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B E R I C H T 
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Internationales Tagungszentrum Wuppertal 
 

Bericht zur wirtschaftlichen Situation und Hintergrund zur notwendigen 
Neuaufstellung der Gesellschaft 

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) und die Evangelische Kirche im 
Rheinland (EKiR) haben 2013 die Internationales Evangelisches Tagungszent-
rum Wuppertal gegründet, die VEM mit einem Gesellschaftsanteil von 60/100, 
die EKiR mit einem Gesellschaftsanteil von 40/100. 

Motiv für die Gründung der gemeinsamen GmbH war die in den Jahren 
2010/2011 gewonnene Erkenntnis, dass durch das Nebeneinander von Ta-
gungsbetrieb der VEM und Mensabetrieb der EKiR sowohl Reibungsverluste 
entstanden sind, als auch eine jeweils als unbefriedigend angesehene Qualität 
der Dienstleistung das Resultat gewesen ist. Für die Mensa galt überdies, dass 
sie den Anforderungen an einen solchen Betrieb hinsichtlich Hygiene und tech-
nischen Standard nicht mehr genügte und eine umfangreiche Sanierung erfor-
derlich war. Schließlich ergab die eingehende Analyse, dass der Betrieb unter 
den Bedingungen der kameralen Buchhaltung bereits einen namhaften Verlust 
für die EKiR von ca. 200.000 Euro erwirtschaftete: Auch der Betrieb der VEM 
erwirtschaftete einen Fehlbetrag in ähnlicher Höhe. Bei dieser Betrachtung blie-
ben Aufwendungen, die dem Betrieb zuzurechnen, aber dort nicht erfasst wur-
den, in etwa gleicher Höhe allerdings noch unberücksichtigt. 

Bei der Prüfung von Optionen für eine Neugründung wurden verschiedene Lö-
sungsmöglichkeiten geprüft. Beim gefundenen Modell wurde angestrebt, über 
die Verbesserung der Gesamtleistung und eine effizientere Gestaltung des Be-
triebes durch Verbund der getrennt wirtschaftenden Einheiten in eine gemein-
nützige GmbH, die Gesamtsituation substanziell zu verbessern. Die Ausgangs-
prognose, die auf einem Gutachten der denkfabrik 96 basierte, hielt eine kosten-
deckende Betriebsführung nach einer Anlaufphase von 3 bis 5 Jahren für realis-
tisch.  

Nachdem das erste volle Betriebsjahr 2014 mit einem Verlust in Höhe von 
969.000 EUR abgeschlossen wurde, musste das Eigenkapital der Gesellschaft 
aufgestockt werden und es kamen erhebliche Zweifel an der Ausgangsprognose 
auf. Daher wurde eine fachspezifisch-betriebswirtschaftliche Stellungnahme bei 
der Gastgewerbe BeratungsService GmbH in Auftrag gegeben, die im Septem-
ber 2015 vorgelegt wurde. Diese Stellungnahme kam zu dem Ergebnis, dass 
unter den Bedingungen des BAT-KF und der an die Gesellschafterinnen zu leis-
tenden Pachtzahlungen von einer Dauerverlustprognose auszugehen ist. Die 
Kirchenleitung wurde hierüber am 27.11.2015 in Kenntnis gesetzt (vgl. 
IV/0681/2015/1/1). 

Insbesondere für die VEM bedeutete diese Prognose ein Problem, das deutlich 
über das des bestehenden strukturellen Defizits hinausgeht. Die Beteiligung an 
einem nicht gemeinnützigen Betrieb, der keine Kostendeckung erreicht, ist mit 
der Gemeinnützigkeit des Vereins nicht vereinbar – das gilt auch dann, wenn der 
Betrieb wie das Tagungszentrum überwiegend gemeinnützig und kirchlich tätig 
ist. Daraus ergab sich die Aufgabenstellung, neben der Fortsetzung der Konsoli-
dierung des Betriebes, eine mit den Anforderungen der Gemeinnützigkeit der 
VEM vereinbare rechtliche Grundlage für den Weiterbetrieb zu schaffen. Hierzu 
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hatte die Gesellschaftsversammlung am 4.11.2015 dem Aufsichtsrat den folgen-
den Prüfauftrag erteilt: 

