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EDITORIAL

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

dem Terror in Europa wird in der täglichen Berichterstattung so viel Bedeutung beigemessen

wie sonst keinem anderen Thema. Selbst die Flüchtlingskrise scheint in diesem Zusammen-

hang an Aufmerksamkeit zu verlieren. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten: Als

 Schutzengel getarnte Brandstifter verzerren demokratische Grundwerte, Staaten zäunen sich

ein, verängstigte Menschen verlassen seltener ihre vier Wände. Der mediale Umgang mit dem

Terror scheint diesem aktuell mehr zu dienen als zu schaden. Dennoch: "Dunkelheit und Angst

dürfen uns nicht ablenken und unsere Herzen beherrschen", so Papst Franziskus. Mehr denn

je sind wir gefragt, unsere Welt mittels demokratischer, lebensbejahender und am christlichen

Menschenbild orientierter Werte zu gestalten. „Das Gute siegt, auch wenn es schwach er-

scheint“, betonte der Heilige Vater zum Jahreswechsel – eine Botschaft, die Mut macht und

vor Angst schützt.

Schutz brauchen auch unsere IT-Netzwerke: Der Cyberangriff auf Krankenhäuser in Nordrhein-

Westfalen legte vor kurzem zahlreiche IT-Systeme lahm und zeigte, welche gravierenden Folgen

 Schadsoftware auch für die Patientenversorgung nach sich ziehen kann. Geheilt werden  können

die Häuser vor allem durch eins: Information. Unser Artikel auf S. 21 hilft am besten präven-

tiv, darf jedoch auch akut eingesetzt werden. Unterstützende Wirkung für Verantwortliche im

Gesundheits- und Sozialwesen entfalten hoffentlich auch die anderen Fachbeiträge der vor-

liegenden Ausgabe der Solidaris-Information. An dieser Stelle dürfen insbesondere die Artikel

zur Rückforderung von Sanierungsgeld von der KZVK in Köln (S. 12) sowie zur Unterneh-

menssanierung (S. 18) genannt werden.

Das letzte Wort dieses Editorials gilt dem 6. Ordenstag der Solidaris in Mainz. Die Vorberei-

tungen laufen auf Hochtouren, die Details werden konkret. Erfahren Sie mehr auf S. 23 und

merken Sie sich schon jetzt den 7./8. März 2017 vor. Wir freuen uns auf Sie.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr

Dr. Rüdiger Fuchs
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ben wie Mieterträge oder Erträge aus Apothekenverkäufen,

Küche, Wäscherei oder Cafeteria unter die Umsatzerlöse. Die

außerordentlichen Erträge werden mit dem BilRUG zudem als

Posten vollständig aus der Gewinn- und Verlustrechnung ge-

strichen und sind zukünftig vor allem unter den sonstigen be-

trieblichen Erträgen auszuweisen.

Besonderheiten für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

sind auch nach dem BilRUG aufgrund der Krankenhaus-Buch-

führungsverordnung (KHBV) und der Pflege-Buchführungs-

verordnung (PBV) zu beachten. Allerdings hat es der Gesetz-

geber versäumt, auch in KHBV und PBV auf die definitorische

Ausweitung der Umsatzerlöse durch das BilRUG zu reagieren.

So sind nach aktueller Rechtslage Umsatzerlöse nach § 277

Abs. 1 HGB n. F. in den GuV-Gliederungsschemata der KHBV

und der PBV weiterhin unter den sonstigen betrieblichen

 Erträgen auszuweisen.

Aus diesem Grund lassen sich aus einem handelsrechtlichen

Jahresabschluss mit einer KHBV- bzw. PBV-GuV die Umsatz-

erlöse nach § 277 Abs. 1 HGB n. F. nicht mehr ohne  Weiteres

folgern. Das Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) hat

 deshalb nach Erörterungen des Krankenhausfachausschusses

des IDW beim Bundesministerium der Justiz und für Ver-

 braucherschutz (BMJV) im Oktober 2015 angeregt, die KHBV

und die PBV mit dem HGB in der Fassung des BilRUG zu har-

monisieren, und zwar jeweils durch Einfügung eines neuen

Postens in die KHBV-GuV und die PBV-GuV für den Ausweis

der ausgeweiteten handelsrechtlichen Umsatzerlöse. Das

BMJV ist dieser Anregung gefolgt und hat im Januar 2016

vorgeschlagen, die GuV-Gliederungsschema in KHBV und PBV

jeweils durch einen Posten zu ergänzen sowie den bisherigen

Posten Nr. 8 anzupassen. Vorgesehen ist, die Anlage 2 zur

KHBV wie folgt anzupassen:

FAKTEN AKTUELL

Nachbesserung des BilRUG für Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen im
Jahr 2016 geplant

Am 23. Juli 2015 ist das Bilanzrichtlinie-Umsetzungs  -

gesetz (BilRUG) in Kraft getreten. Erstmals sind die Rege-

lungen des BilRUG auf Geschäftsjahre anzuwenden, die

nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. Mit dem BilRUG

wurde u. a. die Definition der Umsatzerlöse in § 277 Abs. 1

HGB geändert.

Nach alter Rechtslage waren Umsatzerlöse definiert als die

Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpach-

tung von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit typischen

 Erzeugnissen und Waren sowie Dienstleistungen. Das BilRUG

hat die Tatbestandsmerkmale „gewöhnliche Geschäftstätig-

keit“ und „typische Erzeugnisse und Waren“ gestrichen. Unter

Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB neue Fassung (n. F.)

fallen somit sämtliche Erlöse aus dem Verkauf und der Ver-

mietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Er-

bringung von Dienstleistungen.

Die Betragshöhe des Postens der sonstigen betrieblichen Er-

träge in einem handelsrechtlichen Abschluss vermindert sich

infolge der Neudefinition wesentlich, da Erträge in Zukunft

im Regelfall den Umsatzerlösen zuzuordnen sind. Entspre-

chend fallen nun auch Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrie-

Dr. Christoph Thiesen
Wirtschaftsprüfer
Köln

℡ 02203 | 8997-133
 c.thiesen@solidaris.de
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Nr. 4a Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des

Handelsgesetzbuches (KGr. 44, 45, 57, 58; KUGr. 591),

soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten,

davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäfts-

jahre (KGr. 58)

Nr. 8 sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 520; KGr.

54; KUGr. 592)

Eine entsprechende Nachbesserung der PBV ist wie folgt zu

 erwarten:

Nr. 4a. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des

Handelsgesetzbuchs (KUGr. 480 bis 485, 488;

KGr. 55), soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4

enthalten

Nr. 8 Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 486, 487, KGr.

52, 53)

Praxis-Hinweis: Wie aus dem Bundeministerium für

Gesundheit verlautet, sollen die vom BMJV vorge-

schlagenen Änderungen im Laufe des Jahres 2016

umgesetzt werden. Zu erwarten ist, dass die Nach-

besserungen des BilRUG, wie das BilRUG selbst, erst-

mals für Geschäftsjahre anzuwenden sind, die nach

31. Dezember 2015 beginnen. Wir empfehlen daher,

bereits jetzt die notwendigen Vorkehrungen in der

Buchungssystematik zu treffen, um möglichst zeitnah

mit wenig Umstellungsaufwand auf die erwartete

Nachbesserung des BilRUG reagieren zu können. n

Änderung des AEAO – Worauf sich die
Träger einstellen müssen

Zu Beginn des Jahres hat das Bundesfinanzministerium

(BMF) den Anwendungserlass zur Abgabenordnung

(AEAO) in einigen für gemeinnützige Körperschaften

 bedeutsamen Punkten geändert. Zurückzuführen sind 

die Änderungen insbesondere auf das sogenannte 

Rettungsdienst-Urteil (BFH vom 27. November 2013 –

I R 17/12), in dem der Bundesfinanzhof bejahte, dass

eine Eigengesellschaft der öffentlichen Hand in Form

eines Rettungsdienstes gemeinnützig betrieben werden

kann.

Leistungsbeziehungen und Gewinnaufschläge

(AEAO zu § 55 AO)

Für großes Aufsehen sorgt eine Ergänzung, derzufolge die

Erhebung von Gewinnaufschlägen neben einem ange-

 messenen Entgelt für Körperschaften allgemein erforder- 

lich ist. Aufgrund ihrer fehlenden Gewinnorientierung sind

Gewinnaufschläge bei steuerbegünstigten Einrichtungen in

der Regel nicht marktüblich. Leider bleibt die Finanz-

 verwaltung einen Hinweis schuldig, in welchen Fallkon-

 stellationen der Verzicht auf einen Gewinnaufschlag

nicht marktüblich und somit gemeinnützigkeitsrechtlich

 problematisch ist. Hier sind weitere Erläuterungen erforder-

lich.

Yvonne Lützig
Steuerberaterin
Münster

℡ 0251 | 48261-0
 y.luetzig@solidaris.de

Seminar-Tipp:
Änderungen durch das 

Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-
gesetz (BilRUG)

22.07.2016 – Freiburg
29.09.2016 – München

30.09.2016 – Köln
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§ 68 Abs. 1 AO (z. B. Altenheime, Mahlzeitendienste) ist nach

der jetzigen Regelung nicht erlaubt. Diese Einschränkung ist

nicht nachzuvollziehen, da bei beiden Vorschriften die Ein-

haltung der Zwei-Drittel-Grenze wichtiges Kernelement ist. Für

steuerbegünstigte Träger bedeutet die Fokussierung auf die

Gewinnerzielungsabsicht eine deutliche Mehrbelastung, da

künftig für jeden einzelnen Zweckbetrieb nach § 66 AO eine

detaillierte Gewinnermittlung aufzustellen ist.

Die Unmittelbarkeit der Leistungsbeziehungen der Einrich-

tungen der Wohlfahrtpflege wird durch die Finanzverwaltung

neu definiert. Bisher waren die Vertragsbeziehungen ent-

scheidend. Künftig kommt es darauf an, dass die Leistungen

den hilfsbedürftigen Personen tatsächlich unmittelbar zugu-

tekommen, die Leistungen also „am Menschen“ erbracht

 werden (analog den Regelungen zu § 4 Nr. 18 UStG).

