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FAKTEN  AKTUELL

INTERN

SONSTIGES

Die juristische Person des öffentlichen
Rechts als Organträger
Nach § 2 Abs. 3 UStG sind juristische
Personen des öffentlichen Rechts nur im
Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art
(BgA), im Rahmen ihrer land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe sowie mit den
in § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 bis 5 UStG aus-
drücklich genannten Tätigkeiten gewerblich
oder beruflich und damit unternehmerisch
tätig. Soweit juristische Personen des
öffentlichen Rechts hoheitlich tätig werden,
unterliegen sie nicht der Umsatzsteuer. Zur
Definition des Begriffes „Betrieb gewerb-
licher Art“ verweist das UStG auf § 1 Abs. 1
Nr. 6 und § 4 KStG. Für die Frage, ob ein
BgA vorliegt, ist damit nach Verwaltungs-
auffassung auf die Grundsätze des Körper-
schaftsteuerrechts zurückzugreifen (vgl. Ab-
schnitt 23 Abs. 4 UStR 2000).
Im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit
kann eine juristische Person des öffentlichen
Rechts auch Organträger einer umsatz-
steuerlichen Organschaft sein. Hierbei ist
allerdings zu beachten, dass sie die
Eigenschaft als Unternehmer nicht durch die
bloße Beteiligung, durch eine unentgeltliche
Tätigkeit und durch die Tätigkeit der mit ihr
verbundenen Gesellschaften erlangen kann
(BFH-Urteil vom 9. 10. 2002 – VR 64/99).
Wenn und soweit sie öffentliche Gewalt
ausübt, ist sie nicht wirtschaftlich tätig und
kann insoweit auch nicht Organträger sein.
Eine wirtschaftliche Tätigkeit wird ausgeübt,
wenn die juristische Person des öffentlichen
Rechts im eigenen Namen gegen Entgelt
Lieferungen oder sonstige Leistungen
erbringt. Für die Erreichung der Unter-
nehmereigenschaft ist es allerdings uner-
heblich, an wen die entgeltlichen Leistungen
erbracht werden. Sie können auch an eine
Gesellschaft erbracht werden, mit der als
Folge dieser Leistungstätigkeit eine enge
finanzielle, organisatorische und wirtschaft-
liche Verbindung (Organschaft) besteht. 

Wenn eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts als Organträger im Rahmen
einer umsatzsteuerlichen Organschaft fun-
gieren soll, ist im Einzelfall daher zu

prüfen, ob die o.g. Voraussetzungen – ins-
besondere die Unternehmereigenschaft und
die Entgeltlichkeit der Lieferungen und
sonstigen Leistungen – erfüllt sind.stu

Systemumstellung der kirchlichen
Versorgungskassen und Lohnsteuer
Die kirchlichen Zusatzversorgungskassen
(KZVK) haben das bisherige Umlage-
Abschnittdeckungsverfahren durch eine
kapitalgedeckte Beitragsfinanzierung abge-
löst. Im Rahmen der Systemumstellung
wurden u.a. die erworbenen Ansprüche (der
Besitzstand) zum Umstellungsstichtag 1. 1.
2002 festgestellt. Der Vergleich des  er-
mittelten Besitzstandes mit dem vorhandenen
Vermögen im Zeitpunkt der Systemum-
stellung ergab eine Deckungslücke. Zur
Finanzierung dieser Deckungslücke wird nach
der KZVK-Satzung ein sog. Sanierungsgeld
erhoben. Schuldner des Sanierungsgeldes sind
die Arbeitgeber. Das Sanierungsgeld soll
einmal jährlich - voraussichtlich gegen Jah-
resende - gezahlt werden. Nach dem Erlass
des Hessischen Finanzministeriums vom
2.4.2003 –S 2333 A-52-II B 2a, der Gültigkeit
für das gesamte Bundesgebiet hat, handelt es
sich bei dem Sanierungsgeld um steuerbaren
Arbeitslohn, der nach § 40 b EStG mit 20 %
pauschal versteuert werden kann. 
Allerdings hat das Finanzgericht Köln mit
Beschluss vom 4.12.2002 – 5 V 5261*02 die
Auffassung vertreten, dass es sich bei dem
streitigen Sanierungsgeld nicht um steuerba-
ren Arbeitslohn handelt. Die Finanzbehörden
haben deshalb keine Bedenken, dem Antrag
eines Arbeitgebers bzw. einer Versorgungs-
kasse auf Aussetzung der Vollziehung (AdV)
der Lohnsteuer auf das streitige Sanierungs-
geld stattzugeben und entsprechende Ein-
spruchsverfahren bis zur Entscheidung in dem
angesprochenen Musterverfahren ruhen zu
lassen.
Hiernach könnte wie folgt vorgegangen
werden:
1. Abgabe der Lohnsteueranmeldung für den

