
Jahrgang 17 | Ausgabe 3/August 2014 

Solidaris Information
Inhalt

Fakten aktuell 

3 Änderung des AEAO

5 Mindestlohn – schon jetzt

6 APG DVO NRW – nichts Genaues weiß man nicht

7 Pflicht des Vorstandes zur Einrichtung einer Compliance-Organisation

9 Auswirkungen der Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung auf das Gesundheitswesen

10 Neues vom BMF zur umsatzsteuerlichen Organschaft

11 Umsatzbesteuerung und Vorsteuerabzug bei (teil-)unternehmerisch genutzten Grundstücken

13 Fiktive Ertragsbesteuerung von Leistungsbeziehungen zwischen verbundenen gemeinnützigen Körperschaften

14 Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen

Beratung aktuell 

16 Strukturiertes Bieterverfahren

Intern

17 Risikomanagement: Quo vadis?

17 Ausstellung „Kleine Galerie“ in der Solidaris Freiburg – Bilder von Kindern mit Behinderung

18 5. Ordenstag der Solidaris

18 Neuer Standort der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Münster

18 Veranstaltungsübersicht

19 Prokuren

19 Neue Kompetenzträger der Solidaris

20 Aktuelle Seminare

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

Solidaris_Mandantenbrief_03_2014_Solidaris_Mandantenbrief_01_2012  08.08.14  11:21  Seite 1



FAK

Vor 

ordn

21. M

ordn

erne

liche

begü

Vere

bedü

Eine

bedü

lage

sowi

des 

4/2

weis

Best

2

EDITORIAL

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

im vergangenen Sommer sahen sich viele Menschen in Deutschland durch die Jahrhundertflut

innerhalb von wenigen Tagen ihrer Existenz beraubt. Solidarität, Nachbarschaftshilfe und ein

einmaliger Zusammenhalt in unserer Bevölkerung halfen, die Krisensituation zu bewältigen. Wir

konnten beweisen, dass wir nicht nur über christliche Werte sprechen, sondern, dass wir sie

auch tatsächlich leben. 

In diesem Sommer entfaltete sich die wundersame Wirksamkeit dieser Werte in einem zum

Glück ganz anderen Kontext. Der Teamgeist, das Miteinander und die innere Verbundenheit

unserer Fußballnationalmannschaft machten Deutschland zum Weltmeister in Brasilien und

bescherten uns unvergessliche Momente der Freude, Zuversicht und Begeisterung. Analysiert

man die Spielweise unserer Nationalelf, zeigt sich ein einfaches, aber erfolgsversprechendes

Prinzip: Auf der Grundlage verinnerlichter zwischenmenschlicher Werte wie Solidarität, Ver-

bundenheit und Zusammenhalt entsteht ein Teamgeist, der die Grenzen des Einzelnen über-

windet und somit nachhaltig zum gemeinsamen Erfolg führt. 

Diesem Erfolgsprinzip folgend, spielen wir Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe der Solidaris-

Information einige wichtige Neuerungen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen zu: Ange-

fangen mit der jüngsten Überarbeitung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (Seite 3),

über die Auswirkungen der Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung auf das Gesund-

heitswesen (S. 9) bis hin zur fiktiven Ertragsbesteuerung von Leistungsbeziehungen zwischen

verbundenen gemeinnützigen Körperschaften (S. 13). Darüber hinaus erfahren Sie auf Seite 18

mehr über die erfolgreiche Expansion der Solidaris-Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die ab

dem 1. September 2014 auch am Solidaris-Standort in Münster vertreten sein wird. Unsere Soli -

daris-Mannschaft verspricht ihren Anhängern an allen Standorten ebenfalls schöne Erfolgs-

momente durch bewährte Höchstleistung und Präzision. 

Gute Begegnungen und anregende Kommunikation garantiert auch der 5. Ordenstag der Soli-

 daris in Münster am 10.-11. März 2015. Näheres zum Motto, Programm und Ablauf der Ver-

anstaltung finden Sie auf Seite 18.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen zunächst noch viele schöne Sommer- und Sonnentage

sowie eine angenehme Lektüre. 

Ihr 

Dr. Rüdiger Fuchs
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wirtschaftlich hilfsbedürftige Person Leistungen nach dem

SGB II, SGB III, WoGG und nach § 6 a BKKG bezieht (vgl.

AEAO Nr. 11 zu § 53 Nr. 2 AO).

Darüber hinaus kann eine steuerbegünstigte Körperschaft

nach § 53 Nr. 2 Satz 8 AO eine Befreiung der vorgenannten

Nachweispflichten beantragen. Diese kann nur dann gewährt

werden, wenn die steuerbegünstigte Körperschaft zumindest

2/3 ihrer Leistungen im Rahmen eines Zweckbetriebs nach 

§ 66 oder § 68 Nr. 1 a AO an Hilfsbedürftige erbringt. Dies

ist in der Regel bei Kleiderkammern, Suppenküchen, Obdach -

losenasylen sowie bei den sog. Tafeln der Fall. Ob insoweit

ähnliche Einrichtungen von der Antragsbefreiung umfasst

sind, lässt der geänderte AEAO noch offen. Wir empfehlen je-

doch allen steuerbegünstigten Körperschaften, die ähnliche

Einrichtungen unterhalten (bspw. Sozialkaufhäuser), ebenfalls

einen formlosen Antrag bei ihrem zuständigen Finanzamt zu

stellen, um ggf. in den Genuss der vorgenannten Befreiung

zu kommen. Hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich.

Verlängerung der zeitnahen Mittelverwendungsfrist

(§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO)

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 ist eine Verlängerung der

zeitnahen Mittelverwendungsfrist nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO

eingeführt worden. Nunmehr können Mittel bis zum Ende der

auf den Zufluss folgenden zwei Kalender- oder Wirtschafts-

jahre verwendet werden. Die Verlängerung führt zu einer

Rückwirkung auf die nach dem 31. Dezember 2011 verein-

nahmten und noch nicht verwendeten Mittel. Diese Rückwir-

kung wurde ausdrücklich in den neuen AEAO aufgenommen

(vgl. AEAO Nr. 29 zu § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Zu beachten ist,

dass bei einer Veräußerung oder Umwidmung von Wirt-

schaftsgütern, die aus zeitnah zu verwendeten Mitteln an-

geschafft worden sind, es wieder zu einer Auflebung der

FAKTEN AKTUELL

Änderung des AEAO

Vor dem Hintergrund der Änderungen der Abgaben-

ordnung (AO) durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz vom

21. März 2013 wurde der Anwendungserlass zur Abgaben-

ordnung (AEAO) mit BMF-Schreiben vom 31. Januar 2014

erneut überarbeitet. Es folgt ein Überblick über die wesent -

lichen Anpassungen insbesondere im Hinblick auf steuer-

begünstigte Körperschaften.

Vereinfachung des Nachweises der wirtschaftlichen Hilfs-

bedürftigkeit (§ 53 Nr. 2 AO)

Eine Körperschaft, die ihre Leistungen an wirtschaftlich hilfs-

bedürftige Personen erbringt, muss anhand geeigneter Unter -

lagen nachweisen, dass die Höhe der Einkünfte und Bezüge

sowie das Vermögen der unterstützten Personen die Grenzen

des § 53 Nr. 2 AO nicht überschreiten. Wie in Ausgabe

4/2012 der Solidaris Information berichtet, kann dieser Nach-

weis durch einen maßgeblichen Leistungsbescheid oder eine

Bestätigung des Sozialleistungsträgers erfolgen, sofern die

Lutz van der Boeken
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-149
 L.vanderboeken@solidaris.de

Marcel Römhild
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-371
 m.roemhild@solidaris.de
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tatsächlich eine Neuanschaffung eines Wirtschaftsguts ge-

plant und in einem angemessenen Zeitraum möglich ist.

Im Regelfall reicht der Finanzverwaltung als Nachweis aus,

dass die Rücklage tatsächlich gebildet worden ist. Die

 Wiederbeschaffungsrücklage kann ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2014 gebildet werden.

• Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO n. F.) Aufgrund der

Verlängerung der Mittelverwendungsfrist nach § 55 Abs.

1 Nr. 5 AO können auch im Rahmen der freien Rücklage

nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO Mittel nachträglich innerhalb

der beiden Folgejahre in die Rücklage eingestellt werden,

wenn der jährliche Höchstbetrag für die Bildung/Er höh-

ung der Rücklage noch nicht ausgeschöpft worden ist. Die

vorbezeichnete Regelung ist ab dem Veranlagungszeit-

raum 2014 anzuwenden.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Mittelbe-

schaffungskörperschaften i. S. d. § 58 Nr. 1 AO. Allerdings ist

Voraussetzung, dass die Bildung der Rücklagen dem Zweck

der Beschaffung von Mitteln für die steuerbegünstigten

 Zwecke einer anderen Körperschaft entspricht.

