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EDITORIAL

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

vor ziemlich genau einem Jahr versetzte die Fußballweltmeisterschaft ganz Deutschland in

eine große Euphorie! Durch das hervorragende sportliche Zusammenspiel aus exzellentem 

Können, innerer Verbundenheit, gegenseitiger Wertschätzung und überzeugender Ausdauer ge-

lang es unserem Team, eine Vorzeigemannschaft zu werden und Millionen von Menschen für

sich und für die Sache zu begeistern.

In diesem Sommer beschäftigen uns dagegen Krisen und Katastrophen; zu nennen wären: 

die ökonomische Krise in Griechenland, die menschlichen Katastrophen der zahlreichen 

Flüchtlinge sowie die Terror-Anschläge des IS in den verschiedenen Krisenregionen. Die grenz-

überschreitenden Dimensionen dieser Tragödien verdeutlichen die Konsequenzen menschen-

verachtenden Handelns, entfremdet durch Habgier, Egoismus, Fremdenangst und Machtbe-

sessenheit. Vor diesem Hintergrund sind u. a. Organisationen der Kirchen, der freien

Wohlfahrtspflege sowie des Gesundheits- und Sozialwesens und deren Partner mehr denn je

gefordert, gemeinsam nach Lösungen für die betroffenen Menschen zu suchen. Wir können nur

hoffen, dass dies in einem zeitlich angemessenen Rahmen und wirklich ausreichenden Maße

gelingt.

In der vorliegenden Herbstausgabe der Solidaris-Information berichten wir u. a. über die 

Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes (S. 3). Einen weiteren Schwerpunkt dieser Aus-

gabe bildet das IT-Sicherheitsgesetz mit all seinen Anforderungen und Konsequenzen für 

Betroffene (S. 5 und S. 22). Die wichtigsten Urteile, Erlasse und BMF-Schreiben finden Sie auf

S. 14. Darüber hinaus erhalten Sie weiterführende Informationen zu den Konsequenzen der 

Änderung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes (S. 6), zur Mittelverwendungsrechnung

(S. 12) und zur Unternehmensbewertung (S. 16).

Zu guter Letzt freue ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass unsere Erfurter Kolleginnen und Kolle-

gen Mitte August in neue, moderne Räumlichkeiten umgezogen sind. Ab sofort lautet unsere

Erfurter Adresse: Magdeburger Allee 124, 99086 Erfurt; Telefon- und Faxnummern sowie 

E-Mail-Adressen bleiben unverändert. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Herbstanfang

und eine angenehme Lektüre.

Ihr

Dr. Rüdiger Fuchs
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Als für das EDL-G relevantes Unternehmen kommt nach

 Artikel 1 der Empfehlung unabhängig von ihrer Rechtsform

jede Einheit in Frage, die eine wirtschaftliche Tätigkeit

 ausübt. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich,

so dass das EDL-G grundsätzlich auch Unternehmen betrifft,

die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke

 verfolgen, wenn diese Unternehmen eine wirtschaftliche

 Tätigkeit ausüben. Eine wirtschaftliche Betätigung ist bei

Unternehmen der  Non-Profit-Branche insbesondere dann

gegeben, wenn es sich nicht um eine rein spendensam-

melnde Einrichtung handelt bzw., steuerlich ausgedrückt,

die Tätigkeit nicht nur auf die „ideelle Sphäre“ beschränkt

oder als hoheitlich einzustufen ist. Kindergärten und Schu-

len werden im aktualisierten Merkblatt des Bundesamtes

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als hoheitliche

Betriebe eingestuft.

In Artikel 2 der Empfehlung werden Größendefinitionen dar-

gestellt, bei deren Überschreiten Unternehmen nicht mehr als

KMU eingeordnet werden. Demnach liegen KMUs nur vor,

wenn weniger als 250 Personen beschäftigt werden und der

Jahresumsatz höchstens 50 Mio. EUR oder die Jahresbilanz-

summe höchstens 43 Mio. EUR beträgt. Die in Artikel 2 vor-

gegebene Definition misst somit der Anzahl der beschäftigten

Personen eine besondere Bedeutung bei. Werden nämlich

mehr als 250 Personen beschäftigt, kommt es – anders als

im HGB – für den Status als Nicht-KMU auf den Umsatz und

die Jahresbilanzsumme nicht mehr an. Die hier relevante Mit-

arbeiterzahl ist nicht im Sinne der handelsrechtlichen Defini-

tion der „Köpfe“ zu verstehen, sondern in Vollzeitäquivalente

umzurechnen. Nach der Empfehlung 2003/361/EG der

Kommission vom 6. Mai 2003 müssen die Schwellenwerte

zudem in zwei aufeinanderfolgenden Jahren über- bzw. unter-

schritten werden.

FAKTEN AKTUELL

Auswirkungen der Änderung des
Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G)

Artikel I des „Gesetzes über Energiedienstleistungen und

andere Energieeffizienzmaßnahmen“ (EDL-G) wurde am

15. April 2015 (BGBl. I, S. 578) geändert. Neu ist unter 

anderem § 1 Nr. 4 EDL-G, der sich unter bestimmten 

Voraussetzungen auch auf gemeinnützige Unternehmen

erheblich auswirken wird. Für bestimmte Unternehmen

werden Energieaudits verpflichtend.

Gemäß § 1 Nr. 4 EDL-G sind die Regelungen des Gesetzes an-

zuwenden auf Unternehmen, die keine Kleinstunternehmen,

kleinen Unternehmen oder mittleren Unternehmen im Sinne

der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai

2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen so-

wie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind. Die

Artikel 1 bis 3 dieser EU-Empfehlung legen fest, nach  welchen

Maßstäben Unternehmen die Regelungen des EDL-G zu be-

achten haben.

Stefan Szük
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-210
 s.szuek@solidaris.de

Aline Stapf
Rechtsanwältin
Köln

℡ 02203 | 8997-417
 a.stapf@solidaris.de
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Artikel 3 der Empfehlung der EU-Kommission regelt schließ-

lich, dass für die Einordnung der oben dargestellten Schwel-

lenwerte das „eigenständige Unternehmen“ als kleinste recht-

liche Einheit zu betrachten ist, es sei denn, es bestehen

definitionsgemäß „Partnerunternehmen“ oder „verbundene

Unternehmen“. Partnerunternehmen liegen gemäß Artikel 3

Abs. 2 vor, wenn mindestens 25 % der Anteile am Kapital

oder der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen ge-

halten werden und es sich nicht um ein verbundenes Unter-

nehmen handelt. Hinsichtlich der Definition des verbundenen

Unternehmens (Artikel 3 Abs. 3) wird auf die Mehrheit der

Stimmrechte aus dem Beteiligungsverhältnis, die Berechti-

gung, die Mehrheit der Mitglieder des Kontrollorgans zu

 stellen, die Möglichkeit, einen beherrschenden Einfluss aus-

zuüben, oder die Möglichkeit, die Mehrheit der Stimmrechte

aufgrund einer anderen Vereinbarung auszuüben, abgestellt.

In der Folge werden die Schwellenwerte aller Unternehmen

in einem so identifizierten Unternehmensverbund nach be-

stimmten Vorgaben addiert, das EDL-G findet für alle Unter-

nehmen in dem Verbund Anwendung. Im Ergebnis ist der An-

wendungsbereich des EDL-G weit gefasst, was aus Sicht des

Gesetzgebers nachvollziehbar ist, da für die Energieeffizienz

eines Unternehmens letztlich z. B. zwischen einem Hand-

werksbetrieb oder einem Unternehmen im Gesundheitswesen

nicht unterschieden werden soll.

Rechtsfolgen und Konsequenzen der Nicht-Beachtung

Ist ein Unternehmen kein KMU mehr, muss es gemäß § 8

i. V. m. § 1 Nr. 4 EDL-G bis zum 5. Dezember 2015 ein Ener-

gieaudit durchführen (lassen). Ab dem Zeitpunkt der ersten

Durchführung ist das Energieaudit alle 4 Jahre zu wieder -

holen. Von dieser Verpflichtung kann das Unternehmen nur

freigestellt werden, wenn es ein Energiemanagementsystem

im Sinne von § 2 Nummer 17 EDL-G oder ein Umweltmana-

gementsystem im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-

vember 2009 eingerichtet hat. Zu beachten ist, dass ein Ener-

giemanagementsystem im Sinne des § 2 Nummer 17 EDL-G

den Anforderungen der DIN EN ISO 50001 entsprechen muss.

Auch für ein Energiemanagementsystem ergibt sich insofern

ggf. ein Zertifizierungszwang. Dabei stellt der Gesetzeswort-

laut letztlich nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 EDL-G auf ein „bereits

 eingerichtetes“ Energiemanagementsystem ab. Gemäß § 12  

EDL-G kann bei einem fehlenden Energieaudit im Sinne des 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 EDG-L ein Bußgeld von bis zu 50 TEUR durch

das BAFA erhoben werden.

Praxis-Hinweis: Für eine Vielzahl von Unternehmen

im Non-Profit-Bereich ergibt sich, trotz des steuer -

 lichen Status der Gemeinnützigkeit, aufgrund des

neuen § 1 Abs. 4 EDL-G die Notwendigkeit, bis zum

5. Dezember 2015 ein Energieaudit durchzuführen

oder ein Energiemanagementsystem aufzubauen.

Fehlt es zum Stichtag an einem Audit oder einem

Energiemanagementsystem, sind die Bußgeldvor-

schriften einschlägig. Ob und in welcher Höhe das

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ein

Bußgeld tatsächlich erheben wird und ob erforder-

liche Kapazitäten zur Überprüfung der vorgelegten

Energieaudits überhaupt bestehen, kann von uns 

derzeit nicht beurteilt werden. Die Einordnung Ihres

Unternehmens im Sinne der Empfehlung 2003/

361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betref-

fend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der

kleinen und mittleren Unternehmen sollte schnell vor-

genommen werden, damit Handlungsoptionen bzw.

-notwendigkeiten geprüft werden können. n
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IT-Sicherheitsgesetz in Kraft getreten 

Noch unter dem Eindruck des jüngsten Cyberangriffs auf

das Netzwerk des Deutschen Bundestags passierte das IT-

Sicherheitsgesetz (ITSiG) Mitte Juli den Bundesrat, nach-

dem das Gesetz am 12. Juni 2015 mit den Stimmen der

 Koalition im Bundestag verabschiedet worden war. Die Ver-

öffentlichung im Bundesgesetzblatt erfolgte am 24. Juli

2015. Die folgenden Eckpunkte skizzieren Inhalt und Ziel-

setzung der neuen Rechtsverordnung.

• Verbesserung des Schutzes kritischer Infrastrukturen (u. a.

