VORSTANDSVERGÜTUNGEN –
ANGEMESSENHEIT AUF
DEM PRÜFSTAND
Der Wettbewerb um Führungskräfte ist auch im Gesundheits- und Sozialwesen groß.
Bekanntermaßen sind Spitzenkräfte rar und haben ihren Preis. Das Gemeinnützigkeitsrecht fordert zudem die Angemessenheit von Vergütung und bietet die Möglichkeit,
Verstöße mit der Aberkennung der Steuervergünstigung zu sanktionieren. Es stellt sich
folglich die Frage, wie die Angemessenheit von Vergütungen nachgewiesen
werden kann.
sowie erforderlich und angemessen sind, diesen
Jüngst kursieren vereinzelt Fälle in der Presse, in
Zweck zu erreichen. Dies ist jedenfalls dann zu
denen die Finanzverwaltung den Entzug der Gebejahen, wenn auch ein ordentlicher und gewissenmeinnützigkeit aufgrund vermeintlich unangemessen
hafter Geschäftsleiter die Vergütung gezahlt hätte.
hoher Vergütungen für Vorstände und GeschäftsfühAus dem Blickwinkel der Körperschaften ist zu berer prüft. Auch der Bundesfinanzhof (BFH) setzt sich
achten, dass diese die Feststellungslast für Tatsachen
aktuell unter dem Aktenzeichen V R 5/17 mit einem
tragen, aus denen sich die Voraussetzungen für die
entsprechenden Sachverhalt auseinander. VorinSteuerbefreiungen ergeben. Zur Prüfung der Angestanzlich hatte das Finanzgericht Mecklenburgmessenheit der Zahlungen wird in der Praxis auf den
Vorpommern mit Urteil vom 21. Dezember 2016
Fremdvergleichsgrundsatz zurückgegriffen. Hierbei
einen Verstoß gegen die Selbstlosigkeitsgebote mit
können die für vergleichbader Aberkennung der Gemeinnützigkeit geahndet,
Die Vergütung für Vorstände und Geschäfts- re Tätigkeiten üblicherweise
da die Gehaltssprünge
führer von gemeinnützigen Körperschaften
gezahlten Vergütungen als
als unangemessen hoch
muss angemessen sein. Andernfalls kann
Maßstab dienen. Unbequalifiziert wurden.
der Vorwurf eines Verstoßes gegen das
achtlich dabei ist, ob die
Begünstigungsverbot erhoben werden.
Vergütung von einer steuDas Verbot der Drittbeerbegünstigten oder einer
günstigung und der Fremdvergleichsgrundsatz im
nicht begünstigten Gesellschaft gezahlt wird.
Gemeinnützigkeitsrecht
Ein Gebot der Selbstlosigkeit ist das sogenannte
Ermittlung des „Vergleichsentgelts“ anhand zahlVerbot der Drittbegünstigung nach § 55 Abs.1
reicher Kriterien
Nr. 3 AO, das in letzter Zeit durch die Diskussionen
Zur Ermittlung des einschlägigen „Vergleichsentgelts“
empfiehlt sich eine genaue Analyse der Tätigkeit
um die Angemessenheit von Vergütungen Prominenz
und des Unternehmens im Einzelfall. Bei einer
erlangt hat. Wie die übrigen formellen Voraussetsolchen Begutachtung fließen zahlreiche Faktoren
zungen des Gemeinnützigkeitsrechts ist auch dieses
Verbot zu beachten, um die Steuervergünstigung
in die Bewertung mit ein. Im Vordergrund steht die
dauerhaft zu erlangen. Es dürfen demnach nur den
Unternehmensgröße, die anhand des erzielten
Anforderungen entsprechende, verhältnismäßige
Umsatzes, der Bilanzsumme sowie der Beschäftigtenzahl (Vollkräfte und/oder Kopfzahl) gemessen
und angemessene Vergütungen an Organe gezahlt
wird. Daneben spielen zahlreiche andere Kriterien
werden.
