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EDITORIAL

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

Sie haben es sicher sofort bemerkt: Unsere Solidaris-Information hat ein neues Gesicht be-

kommen. Für uns bedeutet dieser Schritt nichts anderes, als noch klarer und deutlicher zu ver-

mitteln, wer wir sind und für was wir stehen.

Uns geht es zum einen darum, den Nutzen unseres Wirkens für Sie stetig zu optimieren. Auch

komplexe Inhalte möchten wir Ihnen leicht zugänglich präsentieren. Deshalb haben wir die Ge-

staltung aufgelockert und unseren Termin- und Serviceteil erweitert.

Zum anderen ist die Solidaris seit jeher traditionsbewusst, aber nicht ausschließlich vergan-

genheitsorientiert. Wir vereinen die Erfahrung unserer Mandanten im Dienst am Menschen

mit speziellem Know-how über modernes Wirtschaften im gemeinnützigen Bereich seit nun-

mehr fast 80 Jahren – mittlerweile an acht bundesdeutschen Standorten, zudem in Wien und

im polnischen Oppeln.

Unsere Identität und die sie tragende Überzeugung möchten wir nun auch optisch stärker ver-

deutlichen. Sie als sozialtätiges Unternehmen weiterhin mit unserem Wissen und Engagement

zu begleiten, bleibt dabei unverändert unser primärer Auftrag.

Köln, im August 2011

Ihr

Rüdiger Fuchs

Solidaris_Mandantenbrief_03_2011_Neu_1.qxp:Solidaris_Mandantenbrief_03_2011  02.08.2011  8:09 Uhr  Seite 2



3

Solidaris Information | 3/2011

diesem Entwurf soll es von der Finanzverwaltung bei allen

Steuerpflichtigen nicht beanstandet werden, wenn die (grund-

sätzlich weiterhin bestehende) Verpflichtung zur elektroni-

schen Übermittlung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlust-

rechnung noch nicht für das Jahr 2012, sondern erst für das

Geschäftsjahr 2013 erfolgt (sog. „Nichtbeanstandungsrege-

lung“; Ziffern 26 und 27 des Entwurfs des BMF-Schreibens).

Für das Jahr 2012 können daher Bilanz und GuV noch in

 Papierform abgegeben werden.

Für gemeinnützige Körperschaften und juristische Personen

des öffentlichen Rechts mit Betrieben gewerblicher Art (BgA)

ist zur Vermeidung unbilliger Härten noch eine weitergehende

Verschiebung der elektronischen Übermittlungspflicht vorge-

sehen. Danach müssten diese Körperschaften erst für

 Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2014 beginnen,

also erstmals im Jahre 2016 für das Geschäftsjahr 2015 eine

E-Bilanz einreichen.

Sonderregelung für steuerbegünstigte Körperschaften –

Beschränkung der Verpflichtung zur Abgabe einer 

E-Bilanz auf den steuerpflichtigen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb

Der vorgenannte Entwurf des BMF-Schreiben enthält darüber

hinaus noch eine Sonderregelung für steuerbegünstigte

 Körperschaften sowie steuerbegünstigte Betriebe gewerb -

licher Art einer juristischen Person den öffentlichen Rechts

(BgA). Für sie soll die Verpflichtung zur Abgabe einer E-Bilanz

auf den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

bzw. den steuerpflichtigen Bereich eines BgA begrenzt

 werden. Für die ideellen Tätigkeitsbereiche, Zweckbetriebe

und den Bereich der Vermögensverwaltung würde es dem-

nach zu keiner Verpflichtung aus § 5 b EStG kommen. Dies

 erscheint vor dem Hintergrund der partiellen Steuerpflicht des

FAKTEN AKTUELL

E-Bilanz – weitere Verschiebung und
Sonderregelungen für steuer-
begünstigte Körperschaften

In Ausgabe 4/2010 der Solidaris-Information hatten wir

Sie über die rechtlichen Grundlagen der Verpflichtung zur

 Abgabe der sog. E-Bilanz informiert und über die kurzfris-

tige Verschiebung des Anwendungszeitpunktes um ein

Jahr berichtet. Seit diesem Zeitpunkt sind die Erkenntnisse

zur Umsetzung der E-Bilanz zwar weiter gereift, das Pro-

jekt selbst aber wurde weiter verschoben.

Weitere Verschiebung der erstmaligen E-Bilanz

Der Dialog zwischen dem Bundesministerium der Finanzen

(BMF) und den Wirtschaftsverbänden, u. a. auch der BAG FW

und VENRO, ist in vollem Gange. Das BMF hat nun mit Datum

vom 1. Juli 2011 einen weiteren Entwurf eines Anwendungs-

schreibens zur E-Bilanz zur Stellungnahme vorgelegt. Nach

Lutz van der Boeken
StB
Köln

℡ 0 22 03 | 89 97-149
� l.van-der-boeken@solidaris.de

Friedrich Dickopp
WP/StB
Köln

℡ 0 22 03 | 89 97-146
� f.dickopp@solidaris.de
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Konzernrechnungslegungspflicht
nach BilMoG

Konkretisierungen durch den DRS 19, insbesondere zum

Begriff der Zweckgesellschaft

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) sind

auch die handelsrechtlichen Vorschriften zur Konzernrech-

nungslegung geändert worden; sie gelten erstmals verpflich-

tend für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2009

beginnen. Zweck der Aufstellung eines Konzernabschlusses

ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der wirtschaftlichen Einheit des Konzerns darzustellen, das

die Einzelabschlüsse aufgrund enger wirtschaftlicher Ver-

flechtungen innerhalb des Konzerns nicht abgeben. 

Mit der Entwicklung von Grundsätzen über die Konzernrech-

nungslegung ist das Deutsche Rechnungslegungs Standards

Committee beauftragt (§ 342 HGB), das durch seinen Stan-

dardisierungsrat sog. Deutsche Rechnungslegungs Standards

(DRS) verabschiedet. Bei Bekanntmachung der DRS durch das

Bundesministerium der Justiz wird vermutet, dass bei Beach-

tung der Standards die Befolgung der die Konzernrech-

nungslegung betreffenden Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung gegeben ist. Zuletzt ist am 18. Februar 2011

DRS 19 „Pflicht zur Konzernrechnungslegung und Abgren-

zung des Konsolidierungskreises“ bekannt gemacht worden,

der die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes auch

nur folgerichtig, da diese Körperschaften für die steuerbe-

günstigten Bereiche auch bislang nicht der Verpflichtung zur

Gewinnermittlung nach den §§ 4 Absatz 1, § 5 oder § 5a

EStG unterliegen. So gilt z. B. die Verpflichtung zur Gewinn-

ermittlung nach § 5 EStG nach dem Wortlaut der Vorschrift

für „Gewerbetreibende“. Der Begriff des Gewerbebetriebs

einerseits und die Begriffe „ideelle Tätigkeiten“ und „Zweckbe-

trieb“ andererseits schließen sich aber materiell gegenseitig aus.

Branchentaxonomien für Krankenhäuser und Pflegebetriebe

Darüber hinaus hat die Finanzverwaltung nach langem  Zögern

im Juni spezielle Branchentaxonomien für Krankenhäuser und

Pflegebetriebe im Entwurf zwecks Stellungnahme durch die

entsprechenden Verbände veröffentlicht. Aufgrund der vorste-

henden Ausführungen wären diese Branchentaxonomien aber

ohnehin wohl nur für steuerpflichtige (gewerbliche betriebene)

Krankenhäuser und Pflegebetriebe anzuwenden, nicht jedoch

für die Einrichtungen, die von steuerbegünstigten Körper-

schaften als Zweckbetriebe geführt werden.

Praxis-Hinweis: Entwicklung weiter beobachten

und Handlungszeitpunkt nicht verpassen. Wir

 werden seitens der Solidaris die weitere Entwicklung

in Sachen „E-Bilanz“ kritisch beobachten und wie schon

bisher unsere Meinung und Anregungen einbringen.

Sobald sich die derzeit noch vielen offenen Fragen hin-

reichend geklärt haben, werden wir Sie umfassend in-

formieren und Ihnen, soweit erforderlich, praktische

Umsetzungshilfen anbieten. Auf der Grundlage der zur-

zeit vorliegenden Informationen besteht für steuerbe-

günstigte Körperschaften und Körperschaften des

 öffentlichen Rechts mit steuerbegünstigten BgAs kein

Anlass zu „übereiltem Aktionismus“.

Dr. Ines Jahn
Dipl.-Kffr.
Köln

℡ 0 22 03 | 89 97-229
� i.jahn@solidaris.de
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tet die Möglichkeit gegeben ist, unmittelbar oder mittelbar

die Finanz- und Geschäftspolitik des Unternehmens zu be-

stimmen. Dies setzt die Fähigkeit zur Durchsetzung von we-

sentlichen Entscheidungen in bedeutenden Unternehmens-

bereichen (z. B. Unternehmensstrategie, Planung des

Leistungsangebots, Budgetierung, Beschaffung, Investition,

Finanzierung, Personal) voraus. Auf die tatsächliche Aus-

übung des beherrschenden Einflusses kommt es nicht an.

 Soweit andere Gesellschafter substanzielle Mitwirkungsmög-

lichkeiten haben (z. B. Zustimmung zum Budget oder zu per-

sonalpolitischen Entscheidungen), ist die Möglichkeit zur Aus-

übung eines beherrschenden Einflusses zu verneinen. Ein

beherrschender Einfluss ist regelmäßig mit der Möglichkeit

für das Mutterunternehmen verbunden, wirtschaftliche Vor-

teile und damit einen Nutzen aus der Tätigkeit des Tochter-

unternehmens zu ziehen. Dieser ist nicht nur in direkten

 finanziellen Vorteilen wie etwa Gewinnausschüttungen zu

sehen, sondern umfasst auch Möglichkeiten wie z. B. der Kos-

tenreduktion, der Sicherung und Schaffung von Know-how,

der Erweiterung von Absatzmärkten oder des Austauschs von

Personal. 

In § 290 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 HGB n. F. sind alternative Tat-

bestände aufgeführt, bei deren Vorliegen stets ein beherr-

schender Einfluss und damit ein Mutter-Tochter-Verhältnis un-

terstellt wird. Die ersten drei Tatbestände knüpfen dabei an

das Innehaben formaler Rechtspositionen des potentiellen

Mutterunternehmens an; im Einzelnen sind dies

– Besitz der direkten oder indirekten Mehrheit der Stimm-

rechte der Gesellschafter unter Berücksichtigung des  

§ 290 Abs. 4 HGB n. F.