Krankenhäuser) vor Angriffen aus dem Netz,

• Implementierung branchenspezifischer Mindeststandards,

• Regelmäßige (alle 2 Jahre) Auditierung der IT,

• Meldung von Cyberangriffen bzw. Ausfällen an eine zen-

trale Stelle beim Bundesamt für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik (BSI),

• Implementierung von entsprechenden Kommunikations-

strukturen zur Informationsweiterleitung an das BSI,

• Sammlung und Auswertung von Informationen zu Sicher-

heitslücken und Angriffen zur Erstellung eines Lagebildes

seitens des BSI,

• Bußgelder in Höhe von 50 und 100 TEUR, sofern die Vor-

schriften nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt werden.

Die alles entscheidende Frage, welche Krankenhäuser hiervon

betroffen sein könnten und welche künftigen Mindeststan-

dards zu erfüllen sind, kann allerdings auch nach Inkrafttre-

ten des Gesetzes nicht beantwortet werden. Hierzu wird An-

fang 2016 mit einer gesonderten Umsetzungsverordnung ge-

rechnet. Art. 1 § 8a Abs. 1 des ITSiG sieht vor, dass spätestens

zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes angemessene

 organisatorische und technische Vorkehrungen zur Vermei-

dung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizi-

tät und Vertraulichkeit von informationstechnischen Syste-

men, Komponenten oder Prozessen getroffen werden müssen.

Darüber hinaus haben die Betreiber kritischer Infrastrukturen

(KRITIS) gemäß § 8b Abs. 3 ITSiG binnen sechs Monate nach

Inkrafttreten der Rechtsverordnung eine entsprechende

 Kontaktstelle zur Kommunikation mit dem BSI zu benennen

und zugleich sicherzustellen, dass der Betreiber hierüber je-

derzeit erreichbar ist. Somit ist der Zeitplan für die betroffenen

Betreiber kritischer Infrastrukturen als äußerst ambitioniert zu

bezeichnen.

Derzeit wird für die KRITIS „Gesundheit“, zu dem die medizi-

nische Versorgung durch Krankenhäuser zählt, im Rahmen

eines Branchenarbeitskreises (BAK) an den spezifischen An-

forderungen für den Sektor „Gesundheit“ gearbeitet. Der BAK

tagte erstmals am 7. Juli 2015 und ist in seiner ursprüngli-

chen Zusammensetzung auf den Bundesverband der IT-Leite-

rinnen/IT-Leiter e. V. zurückzuführen.

Resultierend aus dem aktuellen Diskussionsstand der übrigen

Sektoren im Bereich der kritischen Infrastrukturen (Energie,

Informationstechnik etc.) lässt sich bereits heute ableiten,

dass zur Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsni-

veaus der informationstechnischen Systeme die allei- nige

Umsetzung von Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel der Ein-

satz von Antivirensoftware, Firewalls usw., als nicht ausrei-

chend erachtet wird. Zur Erreichung der Schutzziele (Verfüg-

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

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

Lesen Sie zu diesem Thema
auch unser Interview mit 
Herrn Andreas Lockau, Leiter
der IT-Abteilung des St. Marien-
Hospitals in Hamm und 
Mitglied des Bundesverbandes
der Krankenhaus-IT-
Leiterinnen/Leiter e. V.!
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barkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit) ist statt-

dessen ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, der kontinuier-

lich auf Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit zu überprüfen

und bei Bedarf anzupassen ist. Einen solchen ganzheitlichen

Ansatz stellt z. B. ein Informationssicherheitsmanage- ment-

system (ISMS) dar.

Ungeachtet der noch ausstehenden Umsetzungsverordnung

und der daraus resultierenden Mindestanforderungen an die

Betreiber kritischer Infrastrukturen raten wir zur Vorbereitung

auf das ITSiG und die damit verbundenen Anforderungen zu

den folgenden Maßnahmen:

• Überblick: Generell sollten sich Unternehmen einen Über-

blick über ihre IT-Systeme und die Schnittstellen zu frem-

den Systemen verschaffen. In diesem Zusammenhang

empfiehlt es sich, grundlegende Dokumentationen (Not-

fallkonzepte, IT-Sicherheitskonzepte etc.) zu aktualisieren

bzw. zu erstellen.

• Sicherheitsbeauftragter: Gesellschaften sollten einen In-

formations-Sicherheitsbeauftragten benennen, der als An-

sprechpartner für Sicherheitsfragen zur Verfügung steht.

• ISMS: Insbesondere größeren und komplexen Kranken-

hausbetreibern ist zu empfehlen, sich grundlegend mit

einem Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)

auseinanderzusetzen.

Praxis-Hinweis: IT-Sicherheitsmaßnahmen sind nicht

nur angesichts des ITSiG eine absolute Notwendig-

keit. Sie tragen entscheidend dazu bei, das Vertrauen

von Patienten und Geschäftspartnern zu gewährleis-

ten. Die Solidaris unterstützt Sie bei einer Bestands-

aufnahme ihrer IT-Sicherheit und ermittelt erforder -

lichen Handlungsbedarf. Sprechen Sie uns an! n

Änderung der Grundordnung

Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen

Deutschlands hat am 27. April 2015 beschlossen, die

Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen

 kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GrO) zu ändern. Diese

 Änderung war zum einen eine Reaktion auf die jüngsten

Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des Bundes -

 arbeitsgerichts zum kirchlichen Arbeitsrecht, zum ande-

ren soll sie eine Angleichung der Handhabung bei Ver-

stößen gegen Loyalitätsobliegenheiten an die gelebte

Praxis bewirken. Zum 1. August 2015 wurden die Ände-

rungen in allen katholischen Bistümern Deutschlands in

Kraft gesetzt mit Ausnahme des Erzbistums Berlin sowie

der Bistümer Regensburg, Passau und Eichstädt. Im Falle

des Erzbistums Berlin ging dies aus formalen Gründen

noch nicht, die bayerischen Diözesen behalten sich hin-

gegen eine weitere Prüfung vor. Dies bedeutet, dass in

diesen vier (Erz-)Diözesen die bisherige Grundordnung

weiter gilt.

Nach dem neu eingeführten § 2 Abs. 4 GrO findet die Grund-

ordnung keine Anwendung für vorwiegend gewinnorientierte

kirchliche Einrichtungen. Nach den Feststellungen des Bun-

desverfassungsgerichts im sogenannten Düsseldorfer Chef-

arztfall ist Voraussetzung für die Teilhabe am Selbstbestim-

mungsrecht der Kirche die Mitwirkung der Einrichtung an der

Dr. Dirk Neef
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Köln

℡ 02203 | 8997-411
 d.neef@solidaris.de
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Durch die Neufassung der Artikel 3 ff. GrO sind die Dienst-

geber von katholischen Einrichtungen nunmehr nicht mehr

gezwungen, die tatsächlich gelebte Wirklichkeit und damit

die Diskrepanz zur bisherigen Grundordnung zu verschweigen

bzw. zu erklären. Es ist nunmehr ohne Weiteres möglich, wie-

derverheiratete katholische Mitarbeiter bzw. katholische Mit-

arbeiter, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft einge-

gangen sind, weiter zu beschäftigen, sofern die Glaubwürdig-

keit der Kirche nicht beeinträchtigt wird. Eine solche Beein-

trächtigung dürfte jedoch beispielsweise bei Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern in Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und

Lebensfragen vorliegen.

Hingegen darf nicht davon ausgegangen werden, dass Kün-

digungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die kirchen-

rechtlich unzulässig eine Zivilehe oder eine eingetragene

 Lebenspartnerschaft eingehen, nach der Änderung der Grund-

ordnung nun ausgeschlossen wären. Die Grundordnung gibt

vielmehr eine bestimmte Prüfungsreihenfolge vor, deren Er-

gebnis offen sein sollte, aber nicht offen sein muss.

Da durch die Grundordnung nunmehr festgelegt

wurde, dass wiederverheiratete Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter auch weiterhin für die katholischen Ein-

richtungen tätig bleiben können, ist davon auszuge-

hen, dass es zukünftig zu Kündigungen aus diesen

Gründen nicht mehr kommen wird, mit Ausnahme

von pastoral oder katechetisch tätigen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern sowie von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern, die aufgrund einer Missio canonica

oder einer sonstigen schriftlich erteilten bischöflichen

Beauftragung beschäftigt werden. n

Verwirklichung des kirchlichen Sendungsauftrags. Die reli-

giöse Zielsetzung muss das bestimmende Element der Tätig-

keit der kirchlichen Einrichtung sein. Artikel 6 GrO gewähr-

leistet nunmehr die Mitwirkung von tariffähigen Gewerk-

schaften in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen. Das 

Zusammenspiel wird jedoch in den jeweiligen Kommissions-

Ordnungen geregelt.

Große Aufmerksamkeit erfuhren in der Öffentlichkeit die

 Änderungen der Artikel 3, 4 und 5 GrO, die die Folgen

schwerwiegender Verstöße gegen Loyalitätsobliegenheiten

regeln. Artikel 5 Abs. 2 GrO enthält eine nicht abschlie-

ßende Aufzählung, welche Verstöße als schwerwiegend 

und damit  kündigungsrelevant anzusehen sind. Nach  

wie vor ist der Austritt aus der Katholischen Kirche ein

schwerwiegender Verstoß gegen die Loyalitätsobliegen-

 heiten und führt zur Kündigung des Arbeitsverhältnis. Ein

Verstoß gegen die Loyalitätsobliegenheiten ist auch

 weiterhin der kirchenrechtlich unzulässige Abschluss einer

Zivilehe sowie das Eingehen einer eingetragenen Lebens-

partnerschaft. Sind die beiden letztgenannten Verstöße

 objektiv geeignet, ein erhebliches Ärgernis in der Dienst-

 gemeinschaft oder im beruflichen Wirkungskreis zu erregen

oder die Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen,

wird auch hier jeweils ein schwerwiegender Verstoß gegen

die Loyalitätsobliegenheiten angenommen. Es kommt in

diesen Fällen somit nicht darauf an, dass ein erhebliches

 Ärgernis vorliegt, sondern ob das Verhalten geeignet ist,

 Anstoß zu erregen. Dass Artikel 5 Abs. 3 GrO nunmehr

 vorsieht, dass bei Vorliegen eines schwerwiegenden Loyali-

tätsverstoßes die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung von

der Abwägung der Einzelfallumstände abhängt, ist gelten-

des Arbeitsrecht und war auch bisher zur Begründung einer

Kündigung notwendig.
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 verhältnisses aufgrund einer Vereinbarung der Arbeitsver-

tragsparteien, hindert dies weder das Entstehen des ge-

setzlichen Urlaubsanspruchs, noch ist der Arbeitgeber zur

Kürzung des gesetzlichen Urlaubs berechtigt. Entscheidend

für das Entstehen des Urlaubsanspruchs sei allein der

 formelle Bestand des Arbeitsverhältnisses.

