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gemeinnützigen Verein ein Erbbaurecht
eingeräumt worden ist. Ausweislich des
Vertrages sollte die Entrichtung eines
Erbbauzinses erst ab dem Zeitpunkt erfol-
gen, in dem das Grundstück nicht mehr
für soziale Zwecke genutzt wird. Das
Gericht stellte zutreffend fest, dass damit
eine Gegenleistung im Sinne der §§ 8, 9
Grunderwerbsteuergesetz erst mit Eintritt
der aufschiebenden Bedingung zivilrecht-
lich wirksam wird und erst zu diesem
Zeitpunkt eine Grunderwerbsteuerbelas-
tung entsteht. Gegen das Urteil ist von
Seiten des Finanzamtes Revision beim
Bundesfinanzhof eingelegt worden. 

Umsetzungshinweis: Beide Urteile
zeigen, wie wichtig eine steueropti-
mierte rechtliche Gestaltung gerade
bei Grundstücksübertragungen bzw.
der Bestellung von Erbbaurechten im
gemeinnützigen Bereich ist. In der
Praxis besteht gerade im Hinblick auf
die Grunderwerbsteuer oftmals ein
erheblicher Gestaltungsspielraum.

RA Dr. Axel Stephan Scherff, Köln

Regelungen zur Kapitalertragsteuer
vereinfacht
Seit dem 1.1.2004 sind die Regelungen
zur Kapitalertragsteuer vereinfacht wor-
den. Sah bis zum 31.12.2003 die
Regelung des § 44 c EStG a. F. vor, dass
bei Gewinnausschüttungen an Körper-
schaften im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG („gemeinnützige Körperschaften“)
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Aktuelle Urteile zur
Grunderwerbsteuer 
Das Finanzgericht des Landes Branden-
burg (v. 16.12.2003 / 3 K 272/02) hatte
einen Sachverhalt zu entscheiden, in
dem eine Gemeinde ein mit einer
Kindertagesstätte bebautes Grundstück
zum Kaufpreis von 1,- DM auf einen
gemeinnützigen Verein übertragen hat.
Im notariellen Kaufvertrag verpflichtete
sich der gemeinnützige Verein, den
Grundbesitz als Kindertagesstätte und
/oder für soziale Einrichtungen zu nutzen.
Das Finanzgericht kam in seinem Urteil
zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem
Übertragungsvorgang sowie der Ver-
pflichtung zum Betrieb einer sozialen
Einrichtung um eine Schenkung unter
Auflage im Sinne des § 3 Nr. 2  Grunder-
werbsteuergesetz handelt. Derartige Auf-
lagen unterliegen, sofern sie im Rahmen
der Schenkungssteuer abziehbar sind,
der Besteuerung nach dem Grund-
erwerbsteuergesetz. Da für diese Auflage
ein Verkehrswert nicht feststellbar war,
kam das Gericht zu dem Ergebnis, die
Leistungsauflage nach § 16 Bewertungs-
gesetz i. V. m. § 13 Abs. 2 Bewertungs-
gesetz zu bewerten. 
Dagegen hat das Finanzgericht Düssel-
dorf in einem von der Solidaris er-
strittenen Urteil vom 7.6.2004 (7 K
4251/02) das Vorliegen einer Schenkung
unter Auflagen verneint. Dem Urteil lag
ein Sachverhalt zugrunde, wonach von
Seiten einer Kirchengemeinde einem
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An unsere Mandanten und Geschäfts-
freunde
Wenn Sie die vorliegende Ausgabe unse-
rer Solidaris-Information in den Händen
halten, neigt sich dieses Jahr bereits sei-
nem Ende entgegen. Gleichzeitig kündigt
sich das neue Kirchenjahr mit der
Adventszeit und dem Weihnachtsfest an.
Nehmen wir beides zum Anlass, schon
heute einmal Innezuhalten, und konzen-
trieren wir uns auf das Wesentliche:
unseren Nächsten. Bestenfalls schauen

wir dann zu Beginn des Jahres 2005
nicht reumütig auf den Jahreswechsel
zurück.
In diesem Sinne danken wir Ihnen für die
vertrauensvolle und partnerschaftliche
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen
eine gesegnete Zeit.

Ihr Dr. Rüdiger Fuchs
Sprecher der Geschäftsführung



sen. Der Antrag ist formlos bei den
zuständigen Finanzämtern zu stellen.

StB Daniela Schmitt, Köln

Umsatz-Steuerrichtlinien 2005
(UStR 2005)
Mit Wirkung vom 1.1.2005 werden vorbe-
haltlich der Zustimmung des Bundesrates
die geltenden Umsatzsteuer-Richtlinien
2000 an die Entwicklung des Umsatz-
steuerrechts wegen der Rechtsände-
rungen aus den seit 2000 ergangenen
Gesetzen, der Berücksichtigung der
neueren Rechtsprechung und der zwi-
schenzeitlich ergangenen Verwaltungs-
entscheidungen umfassend angepasst
(BR-Drucksache 696/04 v. 15.9.2004).
Änderungen für Krankenhäuser, Alten-
heime und Einrichtungen zur ambulanten
Pflege ergeben sich vor allem in den ein-
schlägigen Abschnitten der UStR zur
Umsatzsteuerbefreiungsvorschrift (§ 4 Nr.
16 UStG); hier insbesondere in Abschnitt
96 „Krankenhäuser“, Abschnitt 98 „Ein-
richtungen ärztlicher Befunderhebung“,
Abschnitt 99 „Altenheime, Altenwohn-
heime und Pflegeheime“, Abschnitt 99a
„Pflegeeinrichtungen nach § 4 Nr. 16 e
UStG“ und in Abschnitt 100 „Eng verbun-
dene Umsätze“.

Die Umsatzsteuerrichtlinien können
Sie im Internet unter www.parlaments-
spiegel.de > zum Dokumentenarchiv >
Bund unter: „Bundesrat“ / „Druck-
sachen“ / „696/04“ als pdf-Dokument
abrufen. Die für diesen Beitrag rele-
vanten Informationen finden sich im
pdf-Dokument auf den Seiten 169 bis
182 (entspricht den Druckseiten 165
bis 178 der Umsatzsteuerrichtlinien).

Umsätze von Krankenhäusern
Nach dem neu eingefügten Abschnitt 96
Abs. 2 UStR kann die Steuerbefreiung
nach § 4 Nr. 16 b UStG nur für die unmit-
telbar durch den Betrieb der in der
Vorschrift bezeichneten Einrichtungen
(Krankenhäuser) selbst bewirkten Um-
sätze beansprucht werden. Umsätze der
Krankenhäuser sind, auch soweit sie die
ärztliche Heilbehandlung einschließen,
grundsätzlich nur dann steuerfrei, wenn
sie die Voraussetzungen des § 4 Nr. 16 b
UStG i.V.m. § 67 AO erfüllen (mindestens
40 % der jährlichen Pflegetage müssen

die zunächst gem. § 43 Abs. 1 Nr. 1 EStG
a. F. von der ausschüttenden Körper-
schaft einzubehaltende Kapitalertrag-
steuer auf Antrag vom Bundesamt für
Finanzen erstattet werden konnte, kommt
es seit dem 1.1.2004 in vielen Fällen gar
nicht mehr zum Einbehalt von Kapital-
ertragsteuer, so dass das zeitaufwendige
Erstattungsverfahren unterbleiben kann.