– Gesellschafterstellung mit dem Recht, die Mehrheit der

Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestim-

menden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu

gemäß § 290 HGB konkretisiert und die Abgrenzung des Kon-

solidierungskreises (§§ 294, 296 HGB) regelt. Die nachfol-

genden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf die

durch das BilMoG geänderten handelsrechtlichen Aufstel-

lungspflichten unter Zugrundelegung des DRS 19; mögliche

Befreiungstatbestände werden nicht betrachtet. 

Nach dem BilMoG knüpft die Pflicht für eine Kapitalgesell-

schaft (Mutterunternehmen) zur Aufstellung eines Konzern-

abschlusses nunmehr gemäß § 290 HGB n. F. ausschließlich

an die Möglichkeit zur Ausübung eines beherrschenden Ein-

flusses des Mutterunternehmens auf ein anderes Unterneh-

men (Tochterunternehmen) an (sog. Control-Konzept, § 290

Abs. 1 HGB n. F.). Damit wird das Handelsrecht stärker an in-

ternationale Rechnungslegungsgrundsätze angepasst. Kon-

kretisiert, aber nicht abschließend geregelt, wird die Beherr-

schungsmöglichkeit durch die in § 290 Abs. 2 HGB n. F.

aufgeführten Tatbestände. Durch das BilMoG wurden die Tat-

bestände, die auch schon zuvor die Konzernrechnungsle-

gungspflicht begründeten (§ 290 Abs. 2 HGB a. F.), gering-

fügig angepasst und um einen neuen Tatbestand ergänzt, der

die Konsolidierungspflicht von sog. Zweckgesellschaften re-

gelt. Das vor Inkrafttreten des BilMoG in § 290 Abs. 1 HGB

a. F. verankerte Konzept der einheitlichen Leitung mit Beteili-

gungserfordernis ist aufgehoben worden. Dies führt jedoch

nicht zu wesentlich anderen Beurteilungen hinsichtlich des

Vorliegens eines Mutter-Tochter-Verhältnisses, da regelmäßig

sowohl die Voraussetzungen zur Begründung einer einheitli-

chen Leitung als auch eines beherrschenden Einflusses gege-

ben waren. 

Grundsätzlich ist von einem beherrschenden Einfluss i. S. v. 

§ 290 Abs. 1 HGB n. F. auf ein anderes Unternehmen auszu-

gehen, wenn für eine gewisse Dauer auf die Zukunft gerich-

um

sind

ech-

flich-

009

sses

Bild

das

Ver-

ech-

ards

Stan-

ards

 das

ach-

ech-

ßiger

2011

gren-

den,

sses

Was bedeutet 
„beherrschender Einfluss“
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Zweckgesellschaft

bar oder mittelbar die Mehrheit der Risiken und Chancen aus

der Geschäftstätigkeit dieser Zweckgesellschaft zuzurechnen

ist. 

Eine Zweckgesellschaft zeichnet sich grundsätzlich dadurch

aus, dass ihre Zielsetzung und ihr Tätigkeitsbereich und damit

ihre Funktion für das Mutterunternehmen so eng gefasst sind,

dass es in der Regel keines aktiven Managements bedarf und

dass das Vermögen regelmäßig entsprechend der bei der Er-

richtung festgelegten Zielsetzung genutzt wird. Wesentlicher

geschäftspolitischer Entscheidungen hinsichtlich des Einsat-

zes von Ressourcen bedarf es daher nicht (mehr). Anhalts-

punkt für das Vorliegen einer Zweckgesellschaft kann etwa

sein, dass sämtliche Geschäftstätigkeiten an den Bedürfnissen

des Mutterunternehmens ausgerichtet sind. Beispiele hierfür

sind etwa die Auslagerung von Anlagevermögen oder die Ver-

sorgung mit Dienstleistungen, die das Mutterunternehmen

sonst anderweitig beschaffen müsste. Weitere Beispiele kön-

nen Leasingobjektgesellschaften, Forschungs- und Entwick-

lungsgesellschaften oder Projektabwicklungsgesellschaften,

aber auch Unterstützungskassen und ähnliche externe Ver-

sorgungseinrichtungen sein. Eine Zweckgesellschaft muss

keine eigene Rechtspersönlichkeit haben; es kann sich um 

Unternehmen, sonstige juristische Personen des Privatrechts

(z. B. Stiftungen, Vereine) oder unselbständige Sondervermö-

gen des Privatrechts handeln. Ausgenommen sind explizit

Spezial-Sondervermögen i. S. d. § 2 Abs. 3 des Investmentge-

setzes.

Die Beurteilung der Risiko- und Chancenverteilung aus der

Zweckgesellschaft ist aufgrund einer qualitativen Gesamtbe-

trachtung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Sind

Chancen und Risiken asymmetrisch verteilt, ist vorrangig auf

die Risiken abzustellen. Risiken bzw. Chancen sind dem

bestellen oder abzuberufen. Hierbei sind rechtsformun-

abhängig grundsätzlich alle Organe erfasst, denen ent-

sprechende Leitungs- und/oder Aufsichtsbefugnisse zu-

stehen, unabhängig davon, ob das Organ kraft Gesetz

oder fakultativ nach Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag

besteht.

– das Recht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund

eines Beherrschungsvertrags oder einer Satzungsregelung

zu bestimmen.

Besteht eine Beherrschungsmöglichkeit aufgrund faktischer

Verhältnisse (z. B. Präsenzmehrheit), ohne dass eine entspre-

chende formale Rechtsposition besteht, kann sich die Pflicht

zur Aufstellung eines Konzernabschlusses aus dem allgemei-

nen Grundsatz des § 290 Abs. 1 HGB n. F. ergeben. Ist an-

dererseits aufgrund konkreter Gegebenheiten trotz Bestehens

der genannten Rechtspositionen keine Möglichkeit zur Aus-

übung eines beherrschenden Einflusses gegeben (genannt

werden hier z. B. qualifizierte Mehrheitserfordernisse, Veto-

klauseln oder politische Beschränkungen), braucht das Toch-

terunternehmen nicht in den Konzernabschluss einbezogen

werden (§ 296 Abs. 1 Nr. 1 HGB n. F.).

Gemäß dem vierten, neuen Tatbestand des § 290 Abs. 2 HGB

n. F. wird ein beherrschender Einfluss unterstellt, wenn

– bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken

und Chancen eines Unternehmens getragen werden, das

zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definier-

ten Ziels des Mutterunternehmens dient (Zweckgesell-

schaft).

Hierbei ist zunächst zu prüfen, ob eine Zweckgesellschaft vor-

liegt, bevor festzustellen ist, ob dem potentiellen Mutterun-

ternehmen bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise unmittel-
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Kontakt:

Dipl.-Kffr. Dr. Ines Jahn
℡ 0 22 03 | 89 97-229
� i.jahn@solidaris.de

lichen Folge der durch das BilMoG neu gefassten Be -

stimmungen zum  Eigenkapitalausweis (§ 272 HGB) und zu

den latenten Steuern (§ 274 HGB). Nach § 272 Abs. 1 HGB

sind noch nicht eingeforderte ausstehende Einlagen auf das

gezeichnete  Kapital einer Kapitalgesellschaft zwingend auf

der Passivseite offen vom Posten „Gezeichnetes Kapital“

 abzusetzen; eingeforderte Beträge werden als Forderung 

auf der Aktivseite ausgewiesen. Bezüglich der latenten 

Steuern (§ 274 HGB), die grundsätzlich nur relevant 

werden, wenn für ertragsteuerliche Zwecke eine von 

der Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz zu erstellen

ist, hat sich durch das BilMoG die Ermittlungsmethode

 geändert.

Infolge der genannten BilMoG-Änderungen verweisen nun-

mehr klarstellend die KHBV und die PBV jeweils in § 4  

Abs. 3 auch auf die §§ 272 und 274 HGB. Betreffend den

 Eigenkapitalausweis sind entsprechende Anpassungen im je-

weiligen Bilanzformblatt sowie im jeweiligen Kontenrahmen

zur KHBV bzw. zur PBV vorgenommen worden. Die Anpas-

sungen erfolgten unter Verwendung bislang freier Konten-

untergruppen, so dass sich keine Verschiebungen innerhalb

bestehender Kontenuntergruppen ergeben. 

Mit der Änderungsverordnung wurde in der PBV gleichzeitig

ein seit Anbeginn bestehender Fehler behoben, indem nun-

mehr „außerordentliche Aufwendungen“ im Formblatt der Ge-

winn- und Verlustrechnung nur noch einem Posten (statt bis-

her zweien) zugeordnet sind, nämlich dem innerhalb des

außerordentlichen Ergebnisses.

Grunde oder der Höhe nach unsichere negative bzw. positive

finanzielle Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und

 Ertragslage des Konzerns aufgrund entsprechender gesell-

schafts- und/oder schuldrechtlicher Regelungen oder auf-

grund sonstiger faktischer Verhältnisse. Bei Risiken kann es

sich z. B. um Verlustübernahmen, den Verlust von Einlagen,

den Ausfall von Darlehen, die Inanspruchnahme aus Bürg-

schaften, Patronatserklärungen oder sonstigen Bonitäts- und

Ertragsgarantien oder um ungünstige Lieferungs- und

 Leistungskonditionen handeln; Chancen können sich z. B. aus

Gewinnbeteiligungen, aus der Teilhabe an Wertsteigerungen,

aus Kosteneinsparungen oder günstigen Konditionen für

 Lieferungs- und Leistungsbeziehungen ergeben.

In der Praxis wird die Abgrenzung von Zweckgesellschaften

grundsätzlich schwierig sein, da der Gesetzgeber die Kriterien

sehr vage gehalten hat. Insbesondere hinsichtlich der Ein-

schätzung der wesentlichen Risiken und Chancen für das

 Mutterunternehmen ergeben sich im Einzelfall Ermessens-

spielräume.