Monat der Abführung des Sanierungs-
geldes mit 20 % pauschaler Lohnsteuer
auf das Sanierungsgeld.
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Abdeckung von Verlusten aus dem Bereich
der Vermögensverwaltung verwendet werden
dürfen. Unter Vermögensverwaltung wird
gem. § 14 S. 3 AO die verzinsliche Anlage
von Kapitalvermögen oder die Vermietung
von unbeweglichem Vermögen verstanden.
Bei Verstoß gegen dieses Postulat droht im
Extremfall die Aberkennung der Gemeinnüt-
zigkeit. Der Anwendungserlass listet eine
Reihe von Verlustausgleichsmöglichkeiten
auf, um eine Steuerschädlichkeit zu vermei-
den. 
Dies sind im Einzelnen:
– Horizontaler Verlustausgleich (z. B. Auf-

rechnung von Verlusten aus Finanz-
anlagen mit Überschüssen aus Vermietung
und Verpachtung),

– Verlustrücktrag, d. h. Verrechnung mit
den dem ideellen Bereich aus dem
Vermögensverwaltungsbereich in den
letzten sechs Jahren zugeführten Mitteln, 

– Verlustvortrag (ein Jahr), wenn der
Verlust in Folge einer Fehlkalkulation
(Verlusteintritt bei langfristiger Unter-
haltung einer erfolgreichen Vermögens-
verwaltung) entsteht,

– Verlustausgleich durch entsprechend
gewidmete Zuwendungen (keine steuerbe-
günstigten Spenden),

– Vorfinanzierung des Verlustes durch
Darlehensaufnahme, wenn künftig Kapi-
taldienst aus Vermögensverwaltung ge-
leistet wird,

– Anlaufverluste, wenn ein Verlustausgleich
innerhalb von drei Jahren erfolgt.

Bei der Frage, ob und zu welchem Zeitpunkt
sich ein Verlust schädlich auf die Gemein-
nützigkeit auswirkt, besteht das Problem, dass
von Seiten der AO keine expliziten Ver-
lustermittlungsvorschriften vorgegeben wer-
den. Als Zeitpunkt, zu dem gemeinnützig-
keitsrechtlich ein Verlust entsteht, ist zum
einen das Wirtschaftsjahr der handelsrecht-
lichen Abschreibung und zum anderen der
Veräußerungszeitpunkt denkbar.
Spätestens zum Verkaufszeitpunkt (Verlust-
realisation) ist mit der Begründung, dass der
Vermögensteil endgültig nicht mehr zur Er-
tragserzielung bzw. Erfüllung gemeinnütziger
Zwecke verwandt werden kann, eine Steuer-
schädlichkeit anzunehmen, wenn eine Auf-
füllung aus anderen Sphären (ideeller Be-
reich, Zweckbetrieb und steuerpflichtiger
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) erfolgt und
keine der oben genannten Verlustausgleich-
möglichkeiten anwendbar ist.
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2. Gleichzeitig mit der Lohnsteueranmel-
dung ist Einspruch gegen die im Rahmen
der Lohnsteueranmeldung erfolgte An-
meldung der pauschalen Lohnsteuer auf
das Sanierungsgeld einzulegen.

3. Mit Hinweis auf das o.g. Schreiben des
Finanzministeriums Hessen ist „Ruhen
des Verfahrens“ gem. § 363 Abs. 2 AO zu
beantragen.

4. Weiterhin kann mit Hinweis auf das o.g.
Schreiben des Finanzministeriums Hessen
„Aussetzung der Vollziehung“ der Lohn-
steueranmeldung beantragt werden.  Bei
Gewährung der AdV braucht die
pauschale Lohnsteuer bis zur gerichtlichen
Entscheidung in dem erwähnten Muster-
verfahren nicht an das Finanzamt  abge-
führt zu werden.

Während die Schritte 1. bis 3. in jedem Fall
vorgenommen werden sollten, muss vor
Beantragung der AdV beachtet werden, dass
der Ausgang des Gerichtsverfahrens ungewiss
ist, und die ausgesetzten Beträge im Fall des
Unterliegens mit 0,5 % p.m. (6 % p.a.)
verzinst werden. 

U.E. wird es deshalb in vielen Fällen güns-
tiger sein, auf die Beantragung der AdV zu
verzichten und die strittigen Lohnsteuerbe-
träge zunächst an das Finanzamt abzu-
führen.  drt

Sind aus Finanzanlagen entstandene
Verluste gemeinnützigkeitsschädlich?
Seit rund drei Jahren haben sich in Folge
deutlicher Kursrückgänge an den Aktien-
märkten und gleichzeitigem Absinken der
Zinssätze für festverzinsliche Geldanlagen die
Ergebnisse des Finanzanlagebereichs  ver-
schlechtert. Bei einigen gemeinnützigen Ein-
richtungen wurden diesbezüglich bereits
Verluste ausgewiesen.
Insbesondere durch den neuen Anwendungs-
erlass zur Abgabenordnung (BMF Schreiben
v. 10. 9. 2002) wird die Frage aufgeworfen,
inwiefern negative Finanzanlageergebnisse
bei gemeinnützigen Einrichtungen sich schäd-
lich auf deren Gemeinnützigkeit auswirken.
Aus Ziffer 9 des Anwendungserlasses zu § 55
Abs. 1 AO (Selbstlosigkeit) geht hervor, dass
die Bestimmungen bzgl. Verlusten im steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
auch für den Vermögensverwaltungsbereich
gelten. Demnach ist § 55 Abs. 1 AO so aus-
zulegen, dass keine Mittel des ideellen Berei-
ches und Gewinne aus Zweckbetrieb für die