Außerdem wird durch die Änderung des AEAO die Problema-

tik der Personalgestellung für Einrichtungen der Wohlfahrts-

pflege entschärft. Der Anwendungserlass enthält nunmehr

den Einschub, dass die Gestellung, etwa von Pflegekräften zur

Erfüllung steuerbegünstigter Tätigkeiten, dem Zweckbetrieb

zuzuordnen ist. Der neue Absatz ist leider nicht klar genug for-

muliert. Fraglich ist, bis zu welchem Umfang die gestellten Per-

sonen auch andere Aufgaben, z. B. Verwaltungsaufgaben,

übernehmen dürfen. Nach Auffassung des BFH im Rettungs-

dienst-Urteil werden auch rein organisatorische  Tätigkeiten,

wie die Tätigkeit der Leitstellen zur Koordinierung der Ret-

tungseinsätze, von der Gemeinnützigkeit erfasst. Die unmit-

telbare Tätigkeit des Personals am Patienten ist im Urteilsfall

nicht entscheidend. Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzver-

waltung auch die Gestellung von Personal, das ausschließlich

Verwaltungsaufgaben erledigt, die mit dem Zweckbetrieb ty-

pischerweise einhergehen, dem Zweckbetrieb zuordnet. n

Hilfspersonen (AEAO zu § 57 AO)

Eine Körperschaft kann sich zur Erfüllung des gemeinnütz-

lichkeitsrechtlichen Gebots der Unmittelbarkeit auch einer

Hilfsperson bedienen, statt selber tätig zu werden. Für die

Steuerbegünstigung der Hilfsperson ist es nicht schädlich,

wenn diese mit der Tätigkeit zugleich eigene steuerbe-

 günstigte Satzungszwecke verfolgt. Neu ist hier, dass die

 Hilfsperson ihre Tätigkeit im Außenverhältnis selbständig und

eigenverantwortlich erbringen kann. Für das Innenverhältnis

bleibt weiterhin wichtig, dass der Auftrag klar definiert ist

und die Tätigkeit der Hilfsperson mit dem Willen der überge-

ordneten Körperschaft übereinstimmt. Die Finanzverwaltung

stellt somit im Hinblick auf die Hilfspersonenregelung klar,

dass eigenverantwortliches Auftreten im Außenverhältnis und

Weisungsgebundenheit im Innenverhältnis nicht in Wider-

spruch zueinander stehen.

Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (AEAO zu § 66 AO)

Die bedeutsamsten Änderungen des AEAO betreffen die

Zweckbetriebe nach § 66 AO. Wohlfahrtspflege darf nicht des

Erwerbs wegen ausgeübt werden, weshalb die Finanzver -

 waltung nunmehr die Gewinnerzielungsabsicht bzw. schäd-

liche Gewinnorientierung in den Vordergrund stellt. Nach den

Neuregelungen ist es bereits problematisch, wenn die ange-

strebten Gewinne den konkreten Finanzierungsbedarf des

 jeweiligen Geschäftsbetriebs übersteigen. Eine Entschärfung

wird durch die Möglichkeit geschaffen, Gewinne zum Infla-

 tionsausgleich sowie zur Finanzierung von Erhaltungs- und

Modernisierungsmaßnahmen etc. zu erwirtschaften. Es ist

ebenfalls möglich, andere Einrichtungen der Wohlfahrtspflege

durch Gewinne aus Zweckbetrieben nach § 66 AO mitzu-

 finanzieren. Nicht erlaubt ist dagegen die Quersubventionie-

rung von anderen Zweckbetrieben nach §§ 65, 67, 67a und

68 AO. Selbst die Finanzierung von Zweckbetrieben nach 
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Seminar-Tipp:
Steuer-Update für Non-
Profit-Organisationen
14.09.2016 – München
05.12.2016 – Berlin
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 Möglichkeit zur Quersubventionierung, allerdings bedeutet

die erforderliche Passivierung zugleich auch eine Schutzfunk-

tion, da sie die Einrichtungen zur konsequenten Kosten-

steuerung und Instandhaltungsplanung zwingt.

Ab 1. Januar 2016 findet der von den Mitgliedern der Pflege -

Gesellschaft Rheinland-Pfalz entwickelte modifizierte „Ver-

fahrensablauf zur Ermittlung der Höhe der gesondert be -

 rechenbaren Investitionsaufwendungen für Maßnahmen

mit/ohne Förderung und Baubeginn nach dem 30.06.1996“

Anwendung. Die wesentlichen Neuerungen sind:

1. Den einzureichenden Unterlagen ist bei der Umsetzung

des Hausgemeinschaftsprinzips eine Kopie der Anzeigen-

bestätigung nach § 18 LWTG beizufügen. Bei energieeffi-

zienten Einzelmaßnahmen muss ein Nachweis über den

KfW-Standard bzw. die KfW-Förderfähigkeit eingereicht

werden. 

2. Hinsichtlich des Bearbeitungsablaufs nach Eingang des

Antrags wird die angemessene Frist für die Nachforderung

von Unterlagen oder die Unterbreitung eines Vereinba-

rungsangebots durch das Landesamt mit sechs Wochen

konkretisiert.

3. Bei der Ermittlung der Investitionsaufwendungen ist zu

 unterscheiden, ob es sich um eine neu errichtete, nicht ge-

förderte Pflegeeinrichtung oder um eine bestehende Ein-

richtung, in der eine Teil- oder Totalsanierung durchgeführt

wurde, handelt. Gemeinsam ist beiden Fällen:

• Anerkennung von Fremdkapitalzinsen für die abge-

stimmte Darlehenssumme in nachgewiesener Höhe,

• Eigenkapitalverzinsung von 2,5 %,

• Instandhaltungssatz bis zu 1,12 % p.a. des Ausgangsbe-

trags (Einzelabsprachen mit den Trägern sind möglich),

• Unterstellung einer 95-prozentigen Auslastung,

• Einzelzimmerzuschlag von 1,02 EUR. 

Ermittlung der gesondert berechenba-
ren Investitionsaufwendungen in
Rheinland-Pfalz ab 1. Januar 2016

 Seit dem 1. Januar 2015 gelten nach § 7 LPflegeASGDVO

i. V. m. § 9 Nr. 1 Buchstabe d LPflegeASG neue Regelun-

gen zur gesonderten Berechnung der nicht geförderten

 Investitionsaufwendungen.

Nach § 7 Abs. 5 LPflegeASGDVO ist der Anteil der gesondert

berechenbaren Investitionsaufwendungen, der zur Refinan-

zierung der Aufwendungen für die Instandhaltung und In-

standsetzung abschreibungsfähiger Anlagegüter gewährt

wird, zweckentsprechend zu verwenden. Finanziert werden

jährlich bis zu 1,12 % der berücksichtigungsfähigen Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten. Aus dieser strengen Zweck-

bindung resultiert im Jahresabschluss, erstmalig zum 31. De-

zember 2015, zwingend ein Ausweis einer Verbindlichkeit in

Höhe der bis zum Bilanzstichtag noch nicht zweckentspre-

chend verwendeten Mittel. Damit entfällt die bisherige

Markus Pielen
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-184
 m.pielen@solidaris.de

Ina Symhardt, LL.M.
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Medizinrecht
Köln

℡ 02203 | 8997-419
 i.symhardt@solidaris.de
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tatsächlichen Kosten der Sanierung zuzüglich des sich aus An-

lage 3 des Verfahrensablaufs ergebenden Bettenwertes ent-

sprechend der Baualtersstufe. Der Gesamtbetrag wird be-

grenzt auf den Pro-Platz-Wert von 80.000,00 EUR, ggf.

zuzüglich der oben genannten Erhöhungen. Bei einer einem

Neubau vergleichbaren Sanierung werden die von einem

 Architekten bestätigten Restwerte der Altbausubstanz zu-

sätzlich zu den Sanierungskosten im Rahmen der Grenzen des

Ausgangsbetrags berücksichtigt. Bei der Ermittlung der zu

 refinanzierenden Abschreibungen wird bei einer identischen

Aufteilung des Ausgangsbetrages wie bei Neubauten bei der

Nutzungsdauer des langfristigen Anlagevermögens von 40

Jahren ausgegangen, so dass die Abschreibung der tatsäch-

 lichen Sanierungskosten mit 4,23 % des Ausgangsbetrages

jährlich refinanziert wird. Liegt die Summe der tatsächlichen

Sanierungskosten und des Bettenwertes entsprechend der

Baualtersstufe über dem maximal anzuerkennenden Aus-

gangswert, so wird die Bettenwertpauschale, die zur Refinan-

zierung der Abschreibung des  Wertes der Altsubstanz gewährt

wird, prozentual um die Überschreitung des Ausgangswertes

gekürzt.

Fazit: Der ab 1. Januar 2016 geltende neue Verfah-

rensablauf führt zu einer Erhöhung des Pro-Platz-Wer-

tes und einer Verbesserung bei der Finanzierung der

Abschreibungen durch eine kürzere Nutzungsdauer

bei Gebäuden. Allerdings ergibt sich mit der Neufas-

sung des § 7 LPflegeASGDVO nunmehr eine strenge

Zweckbindung für den Anteil der gesondert bere-

chenbaren Investitionsaufwendungen, der für die In-

standhaltung zu verwenden ist. Diese strenge Zweck-

bindung findet im Jahresabschluss ihren Niederschlag

und macht eine konsequente Planung der Instand-

haltungen erforderlich. n

Neu errichtete Pflegeeinrichtungen

Hier gilt nun, dass die Maßnahme im Vorfeld mit dem zu-

ständigen örtlichen Sozialhilfeträger abgestimmt sein sollte,

während die Abstimmung bisher zwingend erfolgt sein

musste. Als Ausgangsbetrag gelten die tatsächlichen Bau-

kosten, allerdings begrenzt auf 80.000,00 EUR je Pflegeplatz

(bisher 75.126,00 EUR). Neu ist, dass sich dieser Pro-Platz-

Wert bei Einrichtungen mit bis zu 85 Plätzen um 7.000,00

EUR je Platz erhöht. Bei Umsetzung des Hausgemeinschafts-

prinzips erhöht sich die Grenze um 7.000,00 EUR je Pflege-

platz. Eine Erhöhung des Pro-Platzes-Wertes um 2.000,00

EUR wird gewährt, wenn die Gesamtkosten einer zumindest

KfW-förderfähigen, energieeffizienten Maßnahme mindestens

2.000,00 EUR je Platz betragen.

Der Prozentsatz vom Ausgangsbetrag für die Abschreibung er-

höht sich von 3,6 % p.a. auf 4,1 % p.a. Die Veränderung resul-

tiert aus zwei Effekten: Zum einen wird der Ausgangsbetrag im

Verhältnis 45 % : 40 % : 15 % (vorher 50 % : 40 % : 10 %) auf

das langfristige, mittelfristige und kurzfristige Anlagever-

mögen aufgeteilt. Zum anderen wird die Abschreibungsdauer

für das langfristige Anlagevermögen von 50 auf 45 Jahre

 reduziert. Hinsichtlich anfallender Miet- und Pachtaufwen-

dungen sind – der Rechtsprechung des BSG und der Neure-

gelung von § 82 Abs. 2 SGB XI folgend – explizit tatsächlich

anfallende Erbbauzinsen als berücksichtigungsfähig genannt,

soweit sie orts- und vertragsüblich sind.

