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FAKTEN  AKTUELL

BETRIEBSVERGLEICHE

VERANSTALTUNGEN

ANALYSE

INTERN

SEMINARE

die Betreuungsleistungen durch Vereins-
betreuer von der Umsatzsteuer befreit sind.
Gegen beide Urteile hatten die unterlege-
nen Finanzämter Revision zum Bundes -
finanzhof (BFH) in München eingelegt. 
Nunmehr hat der BFH in einer ersten, noch
nicht rechtskräftigen Entscheidung (Ge -
richtsbescheid) die Revision des Finanz-
amtes als unbegründet zurückgewiesen
und damit die Umsatzsteuerfreiheit der
Betreuungsleistungen durch Vereins be -
treuer bestätigt. 

FAKTEN  AKTUELL

Solidaris-Argumentation vor dem
Bundesfinanzhof erfolgreich

Betreuungsleistungen durch Vereins -
be treuer sind von der Umsatzsteuer
befreit
In Ausgabe 1/2007 der Solidaris-Informa -
tion hatten wir über zwei Urteile des Fi -
nanzgerichts Düsseldorf berichtet, in denen
das Finanzgericht den von der Solidaris
vorgetragenen Argumentationen gefolgt
war und zu dem Ergebnis gelangte, dass

positiven Rückmeldungen zufriedener
Man danten bestärken uns in dieser An -
strengung, denn sie zeigen, dass der Erfolg
die Mühe wert ist.
Auf zwei besondere, solidarisbezogene
Ereignisse möchte ich an dieser Stelle hin-
weisen:
• Anfang November 2008 eröffnen wir

eine neue Niederlassung in Würzburg
(siehe Seite 18). Die verantwortliche
Leitung übernimmt Herr StB Roman
Bachmaier.

• Aufgrund des überwältigenden Erfolges
unseres Ordenstages im März 2006 in
Köln haben wir uns dazu entschieden,
diese Veranstaltung zukünftig  regel -
 mäßig durchzuführen. Ich freue mich
deshalb sehr, Ihnen den nächsten Soli-
 daris Ordenstag ankündigen zu können,
der am 12. Februar 2009 in Freiburg im
Breisgau stattfinden wird. (Nähere
 Informationen hierzu finden Sie auf 
Seite 19.)

Im Namen der Geschäftsführung und der
gesamten Belegschaft der Solidaris danke
ich Ihnen für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und die guten Kontakte in die-
sem Jahr und wünsche Ihnen ein geseg-
netes Jahr 2009.

Ihr 

Rüdiger Fuchs
Sprecher der Geschäftsführung

EDITORIAL

An unsere Mandanten und
Geschäftsfreunde
Wenn wir in diesen Tagen das Jahr 2008
in den Blick nehmen, wird deutlich, dass
sich die wirtschaftlichen Bedingungen für
die Träger und Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens in den vergange-
nen zwölf Monaten keineswegs verbessert
haben. Auch die Einrichtung des Gesund-
heitsfonds und jüngst diskutierte Maßnah-
men zur finanziellen Unterstützung der
Krankenhäuser können nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die wirtschaftliche Lage
für Unternehmen auf dem Gesundheitssek -
tor langfristig schwierig bleiben wird. Die
Auswirkungen, welche die weltweite
Finanz krise auf das soziale und wirtschaft-
liche Gefüge in Deutschland haben wird,
sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht
absehbar.
Für die Führungskräfte in den Unterneh-
men wird die Sicherung der wirtschaftlichen
Handlungsfähigkeit eine große Herausfor-
derung bleiben, deren Bewältigung ein
hohes Maß an Mut, Klugheit und exzellen-
ten Fachkenntnissen verlangt. Die Solida-
ris ist sich der Verantwortung, die sie als
Dienstleister und Berater in diesem Pro-
zess trägt, sehr bewusst. Es ist unsere
feste Überzeugung, dass wir nur durch
überdurchschnittliches Engagement und
herausragendes Fachwissen den Bedürf-
nissen unserer Mandanten gerecht werden
können, und wir setzen alles daran, dieser
Anforderung gerecht zu werden. Die vielen
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Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 
Nr. 18 UStG (nationales Recht)
1. Für die Jahre 1994 bis 1998 sind