Verordnung zur Änderung von
Rechnungslegungsverordnungen

Änderung von Krankenhaus-Buchführungsverordnung

(KHBV) und Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) auf-

grund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)

Nach Zustimmung des Bundesrates ist am 16. Juni 2011 im

Bundesgesetzblatt die Verordnung zur Änderung von

 Rechnungslegungsverordnungen verkündet worden (BGBl

2011 Teil I, S. 1041 ff.), die u. a. Änderungen in der KHBV

und in der PBV bewirkt. Die Änderungen sind im Wesent -
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Dass die Übertragung aufgrund einer gemeinnützigkeits-

rechtlich zwingenden satzungsmäßigen Verpflichtung zur Ver-

mögensbindung nach § 61 AO erfolgt, hebt den Charakter

einer „freigebigen Zuwendung“ im Sinne des ErbStG nicht auf.

Mit dieser Vermögensbindung des § 61 AO will der Gesetz-

geber lediglich sicherstellen, dass Vermögenswerte, die ein-

mal dem steuerbegünstigten Bereich zugeordnet sind, auch

im Falle einer Auflösung einer steuerbegünstigten Körper-

schaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke dem

 steuerbegünstigten Bereich verhaftet bleiben. Es bleibt aber

eine freiwillige Entscheidung der Mitglieder/Gesellschafter

jeder steuerbegünstigten Körperschaft, sich den Regelungen

des Gemeinnützigkeitsrechts zu unterstellen. Auch stellt die

Festlegung der für den Fall der Auflösung nach § 61 AO an-

fallberechtigten steuerbegünstigten Körperschaft eine ein-

seitige und freiwillige Entscheidung der Mitglieder/Gesell-

schafter der aufzulösenden Körperschaft dar, die sie zudem

jederzeit unter Wahrung der gemeinnützigkeitsrechtlichen

Rahmenbedingungen ändern können. Auch sind die gesetz -

lichen Vertreter der aufgelösten Körperschaft nicht verpflich-

tet, Grundvermögen zu übertragen; es obliegt ihrer Entschei-

dung, ob sie die Grundstücke übertragen oder diese veräußern

und den Veräußerungserlös im Rahmen des Vermögensüber-

gangs nach § 61 AO übertragen. Auf der anderen Seite

 erlangt die anfallberechtigte Körperschaft als Nicht-Mitglied/

-Gesellschafter keine Gläubigerstellung; sie kann diesbezüg-

lich keine schuldrechtlichen Ansprüche geltend machen. 

Diese Rechtsauffassung wird sowohl durch eine Kommen-

tarmeinung gestützt als auch von der Rechtsprechung bestä-

tigt. In seinem Kommentar zum Grunderwerbsteuergesetz

führt Boruttau hierzu aus: „Eine freigebige Zuwendung ist

zu verneinen, wenn die Leistung des Zuwendenden auf einer

 Verpflichtung beruht …., es sei denn, diese Verpflichtung

Grunderwerbsteuer bei unentgeltlichen
Grundstücksübertragungen im Rahmen der
Auflösung einer steuerbegünstigten Kör-
perschaft

Unentgeltliche Grundstücksübertragungen durch eine auf-

gelöste steuerbegünstigte Körperschaft auf eine andere

steuerbegünstigte Körperschaft, die nicht Mitglied/

 Gesellschafter der aufgelösten Körperschaft ist, können

ohne Belastungen durch Grunderwerbsteuer und Schen-

kungsteuer erfolgen.

Überträgt eine steuerbegünstigte Körperschaft im Rahmen

ihrer Auflösung unentgeltlich Grundstücke (einschließlich

 darauf errichteter Gebäude) aufgrund der gemeinnützig-

keitsrechtlich für den Fall der Auflösung zwingenden Vermö-

gensbindung nach § 61 AO auf eine andere anfallberechtigte

steuerbegünstigte Körperschaft, die nicht Mitglied bzw.

 Gesellschafter der aufgelösten Körperschaft ist, unterliegen

diese Übertragungen nicht der Grunderwerbsteuer, sondern

sind gemäß § 3 Nr. 2 GrEStG von der Grunderwerbsteuer be-

freit. Die Grundstücksübertragungen unterliegen stattdessen

der Erbschaft- und Schenkungsteuerpflicht, sind aber in der

Schenkungsteuer wiederum nach § 13 Absatz 1 Nr. 16 Buch-

stabe b ErbStG steuerfrei.

Gemäß § 3 Nr. 2 GrEStG sind Grundstückserwerbe von Todes

wegen und Grundstücksschenkungen unter Lebenden im

Sinne des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes

(ErbStG) von der Grunderwerbsteuer befreit. Als Schenkung

gilt gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG „…jede freigebige Zuwen-

dung unter Lebenden, soweit der Bedachte durch sie auf

 Kosten des Zuwendenden bereichert wird...“.

Kontakt:

WP, StB Friedrich Dickopp
℡ 0 22 03 | 89 97-146
� f.dickopp@solidaris.de

Seminare zu nutzungs-
rechtlichen Handlungs-

spielräumen von 
Gebäuden und Liegen-

schaften unter 
www.solidaris.de > 

Veranstaltungen
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Aktuelle Urteile und 
Verwaltungsanweisungen

In dieser Rubrik finden Sie zusammenfassende Hinweise auf

seit dem Erscheinen der letzten Solidaris-Information veröf-

fentlichte Urteile, Verwaltungsanweisungen und geplante

Gesetzesänderungen, die für den Bereich des  Gesundheits-

und Sozialwesens von Belang sind. Links zu den Original-

Entscheidungen enthält die Online-Ausgabe der Solidaris-

Information auf unserer Website www.solidaris.de.

Umsatzsteuer bei Privatklinik – FG Münster vom 18. April

2011 (15 V 111/11 U)

Die in 2009 durch eine Privatklinik erzielten Umsätze sind

zwar nicht nach § 4 Nr. 14b UStG n. F. umsatzsteuerfrei, da

keine Zulassung nach § 108 SGB V vorlag und durch die Pri-

vatklinik auch die 40 %-Grenze im Sinne des § 67 Abs. 2 AO

in 2008 nicht erfüllt wurde. Das FG Münster hält es jedoch für

ernstlich zweifelhaft, ob § 4 Nr. 14b UStG n. F. gemein-

schaftsrechtskonform ist bzw. ob die Privatklinik sich nicht un-

mittelbar auf das für sie günstigere EU-Recht berufen kann.

Umsatzsteuersatz bei Abgabe von Zytostatika an 

ambulante Patienten – FG Münster vom 12. Mai 2011 

(5 K 435/09 U)

Die in 2005 und 2006 durch das Krankenhaus im Rahmen

der Abgabe von Zytostatika an ambulante Patienten erziel-

ten Umsätze sind nach § 4 Nr. 16b UStG a. F. umsatzsteuer-

frei. Das Krankenhaus (Vorgabe des § 67 Abs. 2 AO war er-

füllt) erbrachte insoweit eng mit der Krankenhausbehandlung

verbundene Umsätze. Denn eine Differenzierung danach, ob

die Medikamente im Rahmen eines stationären Aufenthalts

oder bei einer ambulanten Behandlung verabreicht werden,

ergibt sich weder aus dem Gesetzeswortlaut noch nach der

wäre freigebig begründet worden….“ Gerade um eine der-

artige freigebige/freiwillige Verpflichtung handelt es sich

vorliegend.

Die vorstehend beschriebene, von der Solidaris in einem

 aktuellen Fall vertretene Rechtsauffassung hatte der Bundes-

finanzhof (BFH) in einem von der Solidaris betriebenen Ver-

fahren mit Urteil vom 14. Juni 1995 (Az. II R 92/92) bestä-

tigt. Diese Grunderwerbsteuerfreiheit gilt allerdings nur für

unentgeltliche Grundstücksübertragungen. Werden in diesem

Zusammenhang Verbindlichkeiten übernommen, liegt in

Höhe der übernommenen Verbindlichkeiten eine (Teil-) Ent-

geltlichkeit vor mit der Folge, dass insoweit eine partielle

Grunderwerbsteuerpflicht eintritt. Übernommene Sonderpos-

ten aus Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens

stellen ebenfalls keine Bemessungsgrundlage für die Grunder-

werbsteuer dar. Die Sonderposten stellen bei zweckentspre-

chender Verwendung der mit diesen Mitteln finanzierten

 Anlagegüter keine Verpflichtung dar, sondern dokumentieren

lediglich die Förderung durch Dritte und die damit verbun-

dene Verwendungsbindung. Die übertragende Körperschaft

wird mangels Zahlungsverpflichtungen nicht wirklich entlas-

tet, die übernehmende Körperschaft wird nicht wirtschaftlich

belastet.
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Kontakt:

StBin Heike Buttgereit
℡ 0 22 03 | 89 97-167
� h.buttgereit@solidaris.de

StB Ulrich Schulte
℡ 0 22 03 | 89 97-182
� u.schulte@solidaris.de

Solidaris_Mandantenbrief_03_2011_Neu_1.qxp:Solidaris_Mandantenbrief_03_2011  02.08.2011  8:13 Uhr  Seite 9



10

sen) unerlässlich für einen ordnungsgemäßen Seminarablauf

sein, so dass insoweit die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 22

UStG zu gewähren ist. 

Gebührenpflicht für verbindliche Auskunft verfassungs-

konform  – BFH vom 30. März 2011 (I R 61/10 und 

I B 136/10)

Mit dem JStG 2007 wurde für die Bearbeitung eines Antrags

auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft die Gebührenpflicht

(Wert- bzw. Zeitgebühr) eingeführt (§ 89 Abs. 3 bis 5 AO). Ent-

sprechende Gebührenbescheide wurden mit Verweis auf die

beim BFH anhängigen Musterverfahren (s. o.) vielfach mit Ein-

spruch angefochten. Der BFH hat allerdings nunmehr ent-

schieden, dass sowohl die besondere Dienstleistung, die die

 Finanzbehörde insoweit gegenüber dem Auskunftssuchenden

erbringe, als auch der Vorteil, den er durch die Selbstbindung

der Verwaltung im zukünftigen Besteuerungsverfahren (Rechts-

sicherheit) erlange, die Gebühr dem Grunde nach rechtfertige.

Auch die Ermittlung der Gebührenhöhe als Wertgebühr, die

damit z. T. weit über dem Bearbeitungsaufwand liege, sei auf-

grund des Sondervorteils der Bindungswirkung verfassungs-

mäßig nicht zu beanstanden. Damit dürften die noch anhän-

gigen Einsprüche – soweit nicht schon geschehen – durch die

Finanzverwaltung als unbegründet zurückgewiesen werden.