Praxis-Hinweis: Bei der Entscheidung über die Ge-

währung von Sonderurlaub muss nunmehr bedacht

werden, dass der Arbeitnehmer auch in dieser Zeit zu-

mindest den gesetzlichen Urlaubsanspruch erwirbt.

Urlaubsanspruch bei Arbeitgeberwechsel

Im Dezember 2014 entschieden die BAG-Richter, dass bei

einem Arbeitgeberwechsel im laufenden Kalenderjahr eine

Bescheinigung des ehemaligen Arbeitgebers über die noch

bestehenden Urlaubstage erforderlich ist, wenn der Arbeit-

nehmer seinen Urlaub bei einem neuen Arbeitgeber bean-

spruchen will (BAG, Urteil vom 16. Dezember 2014 – 9 AZR

295/13). Mit dieser Entscheidung hat das BAG eine zuvor

eher unbeachtete Rechtsvorschrift aus ihrem Dornröschen-

schlaf erweckt. So legt § 6 Abs. 1 BUrlG fest, dass ein Ur-

laubsanspruch nicht besteht, wenn dem Arbeitnehmer für das

laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber

Urlaub gewährt worden ist. Nach § 6 Abs. 2 BUrlG ist der Ar-

beitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer bei Beendigung des

Arbeitsverhältnisses eine Bescheinigung über den im laufen-

den Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub aus-

zuhändigen. Das BAG wandte diese Vorschrift nun konse-

quent an und stellte klar, dass die Beweislast in Streitfragen

beim Arbeitnehmer liegt. Ein Arbeitnehmer könne von seinem

neuen Arbeitgeber keinen Urlaub erstreiten, ohne einen Nach-

weis über den noch (teilweise) bestehenden Urlaubsanspruch

vorzulegen.

Aktuelle Rechtsprechung zum
Urlaubsrecht

Lange Zeit galt im Urlaubsrecht eine gefestigte Recht-

sprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG). Der Euro-

päische Gerichtshof (EuGH) hat jedoch 2009 mit seiner

Entscheidung „Schultz-Hoff“ (zur Frage des Urlaubver-

falls bei Langzeiterkrankung) Bewegung in das Thema

gebracht. Die nachfolgend dargestellten Entscheidungen

belegen, dass die Unruhe im Urlaubsrecht auch weiter

anhält.

Urlaub im Sonderurlaub

Im Frühjahr 2014 entschied das BAG, dass Arbeitnehmer

 auch nach einem unbezahlten Sonderurlaub Anspruch auf

ihren vollen gesetzlichen Urlaub haben (BAG, Urteil vom 

6. Mai 2014 – 9 AZR 678/12). Eine Krankenschwester in

einer  Universitätsklinik war im direkten Anschluss an 

einen neunmonatigen Sonderurlaub aus dem Arbeits - 

verhältnis ausgeschieden und hatte Abgeltung des vollen

Urlaubs verlangt. Das BAG hat seine Entscheidung auf 

den unabdingbaren  Urlaubsanspruch nach § 1 Bundes-

 urlaubsgesetz (BUrlG) gestützt. Zwar sehen spezialgesetz-

 liche Regelungen Kürzungsmöglichkeiten (so etwa bei

 Elternzeit, § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG) vor. Für unbezahlten

Sonderurlaub existiert jedoch keine Kürzungsregelung. 

Das BAG folgerte: Kommt es zum Ruhen des Arbeits -

Dr. Carolin Kraus
Rechtsanwältin
Köln

℡ 02203 | 8997-421
 c.kraus@solidaris.de

Seminar-Tipp:
Neues vom Bundesarbeits-

gericht
03.11.2015 – Köln
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Praxis-Hinweis: Bislang verlangen nur wenige Ar-

beitgeber bei Neueinstellungen im laufenden Kalen-

derjahr eine Urlaubsbescheinigung des vorherigen

Arbeitgebers. Gerade in Fällen, in denen Mitarbeiter

am Ende der ersten Jahreshälfte eingestellt werden,

kann dies jedoch durchaus sinnvoll sein. 

Urlaub bei Wechsel von Vollzeit in Teilzeit

Anfang 2015 entschied das BAG unter Aufgabe seiner bishe-

rigen Rechtsprechung, dass die Urlaubstage nicht umgerech-

net werden dürfen, wenn sich die Anzahl der mit Arbeits-

pflicht belegten Tage verringert (BAG, Urteil vom 10. Februar

2015 – 9 AZR 53/14). Hintergrund dieser Entscheidung war,

dass der EuGH diese Kürzungspraxis schon 2013 als für

 unvereinbar mit dem Unionsrecht erklärt hatte (EuGH vom

13. Juni 2013 – C-415/12 „Brandes“). Das BAG hat nun seine

Rechtsprechung entsprechend umgestellt, zugleich aber auf

mögliche Probleme hingewiesen: Wechsle ein Arbeitnehmer

von einer Fünftagewoche in eine Zweitagewoche und verfüge

noch über 30 Tage Resturlaub, stünden ihm 15 Wochen Rest-

urlaub zu. Inwiefern eine Kürzung möglich sein kann, wenn

der Arbeitnehmer vor der Verringerung der Arbeitstage gar

keinen Urlaub beantragt hatte, ließ das BAG offen. Zwar

greife das Kürzungsverbot nach der Entscheidung des EuGH

nur, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich nicht die Möglichkeit

hatte, diesen Anspruch auszuüben. Im konkreten Fall, der auf

dem TVöD beruhte, lehnte das BAG aber eine Obliegenheit

des Arbeitnehmers, Urlaub zu beantragen, ab.

Praxis-Hinweis: Eine Kürzung des Urlaubsanspruchs

bei Reduzierung der Wochenarbeitstage ist nicht

(mehr) zulässig. Ziel sollte daher in jedem Fall die Ver-

meidung hoher Resturlaubsansprüche insbesondere

vor einem geplanten Wechsel in Teilzeit sein. n

sver-

ge-

r zur

dend

der

t

s bei

eine

noch

beit-

ean-

AZR

uvor

hen-

 Ur-

r das

eber

r Ar-

g des

ufen-

aus-

nse-

agen

nem

ach-

ruch

BilRUG in Kraft getreten

Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) zur Umset-

zung der Bilanzrichtlinie 2013/34/EU in nationales Recht

wurde am 22. Juli 2015 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

und ist somit am 23. Juli 2015 in Kraft getreten. Die durch

das Gesetz vorgenommenen Änderungen betreffen im We-

sentlichen das Handelsrecht (HGB), sie ziehen aber auch Folge-

änderungen im Aktiengesetz, im GmbH-Gesetz, im Publizi-

tätsgesetz und in weiteren Verordnungen wie z. B. der KHBV

nach sich. Erstmalige Anwendung finden die neuen Regelun-

gen – mit wenigen Ausnahmen – für Geschäftsjahre, die nach

dem 31. Dezember 2015 beginnen. Ein Wahlrecht zur voll-

ständigen vorgezogenen Anwendung ist grundsätzlich nicht

mehr vorgesehen. Die einzige Ausnahme besteht im Hinblick

auf die vorzeitige Anwendung der durch das BilRUG neu de-

 finierten Schwellenwerte für die Ermittlung der Größenklas-

sen. Die neuen Schwellenwerte dürfen für das nach dem 31.

Dezember 2013 beginnende Geschäftsjahre  angewendet wer-

den, jedoch nur in Kombination mit dem neu definierten Be-

griff der Umsatzerlöse. Eine erstmalige Anwendung der durch

das BilRUG angehobenen Schwellenwerte in Jahresabschlüs-

sen für das Geschäftsjahr 2015 ist nach dem Gesetzeslaut

nicht zulässig, allerdings ist nach Auffassung des IDW (Fach-

nachrichten 8/2015) nach dem Zweck der Übergangsvor-

schriften und den Begründungen zum Regierungsentwurf

davon auszugehen, dass die neuen Schwellenwerte auch erst-

mals auf das Geschäftsjahr 2015 angewendet werden können.

Praxis-Hinweis: Es ist sinnvoll, sich frühzeitig mit den

neuen Vorschriften auseinanderzusetzen und im

Rechnungswesen die Voraussetzungen zu schaffen,

um eine reibungslose Erstanwendung der Vorschrif-

ten des BilRUG zu gewährleisten. n

Dirk Riesenbeck-Müller
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-201
 d.riesenbeck-mueller

@solidaris.de

Machen Sie sich auf 
unseren Seminaren fit für
den Jahresabschluss
nach BilRUG. 
Unsere erfahrenen 
Praktiker stellen Ihnen die
Änderungen komprimiert
und praxisnah vor.

Seminar-Tipp:
Der neue Jahresabschluss
nach BilRUG – zentrale Än-
derungen für gemeinnüt-
zige Unternehmen
25.09.2015 – Köln
16.10.2015 – Freiburg
30.10.2015 – Berlin
13.11.2015 – Köln
19.11.2015 – München
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rechtswidrig. Indem der EuGH zudem darauf abstellt, dass die

beteiligten, rechtlich unabhängigen Unternehmen für Zwecke

der umsatzsteuerlichen Organschaft lediglich durch gegen-

seitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Be-

ziehungen eng miteinander verbunden sein müssen, macht

er klar, dass das bloße Bestehen enger Verbindungen

 zwischen diesen Personen kein darüber hinausgehendes

 Erfordernis der Unterordnung der Organgesellschaft gegen-

über dem Organträger kennt und eine entsprechende weiter-

gehende Anforderung in nationalen Gesetzen unionsrechts-

widrig ist. Der EuGH lässt die beschriebenen zwei Ein -

schränkungen (auf – erstens – juristische Personen, die – zwei-

tens – in einem Über- und Unterordnungsverhältnis zueinan-

der stehen) nur für solche Konstellationen zu, in welchen die

einschränkenden Regelungen Maßnahmen darstellen, die für

die Erreichung der Ziele der Verhinderung missbräuchlicher

Praktiken oder Verhaltensweisen und der Vermeidung von

Steuerhinterziehung oder -umgehung erforderlich und geeig-

net sind; dies sei jeweils durch das zuständige nationale Ge-

richt zu prüfen.

