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Liebe Leserinnen und Leser,

fast 200 Schwestern und Brüder aus rund 80 Ordensgemeinschaften aus Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz sowie zahlreiche Experten aus dem Ordensbe-

reich versammelten sich am 7. und 8. März 2017 zum 6. Ordenstag der Solidaris in 

Mainz. Seit 2006 veranstaltet die Solidaris als führende Prüfungs- und Beratungs-

gesellschaft für die Non-Profit-Branche im Zweijahresrhythmus diese Fachta-

gung. Der Ordenstag der Solidaris dient als ein Forum des fachlichen Austausches 

über aktuelle ordensspezifische, unternehmerische und gesellschaftspolitische 

Fragen sowie als eine herausragende Plattform der Begegnung und anregenden 

Kommunikation.

Unter dem Motto „Strukturwandel im Orden – heute die richtigen Schritte gehen“ 

widmete sich der 6. Ordenstag der Solidaris aktuellen praxisrelevanten Themen 

von Ordensgemeinschaften, u. a. „Compliance im Orden – Rahmenbedingungen 

möglicher Schritte" sowie „Notwendiger Strukturwandel und zukunftsträchtiger 

Neuaufbruch“. Primäres Ziele ist es dabei, in einer vertrauten Dialogatmosphäre 

aktuelle Problemfelder von Ordensgemeinschaften aufzuzeigen, geeignete 

Handlungsempfehlungen aus Expertensicht zu formulieren sowie den kommuni-

kativen Austausch unter Ordensangehörigen zu fördern. Die Veranstaltung ist 

zudem eine Danksagung an alle Ordensangehörigen für ihr unermüdliches 

Engagement für Kirche und Gesellschaft. Die ausführliche Dokumentation zum 

6. Ordenstag 2017 finden Sie ab Seite 26. Die eigens für die Veranstaltung konzi-

pierte Ordenstags-DVD mit den ausführlichen Präsentationen zu den Fachvorträ-

gen und ausgewählten fotografischen Impressionen ging vor kurzem allen,

die dabei waren, postalisch zu. Weitere Exemplare sind auf Anfrage unter 

i.panayotov@solidaris.de oder unter der Rufnummer 02203 . 8997-136 erhältlich.

Zu guter Letzt nutze ich gerne die Gelegenheit, mich auch auf diesem Wege 

insbesondere bei allen Schwestern und Brüdern für die rege Teilnahme, für die 

intensiven Gespräche und insgesamt für die schöne Zeit in Mainz zu bedanken. 

Ihr caritatives Engagement, Ihre Nächstenliebe und Ihre Herzlichkeit beeindru-

cken uns immer wieder.

Der nächste Ordenstag der Solidaris wird im Jahr 2019 stattfinden. Der genaue 

Termin und der Ort werden in gewohnter Manier rechtzeitig bekanntgegeben. 

Doch zunächst darf ich zu dieser Sommerausgabe unserer Solidaris-Information 

einladen und Ihnen eine interessante Lektüre wünschen.

Ihr

E D ITO R I A L

Dr. Rüdiger Fuchs
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FA K T E N A K T U E L L

Vergünstigte Dienstleistungen

zwischen steuerbegünstigten

Konzerngesellschaften

Von Dr. Martin Kahsnitz

Innerhalb der letzten Jahre wurden bei Betriebsprüfun-

gen durch die Finanzverwaltung vermehrt die Leistungs-

beziehungen zwischen gemeinnützigen Konzerngesell-

schaften kritisch hinterfragt. Dabei wurde die These 

vertreten, dass insbesondere bestimmte zentrale Kon-

zerndienstleistungen (Personalbetreuung, Controlling, 

EDV usw.) bei der jeweils leistenden Konzerngesellschaft 

steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe dar-

stellen und – da eine Leistungsverrechnung oder tatsäch-

liche Vergütung unterhalb von Marktpreisen (in der Regel 

nur kostendeckend) erfolgte – auf die Erlöse dieser steu-

erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe zwin-

gend Gewinnaufschläge vorzunehmen seien. Vor dem 

Hintergrund der „Rettungsdienst“-Entscheidung des Bun-

desfinanzhofs (Urteil vom 27. November 2013 – I R 17/12) 

hat nunmehr die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfa-

len (OFD NRW) mit einer entsprechenden Verfügung vom 

18. Januar 2017 – S 0174-2016/0006-St 15 – zu dieser 

Problematik Stellung bezogen.

Um Kosteneinspareffekte innerhalb eines größeren Kon-

zerns nutzen zu können, werden auch bei großen gemein-

nützigen Konzernverbünden oftmals entsprechende zen-

trale Dienstleistungen (Personalbetreuung, Controlling, 

EDV usw.) für alle Konzerngesellschaften bereitgestellt. 

Dies  geschieht in Form der Leistungserbringung durch 

eine Konzernholding an ihre Tochtergesellschaften oder 

aber durch eine Tochtergesellschaft an ihre Mutter- und 

die anderen Konzerngesellschaften. Bei der rechtlichen 

Bewertung solcher Leistungsbeziehungen muss zwischen 

der gemeinnützigkeitsrechtlichen Zulässigkeit und der 

 ertragsteuerrechtlichen Bewertung unterschieden werden.

Aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Perspektive stellt sich 

die Frage, ob eine gemeinnützige Körperschaft durch ihre 

Tätigkeit gemeinnützige Zwecke verfolgt und ob Mittel einer 

gemeinnützigen Körperschaft zweckentsprechend verwen-

det worden sind. Nach Aufgabe der Geprägetheorie durch 

den Bundesfinanzhof (BFH) reicht es in der Regel für den 

Status einer steuerbefreiten Körperschaft aus, wenn diese 

bestimmte gesetzlich vorgesehene gemeinnützige Zwecke 

verfolgt. Dabei erfolgt keine Gewichtung zu steuerpflichti-

gen Tätigkeiten; selbst die reine Förderung anderer gemein-

nütziger Körperschaften reicht in der Regel aus. Danach 

kann eine Konzerngesellschaft auch dann den Status einer 

gemeinnützigen Körperschaft haben, wenn sie überwie-

gend steuerpflichtige Geschäftsbetriebe unterhält.

Hinsichtlich der zweckentsprechenden Verwendung von 

Mitteln stellt sich im Zusammenhang mit vergünstigten 

Dienstleistungen im Konzern die Frage, ob zweckgebunde-

ne Mittel in Form der Differenz zwischen Kostendeckungs-

betrag und angemessenem Marktpreis gemeinnützigkeits-

konform verwendet worden sind. Konkret müsste demnach 

der fehlende Gewinnaufschlag gemeinnützigkeitskonform 

verwendet worden sein. Da es sich in den meisten Fällen um 

ausschließlich steuerbegünstigte Gesellschaften als Emp-

fängerkörperschaften innerhalb eines Konzerns handelt, 

können vergünstigte Dienstleistungen als Mittelweiterlei-

tungen im Sinne von § 58 AO qualifiziert werden. Dies wird 

auch von der Finanzverwaltung so gesehen.

Bis zur Verfügung der OFD NRW hat die Finanzverwaltung 

bisweilen innerhalb von Betriebsprüfungen die Ansicht 

vertreten, dass solche Dienstleistungen – soweit sie unter 

Marktwert vergütet worden sind – mit einem Gewinnauf-

schlag im Rahmen der Gewinnermittlung des jeweiligen 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb be-

wertet werden müssen. Dabei wurde nicht unterschieden, 

ob eine Dienstleistung von der Mutter- an die Tochtergesell-

schaft oder von einer Tochter- an die Mutter- oder an eine 

Schwestergesellschaft erbracht wurde; mithin wurde jeder 

Leistungsaustausch mit einem Gewinnaufschlag versehen.

Die Verfügung der OFD NRW geht nunmehr davon aus, 

dass ein solcher Leistungsaustausch gesellschaftsrecht-

lich veranlasst ist und somit die steuerrechtlichen Grund-

sätze der verdeckten Einlage (§ 8 Abs. 3 S. 3 KStG) und der 

verdeckten Gewinnausschüttungen (§ 8 Abs. 3 S. 2 KStG) 

zur Anwendung kommen müssen. Dies hatte auch bereits 

der BFH in seiner „Rettungsdienst“-Entscheidung (s. o.) 

so ausgeführt. Für Leistungen einer Muttergesellschaft 

an ihre Tochtergesellschaften ergeben sich jedenfalls bei 

Erbringung von vergünstigten Dienstleistungen mangels 

Einlagefähigkeit von Dienstleistungen keine ertragsteuer-

rechtlichen Auswirkungen.
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Bei vergünstigten Dienstleistungen von Tochtergesellschaf-

ten an eine Mutter- oder an eine Schwestergesellschaft wird 

die Differenz zwischen dem gezahlten Entgelt und einem 

marktüblichem Entgelt (Gewinnaufschlag) als verdeckte 

Gewinnausschüttung zugunsten der 

Muttergesellschaft gewertet. In der 

Folge kommt es bei der leistenden 

Tochtergesellschaft im Rahmen der 

Gewinnermittlung beim jeweiligen 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb zu einer Hinzurech-

nung in Form eines Gewinnaufschlags. Da die empfange-

nen Dienstleistungen bei einer Mutter- oder einer Schwes-

tergesellschaft in der Regel als Zweckbetriebsausgaben 

und damit in der steuerbefreiten Sphäre behandelt worden 

sind, ergeben sich bei der Empfängerkörperschaft keine 

weiteren ertragsteuerrechtlichen Auswirkungen.

Praxis-Hinweis

In der praktischen Anwendung kann allerdings nur 

dann von einer verdeckten Gewinnausschüttung aus-

gegangen werden, wenn die betreffende gemeinnüt-

zige Tochtergesellschaft tatsächlich eine Dienstleis-

tung unter Marktpreis erbracht hat. Dies kann als 

Grundsatz jedoch nicht angenommen werden. Inso-

weit wird sich zukünftig der Diskussionsbedarf mit 

der Finanzverwaltung auf die Bestimmung eines 

marktüblichen Entgeltes für bestimmte konzerninter-

ne Dienstleistungen verlagern.

Dr. Martin Kahsnitz
Rechtsanwalt 

Köln 
02203 . 8997-384     m.kahsnitz@solidaris.de

Grundstücksschenkung unter

Auflage
 

Von Dr. Severin Strauch

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit seinem Urteil vom 

12. Juli 2016 – II R 57/14 – Klarheit geschaffen für die 

Fälle, in denen zwar eine Grundstückschenkung an eine 

steuerbegünstigte Körperschaft erfolgt, der Schenkende 

sich jedoch ein (dingliches) Recht an der Schenksache 

vorbehält: Diese Fälle sind nicht vollständig grunderwerb-

steuerfrei.

In dem zu entscheidenden Fall schenkte eine fast neunzig 

Jahre alte Dame ihren Miteigentumsanteil an einem be-

bauten Grundstück einem steuerbegünstigten Verein. Sie 

behielt sich lediglich das dinglich gesicherte Recht zur al-

leinigen und ausschließlichen Nutzung einer Wohnung und 

der Gemeinschaftsräume vor. Das Finanzamt setzte dar-

aufhin Grunderwerbsteuer anhand des Kapitalwertes des 

Wohnungsrechtes fest. Einspruchsverfahren, Klage und 

Revision dagegen blieben erfolglos. Der Bundesfinanzhof 

bestätigt zwar, dass eine Grundstückschenkung im Sinne 

des § 3 Nr. 2 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) vorliegt 

(und somit bei einem steuerbegünstigten Empfänger die 

Grundstücksschenkung auch schenkungsteuerfrei bleibt), 

verwies aber darauf, dass der Wert der Auflage aufgrund 

des Satzes 2 von § 3 Nr. 2 GrEStG trotzdem der Grunder-

werbsteuer unterliegt. Danach unterliegen nämlich „Schen-

kungen unter einer Auflage … der Besteuerung … hinsichtlich 

des Werts solcher Auflagen, die bei der Schenkungsteuer 

abziehbar sind“. Dabei kommt es nach Auffassung des BFH 

nicht – wie vom Kläger vertreten – auf den tatsächlichen 

Abzug an, der hier mangels schenkungsteuerpflichtigem 

Vorgang gar nicht in Betracht kam. Vielmehr komme es nur 

auf die theoretische Abzugsfähigkeit an, denn schon der 

Wortlaut des § 3 Nr. 2 Satz 2 GrEStG führe eben aus, dass 

es sich nur insoweit um eine Befreiung von der Grunder-

werbsteuer (und einer Vorrangigkeit der Schenkungsteuer) 

handeln kann, als der Wert eben nicht abzugsfähig ist. Die 

Systematik des § 3 Nr. 2 S. 2 GrEStG sieht also in jeder 

abzugsfähigen Auflage eine „Gegenleistung“, so dass eine 

reine Schenkung nicht mehr vorliegt. Im Ergebnis war also 

für das dinglich gesicherte Wohnrecht in Höhe des festge-

stellten Wertes als Bemessungsgrundlage Grunderwerb-

steuer zu zahlen.

Seminar-Tipp

Der Konzern –  

Herausforderungen für 

Geschäftsführer 

› 19.10.2017 – Köln
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Fazit

Der nicht unübliche Fall der Schenkung an eine steu-

erbegünstigte Körperschaft unter Zurückbehaltung 

eines dinglichen Wohnrechtes oder eines Nießbrau-

ches darf nicht zu der Annahme verleiten, dass gar 

keine Grunderwerbsteuer anfällt. Die für den Laien 

zunächst naheliegende Wertung, dass das Einräu-

men eines Wohnrechtes nur ein „Weniger“ der Schen-

kung ist, also den geschenkten Gegenstand redu-

ziert, und sich damit auf die Grunderwerbsteuerfreiheit 

nicht auswirken darf, erhält spätestens mit dem dar-

gelegten Urteil des BFH eine Absage. Der BFH legt 

den Wortlaut des § 3 Nr. 2 Satz 2 GrEStG vielmehr 

klarstellend so aus, dass dingliche Rechte als Aufla-

gen vom Gesetzesgeber als „Gegenleistung“ qualifi-

ziert werden und der Grunderwerbsteuer unterliegen, 

da insoweit keine Schenkung mehr vorliegt.

Kirchliche Körperschaften als

staatliche Rechtsträger

Von Dr. Martin Kahsnitz

Nach dem „Gesetz zum automatischen Austausch von 

Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 

 (FKAustG)“ sind deutsche Banken verpflichtet, sogenann-

te meldepflichtige Konten zu identifizieren, die gegebe-

nenfalls in anderen Staaten den Besteuerungsverfahren 

zugrunde gelegt werden müssen. Für ein meldepflichti-

ges Konto werden von einer deutschen Bank die relevan-

ten Kontoinformationen (Kontostand und Kontoinhaber) 

an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Dort wird 

sodann geprüft, ob eine Meldung an andere Staaten zur 

Erfüllung der Verpflichtungen aus den jeweiligen Abkom-

men getätigt werden muss. Alle Banken bedienen sich 

eines Selbstauskunftsverfahrens, um meldepflichtige 

Konten erkennen zu können.

Am 1. Februar 2017 ist nun ein BMF-Schreiben – IV B 6 

- S 1315/13/10021 :044 – hinsichtlich des Standards für 

den automatischen Austausch von Finanzinformationen in 

Steuersachen und zu Anwendungsfragen im Zusammen-

hang mit einem gemeinsamen Meldestandard sowie dem 

FATCA-Abkommen veröffentlicht worden. Im Rahmen eines 

Gutachtenauftrags für einen Mandanten konnte die Solidaris 

darlegen, dass das FKAustG keine ausdrückliche rechtliche 

Qualifizierungsmöglichkeit für kirchliche Körperschaften 

des öffentlichen Rechts vorsieht. In der Folge konnte sich 

eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht 

zutreffend im Rahmen des Selbstauskunftsverfahrens an 

ihre jeweilige Bank qualifizieren und es bestand die Gefahr, 

dass relevante Bankdaten von der jeweiligen Bank an das 

Bundesamt für Steuern übermittelt werden. Die Solidaris 

hat daraufhin den rechtlichen Standpunkt entwickelt, dass 

in Analogieauslegung zum FATCA-Abkommen (dort wer-

den in den Abkommenserläuterungen Körperschaften des 

öffentlichen Rechts wie staatliche Rechtsträger behandelt) 

sich kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts als 

staatliche Rechtsträger im Sinne des § 19 Nr. 10 FKAustG 

innerhalb der Selbstauskunftsformulare qualifizieren dür-

fen. Unser Mandant hat dieses Auslegungsverständnis mit 

dem Bundesfinanzministerium abgestimmt. Nunmehr sieht 

das oben genannte BMF-Schreiben vor, dass kirchliche ju-

ristische Personen des öffentlichen Rechts als staatliche 

Rechtsträger von der Meldepflicht ausgenommen sind. 

Hierzu zählen insbesondere evangelische Landeskirchen, 

katholische (Erz-)Diözesen, evangelische sowie katholische 

Pfarrgemeinden und jüdische Kultusgemeinden.