Bestandsschutz für Selbstversorgungseinrichtungen nach

§ 68 Nr. 2b AO – BMF-Schreiben vom 12. April 2011 

(IV C 4 –S 0187/09)

Nachdem der BFH mit Urteil vom 29. Januar 2009 (vgl. Soli-

daris-Information 4/2010) entschieden hatte, dass die Zweck-

betriebsnorm des § 68 Nr. 2b AO und damit auch der ermä-

ßigte Umsatzsteuersatz (7 %) nur für die genannten bzw.

vergleichbare (handwerkliche) Leistungen Anwendung finden

kann und auch bei einer dauerhaften Leistungserbringung an

Verkehrsanschauung. Allein die Höhe der Einnahmen kann

nicht zu der Annahme führen, dass die Tätigkeit im Wesentli-

chen der "Erzielung zusätzlicher Einnahmen“ diente. Auch

einen Wettbewerb zu öffentlichen Apotheken verneinte das

FG Münster im Urteilsfall. Die Revision wurde jedoch zuge-

lassen (Az. BFH V R 19/11).

EuGH-Vorlage zur Umsatzsteuerfreiheit ambulanter 

Pflegedienste – BFH vom 2. März 2011 (XI R 47/07)

Die Klägerin betrieb als Privatperson einen ambulanten Pfle-

gedienst, der zu 68 % Privatzahler betreute, so dass eine Um-

satzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 16e UStG a. F. und – man-

gels Zugehörigkeit zu einem Wohlfahrtsverband – auch die

Anwendung des § 4 Nr. 18 UStG ausschied. Der BFH hält es

nunmehr für fraglich, ob die in § 4 Nr. 16e UStG a. F. aufge-

stellte 2/3-Grenze (nunmehr 40 %) den Vorgaben des EU-

Rechts genügt und ob nicht das deutsche Umsatzsteuerge-

setz im vorliegenden Sachverhalt den mehrwertsteuerlichen

Neutralitätsgrundsatz verletzt. Sollte dies der Fall sein, könnte

sich der private Pflegedienst unmittelbar auf das für ihn güns-

tigere EU-Recht berufen.

Verpflegung bei Seminaren grundsätzlich umsatzsteuer-

pflichtig  – BFH vom 7. Oktober 2010 (V R 12/10)

Der Berufsverband (e. V.) kann für die Verpflegungsleistun-

gen, die er im Rahmen der von ihm angebotenen Seminare er-

bringt, die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 22a UStG

grundsätzlich nicht in Anspruch nehmen. Im Allgemeinen

liegt insoweit keine mit der steuerfreien Seminarleistung eng

verbundene Dienstleistung bzw. Nebenleistung vor, sondern

diese dient primär der Steigerung des Komforts und des Wohl-

befindens der Teilnehmer bei der Bildungsmaßnahme. Aller-

dings kann bei Tagesseminaren die Verpflegung mit kalten

oder kleinen Gerichten im Seminarraum (z. B. bei Kaffeepau-
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Dritte nicht einschlägig ist, hat die Finanzverwaltung den be-

troffenen Einrichtungen nunmehr Bestandsschutz bis ein-

schließlich des Veranlagungszeitraumes 2012 gewährt. Die be-

reits am 31. Dezember 2009 bestehenden Selbstversorgungs-

einrichtungen sollen bis zu diesem Zeitpunkt Gelegenheit

haben, bestehende Verträge bzw. Strukturen anzupassen, ohne

dass nachteilige Folgen aus dem BFH-Urteil gezogen werden.

Diese Übergangsregelung gilt jedoch nicht für nach dem 31.

Dezember 2009 gegründete  Selbstversorgungseinrichtungen. 

Anwendung des „Persche“-Urteils vom 27. Januar 2009 –

BMF-Schreiben vom 16. Mai 2011 

(IV C 4 –S 2223/07/0005)

Bereits im Jahr 2009 hatte der EuGH in der Rechtssache Per-

sche in Bezug auf die Vorlagefrage des BFH entschieden, dass

einem deutschen Steuerpflichtigen der Sonderausgabenabzug

einer an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige ge-

meinnützige Einrichtung geleisteten Spende nicht mit der

 Begründung versagt werden darf, dass es sich nicht um eine

deutsche steuerbegünstigte Körperschaft handele (vgl. Solida-

ris-Information 3/2009). Hierauf hat die Finanzverwaltung

nunmehr mit einem entsprechenden Schreiben reagiert, in dem

klargestellt wird, dass der ausländische Zuwendungsempfän-

ger die Grundsätze des deutschen Gemeinnützigkeitsrechts  

(§§ 51 bis 68 AO) analog zu erfüllen hat. Diesen Nachweis

muss der inländische Spender gegenüber seinem Finanzamt

durch entsprechende Belege (Satzung, Vermögensübersicht mit

Nachweis der Rücklagen usw.) erbringen. Anders als bei in-

ländischen steuerbegünstigten Körperschaften reicht die Vor-

lage einer Spendenbescheinigung der ausländischen Einrich-

tung allein nicht aus. Im Ergebnis dürfte es somit dabei blei-

ben, dass der Sonderausgabenabzug einer „EU-Spende“ zwar

grundsätzlich möglich ist, in der Praxis hieran jedoch erheblich

höhere Anforderungen gestellt werden.

Erhöhung der Grunderwerbsteuersätze in weiteren 

Bundesländern geplant

Der Grunderwerbsteuersatz beträgt grundsätzlich 3,5 % 

(§ 11 GrEStG), wobei die Bundesländer, denen das Steuer-

aufkommen zusteht, auch höhere Steuersätze festlegen kön-

nen. Nachdem in den letzten Jahren bereits mehrere Länder

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben (siehe Soli-

daris-Information 2/2011), planen nun auch Nordrhein-West-

falen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eine Anhe-

bung auf 5 %, so dass der allgemeine Steuersatz von 3,5 %

eher zur Ausnahme werden dürfte. Eine Übersicht zu den

 aktuellen und geplanten Grunderwerbsteuersätzen finden Sie

auf unserer Website www.solidaris.de.
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berührt bleibt jedoch das Recht der Länder, eigenständig

 zwischen der Förderung durch leistungsorientierte  Investi-

tionspauschalen und der Einzelförderung von Investitionen ein-

schließlich der Pauschalförderung kurzfristiger  Anlagegüter zu

entscheiden. Die Entscheidungen der Länder bleiben demnach

mit großem Interesse abzuwarten.

Über einen modularen Ansatz werden in Zukunft Investiti-

onspauschalen fallbezogen kalkuliert. Hierfür werden die

 Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweils letzten

 sieben Jahre vor dem Kalkulationszeitpunkt betrachtet, um

eine hinreichende Kalkulationsgrundlage zu erhalten. Abzu-

grenzen von Investitionen bleiben Instandhaltungskosten;

auch der investive Nachholbedarf der Krankenhäuser („In-

vestitionsstau“) wird bei der Ermittlung des Investitionsbe-

darfs nicht berücksichtigt. Ergebnis der Entwicklung und

 Kalkulation von Investitionspauschalen sollen bundesein-

heitliche Investitionsbewertungsrelationen sein, die multipli-

ziert mit dem sogenannten Investitionsfallwert auf Landes-

ebene eine „leistungsorientierte Investitionspauschale“

ergeben. Analog zu den bereits etablierten DRG-Fallpau-

schalen werden demnach voraussichtlich ab 2012 erste

 Investitionspauschalen entwickelt.

Zur Entwicklung und Kalkulation von Investitionspauschalen

ist eine hinreichende Datenbasis als Kalkulationsgrundlage

notwendig. Hierfür wurde ein Kalkulationshandbuch entwi-

ckelt. Die Praxistauglichkeit dieses Handbuches sowie die

technische Umsetzbarkeit werden in einem Prä-Test im zwei-

ten Halbjahr 2011 getestet. Hierzu wurden rund 20 Prä-Test-

Krankenhäuser ausgewählt, die sich an der Prä-Test-

Kalkulation beteiligen werden. Der Datenannahmeschluss für

die Probekalkulation ist für Ende Oktober 2011 festgesetzt.

Die Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH nutzt ihren bis-

BERATUNG AKTUELL

Kalkulation von Investitionspauschalen
im Krankenhaus

Die vorbereitenden Schritte für die Einführung von Inves-

titionspauschalen in Deutschland sind für die zweite

 Jahreshälfte 2011 geplant. Sie sollen das duale Finanzie-

rungs system im Krankenhaussektor, bestehend aus einer

Pauschalförderung durch feste jährliche Beträge und Ein-

zelförderungen auf Antrag des Krankenhauses, ersetzen,

das bei einer jährlichen Investitionsquote von unter fünf

Prozent des Umsatzes seit 1991 in Deutschland zu einer

Lücke zwischen Investition und tatsächlicher Finanzierung

von rund 30 Milliarden Euro geführt hat.

Ende 2009 wurde mit dem Entwicklungsauftrag zur Reform

der Investitionsfinanzierung (§ 10 KHG) ein wichtiger Grund-

stein für die zukünftigen Investitionen im Krankenhaus gelegt.

Die Grundstrukturen von Investitionsbewertungsrelationen und

deren Ermittlung stehen nun fest. Entwickelt und durchgeführt

werden soll die Investitionskostenkalkulation durch das InEK

(Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH), das

unter anderem bereits durch die (Weiter-)Entwicklung des DRG-

Systems bekannt ist. Eine Investitionsfinanzierung soll durch

leistungsorientierte Investitionspauschalen ab 1. Januar 2012,

für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen nach

§ 17d Abs. 1 Satz 1 KHG ab dem 1. Januar 2014, erfolgen. Un-

Susanne Hacheney 
Dipl. Oek./Medizin 
Köln

℡ 0 22 03 | 89 97-519
� s.hacheney@solidaris.de
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Der demographische Wandel wirkt sich in der Berufsgruppe

der Pflegefachkräfte gleich mehrfach erschwerend aus. Laut

einer Prognose des statistischen Bundesamtes wird die Zahl

der Pflegebedürftigen in Deutschland von heute 2,1 Mio. auf

2,8 Mio. bis 2020 und auf rund 3,4 Mio. bis 2030 ansteigen.

