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Liebe Leserin, lieber Leser

in der aktuellen Ausgabe unseres Fokus Gesundheits- und Sozialwirtschaft haben wir wieder 
Neuigkeiten aus den Bereichen Wirtschaft, Gemeinnützigkeitsrecht, Digitalisierung und Steu-
erberatung für Sie zusammengetragen.

Das MDK-Reformgesetz bringt einige Neuerungen mit sich und fordert Handlungsbedarf. Er-
fahren Sie, welche Maßnahmen das Krankenhausmanagement jetzt durchführen muss um 
diese Herausforderung zu bestehen. 

Auch im Bereich Gemeinnützigkeitsrecht gibt es Neuigkeiten. Lesen Sie welche Möglichkeiten 
und Handlungsspielräume der neue § 57 AO bietet.

Die Coronapandemie bleibt weiterhin ein Thema das uns alle beschäftigt. Nicht nur der Ein-
zelhandel und Restaurants leiden unter erheblichen Umsatzeinbußen, auch gemeinnützige 
und öffentliche Unternehmen sind betroffen. In dieser Ausgabe bekommen Sie von uns die 
neuesten Updates zu den Corona-Hilfen. 

Zum Thema Digitalisierung haben wir dieses Mal einen Artikel vorbereitet, in dem Sie Hand-
lungsempfehlungen zur IT-Governance erhalten. Zwar gibt es IT-Strategien in vielen Unter-
nehmen, jedoch findet sich häufig verborgenes Potenzial das genutzt werden sollte.

Zum Abschluss zeigen wir Ihnen umfassend wie Tax Compliance Management Systeme ge-
handhabt werden müssen um tatsächlich von ihrer Schutzfunktion profitieren zu können.

Eine informative Lektüre wünschen Ihnen

MARTIN WAMBACH BERND VOGEL 
Geschäftsführender Partner Partner
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Mit unserem umfangreichen Beratungsangebot rund um 
medizinökonomische und strategische Fragestellungen 
unterstützen wir Krankenhäuser aller Versorgungsstufen. 

DAS MDK-REFORMGESETZ SETZT EIN STARKES 
KRANKENHAUSMANAGEMENT VORAUS UND BEDEU-
TET EINE NEUE STRATEGISCHE VORBEREITUNG.

Das MDK-Reformgesetz, das zum 1.1.2020 in Kraft getre-
ten ist, verfolgt das Ziel einer besseren und unabhängige-
ren Prüfung von Krankenhausabrechnungen. Darüber hi-
naus soll nun auch der Medizinische Dienst unabhängig 
von den Krankenkassen organisiert werden und einheit-
lich in Körperschaften des öffentlichen Rechts ab dem 
Jahr 2021 umgewandelt werden.

Neben einer anvisierten Unabhängigkeit des Medizini-
schen Dienstes, soll die Krankenhausabrechnungsprü-
fung reformiert werden, wodurch die Anzahl der Prüfun-
gen insgesamt sinken soll. Dennoch resultiert aus 
reformierten Abrechnungsprüfungen, durch Strafzahlun-
gen und quartalsbezogene Prüfquoten, ein wirtschaftlich 
hohes Risiko für Kliniken. Vom deutlich erhöhten admi-
nistrativen Aufwand und der notwendigen strategischen 
Neuausrichtung einmal abgesehen.

 ʸ Wirtschaft

Der Handlungsdruck für Krankenhäuser steigt weiter 

MDK-Reformgesetz und Strukturprüfungen als große Herausforderung

von Tim Schilling

WAS GILT IN 2021 FÜR DIE PRÜFUNG DER KRANKEN-
HAUSRECHNUNGEN?

 – Festlegung einer maximalen Prüfquote von 12,5 Pro-
zent pro Quartal für vollstationäre Fälle

 – Strafzahlungen für Krankenhäuser bei fehlerhafter 
Abrechnung

 – Aufwandspauschale für Krankenkassen bei Nichtbe-
anstanden der Krankenhausrechnung

DIE SPEZIFITÄT DER RICHTLINIE ZU MD-RECHNUNGS- 
UND STRUKTURPRÜFUNGEN ZUR EINHALTUNG DER 
STRUKTURMERKMALE NACH §275D SGB V

Erstmalig werden nun Krankenhäuser im Zuge einer Prü-
fung durch den Medizinischen Dienst selbst Antragsstel-
ler, bevor Leistungen seitens der Krankenhäuser abge-
rechnet werden dürfen. Der medizinische Dienst prüft die 
Einhaltung relevanter Strukturmerkmale und vergibt Be-
scheinigungen, die die Voraussetzung für die Abrechnung 
der entsprechenden Leistungen gegenüber der Kranken-
kasse sind. Darüber hinaus geben die Bescheinigungen 
an, für welchen Zeitraum die Strukturmerkmale erfüllt 
wurden und der entsprechende OPS-Kode abgerechnet 
werden kann. In Vorbereitung auf die entsprechende Be-
gutachtung muss diese bei dem örtlich zuständigen Me-
dizinischen Dienst beantragt werden.
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Kontakt für weitere  
Informationen

Tim Schilling 
B. Sc. Medizinökonomie, Fachberater  
T +49 221 949 909 141
E  tim.schilling@roedl.com

WAS MUSS ORGANISATORISCH SEITENS DER KRANKENHÄUSER 
INTERN, IN ERGÄNZUNG ZU DER ANMELDUNG ZUR STRUKTUR-
PRÜFUNG, UNTERNOMMEN WERDEN?

Eine solche Reformierung der Abrechnungsprüfung mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Organisationsstruktur der Kliniken muss entspre-
chend gut vorbereitet werden. Darüber hinaus müssen interne Prozesse 
hinterfragt und gegebenenfalls restrukturiert werden. Eine entsprechen-
de Vorgehensweise lässt sich auf datenanalytische Schritte, Prozessauf-
nahme und die Kommunikation zwischen Kliniken und zentralen Stellen 
begrenzen. 

Anhand von datenanalytischen Abrechnungsprüfungen können Auffäl-
ligkeiten im Bereich der medizinischen Dokumentation identifiziert und 
mithilfe von Einsicht in die jeweiligen Akten überprüft werden. 

Des Weiteren sollten mit den Prozessverantwortlichen Aufnahmen der 
jeweiligen Prozesse durchgeführt und in Form einer Stärken- und Schwä-
chen-Analyse bewertet werden. Hierzu ergänzend sollte der Abgleich mit 
relevanten Strukturmerkmalen erfolgen. Neben Strukturmerkmalen der 
jeweiligen OPS-Kodes sollten Anforderungen an interne EDV-Systeme 
und Stabstellen definiert und überprüft werden. 

Darüber hinaus sind die Etablierung und der ständige Ausbau eines Pro-
jektmanagementtools für die Überwachung der laufenden Projekte zum 
Thema MDK-Reformgesetz essenziell. Ergänzend dazu bedarf es eines 
adressatenorientierten MDK-Reportings mit steuerungsrelevanten Infor-
mationen.

In Ergänzung zu einem aussagekräftigen Berichtswesen müssen Kran-
kenhäuser zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit und Verbesserung der 
interprofessionellen Kommunikation regelmäßige Feedbackschleifen 
und Rückkopplungen einrichten. Die strategische oder prozessuale Neu-
ausrichtung ist ein Lernprozess und bedarf einer Rückmeldung unter-
schiedlicher Prozessverantwortlicher.

Abschließend sollten Krankenhäuser den Vergleich zu externen Bezugs-
größen nicht scheuen und mithilfe eines spezifischen Benchmarkings 
Handlungsempfehlungen für die eigene Organisation ableiten.

Es zeigt sich, dass das MDK-Reformgesetz eine strategische 

Neuausrichtung von Krankenhäusern fordert und auch in-

terne Strukturen, Prozesse und klinische Abläufe hinterfragt 

werden sollten. Eine zielgerichtete und adressatenorientierte 

Kommunikation muss vorausgesetzt werden. 
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Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2020 wurde die lang-
ersehnte Reform des Gemeinnützigkeitsrechts umge-
setzt. Insbesondere wurde der § 57 AO um die Absätze 3 
und 4 erweitert. Die Neuregelung des § 57 Abs. 3 AO 
umfasst das Zusammenwirken mit anderen steuerbe-
günstigten Körperschaften zur unmittelbaren Zweckver-
folgung.  Eine Erleichterung für Holdinggesellschaften 
erfasst der neue § 57 Abs. 4 AO und regelt dabei, dass 
das bloße Halten und Verwalten von Beteiligungen an 
steuerbegünstigten Körperschaften künftig zur unmit-
telbaren Zweckverwirklichung führen kann. Insgesamt 
bringt die Neuregelung des § 57 AO Erleichterungen, 
neue Handlungsspielräume und mehr Rechtssicherheit 
für steuerbegünstigte Körperschaften mit sich. 

GEBOT DER UNMITTELBARKEIT UND DIE BISHERIGE 
REGLUNG DES § 57 AO

Eine Körperschaft muss die steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke unmittelbar – dies bedeutet 
selbst – verwirklichen. 

 ʸ Gemeinnützigkeitsrecht

Der neue § 57 AO 

Reform des Gemeinnützigkeitsrechts durch das JStG 2020

von Julia Agapova und Diana Haidar

Die Unmittelbarkeit kann auch durch die Beauftragung 
von Hilfspersonen oder anderen Körperschaften auf-
grund fest vereinbarter Verträge erfolgen. Das Wirken 
der Hilfspersonen kann dann wie das eigene Handeln 
der Körperschaft gewertet werden. 

ÄNDERUNG DURCH DIE ERWEITERUNG DES § 57 AO 

Das Zusammenwirken einzelner Körperschaften ermög-
licht es diesen, Ressourcen und Know-how wirtschaft-
lich sinnvoller einzusetzen und somit effizienter und ef-
fektiver zu arbeiten. Die Kooperation für 
Non-Profit-Organisationen war bis zur Änderung des  
§ 57 AO davon geprägt, dass bei einer unzureichend ge-
planten Umsetzung dieser Zusammenarbeit schnell un-
erwartete Steuerbelastungen entstehen können, da der 
Unmittelbarkeitsgrundsatz nicht bei allen Gesellschaf-
ten gegeben ist. 