Bestehende Einrichtungen, in denen eine Teil- oder Total-

sanierung durchgeführt wird

Sanierungsmaßnahmen sind zur Sicherstellung der Refinan-

zierung weiterhin zwingend mit dem örtlichen Sozialhilfe -

 träger abzustimmen. Ausgangswert für die Ermittlung der ge-

sondert berechenbaren Investitionsaufwendungen sind die
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Seminar-Tipp:
Stationäre Altenhilfe in 
Rheinland-Pfalz: Von den 
gesondert berechenbaren 
Investitionskosten bis 
zum PSG II
21.06.2016 – Mainz
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Die Reform des Vergaberechts

Mit dem am 18. April 2016 in Kraft getretenen Vergabe-

rechtsmodernisierungsgesetz hat der Gesetzgeber den

Rechtsrahmen für die Vergabe öffentlicher Aufträge ober-

halb der sog. EU-Schwellenwerte umfassend reformiert.

 Umgesetzt wurden damit drei EU-Richtlinien über die Ver-

gabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen. Die Ver-

gaberechtsreform zielt darauf ab, das Vergaberecht ent-

sprechend den aktuellen Bedürfnissen des fortschreitenden

Binnenmarktes weiterzuentwickeln, innerhalb der  Euro-

päischen Union stärker zu vereinheitlichen und Vergabever-

fahren effizienter, einfacher und flexibler zu gestalten.

Durch die Reform wurden die wesentlichen vergaberecht-

 lichen Regelungen im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen (GWB) zusammengeführt. Einzelheiten der Vergabe-

verfahren enthalten ergänzende Rechtsverordnungen. Von

den Vergabeordnungen gilt oberhalb der Schwellenwerte

gemäß § 106 GWB nur noch die VOB/A-EG. Die VOL/A-EG

und die VOF werden in der neuen Vergabeverordnung (VgV)

geregelt. Für den Unterschwellenbereich bleibt es bei der An-

wendung der VOL/A und der VOB/A.

§ 119 Abs. 2 GWB sieht – anders als das bisherige Recht –

für öffentliche Auftraggeber eine Wahlfreiheit zwischen dem

 offenen und dem nicht offenen Verfahren vor, vorausgesetzt

dem nicht offenen Verfahren wird ein Teilnahmewettbewerb

vorgeschaltet.

Mit der in § 119 Abs. 7 GWB geregelten Innovationspartner-

schaft zur Entwicklung am Markt noch nicht verfügbarer

 Liefer-, Bau- und Dienstleistungen und dem anschließenden

Erwerb der daraus hervorgehenden Leistungen wurde eine

neue Vergabeart eingeführt, um öffentlichen Auftraggebern

langfristige Kooperation mit einem oder mehreren Partnern

für die Entwicklung und den anschließenden Erwerb neuer,

innovativer Leistungen zu begründen, ohne dass ein getrenn-

tes Vergabeverfahren für den späteren Kauf erforderlich ist. 

Die bislang im Wesentlichen von der Rechtsprechung des

 Europäischen Gerichtshofs geprägten Ausnahmen für die

 vergaberechtsfreie  öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit

 werden erstmals gesetzlich in § 108 GWB geregelt. Danach

findet das Vergaberecht keine Anwendung, sofern die Tätig-

keit der beauftragten Rechtsperson „im Wesentlichen“ für den

bzw. für die ihn kontrollierenden Auftraggeber (Wesentlich-

keitskriterium) ausgeübt wird. Abweichend zur bisherigen

Rechtsprechung liegt die Grenze jetzt bei mehr als 80 %.

Nach der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs wurde lediglich ein Drittumsatz von ca. 10 % tole-

riert. Darüber hinaus sind nun auch private Minimalbeteili-

gungen ohne Sperrminorität zulässig, soweit sie rechtlich

vorgeschrieben sind und keinen maßgeblichen Einfluss auf

die kontrollierte juristische Person vermitteln. 

Hinsichtlich der Zuschlagserteilung wird in § 127 Abs. 1 GWB

erstmals auf gesetzlicher Ebene klargestellt, dass bei der Leis-

tungsbewertung auch zusätzliche Kriterien wie etwa qualita-

tive, umweltbezogene, innovative oder soziale Aspekte Be-

rücksichtigung finden können. 
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Dipl.-Kffr. Micaela Speelmans
Rechtsanwältin
Köln

℡ 02203 | 8997-413
 m.speelmans@solidaris.de
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Aktuelles aus der Finanzverwaltung
zur Flüchtlingshilfe

In den letzten Monaten haben Kommunen, steuerbegüns-

tigte Einrichtungen, Sportvereine und Privatpersonen viel-

fach spontan Leistungen erbracht bzw. kurzfristig Maß-

nahmen umgesetzt, um bei der Aufnahme, Unterbringung

und Unterstützung von Flüchtlingen schnelle Hilfe zu

 leisten. Fragen zur gemeinnützigkeitsrechtlichen, ertrag-,

 umsatz- oder lohnsteuerlichen Beurteilung dieser Leistun-

gen werden von einer Vielzahl aktueller Verwaltungsan-

 weisungen, Verlautbarungen etc. beantwortet. Die wich-

tigsten stellen wir im Folgenden vor. Für weitergehende

Fragestellungen steht Ihnen unsere Steuerabteilung selbst-

verständlich gerne zur Verfügung.

BMF-Schreiben vom 9. Februar 2016:

Ergänzende Billigkeitsmaßnahmen

Einnahmen aus öffentlichen Kassen bzw. von anderen steu-

erbegünstigten Körperschaften, die eine gemeinnützige Ein-

richtung für die Unterbringung, Betreuung, Versorgung oder

Verpflegung von Flüchtlingen erhält, sind dem Zweckbetrieb

zuzuordnen. Umsatzsteuerlich finden die Befreiungsnormen

des § 4 Nr. 18, 23, 24 bzw. 25 UStG bzw. die Steuersatzer-

mäßigung nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG Anwendung, soweit

die steuerbegünstigte Körperschaft sie bei vergleichbaren

Leistungen an sonstige Personen (Obdachlose etc.) analog

Für soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne

des Anhangs XIV der Vergaberichtlinie 2014/24/EU gelten

gemäß § 130 GWB gewisse Erleichterungen. Zudem greifen

die Anwendungsvoraussetzungen für die Beschaffung solcher

Leistungen erst ab einem eigenen Schwellenwert von

750.000,00 EUR. 

Zwecks Beschleunigung unter gleichzeitiger Steigerung von

Effizienz und Transparenz der Vergabeverfahren wird die bis-

lang optional ausgestaltete elektronische Abwicklung gemäß

§ 97 Abs. 5 GWB zukünftig verpflichtend sein.

Fazit: Durch die Form des Vergaberechts wurde die

europäische Gesetzgebung und Rechtsprechung in

nationales Recht fristgerecht umgesetzt. Ob die von

dem Gesetzgeber mit der Umsetzung gleichzeitig in-

tendierte Vereinfachung des Vergaberechts erreicht

wird, ist allerdings zweifelhaft, da der kaskadenhafte

Aufbau von ineinandergreifenden Regelungswerken

im Grundsatz bestehen bleibt. Für In-House-Vergaben

und die interkommunale Zusammenarbeit dürften

die neuen Regelungen zu einer höheren Rechts-

 sicherheit führen.

Keine wesentlichen Änderungen ergeben sich hin-

sichtlich der Definition des Auftraggebers und damit

der Anwendungsvoraussetzungen für das Vergabe-

recht. Die insoweit vorgenommene Neustrukturierung

der einschlägigen Vorschriften dient im Wesentlichen

der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit. n

Heike Buttgereit
Steuerberaterin
Köln

℡ 02203 | 8997-371
 h.buttgereit@solidaris.de
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anwendet. § 4 Nr. 18 UStG greift bei Personalgestellungen

bzw. Speisenlieferungen steuerbegünstigter Einrichtungen

 untereinander zum Zwecke der Flüchtlingshilfe, sofern die er-

bringende Einrichtung bereits bisher einen steuerfreien Mahl-

zeitendienst erbringt.

Beitragsfreie Mitgliedschaft in Vereinen

Sowohl die Bundesregierung (BT-Drucks. 18/6846) als auch

die Finanzverwaltung (FinMin Schleswig-Holstein vom 13. No-

vember 2015 u. a.) stellen klar, dass die beitragsfreie Auf-

nahme von Flüchtlingen in Sportvereine unschädlich für deren

Gemeinnützigkeit ist, auch wenn die Satzungsbestimmungen

keine Beitragsbefreiungen zulassen.

Überlassung von Unterkünften an Flüchtlinge sowie  

Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asyl-

 bewerbern

Bereits nach dem BMF-Schreiben vom 20. November 2014 zu

Billigkeitsmaßnahmen bei der Unterbringung von Bürger-

kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern ist die vorübergehende

Unterbringung von Flüchtlingen in Einrichtungen steuerbe-

günstigter Körperschaften, die ausschließlich den satzungs-

mäßigen Zwecken (einschließlich Zweckbetrieb und Vermö-

gensverwaltung) dienen, als Zweckbetrieb (§§ 65 bzw.

66 AO) zu behandeln. Zur umsatzsteuerlichen Beurteilung

verschiedener Vertragsvarianten (Mietverträge, Beherber-

gungsverträge, Belegungsvereinbarungen, Rahmenverträge),

die durch die öffentliche Hand zur Unterbringung von Flücht-

lingen abgeschlossen wurden, äußert sich das Bayerische

 Landesamt für Steuern in der Verfügung vom 11. Februar

2015. Klarstellend äußerte sich das BMF mit Datum vom 

16. Dezember 2015 zur steuerlichen Beurteilung der Wohn-

raumüberlassung durch steuerbefreite Vermietungsgenos-

senschaften bzw. -vereine.

