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Internetseiten des Deutschen Caritasver-
bandes e. V. sowie des Diakonischen Wer-
kes der evangelischen Kirche in Deutsch-
land e. V. zum Herunterladen zur Verfügung.

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln

Gewerbsmäßigkeit bei der
Arbeitnehmerüberlassung
Nach § 1 des Gesetzes zur Regelung der
gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlas-
sung (AÜG) bedarf ein Arbeitgeber, der als
Verleiher Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer
gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung über-
lassen will, einer Erlaubnis. Nach § 10
Abs. 1 Satz 1  AÜG in Verbindung mit § 9
Nr. 1 AÜG ist der Vertrag zwischen Ver  lei-
her und Leiharbeitnehmer unwirksam,
wenn der Verleiher nicht über die erforder-
liche Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlas-
sung verfügt. Das Arbeitsverhältnis gilt
dann zwischen Entleiher und Leiharbeit-
nehmer als zustande gekommen. 
Mit Urteil vom 2. Juni 2010 hat der siebte
Senat des Bundesarbeitsgerichts (7 AZR
946/08) seine Rechtsprechung bestätigt,
nach der gewerbsmäßig im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 1 AÜG jede nicht nur gelegent-
liche, sondern auf eine gewisse Dauer ange-
legte und auf die Erzielung unmittelbarer
oder mittelbarer wirtschaftlicher Vorteile
gerichtete selbständige Tätigkeit ist. Ent-
scheidendes Kriterium sei die Gewinnerzie-
lungsabsicht. Dabei komme es nicht darauf
an, ob tatsächlich ein Gewinn erzielt werde.
An einer Gewinnerzielungsabsicht fehle es,
wenn die Überlassung lediglich gegen
Erstattung der Personalkosten erfolgen solle
und dem Verleiher dadurch auch mittelbar
keine wirtschaftlichen Vorteile erwüchsen.
Dieses Verständnis der gewerbsmäßigen
Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 1 AÜG entspreche dem Wort-
laut der Vorschrift, dem gesetzlichen
Gesamtzusammenhang, dem Sinn und
Zweck, der Gesetzesgeschichte und 
den Erfordernissen der Rechtssicherheit.
Insbesondere sei ein anderes Verständnis
der Gewerbsmäßigkeit auch im Hinblick 
auf die bis zum 5. Dezember 2011 in natio-
nales Recht umzusetzende Richtlinie
2008/104/EG des Europäischen Parlaments

Transparenzstandards für Caritas und
Diakonie
Die Gremien des Deutschen Caritasver-
bandes e. V. und des Diakonischen Wer-
kes der Evangelischen Kirchen in Deutsch-
land e. V. haben im Oktober 2010 gemein-
same, in einem Dialogprozess erarbeitete
Transparenzstandards beschlossen. Diese
Transparenzstandards sollen im Wege
einer Selbstverpflichtung von den Rechts-
trägern angewendet werden und das Ver-
trauen in die Arbeit der kirchlichen Ver-
bände und Einrichtungen fördern.
Die Transparenzstandards stellen einen
Mindeststandard dar und gliedern sich in
Soll- und Kann-Module, die ihrerseits wie-
derum Soll- und Kann-Elemente beinhal-
ten. Sie sind damit flexibel und in der Lage,
den individuellen Gegebenheiten, die sich
aus den Tätigkeitsfeldern, dem wirtschaft-
lichen Umfeld, der Größe und der Finan-
zierungsstruktur der jeweiligen Träger und
Einrichtungen ergeben, Rechnung zu tra-
gen. Auch ist es insbesondere kleineren
Trägern und Einrichtungen möglich, sie in
einem konsequenten Prozess schrittweise
umzusetzen.
Zu den Mindeststandards gehören als Soll-
Module die Angabe von Strukturdaten, der
Leistungsbericht, der Wirtschaftsbericht,
der sich an den (für Träger bzw. Einrich-
tungen in der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft ohnehin geltenden) Offen le-
gungsregelungen des Handelsgesetzbu-
ches orientiert, sowie ein Spendenbericht,
der den Spendern Rechenschaft über die
Verwendung erhaltener Spenden gibt.
Ergänzt werden können als Kann-Module
ein Ehrenamtsbericht, ein Sozialbericht, ein
Umweltbericht sowie Hinweise zur Ver-
meidung von Korruption.
Die gemeinsamen Transparenzstandards
stellen damit eine folgerichtige Fortsetzung
der Linie dar, die schon mit der Arbeits hilfe
182 des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands („Soziale Einrichtungen in katholi-
scher Trägerschaft und wirtschaftliche Auf-
sicht“) bzw. dem Diakonischen Corporate
Governance Kodex (DGK) beschritten
wurde.
Die gemeinsamen Transparenzstandards
von Caritas und Diakonie stehen auf den
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und des Rates vom 19. November 2008
über Leiharbeit nicht geboten. Dabei könne
dahinstehen, ob die Richtlinie – wofür eini-
ges spreche – auch für die nicht gewerbs-
mäßige Arbeitnehmerüberlassung gelte.
Jedenfalls sähe sie weder zwingend eine
Erlaubnispflicht für die Arbeitnehmerüber-
lassung noch für den Fall des Fehlens einer
solchen Erlaubnis die Fiktion eines Arbeits-
verhältnisses zwischen dem Leiharbeitneh-
mer und dem Entleiher vor. Vielmehr sei es
Sache des nationalen Gesetzgebers, inner-
halb der Umsetzungsfrist zu entscheiden,
wie er den Richtlinienvorgaben genüge.
Die für die Gewerbsmäßigkeit erforderliche
Gewinnerzielungsabsicht fehle, wenn mit der
Überlassung von Arbeitnehmern unmittelbar
gemeinnützige Zwecke verfolgt würden. Das
sei regelmäßig der Fall bei Einrichtungen
und Institutionen, die als gemeinnützig im
Sinne der steuerrechtlichen Vorschriften
anerkannt seien.
Eine Gewinnerzielungsabsicht fehle aber ins-
besondere auch, wenn neben den Brutto -
personalkosten nur Kosten für Leitung, Ver-
waltung, Personalentwicklung, Koordination,
Overhead und Verwaltungskosten gezahlt
würden und ein Überschuss nicht möglich
sei. Gerade eine centgenau nachgewiesene
Berechung der Verwaltungskosten spreche
gegen eine auf Gewinnerzielung gerichtete
Tätigkeit. Auch sollten keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass der Verleiher mittelbar
wirtschaftliche Vorteile aus der Arbeitneh-
merüberlassung ziehe.
Schließlich komme eine analoge Anwen-
dung des § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG nicht in
Betracht. Die Regelung sei bei einer nicht
gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlas-
sung nicht entsprechend anwendbar, da es
bereits an einer planwidrigen Regelungs-
lücke fehle.

Sofern Arbeitnehmer ohne entspre-
chende Erlaubnis verliehen werden, darf
durch die vom Entleiher gezahlte Ver-
gütung kein Gewinn erzielt werden.
Anderenfalls liegt ein Verstoß gegen das
AÜG vor mit der Folge, dass zum einen
der Verleiher eine Ordnungswidrigkeit
begeht und zum anderen ein Arbeits-
verhältnis zwischen Entleiher und Leih-
arbeitnehmer zu den üblichen beim Ent-
leiher geltenden Konditionen besteht.

RA Dr. Dirk Neef, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Verbringung/Verlegung bei
Krankenhausleistungen
Das Sozialgericht Hannover hat mit Urteil
vom 20. Mai 2010 (AZ: S 10 KR 175/09)
zur Frage der Verbringung von Kranken-
hausleistungen Stellung genommen.
Krankenhäuser sind im Rahmen der Kran-
kenhausbehandlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2
Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG)
berechtigt, Leistungen externer Dritter in
Anspruch zu nehmen. Diese „veranlassten
Leistungen Dritter“ sind Teil der allgemeinen
Krankenhausleistungen des veranlassenden
Krankenhauses. Der „Dritte“ erbringt diese
Leistungen für das Krankenhaus und nicht
etwa gegenüber dem Patienten. Ihm steht
daher auch kein eigener Vergütungsan-
spruch gegenüber dem Patienten bzw. den
Krankenversicherungen zu, seine Leistun-
gen werden vielmehr vom veranlassenden
Krankenhaus nach vertraglich zu vereinba-
renden Sätzen vergütet. Das veranlassen-
de Krankenhaus rechnet diese Leistungen
wiederum über die DRG gegenüber den
Krankenversicherungen ab. Die für das ver-
anlassende Krankenhaus tätigen „Dritte“
können dabei auch andere Krankenhäuser
sein. Insoweit spricht man auch von einer
sog. „Verbringung“. Diese setzt voraus, dass
die Leistungen des hinzugezogenen Kran-
kenhauses im Verhältnis zu der vom veran-
lassenden Krankenhaus zu erbringenden
Hauptbehandlungsleistung lediglich ergän-
zende oder unterstützende Funktion haben.
Dem steht die sog. „Verlegung“ gegenüber,
bei welcher der Patient zur eigenverant-
wortlichen Weiterbehandlung von einem
anderen Krankenhaus aufgenommen wird,
z. B. weil das den Patienten ursprünglich
aufnehmende Krankenhaus die für die Wei-
terbehandlung erforderliche Fachabteilung
nicht vorhält. Im Falle einer Verlegung endet
die Behandlung in dem Krankenhaus, aus
welchem der Patient verlegt wird, und § 2
Abs. 2 Nr. 2 KHEntgG ist nicht einschlägig.
Zu „veranlassten Leistungen Dritter“ i. S. d.
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KHEntgG bestehen einige
noch nicht abschließend geklärte Rechts-
fragen. Problematisch ist insbesondere die
Abgrenzung zwischen „Verbringung“ und
„Verlegung“. 
Das Sozialgericht Hannover hat zu dieser
Abgrenzungsfrage im Zusammenhang mit
der Durchführung einer Koronarangiogra-
phie Stellung genommen. Der Patient, wel-
cher im Krankenhaus A aufgenommen
worden und hier auch auf der Intensiv -
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station umfassend behandelt worden 
war, wurde zur Durchführung einer Links-
 katheteruntersuchung in das Krankenhaus
B verbracht und dort länger als einen Tag
aufgenommen, bevor er zur Weiterbe-
handlung wieder in das ursprünglich
zuständige Krankenhaus A zurück ge -
bracht worden war.
Das Sozialgericht Hannover ordnet diese
Leistung als „Verbringung“ ein. Der Vergü-
tungsanspruch gegenüber der Kranken-
kasse stand daher auch für die durch das
externe Krankenhaus B durchgeführte
Linkskatheteruntersuchung dem Kranken-
haus A zu, welches den Patienten
ursprünglich aufgenommen und auch nach
der Untersuchung weiterbehandelt hatte.
Entscheidend hierfür war für das Gericht,
dass das Krankenhaus A eine umfassen-
de Diagnostik im Rahmen einer Gesamt-
behandlung durchgeführt und den Patien-
ten lediglich zum Zwecke einer einzelnen
Untersuchung (Koronarangiographie) in
das Krankenhaus B verbracht hatte, ohne
diesem die Gesamtverantwortung für die
Gesamtbehandlung zu übertragen. Das
Sozialgericht Hannover stellt fest, dass
Leistungen Dritter i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 2
KHEntgG auch stationär erbracht werden
können und damit der eintägige Aufenthalt
im Krankenhaus B, welcher allein den 
Folgerisiken der Koronarangiographie
geschuldet war, der Einordnung als „Ver-
bringung“ nicht entgegensteht. Für eine
separate Aufnahme in die stationären
Abläufe und damit für die Einordnung als
„Verlegung“ sei es zusätzlich erforderlich,
dass die Gesamtverantwortung für die
Behandlung auf das aufnehmende Kran-
kenhaus übergehe. Über Übernachtungs-
und (Ver-)Pflegeleistungen hinaus bedürfe
es hierzu eines eigenständigen Konzepts
für eine selbständige Behandlung. Daran
fehle es, wenn der Patient nur für eine Ein-
zelmaßnahme aufgenommen wird und
damit die vorangegangene Behandlung nur
unterbrochen wird.
Zur Zulässigkeit der Inanspruchnahme Drit-
ter i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KHEntgG und
der Abgrenzung zwischen Verbringung und
Verlegung bestehen unterschiedliche
Rechtsauffassungen. Das Urteil des 
Sozialgerichts Hannover führt hierzu 
einen neuen Aspekt in die tagesaktuelle
Diskussion ein.