§ 44a Abs. 7 EStG bestimmt, dass von
einem Kapitalertragsteuerabzug bei
dem Vorliegen folgender Voraus-
setzungen Abstand genommen werden
kann:
• Gläubiger der Kapitalerträge ist eine

inländische Körperschaft i. S. des
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG

• die ausschüttende Gesellschaft hat
die Rechtsform einer GmbH

• der Gläubiger der Kapitalerträge
weist durch eine Bescheinigung des
für ihn zuständigen Finanzamtes
nach, dass er eine Körperschaft i.
S. des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
(„gemeinnützige Körperschaft“) ist

Diese Regelung gilt entsprechend für
andere steuerbegünstigte Ausschüttungs-
empfänger bspw. gemeinnützige Stif-
tungen des öffentlichen Rechts. 

WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln

Neues Verfahren für Umsatzsteuervor-
und Lohnsteueranmeldung ab
1.1.2005
Durch das Steueränderungsgesetz 2003
sind § 18 Abs. 1 UStG und § 41a Abs.1
EStG modifiziert worden. Mit Wirkung ab
1.1.2005 sind Voranmeldungen zur
Umsatzsteuer wie auch die Lohnsteuer-
anmeldungen auf elektronischem Wege
zu übermitteln. Die Vorschrift zur Anwen-
dung eines amtlich vorgeschriebenen
Vordrucks bleibt ebenso bestehen wie die
Abgabefrist (10. Tag nach Ablauf des
Voranmeldungszeitraumes).
Zur Vermeidung von Härten kann das
Finanzamt auf Antrag gestatten, dass die
Voranmeldungen in der herkömmlichen
Form abgegeben werden. Dies wird ins-
besondere dann der Fall sein, wenn der
Unternehmer nicht über die technischen
Voraussetzungen verfügt, die für die
Übermittlung nach der Steuerdaten-Über-
mittlungsverordnung erfüllt werden müs-
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auf Patienten entfallen, bei denen nur
Entgelte für allgemeine Krankenhaus-
leistungen berechnet werden); die Befrei-
ungsvorschrift nach § 4 Nr. 14 UStG
(Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt etc.)
findet auf Krankenhäuser grundsätzlich
keine Anwendung.
Die Umsätze aus der Feststellung des
Zustandes der Organe, Gewebe, Körper-
flüssigkeiten usw. in Einrichtungen ärztli-
cher Befunderhebung ist nur noch dann
nach § 4 Nr. 16 UStG steuerfrei, wenn ein
therapeutisches Ziel im Vordergrund
steht. Blutalkoholuntersuchungen für ge-
richtliche Zwecke in Einrichtungen ärztli-
cher Befunderhebung sind daher nicht
steuerfrei (Abschnitt 98 Abs. 1 UStR).

Umsätze von Heimen
Der Begriff des Heims in § 4 Nr. 16 d
UStG hatte in der Vergangenheit keinen
spezifisch steuerlichen Bedeutungsinhalt.
In Abschnitt 99 Abs. 1 UStR wurde der
Altenheimbegriff nunmehr erweitert um
die Definition in § 1 Abs. 1 Heimgesetz.
Danach sind Altenheime, Altenwohn-
heime und Pflegeheime (Heime) „Einrich-
tungen, die dem Zweck dienen, ältere
Menschen oder pflegebedürftige oder
behinderte Volljährige aufzunehmen,
ihnen Wohnraum zu überlassen sowie
Betreuung und Verpflegung zur Ver-
fügung zu stellen oder vorzuhalten, und
die in ihrem Bestand von Wechsel und
Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner
unabhängig sind und entgeltlich betrieben
werden“. Hierzu sei angemerkt, dass
somit die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 16
d UStG für „Betreutes Wohnen“ greifen
kann, sofern die Kriterien eines Heims
i.S.d. Heimgesetzes erfüllt werden.
Übernimmt eine Pflegeeinrichtung als
Kooperationspartner einer anderen Ein-
richtung einen Teil des Pflegeauftrags für
eine zu pflegende Person und liegen bei
beiden Einrichtungen die Voraus-
setzungen vor, dass sie jeweils sämtliche
im Zusammenhang mit der Übernahme
einer ambulanten Pflege anfallenden
Pflegeleistungen erbringen könnten, kann
nach Abschnitt 99a Abs. 2 UStR für beide
Einrichtungen die Steuerbefreiung nach
§ 4 Nr. 16 e UStG in Betracht kommen.
Es kann jedoch nur diejenige Pflegeein-
richtung ihre Pflegeleistungen steuerfrei
erbringen, bei der im vorangegangenen

I n f o r m a t i o n

Kalenderjahr die Pflegekosten in mindes-
tens 40 % der Fälle von den gesetzlichen
Trägern der Sozialversicherung, Kriegs-
opferfürsorge oder Sozialhilfe ganz oder
zum überwiegenden Teil getragen wor-
den sind. Beansprucht der andere
Kooperationspartner ebenfalls die Um-
satzsteuerbefreiung, hat auch er nachzu-
weisen, dass bei ihm die vorgenannten
Voraussetzungen erfüllt sind.

Eng verbundene Umsätze
Der Abschnitt 100 UStR enthält die
Auffassung der Finanzbehörde zu den
steuerfreien mit dem Betrieb von
Krankenhäusern und Alten- und Pflege-
heimen eng verbundenen Umsätzen
i.S.d. § 4 Nr. 16 UStG. Im Gegensatz zur
bisherigen Fassung des Abschnitts 100
UStR sieht die neue Fassung bestimmte
Umsätze nicht mehr als eng verbunden
an. Für Krankenhäuser ist beispielsweise
von Bedeutung, dass die Abgabe von
Medikamenten durch Krankenhausapo-
theken an Patienten im Rahmen der
ambulanten Behandlung im Krankenhaus
nicht als eng verbundener und damit
nicht als steuerbefreiter Umsatz anzuse-
hen ist. Da oftmals feste Rahmen-
vereinbarungen hinsichtlich der Ab-
rechnung der Kosten mit den Kosten-
trägern bestehen, sind aufgrund der steu-
erlichen Belastung entsprechende Neu-
kalkulationen vorzunehmen. 
Für weitere Einzelheiten verweisen wir
auf die Ausgabe 3/2004 der Solidaris-
Information („Referentenentwurf der Um-
satzsteuerrichtlinien 2005“). 