Die Erweiterung des § 57 AO um die Absätze 3 und 4 
bringt Erleichterung und Handlungsspielräume für steu-
erbegünstigte Körperschaften mit sich. Es sind neue Ko-
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operationen und Gestaltungsmöglichkeiten zwischen 
steuerbegünstigten Körperschaften denkbar. Es kommt 
nach § 57 AO nunmehr für die gemeinnützigkeitsrecht-
liche Beurteilung von Kooperationen auf die Gesamtbe-
trachtung an. Der bisher zugrunde gelegte Unmittelbar-
keitsgrundsatz des § 57 Abs. 1 AO hat viele Kooperationen 
verhindert. Denn dieser verlangte, dass eine Körper-
schaft ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwe-
cke selbst verwirklicht. Somit galt bisher, dass für die 
arbeitsteilige Zusammenarbeit von Körperschaften, jede 
Körperschaft dahingehend gesondert geprüft werden 
muss, ob sie selbst unmittelbar steuerbegünstigte Zwe-
cke verwirklicht oder nicht.  

Der Unmittelbarkeitsgrundsatz des § 57 Abs. 1 AO wurde 
durch Abs. 3 und Abs. 4 erheblich erweitert. Nach § 57 
Abs. 3 AO verwirklicht eine Körperschaft ihre steuerbe-
günstigten Zwecke nunmehr auch dann unmittelbar im 
Sinne des Abs. 1 S. 1 AO, wenn sie satzungsgemäß durch 
planmäßiges Zusammenwirken mit mindestens einer 
weiteren steuerbegünstigten Körperschaft ihre steuer-
begünstigen Zwecke verwirklicht. 

Es gilt für die Beurteilung, ob die Kooperation der Kör-
perschaften gemeinnützige Zwecke erfüllt, die Gesamt-
betrachtung. Dies führt dazu, dass auch Körperschaf-
ten, die alle Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO 
erfüllen, bei denen aber der Unmittelbarkeitsgrundsatz 
nicht erfüllt ist, als steuerbegünstigte Körperschaften 
anerkannt werden können.  Der § 57 Abs. 3 AO räumt 
diesen Körperschaften die Möglichkeit ein, eine unmit-
telbare Zweckverwirklichung über das planmäßige Zu-
sammenwirken mit anderen steuerpflichtigen Körper-
schaften zu erreichen.

Durch die Neuregelung ergibt sich insbesondere der Vor-
teil, dass die während der Betriebsprüfung häufig geführ-
ten Diskussionen bezüglich angemessener Verrech-
nungspreise für Leistungsbeziehungen zwischen den 
kooperierenden gemeinnützigen Körperschaften und ih-
ren gewerblichen Servicegesellschaften beendet werden. 

Eine Krankenhaus gGmbH erhält von ihrer gemein-
nützigen Tochtergesellschaft Wäscheleistungen. Die 
erhaltenen Wäscheleistungen wurden vor Erweite-
rung des § 57 AO dem wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb zugeordnet.

Die Tochtergesellschaft erbringt ihre Leistung zwar 
nicht unmittelbar gegenüber den Patienten sondern nur 
gegenüber der Krankenhaus gGmbH, jedoch kommt es 
nach Erweiterung des § 57 AO nunmehr nicht auf die 
Einzelleistungen, sondern auf die Gesamtbetrachtung 
an. Dies führt dazu, dass von beiden Gesellschaften un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt werden.

Leistungen, die in Verwirklichung des gemeinsamen 
Zwecks im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebes erfolgen, werden innerhalb eines Zweckbetriebs 
erbracht, wenn die Voraussetzungen der § 65 ff. AO er-
füllt sind. 

AUSWIRKUNGEN DES NEUEN § 57 ABS. 3 AO UND 
DESSEN ANWENDUNG

Bei der konkreten Anwendung des neuen § 57 Abs. 3 AO 
ist grundsätzlich zwischen dem Zusammenwirken mit 
einer gewerblichen oder einer gemeinnützigen Körper-
schaft zu unterscheiden. Dabei stellen sich die Fragen, 
ob die Anwendung der Neuregelung für gewerbliche 
Körperschaften Vorteile mit sich bringt, in welchen Kon-
stellationen der neue § 57 Abs. 3 AO angewendet wer-
den kann und welche Leistungen für ein Zusammenwir-
ken infrage kommen.

IST DIE ANWENDUNG FÜR GEWERBLICHE KÖRPER-
SCHAFTEN VORTEILHAFT?

Für Servicegesellschaften, die sowohl Leistungen an ge-
meinnützige Körperschaften durch planmäßiges Zusam-
menwirken erbringen als auch Leistungen, die als wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb zu qualifizieren wären, ist 
es empfehlenswert, eine Vergleichsrechnung durchzu-
führen.  Diese kann Hinweise darauf geben, ob der Über-
gang in die Gemeinnützigkeit tatsächlich zu empfehlen 
ist. Nach der „alten“ Rechtslage schied ein Übergang in 
die Gemeinnützigkeit hier von vornherein aus, da keine 
unmittelbare Verfolgung eines gemeinnützigen Zwecks 
vorhanden war. 

Für den Fall, dass nach Übergang der Servicegesell-
schaft in die Gemeinnützigkeit Gewinne im  steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, 
können diese Gewinne nur mit möglichen Verlusten aus 
anderen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben verrechnet werden. Die  Verrechnung der Er-
gebnisse aus dem Zweckbetrieb i. S . der §§ 65 ff. AO und 
dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb ist nicht möglich. Bei möglichen Verlusten im 
Zweckbetrieb und gleichzeitigen Gewinnen im steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wäre die 
Steuerbelastung bei Servicegesellschaften demnach 
nach Überführung in die Gemeinnützigkeit höher als zu-
vor ohne Gemeinnützigkeitsstatus.

Problematisch wäre auch eine umgekehrte Gewinnver-
teilung für den Fall, dass im Zweckbetrieb Gewinne und 
im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gleichzeitig Verluste erwirtschaftet werden. Durch den 
Verlust im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb und aufgrund des steuerbegünstigten Zweckbe-
triebes führt dies zwar zu einer Steuerersparnis, kann 
aber gleichzeitig die Gemeinnützigkeit gefährden. Denn 
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hier ist das Gebot der Selbstlosigkeit zu beachten, nach-
dem die Körperschaft ihre Mittel nur für satzungsmäßi-
ge und damit steuerbegünstigte Zwecke verwenden 
darf. Ein Verlustausgleich im steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb ist nicht erlaubt und 
kann bei einer groben Mittelfehlverwendung  zur Aber-
kennung des Gemeinnützigkeitsstatus führen. 

Wird der Übergang in die Gemeinnützigkeit in Betracht ge-
zogen, sollten die Vorteile und Erfolgsaussichten, aber 
auch die Nachteile und Risiken im Vorfeld geprüft werden.

IN WELCHEN KONSTELLATIONEN KANN DER NEUE  
§ 57 ABS. 3 AO ANGEWENDET WERDEN?

Für das planmäßige Zusammenwirken zwischen steuer-
begünstigten Körperschaften ist keine bestimmte ge-
sellschaftliche Struktur vorgesehen. Die Gesetzesbe-
gründung1 nennt zwar die Zusammenarbeit von 
Mutter- und Tochtergesellschaften, der neue § 57 Abs. 3 
AO kann aber unabhängig von den gesellschaftlichen 
Beteiligungsstrukturen der kooperierenden Körper-
schaften angewendet werden. Die Konzernzugehörigkeit 
oder das Beteiligungsverhältnis zwischen den Körper-
schaften spielen demnach keine Rolle. So müssen ko-
operierende Körperschaften nicht zwingend gesell-
schaftsrechtlich miteinander verbunden sein. 

Zu beachten sind allerdings Gewinnausschüttungen von 
an der Servicegesellschaft beteiligten gewerblichen Ge-
sellschaftern. Bei der Überführung in die Gemeinnützig-
keit sind Gewinnausschüttungen an diese gewerblichen 
Gesellschafter nicht mehr möglich.

WELCHE LEISTUNGEN KOMMEN FÜR EIN „ZUSAM-
MENWIRKEN“ INFRAGE?

Das erforderliche Zusammenwirken gem. § 57 Abs. 3 S. 1 
AO ist auf keine bestimmten Leistungen beschränkt. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Leis-
tungen begünstigt sind, die zur gemeinsamen Zweckver-
wirklichung der steuerbegünstigten Satzungszwecke 
zwischen den steuerbegünstigten Körperschaften er-
bracht werden. Demnach kann  das Zusammenwirken 

steuerbegünstigter Körperschaften und Servicegesell-
schaften auch Dienstleistungen wie Verwaltungsleis-
tungen, Buchführungsleistungen oder die Überlassung 
von Personal erfassen, wenn dieses für die Verwirkli-
chung der steuerbegünstigten Satzungszwecke einge-
setzt wird. 

Auch Leistungen, die bisher der Vermögensverwaltung 
zugeordnet waren, können  zukünftig als Zweckbetrieb 
einzustufen sein. 

Eine gemeinnützige GmbH überlässt Räumlichkeiten an 
ihre gemeinnützige Tochter MVZ gGmbH. 

Vor der Überführung in die Gemeinnützigkeit verwirklicht 
die gemeinnützige GmbH durch die Überlassung der 
Räumlichkeiten nicht unmittelbar einen gemeinnützigen 
Zweck gem. § 57 Abs. 1 AO. Der neue § 57 Abs. 3 AO führt 
dazu, dass durch die Kooperation mit der MVZ gGmbH 
Einnahmen dem Zweckbetrieb zugeordnet werden.