RA Christian Hess, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Köln

Laufzeit des Heimvertrages bei Tod
In einer aktuellen Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG-Urteil vom
2. Juni 2010 – 8 C 24/09) hatte das Gericht
sich mit einem überarbeiteten Muster -
heimvertrag zu befassen. Der Entscheidung
lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Der Betreiber eines Altenheimes (nach § 72
SGB XI zugelassene vollstationäre Pflege-
einrichtung) legte der Heimaufsichtsbehörde
einen überarbeiteten Musterheimvertrag mit
folgender Klausel vor:

„Bei Ableben des Bewohners endet der
Vertrag ohne Kündigung nach Ablauf
von zwei Wochen nach dem Sterbetag.
Innerhalb dieser Frist hat der Heimträ-
ger einen Anspruch auf Fortzahlung der
Entgeltbestandteile für Wohnraum und
Investitionskosten … Das Heimentgelt
ermäßigt sich dabei um den Wert der
vom Träger ersparten Aufwendungen.
Sofern der durch das Ableben des
Bewohners freigewordene Heimplatz
schon vor Ablauf dieser Frist belegt
wird, endet die Fortzahlungsverpflich-
tung mit dem Tage dieser Neubele-
gung.“

Die Heimaufsichtsbehörde vertrat die Auf-
fassung, die Fortgeltungsklausel sei rechts-
widrig und stelle einen Mangel dar, dessen
Beseitigung durch behördliche Anordnung
nach § 17 Abs. 1 Heimgesetz (HeimG)
gefordert werden könne. 
Hiergegen erhob der Heimträger den Ein-
wand, § 8 Abs. 8 Satz 2 HeimG (alte Fas-
sung) lasse eine Fortgeltungsvereinbarung
für längstens zwei Wochen nach dem Ster-
betag zu und gehe als Spezialvorschrift der
abweichenden Regelung des § 87a
Abs. 1 SGB XI vor.
§ 8 Abs. 8 HeimG (alte Fassung) sah fol-
gende Regelung vor:

„Mit dem Tod der Bewohnerin oder des
Bewohners endet das Vertragsverhält-
nis. Vereinbarungen über eine Fortgel-
tung des Vertrags hinsichtlich der Ent-
geltbestandteile für Wohnraum und
Investitionskosten sind zulässig, soweit
ein Zeitraum von zwei Wochen nach
dem Sterbetag nicht überschritten wird.
In diesen Fällen ermäßigt sich das Ent-
gelt um den Wert der von dem Träger
ersparten Aufwendungen. Bestimmun-
gen des Heimvertrags über die Behand-
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lung des im Heim befindlichen Nach-
lasses sowie dessen Verwahrung durch
den Träger bleiben wirksam.“

Dagegen heißt es in § 87a Abs. 1
Satz 2 SGB XI:

„Die Zahlungspflicht der Heimbewohner
oder ihrer Kostenträger endet mit dem
Tag, an dem der Heimbewohner aus
dem Heim entlassen wird oder ver-
stirbt.“

Mit Bescheid, jeweils unter Anordnung der
sofortigen Vollziehung, verpflichtete die
Behörde den Heimträger, in die Heimver-
träge mit Bewohnern der von ihm betrie-
benen Heime, die Versicherte der sozialen
Pflegeversicherung seien und Leistungen
nach §§ 41 bis 43 SGB XI bezögen, fol-
gende Klausel aufzunehmen:

„Die Zahlungspflicht der Heimbewohner
oder ihrer Kostenträger endet mit dem
Tag, an dem der Bewohner verstirbt.
Nicht anzuwenden auf den o. g. Perso-
nenkreis sind die Regelungen des § 8
Abs. 8 HeimG.“

Die hiergegen seitens des Heimträgers
erhobene Klage blieb in allen Instanzen
erfolglos. Das Bundesverwaltungsgericht
bestätigt die Rechtsauffassung der Ver-
waltungsbehörde und führt aus:
Die Fortgeltungsvereinbarung verstößt
gegen sozialrechtliche Vorgaben. Aus dem
Zusammenwirken von § 8 Abs. 8 HeimG
a. F. und § 87a Abs. 1 SGB XI folgt, dass
für Personen, die Leistungen im Sinne 
der §§ 41 bis 43 SGB XI beziehen, die 
vorgesehene Vertragsverlängerung von
14 Tagen über den Tod hinaus nicht in
Betracht kommt. Das mit dem Heimbetrei-
ber bestehende Vertragsverhältnis endet
daher zwangsläufig in dem Zeitpunkt, in
welchem der Tod des Bewohners eintritt.
Anderweitige Vereinbarungen sind, wie
sich aus § 87a Abs. 1 Satz 4 SGB XI ergibt,
unwirksam.

Praxis-Hinweis: Die Entscheidung des
BVerwG ist auf die neue Rechtslage
nach dem neuen Wohn- und Betreu-
ungsvertragsgesetz (WBVG) übertrag-
bar. Soweit nach dem jeweiligen Lan-
desrecht die Betreiber verpflichtet sind,

der Aufsichtsbehörde Mitteilung ent-
sprechend § 12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 11
HeimG a. F. über den Inhalt des Heim-
vertrags zu machen, kann mit ord-
nungsbehördlichen Maßnahmen gegen
den Gebrauch von Verträgen, die
§ 15 WBVG sowie SGB XI und SGB XII
zuwiderlaufen, vorgegangen werden.
Besteht keine solche Vorlagepflicht,
erhält die Aufsichtsbehörde keine 
allgemeine Kenntnis von den in der
jeweiligen Einrichtung vorgesehenen
Vertragsmustern. Eine Prüfung ist ihr
dann nicht in genereller Form möglich.
Rechtsklarheit über die Wirksamkeit der
vertraglichen Vereinbarung erlangen der
Bewohner bzw. seine Erben im Zweifel
erst bei einer zivilrechtlichen Auseinan-
dersetzung.

RA André Spak, LL.M., 
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

Hygieneanforderungen bei der
Konzessionierung einer Privatklinik
Das Thema „Krankenhaushygiene“ ist
zuletzt im Zusammenhang mit dem Tod
dreier Säuglinge im Universitätsklinikum
Mainz in den Fokus der öffentlichen
Berichterstattung gerückt. Auch in Fach-
kreisen und in der politischen Diskussion
steigt die Bedeutung der Hygienesicher-
heit. Zuletzt hat sich auch die Rechtspre-
chung mit diesem Thema beschäftigt. Im
Rahmen der Konzessionierung einer Pri-
vatklinik gemäß § 30 GewO hat das Ver-
waltungsgericht München (VG) mit Urteil
vom 6. Juli 2010 (AZ: M 16 K 10.1446) Auf-
lagen zur Sicherstellung einer ausreichen-
den Hygieneorganisation sowie des hierfür
erforderlichen Hygienemanagements für
rechtmäßig erklärt.
In dem vom VG München zu entscheiden-
den Fall erteilte die zuständige Behörde im
Zuge einer beantragten Erweiterung einer
bestehenden Konzession ihre grundsätzli-
che Zustimmung, versah diese aber mit
einer Auflage, nach welcher die Hygiene-
organisation und das Hygienemanage-
ment, insbesondere die Hygieneberatung,
durch qualifiziertes Hygienepersonal und
die Erstellung bereichsbezogener, ver-
bindlicher Hygiene- sowie Reinigungs-
/Desinfektionspläne (im Sinne der Richt -
linie für Krankenhaushygiene und Infekti-
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onsprävention des Robert-Koch-Instituts
(RL-RKI), der einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften, der berufsgenossen-
schaftlichen Regeln für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit, der technischen
Regeln für biologische Arbeitsstoffe sowie
des Infektionsschutzgesetzes) sicherzu-
stellen seien. Unter Berücksichtigung der
Empfehlungen der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention
am Robert-Koch-Institut (KRINKO) zu den
personellen und organisatorischen Voraus-
setzungen zur Prävention nosokomialer
Infektionen sei hierfür u. a. die Ausstattung
der Klinik mit qualifiziertem Hygienefach-
personal durch mindestens eine Vollzeit-
stelle einer Hygienefachkraft erforderlich.
Gegen das Erfordernis, eine Hygienefach-
kraft als Vollzeitstelle vorzuhalten, wandte
sich der Klinikbetreiber. Nach seiner Auf-
fassung handelt es sich bei den Empfeh-
lungen der KRINKO lediglich um Vorschlä-
ge ohne Bindungswirkung. Der Träger
gewährleiste auf seine Art ebenfalls eine
ordnungsgemäße Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention. So habe man ins-
besondere eine Fachfirma mit der Über-
wachung und Durchführung von Hygiene-
maßnahmen und mit der Wahrung des
medizinisch erforderlichen Standards
beauftragt. Es sei nicht ersichtlich, weshalb
nur die Anstellung einer Vollzeitkraft, nicht
aber die Beauftragung einer Fachfirma
Mängel verhindern könnte.
Das VG stellt hierzu vorab fest, dass die
Behörde bei der Erteilung einer Konzes-
sion nach § 30 GewO, auf welche bei feh-
lenden Versagungsgründen ein Rechtsan-
spruch besteht, Auflagen erteilen darf,
soweit andernfalls die Konzession ganz
versagt werden müsste. Die Sicherstellung
der erforderlichen Hygieneanforderungen
durch die Auflage sei daher zulässig. Aus
diesen Ausführungen des VG lässt sich
bereits entnehmen, dass eine fehlende
oder unzureichende Hygieneorganisation
die Versagung der Konzession nach § 30
GewO rechtfertigen würde.
Zum anderen nimmt das VG zur Rechts-
qualität der KRINKO-Empfehlungen Stel-
lung. Den Richtlinien des Robert-Koch-
Instituts, welche auf Basis von § 4 Abs. 2
Infektionsschutzgesetz (IfSG) ergehen,
wird allgemein Normcharakter zugestan-
den. Bei den KRINKO-Empfehlungen zu
§ 23 IfSG handelt es sich nach Auffassung
des VG hingegen um interne Verwaltungs-

vorschriften ohne unmittelbare Bindung
nach außen. Die Verwaltung ist nach den
Feststellungen des VG bei Ausübung eines
ihr zustehenden Ermessens aber unter
Beachtung des Gleichheitssatzes nach
Art. 3 Abs. 1 GG bei ihrer Entscheidungen
an solche internen Empfehlungen gebun-
den. Gleichgelagerte Sachverhalte sind
von der Behörde hiernach gleich zu behan-
deln. Das Aufstellen derartiger Verwal-
tungsvorschriften führt somit zu einer ver-
einheitlichenden Steuerung, die eine recht-
liche Bindung des Ermessens bewirkt.
Solange keine gegenteiligen Anhaltspunk-
te vorhanden sind, ist hiernach im Regel-
fall richtliniengemäß zu verfahren. Aus-
nahmefälle sind aber entsprechend zu
berücksichtigen. Solange jedoch für die
Behörde keine Anhaltspunkte für eine Aus-
nahmesituation vorhanden sind, besteht für
die Behörde keine Veranlassung, von den
Vorgaben abzuweichen. Eine entspre-
chende Ausnahmesituation hatte der Kli-
nikbetreiber nach Auffassung des VG in
dem der Entscheidung zugrunde liegenden
Fall nicht ausreichend dargelegt. Die Auf-
lage war somit rechtmäßig.
Festzuhalten ist, dass die Einhaltung der
Hygieneanforderungen auch bei der Kon-
zessionierung von Kliniken eine immer grö-
ßere Bedeutung spielt und die Behörden
nach Auffassung des VG München berech-
tigt sind, die Umsetzung der Richtlinien des
Robert-Koch-Instituts und der Empfehlun-
gen der KRINKO zumindest im Regelfall
durch Auflagen einzufordern.

RA Christian Hess, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Köln

Jahressteuergesetz 2010 –
Steuerbefreiung für ehrenamtliche
Vormünder, ehrenamtliche rechtliche
Betreuer und ehrenamtliche Pfleger
nach § 3 Nr. 26b EStG
Am 26. November 2010 hat der Bundesrat
dem Jahressteuergesetz 2010 zugestimmt.
Gegenüber dem Regierungsentwurf enthält
das Gesetz zahlreiche Änderungen. Unter
anderem wird mit dem § 3 Nr. 26b EStG
eine neue Steuerbefreiungsvorschrift ein-
geführt. Anwendbar ist die Vorschrift auf
die Aufwandsentschädigung nach § 1835a
BGB, die ehrenamtliche Vormünder, ehren-
amtliche rechtliche Betreuer oder ehren-
amtliche Pfleger für ihre Tätigkeit erhalten.
Die jährliche Pauschale für Aufwandsent-
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schädigungen beträgt 323 EUR je Betreu-
ungsverhältnis, sofern kein Einzelnachweis
über die Auslagen geführt wird.
Die pauschale Aufwandsentschädigung
gehört zu den steuerpflichtigen sonstigen
Einkünften (§ 22 Nr. 3 EStG). Bisher konnten
dafür ein Freibetrag von bis zu 500 EUR (§ 3
Nr. 26a EStG) sowie eine Freigrenze von
256 EUR (§ 22 Nr. 3 EStG) in Anspruch
genommen werden. Die Freigrenze in Höhe
von 256 EUR bleibt auch weiterhin beste-
hen. Durch das Jahressteuergesetz 2010
wird der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG in
Höhe von 2.100 EUR, der bisher auf neben-
berufliche Tätigkeiten als Übungsleiter, Aus-
bilder, Erzieher etc. anwendbar war, auch
auf die o. g. Aufwandsentschädigungen
nach § 1835a BGB ausgeweitet. Der Frei-
betrag wird für alle in § 3 Nr. 26 und Nr. 26b
EStG genannten Einnahmen zusammen nur
einmal gewährt. 
Daneben wird § 3 Nr. 26a EStG durch das
Jahressteuergesetz 2010 dahingehend
geändert, dass die neue Steuerbefreiung
nach § 3 Nr. 26b EStG nicht neben bzw.
zusätzlich zu der Befreiung nach § 3
Nr. 26a EStG gewährt wird. Damit ist ab
dem Jahr 2011 § 3 Nr. 26a EStG für Ein-
nahmen aus ehrenamtlichen Betreuungen
nicht mehr anwendbar. Die Rechtsände-
rung ist somit nicht in jedem Fall begünsti-
gend. Im Einzelfall kann beim Zusammen-
fallen von pauschalen Aufwandsentschä-
digungen mit steuerfreien Einnahmen nach
§ 3 Nr. 26 EStG insgesamt ein geringerer
Freibetrag zur Verfügung stehen als nach
bisheriger Rechtslage. Die neue Regelung
ist ab dem Veranlagungszeitraum 2011
anzuwenden.

Beispiel: Eine nebenberuflich tätige
Erzieherin mit Einnahmen aus dieser
Tätigkeit von 3.000 EUR hat eine ehren-
amtliche rechtliche Betreuung übernom-
men, für die sie eine pauschale Auf-
wandsentschädigung von 323 EUR im
Jahr erhält.
Im Jahr 2010 konnten für die Einnahmen
als Erzieherin ein Freibetrag von
2.100 EUR (§ 3 Nr. 26 EStG) und für die
Einnahmen aus der ehrenamtlichen
Betreuung ein Freibetrag bis zu
500 EUR (§ 3 Nr. 26a EStG) in
Anspruch genommen werden. Somit
blieben 900 EUR aus der Tätigkeit als
Erzieherin steuerpflichtig.

Im Jahr 2011 gilt für beide Tätigkeiten
zusammen nur noch der Freibetrag von
2.100 EUR. Die Einnahmen aus der
ehrenamtlichen Betreuung übersteigen
auch die Freigrenze von 256 EUR, so
dass sie voll steuerpflichtig sind. Insge-
samt bleiben somit 1.223 EUR steuer-
pflichtig. 

