermitteln immer häufiger die Vergabe-
vorschriften zu beachten.

Soweit man von Vergaberecht spricht, ist
immer zwischen dem europarechtlichen Ver-
gaberecht und dem nationalen Vergaberecht
zu unterscheiden. Das europarechtliche Ver-
gaberecht ist in den §§ 97 ff. GWB verortet
und richtet sich an öffentliche Auftraggeber
i. S. d. § 98 GWB. Soweit Krankenhausge-
sellschaften in kirchlicher Trägerschaft nicht
ausnahmsweise gemäß § 98 Nr. 2 GWB
durch Gebietskörperschaften (Bund, Länder,
Gemeinden) überwiegend finanziert werden
oder diese maßgebliche Aufsichtsfunktionen
über die Leitung der Gesellschaft ausüben,
kommt zumeist nur eine öffentliche Auftrag-
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gebereigenschaft i. S. d. § 98 Nr. 5 GWB in
Betracht. Nach § 98 Nr. 5 GWB ist öffentli-
cher Auftraggeber insbesondere auch, wer
für die Errichtung oder Sanierung von Kran-
kenhäusern oder damit in Verbindung ste-
hende Dienstleistungen Mittel des Bundes,
der Länder oder Gemeinden verwendet und
das Vorhaben mit diesen Mitteln zu mehr als
50 % finanziert wird. Dies kann insbesonde-
re auf Maßnahmen, welche unter Verwen-
dung von Mitteln der Krankenhausinvestiti-
onsförderung der Länder (z. B. Baupau-
schale in NRW) oder aus Mitteln des Kon-
junkturpakets II finanziert werden, zutreffen. 
Weitere Voraussetzung für die Anwendbar-
keit des europarechtlichen Vergaberechts ist
die Überschreitung der sich aus § 2 Verord-
nung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
(VgV) ergebenden Schwellenwerte, welche
für Bauaufträge derzeit bei 4.845.000 EUR
(Gesamtauftragswert) und für Dienstleis-
tungsaufträge bei 193.000 EUR liegen.
Soweit diese Schwellenwerte nicht erreicht
werden, ergibt sich aus dem Haushaltsrecht
des Bundes, der Länder und Gemeinden die
Anwendbarkeit des nationalen Vergabe-
rechts. Diese Haushaltsvorschriften sind
aber für kirchliche Träger nicht unmittelbar
anwendbar. 
Die Beachtlichkeit des Vergaberechts kann
sich aber auch für kirchliche Träger aus dem
Fördermittelrecht ergeben. Beispielhaft kann
hierbei auf die Zuwendungsbescheide zum
Konjunkturpaket II nach dem Zukunftsinves-
titionsgesetz (ZuInvG) und dessen Umset-
zung in NRW nach dem Investitionsförde-
rungsgesetz (InvföG) verwiesen werden.
Diese enthalten als Nebenbestimmung die
Regelung, dass bei der Verwendung dieser
Mittel ab einer Zuwendungshöhe von mehr
als 100.000 EUR die Vergabevorschriften der
VOB und VOL anwendbar sind. Hierbei han-
delt es sich um verbindliche Auflagen, deren
Nichtbeachtung zum Widerruf des Zuwen-
dungsbescheides führen kann. Entsprechen-
de verbindliche Regelungen finden sich zum
Teil auch in einigen Landeskrankenhausge-
setzen sowie hierauf erlassenen Rechtsver-
ordnungen oder Bewilligungsbescheiden zur
Krankenhausinvestitionsförderung.
Ein aktueller Problembereich besteht bei den
in NRW erlassenen Bewilligungsbescheiden
der Bezirksregierungen zu Baupauschalen.
Diese Bescheide enthalten zum einen aus-
drückliche Nebenbestimmungen, in welchen
sich keine Vorgaben zur Anwendbarkeit der
nationalen Vergabevorschriften finden. Zum