danach die Umsätze nach § 4 Nr. 18
UStG von der Umsatzsteuer befreit. In
den strittigen Jahren 1994 bis 1998
erhielten Vereinsbetreuer ausschließ-
lich Stundenvergütungen, die von den
zuständigen Rechtspflegern festgesetzt
wurden. Berufsbetreuer erhielten darü-
ber hinaus Erstattungen für die ihnen
entstehenden Aufwendungen für die all-
gemeine Verwaltung und die Versiche-
rung gegen Schäden, die sie den Be -
treuten im Rahmen ihrer Tätigkeit
zufügten. Der BFH sieht – der Solida-
ris-Argumentation und dem FG Düssel-
dorf folgend – für die Jahre 1994 bis
1998 das sog. Abstandsgebot des § 4
Nr. 18 Buchstabe c) UStG als erfüllt an.
Die übrigen Voraussetzungen des § 4
Nr. 18 UStG lagen unstrittig vor.

2. Für das Streitjahr 1999 greift die Um -
satzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 18
UStG nicht, da aufgrund einer Geset-
zesänderung Betreuungsvereine und
Berufsbetreuer einheitliche, gesetzlich
normierte Entgelte erhielten. 

Umsatzsteuerbefreiung nach
Gemeinschaftsrecht
Unabhängig von der vorstehend beschrie-
benen Umsatzsteuerbefreiung nach  na -
 tionalem Recht bestätigt der BFH in seiner
Entscheidung ausdrücklich die von der
Solidaris betriebene und auch in den  Ur -
 teilen des FG Düsseldorf übernommene
Argumentation, wonach die Umsätze aus
Betreuungsleistungen für alle strittigen
Jahre unmittelbar nach Art. 13 Teil A
Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 77/388/
EWG (sog. 6. EG-Richtlinie) von der Um -
satzsteuer befreit sind.
(Diese sog. 6. EG-Richtlinie vom 17. Mai
1978 ist zum 31. Dezember 2006  
auf   gehoben und mit Wirkung ab dem
1. Januar 2007 durch die Richtlinie
2006/112/EG des Rates vom 28. Novem-
ber 2006 über das gemeinsame Mehr-
wertsteuersystem [Mehr wertsteuer-Sys -
tem-Richtlinie – MwStSystRL] ersetzt wor-
den. Hinsichtlich der hier betrachteten
Umsatzsteuerbefreiungsvorschriften erge-
ben sich gegenüber der bisherigen Richt-
linie keine materiellen Änderungen.
Gemäß ausdrücklicher Vorschrift in Arti-
kel 411 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112/EG

gelten Verweisungen auf die aufgehobe-
ne Richtlinie als  Verweisungen auf die vor-
liegende Richt linie. Die hier relevante Vor-
schrift findet sich jetzt in Art. 132 Abs. 1
Buchst. g der MwStSystRL.)
Insgesamt bestätigt der BFH erneut aus-
drücklich, dass die Bestimmung des § 4
Nr. 18 UStG keine richtlinienkonforme
Um setzung des Gemeinschaftsrechts ist.
Diese Argumentation hatte die Solidaris vor
dem Finanzgericht nachhaltig vertreten.
Nach der ständigen Rechtsprechung des
BFH, der insoweit dem Europäischen Ge -
richtshof folgt, kann sich aber ein Steuer -
pflichtiger unmittelbar auf das Gemein-
schaftsrecht berufen, wenn eine richtlinien -
konforme nationale Vorschrift fehlt. Inso-
weit hat das Gemeinschaftsrecht faktisch
Vorrang vor dem nationalen Recht.
Über weitere Einzelheiten sowie mögliche
Auswirkungen über den entschiedenen Fall
hinaus werden wir nach Rechtskraft der
Entscheidung erneut berichten.

WP/StB Friedrich Dickopp,
WP/StB Torsten Hellwig, Köln

Zur Reform des GmbH-Rechts II
Bereits in Heft 3/2007 der Solidaris-Infor-
mation hatten wir über das Projekt der
 Bundesregierung zur Reform des GmbH-
Rechtes (Gesetz zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von
Missbräuchen – „MoMiG“-Regierungsent-
wurf) berichtet. Dieses mittlerweile sehr
langwierige Gesetzgebungsvorhaben ist
nunmehr nach Beschluss des Deutschen
Bundestages in dritter Lesung am 26. Juni
2008 und mit der Zustimmung des Bundes -
rates am 19. September 2008 beschlossen
worden. Das Gesetz ist am 1. November
2008 in Kraft getreten.
Seit dem von uns besprochenen Regie-
rungsentwurf vom 25. Mai 2007 wurden
aufgrund zahlreicher Hinweise und Anre-
gungen Beteiligter, wie z. B. des Rechts-
ausschusses des Deutschen Bundestages,
der Notarkammer u. a., zahlreiche Ände-
rungen aufgenommen, die wir im Folgen-
den darstellen werden.