StBin Yvonne Fischer, Köln

Umfang der Steuerbefreiung nach § 4
Nr. 14 UStG – BFH-Urteil vom 
2. September 2010 (V R 47/09)
In dem der BFH-Entscheidung zugrunde lie-
genden Sachverhalt wurde eine Kosmetike-
rin von einem Hautarzt zur Durchführung
von Zusatztherapien im Bereich der Akne-
behandlung an dessen Patienten beauftragt.
Während das Finanzgericht Rheinland-Pfalz
als Vorinstanz eine Steuerbefreiung nach § 4
Nr.  14 UStG für die Leistungen eines vom
Arzt eingeschalteten Subunternehmers
gewährte, hat der BFH diese in seinem aktu-
ellen Urteil verneint. 
Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 UStG
greift für Heilbehandlungen im Bereich der
Humanmedizin, die von ärztlichen und arzt-
ähnlichen Berufen erbracht werden. Diese
Leistungen können nur von Personen
erbracht werden, die einen hierfür erforder-
lichen Befähigungsnachweis und somit die
erforderliche berufliche Qualifikation besit-
zen. Hinweise für die erforderliche Qualifi-
kation können ein festgelegter rechtlicher
Rahmen unter Kontrolle eines Medizinischen
Dienstes sowie spezifisch festgelegte Bedin-
gungen sein, deren Einhaltung durch Ein-
tragung in einem vorgesehenen Register
bescheinigt wird. Daneben kann auch die
Kostentragung durch die gesetzliche Kran-
kenkasse den Charakter eines Befähi-
gungsnachweises haben. Diese Qualifika -
tion muss sich jedoch im Einzelfall aus den
Beziehungen der Krankenkasse zu den
Leistungserbringern ergeben. Indizien für
das Vorliegen einer erforderlichen Berufs-
qualifikation können z. B. die Aufnahme der
betreffenden Leistungen in den Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenkassen
nach § 92 SGB V, der Abschluss eines Ver-
sorgungsvertrages nach § 111 SGB V oder
die Zulassung nach § 124 SGB V sein.
Einen solchen Befähigungsnachweis ver-
neinte der BFH jedoch bei der Kosmetikerin.
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Praxis-Hinweis: Entscheidend für die
Anwendung der Steuerbefreiung nach
§ 4 Nr. 14 UStG für Heilbehandlungen
durch einen Träger eines ärztlichen oder
arztähnlichen Berufs sind demnach die
personenbezogenen Voraussetzungen
der leistenden Person. Daher können
grundsätzlich auch Subunternehmer
eines Arztes diesem gegenüber nur
dann steuerfreie Leistungen erbringen,
wenn sie selbst über die erforderliche
berufliche Qualifikation verfügen.

StBin Yvonne Fischer, Köln

Zuschüsse bei Verwaltung von
Sporthallen und Einziehen von
Hallenmieten? – BFH-Urteil vom
5. August 2010 (V R 54/09)
Im vorliegenden Fall erledigte ein gemein-
nütziger Verein die Verwaltung und Ver-
mietung von Sporthallen sowie das Einzie-
hen von Hallenmieten einschließlich des
Mahn- und Vollstreckungswesens im Auf-
trag der Stadt aufgrund eines Geschäfts-
besorgungsvertrages. Der BFH stellt
zunächst klar, dass es sich um eine
umsatzsteuerbare Geschäftsbesorgung
und nicht um einen nicht steuerbaren
Zuschuss handelt. Für diese Einordnung
ist es nicht entscheidend, ob es sich um
eine Pflichtaufgabe oder eine freiwillige
Aufgabe der Körperschaft des öffentlichen
Rechts (hier: Stadt) handelt. 
Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 22
Buchst. b UStG ist nicht anzuwenden, da
durch die Vermietung und Verwaltung der
Hallen im Auftrag der Stadt keine „sportli-
chen Veranstaltungen“ durchgeführt wer-
den. Es werden lediglich die Vorausset-
zungen für sportliche Veranstaltungen
geschaffen.
Nach Ansicht des BFH liegt auch eine
Steuerbefreiung nach der entsprechenden
Norm der europäischen MwStSystRL nicht
vor, da diese nur auf Dienstleistungen
Anwendung findet, die im engen Zusam-
menhang mit Sport oder Körperertüchti-
gung stehen, zur Ausübung der steuerbe-
freiten Tätigkeit unerlässlich sind und an
Personen erbracht werden, die Sport oder
Körperertüchtigung ausüben. Die Verwal-
tung von Sporthallen zählt jedoch eindeutig
nicht hierzu.

Des Weiteren stellt der BFH klar, dass kein
Zweckbetrieb nach § 65 AO vorliegt, son-
dern ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb. Damit entfällt eine
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes
nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG. Ein Zweckbe-
trieb nach § 65 AO setzt nach der Recht-
sprechung voraus, dass es sich um einen
für die Satzungszwecke „unentbehrlichen
Hilfsbetrieb“ handelt. Das bedeutet, dass die
Tätigkeit in ihrer Gesamtheit selbst der Zwe-
ckerreichung und nicht lediglich der Mittel-
beschaffung dient. Diese Voraussetzungen
werden bei der Vermietung von Sporthallen
im Auftrag eines Dritten nicht erfüllt. 

Praxis-Hinweis: In dem genannten
Urteil hat der BFH erneut zur Differen-
zierung zwischen nicht steuerbaren
„echten Zuschüssen“ sowie einem steu-
erbaren und ggf. steuerpflichtigen Leis-
tungsaustausch Stellung genommen
(vgl. auch „Umsatzsteuerpflicht kirchli-
cher Zuschüsse“ - Solidaris-Information
1/2010). Wie bereits in den vergangenen
Urteilen wurde erneut klargestellt, dass
es – auch bei Zahlungen aus öffentli-
chen Kassen – auf den Grund der Zah-
lung ankommt. Wir empfehlen, daher
entsprechende Zahlungen kritisch auf
einen unmittelbaren Leistungszusam-
menhang zu prüfen. 

StBin Yvonne Fischer, Köln

Kein Anspruch des Geschäftsführers
einer GmbH auf Weiterbeschäftigung
in einer ähnlich leitenden Stellung
Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
hatte in einer aktuellen Entscheidung (BGH-
Urteil vom 11. Oktober 2010 – II ZR 266/08)
die Frage zu beantworten, ob ein GmbH-
Geschäftsführer nach Widerruf seiner
Bestellung bei fortbestehendem Anstel-
lungsverhältnis einen Anspruch auf Weiter-
beschäftigung in einer seiner früheren Tätig-
keit vergleichbaren leitenden Funktion hat.
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zu
Grunde: Die beklagte GmbH betreibt in
Bonn die Bundeskunsthalle. Gesellschaf-
ter sind die Bundesrepublik Deutschland
und die 16 Bundesländer. Der Kläger
wurde 1989 zum Geschäftsführer bestellt.
Im Jahr 2007 widerrief die Gesellschaft die
Bestellung. Zugleich kündigte sie den
Geschäftsführeranstellungsvertrag fristge-
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mäß zum 31. Dezember 2007. Daraufhin
begehrte der Geschäftsführer die gericht -
liche Feststellung, dass das Dienstverhält-
nis durch die Kündigung nicht beendet wor-
den sei. Zudem verlangte er die Weiterbe-
schäftigung in seiner bisherigen Funktion
als Geschäftsführer (Direktor und Inten-
dant), hilfsweise in einer ähnlichen leiten-
den Stellung, und die Zahlung seiner Ver-
gütung.
Die Klage blieb in erster Instanz erfolglos.
Auf die Berufung des Klägers hat das
Oberlandesgericht den Fortbestand des
Dienstverhältnisses festgestellt und die
Gesellschaft zur Zahlung der Vergütung
verurteilt. Soweit der Kläger die Weiterbe-
schäftigung in seiner bisherigen Funktion
als Geschäftsführer (Direktor und Inten-
dant) begehrt hatte, hat das Oberlandes-
gericht die Klage abgewiesen. Weiter hat
das Oberlandesgericht die Gesellschaft
allerdings verurteilt, den Kläger zu den bis-
herigen vertraglichen Bedingungen in einer
seiner früheren Tätigkeit als Direktor 
und Intendant der Kunst- und Ausstellungs -
halle der Bundesrepublik Deutschland
„ähnlichen leitenden Stellung“ über den
31. Dezember 2007 hinaus weiter zu
beschäftigen. 
Diese Entscheidung wird vom Bundesge-
richtshof nicht bestätigt. Vielmehr habe
nach Auffassung des II. Sentas der
Geschäftsführer einer GmbH nach Widerruf
seiner Bestellung bei fortbestehenden
Anstellungsverhältnis grundsätzlich keinen
Anspruch auf Weiterbeschäftigung in einer
seiner früheren Tätigkeit vergleichbaren lei-
tenden Funktion.
Das Gericht führt weiter aus: Organ- und
Anstellungsverhältnis sind nach dem Tren-
nungsgrundsatz in ihrem Bestand vonei-
nander unabhängig. Aus dieser rechtlichen
Trennung folgt grundsätzlich, dass beide
Rechtsverhältnisse nach den jeweiligen
dafür geltenden Vorschriften beendet wer-
den. Die Möglichkeit des jederzeitigen
Widerrufs der Geschäftsführerbestellung
nach § 38 Abs. 1 GmbHG gewährleistet
der Gesellschaft im Bereich der Geschäfts-
führung eine weitgehende Organisations-
freiheit. Dieses Recht schließt den vom
Kläger ursprünglich geltend gemachten

„anstellungsvertraglichen Beschäftigungs-
anspruch“ hinsichtlich einer Tätigkeit als
Geschäftsführer aus. Denn das Gesetz
gewährt in § 38 Abs. 1 GmbHG dann,
wenn im Gesellschaftsvertrag nichts ande-
res bestimmt ist (vgl. § 38 Abs. 2 GmbHG),
die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit
„unbeschadet der Entschädigungsansprü-
che aus bestehenden Verträgen“. Entge-
gen der Auffassung des Oberlandesge-
richts hat der Kläger aber auch keinen
Anspruch auf Beschäftigung in einer seiner
früheren Tätigkeit vergleichbaren leitenden
Funktion. Einen solchen Anspruch lehnt
der II. Zivilsenat grundsätzlich ab. 
Ausgangspunkt dafür ist die Auslegung des
Anstellungsvertrages. Dieser kann zwar im
Fall der Abberufung des Geschäftsführers
aus der Organstellung einen Anspruch auf
Beschäftigung in einer ähnlichen Position
als leitender Angestellter vorsehen. Der
Anstellungsvertrag hat aber regelmäßig nur
die Beschäftigung als Geschäftsführer zum
Inhalt. Eine Tätigkeit unterhalb der Organ-
ebene ist typischerweise nicht vereinbart.
Sie stellt ein aliud zu der Geschäftsführer-
tätigkeit dar und kann deshalb aus dem
Anstellungsvertrag nicht hergeleitet wer-
den. Dies entspricht auch der typischen
Interessenlage der Beteiligten. Der abbe-
rufene Geschäftsführer hat kein existen-
zielles Interesse an einer Weiterbeschäfti-
gung, weil er aufgrund des fortbestehen-
den Anstellungsvertrages in Verbindung
mit § 615 BGB grundsätzlich einen
Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts hat.
Die Gesellschaft dagegen hat ein Interesse
daran, im Rahmen ihrer Organisationsfrei-
heit die Leitungspositionen in ihrem Unter-
nehmen mit Personen ihres Vertrauens zu
besetzen. Zwischen dem abberufenen
Geschäftsführer und der Gesellschaft
besteht aber im Regelfall kein uneinge-
schränktes Vertrauensverhältnis mehr. Bei
einer Abwägung dieser Interessen über-
wiegt regelmäßig das Interesse der Gesell-
schaft. Etwas anderes kann nur dann gel-
ten, wenn der Anstellungsvertrag die Mög-
lichkeit einer anderen Beschäftigung aus-
drücklich vorsieht.

RA André Spak, LL.M., 
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln
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JAHRESABSCHLUSS AKTUELL

Rückstellung für die Aufbewahrung
von Geschäftsunterlagen
Nach handels- und steuerrechtlichen Vor-
schriften sind Unternehmen verpflichtet,
Geschäftsunterlagen sechs bzw. zehn
Jahre lang aufzubewahren (§ 257 HGB,
§ 147 AO). Neben diesen allgemeinen gibt
es vielfältige andere Aufbewahrungspflich-
ten, insbesondere für Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen. Für künftige Aufwen-
dungen solcher gesetzlich vorgeschriebe-
nen Aufbewahrungen ist eine Verbindlich-
keitsrückstellung zu bilden (vgl. BFH-Urteil
vom 19. August 2002).
Anlässlich des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes (BilMoG) wurde der IDW
Rechnungslegungshinweis des Haupt-
fachausschusses 1.009 (IDW RH HFA
1.009) überarbeitet. Gegenstand dieses
Rechnungslegungshinweises sind unter
anderem der Ansatz und die Bewertung
von Rückstellungen für ungewisse Ver-
bindlichkeiten nach § 249 Abs. 1 Satz 1
HGB aufgrund von Pflichten zur Aufbe-
wahrung von Geschäftsunterlagen.
Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt
nach Inkrafttreten des BilMoG in Höhe des
nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung notwendigen Erfüllungsbetrages
(§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Dies bedeutet,
dass die Bewertung unter Berücksichtigung
der im Erfüllungszeitpunkt geltenden Kos-
tenverhältnisse zu erfolgen hat. Anzuset-
zen sind gemäß IDW RH HFA 1.009 sämt-
liche Aufwendungen, die durch die Erfül-
lung der Verpflichtung bedingt sind. Hierzu
zählen insbesondere:
• Mietaufwendungen oder Abschreibun-

gen des Lagerraums,
• Kosten für Heizung und Lüftung sowie

sonstige Sachkosten,
• Abschreibungen von Gegenständen,
• Personalkosten.
Nicht direkt zuzuordnende Aufwendungen
wie Energie, Reinigung oder Instandhal-
tung können durch Umlageschlüssel (z. B.
qm/Nutzfläche) entsprechend einbezogen
werden. Bei einer Aufbewahrungsdauer
über die gesetzlichen oder vertraglichen
Verpflichtungen hinaus dürfen die hiermit
korrespondierenden zukünftigen Aufwen-
dungen insoweit nicht als Rückstellung
passiviert werden.
Gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von

mehr als einem Jahr mit dem ihrer Rest-
laufzeit entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssatz der vergangenen sieben
Geschäftsjahre abzuzinsen. Bei einer
Rückstellung für die Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen ergibt sich somit eine
Abzinsungspflicht für sämtliche Aufwen-
dungen, die nach Ablauf des dem
Abschlussstichtag folgenden Geschäfts-
jahres anfallen. Der anzuwendende Abzin-
sungszinssatz wird von der Deutschen
Bundesbank monatlich bekannt gegeben
und auf ihrer Webseite veröffentlicht.
Steuerrechtlich bleiben dagegen die Wert-
verhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend.
Eine Bewertung zum Erfüllungsbetrag ist
somit nicht möglich. Ebenso findet bei der
steuerrechtlichen Bewertung keine Abzin-
sung statt. Somit ist eine einheitliche Bewer-
tung der Rückstellung für die Aufbewahrung
von Geschäftsunterlagen in der Handels-
und Steuerbilanz nicht mehr gegeben. Hier-
durch wird bei voll steuerpflichtigen Unter-
nehmen, die eine Steuerbilanz aufstellen,
eine Abgrenzung latenter Steuern in der
Handelsbilanz notwendig, sofern es sich um
eine mindestens mittelgroße Kapitalgesell-
schaft handelt. Für kleine Kapitalgesell-
schaften greift insoweit bei Aufstellung des
Jahresabschlusses die Erleichterungsvor-
schrift des § 274a Nr. 5 HGB, d. h. kleine
Kapitalgesellschaften brauchen keine laten-
ten Steuern zu bilanzieren.