Weitere Hinweise ergeben sich aus der Verfügung der OFD

Niedersachsen vom 29. Oktober 2015 (Umsatzsteuerbe-

 freiung nach § 4 Nr. 21 UStG; Umsätze aus Deutschkursen

für Flüchtlinge und Migranten) sowie dem BMF-Schreiben

vom 22. September 2015 (Steuerliche Maßnahmen zur För-

derung der Hilfe für Flüchtlinge; vgl. Solidaris-Information

4/2015). n

Änderung der handelsrechtlichen Vor-
schriften zur Berechnung der Pensions-
rückstellungen

Der Deutsche Bundestag hat am 18. Februar 2016 eine

 Änderung der handelsrechtlichen Vorschriften zur Berech-

nung der Pensionsrückstellungen beschlossen. Die Ände-

rung erfolgt im Rahmen des Umsetzungsgesetzes zur

Wohnimmobilienkreditrichtlinie, das am 26. Februar 2016

auch den Bundesrat passierte. Die wesentlichen Eckpunkte

sind:

1. Der Referenzzeitraum für die Ermittlung des Diskontie-

rungszinssatzes von Pensionsrückstellungen wird auf zehn

Jahre verlängert. Bei den sonstigen Rückstellungen mit

einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bleibt der Er-

mittlungszeitraum wie bisher bei sieben Jahren.
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Dr. Thomas Drove
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-173
 t.drove@solidaris.de
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2. In Höhe des positiven Unterschiedsbetrags der Rückstel-

lungen nach alter und neuer Berechnungsmethodik be-

steht eine Ausschüttungssperre. Der Unterschiedsbetrag

ist im Anhang oder unter der Bilanz zu nennen.

3. Die Neuregelung ist – bei kalenderjahrgleichem Geschäfts-

jahr – erstmals auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember

2016 anzuwenden. Ein Wahlrecht zur vorzeitigen Anwen-

dung besteht für Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2015.

Damit soll eine Rückwirkung auf noch nicht geprüfte und

festgestellte Abschlüsse ermöglicht werden.

Hieraus folgt für die Berechnung der Pensionsrückstellungen:

Bezüglich des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 be-

steht ein Wahlrecht. Der für die derzeit vorliegenden Berech-

nungen verwendete Zinssatz beruht auf einem Referenzzeit-

raum von sieben Jahren. Die Zugrundelegung eines Zinssatzes

mit einem Referenzzeitraum von zehn Jahren wird aufgrund

der Zinsentwicklung der Vergangenheit tendenziell zu einem

höheren Kalkulationszinssatz und damit zu niedrigeren Rück-

stellungswerten führen. Das konkrete Ausmaß hängt von der

Zinssatzdifferenz, der Altersstruktur der Pensionsberechtigten

bzw. -anwartschaften und der Zusagestruktur ab. Das Ver-

zeichnis der „Zehn-Jahres-Zinssätze“ wurde mittlerweile durch

die Bundesbank vorgelegt. Demnach beträgt der Zehn-Jah-

res-Zinssatz für die häufig verwendete Restlaufzeit von 15 Jah-

ren 4,31 % statt 3,89 %. Um die Differenz zu der Rückstel-

lungshöhe mit „Sieben-Jahres-Zinssatz“ zu ermitteln, ist eine

versicherungsmathematische Alternativberechnung der Pen-

sionsrückstellungen notwendig, die wahrscheinlich mit zu-

sätzlichen Kosten verbunden ist.

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 sind beide

Berechnungen anzufordern, da der Bilanzausweis zwingend

unter Zugrundelegung des „Zehn-Jahres-Zinssatzes“ zu erfol-

gen hat. Die Berechnung der Ausschüttungssperre und die

Anhangangabe setzen zwingend eine Alternativberechnung

mit „Sieben-Jahres-Zinssatz“ voraus. Es sollte kurzfristig ge-

klärt werden, ob es für 2015 bei der bisherigen Berech-

nungsmethodik bleibt oder ob eine Alternativberechnung er-

folgen soll.

Es ist zu beachten, dass die Gesetzesänderung keinen Einfluss

auf die Frage der tatsächlichen Finanzierbarkeit der Pensions-

zusagen hat. Hier wirkt sich insbesondere die Frage der Ent-

wicklung der Rückdeckungsmaßnahmen (z. B. Rückdeckungs-

versicherungen) aus, die vor allem von der zukünftigen Ent-

wicklung des Zinsniveaus abhängen dürfte. Auch bleibt die

steuerliche Berechnung von Pensionsrückstellungen davon

unberührt. Diese richtet sich unverändert nach § 6a EStG, der

nach wie vor einen (unrealistisch hohen) Zinssatz von 6 %

vorsieht.
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• Die KZVK plant, auf ihrer Verwaltungsratssitzung am 

6. September 2016 einen pauschalen Finanzierungsbei-

trag zu erheben, da nach ihren Angaben die bei der Um-

stellung am 1. Januar 2002 auf ein kapitalgedecktes Ver-

sorgungssystem bestehenden Rentenansprüche und

Anwartschaften, die im Abrechnungsverband S der KZVK

geführt werden, bisher nicht ausfinanziert seien, sich die

bestehende Deckungslücke durch die Rückzahlung der

 Sanierungsgelder erheblich vergrößere und daher die

 dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen im Abrech-

nungsverband S derzeit nicht gewährleistet sei. Einzel-

 heiten würden erst nach dieser Verwaltungsratssitzung

 bekannt gegeben. Der aufgrund der veränderten Bedin-

gungen auf den Kapitalmärkten gesenkte Rechnungs-

 zinssatz zur Abzinsung der Verpflichtungen führe im Er-

gebnis zu einer höheren Bewertung dieser Verpflichtungen.

Da nunmehr die Sanierungsgelder zurückgezahlt  würden,

entstehe eine größere Deckungslücke, was nunmehr

 höhere Zahlbeträge erforderlich mache, welche aber

 wesentlich von der Laufzeit abhingen.

• Eine Verrechnung der gezahlten Sanierungsgelder mit

einem künftigen Finanzierungsbeitrag ist aus aufsichts-

rechtlichen Gründen nicht möglich.

Praxis-Hinweis: Die KZVK versandte mit ihrem

Schreiben eine Anleitung, wie die Sanierungsgelder

zurückgefordert werden können. Wer seine An-

 sprüche nicht anmeldet, wird keine Rückzahlungen

erhalten. Sofern der Zahler der Sanierungsgelder und

der Rückforderer identisch sind, dürfte die Erstat- 

tung unproblematisch verlaufen. Gab es ab dem Jahr

2002 Transaktionen, muss zunächst geklärt  werden,

wer gegenüber der KZVK anspruchsberechtigt ist. n

Rückforderung von Sanierungsgeld
von der KZVK

Mit Urteil vom 9. Dezember 2015 – IV ZR 336/14 – stellte

der BGH fest, dass der Verwaltungsratsbeschluss der KZVK

vom 20. Mai 2010 unwirksam ist. Damit gibt es derzeit

 keinen wirksamen Verwaltungsratsbeschluss, auf den die

KZVK das Behaltendürfen von erhaltenem Sanierungsgeld

stützen bzw. die Zahlung von Sanierungsgeld von ihren Be-

teiligten fordern kann. Der Verwaltungsrat der KZVK be-

fasste sich auf seiner Sitzung am 25. Februar 2016 aus-

führlich mit diesem Urteil und kam zu folgenden Ent-

scheidungen, die den Beteiligten mit Schreiben vom

11. März 2016 ausführlich mitgeteilt wurden:

• Die KZVK zahlt allen Beteiligten die geleisteten Sanie-

rungsgeldzahlungen von Beginn der Erhebung in 2002 an

zurück, unabhängig davon, ob Klage auf Rückzahlung er-

hoben oder Sanierungsgeld nur unter Vorbehalt der Recht-

mäßigkeit geleistet wurde. Die KZVK wird auch nicht die

Einrede der Verjährung erheben.

• Die Rückzahlung der Sanierungsgelder erfolgt zuzüglich

der Nettoverzinsung. Wie hoch diese Verzinsung sein wird,

hat die KZVK noch nicht mitgeteilt. Hier könnte eventuell

noch weiterer Aufklärungsbedarf bestehen. 

• Die KZVK wird keinen neuen Beschluss zur Erhebung von

Sanierungsgeld fassen.

Dr. Dirk Neef
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Köln

℡ 02203 | 8997-411
 d.neef@solidaris.de
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Errichtung eines fakultativen Auf-
sichtsrats durch Gesellschafterbe-
schluss kraft „Öffnungsklausel“

Nicht zuletzt aufgrund der Empfehlungen der Arbeitshilfe

182 „Soziale Einrichtungen in katholischer Trägerschaft

und Aufsicht“ sowie verschiedener Corporate-Governance-

Kodices entspricht es der gängigen Praxis, in Gesell-

schaftsverträgen steuerbegünstigter GmbHs (fakultativ)

die Möglichkeit der Errichtung eines Aufsichtsrates vor-

zusehen. Eine derartige „Öffnungsklausel“ ermöglicht es

der Gesellschafterversammlung, einen Aufsichtsrat durch

Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit zu er-

 richten.

In diesem Zusammenhang hat das Kammergericht Berlin eine

bedeutsame Entscheidung gefällt (KG Berlin, Urteil vom 

23. Juli 2015 – 23 U 18/15 – rechtskräftig). In dieser Ent-

scheidung erklärt der Senat die Errichtung eines (fakultativen)

Aufsichtsrates aufgrund einer „Öffnungsklausel“ für unwirk-

sam, weil die formellen Voraussetzungen einer Satzungs-

 änderung nicht erfüllt seien. Während das Landgericht Berlin

noch der Ansicht war, dass die Errichtung eines fakultativen

Aufsichtsrats in einem solchen Fall weder eines qualifizierten

Gesellschafterbeschlusses noch einer notariellen Beurkun-

dung und einer Eintragung in das Handelsregister bedürfe,

stellt sich das Kammergericht auf den Standpunkt, dass die

dauerhafte Errichtung eines fakultativen Aufsichtsrats einer

GmbH einen derart massiven Unterschied im Vergleich zu

einer GmbH ohne Aufsichtsrat darstelle, dass sie einer

 Satzungsänderung gleichkomme. Hieraus folgert das Gericht,

dass mithin auch die formellen Voraussetzungen einer

 Satzungsänderung bei der Errichtung eines derartigen

 Aufsichtsrates einzuhalten seien. Neben einem qualifizierten

Gesellschafterbeschluss seien mithin auch die notarielle

 Beurkundung des Beschlusses und eine Eintragung des

 Beschlusses in das Handelsregister Voraussetzungen für die

Errichtung des Aufsichtsrats.

Die Probleme, die diese Entscheidung hervorruft, liegen auf

der Hand: Beinhaltet ein Gesellschaftsvertrag eine solche

 Öffnungsklausel und wird ein fakultativer Aufsichtsrat durch

Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit und ohne

 notarielle Beurkundung und Eintragung in das Handels- 

register errichtet, dann ist die Bestellung aller Aufsichtsrats-

mitglieder unwirksam mit der Folge, dass auch alle Beschlüsse

dieses Aufsichtsrats nichtig sind.

