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Steuerrecht 

Hinweise zur umsatzsteuerlichen Organschaft 

Sozialtätige Konzernunternehmen haben regelmäßig ein starkes Interesse an der Bildung und Aufrechterhal-

tung einer umsatzsteuerlichen Organschaft, da sie oftmals nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. § 2 Abs. 2 

Nr. 2 UStG verlangt hierfür eine Eingliederung in dreierlei Hinsicht: finanziell, organisatorisch und wirtschaft-

lich. Insbesondere die beiden letztgenannten Voraussetzungen unterliegen im Hinblick auf Verwaltungspraxis 

und Rechtsprechung einem steten Wandel. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf zwei jüngere Veröf-

fentlichungen hinweisen: 

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 7. März 2013 den Umsatzsteuer-

Anwendungserlass (UStAE) in Fragen der organisatorischen Eingliederung mit Wirkung zum 1. Januar 2013 

geändert. Die Regelungen sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. In Umsetzung der jüngeren BFH-

Rechtsprechung erweitern die vorgenommenen Änderungen die Gestaltungsmöglichkeiten einer organisatori-

schen Eingliederung unter anderem mit Blick auf leitende Angestellte des Organträgers, die als Geschäftsführer 

der Organgesellschaft eingesetzt werden können, sowie in Fällen einer (lediglich) institutionell abgesicherten 

unmittelbaren Eingriffsmöglichkeit in den Kernbereich der laufenden Geschäftsführung der Organgesellschaft. 

In letzterem Fall muss der Organträger durch schriftlich fixierte Vereinbarungen in der Lage sein, gegenüber 

Dritten seine Entscheidungsbefugnis nachzuweisen und den Geschäftsführer der Organgesellschaft bei Verstö-

ßen gegen seine Anweisungen haftbar zu machen. 
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Mit Blick auf das Erfordernis der wirtschaftlichen Eingliederung wurde vom Finanzgericht Sachsen mit Urteil 

vom 10. Januar 2013 – 6 K 1332/10 – geurteilt, dass eine umsatzsteuerliche Organschaft bei deutlich ausge-

prägter finanzieller und organisatorischer Eingliederung nicht allein deshalb endet, weil die wirtschaftliche 

Eingliederung sinkt. Das Finanzgericht hat damit – entgegen manchem Trend in der Verwaltung und Rechtspre-

chung – nochmals ausdrücklich bekräftigt, dass eine umsatzsteuerliche Organschaft auch dann vorliegen kann, 

wenn die Eingliederung auf einem der drei Gebiete (finanziell, organisatorisch oder wirtschaftlich) nicht voll-

kommen ist. 

 

Fazit: Auf der Grundlage des geänderten Anwendungserlasses sind die Möglichkeiten zur Gestaltung einer 

umsatzsteuerlichen Organschaft nunmehr auch von Seiten der Finanzverwaltung erweitert worden. Da die um-

satzsteuerliche Organschaft aber von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren abhängt, ist deren Einhaltung 

bei Bildung einer umsatzsteuerlichen Organschaft und sodann in der Folgezeit stetig detailliert zu überprüfen. 

» Rechtsanwalt Holger Salentin, Mediator, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Steuerrecht 

Steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden an eine ausländische Stiftung 

Das Finanzamt und insbesondere die Finanzgerichte legen im Nachgang der Rechtssache „Persche" des EuGH 

(Urteil vom 27. Januar 2009, C-318/07) bei der Absetzbarkeit von Auslandsspenden hohe Maßstäbe an. Nach 

einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 14. Januar 2013 – 11 K 2439/10 – sind Spenden an 

im Ausland ansässige gemeinnützige Organisationen nur dann steuerlich absetzbar, wenn der Spendenemp-

fänger die deutschen gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben erfüllt und der Spender dies gegenüber dem für 

ihn zuständigen Finanzamt durch Vorlage geeigneter Belege nachweist. 