WP/StB Dirk Riesenbeck-Müller,
Dipl.-Kfm. Thomas Jakobs, Köln

Umrechnung von Fremdwährungsposten
in der Handelsbilanz nach Einführung
des Bilanzrechtsmodernisierungs -
gesetzes 
Die zentrale Zielsetzung des Handelsge-
setzbuches liegt in der vorsichtigen Ermitt-
lung eines ausschüttungsfähigen Gewinns
unter besonderer Berücksichtigung des
Gläubigerschutzgedankens. Diesem Ziel
wird insbesondere durch das Imparitätsprin-
zip und das Realisationsprinzip Rechnung
getragen. Nach diesen Grundsätzen sind
drohende, aber am Abschlussstichtag nicht
realisierte Verluste im Jahresabschluss zu
erfassen, die Erfassung nicht realisierter
Gewinne ist jedoch grundsätzlich ausge-
schlossen. Mit der im Rahmen des Bilanz-
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rechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)
neu eingeführten Vorschrift des § 256a HGB
zur Währungsumrechnung erfahren diese
Prinzipien eine partielle Durchbrechung.
Nach dem Regelungsgehalt des § 256a 
HGB sind auf fremde Währung lautende
Vermögensgegenstände und Verbindlich-
keiten zwingend zum Devisenkassamittel-
kurs (Mittelwert zwischen Geld- und Brief-
kurs der Fremdwährung) am Abschluss-
stichtag umzurechnen. Beträgt die Restlauf-
zeit der betreffenden Posten ein Jahr oder
weniger, sind das Anschaffungskostenprin-
zip nach § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB und das
Realisationsprinzip nach § 252 Abs. 1 Nr. 4
Halbsatz 2 HGB nicht anzuwenden. Ziel der
Änderung war neben der Annäherung an
internationale Rechnungslegungsvorschrif-
ten insbesondere die gesetzliche Kodifizie-
rung der gängigen Praxis. Im alten Han-
delsrecht gab es zur Währungsumrechnung
weder im Einzelabschluss noch im Kon-
zernabschluss eine entsprechende gesetz -
liche Regelung. Grundsätzlich sind zwei 
Fallkonstellationen denkbar:

Aufwertung der ausländischen
Währung
Waren aufgrund des Imparitätsprinzips
Fremdwährungsverbindlichkeiten bei Auf-
wertung der ausländischen Währung am
Abschlussstichtag stets aufwandswirksamen
zuzuschreiben, galten für Aktivposten die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten als
absolute Wertobergrenze. Die ertragswirk-
same Verbuchung nicht realisierter Wech-
selkursgewinne am Abschlussstichtag war
durch das Realisationsprinzip ausgeschlos-
sen. Nach § 256a Satz 2 HGB erfolgt ab
dem Geschäftsjahr 2010 jedoch eine erfolgs-
wirksame Zuschreibung über die ursprüngli-
chen Anschaffungskosten hinaus, sofern die
Restlaufzeit ein Jahr oder weniger beträgt.
Diese Regelung betrifft im Wesentlichen
Kassen- und Bankguthaben in fremder Wäh-
rung sowie kurzfristige Forderungen im
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr.
Im Falle längerer Restlaufzeiten – die in der
Praxis gemeinnütziger Unternehmen im
Gesundheits- und Sozialwesen in der Regel
nicht vorkommen – ist nach wie vor keine
Zuschreibung vorzunehmen. 

Abwertung der ausländischen
Währung
Bei einer Abwertung der Auslandswährung
am Bilanzstichtag waren Fremdwährungs-

verbindlichkeiten vor Einführung des Bil-
MoG grundsätzlich unverändert mit dem
Wertansatz der Zugangsbewertung zu
bilanzieren. Die ertragswirksame Erfassung
nicht realisierter Währungsgewinne war
grundsätzlich ausgeschlossen. Für Ver-
bindlichkeiten in fremder Währung, die eine
Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger
haben, ordnet die Vorschrift des
§ 256a HGB die Umrechnung zum Devi-
senkassamittelkurs am Abschlussstichtag
an. Die bei einer Währungsabwertung ent-
stehenden schwebenden Fremdwäh-
rungsgewinne sind nun vollständig ertrags-
wirksam zu erfassen. Der durch das Bil-
MoG eingeführte Regelungsgehalt führt
somit zu einer weiteren Durchbrechung des
bislang geltenden Realisationsprinzips. Für
Forderungen sowie Kassen- und Bankgut-
haben in Fremdwährung gilt das strenge
Niederstwertprinzip. Danach ist der Wert-
ansatz von Fremdwährungsposten im
Umlaufvermögen bei Abwertung der Aus-
landswährung stets erfolgswirksam auf den
niedrigeren Stichtagskurs abzuschreiben.
Dieses Vorgehen bleibt auch nach Einfüh-
rung des BilMoG bestehen.

WP/StB  Dirk Riesenbeck-Müller,
Dipl.-Kfm. Lutz Geilhausen, Köln

Handelsrechtliche Bilanzierung von
Altersversorgungsrückstellungen
Am 9. September 2010 hat der Hauptfach-
ausschuss (HFA) des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW)
eine neue Stellungnahme zur Rechnungs-
legung: Handelsrechtliche Bilanzierung von
Altersversorgungsrückstellungen (IDW RS
HFA 30) verabschiedet. Der HFA reagiert
damit auf die einschneidenden Verände-
rungen bei der Bilanzierung von Altersver-
sorgungsrückstellungen, die durch das
Bilanzrechts-Modernisierungsgesetz (Bil-
MoG) mit Wirkung ab dem 1.  Januar 2010
eingeführt worden sind. Gegenstand der
Stellungnahme sind Einzelfragen im
Zusammenhang mit der Bilanzierung und
Bewertung von (unmittelbaren und mittel-
baren) Altersversorgungsverpflichtungen
sowie von Deckungsvermögen. Unmittel-
bare Verpflichtungen sind solche, die der
Bilanzierende künftig selbst zu erbringen
hat, mittelbare Verpflichtungen sind solche,
die mittels Zwischenschaltung einer exter-
nen Versorgungseinrichtung (z. B. Unter-
stützungskasse, Pensionskasse, Pensi-



onsfonds, Direktversicherung oder Zusatz-
versorgungskasse) erfüllt werden.

Unmittelbare
Altersversorgungsverpflichtungen
Für unmittelbare Versorgungsverpflichtun-
gen besteht eine Rückstellungspflicht
gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB. Gemäß
§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB sind Rückstel-
lungen in Höhe des nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung notwendigen Erfül-
lungsbetrages anzusetzen. § 253 Abs. 2
HGB bestimmt zudem, dass Rückstellun-
gen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr mit dem ihrer Restlaufzeit ent-
sprechenden durchschnittlichen Markt-
zinssatz der vergangenen sieben Jahre
abzuzinsen sind. Rückstellungen für Alters-
versorgungsverpflichtungen oder ver-
gleichbar langfristig fällige Verpflichtungen
dürfen abweichend hiervon pauschal mit
dem durchschnittlichen Marktzinssatz
abgezinst werden, der sich bei einer ange-
nommenen Restlaufzeit von 15 Jahren
ergibt. Die anzuwendenden Abzinsungs-
zinssätze werden von der Deutschen Bun-
desbank monatlich ermittelt und (im Inter-
net) veröffentlicht und sind verbindlich
anzuwenden.
Der neue Begriff des Erfüllungsbetrages
bedeutet, dass neben den bislang bereits
berücksichtigten biometrischen Grundda-
ten (z. B. Sterbe- und Invalidisierungs-
wahrscheinlichkeit, Ausscheiden durch
Fluktuation, vertragliche Altersgrenze und
voraussichtliche Pensionierungsgewohn-
heiten) und der Abzinsung auch künftige
Rentensteigerungen (Lohn-, Gehalts- und
Rententrends sowie Karrieretrend) zwin-
gend zu berücksichtigen sind. Auch sind
Anwartschaftstrends, die Wahrscheinlich-
keit der Inanspruchnahme einer Renten-
option sowie bestehende Versorgungsleis-
tungen durch Dritte bei der Bewertung zu
berücksichtigen. 

Besonderer Hinweis: Aufgrund unter-
schiedlicher steuerlicher und handels-
rechtliche Bewertungsvorgaben ist die
handelsrechtliche Bewertung eines
gemäß §§ 6 oder 6a EStG ermittelten
Verpflichtungswertes nicht zulässig. Im
Gegenzug können die nach handels-
rechtlichen Vorgaben ermittelten Rück-
stellungswerte nicht für die Steuerbilanz
verwendet werden.

Neu ist auch der Begriff des Deckungsver-
mögens. Deckungsvermögen sind Vermö-
gensgegenstände, die dem Zugriff aller
übrigen Gläubiger entzogen sind und aus-
schließlich der Erfüllung von Schulden aus
Altersversorgungsverpflichtungen oder ver-
gleichbaren langfristigen Verpflichtungen
dienen. Unverzichtbare Voraussetzungen
für das Vorliegen von Deckungsvermögen
sind somit 
• Insolvenzsicherheit (z. B. Aus- bzw.

Absonderungsrecht nach §§ 47, 49
Insolvenzordnung, Insolvenzschutz
gem. § 7e Abs. 2 SGB IV, keine Belas-
tungen im Verhältnis zu Dritten. NICHT
Patronatserklärungen, Bürgschaften,
Garantien ohne Aktivierungsanspruch,
NICHT betriebsnotwendige Vermö-
gensgegenstände)  
und

• Zweckexklusivität (ausschließliche
Anbindung zur Sicherstellung von
Altersversorgungsverpflichtungen).

Liegt Deckungsvermögen vor, wird das bis-
lang uneingeschränkt und im Übrigen auch
weiterhin geltende Saldierungsverbot des
§ 246 Abs. 2 Satz 1 HGB (danach dürfen
Posten der Aktivseite nicht mit Posten der
Passivseite verrechnet werden) durchbro-
chen. § 246 Abs. 2 Satz 2 ff.  HGB bestim-
men für diesen Sonderfall ausdrücklich ein
Saldierungsgebot: „Vermögensgegenstän-
de, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger
entzogen sind und ausschließlich der Erfül-
lung von Schulden aus Altersversorgungs-
verpflichtungen oder vergleichbaren lang-
fristig fälligen Verpflichtungen dienen, sind
mit diesen Schulden zu verrechnen; ent-
sprechend ist mit den zugehörigen Auf-
wendungen und Erträgen aus der Abzin-
sung und aus dem zu verrechnenden Ver-
mögen zu verfahren. Übersteigt der beizu-
legende Zeitwert der Vermögensgegen-
stände den Betrag der Schulden, ist der
übersteigende Betrag unter einem geson-
derten Posten zu aktivieren“ (Aktivischer
Unterschiedsbetrag aus der Vermögens-
verrechnung).
Liegt Deckungsvermögen vor, ist diese Ver-
rechnung zwingend, ein Wahlrecht besteht
nicht. Ansonsten bleibt es beim bisherigen
Bruttoausweis. Im Falle der Verrechnung
sind jedoch die Bruttowerte gemäß § 285
Nr. 25 HGB im Anhang anzugeben.
Auch wenn der Bilanzierende kein Wahl-
recht hat, kann er durch die von ihm ver-
anlassten Entscheidungen und Gestal-
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tungsmaßnahmen bestimmen, ob z. B. zur
Rückdeckung von Altersversorgungsver-
pflichtungen vorgehaltene Finanzanlagen
die Voraussetzungen für das Vorliegen von
Deckungsvermögen erfüllen oder nicht. Der
Bilanzierende hat insoweit ein Gestal-
tungswahlrecht.
Für die Bewertung des Deckungsvermögens
gilt gemäß § 253 Abs. 1 Satz 4 HGB, dass
die betreffenden Vermögensgegenstände ab
dem Zeitpunkt der Erfüllung der Anforde-
rungen an Deckungsvermögen erfolgswirk-
sam mit dem beizulegenden Zeitwert, also
z. B. dem aktuellen Kurswert, zu bewerten
sind. Hier wird also das im Übrigen unver-
ändert geltende Anschaffungs-/ Herstel-
lungskostenprinzip durchbrochen.

Mittelbare Versorgungsverpflichtungen
Für mittelbare Versorgungsverpflichtungen,
für deren Erfüllung sich der Bilanzierende
eines externen Versorgungsträgers
bedient, besteht aufgrund des Wahlrechts
nach Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 Einführungs-
gesetz zum HGB (EGHGB) keine Rück-
stellungsverpflichtung. Dies gilt auch dann,
wenn das bei der (externen) Versorgungs-
einrichtung vorhandene Vermögen zur
Deckung der Versorgungsverpflichtung
nicht ausreicht und der Begünstigte in
Höhe der Deckungslücke eine unmittelba-
ren Anspruch gegen den die mittelbare
Zusage erklärenden Unternehmer hat
(Subsidiärhaftung).
In diesem Fall ist jedoch der Fehlbetrag
gemäß Art. 28 Abs. 2 bzw. Art. 48 Abs. 6
EGHGB im Anhang anzugeben, um das
Haftungsrisiko des Bilanzierenden aus den
mittelbaren Versorgungszusagen ersicht-
lich zu machen. Problematisch wird ggf. die
Bewertung des im Anhang anzugebenden
Betrages sein, wenn und soweit die exter-
nen Versorgungsträger entsprechende
Informationen nicht erteilen. Kann im Falle
von externen Versorgungseinrichtungen
ein Fehlbetrag nicht verlässlich quantifiziert
werden, sind stattdessen im Anhang quali-
tative Erläuterungen zu machen, die den
Abschlussadressaten in die Lage verset-
zen, sich ein Bild über Art und Umfang der
mittelbaren Verpflichtungen zu machen.
Bei Durchführung der betrieblichen Alters-
versorgung über z.B. Direktversicherungen
mit voller Kapitaldeckung (es bestehen
keine Unterdeckungen oder Fehlbeträge)
ist eine Negativangabe im Anhang nicht
erforderlich.