Ertragsteuerliche Konsequenzen ergeben sich bei der 
Unterscheidung zwischen Vermögensverwaltung und 
Zweckbetrieb zwar nicht, da auch die Vermögensverwal-
tung steuerbegünstigt ist. Für die Mittelverwendung 
spielt dies jedoch eine Rolle, denn Investitionen im Be-
reich der Vermögensverwaltung müssen aus freien 
Rücklagen finanziert werden. Vor diesem Hintergrund 
spielt auch die Zuordnung von Leistungen zu den Sphä-
ren Zweckbetrieb und Vermögensverwaltung eine Rolle. 
Einige Leistungen müssen daher neu bewertet werden. 

ERFASSUNG DER HOLDINGGESELLSCHAFTEN 
DURCH DIE NEUREGELUNG DES § 57 ABS. 4 AO 

Des Weiteren wurde der § 57 AO um den Abs. 4 erwei-
tert. Mit der Neuregelung können auch Holdinggesell-
schaften von der Ausweitung des Unmittelbarkeits-
grundsatzes profitieren. Demnach verfolgt eine 
Körperschaft ihre steuerbegünstigten Zwecke auch 
dann unmittelbar im Sinne des Abs. 1 S. 1 AO, wenn sie 
ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten Kapitalge-
sellschaften hält und verwaltet. Da bisher die Beteili-
gung einer Holdinggesellschaft an einer steuerbegüns-
tigten Körperschaft der Vermögensverwaltung 
zugeordnet wurde, war die Verfolgung eigener steuerbe-
günstigter Zwecke nicht möglich. Durch die Neurege-
lung des § 57 Abs. 4 AO führt das bloße Halten und Ver-
walten einer Beteiligung an einer steuerbegünstigten 
Körperschaft zu einer unmittelbaren Zweckverwirkli-
chung und ist in der Sphärenaufteilung dem Zweckbe-
trieb zuzuordnen. Von § 57 Abs. 4 AO werden nur reine 
Holdinggesellschaften erfasst. Für die unmittelbare 

1 BT-Drs. 19/25160, 202.
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Zweckverwirklichung der Holdinggesellschaft wird vorausgesetzt, dass 
Anteile an einer steuerbegünstigten Kapitalgesellschaft gehalten wer-
den. Hält die Holding neben den Anteilen an einer steuerbegünstigten 
Körperschaft auch Anteile an einer rein gewerblichen Körperschaft, wer-
den diese nicht dem Zweckbetrieb, sondern wie bisher der Vermögens-
verwaltung oder dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugeordnet.

UMSETZUNG DER NEUREGELUNG DES § 57 AO

Die Neuregelung des § 57 Abs. 3 und Abs. 4 AO ist mit Wirkung zum 
29.12.20202 in Kraft getreten. Gegen eine rückwirkende Anwendung für 
noch offene Veranlagungszeiträume spricht grundsätzlich nichts. Hier 
ist jedoch das noch ausstehende BMF-Schreiben der Finanzverwaltung 
abzuwarten. Um die Neuregelung in Anspruch zu nehmen, ist für be-
reits gemeinnützige Körperschaften eine Satzungsanpassung zumin-
dest empfehlenswert; Genaueres könnte auch hier das erwartete BMF-
Schreiben regeln. 

Für bisher gewerbliche Servicegesellschaften ist eine Anpassung der 
Gesellschaftsverträge zwingend erforderlich, wenn diese den Gemein-
nützigkeitsstatus über das „planmäßige Zusammenwirken“ i. S. d. § 58 
Abs. 3 AO erlangen wollen. Hier sind insbesondere die Anforderungen 
der in der Abgabenordnung abgedruckten Mustersatzung  umzusetzen 
sowie die Regelungen zum planmäßigen Zusammenwirken. Gem. § 60 
Abs. 2 AO tritt die gewünschte Steuervergünstigung bei einer unterjäh-
rigen Satzungsanpassung nicht bereits für das Jahr 2021 ein. Ändern 
Servicegesellschaften ihre Gesellschaftsverträge im Laufe des Kalen-
derjahres 2021, können sie erst ab Veranlagungszeitraum 2022 als ge-
meinnützig anerkannt werden.  

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Änderungen bzw. die Erweiterung des § 57 AO bieten neue Koope-
rationsmöglichkeiten für gemeinnützige Körperschaften und ihre Ser-
vicegesellschaften. Auch reine Holdinggesellschaften profitieren von 
den Änderungen. Durch die Erweiterung können auch die Servicege-
sellschaften den Gemeinnützigkeitsstatus erlangen und die ausgeführ-
ten Leistungen an die gemeinnützigen Körperschaften dem steuerbe-
günstigten Zweckbetrieb zuordnen. 

Dies kann  Steuervorteile für betroffene Körperschaften bieten.

Kontakt für weitere  
Informationen

Julia Agapova
Bachelor of Arts, Steuerrecht 
T +49 221 949 909 240
E  julia.agapova@roedl.com

Diana Haidar
Bachelor of Law, Wirtschaftsrecht
T +49 221 949 909 428
E  diana.haidar@roedl.com

2 Art. 50 Abs. 1 JStG 2020 v. 21.12.2020, BStBl. I S. 3096.
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Aus der Praxis sind uns verschiedene Fälle bekannt, in 
denen etwa kommunale Träger die Antragstellung nicht 
konzernübergreifend koordiniert haben und die Berater 
unabhängig voneinander Anträge auf November- und De-
zemberhilfe ohne Beachtung der beihilferechtlichen 
Konzernklausel stellten. Hier drohen ggf. Rücknahme 
oder Widerruf und Konsequenzen wegen leichtfertigen 
Subventionsbetruges für die Handelnden. In den Anträ-
gen dürften unrichtige Angaben gemacht worden sein.

Am 30.4.2021 endete die Antragsfrist für Erstanträge der 
außerordentlichen Wirtschaftshilfen des Bundes (No-
vember- und Dezemberhilfe). Bis zum 31.7.2021 bestand 
für die Antragssteller, unter anderem gemeinnützige Un-
ternehmen und öffentliche Träger, die Möglichkeit der 
Stellung von Änderungsanträgen.

Die Coronapandemie geht auch für viele gemeinnützige 
und öffentliche Unternehmen mit erheblichen Umsatz-
einbußen einher. Durch die November- und Dezemberhil-
fen konnten gemeinnützige und öffentliche Unterneh-
men, Selbstständige und Vereine, die von den 
Schließungen ab dem 2.11.2020 zur Bekämpfung der Pan-
demie betroffen waren, die außerordentliche Wirtschafts-
hilfe des Bundes beantragen und mithin einen Teil der 
Einbußen kompensieren. 

Unserer Auffassung nach stellte für viele (öffentliche) 
Verbundunternehmen das Beilhilferecht den größten 
Fallstrick bei der Beantragung der Hilfen dar.

Antragsberechtigt waren verbundene Unternehmen, ent-
sprechend der EU-Definition in Artikel 3 Abs. 3 des An-
hangs I zur Allgemeinen Gruppen-Freistellungsverord-
nung (EU) Nr. 651/2014. Danach gelten Unternehmen 
insbesondere als verbunden, wenn ein Unternehmen die 
Mehrheit der Stimmrechte eines anderen Unternehmens 
hält oder einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dane-
ben ist ein solcher Verbund auch bei Unternehmen, die 
durch ein oder mehrere Unternehmen verbunden sind, 
anzunehmen, „sofern diese Unternehmen ganz oder teil-
weise auf demselben Markt oder auf benachbarten Märk-
ten tätig sind“. 

 ʸ Gemeinnützigkeitsrecht

Update Corona-Hilfen

Beachtung der beihilferechtlichen Höchstgrenzen im Konzernver-
bund auch bei gemeinnützigen Unternehmen und öffentlichen  
Trägern erforderlich

von Sebastian Heinke LL.M.

Verbundene Unternehmen durften nur einen Antrag des 
gesamten Verbundes unter Beachtung der beihilferecht-
lich zulässigen Höchstgrenze stellen. Dieses Konsolidie-
rungsgebot galt jedoch nicht für gemeinnützige und öf-
fentliche Unternehmen, die folglich jeweils einen Antrag 
pro Einheit oder Betriebsstelle stellen durften. Als ge-
meinnützige Unternehmen gelten nach §§ 51 ff. der Ab-
gabenordnung steuerbegünstigte Unternehmen, Organi-
sationen und Einrichtungen unabhängig von ihrer 
Rechtsform. 

Auch für diese Unternehmen waren jedoch ungeachtet 
der Ausnahmeregelung bei der Antragsberechtigung 
zwingend die beihilferechtlichen Höchstgrenzen für Un-
ternehmen im beihilferechtlichen Sinne zu beachten, was 
bei öffentlichen bzw. gemeinnützigen Unternehmen in 
der Regel der übergeordnete Unternehmensverbund sein 
dürfte (III. 8 der Beihilferechts-FAQ). 

Ein beihilferechtlicher Unternehmensverbund besteht auch 
im Rahmen kommunaler Beteiligungen.

Um die Einhaltung der Höchstgrenzen und eine korrekte 
Beantragung sicherzustellen, waren bei Antragstellung 
alle im öffentlichen oder gemeinnützigen Verbund erhal-
tenen Beihilfen zu ermitteln und entsprechend in den An-
trägen anzugeben. Die Ermittlung dieser Beihilfen im 
Konzern bedeutet für viele kommunale, kirchliche und 
gemeinnütze Antragsteller einen großen aber notwendi-
gen Aufwand zur Vermeidung von Rückforderungs- und 
Haftungsrisiken.