Neuer
Anwendungserlass zur

Abgabenordnung:
Finanzverwaltung unklar
in Bezug auf schädlichen

Verlusteintritt 
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Da die Finanzverwaltung zu der Systematik
der Verlustermittlung (Einnahmen-Überschuss-
rechnung versus Betriebsvermögensvergleich)
und dem Zeitpunkt eines schädlichen Ver-
lusteintritts bislang keine eindeutige Position
bezogen hat, ist die Solidaris um Klärung
bemüht und wird Sie über den Fortgang auf
dem Laufenden halten.  hzm

Testierung von Jahresabschlüssen
In vielen Vereinssatzungen ist geregelt, dass
der Verein verpflichtet ist, den Jahresab-
schluss durch einen Wirtschaftsprüfer oder
vereidigten Buchprüfer oder Steuerberater
jährlich prüfen und testieren zu lassen.
Das Wort „testieren“ leitet sich von dem la-
teinischen Wort „testari = bezeugen“ ab und
bedeutet in diesem Zusammenhang „beschei-
nigen bzw. schriftlich bestätigen“. Ein Testat
ist somit ein Zeugnis bzw. eine Bescheini-
gung über einen bestimmten Sachverhalt. 
Vielfach wird das Wort Testat im Zu-
sammenhang mit dem Testat des Wirt-
schaftsprüfers bezüglich einer gesetzlich
vorgeschriebenen handelsrechtlichen Prüfung
des Jahresabschlusses benutzt. 
Bei einer handelsrechtlichen Abschluss-
prüfung i.S.v. §§ 316 ff. HGB hat der
Abschlussprüfer das Ergebnis seiner Prüfung
gemäß § 322 HGB in einem so genannten Be-
stätigungsvermerkzusammenzufassen. Durch
die §§ 316 ff. HGB wird dabei insbesondere
der Umfang der Abschlussprüfung gesetzlich
normiert. Insoweit darf der Abschlussprüfer
für das Ergebnis seiner Prüfung nur dann
einen Bestätigungsvermerk erteilen, wenn es
sich um eine gesetzliche Prüfung gemäß HGB
oder um eine freiwillige Abschlussprüfung
handelt, die dieser gesetzlichen Prüfung nach
Art und Umfang entspricht. 
Die Abschlussprüfung im obigen Sinne mit
Erteilung eines Bestätigungsvermerks ist
Vorbehaltsaufgabe von Wirtschaftsprüfern
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw.
bei Jahresabschlüssen kleiner und mittel-
großer GmbHs auch von vereidigten Buch-
prüfern bzw. Buchprüfungsgesellschaften.
Für Prüfungen mit einem abweichenden
Prüfungsgegenstand oder einem geringeren
Prüfungsumfang sieht das Berufsrecht die
Erteilung einer Bescheinigungvor. 
Der Prüfungsumfang bei Prüfungen mit
Erteilung einer Bescheinigung kann nach den
gegebenen Vereinsstrukturen bzw. entsprech-
end der Beschlusslage der Gremien indivi-

duell festgelegt und mit dem Prüfer vereinbart
werden. Solche Prüfungen können auch von
Steuerberatern bzw. Steuerberatungsgesell-
schaften durchgeführt und mit einer Be-
scheinigung, aus der der Prüfungsumfang
ersichtlich ist, versehen werden.
Festzuhalten ist, dass das Wort „Testat“ ein
unbestimmter Rechtsbegriff ist, der im Sinne
eines Oberbegriffs zu verstehen ist und
sowohl den Bestätigungsvermerk nach § 322
HGB als auch eine Bescheinigung umfasst:

Testat = Bestätigungsvermerk oder
Bescheinigung

we/Freiburg

Ausweitung des Testierverbotes nach dem
Heimgesetzes
Bekanntlich verbietet § 14 HeimG Zuwen-
dungen oder Erbschaften an Heimträger,
sofern diese hiervon Kenntnis haben.
Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat
nunmehr in einer bemerkenswerten (nicht
rechtskräftigen) Entscheidung vom 26. 2.
2003 dieses Testierverbot deutlich ausge-
weitet. Hintergrund war folgender: Träger
eines Heims war ein eingetragener Verein.
Erbschaften sollten allerdings nicht dem
Verein, sondern einem, dem Trägerverein
nahe stehenden, anderen eingetragenen
Verein zukommen.
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts
Sigmaringen sei in diesem Fall eine analoge
Anwendung des § 14 HeimG geboten. Ein
Abstellen allein auf die formalrechtliche
Eigenständigkeit der beiden Vereine sei nicht
sachgerecht. Angesichts der starken fak-
tischen Verknüpfung der beiden rechtlich
selbstständigen Vereine könnte sonst die Um-
gehungsproblematik des § 14 HeimG nicht
bewältigt werden. Auch die Tatsache, dass
der nahe stehende Verein die Mittel auch für
andere Zwecke einsetze als die Förderung des
Heimbetriebes, stünde einer analogen Anwen-
dung nicht entgegen. Von Bedeutung war in
dem Fall auch, dass der nahe stehende Verein
die geistliche Betreuung der Bewohner über-
nommen hatte, während Verantwortung für
Unterkunft, Verpflegung usw. – also die ei-
gentliche Trägerschaft des Heims – dem Trä-
gerverein oblagen. Die Verantwortung für die
geistliche Betreuung sah das Verwaltungs-
gericht als Indiz dafür, dass letztlich beide
Vereine gemeinsam gesehen werden müssten.

Ausgabe 3/2003
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Obwohl dieses Urteil für eine Sachver-
haltsgestaltung im Bereich der Lefebvre-
Bewegung ergangen ist, ist unverkennbar,
dass die vom Verwaltungsgericht aufge-
zeigten Grundsätze auch für andere Ein-
richtungen, insbesondere im Ordensbe-
reich, Bedeutung haben. Sollte das Urteil
des Verwaltungsgerichtes rechtskräftig
werden, wären damit im Gegensatz zur bis-
herigen Praxis Zuwendungen an Körper-
schaften, die dem Träger eines Heimes
verbunden sind, nicht mehr möglich, so
dass insoweit andere Gestaltungsmöglich-
keiten gefunden werden müssten.  mzh

Abschaffung der Schonfrist für Abgabe
der Lohnsteuer-Voranmeldungen und der
Lohnsteuer-Anmeldungen ab 2004
Nach dem Anwendungserlass zur Abgaben-
ordnung – AEAO – (Nummer 7 zu § 152) ist
bei einer bis zu fünf Tage verspäteten Abgabe
der Umsatzsteuer-Voranmeldung und der
Lohnsteuer-Anmeldungen grundsätzlich von
der Festsetzung eines Verspätungszuschlags
abzusehen (Abgabe-Schonfrist). Die obersten
Finanzbehörden des Bundes und der Länder
haben beschlossen, diese Verwaltungsan-
weisung aufzuheben (s. dazu das BMF-
Schreiben v. 1.4.2003 - IV D 2-S 0323-8/03).
Damit der betroffene Personenkreis sich auf die
neue Verwaltungspraxis einstellen kann, bleibt
die Anweisung zur Abgabe-Schonfrist noch für
das gesamte Jahr 2003 anwendbar. Ferner ist
auch künftig die Dauer der Fristüberschreitung
eines der Ermessenskriterien, die bei der
Entscheidung über die Festsetzung eines
Verspätungszuschlags zu beachten sind (§ 152
Abs. 2 Satz 2 AO).  mo/Freiburg

Hilfspersonenproblematik in Holding-
Strukturen
Durch die Neufassung des Anwendungser-
lasses zur Abgabenordnung mit BMF-
Schreiben vom 10. 9. 2002 hat sich für
Holding-Strukturen ein Problem in Bezug auf
die sog. Hilfspersonenregelung des § 57 Abs.
1 Satz 2 AO ergeben. In den Ausführungen zu
§ 57 AO stellt das BMF ausdrücklich fest,
dass ein Handeln als Hilfsperson keine eigene
steuerbegünstigte Tätigkeit begründet. Dies
hat nach Auffassung der Finanzverwaltung
zur Folge, dass bei einer Anwendung der
Hilfspersonenregelung zugunsten der Holding-
Gesellschaft die Tochtergesellschaft über
keine eigenen unmittelbaren steuerbegüns-
tigten Zwecke mehr verfügt. 
Die Finanzverwaltung hat in ersten Einzel-
fällen bereits angedroht, die Steuerbegüns-
tigung der Tochtergesellschaft ab 1. 1. 2004
aufgrund dieses Tatbestandes zu entziehen.
Diese Problematik kann Bedeutung gewinnen
für alle Fälle, in denen Organschaftsver-
hältnisse zwischen Mutter- und Tochtergesell-
schaften bestehen. 

Die Solidaris ist derzeit bemüht, die Frage-
stellung einer Klärung von Seiten der
obersten Finanzbehörden des Bundes und
der Länder zuzuführen. 
Einzelheiten zur Thematik können Sie
auch dem Beitrag „Gemeinnützigkeits-
rechtliche Aspekte in Holding-Strukturen“
unseres Mitarbeiters Dr. Axel Scherff,
erschienen in der Zeitschrift Deutsches
Steuerrecht (Nr. 18/2003, S. 727 - 729),
entnehmen.sfa

Neues Pflegegesetz:
Änderung in der

Finanzierungs-
systematik kann zu

Wettbewerbs-
nachteilen führen
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Änderung des Landespflegegesetzes
Nordrhein-Westfalen
Der nordrhein-westfälische Landtag hat auf
seiner Sitzung am 4. 7. 2003 die Novellierung
des Landespflegegesetzes als Umsetzung des
Pflege-Versicherungsgesetzes (SGB XI)
beschlossen.
Die Änderung tritt am 1. 8. 2003 in Kraft.
Im Wesentlichen wird durch die Änderung
des Landespflegegesetzes die Unsicherheit bei
Betreibern von Pflegeeinrichtungen beendet,
wie die künftige Finanzierung insbesondere
von Pflegeeinrichtungen aussehen wird.