Wird das bilanzierende Unternehmen aus
seiner Haftung tatsächlich in Anspruch
genommen, ist in Höhe der Zahlungsver-
pflichtung eine Verbindlichkeit auszuweisen.
Die vorstehenden Regelungen gelten in
gleicher Weise für den Konzernabschluss.

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln

IDW Stellungsnahme zur
Rechnungslegung: Bilanzierung ent-
geltlich erworbener Software beim
Anwender (IDW RS HFA 11)
Der Hauptfachausschuss (HFA) des Instituts
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
(IDW) hat anlässlich des BilMoG die Stel-
lungnahme zur Bilanzierung entgeltlich
erworbener Software beim Anwender über-
arbeitet. Insbesondere wird auf die Abgren-
zung zwischen entgeltlich erworbener und
selbsterstellter Software eingegangen. 
Software wird für bilanzielle Zwecke grund-
sätzlich in Firmware, Systemsoftware und
Anwendungssoftware unterteilt. Firmware
besteht aus mehreren Programmbausteinen,
die Hard- und Software verbinden und Ele-
mentarfunktionen des Rechners steuern. Die
Systemsoftware umfasst alle im Betriebs-
system zusammengefassten Programme.
Anwendungssoftware ist der Oberbegriff für
alle Programme, die die Aufgaben der
Datenverarbeitung des Anwenders lösen.
Bei der Anwendungssoftware wird zudem
zwischen Individual- und Standardsoftware
unterschieden. Der Unterschied zwischen
Individualsoftware und Standardsoftware
besteht darin, dass die Individualsoftware
ausschließlich für die Bedürfnisse eines
bestimmten Anwenders entwickelt worden
ist. Von diesen Klassifizierungen ist lediglich
die Firmware als unselbständiger Teil der
Hardware zusammen mit dem Computer
bilanziell zu aktivieren. 
Bei Eigenherstellung (Einsatz der eigenen
materiellen und personellen Ressourcen)
von Individualsoftware besteht nunmehr
durch das BilMoG ein Aktivierungswahl-
recht nach § 248 Abs. 2 HGB. Nach der
alten Rechtslage bestand für die Bilanzie-
renden für selbst erstellte immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermö-
gens Aktivierungsverbot (§ 248 Abs. 2
HGB a. F.). Ebenfalls besteht dieses Wahl-
recht, wenn bei der Herstellung die Ein-
schaltung eines Dritten (z. B. im Rahmen
eines Dienstvertrages) erfolgt und das Her-
stellungsrisiko beim Softwareanwender
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Solidaris

Solidaris-Information: Jahresregister 2010

Dieses Jahresregister verzeichnet alle Fachbeiträge, die im Jahr 2010
in der Solidaris-Information erschienen sind, und zwar unterteilt nach
Rubriken und Sachgebieten. Ein Artikel kann durchaus unterschied -
liche Sachgebiete berühren und daher mehr als einmal im Register
aufgeführt sein. Als Quellenbezeichnung dienen die jeweilige Heft -
nummer sowie die Seitenzahl, unter welcher der Artikel zu finden ist.

Einrichtungstyp

Krankenhaus Bestechlichkeit bei Kooperationen zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen 3/2010, S. 9
CIRS in Krankenhäusern 3/2010, S. 11
Klagebefugnis des PKV-Verbandes gegen Privatklinik 2/2010, S. 9
Neues Entgeltsystem für psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser 3/2010, S. 11
Umsatzsteuerbefreiung von Privatkliniken 1/2010, S. 4 

2/2010, S. 5
Vereinbarungen zwischen Krankenhausträgern und niedergelassenen Ärzten 
unterliegen nicht den Vorschriften der GOÄ 1/2010, S. 7
Vergaberecht bei Krankenhäusern in kirchlicher Trägerschaft 3/2010, S. 15

Pflegeeinrichtung Beherbergungsleistungen 2/2010, S. 2
Haushaltsnahe Dienstleistungen - § 35a EStG 2/2010, S. 10
Potenzialberatung für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen in NRW 4/2010, S. 12
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 1/2010, S. 5

Arbeitsrecht

Gesetzliche Kündigungsfrist gemäß § 622 BGB verstößt gegen Europarecht 1/2010, S. 8
Kirchliches Arbeitsrecht auf dem europäischen Prüfstand 4/2010, S. 7
Zeitwertkonten 2/2010, S. 7

Gemeinnützigkeitsrecht

Gemeinnützigkeitsrechtliche Aspekte von Immobilienspenden bei 
Zuwendungsempfängern – Teil II 1/2010, S. 10
Leistungen an Dritte als Zweckbetrieb? 3/2010, S. 5
Personalüberlassung als Zweckbetrieb? 3/2010, S. 5
Selbstversorgungsbetriebe nach § 68 Nr. 2 AO 4/2010, S. 6

Steuerrecht

Allgemein Abzugsfähigkeit von Auslandsspenden - BMF-Schreiben vom 6. April 2010 2/2010, S. 6
Gewerbesteuerfreiheit für Überschüsse aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieben? 3/2010, S. 6



Ausgaben 1-4/2010 R e g i s t e r

Steuerrecht

Allgemein Grunderwerbsteuerfreiheit bei Umstrukturierungen in Unternehmensverbünden 1/2010, S. 1
2/2010, S. 9

Haushaltsnahe Dienstleistungen - § 35a EStG 2/2010, S. 10
Steuerliche Würdigung von unentgeltlichen Zuwendungen an Geschäftspartner
und Arbeitnehmer 2/2010, S. 13

Umsatzsteuer An- bzw. Verrechnung der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 4/2010, S. 5
Beherbergungsleistungen 2/2010, S. 2
Rückwirkung bei Rechnungskorrektur 4/2010, S. 6
Umsatzsteuerausweis innerhalb der Organschaft 3/2010, S. 6
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 18 UStG für Betreuungsleistungen durch
Betreuungsvereine - Anwendung des BFH-Urteils vom 17. Februar 2009 4/2010, S. 5
Umsatzsteuerbefreiung von Privatkliniken 1/2010, S. 4

2/2010, S. 5
Umsatzsteuerliche Organschaft: Anforderungen an die wirtschaftliche Eingliederung 3/2010, S. 4
Umsatzsteuerpflicht der Umsätze einer Labor-GmbH 2/2010, S. 7
Umsatzsteuerpflicht kirchlicher Zuschüsse 1/2010, S. 5
Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassende Meldung: 
Die wichtigsten Änderungen seit dem 1. Januar 2010 2/2010, S. 4
Zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Leistungen von Vereinen nach
§ 5 Abs. 2 ZDG (sog. ÜVA-Pauschalen) 1/2010, S. 1

Jahresabschluss

Auslagerung von Pensionsverpflichtungen auf Pensionsfonds 3/2010, S. 7
Ausweis der KiBiZ-Rücklage im handelsrechtlichen Jahresabschluss 3/2010, S. 3
Bilanzielle Berücksichtigung des Beitrags 2009 zum Pensions-Sicherungs-Verein 1/2010, S. 8
Erleichterungen bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses
einer Kapitalgesellschaft 4/2010, S. 9
IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Besonderheiten der Rechnungslegung 
Spenden sammelnder Organisationen (IDW RS HFA 21) 3/2010, S. 1
Konsequenzen der neuen Regelung zur Behandlung sog. geringwertiger Wirtschaftsgüter 3/2010, S. 13
Neue Pflichtangaben im Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 1/2010, S. 2
Rückstellungen nach BilMoG 4/2010, S. 2

Sonstiges

Betriebsvergleiche der Solidaris 1/2010, S. 12
4/2010, S. 15

Betriebsvergleich Sozialstationen 2/2010, S. 16
Die elektronische Bilanz - Aufschub um ein Jahr 4/2010, S. 6
Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung 3/2010, S. 10
Drittmittelrichtlinien 4/2010, S. 14
„Ehrenamtlichkeit“ und kein Ende - Zur Vergütung von Organmitgliedern
gemeinnütziger Körperschaften 1/2010, S. 3
Energie-Contracting: Entwurf zur Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes 2/2010, S. 9
Entwicklung eines bestehenden Berichtswesens zu einem Führungsinformationssystem 4/2010, S. 12
Erweiterung der Produktpalette Risikomanagement 1/2010, S. 9
Fast Close - Optimierung in der Rechnungslegung zur Beschleunigung 
der Abschlusserstellung 2/2010, S. 12
Kirche kann Aufgaben auch durch nichtkirchliche Einrichtungen erfüllen 2/2010, S. 1
Neues Stiftungsgesetz in NRW 2/2010, S. 5
Rechnungen auf Thermopapier - Sicherstellung der Lesbarkeit während 
der Aufbewahrungsfrist 4/2010, S. 9
Vom QKA-Qualitätsprojekt zu einem dauerhaften Netzwerk für stationäre 
Pflegeeinrichtungen 2/2010, S. 11
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liegt. Liegt das Herstellungsrisiko beim
Softwareanbieter, so besteht nach wie vor
ein Aktivierungsgebot. Dies hat sich auch
durch das BilMoG nicht geändert. Zu
beachten ist, dass die Übernahme des Her-
stellungsrisikos durch den Softwareanbie-
ter nicht ausschließt, dass auch Mitarbei-
ter des Softwareanwenders bei der Pro-
grammerstellung eingesetzt werden kön-
nen. Die sich daraus ergebenen Aufwen-
dungen sind dann Anschaffungskosten. 
Für Standardsoftware besteht eine Aktivie-
rungspflicht, da es sich in der Regel um
einen Kauf und somit um einen entgeltli-
chen Erwerb handelt. Werden allerdings
umfangreiche Modifizierungen an der
gekauften Standardsoftware vorgenom-
men, die zu einer Wesensänderung führen,
entsteht so ein neuer Vermögensgegen-
stand „Individualsoftware“. Dies hat zur
Folge, dass nun wieder – unter Beachtung
des Herstellungsrisikos (s. o.) – ein Akti-
vierungswahlrecht gegeben ist.
Handelt es sich beim Bilanzierenden um
ein voll steuerpflichtiges Unternehmen, so
ist § 5 Abs. 2 EStG zu beachten. Hiernach
dürfen immaterielle Wirtschaftsgüter (ins-
besondere Software) des Anlagevermö-
gens nur angesetzt werden, sofern diese
entgeltlich erworben wurden. Hat der Bilan-
zierende vom Wahlrecht des § 248 Abs. 2
HGB Gebrauch gemacht, so ist dieser Pos-
ten für die steuerliche Gewinnermittlung
zwingend im Rahmen einer eigenen Steu-
erbilanz oder durch eine Überleitungsrech-
nung zu korrigieren, mit dem Ergebnis,
dass das steuerliche Ergebnis unter dem
handelsbilanziellen Ergebnis liegt. Sodann
sind nach § 274 Abs. 1 S. 1 HGB passive
latente Steuern zu bilden. Ergänzend ist
darauf hinzuweisen, das kleinere Kapital-
gesellschaften nach § 274 a Nr. 5 HGB
keine latente Steuern abzugrenzen brau-
chen.
Aufwendungen für das Customizing (Ein-
bettung der Software in das konkrete
betriebliche Umfeld) sind in aktivierungs-
pflichtige Aufwendungen für die Herstellung
der Betriebsbereitschaft und in Aufwen-
dungen für sonstige Maßnahmen, die über
die Versetzung in die Betriebsbereitschaft
hinausgehen, aufzuteilen. Die Aufwendun-
gen für sonstige Maßnahmen müssen nur
aktiviert werden, wenn es sich um Maß-
nahmen zur Erweiterung oder wesentlichen
Verbesserung der Software handelt, für die
ein Dritter das Herstellungsrisiko trägt.

Trägt für diese Maßnahmen der Software-
anwender das Herstellungsrisiko, fielen die
Herstellungskosten dafür unter das Akti-
vierungswahlrecht für selbst geschaffene
Software.
Bei einem Update bzw. Release-Wechsel
sind die anfallenden Aufwendungen als
Instandhaltungsaufwand anzusehen, so -
fern die Aufrechterhaltung der Funktions-
fähigkeit der bestehenden Software im 
Vordergrund steht. Ist die Überarbeitung
des Programms jedoch so tiefgreifend,
dass von einem Generationswechsel aus-
gegangen werden kann, so sind die An -
schaffungskosten zu aktivieren, das alte
Programm ist eventuell außerplanmäßig
abzuschreiben.
Es ist unerheblich für die Bilanzierung, ob
der Softwareanbieter die uneingeschränk-
te Verfügungsmöglichkeit über die Soft-
ware einräumt oder nur das Recht,
bestimmte Softwareprodukte auf verein-
barten Geräten zu nutzen. Wird ein einma-
liges Entgelt für ein Nutzungsrecht gezahlt,
so ist dieses Nutzungsrecht mit seinen
Anschaffungskosten zu aktivieren. Liegt
hingegen ein Mietvertrag vor, ist ein für
mehrere Perioden im Voraus gezahltes
Entgelt als Rechnungsabgrenzungsposten
nach § 250 Abs. 1 HGB auszuweisen und
über die Laufzeit des Vertrages perioden-
gerecht aufzulösen.
Zu den Anschaffungskosten entgeltlich
erworbener Software gehören alle Auf-
wendungen, die entstehen, um die Soft-
ware in einen betriebsbereiten Zustand zu
versetzen, und die dieser Software einzeln
zugerechnet werden können. Beratungen
betreffend Beschaffungsalternativen sind
daher ebenso nicht aktivierungsfähig wie
Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter.
Wird das Aktivierungswahlrecht selbst
erstellter Software ausgeübt, sind die dafür
angefallenen Herstellungskosten zu akti-
vieren, deren Umfang sich nach § 255 Abs.
2 und 2 a HGB bestimmt. Die Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten sind über
die voraussichtliche Nutzungsdauer abzu-
schreiben (§ 253 Abs. 3 Satz 1 HGB). Bei
der Schätzung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer ist die sehr hohe Innovati-
onsgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Bei
einer dauernden Wertminderung ist zudem
eine außerplanmäßige Abschreibung nach
§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB vorzunehmen.