WP/StB Dr. Thomas Drove / StB Ulrich
Schulte / Jens Thomsen, Köln

Änderungen bei der Umsatzsteuer
durch die EU-Osterweiterung
Mit dem zum 1.5.2004 erfolgten Beitritt in
die Europäische Union sind Polen, die
Tschechische Republik, die Slowakische
Republik, Ungarn, Slowenien, die balti-
schen Staaten (Estland, Litauen und
Lettland) sowie Malta und Zypern (grie-
chischer Teil) für Zwecke der Umsatz-
steuer nicht mehr als Drittlandsgebiet
(EU-Ausland), sondern als Teil des
Gemeinschaftsgebietes i. S. d. § 1 Abs. 2
a UStG anzusehen.
So wird die steuerfreie Ausfuhrlieferung
(Export) in die Beitrittsländer zu einer
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steuerfreien innergemeinschaftlichen Lie-
ferung (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG i. V. m.
§ 6a UStG). Die steuerpflichtige Einfuhr
von Gegenständen aus diesen Ländern
wird zum steuerpflichtigen innergemein-
schaftlichen Erwerb (§ 1 UStG).
Aus dieser Änderung der Einordnung der
Lieferungen zwischen einem deutschen
Unternehmer und einem in den EU-
Beitrittsländern ansässigen Unternehmer
ergeben sich auch neue Anforderungen
an die im Rahmen der Umsätze auszu-
stellenden Belege und Dokumente.
Wir haben hierzu ausführliche Informa-
tionen auf unserer Homepage www.soli-
daris.de für Sie hinterlegt. Diese behan-
deln beispielhaft die grundsätzliche
umsatzsteuerliche Einordnung des Ex-
portes bzw. des Importes von Gegenstän-
den in die bzw. aus den neuen EU-
Staaten sowie Anforderungen an Rech-
nungen und Aufzeichnungen. 

Umsetzungshinweis: Die Umsatz-
steuer auf den innergemeinschaftli-
chen Erwerb und die entsprechende
Vorsteuer  sollten auf separaten Fin-
anzbuchhaltungskonten erfasst wer-
den. WP/StB Thomas Höche, Erfurt

Freistellungsbescheinigung für den
Steuerabzug bei Bauleistungen 
Seit dem 1.1.2002 unterliegen Bauunter-
nehmen einer 15%igen Sondersteuer, die
vom Bauherrn einzubehalten und abzu-
führen ist, falls das Bauunternehmen
keine Freistellungsbescheinigung vorle-
gen kann und keine Ausnahmen von der
Abzugsverpflichtung greifen. Diese Son-
dersteuer, die den Bauunternehmen an-
gerechnet oder erstattet wird, geht zurück
auf das „Gesetz zur Eindämmung illega-
ler Betätigung im Baugewerbe“ und die
damit verbundene Einführung der §§ 48
bis 48d EStG. Die Vorschrift des § 48
EStG verpflichtet Unternehmer im Sinne
von § 2 UStG und juristische Personen
des öffentlichen Rechts, die von „jeman-
dem“ Bauleistungen empfangen, von der
Gegenleistung einen Steuerabzug von
15 % vorzunehmen. Von diesem Steuer-
abzug ist abzusehen, wenn bestimmte
Betragsgrenzen nicht überschritten oder
nicht mehr als zwei Wohnungen vermietet
werden bzw. wenn das Bauunternehmen
eine Freistellungsbescheinigung nach

§ 48b EStG vorlegt. Wurde der Steuerab-
zug durchgeführt, kann das Bauunter-
nehmen sich den Steuerabzug nach
§ 48c EStG auf von ihm zu entrichtende
Steuern anrechnen bzw. erstatten lassen.
Unterbleibt der Steuerabzug, obwohl die
Voraussetzungen dafür nicht vorgelegen
haben, so haftet der Bauherr nach § 48a
Abs. 3 EStG für den Abzugsbetrag.
Der Steuerabzug verpflichtet den Leis-
tungsempfänger zum steuerlichen Abzug
in Höhe von 15 v. H. des Brutto-
Rechnungsbetrages aus jedem einzelnen
Vertragsverhältnis. 
Als Freigrenzen gelten je Auftragnehmer
und Jahr 15.000,00 EUR, sofern der Leis-
tungsempfänger nur steuerfreien Umsät-
ze nach § 4 Nr. 12 UStG erbringt, in allen
übrigen Fällen 5.000,00 EUR. Beim Über-
schreiten dieser Grenzen unterliegt der
gesamte Bruttobetrag dem Steuerabzug.
Kann der Leistende dem Leistungsem-
pfänger eine zum Zeitpunkt der Gegen-
leistung gültige Freistellungsbescheini-
gung vorlegen, muss keine Bauabzug-
steuer abgeführt werden. 

Der Leistungsempfänger ist verpflich-
tet, sich der Ordnungsmäßigkeit der
Bescheinigung zu vergewissern. Hier-
zu kann im Wege der elektronischen
Abfrage im Internet unter www.bff-
online.de oder bei dem auf der
Freistellungsbescheinigung angegebe-
nen Finanzamt eine Bestätigung für die
Gültigkeit der ausgehändigten Be-
scheinigung eingeholt werden. Wir em-
pfehlen daher dringend, vorliegende
Freistellungsbescheinigungen stets auf
ihre Ordnungsmäßigkeit zu prüfen, da
die Finanzbehörde die Bescheinigung
zwischenzeitlich widerrufen haben
könnte.

StB Dirk Riesenbeck-Müller/
Oliver Schikora, Köln

Neues vom Sanierungsgeld
In seinem Urteil vom 3.6.2004 hat das
Finanzgericht Köln nunmehr erneut ent-
schieden (15 K 802/03), dass das an die
Kirchliche Zusatzversorgungskasse zu
zahlende Sanierungsgeld steuerfrei ist.
Zur Erinnerung (vgl. Solidaris-Information
3/2003 „Systemumstellung der kirchlichen
Versorgungskassen und Lohnsteuer“):
Nach dem Erlass des hessischen Finanz-
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neue Recht wurde diese Frist auf drei
Jahre verkürzt. Sie beginnt nun mit dem
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist und der Inhaber von dem
Anspruch Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlässigkeit Kenntnis erlangen
müsste (§ 199 Abs. 1 BGB n. F.). 
Auch für vor dem 1.1.2002 fällige
Ansprüche gilt die neue 3-Jahres Frist.
Sie wird aber unabhängig von dem
Entstehen des Anspruches erst vom
1.1.2002 an berechnet, wenn die
Verjährungsfrist nach dem BGB a. F. län-
ger ist als in der ab dem Jahr 2002 gel-
tenden Fassung. 

Umsetzungshinweis: Damit verjähren
zum 31.12.2004 alle Altforderungen,
die vor dem 1.1.2002 fällig geworden
sind. Für diese Ansprüche müssen
daher zum Jahreswechsel Maßnah-
men zur Verjährungsunterbrechung
eingeleitet werden, um sie zu erhalten.