anderen enthalten sie den zusätzlichen „Hin-
weis“, dass die „einschlägigen“ Vergabevor-
schriften zu beachten sind. Es ist dabei
äußerst fraglich, ob es sich hierbei außer-
halb der ggf. zu beachtenden Anwendbar-
keit des europarechtlichen Vergaberechts
um eine weitergehende Auflage zur
Anwendbarkeit des nationalen Vergabe-
rechts bei der Verwendung der Baupau-
schale handelt. Zum einen kann einem „Hin-
weis“ keine über die gesetzlichen Vorgaben
hinausgehende verbindliche Rechtsfolge
entnommen werden. Zum anderen sind die
nationalen Vergabevorschriften für kirchliche
Träger gerade nicht „einschlägig“. Soweit bei
der Verwendung der Baupauschale in NRW
daher das nationale Vergaberecht nicht
beachtet wird, kann dies zwar mit guten
Argumenten begründet werden. Wegen zum
Teil anders lautender Rechtsauffassungen
der zuständigen Behörden bestehen hierbei
aber bis zu einer abschließenden Klärung
rechtliche Unsicherheiten.
Eine andere tagesaktuelle Frage befasst
sich mit der Art und Weise der Vergabe.
Soweit sich aus den europarechtlichen oder
fördermittelrechtlichen Vorgaben die
Anwendbarkeit des Vergaberechts ergibt,
richtet sich die Art und Weise der Vergabe
grundsätzlich nach den Vorgaben der
VOL/A, VOB/A und VOF, welche zumindest
im Bereich der VOB/A und VOL/A im Regel-
fall eine öffentliche Ausschreibung vorsehen.
Für Vergaben unterhalb der europarechtli-
chen Schwellenwerte bestehen in einzelnen
Bundesländern Runderlasse verschiedener
Ministerien zur Beschleunigung von Investi-
tionen durch Vereinfachungen im Vergabe-
recht. Hiernach finden bis zu bestimmten
Auftragswerten bei der Vergabe von Leis-
tungen oder Bauleistungen ausnahmsweise
die Freihändige Vergabe oder die
Beschränkte Ausschreibung als vereinfach-
te Vergabeverfahren Anwendung. Für Bau-
aufträge sieht z. B. der in Nordrhein-West-
falen geltende gemeinsame Runderlass zur
Beschleunigung von Investitionen durch Ver-
einfachungen im Vergaberecht vom 3. Feb-
ruar 2009 bis zu einem vorab geschätzten
Auftragswert von 100.000 EUR ohne USt die
Möglichkeit der Freihändigen Vergabe und
bis zu einem vorab geschätzten Auftrags-
wert von 1.000.000 EUR ohne USt die Mög-
lichkeit der Beschränkten Ausschreibung
vor. Soweit nunmehr Baumaßnahmen nach
einzelnen Gewerken aufgeteilt und nach
Losen vergeben werden, stellt sich die
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INTERN

Neue Solidaris-Gesellschaft
Im kommenden Herbst entwickelt sich
unsere Rechtsberatung weiter: Unter der
Marke „Solidaris“ wird dieser Bereich künf-
tig als neu gegründete „Solidaris Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH“ firmieren. Die
bisher in der Rechtsanwaltssozietät „Fuchs
& Scherff Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer
Steuerberater“ tätigen Rechtsanwälte wer-
den Sie an gleicher Stelle und unter den
selben Kontaktdaten weiterhin in gewohn-
ter Qualität unterstützen. Über Details wer-
den wir Sie in Kürze informieren.

Personalia

Prokura
Im Rahmen der Gesellschafterversamm-
lung der Solidaris Revisions-GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft wurde am 2. Juli 2010
beschlossen, den nachfolgend aufgeführ-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Pro-
kura zu erteilen:

Hauptniederlassung Köln
Herr Dipl.-Kfm. Christian Gutendorf
Frau Dipl.-Kffr. Dr. Ines Jahn
Herr Dipl.-Betriebsw. (FH) Oliver Schikora
Herr Dipl.-Kfm. Stefan Szük, Steuerberater
Herr Dipl.-Betriebsw. (FH) Christian Graf

Niederlassung Berlin 
Herr Dipl.-Volksw. Ulrich Karl, Steuerberater

Niederlassung Freiburg
Herr Dipl.-Volkswirt Christoph Elze

Niederlassung München
Frau Dipl.-Kffr. Silke Ammenwerth, Steuer-
beraterin
Frau Dipl.-Volksw. Susanne Schmitz-Len-
ders, Steuerberaterin

Berufexamina
Wir gratulieren ganz herzlich Herrn
WP/StB Markus Brüggemann, Herrn
WP/StB Dirk Riesenbeck-Müller und Herrn
WP/StB Christoph Tritz zum bestandenen
Wirtschaftsprüferexamen!