Im zugrunde liegenden Fall hat ein Steuerpflichtiger an eine in Spanien ansässige Stiftung 15.000 EUR zuge-

wandt, welche er im Rahmen seiner deutschen Einkommensteuererklärung als Spende von der Steuer absetzen 

wollte. Dies versagte das Finanzamt, da er keine Unterlagen über die Gemeinnützigkeit des ausländischen 

Spendenempfängers vorlegen konnte.  

Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Entscheidung des Finanzamts Recht. Eine Spende könne nur dann steuer-

lich geltend gemacht werden, wenn der Empfänger nach seiner Satzung oder seinem Stiftungsgeschäft und 

aufgrund seiner tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Zwecken dient. Wenn die entsprechenden Nachweise nicht vorliegen, kann die Spende nicht 

steuerwirksam in Abzug gebracht werden. Dass vergleichbare Organisationen im Inland als gemeinnützig aner-

kannt seien, reicht für den Spendenabzug nicht aus. Der Pressemitteilung des Finanzgerichts Düsseldorf ist 

ferner zu entnehmen, dass eingeräumt wird, der Nachweis, dass der ausländische Spendenempfänger deutschen 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Holger-Salentin-160.php
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Gemeinnützigkeitsstandards genügt, sei sehr schwer zu führen. Gerade bei niedrigen Spendenbeträgen steht 

der erforderliche Aufwand in keinem Verhältnis zur möglichen Steuerersparnis. Auch ist zu bedenken, dass aus-

ländische Spendenbescheinigungen nicht immer den inländischen Anforderungen genügen. Das Gericht hat 

außerdem im Rahmen eines obiter dictums darauf hingewiesen, dass Spenden an Organisationen in Staaten, 

die nicht der Europäischen Union angehören, wie z. B. die Schweiz, vom Spendenabzug ganz ausgeschlossen 

sind. 

 

Fazit: Die finanzgerichtliche Rechtsprechung schließt sich bei Auslandsspenden zunehmend der sehr restriktiven 

Lesart des „Persche“-Urteils durch die Finanzverwaltung an und stellt hohe Hürden an die Absetzbarkeit grenz-

überschreitender Zuwendungen. In einem von der Solidaris derzeit begleiteten Rechtsstreit steht die Absetzbar-

keit von Auslandsspenden an einen Nicht-EU-Staat vor dem Hintergrund der Kapitalverkehrsfreiheit auf dem 

rechtlichen Prüfstand. 

» Rechtsanwalt Matthias Häringer, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 

Arbeitsrecht 

Außerordentliche Kündigung bei Arbeitszeitbetrug 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz beschäftigte sich mit Urteil vom 15. November 2012 – 10 Sa 

270/12 – mit einer außerordentlichen Kündigung wegen Arbeitszeitbetrugs. Eine Mitarbeiterin war arbeitsver-

traglich verpflichtet, selbständig ihre tägliche Arbeitszeit durch handschriftliche Selbstaufzeichnung für jeweils 

einen Monat auf so genannten Zeitsummenkarten zu erfassen. Sie schrieb für einen Arbeitstag insgesamt 6 

Arbeitsstunden auf. Tatsächlich war sie an diesem Tag aber gar nicht zur Arbeit erschienen. 

Das Gericht sah in diesem Verhalten zumindest einen bedingten Vorsatz, der eine fristlose Kündigung wegen 

des groben Vertrauensmissbrauchs rechtfertige. Die Arbeitnehmerin sei verpflichtet gewesen, zeitnah bzw. am 

selben Arbeitstag die Zeiten korrekt einzutragen, damit falsche Dokumentationen erst gar nicht passieren kön-

nen. Dieser Pflicht ist die Arbeitnehmerin jedoch nicht nachgekommen. 