Bei den politisch favorisierten Pflegeformen –
also der ambulanten Pflege, der teilstationären
Pflege (Tages- und Nachtpflege) sowie der
Kurzzeitpflege – werden die so genannten
„Gesondert berechenbaren Investitions-
aufwendungen“ nach § 82 Abs. 3 SGB XI
weiterhin von der öffentlichen Hand in Form
eines bewohnerorientierten Aufwendungszu-
schusses übernommen.
Dazu gehört auch die Investitionspauschale
nach § 3 AmbPfV, die in der Vergangenheit
in Abhängigkeit von im SGB XI - Bereich
geleisteten Pflegestunden mit 2,15 EUR
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auch das Vermögen des Pflegebedürftigen mit
in die Berechnung des Pflegewohngeldes
einbezogen.
Das Barvermögen des Pflegebedürftigen
bleibt bis zu einer Höhe von 10.000,00 EUR
unberücksichtigt.
Ein vom Ehepartner des Pflegebedürftigen be-
wohntes Eigenheim bleibt ebenfalls außen
vor. Die Einkommen aus vermieteten Objek-
ten werden zur Finanzierung dieser
Aufwendungen herangezogen.
Die Kinder der Pflegebedürftigen werden
nicht zur Finanzierung der gesondert be-
rechenbaren Investitionsaufwendungen heran-
gezogen.

Wegfall der kommunalen
Bedarfsbestätigung
Mit dem Rückzug der öffentlichen Finan-
zierung entfällt gleichzeitig die kommunale
Bedarfsbestätigung. Ohne diese Bedarfsbe-
stätigung seitens der Kommune konnte der
Betreiber einer Pflegeeinrichtung bisher keine
Fördermittel bekommen. Insofern wird der
„Markt“ für Pflegeeinrichtungen von Inves-
titionshemmnissen befreit.
Da zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
noch keine überarbeitete Fassung des neuen
Landespflegegesetzes zur Verfügung stand,
können in diesem Beitrag nur Schwerpunkte
der Änderung angesprochen werden. 

Insbesondere ergeben sich aus der Ände-
rung der Finanzierungssystematik deut-
liche Wettbewerbsnachteile für neu errich-
tete vollstationäre Pflegeeinrichtungen, da
sie höhere „Preise“ bei den gesondert
berechenbaren Investitionsaufwendungen
verlangen müssen, um ihre Investitionen
zu refinanzieren. Bereits am Markt befind-
liche vollstationäre Pflegeeinrichtungen
sollen Bestandsschutz genießen. Dieser
Wettbewerbsnachteil würde durch eine
Anpassung der Zinsen der öffentlichen
Darlehen aus der „Altfinanzierung“ an das
Kapitalmarktniveau beseitigt werden. szh

Ambulantes Operieren und
stationsersetzende Eingriffe im
Krankenhaus
Die Grundlage für ambulantes Operieren im
Krankenhaus wurde bereits mit dem
Gesundheitsstrukturgesetz vom 21. 12. 1992
geschaffen. Auf Basis des neu in das
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch eingefügten

vergütet worden ist. Sie wird auch künftig in
unveränderter Höhe von den Kreisen und den
kreisfreien Städten gezahlt. Die im Rahmen
des Gesetzgebungsverfahrens zu hörenden
Stimmen, die eine Kürzung um 50 % und
mehr vornehmen wollten, haben nicht das
Ohr des Gesetzgebers gefunden.
Die wichtigsten Änderungen betreffen die
vollstationären Pflegeeinrichtungen:

Wechsel von der Objektförderung zur
Subjektförderung
Die öffentliche Förderung über ein zinsloses
Darlehen in Höhe von 50 % der förderungsfä-
higen Baukosten gehört der Vergangenheit an.
Künftig werden die gesamten Baukosten der
Neuerrichtung einer Pflegeeinrichtung oder
des Umbaues einer bestehenden Pflegeein-
richtung ohne öffentliche Förderung finanziert
werden müssen. Es ist in die unter-
nehmerische Entscheidung der Pflegeeinrich-
tungen und ihrer Träger gestellt, die Investi-
tionsmaßnahme über Kapitalmarktdarlehen
und/oder Eigenkapital zu finanzieren.