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1. Juni 2010 unterstützen Frau
StBin Iris Kanthak als Prüfungsleiterin in
Köln und Herr Arkadius Pschowski als Prü-
fungsassistent in München unseren Außen-
dienst. Herr WP/StB Dr. Marc-Alexander
Vaubel begann am 1. Juli 2010 seine Tätig-
keit im Prüfungsbereich unserer Nieder-
lassung Köln. Das Team der Unterneh-
mensberater in Köln begrüßte am
1. August 2010 Herrn Dipl.-Kfm. Ingo Jak-
schies als Senior-Berater. Zum gleichen
Zeitpunkt begann Herr Dennis Bruno in
unserer Niederlassung in Berlin seine Aus-
bildung zum Steuerfachangestellten.
Wir wünschen den Kolleginnen und Kolle-
gen einen guten Start!

Frage, ob sich diese Schwellenwerte nach
dem Auftragswert der Gesamtmaßnahme
oder nach dem Auftragswert des einzeln zu
vergebenden Loses richten. Hierzu enthält
der gemeinsame Runderlass in NRW keine
Aussage. Nach Mitteilung des insoweit
federführenden Ministeriums für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie in NRW ist unter
analoger Anwendung des § 3 Abs. 7 VgV,
welcher unmittelbar nur auf das europa-
rechtliche Vergaberecht der §§ 97 ff. GWB
anwendbar ist, der Wert aller Lose und damit

der Gesamtauftragswert maßgeblich. Soweit
daher die Gesamtmaßnahme z. B. einen
Auftragswert von mehr als 1.000.000 EUR
hat, soll nach dem Runderlass der Ministe-
rien auch für die Vergabe einzelner Gewer-
ke mit einem geringeren Auftragswert die
Beschränkte Ausschreibung ausscheiden.
Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten
sollte hier im Zweifel eine öffentliche Aus-
schreibung durchgeführt werden.

RA Christian Hess,
Fachanwalt für Medizinrecht, Köln
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Erster Jahresabschluss nach BilMoG:
Jetzt wird’s ernst!

Über die Veränderungen im Zuge des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) ist in den letzten Monaten viel
diskutiert worden. Nun ist der Probelauf
zu Ende: Seit dem 1. Januar 2010 sind die
Änderungen des BilMoG erstmals ver-
pflichtend anzuwenden. WPin/StBin Clau-
dia Dues und WP/StB Jens Thomsen
geben im Gespräch Auskunft über die
wichtigsten Aspekte für steuerbegüns-
tigte Körperschaften.

Die Herausforderungen und Stolperstei-
ne, die sich aus der größten HGB-Moder-
nisierung der letzten 25 Jahre ergeben,
zeigen sich vermutlich erst, wenn man
das BilMoG das erste Mal selbst anwen-
det. Was sind nach Ihren Praxiserfahrun-
gen die wichtigsten Neuerungen, auf die
Einrichtungen des NPO-Bereichs achten
sollten?

Dues: Generell ist sicher das Entscheiden-
de, sich über die Bilanzpolitik klar zu wer-
den, die man in seiner Einrichtung anstrebt.
Frühzeitig muss überdacht werden: Welche
Bilanzposten sind von den Neuerungen
betroffen? Welches Jahresergebnis soll aus-
gewiesen werden, welche Ergebnispolitik
wird angestrebt? Das ist der erste und wich-
tigste Schritt, wenn man sich mit dem
Thema BilMoG befasst.

Thomsen: Viele denken beim BilMoG
zunächst an die Thematik „Latente Steuern“.
Das ist für steuerpflichtige Kapitalgesell-
schaften auch nicht falsch – nur stellen Ein-
richtungen des NPO-Sektors eben in der

Regel keine Steuerbilanzen auf. Hier geht
es um andere Sachverhalte und Fragestel-
lungen. Steuerbegünstigte Körperschaften
müssen z. B. schauen, dass sie Alternativen
für das wegfallende Instrument der sonsti-
gen Aufwandsrückstellungen entwickeln.

Welche sind das genau?