Fazit: Durch die Änderungen des AEAO wird u. a.

deutlich, dass die zeitnahe Mittelverwendung (insbe-

sondere die „Mittelverwendungsrechnung“) sowie die

Möglichkeit der Bildung von gemeinnützigkeitsrecht-

lichen Rücklagen weiter im Blickpunkt der Finanzver-

waltung stehen. Auf Grund dieser Fokussierung wer-

den wir Ihnen in der nächsten Solidaris Information

weitere Punkte im Rahmen der Mittelverwendung bei

steuerbegünstigten Körperschaften vorstellen. n

zeitnahen Mittelverwendungspflicht in Höhe des Verkehrs-

wertes (!) dieser Wirtschaftsgüter kommt.

Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen

(§ 60a AO)

Mit der Einführung des neuen § 60a AO über die Feststel-

lungen der satzungsmäßigen Voraussetzungen wurde die „vor -

läufige“ Bescheinigung abgelöst. Sofern die steuerbegüns-

tigte Körperschaft die satzungsmäßigen Voraussetzungen

nach den §§ 51, 59, 60, und 61 AO erfüllt, wird dies entwe-

der auf Antrag der Körperschaft oder von Amts wegen bei der

Veranlagung zur Körperschaftsteuer gesondert festgestellt.

Dies schafft somit erstmals Rechtssicherheit in Form eines

Verwaltungsaktes, gegen den ggf. mit Rechtsmitteln vorge-

gangen werden kann. Gem. § 60a Abs. 4 AO soll der Fest-

stellungsbescheid bei „erheblichen“ Änderungen oder Ab-

weichungen von den satzungsmäßigen Voraussetzungen ab

dem Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufgehoben

werden. Für die Feststellung erheblich sind alle gemeinnüt-

zigkeitsrechtlichen Bestimmungen, die für das Vorliegen der

formellen Voraussetzungen gem. §§ 51, 59, 60 und 61 AO

von Bedeutung sind. Unerheblich sind hingegen zivilrechtliche

Änderungen, die ohne steuerliche Relevanz sind.

Neuordnung der gemeinnützigkeitsrechtlichen Rücklagen

(§ 62 AO n. F.)

Die inhaltlich weitgehend unveränderten Regelungen zu den

Ausnahmen der zeitnahen Mittelverwendung wurden aus 

 § 58 AO in einem neuen § 62 AO „Rücklagen und Verwen-

dung“ geregelt.

• Wiederbeschaffungsrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 AO n. F.)

Die neue eingeführte Wiederbeschaffungsrücklage setzt

 voraus, dass eine tatsächliche Wiederbeschaffungsabsicht

besteht. Eine solche liegt nach dem AEAO nur vor, wenn

Seminar-Tipp:
ABC des Gemeinnützig-

keits- und Umsatzsteuer -
rechts

02.09.2014 – Erfurt
09.09.2014 – Hamburg

24.09.2014 – Köln
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in den alten und zwischen 7,96 EUR und 10,33 EUR in den

neuen Bundesländern; Steigerungen ab 2015 stehen schon

fest). Das Bundesarbeitsgericht hat etwa im letzten Jahr ent-

schieden, dass die Reinigung und Aufbereitung von Kran-

kenhausbetten in einer Bettenzentrale unter die Mindest-

lohnvorgaben für Gebäudereinigung fällt (BAG, Urteil vom

25. September 2013, 4 AZR 99/12).

Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung gilt seit 2011, dass

die Lohnuntergrenze (derzeit 8,50 EUR in den alten und 

7,86 EUR in den neuen Bundeländern, Steigerungen ab 2015

stehen schon fest) jedem Leiharbeitnehmer zu gewähren ist.

Dies gilt sogar dann, wenn für vergleichbare Arbeitnehmer im

Einsatzbetrieb ein geringerer Lohn gezahlt wird. Im Wäsche-

reibereich wiederum gilt, dass der Mindestlohn anzuwenden

ist, wenn mehr als 50 % des Umsatzes auf Wäschereidienst-

leistungen entfallen.

Die Kontrolle des gesetzlichen Mindestlohns wie auch der

sonstigen Mindestlöhne obliegt der Finanzkontrolle Schwarz-

arbeit des Zolls. Deren Kontrollbefugnisse sind nicht mit den

„Papierprüfungen“ der Sozialversicherungsträger vergleichbar,

sondern erfolgen ähnlich einer Razzia im Rahmen verdachts-

unabhängiger Außenprüfungen.

Praxis-Hinweis: Auch außerhalb des ab 2015 gel-

tenden gesetzlichen Mindestlohns bestehen zahlrei-

che Mindestlohnvorgaben, die im Gesundheitswesen

insbesondere Servicegesellschaften betreffen können

und die nicht auf die leichte Schulter genommen wer-

den sollten. So drohen im Falle eines Verstoßes neben

den Nachforderungen durch Arbeitnehmer und Be-

hörden auch strafrechtliche Ermittlungsverfahren. n

Mindestlohn – schon jetzt

Der Bundesrat hat am 11. Juli 2014 dem „Gesetz zur

 Stärkung der Tarifautonomie“ zugestimmt. Damit gilt in

Deutschland ab Januar 2015 erstmals ein flächendeckender

gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 EUR pro

Stunde. Allerdings gelten in vielen Bereichen bereits schon

jetzt Mindestlöhne, die auch weiterhin Gültigkeit behalten,

soweit sie Stundenentgelte von mehr als 8,50 EUR vorsehen.

Im Bereich des Gesundheitswesens und der Sozialwirtschaft

sind insbesondere Servicegesellschaften zunehmend von

 Mindestlohnvorgaben betroffen. Zu nennen sind hier v. a. die

Mindestlöhne für Gebäudereinigung, Zeitarbeit und Wäsche-

reidienstleistungen. In der Vergangenheit hing die Geltung

eines Mindestlohns regelmäßig davon ab, dass ein Betrieb

oder eine selbständige Betriebsabteilung „überwiegend“ mit

Tätigkeiten befasst war, für die ein Mindestlohn gilt. Damit

waren Mischbetriebe häufig nicht betroffen.

Im Bereich Gebäudereinigung gilt aber seit 2012, dass als

selbständige Betriebsabteilung schon eine „Gesamtheit von

Arbeitnehmern“ anzusehen ist, die außerhalb ihres eigenen

Betriebs Reinigungsleistungen erbringt. Damit findet auf Mit-

arbeiter einer Servicegesellschaft, die im Krankenhaus Reini-

gungsleistungen erbringen, der Mindestlohn Anwendung

(derzeit je nach Tätigkeit zwischen 9,31 EUR und 12,33 EUR
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Dr. Carolin Kraus
Rechtsanwältin
Köln

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

Seminar-Tipp:
Ausgewählte lohnsteuer-
 rechtliche Fragen
07.10.2014 – Würzburg
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geregelt werden müssten bzw. gegen im Grundgesetz veran-

kerte Grundrechte verstoßen. Im Einzelnen wird die Gefahr

gesehen, dass Bestimmungen gegen den Gleichbehand-

lungsgrundsatz (Art. 3 GG), die Berufsausübungsfreiheit (Art.

12 GG), das Recht am eingerichteten und ausgeübten Ge-

werbebetrieb (Art. 14 Abs. 1 GG) bzw. den Grundsatz des Ver-

trauensschutzes und das daraus resultierende Rückwirkungs-

verbot (Art. 20 Abs. 3 GG) verstoßen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Land-

tags Nordrhein-Westfalen sieht aufgrund der Komplexität der

vorgesehenen Regelungen und der eingetretenen Verzöge-

rungen ein dringendes Erfordernis, schnellstmöglich Rechts-

sicherheit für die Finanzierung der Pflegeeinrichtungen zu

schaffen, da

1. die Träger dringend Planungssicherheit für die im Hinblick

auf das Jahr 2018 erforderlichen Modernisierungen be -

nötigen und

2. eine Übereinstimmung des Landesrechts mit dem Bun-

desrecht und höchstrichterlicher Rechtsprechung herge-

stellt werden muss, um die Investitionskostenberechnun-

gen für Einrichtungsträger und Pflegebedürftige rechts-

sicher zu machen.