RA Dr. Severin Strauch, Köln 

Unternehmereigenschaft von
Holdinggesellschaften
Eine Holdinggesellschaft konnte bisher
auch dann als Organträgerin im Sinne
des Umsatzsteuerrechts angesehen wer-
den, wenn sie keine entgeltliche Tätigkeit
ausgeübt hat, ansonsten aber die Einglie-
derungsvoraussetzungen vorlagen. Die
Unternehmereigenschaft der an sich um-
satzlosen Führungsholding wurde durch
die Zurechnung der unternehmerischen
Aktivitäten der Tochtergesellschaften be-
gründet. 
Nachdem der EuGH mit Urteil vom
27.09.2001 (C-16/00) entschieden hat,
dass eine Holding, die unmittelbar in die
Verwaltung ihrer Gesellschaften eingreift,
nur dann Unternehmer ist, wenn die Ein-
griffe in Form von entgeltlichen Dienst-
leistungen erfolgen, kann hieran nicht
mehr festgehalten werden. Erhält eine
Holding keine Vergütung für ihre Tätig-
keit, ist sie nicht Unternehmerin und kann
auch nicht als Organträgerin angesehen
werden (EuGH v. 12.7.2001, C102/00).
Eine Verfügung der Oberfinanzdirektion
Stuttgart (25.08.2004 / S 7104) hält fest,
dass Organschaft daher nur noch dann
vorliegt, wenn die Führungsholding die
geschäftsleitende Tätigkeit gegen Entgelt
erbringt. Wurde in anderen Fällen in der
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ministeriums wurde verfügt, dass es sich
bei dem Sanierungsgeld um steuerbaren
Arbeitslohn handelt, der nach § 40 b
EStG mit 20 % pauschal versteuert wer-
den muss.
Mit dem o. g. Urteil hat das Finanzgericht
Köln bereits zum zweiten Mal die Auf-
fassung vertreten, dass es sich bei dem
streitigen Sanierungsgeld nicht um steu-
erbaren Arbeitslohn handelt.
Erwartungsgemäß hat die Finanzverwal-
tung gegen das Urteil des Finanzge-
richtes Revision beim Bundesfinanzhof
eingelegt, der über die Steuerbarkeit end-
gültig entscheiden wird.

StB Dirk Riesenbeck-Müller, Köln

Verbesserter Versicherungsschutz für
Ehrenamtliche
Durch das „Gesetz zur Verbesserung des
unfallversicherungsrechtlichen Schutzes
bürgerschaftlich Engagierter und weiterer
Personen“ (v. 29.10.2004) wird der Kreis
der durch die gesetzliche Unfallver-
sicherung abgesicherten Personen auf
zahlreiche ehrenamtlich Engagierte er-
weitert. Pflichtversichert sind zukünftig
insbesondere auch die in privatrechtli-
chen Organisationen tätigen Ehren-
amtlichen, wenn diese Organisationen im
Auftrag oder mit Zustimmung der öffent-
lich-rechtlichen Religionsgemeinschaften
oder der Gebietskörperschaften handeln.
Für sonstige gemeinnützige Einrich-
tungen besteht die Möglichkeit eines frei-
willigen Versicherungsschutzes im Rah-
men der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Der Versicherungsschutz gilt für die Ver-
treter aller Gremien und Ausschüsse
sowie alle von diesen ausgeübten Tätig-
keiten einschließlich der notwendigen
Wege. Der Versicherungsschutz kann
durch die Meldung der Ehrenamtlichen an
die Verwaltungsberufsgenossenschaft er-
langt werden und wird ca. zwei Euro pro
Person und Jahr kosten. Das Gesetz soll
zum 1.1.2005 in Kraft treten.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Achtung: Zum Jahreswechsel droht
vielfach Verjährung!
Bis zu der am 1.1.2002 in Kraft getrete-
nen Modernisierung des Verjährungs-
rechts galt für einen fälligen Zahlungs-
anspruch die Regelverjährung von dreißig
Jahren (§ 195 BGB a. F.). Durch das
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Zur Angemessenheit von 
Aufwendungen für die Verwaltung
und Spendenwerbung 
Die Ausgaben einer gemeinnützigen
Körperschaft für die allgemeine Ver-
waltung (einschließlich der Werbung
von Mitgliedern und Spenden) darf
ohne Verstoß gegen das Selbstlosig-
keitsgebot des § 55 Abs. 1 AO einen
angemessenen Rahmen nicht über-
schreiten. Dieser Rahmen ist (nach
AEAO Nr. 18 zu § 55 AO) in jedem
Fall überschritten, wenn diese Ausga-
ben nach der Aufbauphase 50 v. H.
der gesamten vereinnahmten Mittel
übersteigen; vgl. dazu auch Ausgabe
2/2003 der Solidaris-Information („Zu-
lässiger Aufwand beim Spenden-
sammeln“). 
In einer Verfügung weist nun die
Oberfinanzdirektion Magdeburg (15.4.
2004 – S 0174 – 16 – St 217) darauf
hin, dass die Sondergrenze für die
Werbung neuer Mitglieder und Spen-
den in Höhe von 10 v. H. durch die
Streichung der Nr. 22 zu § 55 im
AEAO aufgegeben wurde (siehe BMF-
Schreiben vom 15.10.2003, BStBl. I
483). Damit gilt auch hier nur noch die
allgemeine Höchstgrenze von insge-
samt 50 v. H. für alle Verwaltungsaus-
gaben. RA Karsten Stecker, München

Betreiberfreundliche Auslegung der
Fachkräftequote durch das OVG
Das OVG Münster (21.6.2004 /  4 A
151/01) hat im Rahmen der Aus-
legung des § 5 Abs. 1 S. 2 Heimper-
sonalverordnung entschieden, dass
die dort normierte Fachkräftequote
keinen Einsatz von 50 % Fachkräften
zu jeder Zeit und in allen Bereichen
erfordert. Vielmehr ist für eine geset-
zeskonforme „angemessene Beteili-
gung“ der Anteil der Fachkräfte an der
nach Vollzeitstellen berechneten Zahl
der Beschäftigten zu Grunde zu legen.
Angemessen ist die Beteiligung von
Fachkräften am Gesamtpersonal,
wenn deren Fachwissen für die Art
und Weise des Dienstleistungsvoll-
zuges prägend ist. 
Dadurch ist dem Heimträger ein flexib-
ler und den unterschiedlich pflege-
intensiven Tageszeiten angepasster
Einsatz der Fachkräfte eröffnet, wenn
er gewährleistet, dass sich die Hilfs-
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Vergangenheit eine Organschaft ange-
nommen, kann es hierbei bis zum
31.12.2004 verbleiben. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang
auch auf unseren Beitrag in der Ausgabe
3/2003 der Solidaris-Information („Die
juristische Person des öffentlichen Rechts
als Organträger“), in dem wir auf die
Entgeltlichkeit der Lieferungen und sons-
tigen Leistungen als Voraussetzung für
die Unternehmereigenschaft hingewiesen
haben.  StB Ulrich Schulte, Köln

