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INTERCOMPANY-VERTRÄGE –
           FLEXIBLE GESTALTUNG
Ebenso wie für alle anderen Unternehmen besteht auch für Träger des Gesundheits- und 
Sozialwesens die Notwendigkeit, mit zahlreichen externen wie auch internen Partnern 
Verträge zu schließen. Im Regelfall gibt es bei großen Trägern mehrere hundert Verträge 
mit einem Gesamtvolumen im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Alle haben hierbei 
eines gemein – sie bergen mitunter vielfältige steuerliche und rechtliche Risiken.
  
Dass ein Unternehmen kein (funktionierendes) 
Vertragsmanagement hat, ist bereits an folgenden 
Signalen erkennbar:
Verträge sind nicht oder schwer auffindbar, 
es existieren unterschiedliche Versionen des gleichen 
Vertrags, 
Kündigungsfristen werden versäumt,
neue Verträge durchlaufen vollständig vor Abschluss 
immer wieder dieselben Prüfschleifen.
All das kostet sowohl Zeit als auch Geld!

Verwaltung der Verträge
Daher sollte im Unternehmen die „Verwaltung“ der 
Verträge optimiert werden. Denn sind Prozesse 
sauber definiert und alle Verträge geordnet und auf-
findbar, lassen sich auch steuerliche und rechtliche 
Risiken leichter identifizieren, wie etwa: 
vergleichbare Sachverhalte werden stets uneinheit-
lich oder etwa gar nicht geregelt, 
Beziehungen werden rechtlich unzutreffend dekla-
riert oder steuerlich falsch behandelt,
Leistungen werden nicht kostendeckend oder verteu-
ert abgerechnet.

Folgen
All dies kann empfindliche Folgen haben, wie Steu-
ernachzahlungen oder sonstige Strafzahlungen. 
Motto einer Optimierung: Gleiches gleich regeln, 
handhabbare Strukturen schaffen!
Insbesondere bei größeren Unternehmensverbünden 
könnte hierbei das Hauptaugenmerk (zunächst) 
darauf liegen, den Leistungsaustausch der Konzern-
gesellschaften bzw. die Intercompany-Verträge neu 
bzw. einheitlich zu organisieren.
Ein geeignetes Instrument ist die Implementierung 
eines „modularen Vertragssystems“: Ein Rahmen-
vertrag legt die für sämtliche Vertragsverhältnisse 
zwischen den Beteiligten geltenden Regelungen fest. 
Beim Rahmenvertrag handelt es sich um ein abstrak-
tes Regelwerk, vergleichbar Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.
 
Er enthält insbesondere 
(abstrakte) Qualitätsanforderungen und -maßstäbe, 
Gewährleistungsregelungen, 
Regelungen zur Fälligkeit, Zahlbarkeit und Abrech-
nung von Entgelten und Abschlägen,

Laufzeit- und Kündigungsvorschriften, 
Regelungen zur Sicherstellung des Mindestlohns,
Datenschutzbestimmungen insbesondere mit Blick 
auf die Auftragsdatenverarbeitung,
Modalitäten zur Aufnahme neuer Vertragspartner.
Unterhalb (also im Geltungsbereich) des Rahmen-
vertrags werden zwischen den einzelnen Beteiligten 
Leistungsverträge abgeschlossen, die den konkreten 
Leistungsaustausch regeln. Auch hierbei wird das 
Vertragswerk selbst abstrakt gehalten. Es wird im 
Wesentlichen festgelegt, wer Auftragnehmer und 
wer Auftraggeber einer konkreten Leistungsbezie-
hung ist. 

Leistungsumfang und Entgeltangaben
Erst in den Anlagen zum jeweiligen Leistungsvertrag 
werden dann konkrete Angaben zum Leistungsum-
fang und zu den Entgelten gemacht. Durch eine 
Fortschreibung der entsprechenden Anlagen können 
innerhalb geregelter Fristen sowohl der Leistungs-
umfang als auch die Entgelte unproblematisch neu 
definiert werden. Das wiederum heißt, dass sich 
zukünftige Änderungen letztlich nur in den Anlagen 
abspielen, die Verträge indes unangetastet bleiben. 
Dieses schafft langfristige Rechtssicherheit, Verbind-
lichkeit und Transparenz und zahlt damit auf ein 
funktionierendes Compliance-Management-System 
ein. 
Insbesondere hinsichtlich der Kalkulation der Ent-
gelte werden steuerliche und betriebswirtschaftliche 
Aspekte zu berücksichtigen sein. Im Rahmen der 
steuerlichen Optimierung bzw. der Kalkulation von 
Entgelten geht es darum, die Besonderheiten des 
Leistungsaustausches zwischen gemeinnützigen und 
gewerblichen Gesellschaften zu berücksichtigen. Im 
Vordergrund steht einerseits, das Gefährdungspo-
tenzial für die Gemeinnützigkeit zu minimieren und 
andererseits keine steuerlichen Belastungen durch 
etwaige verdeckte Gewinnausschüttungen entstehen 
zu lassen. 
Im Hinblick auf die zentrale Verarbeitung von Daten 
für andere Unternehmen sind darüber hinaus die 
Vorgaben der Datenschutzgesetze zu beachten 

und entsprechende Verträge zur Auftragsdatenver-
arbeitung zu schließen. Auch diese können in das 
Rahmenvertragswesen eingebettet werden, sodass 
auch hier einer behördlichen Kontrolle entspannt 
entgegengesehen werden kann.   

FAZIT 
Durch ein effizientes und ganzheitliches Vertrags-
management gelingt es, steuerliche und rechtliche 
Risiken aufzudecken und Optimierungsbedarf zu 
identifizieren. Eine Optimierung kann die Einführung 
eines unternehmensweiten modularen Rahmenver-
tragswesens bieten. Hiermit kann auf zukünftige 
Entwicklungen schnell und unbürokratisch reagiert 
werden und alle rechtlichen und steuerlichen Erfor-
dernisse können in ein einheitliches und praktikables 
System eingebettet werden.  
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MODULARES VERTRAGSSYSTEM

enthält Regelungen, die für 
alle Einzelverträge gelten 
sollen 

RAHMENVERTRAG 
ZWISCHEN ALLEN 
UNTERNEHMEN 
DES VERBUNDS  

EINZELVERTRÄGE ZWISCHEN DEN UNTERNEHMEN 
DES VERBUNDS (Festlegung Auftragnehmer und Auftraggeber)

    Anlage
  Vergütung

Vertrag zur Auftrags-
 datenverarbeitung

     Gegenstand              Vergütung         sonstige Absprache

         Anlage  
einzelne Leistungen

„Wer sich nicht selbst organisiert, dem rückt 
das Chaos die Möbel“ 

((Peter E. Schumacher (1941 – 2013); Aphorismensammler und Publizist)

Mit klaren Prozessen 
steuerliche und rechtliche 
Risiken vermeiden!
Anke Ebel
Expertin für Vertragsrecht