Praxis-Hinweis: Die Entscheidung des EuGH dürfte

für die Steuerpflichtigen in Deutschland mehr Spiel-

raum bei der Gestaltung einer umsatzsteuerlichen Or-

ganschaft schaffen. Jedoch wird bis dahin noch

 einige Zeit verstreichen, denn der EuGH hat in sei-

nem Urteil auch die Möglichkeit verneint, dass sich

ein Steuerpflichtiger mit Blick auf die maßgebliche

Norm unmittelbar auf die Mehrwertsteuer-System-

richtlinie beruft. Damit sind zunächst wieder der

 Bundesfinanzhof und insbesondere der deutsche Ge-

setzgeber gefragt, der eine den (geringeren) Anforde-

rungen der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie entspre-

chende Norm vorzulegen hat. n

Urteil des EuGH zur Vorsteuerauftei-
lung bei Holdinggesellschaften und
zur umsatzsteuerlichen Organschaft

Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom

16. Juli 2015 (C-108/14 und C-109/14, „Larentia + Miner-

va“ und „Marenave“) bleibt die Diskussion über Fragen der

umsatzsteuerlichen Organschaft lebendig.

In seinem Urteil beantwortet der EuGH zunächst eine schon

ältere Streitfrage zu den Voraussetzungen der Abziehbarkeit

von Vorsteuern aus Aufwendungen für den Erwerb von Be-

teiligungen. Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb

von Beteiligungen an ihren Tochtergesellschaften von einer

Holdinggesellschaft getragen werden, die entgeltlich in die

Verwaltung der Tochtergesellschaft eingreift und insoweit

eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, sind als Teil der allge-

meinen Aufwendungen der Holdinggesellschaft anzusehen.

Dies hat zur Folge, dass diesbezügliche Vorsteuern grund-

sätzlich vollständig abzugsfähig sind, es sei denn, dass die

nachgelagerten wirtschaftlichen Tätigkeiten der Tochterge-

sellschaften umsatzsteuerfrei sind. Von wesentlicherer Be-

deutung sind allerdings zwei andere Feststellungen des EuGH:

Der EuGH betont zum einen die Rechtsformneutralität der

umsatzsteuerlichen Organschaft: Nationalgesetzliche Rege-

lungen, die die Anwendbarkeit der umsatzsteuerlichen Org-

anschaft auf juristische Personen begrenzen, sind unions-

Holger Salentin
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht
Mediator
Köln

℡ 02203 | 8997-418
 h.salentin@solidaris.de
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Im Zuge der Professionalisierung der Anlagepolitik gehen

zahlreiche Rechtsträger verstärkt dazu über, ihr Vermögen

durch Vermögensverwalter (z. B. in Stiftungsfonds bzw.

 Spezialfonds) managen zu lassen. Vereinzelt ist auch zu be-

obachten, dass gemeinnützige Träger u. a. direkte Investitio-

nen in Windparks (z. B. als Kommanditbeteiligung) und ähn-

lich gelagerte Projekte vornehmen, da sie sich hier ent -

sprechende Überschüsse versprechen. Darüber hinaus ist

 festzustellen, dass die Anlage in chancen- und risikoorientierte

Finanzanlagen (v. a. Aktien) signifikant zugenommen hat.

 Üblicherweise werden dabei maximal 30 bis 35 % des

 Finanzanlagevermögens in entsprechende Einzelaktien,

 Aktienfonds, Immobilienfonds etc. mit einem vorgegebenen

Mindestrating investiert. Im Rahmen der beschriebenen Neu-

ausrichtung der Finanzanlagen müssen sich die Verantwort-

 lichen darüber im Klaren sein, dass ein regelmäßiges Kosten-

und Performance-Controlling sowie eine sorgfältige Doku-

mentation der jeweiligen Anlageentscheidung bestehende

Haftungspotentiale deutlich reduziert. Durch eine klare Be-

schreibung der Kontroll- und Informationsrechte zwischen den

Organen sowie eine Konkretisierung des Anlagerahmens

(Strategie, notwendige Rendite, akzeptierbare Risiken, Ge-

wichtung der Anlageklassen) in der Anlagerichtlinie wird ein

nachvollziehbarer Ermessensrahmen für den Vorstand bzw.

die Geschäftsführung gesetzt. Anhand dieser Kriterien kann

das Aufsichtsorgan seine Überwachungsfunktion wahrneh-

men und bei Bedarf korrigierend eingreifen.

Praxis-Hinweis: In der aktuellen Zinsphase ist eine

moderate Anpassung der Anlagestrategie sinnvoll.

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass feste Regeln

definiert werden und eine kompetente Begleitung

und Überwachung (z. B. durch eine externe Vermö-

gensverwaltung) sichergestellt ist. n

Auswirkungen der Niedrigzinspolitik
auf die Anlagerichtlinien von Non-
Profit-Unternehmen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinspolitik und

des Auslaufens langfristiger hochverzinslicher Anlagen

 stehen viele gemeinnützige Einrichtungen der Gesund-

heits- und Sozialwirtschaft vor der Herausforderung, ihre

Anlagepolitik neu auszurichten.

In der Beraterpraxis stellt sich daher verstärkt die Frage,

 inwieweit neue Anlagestrategien durch die vorhandenen

 Gremienbeschlüsse und Anlagenrichtlinien gedeckt sind

oder ob ggf. bei einer verlustreichen Investition nach-

 träglich haftungsrechtliche Risiken für die Geschäfts-

 führung oder die Vorstände drohen. In diesem Zusammen-

hang ist auch das BGH-Urteil vom 20. November 2014

(III ZR 509/13) zu beachten, in dem der III. Zivilsenat  

des BGH Schadensersatzansprüche einer Stiftung gegen

ihren Alleinvorstand bejaht. Im vorliegenden Fall be-

 auftragte der Beklagte zwei Banken mit der risikoreichen

Anlage des Stiftungsvermögens mit einem Aktienanteil 

von bis zu 80 %, die so durch die Satzung nicht vorgesehen

war. Aus dem Urteil geht u. a. hervor, dass der Vorstand

seine Pflicht, das Stiftungsvermögen zu erhalten, verletzt

habe, da er trotz anhaltender Verluste nicht korrigierend

 eingriff. 
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Matthias H. Appel
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Freiburg

℡ 0761 | 79186-35
 m.appel@solidaris.de
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Neuerungen zur Mittelverwendungs-
rechnung nach der AO – Praxisbeispiel 

Im vorerst letzten Teil unserer Aufsatzserie zu den steuer-

lichen Rücklagen und der Mittelverwendungsrechnung

stellen wir exemplarisch eine Mittelverwendungsrechnung

für eine Muster-GmbH dar.

Gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 AO besteht für steuerbegüns-

tigte Körperschaften die Pflicht, ihre Mittel grundsätzlich zeit-

nah für die begünstigten Satzungszwecke zu verwenden. Aus-

nahmen hiervon regelt § 62 AO seit Inkrafttreten ab 1. Ja-

nuar 2014 (vormals § 58 AO a. F.). Eine Verwendung erfolgt

zeitnah, wenn die im Kalenderjahr zugeflossenen Mittel spä-

testens bis zum Ende des zweiten auf die Vereinnahmung

 folgenden Kalenderjahres für satzungsmäßige Zwecke ver - 

wendet werden (vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 5 S. 3 AO). Grundsätzlich

gilt das Zu- und Abflussprinzip, wobei bei den steuerbegüns-

tigten Körperschaften, die freiwillig oder kraft Gesetzes

 Bücher führen, Mittelzu- und -abgänge auch nach bilanziellen

Grundsätzen behandelt werden können. Mittel im Sinne der

vorbezeichneten Vorschrift sind nicht nur die der Körperschaft

durch Spenden, Beiträge und Erträge des Vermögens und

ihrer Zweckbetriebe zur Verfügung stehenden monetären Be-

träge, sondern sämtliche Vermögenswerte der Körperschaft.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind als bereits gebun-

dene Mittel vom Gesamtbetrag der Vermögenwerte in Abzug

zu bringen. Des Weiteren können die verbleibenden freien

Mittel ganz oder teilweise den Rücklagen gemäß § 62 AO 

zugeführt werden (vgl. Neuerungen zur

Mittelverwendungsrechnung Teil 1 und 

2, Solidaris-Information 1/2015 und

2/2015). Die nachfolgende Musterrech-

nung orientiert sich an einer in der Lite-

ratur vertretenen Darstellung zur

 Mittelverwendungsrechnung und stößt

nach unseren Erfahrungen bei der Fi-

nanzverwaltung auf Akzeptanz. Sie ba-

siert auf den Buchwerten der nebenste-

hend dargestellten Bilanz.

Zunächst werden die aktiven Wirt-

schaftsgüter vor dem Hintergrund der

Mittelverwendung in bereits für steuerbe-

günstigte Zwecke eingesetzt bzw. noch

Karin Hellwig
Steuerberaterin
Köln

℡ 02203 | 8997-115
 k.hellwig@solidaris.de
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nicht steuerbegünstigten Zwecken zugeführt eingeteilt. Dies

gilt für die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach-

anlagevermögen und die Vorräte. Bereits bei der Zuordnung

des Sachanlagevermögens treten nach unseren Erfahrungen

die ersten Abgrenzungsschwierigkeiten auf, denn die Buch-

werte der Anlagegüter, die der Sphäre der Vermögensverwal-

tung (z. B. Ärztehaus) oder dem steuerpflichtigen wirtschaft-

lichen Geschäftsbetrieb zuzurechnen sind (z. B. Besucher-

cafeteria), sind getrennt als noch nicht steuerbegünstigten

Zwecke zugeführt zu erfassen. Sollte dies in der Vergangen-

heit noch nicht erfolgt sein, empfehlen wir, bei der nächsten

Mittelverwendungsrechnung  diesen Bereich genauer zu ana-

lysieren. Im Beispiel wurde eine Immobilie mit einem Buch-

wert von 500 TEUR der zulässigen Vermögensverwaltung 

zugeordnet, da diese in Vorjahren aus nicht zeitnah zu ver-

wendenden Mitteln finanziert wurde. Im Fallbeispiel findet

sich daher ein Abzug vom Gesamtbetrag der Mittel in 

gleicher Höhe (Wirtschaftsgüter der zulässigen Vermögens-

verwaltung 500 TEUR).

Eine pauschale Zuordnung des Sachanlagevermögens zum

Zweckvermögen sollte gerade bei umfangreicher vermögens-

verwaltender Tätigkeit oder bei großen steuerpflichtigen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieben auf jeden Fall vermieden

 werden, denn dies könnte von der Finanzverwaltung kritisch

hinterfragt werden. Auch die Frage nach der Mittelherkunft

für Investitionen in der Vermögensverwaltung oder im steuer -

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb rückt in diesem

Zusammenhang zunehmend in den Fokus der Finanzverwal-

tung, denn hierfür dürfen in der Regel nur nicht zeitnah zu

verwendende Mittel eingesetzt werden.