Steuerlich unschädliche Betätigungen –
Frist bis 31.12.2004 verlängert
Nach dem BMF-Schreiben vom
27.11.2003 (IV C 4 – S 0177 – 31/03)
sind Körperschaften, die einen nicht
gemeinnützigen Betrieb gewerblicher Art
einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts fördern und die vor der Änderung
des § 58 Nr. 1 AO durch Art. 5 Nr. 1 des
Gesetzes zur Änderung des Investitions-
zulagengesetzes 1999 vom 20.12.2000
(BStBl. I 2001 S. 28) als gemeinnützig
behandelt worden sind, in den Verlänge-
rungszeiträumen 2001 bis 2004 weiterhin
als gemeinnützig zu behandeln, wenn die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit ledig-
lich daran scheitern würde, dass bei dem
geförderten Betrieb gewerblicher Art am
Beginn des Veranlagungszeitraums keine
oder keine ausreichende Satzung vor-
handen war, und der Betrieb gewerblicher
Art bis zum 30.6.2004 eine Satzung
erhält, die den Anforderungen des Ge-
meinnützigkeitsrechts genügt. 
Im Einvernehmen mit den obersten Fi-
nanzbehörden der Länder (BMF-Schrei-
ben vom 2.4.2004 – IV C 4 – S 0177 –
12/04) wird nun die Frist, bis zu deren
Ablauf der geförderte Betrieb gewerbli-
cher Art einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts eine den Anforderungen des
Gemeinnützigkeitsrechts entsprechende
Satzung erhalten haben muss, bis zum
31.12.2004 verlängert. Spenden, die bis
zum 31.12.2004 an Körperschaften des
öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte
Zwecke geleistet werden, sind auch dann
steuerlich anzuerkennen, wenn sie die-
sen Zwecken entsprechend in einem
nicht gemeinnützigen Betrieb gewerbli-
cher Art verwendet werden.

Gerhard Freund, Köln
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kräfte an die fachlichen Vorgaben halten
und jederzeit Fachkräfte im Hintergrund
ansprechbar und einsatzbereit sind. Nur
wenn diese angesichts der Anzahl der ihr
an die Seite gestellten Hilfskräfte überfor-
dert sind, die notwendigen Qualitäts-
standards zu halten, liegt keine ausrei-
chende Beteiligung mehr vor.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Noch einmal: § 14 Heimgesetz 
Nach § 14 Abs. 1 Heimgesetz ist es dem
Träger eines Heimes untersagt, sich von
oder zugunsten von Heimbewohnern
Geld oder geldwerte Leistungen über das
nach § 4 Heimgesetz vereinbarte Entgelt
hinaus versprechen oder gewähren zu
lassen. Wir haben an dieser Stelle bereits
mehrfach über die extensive Auslegung
dieser Vorschrift durch die Gerichte
berichtet (vgl. die Ausgaben 4/2001 und
3/2003 der Solidaris–Information). In
einem neueren Beschluss hat das
Bayerische Oberste Landesgericht (Be-
schluss vom 4.6.2003 IZBR 17/03) sich
dieser Tendenz in der Rechtsprechung
nicht angeschlossen. In dem zu entschei-
denden Fall hatte eine Heimbewohnerin
einen Großteil ihres Vermögens einer
Stiftung vermacht, die Eigentümerin und
Vermieterin der Räumlichkeiten war, in
der die Pflegeeinrichtung, die die Heim-
bewohnerin betreute, betrieben wurde.
Zwischen der Stiftung und der Betreiber-
GmbH der Pflegeeinrichtung bestanden
keine gesellschaftsrechtlichen Verbin-
dungen. Da seitens der Heimbewohnerin
keinerlei Vorgaben zur Verwendung des
vererbten Vermögens gemacht worden
waren, sah das Gericht die Voraus-
setzungen für eine (analoge) Anwendung
des § 14 Abs. 1 Heimgesetz als nicht
gegeben an mit der Folge, dass die
Erbeinsetzung der Stiftung wirksam war.

RA Dr. Axel Stephan Scherff, Köln

Buchhalterische Behandlung des
Rechnungsabzugs für die integrierte
Versorgung
Gemäß § 140 d Abs. 1 Satz 1 SGB V
kann jede Krankenkasse seit dem
1.1.2004 zur Förderung der integrierten
Versorgung von den Rechnungen der
Krankenhäuser für die voll- und teilstatio-
näre Versorgung bis zu 1 % einbehalten,
soweit die einbehaltenen Mittel zur
Umsetzung von Verträgen zu integrierten

Versorgungsformen erforderlich sind. In
diesem Zusammenhang ist auch die
Frage zu klären, wie dieser Rechnungs-
abzug für die integrierte Versorgung
buchhalterisch zu behandeln ist. Da-
neben ist von besonderer Bedeutung, wie
die entsprechenden Rechnungsabzüge
im Rahmen der Ausgleichsberechnungen
nach dem Krankenhausentgeltgesetz zu
berücksichtigen sind. 
Nach derzeitiger Auffassung stellt die
Rechnungskürzung keine Erlösschmäle-
rung dar; sie ist insofern in der Buch-
haltung unter den sonstigen ordentlichen
Aufwendungen zu erfassen. Eine mögli-
che Bezeichnung könnte lauten: An-
schubfinanzierung integrierte Versorgung
bzw. Rechnungsabzug für integrierte
Versorgung.
Fraglich ist nunmehr, wie die Rechnungs-
kürzungen auf die Erlösausgleichs-
berechnung nach § 3 Abs. 6 Kranken-
hausentgeltgesetz wirken. Hierzu liegen
seitens der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft und des Bundesministeriums
für Gesundheit und Soziale Sicherung
Stellungnahmen vor. Demnach bleiben
die Abzüge für die integrierte Versorgung
bei der Vereinbarung des Gesamtbe-
trages unberücksichtigt; sie vermindern
jedoch die tatsächlich erzielten Erlöse,
die maßgeblich für die Ermittlung der
Erlösausgleiche sind. Somit werden bei
Vorlage eines Gesamtmindererlöses 40
% des Abzugsbetrages für die integrierte
Versorgung über das nächste zu verein-
barende Budget verrechnet; liegt ein
Gesamtmehrerlös vor, verringert sich der
auszugleichende Betrag entsprechend. 

Möglicherweise wurde diese Aus-
wirkung bei der Abfassung des GMG
nicht bedacht und läuft der Intention
des Gesetzgebers entgegen. Der
Wortlaut des § 3 Abs. 6 Krankenhaus-
entgeltgesetz erlaubt jedoch vorste-
hende Auslegung. Die Korrektur der
Erlöse aus Krankenhausleistungen für
Zwecke der Ausgleichsberechnung um
den Rechnungsabzug für die integrier-
te Versorgung kann statistisch vorge-
nommen werden. Es bleibt insgesamt
abzuwarten, ob gegebenenfalls abwei-
chende Meinungen seitens der
Krankenkassen vorgetragen werden.
WP/StB Dr. Heinz Joachim Koch, Köln

Weiterer Beschluss zu 
§ 14 Heimgesetz:

Erbeinsetzung im vorlie-
genden Falle wirksam
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Weitere Beiträge

Besuchen Sie auch regelmäßig unsere
Internetseiten www.solidaris.de. Wir ha-
ben bspw. in der Rubrik Aktuelles folgen-
de neue Beiträge eingestellt:

• Bestimmungen der Fallpauschalenver-
einbarung 2005 auf einen Blick

• Vorsteuerabzug bei gemischt genutz-
ten Grundstücken

• Umsatzsteuerbefreiung und Grunder-
werbsteuergesetz

BERATUNG AKTUELL

Kostenträgerrechnung im DRG-
Zeitalter
Die Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH unterstützt seit über drei Jahren im
Rahmen des DRG-Methoden-Pretestes,
der DRG-Erstkalkulation und der Ganz-
jahreskalkulationen rund 40 Krankenhäu-
ser, die freiwillig am bundesweiten Kalku-
lationsverfahren des Institutes für das
Entgeltsystem im Krankenhaus gGmbH
(InEK) teilnehmen. In Zusammenarbeit
mit einigen Landeskrankenhausgesell-
schaften und Krankenhauszweckverbän-
den fördern wir eine wachsende Teilnah-
me am Kalkulationsverfahren und eine
Qualitätsverbesserung. 
Leider verfügen die meisten Kranken-
häuser immer noch über keine Kostenträ-
gerrechnung und übermitteln somit auch
keine kalkulierten Fallkostendaten an das
InEK. Als Gründe werden u. a. nicht adä-
quate Kosten- und Leistungsdaten, feh-
lende personelle oder finanzielle Res-
sourcen und fehlende Orientierungshilfen
zur EDV-technischen Umsetzung ge-
nannt. Vor diesem Hintergrund stellen wir
in der November-Ausgabe der Zeitschrift
„das krankenhaus“ einen Praxisbericht zu
unseren Erfahrungen aus einem Fall-
kostenkalkulationsprojekt vor. Er dient zur
Verbesserung der Informationslage der
Krankenhäuser und soll Mut machen,
sich der wichtigen Herausforderung einer
Fallkostenkalkulation bzw. der Einführung
einer Kostenträgerrechnung im DRG-
Zeitalter zu stellen.
Zurzeit beruht die Teilnahme am Kalku-
lationsverfahren auf Freiwilligkeit. Mittel-
fristig wird nach wie vor eine Voller-
hebung aller bundesdeutschen Kran-
kenhäuser angestrebt. Begrüßenswert ist
die im Entwurf zum zweiten Fall-
pauschalenänderungsgesetz vorgesehe-
ne finanzielle Entschädigung für die
Durchführung der Kalkulation und die
Übermittlung der Daten an das InEK
sowie der Antrag zu § 17b Abs. 5 KHG,
der eine Erhöhung des Systemzuschla-

ges um voraussichtlich 0,55 € pro Fall
vorsieht. 

Matthias Hennke, Köln

Beratungshinweis: Vor dem Hinter-
grund der Anbindung dieser pauschali-
sierten Zahlungen an die Qualität der
gelieferten Daten bieten wir Ihnen un-
sere Unterstützung an. Wir wollen
auch ausdrücklich Krankenhäuser an-
sprechen, die in der Vergangenheit
noch nicht an dem InEK-Kalkulations-
verfahren teilgenommen haben. Feder-
führend ist hierbei Herr Dipl.-Kfm.
Matthias Hennke, Prokurist der Soli-
daris Unternehmensberatungs-GmbH
in Köln, Tel. 0 22 03/89 97-208, E-Mail:
ub@solidaris-koeln.de.

Risikomanagement – hier:
Risikofrüherkennung in Unternehmen
des Gesundheitswesens
Mit der Einführung des Gesetzes zur
Kontrolle und Transparenz im Unter-
nehmensbereich (KonTraG) wurde die
Forderung nach geeigneten Maßnahmen
der Geschäftsführung zur frühzeitigen
Identifizierung von für das Unternehmen
bestandsgefährdenden Entwicklungen
(Risiken) durch den Gesetzgeber bekräf-
tigt. Um diese gesetzgeberische Forde-
rung zu erfüllen, ist nicht immer zwingend
ein vollumfängliches Risikomanagement-
system zu entwickeln. Vielmehr kann
durch die Implementierung eines Risiko-
früherkennungssystems, als erster Schritt
zum Risikomanagementsystem, ein an-
forderungsgerechteres Instrument für den
Bereich der sozialwirtschaftlichen Unter-
nehmen geschaffen werden. Dies stellen
Mitarbeiter der Solidaris in einem Beitrag
zur Risikofrühaufklärung in der Novem-
ber-/Dezember-Ausgabe der Zeitschrift
„führen und wirtschaften im krankenhaus“
in einem Praxisbericht dar. 
Grundsätzlich umfasst das Risikomana-
gementsystem alle organisatorischen Re-
gelungen und Handlungsweisen zur Iden-

Kostenträgerrechnung
bei vielen Kranken-

häusern noch im
Aufbau:

Bundesweite
Vollerhebung

mittelfristig angestrebt



tifikation, Bewertung, Aggregation und
Steuerung möglicher Unternehmens-
risiken sowie die Kontrolle der Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz der Gesamtheit aller
Maßnahmen zum Management dieser
Risiken. Kernelemente sind neben dem
Controlling, das interne Überwachungs-
system und das Früherkennungssystem
(vgl. auch unsere Ausführungen in der
Solidaris-Arbeitshilfe „KonTraG, TransPuG
und DCGK“, S. 22 ff.). 
Ein Früherkennungssystem ist ein Infor-
mationssystem, dessen Aufgabe es ist,
latent vorhandene Risiken und Chancen
wahrzunehmen, zu sammeln, auszuwer-
ten und weiterzuleiten. Ziel dieses spe-
ziellen Informationssystems ist es, frü-
hestmöglich neue Entwicklungen zu iden-

tifizieren, um ausreichend Reaktionszeit
für geeignete Strategien und Maßnahmen
zu gewinnen.
Die Ausgestaltung eines Früherken-
nungssystems orientiert sich an den je-
weiligen Besonderheiten einer Ein-
richtung und definiert sich durch Strate-
gien und Ziele, Umfeldfaktoren sowie
Prozesse. Gerade weil die Verfolgung
langfristiger Unternehmensziele und Stra-
tegien im Gesundheitswesen schwierig
ist, muss bei der Festlegung der Beob-
achtungsbereiche, Indikatoren und Mel-
degrenzen auf die besonderen Umstände
im Gesundheitsmarkt geachtet werden.
Ein Risikofrüherkennungssystem kann -
formal betrachtet - in den nachfolgenden
vier Schritten entwickelt werden:
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Risikomanagementsystem

Internes
Überwachungssystem

Früherkennungs-
systemControlling

• Organisatorische Sicherungsmaßnahmen
• Interne Revision
• Kontrollen

1. Festlegung von
Beobachtungsbereichen

Grundlage für den Aufbau eines Früher-
kennungssystems ist die Bestimmung
von Beobachtungsbereichen, aus denen
Risiken aber auch Chancen für eine
Einrichtung erwachsen können. Diese
Bereiche müssen sich auf das gesamte
Leistungsspektrum sowie insbesondere
die Erfolgsfaktoren des Unternehmens
erstrecken. Man kann zwischen unterneh-
mensinternen Bereichen (z. B. Mitarbei-
ter, Vermögens- und Kapitalstruktur, Leis-
tungsspektrum) und externen Bereichen
(z. B. Arbeitsmarkt, Leistungsakzeptanz
am Markt, Preisentwicklung) unterschei-
den.