Fazit:

Die Solidaris konnte auf die weitere Auslegungspraxis 

des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes 

im Sinne ihrer Mandanten positiv Einfluss nehmen. 

Unter Bezugnahme auf das BMF-Schreiben kann sich 

eine kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts 

nunmehr im Verhältnis zu ihrer Bank als staatlicher 

Rechtsträger und damit als nicht meldepflichtiger 

Rechtsträger qualifizieren. 

Dr. Martin Kahsnitz
Rechtsanwalt 

Köln 
02203 . 8997-384     m.kahsnitz@solidaris.de

Dr. Severin Strauch
Rechtsanwalt 

Köln 
02203 . 8997-414     s.strauch@solidaris.de
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überdies nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen füh-

ren. Das Gesetz sieht in diesem Zusammenhang vor, dass 

Wettbewerbsverzerrungen nicht vorliegen, wenn eine jPdöR 

aus entsprechenden Tätigkeiten im Jahr nicht mehr als 

17.500 EUR erzielt. Ferner kann es nicht zu einem Wettbe-

werb kommen, wenn die jeweilige Tätigkeit in den Anwen-

dungsbereich einer Umsatzsteuerbefreiungsnorm fällt und 

auch nicht zur Umsatzsteuer optiert werden kann. Für den 

Leistungsaustausch zwischen jPdöR gelten ebenfalls be-

sondere Regelungen. So ist bei derartigen Leistungen keine 

Wettbewerbsverzerrung zu sehen, wenn die Leistungen 

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von jPdöR er-

bracht werden dürfen oder die Zusammenarbeit von spezi-

fischen öffentlichen Interessen bestimmt wird. Letzteres ist 

regelmäßig dann der Fall, wenn die Leistungen auf langfris-

tigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen, dem 

Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung 

einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe 

dienen, ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht 

werden und der Leistende gleichartige Leistungen im We-

sentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen 

Rechts erbringt. Die genannten Kriterien müssen kumulativ 

erfüllt sein. Das BMF verzichtet auf eine detaillierte Konkre-

tisierung der genannten unbestimmten Rechtsbegriffe. 

Dies beseitigt zwar die bestehende Rechtsunsicherheit 

nicht, ermöglicht aber Gestaltungsspielraum und eine groß-

zügigere Auslegung im Einzelfall.

Praxis-Hinweis

Mit dem BMF-Schreiben werden einige Praxisfragen 

beantwortet, andere hingegen bleiben weiter offen für 

die konkrete Beurteilung der Beteiligten – mit der damit 

verbundenen Rechtsunsicherheit im Einzelfall. Erkenn-

bar ist, dass die Finanzverwaltung sich darum bemüht, 

den gesetzlich durch unbestimmte Rechtsbegriffe 

geschaffenen Spielraum nicht zu sehr einzuengen. Der 

Optionszeitraum für die endgültige Umstellung auf die 

neue Rechtslage sollte daher dazu genutzt werden, 

Handlungsformen zu überdenken und gegebenenfalls 

so anzupassen, dass eine umsatzsteuerliche Unter-

nehmereigenschaft vermieden werden kann.

Umsatzbesteuerung der

öffentlichen Hand –

Anwendungsfragen zu § 2b UStG

Von Markus Rohwedder

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich mit Schrei-

ben vom 16. Dezember 2016 – III C 2 - S 7107/16/10001 

– zu einzelnen Anwendungsfragen des neuen § 2b UStG 

geäußert und damit die spätestens ab dem Jahr 2021 

geltenden Rahmenbedingungen für die Umsatzbesteue-

rung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(jPdöR) konkretisiert. Im Wesentlichen konkretisiert das 

BMF, was unter einem Handeln „im Rahmen öffentlicher 

Gewalt“ im Einzelnen zu verstehen ist und wann „größere 

Wettbewerbsverzerrungen“ vorliegen. Diese beiden Kri-

terien sind bei der Beurteilung der Umsatzsteuerbarkeit 

von Leistungen der jPdöR entscheidend.

Nach Auffassung des BMF kommen als Handeln im Rah-

men öffentlicher Gewalt nur solche Tätigkeiten in Betracht, 

bei denen eine jPdöR auf Grundlage einer öffentlich-recht-

lichen Sonderregelung tätig wird. Diese kann sich beispiels-

weise aus einem Gesetz, einer Rechtsverordnung, einer 

Satzung, aus Staatsverträgen, Verwaltungsabkommen, 

Verwaltungsvereinbarungen, öffentlich-rechtlichen Verträ-

gen oder aus der kirchenrechtlichen Rechtsetzung ergeben.

Sofern sich im einzelnen Fall für die jPdöR ein Spielraum 

hinsichtlich der zu wählenden Handlungsform ergibt, ist 

daher anzuraten, einen der genannten öffentlich-rechtli-

chen Wege zu wählen, zum Beispiel den öffentlich-rechtli-

chen Vertrag. Zwar bedeutet dies im Ergebnis noch nicht, 

dass die damit verbundenen Erlöse dann zwangsläufig 

nicht umsatzsteuerbar sind. Es werden aber Indizien ge-

schaffen, die für ein Handeln im Rahmen öffentlich-rechtli-

cher Gewalt sprechen. Die Finanzverwaltung wird regelmä-

ßig die gewählte Handlungsform der jPdöR akzeptieren, da 

sie vor dem Hintergrund der Rechtmäßigkeit der Verwal-

tung davon ausgeht, dass die gewählte Handlungsform 

auch die rechtlich zulässige ist (vgl. Rn. 17 des BMF-Schrei-

bens).

Um eine Nicht-Steuerbarkeit von Umsatzerlösen zu erlan-

gen, reicht das Handeln im Rahmen der öffentlichen Gewalt 

aber allein nicht aus. Nach dem Gesetz darf dieses Handeln 

Markus Rohwedder
Steuerberater 

Köln 
02203 . 8997-226     m.rohwedder@solidaris.de
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Axel Böhm
Steuerberater 

Berlin 
030 . 72382-435     a.boehm@solidaris.de

Verschärfung der Regelungen zu

elektronischen Registrierkassen

Von Axel Böhm

Unmittelbar nachdem die Vorgaben des Bundes-

finanzministeriums (BMF-Schreiben vom 26. No-

vember 2010 – IV A 4 - S 0316/08/10004-07) zu 

Registrierkassen zum 1. Januar 2017 verpflichtend 

geworden sind, überrascht der Gesetzgeber mit ei-

nem neuen „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 

an digitalen Grundaufzeichnungen“. Dieses Gesetz 

verschärft für alle elektronischen Aufzeichnungs-

geräte, also auch Registrierkassen, die technischen 

Vorgaben nochmals.

Die Pflicht, eine elektronische Kasse zu verwenden, 

sieht das Gesetz ausdrücklich nicht vor. Es kann auch 

weiterhin eine „offene Ladenkasse“ genutzt werden; 

in diesem Fall ist eine Einzelaufzeichnung aller Ge-

schäftsvorfälle regelmäßig nicht erforderlich. Erst 

wenn eine elektronische Kasse eingesetzt wird oder 

bereits vorhanden ist, sind die neuen Bestimmungen 

zu beachten. Elektronische Registrierkassen müssen 

jeden Geschäftsvorfall einzeln, vollständig, richtig, zeit-

gerecht und geordnet aufzeichnen. Zudem müssen sie 

durch eine sogenannte zertifizierte elektronische Si-

cherheitseinrichtung gegen unbefugte nachträgliche 

Änderungen und Manipulationen geschützt sein. Das 

BMF hat hierzu bereits den Entwurf einer Kassensi-

cherungsverordnung (KassenSichV) vorgelegt, die 

noch weitere technische und formale Details regelt.

Es müssen jetzt neben den Geschäftsvorfällen auch 

Trainingsbuchungen und Stornos erfasst und gespei-

chert werden. Nach der KassenSichV ist jeder Vorgang 

in einer eigenen „Transaktion“ zu speichern. Es sind 

dabei der Zeitpunkt von Beginn und Ende des Vor-

gangs, die fortlaufende Transaktionsnummer, die Art 

und die Daten des Vorgangs, die Zahlungsart sowie ein 

Prüfwert aufzuzeichnen. Damit soll es der Finanzver-

waltung ermöglicht werden, die lückenlose Erfassung 

aller Kassenvorgänge zu überprüfen. Die elektronische 

Kasse erfüllt nur dann die gesetzlichen Anforderun-

gen, wenn die Sicherheitseinrichtung vom Bundesamt 

für Sicherheit und Informationstechnologie (BSI) zerti-

fiziert ist. Diese Zertifizierung ist bei jedem Update des Kas-

sensystems erneut vom Hersteller beim BSI zu beantragen.

Neu ist auch eine Belegausgabepflicht: Jedem Kunden 

muss ein Beleg ausgehändigt werden, auch wenn er dies 

nicht ausdrücklich verlangt. Das Finanzamt kann hiervon 

eine Befreiung erteilen, wenn es aufgrund der Vielzahl von 

Geschäftsvorfällen der Einrichtung unzumutbar ist, jedem 

Kunden einen Beleg auszuhändigen. Die Zertifizierung der 

Registrierkassen und die Belegausgabepflicht sind ab dem 

1. Januar 2020 verpflichtend. In Ausnahmefällen kann diese 

Frist um zwei Jahre verlängert werden. Besteht bereits eine 

elektronische Registrierkasse, muss diese aber seit dem 

1. Januar 2017 den Anforderungen des BMF-Schreibens 

vom 26. November 2010 entsprechen.

Gleichzeitig hat der Gesetzgeber die sogenannte Kas-

sennachschau eingeführt. Das Finanzamt kann ab dem 

1. Januar 2018 unangemeldet innerhalb der üblichen Ge-

schäftszeiten die Kassenaufzeichnungen jederzeit prüfen. 

Der Prüfer des Finanzamtes kann die Daten der Registrier-

kasse über die einheitliche digitale Schnittstelle (verpflich-

tend ab dem 1. Januar 2020) auslesen. Außerdem müssen 

dem Prüfer auf Verlangen Organisationsunterlagen (z. B. 

Handbücher, Bedienungs- oder Programmieranleitungen 

oder Verfahrensdokumentationen) vorgelegt werden. Es 

ist damit zu rechnen, dass die Prüfer anonym am Vortag 

etwas einkaufen, um die Belegausgabepflicht bzw. die kor-

rekte Erfassung des Kaufvorgangs zu prüfen.

Praxis-Hinweis 

Für die Unternehmen ist es jetzt wichtig, sich Klarheit 

darüber zu schaffen, ob Handlungsbedarf besteht: 

Erfüllt die bestehende Kasse die gesetzlichen Anfor-

derungen, zumindest aber die Anforderungen des 

BMF Schreibens vom 26. November 2010? Sind die 

betriebsinternen Verfahren geregelt und ausreichend 

dokumentiert? Gerne prüfen wir dies anhand Ihrer be-

stehenden Systeme und geben Ihnen Empfehlungen, 

damit Sie sicher in die nächste Betriebsprüfung ge-

hen können. Sprechen Sie uns an!
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Auf dieser Linie hat die Vergabekammer Münster in Sachen 

„qualifizierte Krankentransporte“ entschieden und diese 

vom Privileg des § 107 GWB ausgenommen. Der Begriff 

der qualifizierten Krankentransporte ist vielfältig. In der Re-

gel werden hierunter Transporte in 

Begleitung eines Rettungssanitäters 

in einem entsprechend ausgerüste-

ten Fahrzeug verstanden. Zum Teil 

wird der Begriff in den Landesret-

tungsgesetzen definiert (z. B. Art. 

8.2 Abs. 5 BayRDG). Diesen Rückgriff 

auf nationale oder landesrechtliche 

Bestimmungen hält die Vergabekammer Münster mit Blick 

auf das EU-Vergaberecht für nicht zulässig. Vielmehr, so 

die Münsteraner Spruchkammer, setze das EU-Recht an die 

Bereichsausnahme hohe Hürden; diese solle auf „außerge-

wöhnliche Schadensereignisse“ begrenzt sein. Mitnichten 

habe der EU-Richtliniengeber eine Privilegierung weiter 

Teile des Krankentransportes gewollt, stets sei eine ech-

te Notfallsituation für eine Anwendbarkeit des § 107 GWB 

Voraussetzung. Für eine vergaberechtliche Privilegierung 

reiche es nicht aus, dass solche Dienste mitunter der Gefah-

renabwehr dienen können. Damit stellt die Vergabekammer 

Münster, entgegen der Vergabekammer Rheinland, auch die 

Privilegierung der Rettungsdienste zur Disposition.

Fazit

Ob Rettungsdienste und qualifizierte Krankentrans-

porte dem EU-Vergaberecht unterliegen, ist weiterhin 

strittig. Die zwei Beschlüsse zeigen, dass beide An-

sichten vertretbar sind. Letztlich wird zumindest im 

Falle der VK Rheinland das angerufene OLG Düssel-

dorf zu entscheiden haben. Nicht wenige Städte und 

Gemeinden tendieren derzeit aufgrund der unklaren 

Rechtslage zum EU-Vergaberecht (z. B. Köln). Hilfs-

organisationen und Vergabestellen sollten sich der 

Problematik bewusst sein.

Unklare Rechtsprechung:

Unterliegen Rettungsdienste und

qualifizierte Krankentransporte

dem neuen EU-Vergaberecht? 

Von Justus Kampp

Ob Rettungsdienste und sogenannte qualifizierte Kran-

kentransporte dem EU-Vergaberecht unterliegen oder 

dank der sogenannten Bereichsausnahme nach § 107 

Abs. 1 Nr. 4 GWB (2016) auch außerhalb des Vergabe-

rechts beauftragt werden können, ist höchst umstritten 

– ist doch die Bereichsausnahme nach § 107 GWB auf 

den Katastrophen- und Zivilschutz beschränkt und hat 

vor allem aufgrund von intensiver Lobbyarbeit Eingang 

in das Gesetz gefunden. Schließlich regelt § 107 GWB 

auch, dass Patientenbeförderung in Krankenwagen dem 

Vergaberecht unterfällt.

Nunmehr liegen die ersten beiden, teilweise gegensätzli-

chen Entscheidungen von Vergabekammern in der Sa-

che vor: Zum einen der Beschluss der Vergabekammer 

Rheinland vom 19. August 2016 – VKD-14/2016-L, wonach 

zumindest Rettungsdienste der Bereichsausnahme unter-

fallen sollen, und nunmehr auch der Beschluss der Verga-

bekammer Münster vom 15. Februar 2017 – VK 1-51/16, 

wonach zumindest qualifizierte Krankentransporte dem 

Vergaberecht unterfallen sollen.

Die Vergabekammer Rheinland stützt ihre Entscheidung 

bezüglich der Rettungsdienste auf eine weite Auslegung 

der „Gefahrenabwehr“ in § 107 Abs. 1 Ziff. 4 GWB, wonach 

zumindest Rettungsdienste der Gefahrenabwehr dienen, 

und verweist unter anderem auf § 2 Abs. 1 Rettungsgesetz 

Nordrhein-Westfalen. Der engen Auslegung, welche die „Ge-

fahrenabwehr“ im Zusammenhang mit den anderen Aus-

nahmetatbeständen Katastrophenschutz und Zivilschutz 

sehen will, folgt die Vergabekammer Rheinland nicht. Ob 

aber jeder Rettungsdienst immer zugleich auch der Ge-

fahrenabwehr dient, kann man gut begründet bezweifeln. 

Kritisch wird zu Recht aber der Rückgriff auf die Bestimmun-

gen der Landesrettungsgesetze oder anderer nationaler Vor-

schriften gesehen. Schließlich, so die Kritiker, sei § 107 GWB 

 europarechts- und nicht länderkonform auszulegen.

Justus Kampp
Rechtsanwalt 

Freiburg 
0761 . 79186-45     j.kampp@solidaris.de

Seminar-Tipp

Vergabe- und

Beihilferecht im Überblick –  
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Chancen und Risiken der

Nutzung „sozialer Medien“

Von Alexander Gottwald

Im Rahmen unserer Infotainment-Serie haben wir uns 

bereits mit den rechtlichen Vorgaben des Angebots von 

WLAN sowie dem Recht von Bewohnern und Patienten 

auf einen Internetzugang in den Einrichtungen des Ge-

sundheits- und Sozialwesens beschäftigt (vgl. Solidaris-

Information 4/2016 und 1/2017). Hierzu zunächst eine 

Ergänzung: Der Bundestag hat am 5. April 2017 das Ge-

setz zur Änderung des Telemediengesetzes (TMGÄndG) 

verabschiedet. Durch die erneute Modifizierung des § 8 

TMG soll die Störerhaftung endgültig abgeschafft wer-

den und das Angebot von Freifunk nach Inkrafttreten des 

Gesetzes ohne Zugangsbeschränkungen möglich sein.

Die sogenannten „sozialen Medien“ wie Facebook, Twitter, 

Youtube und Instagram werden auch von Einrichtungen des 

Gesundheits- und Sozialwesens immer häufiger genutzt. 