Hinzu kommt ein ebenfalls zunehmender Anteil hochaltriger,

multimorbider und dementer Patienten und Bewohner mit

hohem Pflegebedarf, wodurch berufsspezifische Belastungen

für Pflegende noch stärker werden. Schon heute begegnen

uns in vielen Beratungsprojekten Probleme in der täglichen

Pflegeorganisation, nicht selten bedingt durch eine hohe Al-

tersstruktur der Pflegenden (> 40) mit langjähriger Berufser-

fahrung und entsprechend gesundheitsbedingten Einschrän-

kungen, die nicht selten auch zu einem frühzeitigen

Ausscheiden aus der Pflege führen. Je nach Region steht die-

sem Verlust von Fachkräften kein ausreichender Fachkräfte -

nachwuchs gegenüber.

Laut dem Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsfor-

schung ist bis 2020 mit einem zusätzlichen Bedarf von

50.000 Pflegekräften im stationären und 27.000 Pflegekräf-

ten im ambulanten Pflegebereich zu rechnen. Das statistische

 Bundesamt rechnet bis 2025 mit einem zusätzlichen Bedarf

von rund 152.000 Beschäftigten in der Pflegebranche.

Angesichts dieser Prognosen und der zum Teil schon sichtba-

ren Auswirkungen stehen Unternehmen im Gesundheits- und

Sozialwesen vor der Frage, wie dem zunehmenden Fachkräf-

temangel bei gleich bleibender oder verbesserter Versor-

gungsqualität für Pflegebedürftige adäquat begegnet wer-

den kann.

Die in den letzten Jahren immer komplexer gewordenen

 Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeitende sind

herigen Erfahrungsschatz aus den erfolgreich durchgeführten

DRG- und Psychiatrie-Kalkulationen und unterstützt mehrere

Prä-Test-Häuser bei der Datenaufbereitung und Kalkulation

der Investitionspauschalen.

Sollten Sie als Kalkulationskrankenhaus oder „Neu-

einsteiger“ daran interessiert sein, die Investitionen

in Ihrem Haus in die Kalkulation der Investitionskos-

tenpauschalen einfließen zu lassen, so bieten wir

Ihnen gerne unsere Unterstützung an. Weiterer Kon-

takt: Herr Dipl.-Kfm. Matthias Hennke ℡ 0 22 03 /

89 97-503, � m.hennke@solidaris.de.

Personalmanagement und Führungs-
kräfteentwicklung in der Pflege

In der Pflegebranche gewinnt das Thema Pflegefachkräfte-

Mangel immer größere Bedeutung. Demographisch bedingt

steht einem stetig steigenden Anteil älterer Pflegebedürfti-

ger eine zurückgehende Anzahl qualifizierter Fachkräfte ge-

genüber. Die Personalpolitik sollte daher frühzeitig als stra-

tegischer Erfolgsfaktor in das bisherige Managementkonzept

integriert werden.
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Elke Wöhrmann 
Dipl.-Pflegewiss. (FH)  
Köln

℡ 0 22 03 | 89 97-517
� e.woehrmann@solidaris.de
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Um Führungskompetenz zu fördern und gleichzeitig die Iden-

tifikation der Führungskräfte mit der Unternehmenskultur zu

steigern, empfiehlt sich ein Basisprogramm, das sich praxis-

nah an den individuellen Rahmenbedingungen der Einrich-

tung bzw. des Trägers orientiert. Für den Einstieg in die

 Führungskräfteentwicklung als gut geeignet erwiesen hat 

sich eine Kombination aus einem überwiegenden Anteil

 praktischer Übungen – z. B. Selbsteinschätzung der eigenen

 Führungsstärke oder Delegationsfähigkeit, Beurteilung

 unterschiedlicher Mitarbeitertypen – sowie theoretischen

 Erläuterungen, die aber im Hintergrund bleiben und den

 Teilnehmern vertiefend als Skript zur Verfügung stehen.

Kritisch und kreativ werden in diesem Rahmen auch bereits

vorhandene Führungskonzeptionen und -grundsätze im Unter-

nehmen beurteilt und diskutiert, so dass oftmals überholte

oder praxisferne Beschreibungen und Führungsmethoden wie

z. B. Mitarbeitergespräche eine pragmatische, aber wirkungs-

volle Revision erfahren, die von allen Beteiligten getragen wird.

Die Übungen selbst werden größtenteils in Eigenarbeit durch-

geführt, können aber auf freiwilliger Basis ins Plenum einge-

bracht werden. Jeder Teilnehmer nimmt seine Selbsteinschät-

zungen mit in den Berufsalltag und kann eigenständig daran

weiter arbeiten. Unternehmerisch interessant für die Füh-

rungskräfteentwicklung ist es darüber hinaus, wenn erkannte

Stärken oder Schwächen aus den verschiedenen Selbstein-

schätzungen in Mitarbeitergesprächen zwischen Geschäfts-

führung und Führungskraft genutzt werden, um im geschütz-

ten Raum Entwicklungspotenziale und Unterstützungsbedarf

der Führungskraft zu thematisieren.

Erfahrungsgemäß kann dieses Basisprogramm gut in zweitä-

gige Klausurtagungen mit Geschäftsführungen, Einrich-

unter dem Druck der Öffentlichkeit und externer Prüfinstan-

zen fast einseitig auf die Sicherstellung kundennaher Pro-

zesse gerichtet worden. Mit der zunehmenden Erkenntnis,

dass  Qualität abhängig ist von qualifizierten und motivier-

ten Mitarbeitern, fällt der Rolle der Führungskraft heute eine

erweiterte zentrale Steuerungs-Aufgabe zu, die entscheidend

für den Erfolg des Unternehmens ist: das Personalmanage-

ment.

Unter der Überschrift des Personalmanagements können ge-

zielt konzeptionelle Ansätze entwickelt werden, die bei der

Personalakquise ansetzen und über die Personalbindung und

-entwicklung hinaus auch auf eine dringend zu verändernde

Prozessgestaltung – z. B. Teamstrukturen, Tagesstrukturen,

 Tätigkeitsprofile etc. – abzielen. Ziel einer wirtschaftlichen

und gleichermaßen kundenorientierten Prozessorganisation

ist der optimal dosierte Einsatz von Fachkräften, wozu eine

Umverteilung von pflegefernen Tätigkeiten von der Kernbe-

rufsgruppe zu unterstützenden Diensten notwendig ist. Letz-

teres setzt wiederum voraus, dass Mitarbeitende diesen Ver-

änderungen offen gegenüber stehen und geeignete Anleit-

oder Qualifizierungsmodelle zur Übernahme veränderter

 Tätigkeiten eingesetzt werden.

Ein erfolgreiches und wettbewerbsfähiges Personalmanage-

ment erfordert eine hohe Führungskompetenz. Eine Studie im

Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Qualität belegt, dass

in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen und Pflegeheimen

ein großer Teil der Prozessdefizite durch mangelnde Füh-

rungskompetenz verursacht wird. Gute Führung und soziale

Fähigkeiten der leitenden Mitarbeiter aller Hierarchieebenen

sind danach Voraussetzung für eine förderliche Mitarbeiter-

orientierung, steigern die Mitarbeiterzufriedenheit und folg-

lich die Motivation.

tung

 eige

stalt

Eine

Punk

1. T

 

2.

3.

4.

5.

6. V

 

Was leistet ein 
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Personalmanagement?
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tungsleitungen und Abteilungsleitungen – außerhalb der

 eigenen Räumlichkeiten und mit gemeinsamer Abendveran-

staltung – eingebettet werden.

Eine beispielhafte Programmübersicht beinhaltet folgende

Punkte:

1. Theoretischer Input – Die Rolle der Führungskräfte im

 Unternehmen 

2. Bisherige Führungsentwicklung / Führungsinstrumente

im Unternehmen

3. Führungsstil und -techniken

4. Mitarbeitermotivation und Leistungsbereitschaft  

5. Fallarbeit mit Lösungsansätzen für akute Problemstel -

lungen

6. Vereinbarung nächster Schritte in der Weiterentwicklung

/ im Aufbau der Führungskräfteentwicklung / des Per-

sonalmanagements

Die Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH bietet

eine passgenaue Konzeption und Begleitung von

Klausurtagungen zur Führungskräfteentwicklung an.

Unser Anliegen ist neben der individuellen Reflexion

die praktische Befähigung der Teilnehmer, ein er-

folgsorientiertes Personalmanagement als tragende

Säule der Managementkonzeptionen im Unterneh-

men aufzubauen und dabei vorhandenes Wissen,

 unternehmensspezifische Traditionen und Ziele zeit-

gemäß miteinander zu verbinden.

ANALYSE

Die Künstlersozialkasse –
Beitragspflicht steuerbegünstigter
Körperschaften

Während die bereits vor mehr als 25 Jahren geschaffene

Künstlersozialversicherungspflicht bislang weitestgehend

nur im klassischen „Kulturbereich“ (Verlage, Theater, Fern-

sehen usw.) ein Thema war, muss sich gegenwärtig bran-

chenunabhängig grundsätzlich jedes Unternehmen mit

dieser Problematik auseinandersetzen. Im Folgenden

geben wir einen kurzen Überblick über wesentliche

 Aspekte und stellen Fallgestaltungen dar, in denen eine

Beitragspflicht in der Künstlersozialkasse (KSK) für  ge-

meinnützige Körperschaften entstehen kann.

In bestimmten Ausnahmefällen sind auch Selbständige in der

gesetzlichen Sozialversicherung pflichtversichert, wobei sie die

Beitragslast i. d. R. in voller Höhe selbst trifft (z. B. Hebam-

men). Demgegenüber sieht das so genannte „Künstlerprivi-

leg" vor, dass diese die Beiträge zur gesetzlichen Renten-,

Kranken- und Pflegeversicherung – vergleichbar einem

 Arbeitnehmer – nur zur Hälfte selber leisten müssen. Die

 übrigen 50 % „Arbeitgeberanteil“ werden zu 20 % durch

einen Bundeszuschuss und zu 30 % durch die Künstler -

sozialabgabe (KSA) aufgebracht, die von den Verwertern

künstlerischer und publizistischer Leistungen zu zahlen ist.