Für öffentliche Unternehmen heißt es in 5.4 der FAQ der 
November- und Dezemberhilfen: „Bei einem kommunalen 
Unternehmen dürfte der maßgebliche Verbund zum Bei-
spiel in der Regel auf Ebene der Kommune enden, da die-
se eine eigene öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft 
mit Selbstverwaltungsrecht ist.“

Dies wurde in Teilen so verstanden, dass Unternehmen, 
die nur durch die Beteiligung der Kommune verbunden 
sind, unterhalb der kommunalen Ebene als einzelne Un-
ternehmen gelten würden, weil die Kommune selbst nicht 
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einbezogen werde. Demnach könnte dann von einzelnen 
Unternehmen oder Gesellschaften des Verbundes jeweils 
der Höchstbetrag in Anspruch genommen werden. Dafür 
wurde auch der Erwägungsgrund Ziffer 4 zur Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013 herangezogen, wonach „Unterneh-
men, deren einzige Beziehung darin besteht, dass jedes 
von ihnen eine direkte Verbindung zu derselben öffentli-
che Einrichtung hat, nicht als miteinander verbunden ein-
gestuft werden.“

Diese Einschätzung geht unserer Auffassung nach je-
doch über den beihilferechtlichen Unternehmensbegriff, 
auf den im Rahmen der Gewährung von November- und 
Dezemberhilfen eindeutig Bezug genommen wird, hinaus. 
Nach diesem ist die Höchstgrenze nicht auf jede einzelne 
Konzerngesellschaft anzuwenden, sondern auf das Ge-
samtunternehmen im beihilferechtlichen Sinne. Die kom-
munale Abgrenzung aus 5.4 der FAQ würde also nur nach 
oben und nicht nach unten erfolgen. Alle Beteiligungen 

der Kommunen, die die Anforderungen des Anhangs I 
der Verordnung EU Nr. 651/2014 erfüllen, sind zu be-
rücksichtigen.

Dafür spricht neben dem Wortlaut des Begriffes Unter-
nehmensverbund auch III. 8 der Beihilferechts-FAQ des 
Bundes, wonach „für die Zwecke des beihilferechtlichen 
Unternehmensbegriffes grundsätzlich keine Privilegie-
rungen für öffentliche und gemeinnützige Unternehmen 
erkennbar sind“. So könne auf Ebene einer Kommune 
bzw. eines Landes im Rahmen der Bundesregelung Klein-
beihilfen insgesamt maximal 1,8 Millionen Euro bean-
tragt werden, im Rahmen der Bundesregelung Fixkosten-
hilfe insgesamt maximal 10 Millionen Euro.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 
sich zum Unternehmensbegriff für Kommunen, kommu-
nale Betriebe und Unternehmen kürzlich allerdings fol-
gendermaßen geäußert:
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Zum einen sind Unternehmen im Sinne der Regelung eine wirtschaftli-
che Tätigkeit ausübende Einheit. Weiterhin gilt, dass mehrere rechtlich 
selbssttändige Unternehmen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung als 
ein Unternehmen im beihilferechtlichen Sinne angesehen werden, 
wenn zwischen ihnen Kontrollbeteiligungen oder andere enge Verbin-
dungen – wie bei einer Kommune und ihren kommunalen Unternehmen 
– bestehen. 

Die Kommunen müssen daher bei ihren Beteiligungen abfragen, wie viel  
November- bzw. Dezemberhilfen oder andere Beihilfen insgesamt in An-
spruch genommen wurden. Es hat eine Gesamtbetrachtung zur Feststellung 
des Erreichens der Schwellenwerte zu erfolgen.

Die Auslegung des Unternehmensbegriffs über die beihilferechtliche Re-
gelung hinaus führt mithin zu Fehleinschätzungen über das Vorliegen 
eines verbundenen Unternehmens und zu fehlerhaften Beantragungen 
im Hinblick auf die Höchstgrenzen. Zu beachten ist insbesondere, dass 
bei falschen Angaben, eine (Teil-)Rückforderung der erhaltenen Hilfen 
nach §§ 48, 49 VwVfG droht. Daneben ist mit strafrechtlichen Konse-
quenzen wie der Verfolgung eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB 
zu rechnen. Ein solcher ist neben der vorsätzlichen Begehung auch bei 
Leichtfertigkeit nach § 264 Abs. 5 StGB anzunehmen. Leichtfertigkeit 
setzt voraus, dass der Täter grob fahrlässig, „an der Grenze zum Vorsatz“ 
gehandelt hat. 

Antragstellern, die diese Thematik bisher vernachlässigt haben, ist zu 
raten, spätestens im Rahmen der bei Antragstellung durch einen prüfen-
den Dritten erforderlichen Schlussabrechnung die Eigenschaft des Kon-
zernverbundes anzugeben und die entsprechenden Aufstellungen beizu-
fügen. Die digitale Schlussabrechnung wird erst nach Ende des 
Förderzeitraums möglich sein, also nicht vor Juli 2021, spätestens aber 
bis zum 31.12.2021 (vgl. 3.12 der FAQ). Im Rahmen der Schlussabrech-
nung wird insbesondere geprüft, ob alle Voraussetzungen vorlagen und 
die maßgeblichen Versicherungen richtig sind – dies betrifft neben der 
Antragsberechtigung insbesondere die Eigenschaft als verbundenes 
Unternehmen. 

Sollte eine Antragstellung für einzelne Einheiten aus einem Unterneh-
mensverbund unter jeweiliger Erreichung der Höchstgrenze erfolgt sein, 
könnte spätestens im Rahmen der Schlussabrechnung eine sorgfältige 
Stellungnahme zu der Problematik verfasst werden, um strafrechtliche 
Konsequenzen zu minimieren. Änderungsanträge können nur bis zum 
31.7.2021 erfolgen. 

Bei Rückfragen und der beihilferechtlichen Aufarbeitung der Antragstel-
lung rund um die Corona-Hilfen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt für weitere  
Informationen

Sebastian Heinke, LL.M. 
Rechtsanwalt
T +49 221 949 909 146
E sebastian.heinke@roedl.com
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* enthält nicht alle Anhangangaben nach HGB

1. EGHGB
Anhangangabe

klein mittel groß

Art. 28 Abs. 2, 48 Abs. 6 EGHGB: 

Fehlbetrag bei Rückstellungen für laufende Pensionen aus 

Altzusagen

Angabepflicht Angabepflicht Angabepflicht

Art. 67 Abs. 1 Satz 4 EGHGB:

Angaben der Überdeckung, wenn eine Auflösung der Pen-

sionsrückstellung nach BilMoG unterblieben ist, weil bis 

zum 31.12.2024 wieder Zuführungen erforderlich wären

Angabepflicht Angabepflicht Angabepflicht

Art. 67 Abs. 2 EGHGB:

Angabe der Unterdeckung der Pensionsrückstellung, wenn 

von der ratierlichen Ansammlung des Art. 67 Abs. 1 EGHGB 

bis zum 31.12.2024 Gebrauch gemacht wird

Angabepflicht Angabepflicht Angabepflicht

NEU: Art. 75 Abs. 2 EGHGB: 

Angaben zu fehlender Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse 

bei erstmaliger Anwendung des BilRUGAngabe der Umsatz-

erlöse des Vorjahres nach BilRUG

NEU: Angabepflicht 

aber: Erleichterung 
bei Offenlegung

NEU: Angabepflicht 

aber: Erleichterung 
bei Offenlegung

NEU:  
Angabepflicht

2. HGB
Anhangangabe

klein mittel groß

NEU: § 264 Abs. 1a HGB:

Folgende Angaben zum Unternehmen:

– Firma
– Sitz
– Registergericht
– Handelsreigsternummer

– Sofern zutreffend: Liquidation/ Abwicklung

Eine Kleinst-KapG kann die Angabe auf dem Deckblatt 

machen, da kein Anhang zu erstellen ist

NEU: Angabepflicht 
(alternativ auf 

Deckblatt oder in 
Überschrift zu JA)

NEU: Angabepflicht 
(alternativ auf 

Deckblatt oder in 
Überschrift zu JA)

NEU: Angabepflicht 
(alternativ auf 

Deckblatt oder in 
Überschrift zu JA)

§ 264 Abs. 2 Satz 2 HGB:

Zusätzliche Angaben, wenn Jahresabschluss kein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der VFE-La-

ge vermittelt

Angabepflicht Angabepflicht Angabepflicht

§ 264c Abs. 1 Satz 1 HGB:

Langfristige Ausleihungen, Forderungen, Verbindlichkeiten 

ggü. Gesellschafter einer haftungsbeschränkten Personen-

handelsgesellschaft (alternativ in Bilanz)

nicht bei verkürzter 
Bilanz

Angabepflicht Angabepflicht

§ 264c Abs. 2 Satz 9 HGB:

Angabe zu den im Handelsregister gemäß § 172 Abs. 1 HGB 

eingetragenen Einlagen, soweit diese noch nicht geleistet sind

NEU: befreit nach 
§ 288 Abs. 1 Nr. 1 

HGB
Angabepflicht Angabepflicht

§ 265 Abs. 1 Satz 2 HGB: 

Abweichungen von der Darstellungsstetigkeit (Gliederung 

Bilanz, GuV)

Angabepflicht Angabepflicht Angabepflicht

§ 265 Abs. 2 Satz 2 und 3 HGB:

Vergleichbarkeit mit Vorjahr (nicht vergleichbare Zahlen, 

Anpassung Vorjahresbeträge)

Angabepflicht Angabepflicht Angabepflicht

ANHANG- 
CHECKLISTE 
NACH BILRUG*

CHECKLISTE  DATENSCHUTZ- GRUNDVERORDNUNG: Herausforderungen und Umsetzung für Pflegeeinrichtungen

CHECKLISTE 
FÜR VERTRÄGE 
ZU KLINISCHEN 
PRÜFUNGEN 
NACH DEM  
ARZNEIMITTEL-
GESETZ Ist für die derzeit „nicht steuerbaren“ Umsätze geprüft, aus welchem Grund diese  nicht steuerbar sind? (hoheitlich, Zuschuss, „geringfügig“ und deshalb kein Betrieb  gewerblicher Art)

Sind die als „hoheitlich“ eingestuften Umsätze auch nach neuem Recht als hoheitlich  einzustufen?  
Falls nein: Können ggf. Maßnahmen ergriffen werden, um eine Steuerpflicht trotzdem  zu verhindern? (Stichwort:  Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge)

Handelt es sich bei den „Zuschüssen“ tatsächlich um echte Zuschüsse i.S.d. Umsatzsteuer-gesetzes oder könnte hier auch ein steuerpflichtiger Leistungsaustausch vorliegen?