WP/StB Dirk Riesenbeck-Müller,
Dipl.-Kfm. Andreas Höffken, Köln
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Neufassung des IDW RS KHFA 1
Der Krankenhausfachausschuss (KHFA)
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e. V. (IDW) hat am 30. Novem-
ber 2010 die Neufassung der IDW-Stellung-
nahme zur Rechnungslegung: Rechnungs-
legung von Krankenhäusern (IDW RS
KHFA 1) verabschiedet. Eine umfassende
Überarbeitung wurde durch verschiedene
Änderungen im Handelsgesetzbuch sowie
im (Landes-)Krankenhausfinanzierungsge-
setz und im Krankenhausentgeltgesetz erfor-
derlich. Von besonderem Interesse dürften
die neuen Erläuterungen zur Investitions -
finanzierung durch so genannte Baupau-

schalen sein, wie sie seit 2008 in Nordrhein-
Westfalen gelten. Darüber hinaus wurden
insbesondere die Erläuterungen zur Eigen-
mittelförderung nach § 9 Abs. 2 Nr. 4 KHG
aktualisiert und ergänzt. Die Ausführungen
zur Erfassung der Erlöse aus Krankenhaus-
leistungen im Rechnungswesen der Kran-
kenhäuser wurden an die neuen gesetz -
lichen Regelungen angepasst. Die Stellung-
nahme wird Anfang 2011 in dem Fachorgan
des IDW (IDW-Fachnachrichten) in vollem
Umfang veröffentlicht. Gerne stehen Ihnen
unsere Mitarbeiter zur Diskussion einzelner
Sachverhalte zur Verfügung.

WP/StB Dr. Heinz Joachim Koch, Köln

BERATUNG AKTUELL

InEK-Probekalkulation für 
psychiatrische und psychosomatische
Einrichtungen 
Die Entwicklung des neuen Entgeltsystems
für psychiatrische und psychosomatische
Einrichtungen geht in die nächste Runde.
Nach dem Methoden-Prä-Test, für den nur
wenige Häuser ausgesucht wurden, folgt
nun die Probekalkulation, an der sich alle
Einrichtungen gem. § 17d KHG beteiligen
können. War das Handbuch zur Kalkulation
von Behandlungskosten bislang den Prä-
Test-Häusern vorbehalten, so steht es nun
seit Mitte November 2010 auf der Homepa-
ge des InEK allen interessierten Häusern zur
Verfügung.
Auf einer Informationsveranstaltung des
InEK wurde das Handbuch offiziell vorge-
stellt. Fragen wurden hauptsächlich zu einer
neuen Vorgabe, der Dokumentation der
Betreuungsintensität, gestellt. Die Betreu-
ungsintensität ist, im Vergleich zu den
bekannten Vorgaben aus der Fallkostenkal-
kulation, eine neue Anforderung und misst
anhand von Merkmalen den Betreuungs-
aufwand eines Patienten am Tag. Bei-
spielsweise ist ein aggressiver Patient
betreuungsintensiver einzustufen als ein
nicht aggressiver Patient. In der Behand-
lungskostenkalkulation wird die Betreu-
ungsintensität für die Verteilung der Stati-
onskosten auf den individuellen Behand-
lungstag benötigt. Zusätzlich zur Betreu-
ungsintensität werden im vorgestellten
Handbuch weitere neue Vorgaben, z. B.
neue Kostenstellen- und -artengruppen,
beschrieben. Da das Handbuch erst im
November 2010 vorgestellt wurde, die Pro-
bekalkulation jedoch mit den Daten des Jah-

res 2010 stattfinden wird und damit nicht alle
benötigten Daten so wie vorgegeben vorlie-
gen werden, waren einige Teilnehmer der
Veranstaltung skeptisch, ob eine Beteiligung
an der Kalkulation überhaupt möglich wäre.
Die Vertreter des InEK betonten jedoch,
dass sie sich gewissen Lücken bewusst sind
und jedem Haus eine Teilnahme an der Kal-
kulation empfehlen würden. 
Zu bemerken ist, dass die Probekalkulation
noch keine Ergebnisse für einen Entgelt -
katalog liefern wird, sondern als Übung für die
im nächsten Jahr folgende Erstkalkulation
genutzt werden sollte. Diese wird Grundla-
ge des ersten Entgeltkatalogs sein. Die
Durchführung einer Behandlungskostenkal-
kulation ist ein Prozess, durch den die Qua-
lität der Ergebnisse aufgrund von Lerneffek-
ten und Verbesserungen in der Daten-
grundlage ständig steigt. Daher können
durch die Einführung einer Behandlungs-
kostenkalkulation in diesem Jahr die Ergeb-
nisse der Erstkalkulation im nächsten Jahr
deutlich verbessert werden. 

Dipl.-Ges.-Ök. Dorothee Krüger, Köln

Benutzungszwang behindert
Wettbewerb – Einsparpotentiale 
durch Analyse von Schattenkosten 
In Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen
fallen verschiedene Arten so genannter
„Schattenkosten“ an (z. B. Kosten für die
Abfallentsorgung, Versicherungsprämien,
Energie- und Kommunikationskosten), die
i. d. R. als Fixkosten hingenommen, aber
keiner detaillierten Überprüfung in Bezug auf
Einsparpotentiale mehr unterzogen werden.
Am Thema Abfallentsorgung sollen bei-
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spielhaft mögliche Einsparpotentiale darge-
stellt werden.
In der Bundesrechtsverordnung „Gewerbe-
abfallverordnung“ (GewAbfV) wird neben
einer Mülltrennung auch eine hochwertige
Verwertung der Abfälle gefordert. Diese Wei-
terverwertung kann auch eine thermische
Nutzung sein (Müllverbrennung). Es  ist wei-
terhin geregelt, dass die jeweiligen Bundes-
länder eigene Abfallgesetze und Gemein-
deordnungen im Rahmen des GewAbfV
erlassen können. In einem Krankenhaus fal-
len je nach Größe bis zu 2 Tonnen Abfall pro
Bett im Jahr an.
Die Wettbewerbshüter der EU kritisieren seit
einigen Jahren die jeweiligen Gemeindever-
ordnungen und deren Auslegungen zu den
jeweiligen Landes-Abfallgesetzen, in denen
die Verwertung von Gewerbeabfällen gere-
gelt wird.
So sieht z. B. § 4 der Gemeindeordnung für
das Land Nordrhein-Westfalen i. V. mit § 9
des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen u. a. vor, dass die jeweilige Kom-
mune für gewerblichen Abfall eines Kran-
kenhauses eine Pflichtentsorgung anordnen
kann. Diese Kann-Regelung wird als
Anschluss- und Benutzungszwang nach § 13
Abs. 1 bis 3 des Gesetzes zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltverträglichen Beseitigung von Abfäl-
len (KrW/AbfG) gerechtfertigt und begründet.
So findet sich z. B. in der Satzung über die
Abfallentsorgung im Kreis Soest unter § 1
„Aufgaben“ der Hinweis, dass andere Ent-
sorger als die der Entsorgungswirtschaft
Soest GmbH (ESG) ausgeschlossen sind
(Benutzungszwang). Andere Kommunen wie
z. B. die Stadt Leverkusen lassen in ihrer
Satzung Fremdentsorger zu (§ 4), schreiben
allerdings den Ort der Entsorgung vor.

Die Kommunen sind auch weitestgehend frei
in der Kalkulation ihrer Gebührenordnung.
Die jeweilige Kalkulation muss zwar offen-
gelegt, aber die Höhe einzelner Positionen
muss nicht zwingend erläutert werden. So
verwundert es nicht, dass z. B. in NRW die
Spanne der Gebührensätze pro Abfalleinheit
sehr groß ist: Die Gebühren betragen bei-
spielsweise für die Gemeinden um  Pader-
born 75€/t ohne Benutzungszwang, in der
Umgebung von Soest hingegen 190€/t mit
Benutzungszwang und somit ohne Wettbe-
werb.
Die Wettbewerbshüter der EU wittern hier zu
Recht eine deutliche Einschränkung freier
Marktmechanismen. Zur Zeit wird ein Refe-
rentenentwurf diskutiert, der die EU-Abfall-
rahmenrichtlinien berücksichtigt. Diese
sehen u. a. eine Aufhebung des Anschluss-
und Benutzungszwangs vor. In einer Anhö-
rung der Kreise und kreisfreien Städte im
September 2010 konnte kein Konsens erzielt
werden. Aktuell wird im Kabinett ein zweiter
Entwurf erörtert.
Für die Krankenhäuser kann eine Aufhe-
bung des Benutzungszwangs die Möglich-
keit eröffnen, sich an andere qualifizierte
Entsorger zu wenden. In diesem Fall kann
erfahrungsgemäß mit einer jährlichen Ein-
sparung zwischen 30 und 50 TEUR allein im
Bereich Müllentsorgung gerechnet werden.
Im Beratungsangebot „Schattenkosten“ der
Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH ist
im Rahmen der Ermittlung kurz- bis mittel-
fristiger Einsparpotentiale die Analyse der
jährlich anfallenden Entsorgungskosten
sowie die Ermittlung von Alternativen eine
Komponente neben dem Check von Versi-
cherungsprämien, Energiekosten und ähnli-
chen Aufwandsarten.

Dipl.-Kfm. Ingo Jakschies, Köln

ANALYSE

Grundsätze zur Abzugsfähigkeit von
Spenden einer steuerpflichtigen
Tochter- an die steuerbegünstigte
Muttergesellschaft
Soweit eine steuerpflichtige Tochtergesell-
schaft an ihre steuerbegünstigte Mutterge-
sellschaft eine Zuwendung tätigt, stellt sich
regelmäßig die Frage der steuerlichen Aner-
kennung bzw. Abziehbarkeit bei der Tochter
als Zuwendungsgeber. Die nachfolgenden
Ausführungen stellen die höchstrichterliche
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
(BFH) zu entsprechenden Sachverhalten dar

und zeigen die Voraussetzungen auf, unter
denen die Zuwendung bei der Tochterge-
sellschaft steuerlich abzugsfähig ist.
Sofern die Muttergesellschaft ausschließlich
und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke
im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung
(AO) verfolgt und daher als unbeschränkt
steuerpflichtige Körperschaft von der Kör-
perschaft- und Gewerbesteuer befreit ist, ist
sie als Zuwendungsempfängerin im Sinne
des § 10b Abs. 1 S. 1 EStG zu qualifizieren.
Dementsprechend darf sie für erhaltene
Zuwendungen Zuwendungsbestätigungen
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nach dem amtlich vorgeschriebenen Muster
ausstellen, wobei sich die Berechtigung
dazu regelmäßig aus dem Körperschaft-
steuer- bzw. Freistellungsbescheid ergibt.
Die Zuwendungsbestätigung ist nach § 50
Abs. 1 EStDV unverzichtbare Vorausset-
zung für den Spendenabzug beim Zuwen-
denden. 
Bei der Einkommensermittlung der steuer-
pflichtigen Tochtergesellschaft sind gemäß
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG bzw. § 9 Nr. 5 
GewStG grundsätzlich Spenden zur För-
derung steuerbegünstigter Zwecke in den
dort bestimmten Grenzen (20 % des Ein-
kommens oder 0,4 % der Summe aus
Umsätzen sowie Löhnen und Gehältern)
steuerlich abzugsfähig. Dies gilt jedoch nur,
sofern der „Spendenaufwand“ nicht als ver-
deckte Gewinnausschüttung (vGA) im
Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG zu qua-
lifizieren ist. 

Verdeckte Gewinnausschüttung
gemäß § 8 Abs. 3 KStG
Gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG mindern
vGA das Einkommen nicht. „Spenden“, die
als vGA im Sinne des § 8 Abs. 3 KStG zu
qualifizieren sind, werden vom Abzug aus-
geschlossen und sind daher im Rahmen
der steuerlichen Gewinnermittlung außer-
halb der Bilanz zu korrigieren bzw. hinzu-
zurechnen. 
Eine vGA im Sinne des § 8 Abs. 3
Satz 2 KStG ist eine Vermögensminderung
oder verhinderte Vermögensmehrung, die
durch das Gesellschaftsverhältnis veran-
lasst ist, sich auf die Höhe des Einkom-
mens auswirkt und nicht auf einem den
gesellschaftsrechtlichen Vorschriften ent-
sprechenden Gewinnverteilungsbeschluss
beruht (vgl. R 36 Abs. 1 KStR). Dabei ist
eine Veranlassung durch das Gesell-
schaftsverhältnis unter anderem dann
anzunehmen, wenn die Kapitalgesellschaft
ihrem Gesellschafter oder einer ihr nahe
stehenden Person einen Vorteil zuwendet,
den sie unter ansonsten vergleichbaren
Umständen einem Gesellschaftsfremden
nicht zugewendet hätte. Maßstab für den
danach anzustellenden „Fremdvergleich“
ist das Handeln eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsleiters, der
gemäß § 43 Abs. 1 GmbHG die Sorgfalt
eines ordentlichen Geschäftsmannes
anwendet. Entscheidend ist grundsätzlich,
ob die Gesellschaft einen Vermögens-
nachteil in Kauf nimmt, den ein ordentlicher

und gewissenhafter Geschäftsleiter nicht in
Kauf genommen hätte und der deshalb
ohne das Hinzutreten des Gesellschafter-
interesses nicht eingetreten wäre. 
Dieser Grundgedanke ist auch maßgeblich,
wenn es um die steuerrechtliche Beurteilung
von Zuwendungen geht, die eine Kapitalge-
sellschaft einer gemeinnützigen Organisati-
on gewährt. Mithin ist eine Spende jeden-
falls dann als vGA zu werten, wenn sie durch
ein besonderes Näheverhältnis zwischen
dem Zuwendungsempfänger und der spen-
denden Kapitalgesellschaft veranlasst ist.
Ob hierbei das Handeln einer Kapitalgesell-
schaft durch das Gesellschaftsverhältnis ver-
anlasst oder zumindest mitveranlasst ist,
muss anhand aller Umstände des konkreten
Einzelfalls durch eine Gesamtschau der Ver-
hältnisse beurteilt werden. 