Heike Buttgereit
StBin
Köln

℡ 0 22 03 | 89 97-167
� h.buttgereit@solidaris.de
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KSVG

31. M

die J

16

Drei Gruppen von 
Abgabepflichtigen

Beispiele zu Nr. 2:
• Die XY-Hospital GmbH 

beauftragt einen selb-
ständigen Webdesigner 

mit der Gestaltung 
der Homepage des 

Krankenhauses.

• Der ABC-Seniorenhilfe e. V. 
sucht eine neue Pflege-
dienstleitung und lässt 

die Stellenanzeige durch 
eine selbständige 

Grafikerin entwerfen.

Beispiele zu Nr. 3:
• Die XY-Hospital GmbH 

veranstaltet eine Ärzte- 
fachtagung mit Teil-

nehmergebühr und lässt 
die Teilnehmerunterlagen 

durch einen selbständigen 
Grafiker gestalten. 

• Der ABC-Seniorenhilfe e. V. 
veranstaltet vierteljährliche 
Konzerte, bei denen jeweils 

wechselnde selbständige 
Musiker auftreten und 

von den Besuchern 
Eintrittsgelder erhoben 

werden.

Vielmehr reicht schon die Gestaltung einer Zeitungsanzeige,

einer Werbefotographie oder das Verfassen von Bedie-

nungsanleitungen ohne Rücksicht auf den dem Künst-

ler dabei eingeräumten Gestaltungsspielraum aus, um 

als „künstlerische oder publizistische Tätigkeit“ im Sinne 

des KSVG eine Beitragspflicht auszulösen. Die Abgaben 

sind  allerdings nur für selbständige Künstler zu leisten, 

also  Einzelunternehmer oder GbR-Gesellschafter, nicht

 jedoch soweit ein Unternehmen beauftragt wird, das 

selbst abgabepflichtig ist (z. B. GmbH, KG, AG, e. V., 

KdöR). 

Als weiteres Merkmal wird für die Fallgruppen 2 und 3 eine

„nicht nur gelegentliche“ Auftragsvergabe gefordert, wobei

auch diese Voraussetzung eher weit zu fassen ist, da

 beispielsweise schon bei mehr als drei kommerziellen

 Veranstaltungen pro Jahr eine Beitragspflicht besteht.

Daneben ist auch der Begriff der „Werbung für das eigene

Unternehmen“ (vgl. Nr. 2) weit auszulegen, da nicht nur die

direkte Werbung (Anpreisen eines Produktes), sondern auch

die indirekte Werbung, also alle Maßnahmen, um das

 Unternehmen in der Öffentlichkeit bekannt zu machen bzw.

ihm ein positives Image zu verschaffen, umfasst sind. Dies

kann durch Gestaltung eines Internetauftritts, die Veröf-

fentlichung eines Newsletters oder auch die Herausgabe

einer Mitarbeiterzeitung erfolgen, soweit diese über 

die  Belegschaft hinaus Außenwirkung entfaltet. Zudem  

müssen die beworbenen  Unternehmenszwecke nicht

 zwingend in der Verkaufsförderung bestimmter Produkte

liegen, sondern können auch auf die Durchsetzung

 bestimmter sozialer Ziele oder Spendensammlung gerich-

tet sein.

Durch eine Gesetzesänderung wird seit dem 1. Juli 2007 die

Erfüllung dieser Abgabepflicht an die KSK nunmehr durch die

Rentenversicherungsträger im Rahmen ihrer regelmäßigen

 Betriebsprüfungen bei den  Arbeitgebern kontrolliert, in deren

Folge teilweise erhebliche Nachzahlungen eingefordert

 werden. 

Beitragspflicht zur KSK

Das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) kennt drei

Gruppen von Abgabepflichtigen (vgl. § 24 KSVG): 

1. Der klassische Kulturbereich, also die typischen Verwerter

künstlerischer und publizistischer Werke und Leistungen

(Verlage, Fernsehen, Werbeagenturen; „Katalogunter-

nehmen“)

2. Unternehmen, die für eigene Zwecke Werbung und

 Öffentlichkeitsarbeit betreiben und dabei regelmäßig Auf-

träge an selbständige Künstler und Publizisten erteilen

(„Eigenwerbung“)

3. Unternehmen, die regelmäßig Aufträge an selbständige

Künstler und Publizisten erteilen, um deren Leistungen

(außerhalb von Eigenwerbung) für Unternehmenszwecke

zu nutzen, und in diesem Zusammenhang Einnahmen

 erzielen wollen (Generalklausel)

Steuerbegünstigte Einrichtungen dürften zwar im Regelfall

nicht unter die Gruppe 1 fallen, können jedoch ohne weiteres

von einer Beitragspflicht nach Nr. 2 betroffen sein oder nach

der Generalklausel (Nr. 3) zur Leistung von Abgaben an die KSK

verpflichtet sein, weil sie beispielsweise Selbständige mit Leis-

tungen im Rahmen von Unternehmensveranstaltungen beauf-

tragen, bei denen auch Teilnehmerbeiträge erhoben werden.  

Zu beachten ist insbesondere auch, dass das KSVG kein be-

sonderes künstlerisches oder publizistisches Niveau verlangt.
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Gestaltungsmöglichkeiten

Die obigen Ausführungen zeigen zwar, dass Unternehmen

 relativ leicht mit einer Beitragspflicht zur KSK konfrontiert sein

können, dennoch bieten sich in gewissem Umfang Gestal-

tungsmöglichkeiten:

a) Aufteilung der Entgelte

Bei in den jeweiligen Rechnungen pauschal ausgewiesenen

Entgelten ist eine Aufteilung in künstlerische/publizistische

bzw. sonstige Leistungen (z. B. Druckkosten, GEMA) in der

Regel nicht möglich bzw. Schätzungen unzulässig, so dass das

gesamte, an den selbständigen Künstler gezahlte Honorar der

Abgabepflicht unterliegt. Daher sollten die betroffenen Un-

ternehmen darauf achten, dass beitragsfreie Positionen in der

Rechnung auch gesondert ausgewiesen werden und zumin-

dest insoweit eine Beitragszahlung vermieden wird.

b) Auftragsvergabe

Wie oben ausgeführt, sind Beiträge nur für selbständige

Künstler zu leisten. Wird daher mit der entsprechenden Leis-

tung z. B. eine GmbH, eine KG, ein e. V. oder eine Körperschaft

des öffentlichen Rechts beauftragt, ist hierfür keine Abgabe

an die KSK zu leisten.

c) Ausgleichsvereinigungen

Nach § 36 KSVG können abgabepflichtige Unternehmen so

genannten Ausgleichsvereinigungen (AGV) beitreten bzw.

eine solche gründen. In diesen Fällen handelt die AGV für ihre

Mitglieder mit der KSK einen Vertrag aus, in dem eine be-

sondere Berechnungs- bzw. Ermittlungsmethode für die zu

entrichtenden Beiträge vereinbart wird. So hat beispielsweise

die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in vier Glied-

kirchen (= repräsentativer Querschnitt) für drei Kalenderjahre

die an selbständige Künstler/Publizisten gezahlten Entgelte

Bemessungsgrundlage der KSA

Die KSA wird berechnet als jährlich neu festgelegter Prozent-

satz aus der Summe aller im Kalenderjahr an selbständige

Künstler/Publizisten gezahlten Entgelte. Zur Herstellung von

Wettbewerbsneutralität gilt dies auch, wenn diese Personen

nicht in der KSK versicherungspflichtig sind (z. B. Studenten,

Rentner, Ausländer). Für 2010 und 2011 beträgt der Abga-

besatz 3,9 %.

In die Bemessungsgrundlage fließt alles ein, was der Auf-

traggeber aufwenden muss, um die Leistung zu erhalten bzw.

zu nutzen (Gage, Honorar, Auslagen wie Telefon, Porto,

 Nebenkosten für Material, Entwicklung usw.). Nicht einbezo-

gen werden die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer,

Entgelte für urheberrechtliche Nutzungsrechte (z. B. GEMA),

Reise-/Bewirtungskostenerstattungen in Höhe der steuer -

lichen Freigrenzen und sonstige steuerfreie Aufwandsent-

schädigungen (z. B. Übungsleiterpauschale).

Verfahren

Die Unternehmen müssen über die entsprechenden Entgelte

fortlaufende Aufzeichnungen führen und diese im Rahmen von

Betriebsprüfungen vorlegen können. Beitragspflichtige Unter-

nehmen müssen bis spätestens 31. März des Folgejahres von

sich aus die Summe der Entgelte des Kalenderjahres auf dem

entsprechenden Vordruck an die KSK melden. Auf dieser Grund-

lage setzt die KSK die Höhe der Abgabe und die monatlich zu

leistenden Vorauszahlungen fest. Bei Verletzung der Aufzeich-

nungspflichten kann ein Bußgeld von bis zu 50 TEUR festge-

setzt werden (§ 36 KSVG). Nach den Verjährungsregelungen

kann die KSA für fünf Jahre rückwirkend erhoben werden (§ 31

KSVG). Beginnt also der Rentenversicherungsträger vor dem 

31. März 2011 mit einer Betriebsprüfung, können Beiträge für

die Jahre 2006 - 2010 nachgefordert werden.
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erhoben und ermittelt auf dieser Basis nunmehr die durch alle

angeschlossenen Einrichtungen jährlich zu entrichtende Ab-

gabe an die Künstlersozialkasse. Da die AGV für ihre Mitglie-

der die gesamte Abwicklung, also auch Meldung und Abfüh-

rung der KSA übernehmen, reduzieren diese zum einen ihren

Verwaltungsaufwand und vermeiden Rechtsunsicherheiten,

da die Abgabenhöhe anhand einfacher Schlüssel pauschal

geschätzt wird. Zudem entfällt eine Betriebsprüfung hin-

sichtlich der KSVG-Sachverhalte beim einzelnen Mitglieds -

unternehmen.