Änderung der Höchstsummen bei den Bau-
und Einrichtungskosten
Künftig sind nur noch 76.700,00 EUR pro
Platz an Baukosten anerkannt, die in die
Berechnung der gesondert berechenbaren
Investitionsaufwendungen eingehen können.
Bisher wurden 84.363,00 EUR als Höchst-
betrag anerkannt (§ 5 StatPflVO alter
Fassung: 3.300,00 DM/m2 bei 50 m2 pro
Platz).

Zahlung der „gesondert berechenbaren
Investitionsaufwendungen“ durch die
Pflegebedürftigen
An der bisherigen Regelung ändert sich
nichts. Auch künftig sind die Investitions-
aufwendungen nach § 82 Abs. 3 SGB XI vom
Pflegebedürftigen zu zahlen.

Änderung beim Anspruch der Pflegeein-
richtung auf Zahlung eines bewohner-
orientierten Aufwendungszuschusses für
Investitionskosten (Pflegewohngeld)
Sind Pflegebedürftige nicht in der Lage, die
gesondert berechenbaren Investitionsaufwen-
dungen zu zahlen, hat die Pflegeeinrichtung
Anspruch auf die Zahlung von Pflegewohn-
geld durch die Kreise und kreisfreien Städte.
Während bisher beim Anspruch der Pflege-
einrichtung auf Zahlung von Pflegewohngeld
lediglich das Einkommen des Pflege-
bedürftigen betrachtet wurde, wird künftig

Ausgabe 3/2003
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§ 115 b haben die Spitzenverbände der
gesetzlichen Krankenkassen, die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung und die Deutsche
Krankenhausgesellschaft gemeinsam am 23.
3. 1993 den Vertrag nach § 115 b Abs. 1 SGB
V – Ambulantes Operieren im Krankenhaus –
geschlossen.

Mit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz
2000 vom 22. 12. 1999 wurde die Regelung
des § 115 b SGB V modifiziert. Demnach
sollten die Partner des o. g. dreiseitigen
Vertrages zum ambulanten Operieren bis zum
31. Dezember 2000 einen Katalog ambulant
durchführbarer Operationen und sonstiger
stationsersetzender Eingriffe vereinbaren. Des
Weiteren sollten dort die ambulant durch-
führbaren Operationen und stationsersetzen-
den Eingriffe, die in der Regel ambulant er-
bracht werden können, gesondert benannt
werden und es sollten allgemeine Tatbestände
bestimmt werden, deren Vorliegen eine
stationäre Durchführung erforderlich macht.
Eine entsprechende Vereinbarung wurde
jedoch bis zu dem gesetzlich vorgegebenen
Stichtag nicht getroffen. 

Im Sommer 2002 wurde der o. g. dreiseitige
Vertrag vom 23. 3. 1993 seitens der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung fristgerecht mit
Wirkung zum 31. 12. 2003 gekündigt.

Mit Datum vom 15. 7. 2003 wurde nunmehr
eine entsprechende Neuvereinbarung (Vertrag
nach § 115 b Abs. 1 SGB V – Ambulantes
Operieren und stationsersetzende Eingriffe im
Krankenhaus) veröffentlicht, die den gesetz-
lichen Gegebenheiten - auf Grund der mit
dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000
vom 22. 12. 1999 erfolgten Änderungen -
Rechnung trägt. Die Vereinbarung tritt mit
Wirkung zum 1. 1. 2004 in Kraft. Die
vollständige Vereinbarung nebst Anlagen und
Folgeregelungen kann im Internet bei den
Landeskrankenhausgesellschaften oder unter
www.krankenhaus-aok.deabgerufen werden.
Im Folgenden werden die wesentlichen
Änderungen im Vergleich zu der bis zum 31.
12. 2003 getroffenen Vereinbarung chrono-
logisch zusammengefasst. Diese beziehen
sich auf:

§ 3 Katalog ambulant durchführbarer
Operationen und stationsersetzender 
Eingriffe

Der bislang geltende § 3 wurde auf Grund der
neuen Ausgestaltung des Kataloges neu
gefasst.

§ 4 Präoperative Leistungen
Hier ist eine Klarstellung dahingehend
erfolgt, dass diagnostische Maßnahmen, die
in Vorbereitung eines stationären Aufent-
haltes innerhalb der Fristen einer vorstatio-
nären Behandlung auf der Grundlage des
§ 115 a Abs. 2 SGB V erbracht werden, nicht
auf der Grundlage dieser Vereinbarung ab-
rechenbar sind.

§ 5 Intraoperative Leistungen
Mit dieser Neuregelung wurde die bislang
bestehende Regelungslücke zur Abrechenbar-
keit intraoperativer Leistungen geschlossen.
Dementsprechend wurde klargestellt, dass
intraoperative Leistungen, die in einem
unmittelbaren zeitlichen und medizinischen
Zusammenhang mit dem Eingriff stehen,
erbracht oder veranlasst werden können.
Diese Klarstellung ist insbesondere im
Hinblick auf Laboruntersuchungen sowie
Leistungen der Histologie und der Pathologie
bedeutsam.