Beschleunigung von Unternehmens -
gründungen
Vorrangiges Ziel der Reform ist die
Beschleunigung von Unternehmens -
gründungen. Zahlreiche Maßnahmen
waren und sind vorgesehen, dieses Ziel zu
erreichen:

Ausgabe 4/2008
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Unverändert beibehalten wurden im verab -
schiedeten Gesetz im Vergleich zum be -
sprochenen Regierungsentwurf wesentli-
che Bestimmungen zur erleichterten Grün-
dung von Gesellschaften. Hierzu gehören
insbesondere folgende Bestimmungen: 
• Die Regelungen zur Kapitalaufbringung

werden flexibler als bisher, beispielswei -
se durch die Möglichkeit der Übernah-
me mehrerer Anteile durch einen
Gesellschafter von der Gründung der
Gesellschaft an sowie durch die nun-
mehr zulässige Euro-genaue Stücke-
lung der Gesellschaftsanteile, so dass
die Gesellschaftsanteile nicht mehr min-
destens 100,00 € betragen müssen und
auch nicht durch 50 teilbar sein müs-
sen. 

• Das Verfahren zur Eintragung in das
Handelsregister wird von dem staatli-
chen Genehmigungsverfahren (bei-
spielsweise gewerberechtlichen Erlaub-
nisverfahren) unabhängig. 

• Die Registergerichte können auf Nach-
weise über die Eigenleistung und die
Werthaltigkeit der Sacheinlagen ver-
zichten.

• Neben der GmbH besteht mit der
„Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt)“ die Möglichkeit, eine Kapital-
gesellschaft mit einem Stammkapital ab
einem Euro zu gründen. 

Die Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) ist verpflichtet, ein Viertel ihres
Jahresüberschusses in eine Rücklage ein-
zustellen. Verändert wurde allerdings im
Vergleich zum Regierungsentwurf die Ver-
wendung der Rücklage, die nicht mehr nur
für eine Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln gemäß § 57c GmbHG ver-
wendet werden kann, um das Mindest-
stammkapital zu erreichen. Sie kann auch
für den Ausgleich eines Jahresfehlbetra-
ges, soweit er nicht durch einen Gewinn-
vortrag aus dem Vorjahr gedeckt ist, oder
zum Ausgleich eines Verlustvortrages aus
dem Vorjahr verwendet werden, soweit die-
ser nicht durch einen Jahresüberschuss
gedeckt ist.
Nicht übernommen wurde die viel disku-
tierte Reduzierung des Mindeststammka-
pitals von 25.000,00 € auf 10.000,00 €.
Dies wurde letztlich damit begründet,  
dass die Reduzierung des Stammkapitals
auch durch die Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) erreicht wurde. Eine
zweifache Deregulierung wurde als nicht

erforderlich erachtet. Durch die Beibehal-
tung des höheren Stammkapitals würde
ferner das bestehende gute „Ansehen“
der GmbH auch nicht beschädigt. Des
Weiteren wurde von der in dem Regie-
rungsentwurf vorgesehenen Regelung
Abstand genommen, bei Nutzung einer
Mustersatzung auf die notarielle Beurkun -
dung verzichten zu können. Der Bundes-
rat und insbesondere die Bundesnotar-
kammer haben hier angeführt, dass zum
einen die notarielle Beratung sinnvoll und
erforderlich sei, zum anderen sich die Ein-
tragung im Handelsregister aufgrund wohl
zahlreich zu erwartender Zwischenverfü-
gungen verzögern würde. Damit würde
das Ziel der Beschleunigung nicht  er -
reicht. Die nunmehr beschlossene Fas-
sung sieht ein vereinfachtes Verfahren
unter der Nutzung eines Musterprotokolls
vor. Dies bedarf jedoch ebenso wie der
Gesellschaftsvertrag der notariellen Beur-
kundung. Damit bleibt auch die Anzeige-
pflicht der Notare gegenüber der Finanz-
verwaltung nach § 54 EStDV bestehen.
Das Musterprotokoll, das dem GmbH-
Gesetz als Anlage beigefügt ist, fasst
Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerstel -
lung und Gesellschafterliste in einem
Dokument zusammen. Bei der Verwen-
dung des Protokolls können sich die Kos-
ten für die notarielle Beurkundung redu-
zieren.