Praxis-Hinweis: Steuerbegünstigte Unternehmen

sollten sich – ebenso wie Unternehmen aller übrigen

Branchen – darauf einstellen, dass spätestens im

Rahmen der nächsten Betriebsprüfung durch die Ren-

tenversicherung die Frage der Beitragspflicht zur

Künstlersozialversicherung aufgeworfen wird. Diese

Abgabepflicht trifft keinesfalls nur den klassischen

„Kulturbereich“, sondern jedes Unternehmen, das

selbständige Künstler bzw. Publizisten mit gewissen

Leistungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder

im Rahmen von bestimmten Veranstaltungen beauf-

tragt. Um hohe Nachforderungen zu vermeiden, sollte

daher geprüft werden, ob entsprechende Sachver-

halte im Unternehmen vorliegen und eine diesbe-

zügliche Meldung erfolgen. Unter Umständen kann

eine Beitragspflicht durch vertragliche Gestaltungen

vermieden bzw. reduziert werden oder sich die Mit-

gliedschaft in einer Ausgleichsvereinigung als vor-

teilhaft erweisen.
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Solidaris baut Kölner Standort aus

Einsegnung durch Erzbischof Kardinal Meisner

Aus Anlass der Standorterweiterung bei der Solidaris Köln

 feierten die Kölner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen

mit den beteiligten Architekten, Innenarchitekten und dem

 Generalunternehmer am 2. Juli 2011 ein großes Familienfest.

Den Gebäudekomplex im Airport Business Park, der Anfang

dieses Jahres mit einem Neubau um 1.700 m2 erweitert

 worden ist, segnete Joachim Kardinal Meisner, Erzbischof von

Köln, feierlich ein. Das neue Gebäude ist bereits bezogen und

nun Sitz der Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH sowie

der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
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Examina

Herr StB Jan Ramthun, Köln, und Herr StB Stefan Szük, Köln,

haben Anfang Mai 2011 das Wirtschaftsprüferexamen be-

standen. Zu dieser Leistung gratulieren wir beiden Herren

ganz herzlich und wünschen Ihnen für den weiteren berufli-

chen und privaten Lebensweg viel Erfolg und alles Gute.

Neue Mitarbeiter

Seit dem 1. Juli 2011 unterstützen Frau RAin Ina J. Symhardt

und Herr RA Holger Salentin das Team der Solidaris Rechts-

anwaltsgesellschaft mbH in Köln. Zum gleichen Zeitpunkt

nahm Herr Dipl.-Kfm. (FH) Günter Schmalen seine Tätigkeit

bei der Solidaris-Unternehmensberatungs-GmbH in Köln auf.

Ebenfalls in Köln sind seit dem 1. Juli 2011 Frau Jennifer Benz

und Frau Diana Karsten im Innendienst tätig.

Das Solidaris KompetenzTeam Steuern begrüßte am 1. August

Herrn StB Dipl.-Wirtschaftsjur. Markus Spies als neuen Mit -

arbeiter. Zum gleichen Zeitpunkt begann, ebenfalls bei der

Solidaris Köln, Herr Michele Cacici seine Ausbildung zum

 Bürokaufmann.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen guten

Start!
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Veranstaltungen

In den kommenden Wochen sind wir auf folgenden

Veranstaltungen vertreten:

Biersdorfer Krankenhaus Management Gespräche

14. - 16.9.2011, Biersdorf am See

Dorint Sporthotel Südeifel

Solidaris-Forum:

Zur aktuellen Situation der Sozialwirtschaft

28.9.2011, Solidaris Berlin

27.10.2011, Solidaris Freiburg

Gast-Referenten und Wirtschaftsprüfer der Solidaris

geben Auskunft zur wirtschaftlichen Lage sozialtäti-

ger Unternehmen und stellen Entwicklungen bei Ab-

schlüssen, Bilanzanalysen und Benchmark-Informa-

tionen vor.

Genauere Informationen erhalten Sie ab September

auf unserer Website.

Health Care Forum 2011 des Unternehmens 3M

12. - 14.10.2011, Neuss

3M Customer Technical Center

Solidaris-Forum:

Medizinische Versorgungszentren

26.10.2011, Solidaris Berlin

8.11.2011, Solidaris Münster

Verschiedene MVZ-Experten erläutern aktuelle  Pro-

bleme, Trends und die Zukunftsfähigkeit von MVZs.

ConSozial 2011

2./3.11.2011

Messezentrum Nürnberg

34. Deutscher Krankenhaustag

16./17. 11.2011, Düsseldorf

MEDICA, Messe Düsseldorf
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Die Stiftung 
St. Franziskus hält 

100% der 
Gesellschaftsanteile 

der Kliniken 
Maria Hilf GmbH

fachvorhaltung würde die Zusammenlegung an einem Stand-

ort „nur“ 120 Mio. EUR kosten. 

Eine Zusammenlegung an einem Standort ist also deutlich

billiger. Und mit der Perspektive, durch Optimierungen im lau-

fenden Betrieb noch weitere Kosten einsparen zu können, war

unsere Entscheidung schnell klar: Die Zukunft der GmbH liegt

in der Zentralisierung. Dann blieb nur noch ein Problem: Wie

finanzieren wir 120 Mio. Euro? Aus damaliger Sicht ein völlig

aussichtsloses Unterfangen.

Wie sind Sie diese Herkules-Aufgabe angegangen?

Erst einmal haben wir uns nicht verrückt gemacht. Rom ist

auch nicht an einem Tag gebaut worden. Wir haben sozu-

sagen hinten angefangen: Wir haben die Planung vom Ende

her aufgezäumt. Da wir wissen, dass der  Planungsprozess

schon aus baurechtlichen Gründen sehr lang werden wird,

haben wir planerisch erst mal so getan, als hätten wir Geld.

Zumindest für den ersten Bauabschnitt.

Zunächst wollten wir das Volumen auf ca. 30 Mio. Euro be-

schränken, was zur Verlagerung des kleinsten Standortes mit

etwa 150 Betten reichen sollte. Im Rahmen des Planungs-

prozesses stellte sich dann heraus, dass die Defizite am Stand-

ort St. Franziskus – das ist der Standort, der alles aufnehmen

soll – so groß sind, dass dort Sanierungsmaßnahmen unum-

gänglich sind. Das musste also gleich mit erledigt werden. So

wuchs das Projekt schrittweise auf heute etwa 90 Mio. Euro.

Auch das sind keine Peanuts. Wie stemmen Sie diese

 Investition?

Vor allem mit kontinuierlicher Effizienz- und Qualitätskon-

trolle. Parallel zur Planung des Neubaus haben wir uns in-

tensiv mit der Betriebsorganisation befasst. Seit Beginn ist die

GESPRÄCH

Erfolg durch Gelassenheit

Interview mit Joachim Püllen, Geschäftsführer der Kliniken

Maria Hilf GmbH Mönchengladbach. Das Krankenhaus in

über 150-jähriger Tradition der Franziskanerinnen zu

 Lüdinghausen wurde 2007 neu strukturiert und geht, um

wettbewerbsfähig zu bleiben, ungewöhnliche Wege. Herr

 Püllen, der das Krankenhaus seit 2003 leitet, war zuvor

 Finanz direktor der Asklepios-Kliniken.

Herr Püllen, in Mönchengladbach gibt es derzeit vier Träger

von Krankenhäusern mit insgesamt sieben Standorten. Wie

positioniert sich die Kliniken Maria Hilf GmbH in diesem

 regionalen Markt?

Ende 2003 haben wir uns erstmals intensiv mit einer Über-

arbeitung unserer Zielplanung befasst. Die Planbetten der

 Kliniken Maria Hilf GmbH sind derzeit auf drei Standorte ver-

teilt – mit teilweise großem Sanierungsstau, was Auflagen im

Brandschutz, der Hygiene, Arbeitsschutzvorschriften usw.

 betrifft. Und nicht zuletzt auch, was die Anpassung unserer

Bettenhäuser an heutige Standards anbelangt.

In einer ersten Analyse wurde deutlich, dass die Sanierung

der vorhandenen Standorte (zu damaligen Preisen) rd. 150

Mio. Euro erfordern würde. Durch Vermeidung von Mehr-

Künftige Zentrale: Der Standort St. Franziskus 
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Finanzierung: 
Es zählen nicht 
nur Sicherheiten, 
sondern auch 
das medizinisch-
bedarfswirtschaftliche
Konzept

Waren das für die Banken dann die einschlägigen Argumente?

Letztlich ja. Der Neubau bietet die einmalige Chance, die Be-

triebsabläufe zu hinterfragen und dann auch zu ändern. Wir

werden eine große Intensivstation mit insgesamt 52 Betten

bauen, unterteilt in vier Einheiten à 13 Betten oder zwei à 26

Betten. Wir bauen eine Tagesklinik und eine Aufnahmesta-

tion mit jeweils etwa 35 Betten, eine Zentralambulanz und

eine zentrale Notaufnahme. Die Zentralambulanz, die zen-

trale Notaufnahme und die Aufnahmestationen erhalten

einen eigenständigen Chefarzt.

Diese Punkte zeigen, dass wir eine grundlegende Änderung

des Behandlungsprozesses anstreben. Wir wollen die Ver-

weildauer reduzieren, die Kosten senken und gleichzeitig die

Zufriedenheit der Patienten und der Belegschaft erhöhen.

Dabei steckt der Teufel im Detail.

Der erste Bauabschnitt, ein Bettenhaus mit ca. 200 Betten, ist

im III. Quartal 2010 in Betrieb gegangen. Die übrigen Bau-

abschnitte folgen bis Ende 2012. Frühestens ein bis zwei Jahre

nach Inbetriebnahme werden wir wissen, ob wir unsere Ziele

erreicht haben, insbesondere was die Neuorganisation der Be-

triebsabläufe betrifft. Aber auch hier gilt: Rom ist nicht an

einem Tag gebaut worden.

Wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen

weiterhin viel Erfolg!

Kliniken Maria Hilf GmbH InEK-Kalkulationshaus. Auf Basis

der InEK-Logik haben wir eine Kostenstellen- und Kostenträ-

gerrechnung aufgebaut, die inzwischen eine sehr hohe Qua-

lität und eine hohe Akzeptanz im Haus erreicht hat. 

In jährlichen Zielgesprächen diskutieren wir mit den Chefärz-

ten klinikbezogen über Kosten, Erlöse, Profit, Fallzahlen, in-

terne Arbeitsabläufe, Behandlungspfade, das Einzugsgebiet

usw. So schaffen wir für jede Klinik eine große Transparenz

des medizinischen und wirtschaftlichen Geschehens. Alle Kli-

niken und damit auch die GmbH haben das Jahresergebnis

insgesamt deutlich verbessert. Das ermutigt uns, die notwen-

digen Kreditverträge mit den Banken zu unterzeichnen – und

das ermutigt die Banken, uns den erforderlichen Kreditrah-

men zu gewähren.