Fazit: Eine entsprechende Entscheidung des BGH zu

der Frage liegt bislang nicht vor, so dass bislang nicht

feststeht, ob andere Gerichte dieser Auffassung des

KG Berlin folgen werden. Da etwaige Folgen aus

einer unwirksamen Errichtung des Aufsichtsrates je-

doch gravierender Natur sind, empfiehlt es sich, die

eigenen Statuten sowie die Historie zur Errichtung

des Gesellschaftsvertrages zu hinterfragen und ge-

gebenenfalls durch einen Bestätigungsbeschluss, der

die genannten formalen Kriterien erfüllen muss, zu-

mindest nachträglich zu legitimieren. n
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Dr. Andreas Königshausen,
LL.M. (Cornell)
Rechtsanwalt
Köln

℡ 02203 | 8997-415
 a.koenigshausen@solidaris.de
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Aktuelle Rechtsprechung des BFH zur
umsatzsteuerlichen Organschaft

Mit mehreren, nahezu zeitgleich am 2. und 3. Dezember

2015 ergangenen Urteilen (V R 25/13, V R 15/14, V R

67/14 und V R 36/13) hat der V. Senat des BFH die Recht-

sprechung zur umsatzsteuerlichen Organschaft unter Be-

rücksichtigung der Argumentation des EuGH in der Rechts-

sache Larentia + Minerva (Rs. EuGH, Urteil vom 16. Juli

2015 – C-108/14 und C-109/14, C-108/14, C-109/14)

aufgegriffen.

In dem unter dem Aktenzeichen V R 25/13 geführten Urteil

hat der BFH entschieden, dass eine Personengesellschaft unter

bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise gemäß § 2 

Abs. 2 Nr. 2 UStG als Organgesellschaft einer umsatzsteuer-

 lichen Organschaft anerkannt werden kann. Voraussetzung ist,

dass an der Personengesellschaft neben dem Organträger nur

Personen beteiligt sind, die in das Unternehmen des Organ-

trägers finanziell eingegliedert sind. In diesem Fall sei die für

die finanzielle Eingliederung erforderliche Durchgriffsmöglich-

keit des Organträgers wie bei einer juristischen Person ge-

währleistet. Der sich aus dem Wortlaut des § 2 Abs. 2 Nr. 2

UStG ergebende grundsätzliche Ausschluss von Personenge-

sellschaften wird durch den BFH grundsätzlich auch weiterhin

als sachgerecht angesehen. Während über die finanzielle Ein-

gliederung einer juristischen Person rechtssicher, einfach und

ohne Nachweisschwierigkeiten entschieden werden könne,

treffe dies auf Personengesellschaften – schon mangels ein-

schlägiger Formvorschriften bei Abschluss und Änderung der

Gesellschaftsverträge – regelmäßig nicht zu. Jedoch könne die

Personengesellschaft ausnahmsweise auf der Grundlage einer

teleologischen Erweiterung des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG wie eine

juristische Person als eingegliedert angesehen werden, wenn

die mit der Norm verfolgten Regelungsziele deren Ausschluss

nicht zu rechtfertigen vermögen, weil das Einstimmigkeitsprin-

zip dort von vornherein nicht von Bedeutung ist. Insoweit liege

eine Regelungslücke vor, die durch die erweiternde Anwendung

des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG auch auf die Personengesellschaf-

ten, bei denen neben dem Organträger nur Personen Gesell-

schafter sind, die in das Unternehmen des Organträgers

 finanziell eingegliedert sind, zu schließen sei.

In der Entscheidung V R 15/14 stellte der BFH zunächst er-

neut klar, dass die umsatzsteuerliche Organschaft zwecks

 finanzieller Eingliederung eine Mehrheitsbeteiligung des

 Organträgers an der Organgesellschaft erfordert, die sich

 entweder aus einer unmittelbaren Beteiligung oder aber

 mittelbar aus einer über eine Tochtergesellschaft gehaltenen

Beteiligung ergeben könne. Demgegenüber fehle es bei einer

Beteiligung mehrerer Gesellschafter an zwei Schwestergesell-

schaften an der erforderlichen rechtssicheren und einfachen

Bestimmbarkeit der Voraussetzungen für die Zusammenrech-

nung des Beteiligungsbesitzes der Gesellschafter. Auch das

Unionsrecht führe insoweit zu keiner gegenüber der bisheri-

gen Rechtsprechung geänderten Beurteilung.

Zur organisatorischen Eingliederung hat der Senat im gleichen

Urteil bestätigt, dass der Organträger im Regelfall mit der

 Organgesellschaft über deren Geschäftsführung personell ver-

flochten sein müsse. Sofern für die Organgesellschaft  mehrere
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einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer bestellt sind,

 reiche es aus, dass zumindest einer von ihnen auch Geschäfts-

führer des Organträgers ist, der Organträger über ein umfas-

sendes Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung der

 Organgesellschaft verfügt und zur Bestellung und Abberufung

aller Geschäftsführer der Organgesellschaft berechtigt ist. Die

bloße Möglichkeit des Organträgers, eine von ihm abweichende

Willensbildung durch ein Patt oder Veto  lediglich zu verhin-

dern, genügt nach Auffassung des BFH jedoch nicht.

In den Urteilen V R 67/14 und V R 36/13 bestätigte der

BFH, dass Organträgerin ausschließlich ein Unternehmer im

Sinne des Umsatzsteuergesetzes sein kann. Ein Nichtunter-

nehmer werde auch nicht durch die Begründung einer

 Organschaft zum umsatzsteuerlichen Unternehmer, da die

Unternehmereigenschaft Voraussetzung und nicht Rechts-

folge einer Organschaft sei.

Fazit: Die teleologisch erweiternde Anwendung des

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG mit der Folge, dass unter be-

stimmten Voraussetzungen auch Personengesell-

schaften als Organgesellschaften zulässig sein sollen,

ist vor dem Hintergrund des Gesetzeszweckes durch-

aus nachvollziehbar. Allerdings erscheint die Metho-

dik der Rechtsanwendung mit Blick auf die gebotene

Rechtssicherheit durchaus fraglich. Zweifelsfragen be-

züglich des Bestehens einer umsatzsteuerlichen Or-

ganschaft sollten deshalb zur Vermeidung wirt-

schaftlicher Nachteile möglichst vorab mit der

Finanzverwaltung abgestimmt werden. Die Entschei-

dung des BFH zu den Voraussetzungen der organisa-

torischen Eingliederung sollte die betroffenen Unter-

nehmen zu einer Überprüfung der bei ihnen gelten-

den Regelungen veranlassen. n

Aktuelle Urteile und 
Verwaltungsanweisungen

In dieser Rubrik finden Sie zusammenfassende Hinweise

auf seit dem Erscheinen der letzten Solidaris-Information

veröffentlichte Urteile, Verwaltungsanweisungen und ge-

plante Gesetzesänderungen, die für den Bereich des Ge-

sundheits- und Sozialwesens von Belang sind. Links zu den

Originalentscheidungen enthält die Online-Ausgabe der So-

lidaris-Information auf unserer Webseite www.solidaris.de.

Ermäßigter Steuersatz für Werkstätten für behinderte

 Menschen und Integrationsprojekte (BMF-Schreiben vom

25. April 2016 – III C 2 – S 7242-a/09/10005)

Mit Schreiben vom 25. April 2016 hat das Bundesministerium

der Finanzen den Umsatzsteuer-Anwendungserlass geändert.

Die bisher geltende Wertschöpfungsgrenze von 10 % wurde

gestrichen. Entscheidend ist zukünftig die Anerkennung der

Bereiche nach § 142 SGB IX. Der Zweckbetrieb und damit der

ermäßigte Steuersatz umfasst ab sofort auch Verpackungs-

und Montagearbeiten, Handelsumsätze, Dienstleistungsan-

gebote, Märkte etc. Die Änderung gilt auch für Integrations-

projekte nach § 68 Nr. 3 Buchst. c AO.

Kein Lohn durch Betriebshaftpflichtversicherung eines

Krankenhauses (BFH-Urteil vom 19. November 2015 – VI R

47/14)

Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung hat der Bun-

desfinanzhof entschieden, dass die Mitversicherung ange-

stellter Krankenhausärzte in der Betriebshaftpflichtversiche-

rung des Krankenhauses keinen Arbeitslohn darstellt. Die

Versicherung deckt das mit dem Betrieb eines Krankenhau-

ses einhergehende Haftungsrisiko und dient damit dem  eige -

nen Versicherungsschutz. Die Einbeziehung der Arbeitnehmer
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BERATUNG AKTUELL

PEPP-System – alles auf Anfang?

Das pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie und Psy-

chosomatik (PEPP) ist ein Patientenklassifikationssystem

auf Grundlage einer tagesbezogenen Kostenkalkulation.

Das System verfolgt das Ziel, historisch gewachsene kos-

tenorientierte Budgets durch ein leistungsorientiertes Ent-

geltsystem zu ersetzen. Die Umsetzung des PEPP-Systems

ist in der Fachwelt heftig umstritten. Die betroffenen Klini-

ken befürchten insbesondere einen möglichen Personal-

abbau sowie eine unzureichende Refinanzierung der Vor-

haltekosten aufgrund der einheitlichen (Landes-)Preise. Vor

diesem Hintergrund schlägt Bundesgesundheitsminister

Hermann Gröhe in einem Eckpunktepapier eine Neuge-

staltung des Vergütungssystems vor.

Ausgestaltung als Budgetsystem

Ein erster Punkt sieht die Abschaffung der bislang vorgese-

henen Konvergenz von klinikindividuellen Budgets zu landes-

einheitlichen Preisen vor. Dadurch können die Kliniken (fast

wie bisher) die klinikindividuellen Budgets mit den Vertrags-

partnern verhandeln.

Krankenhausvergleich als Transparenzinstrument

In einem zweiten Punkt wird die Verhandlung des klinikindi-

viduellen Budgets neu geregelt. So sollen Preisunterschiede

zwischen Kliniken in den zwei Kategorien „strukturelle Be-

16

in die Versicherung beruht auf der gesetzlichen Regelung des

§ 102 Abs. 1 VVG. Soweit die angestellten Ärzte hiernach

sowie nach den Regelungen in den landesspezifischen Kam-

mergesetzen nicht verpflichtet sind, eine eigene Haftpflicht-

versicherung abzuschließen, ist die Teilhabe am Haftpflicht-

versicherungsschutz des Arbeitgebers als „bloße Reflex- 

wirkung“ der originär eigenbetrieblichen Betätigung des

 Arbeitgebers zu beurteilen. Insofern wendet der Arbeitgeber

dem Arzt keinen Vorteil „für“ die Beschäftigung zu, der zu

lohnsteuerpflichtigem Arbeitslohn führt. 