In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist anerkannt, dass der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers 

gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete, vom Arbeitgeber nur schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt 

zu dokumentieren, an sich geeignet ist, einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung i. S. v. § 626 

Abs. 1 BGB darzustellen. Dies gilt für einen vorsätzlichen Missbrauch einer Stempeluhr ebenso wie für das wis-

sentliche und vorsätzlich falsche Ausstellen entsprechender Formulare. Dabei kommt es nicht entscheidend auf 

die strafrechtliche Würdigung an, sondern auf den mit der Pflichtverletzung verbundenen schweren Vertrauens-

bruch. Der Arbeitgeber muss auf eine korrekte Dokumentation der Arbeitszeit vertrauen können. Überträgt er 

den Nachweis der geleisteten Arbeitszeit den Arbeitnehmern selbst und füllt ein Arbeitnehmer die dafür zur 

Verfügung gestellten Formulare wissentlich und vorsätzlich falsch aus, so stellt dies in aller Regel einen schwe-
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ren Vertrauensmissbrauch dar. Da der Mitarbeiterin bekannt war, dass die Zeitsummenkarten für die Abrech-

nung der von ihr geleisteten Arbeitszeit benötigt wurden, gehörte es selbstverständlich zu ihren arbeitsvertragli-

chen Pflichten, die Eintragungen korrekt vorzunehmen. Bei einer verspäteten Eintragung nahm die Mitarbeiterin 

somit stets billigend in Kauf, falsche Angaben hinsichtlich ihrer Arbeitszeit zu machen. Eine Abmahnung war im 

Streitfall entbehrlich; eine Hinnahme des Fehlverhaltens durch den Arbeitgeber war – auch für die Arbeitneh-

merin erkennbar – offensichtlich ausgeschlossen. 

 

Fazit: Wissentliche und vorsätzliche Falschangaben zur Arbeitszeit können einen schwerwiegenden Verstoß 

gegen arbeitsrechtliche Pflichten darstellen. Sie sind an sich geeignet, einen wichtigen Grund zur außerordentli-

chen Kündigung i. S. d. § 626 Abs. 1 BGB darzustellen. 

» Rechtsanwalt Matthias Häringer, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 

Arbeitsrecht 

Kündigung wegen Kirchenaustritts 

Das Bundesarbeitsgericht beschäftigte sich mit Urteil vom 25. April 2013 – 2 AZR 579/12 – (bisher liegt nur 

die Pressemitteilung vor) mit der Kündigung gegenüber einem bei einem Caritasverband seit 1992 beschäftig-

ten Sozialpädagogen, der in einem sozialen Zentrum arbeitete, in dem Schulkinder bis zum 12. Lebensjahr 

nachmittags betreut werden. Die Religionszugehörigkeit der Kinder ist ohne Bedeutung. Religiöse Inhalte wer-

den nicht vermittelt. Im Februar 2011 trat der Kläger aus der katholischen Kirche aus. Als Beweggründe nannte 

er die zahlreichen Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen, die Vorgänge um die „Piusbruderschaft“ und 

die Karfreitagsliturgie, in der eine antijudaische Tradition der katholischen Kirche zu Tage trete. Daraufhin kün-

digte der Caritasverband das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 14. März 2011 außerordentlich zum 

30. September 2011, nachdem er die Mitarbeitervertretung beteiligt hatte. 

Das Bundesarbeitsgericht bestätigte – wie die Vorinstanzen – die Wirksamkeit der Kündigung. Nach Art. 140 

GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 Satz 1 WRV ordnet und verwaltet jede Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten 

innerhalb der Schranken der für alle geltenden Gesetze selbst. Dieses Recht steht auch den ihnen zugeordneten 

karitativen Einrichtungen zu. Nach der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeits-

verhältnisse ist der Austritt aus der katholischen Kirche ein schwerwiegender Loyalitätsverstoß, der eine Weiter-

beschäftigung des Mitarbeiters nicht zulässt. Im Kündigungsschutzprozess haben die Arbeitsgerichte zwischen 