Ist sichergestellt, dass alle bisher „wegen Geringfügigkeit“ nicht als steuerpflichtige  Umsätze eines Betriebs gewerblicher Art erfassten Leistungen ab 01.01.2021 vollständig  deklariert werden können? 
Falls nein: Anpassung der Verfahrensabläufe und buchhalterischen Prozesse im Jahr 2019, um die neue Rechtslage abbilden zu können; ggf. Bereitstellung der zur Umsetzung  notwendigen EDV-technischen ggf. Ressourcen.

Sind alle Leistungsbeziehungen der jPöR (auch die nicht liquiditätswirksamen) vollständig in der Buchhaltung erfasst? 
Falls nein: buchhalterische Abbildung auch dieser Vorgänge (Stichwort: Tausch,  Leistungsaustausch ohne Zahlung)

CHECKLISTE 
Umsatzbesteuerung nach § 2b  

1

2

3

4

5

CHECKLISTE 
UMSATZ- 
BESTEUERUNG 
NACH § 2 B

DIE STEUER-CHECKLISTE  

FÜR KRANKENHÄUSER

Richtige Einordnung zu Gemeinnützigkeit und Umsatzsteuer 

Tätigkeit

Einstufung als 
Umsatzsteuersatz

Zweck- 
betrieb

wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb
Vermögensver-

waltung 19% 7% 0%

Ambulanz

Krankenhausambulanz
X

X

Chefarztambulanz

X
X

onkologische Behandlung mit Zytostatika      

selbst hergestellt

X

X

nicht selbst hergestellt

X

X

Apotheke: Lieferung an 

ambulant und ehemals stationär behandelte  

Patienten zur Überbrückung gegen Entgelt

X
X

(teil-)stationäre Patienten des Krankenhauses X

X

ambulant behandelte Patienten im Rahmen einer 

Krankenhausambulanz (z.B. Notfallambulanz,  

ambulantes Operieren i.S. des § 115b SGB V)

X

X

stationär behandelte Patienten
X

X

Personal

X
X

andere Krankenhäuser

X
X

Apotheke: Abgabe von Zytostatika (selbst hergestellt)

gesetzlich versicherte Patienten

Versorgungsauftrag des Krankenhauses umfasst sowohl die 

sich aus § 39 SGB V ergebenden stationären und ambulanten 

Behandlungsleistungen als auch die für Krankenhäuser vor-

gesehenen (Instituts-) Ermächtigungen zu einer vertragsärzt-

lichen Versorgungen gem. §§ 116a ff. SGB V

X

X X

Leistungen aufgrund der persönlichen Ermächtigung eines 

Krankenhausarztes zur vertragsärztlichen Versorgung gem. § 

116 SGB V

X

X X

privat versicherte Patienten

Behandlungsvertrag zwischen Krankenhaus und Patienten X

X X

Leistungen der Privatambulanz durch Chefarzt im Rahmen 

seiner Nebentätigkeitserlaubnis im Rahmen seiner selbst-

ständigen Tätigkeit

X

X X

DIE STEUER- 

CHECKLISTE

FÜR KRANKEN-

HÄUSER

6 SCHRITTE ZUR  

HEBUNG IHRES  

WIRTSCHAFTLICHEN 

POTENZIALS

ZWECK DES STRUKTURFONDS

Der Krankenhausstrukturfonds wurde zur Verbesse-
rung der Strukturen in der Krankenhausversorgung 
eingerichtet. Ab dem Jahr 2019 können die Mittel des 
Krankenhausstrukturfonds über die Förderung von 
Schließungen, Konzentrationen und Umwandlungen 
akutstationärer Versorgungskapazitäten hinaus auch 
zur Förderung gesundheitspolitisch besonders heraus-
ragender Zwecke genutzt werden. Die förderfähigen 
Vorhaben des Strukturfonds wurden entsprechend aus-
geweitet. (s. Tabelle S. 2)

FÖRDERVOLUMEN: jährlich 500 Mio. Euro  
(aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds)

FÖRDERZEITRAUM: 2019 bis 2022

KO-FINANZIERUNG: Die Ko-Finanzierung der Vorhaben 
in Höhe von mindestens 50 Prozent der förderungsfähi-
gen Kosten ist mindestens zur Hälfte von den Ländern 
zu tragen. Damit beträgt der Anteil der Ländermittel an 
den Projekten nur noch mindestens 25 Prozent – statt 
wie bisher regulär 50 Prozent. Daraus ergibt sich für den 
gesamten Strukturfonds ein jährliches Budget von 750 
Millionen Euro bis zu 1 Milliarde Euro. Eine überwiegende 
Ko-Finanzierung durch den Krankenhausträger ist nicht 
möglich.

WER KANN GEFÖRDERT WERDEN?

Grundsätzlich können alle Krankenhäuser, die zum Zeit-
punkt des Antrages im Krankenhausplan eines Landes 
ausgewiesen sind und gemäß § 8 KHG förderungsfähig 
sind, eine Förderung erhalten.

Mit dem PpSG wurde die Ermächtigungsgrundlage für 
die Krankenhausstrukturfonds-Verordnung dahinge-
hend angepasst, dass in der Verordnung auch die För-
derung bestimmter Vorhaben von Hochschulkliniken 
geregelt werden kann. Insofern können unter bestimm-
ten Voraussetzungen nun auch Hochschulkliniken För-
derungen aus dem Strukturfonds erhalten.

BESTEHT EIN ANSPRUCH AUF FÖRDERUNG?

Nein, ein gesetzlicher Anspruch besteht nicht. Es han-
delt sich um eine freiwillige Förderung im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Förder-

entscheidungen werden nach pflichtgemäßem Ermes-
sen getroffen.

RECHTSGRUNDLAGEN DER FÖRDERUNG

Grundlage für die Förderung sind die §§ 12 - 14 Kranken-
hausfinanzierungsgesetz (KHG), die Krankenhausstruk-
turfonds-Verordnung (KHSFV) und die jeweiligen lan-
desgesetzlichen Regelungen sowie die dazugehörigen 
Verwaltungsvorschriften. Nach § 9 KHSFV richtet sich 
die Bewirtschaftung der Fördermittel nach dem Haus-
haltsrecht der Länder.

VERTEILUNG NACH DEM KÖNIGSTEINER  
SCHLÜSSEL

Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Länder er-
folgt, wie bisher auch, grundsätzlich nach dem König-
steiner Schlüssel. Allerdings mit der Besonderheit, dass 
zehn Prozent der zur Verfügung stehenden Fördermittel 
für länderübergreifende Vorhaben zu verwenden sind.

Königsteiner Schlüssel 2019:

Kgst. Schlüssel (%)

Baden-Württemberg 13,01651

Bayern 15,55039

Berlin 5,09267

Brandenburg 3,02571

Bremen 0,95115

Hamburg 2,55847

Hessen 7,36424

Mecklenburg-Vorpommern 2,00161

Niedersachsen 9,36559

Nordrhein-Westfalen 21,14355

Rheinland-Pfalz 4,83466

Saarland 1,20344

Sachsen 5,02467

Sachsen-Anhalt 2,77158

Schleswig-Holstein 3,41725

Thüringen 2,67851

Zusammen 100,00000 %

KRANKENHAUSSTRUKTURFONDS  
ECKPUNKTEPAPIER  

Quelle:  https://www.gwk-bonn.de/themen/finanzierung-von-wissenschaft- 
und-forschung/koenigsteiner-schluessel/

KRANKENHAUS-
STRUKTURFONDS 
ECKPUNKTEPAPIER

LIQUIDITÄT TROTZ CORONA
Zusammenfassung der aktuellen Chancen und verfügbaren Unterstützungsleistungen zur  Krisenbewältigung für die Gesundheits- und  Sozialwirtschaft.
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Eine erfolgreiche IT ist in der heutigen Zeit ein unverzicht-
barer Unternehmensbestandteil. Immer wichtiger wird der 
Bereich IT-Governance, der in vielen Unternehmen ganz 
unbewusst in Grundlagen zwar existiert – eine IT-Strategie 
geht bei der Einrichtung von IT-Systemen und deren Um-
setzung automatisch mit einher – aber wer diesen Bereich 
optimiert und genauer beleuchtet, wird feststellen, wel-
che Synergien und Potenziale sich für ein Unternehmen 
und seine Ziele ergeben können.

BEDEUTUNG VON IT-GOVERNANCE 

In Fachkreisen taucht immer öfter die Thematik IT-Go-
vernance in Bezug auf eine gute Führung der IT auf – 
doch was ist darunter zu verstehen? 

IT-Governance kann im Allgemeinen als ein wichtiger Teil 
der Corporate Governance angesehen werden. Der Be-
griff CORPORATE GOVERNANCE hat seine Wurzeln in 
der Idee einer wertorientierten Unternehmensführung 
mit dem Ziel der Maximierung des Unternehmenswertes, 
z. B. in Form der Verzinsung des von den Eigenkapitalge-
bern eingesetzten Kapitals. Im Rahmen einer daraus ent-
stehenden verantwortungsvollen Unternehmensführung 
und dementsprechend zum Schutz der Anspruchsgrup-
pen existiert eine Reihe an Rahmenwerken (s. u.).