„Die Vertreter der Gesellschafterinnen bitten den Aufsichtsrat unter Einbezie-
hung externer Expertise eine Umwandlung der GmbH in eine Fortbildungs-
GmbH, einen Integrationsbetrieb oder alternative Konzepte zu prüfen.“ 

Die Prüfung einer Umwandlung in eine Fortbildungs-GmbH oder einen Integrati-
onsbetrieb hat der Aufsichtsrat am 30.5.2016 mit negativem Ergebnis abge-
schlossen: 

„Der Aufsichtsrat beschließt, dass die Umwandlung der Gesellschaft in einen 
Integrationsbetrieb nicht länger verfolgt wird.“ (Beschluss 2016-02-02). 

„Der Aufsichtsrat beschließt, dass die Umwandlung der Gesellschaft in eine 
FortbildungsggmbH nicht weiter verfolgt wird.“ (Beschluss 2016-02-03) 

Zur Prüfung alternativer Konzepte hat die VEM die Agentur Hahn Consultants 
hinzugezogen. Diese hat eine umfangreiche Analyse vorgenommen, die auch 
mit den Vertretern der EKiR im Aufsichtsrat eingehend vorberaten wurde. Das 
von der Agentur vorgelegte Konzept geht von einer Aufteilung des Betriebes in 
Profit- und Cost-Center

1
 aus, woraus sich folgende Aufstellung ergibt: 

Profit Center Hotelbetrieb 
Profit-Center Gastronomiebetrieb 
Profit Center Tagungsbetrieb 
Cost Center Hauswirtschaft 

Für diese Betriebsbereiche sind die Aufwendungen und Erträge ermittelt worden, 
sowie die Personalzuordnungen. 

Auf dieser Basis wurden verschiedene Szenarien entwickelt. Dem Interesse, 
insbesondere auch der VEM, an einer Aufrechterhaltung des Betriebes in ge-
meinsamer Verantwortung kommt die Aufspaltung in zwei Gesellschaften am 
nächsten. Aus steuerrechtlicher Sicht käme als Alternative lediglich noch die 
vollständige Übernahme des Betriebs durch die EKiR in Frage. Da das Haupt-
gebäude für die VEM jedoch einen hohen Wert als Gründungshaus hat, möchte 
sie an dem Betrieb in diesem Gebäude auf jeden Fall beteiligt sein. 

Bei der Zuordnung der Betriebsbereiche war handlungsleitend, wieweit die Zu-
ordnung eine gemeinnützige inhaltliche Aufstellung ermöglichen würde; eben-
falls berücksichtigt wurden die Eigentumsverhältnisse an der Infrastruktur. Bei 
der abschließenden Würdigung der Plausibilität spielte auch das Nutzungsver-
hältnis der beiden Gesellschafter eine Rolle, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
(abseits der Nutzung über die kommerzielle Vermarktung) bei 75% EKiR und 
25% VEM liegt – abweichend von den derzeitigen Gesellschaftsanteilsverhält-
nissen. 

Nach Analyse von Hahn Consultants wäre ein überwiegend gemeinnütziger Be-
trieb bei Zusammenfassung der Profit-Center Hotel- und Tagungsbetrieb mit 
dem Cost-Center Hauswirtschaft/Technik möglich. Voraussetzung für die rechts-