Das Finanzanlagevermögen wird – wie der Kassenbestand

und die Guthaben bei Kreditinstituten – als noch nicht ver-
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wendet dargestellt. Dies gilt auch für die Forderungen und

sonstigen Vermögensgegenstände, da hier entsprechend dem

Zu- und Abflussprinzip noch kein liquider Mittelzufluss erfolgt

ist. In der Literatur wird daher zum Teil auch die Auffassung

vertreten, dass Forderungen gar nicht oder nur in dem Maße

anzusetzen sind, wie ihnen Verbindlichkeiten mit vergleich-

barer Fälligkeit gegenüberstehen. Diese Methode kann bei

hohen kurzfristigen Forderungen, aber nur geringen kurzfristi-

gen Verbindlichkeiten in der Mittelverwendungsrechnung zu

einer Kürzung des Gesamtbetrags der Mittel führen. Auch in

unserem Fallbeispiel wurden die kurzfristigen Forderungen der

Höhe nach gekappt, da geringere vergleichbare Verbindlich-

keiten bilanziert werden. Aktivposten, die nur Abgrenzungs-

charakter haben (z. B. die Rechnungsabgrenzungsposten, Aus-

gleichsposten aus Eigenmittelförderung oder der aktive

Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung), bleiben

nach dieser Methode außer Ansatz. Von dem so errechneten

Gesamtbetrag der Mittel werden die bereits für steuerbe- Solidaris Information | 3/2015

Zwischensumme I

Zwischensumme II

(= Zwischensummen I + II) 7.500

0 

7.500 
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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 Gesundheits- und Sozialwesens von Belang sind. 

Links zu den Originalentscheidungen enthält die Online-

Ausgabe der Solidaris-Information auf unserer Webseite

www.solidaris.de.

Spendenabzug bei Zuwendungen an eine im EU-/EWR-

Ausland ansässige Stiftung – BFH-Urteil vom 21. Januar

2015 – X R 7/13

Gemäß § 10b Abs. 1 S. 2 Nr. 3 EStG können Spenden zur För-

derung steuerbegünstigter Zwecke i.S. der §§ 52 bis 54 AO

als Sonderausgaben abgezogen werden, wenn diese an eine

Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ge-

leistet werden, die in der EU oder im EWR gelegen ist, und

die nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 i. V. m. § 5 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2

KStG steuerbefreit wäre, wenn sie inländische Einkünfte er-

zielen würde. Mit o. g. Urteil hat der BFH die Voraussetzungen

präzisiert, unter denen Spenden an eine gemeinnützige Stif-

tung im EU-/EWR-Ausland steuermindernd gem. § 10b EStG

abzugsfähig sind. So ist es für den Spendenabzug an eine in

der EU oder im EWR ansässige Stiftung erforderlich, dass der

Steuerpflichtige Unterlagen vorlegt, die eine Überprüfung der

tatsächlichen Geschäftsführung ermöglichen. Es ist nicht

 unionsrechtswidrig, von ihm einen bereits erstellten und der

ausländischen Stiftungsbehörde eingereichten Tätigkeits-

oder Rechenschaftsbericht der Empfängerin anzufordern. Die

Nachweispflicht trifft bei Zuwendungen an ausländische

 Körperschaften den inländischen Spender.
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günstigte Zwecke eingesetzten Mittel (Zwischensummen I + II)

abgezogen, ebenso die passivierten Rückstellungen und Ver-

bindlichkeiten. Bei den Rückstellungen ist zu beachten, dass

nur die nach steuerlichen Vorschriften gebildeten Rückstel-

lungen ansatzfähig sind. Bei dem Abzug von langfristigen Ver-

bindlichkeiten, die zur Finanzierung von Sachanlagever mögen

dienen, ist aus unserer Sicht Vorsicht geboten. Denn wird das

darlehensfinanzierte Sachanlagevermögen bereits dem für

steuerbegünstigte Zwecke verwendeten Bereich zugeordnet

(Bestandteil der Zwischensumme I und II) und damit vom

 Gesamtbetrag der Mittel abgezogen, würde der Abzug dieses

Darlehens zu einem doppelten Ansatz und damit möglicher-

weise zu einem hohen Verwendungsüberhang führen, der

wirtschaftlich gar nicht gegeben ist. Vor diesem Hintergrund

werden auch die Sonderposten aus Investitionszuschüssen bei

der Mittelverwendungsrechnung nicht in Abzug gebracht.

Schließlich werden die nicht zeitnah zu verwendenden Mittel

– wie etwa das Stammkapital der GmbH oder die Rücklagen

nach § 62 AO – entsprechend in Abzug gebracht.

Im vorliegenden Beispiel ergibt sich aus der Berechnung ein

Verwendungsüberhang in Höhe von 100 TEUR (negativer

Endbestand). Damit hat die Körperschaft bereits mehr Ver-

mögen – zeitnah – verwendet, als von ihr nach § 55 AO ge-

fordert wurde.

Praxis-Hinweis: Aufgrund der Komplexität der steuer -

lichen Rücklagen und der Mittelverwendungsrech-

nung können wir an dieser Stelle nur einen groben

Überblick geben. Gerne erstellen wir für Ihre Einrich-

tung eine individuelle Mittelvewendungsrechnung

und sind Ihnen bei der Zuordnung der Vermögens-

werte und der Fortentwicklung der Rücklagen nach 

§ 62 AO behilflich. n

Seminar-Tipp:
Der Jahresabschluss 

gemeinnütziger Einrichtun-
gen – Grundlagen, Beson-

derheiten, Vorbereitung
und Gestaltungsmöglich-

keiten
21.10.2015 – Freiburg

06.11.2015 – Berlin
27.11.2015 – München

01.12.2015 – Essen
02.11.2015 – Köln

Steuer-Update für Non-
Profit-Organisationen –

Aufbau-Seminar
17.11.2015 – München

03.12.2015 – Berlin
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Des Weiteren hat der BFH entschieden, dass aus unions-

rechtlichen Gründen nicht verlangt werden kann, dass die

 Zuwendungsbestätigung einer ausländischen Stiftung dem

amtlich vorgeschriebenen Vordruck gemäß § 50 EStDV ent-

spricht. Zu den notwendigen Bestandteilen der Zuwendungs-

bestätigung einer ausländischen Stiftung gehört aber, dass

die ausländische Stiftung bescheinigt, dass sie die Spende er-

halten hat, den satzungsgemäßen gemeinnützigen Zweck ver-

folgt und die Spende ausschließlich satzungsgemäß einsetzt.

Medizinische Versorgung in Alten- und Pflegeheimen ist

künftig vollumfänglich umsatzsteuerfrei – Pressemitteilung

des Finanzministeriums NRW vom 17. Juli 2015

Ärztliche Heilbehandlungsleistungen in Alten- und Pflege-

heimen sind gem. § 4 Nr. 14 UStG von der Umsatzsteuer be-

freit. Demgegenüber sind Leistungen, die über die eigent-

 liche  Heilbehandlung hinausgehen (z. B. Visiten, Rufbereit- 

schaft oder die Koordinierung des ärztlichen Therapieplans),

bislang nicht als steuerbefreite Heilbehandlungsleistungen

einzustufen und folglich umsatzsteuerpflichtig.

Zukünftig sollen auf Initiative des Landes Nordrhein-West -

falen alle ärztlichen Leistungen in Alten- und Pflegeheimen,

die im Rahmen eines Strukturvertrags erfolgen, vollumfäng-

lich von der Umsatzsteuer befreit sein. Die Neuregelung sieht

vor, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mit den Kran-

kenkassen Strukturverträge abschließt, in denen vertraglich

geregelt ist, dass sich Ärzte einer Region zu einem haus- und

fachärztlichen Verbund zusammenschließen (Praxisnetz). Alle

Leistungen, die auf Grundlage des Strukturvertrags von Ärzten

eines Praxisnetzes ausgeführt werden, vergütet die KV. Da das

Praxisnetz eng mit der Sozialfürsorge verbundene Koordinie-

rungsleistungen erbringt, können diese Leistungen steuerfrei

sein. Entsprechend ist auch die ausgezahlte Vergütung an die

teilnehmenden Ärzte umsatzsteuerfrei. Die Neuregelung tritt

mit Veröffentlichung des geplanten BMF-Schreibens zur Er-

gänzung der bisherigen Verwaltungsauffassung in Kraft.

Gemischt veranlasste Aufwendungen eines eingetragenen

Vereins – BFH-Urteil vom 15. Januar 2015 – I R 48/13

Der BFH hat sich mit der Frage befasst, ob Ausgaben, die ein

eingetragener Sportverein in erster Linie zur Verwirklichung

seines satzungsmäßigen Vereinszwecks getätigt hat, zumin-

dest anteilig als Betriebsausgaben bei dem nicht steuerbe-

freiten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in Abzug gebracht

werden können. Aus der bisherigen Rechtsprechung wurde

ein „Aufteilungsverbot“ für gemischt veranlasste Aufwen-

dungen von Sportvereinen dahingehend abgeleitet, dass eine

Ausgabe, die vorrangig durch den ideellen Bereich bzw. den

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb veranlasst war, grundsätz-

lich dem jeweiligen Bereich in vollem Umfang zuzuordnen

war. Führte die Gewichtung zu keinem eindeutigen Ergebnis,

so war davon auszugehen, dass die steuerbegünstigte Kör-

perschaft "in erster Linie" ideelle Zwecke verfolge (BFH- Urteil

vom 27. März 1991 – I R 31/89).

Der BFH hat mit Urteil vom 15. Januar 2015 – I R 48/13 –

seine bisherige Rechtsprechung dahingehend geändert, dass

nunmehr die Auffassung vertreten wird, dass vorrangig durch

den ideellen (außersteuerlichen) Bereich eines Vereins veran-

lasste Aufwendungen, die durch einen Gewerbebetrieb mitver-

anlasst sind, anteilig dem gewerblichen Bereich zuzuordnen sein

können. Die gewerbliche Mitveranlassung kann aber nur be-

rücksichtigt werden, wenn objektivierbare zeitliche oder quan-

titative Kriterien für die Abgrenzung der Veranlassungszusam-

menhänge vorhanden sind. Sind die ideellen und gewerblichen

Beweggründe untrennbar ineinander verwoben, ist nur der pri-

märe Veranlassungszusammenhang zu berücksichtigen. n
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BERATUNG AKTUELL

Ermittlung eines objektivierten Unter-
nehmenswerts kleiner und mittelgroßer
Unternehmen

Die stetig steigenden Anforderungen an Wirtschaftlichkeit

und Qualität führen dazu, dass die Zahl der Transaktionen

im Gesundheits- und Sozialwesens unverändert hoch ist

und tendenziell noch steigen wird. Dabei stellt sich im Rah-

men einer Kauf- bzw. Verkaufstransaktion, aber auch bei

Fusionen von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial-

wesens regelmäßig die Frage nach dem „Wert“ der zu ver-

kaufenden/kaufenden bzw. zu fusionierenden Einrichtung.