Diese Netzwerke ermöglichen weitergehend als klassische 

Internetseiten, die zumeist auf reine Informationsvermitt-

lung ausgelegt sind, eine unmittelbare und dynamische In-

teraktion mit den Nutzern. Einrichtungen erhalten in sozialen 

Medien so die Gelegenheit, sich authentisch, fortschrittlich 

und innovativ zu präsentieren. Kliniken wollen so vor allem 

Patienten, Zuweiser und Personal gewinnen. Hierzu bieten 

sie Tipps für Patienten an, stellen das Leistungsspektrum, 

neue Gerätschaften, Personalia und Anstrengungen zum 

Hygieneschutz dar, heben ihr wissenschaftliches Engage-

ment, ihre Marktführerschaft und Auszeichnungen hervor 

oder laden zu Veranstaltungen ein. Im Bereich der sozialen 

Arbeit hingegen dienen soziale Medien oftmals als Mittel 

der unkomplizierten Kontaktanbahnung. Hier werden nicht 

selten Apps wie der Facebook-Messenger oder Whatsapp 

eingesetzt, um durch Fotos, Videos und Geschichten von 

Klienten oder Mitarbeitern das eigene Angebot darzustel-

len.

Bei der Nutzung der sozialen Medien sind allerdings einige 

Regeln zu beachten. Insbesondere gilt es, den Datenschutz 

und die Persönlichkeitsrechte der Klienten und Mitarbeiter 

zu berücksichtigen und die Impressumspflicht, z. B. auf 

Facebook-Profilen, zu erfüllen. Risiken können sich auch 

daraus ergeben, dass in sozialen Medien die Verbreitung 

Alexander Gottwald, EMBA
Rechtsanwalt 

Münster 
0251 . 48261-155     a.gottwald@solidaris.de

negativer Meinungen oder gar Falschinformationen unter 

Umständen nur schwer zu verhindern ist. Da das Löschen 

negativer Beiträge bei den Nutzern oftmals Misstrauen 

weckt oder gar als Zensur empfunden wird, kann durch 

derartige Maßnahmen das Vertrauen der Zielgruppe schnell 

verloren gehen. Ein Löschen von Beiträgen oder Inhalten 

ist jedoch in bestimmten Fällen unbedingt notwendig, etwa 

wenn auf einem Facebook-Profil Kommentare von Besu-

chern über konkrete Mitarbeiter veröffentlicht werden. So 

entschied das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 13. De-

zember 2016 – 1 ABR 7/15), dass der Arbeitgeber für eine 

derartige Funktion vorab die Zustimmung des Betriebsrats 

einzuholen habe. Denn soweit im Internet eine Interak-

tionsmöglichkeit in der Form eröffnet werde, dass durch 

Einträge oder sonstige Anmerkungen eine Beeinflussung 

des Verhaltens einzelner Arbeitnehmer möglich sei, handele 

es sich nach der Rechtsprechung des BAG um eine sog. 

„technische Einrichtung“ gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebs-

verfassungsgesetz. Das Implementieren von technischen 

Einrichtungen, „die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder 

die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen“, bedarf der 

Zustimmung des Betriebsrates respektive der Mitarbeiter-

vertretungen in kirchlichen Einrichtungen (vgl. § 36 Abs. 1 

Nr. 9 Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) und § 40 lit. j 

Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG-EKD)).

Fazit

So vielfältig die Chancen und Nutzungsmöglichkeiten 

des Einsatzes sozialer Medien in den Einrichtungen 

des Gesundheits- und Sozialwesens sind, so umfas-

send stellen sich auch mögliche Risiken sowie Vor-

gaben, die es zu beachten gilt, dar. In der nächsten 

Folge unserer Infotainment-Serie werden wir deshalb 

in Heft 3/2017 das Thema „Datenschutz in sozialen 

Medien“ näher beleuchten.
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Pflicht zur Information über

alternative Streitbeilegung bei

Verbrauchergeschäften

Von Alexander Gottwald

Nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

können Unternehmer zur Mitteilung bestimmter Infor-

mationen gegenüber Verbrauchern über die Möglichkeit 

der Streitbeilegung im Vorfeld eines Vertrages und im 

Nachgang verpflichtet sein. Gemäß § 36 VSBG müssen 

Unternehmer mit mehr als 10 Mitarbeitern bei einem nicht 

im Internet (offline) abgeschlossenen Vertrag über den 

Bezug von Waren oder Dienstleistungen auf ihrer Inter-

netseite und in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) darüber informieren, ob sie bereit oder verpflichtet 

sind, an einem Schlichtungsverfahren vor einer Verbrau-

cherstreitschlichtungsstelle teilzunehmen.

Diese Pflicht trifft Unternehmer gemäß § 37 VSBG – unab-

hängig von den Voraussetzungen des § 36 VSBG – auch, 

wenn eine Streitigkeit nachträglich entsteht und nicht bei-

gelegt werden kann. Die Information hat dann jedoch in der 

direkten Kommunikation mit dem Verbraucher per E-Mail 

zu erfolgen. Zusätzlich hat der Unternehmer nach der „On-

line Dispute Resolution“ (ODR-Verordnung, EU/524/2013), 

sofern er im Internet (online) Kauf- oder Dienstleis-

tungsverträge eingeht, den Link zur sog. OS-Plattform  

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/) „anklickbar“ auf der 

Internetseite anzuzeigen.

Nach aktuellen Erkenntnissen gehen insbesondere die sog. 

Online-Informationspflichten aus der ODR-Verordnung wei-

ter als zunächst angenommen. Die Begriffe „Online-Kauf-

vertrag“ oder „Online-Dienstleistungsvertrag“ bezeichnen 

gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. e) der ODR-Verordnung Kauf- oder 

Dienstleistungsverträge, bei denen der Unternehmer oder 

der Vermittler des Unternehmers Waren oder Dienstleis-

tungen über eine Internetseite oder auf anderem elek-

tronischen Wege (z. B. per E-Mail) angeboten hat und der 

Verbraucher diese Waren oder Dienstleistungen auf dieser 

Internetseite oder auf anderem elektronischen Wege (z. B. 

per E-Mail) bestellt hat. Demnach dürften nicht nur die Be-

treiber von klassischen Online-Shops – also Internetseiten, 

auf denen direkt der Vertragsschluss stattfindet – von der 

Informationspflicht nach der ODR-Verordnung betroffen 

sein. Stattdessen ist davon auszugehen, dass bereits die 

Präsentation von Waren oder Dienstleistungen auf Internet-

seiten und eine daraufhin per E-Mail übersandte Bestellung 

eines Verbrauchers genügen kann, den Anwendungsbe-

reich der ODR-Verordnung zu eröffnen.

Demnach dürfte der Großteil der Werkstätten für Menschen 

mit Behinderung von der Informationspflicht aus der ODR-

Verordnung betroffen sein, da diese üblicherweise auf ih-

ren Internetseiten die von ihnen angebotenen Waren und 

Dienstleistungen zumindest vorstellen. Es empfiehlt sich 

daher vorsorglich, neben den Informationen nach §§ 36 

und 37 VSBG zusätzlich die E-Mail-Adresse und den Link 

zur OS-Plattform in das Impressum der Internetseite so-

wie letzteren ggf. in die Angebots-E-Mail der Werkstätten 

aufzunehmen. Auf der anderen Seite sind insbesondere 

Gesundheitsdienstleistungen aus dem Zuständigkeitsbe-

reich der Schlichtungsstellen gemäß § 4 Abs. 2 VSBG aus-

genommen, d. h. grundsätzlich haben etwa Krankenhäuser 

Verbraucher nicht auf die Offline-Informationspflichten aus 

den §§ 36 und 37 VSBG hinzuweisen. Die Schlichtungsstel-

len können ihren Tätigkeitsbereich jedoch gemäß § 4 Abs. 3 

VSBG eigenständig erweitern, und zwar auch auf Streitig-

keiten, für die eine Grundzuständigkeit zunächst nicht be-

steht. Demnach könnten nachträglich die Zuständigkeit von 

Schlichtungsstellen und damit eine Informationsverpflich-

tung auch für Gesundheitsdienstleistungen entstehen. 

Fazit

Neben den Werkstätten dürfte es auch für Wohn-

stätten oder Einrichtungen der Bildung sowie des 

Gesundheits- und Sozialwesens insgesamt ratsam 

sein, den Vorgaben des VSBG und der ODR-Verord-

nung nachzukommen. Die Dynamik im Bereich der 

alternativen Streitbeilegung hat jedenfalls durch das 

Inkrafttreten der Informationspflichten nach dem 

VSBG am 1. Februar 2017 an Fahrt aufgenommen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Gerichte viele der noch 

bestehenden Unstimmigkeiten beseitigen und inso-

weit für Rechtssicherheit sorgen.

Alexander Gottwald, EMBA
Rechtsanwalt 

Münster 
0251 . 48261-155     a.gottwald@solidaris.de
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rechts wird sich in Bezug auf das Bauvertragsrecht nichts 

ändern. Die verschuldensunabhängige Erfüllungs garantie 

des Werkunternehmers bis zur Abnahme wird ebenso 

wenig angetastet, wie die Abnahme als werkvertraglicher 

„Dreh- und Angelpunkt“. Auch die Verjährungsfrist von fünf 

Jahren nach § 634a BGB wird von der Reform nicht ange-

tastet werden.

Mit zu den größten Änderungen zählt das bis zuletzt hef-

tigst umstrittene einseitige Anordnungsrecht des Bau-

herren. Unter welchen Voraussetzungen soll der Bauherr 

seinem Unternehmer nach Vertragsschluss einseitig An-

ordnungen erteilen können (dürfen) und wie sind diese dem 

Unternehmer gegebenenfalls zu vergüten? Der Rückgriff auf 

die allgemeinen Rechtsgrundsätze nach den §§ 242, 313 

oder 315 BGB sind nicht immer praktikabel. Künftig wird mit 

§ 650b BGB dem Bauherren daher ein komplex ausgestalte-

tes, einseitiges Anordnungsrecht zur Verfügung stehen, das 

zwischen solchen Änderungen unterscheidet, welche für 

den vereinbarten Werkerfolg erforderlich sind, und solchen, 

die lediglich ergänzende Funktion haben. Letztere müssen 

dem Unternehmer zumutbar sein. Im Falle erforderlicher 

Änderungen soll sich der Unternehmer nicht auf eine Un-

zumutbarkeit berufen können. Die mit dem Anordnungs-

recht korrespondierenden Vergütungsansprüche werden in 

§  50c BGB geregelt.

Fazit:

 › Das neue Bauvertragsrecht ist die größte Werk-

vertragsreform seit dem Jahr 1900.

 › Alle Baubeteiligten haben sich frühzeitig auf die 

neuen Regelungen einzustellen.

 › Erstmals wird das BGB um ein eigenes Bauver-

tragsrecht, Architekten- und Ingenieurvertrags-

recht sowie Bauträgerrecht erweitert.

 › Das einseitige Anordnungsrecht des Bauherren 

stellt eine grundsätzliche Neuerung im Werkver-

tragsrecht dar, welche über die VOB/B hinausgeht.

Dieser Beitrag wird fortgesetzt. Zum neuen Bauver-

tragsrecht wird die Solidaris zeitnah auch Informati-

onsveranstaltungen durchführen.

Das neue Bauvertragsrecht ab 2018 –

Teil I

Von Justus Kampp

Nach zähem Ringen wird das BGB nun doch zum 1. Januar 

2018 um ein eigenes Bauvertrags-, Architekten- und Bau-

trägerrecht erweitert. Dies ist eine der fundamentalsten 

Reformen seit Langem. Alle Beteiligten am Bau haben 

sich frühzeitig auf neue Regeln einzustellen.

Der Bauvertrag spielt in der Praxis eine überragende Rolle 

im Werkvertragsrecht. Daher wurde im Laufe der Zeit das 

Werkvertragsrecht um Sonderreglungen rund um den Bau 

ergänzt (z. B. § 648a BGB). Mit der VOB/B wurde zugleich 

ein Standardbauvertrag „neben“ dem BGB entwickelt, der 

seine Praxisrelevanz nicht zuletzt durch die Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs stark eingebüßt hat (Stich-

wort: Wegfall der Privilegierung der VOB/B als Ganzes). 

Gleichzeitig wurde vom EU-Richtliniengeber sowie dem 

EuGH der Verbraucherschutz auch am Bau immer wei-

ter gestärkt. Andere bedeutende Verträge wie der Archi-

tektenvertrag oder der Bauträgervertrag sind bislang gar 

nicht kodifiziert. Kurz: Der Reformdruck auf das altehrwür-

dige Werkvertragsrecht wurde letztlich so groß, dass der 

Gesetzgeber sich seit 2006 mit einem eigenen Bau- und 

Architektenvertragsrecht auseinandersetzte und nunmehr 

mit den §§ 650a bis 650v BGB ein eigenständiges Regel-

werk rund um den Bau zum 1. Januar 2018 beschlossen 

hat. Ergänzt wird dieses Reformpaket von Änderungen im 

allgemeinen Werkvertragsrecht, im Kaufrecht und im Recht 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Die wesentlichste Änderung betrifft das Bauvertragsrecht. 

Es vereinigt und versammelt künftig die teils verstreuten, 

teils bislang nur durch die Rechtsprechung herausgebilde-

ten Regelungen zum Bauvertrag. Dabei wird der künftige 

Bauvertrag (§§ 650a- 650h BGB) um spezielle Regelungen 

zum Verbraucherbauvertrag (§§ 650i -650o BGB) ergänzt. 

Das neue Recht wird nur auf solche Baumaßnahmen An-

wendung finden, die wesentlich für Bau, Umbau und/oder 

Konstruktion des Gebäudes sind (§ 650a BGB). Damit wer-

den auch weiterhin einfache Reparatur- und Renovierungs-

leistungen dem allgemeinen Werkvertragsrecht unterliegen, 

es sei denn, die Parteien vereinbaren etwas anderes. Auch 

am rechtsdogmatischen Fundament des Werkvertrags-

Justus Kampp
Rechtsanwalt 

Freiburg 
0761 . 79186-45     j.kampp@solidaris.de
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Das Bundesteilhabegesetz – 

wichtige Neuerungen und

steuerliche Folgen

Von Britta Greb, Roland Krock und Elisabeth Werbel

Seit dem 1. Januar 2017 ist das Bundesteilhabegesetz 

(BTHG) in Kraft. Verankert ist das Teilhaberecht vor al-

lem im SGB IX. Die Kernaussage des BTHG ist in einfa-

chen Worten wiederzugeben: „Mehr Selbstbestimmung 

für Menschen mit Behinderung“. Wir stellen wesentliche 

Neuerungen des Gesetzes vor und geben einen ersten 

Überblick über mögliche steuerliche Folgen.

Was sieht das BTHG im Einzelnen vor?

Der Gesetzgeber vollzieht seine Reformpläne stufenwei-

se. Die erste Reformstufe ist bereits am 1. Januar 2017 in 

Kraft getreten. Sie enthält hauptsächlich Änderungen im 

Schwerbehindertenrecht sowie Verbesserungen in der Ein-

kommens- und Vermögensberücksichtigung im SGB XII. 

In den Reformstufen 2 und 3, die 2018 und 2020 in Kraft 

treten, wird es dann wesentliche Änderungen im Bereich 

der Eingliederungshilfe geben.

Die Teilhabeberatung soll eine zentrale Rolle im Leistungs-

recht im SGB IX spielen. Sie wird in § 32 SGB IX verankert 

sein und tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft. Dieses Beratungs-

angebot versteht sich als zusätzliches „niedrigschwelliges“ 

Angebot. Es soll als zusätzliche Beratung gelten. Das Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird die 

Beratungsstrukturen in einer Richtlinie konkretisieren. Die 

Leistungsanbieter müssen ihr Beratungsangebot der neuen 

Systematik anpassen.

Eine wesentliche Änderung im Bereich der Eingliederungs-

hilfe wird die Einführung des § 108 SGB IX sein. Bislang wird 

der Träger der Eingliederungshilfe von Amts wegen tätig. Ab 

2020 sind die Leistungen von einem Antrag des Leistungs-

berechtigten abhängig. Allerdings reicht ein Antrag aus, um 

Leistungen von verschiedenen Rehabilitationsträgern zu er-

halten, die in einem Teilhabeplanverfahren ermittelt werden.

Die Eingliederungshilfe wird vollständig aus dem „Fürsor-

gesystem“ der Sozialhilfe herausgelöst. Die Fachleistungen 

der Eingliederungshilfe werden klar von den Leistungen 

zum Lebensunterhalt getrennt und finanziert. Das ist ein 

kompletter Systemwechsel. Die Leistungen der Eingliede-

rungshilfe sind beim neuen Träger der Eingliederungshilfe 

zu beantragen. Zuständig für existenzsichernde Leistungen 

bleiben die örtlich zuständigen Träger der Sozialhilfe.