„Fremdspendenrahmen“
Zur Prüfung, ob Spenden eines Betriebes
gewerblicher Art (z. B. Sparkasse) an den
Gewährträger (i. d. R. Stadt) durch das Ver-
hältnis zum Gewährträger verursacht und
deshalb als vGA zu werten sind, hat der BFH
den so genannten „Fremdenspendenrah-
men“ als Maßstab entwickelt. Die diesbe-
züglichen Grundsätze hat das Finanzgericht
Münster (Urteil vom 19. Januar 2007 –
9 K 3856/04) auch für eine Zuwendung einer
Kapitalgesellschaft an ihren beherrschenden
Gesellschafter angewendet. Zwar kann auch
bei Überschreiten des „Fremdspendenrah-
mens“ die Annahme einer vGA widerlegbar
sein; dies erfordert jedoch eine tatsächliche
Beweisführung zu den abweichenden „Ver-
hältnissen des Einzelfalls“, die in der Praxis
nur selten möglich ist. Ferner ist zu beach-
ten, dass auch eine einseitige Ausrichtung
des Spendenverhaltens auf eine Veranlas-
sung durch das Gesellschaftsverhältnis hin-
weisen kann.
Nach der BFH-Rechtsprechung sind Spen-
den insoweit vGA, als die im Wirtschaftsjahr
an den Gesellschafter/Gewährträger insge-
samt geleisteten Spenden den Betrag über-
steigen, den die Kapitalgesellschaft im sel-
ben Wirtschaftsjahr und in den beiden voran-
gegangenen Wirtschaftsjahren durch-
schnittlich pro Jahr an Dritte leistet. Ledig-
lich für den Fall, dass sich aus der Ein -
beziehung eines weiter zurückreichenden
Zeitraums von nicht mehr als fünf Wirt-
schaftsjahren eine höhere Summe an durch-
schnittlichen Fremdspenden ergibt, ist die-
ser Zeitraum maßgebend. 



I n f o r m a t i o n
Ausgabe 1/2011

19

Zusammenfassung: Bei der Einkom-
mensermittlung der steuerpflichtigen
Tochtergesellschaft sind grundsätzlich
Spenden zur Förderung steuerbegüns-
tigter Zwecke im Rahmen der Höchst-
grenzen auch an die steuerbegünstigte
Muttergesellschaft anzuerkennen und
damit steuerlich abzugsfähig. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass nach
den allgemeinen Grundsätzen zur
Abgrenzung zwischen abzugsfähiger
Spende und vGA letztere nicht anzu-
nehmen ist. Ob das Handeln einer steu-
erpflichtigen Tochtergesellschaft durch
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst
oder zumindest mitveranlasst ist, muss
anhand aller Umstände des konkreten
Einzelfalls durch eine Gesamtschau der
Verhältnisse beurteilt werden. 

StBin Heike Brühl,
RA André Spak, LL.M., 

Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

Erfahrungen mit dem
Bundeskartellamt im Zusammenhang
mit Krankenhausfusionen 
Im vergangenen Jahr wurde durch die Soli-
daris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH eine
Vielzahl von Zusammenschlussvorhaben
kartellrechtlich begleitet. Die starke Bedeu-
tung der Fusionskontrolle im Krankenhaus-
bereich ist nicht zuletzt auf die zunehmende
Bildung und Erweiterung von Krankenhaus-
konzernen nicht nur durch private, sondern
auch durch freigemeinnützige Träger zurück-
zuführen, deren Umsatzerlöse die für die
Anmeldepflichtigkeit eines Zusammen-
schlussvorhabens maßgebliche Schwelle
übersteigen.
Wegen der erheblichen materiell-rechtlichen
und wirtschaftlichen Risiken, die sich aus
einem Verstoß gegen die Vorschriften der
Fusionskontrolle ergeben können, ist die ein-
gehende Überprüfung beabsichtigter Trans-
aktionen im Hinblick auf ihre fusionskon-
trollrechtliche Relevanz unabdingbar. In kri-
tischen oder rechtlich zweifelhaften Fällen
kann es ratsam sein, das Zusammen-
schlussvorhaben im Vorfeld eingehend mit
dem Bundeskartellamt zu erörtern. Dazu
sollte der zur kartellrechtlichen Beurteilung
relevante Sachverhalt insbesondere in
Bezug auf die bestehenden Unternehmens-
verbindungen und die rechtliche Ausgestal-

tung des geplanten Vorhabens sorgfältig
aufbereitet werden.
Vereinbarungen, die trotz bestehender
Anmeldepflicht nicht angemeldeten Zusam-
menschlüssen zugrunde liegen, sind wegen
Verstoßes gegen das kartellrechtliche Voll-
zugsverbot gemäß § 41 Abs. 1 Satz 2 GWB
nichtig. Nach § 41 Abs. 3 Satz 1 GWB ist ein
unangemeldeter Zusammenschluss, der die
Untersagungsvoraussetzungen erfüllt, auf-
zulösen. Darüber hinaus ist das Bundeskar-
tellamt berechtigt, bei Verstößen gegen
Anmelde- und Anzeigepflichten Bußgelder
in nicht unerheblicher Höhe zu verhängen.
Anmeldepflichtig sind solche Vorhaben, die
einen der Zusammenschlusstatbestände
nach § 37 Abs. 1 GWB erfüllen. Dazu zählen
der Vermögenserwerb, der Kontrollerwerb
und der Anteilserwerb in Höhe von 50 %
oder 25 % des Kapitals oder der Stimm-
rechte. Darüber hinaus sind auch sonstige
Verbindungen von Unternehmen, die dazu
führen, dass ein oder mehrere Unternehmen
mittelbar oder unmittelbar einen wettbe-
werblich erheblichen Einfluss ausüben kön-
nen, anzumelden.
Voraussetzung für die Anmeldepflichtigkeit
ist grundsätzlich, dass die Vorjahresumsät-
ze der beteiligten Unternehmen die Umsatz-
schwelle gemäß § 35 Abs. 1 GWB in Höhe
von 500 Mio. Euro überschreiten und nicht
mindestens ein beteiligtes Unternehmen
mindestens 25 Mio. Euro und ein anderes
beteiligtes Unternehmen mindestens 5 Mio.
Euro erwirtschaftet. 
Nicht selten herrscht im konkreten Einzelfall
Unklarheit über die der Berechnung der
Umsatzschwelle nach § 35 Abs. 1 GWB zu
Grunde zu legenden Umsatzerlöse. Es sind
sämtliche Umsätze im Sinne des § 277
Abs. 1 HGB der beteiligten Unternehmen,
prinzipiell einschließlich der mit ihnen ver-
bundenen Unternehmen, in die Berechnung
einzubeziehen, unabhängig davon, aus wel-
chen Bereichen sie erwirtschaftet werden. Zu
beachten ist auch, dass das Bundeskartell-
amt bei der Beurteilung, was als verbunde-
nes Unternehmen gilt, teilweise von der
aktienrechtlichen Betrachtung abweicht und
diesen Begriff weiter auslegt. So werden
u. U. auch Stiftungen aufgrund personeller
Verflechtungen oder Unternehmen, an denen
nur Minderheitsbeteiligungen gehalten wer-
den, einbezogen, wenn aufgrund tatsächli-
cher Verhältnisse von einer erheblichen Ein-
flussnahme- und Steuerungsmöglichkeit aus-
zugehen ist. Darüber hinaus ist die Beant-
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wortung der Frage, welche Unternehmen im
Einzelnen zu berücksichtigen sind, auch von
der Zusammenschlussform abhängig. Wäh-
rend beim Vermögenserwerb und beim
Anteilserwerb auf Seiten des Zielunterneh-
mens nur dessen Umsätze zu berücksichti-
gen sind, müssen bei der Gründung von
Gemeinschaftsunternehmen neben den
Umsätzen des Zielunternehmens auch die
aller mit diesem verbundenen Unternehmen
einbezogen werden. Soweit andere Unter-
nehmen erst im Jahr des Zusammenschlus-
ses erworben wurden, sind nach der Praxis
des Bundeskartellamts die durch diese erziel-
ten Umsätze hinzuzurechnen.
Materiell-rechtlich prüft das Bundeskartell-
amt, ob durch den Zusammenschluss eine
marktbeherrschende Stellung begründet
oder verstärkt wird. Dazu wird zunächst der
relevante Markt in sachlicher und räumlicher
Hinsicht abgegrenzt. Der sachlich relevante
Markt umfasst nach derzeitiger Praxis die
akutstationären Krankenhausdienstleistun-
gen (ohne psychotherapeutische Leistungen)
insgesamt. Eine Unterteilung nach Ange-
botstiefe oder Versorgungsstufen erfolgt
nicht. Auch von einer Differenzierung nach
Fachabteilungen wurde bislang abgesehen. 
Zur räumlichen Abgrenzung ermittelt das
Bundeskartellamt, ausgehend vom Bedarfs-
marktkonzept, die Patientenströme empi-
risch aufgrund von Befragungen umliegen-
der Krankenhäuser. Die Zugrundelegung
des Bedarfsmarktkonzepts, bei dem aus
Sicht der Nachfrager beurteilt wird, welche
Krankenhäuser als Angebotsalternativen in
Betracht gezogen werden, führt teilweise zu
einer sehr engen regionalen Marktabgren-
zung. Weist ein Gebiet eine hohe Eigenver-
sorgungsquote auf, was bedeutet, dass
wenige Patienten in andere Gebiete abwan-
dern, während nur wenige in dieses Gebiet
einwandern, wird hier von einem einheitli-
chen Markt ausgegangen. Besonders in
ländlichen Gebieten, die vergleichsweise
wenige Anbieter stationärer Krankenhaus-
leistungen aufweisen, kann eine enge räum-
liche Marktabgrenzung dazu führen, dass
ein Zusammenschluss eines größeren Kran-

kenhausträgers mit einem in räumlicher
Nähe liegenden Krankenhaus wettbewerb-
lich als bedenklich beurteilt wird. Denn
wegen der geringen Anzahl von Konkur-
renzunternehmen besteht hier in besonde-
rem Maße die Gefahr der Entstehung oder
Verstärkung einer Marktbeherrschung,
obgleich die Anbieterstruktur ebenso wie die
tatsächlichen Patientenströme weniger wett-
bewerblich bedingt, sondern Ausfluss kran-
kenhausplanerischer Maßnahmen sind. Vor
diesem Hintergrund ist die Zugrundelegung
des Bedarfsmarktkonzepts im Falle von
Krankenhauszusammenschlüssen als kri-
tisch und überdenkenswert anzusehen.
Nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der
Versorgung der Patienten mit akutstationä-
ren Leistungen würde sich die Versagung
eines Zusammenschlusses aufgrund einer
aus den tatsächlichen Patientenströmen
abgeleiteten (zu) engen Marktabgrenzung
häufig als nachteilig erweisen, da die Erbrin-
gung bestimmter Leistungen nicht selten nur
ab einer gewissen Fallzahl wirtschaftlich ver-
tretbar oder - bei vorgeschriebenen Min-
destmengen - sogar erst zulässig ist. Darü-
ber hinaus wird sich die Gewinnung qualifi-
zierter Ärzte in bevölkerungsarmen Gebie-
ten zukünftig besonders durch kleinere Ein-
richtungen als zunehmend problematisch
erweisen. Die Verhinderung von Zusam-
menschlüssen aufgrund zu enger räumlicher
Marktabgrenzung könnte daher gerade in
strukturschwachen Gebieten die wohnort-
nahe Versorgung mit stationären Kranken-
hausleistungen ernsthaft gefährden.
Je nach Sachlage sollte bei Zusammen-
schlussvorhaben in Betracht gezogen wer-
den, im Rahmen des Anmeldeverfahrens
unter Umständen auf eventuelle positive
Effekte auf die Wettbewerbsbedingungen
hinzuweisen, auch unter Verweis auf die
Abwägungsklausel des § 36 Abs. 1 2. Teil-
satz GWB (die in der Praxis allerdings nur
restriktiv angewandt wird) und unter Darle-
gung der Besonderheiten aufgrund der regu-
lierenden krankenhausrechtlichen Rahmen-
bedingungen.

RAin Micaela Schlegel, Köln
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INTERN

Examina
Wir gratulieren ganz herzlich Frau StBin
Sabrina Brinckemper, Freiburg, zum bestan-
denen Steuerberaterexamen!
Außerdem gilt unser Glückwunsch Frau
WPin Michaela Sackmann, ebenfalls Frei-
burg, die im vergangenen Dezember die
Prüfung zum Certified Internal Auditor (CIA)
erfolgreich abgelegt hat.

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1. Dezember 2010 sind Frau Julia
Bürkle und Frau Viktoria Dering im Innen-
dienst in unserer Niederlassung Freiburg
tätig. Zum gleichen Zeitpunkt begann Herr
Dipl.-Volksw. Dierk Petersen seine Tätigkeit
als Prüfungsassistent in Hamburg.
Unsere Kölner Niederlassung begrüßte am
1. Januar 2011 Frau Kerstin Höving, Herrn

Dipl.-Kfm. (FH) Joachim Uth, LL.M., und
Herrn Dennis Bausen, B.Sc./M.Sc., als Prü-
fungsassistenten sowie Frau Elvira Ulm im
Innendienst. Ebenfalls seit dem 1. Januar
2011 verstärken Herr WP/StB René Stol-
zenburg und Herr Dipl.-Kfm. Enrico Ukrow
unser Prüfungsteam in Berlin.
Am 1. Februar 2011 begannen Herr Dipl.-
Kfm. Fabian Rathmann in Erfurt sowie Frau
Dipl.-Kffr. Cristina Costanza-Askari und Herr
Tobias Kraft, B.Sc., in Köln ihre Tätigkeit als
Prüfungsassistenten. Frau Jessica Reubig
verstärkt seit diesem Zeitpunkt unseren
Innendienst in Köln.
Seit dem 15. Februar 2011 ist Frau Nadine
Gay als Personalreferentin am Standort Köln
tätig.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kolle-
gen einen guten Start!