Der Ausschuss will alles daran setzen, unter Beteiligung der

Landesregierung einen geänderten Entwurf des GEPA NRW

zu erarbeiten mit der Zielvorgabe einer Verabschiedung des

Gesetzespaketes einschließlich APG DVO in den Plenarsit-

zungen des Landtags am 1. und 2. Oktober 2014. Sollte dies

nicht gelingen, will der Ausschuss in seiner Sitzung am 

24. September 2014 fraktionsübergreifend einen Beschluss

zur Ergänzung des bestehenden (und bislang weiter gelten-

den) Landespflegegesetztes durch eine Übergangsregelung

fassen, die eine inhaltsgleiche Weitergeltung der aktuell

APG DVO NRW – nichts Genaues weiß
man nicht

In der letzten Ausgabe der Solidaris-Information hatten wir

über die Grundzüge des am 31. März 2014 veröffentlich-

ten Entwurfs einer Durchführungsverordnung zum Alten-

und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG DVO NRW)

berichtet. Dieser Verordnungsentwurf ist Bestandteil des

im Gesetzgebungsverfahren befindlichen umfassenden Ge-

setzes zur Entwicklung und Stärkung einer demographie-

festen, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiter-

entwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und

Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit

Behinderung und ihre Angehörigen (GEPA NRW).

Nach Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs haben sich

zwischenzeitlich Bedenken gegen mehrere der im Entwurf der

APG DVO vorgesehenen Bestimmungen dahingehend erge-

ben, dass diese entweder nicht in einer Verordnung, sondern

in einem durch das Parlament zu verabschiedenden Gesetz

Friedrich Dickopp
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-146
 f.dickopp@solidaris.de

Ina Symhardt
LL.M. (Medizinrecht)
Rechtsanwältin
Köln

℡ 02203 | 8997-419
 i.symhardt@solidaris.de

Seminar-Tipps:
Ergebnisanalyse in 
Einrichtungen der 

stationären Altenhilfe
10.11.2014 – Nürnberg

Finanzierung, 
Bilanzierung und 

Controlling stationärer 
Pflegeeinrichtungen

11.11.2014 – Nürnberg
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Pflicht des Vorstandes zur Einrichtung
einer Compliance-Organisation

Das vielbeachtete Urteil des Landgerichts München I vom

10. Dezember 2013 (5 HK O 1387/10) ist zwar kein letzt-

instanzliches Urteil, dennoch ist es das erste Mal, dass sich

ein deutsches Gericht ausführlich mit der Pflicht des Vor-

standes einer Aktiengesellschaft zum Thema der Compli-

ance befasst hat – und dies zudem in dem „prominenten“

Fall des Siemenskonzerns.

In dem Verfahren wurde ein ehemaliges Vorstandsmitglied

der Siemens AG auf Schadensersatz in Höhe von 15 Millio-

nen Euro verklagt. Der Siemenskonzern war international in

Haftung genommen worden. Für das Führen von schwarzen

Kassen und die Zahlung von Schmiergeldern in Millionen-

höhe im Ausland wurden im Rahmen von börsenaufsichts-

rechtlichen Verfahren in den USA durch die Börsenaufsicht

SEC 350 Millionen US-Dollar Gewinne abgeschöpft sowie in

Deutschland mehrere Bußgelder im dreistelligen Millionen-

bereich verhängt. Der Siemens AG entstanden durch die um-

fassende Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei zur Auf-

klärung des internen Systems schwarzer Kassen erhebliche

Kosten. Dass sich der Vorstand mit einer Widerklage wegen

ausstehender Gehaltszahlungen zur Wehr setzte, ist bei

 diesen Beträgen nur noch eine Randnotiz wert. Die übrigen

Vorstandsmitglieder wurden übrigens nicht belangt, sie

 gültigen Bescheide über die gesondert berechenbaren Investi-

tionsaufwendungen bis längstens 31. Dezember 2015 bein-

halten soll.

Praxis-Hinweis: Einrichtungsträger, die nach Ablauf

der Geltungsdauer der aktuell vorliegenden – auf der

aktuell geltenden GesBerVO fußenden – Bescheide

zum 31. Dezember 2014 lediglich eine Aktualisierung

ihrer gesondert berechenbaren Investitionsaufwen-

dungen hinsichtlich Zinsbeträgen und Preisindexfort-

schreibung benötigen, sollten die in Aussicht gestell-

ten Gültigkeitsverlängerungen der aktuellen Geneh-

migungsbescheide in Anspruch nehmen, um ab dem

1. Januar 2015 die Berechnungen auf der Grundlage

eines rechtsgültigen Genehmigungsbescheides vor-

nehmen zu können.

Einrichtungsträger, die als Folge struktureller Verän-

derungen (z. B. Abschluss von Modernisierungsmaß-

nahmen, Platzzahlreduzierungen, deutliche Verände-

rungen der Zinsaufwendungen) eine Neufestsetzung

(i.d.R. Erhöhung) der gesondert berechenbaren In-

vestitionsaufwendungen nach § 82 Abs. 3 SGB XI /

GesBerVO benötigen, sollten die Anträge nach aktuell

geltendem Recht rechtzeitig stellen.

Unsere grundsätzliche Empfehlung, bestehende ‘Quer-

subventionierungen‘ der Leistungsbereiche Pflege so-

wie Unterkunft und Verpflegung durch (vorübergehen-

de) Überschüsse des Investitionskostenbereichs zügig

und vollständig abzubauen, bleibt unverändert beste-

hen. Es ist nicht erkennbar, dass sich an der diesbezüg-

lich im Verordnungsentwurf vorgesehenen Verhinde-

rungsstrategie des Landes materiell etwas ändern wird.

Unsere Empfehlung gilt für alle Pflegeeinrichtungen

ungeachtet landesrechtlicher Regelungen. n
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des Bilanzrechts, sondern auch diejenigen des Straf- und

 Ordnungswidrigkeitenrechts.

Das Compliance-System selbst muss Risikokontrolle und

 Schadensprävention ermöglichen. Nach § 91 Abs. 2 AktG hat

„der Vorstand … geeignete Maßnahmen zu treffen, insbeson-

dere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fort-

bestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh

 erkannt werden.“ Es muss nach der Konkretisierung durch das

Urteil des Landgerichts München I hinsichtlich Art, Größe und

Organisation der zu beachtenden Vorschriften, der geogra-

phischen Präsenz sowie etwaiger Verdachtsfälle individuell

angepasst werden.

Praxis-Hinweis: Auch wenn dieses Urteil nicht rechts-

kräftig ist und der Fall eine international tätige

 Aktiengesellschaft betrifft: Klar dürfte sein, dass die

Ausführungen des Gerichtes auch für den Umfang

der Pflichten von Geschäftsführern einer GmbH und

letztendlich auch von etwaigen Aufsichtsratsmitglie-

dern Maßstab sein müssen und eine eventuelle Haf-

tung fordern könnten. Dies ist in der allgemeinen

Ausstrahlungswirkung des Rechts der Aktiengesell-

schaft auf das Recht der GmbH begründet. Folge ist,

dass es nicht mehr genügt, dass das Unternehmen

überhaupt irgendein Compliance-System installiert

hat, sondern dieses muss entsprechend den Not - 

wendigkeiten des Unternehmens auch effizient sein.

 Spätestens jetzt sollten sich also auch Geschäfts -

führer kleiner und mittelständischer Unternehmen

nicht mehr die Frage stellen, ob sie ein Compliance-

Manage mentsystem einführen, sondern wie dieses

effektiv einzurichten ist. n

 hatten bereits Vergleiche mit der Siemens AG abgeschlos-

sen, die das hier betroffene Vorstandsmitglied nicht akzep-

tieren wollte.

Die Klägerin war der Auffassung, der beklagte Vorstand habe

seine Pflicht zur Sicherstellung des rechtmäßigen Verhaltens

der Gesellschaft verletzt, insbesondere indem er trotz ihm

 wiederholt zur Kenntnis gebrachter Gesetzesverletzungen

keine oder zumindest keine ausreichenden Maßnahmen zur

Aufklärung, zur Beseitigung und zur Ahndung dieser Verstöße

angeordnet habe. Der Beklagte verteidigt sich damit, dass  

das Thema Compliance nicht zu seinem Vorstandsressort ge-

hört habe.