In Theorie und Praxis werden zwei Verfahren zur Ermittlung

des Unternehmenswertes diskutiert und angewendet:

1. Einzelbewertungsverfahren/substanzwertorientiertes Ver-

fahren – Bei diesem bestimmen die Vermögensgegen-

stände abzüglich der Schulden den Wert des Unterneh-

mens.

2. Gesamtbewertungsverfahren/ertragswertorientiertes Ver-

fahren – Der Unternehmenswert ergibt sich hierbei aus

der Abzinsung einer Überschussgröße mittels Opportuni-

tätszins und Kapitalkosten auf ihren Gegenwartswert hin

(Zukunftserfolgswert).

In der Unternehmensbewertungspraxis haben sich die Ge-

samtbewertungsverfahren als gängig herausgebildet, insbe-

sondere das Ertragswertverfahren und das sog. Discounted

Rike Behrens
Dipl.-Volkswirtin
Köln

℡ 02203 | 8997-140
 r.behrens@solidaris.de
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Cash Flow Verfahren. Beide Verfahren führen unter den glei-

chen Bedingungen zum gleichen Ergebnis, gleichwohl erge-

ben sich in der konkreten Ausgestaltung bzw. Anwendung

zum Teil erhebliche Unterschiede. Unabhängig von der Wahl

des Verfahrens sind diese Verfahren jeweils auf die individu-

elle Fragestellung hin zu modifizieren, um den Besonderhei-

ten des Bewertungsobjektes Rechnung zu tragen.

Bewertung kleiner und mittelgroßer Unternehmen

Bei dem Großteil der an Transaktionen im Gesundheits- und

Sozialwesen beteiligten Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser,

Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen) handelt es sich um soge-

nannte kleinere und mittlere Unternehmen (KMU). Bei ihrer

Bewertung gelten zwar die gleichen Grundsätze wie für

„große“ Unternehmen. Die einzelnen Grundsätze werden je-

doch anders gewichtet, um den Besonderheiten dieser

 Unternehmen Rechnung zu tragen. Die größte Schwierigkeit

besteht zumeist darin, die zur Berechnung des zukunftsge-

richteten Ertragswertes notwendigen zukünftigen Zahlungs-

ströme zu prognostizieren. Hierzu fehlen zumeist Planungs-

rechnungen und sonstige zukunftsbezogene Informationen

oder die vorhandene Daten sind für eine Berechnung unzu-

reichend. Aus diesem Grund wird in der Praxis vielfach auf

eine vereinfachte Planungsrechnung zurückgegriffen, die auf

Schätzungen und Erfahrungswerten beruht, weshalb bei der

Bewertung fundierte Branchenkenntnisse unabdingbar sind.

Mit der Unternehmensbewertung werden in der Regel

 Wirtschaftsprüfer als Gutachter bzw. Berater beauftragt.

 Konzeptionelle Grundlage zur Durchführung von Unter-

 nehmensbewertungen bilden dabei die Ausführungen des

IDW Standards S1: „Grundsätze zur Durchführung von Unter-

nehmensbewertungen“. Dieser Standard legt vor dem Hinter-

grund der in Theorie, Praxis und Rechtsprechung entwickel-

ten 
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ten Standpunkte und Grundsätze dar, nach denen Wirt-

schaftsprüfer Unternehmen bewerten, stellt aber auch regel-

mäßig die Basis für Bewertungen durch andere Sachverstän-

dige dar. Um den Besonderheiten von KMUs bei der Be- 

wertung Rechnung zu tragen, hat der Fachausschuss für

 Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) beim

IDW am 5. Februar 2014 den IDW Praxishinweis 1/2014: Be-

sonderheiten bei der Ermittlung eines objektivierten Unter-

nehmenswerts kleiner und mittelgroßer Unternehmen verab-

schiedet, der vorhandene Problemfelder aus Sicht des Berufs- 

standes der Wirtschaftsprüfer benennt und Hinweise zur ein-

heitlichen Vorgehensweise bei deren Behandlung gibt. Die

folgenden Merkmale sind charakteristisch für KMU:

• Die Ertragskraft des Unternehmens hängt stark vom

 Unternehmer ab – dieser scheidet in der Regel bei einem

Verkauf des Unternehmens aus.

• Es gibt eine Überschneidung zwischen der betrieblichen

und privaten Sphäre, z. B. durch eine nicht marktgerechte

Vergütung oder die Mitarbeit von Familienmitgliedern.

• Immaterielle Faktoren (Kundenstamm etc.) verbrauchen

sich im Zeitablauf und sind häufig nur durch gestaltende

Tätigkeiten des Unternehmers zu erhalten.

• Es bestehen nur eingeschränkte Finanzierungsmöglich-

 keiten aufgrund des fehlenden Zugangs zum Kapitalmarkt.

• Die Rechnungslegung ist nur beschränkt aussagefähig,

Unternehmensplanungen fehlen oder sind nicht doku-

mentiert.

Nach IDW S 1 obliegt es der Eigenverantwortlichkeit des

 Bewerters, wie die mit der Bewertung von KMU einherge-

henden Besonderheiten im Einzelfall zu berücksichtigen sind.

Für die Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts

ist eine Abgrenzung des Bewertungsobjektes, also eine Tren-

nung zwischen Unternehmenssphäre und der Sphäre der

 Unternehmenseigner vorzunehmen, es ist die   Zuverlässigkeit

der vorhandenen Daten zu überprüfen und als zentraler Punkt

ist die übertragbare Ertragskraft zu bestimmen.

Grundsätzlich gilt, dass sich bei ausschließlich finanziellen

Zielsetzungen der Unternehmenswert durch den Barwert der

mit dem Unternehmen verbundenen zukünftigen Nettozu-

flüsse an die Unternehmenseigner, also den Zukunftserfolgs-

wert, bestimmt. Die Ermittlung des Zukunftserfolgswertes

stellt allerdings in der Praxis ein großes Problem dar. Die Prog-

nose der künftigen Überschüsse verlangt eine  dokumentierte

und integrierte Planungsrechnung (Plan- Bilanz, Plan-GuV,

 Finanzplanung) über einen mehrjährigen Betrachtungszeit-

raum. In der Regel existieren entsprechende Planungsrech-

nungen bei KMU nicht bzw. sind nur sehr rudimentär vor-

handen. In diesem Fall muss im Rahmen der Bewertung auf- 

grund einer bereinigten Vergangenheitsanalyse, der sich hie-

raus ergebenen Entwicklungslinien sowie sonstiger Informa-

tionen über die erwartete Entwicklung des Bewertungs-

 objektes eine Prognose der finanziellen Überschüsse erstellt

werden. Die ermittelten finanziellen Überschüsse stellen den

Zukunftserfolgswert dar, der abgezinst den gegenwärtigen

theoretischen Unternehmenswert bildet, welcher dann die

Basis für die Ableitung eines möglichen Kaufpreises bzw.

 Beteiligungswertes ist.

Praxis-Hinweis: Die Solidaris führt für ihre Mandan-

ten Unternehmensbewertungen durch, bei denen die

individuellen Besonderheiten der Einrichtung und die

Besonderheiten des Gesundheits- und Sozialwesens

berücksichtigt werden. Wir unterstützen Sie gerne bei

der Abgabe, Einschätzung und Bewertung von Kauf-

preisangeboten sowohl auf Käufer- als auch Ver -

 käuferseite und geben Ihnen Hilfestellung bei der

Ermittlung von Beteiligungsverhältnissen. n
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Ausweitung der Kooperation mit 3M
Health Information Systems im Rahmen
der Bereichsergebnisrechnung

Seit 2009 arbeitet die Solidaris Unternehmensberatungs-

GmbH bereits mit 3M Health Information Systems (HIS)

im Bereich Kostenträgerrechnung zusammen. Dabei haben

unsere Kunden gerade von der großen Expertise 3Ms in der

Softwareentwicklung und der Erfahrung der Solidaris

 Unternehmensberatungs-GmbH im Bereich Kostenträger-

rechnung profitiert. Aufgrund dessen wurde diese Koope-

ration auch auf das Produkt Bereichsergebnisrechnung

(BER), also einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung,

ausgeweitet.

Aufwendige und retrospektive Kostenträgerrechnungen

haben sich als Management-Instrument in den meisten deut-

schen Krankenhäusern etabliert, liefern aber kein allumfas-

sendes Ergebnis über die Wirtschaftlichkeit des Kranken-

 hauses oder einzelner Fachabteilungen. Genau hier wurde mit

der Bereichsergebnisrechnung (BER) ein Produkt entwickelt,

das diese Lücke schließen soll. Dabei liegt der Fokus auf einer

transparenten Ermittlung von Deckungsbeiträgen je Fachab-

teilung. Die Ausgangsbasis der BER ist die gesamte Summen-

und Saldenliste (jahres-, quartals- oder monatsweise) auf

 Kostenstellen und Konten heruntergebrochen. Sämtliche Er-

löse und Aufwendungen werden über die Fälle verrechnet.
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Die Summe der Deckungsbeiträge aller Fälle ergibt das Ge-

samtergebnis des Krankenhauses (GuV).

Diese Verrechnungen erfolgen in 3 Stufen:

• DB1: Der Deckungsbeitrag 1 stellt nach der Definition der

Profitcenter, der Costcenter und der Infrastruktur die Auf-

wendungen und Erlöse analog zur Summen- und Salden-

liste dar.

• DB2: Im Deckungsbeitrag 2 werden die Ergebnisse nach

der Leistungsverrechnung dargestellt.

• DB3: Der Deckungsbeitrag 3 stellt das Gesamtergebnis

nach der Gemeinkostenverrechnung (z.B. Infrastruktur) dar.

Die BER enthält viele Elemente, welche auch in der Kosten-

trägerrechnung enthalten sind, z. B. die Verrechnung über Leis-

tungsstellen, die Definition des Patienten als Kostenträger und

die Verwendung einer ähnlichen Leistungsdatengrundlage.

 Allerdings werden gegenüber der Kostenträgerrechnung alle

Fallarten (auch ambulante Fälle) betrachtet, sämtliche Erlös-

positionen mit einbezogen und eine unterjährige Anwendung

ermöglicht. Zudem bietet die BER bereits integrierte Darstel-

lungs- und Analysemöglichkeiten, die Stück für Stück zu einer

verbesserten Leistungsdatenerfassung, Buchungssystematik

und einem verbesserten Prozessverständnis führen.

Praxis-Hinweis: Nutzen Sie die Chance, Ihre Control-

ling-Instrumente um ein wertvolles Tool zu erweitern!