Erhöhung der Attraktivität als
Rechtsform
Eng verwandt mit dem Ziel der Beschleuni -
gung der Gründung ist die Erhöhung der
Attraktivität der GmbH als Rechtsform, die
insbesondere die Konkurrenzfähigkeit der
GmbH im internationalen Wettstreit der
Rechtsformen sicherstellen soll. 
Wie aufgrund der zahlreich ergangenen
Rechtsprechung des Europäischen Ge -
richtshofes zu erwarten war, wurde die
Mög lichkeit der Verlegung des Verwal-
tungssitzes der GmbH in das Ausland in
die beschlossene Gesetzesfassung unver-
ändert übernommen.
Die Rolle der Gesellschafterliste wurde
gestärkt, indem unter bestimmten Umstän-
den die beim Handelsregister hinterlegte
Gesellschafterliste als verbindlich gilt und
einen gutgläubigen Erwerb der Anteile
zulässt. Insoweit sollte jeder Gesellschaf-
ter überprüfen, ob die Gesellschafterliste
aktuell ist.

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 4/2008
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Zwei weitere Vorschriften zur Steigerung
der Attraktivität der GmbH finden sich in
§ 19 Abs. 4 und Abs. 5 GmbHG neue Fas-
sung (n. F.). In § 19 Abs. 4 GmbHG n. F.
wird das GmbH-Gesetz eine gesetzliche
Regelung zur sog. verdeckten Sacheinla-
ge enthalten. Eine verdeckte Sacheinlage
liegt vor, wenn der Gesellschaftsvertrag
eine Bareinlage vorsieht, jedoch die Gesell-
schaft bei wirtschaftlicher Betrachtung
einen Sachwert erhalten hat. Bislang konn-
te eine vereinbarte Bareinlage nachgefor-
dert werden, die Sacheinlage verblieb bei
der Gesellschaft, was zu einer Doppelleis-
tung der Gesellschafter führte. Der Regie-
rungsentwurf sah eine bilanzielle Betrach-
tungsweise vor, die im Ergebnis eine Dif-
ferenzhaftung anordnete. Nachzuzahlen
war der Differenzbetrag zwischen dem
Wert der eingebrachten Sacheinlage und
der vereinbarten Bareinlage. Dies wurde 
im Gesetzgebungsverfahren insofern  kriti -
siert, als dies – mangels Sanktionscharak-
ter – einer Umgehung der Sachgründungs -
vorschriften Tür und Tor öffnen würde und
zugleich die Publizität des Gesellschafts-
vertrages aushebeln könnte. Nunmehr
wurde eine „Anrechnungslösung“ verab-
schiedet. Der Wert einer verdeckten Sach-
einlage wird auf die Geldeinlagepflicht des
Gesellschafters angerechnet, jedoch erst
nach der Eintragung der Gesellschaft im
Handelsregister, auch wenn die verdeckte
Einlage vorher erbracht wurde. Dadurch
gibt es keine Doppelbelastung mehr für 
den Gesellschafter, jedoch bleibt es bei
den Sanktionen (Straftatbestand des § 82
GmbHG, Verweigerung der Eintragung
nach § 9c GmbHG), da der Geschäftsfüh-
rer mit der Anmeldung nicht erklären kann,
dass die geschuldete Einlage erfüllt sei.
§ 19 Abs. 5 GmbHG n. F. enthält nunmehr
die Möglichkeit des sog. „Hin- und Herzah-
lens“, bei der die Einlageleistung aufgrund
einer vorherigen Absprache an den Gesell-
schafter zurückfließt. Nicht gestattet sind
(aufgrund der neuen Sonderregelung des
§ 19 Abs. 4 GmbHG n. F.) jedoch Fallge-
staltungen, die auch als Einlagenrückge-
währ gewertet werden können und  zu   -
gleich die Anforderung an eine verdeckte
Sacheinlage erfüllen. Grundsätzlich war
eine entsprechende Neuerung auch im
Regierungsentwurf vorgesehen. Der nun-
mehr verabschiedete Gesetzentwurf sieht
eine vergleichbare Regelung systematisch
an anderer Stelle vor. Eine weitere Ergän-