eine Rolle. So fällt die Höhe der Vergütung je nach
Vergütungen gelten dann als verhältnismäßig, wenn
Branche sehr unterschiedlich aus. Anerkanntermasie einen bestimmten Zweck verfolgen und geeignet
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Industrie oder der sonstigen freien Wirtschaft. Auch
innerhalb der Branche lassen sich Unterschiede
erkennen. So lässt sich beobachten, dass Geschäftsführer und Vorstände von Krankenhäusern regelmäßig mehr verdienen als ihre Kollegen im Bereich der
Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe.
Im Rahmen der Beurteilung der Angemessenheit
einer Vergütung gesetzlicher Vertretungsorgane
ist darüber hinaus regelmäßig das persönliche
Haftungsrisiko zu berücksichtigen. So werden an
die Stellung als „gesetzlicher Vertreter“ sowohl im
Gesellschafts- als auch im Vereins- und Stiftungsrecht
zahlreiche Rechtsfolgen geknüpft. Zu diesen gesetzlichen Haftungsrisiken kommen die persönliche
Verantwortung des Geschäftsführers/Vorstands für
seine Tätigkeit gegenüber dem Aufsichtsorgan und
das damit zusammenhängende Risiko der vorzeitigen Abberufung hinzu.
Die Regelungen im Dienstvertrag, wie etwa Regelungen zu Befristungen, Kündigungsmöglichkeiten,
Abfindungen etc., und die damit verbundenen
Risiken einer vorzeitigen Kündigung der Anstellung
haben ebenfalls Auswirkungen auf die Bemessung
der Vergütung.
Daneben spielen bei der Bestimmung der Vergütung
stets auch persönliche Merkmale wie insbesondere
Qualifikation, Berufserfahrung und individuelle Leistung eine Rolle. Letztlich kommt es immer auch auf
die konkrete Marktsituation an. So ist bei gemeinnützigen Körperschaften anerkannt, dass deren Leistungsfähigkeit nicht dadurch beeinträchtigt werden
darf, dass sie keine am Arbeitsmarkt wettbewerbsfähigen Gehälter zusagen können. Den Unternehmen
muss daher ein Verhandlungsspielraum verbleiben,
der abhängig von der konkreten Marktsituation
und dem jeweiligen Bewerber unterschiedlich groß
ausfallen kann.
Eine abstrakte Bestimmung der Bandbreite einer
als angemessen angesehenen Vergütung ist im
Ergebnis daher schwierig; erforderlich ist stets eine
genaue Kenntnis des Unternehmens, der individuel-

len (Markt-)Situation und der konkreten Regelungen
in der Unternehmenssatzung sowie im (zukünftigen)
Anstellungsvertrag. In solch komplexen Beurteilungssituationen ist es hilfreich, eine Bewertung durch
einen Sachverständigen vornehmen zu lassen. Auf
Basis jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung
gemeinnütziger Unternehmen und unserer umfangreichen (anonymisierten) Gehaltsdatenbank können wir
qualifizierte Gehaltsgutachten erstellen, die Ihnen Sicherheit geben. Eine erste Orientierung bietet unser
Quick-Check, auf dem für vollständige Gutachten
aufgesetzt werden kann.
FAZIT
Hoch qualifizierte Führungskräfte haben ihren Preis.
Dies gilt auch in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Bei gemeinnützigen Körperschaften muss die
gewährte Vergütung aber stets „angemessen“ sein.
Die Spannbreite der zulässigen Vergütung für eine
konkrete Position sollte anhand verschiedener Kriterien daher (im Vorfeld) bestimmt werden. Die Bewertung eines sachverständigen Dritten kann helfen,
dem Vorwurf der Unangemessenheit von Vergütungen frühestmöglich entgegenzutreten. Sprechen Sie
uns hierzu gerne an.
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