Die Leistungsanbieter sollten zwingend auf die neuen An-

tragserfordernisse hinweisen und bei der Identifizierung 

des Leistungsumfangs und bei der Beantragung der Leis-

tungen mitwirken. Dies spielt vor allem bei der Beantra-

gung existenzsichernder Leistungen eine erhebliche Rolle; 

die Leistungsberechtigten müssen eine konkrete Höhe der 

Unterkunftskosten (KdU) beantragen. Eine konkrete Bezif-

ferung der Unterkunftskosten durch den Leistungsanbieter 

ist erforderlich, und eine Information über die KdU muss 

im Vorfeld erfolgen. Die Leistungsträger sollten Angehöri-

ge und Betreuer auf die rechtzeitige Beantragung laufender 

Leistungen (Eingliederungshilfe, Grundsicherung und/oder 

Pflegeleistungen) hinweisen, damit eine Bewilligung zum 

31. Dezember 2019 erfolgt und der Übergang in das neue 

System gewährleistet ist.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen ab dem 

1. Januar 2020 nur noch Fachleistungen zur medizinischen 

Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an 

Bildung und zur sozialen Teilhabe. Eine Komplexleistung aus 

Fachleistungen und Kosten des Lebensunterhalts existiert 

dann nicht mehr. Die Kosten des Lebensunterhalts werden 

vom Träger der Sozialhilfe unmittelbar an den Menschen 

mit Behinderung ausgezahlt. In der Praxis führt dieser Sys-

temwechsel dazu, dass der Leistungsanbieter die Kosten 

der Unterbringung dem Leistungsberechtigten unmittelbar 

in Rechnung stellen muss, und von diesem die Begleichung 

der Kosten fordern muss. Es ist derzeit nicht absehbar, ob 

diese Umstellung unter Umständen zu einer Mehrbelastung 

des Leistungserbringers führen wird. Denkbar wären Forde-

rungsausfälle und Mahnverfahren, die durchgeführt werde 

müssen. Eine Direktzahlung an den Leistungserbringer ist 

nicht angedacht; sie ist nur mit Zustimmung des Leistungs-

berechtigten möglich.

Mögliche gemeinnützigkeitsrechtliche Folgen des 

BTHG

Die steuerlichen Folgen des BTHG sind teilweise noch nicht 

absehbar. Änderungen zur bisherigen Einordnung können 

sich aus unserer Sicht insbesondere aus der Ausweitung 

des Selbstbestimmungsrechtes der behinderten Men-
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Zukünftig können nach § 60 SGB IX Angebote für Teilneh-

mer im Berufsbildungsbereich und Arbeitsbereich auch 

bei anderen Leistungsanbietern in Anspruch genommen 

werden. Andere Leistungsanbieter müssen nicht förmlich 

anerkannt werden. Damit entfällt die Möglichkeit, die An-

gebote anderer Leistungsanbieter dem Zweckbetrieb nach 

§ 68 Nr. 3.a) AO zuzuordnen, da diese nicht die Vorausset-

zungen einer WfbM erfüllen. Separate Berufsbildungs- bzw. 

Arbeitsbereiche sind gemeinnützigkeitsrechtlich getrennt 

zu beurteilen. In aller Regel dürfte es sich dabei jeweils 

um Zweckbetriebe nach § 66 AO handeln. Vor diesem Hin-

tergrund ist zu beachten, dass der AEAO ab dem Veranla-

gungszeitraum 2016 für Zweckbetriebe nach § 66 AO nur 

noch Gewinne in Höhe des Finanzierungsbedarfes dieser 

Zweckbetriebe zulässt.

Fazit

Ob mit diesem Reformpaket tatsächlich der große 

Wurf gelungen und eine „unbehinderte“ Teilhabe am 

Leben geschaffen worden ist, lässt sich zum heuti-

gen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es bleibt abzuwar-

ten, inwieweit die Reformbestrebungen in der Folge 

tatsächlich zu einer Selbstbestimmung führen, die 

sich in einer echten Wahlfreiheit niederschlägt. Bei 

der Abfassung des BTHG war das Bundesfinanzmi-

nisterium nicht beteiligt. Die Änderungen durch das 

BTHG können daher möglicherweise ungewollte 

steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen. Anbie-

ter von Leistungen im Bereich der Behindertenhilfe 

sollten sich dessen bewusst sein und im Zweifel ihren 

steuerlichen Berater hinzuziehen.

schen in Wohnheimen sowie aus der Zulassung anderer 

Leistungsanbieter in Werkstätten für behinderte Menschen 

(WfbM) ergeben.

Ein Wohnheim für Menschen mit 

Behinderung ist nach § 68 Nr. 1.a) 

AO ein Zweckbetrieb, wenn es zu 

mindestens 2/3 den in § 53 AO ge-

nannten Personen dient. Weiter füh-

rend wird im Anwendungserlass zur 

Abgabenordnung (AEAO) im Zusam-

menhang mit Heimen (Wohn- bzw. 

Pflegeheimen) auf das Heimgesetz 

(HeimG) verwiesen. Nach § 1 HeimG liegt ein Heim dann 

vor, wenn Wohnraum überlassen sowie eine Betreuung und 

Verpflegung behinderter Volljähriger erfolgt. Die Leistungen 

müssen vertraglich fixiert und in einem einheitlichen Ver-

trag vereinbart werden.

Durch Ausweitung des Selbstbestimmungsrechtes ist der 

Bewohner zukünftig nicht an den bzw. die vorgegebenen 

Leistungsanbieter gebunden. Ein einheitlicher Vertrag 

kommt unter Umständen nicht mehr zustande. Wenn die 

Voraussetzungen für die Annahme eines Wohnheimes nicht 

mehr vorliegen, könnte sich der Charakter der angebotenen 

Leistungen ändern. Vermietungs-, Betreuungs- und Verpfle-

gungsleistungen müssten dann in steuerlicher Hinsicht je-

weils gesondert beurteilt werden. Vermietungsleistungen, 

die bisher als Teilleistung eines Wohnheimes Zweckbetrieb 

waren, würden künftig der Sphäre der Vermögensverwal-

tung zugeordnet. Ein solcher Sphärenwechsel führt dazu, 

dass die zeitnahe Verwendungspflicht der bereits inves-

tierten Mittel wieder auflebt mit der möglichen Folge eines 

Verwendungsrückstandes im Rahmen der Mittelverwen-

dungsrechnung. Verpflegungsleistungen und Betreuungs-

leistungen dürften weiterhin Zweckbetriebe sein. Diese 

Leistungen sind allerdings nicht nach § 68 AO, sondern 

dann nach § 66 AO Zweckbetriebsleistungen.

Eine WfbM ist ein Zweckbetrieb nach § 68 Nr. 3.a) AO, wenn 

Personen beschäftigt werden, die wegen ihrer Behinderung 

nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können. 

Der AEAO verweist zudem auf § 219 SGB IX. Demnach 

muss eine WfbM über ein möglichst breites Angebot an 

Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifizier-

tes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. WfbM 

bedürfen zudem der förmlichen Anerkennung.

Britta Greb
Rechtsanwältin 

Köln 
02203 . 8997-386     b.greb@solidaris.de

Roland Krock
Vereidigter Buchprüfer 
Steuerberater 

Freiburg 
0761 . 79186-19     r.krock@solidaris.de

Elisabeth Werbel
Steuerberaterin 

Freiburg 
0761 . 79186-39     e.werbel@solidaris.de

Seminar-Tipp

Behindertenhilfe  –  

Aktuelle steuerliche und  

handelsrechtliche Entwicklungen 

› 18.09.2017 – Berlin 

› 12.10.2017 – Freiburg 

› 07.11.2017 – Köln 

› 14.11.2017 – München
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Die Rückzahlung des 

KZVK-Sanierungsgeldes aus

gemeinnützigkeitsrechlicher Sicht

Von Elisabeth Werbel

Die Erstattung des seit 2002 erhobenen Sanierungsgel-

des der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Ver-

bandes der Diözesen Deutschlands (KZVK) hat bei den 

Unternehmen, die Mitglied bei der KZVK sind, zu teilwei-

se erheblichen Mittelzuflüssen im Jahr 2016 geführt. 

Infolge dessen hat sich der Betrag der zeitnah zu verwen-

denden Mittel erhöht mit entsprechenden Konsequenzen 

für die Mittelverwendungsrechnung.

Alle Einrichtungen, die Mitglied bei der KZVK sind, haben, 

nachdem der Bundesgerichtshof dessen Erhebung für un-

rechtmäßig erklärt hat, das in der Vergangenheit erhobene 

Sanierungsgeld erstattet bekommen. Bei der Erstattung 

des Sanierungsgeldes handelt es sich aus gemeinnützig-

keitsrechtlicher Sicht um zeitnah zu verwendende Mittel ge-

mäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO. Eine zeitnahe Mittelverwendung 

ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in den folgenden 

zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren, die auf das Jahr 

des Zuflusses der Mittel folgen, für die steuerbegünstigten 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die zeitnahe 

Mittelverwendung wird durch die Mittelverwendungsrech-

nung dokumentiert.

Die KZVK erhebt zur Schließung der bestehenden De-

ckungslücke für die Jahre 2016 bis 2040 einen sogenann-

ten Finanzierungsbeitrag. Wird im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, 

eine Rückstellung für die Deckungslücke entweder in voller 

Höhe oder nur anteilig zu bilden, kann diese Rückstellung in 

der Mittelverwendungsrechnung nicht berücksichtigt wer-

den, da es sich um eine mittelbare Pensionsverpflichtung 

handelt, die steuerlich nicht bilanzierungsfähig ist. Folglich 

kann sich aufgrund der nicht unbeachtlichen Höhe der Sa-

nierungsgelderstattung möglicherweise ein Verwendungs-

rückstand im Rahmen der Mittelverwendungsrechnung 

ergeben.

Vor diesem Hintergrund ist zu bedenken, dass hinsichtlich 

der Erstattung des Sanierungsgeldes von der Möglichkeit 

der Rücklagenbildung nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO in Analo-

gie zur Projektrücklage Gebrauch gemacht werden kann. 

Voraussetzung für eine Rücklagenbildung nach dieser 

Vorschrift ist, dass die Mittel für ein konkretes Projekt im 

Rahmen der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke 

benötigt werden sowie konkrete Vorstellungen über den 

Zeitraum existieren, innerhalb dessen die Mittel verbraucht 

werden sollen. Als konkretes „Projekt“ für die Rücklage kann 

nun auch der von 2016 bis einschließlich 2040 zu zahlen-

de Finanzierungsbeitrag herangezogen werden. Konkrete 

Zeitvorstellungen bestehen in der Form, dass der Finan-

zierungsbeitrag aus Sicht des 31. Dezember 2016 für die 

nächsten 24 Jahre zu zahlen ist. In die Rücklage kann un-

seres Erachtens der gesamte Erstattungsbetrag des Jahres 

2016 als Teilbetrag des Finanzierungsbeitrages, der für die 

Jahre 2016 bis einschließlich 2040 von der KZVK erhoben 

wird, eingestellt und bis zum Jahr 2040 aufgelöst werden.

Praxis-Hinweis

Nach Auffassung der Finanzverwaltung müssen die 

Rücklagen nach § 62 AO in der Rechnungslegung der 

steuerbegünstigten Körperschaft – gegebenenfalls 

in einer Nebenrechnung – gesondert ausgewiesen 

werden, damit eine Kontrolle jederzeit und ohne 

besonderen Aufwand möglich ist (AEAO Nr. 14 zu 

§ 62 Abs. 2 AO). Üblich und empfehlenswert ist die 

Ermittlung und Darstellung der Rücklagen in einer 

Nebenrechnung. Für die Rücklage betreffend den 

Finanzierungsbeitrag bedeutet dies, dass sie wie die 

übrigen Rücklagen, die nach § 62 AO gebildet werden, 

ebenfalls in der Nebenrechnung aufgeführt und ent-

wickelt werden muss.

Elisabeth Werbel
Steuerberaterin 

Freiburg 
0761 . 79186-39     e.werbel@solidaris.de
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Pflegestellen-Förderprogramm – 

zur Bestätigung des Abschluss-

prüfers nach § 4 Abs. 8 KHEntgG

Von Ludwig Schüller und Jens Thomsen

Die bei der Neueinstellung oder Aufstockung vorhande-

ner Teilzeitstellen von ausgebildetem Pflegepersonal 

mit einer Berufserlaubnis nach § 1 Abs. 1 Krankenpfle-

gegesetz in der unmittelbaren Patientenversorgung auf 

bettenführenden Stationen (geförderter Pflegebereich) 

zusätzlich entstehenden Personalkosten werden für die 

Jahre 2016 bis 2018 zu 90 % finanziell gefördert. Voraus-

setzung für diese Förderung ist der durch das Kranken-

haus zu erbringende Nachweis, dass auf Grundlage einer 

schriftlichen Vereinbarung mit der Arbeitnehmervertre-

tung zusätzliches Personal im Vergleich zum Bestand der 

entsprechend umgerechneten Vollkräfte zum 1. Januar 

2015 neu eingestellt oder aufgestockt und entsprechend 

der Vereinbarung beschäftigt wird.

Gemäß § 4 Abs. 8 KHEntgG hat der Krankenhausträger zum 

Nachweis eine Bestätigung des Jahresabschlussprüfers 

vorzulegen, und zwar

 › einmalig über die Stellenbesetzung zum 1. Januar 2015 

in der Pflege insgesamt und in dem geförderten Pflege-

bereich,

 › über die aufgrund dieser Förderung im jeweiligen Förder-

jahr zusätzlich beschäftigten Pflegekräfte, differenziert in 

Voll- und Teilzeitkräfte, 

 › über die im jeweiligen Förderjahr in der Pflege insgesamt 

und in dem geförderten Pflegebereich zum 31. Dezember 

festgestellte jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung 

 › sowie über die zweckentsprechende Verwendung der 

Mittel.

Für die Ausstellung der Bestätigung und die Prüfung kann 

Folgendes festgehalten werden:

 › Die Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung 

bildet die Grundlage für die Neueinstellung und die Auf-

stockung vorhandener Teilzeitstellen von ausgebildetem 

Pflegepersonal mit einer Berufserlaubnis nach § 1 Abs.  1 

Krankenpflegegesetz.

 › Die Bestätigung bezieht sich auf eine Aufstellung des 

Krankenhausträgers.

 › Diese Aufstellung umfasst

 › die Gesamtsumme der über die Vereinbarung bereit-

gestellten Mittel,

 › die Vollkräftestatistik zum 1. Januar 2015 und für das 

jeweilige Jahr mit Kennzeichnung des ausgebildeten 

Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversor-

gung auf bettenführenden Stationen,

 › die Personalkosten des vorgenannten Pflegepersonals.

Zu unterscheiden sind bei der Prüfung der Aufstellung drei 

Bereiche: Ermittlung des Mengengerüsts, Qualifikationsan-

forderung und Kostennachweis.

Ausgangspunkt der Prüfung sind die Vollkräftestatistiken 

zum 1. Januar 2015 und für das jeweilige Jahr (Durch-

schnittswerte). Das ausgebildete Pflegepersonal mit ei-

ner Berufserlaubnis nach § 1 Abs. 1 Krankenpflegegesetz 

muss gesondert gekennzeichnet sein. Die Grundlagen 

der Ermittlung der Vollkräfte müssen unverändert sein 

(Vollkräfte ohne Überstunden und Bereitschaftsdienste 

entsprechend der amtlichen Krankenhausstatistik des 

Statistischen Bundesamtes, vgl. § 3 Nr. 12 und 13 Kran-

kenhausstatistikverordnung). Grundsätzlich sind Zeiten, 

die für das Krankenhaus keine Personalkosten verursacht 

haben (z. B. Erziehungsurlaub), in die Umrechnung nicht 

einzubeziehen.

Die Gesamtzahl der Vollkräfte im Jahresdurchschnitt ergibt 

sich aus der Summe der umgerechneten Teilzeitkräfte, der 

umgerechneten kurzfristig oder geringfügig beschäftigten 

Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen und der Beschäftigten, 

die im ganzen Jahr in voller tariflicher Arbeitszeit eingesetzt 

waren. Erfasst wird grundsätzlich nur in der unmittelbaren 

Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen tätiges 

Pflegepersonal (kein Küchenpersonal, keine Kodierkräfte) 

und grundsätzlich nur eigenes Personal (kein Personal von 

Zeitarbeitsfirmen). Ausgenommen von der Förderung sind 

aus heutiger Sicht beispielsweise die Pflegedienstleitung, 

Kodierfachkräfte, Krankenpflegehelfer/-innen, Personal in 

Psychiatrien und diagnostischen Fachabteilungen sowie 

Personal in den Ambulanzen.