§ 7 Vergütung
Mit der Neufassung des Abs. 3 wird
klargestellt, dass Krankenhäuser bei der Ver-
gütung ambulanter Leistungen wie niederge-
lassene Fachärzte der entsprechenden Fach-
richtung einzustufen sind; damit wird der
Entscheidung des Bundessozialgerichts vom
11. 4. 2002 (Az.: B 3 KR 25/01 R) Rechnung
getragen.
Des Weiteren wird nunmehr geregelt, dass die
Abrechnung der anästhesiologischen Leis-
tungen künftig auch dann möglich ist, wenn
im Krankenhaus die Leistung nach § 115 b
SGB V durch einen belegärztlich tätigen
Vertragsarzt erfolgt und das Krankenhaus die
Anästhesieleistung erbringt.

§ 10 Arbeitsunfähigkeit / Häusliche 
Krankenpflege

Ergänzend zu der bereits bestehenden
Regelung, wonach vom Krankenhausarzt
Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich bis zu fünf
Tagen bescheinigt werden kann, wird dem
Krankenhausarzt künftig erlaubt, häusliche
Krankenpflege als Sicherungspflege bis zu
einer Dauer von drei Tagen zu verordnen.

§ 19 Datenübermittlung
Auf Grundlage des neu eingefügten Absatz 2
sind sowohl von den Krankenkassen als auch
von den kassenärztlichen Vereinigungen
künftig Statistiken über die Leistungsfrequenz

Neuer Vertrag nach
§ 115 b Abs. 1

Sozialgesetzbuch
Fünftes Buch:

Änderungen durch
das GKV-Gesund-
heitsreformgesetz

2000 finden
Beachtung



zu führen. Diese sind den jeweils anderen
Vertragsparteien auf der Landesebene
vierteljährlich zur Verfügung zu stellen.

§ 20 Einführung eines pauschalierten
Entgeltsystems

Die neu eingefügte Regelung enthält Ab-
sichtserklärungen zur Veränderung der
Leistungsdokumentation in der Abrechnung.
Demnach sollen der Operationenschlüssel
nach § 301 SGB V (OPS 301) sowie der
jeweils zu verwendende Diagnosenschlüssel
(ICD) in der geltenden Fassung bis zum 31.
12. 2004 auf freiwilliger Basis dokumentiert
werden; ab dem 1. 1. 2005 sollen diese An-
gaben zwingende Voraussetzung für die
Abrechnung gegenüber dem zuständigen
Kostenträger sein. Eine entsprechende Zu-
ordnung der relevanten Operationenschlüssel
(OPS 301) zu den im Katalog genannten
Eingriffen gemäß § 115 b SGB V soll bis zum
30. 6. 2004 durch die Vertragsparteien erfol-
gen. Des Weiteren ist es geplant, bis zum 1. 1.
2005 die Umstellung der Abrechnungs-
positionen für die Eingriffe gemäß § 115 b
SGB V auf ein pauschaliertes Entgeltsystem
vorzunehmen. 

Anlage 1 zum Vertrag nach § 115 b Abs. 1
SGB V: Katalog
Der nun vorliegende Katalog ambulanter
Operationen und stationsersetzender Eingriffe
im Krankenhaus, der mit Wirkung ab 1. 1.
2004 gültig ist, weist im Vergleich zu dem
derzeit noch gültigen Katalog ambulant
durchführbarer Operationen mit Stand 1. 7.
2002 umfangreiche Änderungen auf. Hin-
sichtlich der neu aufgenommenen Leistungen
ist insbesondere auf gastroenterologische

Leistungen (Abschnitt F IV EBM) sowie auf
strahlendiagnostische Leistungen (Abschnitt
Q I.4 EBM) hinzuweisen.

Anlage 2 zum Vertrag nach § 115 b Abs. 1
SGB V: Allgemeine Tatbestände
In der vorliegenden Anlage 2 zum Vertrag
nach § 115 b Abs. 1 SGB V werden
allgemeine Tatbestände genannt, bei deren
Vorliegen eine stationäre Durchführung der
betreffenden Leistung erforderlich sein kann.
Die hier genannten Kriterien beziehen sich
sowohl auf morbiditäts-/diagnosebedingte
allgemeine Tatbestände als auch auf indivi-
duelle soziale Faktoren.

Auf Grund der umfangreichen Änderun-
gen, die mit dem Abschluss des Vertrages
gemäß § 115 b SGB V verbunden sind, ist
es für das einzelne Krankenhaus unerläss-
lich, sich mit dieser Thematik rechtzeitig
vor dem Inkrafttreten des Vertrages am 1.
1. 2004 auseinander zu setzen. 
Es kann erwartet werden, dass die mit
diesem Vertrag neu geschaffenen
Möglichkeiten der ambulanten Leistungs-
erbringung im Krankenhaus seitens der
Kostenträger in den Budgetverhandlungen
für den Pflegesatzzeitraum 2004 mit dem
Ziel, eine entsprechende Kürzung des Ge-
samtbetrages nach § 3 KHEntgG bzw. § 6
Abs. 1 BPflV durchzusetzen, thematisiert
werden. 
Jedes Krankenhaus sollte daher bereits im
Vorfeld der Budgetverhandlungen für den
Pflegesatzzeitraum 2004 das eigene Leis-
tungsspektrum dahingehend analysieren,
welche Leistungen derzeit noch stationär
abgerechnet werden können.  zen
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Korrekturhinweis
Herr Dipl.-Betriebsw. (FH) StB Hubertus
Kramer hat im April 2003 die Prüfung zum
vereidigten Buchprüfer (nicht: Buch„führer“,
wie fälschlicherweise in der Ausgabe 2/2003
abgedruckt) bestanden.