Personalgestellungsleistungen sind nicht umsatzsteuerfrei

(BFH-Urteil vom 14. Januar 2016 – V R 56/14)

Die Gestellung von Personal gegen Entgelt an andere steuer-

begünstigte Körperschaften ist nicht nach § 4 Nr. 18 UStG von

der Umsatzsteuer befreit, wenn das überlassene Personal nicht

unmittelbar gegenüber dem nach der Satzung begünstigten

Personenkreis tätig wird, sondern lediglich Koordinierungs- und

Leitungsfunktionen übernimmt. Der BFH betont in seinem Ur-

teil, dass das Merkmal der Unmittelbarkeit leistungsbezogen

auszulegen ist, so dass eine Vorleistung, die in eine vom Leis-

tungsempfänger an den begünstigten Personenkreis erst noch

zu erbringende Leistung eingeht, nicht ausreichend ist.

Auch die Einstufung als steuerfreie Leistung im sozialen Be-

reich nach Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe g MwStSystRL wird

vom BFH verworfen. Unter Berufung auf die Rechtsprechung

des Europäischen Gerichtshofs können nach Ansicht des Se-

nats entgeltliche Personalgestellungen keine eng verbunde-

nen Umsätze darstellen. Dies gilt auch dann, wenn die

 Tätigkeit des überlassenen Personals als Leistung der Sozial-

fürsorge einzuordnen ist und die Gestellung an eine Einrich-

tung mit sozialem Charakter oder eine Einrichtung des

 öffentlichen Rechts erbracht wird. n

sond

struk

sind

setzg

wird

hand

 höhe

 Beis

Notf

(Sate

Verb

stat

In ei

stütz

für d

Gem

gefü

sowi

bleib

Kalk

Grun

In ei

bund

talog

vom

könn

lich 

Mind

Stär

In ei

Beha

Isabel Walther
Dipl.-Volkswirtin
Köln

℡ 02203 | 8997-510
 i.walther@solidaris.de

Solidaris_Mandantenbrief_02_2016_Solidaris_Mandantenbrief_01_2012  04.05.16  12:36  Seite 16

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=32888


17

Solidaris Information | 2/2016

Psy-

stem

tion.

kos-

Ent-

ems

Klini-

nal-

Vor-

. Vor

ster

uge-

gese-

des-

(fast

ags-

indi-

iede

 Be-

sonderheiten“, die Vergütungsrelevanz besitzen, und „keine

strukturellen Besonderheiten“, welche nicht vergütungsrelevant

sind, eingeteilt werden. Es bleibt abzuwarten, wie der Ge-

setzgeber die entsprechende Gesetzespassage ausgestalten

wird und in welchem Umfang die Vertragsparteien in den Ver-

handlungen vor Ort strukturelle Ursachen als Grund für

 höhere Entgelte akzeptieren werden. Denkbar wäre zum

 Beispiel eine Erlösrelevanz von Vorhaltekosten aufgrund der

Notfallversorgung oder ausgelagerter Stationsbereiche

(Satellitenstationen).

Verbindliche Mindestvorgaben für die Personalaus-

stattung

In einem dritten Punkt sollen verbindliche, auf Leitlinien ge-

stützte Mindestvorgaben (sogenannte „Qualitätsrichtlinie“)

für die personelle Ausstattung stationärer Einrichtungen vom

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) erarbeitet und ein-

geführt werden. Die Fragen nach dem zeitlichen Rahmen

sowie nach dem konkreten Aufbau dieser Mindestvorgaben

bleiben offen.

Kalkulation bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen auf

Grundlage empirischer Daten

In einem vierten Punkt wird das Festhalten an der Kalkulation

bundeseinheitlicher Bewertungsrelationen, also dem PEPP-Ka-

talog, bekräftigt. Perspektivisch soll die Kalkulation auf den

vom G-BA festzulegenden Qualitätsvorgaben beruhen. Dies

könnte bedeuten, dass die Datenbasis des PEPP ausschließ-

lich von Kliniken mit einer vollständigen Erfüllung der neuen

Mindestvorgaben für die Personalausstattung gestellt wird.

Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung

In einem fünften Punkt soll die komplexe psychiatrische Akut-

Behandlung im häuslichen Umfeld eingeführt werden. Die

genaue Ausgestaltung des Gesetzestextes wird wichtige

 offene Fragen, beispielsweise zu der Ausgestaltung der Ver-

gütung oder dem Umfang der Einführung der Behandlungs-

form, klären. 

Das Festhalten an klinikindividuellen Budgets kann den

 Kliniken die Möglichkeit geben, strukturelle Unterschiede in

den Budgetverhandlungen umzusetzen, wobei die Umsetzung

der Klinikvergleiche in den Budgetverhandlungen noch zu

konkretisieren ist. Die Neuregelung der Mindestvorgabe für

die Personalausstattung kann die Personalsituation der

 Kliniken nachhaltig verbessern. In dem Eckpunktepapier ist

keine Abkehr vom PEPP-System angesprochen, vielmehr wird

noch einmal auf die Bedeutung einer guten Datenbasis für

PEPP hingewiesen.

Praxis-Hinweis: Kurzfristig, d. h. für das Jahr 2016,

erwarten wir keine Konsequenzen für die Kliniken.

Langfristig könnten neue Herausforderungen auf-

grund der Vorschläge im Eckpunktepapier (Kranken-

hausvergleiche in den Budgetverhandlungen etc.) auf

die psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken

zukommen. n

Seminar-Tipp:
Workshop Kostenträger- 
rechnung in der 
Psychiatrie/Psychosomatik: 
Theorie und Praxis
20.09.2016 – Köln
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Gläubiger. Der Mangel an Einsicht, Anerkennung und Kom-

munikation notwendiger Maßnahmen für Veränderungen

oder die Neuausrichtung eines Unternehmens führen häufig

zu erheblichen Reibungsverlusten und Blockaden zwischen

den Stakeholdern. Dies kann dazu führen, dass notwendige

Entscheidungen zur Abwendung negativer Entwicklungen ver-

zögert oder sogar verhindert werden.

Die Strategiekrise ist regelmäßig eine Folge einer Stakehol-

derkrise. In diesem Stadium werden strategische Entschei-

dungen nicht zielgerichtet im Hinblick auf eine langfristige

Sicherung des Unternehmenserfolges getroffen. Notwendige

strategische Entscheidungen unterbleiben, weil  strategische

Risiken des Unternehmens, z. B. die Fehleinschätzung eines

zukünftigen Bedarfs und damit der strukturellen Ausrichtung

der angebotenen Leistungen, Fehlinvestitionen im Hinblick

auf eine zukunftsfähige und refinanzierbare Infrastruktur,

Schwächen im Personalmanage-

ment, nicht frühzeitig identifiziert

und kommuniziert werden. Im  Er-

gebnis kann sich die Wettbewerbs-

fähigkeit eines Unternehmens in

diesem Krisenstadium deutlich ver-

schlechtern.

In der Produkt- und Absatzkrise ist

die Unternehmenskrise  regelmäßig

in Zahlen messbar. Die Nachfrage

nach einzelnen oder mehreren Leis-

tungen des Unternehmens geht

nicht nur vorübergehend zurück. Es kann zu Unterauslastun-

gen und damit zum Rückgang von Erlösen kommen. Dies

kann weiterhin zu einer mangelnden Refinanzierung von In-

vestitionen über die vereinbarten Entgelte führen.

Die Unternehmenskrise als Ausgangs-
punkt einer erfolgreichen Sanierung

Der Begriff Krise bezeichnet die Zuspitzung bedrohlicher Ent-

wicklungen oder Situationen, die bei rechtzeitigem Erkennen

und dem Treffen richtiger Entscheidungen zugleich aber auch

mit einem Wendepunkt des Krisenverlaufs verknüpft sein

 können. Unternehmenskrisen durchlaufen dabei üblicher-

weise unterschiedliche Stadien, die sich nach Standard S6 des

Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) wie

folgt unterscheiden lassen:

• Stakeholderkrise,

• Strategiekrise,

• Produkt- und Absatzkrise, 

• Erfolgskrise und

• Liquiditätskrise.

Eine Stakeholderkrise ent-

steht oftmals durch Kon-

flikte zwischen den einzel-

nen Interessengruppen

eines Unternehmens. Stake-

holder an einem Unterneh-

men sind neben den Gesellschaftern u.a. Geschäftsführung,

Überwachungsorgane,  Arbeitnehmer und ihre Vertretungen,

Leistungsempfänger (z. B. Patienten, Bewohner, Betreute, aber

auch Kostenträger),  Lieferanten, Kreditinstitute und andere

Alexander Ems
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-148
 a.ems@solidaris.de
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Strategiekrise

Produkt- und 
Absatzkrise
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sind, die erkannten Fehlentwicklungen dauerhaft zu beheben.

Denn werden die Krisenursachen nicht behoben, verbessert

sich die Lage eines Unternehmens nur vorübergehend – und

das führt auf lange Sicht zu einer sich noch weiter verschär-

fenden Unternehmenskrise. Zur Quantifizierung der ange-

dachten Sanierungsmaßnahmen und zur Überwachung des

finanziellen Gleichgewichts eines Unternehmens wird im IDW

S6 einer integrierten Finanz-/Sanierungsplanung (bestehend

aus Ergebnis-, Finanz- und Vermögensplan; vgl. auch Solidaris-

Information 2/2014) eine zentrale Bedeutung für den Erfolg

einer Sanierung beigemessen.

Krisen von Unternehmen des Gesundheits- und Sozialwesens

waren bereits die letzten Jahre immer wieder Gegenstand der

Diskussion. Das auch weiterhin starken Veränderungen

 unterliegende Markt- und Wettbewerbsumfeld, zu erwartende

weitere regulative Eingriffe, die unzureichenden Möglich-

 keiten, notwendige Preissteigerungen durchzusetzen, stei-

gende Kosten und die Refinanzierbarkeit von Investitionen

werden auch zukünftig strategische Risiken der Branche dar-

stellen. Ziel muss es daher sein, konkrete strategische  Risiken

rechtzeitig zu erkennen, wirkungsvolle Maßnahmen der Ge-

gensteuerung zu ergreifen und die Umsetzung dieser Maß-

nahmen effizient zu überwachen.