Gerne steht Ihnen die Solidaris Unternehmensbera-

tungs-GmbH in Kooperation mit 3M HIS für eine Live-

Präsentation bei Ihnen vor Ort zur Verfügung. Spre-

chen Sie uns an! n

Christian Plemper, B.A.
Berater
Köln

℡ 02203 | 8997-515
 c.plemper@solidaris.de
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strukturierten Berichtswesens in Krisensituationen. Der An-

hang enthält eine Reihe praktischer Arbeitsmittel: Eine Check-

liste dient als praktisches Hilfsmittel, den Status quo des Be-

richtswesens einzuschätzen. Praxisbeispiele veranschaulichen

die zweckentsprechende Ausgestaltung, die Möglichkeiten

eines Business Intelligence Systems und die Bedeutung der

wichtigsten finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen

(Key Performance Indicators) in sozialtätigen Unternehmen.

Bestellmöglichkeit: Sie können die Arbeitshilfe „Be-

richterstattung an Überwachungsorgane sozialtäti-

ger Unternehmen“ per E-Mail unter arbeitshilfe@

solidaris.de oder per Fax unter 02203 | 8997-199

gegen Rechnung bestellen. Die Schutzgebühr für 

ein Exemplar beträgt 16,00 € zzgl. Versandkosten.

Unsere Mandanten erhalten bei Erscheinen der 

Arbeitshilfe unaufgefordert ein kostenloses Muster-

exemplar. n

PUBLIKATIONEN

Neue Solidaris-Arbeitshilfe zur
„Berichterstattung an Überwachungs-
organe sozialtätiger Unternehmen“

Ein Überwachungsorgan kann seine Kontrollaufgabe nur er-

füllen, wenn es über ausreichende entscheidungsrelevante

und verlässliche Informationen über die Geschäftsentwick-

lung, die wirtschaftliche Lage, die Planung und die Risikolage

des Unternehmens verfügt. Das Berichtswesen und die Be-

richterstattung an die Überwachungsorgane haben deshalb

auch für sozialtätige Unternehmen eine zentrale Bedeutung,

zumal ein funktionierendes Berichtswesen stets auch Aus-

druck einer ordnungsgemäßen Unternehmensführung und die

wirtschaftliche Lage nicht weniger sozialtätiger Unternehmen

angespannt ist.

Um die Mitglieder der Überwachungsorgane sozialtätiger Un-

ternehmen bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen, veröffentlichen

wir im Rahmen unserer erfolgreichen Reihe „Solidaris-Ar-

beitshilfen“ im Oktober 2015 die Arbeitshilfe „Berichterstat-

tung an Überwachungsorgane sozialtätiger Unternehmen –

Praktische Hinweise für die Ausgestaltung eines Berichtswe-

sens“. Die 84 Seiten umfassende Arbeitshilfe beschreibt 

zunächst die wesentlichen Grundlagen zum Berichtswesen 

sozialtätiger Unternehmen. Auf dieses Basis werden die 

Anforderungen an die praktische Ausgestaltung eines 

Berichtswesens erörtert: wesentliche Voraussetzungen, die

Vorgehensweise beim Aufbau des Berichtswesen, wesentliche

konkrete Anforderungen an die formale und inhaltliche Aus-

gestaltung des Berichtswesens und die Möglichkeiten einer

EDV-basierten Umsetzung in sog. Business Intelligence 

Systemen. Da ein integriertes Berichtswesen insbesondere für

Unternehmen in der Krise von großer Bedeutung ist, widmet

sich ein abschließendes Kapitel der Ausgestaltung eines 
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Praktische Hinweise für die 
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Berlin | Erfurt | Freiburg | Hamburg | Köln | München | Münster | Wien (A) | WürzburgNutzen stiften – mit Freude für Menschen

Arbeitshilfe 
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INTERN

Aufbruch in neue Arbeitswelten
Um für unsere Mandantinnen und Mandanten den Aufenthalt

bei uns angenehmer und die Bürolandschaft für unsere Kolle-

ginnen und Kollegen attraktiver zu gestalten, ist unser Team in

Erfurt Solidaris in neue, moderne Räumlichkeiten in zentraler

Stadtlage umgezogen: Seit dem 20. August 2015 hat unsere

Erfurter Zweigniederlassung ihren Sitz in der Magdeburger

Allee 124, 99086 Erfurt. Die Telefon- und Faxnummern sowie

die E-Mail-Adressen bleiben dabei unverändert. Wir freuen uns

darauf, Sie schon bald in den neuen Räumlichkeiten begrüßen

zu dürfen und sind gespannt auf Ihre Reaktionen.

Prokura und Niederlassungsleitung
Mit Beschlüssen der Gesellschafterversammlung vom 10. Juli

2015 wurden folgende Personen als Prokuristen bestellt:

Für die Solidaris Revisions-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft:

• Herr Dipl.-Volkswirt Johannes Driesch, WP, StB, Erfurt

• Herr Dipl.-Kfm. Markus Fischer, StB, Bonn

• Herr Dipl.-Kfm. Martin Freyberg, StB, Bonn

• Herr Dipl.-Kfm. Lutz Geilhausen, WP, StB, Fürthen

• Herr Dipl.-Kfm. Thomas Jakobs, StB, Hürth

• Herr Dipl.-Kfm. Torben Lottritz, StB, Köln

• Herr Dipl.-Kfm (FH) Markus Müller, Köln

• Herr Dipl.-Kfm. Markus Pielen, WP, StB, Nettersheim

• Herr Dipl.-Kfm. Torsten Wohlberg, StB, Hamburg

Für die Solidaris Treuhand-GmbH Steuerberatungsgesell-

schaft:

• Herr Dipl.-Volkswirt Michael Beer, Bad Honnef

• Herr Dipl.-Kfm. (FH) Axel Böhm, StB, Berlin

Für die Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH:

• Herr Dipl.-Volkswirt Michael Beer, Bad Honnef

20

Gleichzeitig wurden

• Herr Dipl.-Volkswirt Jens Thomsen, WP, StB, Rheinbach,

und

• Herr Dipl.-Volkswirt Martin Tölle, WP, StB, Köln,

zu Mitgliedern der Niederlassungsleitung Köln und

• Frau Dipl.-Handelslehrerin Barbara Sendlinger, WPin

StBin, Freising,

zum Mitglied der Niederlassungsleitung München benannt.

Diese Benennungen komplettieren die Besetzungen der Nie-

derlassungsleitungen in Berlin und Freiburg durch die Herren

Dipl.-Kfm. (FH) Joris Pelz, WP, StB, und Dipl.-Kfm. Matthias H.

Appel, WP, StB.

Wir gratulieren allen genannten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern sehr herzlich und freuen uns auf eine weiterhin gute

und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Neue Kompetenzträger der Solidaris
Seit dem 1. August 2015 verstärkt

Herr Rechtsanwalt Dr. Martin

Kahsnitz das KompetenzTeam

Steuern in Köln. Vor seinem Wech-

sel zur Solidaris war Herr Dr.

Kahsnitz als Rechtsanwalt im Be-

reich des Zivil- und Steuerrechts bei

einer Kölner Wirtschaftskanzlei tätig. Während seiner Tätig-

keit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu

Köln hat Herr Dr. Kahsnitz im Wirtschaftsstrafrecht promo-

viert. Sein Referendariat absolvierte er unter anderem beim

Finanzamt Köln-Nord und bei einer Kölner Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft. Herr Dr. Kahsnitz hat bereits den Theorie-

teil des Fachanwaltes für Steuerrecht durchlaufen.
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Seit dem 1. Juli 2015 verstärkt Herr

WP Dipl.-Kaufmann Dr. Christoph

Thiesen das Team der Solidaris 

Revisions-GmbH am Standort Köln.

Vor seinem Wechsel zur Solidaris

war Herr Dr. Thiesen fünf Jahre bei

einer internationalen Wirtschafts-

prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft tätig und dort ver-

antwortlich für die Grundsatzabteilung Health Care. Zu seinen

Schwerpunkten gehören die Jahres- und Konzernabschluss-

prüfung von Krankenhäusern jeder Größe und Trägerschaft,

die Prüfung von Internen Kontrollsystemen sowie die Prüfung

der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirt-

schaftlichen Verhältnisse (§ 53 HGrG).

Herr Diplom-Kaufmann Michael

Vater, Steuerberater, verstärkt seit

dem 1. September 2015 das Team

der Solidaris Revisions-GmbH in

Berlin. Herr Vater blickt auf eine

insgesamt 10-jährige Tätigkeit in

der Wirtschaftsprüfung und Steu-

erberatung sowohl von Personen- und Kapitalgesellschaften

als auch von Genossenschaften zurück. Außerdem verant-

wortete Herr Vater mehr als zwei Jahre den Rechnungswesen-

und Finanzbereich eines privatwirtschaftlichen Krankenhau-

ses im Konzernverbund. Neben den Jahres- und Konzernab-

schlussprüfungen sowie den prüfungsnahen Dienstleistungen

wird Herr Vater das Berliner Team auch bei der steuerlichen

Deklarationsberatung unterstützen.
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Herr Rechtsanwalt Dr. Andreas Kö-

nigshausen, LL.M. (Cornell) ver-

stärkt seit dem 1. Juli 2015 das

Team der Solidaris Rechtsanwalts-

gesellschaft mbH in Köln. Vor sei-

nem Wechsel zur Solidaris war Herr

Dr. Königshausen zuletzt im Legal-

Bereich einer internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steu-

erberatungsgesellschaft in Düsseldorf mit dem Schwerpunkt

Gesellschaftsrecht/Mergers & Acquisitions tätig. In diesem

Zusammenhang hat er branchenübergreifend sowohl bör-

sennotierte als auch nicht-börsennotierte Unternehmen be-

raten. In Köln unterstützt Herr Dr. Königshausen das Rechts-

anwaltsteam insbesondere im Bereich Gesellschaftsrecht/

Unternehmenstransaktionen.

Seit dem 1. August 2015 ver-

stärkt Herr Diplom-Kaufmann Mike 

Santinato das Team der Solidaris

Revisions-GmbH in Köln für den

Kompetenzbereich Prüfungsnahe

Beratung. Vor seinem Wechsel zur

Solidaris war Herr Santinato unter

anderem Prüfungsleiter in der Funktion Audit einer interna-

tionalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Im Rahmen dieser

Tätigkeit war er im Wesentlichen mit der Leitung von Jahres-

abschlussprüfungen von Unternehmen unterschiedlicher

Branchen, u. a. im Bereich des Gesundheits- und Sozialwe-

sens, betraut. Als freiberuflicher Berater wirkte er an diversen

Projekten im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens, hier

insbesondere im Bereich Berichtswesen/Reporting, mit.