2. Bestimmung von
Frühwarnindikatoren

Für diese festgelegten Beobachtungsbe-
reiche müssen geeignete Frühwarnindi-
katoren zur Erfassung von neuen Ent-
wicklungen definiert werden. Dabei ist auf
mögliche Verkettungen und Vernetzun-
gen von Indikatoren bzw. Kennzahlen zu

achten, die durch detailliertere Analyse
von Ursache-Wirkungs-Zusammenhän-
gen transparent gemacht werden können.

3. Ermittlung von Sollwerten und
Toleranzgrenzen

Gefahrvolle Entwicklungen innerhalb der
festgelegten Beobachtungsbereiche sind
mit Hilfe von Sollwerten und Toleranz-
grenzen für die einzelnen Indikatoren
frühzeitig zu identifizieren. In der Praxis
gestaltet sich die Festlegung der
Warnmeldegrenzen für Indikatorenwerte
schwierig, weil hier nur Erfahrungswerte
herangezogen werden können.

4. Festlegung der
Informationsverarbeitung

Abschließend ist die Informationsver-
arbeitung innerhalb des Früherkennungs-
systems zu gestalten, sowie zwischen
diesem und seinen Nutzern sowie zur
Umwelt und zur Organisation. Hierzu
muss der Informationsfluss aufbau- und
ablauforganisatorisch strukturiert werden
(Festlegung der Aufgaben der Informati-

Gesetzliche Vorgaben
fürs Risikomanagement

umsetzen:
schrittweise Einführung

eines Früh-
erkennungssystems

Früh Anzeichen für
mögliche Risiken 

erkennen:
Festlegung von

Indikatoren mittels
Analyse von Ursache-

Wirkungs-
Zusammenhängen



onsverarbeitungsstellen, Aufnahme, Ver-
arbeitung und Weiterleitung der Früh-
warninformationen).

Beispiel aus dem Krankenhaus
Innerhalb des Medizin-Controllings wer-
den bereits Berichte und Analysen auf
der Grundlage unterschiedlichster Kenn-
zahlen und Indikatoren durchgeführt.
Dabei hat der Case-Mix-Index (CMI) als
Kennzahl für den durchschnittlichen öko-
nomischen Schweregrad aller Fälle einer
organisatorischen Einheit in der öffentli-
chen Diskussion die Position einer Spit-
zenkennzahl eingenommen.
Legt man als Beobachtungsbereich eines
Krankenhauses dessen Liquidität fest,
wäre es im Rahmen des neuen pauscha-
lierenden Vergütungssystems im Kran-
kenhausbereich nahe liegend den CMI
als einen Frühwarnindikator für diesen
Beobachtungsbereich heranzuziehen. Bei
der Betrachtung der Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge wird allerdings deutlich,
dass der CMI wiederum von der Kodier-
qualität beeinflusst wird. Es ergibt sich
damit die Möglichkeit, bereits frühzeitig
über die Kodierqualität in das System ein-
zugreifen. Die Kodierqualität einer Fach-
abteilung oder eines Krankenhauses wie-
derum lässt sich z. B. anhand der folgen-
den Kennzahlen und Indikatoren erfas-
sen:
• Anteil der Fehler-DRG in Prozent
• Korrelation von Anzahl der Neben-

diagnosen und der Patientenko-
morbiditäts- und Komplikationsstufe
(PKKS)

• Anzahl der Nebendiagnosen je Fall
• Prozentualer Anteil fehlender Haupt-

diagnosen in Prozent
Anhaltspunkte zur Entwicklung von Soll-
werten und Toleranzgrenzen für diese
Frühwarnindikatoren können - falls ver-

fügbar - gezielte Vergleiche mit anderen
Krankenhäusern liefern (marktnahe Wer-
te). Beispiele dafür finden sich im o. g.
Beitrag.

Fazit
Unternehmerische Entscheidungen auf
der Basis gut aufbereiteter Informationen
führen zu Transparenz und zu Kontrolle,
die sowohl nach innen als auch nach
außen kommuniziert werden können.
Mittels eines Frühwarnsystems können
wirtschaftliche Schieflagen noch vor der
Erstellung des Jahresabschlusses ent-
deckt und entsprechend behandelt wer-
den. Die so frühzeitig gewonnen
Erkenntnisse müssen dabei nicht unbe-
dingt einen „Neuwertigkeitscharakter“ auf-
weisen, vielmehr ist eine systematische
Handhabung untere einem chancen- und
risikoorientierten Blickwinkel entschei-
dend.

Oliver Schikora, Köln

Beratungshinweis: Insgesamt bleibt
festzuhalten, dass die an alle Einrich-
tungen im Gesundheitswesen gestell-
ten Anforderungen und neuen Ent-
wicklungen einer adäquaten Beob-
achtung bedürfen. Die Einführung
einer Risikofrüherkennung gewährleis-
tet eine schnelle und flexible Hand-
lungsfähigkeit. Die Solidaris Unterneh-
mensberatungs-GmbH unterstützt Sie
dabei – auch im Gesamtkontext eines
Risikomanagementsystems – mit spe-
ziellen und individuellen Beratungsan-
geboten. Federführend hierfür ist Frau
Dipl.-Volksw. Sigrun Kreuser, Proku-
ristin der Solidaris Unternehmensbera-
tungs-GmbH in Köln, Tel. 0 22 03/89
97-208; E-Mail: ub@solidaris-koeln.de. 
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Sondennahrung in Altenheimen

BGH-Urteil
Bewohner einer stationären Pflegein-
richtung, welche dauerhaft Sonden-
nahrung erhalten, können nach einer
Entscheidung des Bundesgerichtshofs
vom 22.1.2004 (III ZR 68/03) einen
Abzug vom Heimentgelt wegen ersparter
Verpflegungskosten geltend machen.

Das Urteil des Bundesgerichtshofs hat für
Pflegeeinrichtungen weit reichende Kon-
sequenzen: Pflegeeinrichtungen müssen
Bewohnern, die auf Sondennahrung
angewiesen sind, die ersparten Ver-
pflegungskosten rückerstatten. Mit dem
höchstrichterlichen Urteil ist die Rechts-
frage zunächst einmal entschieden, und
es ist nicht damit zu rechnen, dass die
zuständigen Amts- und Landgerichte vor



Ort von der Entscheidung abweichen. In
dem oben genannte Verfahren hatte der
BGH über die Frage zu entscheiden, ob
ein Anspruch der Pflegeeinrichtung auf
Entgelt für Verpflegung besteht, wenn der
Heimbewohner die angegebene Kostform
nicht einnimmt, weil er auf Sonden-
nahrung angewiesen ist, die von der
gesetzlichen Krankenkasse finanziert
wird. Nach dem oben genannten Urteil
besteht ein solcher Anspruch der
Pflegeeinrichtung nicht. Vielmehr muss
sich die Pflegeeinrichtung die bei der
künstlichen Ernährung des Heimbewoh-
ners ersparten Aufwendungen für dessen
Verpflegung auf seinen Vergütungsan-
spruch anrechnen lassen (§ 615 Satz 2
BGB). Zu beachten ist, dass dem ent-
schiedenen Sachverhalt der Fall zugrun-
de lag, dass der Heimbewohner aus-
schließlich über eine entsprechende
Sonde ernährt wurde. 