Das Landgericht hat der Klage in vollem Umfang stattge-

geben und den ehemaligen Vorstand zu einer Schadens-

ersatzzahlung verurteilt. Das Gericht begründet seine

 Entscheidung damit, dass der Beklagte „bei [seiner] … Ge-

schäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-

senhaften Geschäftsleiters“ im Sinne des § 93 Abs. 1 Satz 1

AktG verletzt habe. Für die GmbH verlangt § 43 Abs. 1

GmbHG insoweit übrigens, dass „die Geschäftsführer … in

den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines or-

dentlichen Geschäftsmannes anzuwenden [haben]“. Hier-

unter fällt nach dem Urteil bei der Aktiengesellschaft auch

die Errichtung eines funktionierenden Compliance-Systems

(und dies dürfte wegen der vergleichbaren Regelungen und

der allgemeinen Ausstrahlungswirkung auch für die GmbH

gelten). Sie ist Aufgabe des Gesamtvorstandes und in ihrer

Gesamtheit nicht delegierbar. Eine Entlastung aufgrund

 fehlender Ressortzuständigkeit ist nicht möglich. Ein

 Vorstandsmitglied muss vielmehr im  Außenverhältnis

 sämtliche Vorschriften einhalten, die das Unternehmen als

Rechtsobjekt treffen. Dies umfasst nicht nur die Regelungen

Seminar-Tipp:
Corporate Governance –
Rechte und Pflichten der
Mitglieder von Aufsichts-

gremien
23.10.2014 – Berlin
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 Infrastrukturen über IT-Sicherheitsvorfälle sollen gesetzliche

Mindeststandards für die IT-Sicherheit bei den Betreibern

festgelegt werden. Zu den zuvor genannten Branchen mit

kritischen Infrastrukturen gehören auch das Gesundheits-

wesen sowie das Notfall- und Rettungswesen. Folglich

würde sich beim Inkrafttreten des Gesetzes ein konkreter

Handlungsbedarf insbesondere für die Krankenhausbran-

che ergeben. Der aktuelle Entwurf sieht beispielsweise ver-

pflichtende Sicherheitsaudits alle zwei Jahre vor. Hierüber

sowie über aufgedeckte Sicherheitsmängel ist das Bundes-

amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) alle zwei

Jahre mittels einer entsprechenden Aufstellung zu infor-

mieren.

Im Rahmen der von der Solidaris durchgeführten IT-System-

prüfungen stellen wir immer wieder fest, dass innerhalb der

Gesundheitsbranche ein uneinheitliches Niveau der IT-

 Sicherheit besteht. So verfügen beispielsweise einige Akteure

über ein ausgeprägtes Risikomanagement mit übergreifen-

den Sicherheitskonzepten und regelmäßigen Übungen. Bei

anderen sind diese Maßnahmen noch nicht oder nur sehr

 rudimentär entwickelt.

Praxis-Hinweis: Bei einer Umsetzung des aktuellen

Entwurfes würden auf die Betreiber kritischer Infra-

strukturen auch im Gesundheits- und Sozialwesen

(insbesondere Krankenhäuser) erhebliche Mehrauf-

wendungen für die Schaffung und die Einhaltung

eines Mindestniveaus an IT-Sicherheit zukommen.

Deshalb sollte das Gesetzgebungsverfahren weiter

beobachtet werden, um rechtzeitig die erforderlichen

IT-Sicherheit-Compliance-Prüfungen und -Anpassun-

gen einzuleiten. n

Auswirkungen der Cyber-Sicherheits-
strategie der Bundesregierung auf das
Gesundheitswesen

Bereits im Jahr 2011 wurde von der damaligen Bundes -

regierung eine „Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutsch-

land“ beschlossen. Ihre Kernelemente sind neben der Ein-

richtung eines nationalen Cyber-Abwehrzentrums und der

Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema IT-Sicher-

heit insbesondere der Schutz kritischer Infrastrukturen im

Hinblick auf deren IT-Systeme. Aktuell arbeitet die Bundes-

 regierung verstärkt an einem entsprechenden Gesetzes-

vorhaben (Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informati  -

onstechnischer Systeme).

Ein Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern

liegt seit März 2013 vor. Konkrete Absichtserklärungen in-

nerhalb des aktuellen Koalitionsvertrages sowie die Ankün-

digung von Thomas de Maizière auf der diesjährigen CeBIT im

März lassen darauf schließen, dass noch in diesem Jahr mit

einer Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes gerechnet

werden kann.

Mit dem geplanten Gesetz sollen sogenannte kritische In-

frastrukturen wie Energie- oder Telekommunikationsnetze

besser vor Hacker-Angriffen geschützt werden. Neben ver-

pflichtenden Meldungen seitens der Betreiber solcher
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dere in solchen Fällen Bedeutung zu, in denen die Ge-

schäftsführung der Organgesellschaft mit mehreren Ge-

schäftsführern besetzt ist und nur eine teilweise personelle

Verflechtung mit dem Organträger besteht. Vor dem Hinter-

grund momentan laufender Vorabentscheidungsersuchen an

den Europäischen Gerichtshof sieht das BMF von der Ver -

öffentlichung des BFH-Urteils vom 8. August 2013 und des-

sen allgemeiner Anwendung über den entschiedenen Einzel-

fall hinaus allerdings bis auf weiteres ab. Mit Blick auf das

benannte Urteil besteht somit – zugunsten der Konzerne –

vorerst zwar noch kein akuter Handlungsbedarf; erneute

 Änderungen des Umsatzsteueranwendungserlasses sollten

 insofern allerdings genau verfolgt werden.

Das BMF-Schreiben vom 5. Mai 2014 hat eine weitere positive

Auswirkung: Nach der Rechtsprechung des BFH liegt eine

 organisatorische Eingliederung (auch) dann vor, wenn Ge-

schäftsführer der Organgesellschaft ein leitender Mitarbeiter

des Organträgers ist; absolute Personenidentität zwischen den

Geschäftsführungen von Organträger und Organmutter muss

es also für das Merkmal der personellen Verflechtung nicht

geben. Dies wird damit begründet, dass der leitende Mit -

 arbeiter des Organträgers dessen Weisungen bei der Ge-

schäftsführung der Organgesellschaft aufgrund eines zum

 Organträger bestehenden Anstellungsverhältnisses und einer

sich hieraus ergebenden persönlichen Abhängigkeit befolgen

wird und er bei weisungswidrigem Verhalten vom Organträger

als Geschäftsführer der Organgesellschaft uneingeschränkt

abberufen werden kann. Das BMF bestätigt nunmehr eine bis-

lang nur in der steuer(-recht-)lichen Literatur vertretene Auf-

fassung, wonach dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht nur bei

leitenden, sondern bei allen Mitarbeitern des Organträgers

besteht; auf das Merkmal der Leitungsfunktion wird somit ver-

zichtet. Dies stellt eine nicht unerheblich Vereinfachung zur

Neues vom BMF zur umsatzsteuer -
lichen Organschaft

Ein wichtiges Thema für alle Konzerne im Gesundheits- und

Sozialwesen kommt nicht zur Ruhe: die umsatzsteuerliche

Organschaft, hier insbesondere der Aspekt der organisa-

torischen Eingliederung. Diesbezüglich hat das Bundes-

 ministerium der Finanzen (BMF) den Anwendungserlass zur

Umsatzsteuer mit BMF-Schreiben vom 5. Mai 2014 in eini-

gen wichtigen Punkten wieder einmal geändert.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) kam

es für die Annahme der organisatorischen Eingliederung

lange Zeit darauf an, dass der Organträger die Organgesell-

schaft durch die Art und Weise der Geschäftsführung be-

herrscht oder aber zumindest durch die Gestaltung der Be-

ziehungen zwischen dem Organträger und der Organge-

sellschaft sichergestellt ist, dass eine vom Willen des Organ-

trägers abweichende Willensbildung bei der Organtochter

nicht stattfindet. Mit Urteil vom 8. August 2013 – V R 18/13

– hat der BFH seine Rechtsprechung insofern allerdings ver-

schärft. Danach ist es für die organisatorische Eingliederung

nicht ausreichend, dass der Organträger lediglich sicherstellt,

dass eine von seinem Willen abweichende Willensbildung bei

der Organgesellschaft nicht stattfindet. Vielmehr muss er in

der Lage sein, seinen Willen in der Organgesellschaft durch-

zusetzen. Dieser Rechtsprechungsänderung kommt insbeson-
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Schaffung einer organisatorischen Eingliederung dar und gibt

Konzernen mehr Spielraum bei der Besetzung von Geschäfts-

führerpositionen in Organgesellschaften. Das BMF stellt  ferner

klar, dass es für die Annahme der organisatorischen Einglie-

derung ausreicht, wenn die der organisatorischen Eingliede-

rung dienenden Maßnahmen zwischen zwei Organgesell-

schaften ergriffen werden, sofern sichergestellt ist, dass der

Organträger die Organgesellschaften durch die Art und Weise

der Geschäftsführung beherrscht. Beispielhaft reicht es also

aus, wenn einerseits zwischen der Geschäftsführung des

 Organträgers und der Geschäftsführung der Organgesell-

schaft 1 Personenidentität besteht und andererseits die

 Geschäftsführung der Organgesellschaft 2 mit einem Mit -

arbeiter der Organgesellschaft 1 besetzt ist. Organträger

sowie beide Organgesellschaften bilden dann einen Organ-

kreis. Auch hierdurch wird der Gestaltungsspielraum bei der

Besetzung von Geschäftsführerpositionen in Organgesell-

schaften nicht unerheblich erweitert.