den Grundrechten der Arbeitnehmer – etwa auf Glaubens- und Gewissensfreiheit – und dem Selbstbestim-

mungsrecht der Religionsgesellschaft abzuwägen. 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Matthias-Hringer-177.php
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Der Sozialpädagoge verstieß durch seinen Austritt gegen seine arbeitsvertraglichen Loyalitätsobliegenheiten, 

weshalb es dem Caritasverband nicht zumutbar war, ihn als Sozialpädagogen weiterzubeschäftigen. Nach dem 

kirchlichen Selbstverständnis leistete der Kläger unmittelbar „Dienst am Menschen“ und nahm damit am Sen-

dungsauftrag der katholischen Kirche teil. Ihm fehlt infolge seines Kirchenaustritts die Eignung für eine Weiter-

beschäftigung im Rahmen der Dienstgemeinschaft. Zwar hat auch die Glaubens- und Gewissensfreiheit des 

Mitarbeiters ein hohes Gewicht. Sie musste aber hinter das Selbstbestimmungsrecht des Caritasverbandes zu-

rücktreten. Dieser kann nicht gezwungen werden, im verkündigungsnahen Bereich einen Mitarbeiter weiterzu-

beschäftigen, der nicht nur in einem einzelnen Punkt den kirchlichen Loyalitätsanforderungen nicht gerecht 

geworden ist, sondern sich insgesamt von der katholischen Glaubensgemeinschaft losgesagt hat. Beschäfti-

gungsdauer und Lebensalter fielen demgegenüber im Ergebnis nicht ins Gewicht. 

 

Fazit: Der Austritt eines Mitarbeiters einer von einem katholischen Caritasverband getragenen Kinderbetreu-

ungsstätte aus der katholischen Kirche kann die Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen.  

» Rechtsanwalt Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 

Kartell- und Wettbewerbsrecht 

Einstellung kartellrechtlicher Verfahren wegen Entflechtung kirchlicher Krankenhausträger 

Wie das Bundeskartellamt in seinem veröffentlichten Fallbericht vom 16. April 2013 ausgeführt hat, wurde 

aufgrund der Entscheidung vom 3. April 2013 – B 3 - 32/11. N 3 49/12 – ein Entflechtungsverfahren wegen 

einer nach seiner Auffassung nicht angemeldeten Verflechtung zwischen dem Barmherzige Brüder Trier e. V. 

und dem Marienhaus-Konzern eingestellt.  

Als wettbewerblich kritisch wurde insbesondere die gemeinsame „Beteiligung“ beider Krankenhausträger an der 

Hildegard-Stiftung angesehen, welche alleinige Gesellschafterin der cusanus trägergesellschaft mbH (ctt mbH) 

ist. Dabei bewertete das Bundeskartellamt u. a. den Erwerb der Stimmrechte in der Hildegard-Stiftung als an-

meldepflichtigen Beteiligungserwerb. Die Beteiligung beider Krankenhausträger in der Hildegard-Stiftung nach 

Hinzutreten des Barmherzige Brüder Trier e. V., verbunden mit der Einbindung der bereits zuvor von dem Mari-

enhaus-Verbund kontrollierten ctt mbH, sah das Bundeskartellamt als Gründung eines Gemeinschaftsunter-

nehmens an. Nach den Bewertungen des Bundeskartellamts führte der Zusammenschluss in Teilgebieten infol-

ge von gemeinsamen Marktanteilen von bis zu 70 % zu einer Verstärkung der starken Marktstellung und damit 

zu einer Verschlechterung der Wettbewerbssituation. Die im Verhandlungswege erreichte Auflösung der Verbin-

dung zwischen dem Barmherzige Brüder Trier e. V. und dem Marienhaus-Verbund durch den Rückzug des Barm-

herzige Brüder Trier e. V. aus der Hildegard-Stiftung sowie die Aufgabe des kontrollierenden Einflusses des Ma-

rienhaus-Verbundes auf das Ökumenische Verbundkrankenhaus Trier waren die maßgeblichen Gründe für die 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Dr.-Dirk-Neef-167.php
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Beseitigung der wettbewerblichen Bedenken und damit für die Einstellung der eingeleiteten Verfahren. Weitere 

Einzelheiten sind in dem von dem Bundeskartellamt veröffentlichten Fallbericht vom 16. April 2013 ausgeführt. 