Bilanzierung von Rückstellungen /
Verjährungsfristen
Es ist davon auszugehen, dass die
betroffenen Heimbewohner selbst oder
Angehörige Rückforderungsansprüche
gegenüber der Pflegeeinrichtung geltend
machen. Vor diesem Hintergrund ist der
oben genannte Sachverhalt in noch allen
offenen Jahresabschlüssen von Pflege-
einrichtungen bilanziell, unter Beachtung
des Wesentlichkeitsgrundsatzes, zu wür-
digen.
Je nachdem wann der Rückforderungs-
anspruch entstanden ist, greifen unter-
schiedliche Verjährungsvorschriften des
BGB (altes/neues Schuldrecht). Nach
Auffassung des BGH besteht ein
Anspruch aus ungerechtfertigter Be-
reicherung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 ers-
ter Fall BGB. Dies bedeutet, dass nach
altem Schuldrecht die allgemeine Ver-
jährungsfrist von 30 Jahren und nach
neuem Schuldrecht (ab 1.1.2002) eine
Verjährungsfrist von drei Jahren greift. 
Zu beachten ist in diesem Zusammen-
hang, dass Ansprüche nach dem alten
Schuldrecht, die beim Übergang vom
alten zum neuen Schuldrecht noch
bestanden haben, aufgrund der gesetzli-
chen Übergangsregelungen noch drei
Jahre nach Inkrafttreten des neuen
Schuldrechts geltend gemacht werden
können.

Kommen dagegen die örtlichen Sozial-
ämter und nicht der einzelne Heimbe-
wohner für die Kosten der Unterkunft und
Verpflegung auf, so ist zu beachten, dass
nicht die Vorschriften des Zivilrechtes
Anwendung finden, sondern ein öffent-
lich-rechtliches Vertragsverhältnis vor-
liegt. Hier findet dann die vierjährige sozi-
alrechtliche Verjährungsfrist Anwendung.
Zusammenfassend ist anzumerken, dass
im vorliegenden Sachverhalt verschiede-
ne Verjährungsfristen zu berücksichtigen
sind. Die Rückstellungsbildung sollte
daher vom Einzelfall abhängig unter Be-
achtung des Grundsatzes der Wesent-
lichkeit gebildet werden. Insbesondere
dürfte die Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme sinken, je länger der einzel-
ne Anspruch zurückliegt. Vor diesem
Hintergrund sollte, sofern nicht Einzel-
tatbestände dagegen sprechen, eine
Rückstellung für drei Jahre ausreichend
sein. Berechnet werden sollte die
Rückstellung auf der Grundlage des mit
den Sozialleistungsträgern verhandelten
Lebensmittelaufwandes laut Pflegesatz-
vereinbarung in den entsprechenden
Jahren. Dieser Wert sollte dann mit den
entsprechenden Tagen multipliziert wer-
den, in denen der Heimbewohner aus-
schließlich Sondennahrung erhalten hat.

Kalkulation des Leistungsentgeltes
„Unterkunft und Verpflegung“
In zukünftigen Budgetverhandlungen ist
bei der Kalkulation des Leistungsentgel-
tes „Unterkunft und Verpflegung“ auf
einen anderen Divisor abzustellen. Wäh-
rend in der Vergangenheit der Pflegetag
als Divisor angesetzt wurde, ist in Zukunft
auf den Divisor „Pflegetage gesamt ab-
züglich Pflegetage Patienten mit Son-
dennahrung“ abzustellen.
Ohne Differenzierung anhand der zwei
Divisoren, findet nämlich – soweit die
nicht entstandenen Lebensmittelkosten
des Sondennahrungspatienten nicht in
der Kalkulationsbasis waren – eine Quer-
subventionierung zwischen Sonden-
nahrungspatienten und „Normalpflegebe-
dürftigen“ statt.

RA Dr. Hartmut Münzel/ 
StB Dirk Risenbeck-Müller/

Hermann-Joseph Schmitz, Köln
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Verpflegungskosten 
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Bewohner:
Heim hat bei

Rückstellungsbildung
Verjährungsfristen zu

beachten



Personalia
Herzlichen Glückwunsch an Frau Sonja
Riesterer, Niederlassung Freiburg, die im
Juli 2004 erfolgreich das Examen zur
geprüften Bilanzbuchhalterin IHK bestan-
den hat. 
Seit dem 1.10.2004 ist Herr RA Karsten
Stecker – ehemals Niederlassung Köln –
für unsere Niederlassung in München
tätig.
Die Niederlassung Köln hat zum 1.11.
2004 folgende Zuwächse zu verzeichnen:
Frau Dipl.-Kffr. Raffaela Ketelsen (WP-
Assistentin),  Frau Dipl.-Betriebsw. (FH)
Lucia Boettcher (Beratungsassistentin)

und Frau Dipl.-Ges.ök. (FH) Simone
Rebig (Beratungsassistentin). Frau
Boettcher unterstützt das Beraterteam
insbesondere im Bereich Integrierte
Versorgung und Verhandlungen; Frau
Rebig wird schwerpunktmäßig im Bereich
Qualitätsmanagement und Medizinische
Versorgungszentren tätig. Neuzugänge
sind auch am 1.12.2004 zu verzeichnen:
Herr Dipl.-Kfm. Markus Brüggemann
(WP-Assistent, Erfurt) und Frau Dipl.-Kffr.
Janine Wehleit (WP-Assistentin, Köln).
Wir wünschen allen „Anfängern“ einen
guten Start.
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INTERN / SONSTIGES

Aktuelle Seminare
In den nächsten Wochen bieten wir folgende Seminarveranstaltungen an:
30.11.2004 München Kosten- und Leistungsrechnung – Basiswissen für

Nichtkaufleute

1.12.2004 Berlin Neueste Rechtsprechung des EuGH und BAG zu
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern

2.12.2004 Köln Grundzüge des Kündigungsrechts

3.12.2004 Köln Fundraising und Sponsoring in Non-Profit-Organisationen 

7.12.2004 München Anforderungen an den Jahresabschluss zur Anpassung an
Basel II - Neue Ratingverfahren der Banken

9.12.2004 Köln Rechtsfragen bei neuen Formen der Verzahnung stationärer
und ambulanter Versorgung

10.12.2004 Köln/ ABC der Umsatzsteuer in Non-Profit-Unternehmen –
14.12.2004 Berlin Praktikerseminar

13.12.2004 Freiburg/ Workshop: Wirtschaftsplan – Budgetierung – Controlling für
16.12.2004 Köln Pflegeeinrichtungen und Verbände 

14.12.2004 München Aktuelle Fragen zur Rechnungslegung und Prüfung von
Stiftungen

16.12.2004 Berlin/ Steuerliche Gewinnermittlung im wirtschaftlichen
17.12.2004 Köln Geschäftsbetrieb – Rücklagenbildung und

Mittelverwendungsrechnung nach der Abgabenordnung

17.12.2004 München ABC der Umsatzsteuer im Krankenhaus 

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.solidaris.de >

Seminarangebot.