zung liegt darin, dass die Befreiungswir-
kung nur dann eintritt, wenn die vollwer tige
Gegenforderung fällig ist oder durch Kündi -
gung fällig gestellt werden kann. Auch ist
eine Offenlegung beim Handelsregister
erforderlich. 
Ebenfalls neu gefasst wurde das  Eigen -
 kapitalersatzrecht. Es erfolgt eine weitge-
hende Klarstellung des mittlerweile – ins-
besondere durch die Rechtsprechung
sowie zahlreiche Gesetzesänderungen –
unsystematisch und unübersichtlich gewor-
denen Gesetzes. Neben der Beseitigung
von Rechtsunsicherheiten wird dadurch
auch das allseits übliche Cash-Pooling
nunmehr eindeutig als unter bestimmten
Umständen zulässig geregelt. Ursprünglich
war ge plant, Gesellschafterdarlehen grund-
sätzlich in der Überschuldungsbilanz nicht
mehr zu passivieren. Dies wurde im nun-
mehr verabschiedeten Gesetz durch Ein-
fügen eines § 19 Abs. 2 Satz 3 InsO dahin-
gehend verändert, dass es weiterhin bei
der Notwendigkeit der qualifizierten Ran-
grücktrittserklärung gemäß § 39 Abs. 2
InsO bleibt. Damit bleiben die  Warnfunkti -
on der Rangrücktrittserklärung für den
Gesellschafter und die Sicherheit für die
Geschäftsführer bezüglich der Passivie-
rung der Forderungen erhalten. Zwischen-
zeitlich wurde durch das Finanzmarktsta-
bilisierungsgesetz § 19 Abs. 2 InsO geän-
dert und nunmehr bei der möglicherweise
überschuldeten Gesellschaft von einer
Fortführungsprognose mit einer Bewertung
des Vermögens des Schuldners auf eine
Fortführungsprognose ohne Bewertung
abgestellt. Der neu eingefügte § 19 Abs. 2
Satz 3 InsO läuft damit derzeitig leer. Wie
dieses Redaktionsversehen gelöst werden
wird, lag zu Redaktionsschluss noch nicht
fest. Darüber hinaus ist im Gegensatz zum
Regierungsentwurf die Rechtsfigur der
eigenkapitalersetzenden Nutzungsüberlas -
sung nicht ad acta gelegt. § 135 Abs. 3
InsO n. F. hat dementsprechend eine
Regelung zur Nutzungsüberlassung erhal-
ten, die zwar die bisherigen Härten der
Rechtsprechung aufhebt, jedoch gleichzei-
tig der Sanierung des Unternehmens
gerecht wird. Gesellschafter können ihr
Aussonderungsrecht an einem der Gesell-
schaft überlassenen Gegenstand für die
Dauer eines Jahres nach Öffnung des
Insolvenzverfahrens nicht geltend machen,
der Insolvenzverwalter ist verpflichtet zur
Zahlung von Vergütungen.

Ausgabe 4/2008
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Schließlich wurde die Möglichkeit des
„genehmigten Kapitals“ neu aufgenommen
(§ 55a GmbHG n. F.): Aufgrund einer ent-
sprechenden Regelung des Gesellschafts-
vertrages kann die Geschäftsführung inner-
halb von fünf Jahren nach Eintragung der
Satzung weitere Geschäftsanteile gegen
Einlagen in das Stammkapital geben, wie
dieses bereits für die Aktiengesellschaft in
§ 202 AktG geregelt ist. Die hier vorgese-
hene Möglichkeit der Erhöhung des
Stammkapitals und die Aufnahme weiterer
Gesellschaften kann damit ohne die ent-
sprechenden Gesellschafterversammlun-
gen und notariell beurkundeten Änderun-
gen des Gesellschaftsvertrages durchge-
führt werden.

Bekämpfung von Missbräuchen
Die Regelungen, die schon der Regie-
rungsentwurf zur Bekämpfung von Miss-
bräuchen der GmbH vorgesehen hatte,
wurden im Wesentlichen unverändert über-
nommen. So ist weiterhin eine inländische
Anschrift zum Handelsregister anzugeben,
die Zustellung an die Gesellschafter mög-
lich, das Recht bzw. die Pflicht zur Bean-
tragung eines Insolvenzverfahrens auch
auf die Gesellschafter ausgeweitet und
eine Insolvenzverursacherhaftung über-
nommen worden. Der Katalog der Aus-
schlussgründe für Geschäftsführer einer
Gesellschaft wurde deutlich erweitert. Hier
wurden verschiedene strafrechtliche Nor-
men aufgenommen, die seitens des Ge -
schäftsführers „eine zweifelhafte Einstel-
lung zu fremden Vermögensmassen“ zei-
gen. Hierzu gehören insbesondere die
Betrugstatbestände sowie Computer-, Sub-
ventions-, Kapitalanlage- und Kreditbetrug.
Bei einer Verurteilung zu einer Freiheits-
strafe von mehr als einem Jahr können sol-
che Personen nicht mehr zu Geschäftsfüh -
rern bestellt werden. 
Eine Neuerung in diesem Bereich findet
sich in § 6 Abs. 5 GmbHG n. F., der eine
„Strohmannhaftung“ vorsieht. Grundsätz-
lich wäre es denkbar, die Ausschlusstatbe -
stände durch die Benennung eines solchen
Strohmannes zu umgehen. Wenn jedoch
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Per-
son, die zu einer Geschäftsführerstellung
nach dem zuvor Gesagten nicht zuverläs-
sig und geeignet ist, zum Geschäftsführer
bestellt oder ihr faktisch die Führung über-
lassen wird, haften Gesellschafter für den
hieraus entstehenden Schaden. Hieraus