Es muss sich um die Neueinstellung oder Aufstockung 

vorhandener Teilzeitstellen von ausgebildetem Pflegeper-

sonal, d. h. von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und 

-pflegern sowie von Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

gerinnen und -pflegern mit einer Berufserlaubnis nach § 1 

Abs. 1 Krankenpflegegesetz handeln. Daneben ist zu prü-
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fen, wie mit strukturellen Veränderungen (Personalfluktua-

tion, Schließung, Zusammenlegung oder Neueröffnung von 

Stationen) zu verfahren ist (grundsätzlich keine Bereinigung 

der Statistik). Nach dem Wortlaut des Gesetzes und den 

Aussagen des Bundesgesundheitsministeriums ist eine 

Bereinigung um gegebenenfalls gegenläufige, strukturell 

bedingte Personalveränderungen grundsätzlich nicht vor-

gesehen.

Die Personalkosten des zusätzlichen Pflegepersonals sind 

zu ermitteln. Der Gesetzgeber hat hierbei im Unklaren ge-

lassen, ob ein Ansatz der zusätzlichen Vollkräfte mit den 

durchschnittlichen Kosten je Vollkraft oder den tatsächli-

chen Personalkosten zu erfolgen hat. Aus der Aufstellung 

des Krankenhauses sollte der gewählte Ansatz deutlich 

werden, so dass beide Alternativen akzeptiert werden kön-

nen. Finanziert werden über die gewährten Mittel 90 % der 

zusätzlichen Personalkosten, womit ein Eigenanteil von 

10 % verbleibt.

Praxis-Hinweis

Ein besonderes Problem stellt die Ermittlung der Stel-

lenbesetzung zum Stichtag 1. Januar 2015 dar. Geht 

man davon aus, dass nach Abschluss der Ausbildung 

zum 30. September 2014 viele ehemalige Schüler/-in-

nen übernommen wurden, um einer möglichen Fluk-

tuation des Pflegepersonals zu begegnen, dürfte die 

Stellenbesetzung zum 1. Januar 2015 überproporti-

onal hoch im Vergleich zum Jahresdurchschnitt der 

Jahre 2016 bis 2018 sein. Unter diesen Umständen 

wird es folglich schwer, zusätzlich besetzte Stellen 

nachzuweisen. 

Jens Thomsen
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Steuerberater 
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Köln 
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Zur Abbildung der Änderung

des Abschreibungsplans

Von Stefan Szük und Dr. Christoph Thiesen

Der Abschreibungsplan eines Vermögensgegenstands 

wird mit dessen erstmaliger Aktivierung festgelegt und 

ist für die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands 

verbindlich zu befolgen (§ 253 Abs. 3 HGB). Es gilt also 

der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit für die gesamte 

Nutzungsdauer. Selten kommt es vor, dass vom ursprüng-

lich festgelegten Abschreibungsplan abgewichen werden 

muss. Dementsprechend sind die Kenntnisse der damit 

einhergehenden bilanziellen Konsequenzen in der Praxis 

wenig verbreitet. Wir geben deshalb im Folgenden eine 

Hilfestellung zur gesetzeskonformen bilanziellen Erfas-

sung von Änderungen des Abschreibungsplans.

Änderungen des Abschreibungsplans sind grundsätzlich zu 

unterscheiden in notwendige Berichtigungen einerseits und 

freiwillige Änderungen andererseits.

Notwendige Berichtigungen des Abschreibungsplans kön-

nen zum Beispiel folgende Gründe haben:

 › Veränderungen der Bemessungsgrundlage können sich 

durch Erhöhungen der Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten eines Vermögensgegenstands aufgrund von 

Nachaktivierungen oder Zuschreibungen ergeben. Min-

derungen der Bemessungsgrundlage können begründet 

sein durch nachträgliche Herabsetzungen oder durch 

außerplanmäßige Abschreibungen. Änderungen der Be-

messungsgrundlage führen stets zu einer Änderung des 

Abschreibungsplans.

 › Eine Berichtigung des Abschreibungsplans kann auch in 

der Fehleinschätzung der Nutzungsdauer ihre Ursache 

haben. Eine Berichtigung der geplanten Nutzungsdauer 

ist grundsätzlich dann verpflichtend, wenn die festgestell-

te Abweichung vom Plan erheblich ausfällt. Dabei ist eine 

mögliche zukünftige Überbewertung strikter zu beurteilen 

als eine zukünftige Unterbewertung. Entsprechend wird 

die Auffassung vertreten, dass bei einer ursprünglich zu 

lang geschätzten Nutzungsdauer in jedem Fall berichtigt 

werden sollte.
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Zum einen können solche Berichtigungen zum Ziel haben, 

die noch nicht abgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstel-

lungskosten eines Vermögensgegenstands auf zukünftige 

Perioden derart zu verteilen, dass eine außerplanmäßige 

Abschreibung voraussichtlich nicht notwendig wird. Dies 

bedeutet, dass der Restbuchwert des abzuschreibenden Ver-

mögensgegenstandes über die angepasste Restnutzungs-

dauer abgeschrieben wird. Eine Änderung von Abschreibun-

gen früherer Zeiträume erfolgt in diesem Fall nicht.

Zum anderen können Berichtigungen bezwecken, die Ab-

schreibungen früherer Zeiträume zu korrigieren, also die 

in der Vergangenheit unterlassenen Abschreibungen nach-

zuholen, die sich ergeben hätten, wenn von Beginn an über 

eine zutreffende Nutzungsdauer abgeschrieben worden 

wäre. Falls in der Vergangenheit zu geringe Abschreibun-

gen durchgeführt wurden, weil die Nutzungsdauer eines 

Vermögensgegenstands zu lang geschätzt wurde, muss 

die Abschreibung der Vergangenheit allerdings durch eine 

außerplanmäßige Abschreibung im laufenden Geschäftsjahr 

angepasst werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind 

hier nur zulässig auf einen niedrigeren Wert, der am Stichtag 

beizulegen ist. Dies ist insbesondere relevant im Fall der au-

ßerplanmäßigen Abschreibungen auf Immobilien. Bei einer 

dauerhaften Absicht zum Betrieb der Immobilien im eigenen 

Unternehmen ist für die Ermittlung der beizulegenden Werte 

dieser Immobilien auf den subjektiven Wert des Bilanzieren-

den, also auf die Verhältnisse im Unternehmen, abzustellen.

Neben den aufgeführten Berichtigungen sind freiwillige Än-

derungen des Abschreibungsplans nur im Fall einer Ände-

rung der Abschreibungsmethode – zum Beispiel aufgrund 

bilanzpolitischer Erwägungen – denkbar. Allerdings ist der 

Wechsel der handelsrechtlichen Abschreibungsmethode 

aufgrund der Vorgabe zur planmäßigen Abschreibung grund-

sätzlich ausgeschlossen. Dies stellt einen Gegensatz zum 

Steuerrecht dar: Hier kann bei Gebäuden von einer degressi-

ven zu einer linearen Abschreibung gewechselt werden. Han-

delsrechtlich ist allerdings nur in begründeten Ausnahme-

fällen der Wechsel zu einer anderen Abschreibungs methode 

zulässig. Willkürliche Planänderungen, also Änderungen 

ohne nachvollziehbare wirtschaftliche Begründung, sind 

ausgeschlossen.

Unzulässige Änderungen des Abschreibungsplans stellen 

Änderungen ohne Plan oder eine zweitweise Aussetzung 

des Abschreibungsplans dar. Letzteres gilt auch dann, 

wenn durch das Aussetzen verhindert werden soll, dass der 

Restbuchwert des betreffenden Vermögensgegenstands 

weiter unter den beizulegenden Wert absinkt. 

Praxis-Hinweis

Änderungen des Abschreibungsplans für Vermö-

gensgegenstände des Anlagevermögens kommen 

in der Praxis eher selten vor, spielen aber insbeson-

dere im Bereich der handelsrechtlichen Bewertung 

von Immobilien eine Rolle. In der Regel sollen nach 

Wunsch des Bilanzierenden bei einer Verkürzung 

der Nutzungsdauer von Immobilen (z. B. von 50 auf 

30 Jahre) die in der Vergangenheit unterlassenen 

Abschreibungen am Bilanzstichtag nachgeholt wer-

den, um die Ertragslage der Folgejahre nicht über 

Gebühr zu belasten. Diese Abschreibungen dürfen 

aber nur als außerplanmäßige Abschreibungen auf 

den niedrigeren beizulegenden Wert erfolgen. In der 

Praxis muss daher in den Fällen der Änderung des 

Abschreibungsplans zunächst der niedrigere beizu-

legende Wert ermittelt werden. Sodann kann eine 

außerplanmäßige Abschreibung auf diesen Wert 

vorgenommen und der sich so ergebende Restbuch-

wert nach Maßgabe des neuen Abschreibungsplans 

abgeschrieben werden.
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APG DVO NRW aktuell

Von Friedrich Dickopp

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der APG DVO NRW 

werden seit einigen Wochen vermehrt Feststellungs- und 

Festsetzungsbescheide für das Jahr 2017 erlassen. Die 

Bescheide betreffen regelmäßig Pflegeeinrichtungen, bei 

denen über die Erstinvestition hinaus noch keine weiteren 

Modernisierungen erfolgt sind. Offensichtlich ist es den 

Programmierern gelungen, die Software pfad.invest zu-

mindest für diese Fälle rechenfähig zu machen. Die in den 

letzten Wochen erlassenen Bescheide zeichnen sich durch 

einen einheitlichen Aufbau aus. Dennoch bestehen nach 

wie vor erhebliche Probleme.

Regelmäßig ergibt sich nach bisherigen Erfahrungen aus Be-

scheidprüfungen ein Widerspruch zwischen dem Feststel-

lungsbescheid nach § 11 und dem Festsetzungsbescheid 

nach § 12 APG DVO NRW bei der Fortschreibung (Indexie-

rung) der anerkannten Investitionskosten für sonstige Anla-

gegüter nach § 4 APG DVO. In einer Anlage zum Feststel-

lungsbescheid erfolgt eine Indexierung der anerkannten 

Anschaffungs-/Herstellungskosten (AK/HK) für die sonsti-

gen Anlagegüter auf den 1. Januar 2017 unter Zugrundele-

gung eines Baukostenindex von 109,9 %. Im darauf aufbau-

enden Festsetzungsbescheid wird dann für die Ermittlung 

des für das Jahr 2017 zu finanzierenden Betrages von 11 % 

abweichend davon der auf den 1. Januar 2016 mit einem Bau-

kostenindex von 107,9 % fortgeschriebene Wert der AK/HK 

zugrunde gelegt. Damit besteht ein rechtlicher Widerspruch 

zwischen dem Festsetzungsbescheid nach §  12 APG DVO 

NRW und dem an sich verbindlichen Feststellungsbescheid. 

Wirtschaftlich halten sich die Auswirkungen in Grenzen, da 

zum 1. Januar 2018 eine Fortschreibung unter Anwendung 

des für das Jahr 2018 gültigen Baukostenindex für alle Ein-

richtungen erfolgt. Dieser Fehler wächst sich somit aus.

Bei Einrichtungen mit einer Erstinbetriebnahme vor weniger 

als 10 Jahren erfolgt im Festsetzungsbescheid nach §  2 APG 

DVO „nachrichtlich“ die Festsetzung des negativen Betrages 

für das virtuelle Konto nach § 4 APG DVO zum 1. Januar 

2017. Hierbei gehen die Landschaftsverbände so vor, dass 

sie bezogen auf den jetzt festgestellten tatsächlichen Anteil 

des sonstigen Anlagevermögens eine Finanzierung der Ab-

schreibungen in Höhe von 10 % jährlich (gemäß § 4 Abs. 1 

Nr. 4 der bisher geltenden GesBerVO) berücksichtigen. Diese 

Vorgehensweise führt zu wirtschaftlichen Nachteilen für die 

Pflegeeinrichtungen in allen Fällen, in denen der Anteil der 

sonstigen Anlagegüter oberhalb des bisher pauschal ange-

setzten Anteils von 15 % der Gesamtinvestitionskosten liegt, 

da auf den übersteigenden Anteil bisher tatsächlich lediglich 

2 % bzw. 4 % (entsprechend Gebäudeabschreibung) finanziert 

worden sind. Da die ab 1. Januar 2017 zufließenden Mittel 

nach Abbau des Negativbetrages zweckgebunden zu verwen-

den und nachweispflichtig sind, ergeben sich in diesen Fällen 

deutliche Nachteile zu Lasten der Träger, die in Einzelfällen 

mehr als 100 TEUR betragen. Zumindest bei deutlichen Ab-

weichungen ist hier unter Bezugnahme auf den immer wieder 

beschworenen Tatsächlichkeitsgrundsatz ein Widerspruch 

zu prüfen, auch wenn diese Daten im Bescheid „nachrichtlich“ 

aufgeführt werden.

Für den 22. Februar 2017 hatte das Ministerium für Gesund-

heit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-

Westfalen Wirtschaftsprüfer und Trägervertreter zu einer 

Besprechung von Umsetzungsproblemen der APG DVO ein-

geladen. Die Wirtschaftsprüfer haben in diesem Gespräch 

nochmals den von ihnen als deutlich zu hoch empfundenen 

Bürokratieaufwand und die wirtschaftlichen Probleme ange-

sprochen, die sich bei den sonstigen Anlagegütern aus der 

Abkehr von der bisherigen Finanzierung der Abschreibungen 

auf die sonstigen Anlagegüter (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 APG DVO) und 

dem Wechsel zur kameralistisch orientierten Finanzierung 

der AH/HK für Ersatzinvestitionen in den nächsten Jahren 

ergeben werden. Der von der APG DVO verfolgte kamerale 

Ansatz steht nach unserer Ansicht im Widerspruch zu der 

bundesgesetzlichen Vorgabe in § 82 Abs. 2 SGB XI, wonach 

die betriebsnotwendigen „Aufwendungen“ zu finanzieren 

sind. Auch führt die aktuell erkennbare streng an Zahlungs-

strömen orientierte Vorgehensweise bei der Führung der vir-

tuellen Konten nach den §§ 4 und 6 APG DVO zu erheblichem 

Bürokratieaufwand für die Einrichtungen, da die Daten der Fi-

nanzbuchhaltung nicht für die Erfassungen auf den virtuellen 

Konten in pfad.invest genutzt werden können. Die Vertreter 

des Ministeriums haben zugesagt, die angesprochenen As-

pekte noch einmal intern zu prüfen; Ergebnisse hierzu liegen 

zurzeit noch nicht vor. Wir werden Sie über die weiteren Ent-

wicklungen informieren.
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belastungen und entsprechenden Konsequenzen für die 

Mittelverwendungsrechnung zur Folge haben. Gewinne aus 

anderen Zweckbetrieben (hier: § 68 AO) können hingegen 

Verluste der Zweckbetriebe i. S. d. § 66 AO ausgleichen.

Fraglich ist nun, in welchen steuerrechtlichen Kategorien 

die einzelnen Dienstleistungen der Sozialstation einzuord-

nen sind. Das Kerngeschäft, die ambulante Pflege, ist ein 

Zweckbetrieb nach § 66 AO, sofern die dort genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind, ebenso der Hausnotruf. Das 

Essen auf Rädern ist hingegen 

ein Katalogzweckbetrieb nach 

§ 68 Nr. 1.a) AO, wenn die Leis-

tungen zu mindestens 2/3 dem 

Personenkreis nach § 53 AO 

zugutekommen. Für den Fall, 

dass die Sozialstation neben 

den ambulanten Leistungen auch Leistungen im Bereich 

der vollstationären Pflege erbringt, ist zu beachten, dass 

diese ebenfalls dem Bereich des § 68 AO zuzuordnen sind.

Die Praxis zeigt, dass Sozialstationen häufig Gewinne im 

Bereich des § 66 AO erwirtschaften, die augenscheinlich 

den konkreten Finanzierungsbedarf dieser Zweckbetriebe 

übersteigen. Um etwaige gemeinnützigkeitsschädliche 

Konsequenzen zu vermeiden, sollten folgende Überlegun-

gen in der strategischen Ausrichtung in Betracht gezogen 

werden. Zunächst ist eine Gewinnermittlung anhand einer 

sachgerechten Kostenstellenrechnung für die verschie-

denen Zweckbetriebe vorzunehmen. Ergibt sich nach der 

Ge winn ermittlung ein Gewinn in den Zweckbetrieben nach 

§ 66 AO, der die derzeitige Inflationsrate deutlich übersteigt, 

empfiehlt es sich im nächsten Schritt, die anstehenden Er-

haltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu ermitteln. 

Der Bedarf für Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnah-

men kann durch eine sogenannte Projektrücklage sowie 

eine Wiederbeschaffungsrücklage abgebildet werden. Die 

aktuelle Inflationsrate sowie die anstehenden Erhaltungs- 

und Modernisierungsmaßnahmen stellen den Finanzie-

rungsbedarf des Zweckbetriebes dar und erlauben Gewinne 

in dieser Höhe, ohne dass dies für die Gemeinnützigkeit 

schädliche Folgen hätte. Die Rücklagen sind in einer nach-

prüfbaren Nebenrechnung im Einzelnen auszuweisen. In 

diesem Zusammenhang ist grundsätzlich zu beachten, 

dass die Erträge aus Zuschüssen, Spenden und Mitglie-

derbeiträgen sowie Mieteinnahmen nicht in der Gewinner-

mittlung der Zweckbetriebe nach § 66 AO zu erfassen sind.