Im Zusammenhang mit der Entscheidung wies das Bundeskartellamt noch auf das aufwendige Verfahren zur 

Datenabforderung auf der Grundlage von Auskunftsbeschlüssen hin. Es befürwortet die unmittelbare Bereitstel-

lung der Daten durch die DRG-Datenstelle für Zwecke der Auswertungen durch das Bundeskartellamt, wie sie in 

Art. 2 Abs. 8 des Referentenentwurfs der 8. GWB-Novelle durch eine Ergänzung von § 21 Abs. 3 KHEntgG vor-

gesehen war. 

 

Fazit: Losgelöst von dem ohnehin geltenden gesetzlichen Vollzugsverbot verdeutlicht der Fall das Erfordernis, 

die Anmeldepflicht eines Zusammenschlussvorhabens im Vorfeld einer Fusion nach Maßgabe der §§ 35 ff. 

GWB sorgfältig zu prüfen. Insbesondere kann auch der Erwerb von Entsende- bzw. Stimmrechten ohne jegliche 

Kapitalbeteiligung einen der Fusionskontrolle unterliegenden Tatbestand begründen. Besondere Vorsicht ist bei 

Zusammenschlüssen zwischen Wettbewerbern in dem gemeinsamen oder angrenzenden räumlich relevanten 

Markt geboten. 

» Rechtsanwältin Micaela Schlegel 

 

 

Krankenhausrecht 

Steht einem Belegarzt Schadensersatz bei Schließung eines Krankenhauses oder einer Abteilung zu? 

Im konkreten Fall wies das Oberlandesgericht Saarbrücken mit Urteil vom 31. Oktober 2012 – 1 U 442/11-

131 – die entsprechende Klage eines Belegarztes zurück. Das Krankenhaus war durch einen neuen Träger ge-

schlossen und der Belegarztvertrag außerordentlich aus wichtigem Grund, hilfsweise ordentlich gekündigt wor-

den. In der Folge verlangte der Belegarzt Ersatz des entgangenen Gewinns aufgrund einer zu späten Informati-

on über die geplante Schließung und einer Zusage über den Fortbestand des Krankenhauses. 

Das OLG stellte klar, dass ein neuer Träger auf eine beabsichtigte Schließung einer Belegabteilung und die 

hiermit verbundenen Kündigungen der Belegarztverträge im Vorfeld nicht hinweisen müsse. Etwas anderes 

gelte jedoch für eine beabsichtigte Schließung eines Krankenhauses, da hierdurch der Krankenhausträger sei-

nen Pflichten aus dem Belegarztvertrag nicht mehr nachkommen und ein Recht zur fristlosen Kündigung beste-

hen könne. 

Ersatz eines etwaig entgangenen Gewinns wurde dem Belegarzt im vorliegenden Fall dennoch nicht zuerkannt. 

Diesem obliegt eine Schadensminderungspflicht. Gleichwohl konnte der Belegarzt nicht darlegen, dass ihm bei 

zeitigerer Information über die Schließung zu einem früheren Zeitpunkt die Aufnahme einer Belegarzttätigkeit 

an einem anderen Krankenhaus möglich gewesen wäre. Auch stehe nicht fest, dass der Belegarzt sich früher um 

eine alternative belegärztliche Tätigkeit gekümmert hätte. 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Micaela-Schlegel-163.php
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Fazit: Ist die Schließung eines Krankenhauses beabsichtigt, so sind die Belegärzte hierüber frühzeitig zu infor-

mieren. Aus einer verspäteten Information können sich Schadensersatzansprüche gegen den Krankenhausträger 

ergeben, sofern die Belegärzte darlegen können, dass ihnen aufgrund der verspäteten Information die baldige 

Aufnahme einer alternativen belegärztlichen Tätigkeit nicht möglich war. Der Kommunikation einer beabsich-

tigten Schließung kommt somit auch vor dem Hintergrund etwaiger Schadensersatzansprüche Bedeutung zu.  