Praxis-Hinweis: Die Grundsätze dieses Änderungs-

schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.

Für vor dem 1. Januar 2015 ausgeführte Umsätze

wird es nicht beanstandet, wenn sich die am ver-

meintlichen Organkreis Beteiligten bei der umsatz-

steuerrechtlichen Beurteilung des Sachverhaltes über-

einstimmend auf Abschnitt 2.8 Abs. 9 UStAE in der

am 4. Mai 2014 geltenden Fassung berufen. Die An-

wendung der Übergangsregelung des BMF-Schrei-

bens vom 7. März 2013 in der Fassung des Schreibens

vom 11. Dezember 2013 bleibt unberührt; diesbe-

züglich muss eine Änderung der Verhältnisse somit

gegebenenfalls noch bis zum 31. Dezember 2014 er-

folgen. n

Umsatzbesteuerung und Vorsteuerab-
zug bei (teil-)unternehmerisch genutz-
ten Grundstücken

Der BFH hat sich in drei Urteilen vom 7. Juli 2011 (V R

41/09, V R 42/09 und V R 21/10) mit der Zuordnung

von Leistungen zum Unternehmen - insbesondere im

 Zusammenhang mit Grundstücken - auseinandergesetzt.

Zusätzlich zu der Veröffentlichung der drei Urteile im

Bundesteuerblatt, was eine allgemeine Anwendung der

Urteile dokumentiert, hat das BMF mit Schreiben vom  

2. Januar 2014 umfangreich zu der grundsätzlichen Zu-

ordnung, dem Zeitpunkt und der Dokumentation der

 Zuordnung bei (teil-)unternehmerischer Nutzung von

Grundstücken Stellung genommen. Auf Grund des BMF-

Schreibens wurde zudem der Abschnitt 15.2 des Um-

satzsteueranwendungserlasses (UStAE) zum Vorsteuer-

abzug überarbeitet.

Ein Vorsteuerabzug ist nur dann möglich, wenn beabsich-

tigt wird, die Immobilie bzw. das Grundstück für die unter-

nehmerische Tätigkeit der Körperschaft zur Erbringung

 entgeltlicher Leistungen zu verwenden (Zuordnung zum

 Unternehmen). Unter einer unternehmerischen Tätigkeit

(unternehmerische Mindestnutzung in Höhe von 10 %) sind

bei einer steuerbegünstigten Körperschaft grundsätzlich die

Zweckbetriebe, die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge- Solidaris Information | 3/2014

Marcel Römhild
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zum Unternehmen ggf. zu negativen Folgen für den Vor-

steuerabzug führen kann.

Das BMF-Schreiben vom 2. Januar 2014 ist ab sofort in allen

offenen Fällen anzuwenden. Es wird jedoch seitens der Fi-

nanzverwaltung nicht beanstandet, wenn die Grundsätze des

Schreibens erst für Leistungen angewendet werden, die der

Unternehmer nach dem 31. Dezember 2013 bezogen hat. Zur

Bestimmung des Stichtages ist bei Gebäuden auf den rechts-

wirksam geschlossenen Vertrag oder auf den Beginn der Her-

stellung im Sinne des § 27 Abs. 16 Satz 2 UStG (hier: Zeit-

punkt der Bauantragstellung) abzustellen.

Fazit: Festzuhalten bleibt, dass bei der Errichtung

einer Immobilie bzw. beim Kauf eines Grundstücks

frühzeitig eine Entscheidung über die Zuordnung zum

Unternehmen getroffen werden sollte, um einen

höchstmöglichen Vorsteuerabzug geltend machen zu

können. Die Zuordnungsentscheidung sollte zudem

schriftlich dokumentiert und gegenüber dem Finanz-

amt erklärt werden. Bei Fragen hierzu stehen wir

Ihnen gern zur Verfügung. n

schäftsbetriebe und  die Vermögensverwaltung zu verstehen.

Unter die nicht unternehmerischen Tätigkeiten fallen der

ideelle Bereich bei steuerbegünstigten Körperschaften oder

auch der hoheitliche Bereich bei juristischen Personen des

öffentlichen Rechts.

Wird ggf. beabsichtigt, das Wirtschaftsgut sowohl für

 unternehmerische als auch für nicht unternehmerische

 Tätigkeiten zu verwenden, besteht ein Wahlrecht. Ein

 Wirtschaftsgut kann insgesamt der unternehmerischen

 Tätigkeit oder in vollem Umfang dem nichtunternehmeri-

schen Bereich oder im Umfang der tatsächlichen (u. U. zu

schätzenden) unternehmerischen Verwendung zugeordnet

werden. Die Zuordnungsabsicht ist in jedem Fall zu doku-

mentieren.

An die Dokumentation für die Zuordnung, die grundsätzlich

bei Leistungsbezug (ggf. im Rahmen der erstmöglichen

 Umsatzsteuer-Voranmeldung) zu erfolgen hat, werden

 erhöhte Anforderungen gestellt. Die Dokumentation ist 

an keine formalen Voraussetzungen gebunden, jedoch

sollte  anhand geeigneter Unterlagen (z. B. Bauplan) 

klar hervorgehen, wie das Wirtschaftsgut zukünftig

 verwendet werden soll. Die Dokumentation der  Nut-

 zungsverhältnisse kann  gegenüber dem Finanzamt

 schriftlich erklärt werden. Eine Dokumentation der

 Entscheidung über die Zuordnung kann ebenfalls noch  

bis zur gesetzlichen Abgabefrist der Steuer erklärungen 

(31. Mai des Folgejahres) gegenüber dem  Finanzamt

 erfolgen. Zu beachten ist, dass die Fristverlängerungen 

für die Abgabe der Steuererklärungen keinen Einfluss

 darauf haben (vgl. Abschnitt 15.2c Abs. 18 UStAE).

 Ergänzend  weisen wir darauf hin, dass eine verspätete

 Dokumentation der Zuordnung des Vermögensgegenstands
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Fiktive Ertragbesteuerung von Leis-
tungsbeziehungen zwischen verbunde-
nen gemeinnützigen Körperschaften

Zunehmend geraten bei Konzern- bzw. Holdingstrukturen

die intern verrechneten Leistungsbeziehungen zweier

 steuerbegünstigter Körperschaften in den Fokus der

 Finanzverwaltung. Insbesondere ist dies der Fall bei steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben i. S. d. 

§§ 14, 64 der Abgabenordnung (AO) wie z. B. der Über-

nahme von Verwaltungsleistungen (Geschäftsführung,

 Finanzbuchhaltung, Personalabrechnung, Controlling,

 zentrales IT- und EDV-Management etc.).

Werden bisher Dienstleistungen zwischen steuerbegünstigten

Körperschaften unterhalb bzw. oberhalb eines marktüblichen

Entgelts zu Selbstkosten erbracht, besteht zwar grundsätzlich

ein Verstoß gegen das Mittelverwendungsgebot. Dieser Ver-

stoß ist allerdings durch die Vorschrift des § 58 Nr. 2 AO aus

gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht unschädlich.

Grundsätzlich unterliegen die steuerpflichtigen wirtschaft -

lichen Geschäftsbetriebe der Ertragbesteuerung. Die im Leis-

tungsverbund gegenüber anderen gemeinnützigen Körper-

schaften erbrachten Dienstleistungen werden zumeist zu

Selbstkosten abgerechnet. Somit ergibt sich aus ertragsteuer-

licher Sicht (zunächst) keine Belastung für den Leistungser-

bringer. Die Finanzverwaltung sieht die Überlassung zu Selbst-

kosten allerdings kritisch und verlangt einen üblichen Ge-

winnaufschlag. Sie argumentiert, dass für den steuerpflich -

tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb die allgemeinen

steuerlichen Vorschriften des Einkommen- bzw. des Körper-

schaftsteuergesetzes gelten. Somit stellt die Verrechnung der

Dienstleistungen zu Selbstkosten eine sog. verdeckte Ge-

winnausschüttung dar, denn ein ordentlicher und gewissen-

hafter Geschäftsführer würde auf eine angemessene Verzin-

sung des Kapitals achten. Die Annahme einer verdeckten

Gewinnausschüttung hätte zur Folge, dass der Leistungser-

bringer eine Gewinnkorrektur im steuerpflichtigen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb durchführen müsste. Da oft-

mals weder im Voraus getroffene (schriftliche) Vereinba-

rungen noch genaue Gewinnermittlungen vorhanden sind,

wird der Gewinn im Rahmen einer steuerlichen Außenprü-

fung, meist zu dessen Nachteil, geschätzt.