VERANSTALTUNGEN

3. Ordenstag der Solidaris in Würzburg
„Neue Wege im Ordensbereich“ - unter die-
sem Motto steht der 3. Ordenstag der Soli-
daris, der am 10. März 2011 im Maritim Hotel
Würzburg stattfinden wird. Nach dem Erfolg
unserer Ordenstage in Köln und Freiburg bie-
ten wir damit zum dritten Mal allen interes-
sierten Ordensgemeinschaften in Deutsch-
land die Möglichkeit, aktuelle Fragestellun-
gen zu diskutieren und sich mit anderen
Schwestern und Brüdern auszutauschen.
Wir erwarten rund 200 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer, unter ihnen Seine Exzel-
lenz Weihbischof Ulrich Boom, der das
Grußwort sprechen wird, und Frau Prof. Dr.
Myriam Wijlens, Professorin für Kirchen-
recht an der Universität Erfurt, die ihr Refe-
rat, das sie 2009 auf dem 2. Ordenstag in
Freiburg gehalten hat, unter dem Titel
„Wenn eigene Kräfte für die Leitung fehlen“
fortsetzen wird. Herr Prof. Dr. Gregor Thü-
sing, Professor für Arbeitsrecht und Recht
der Sozialen Sicherung an der Universität
Bonn wird über „Kirchliche Einrichtungen
zwischen Drittem Weg und Tarifvertrag -
Angemessene Arbeitsbedingungen“ berich-
ten. Schwester Annemarie Bühler, Gene-
raloberin der Missions- und Anbetungs-
schwestern von der Heiligen Familie mit
Sitz in Luzern, wird von Erfahrungen der
Ordensvereinigung auf europäischer
Ebene und Bruder Franz-Leo Barden, ehe-
maliger Provinzialminister der Kölnischen

Franziskanerprovinz und ehemaliger Vor-
sitzender des Kooperationsrates der Deut-
schen Franziskaner von Erfahrungen bei
der Ordensvereinigung in Deutschland
berichten. Im Zuge des Rahmenpro-
gramms feiern wir am Vorabend u. a. eine
Heilige Messe im Kilians Dom mit S. E.
Weihbischof Ulrich Boom.
Das vollständige Tagungsprogramm ist im
Internet abrufbar unter www.solidaris.de.

Messen und Tagungen
In den kommenden Wochen sind wir auf
folgenden Veranstaltungen vertreten:

10. Nationales DRG-Forum plus
10. und 11. März 2011
Tagungshotel ESSTREL, 
Berlin Foyer 3, Stand 25

Werkstätten: Messe 2011
17. - 20 März 2011 
Messezentrum Nürnberg. 
Sponsor des Fachvortragsprogramms;
Fachvorträge von Solidaris-Mitarbeitern
am 17. und 18. März.

7. Arbeitstagung der Rechtsträger
der Unternehmen in der Caritas
12. und 13. April 2011
congresszentrum - neue weimarhalle, 
Weimar
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Handeln, bevor der Schuh drückt

Die Träger und Einrichtungen im Bereich
des Gesundheits- und Sozialwesens
sehen sich nach wie vor mit schwierigen
wirtschaftlichen Bedingungen konfron-
tiert. Wir sprachen mit Dipl.-Kfm. Mat -
thias Hennke, Geschäftsführer der Soli-
daris Unternehmensberatungs-GmbH,
über die Möglichkeiten, sozialtätige
Unternehmen auch in der heutigen Zeit
erfolgreich und stabil zu führen.

Herr Hennke, was sind Ihrer Erfahrung
nach die wichtigsten Aufgaben, mit
denen der Bereich des Gesundheits- und
Sozialwesen in diesem und in den kom-
menden Jahren konfrontiert sein wird?

Eine der wichtigsten Aufgaben besteht
sicherlich in der Bewältigung des enormen
Kostendrucks. Ganz zentral dürften die 
Personalkostensteigerungen sein, die im
Bereich des TVöD und der AVR in diesem 

Jahr ca. 2 % betragen werden. Dazu kom-
men der in vielen Bereichen zu verzeich-
nende Investitionsstau, die steigenden Qua-
litätsansprüche an die Leistungserbringer,
Herausforderungen, die dem demografi-
schen Wandel geschuldet sind, sowie die
Strategien zur Bekämpfung des Fachkräfte-
mangels. Alle Leistungserbringer müssen
deshalb in den nächsten Jahren noch stär-
ker den Fokus auf die Ausgestaltung ihrer
Strategie und Organisationsstruktur sowie
die Optimierung ihrer Prozesse richten.

Wo sollte hierbei der Schwerpunkt liegen?

Nehmen wir zum Beispiel den Kranken-
hausbereich. Neben der Generierung von

Zusatzeinnahmen und der Optimierung des
Leistungsmixes spielen künftig auch das
Einweisermarketing und die Sicherung des
ambulanten Zugangs – beispielhaft seien
hier die MVZs genannt – eine immer größe-
re Rolle. Hier sollte angesichts der genann-
ten Kostenentwicklung der Fokus u. a.
darauf gelegt werden, die Leistungen z. B.
durch eine Erhöhung der Patientenzahlen
auszuweiten. Denn zu der prognostizierten
Steigerung im Personalkostenbereich von
ca. 2 % kommen weitere Kostensteigerun-
gen, insbesondere im Energiesektor, hinzu.
Geht man von einer durchschnittlichen Kos-
tensteigerungsrate von 2,5 % aus, so bedeu-
tet das für ein Krankenhaus mit 12.000 sta-
tionären Fällen im Jahr Mehrkosten von rund
900 TEUR. Dem gegenüber steht eine Erlös-
steigerung, die nach dem GKV-Finanzie-
rungsgesetz auf 0,9 % begrenzt wird. 
Zur Kompensation der Mehrkosten ist dem-
nach eine Erlössteigerung um ca. 1,5 %
nötig. Um bei unserem Beispiel zu bleiben,
macht dies einen notwendigen Anstieg um
rund 400 Fälle aus. Man muss kein Hellse-
her sein, um zu wissen, dass sich der ohne-
hin zunehmende Wettbewerb um den
Patienten, gerade in Ballungsgebieten, wei-
ter verstärken wird.
Kostensenkungen sind dagegen in allen Ein-
richtungen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens nicht so einfach zu erreichen – ein
schlichter Stellenabbau kann die Aufrecht-
erhaltung des gesamten Betriebes gefähr-
den. Einsparungen lassen sich eigentlich nur
noch erzielen, wenn die Abläufe und Pro-
zesse optimiert werden. Auf dieser Basis
sind dann auch Anpassungen in der perso-
nellen Ausstattung denkbar. Der Fokus soll-
te jedoch, gerade vor dem Hintergrund des
zunehmenden Personalmangels, nicht der
Abbau von Ressourcen, sondern immer eine
optimale Auslastung dieser sowie eine Leis-
tungssteigerung sein. Dass diese Zusam-
menhänge den Unternehmensleitungen
auch bewusst sind, zeigt die steigende
Anzahl von Anfragen nach Strategie- und
Sanierungsprojekten aus ganz unterschied-
lichen Bereichen, die uns im vergangenen
Jahr erreichte.

Was bedeutet das in der Praxis?

Im Grunde sollten sämtliche Leistungsbe-
reiche so miteinander verzahnt werden,

INTERVIEW

Dipl.-Kfm. Matthias Hennke
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dass sie ohne Reibungsverluste ineinan-
dergreifen. Leichter gesagt als getan –
Management- und Mitarbeiterentwicklung
sind dabei entscheidende Erfolgsfaktoren.
Ein erfolgreiches Unternehmen ist ange-
wiesen auf motivierte und leistungsstarke
Mitarbeiter auf allen Ebenen und vor allem
ein gutes Klima, in dem die einzelnen
Bereiche nicht nur miteinander, sondern
füreinander arbeiten. Wichtig ist, auf die
bestehenden Herausforderungen zu rea-
gieren, bevor der Schuh drückt - dann hat
man beste Chancen, auch in Zukunft
erfolgreich zu sein.

Gibt es für ein solches frühes Reagie-
ren denn besondere Voraussetzungen?

Eine Grundvoraussetzung ist sicherlich ein
aussagefähiges Führungsinformationssys-
tem. Daneben ist eine Transparenz sowohl
auf Kosten- als auch auf Leistungsebene
unabdingbar. Auf diese Weise ist es mög-
lich zu erkennen, welche Bereiche unwirt-
schaftlich arbeiten und verbessert werden
müssen und in welchen noch zusätzliche
Potentiale erwirtschaftet werden können.
Wenn die vorliegenden Informationen dann
noch mit denen anderer Einrichtungen ver-
glichen werden und man von den Besten
lernen kann, hat man seine wichtigsten
Hausaufgaben erstmal gemacht.

Welche Dienstleistungen können Sie als
Berater in diesem Prozess anbieten?

Wir bieten ein breit gefächertes Leistungs-
portfolio in der Beratung von Einrichtungen
im Gesundheits- und Sozialwesen. Dieses
erstreckt sich von der Strategieberatung
über Organisations- und Prozessberatung,
Wirtschaftlichkeitsanalysen, Management-
und Personalentwicklung, Risiko- und
Qualitätsmanagement bis hin zur Einrich-
tung des gerade erwähnten Führungsin-
formationssystems. Im Mittelpunkt unserer
Tätigkeit stehen dabei immer die unter-
nehmensspezifischen Strukturen und Pro-
zesse sowie die individuellen Besonder-
heiten.

Ferner verfügen wir über umfangreiche
Erfahrung in der Etablierung von Kosten-
trägerrechnungen. Wir haben bislang
schon in über 300 Projekten Krankenhäu-
ser bei der Umsetzung einer Kostenträger-
rechnung begleitet und kennen die hiermit

verbundenen Fallstricke. Seit diesem Jahr
setzen wir zusätzlich auch unsere eigene
Kalkulationssoftware ein, bei der auf der
Seite des Krankenhauses kein zusätzlicher
Softwareaufwand anfällt – eine effiziente
und kostengünstige Lösung.

Und wenn die Ergebnisse vorliegen...

... lassen sich mit ihnen gezielt Prozess-
oder Strukturdefizite identifizieren und
beheben. Auf dieser Basis sind die gewon-
nenen Ergebnisse sowohl für die interne
Steuerung als auch für die Leistungspla-
nung nutzbar. Um das gesamte Potential
der Ergebnisse optimal auszuschöpfen,
bieten wir unseren Mandanten ein diffe-
renziertes Kosten- und Leistungsbench-
marking an. Die Datenbank beispielsweise
unseres SoliBenchmark enthält zurzeit
anonymisierte Daten von rund 30 Kran-
kenhäusern mit rund 300.000 Falldaten –
und zwar nicht nur im Kosten-, sondern
auch im Leistungsbereich. Bei Best-Prac -
tice-Vergleichen kann es auch schon mal
vorkommen, dass wir einen direkten Draht
zwischen den Teilnehmern herstellen.

Lassen sich diese Erfahrungen aus dem
Krankenhausbereich auch für andere
Einrichtungen des Gesundheits- und
Sozialwesens nutzen?

Unbedingt! Die Vorgehensweise lässt sich
durchaus übertragen, z. B. auf Einrichtun-
gen der Alten-, Behinderten- und Jugend-
hilfe. Meines Erachtens schlummert hier
noch ein riesiges Potential. Im Wesentli-
chen unterscheiden sich nämlich die aktu-
ell relevanten Themen weiterer sozialtäti-
ger Einrichtungen nicht von denen der
Krankenhäuser.

Vor einigen Wochen sind Sie mit Ihrem
Team in einen Neubau direkt neben dem
Bestandsgebäude der Solidaris umge-
zogen. Was planen Sie für die Zukunft?

Wir freuen uns natürlich, ausgerechnet das
Jahr unseres 25-jährigen Bestehens der
Solidaris-Unternehmensberatungs-GmbH
in größeren Räumlichkeiten beginnen zu
können. Und das nehmen wir als Ansporn,
unsere Beratungsleistungen in allen
Gesellschaften der Solidaris weiter auszu-
bauen. Die Zeichen stehen weiterhin auf
Wachstum.
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Aktuelle Seminare

Datum Ort Titel

22.02.2011
11.10.2011

Würzburg
München

Umstrukturierungen und Steuerfragen im Werkstättenbereich
Varianten einer Umstrukturierung • rechtliche, steuerliche und 
wirtschaftliche Auswirkungen • Gestaltungsspielräume

23.02.2011
07.04.2011

München
Würzburg

Wohlfahrtsverbände im Fokus der Finanzverwaltung –
Steuerliche Grundlagen und Neuerungen
Verfügungen der Oberfinanzdirektionen • Erfahrungen aus
Betriebsprüfungen • relevante Neuerungen

24.02.2011
26.05.2011
13.10.2011

Köln
Würzburg
München

Die verhaltens- und personenbezogene Kündigung in der
Rechtssprechung des Bundesarbeitsgerichtes
Neueste Rechtssprechung • gesetzliche Neuerungen • Gestaltung 
von Arbeitsverhältnissen und -verträgen • Betriebsübergang •
Kündigungsmodalitäten

16.03.2011
01.12.2011

Köln
München

Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums
Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Aspekte • neue 
gesetz liche Entwicklungen • Erwerb von Arztpraxen • Probleme 
der Umsetzung

23.03.2011
08.06.2011

München
Freiburg

Trägerumstrukturierungen
Formen von Kooperation und Umstrukturierung • rechtliche, steuerliche
und wirtschaftliche Aspekte • praxisbezogenes Anwenderwissen

24.03.2011
07.04.2011
25.05.2011
08.12.2011

Köln
Berlin
Freiburg
Köln

Betriebsprüfung in Sozialkonzernen
Schwerpunkte der Betriebsprüfung • optimale Vorbereitung • 
gesetzliche Neuregelungen

31.03.2011 Köln Kooperationsformen im Krankenhausbereich (Labor,
Radiologie, Zentralsterilisation) aus dem Blickwinkel des
Steuer- und Medizinrechts
Ausgestaltungsmöglichkeiten • Anforderungen und Auswirkungen von
Kooperationen • Risiken

05.04.2011 Köln Aus Beinahefehlern lernen - CIRS (Critical Incident
Reporting System) als Bestandteil des Risikomanagements
im Krankenhaus
Aufbau und Grundstruktur eines CIRS • Pilotphase • Praxis-Know-how

Anmeldung und weitere Seminare unter www.solidaris.de > Veranstaltungen.