 

 ʸ Digitalisierung

IT-Governance 

Verborgenes Potenzial einer erfolgreichen IT

von Rüdiger Hanke und Bernd Vogel

IT-Domäne

Coporate 
Management

IT-Management 
(Informations-
management)

IT-GovernanceCoporate 
Governance

Überwachung 
und Steuerung

Abb.1: Einordnung der IT-Governance in die Corporate Governance
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Laut dem IT-Governance-Institute kann IT-Governance 
als die Verantwortung von Führungskräften und des 
Aufsichtsrats angesehen werden, die aus Führung, Or-
ganisationsstrukturen und Prozessen besteht. Diese 
Elemente stellen sicher, dass die Unternehmens-IT dazu 
beiträgt, die Organisationsstrategie und -ziele zu errei-
chen und zu erweitern.

IT-Governance spielt eine wesentliche Rolle beim IT-
Business Alignment, also bei der Abstimmung von IT- 
und Geschäftszielen. So kann ein Silo-Denken verhin-
dert werden und es fällt leichter, sich konsolidiert auf 
die Gesamtgeschäftsstrategie eines Unternehmens zu 
fokussieren. Die Praxis zeigt jedoch, dass IT-Governance 
und die einhergehenden regulatorischen Notwendigkei-
ten oftmals eher stiefmütterlich behandelt werden und 
somit leicht aus dem Blickfeld geraten. Dadurch setzen 
sich Unternehmen unnötigen Risiken, Compliance-
Schwachstellen und verpassten Chancen aus, was teil-
weise zu nicht zu unterschätzenden regulatorischen De-
fiziten führen kann.

REGULATORISCHE EINORDNUNG DER IT-GOVER-
NANCE

Das Aufgabenspektrum der IT-Governance bedient sich 
methodischer Unterstützung und vereint verschiedene 
Referenzmodelle und (internationale) Standards als 

Best Practices. Diese sind natürlich branchen- und dis-
ziplinübergreifend zu betrachten. Vorgaben und Grund-
lagen ergeben sich v. a. aus folgenden Rahmenwerken: 

 – COSO, Cobit, Sox als allgemeine Standards
 – MaGo, MaRisk, VAIT, BAIT v. a. für die Finanzwirt-

schaft
 – ISO 27xxx, IT-Grundschutz und weitere als Security 

Standards
 – TOGAF und ITIL für die Bereiche Architektur oder IT-

Service Management 
 – und weitere …

Neben der übergreifenden Orientierung an Referenzmo-
dellen ist die Einbettung in eine ausgeprägte Complian-
ce- und Revisionsstruktur, wie folgend dargestellt, eben-
falls unerlässlich.

ANFORDERUNGEN AN EINE EFFEKTIVE IT-GOVER-
NANCE

Die Anforderungen an die IT-Governance können durch 
das THREE-LINES-OF-DEFENSE-MODELL auch MO-
DELL DER DREI VERTEIDIGUNGSLINIEN (3LOD) defi-
niert werden. Hierbei handelt es sich um ein Modell zur 
systematischen Herangehensweise an Risiken, die in 
Unternehmen und Organisationen auftreten können. 
Der Aufbau kann wie folgt dargestellt werden:
 

Abb.2: Three-Lines-of-Defense-Modell

1. Verteidigungslinie

2. Verteidigungslinie
INFORMATIONSSICHERHEITSMANAGEMENT
Definition der Ziele, Verantwortlichkeiten und Prinzipien im Rahmen eines Information 
Security Managements

RISIKOMANAGEMENTFUNKTION
Vorgaben zum Management von Informationsrisiken (Prozesse und Methodiken)

INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS)
Ziele, Funktionsweisen, Anforderungen an das IKS sowie Rollen, Verantwortlichkeiten 
und Prozesse

COMPLIANCE
Prüfung auf Gesetzeskonformität durch Definition der Aufgaben und Ziele der 
Compliance-Funktion

INFORMATIONSSICHERHEITSMANAGEMENT
Definition von Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Prozessen, Berichtswegen, Funktionen 
sowie Entscheidungsgremien durch den organisatorischen Aufbau

3. Verteidigungslinie
Überwachung der 2. Verteidigungslinie durch eine unabhängige Instanz, 
insbesondere Revision (Vorgaben zu Prüfungsplanung oder Prüfungsdurchführung)
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR IT-GOVERNANCE

Um eine stabile und zukunftsfähige IT zu etablieren, 
sind einige Elemente von besonderer Bedeutung, um 
insbesondere eine effektive erste Verteidigungslinie zu 
gestalten, in der sich die IT-Governance widerspiegelt.

Der erste Schritt sollte die Implementierung einer IT-
STRATEGIE sein, mit einer sukzessiven Ableitung strate-
gischer Einzelziele. Hierbei spielen selbstverständlich 
die Corporate Governance und die dazugehörige Unter-
nehmensstrategie eine entscheidende Rolle.

Um die strategischen Ziele organisatorisch einzuordnen, 
ist insbesondere die Erstellung eines ORGANISATIONS-
HANDBUCHS zu empfehlen, in dem sich alle organisato-
rischen und betrieblichen Regelungen der IT darstellen 
lassen. Das Organisationshandbuch kann als wesentli-
cher Teil der schriftlich fixierten Ordnung der IT gesehen 
werden. Kernbestandteil ist die Aufbau- und Ablauforga-
nisation, die sich in Form eines Organigramms oder einer 
Prozesslandkarte gestalten lässt. Weitere komplexere Ele-
mente können u.a. die Darstellung der Einbettung in das 
Unternehmen oder in den Konzern bei Funktionsauslage-
rungen (z. B. interne IT-Dienstleistungen), die Darstellung 
von Entscheidungskompetenzen (z. B. Zahlungsvollmach-
ten) oder ein Rollenmodell (s. u.) sein.

Ziel des Organisationshandbuchs ist es, den Mitarbei-
tern sowie dem Management in der IT aber auch inter-
nen und externen Prüfern eine zentrale Anlaufstelle zu 
bieten. Es soll allen Mitarbeitern die standardisierten 
Abläufe bestimmter Prozessaktivitäten sowie die Orga-
nisationsstrukturen und Vorschriften darstellen. Das Or-
ganisationshandbuch kann bspw. auch bei der Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter herangezogen werden, um deren 
Einstieg zu erleichtern.

In diesem Zusammenhang sollte auch auf den struktu-
rierten Aufbau eines NORMENSYSTEMS geachtet wer-
den. Hierbei kaskadieren die Normen idealerweise von 
allgemeinen Inhalten zu speziellen, wie etwa von Leitli-
nien über Richtlinien zu Arbeitsanweisungen, wodurch 
die Inhalte konkretisiert werden. Je nach Ausgestaltung 
muss auf ein geeignetes Ablagesystem, eine korrekte 
Versionisierung sowie einen sinnvollen Freigabework-
flow geachtet werden. Ferner ist es unerlässlich, alle re-
levanten Normen den Mitarbeitern vollumfänglich zu-
gängig zu machen. Auf diese Weise kann eine 
gleichbleibende Qualität der Prozesse gewährleistet so-
wie etwaigen Kopfmonopolen entgegengewirkt werden.

Um auch für die Zukunft gewappnet zu sein und um mög-
liche technische Trends zu antizipieren, empfiehlt es sich, 
ein SKILL MANAGEMENT zu etablieren. Dadurch können 
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die relevanten fachlichen und methodischen sowie soziale und persön-
liche Fähigkeiten identifiziert und weiter ausgebaut werden. Hierbei 
können Rollen definiert werden, um Mitarbeiter zielgerichtet gemäß der 
Aufbau- und Ablauforganisation einzusetzen. Stellenbeschreibungen 
sind hierbei von entscheidender Bedeutung. Um die genannten Punkte 
kontinuierlich und systematisch weiterzuentwickeln ist ein ausgepräg-
tes Wissensmanagement unerlässlich, das auch in der jährlichen Bud-
getplanung Einzug halten sollte.

GUT STRUKTURIERT

Die Vorzüge einer gut strukturierten IT-Governance liegen darin, dass 
das Unternehmen sich bei Auftreten von haftungsrechtlichen Fragen 
durch die Darstellung einer ausgeprägten Organisation im Rahmen der 
Sorgfaltspflicht (i. S. d. § 831 Abs. 1 S. 2 BGB) vor monetären und repu-
tativen Schäden schützen kann. Je nach regulatorischer Notwendigkeit 
der jeweiligen Branche kann somit ein mögliches Organisationsver-
schulden, das zu empfindlichen Konsequenzen führen kann, entkräftet 
werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Ausrichtung der IT-Governance, zu-
geschnitten auf Ihre individuellen Herausforderungen und übergeord-
neten Unternehmensziele und helfen Ihnen bei der gemeinschaftlichen 
Optimierung der IT- und Businessperformance.
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Seit der Veröffentlichung des Anwendungserlasses des 
BMF zu § 153 AO im Jahr 2016, spätestens aber seit einem 
Urteil des Bundesgerichtshofes im Jahr 2017, sind die Be-
griffe „innerbetriebliches Kontrollsystem“ (IKS) zur Erfül-
lung der steuerlichen Pflichten und „Tax Compliance Ma-
nagement System“ (TCMS) in aller Munde. 

Seitdem ist vielen Unternehmen bewusst, dass sie ein 
solches innerbetriebliches Kontrollsystem „brauchen“,  
darunter auch und vielleicht sogar insbesondere den 
steuerbegünstigten Unternehmen. Doch um wirklich zu 
erreichen, dass die persönliche Haftung von gesetzli-
chen Vertretern eines Unternehmens oder  deren Mitar-
beitern vermieden werden kann, reicht die Verwendung 
der Bezeichnung „TCMS“ allein nicht aus.

Ein solches System muss bestimmte Kriterien erfüllen, 
um seine Schutzfunktion tatsächlich zu entfalten. Ein 
loses Zusammenstückeln einzelner Teilbestandteile 
greift zu kurz. Die Beratungspraxis zeigt, dass viele Un-
ternehmen anfangs davon ausgehen, dass Dokumenta-
tionen,  Checklisten und Arbeitsanweisungen ausrei-
chend sind, um ein TCMS zu implementieren. Doch erst 
bei detaillierten Prüfungshandlungen und Schnittstel-
lenprüfungen zeigt sich, ob wirklich „ein funktionieren-
des System“ vorliegt. 