Der Argumentation der Finanzverwaltung kann nach unserer

Auffassung nicht gefolgt werden. Die Finanzverwaltung lässt

bei der Betrachtung des steuerpflichtigen wirtschaftlichen

 Geschäftsbetriebes bewusst außer Acht, dass die Zentralisie-

rung von (Verwaltungs-)Leistungen vorhandene Ressourcen

besser auslastet und damit im Konzernverbund mehr Mittel

für die satzungsmäßigen Zwecke der steuerbegünstigten

 Körperschaften zur Verfügung stehen. Aufgrund der nur

 partiellen Steuerbefreiung der Körperschaft sieht die Finanz-

verwaltung die Anwendung der Grundlagen der Gemeinnüt-

zigkeit als nachrangig hinter denen des Ertragsteuerrechtes

an. Somit seien zunächst die „normalen“ Grundsätze des

 Ertragsteuerrechts anzuwenden und nach Feststellung des

steuerlichen Gewinns und für den partiell steuerbefreiten Be-

reich (z. B. ideeller Bereich) erst die Vorgaben der Gemein-

nützigkeit.
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Steuerberater
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Die steuerbegünstigten Körperschaften (in der Praxis häufig die

Konzernholding) kommen aber mit der Verrechnung von kos-

tendeckenden Entgelten vielfach auch ihrer Funktion als Mit-

telbeschaffungs- und Förderkörperschaft nach. Ob nunmehr ein

Gewinnaufschlag hinzuzurechnen ist oder nicht, lässt sich der-

zeit nicht rechtssicher feststellen und die Entscheidung darüber

bleibt wahrscheinlich der Rechtsprechung vorbehalten.

Jedoch sollten unabhängig von einer möglichen Gerichtsent-

scheidung die internen Leistungsverrechnungen im Konzern-

verbund auf ihre marktüblichen Entgelte, ihre möglichst

schriftliche und im Vorhinein erfolgte Dokumentation sowie

eine fundierte Gewinnermittlung überprüft werden. Nur so

kann zumindest sichergestellt werden, dass es bei einer Über-

prüfung der Leistungsverrechnungen durch die Finanzver-

 waltung zu keinen unzutreffenden Ergebnissen (Schätzung)

für steuerbegünstigte Körperschaft kommt.

Fazit: Zu den Leistungsverrechnungen im Rahmen

des ertragsteuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-

  betriebes zwischen steuerbegünstigten Körperschaf-

ten im Konzernverbund ist bisher noch keine eindeu-

tige Rechtsprechung ergangen. Daher bleibt es ab -

zuwarten, wie die Gerichte darüber zukünftig urtei-

len werden. Vor dem Hintergrund der unsicheren

Rechtslage und der zunehmenden Aufgriffe durch

die steuerliche Außenprüfung empfehlen wir Ihnen,

eine klare und eindeutige Dokumentation der Leis-

tungsbeziehungen zwischen den einzelnen (Verbund-)

Unternehmen vorzuhalten. Zusätzlich kann eine

Überprüfung der Entgelte auf ihre Marktüblichkeit

hin sachdienlich sein, um eventuelle Forderungen

(Gewinnaufschläge) der Finanzverwaltung zu ver-

meiden bzw. ihnen entgegenzuwirken. n

Aktuelle Urteile und
Verwaltungsanweisungen

In dieser Rubrik finden Sie zusammenfassende Hinweise

auf seit dem Erscheinen der letzten Solidaris-Information

veröffentlichte Urteile, Verwaltungsanweisungen und

 geplante Gesetzesänderungen, die für den Bereich des

 Gesundheits- und Sozialwesens von Belang sind. Links  

zu den Originalentscheidungen enthält die Online-Aus-

gabe der Solidaris-Information auf unserer Webseite

www.solidaris.de.

Betriebsausgabenabzugsverbot für Gewerbesteuer ist

 verfassungsgemäß – BFH-Urteil vom 16. Januar 2014 – I R

21/12

Der Bundesfinanzhof bestätigt in seinem Urteil vom 16. Ja-

nuar 2014, dass das Betriebsausgabenabzugsverbot nach § 4

Abs. 5b EStG verfassungskonform ist und weder gegen den

allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 noch gegen die

verfassungsrechtlich gewährleistete Eigentumsgarantie aus

Art. 14 des Grundgesetzes verstößt. 

Die Steuerveranlagungen erfolgten von Amts wegen in die-

sem Punkt bisher vorläufig.

Zur Umsatzsteuerfreiheit von Unterrichtsleistungen – Än-

derung der Rechtsprechung durch BFH-Urteil vom 20. März

2014 – V R 3/13

Im vorliegenden Fall hat der BFH entschieden, dass die von

der Klägerin (Diplom-Sozialpädagogin und Diplom-Organi-

sationsberaterin) erbrachten Supervisionsleistungen, welche

u. a. gegenüber Mitarbeitern von Trägern der Wohlfahrtshilfe,

Jugendhilfe, Psychiatrie, von Suchtberatungsstellen sowie der

Diakonie und Caritas erbracht worden sind, entgegen der

 ersten finanzgerichtlichen Entscheidung vom 30. August 2012
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nicht nach § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG befreit

sind. Jedoch führt der BFH in seinem Urteil weiter aus, dass die

in Rede stehenden Leistungen als sog. Unterrichtseinheiten, die

von Privatlehrern erteilt werden und die sich auf Schul- und

Hochschulunterricht beziehen, nach Art. 13 Teil A Abs. 1 Buch-

st. j der Richtlinie 77/388/EWG als umsatzsteuerfrei behandelt

werden können. Es kommt nach dem Urteil des BFH nicht

 darauf an, dass der Privatlehrer an einer Schule oder Hoch-

schule tätig ist, sich an Schüler oder Hochschüler wendet oder

dass es sich um einen Unterricht handelt, der in einen Lehr- oder

 Studienplan eingegliedert ist. Auch Unterrichtseinheiten, die

sich auf Ausbildung, Fortbildung oder berufliche Umschulung

beziehen, können demnach  steuerfrei sein.

Gewährte Zuschüsse mindern den Vorsteuerabzug bei ge-

meinnützigen Körperschaften – FG München vom 24. April

2013 – 3 K 734/10

Unterhalten steuerbegünstigte Körperschaften zugleich einen

wirtschaftlichen und einen nichtwirtschaftlichen gemeinnüt-

zigen Tätigkeitsbereich, so ist nach dem Urteil des FG

 München ein Abzug der Vorsteuer auf Aufwendungen nur

 insoweit zulässig, als die Leistungen dem wirtschaftlichen

 Tätigkeitsbereich zuzurechnen sind. Die angefallenen Vor-

steuerbeträge sind in einen abziehbaren und einen nicht ab-

ziehbaren Teil aufzuteilen, wenn kein direkter und unmittel-

barer Zusammenhang der Eingangsleistungen zu bestimmten

steuerpflichtigen Ausgangsleistungen besteht und die steuer -

begünstigte Körperschaft die für ihr „Unternehmen“ geliefer-

ten Gegenstände oder in Anspruch genommenen sonstigen

Leistungen sowohl für steuerpflichtige Umsätze als auch für

steuerfreie Umsätze verwendet.

Im vorliegenden Fall förderte eine steuerbegünstigte GmbH

im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Zwecke Qualifizierungs-

maßnahmen zur Eingliederung von Langarbeitszeitlosen,

 Jugendlichen und gesellschaftlich benachteiligten Menschen

in das Arbeitsleben. In diesem Zusammenhang wurde u. a.

das Recycling von Elektronik-Schrott durchgeführt. Bei der

Aufteilung des Vorsteuerabzugs wurden die vorsteuerbelas-

teten Eingangsleistungen überwiegend den steuerpflichtigen

Ausgangsumsätzen als Kostenelemente zugeordnet und ent-

sprechende Vorsteuern geltend gemacht. Eine Einbeziehung

der Zuschüsse in den Aufteilungsmaßstab für die Vorsteuer-

berechnung erfolgte seitens der GmbH nicht. Dieser Berech-

nung folgte das Finanzamt im Rahmen einer Umsatzsteuer-

Sonderprüfung nicht.