Strategische Ausrichtung von

Sozialstationen unter Berücksichti-

gung der Änderungen des AEAO

Von Matthias Appel und Elisabeth Werbel

In der Beratungspraxis steht die strategische Ausrich-

tung von Sozialstationen verstärkt im Fokus. Die vor-

anschreitende Entwicklung auf dem Pflegemarkt (u. a. 

gesetzliche Änderungen durch das Pflegestärkungsge-

setz II, zunehmend schwierigere Personalgewinnung, 

steigender Konkurrenzdruck) veranlassen die Entschei-

dungsträger, die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit 

der Einrichtung auf den Prüfstand zu stellen. Vor diesem 

Hintergrund werden derzeit Marktchancen vor allem im 

Ausbau der ergänzenden Angebote in Form der Tages- 

und Nachtpflege, der Kurzzeitpflege und der alternativen 

(ambulant betreuten) Wohnformen gesehen.

Im Zuge der steuerrechtlichen Risikoeinschätzung müssen 

die ambulanten Pflegeeinrichtungen insbesondere die ab 

dem Veranlagungszeitraum 2016 gültigen Änderungen des 

Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) beach-

ten. Insbesondere die Themen „Quersubventionierung“ und 

„Begrenzung des zulässigen Gewinns“ sind hier von nicht zu 

unterschätzender Bedeutung.

Die Änderungen des AEAO, die auf dem BMF-Schreiben vom 

26. Januar 2016 beruhen, geben vor, dass die Gewinne in 

den Zweckbetrieben nach § 66 AO den konkreten Finanzie-

rungsbedarf des Zweckbetriebes nicht übersteigen dürfen. 

Der Finanzierungsbedarf eines Zweckbetriebes kann dem-

nach einen Inflationsausgleich sowie die Finanzierung von 

betrieblichen Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnah-

men beinhalten. Des Weiteren dürfen mit den Gewinnen aus 

den Zweckbetrieben nach § 66 AO keine verlustbringenden 

Zweckbetriebe nach §§ 65, 67, 67a und 68 AO quersubven-

tioniert werden. Subventioniert ein Zweckbetrieb nach § 66 

AO hingegen einen anderen defizitären Zweckbetrieb nach 

derselben Zweckbetriebsvorschrift, so ist dies unschädlich.

Übersteigen die Gewinne in den Zweckbetrieben nach 

§ 66 AO den Finanzierungsbedarf, kann dies die Einord-

nung des betreffenden Zweckbetriebs als steuerpflichtiger 

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit erheblichen Steuer-
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Erzielt eine Sozialstation mit ihren bisherigen Zweckbetrie-

ben nach § 66 AO einen Gewinn, der den Finanzierungsbe-

darf dieser Zweckbetriebe übersteigt, kann die Eröffnung 

eines weiteren Zweckbetriebs nach § 66 AO eine strate-

gisch sinnvolle Option sein. Vor dem Hintergrund der ge-

änderten leistungsrechtlichen Rahmenbedingungen bietet 

es sich beispielsweise an, den Bereich der Tagespflege in 

das Leistungsportfolio einer Sozialstation mit aufzuneh-

men. Die Tagespflege ist, anders als ein Pflegeheim, kein 

Zweckbetrieb nach § 68 Nr. 1.a) AO, da es sich bei der Ta-

gespflege nicht um ein Heim handelt (AEAO Nr. 2 zu § 68 

Nr. 1 AO i. V. m. HeimG). Bei Vorliegen der erforderlichen 

Voraussetzungen handelt es sich bei der Tagespflege um 

einen Zweckbetrieb nach § 66 AO. Die Betreuungsleistun-

gen im Rahmen des „betreuten Wohnens“ werden im Regel-

fall ebenfalls dem § 66 AO zugeordnet. Hierdurch können 

die Anlaufverluste der Tagespflege mit den Überschüssen 

der ambulanten Pflege verrechnet werden. Das Risiko von 

gemeinnützigkeitsschädlichen Konsequenzen (wegen zu 

hoher Gewinne) im Bereich der Zweckbetriebe nach § 66 AO 

kann hiermit durch die Anlaufverluste der neuen Geschäfts-

felder verringert werden.

Fazit

Die fehlerhafte Handhabung von steuerrechtlichen 

Vorgaben kann zu erheblichen Nachzahlungsrisiken 

bis hin zur Gefährdung der Gemeinnützigkeit führen. 

Die angeführten Vorgaben des BMF wurden bisher 

nicht abschließend definiert und bedürfen in der Re-

gel einer Einzelfallbetrachtung. Im Rahmen einer Be-

standsaufnahme sollte die Unternehmensleitung die 

skizzierten Themen kritisch prüfen und gemeinsam 

mit einem erfahrenen Berater die Handlungsoptionen 

beleuchten.

Aktuelle Urteile und

Verwaltungsanweisungen

In dieser Rubrik finden Sie zusammenfassende Hinweise 

auf seit dem Erscheinen der letzten Solidaris-Informa-

tion veröffentlichte Urteile, Verwaltungsanweisungen 

und geplante Gesetzesänderungen, die für den Bereich 

des Gesundheit- und Sozialwesens von Belang sind. 

Links zu den Originalentscheidungen enthält die Online-

Ausgabe der Solidaris-Information auf unserer Webseite  

www.solidaris.de.

Erteilung von Zuwendungsbestätigungen nach amt-

lich vorgeschriebenem Muster in Form von schreib-

geschützten Dateien (BMF-Schreiben vom 6. Februar 

2017 – IV C 4 - S 2223/07/0012)

Mit dem genannten BMF-Schreiben wird klargestellt, dass 

maschine ll erstellte Zuwendungsbestätigungen elektro-

nisch (z. B. per E-Mail) an die Zuwendenden übermittelt 

werden können. Voraussetzung ist, dass die betreffende 

gemeinnützige Körperschaft die Nutzung eines Verfah-

rens zur maschinellen Erstellung beim Finanzamt angezeigt 

hat. Durch eine solche Anzeige bestätigt diese, dass die 

üblichen Anforderungen (R 10b.1 Abs. 4 EStR) an eine ma-

schinell erstellte Zuwendungsbestätigung auch im Rahmen 

der elektronischen Übermittlung gewährleistet werden. Die 

elektronisch übermittelten Zuwendungsbescheinigungen 

sind schreibgeschützt zu übermitteln.

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für 

Flüchtlinge; Verlängerung des zeitlichen Anwen-

dungsbereichs des BMF-Schreibens vom 22. Septem-

ber 2015 (BMF-Schreiben vom 6. Dezember 2016 –  

IV C 4 - S 2223/07/0015 :015)

Das BMF-Schreiben vom 22. September 2015 betreffend 

steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für Flücht-

linge ist für Maßnahmen anzuwenden, die bis einschließ-

lich 31. Dezember 2018 durchgeführt werden (ursprünglich 

31. Dezember 2016). Die steuerlichen Maßnahmen sollen 

das persönliche und finanzielle Engagement der Bundes-

bürger bei der Flüchtlingshilfe fördern und unterstützen. 

Dies geschieht im Wesentlichen in Form von vereinfachten 

Regelungen für Spenden und Zuwendungen in verschiede-

nen Bereichen.

Elisabeth Werbel
Steuerberaterin 

Freiburg 
0761 . 79186-39     e.werbel@solidaris.de

Matthias Appel
Wirtschaftprüfer 
Steuerberater 

Freiburg 
0761 . 79186-35     m.appel@solidaris.de

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-02-06-Erteilung-von-Zuwendungsbestaetigungen-in-Form-von-schreibgeschuetzten-Dateien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-02-06-Erteilung-von-Zuwendungsbestaetigungen-in-Form-von-schreibgeschuetzten-Dateien.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-12-06-Verlaengerung-Steuerliche-Massnahmen-zur-Foerderung-der-Hilfe-fuer-Fluechtlinge.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-12-06-Verlaengerung-Steuerliche-Massnahmen-zur-Foerderung-der-Hilfe-fuer-Fluechtlinge.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Einstufung von Einkünften aus dem betreuten Woh-

nen als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

(FG Baden-Württemberg vom 17. Februar 2017 –  

4 K 1349/15)

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat die Einkünfte 

einer GmbH & Co. KG aus der Vermietung von Altenwoh-

nungen den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

zugeordnet. Die GmbH & Co. KG hatte Mietverträge mit den 

Bewohnern geschlossen und die Mieter verpflichtet, gleich-

zeitig einen Servicevertrag mit einem Kooperationspartner 

(GmbH & Co. KG) zu schließen. Der Servicevertrag sieht 

sogenannte Basisleistungen vor, die verpflichtend durch 

die Mieter abzunehmen sind. Darüber hinaus können Wahl-

leistungen individuell in Anspruch 

genommen werden. Zur Beurteilung 

der Frage, ob die Einnahmen aus der 

Vermietung von Altenwohnungen 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar-

stellen, musste sich die GmbH & Co. 

KG die Leistungen des Kooperations-

partners insoweit anrechnen lassen, 

als die Leistungen Teil der verpflich-

tend abzunehmenden Basisleistungen waren. Teil der Ba-

sisleistungen waren ein persönlicher Ansprechpartner vor 

Ort, eine Beratung zu festen Sprechzeiten, ein Hausnotruf 

sowie eine jederzeit besetzte Notrufzentrale. Diese Leistun-

gen haben aber nicht zu einer Qualifizierung der Einkünfte 

zu solchen aus Gewerbebetrieb geführt, da es sich bei den 

Basisleistungen um unterstützende Leistungen für die al-

tersadäquate Wohnungsnutzung handelt. Die Revision ist 

zugelassen. Es bleibt abzuwarten, ob Revision eingelegt 

wird und, wenn ja, ob der BFH der Argumentation des Fi-

nanzgerichts Baden-Württemberg folgt.

Mit dem Betrieb von Krankenhäusern und ähnlichen 

Einrichtungen eng verbundene Umsätze  

(OFD Frankfurt/Main vom 22. November 2016 –  

S 7170 A - 92 - St 16)

Die Rundverfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am 

Main ersetzt die bisherige Rundverfügung vom 11. Okto-

ber 2016, welche ihrerseits die Rundverfügung mit Datum 

vom 7. Januar 2015 ersetzt hatte. Im Jahr 2016 wurde das 

BFH-Urteil vom 24. September 2014 betreffend die um-

satzsteuerliche Behandlung von Zytostatika durch Veröf-

fentlichung im Bundesgesetzblatt für allgemein anwendbar 

erklärt. Umsätze aus der Abgabe von durch Krankenhaus-

apotheken patientenindividuell herstellten Medikamen-

ten im Rahmen einer in den Räumen des Krankenhauses 

durchgeführten ambulanten Behandlungen sind von der 

Umsatzsteuer befreit. Unschädlich ist hierbei eine räumli-

che Trennung von Krankenhausapotheke und behandeln-

dem Krankenhaus, sofern es sich jeweils um Standorte 

desselben umsatzsteuerlichen Unternehmers handelt. In 

der aktuellen Verfügung wurde klargestellt, dass dies auch 

gilt, wenn es sich bei der Krankenhausapotheke und dem 

behandelnden Krankenhaus um zwei verschiedene juristi-

sche Personen handelt, sofern diese durch eine umsatz-

steuerliche Organschaft umsatzsteuerlich ein einheitliches 

Unternehmen bilden.
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die Erfüllung von Aufgaben und Geschäftsprozessen von 

der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Infor-

mationen abhängt. Dabei ist auch zu untersuchen, durch 

welche Schadensursachen wie höhere Gewalt, organisa-

torische Mängel, menschliche Fehlhandlungen oder auch 

IT-Risiken Geschäftsprozesse bedroht werden. Erst dann 

kann unter Kosten-Nutzen-Aspekten entschieden werden, 

wie mit diesen Risiken umgegangen wird und welche kon-

kreten Sicherheitsmaßnahmen daraus abgeleitet werden.

Neben technischen Sicherheitsmaßnahmen (u. a. Viren-

schutz, Schaffung einer redundanten Infrastruktur) müssen 

auch für organisatorische Abläufe und Prozesse (Rechtever-

gabe, Sicherheitsschulungen, Test- und Freigabeverfahren) 

Konzepte erstellt und umgesetzt werden. Als Basis können 

dabei die konkreten Informationssicherheitsmaßnahmen 

des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstech-

nik (BSI) dienen, die in den folgenden Maßnahmenkatalo-

gen dargestellt sind: Infrastruktur, Organisation, Personal, 

Hard- und Software, Kommunikation, Notfallvorsorge. 

 Diese Maßnahmenkataloge werden über die Internetseite 

des BSI (www.bsi.bund.de) bereitgestellt.

Zur Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus müssen 

einerseits die als angemessen identifizierten Sicherheits-

maßnahmen korrekt angewendet werden, andererseits ist 

das Sicherheitskonzept fortlaufend zu aktualisieren. Die 

Darstellung der wesentlichen Eigenschaften eines ISMS 

zeigt, dass Informationssicherheit das Ergebnis eines 

 Lebenszyklus aus Organisationsstruktur und Prozessen 

ist. Die Umsetzung einzelner Maßnahmen kann daher nur 

im Kontext eines ganzheitlichen Ansatzes effizient und 

wirksam sein.

Praxis-Hinweis

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung eines Infor-

mations-Sicherheits-Management-Systems (ISMS). 

Von der initialen Erstellung einer IT-Leitlinie bis zur 

Überprüfung des Informationssicherheitsprozesses 

begleiten wir Sie über den gesamten ISMS-Lebens-

zyklus. Sprechen Sie uns an!

Die Basis der IT-Sicherheit – 

das Informations-Sicherheits-

Management-System

Von Ingo Kreutz

Wie lässt sich Informationssicherheit systematisch um-

setzen? Die Antwort liegt in einem Informations-Sicher-

heits-Management-System (ISMS), das an die jeweilige 

Organisation angepasst ist. Das ISMS legt fest, mit wel-

chen Instrumenten und Methoden das Management die 

auf Informationssicherheit ausgerichteten Aufgaben und 

Aktivitäten nachvollziehbar lenkt (plant, einsetzt, durch-

führt, überwacht und verbessert).

Zu der initialen Maßnahme in diesem Zusammenhang ge-

hört die Übernahme der Gesamtverantwortung für die Infor-

mationssicherheit durch die Leitungsebene. Dabei müssen 

sowohl angemessene Sicherheitsziele als auch eine Stra-

tegie für die Informationssicherheit festgelegt werden. Die 

Kernaussagen werden in einer Leitlinie zur Informationssi-

cherheit dokumentiert. Dabei sollte die Sicherheitsleitlinie 

mindestens Aussagen zu den folgenden Themen enthalten:

 › Sicherheitsziele der Organisation,

 › Beziehung der Sicherheitsziele zu den Geschäftszielen 

oder Aufgaben, 

 › angestrebtes Sicherheitsniveau,

 › Leitaussagen darüber, wie das angestrebte Sicherheits-

niveau erreicht werden soll, und

 › Leitaussagen darüber, ob und wodurch das Sicherheits-

niveau nachgewiesen werden soll.

Die Leitlinie wird vom Management verabschiedet und in-

nerhalb der Organisation bekanntgegeben.

Analog zum Datenschutzbeauftragten muss ein IT-Sicher-

heitsbeauftragter bestellt werden, der die Informationssi-

cherheit fördert und den Sicherheitsprozess steuert und 

koordiniert. Hierzu ist die Schaffung einer geeigneten Or-

ganisations- und Kommunikationsstruktur notwendig, in 

der Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen nach-

vollziehbar definiert und zugewiesen werden.

Um die Informationssicherheitsziele zu erfüllen und das 

angestrebte Sicherheitsniveau zu erreichen, muss inner-

halb der Sicherheitsorganisation analysiert werden, wie 

Ingo   Kreutz
Dipl.-Wirtschaftsinformatiker 
Certified Information Systems Auditor (CISA) 
Certified Information Security Manager (CISM) 

Köln 
02203 . 8997-217     i.kreutz@solidaris.de
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Der IT-Sicherheitsbeauftragte –

Manager in Sachen IT-Sicherheit

Von Oliver Schikora

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran und 

stellt Geschäftsleitungen, IT-Abteilungen und Mitarbei-

ter vor immer größere Herausforderungen. Die Informa-

tions- und Kommunikationstechnik (IT) avanciert vom 

klassischen Unterstützungsprozess zu einem zentralen 

Element der Wertschöpfungskette. Damit einher gehen 

wachsende Anforderungen an die Sicherheit von IT-

Systemen. Zu den Schutzzielen der IT-Sicherheit gehört 

neben der Vertraulichkeit und der Integrität auch die Ver-

fügbarkeit der Systeme und der darin befindlichen Infor-

mationen.