Dues: Durch den Wegfall der „sonstigen Auf-
wandsrückstellungen“ ist den NPO-Einrich-
tungen ein zentrales bilanzpolitisches
Gestaltungswerkzeug genommen worden.
Dies führt dazu, dass alternative bilanzpoli-
tische Werkzeuge in Erwägung gezogen
werden müssen. Wichtig ist das deswegen,
weil aufgrund der Finanzierung durch öffent-
liche Mittel steuerbegünstigte Körperschaf-
ten ein besonderes Interesse daran haben,
ihre wirtschaftliche Situation aufgabenge-
recht darzustellen – Gewinnorientierung
bedeutet hier etwas anderes als in steuer-
pflichtigen Unternehmen.

Thomsen: Eine denkbare Möglichkeit zur
Kompensation des Wegfalls ist die Passivie-
rung von Pensionsrückstellungen für mittel-
bare Pensionszusagen. Diskutiert wird auch,
Sachanlagen nach dem in der internationalen
Rechnungslegung entwickelten Komponen-
tenansatz zu bilanzieren - dessen handels-
rechtliche Umsetzungen können einen erheb-
lichen Gestaltungsbereich eröffnen. Außer-
dem sollten die Abschreibungssätze des Anla-
gevermögens und die Vollständigkeit der
Pflichtrückstellungen kontrolliert werden.

Was Sie beschreiben, klingt nach ver-
schiedenen Möglichkeiten einer alterna-
tiven Gestaltung der Bilanzierung…

Thomsen: Genauso ist es. Die sollte man
der Reihe nach durchgehen und auf der
Basis der eigenen bilanzpolitischen Strate-
gie auf ihre Brauchbarkeit prüfen.

Welche weiteren Neuerungen sind für
sozialtätige Unternehmen relevant?

Dues: Nochmal zurück zum Thema Rück-
stellungen: Ein wichtiges Thema ist sicher-
lich die Frage, wie die bislang bilanzierten
sonstigen Aufwandrückstellungen behandelt
werden sollen. Hier gibt es die Möglichkeit
der Beibehaltung oder auch der Umgliede-

WIRTSCHAFTSPRÜFER IM GESPRÄCH

WPin/StBin Claudia Dues
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rung in das Eigenkapital, aber auch die
ergebniswirksame Auflösung ist möglich. Zur
Beantwortung dieser Frage gibt es keine all-
gemeinen Lösungen - hier sind die individu-
ellen Gegebenheiten der Einrichtungen
sowie deren strategische Planung zu
berücksichtigen.

Thomsen: Insgesamt ändert sich die Bewer-
tung der Pflichtrückstellungen – das betrifft
alle „sonstigen Rückstellungen“, die lang-
fristigen und verbindlichen Charakter haben
wie Pensionen, Abfindungen, Ausgaben im
Zusammenhang mit Altersteilzeit usw. Wir
erwarten einen Anstieg der bilanzierten Pen-
sionsverpflichtungen um etwa 20 - 50 Pro-
zent – eben aus Gründen einer veränderten
Bewertung. Künftige Preis- und Kostenstei-
gerungen sind bei der Bewertung ab sofort
zu berücksichtigen. Rückstellungen mit län-
gerer Restlaufzeit – konkret: von mehr als
einem Jahr – müssen mit einem laufzeitan-
gemessenen Zinssatz der vergangenen 7
Jahre abgezinst werden. Im Falle der Pen-
sionsrückstellungen gilt zwar vereinfachend
ein durchschnittlicher Zinssatz, der sich aus
einer angenommenen Restlaufzeit von 15
Jahren ergibt. All das sind aber Regelungen,
deren Erstanwendung kaum problemfrei
über die Bühne gehen dürfte – denn die
künftige Gehalts- bzw. Kostenstruktur ist
kaum genau vorherzusagen. Diese Neue-
rung der Bewertung ist jedoch ein „Muss“ –
keiner kommt daran vorbei. Unter Umstän-
den ergeben sich hieraus aber erhebliche
Auswirkungen auf das Jahresergebnis; und
die sollten frühzeitig ermittelt und in dem
Wirtschaftsplan bzw. der Ergebnisplanung
berücksichtigt werden. Der Vorteil ist: Die
Darstellung der Vermögens- und Finanzla-
ge eines Hauses wird wirklichkeitsnäher.