Auch das FG München lehnte die von der GmbH vorgenom-

mene Zuordnung ab und bezog die Zuschüsse in die Berech-

nung des Aufteilungsmaßstabes der Vorsteuern mit ein. Nach

der Begründung des FG München war der wirtschaftliche Be-

reich im Betrachtungszeitraum aufgrund der Satzungsinhalte

und der Intensität der tatsächlichen Gesamttätigkeit dem

nichtwirtschaftlichen Bereich deutlich untergeordnet. Das

 Betreiben des Elektronik-Schrott Recyclings sei vorwiegend zur

Verwirklichung der satzungsmäßigen Zwecke der GmbH

 (Wiedereingliederung von schwer vermittelbaren Personen in

den ersten Arbeitsmarkt) eingesetzt worden. Damit, so die

weiteren Ausführungen des FG München, dienten die einge-

setzten Maschinen und Werkzeuge überwiegend dem nicht-

wirtschaftlichen Hauptzweck der steuerbegünstigten Körper-

schaft. Dies galt im Übrigen auch für alle anderen Ein-

gangsleistungen der GmbH.

Auf Grund der Bedeutung der Rechtssache bzw. zur Sicherung

der einheitlichen Rechtsprechung hat das FG München eine

Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen (XI R 27/13, an-

hängig gemeldet seit 21. März 2014). n

Ulrich Schulte
Steuerberater
Köln

℡ 02203 | 8997-182
 u.schulte@solidaris.de
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BERATUNG AKTUELL

Strukturiertes Bieterverfahren

Der Konzentrationsprozess im Gesundheits- und Sozial -

wesen hat in den letzten Jahren deutlich an Dynamik ge-

wonnen und wird auch vor dem Hintergrund des  der -

zeitigen Finanzierungssystems voraussichtlich noch weiter

andauern. Neben Fusionen und Kooperationen stellt dabei

der Verkauf von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial -

wesens, wie zum Beispiel von Krankenhäusern und Pflege-

heimen, für viele Träger ein probates Mittel dar, um den

Fortbestand der Einrichtung und damit den Erhalt der Ar-

beitsplätze zu sichern. Der Verkauf kann dabei zum einen

im Wege von Exklusivansprachen potentieller Interessenten

erfolgen, zum  anderen kann der Weg über ein strukturier-

tes Bieterverfahren erfolgen, dessen Ablauf nachfolgend

kurz  skizziert werden soll. Das strukturierte Bieterverfahren

bietet dabei den Vorteil, dass der Verkäufer die Möglich-

keit hat, verschiedene Angebote miteinander zu verglei-

chen und so eine maximale Preis-Wert-Transparenz  erhält.

Analyse und Konzeptionsphase

In Rahmen der Analyse und Konzeptionsphase wird das ge-

samte Verfahren organisatorisch und inhaltlich geplant, so

werden hier u. a. die Transaktionsform (Share Deal vs. Asset

Deal) und weitere Eckpunkte (Kaufpreisvorstellung) diskutiert

und festgelegt, es werden erste potentielle Interessenten iden-

tifiziert und in einer sog. „Long List“ zusammengestellt. Aus

der “Long List“ heraus wird dann anhand ausgewählter

 Kriterien eine erste Auswahl an anzusprechenden Interessen-

ten getroffen („Short List“). Zur Vorbereitung der indikativen

Angebotsphase wird zudem das Informationsmemorandum

über die zu erwerbende Einrichtung erstellt und es erfolgt die

Abstimmung der formalen Regularien (Verfahrensbrief, Ver-

traulichkeitserklärung u. a.).

Indikative Angebotsphase

Die indikative Angebotsphase startet mit der zumeist

 anonymen Ansprache der potentiellen Interessenten.  Nach

deren positiver Rückmeldung eines grundsätzlichen  Interesses

wird der Interessent über einen Verfahrensbrief über den Ab-

lauf des weiteren Verfahrens informiert und zur Abgabe eines

auf Basis des ausgehändigten Informationsmemorandums er-

stellten indikativen Angebotes aufgefordert.

Verbindliche Angebotsphase

Mit der Auswahl eines kleineren Kreises von Interessenten

nach Abgabe und Auswertung der indikativen  Angebote

und deren Zulassung zur Datenraumphase  erhält das Ver-

fahren eine erste Verbindlichkeit. Die Datenraumphase er-

möglicht es den Interessenten, eine Due Diligence Prüfung

durchzuführen und damit die Kenntnisse über die Einrich-

tung deutlich zu vertiefen. Auf Basis dieser Kenntnisse er-

folgt die Abgabe des verbindlichen Angebotes oder aber der

Ausstieg des Interessenten aus dem Verfahren. Mit der Ein-

ladung zu einem ersten  Kennenlernen im Rahmen einer sog.

Managementpräsentation erhält der Interessent die Mög-

lichkeit, sein Angebot  persönlich den Gremien der zu erwer-

benden Einrichtung zu präsentieren. Zur Vorbereitung der

folgenden Verhandlungsphase werden die Angebote sowie

die Darstellungen in der Managementpräsentation ausge-

wertet und offene Fragen geklärt.

Claudia Dues
Wirtschaftsprüferin
Steuerberaterin
Köln

℡ 02203 | 8997-143
 c.dues@solidaris.de
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Verhandlungsphase

Die Verhandlungsphase beginnt mit der Auswahl der Inte-

ressenten, mit denen man Verhandlungen führen möchte,

und deren Einladung zu einer ersten Vertragsverhandlung

auf Basis eines seitens des Verkäufers vorbereiteten Ver-

tragsentwurfes. Die Zahl der Interessenten sollte dabei nicht

zu groß sein. Nach diversen Verhandlungsterminen, in

denen die einzelnen Positionen und Vertragsinhalte abge-

stimmt werden, endet diese Phase idealerweise mit der Un-

terzeichnung des Kaufvertrages. Erfahrungsgemäß dauert

ein strukturiertes Bieterverfahren je nach Komplexität zwi-

schen 4 und 8 Monaten.

Beratungshinweis: Die Solidaris führt für ihre Man-

danten strukturierte Bieterverfahren durch; gerne be-

raten wir Sie auch bei Ihren strategischen (Vor-)Über-

legungen und zeigen Alternativen auf. n

INTERN

Risikomanagement: Quo vadis? 

In Kooperation mit der Schleupen AG lädt die Solidaris

 Unternehmensberatungs-GmbH Kranken hausgeschäfts -

führer (Innen) und Verantwortliche für Risiko- und Qualitäts-

management zur Fachtagung Risikomanagement im Ge-

sund heits wesen ein. Die Veranstaltung findet am 8. Okto-

ber 2014 in den Räumlichkeiten der Contilia GmbH in Essen

statt. Weitere organisatorische und inhaltliche Details  finden

Sie auf www.solidaris.de. Frau Susanne Bertram nimmt schon

jetzt Ihre Anmeldungen gerne unter der E-Mail-Adresse

s.bertram@solidaris.de entgegen. 

Ausstellung „Kleine Galerie“ in der
 Solidaris Freiburg – Bilder von 
Kindern mit Behinderung

Eine besondere Gemäldeausstellung schmückt derzeit die

Räume der Solidaris Revisions GmbH in Freiburg. 30 Bilder von

Kindern mit Behinderung aus ganz Deutschland werden dort

gezeigt. „Die ausgestellten Originalgemälde stammen von

einem Malwettbewerb, zu dem unser Mandant, der Bundesver-

band Selbsthilfe Körperbehinderter e. V., jährlich aufruft“, er-

läutert StB Wolfgang Bäuerle. „Wir freuen uns, dass Solidaris

diese Bilder in ihren Räumen zeigt. Seit über 40 Jahren veran-

stalten wir diesen Wettbewerb, bei dem aus allen Einsendungen

13 Gemälde für einen Jahreskalender ausgewählt werden.  

Der Kalender wird dann kostenlos an unsere Gönner und

 Unterstützer verschickt“, erläutert BSK-Geschäftsstellenleiter  

Ulf-D. Schwarz im Rahmen einer kleinen Vernissage. n

Von links: 
WP StB 
Matthias Appel, 
Ulf-D. Schwarz, 
BSK-Geschäftsstellenleiter, 
Tobias Winterhalter
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5. Ordenstag der Solidaris

Ordensgemeinschaften heute und morgen: Gegenwärtige

 Lösungskonzepte für die Zukunft – unter diesem Motto steht

der 5. Ordenstag der Solidaris, der am 10./11. März 2015 in

 Münster stattfinden wird und zu dem wir Sie schon jetzt ganz

herzlich einladen möchten. Wie bereits auf unseren vergan-

genen vier Ordenstagen möchten wir auch diesmal neben

 vielen nützlichen Informationen aus unserer Arbeit als  

Prüfer und Berater vor allem den teilnehmenden Gästen ein

Forum des Austauschs bieten. Das Rahmenprogramm am 

10. März umfasst eine Heilige Messe im St.-Paulus-Dom,

 zelebriert von Seiner Exzellenz Dr. Felix Genn, Bischof der

 Diözese Münster, und ein gemeinsames Abendessen in einem

schönen Ambiente in Münster.