Schwerpunkte im Rahmen seiner Dozententätigkeit stellen

Themen aus dem Bereich Investition und Finanzierung, 

Finanzbuchhaltung sowie Jahresabschlusserstellung dar.
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zunächst eine Arbeitsgruppe des KH-IT. Unser Bundesverband

stellt daher einen Großteil der Mitglieder, u. a. den Leiter, den

 stellvertretenden Leiter sowie den stellvertretenden Sprecher

im BAK.

Wann rechnen Sie mit einer entsprechenden Verordnung?

Welche Mindeststandards für die Krankenhäuser erwarten

Sie in diesem Zusammenhang?

Derzeit rechnen wir mit einer Veröffentlichung der Um-

 setzungsverordnung Anfang 2016. Hinsichtlich der konkre-

ten Mindeststandards kann zum jetzigen Zeitpunkt noch

keine Aussage getroffen werden. Die Kriterien für die

 Mindeststandards werden, unter Berücksichtigung ihrer

 Relevanz und Notwendigkeit in Bezug auf die IT-Sicherheit,

von der Branche zunächst selbst entwickelt. In einem zwei-

ten Schritt werden die seitens des BAK erarbeiten Kriterien

und Mindeststandards durch das Bundesamt für Sicherheit

in der Informationstechnik (BSI) geprüft und auf Konformi-

tät mit den Anforderungen des BSI untersucht. Unabhän-

gig von den Mindeststandards der Branche teilt das BSI im

Rahmen der kommenden Umsetzungsverordnung auch mit,

welche Krankenhäuser aufgrund der noch zu definie- 

renden Schwellenwerte als KRITIS zu deklarieren sind. Somit

lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine seriösen

 Aussagen darüber treffen, ob ein einzelnes Haus vom ITSiG

betroffen ist und welche Mindestanforderungen zu er- 

füllen sind.

Im Rahmen unserer IT-Systemprüfungen stellen wir immer

wieder fest, dass es eine große Heterogenität im Bereich

der Informationssysteme in den Krankenhäusern gibt.

Stellt dies nicht besondere Anforderungen an die Entwick-

lung eines brancheneinheitlichen Standards?
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GESPRÄCH

„Eine frühzeitige Sensibilisierung für
das ITSiG ist wichtig.“

Andreas Lockau ist seit 2011 Leiter

der IT-Abteilung des  St. Marien-Hos-

pitals in Hamm. Er ist Mitglied im

Bundesverband der Krankenhaus-IT-

Leiterinnen/Leiter e. V. (KH-IT) und

der IT Kommission der Kranken-

hausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Zweck des KH-IT

sind die Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen

den Mitgliedern, die Informationssammlung, die Interes-

senvertretung und die Erarbeitung von Empfehlungen für

das Gebiet der Informationsverarbeitung im Bereich der

Krankenhäuser. 

Herr Lockau, am 25. Juli 2015 ist das IT-Sicherheitsgesetz

(ITSiG) in Kraft getreten. Kritisiert werden u. a. unklare

 Begriffsdefinitionen. Klarheit soll eine gesonderte Umset-

zungsverordnung bringen. Hierzu wird auch die Vorgabe

eines  Branchenstandards gehören. Inwieweit ist der Bun-

desverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter e. V. an

der Erarbeitung eines solchen Standards für die Kranken-

häuser beteiligt?

Die Entwicklung der spezifischen Anforderungen an die ein-

zelnen Branchen (Gesundheitsversorgung, Energie etc.) erfolgt

unter Einbeziehung sog. Branchenarbeitskreise (BAK). Hierzu

wird in jeder Kritische-Infrastruktur-(KRITIS)-Branche ein

 entsprechender BAK zur IT-/Cybersicherheit eingerichtet.

 Dieser soll innerhalb der Branche der Vernetzung, dem Infor-

mationsaustausch und der Entwicklung gemeinsamer Stan-

dards dienen. Ausgangspunkt für den BAK „Gesundheitsver-

sorgung“ im „Umsetzungsplan KRITIS“ (UP KRITIS) war

Solidaris_Mandantenbrief_03_2015_Solidaris_Mandantenbrief_01_2012  10.09.15  13:38  Seite 22



23

Solidaris Information | 3/2015

band

den

cher

ung?

rten

Um-

nkre-

noch

die

hrer

heit,

wei-

erien

rheit

rmi-

hän-

SI im

mit,

nie- 

omit

ösen

TSiG

 er- 

mmer

eich

gibt.

wick-

Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang sicherlich zunächst

die „Freiheit“ des BAK, ohne konkrete Vorgaben des BSI einen

Standard für die eigene Branche diskutieren und entwickeln

zu können. Natürlich wird es am Ende so sein, dass sich ein-

zelne Häuser bemühen müssen, bestimmte Anforderungen zu

erfüllen. Zum Beispiel stellt die Orientierungshilfe Kranken-

hausinformationssysteme (OH-KIS) mittlerweile einen Stan-

dard dar, von dem man erwarten kann, dass er Berücksichti-

gung bei der Implementierung und dem Betrieb von Kranken -

hausinformationssystemen findet. Ich hoffe, auch als Vertre-

ter des KH-IT, dass in den Häusern keine allzu großen Lücken

in Sachen Datensicherheit mehr bestehen.

Hinsichtlich der Finanzierung der zu ergreifenden Maß-

nahmen zur Erfüllung der Mindeststandards sowie der

 regelmäßigen externen Audits ist bislang wenig bekannt.

Gibt es hierzu schon konkrete Überlegungen?

Die Höhe der Kosten hängt natürlich von den zu erfüllenden

Standards ab. Als KH-IT gehen wir im Moment davon aus,

dass zumindest für die Erfüllung der Mindeststandards keine

zusätzlichen Kosten auf die Häuser zukommen, da alle  Häuser

bereits einen Mindeststandard an IT-Sicherheit vorhalten. Wir

können natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen,

welche zusätzlichen Anforderungen seitens des BSI an unsere

Branche gestellt werden. Werden hier sehr große Erwartun-

gen an einen Mindeststandard gestellt, so muss sich der

 Gesetzgeber auch Gedanken über eine adäquate Finanzie-

rung machen. Denkbar ist hier z. B., wie im Rahmen der DRG-

Einführung, ein fester Zuschlagssatz.

Wie schätzen Sie die IT-Sicherheitslage innerhalb der

 Krankenhäuser insgesamt ein? Welchen Handlungsbedarf

sehen Sie kurzfristig auf die Häuser zukommen?

Ich teile Ihre Auffassung, dass die IT-Landschaft in den

 Krankenhäusern heterogen ist. Ein Grund hierfür ist u. a., dass

notwendige Investitionen in die IT-Sicherheit nicht bzw. nicht

ausreichend in den Budgets der Häuser berücksichtigt sind.

Kurzfristig empfehlen wir den Häusern, sich im UP KRITIS

(bit.ly/UPKRITIS_Anmeldung) anzumelden, um frühzeitig

über die neuesten Entwicklungen informiert zu werden. 

Darüber hinaus ist eine frühzeitige Sensibilisierung der haus-

internen Gremien für das ITSiG wichtig. Zugleich halte ich

eine ständige Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Thema-

tik IT-Sicherheit für unerlässlich. So sollte sich bspw. jeder im

Klaren darüber sein, dass nicht jede an ihn adressierte Mail

unreflektiert geöffnet werden darf. Wenn ich z. B. keine Kre-

ditkarte besitze, so brauche ich auch keine Mails mit Abrech-

nungen zu erwarten und diese zu öffnen. Somit lassen sich

bereits mit einfachen Mitteln Risiken reduzieren.

Wir stellen im Rahmen unserer IT-Systemprüfungen zu-

nehmend fest, dass einzelne Geschäftsprozesse oder Funk-

tionsbereiche immer häufiger auf Dritte ausgelagert wer-

den. Welche Konsequenzen könnten sich hieraus für die

Krankenhäuser vor dem Hintergrund des ITSiG ergeben?

Da die Verantwortung für die ausgelagerte Leistung auch bei

einem Outsourcing beim Krankenhaus verbleibt, muss darauf

geachtet werden, dass die Leistung immer bewertbar bleibt.

Dies ist umso wichtiger vor dem Hintergrund des ITSiG. Hier

muss ggf. durch Auditierungen seitens der Häuser beim Out-

sourcing-Partner sichergestellt werden, dass die ausgelagerten

Prozesse den geforderten Mindestanforderungen entsprechen.

Herr Lockau, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und

wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und weiterhin

viel Erfolg! n
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Der neue Jahresabschluss nach BilRUG – zentrale Änderungen für gemeinnützige Un-
ternehmen • Grundlagen und zeitlicher Anwendungsbereich • Anpassung der Größenkri-
terien • Neudefinition der Umsatzerlöse • Änderungen bei den Ausweis- und Bewertungs-
vorschriften • Änderungen und Neuerungen bei den Anhangsangaben • Veränderungen bei
der Lageberichterstattung • Offenlegung

Workshop Risikomanagement: Bedeutung und Implementierung von Risikomanagement-
Systemen in Krankenhäusern • theoretische Grundlagen • Integration der unterschiedli-
chen Bausteine des RM-Systems wie Beschwerdemanagement und CIRS (Critical Incident
Reporting System) • Indikatoren und Schwellenwerte • Berichtswesen • praktische Um-
setzung

Immobilien-Management – Zivilrechtliche- und steuerliche sowie finanzierungstechni-
sche Gestaltung • zivilrechtliche und bilanzierungstechnische Grundlagen • Miet- oder
Pachtverträge • Nießbrauchrecht • Erbbaurecht, Kaufverträge und Problemstellungen bei
Betriebsaufspaltung • steuerrechtliche Wahlrechte

Jahresabschlusserstellung und Arbeitsergebnisrechnung in Werkstätten für Menschen
mit Behinderung • Einführung in die Thematik • Finanzierungsgrundlagen • Anwen-
dungsbereich der WVO • Betriebswirtschaftliche Grundlagen • Rechnungslegung • Ar-
beitsergebnis • Rücklagen • Checklisten zur Jahresabschlusserstellung • Einzelfragen zum
Jahresabschluss

Der Krankenhaus-Jahresabschluss 2015: Aktuelle Entwicklungen und Einzelfragen
• aktuelle Entwicklungen in den Bestandteilen des Jahresabschlusses und des Lageberichts
eines Krankenhauses• Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) • Ein-
zelfragen der Bilanzierung, des Anhangs und des Lageberichts • Überblick über die inte-
grierte Planung

Rechte und Pflichten von Geschäftsführern • Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung • gesetzliche Grundlagen • Abgrenzung zur Jahresabschlussprüfung

Anmeldung und 
weitere Seminare
unter 
www.solidaris.de >
Seminare & Veran-
staltungen.
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