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Krankenhausrecht 

Versorgungsvertrag nach § 14 ApoG: räumliche Nähe erforderlich 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit Urteil vom 30. August 2012 – 3 C 24.11 – darüber befunden, 

inwieweit eine externe Apotheke ein Krankenhaus mit Arzneimitteln versorgen darf. Konkret ging es um die 

Arzneimittelversorgung eines Krankenhauses in Bremen durch ein Krankenhaus in Aalen bei Münster. Die Ent-

fernung belief sich auf 216 km, teilweise zurückzulegen über die stauanfällige A1, bei einer reinen Fahrtzeit 

von 2:24 h. Der Genehmigungsfähigkeit eines solchen Versorgungsvertrages trat das BVerwG entgegen. Damit 

die benötigten Medikamente im Krankenhaus unverzüglich bereitstehen könnten, sei eine räumliche Nähe zum 

Krankenhaus, auch unter Beachtung der Verkehrsanbindung und der Beschaffenheit der Verkehrswege, zwin-

gend erforderlich. Hierbei sei bezüglich der Lieferzeit auf einen Orientierungswert von einer Stunde abzustellen, 

welcher vorliegend „auch nicht mehr annäherungsweise eingehalten“ werde. 

Eine abweichende Bewertung könne auch nicht durch die Vorhaltung eines verbrauchsstellenunabhängigen 

Notdepots für selten gebrauchte lebenswichtige Arzneimittel erreicht werden, da hierdurch das Verbot der sog. 

Dispensieranstalten umgangen werden könnte. Darüber hinaus könne ein Notdepot auch nicht die gebotene 

zeitnahe Bereitstellung dringlich benötigter Medikamente in Fällen eines plötzlich auftretenden, unvorherseh-

baren Bedarfs sicherstellen. 

Zu beachten ist darüber hinaus, dass nach Auffassung des BVerwG eine bedarfsgerechte Beratung zumindest in 

bestimmten Fällen die Anwesenheit eines Apothekers vor Ort voraussetzt. Der Apotheker muss das Krankenhaus 

schnell, „das heißt innerhalb eines Zeitrahmens von etwa einer Stunde erreichen können“. Eine solche Erreich-

barkeit des Krankenhauses sei in dem zu entscheidenden Fall jedoch ebenfalls nicht gegeben. 

 
 

Fazit: Will ein Krankenhaus einen Versorgungsvertrag mit einer externen Apotheke abschließen, ist neben Qua-

litätsgesichtspunkten bei der Auswahl des Vertragspartners zwingend zu beachten, dass die Lieferzeit für Medi-

kamente unter Berücksichtigung der Verkehrsanbindung und der konkreten Beschaffenheit der Verkehrswege 

den Orientierungswert von einer Stunde nicht überschreitet. Binnen gleicher Zeit muss ein Apotheker das Kran-

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Aline-Stapf-159.php
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kenhaus erreichen können. Diese zeitlichen Vorgaben können auch nicht durch Einrichtung verbrauchsstellen-

unabhängiger Notdepots umgangen oder aufgeweicht werden. 

» Rechtsanwältin Aline Stapf 

 

 

Pflege- und Heimrecht 

Genehmigung eines sog. Heimversorgungsvertrages i. S. d. § 12a ApoG 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat sich in einem Beschluss vom 

24. Januar 2013 – 13 A 2740/11 – zur Arzneimittelversorgung von Bewohnern von Heimen nach § 12a Apo-

thekengesetz (ApoG) geäußert. Die hiernach erforderliche Genehmigung des Versorgungsvertrages zwischen 

dem Heimträger und dem öffentlichen Apotheker setzt voraus, dass die Apotheke in angemessener Entfernung 

zum Altenpflegeheim liegt. Dieses Erfordernis ist regelmäßig nur erfüllt, wenn die Fahrzeit zum Heim nicht mehr 

als eine Stunde beträgt. 