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1.6.2003 verstärken den Innendienst
Frau Rita Vanselow (Empfang) und Frau
Susanne Bertram (Sekretariat) in Köln sowie
Frau Ivonne Neuhaus (Sekretariat) in
Münster.
Zum 1.7.2003 hat Herr Dipl.-Oek. Mathias

Larbig im Beraterteam in Köln seine Tätigkeit
aufgenommen. Herr Larbig verfügt über eine
mehrjährige Erfahrung als Berater im
Gesundheitswesen. Seine jüngsten Projekt-
schwerpunkte lagen in der Erstellung des
Kalkulationshandbuches und der anschließen-
den Durchführung zahlreicher Fallkosten-
kalkulationsprojekte. Vor seiner Tätigkeit als
Berater war Herr Larbig als Controller an
einer Universitätsklinik beschäftigt.
Zum 1.9.2003 beginnen zwei Prüfungs-
assistenten in Köln ihre Arbeit: Frau Dipl.-
Volksw. Rike Hartl und Herr Dipl.-Volksw.
Jan Ramthun. kes
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Neue Prokuristen
Die Gesellschafterversammlung hat am 9. 7.
2003 die nachfolgend aufgeführten Prokuris-
ten ernannt.

Solidaris Revisions-GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft
Herrn Dipl. Betriebswirt (FH) StB vBP
Hubertus Kramer (Freiburg)

Herrn Dipl.-Volkswirt StB Michael Moder
(Freiburg)
Herrn Dipl.-Kfm. StB Nick Fienhold (Köln)
Herrn Dipl.-Kfm. StB Torsten Hellwig (Köln)
Herrn Dipl.-Kfm. StB Michael Holzporz
(Köln)

Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH
Frau Dipl.-Volksw. Sigrun Kreuser (Köln)
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SONSTIGES

IDW-Arbeitskreis zu Non-Profit-
Unternehmen gegründet
Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat einen
Arbeitskreis „Rechnungslegung und Prüfung
von Non-Profit-Organisationen“ ins Leben
gerufen. Der Arbeitskreis soll Entwürfe für
eine IDW-Stellungnahme zur Rechnungs-
legung sowie für einen IDW-Prüfungs-
standard entwickeln. Grundlagen hierfür
bilden die vorliegenden Verlautbarungen des
Instituts der Wirtschaftsprüfer, die bereits
spezielle Aspekte im Zusammenhang mit
Non-Profit-Organisationen berücksichtigen.
Vorsitzender des Arbeitskreises ist der
Sprecher der Geschäftsführung der Solidaris,
Herr WP Dr. Josef Gronemann aus Köln. kes

Seminarveranstaltungen
Nach der Sommerpause setzen wir unser
überregionales Seminarprogramm für Berufs-
anfänger und Praktiker ab dem 18. 9. 2003
fort. 
Unsere allgemeinen Seminarthemen befassen
sich u.a. mit einzelnen Rechnungslegungs-
vorschriften, dem Risikomanagement und den
Überwachungsaufgaben von Trägervertretern
gemeinnütziger Einrichtungen. 

Großer Nachfrage erfreuen sich unsere
arbeitsrechtlichen Themen. 
Zum Gemeinnützigkeits- und Steuerrecht
bieten wir eine Reihe von Praktikerseminaren
mit unterschiedlicher Fokussierung an. 
Bei den Krankenhäusern stehen aktuelle
Fragestellungen zum neuen Entgeltsystem
(Ausweis, Bewertung, Kalkulation, Pflege-
satzverhandlung u. a.) im Vordergrund. 
Darüber hinaus bieten wir für ambulante und
stationäre Pflegeeinrichtungen Grundlagen-
seminare an.
Das komplette Programm für das 2. Halbjahr
2003 mit Themen- und Terminübersicht, der
Angabe der Veranstaltungsorte und der
unverändert gültigen Konditionen können Sie
bei den aufgeführten Adressen anfordern oder
noch bequemer in einem gesonderten Bereich
auf unseren Internet-Seiten www.solidaris.de
zusammen mit den Kurzprogrammen,
Erläuterungen sowie Anmeldebogen abrufen.
Auf sich ändernde gesetzliche Rahmen-
bedingungen werden wir falls nötig kurz-
fristig mit zusätzlichen Angeboten reagieren.
Wir hoffen, Sie mit unseren Themen-
vorschlägen anzusprechen und freuen uns auf
Ihre Teilnahme.  kmr