Das ausführliche Programm der Tagung und organisatorische

Details werden wir in den nächsten Ausgaben der Solidaris-

Information bekanntgeben.

Frau Birgit Neumann nimmt schon jetzt gerne Ihre Anmel-

dungen unter der E-Mail-Adresse b.neumann@solidaris.de

oder telefonisch unter 0251 | 48261-121 entgegen. n

Neuer Standort der Solidaris Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH in Münster

Ab dem 1. September 2014 wird die Solidaris Rechtsanwalts-

gesellschaft mbH neben ihren bisherigen Standorten in  Berlin,

Freiburg, Köln und München auch am Solidaris-Standort in

Münster vertreten sein. Die Leitung der Solidaris Rechtsan-

waltsgesellschaft mbH in Münster übernimmt Herr Rechts-

anwalt und Steuerberater André Spak, LL.M., Fachanwalt für

Steuerrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht, der bereits seit  vielen

 Jahren für die Solidaris in Köln tätig ist.

Damit ist die Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nun-

mehr bundesweit an fünf Standorten präsent und kann auf

diese Weise eine ortsnahe Beratung ihrer  Mandanten in recht-

lichen Angelegenheiten gewährleisten. Die Kontaktdaten

aller Standorte finden Sie auf der Webseite der Solidaris

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH unter www.solidaris-recht.de.

Veranstaltungsübersicht

Wir freuen uns, Sie im zweiten Halbjahr an unserem

Messestand auf folgenden Veranstaltungen herzlich

empfangen zu dürfen:

9. Rechtsträgertagung des Deutschen Caritasver-

bandes

17./18. September 2014, Congress Center Rosen-

garten, Mannheim

10. Personalkongress der Krankenhäuser 

22./23. September 2014, Hotel Kameha Grand, Bonn

BeB Fachtagung Dienstleistungsmanagement

29. September – 1. Oktober 2014, Pfeiffersche Stif-

tungen, Magdeburg

Con Sozial  

5./6. November 2014, Messezentrum, Nürnberg 
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Seit dem 1. Juli unterstützt Herr

Dipl.-Betriebswirt (FH)  Marcel

Römhild, Steuerberater, ebenfalls

das Kompetenzteam  Steuern in

Köln. Herr Römhild ist bereits seit

vielen Jahren mit der steuerlichen

Beratung von Körperschaften aus

dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens betraut. Zu

seinen Schwerpunkten zählt die Deklarationsberatung von ge-

meinnützigen Körperschaften im Rahmen der Behinderten-

und der Altenhilfe sowie im Bereich des Krankenhauses.

 Darüber hinaus stehen die individuelle Beratung der steuer-

begünstigten Körperschaften in allen steuerlichen Angele-

genheiten sowie die Begleitung steuerlicher Außenprüfungen,

bei Umstrukturierungen und bei Gestaltungen im Rahmen

des Gemeinnützigkeitsrechts im Fokus seiner Tätigkeit.

Herr Rechtsanwalt Georg Knabe

verstärkt seit dem 1. Juni 2014

das Team der Solidaris Rechtsan-

waltsgesellschaft mbH in Berlin.

Herr Knabe berät seit mehreren

Jahren Unternehmen des Gesund-

heits- und Sozialwesens, insbeson-

dere Krankenhausträger und Träger von Medizinischen Ver-

sorgungszentren. Fragen der Compliance wie eine gebüh-

renordnungskonforme Leistungserbringung, Dokumentation

und Abrechnung gehören ebenso zu seinem Tätigkeitsfeld wie

Kooperationen zwischen Akteuren des Gesundheitswesens

und die Bearbeitung zivil- und gesellschaftsrechtlicher Themen.

Wir freuen uns sehr, Herrn Knabe, Herrn Römhild und Herrn

Schlichting begrüßen zu dürfen, und wünschen Ihnen einen

guten Start!

Prokuren
Aufgrund von Gesellschafterbeschlüssen wurden folgende

Kollegen als Prokuristen bestellt:

• Für die Solidaris Revisions-GmbH WPG StBG:

• Herr Dipl.-Kfm. Alexander Schmidt, Steuerberater,

Münster,

• Herr Rechtsanwalt André Spak, Dipl.-Jur. LL.M., Fachan-

walt für Steuerrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht,

Steuerberater, Mediator, Coesfeld.

• Für die Solidaris Treuhand-GmbH StBG:

•  Herr Dipl.-Finanzw. (FH) Dipl.-Kfm. Michael Haubrich,

 Steuerberater, Kaufering,

• Herr Rechtsanwalt André Spak, Dipl.-Jur. LL.M., Fach-

anwalt für Steuerrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht,

Steuerberater, Mediator, Coesfeld,

 • Herr Rechtsanwalt Karsten Stecker, Bayreuth.

Wir gratulieren den neuen Prokuristen sehr herzlich und

freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. n

Neue Kompetenzträger
der Solidaris
Herr Diplom-Kaufmann Sven

Schlichting, Steuerberater, ver-

stärkt seit dem 1. Februar 2014

das Kompetenzteam Steuern in

Köln. Vor seinem Wechsel zur Soli-

daris war Herr Schlichting 5 Jahre in der Wirtschaftsprüfung

tätigt. In dieser Zeit befasste er sich mit Jahres- und Kon-

zernabschlussprüfungen von kommunalen Unternehmen, ge-

meinnützigen Organisationen und Unternehmen der Privat-

wirtschaft sowie der Erbringung von prüfungsnahen Dienst-

leistungen. Zu seinen Schwerpunkten gehörten die Prüfung

von Unternehmen der Daseinsvorsorge und des rechnungsle-

gungsbezogenen internen Kontrollsystems.
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DATUM ORT TITEL

2.9.2014

9.9.2014

24.9.2014

2.9.2014

23.9.2014

24.9.2014

25.9.2014

25.9.2014

30.9.2014

Erfurt

Hamburg

Köln

Köln

Würzburg

Freiburg

Köln

München

Köln

ABC des Gemeinnützigkeits- und Steuerrechts • Grundlagen des Gemeinnützigkeitsrechts

unter besonderer Beachtung der Abgrenzung der einzelnen Sphären einer steuerbegünstig-

ten Körperschaft (ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, steuerpflichtige

wirtschaftliche Geschäftsbetriebe) • Grundlagen zum Umsatzsteuerrecht (Steuergegenstand,

Steuerbefreiungen, Steuersätze, Vorsteuerabzug) • praxisnahe Beispiele

Workshop Risikomanagement: Bedeutung und Implementierung von Risikomanagement-

Systemen in Krankenhäusern • theoretische Grundlagen • Integration der unterschied -

lichen Bausteine des RM-Systems wie Beschwerdemanagement und CIRS (Critical Incident Re-

porting System) • Indikatoren und Schwellenwerte • Berichtswesen • praktische Umsetzung

Steuerliche und sonstige Fragestellungen bei Orden • Umsatzsteuer im Vermögensbereich

und Hoheitsbereich • Abgrenzung Hoheitsbereich zu Betrieben gewerblicher Art • Zweck-

betrieb oder steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb? • Selbstversorgungseinrich-

tungen bei Orden • Gestellungsverträge • Einkommensteuer bei Ordensangehörigen • Be-

steuerung von Bildungs- und Gästehäusern • Spendenrecht bei Orden (KdöR, e. V.)

Vorbereitung auf die E-Bilanz für Non-Profit-Organisationen • Grundlagen • Anforde-

rungen an Finanz- und Rechnungswesen • Taxonomie • Systematisierung der steuerlichen

Anforderungen • Ressourcenplanung

QlikView Schulung Basis / Benchmarking • Grundlagen der Analysesoftware und 

wesentliche Vorteile • Einführung in die Soildaris Benchmarks • QlikView-Anwender-

kenntnisse anhand praxisorientierter Übungsaufgaben

AKTUELLE
SEMINARE

www.solidaris.de

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