Ein dem Schutzbedarf entsprechendes IT-Umfeld ist Vor-

aussetzung, um den Anforderungen an die Sicherheit ge-

recht zu werden und zugleich der Gefahr von wirtschaft-

lichen Schäden durch Systemausfälle oder Datenverluste 

wirkungsvoll zu begegnen. Die Verantwortung für die IT-Si-

cherheit kann nicht an die jeweiligen IT-Abteilungen bzw. ex-

ternen IT-Dienstleister delegiert werden. Vielmehr müssen 

alle vorhandenen Akteure innerhalb eines Unternehmens, 

von der Geschäftsleitung bis hin zum Praktikanten, zur IT-

Sicherheit beitragen. Voraussetzung ist die Schaffung einer 

entsprechenden Sicherheitsorganisation mit einer überge-

ordneten Instanz für die Informationsweiterleitung und Ko-

ordination. Diese Funktion im Unternehmen übernimmt der 

IT-Sicherheitsbeauftragte. Der IT-Sicherheitsbeauftragte 

ist für alle Fragen rund um die Informationssicherheit in 

einem Unternehmen zuständig. Er sollte organisatorisch 

unabhängig und unmittelbar der Unternehmensleitung un-

terstellt sein. Es empfiehlt sich daher, diese Funktion als 

Stabsstelle der Unternehmensleitung zuzuordnen (analog 

z. B. zu einem Datenschutzbeauftragten).

Zu den Aufgaben von IT-Sicherheitsbeauftragten gehört es,

 › den Sicherheitsprozess zu steuern und zu koordinieren,

 › die Unternehmensleitung bei der Erstellung der Sicher-

heitsleitlinie zu unterstützen,

 › die Erstellung des Sicherheitskonzepts und zugehöriger 

Teilkonzepte zu koordinieren,

 › den Realisierungsplan für Sicherheitsmaßnahmen zu er-

stellen und ihre Umsetzung zu überprüfen,

 › der Leitungsebene über den Status der Informationssi-

cherheit zu berichten,

 › sicherheitsrelevante Projekte zu koordinieren,

 › sicherheitsrelevante Vorfälle zu untersuchen und

 › Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zur Infor-

mationssicherheit zu initiieren und zu koordinieren.

Obgleich es bislang keine direkten rechtlichen Verpflich-

tungen zur Bestellung von IT-Sicherheitsbeauftragten für 

Unternehmen gibt, lassen sich mittelbar Anforderungen 

an Unternehmen in neuen Verordnungen und Gesetzen 

finden. Zu nennen sind hier insbesondere das im Juli 2015 

in Kraft getretene Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit in-

formationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz), 

die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), welche ab 

Mai 2018 Anwendung finden wird, sowie im evangelischen 

Bereich die IT-Sicherheitsverordnung (ITSVO-EKD). Letzte-

re nimmt in § 5 ITSVO-EKD konkret Bezug auf die Option 

zur Bestellung eines IT-Sicherheitsbeauftragten. Die An-

forderungen aus dem IT-Sicherheitsgesetz für sogenannte 

kritische Infrastrukturen wie zum Beispiel Energieversor-

ger, das Finanzwesen oder auch das Gesundheitswesen 

(z. B. Krankenhäuser) lassen im Ergebnis keinen anderen 

Schluss als die Notwendigkeit der Implementierung eines 

IT-Sicherheitsbeauftragten im Unternehmen zu. Gleiches 

gilt für die EU-Datenschutzgrundverordnung. In den Artikeln 

32 (Sicherheit der Verarbeitung) und 35 (Datenschutz-Fol-

genabschätzung) der DSGVO wird unter anderem deutlich, 

dass das Thema IT-Sicherheit gegenüber den bisherigen 

Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes deutlich an 

Gewicht gewinnen wird.

Praxis-Hinweis

Nicht zuletzt aufgrund der absehbar weiter steigen-

den rechtlichen Anforderungen wird die Position 

eines IT-Sicherheitsbeauftragten mittelfristig nicht 

mehr aus den Unternehmen wegzudenken sein. Wir 

unterstützen Sie gerne bei diesem Thema und teilen 

unsere Erfahrungen und Fachkompetenz mit Ihnen, 

wenn es darum geht, einen entsprechenden Prozess 

zu initiieren und zu begleiten.

Oliver Schikora
Dipl.-Betriebswirt (FH) 
Certified Information Systems Auditor (CISA) 

Köln 
02203 . 8997-228     o.schikora@solidaris.de
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Wirtschaftsplanungen als ein Werk-

zeug zur finanziellen Absicherung

von Ordensgemeinschaften

Von Alexander Ems und Wolfgang Küpers

Seit geraumer Zeit befinden sich viele Ordensgemein-

schaften unverändert in einem Strukturwandel, der unter 

anderem von der sinkenden Anzahl der Ordensmitglieder 

und der demographischen Entwicklung innerhalb der Or-

densgemeinschaften geprägt wird. Vor dem Hintergrund, 

dass altersbedingt immer weniger Werke unter der akti-

ven Mitwirkung der Ordensmitglieder betrieben werden 

können, stellt sich im Hinblick auf die Erfüllung des Mis-

sionsauftrages die strategische Frage, ob und in welcher 

Form unterhaltene Werke zukünftig fortgeführt werden 

sollen bzw. können. Eng hiermit verbunden steht auch 

die Grundsatzfrage der finanziellen Absicherung des 

Lebensunterhalts und der Altersversorgung der Ordens-

mitglieder (= Ordensgemeinschaft im engeren Sinne). 

Wichtige Hilfestellung zur Beantwortung dieser Fragen 

geben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 

erstellte Planungsrechnungen.

Für Ordensgemeinschaften könnten sich aus der Verlaut-

barung des Apostolischen Stuhls Nr. 198 „Richtlinien für die 

Verwaltung der kirchlichen Güter der Institute des geweih-

ten Lebens und der Gesellschaften apostolischen Lebens“ 

vom 2. August 2014, welche im ersten Abschnitt einige 

Aspekte und Vorgehensweisen zur Förderung einer ord-

nungsgemäßen und gesunden Vermögensverwaltung dar-

stellt, besondere Anforderungen an die Erstellung von Wirt-

schaftsplanungen ergeben. In den Richtlinien wird es für 

notwendig erachtet, dass betriebswirtschaftliche Pla-

nungs-, Überwachungs- und Steuerungsinstrumente (z. B. 

Budgetierung, mehrjährige Haushalts- und Finanzmittelpla-

nungen, Abweichungsanalysen, angemessene Überwa-

chungssysteme für defizitäre Werke) angewendet werden, 

die eine wesentliche Grundlage für Entscheidungen der 

Ordensgemeinschaft darstellen. Für defizitäre Werke sollte 

demnach kritisch hinterfragt werden, ob deren dauerhafte 

Alimentierung vermieden werden kann bzw. im Hinblick auf 

den Missionsauftrag zweckmäßig erscheint, oder ob die 

hierfür benötigten Mittel nicht zweckmäßiger für andere 

Werke genutzt werden sollten.

Zur Beurteilung der finanziellen Lage der Ordensgemein-

schaft und als Basis für die weiteren Planungsschritte 

sollte zunächst ein Vermögens- bzw. Finanzstatus erstellt 

werden, der auch aus der letzten vorliegenden Bilanz ab-

geleitet werden kann. Hierbei sind alle vorhandenen Ver-

mögensgegenstände und Schulden zu erfassen sowie 

entsprechend ihren Fristigkeiten darzustellen. Auch kann 

es sich empfehlen, innerhalb des langfristigen Vermögens 

eine Trennung des für Zwecke der Ordensgemeinschaft 

und ihrer Werke notwendigen vom nicht notwendigen Ver-

mögen vorzunehmen. Das notwendige Vermögen umfasst 

hier auch das gewidmete Stammvermögen (patrimonium 

stabile) der Ordensgemeinschaft. Die Altersversorgungs-

verpflichtungen der Ordensgemeinschaft gegenüber ihren 

Ordensmitgliedern sind unter versicherungsmathemati-

schen Grundsätzen zu bewerten. Hierbei sollte die Festle-

gung der Bewertungsparameter (ggf. abweichend von der 

bilanziellen Bewertung) vorsichtig erfolgen. Als Ergebnis 

leitet sich aus dem Finanzstatus bezogen auf den Stichtag 

eine Liquiditätsüberdeckung bzw.  -unterdeckung ab. Auf 

Grundlage des Finanzstatus und einer Analyse der aktuel-

len Finanz- und Ertragslage der Ordensgemeinschaft und 

ihrer Werke lassen sich erste Rückschlüsse darüber ziehen, 

ob im Status quo ein laufender Liquiditätsüberschuss er-

wirtschaftet wird oder ob ein laufender Liquiditätsbedarf 

besteht. Auf Basis der hieraus gewonnenen Erkenntnisse 

können erste Maßnahmen zu Verbesserung der Finanz- und 

Ertragslage identifiziert werden.

Im Rahmen der Planung erfolgt zunächst eine Erfolgspla-

nung der erwarteten Erträge und Aufwendungen für den 

Planungszeitraum, der bei Mehrjahresplanungen regel-

mäßig einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren umfasst. 

Der Planungszeitraum kann insbesondere im Hinblick auf 

die Frage der finanziellen Sicherstellung der Altersversor-

gung der Ordensmitglieder, aber auch langfristiger (z. B. 

angelehnt an anhand von versicherungsmathematischen 

Grundlagen geschätzten Restlaufzeiten) festgelegt werden. 

Analog zum Grundgedanken der Verlautbarung Nr. 198 soll-

ten die Erfolgsplanungen zunächst getrennt für die Ordens-

gemeinschaft im engeren Sinne und ihre Werke erfolgen, 

damit eine isolierte Betrachtung der Wirtschaftlichkeit 

und eine frühzeitige Identifizierung von Fehlentwicklungen 

und von Defiziten einzelner Werke ermöglicht wird. Diese 

Erfolgsplanungen können als Grundlage für die Durchfüh-

rung umsichtiger Entscheidungen dienen, die unter andrem 

folgende Maßnahmen zum Gegenstand haben können:
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Die Wirksamkeit eines betriebswirtschaftlichen Planungs-

wesens kann sich erst voll entfalten, wenn es sich hierbei 

nicht nur um einen einmaligen Vorgang, sondern um einen 

kontinuierlichen und strukturierten Prozess handelt (vgl. 

auch die Verlautbarung Nr. 198 des Apostolischen Stuhls). 

Es ist eine angemessene Überwachung der Umsetzung und 

der Ergebnisse der erstellten Planungen erforderlich. Es-

sentiell sind hierbei die Ermittlung und Gegenüberstellung 

der tatsächlichen Entwicklung der Ordensgemeinschaft 

und ihrer Werke mit der vorliegenden Planung sowie eine 

Analyse der Gründe von Abweichungen der tatsächlichen 

von der geplanten Entwicklung. Ergibt sich hierbei, dass 

ursprüngliche Planungsannahmen zu optimistisch waren 

oder dass umgesetzte Maßnahmen nicht die positiven 

Wirkungen entfaltet haben, die man von diesen bei der Pla-

nung erwartet hatte, kann sich die Notwendigkeit ergeben, 

die Planungen prospektiv anzupassen und gegebenenfalls 

weitere Maßnahmen zu ergreifen. Diese Interaktion ist ein 

wesentlicher Bestandteil des Planungswesens und kann 

in dieser Form wirksam als ein Werkzeug zur finanziellen 

Absicherung und zur Darstellung der Zukunftsfähigkeit von 

Ordensgemeinschaften und ihren Werkenh genutzt werden.

Praxis-Hinweis

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Erstellung 

von (integrierten) Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

planungen sowie bei der Identifizierung von Maßnah-

men zur Sicherstellung des Missionsauftrages der 

Ordensgemeinschaft. Bei Bedarf übernimmt die So-

lidaris gutachterliche Tätigkeiten in Zusammenhang 

mit der Plausibilisierung Ihrer Planungsrechnung. 

Sprechen Sie uns an!

 › Fortführung, Restrukturierung oder Aufgabe von Werken,

 › Verbesserung der Erträge für erbrachte Leistungen durch 

Optimierung der Auslastung vorhandener Kapazitäten 

und/oder Verhandlung von höheren Leistungsentgelten,

 › Reduzierung von Personal-, Sach- und Verwaltungskos-

ten,

 › Optimierung von betrieblichen Prozessen einzelner Wer-

ke,

 › Umsetzung notwendiger Investitionen (z. B. in den Neu-

bau von Einrichtungen) einschließlich deren Finanzierung,

 › Veräußerung von nicht notwendigem Vermögen (z. B. Im-

mobilien, Wertpapieren),

 › Festlegung des regelmäßigen Alimentierungsbedarfs de-

fizitärer Werke, die im Hinblick auf den Missionsauftrag 

der Ordensgemeinschaft fortgeführt werden sollen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Maßnah-

men sind in den einzelnen Erfolgsplanungen zu berücksich-

tigen. Abschließend sind die einzelnen Erfolgsplanungen 

zu einer Gesamterfolgsplanung der rechtlichen Einheit der 

Ordensgemeinschaft (einschließlich ihrer Werke) zusam-

menzuführen.

Die Finanzplanung hat die Fortschreibung der finanziellen 

Mittel über den Planungszeitraum zum Gegenstand. Aus-

gangspunkt sind dabei die im Finanzstatus zum Beginn des 

Planungszeitraums ermittelten liquiden Finanzmittel. Diese 

werden um die im Erfolgsplan enthaltenen zahlungswirksa-

men Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Tätig-

keit der Ordensgemeinschaft und ihrer Werke fortgeschrie-

ben. Des Weiteren werden nicht im Erfolgsplan enthaltene 

Auszahlungen für geplante Investitionen sowie erwartete 

Zuschüsse zur deren Finanzierung berücksichtigt. Ebenso 

sind im Finanzplan die Einzahlungen aus der geplanten 

Aufnahme von Darlehen und die Auszahlungen für die ver-

einbarten Tilgungsleistungen aufzunehmen. Im Ergebnis 

verdeutlicht die Finanzplanung die Entwicklung der finan-

ziellen Mittel im Planungszeitraum und gibt Aufschlüsse 

über das finanzielle Gleichgewicht oder Ungleichgewicht 

der Ordensgemeinschaft und ihrer Werke.

Als drittes Element einer integrierten Planungsrechnung 

folgt integral mit der Erfolgs- und Finanzplanung die Fort-

schreibung des Vermögensstatus in Form von Planbilan-

zen. Hierbei werden unter Berücksichtigung der geplanten 

Maßnahmen die Ansätze in den Planbilanzen zum Ende der 

einzelnen Planungsperioden mit dem Ziel der Darstellung 

der geplanten Entwicklung des Bilanzbildes fortgeführt.

Wolfgang Küpers
Steuerberater 

Münster 
0251 . 48261-100     w.kuepers@solidaris.de

Alexander Ems
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 

Köln 
02203 . 8997-148     a.ems@solidaris.de
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Strukturwandel im Orden – heute die richtigen Schritte gehen

Eine Dokumentation über den 6. Ordenstag der Solidaris am 7. und 8. März 2017 in Mainz 

Über 180 Schwestern und Brüder aus rund 80 Ordensge-

meinschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

sowie zahlreiche Experten aus der Ordenspraxis versam-

melten sich am 7. und 8. März 2017 zum 6. Ordenstag der 

Solidaris in Mainz. Seit 2006 veranstaltet die Solidaris als 

führende Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für die 

Non-Profit-Branche im Zweijahresrhythmus diese Fachta-

gung für Ordensangehörige als ein Forum des fachlichen 

Austauschs über aktuelle ordensspezifische, unternehme-

rische und gesellschaftspolitische Fragen sowie als eine 

besondere Plattform der zwischenmenschlichen Begeg-

nung und anregenden Kommunikation. Die Veranstaltung 

ist zudem eine Danksagung an alle Ordensangehörigen 

für ihr unermüdliches Engagement für Kirche und Gesell-

schaft. Unter dem Motto „Strukturwandel im Orden – heute 

die richtigen Schritte gehen“ widmete sich der 6. Ordens-

tag der Solidaris aktuellen praxisrelevanten Themen von 

Ordensgemeinschaften. Primäres Ziel ist es dabei, in einer 

vertrauten Dialogatmosphäre aktuelle Problemfelder von 

Ordensgemeinschaften zu beleuchten, geeignete Hand-

lungsempfehlungen aus Expertensicht zu formulieren so-

wie den kommunikativen Austausch unter Ordensangehö-

rigen bundesweit zu fördern.

Getreu der Tradition der vergangenen Ordenstage der Soli-

daris wurde auch in diesem Jahr am Vortag des Kongres-

ses ein kulturelles Rahmenprogramm geboten: Nach einer 

informativen Führung mit kirchengeschichtlichem Hinter-

grund durch den Hohen Dom St. Martin zu Mainz und das 

Bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum zelebrierte Dom-

dekan Prälat Heinz Heckwolf im Hohen Dom St. Martin eine 

feierliche Heilige Messe. In seiner Predigt wies er darauf 

hin, dass es wichtig sei, auf die Fundamente des Glaubens 

achtzugeben. Das anschließende Abendessen im Erbacher 

Hof ermöglichte einen regen Austausch und sorgte für eine 

sanfte Überleitung zum Fachprogramm am 8. März 2017.