                                                           
1 Die Unterscheidung sind betriebswirtschaftliche Definitionen, wobei bei einem Profit-Center die 
Erzielung von Erträgen im Vordergrund steht, was bedeutet, dass Optimierungen im Bereich Um-
satzentwicklung, Werbung wesentlich sind, während bei Cost-Center der möglichst wirtschaftliche 
Betrieb unter Optimierung der Kosten handlungsleitend ist. 
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sichere Aufrechterhaltung der Gemeinnützigkeit wäre, dass die kommerzielle 
Vermarktung im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb vollständig kostendeckend 
gewährleistet und nachgewiesen werden könnte und die gemeinnützige und 
kirchliche Nutzung im Vordergrund steht. Beides wäre zu gewährleisten. Dieser 
Bereich wäre auch der Bereich, in dem die Eigentümerschaft der Infrastruktur 
bei der VEM liegt, da der Hotelbetrieb überwiegend im Altbau untergebracht ist, 
der der VEM gehört. Die EKiR würde in dieser Konstellation den Mensa- und 
Gastronomiebetrieb übernehmen. Die Eigentümerschaft der Infrastruktur für die-
sen Bereich liegt bei der EKiR. 

Eine Aufteilung in diese Bereiche käme dem Wunsch beider Partner nach einer 
gemeinschaftlichen Fortführung des Betriebes am nächsten und würde eine 
Fortführung des Betriebes unter den gegebenen Bedingungen ermöglichen. Die 
Geschäftsführung beider Gesellschaften könnte in einer Hand bleiben. Die Be-
triebe Hotel und Tagung sind unter den Planungsprämissen von Hahn Consul-
tants mit einem Verlust von 150 TEUR veranschlagt, der Betrieb Gastronomie 
mit einem Verlust von 430 TEUR – dieses Verhältnis entspricht in etwa auch 
dem Nutzungsverhältnis zwischen EKiR und VEM. 

Zu klären sind noch offene Fragen wie die, wieweit Beschränkungen gelten, die 
die Verwendung von Kirchensteuermitteln seitens der EKiR in diesem Betrieb 
beschränken würden. 

Aufgrund der Beratungen des Kollegiums, dem Finanzausschuss, dem Inner-
kirchlichen Ausschuss sowie der Kirchenleitung wurden folgende Beschlüsse 
zum weiteren Vorgehen gefasst: 

1. Der Vorschlag, die 2013 gegründete Internationales Evangelisches Tagungs-
zentrum Wuppertal GmbH „Auf dem Heiligen Berg“ in zwei Gesellschaften 
aufzuspalten, wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Gesellschafts-
versammlung wird gebeten, den Vorschlag weiter zu prüfen und auszuarbei-
ten.  

2. Es wird zustimmend zur Kenntnis genommen, dass der Vorschlag zur Auf-
spaltung der Internationales Evangelisches Tagungszentrum Wuppertal 
GmbH das folgende Szenario vorsieht: 

 - Die VEM wird mit einem Anteil von 100/100 Gesellschafterin einer GmbH mit 
den Bereichen Hotelbetrieb, Tagungsbetrieb und Hauswirtschaft. Diese 
GmbH soll aufgrund ihrer Tätigkeit im Rahmen des gemeinnützigen Auftrags 
der VEM als gemeinnützig in das Handelsregister eingetragen werden. 

 - Die EKiR führt mit einem Anteil von 100/100 den Bereich Gastronomiebe-
trieb. 

3. Die Aufspaltung der Internationales Evangelisches Tagungszentrum Wupper-
tal GmbH, die Zuordnung von Ressourcen zu den beiden Teilbetrieben, die 
gegenseitigen Pflichten der Teilbetriebe  und die Geschäftsführung werden 
durch einen gesonderten Vertrag zwischen der VEM und der EKiR geregelt. 
Der Vertrag wird ebenso wie die Rechtsform des bei der EKiR verbleibenden 
Betriebsteils durch die Kirchenleitung beschlossen. 

Die finanziellen Auswirkungen sind die dauerhafte Übernahme von 75 % des 
Defizits. Dagegen sind die Pachteinnahmen zu rechnen und die bewusste Ent-
scheidung für die Mehrkosten, die sich aus der Anwendung des BAT-KF erge-
ben. 