Praxis-Hinweis: Die Solidaris hilft Ihnen bei der Aus-

gestaltung effizienter Frühwarnsysteme zur zeitnahen

Identifikation einer Unternehmenskrise. Auch nach

Eintritt einer akuten Unternehmenskrise unterstützen

Sie unsere Experten bei der Erstellung von Sanie-

rungskonzepten nach IDW S6 und im fortgeschritte-

nen Krisenstadium bei der Beurteilung des Vorliegens

von Insolvenzeröffnungsgründen nach IDW S11.

 Sprechen Sie uns an! n
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Die Erfolgskrise stellt sich ein, wenn eine Gegensteuerung in

den vorherigen Krisenstadien nicht wirksam war oder unter-

blieben ist. Die Jahresergebnisse verschlechtern sich signi-

 fikant, mitunter bis zum Eintritt von Jahresfehlbeträgen. Eine

dauerhafte Verlustsituation kann dann zu einem teilweisen

oder auch vollständigen Verzehr des Eigenkapitals führen.

Mit der Liquiditätskrise wird schließlich ein Krisenstadium er-

reicht, in welchem die Existenz eines Unternehmens akut ge-

fährdet ist. Durch den Verzehr verfügbarer liquider Mitteln

und u. U. eintretende Zahlungsschwierigkeiten steigt das

 Insolvenzrisiko, falls keine oder nur unzureichende Gegen-

maßnahmen ergriffen werden. Die Geschäftsführung ist dann

verpflichtet, die Zahlungsfähigkeit i. S. d. § 17 InsO fort-

 laufend zu überwachen und, wenn diese nicht sichergestellt

ist, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Die vorgenannten Krisenstadien müssen sich nicht zwingend in

der dargelegten Reihenfolge entwickeln, sondern können auch

parallel oder partiell in Erscheinung treten. Die Identifizier-

barkeit einer Unternehmenskrise für die Geschäftsführung, die

Aufsichtsgremien, aber auch für Außenstehende erhöht sich je-

doch im Zeitablauf einer Unternehmenskrise signifikant.

Gleichzeitig reduzieren sich die Handlungsalternativen, je fort-

geschrittener sich ein Unternehmen in der Krise befindet. Ein

wirksames Risikomanagement- bzw. Früherkennungssystem

hilft dabei, frühzeitig strategische Risiken zu erkennen und in

diesem Kontext geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.

Eine nachhaltige Sanierung eines Unternehmens in der Krise

beinhaltet neben der vorübergehenden Sicherung der Zah-

lungsfähigkeit insbesondere eine systematische Erhebung und

Analyse der Krisenursachen sowie darauf aufbauend die

 Umsetzung fundierter Sanierungsmaßnahmen, die geeignet
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Seminar-Tipp:
Integrierte Finanzplanung 
und Berichtswesen in 
Krankenhäusern
07.06.2016 – Köln
01.09.2016 – Berlin
13.10.2016 – München
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Verfahrensdokumentation

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Schreiben

vom 14. November 2014 zu den „Grundsätzen ordnungs-

gemäßer Führung und Aufbewahrung von  Büchern, Auf-

zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie

zum Datenzugriff“ (GoBD) Stellung genommen und darin

die Anforderungen an IT-gestützte Buchführungssysteme

und Aufzeichnungen konkretisiert. Demnach waren die

 Anforderungen für alle Veranlagungszeiträume umzuset-

zen, die nach dem 31. Dezember 2014 begonnen haben

(siehe Solidaris-Information 1/2015).

Auch im Rahmen der IT-gestützten rechnungslegungsrele-

vanten Geschäftsprozesse gilt es demnach, die Ordnungs -

 mäßigkeitskriterien (Vollständigkeit, Richtigkeit etc.) nach-

weisbar zu erfüllen. Hierzu muss für jeden IT-gestützten

Geschäftsprozess eine übersichtlich gegliederte Verfahrens-

dokumentation vorhanden sein, aus welcher Inhalt, Aufbau,

Ablauf und Ergebnisse der Prozesse vollständig und schlüssig

ersichtlich sind.

Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch

und technisch gewollten Prozessablauf, von der Entstehung

der Informationen über die systemseitige und organisato-

 rische Erfassung, Verarbeitung und Kontrolle, die Absicherung

gegen Verlust und Verfälschung und bis zur Reproduktion.

Neben der Darstellung der IT-gestützten Geschäftsprozesse

sowie einer Erläuterung der Beziehungen zwischen einzelnen

Anwendungen (z. B. Finanz- und Personalbuchhaltung) sind 

u. a. die Art und die Bedeutung der verwendeten Eingabe-

 felder, die programminterne Verarbeitung (z. B. Schnittstel-

lenkontrollen, Zugriffsschutz, Stammdatenprotokollierungen)

sowie die Datensicherungsverfahren zu beschreiben. Ände-

rungen der Geschäftsprozesse und der damit verbundenen

IT-Komponenten sind ebenfalls in der Verfahrensdokumenta-

tion nachvollziehbar darzustellen.

Im Rahmen unserer Prüfungen stellen wir regelmäßig fest,

dass die Erstellung einer angemessenen Verfahrensdoku-

mentation eine keineswegs triviale Herausforderung darstellt.

Sie erfordert Personalressourcen, und oftmals stehen insbe-

sondere fehlende interdisziplinäre und kompetenzübergrei-

fende Prozesskenntnisse der Erstellung einer Verfahrens-

 dokumentation im Wege. Soweit allerdings eine fehlende oder

ungenügende Verfahrensdokumentation die Nachvollzieh-

barkeit und Nachprüfbarkeit beeinträchtigt, liegt ein formel-

ler Mangel mit sachlichem Gewicht vor, der zur Verwerfung

der Buchführung führen kann. Daher besteht diesbezüglich

ein bedeutender Handlungsbedarf.

Die Erstellung einer Verfahrensdokumentation erfordert

neben prozessübergreifenden Kenntnissen aus den unter-

schiedlichen Organisationseinheiten fachübergreifende

 Methodenkenntnisse, durch die die wesentlichen Bestandteile

einer Verfahrensdokumentation effizient erhoben und trans-

parent dargestellt werden können. Unsere IT-Revision verfügt

über dieses Know-how, sodass wir Sie im Rahmen der Erstel-

lung einer Verfahrensdokumentation effizient begleiten

 können. Hierbei stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur

Seite. n

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

℡ 02203 | 8997-228
 i.kreutz@solidaris.de
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IT-Sicherheitslage – Auswirkungen von
Schadsoftware und Gegenmaßnahmen

Anfang dieses Jahres erlebte die deutsche Krankenhaus-

landschaft einen beispiellosen Angriff auf IT-Systeme. Im

Fokus der Angreifer stand dabei nicht etwa der Diebstahl

sensibler personenbezogener Daten oder die Manipulation

elektronischer Geräte, sondern die „Entführung“ der IT-Sys-

teme. Zum Einsatz gelangte hierbei sogenannte „Ransom-

ware“ – ein Kunstbegriff aus dem englischen „ransom“ für

Lösegeld und „ware“ für Software: Auf den betroffenen

 Systemen wurden die Daten mittels der genannten Schad-

software verschlüsselt und somit dem Zugriff der Häuser

entzogen. Hiermit verbunden war in vielen Fällen die For-

derung nach einem entsprechenden Lösegeld, um den je-

weiligen Schlüssel zur Entschlüsselung der Daten zu er-

langen.

Die Übertragung der Schadsoftware erfolgte dabei zumeist

über die E-Mail-Kommunikation. Hierzu wurde der entspre-

chende Schadcode in E-Mail-Anhänge eingebettet und der

Empfänger zum Öffnen der Anhänge aufgefordert oder es

wurden Links zu Webseiten mit Schadcode innerhalb von  

E-Mails platziert. Das Risiko einer Infizierung durch Ransom-

ware ist nicht neu, obgleich es sich in den letzten Jahren deut-

lich verschärft hat. Im letzten Lagebericht (2015) zur IT-

 Sicherheit in Deutschland des Bundesamtes für Sicherheit in

der Informationstechnik (BSI) wurde von mehr als 439 Mil-

lionen unterschiedlicher Schadprogrammvarianten in 2015

ausgegangen. Gegenüber dem Oktober des letzten Jahres

wurde vom BSI im Februar 2016 eine Steigerung von durch

 Virenschutzprogramme festgestellter Ransomware von über

1.000 Prozent festgestellt.

Die Auswirkungen von entsprechenden Sicherheitsvorfällen

lassen sich in Eigenschäden, Reputationsschäden und Fremd-

schäden einteilen. Zu den Eigenschäden zählen neben po-

tentiellen Betriebsunterbrechungen (bspw. infolge von erfor-

derlichen Rücksicherungen verschlüsselter Datenbestände

oder System-„Säuberungen“) auch die Kosten für externe

 Unterstützung durch spezialisierte Beratungsunternehmen.

Diese Kosten hierfür können sich selbst bei kleineren Häusern

schnell im sechsstelligen Bereich bewegen. Hinzu kommen

die zunächst nur immateriellen Reputationsschäden, deren

monetäre Auswirkungen sich nur schwer quantifizieren las-

sen und die ihre Wirkung erfahrungsgemäß erst mit einer zeit-

 lichen Verzögerung entfalten. Unter Fremdschäden werden

Schäden verstanden, die auftreten können, wenn aufgrund

von Auswirkungen durch IT-Sicherheitsvorfälle gesetzliche,

vertragliche oder anderweitige Verpflichtungen nicht bzw.

nicht vollständig erfüllt werden können. Das Schadenausmaß

ist dabei im Wesentlichen von den getroffenen technischen

und organisatorischen Maßnahmen in Bezug auf die IT-

 Sicherheit abhängig. Dabei kann grundsätzlich zwischen

 Präventionsmaßnahmen und Reaktionsmaßnahmen unter-

schieden werden. Nach dem BSI lassen sich die Präventions-

maßnahmen unterteilen in:

• Infektionen verhindern (Patchmanagement, Angriffs-

 flächen verringern, Segmentierung etc.),

• Backup/Datensicherungskonzept,

• Awareness/Schulungen/Mitarbeitersensibilisierung und

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

℡ 02203 | 8997-228
 o.schikora@solidaris.de
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INTERN

Neuer Kompetenzträger der Solidaris

Herr Rechtsanwalt Stephan A. Jung

 verstärkt seit dem 18. Januar 2016 das

Team der Solidaris Rechtsanwaltsge-

sellschaft mbH in München. Herr Jung

ist seit zehn Jahren als Rechtsanwalt

tätig und verfügt über Erfahrung in der

Abwicklung von Immobilientransaktionen sowie im privaten

Baurecht. Darüber hinaus war Herr Jung bislang vor allem mit

der Beratung mittelständischer Unternehmen in Fragen des

 Gesellschafts-, Miet- und Arbeitsrechts sowie mit dem allge-

meinen Vertragsrecht befasst. Der Schwerpunkt seiner Tätig-

keit liegt auf der Vertragsgestaltung. Herr Jung ist außerdem

auch forensisch für unsere Mandanten tätig. 