1. INNERBETRIEBLICHES KONTROLLSYSTEM ODER 
TCMS

Jeder Steuerpflichtige muss seine steuerlichen Pflichten 
erfüllen; insbesondere sind Steuererklärungen rechtzei-
tig und vollständig bzw. richtig abzugeben. 

 ʸ Steuerberatung

Ein Tax Compliance Management System ist mehr 
als ein paar Checklisten 

Teil 1
von Anka Neudert und Christoph Naucke

Wie in vielen anderen Lebensbereichen auch werden die 
Gesetze mit steuerlichem Bezug, auch aufgrund der Glo-
balisierung, immer mehr, detaillierter und komplizierter. 
Die Gefahr, ungewollte Fehler im Bereich der steuerli-
chen Erklärungspflichten zu begehen, steigt damit stän-
dig an. Diese Fehler können derart schwerwiegend sein, 
dass steuerliche Haftungsrisiken für das Unternehmen 
oder gar steuerstrafrechtliche Risiken für die gesetzli-
chen Vertreter bestehen.

Für die Abgrenzung, ob steuerstrafrechtliche Risiken 
bestehen, kommt der Einstufung einer berichtigten 
Steuererklärung als einfache Berichtigung einer fehler-
haften Steuererklärung (§ 153 AO) oder der Selbstanzei-
ge einer Steuerhinterziehung oder Steuerverkürzung 
eine große Bedeutung zu.  

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Bundesfinanzministe-
rium (BMF) ein Schreiben im Zusammenhang mit der 
Verpflichtung zur Berichtigung von unrichtigen oder un-
vollständigen Steuererklärungen1, in dem es sinngemäß 
festlegt, dass ein eingerichtetes innerbetriebliches 
steuerliches Kontrollsystem gegen das Vorliegen von 
Vorsatz oder Leichtfertigkeit, also gegen die Annahme 
einer Steuerhinterziehung sprechen kann. 

Ein Jahr später entschied auch der Bundesgerichtshof 
(BGH) in einem Steuerstrafverfahren, dass ein vorhan-
denes effizientes Compliance Management System 
(CMS) bei der Bemessung der Höhe der Geldbuße zu be-
rücksichtigen ist.

Seitdem sind viele Unternehmen bestrebt, ein solches 
steuerliches IKS oder ein Tax CMS zu implementieren. 

1 BMF-Schreiben vom 23.5.2016, IV A 3 – S-0234/15/10001.

18



AUSGABE: 
FOKUS GESUNDHEITS- UND SOZIALWIRTSCHAFT

JULI 2021

Wie ein derartiges System konkret auszusehen hat, um 
wirksam gegen den Vorwurf der Steuerhinterziehung zu 
sein, ist nirgends gesetzlich verankert. 

Allerdings haben sowohl die Bundessteuerberaterkam-
mer (BStBK) als auch das Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) Ansätze hierfür entwickelt, welche Bestandteile 
ein derartiges IKS bzw. TCMS zwingend enthalten muss.   

2. GRUNDELEMENTE EINES TAX CMS

Ein Tax Compliance System besteht nach den Vorgaben 
des IDW2 aus obenstehenden 7 Grundelementen.

Im folgenden Artikel soll nicht im Einzelnen auf die je-
weiligen Grundelemente eingegangen werden. Hierzu 
gibt es ausreichend allgemeine Literatur und auch den 
IDW-Praxishinweis.3 

Stattdessen sollen Aspekte aus der Beratungspraxis be-
leuchtet werden, an denen sich zeigt, dass in der Praxis 
oft kleine Stellschrauben den Unterschied machen kön-
nen zwischen einem tatsächlich funktionierenden Ma-
nagement-System oder aber einer lediglich unstruktu-
rierten Sammlung von gut gemeinten Einzelmaßnahmen. 

3. TAX COMPLIANCE-ZIELE UND EINZUHALTENDE 
REGELN – NUR EINE NEBENSACHE?

Mit der Einrichtung eines TCMS werden in der Regel  
2 Ziele verfolgt: zum einen die Erreichung der vom BMF 

genannten „enthaftenden Wirkung“ für die gesetzlichen 
Vertreter eines Unternehmens, zum anderen die Einfüh-
rung von einheitlichen Prozessen und Abläufen im Un-
ternehmen, die auch zu einer effizienteren Arbeitsweise 
beitragen sollen.

Diese beiden – sicherlich sehr wichtigen – Ziele dürfen 
jedoch nicht mit Grundelement „Tax Compliance Ziele“ 
im Sinne des IDW-Standards gleichgesetzt werden. 

Es ist wichtig, auch das tatsächliche spätere Ziel des 
(dann fertig eingerichteten) TCMS konkret festzulegen. 
In der Regel wird es sich hierbei in erster Linie um „die 
Sicherstellung der vollumfänglichen und fristgerechten 
Erfüllung der steuerlichen Pflichten“ handeln oder um 
„die Vermeidung bzw. den Ausschluss von steuerlich 
verursachten Haftungsrisiken“ oder um den „Ausschluss 
von Handlungen, die die Gemeinnützigkeit gefährden 
könnten“. Aber auch die „möglichst weitreichende Inan-
spruchnahme steuerlicher Gestaltungsspielräume, die 
nicht rechtswidrig sind“ könnte ein solches Ziel im Be-
reich des Tax CMS sein, das allerdings gerade im Be-
reich von Non-Profit-Unternehmen eher selten anzutref-
fen sein dürfte.

Die relativ allgemeinen Tax Compliance-Ziele sind 
Grundlage für die Festlegung der konkret einzuhalten-
den Regeln. Deren Festlegung wiederum ist äußerst 
wichtig, da sie Grundlage für einen möglichen Regelver-
stoß sind. 

2 IDW PS 980: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen und  IDW Praxishinweis 01/2016.
3 IDW Praxishinweis 01/2016 zur Ausgestaltung und Prüfung eines Tax Compliance Management Systems gemäß IDW PS 980 vom 31.5.2017.
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Im Allgemeinen geht man zunächst davon aus, dass 
jedes „Risiko“ mit Bezug zum Bereich Steuern, also 
„Tax“, auch als Tax Compliance-Risiko anzusehen 
ist und somit einen Regelverstoß darstellt – also z. B. 
Nachzahlungen aufgrund einer Betriebsprüfung, 
Nachzahlungen aufgrund eines eintreffenden Fest-
setzungsbescheids des Finanzamtes, steuerlich 
veranlasste Zinszahlungen, Verspätungszuschläge, 
usw. Doch setzt man diese Betrachtung konsequent 
fort, stellt man fest, dass dann jede Nachzahlung 
mit steuerlichem Bezug auch als Regelverstoß zu 
ahnden wäre. 

So wird schnell klar, dass der Definition der Regeln und 
somit auch der Definition der Regelverstöße im Bereich 
des TCMS eine große Bedeutung zukommt – denn nur 
hierbei handelt es sich dann um „echte“ Tax Complian-
ce-Risiken.  (siehe Punkt 5.)

4. TAX COMPLIANCE-ORGANISATION – ERGIBT SICH 
IRGENDWANN VON SELBST? 

Häufig ist festzustellen, dass Unternehmen zunächst ver-
suchen, ihr TCMS ausschließlich im Bereich der Buchhal-
tung anzusiedeln, da die Steuerklärungen häufig hier ein-
gereicht oder zumindest vorbereitet werden. Dies wird 
deswegen misslingen, weil die der Buchhaltung vorgela-
gerten, durch andere Abteilungen erbrachten Prozesse in 
vielen Fällen kritische Faktoren für die steuerlich korrek-
te Behandlung der Geschäftsvorfälle darstellen.

Um tatsächlich die steuerlichen Risiken zu erkennen 
und insbesondere Regelverstöße zu verhindern, müssen 
daher Verantwortlichkeiten von vornherein festgelegt 
werden und eine abteilungsübergreifende Aufbau- und 
Ablauforganisation im Bereich TCMS geschaffen wer-
den. Hierbei sind sämtliche Unternehmensteile einzu-
beziehen. Die Führungskräfte der jeweiligen Unterneh-
mensbereiche tragen aufgrund dieser Führungs- 
verantwortung in der Regel auch automatisch die Ver-
antwortung für die steuerlichen Pflichten, die  bei den 
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TCMS-Beschreibung: 
Die Definition der Tax Compliance-Risiken ist in der Praxis 

weit mehr als eine kurze Formalie 
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von ihnen verantworteten Prozessen berücksichtigt wer-
den müssen. Daneben kommt dem Tax Compliance-Ma-
nager eine entscheidende Rolle zu, da dieser in der Re-
gel erfasste steuerliche Risiken und die zu ergreifenden 
Maßnahmen steuert.

Sehr wichtig ist auch die Regelung der Einbindung von 
steuerlichem Prozesswissen oder auch steuer(recht)li-
chem Fachwissen. Da nicht alle Sachverhalte mit steu-
erlichem Bezug von der Steuerabteilung im Unterneh-
men (die zudem häufig nur aus einer oder sehr wenigen 
Personen besteht) bearbeitet werden können, spielt 
auch die Schaffung und richtige Einrichtung von auto-
matisierten Prozessen eine große Rolle. 

Die frühzeitige Festlegung einer Organisation hat zudem 
unmittelbare Auswirkung auf die Qualität der durchge-
führten Risikoaufnahme und die erfassten Risiken, da in 
der Regel die verantwortlichen Personen in die Risiko-
aufnahme einbezogen werden, sowie auf das umgesetz-
te Tax Compliance-Programm (für dessen Erstellung die 
zuvor festgelegten Verantwortlichen Sorge tragen). 