Dues: Ein weiterer Punkt ist auch die Umset-
zung der neuen Anhang-Vorschriften. Die
Aufstellung des Anhangs ist Geschäftsfüh-
rer-Aufgabe. Der Anhang enthält insbeson-
dere durch die Erweiterung der Angaben
einen höheren Stellenwert; er wird künftig
deutlich mehr Informationen für den Bilanz-
leser beinhalten, z. B. zu nicht in der Bilanz
erscheinenden Geschäften, zum Abschluss-
prüferhonorar oder zu Geschäften mit nahe-
stehenden Personen.

Um diese Umstellung intern auch prak-
tisch-organisatorisch gut umsetzen zu
können: Was empfehlen Sie zu tun?

Dues: Am besten ist, auf Basis der Bilanz
per 31. Dezember 2009 zu untersuchen,
welche Bilanzposten von den Änderungen
betroffen sind. Für die entsprechenden Pos-
ten sollten dann die möglichen Änderungen
in Ansatz, Ausweis und Bewertung simuliert
werden. Hierbei sollte man immer auch an
die Wahlrechte denken, die den Bilanzie-
renden durch die Übergangsvorschriften des
EGHGB gegeben werden. Wichtig ist, mit
den Vorbereitungen frühzeitig zu beginnen.
September, spätestens Oktober ist – insbe-
sondere in größeren Organisationen – eine
gute Zeit, um diese Umstellung als ein eige-
nes Projekt anzugehen. Das hängt natürlich
von den individuellen Gegebenheiten und
Größenverhältnissen ab. Vermeiden sollte
man aber unbedingt den Versuch, die
Umstellung im Tagesgeschäft der Jahres-
abschlusserstellung einfach mitzubewerk-
stelligen – erste Umstellungserfahrungen
zeigen: Das funktioniert einfach nicht.

Thomsen: Eine durchdachte und sorgfältige
Vorbereitung der notwendigen Umstellungen
ist sicherlich der entscheidende Schritt zum
Erfolg und vermeidet unangenehme Überra-
schungen bei der Jahresabschlusserstellung
bzw. Prüfung. Das zeigen auch die zahlrei-
chen Anfragen aus unserer Mandantschaft,
die uns veranlasst haben, im Herbst dieses
Jahres bundesweit Seminare zur praktischen
Umsetzung des BilMoG für steuerbegünstig-
te Körperschaften anzubieten. Wir wollen in
Form einer Fallstudie die wichtigsten Neue-
rungen vorstellen. Einige Bilanzierende haben
ihre Premiere mit dem BilMoG aber auch
schon hinter sich – mit Blick auf die bisheri-
gen Erfahrungen lassen sich daraus hilfreiche
Lehren ziehen, wie Stolpersteine von vornhe-
rein aus dem Weg geräumt werden können.

WP/StB Jens Thomsen
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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 Frage-
stellungen aus dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Die nächsten Termine sind:

Datum Ort Titel

02.09.2010
14.10.2010

Köln
Erfurt

Aus Fehlern lernen – CIRS (Critical Incident
Reportingsystem) als Bestandteil des
Risikomanagements im Krankenhaus

07.09.2010
25.10.2010

Berlin
Köln

Kostenträgerrechnung - Unterstützung bei der
InEK-Kalkulation - Benchmarking

09.09.2010
12.10.2010

Köln
Erfurt

Controlling und Berichtswesen in der Altenpflege

10.09.2010
16.09.2010
14.10.2010
24.11.2010
24.11.2010

Berlin
Köln
Freiburg
Erfurt
Würzburg

Jetzt wird's ernst! Erster Jahresabschluss nach BilMoG -
Praktische Umsetzung für steuerbegünstigte
Körperschaften

20.09.2010
24.11.2010
01.12.2010

Berlin
Köln
Erfurt

Fit für den Krankenhaus-Jahresabschluss 2010

21.09.2010
29.10.2010

Erfurt
Berlin

ABC des Gemeinnützigkeits- und des
Umsatzsteuerrechts

21.09.2010
16.11.2010

Würzburg
München

Steuerliche Fragestellungen in Non-Profit-Organisationen

22.09.2010
08.11.2010
25.11.2010
07.12.2010

Erfurt
Berlin
Köln
Freiburg

Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen

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


