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ABGABENORDNUNG

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

Zweckbetriebe der Wohlfahrtspflege

bislang war es nur Theorie,
jetzt wird es Ernst: erstmals
sind die Änderungen des HGB
durch das „BilRUG“ zwingend
bei der bevorstehenden Jahresabschlusserstellung zu
berücksichtigen. Auf den
Seiten 2 und 3 dieses Newsletters haben wir Ihnen
nochmal die wichtigsten
Neuerungen dargestellt. Und
dabei zeigt sich, dass die
Umstellungen weniger gravierend sind, als manch andere
Veränderungen dieser Tage …
Aber zurück zu unserem
Newsletter, mit dem wir Sie
auf zwei Gesetzesänderungen
und insbesondere auch auf
zwei Entscheidungen des BFH
hinweisen möchten. Wieder
einmal hat der BFH die Steuerbegünstigungen für Zweckbetriebe restriktiv beurteilt.
Für Rückfragen stehen wir
Ihnen stets gerne zur Verfügung.

Einrichtungen der Wohlfahrtspflege müssen Bedürftigkeit der Leistungsempfänger nachweisen, um als Zweckbetrieb gelten zu können.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich darüber geurteilt, ob ein Hotel, das
speziell für Behinderte, Familien,
Kinder und Jugendliche ausgestattet
war, einen Zweckbetrieb im Sinne von
§§ 65 ff. AO darstellt und dabei die
Nachweispflichten einer Wohlfahrtseinrichtung betont. Ein Zweckbetrieb
der Wohlfahrtpflege muss mindestens
zu zwei Dritteln seiner Leistungen den
gemäß § 53 AO hilfsbedürftigen Menschen zugutekommen. Dafür hat die
Einrichtung aufzuzeichnen, wem die
Unterstützung zugute kommt, bzw.
gekommen ist, damit nachgewiesen
werden kann, in welchem Umfang und
aufgrund welcher Ermittlungsart die
Leistungsempfänger den in § 53 AO
genannten Personengruppen zugeordnet werden. Laut BFH genügt eine

formularförmige Selbstauskunft.
Diese Nachweispflichten gelten grundsätzlich für alle Zweckbetriebe der
Wohlfahrtspflege, z.B. auch für Mahlzeitendienste gem. § 68 Nr. 1 a AO.
Auch diese werden nur als Zweckbetrieb anerkannt, wenn nachgewiesen
wird, dass die Mahlzeiten zu mindestens zwei Drittel Personen dienen, die
infolge ihres körperlichen, geistigen
oder seelischen Zustands (§ 53 Nr. 1
AO) oder aufgrund ihrer finanziellen
Situation (§ 53 Nr. 2 AO) hilfsbedürftig
sind. Personen, die das 75. Lebensjahr
vollendet haben, gelten nach Auffassung der Finanzverwaltung per se als
körperlich hilfsbedürftig. Es sollten
also entsprechende (Alters)Angaben
der Kunden eingeholt werden.
BFH, 21.09.2016, V R 50/15

ARBEITSRECHT

RECHNUNGSLEGUNG

Schwerbehinderte

Pflegebuchführung

Gesetzesänderung

Gesetzesänderung

Durch Art. 2 des BundesteilhabegeDas Pflegestärkungsgesetz II, das
setzes haben sich die Voraussetzunzum 01.01.2017 in Kraft getreten
gen der Kündigung eines schwerbeist, erforderte auch Anpassungen an
hinderten Menschen verändert. Zu
die Pflege-Buchführungsverordnung
Herzlichst Ihr
der erforderlichen Zustimmung des
(PBV). Mit einem entsprechenden
Integrationsamtes und der AnhöÄnderungsgesetz, das am 27.12.2016
rung des Betriebsrats kommt nun
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist, hat der Gesetzgenoch die Anhörung der SchwerbeDr. Christoph Dorau
ber kurzfristig reagiert und zugleich
hindertenvertretung hinzu. Dies be___________________________________
trifft indes nur Betriebe mit wenigsdie PBV an die Änderungen der
tens fünf dauerhaft beschäftigten
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schwerbehinderten Menschen, in
angepasst. Die Änderungen der PBV
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
denen eine Schwerbehindertenverbetreffen im Wesentlichen die Getretung gewählt ist. Bisher führte die
winn- und Verlustrechnung durch
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nach § 95 Abs. 2 Satz 2 SGB IX
bisher sonstige Erträge – z.B. Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben auszusetzen und die Beteiligung
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zuholen war. Nun führt die fehlende
zugeordnet werden. Die Änderunper E-Mail
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