Gemeinsames Abendessen im Erbacher Hof
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RA Dr. Axel Stephan Scherff

das Thema Datenschutz und die ab Mai 2018 anzuwenden-

de EU-Datenschutz-Grundverordnung fehlten in diesem Zu-

sammenhang nicht.

Der anschließende Vortrag von Schwester Paula Bomas, 

Provinzkoordinatorin der Schwestern von der göttlichen 

Vorsehung – Deutsche Provinz e. V., Münster, bildete den 

emotionalen Höhepunkt der Fachtagung. Unter dem eher 

sachlichen Titel „Notwendiger Strukturwandel und zu-

kunftsträchtiger Neuaufbruch“ beleuchtete Schwester Pau-

la anschaulich die fast allen anwesenden Schwestern und 

Brüdern wohlbekannte ambivalente Gefühlslage von Exis-

tenzangst und Hoffnung, Abschied und Zusammenkunft, 

Abschluss und Neuanfang. Ihre Ausführungen beschrieben 

den notwendig gewordenen Prozess der Restrukturierung 

der Ordensgemeinschaft mit dem Ziel einer nachhaltigen 

Existenzsicherung. Schwester Paula berichtete von einem 

Mutterhaus, das sich wie ein zu groß gewordenes Kleid an-

fühlte und gewechselt werden musste. Die datengestützte 

Analyse der Sachlage forderte ernsthafte Veränderungen, 

die zunächst einmal gedanklich zugelassen werden muss-

ten. Zum einen ging es darum, in diesem Prozess die eige-

nen Grenzen zu markieren und zu akzeptieren, zum anderen 

war es erforderlich, fachliche Unterstützung zuzulassen, 

um nachhaltige Veränderungen einzuleiten. Schwester 

Paula zeigte nachvollziehbar und prägnant auf, wie aus 

einer finanziellen Krisensituation nicht nur die Existenz ge-

sichert werden kann, sondern auch „Chancen zur geistig-

geistlichen Erneuerung der Ordensgemeinschaft“ greifbar 

werden können. Als Sinnbild für diesen langwierigen Ver-

änderungsprozess wählte sie das Auswandererdenkmal in 

Bremerhaven.

WP StB Ralph Wedekind, Geschäftsführer der Solidaris, be-

grüßte als Gastgeber in einer kurzweiligen Ansprache die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 6. Ordenstages und 

wünschte eine erkenntnisreiche Tagung. In seinem Gruß-

wort berichtete Domdekan Prälat Heinz Heckwolf, der vor 

wenigen Tagen seinen 75. Geburtstag feierte, dass er die 

Solidaris bereits vor 50 Jahren kennengelernt hat und auch 

heute ihre Beratungsleistung schätzt.

Den ersten fachlichen Vortrag der Tagung – durch die 

RA Dr. Axel Scherff, Geschäftsführer der Solidaris, in be-

währter Weise souverän führte – hielt WP StB Martin Tölle, 

stellvertretender Geschäftsführer der Solidaris sowie Leiter 

des Solidaris-KompetenzTeams Kirche, Orden und Caritas, 

zu dem komplexen Thema „Compliance im Orden – Rah-

menbedingungen möglicher Schritte“. In seinem Vortrag 

sensibilisierte er für die besonders relevanten Gesetze und 

Vorschriften im Strukturwandel der Orden und erläuterte, 

wie ein angemessenes Compliance-Management in Orden 

erfolgreich aufgebaut und fortgeführt werden kann. Auch 

Domdekan Prälat Heinz Heckwolf WP StB Martin Tölle

Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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Das Fazit des Vortrags von Schwester Paula diente zugleich 

als Auftakt zu der anschließenden Podiumsdiskussion, die 

von WP StB Ralph Wedekind unter Einbezug des Publikums 

sachorientiert und zugleich empathisch moderiert wurde. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Diskus-

sionsrunde waren:

 › Schwester Anna-Luisa Kotz, Missionsprokuratorin der Ge-

nossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom hl.  Vin-

zenz von Paul in Untermarchtal e. V., Untermarchtal,

 › Schwester M. Josefine Lampert ISA, Generalökonomin 

der Immakulataschwestern vom Seraphischen Apostolat 

Kloster Brandenburg/Iller e.V., Dietenheim-Regglisweiler, 

 › Stephanie Kirsch, Geschäftsführerin der Senioren haus 

GmbH der Cellitinnen zur hl. Maria, Köln,  

 › Dr. Relinde Meiwes, Historikerin und Autorin, Berlin, 

 › Hans Jörg Millies, Finanz- und Personalvorstand des Deut-

schen Caritasverbandes e. V., Freiburg, und  

 

 › Prof. Dr. Thomas Suermann de Nocker, Professor für 

allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der FOM-Hoch-

schule für Ökonomie & Management, Essen.

Die Themen Vernetzung von Ordensgemeinschaften, neue 

Versorgungs-, Wohn- und Lebensformen von Ordensange-

hörigen, Veränderungen in der Finanzierung der KZVK und 

die Nachhaltigkeit traditioneller Arbeitsfelder bildeten den 

Schwerpunkt der Diskussion. Die Podiumsrunde zeigte ge-

meinsame Chancen und Risiken gegenwärtiger Entwicklun-

gen auf und regte zu einem weiteren Austausch auch nach 

diesem Ordenstag an.

Den Abschluss der Veranstaltung bestritt der im Bistum 

Mainz tätige Kirchenkabarettist Thomas Klumb mit einem 

Vortrag der besonderen Art: „Gestern noch unmittelbar am 

Abgrund – heute schon einen großen Schritt weiter. Ka-

barettistische Aspekte und Impulse zum Leitgedanken“. 

Thomas Klumb sorgte für Heiterkeit und einen positiven 

Ausklang des Tages.

Schwester Paula Bomas

Podiumsdiskussion: „Heute die richtigen Schritte gehen“
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WP StB Dr. Rüdiger Fuchs, Sprecher der Geschäftsführung 

der Solidaris-Unternehmensgruppe, dankte in seiner ab-

schließenden Ansprache allen Schwestern und Brüdern für 

ihre Teilnahme am Ordenstag. „Erst durch Sie wird diese Ver-

anstaltung möglich“, stellte er fest und betonte die heraus-

ragende, fundamentale Rolle der Ordensgemeinschaften.

Nach dem überaus positiven Zuspruch für den 6. Ordens-

tag wird es auch einen 7. Ordenstag der Solidaris geben, 

der voraussichtlich im Jahr 2019 stattfinden wird. Der 

Ort und das genaue Datum der Veranstaltung werden 

wir in der Solidaris-Information und auf unserer Webseite 

www.solidaris.de bekanntgegeben.

WP StB Ralph Wedekind und WP StB Dr. Rüdiger Fuchs

Kirchenkabarettist Thomas Klumb

6. Ordenstag der Solidaris
7./8. März 2017, Erbacher Hof, Mainz

Rahmenprogramm – Dienstag, 7. März 2017

15:15 Treffpunkt Erbacher Hof

16:00  Führung durch den Hohen Dom St. Martin  

zu Mainz und das Bischöfliche Dom- und 

 Diözesanmuseum

18:00  Heilige Messe im Hohen Dom St. Martin  

zu Mainz – Zelebrant Herr Domdekan Prälat  

Heinz Heckwolf

19:30 Gemeinsames Abendessen im Erbacher Hof

Programm – Mittwoch, 8. März 2017

8:00  Empfang mit Kaffee und Imbiss  

im Erbacher Hof

9:00  Begrüßung durch Herrn Domdekan Prälat 

Heinz Heckwolf und Herrn WP/StB Ralph 

 Wedekind,  Solidaris Revisions-GmbH

9:30  „Compliance im Orden –  

Rahmenbedingungen möglicher Schritte“  

Herr WP/StB Martin Tölle, 

Solidaris Revisions-GmbH

10:30 Kaffeepause

11:00  „Notwendiger Strukturwandel und zukunfts-

trächtiger Neuaufbruch – dargestellt am Bei-

spiel der Ordensgemeinschaft der Schwestern 

von der Gött lichen Vorsehung Deutsche Pro-

vinz e. V., Münster“  

Schwester Paula Bomas, Provinzkoordinatorin

12:00 Gemeinsames Mittagessen

13:30  Podiumsdiskussion:  

„Heute die richtigen Schritte gehen“ 

15:00  Kabarettistische Aspekte und Impulse zum 

 Leitgedanken – Herr Thomas Klumb

15:45  Ausklang der Veranstaltung bei Kaffee  

und Kuchen

Die eigens für die Veranstaltung konzipierte Ordens-

tags-DVD mit den ausführlichen Präsentationen zu 

den Fachvorträgen und ausgewählten fotografischen 

Impressionen ging vor kurzem allen, die dabei waren, 

postalisch zu. Weitere Exemplare sind auf Anfrage 

unter i.panayotov@solidaris.de oder unter der Ruf-

nummer 02203 . 8997-136 erhältlich.
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13. Personalkongress der Krankenhäuser

25. – 26. September 2017, Hannover 

MARITIM Airport Hotel

BeB-Fachtagung Dienstleistungsmanagement

25. – 27. September 2017, Gallneukirchen

Evangelisches Diakoniewerk

ConSozial 2017

8. – 9. November 2017, Nürnberg

Messezentrum Nürnberg

Veranstaltungsübersicht

Jahrestagung und Mitgliederversammlung

der Bundes arbeitsgemeinschaft Integrations - 

firmen e. V.

29. – 31. Mai 2017, Potsdam

Kongresshotel Potsdam am Templiner See

AcU-Fachtagung „Zukunft macht erfinderisch - 

Tarifliche Rahmenbedingungen stärken“

19. September 2017, Frankfurt am Main

Haus am Dom

Solidaris-Forum 
9. Juni 2017, Erfurt

 

14:00 Empfang 

14:15  Begrüßung durch WP StB Dr. Rüdiger Fuchs  

Sprecher der Geschäftsführung,  

Solidaris Unternehmensgruppe 

14:30  „Rechte, Pflichten und Haftungsrisiken  

für den Aufsichtsrat“  

WP StB Ulrich Karl, Niederlassungsleiter der  

Solidaris Revisions-GmbH in Erfurt

15:00  „Compliance Management Systeme (CMS) –  

Implementierung und Verankerung“ 

WP StB Jens Thomsen, Geschäftsführer (stv.)  

der Solidaris Revisions-GmbH

15:30   „Steuerliche Brennpunkte der  

Betriebs prüfung und der Rechtsprechung  

bei Non-Profit- Unternehmen“ 

StB Ulrich Schulte, Leiter der Steuerabteilung der 

Solidaris Treuhand GmbH

16:00   Ausklang der Veranstaltung bei persönlichen 

 Gesprächen am Buffet

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 

Solidaris Revisions GmbH WPG StBG 

Frau Angelika Sens 

Magdeburger Allee 124, 99086 Erfurt 

0361 . 60106-0 

a.sens@solidaris.de

Die Aufsichtsgremien in sozialtätigen Unternehmen – ausgewählte Risikofelder



Neue Kompetenzträger 

Seit dem 1. Februar 2017 unterstützt Frau 

Rechtsanwältin Britta Greb, LL.M., das 

Team der Solidaris Rechtsanwaltsgesell-

schaft mbH in Köln.

Frau Greb ist bereits seit vielen Jahren im 

Bereich des Sozial- und Medizinrechts anwaltlich tätig. 

Sie ist Dozentin an der Akademie für Gesundheitsberufe 

in Wuppertal und an der Krankenpflegeschule an der Ruhr 

in Essen.

Ihre Schwerpunkte liegen in der Beratung von ambulanten 

und stationären Pflegeeinrichtungen, im Pflegeversiche-

rungsrecht, im Recht der gesetzlichen Krankenversiche-

rung und im Sozialrecht.

Herr Dipl. Betriebswirt (FH) Alfred Ruppel   

verstärkt seit dem 1. April 2017 das Team 

der Solidaris Unternehmensberatungs-

GmbH in Köln.

Vor seinem Wechsel zur Solidaris hatte 

Herr Ruppel über mehrere Jahre die Leitung eines katholi-

schen Krankenhausverbundes als Prokurist und kaufmän-

nischer Leiter inne. Mit dem Aufbau eines Netzwerkes von 

MVZ-Strukturen zur Vernetzung von ambulanter und stati-

onärer Versorgung in der Region des Krankenhausträgers 

entwickelte er neue Geschäftsfelder. Im Zuge seiner Tätig-

keiten für freigemeinnützige Träger hat sich Herr Ruppel 

ein breites Spektrum an Managementkompetenzen im ca-

ritativen Trägerumfeld angeeignet und wird seine Erfahrun-

gen insbesondere in der Begleitung und Umsetzung neuer 

Projekte im Krankenhausbereich einbringen. 

Als Dozent an der Rheinischen Fachhochschule Köln unter-

richtet Herr Ruppel die Fächer Unternehmensführung und 

Organisation sowie Controlling und Case Management im 

Krankenhaus.

Die prozessuale Begleitung unserer Mandanten bei der 

Bewältigung des wachsenden Produktivitätsdrucks durch 

Best-practise-Modelle und Vor-Ort-Begleitung sowie die 

Analyse und Strukturierung der Machbarkeit zukünftiger 

Perspektivkonzepte werden die Tätigkeitsschwerpunkte 

von Herrn Ruppel sein. 

FOCUS-Auszeichnung 2017

Zum vierten Mal in Folge wurde die Solidaris Revisions-

GmbH WPG StBG im März 2017 vom unabhängigen Maga-

zin FOCUS als Top-Gesellschaft für das Gesundheits- und 

Sozialwesen ausgezeichnet. Unsere Unternehmensgruppe 

überzeugte vor allem durch hohe Fachkompetenz und be-

sondere Branchenexpertise im Non-Profit-Bereich. Seit 

2014 stellt FOCUS Deutschlands Top-Steuerkanzleien vor, 

gelistet nach 19 verschiedenen Arbeitsgebieten und zehn 

Branchen. Die Aufnahme in die Liste der Top-Kanzleien 

erfolgt auf Basis der von FOCUS festgelegten objektiven 

journalistischen Kriterien, wodurch der käufliche Erwerb ei-

nes Listenplatzes ausgeschlossen ist. Die Auswertung wird 

durch das unabhängige Hamburger Marktforschungsinsti-

tut Statista vorgenommen und basiert auf den Empfehlun-

gen von mehr als 1778 Steuerberatern und Wirtschaftsprü-

fern, die eigens für diese Untersuchung elektronisch befragt 

wurden. Alle Teilnehmenden konnten zu dem Fachgebiet, in 

dem Sie persönlich tätig sind, eine oder mehrere Empfeh-

lungen von Kolleginnen und Kollegen außerhalb der eigenen 

Kanzlei abgeben. Insgesamt wurden 300 Empfehlungen pro 

Gebiet und 181 pro Branche abgegeben. Auch individuelle 

Zusatzqualifikationen je Arbeitsgebiet und Branche, die Be-

rufsträger vorweisen, spielten bei der Bewertung eine zent-

rale Rolle. Insgesamt wurde die Solidaris Revisions-GmbH 

WPG StBG als TOP-Steuerkanzlei für die Beratung gemein-

nütziger Gesellschaften, Stiftungen, Vereine ausgezeichnet. 

Wir bedanken uns bei der Redaktion für die fachliche Wert-

schätzung unserer Arbeit. FOCUS-SPEZIAL – Deutschlands 

Top-Steuerberater & Wirtschaftsprüfer ist seit dem 25. April 

2017 im Handel erhältlich.

Berufsexamen

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Früh-

jahr dieses Jahres ihr Steuerberaterexamen erfolgreich ab-

gelegt:

 › Herr Ferdinand Karwath, Würzburg

 › Frau Corinna Stark, Würzburg

 › Herr Philipp Wendel, Berlin

Wir gratulieren Frau Stark, Herrn Karwath und Herrn Wen-

del ganz herzlich und wünschen ihnen für ihren weiteren 

beruflichen und privaten Lebensweg weiterhin viel Erfolg 

und alles Gute!
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Architekten und Projektsteuerer als Vertragspartner – Rechtssichere 

Zusammenarbeit mit Architekten, Fachplanern und Projektsteuerern

Compliance in der Sozialwirtschaft – Herausforderungen für Caritas 

und Diakonie

Teilzeit- und Befristungsrecht mit der dazugehörenden Beteiligung 

der MAV

Krankenhäuser im Fokus von KV und Staatsanwaltschaft

Krankenhaus-Rechnungswesen und dualistische Finanzierung

Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen

Das neue Urlaubsrecht

Vergabe- und Beihilferecht im Überblick – Die Vergaberechtsreform 

und ihre Folgen

§ 2b UStG – Umsatzbesteuerung für kirchliche Körperschaften des 

öffentlichen Rechts
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