5. TAX COMPLIANCE-RISIKEN – IST JEDE STEUER-
NACHZAHLUNG EIN TAX COMPLIANCE-RISIKO?

Laut IDW sind Tax Compliance-Risiken die Risiken für 
Verstöße gegen einzuhaltende Regeln. 

In der Praxis zeigt sich, dass im Bereich des Tax CMS 
zum einen die frühzeitige Definition des Regelverstoßes 
und zum anderen die Art der Risikoerfassung und -be-
wertung besonders wichtig sind.

5.1 DEFINITION DES „REGELVERSTOSSES“ 

Auch wenn es für Außenstehende – oder häufig sogar für 
Personen, die in ihrer täglichen Arbeit mit Steuern zu ha-
ben – vielleicht absurd erscheint: Es ist keinesfalls offen-

sichtlich oder „selbstverständlich“, welche die konkret 
einzuhaltenden Regeln mit „steuerlichem Bezug“ sind. 

Dabei könnte es sich um Regeln handeln, die sämtliche 
negative Folgen mit Bezug zum Bereich „Steuern“ im Un-
ternehmen vermeiden sollen. Die Definition eines Regel-
verstoßes könnte nach einem solchen „Maximalprinzip“ 
dabei wie folgt lauten: „Ein Tax Compliance-Verstoß ist 
ein Verstoß gegen Steuergesetze, Verordnungen, Erlasse, 
BMF-Schreiben oder interne steuerrelevante Richtlinien, 
der zu einer Steuernachzahlung und/oder einem Reputa-
tionsschaden für das Unternehmen führen kann“. Das 
Problem bei einer derart engen Definition der Regelver-
stöße wäre allerdings, dass Mitarbeiter vielfach ungewollt 
Regelverstöße begehen würden, und zum anderen auch, 
dass aufgrund eines „absoluten Vorsichtsprinzips“ mehr 
Steuern als nötig gezahlt oder auch andere Vorgaben 
„übererfüllt“ würden. Dies wäre weder unter Kostenge-
sichtspunkten noch unter zeitlichen Aspekten im Hin-
blick auf den Einsatz der Mitarbeiter effizient.

Der andere Extremfall wäre die Definition eines Tax 
Compliance-Verstoßes nach einem Minimalprinzip, z. B.: 
„Ein Tax Compliance-Verstoß ist ein Verstoß gegen Steu-
ergesetze oder interne steuerrelevante Richtlinien, der zu 
strafrechtlichen Sanktionen und/oder zu einem Reputa-
tionsschaden führen kann“. Bei einer solchen Definition 
würde ein Tax Compliance-Verstoß nur sehr schwer vor-
liegen, und bestimmte steuerliche Strafzahlungen (z. B. 
Verspätungszuschläge, Zinszahlungen) würden billigend 
in Kauf genommen. Durch die extreme Verkleinerung des 
Bereiches der Tax Compliance-Risiken würden zudem die 
finanziellen Unternehmensrisiken steigen. 

5.2 ERMITTLUNG DER RISIKEN

Tax Compliance-Risiken sind bezogen auf die jeweilige 
Steuerart und die damit verbundenen Prozesse festzu-
stellen und schriftlich festzuhalten.4 

4 IDW Praxishinweis 01/2016, Rn. 42.
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In der Praxis zeigt sich, dass dies im Vergleich zur Fest-
stellung von allgemeinen Compliance-Risiken deutlich 
schwieriger ist. 

Führt man die Risikoaufnahme in Form von Risikowork-
shops durch, werden von den Mitarbeitern typischer-
weise konkret existierende Sachverhalte genannt, die 
allesamt zu Steuerzahlungen führen könnten. Ob diese 
Sachverhalte bereits korrekt erfasst sind oder bereits 
auf ihre Steuerpflicht hin untersucht wurden, ist zu die-
sem Zeitpunkt meist noch unklar, ebenso ist unklar, wie 
hoch die steuerlichen Nach- oder Strafzahlungen sind, 
die sich hieraus ergeben könnten oder ob sogar eine 
leichtfertige Steuerverkürzung vorliegen könnte.

Wichtig ist es dann, aus der Vielzahl der genannten 
Sachverhalte tatsächliche Risiken zu ermitteln und die-
se nach ihrer Dringlichkeit abzuarbeiten. Hierfür bietet 
sich ein System an, um die erfassten Sachverhalte den 
Gruppen „Systemrisiko“ oder „Transaktionsrisiko“ zuzu-
ordnen.  

Nur bei „Systemrisiken“ handelt es sich um „echte“ 
Compliance-Risiken, da es entweder um die 

 – fehlerhafte Definition von steuerlichen Prozessen 
(z. B. gibt es gar keine Regelungen, wer die Steuerer-
klärung zu übermitteln hat und welche Daten er hier 
einfließen lässt) oder 

 – um falsche materiell-rechtliche Bewertungen einer 
steuerlichen Grundsatzfrage geht, die sich „durch 
das System“ zieht und daher eine Vielzahl von Folge-
fehlern auslöst (z. B. wird die Umsatzsteuerfreiheit 
von Krankenhausleistungen nach § 4 Nr. 14 UStG 

unterstellt, obwohl die Befreiungsvorschrift auf das 
ganze Krankenhaus oder aber auf bestimmte (Teil-) 
Leistungen des Krankenhauses nicht anwendbar ist.

Derartige Risiken müssen erfasst und bewertet werden 
und je nach Dringlichkeit sind nach und nach Maßnah-
me zu ergreifen (z. B. klare Festlegung von Prozessen, 
materiell-rechtliche Prüfung wesentlicher Sachverhalte, 
Einführung von Checklisten). 

Dagegen sind „Transaktionsrisiken“ zu vernachlässigen, 
da es sich hierbei um 

 – die steuerliche Falschbehandlung eines einzelnen 
konkreten Sachverhalts bzw.

 – einen zufälligen Fehler in einem an sich korrekt fest-
gelegten Prozess 

handelt. Derartige Fehler treten in jedem System auf 
und können – zumindest in großen Einrichtungen – nicht 
vollständig vermieden werden.

6. GRUNDLEGENDE BEDEUTUNG DER TCMS-BE-
SCHREIBUNG

Gemäß dem BMF-Schreiben kann ein eingerichtetes in-
nerbetriebliches Kontrollsystem zur Erfüllung der steu-
erlichen Pflichten ein Indiz darstellen, das den Vorwurf 
einer im Raum stehenden Steuerhinterziehung entkräf-
ten kann. Das BMF geht in seinem Schreiben allerdings 
nicht darauf ein, wann ein solches System als eingerich-
tet gilt bzw. wie der Nachweis erbracht werden kann, 
dass ein derartiges System eingerichtet ist.
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Sowohl BStBK als auch IDW haben hierzu Ansätze entwickelt, wobei 
das IDW mit seinem Praxishinweis 1/2016 hierzu sehr detaillierte Vor-
gaben macht.

Danach kann die Implementierung eines TCMS einer Prüfung unterzo-
gen werden, die von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer durchge-
führt und bescheinigt wird.

Grundlage einer solchen Prüfung ist jeweils eine vom Unternehmen zu 
erstellende TCMS-Beschreibung. Die in der Beschreibung dargestell-
ten Grundsätze und Maßnahmen sind die Grundlage für das zu erstel-
lende Prüfungsurteil.

In einem ersten Schritt kann durch einen Prüfungsbericht bestätigt 
werden, dass das TCMS von der Konzeption her angemessen und im-
plementiert, also „eingerichtet“ ist. Werden bei der Prüfungsdurchfüh-
rung wesentliche Mängel in dem in der TCMS-Beschreibung dargestell-
ten TCMS erkannt, so kann der Prüfer unterstützen, indem er 
Entscheidungsvarianten zu den notwendigen Grundsätzen und Maß-
nahmen zur Ausgestaltung eines angemessenen TCMS gibt.

In einem zweiten Schritt kann ein Wirtschaftsprüfer dann auch die 
Wirksamkeit  des eingerichteten TCMS bestätigen. Die Prüfung hierfür 
muss einen angemessen Zeitraum (mindestens ein halbes Geschäfts-
jahr) abdecken. 

7. BESONDERHEITEN IM NON-PROFIT-BEREICH

Auch wenn die oben genannten Punkte für alle Unternehmen gelten, 
treten sie im Bereich juristischer Personen öffentlichen Rechts (wie 
z. B. Universitäten oder Uniklinika, Forschungseinrichtungen) oder ge-
meinnütziger Einrichtungen (Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtun-
gen der Wohlfahrtspflege) häufig besonders deutlich zutage. 

Während die steuerlichen Prozesse im Non-Profit-Bereich in der Regel 
genauso ablaufen wie in anderen Unternehmen auch (z. B. bei der Ab-
gabe einer Umsatzsteuervoranmeldung), kommt der inhaltlichen Rich-
tigkeit der Erklärung ein größeres Gewicht zu. 

Schon bei der Feststellung der grundsätzlichen Steuerpflicht im Be-
reich der einzelnen Rechtsformen oder Steuerarten ist Spezialwissen 
gefragt, und dieses steuerliche Spezialwissen wird auch bei zu lösen-
den Detailfragen immer wieder benötigt. 

Ist dieses Spezialwissen nicht vorhanden, so ergeben sich erhebliche 
Risiken, grundsätzliche Steuerpflichten zu übersehen, aber auch Steu-
erbefreiungen nicht zu erkennen und somit zu viel Steuern zu zahlen.  
Zudem besteht nur bei Non-Profit-Unternehmen zumindest theoretisch 
das Risiko der Gefährdung der Gemeinnützigkeit, womit allein im steu-
erlichen Bereich ein Risiko existiert, das existenzielle Ausmaße anneh-
men kann.

Kontakt für weitere  
Informationen

Anka Neudert
Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin
T +49 911 9193 3583
E anka.neudert@roedl.com

Christoph Naucke
Betriebswirt (BA), Compliance Officer,  
zertifizierter Datenschutzbeauftragter DSB

T +49 911 9193 3628
E christoph.naucke@roedl.com
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