Wie haben Sie es geschafft, die Banken von Ihrem Vorha-

ben zu überzeugen?

Auch hier gilt es, Ruhe zu bewahren. Wir hatten zunächst große

Sorge bezüglich unserer Kreditwürdigkeit, des Ratings. Schon zu

einem sehr frühen Zeitpunkt haben wir uns freiwillig einem

 Rating unterzogen  und zu unserer eigenen Überraschung

dann festgestellt, dass wir gar nicht so schlecht lagen.

Im Rating werden das Eigenkapital, die Ertragslage und die

dinglichen Sicherheiten bewertet. Aber was nützen den Ban-

ken dingliche Sicherheiten am Grundbesitz, wenn das Kran-

kenhaus dauerhaft rote Zahlen schreibt? Anders als bei der

Grundschuld beim Einfamilienhaus ist die Drittverwendungs-

fähigkeit bei einer Krankenhausimmobilie nicht gegeben: Die

Immobilie eignet sich nur für den Krankenhausbetrieb. Des-

halb sind das medizinische Konzept, die Akzeptanz des Hau-

ses in der Bevölkerung und die Nachfrage- und Bedarfssitua-

tion beim Rating so wichtig.
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AKTUELLE
SEMINARE

DATUM ORT TITEL

26.08.2011

20.09.2011

13.10.2011

03.11.2011

12.09.2011

16.09.2011

21.09.2011

07.10.2011

01.12.2011

27.09.2011

15.11.2011

06.10.2011

06.10.2011

11.10.2011

30.11.2011

Berlin

Erfurt

Köln

Freiburg

Köln

Berlin

Erfurt

Berlin

Köln

Würzburg

Köln

München

Freiburg

Köln

Erfurt

ABC des Gemeinnützigkeits- und Umsatzsteuerrechts - Grundlagenseminar • Gesetz-

liche Grundlagen • Abgrenzungsfragen • Aktuelle BFH- und EuGH-Urteile • Tipps aus

der Praxis

Anforderungen an Verwendung und Anlage finanzieller Überschüsse und Mittel im

gemeinnützigen Bereich • Rechtlicher Rahmen • Handlungspflichten und -spielräume

der Organe • Handlungsoptionen (Anlagerichtlinien, Überwachung) • Bilanzierungs-

pflichten und -spielräume

Krankenhaus-Rechnungswesen - Grundlagenseminar • Praxis des Krankenhaus-Rech-

nungswesens • Gesetzliche Vorschriften • Gestaltungsspielräume • Aktuelle Neuerungen

Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen - Aufbauseminar • Handlungsspielräume

ausloten, Steuervorteile sichten, Steuern effizient gestalten – der neueste Stand im 

Steuerrecht für NPO

Jahresabschlusserstellung und Arbeitsergebnisrechnung in Werkstätten für behinderte

Menschen - Grundlagenseminar • Wesentliche Neuerungen im Bilanz- und Steuerrecht

für WfbM • AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS: Die wichtigsten Standards und Erfah-

rungen nach den ersten Umsetzungen gemäß BilMoG

Gemeinnützige Körperschaften in wirtschaftlicher Schieflage • Definitionen einer 

wirtschaftlichen Schieflage auf der Grundlage der Insolvenzordnung • Rechtliche Konse-

quenzen und Fristen • Organhaftungsfragen  • Ablauf eines Insolvenzverfahrens • 

Gesellschafterdarlehen in der Krise in einer GmbH • Steuerliche Folgen der Insolvenz

Grundlagen der Investitionsrechnung • Begriff und Instrumente der Investitionsrech-

nung (statische Verfahren, dynamische Verfahren) • Investitionsbeurteilung anhand ver-

schiedener Investitionsrechnungsverfahren • Fallstudie zur Investitionsbeurteilung

Fit für den Krankenhaus-Jahresabschluss 2011 • Gesetzliche Grundlagen für die Jah-

resabschlusserstellung und -prüfung (KHBV, HGB, GmbHG) • Aktuelle Rechnungsle-
Anm
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DATUM ORT TITEL

 

t

 

 

München

Köln

München

München

Berlin

Köln

Berlin

gungsstandards und -hinweise des Krankenhausfachausschusses beim IDW • Angaben im

Anhang und Lagebericht • Besondere Abschlussbuchungen, Verprobungen und Plausibi-

litätskontrollen • Bilanzpolitische Folgen aus der Umsetzung des BilMoG.

Umstrukturierungen und Steuerfragen im Werkstättenbereich • Unterschiedliche For-

men und Möglichkeiten der Umstrukturierung – von der Werkstatt-Abtrennung über die

Ausgliederung in einen eigenen Rechtsträger bis hin zu Produkthaftungsrisiken

Weiterentwicklung des Berichtswesens zu einem ganzheitlichen Führungsinforma -

tionssystem • Aufbau von Berichten – Gliederung, Struktur • Integration Berichtswesen

ins Controlling • Budgetierung • Integration der Kostenträgerrechnung in das

 Berichtswesen • Praktisches Umsetzungsbeispiel

Die verhaltens- und personenbezogene Kündigung in der Rechtsprechung des BAG •

Beendigung von Arbeitsverhältnissen • Befristung von Arbeitsverträgen • Inhaltskon-

trolle • Betriebsübergang • Vergütung ohne Arbeit

Kostenträgerrechnung - InEK-Kalkulation - Benchmarking • Einführung in Kostenträ-

gerrechnung und Fallkostenkalkulation • Datenvoraussetzungen • Organisatorische An-

forderungen • Kalkulationsmethodik • Anforderungen des InEK an Kalkulationsdaten

• EDV-technische Umsetzung • Nutzen der Kostenträgerrechnung • Ausblick

Jahresabschlusserstellung und Ergebnisanalyse in Einrichtungen der stationären Alten-

hilfe • Ihr individuelles „Frühwarnsystem“ für Chancen und Risiken • Vorhandene Gestal-

tungsmittel nach BilMoG • Handlungsspielräume und Argumentationsmöglichkeiten

Kostenträgerrechnung für Psychiatrien - InEK-Kalkulation • Einführung in die Begriffe

Kostenträgerrechnung und Fallkostenkalkulation in der Psychiatrie • Datenvoraussetzun-

gen • Organisatorische Anforderungen • Aktueller Stand der Psychiatrie-Kalkulations-

methodik • Anforderungen des InEK an Kalkulationsdaten • EDV-technische Umsetzung

• Nutzen der Kostenträgerrechnung • Ausblick

11.10.2011

12.10.2011

22.11.2011

13.10.2011

17.10.2011

18.10.2011

18.10.2011

Anmeldung und weitere Seminare unter www.solidaris.de > Veranstaltungen.
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Merkmale des Jahresabschlusses und seiner Erstellung be-

schreibt. Es folgt eine detaillierte Erörterung der einzelnen

Posten des Jahresabschlusses, die durch Erläuterungen zum

Anhang und zum Lagebericht ergänzt wird. Auf dieser Basis

werden dann die Möglichkeiten der Jahresabschlussanalyse

erläutert, die eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des

Unternehmens durch aus dem Jahresabschluss abgeleitete

Kennzahlen zum Ziel hat. Eine Übersicht über die Rechts-

grundlagen, die Durchführung und das Ergebnis der Jahres-

abschlussprüfung rundet die Darstellung ab.

Bestellmöglichkeit: Sie können die Arbeitshilfe „Der

Jahresabschluss sozialtätiger Unternehmen“ per E-

Mail unter arbeitshilfe@solidaris.de oder per Fax

unter 0 22 03/89 97-199 gegen Rechnung bestel-

len. Die Schutzgebühr für ein Exemplar beträgt 14,- €

zzgl. Versandkosten.

Solidaris-Arbeitshilfe „Der Jahresabschluss
sozialtätiger Unternehmen“ in dritter, 
aktualisierter Auflage erschienen

Auch vier Jahre nach dem Erscheinen der zweiten Auflage unse-

rer Arbeitshilfe „Der Jahresabschluss sozialtätiger Unternehmen“

ist das Interesse an der Thematik ungebrochen. Neben der Nach-

frage von Seiten unserer Mandanten haben uns die jüngsten Än-

derungen der Gesetzeslage, insbesondere das Inkrafttreten des

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), veranlasst, eine

aktualisierte Neuauflage dieser Arbeitshilfe  herauszugeben.

Diese Aktualisierung berücksichtigt die neuen Regelungen, die

das BilMoG für die Aufstellung des Jahresabschlusses sozialtäti-

ger Unternehmen vorsieht, sowie die durch das BilMoG erwei-

terten Anforderungen an Anhang und Lagebericht.

Die Arbeitshilfe „Der Jahresabschluss sozialtätiger Unterneh-

men“ soll insbesondere ehrenamtlich wirkende Mitglieder der

Aufsichtgremien sozialtätiger Einrichtungen und Träger darin

unterstützen, die wirtschaftliche Situation und die künftige

Entwicklung ihres Unternehmens anhand des Jahresab-

schlusses und der ergänzenden Darstellungen im Bericht des

Abschlussprüfers zu beurteilen.

Zu diesem Zweck ist die 96 Seiten umfassende Broschüre kon-

sequent als Praxishilfe konzipiert: Zwei beigefügte Beispiele von

Jahresabschlüssen eines eingetragenen Vereins und einer

GmbH ermöglichen das anschauliche Nachvollziehen der vor-

gestellten Analysen und Kennzahlenermittlungen. Jedes Kapi-

tel ist in sich geschlossen und einzeln lesbar, Stichwortver-

zeichnisse ermöglichen das schnelle Auffinden der gewünschten

Informationen. Der Anhang enthält ein umfangreiches Glossar,

Checklisten zu den Pflichtangaben in Anhang und Lagebericht

sowie ein aktuelles Verzeichnis weiterführender Literatur.

Die inhaltliche Darstellung basiert auf einem einführenden

Kapitel, das die grundlegenden Rahmenbedingungen und

Der Jahresabschluss
sozialtätiger
Unternehmen
Grundlagen und Besonderheiten
Hinweise für Verantwortliche

Berlin | Erfurt | Freiburg | Hamburg | Köln | München | Münster | Oppeln (PL) | Wien (A) | WürzburgNutzen stiften – mit Freude für Menschen

Arbeitshilfe | Dritte, aktualisierte Auflage

Weitere Informationen
im Internet unter
www.solidaris.de
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