Veranstaltungsübersicht 2016

CKiD Jahrestagung 2016 
21./22. Juni 2016, Berlin – Umweltforum

12. Personalkongress der Krankenhäuser 2016
4./5. Oktober 2016, Seeheim – Lufthansa Training &
Conference Center Seeheim

11. Pflegekongress des Caritasverbandes für die
 Diözese Regensburg e. V.
13. Oktober 2016, Regensburg – Regensburger Kolping-
haus

ConSozial 2016
26./27. Oktober 2016, Nürnberg – Messezentrum

BeB – Fachtagung Dienstleistungsma-nagement
2. – 4. November 2016, Moosbach/Baden – Johannes-
Diakonie

• weitergehende Schutzmechanismen (Penetrationstests,

Verhinderung unerwünschter Software etc.).

Die Reaktionsmaßnahmen lassen sich differenzieren nach:

• Lösegeldzahlung,

• Anzeige erstatten,

• Incident Response (Reaktion auf einen Sicherheitsvorfall)

• und

• externe Expertise.

Ein geeignetes Instrument zur Strukturierung, Kommunika-

tion und Dokumentation der unternehmensspezifischen

 Sicherheitsanforderungen stellt das IT-Sicherheitskonzept dar.

Die Herausforderung bei der Implementierung eines geeig-

neten IT-Sicherheitskonzeptes besteht in der Vermittlung der

grundlegenden technischen und organisatorischen Maßnah-

men zur Vermeidung bzw. Minderung von Schäden aus

 Sicherheitsvorfällen in verständlicher Form. Ein Sicherheits-

konzept kann zugleich als Grundlage für die Kommunikation

mit externen Dienstleistern dienen. So stellen wir in der  Praxis

vielfach fest, dass unternehmensspezifische Sicherheitsan-

 forderungen (z. B. resultierend aus dem Datenschutz) auf-

grund fehlender Vorgaben an externe IT-Dienstleister nicht

bzw. nur unvollständig umgesetzt werden.

Praxis-Hinweis: Die Solidaris bietet zur Bestimmung

des unternehmensspezifischen IT-Sicherheitsniveaus

einen IT-Sicherheitscheck an. Dieser kann zugleich als

Grundlage für die Implementierung eines IT-Sicher-

heitskonzeptes dienen. Im Rahmen des eintägigen

 Sicherheitschecks wird die Ist-Situation den Anforde-

rungen des BSI gegenübergestellt und der konkrete

Handlungsbedarf aufgezeigt. Sprechen Sie uns an! n
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SAVE THE DATE:
6. Ordenstag der Solidaris 

7./8. März 2017, Erbacher Hof, Mainz

Bestärkt durch das positive Echo vom letzten Ordens-

tag der Solidaris in Münster bleiben wir unserem in-

zwischen langjährig bewährten Engagement treu

und freuen uns nun, hiermit den 6. Ordenstag der

Solidaris anzukündigen. Unter dem Motto „Struktur-

wandel im Orden – heute die richtigen Schritte

gehen“ laden wir Ordensverantwortliche am 8. März

2017 zu einem anregenden Branchenaustausch nach

Mainz ein. Am Vorabend möchten wir zusammen mit

Ihnen eine Heilige Messe feiern und anschließend

den Abend mit einem Imbiss in vertraut-inspirierender

 Atmosphäre ausklingen lassen. Am darauffolgenden

Tag erwarten Sie nutzenstiftende Fachbeiträge und

Diskussionen zu aktuellen Themen aus der Ordens -

praxis sowie ein künstlerischer Auftritt. Weitere or-

ganisatorische Details sowie das ausführliche Pro-

gramm verraten wir in den kommenden Ausgaben

der Solidaris-Information. Ordensgemeinschaften aus

unserem Mandantenkreis werden in gewohnter

Weise auch persönlich postalisch eingeladen. Der

 inzwischen ordensweit zur Institution gewordene

 Ordenstag der Solidaris ist sowohl eine exzellente

Plattform zum fachlichen Austausch als auch ein

 hervorragendes Forum der zwischenmenschlichen

 Begegnung und anregenden Kommunikation.

 Merken Sie sich schon jetzt den Termin vor! 

Frau Inna Reiter nimmt ab sofort unter der E-Mail-

Adresse  i.reiter@solidaris.de sowie telefonisch unter 

0761 | 79 186 26 Ihre Anmeldungen entgegen.

FOCUS-Auszeichnung 2016: Solidaris
erneut Top-Prüfungs- und Beratungs-
gesellschaft im Non-Profit-Bereich

Zum dritten Mal in Folge wurde die Solidaris Revisions-GmbH

WPG StBG Mitte Februar 2016 als Top-Gesellschaft für das

Gesundheits- und Sozialwesen vom unabhängigen Magazin

FOCUS ausgezeichnet. Unsere Unternehmensgruppe über-

zeugte die Redaktion vor allem durch hohe Fachkompetenz

und besondere Branchenexpertise im Non-Profit-Bereich. Seit

2014 stellt FOCUS Deutschlands Top-Steuerberater und Wirt-

schaftsprüfer bundesweit vor, gelistet nach 19 verschiedenen

Arbeitsgebieten und zehn Branchen. Die Aufnahme in die

Liste der Top-Kanzleien erfolgt auf der Basis von FOCUS fest-

gelegter objektiver journalistischer Kriterien, wodurch der

käufliche Erwerb eines Listenplatzes ausgeschlossen wird. Die

Auswertung wird durch das unabhängige Hamburger Markt-

forschungsinstitut Statista vorgenommen und basiert auf den

Empfehlungen von mehr als 1.600 Steuerberatern und Wirt-

schaftsprüfern. Alle Teilnehmenden konnten zu dem Fachge-

biet, in dem sie persönlich tätig sind, eine oder mehrere Emp-

fehlungen zu Kolleginnen und Kollegen außerhalb der

eigenen Kanzlei abgeben. Insgesamt wurden 396 Empfeh-

lungen pro Gebiet und 234 pro Branche abgegeben. Formale

Zusatzqualifikationen, Berufstitel sowie Branchenerfahrung

spielen bei der Bewertung ebenfalls eine zentrale Rolle. Ins-

gesamt wurde die Solidaris Revisions-GmbH WPG StBG als

TOP-Kanzlei für die Bereiche Prüfung und Beratung gemein-

nütziger Gesellschaften, Stiftungen, Vereine sowie allgemein

für das Gesundheitswesen ausgezeichnet. Wir bedanken uns

bei der Redaktion für die fachliche Wertschätzung unserer

 Arbeit.

FOCUS-SPEZIAL – Steuerberater 2016 – Deutschlands Top-

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist im Handel erhältlich.
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07.06.2016
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Freiburg

München

Köln

Köln

Köln

Berlin

Köln

München

Freiburg

Köln

Berlin

München

Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) • Grundlagen und

zeitlicher Anwendungsbereich • Anpassung der Größenkriterien • Neudefinition der Um-

satzerlöse • Änderungen bei den Ausweis- und Bewertungsvorschriften • Änderungen und

Neuerungen bei den Anhangsangaben • Veränderungen bei der Lageberichterstattung • 

Offenlegung

APG DVO NRW – Was sind die nächsten Schritte? • Grundlagen • Auswirkungen auf die

Ertrags- und Liquiditätslage • Aufteilung der zufließenden Investitionserträge • Anforde-

rungen an den Kontenrahmen • Auswirkungen auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss

Medizinrecht: Krankenhäuser im Fokus von KV und Ermittlungsbehörden • Übersicht

über die Erbringung ärztlicher Leistungen am bzw. im Krankenhaus durch Honorarärzte, MVZ,

Kooperationen u. a. • gesetzliche Rahmenbedingungen (Zuweisung gegen Entgelt, ärzt-

 liches Berufsrecht, persönliche Leistungserbringung im vertragsärztlichen und wahlärztlichen

Bereich etc.)• Grundsätze der vertragsärztlichen Abrechnung • Umgang mit Ermittlungs-

behörden und Kassenärztlichen Vereinigungen • Aktuelles aus der Rechtsprechung

Integrierte Finanzplanung und Berichtswesen in Krankenhäusern • Notwendigkeit,

 Anforderungen und Aufbau einer integrierten Finanzplanung als Instrument für eine ganz-

heitliche, verlässliche und vorausschauende Unternehmenssteuerung und -planung • Im-

plementierung • optimale Nutzung der integrierten Finanzplanung • integrierte Finanz-

planung als Führungsinstrument • Ausgestaltung und Anforderungen an das Berichtswesen

Anmeldung und
 weitere Seminare  
unter
www.solidaris.de >
 Seminare & Veran-
 staltungen
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http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/22-05-16-401316-1-Aenderungen-durch-das-Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz-BilRUG-1984.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/29-09-16-401816-1-Aenderungen-durch-das-Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz-BilRUG-1981.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/30-09-16-401516-03-Aenderungen-durch-das-Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz-BilRUG-1963.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/23-05-16-445516-1-APG-DVO-NRW---Was-sind-die-naechsten-Schritte-1939.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/31-05-16-445516-2-APG-DVO-NRW---Was-sind-die-naechsten-Schritte-1961.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/02-06-16-433116-Medizinrecht-Krankenhaeuser-im-Fokus-von-KV-und-Ermittlungsbehoerden-1822.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/28-09-16-433516-Medizinrecht-Krankenhaeuser-im-Fokus-von-KV-und-Ermittlungsbehoerden-1843.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/20-10-16-433816-Medizinrecht-Krankenhaeuser-im-Fokus-von-KV-und-Ermittlungsbehoerden-1857.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/07-06-16-431516-Integrierte-Finanzplanung-und-Berichtswesen-in-Krankenhaeusern-1820.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/01-09-16-431116-Integrierte-Finanzplanung-und-Berichtswesen-in-Krankenhaeusern-1835.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/13-10-16-431816-Integrierte-Finanzplanung-und-Berichtswesen-in-Krankenhaeusern-1852.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/seminare/14-12-15-408315-Fraud_Management_Unterschlagungen_im_Unternehmen_dauerhaft_vermeiden-1518.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/aktuelle_seminare.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/aktuelle_seminare.php
http://solidaris.de/seminare_veranstaltungen/aktuelle_seminare.php