Die tatsächliche Entfernung zwischen der Apotheke des Klägers und dem zu versorgenden Altenpflegeheim 

betrug ca. 120 km bei einer Fahrzeit von ca. 1 Stunde und 20 Minuten und erfüllte damit nicht die zur Ertei-

lung der Genehmigung relevante Voraussetzung, dass Heim und Apotheke innerhalb eines Kreises oder einer 

kreisfreien Stadt oder in einander benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten liegen.  

Die vom Gericht vertretene Auffassung stellt darauf ab, dass Bewohner einer Altenpflegeeinrichtung infolge 

ihres Alters oder ihrer Gebrechen häufig immobil und nicht in der Lage seien, einen Apotheker vor Ort aufzusu-

chen. Die Versorgung durch Belieferung seitens eines ortsnahen Apothekers eröffne ihnen somit die Möglich-

keit, sich auch in dringenden Fällen schnell und zuverlässig mit Arzneimitteln beliefern zu lassen. Neben der 

reinen Belieferung des Altenpflegeheims mit Arzneimitteln erstrecke sich der Aufgabenbereich der Apotheke 

mit Abschluss eines Heimversorgungsvertrages auch auf umfangreiche Überwachungs-, Informations-, und Bera-

tungspflichten, die nur bei einer Fahrzeit zum Heim von bis zu einer Stunde sichergestellt werden könnten. 

 

Fazit: Die Entscheidung des Gerichts erscheint sachgerecht, da die mit Abschluss des Heimversorgungsvertrages 

verbundenen Pflichten einer Apotheke, einen raschen Zugang zu Medikamenten sowie eine ausreichend persön-

liche Betreuung durch die Apotheker zu gewährleisten, aufgrund zu großer Entfernung wohl nicht erfüllt wer-

den könnten. Ferner ist die Fahr- und Anlieferungszeit von nicht über einer Stunde nachvollziehbar, weil in Hei-

men – anders als z. B. Krankenhäusern – keine ständige medikamentöse und ärztliche Grundversorgung bereits 

in der Einrichtung sichergestellt ist. 

» Rechtsanwältin Ina Symhardt, LL.M. 

 

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Aline-Stapf-159.php
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Ina-Symhardt-161.php
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Kontakt/Newsletterverwaltung 

Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unser zentrales An-

liegen ist, Sie mit aktuellen Informationen aus dem Bereich des Rechts zu versorgen. Sollte dieser Newsletter für 

Sie jedoch keinen informativen Mehrwert aufweisen, können Sie ihn jederzeit unter www.solidaris.de mit sofor-

tiger Wirkung abbestellen. Wir sind stets bemüht, unseren Service für Sie optimal zu gestalten – daher zögern 

Sie bitte nicht, uns bei Fragen, Anmerkungen, Kritik und Feedback zu kontaktieren.  

Ihr Ansprechpartner: Herr Ivan Panayotov, Telefon: 02203 | 8997-136, E-Mail: i.panayotov@solidaris.de. 

 

Disclaimer 

Die Inhalte dieses Newsletters dienen ausschließlich der allgemeinen juristischen Information. Sie stellen hin-

gegen keine rechtliche Beratung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch die 

Übersendung dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begründet. 

Obwohl wir die Inhalte dieses Newsletters nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt haben, können sie 

wegen ihres rein informativen Charakters die aktuellen rechtlichen Entwicklungen nicht vollständig berücksich-

tigen und wiedergeben. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 

der von uns durch diesen Newsletter zur Verfügung gestellten Inhalte. 
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