kann sich – zumindest bei der erstmaligen
Bestellung zum Geschäftsführer – wegen
der Haftung der Gesellschafter die Notwen -
digkeit der Vorlage eines Führungszeug-
nisses ergeben.

Zusammenfassung: Der Gesetzgeber
hat durch Einbeziehung  verschiedens -
ter Stellen und Gutachten sowie der
Anwender in der Praxis ein langes,
jedoch im Ergebnis wohl sinnvolles und
erfolgreiches Gesetzgebungsverfahren
nunmehr zum Abschluss gebracht. Die
Regelungen erleichtern zum einen die
Gründung einer GmbH und machen sie
so im Wettbewerb der internationalen
Rechtsformen konkurrenzfähiger. Dabei
werden jedoch nicht die Qualität und die
Sicherheit der GmbH als Rechtsform
aufs Spiel gesetzt. Weiterhin werden die
in der Vergangenheit des Öfteren aufge -
kommenen Missbrauchstatbestände und
Probleme im Wesentlichen einge-
schränkt. Im gemeinnützigen Bereich
dürften sich die interessanten Fragen
bezüglich des Eigenkapitalersatzrech-
tes, bei der Stückelung von Gesell-
schaftsverträgen und im Rahmen der
verdeckten Sacheinlagen ergeben. Auch
hier sind deutliche Erleichterungen spür-
bar, die Risiken minimieren können und
eine eindeutigere Rechtslage herstellen.

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Ausnahmen von der AVR-Vergütung
für Ärzte?
Dem Marburger Bund gelang in den letz-
ten zwei Jahren die Durchsetzung günsti-
gerer Arbeitsbedingungen und höherer
Gehälter für seine Mitglieder. Er schloss mit
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) für die Universitätskliniken und mit
der Vereinigung der Kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) für die Kommunalen
Krankenhäuser entsprechende Tarifverträ-
ge ab, die auch in einem Tarifvertrag für
Ärzte – kirchliche Fassung – eingeflossen
sind. Daneben wurden mit größeren Klinik -
konzernen Haustarifverträge abgeschlos-
sen.
Obwohl die Richtlinien für Arbeitsverträge
in den Einrichtungen des Deutschen
 Caritasverbandes (AVR) und insbeson dere
die Entgelttabellen durch Beschluss der
Arbeitsrechtlichen Kommission vom
19. Juni 2008 geändert bzw. angehoben

I n f o r m a t i o n
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wurden, liegen im Bereich der AVR die
Gehälter der Ärzte hinter den Gehältern
anderer kirchlicher und kommunaler Trä-
ger zurück, so dass es zunehmend schwe-
rer wird, neue Ärzte vertraglich zu binden.
Ferner fordern bereits beschäftigte Ärzte
höhere Gehälter. Um die Differenz zwi-
schen den Gehältern im Bereich der AVR
und den Gehältern beispielsweise der TV-
Ärzte-KF, TV-Ärzte (TdL) und TV-
Ärzte/VKA sowie TV-Ärzte-VBGK ausglei-
chen zu können, werden von vielen Trä-
gern Zulagen gewährt.
Auch wenn sämtliche zuvor genannten
Tarifverträge inhaltlich fast identisch sind,
so liegen sie bei den Gehaltstarifen ausei-
nander, da die Arbeitszeitregelungen unter-
schiedlich ausfallen. Nach § 5 TV-Ärzte-KF
beträgt die regelmäßige Arbeitszeit 42
Stunden, ebenso nach § 6 Abs. 1 TV-Ärzte
(TdL). Dagegen beträgt die Arbeitszeit
gemäß § 7 Abs. 1 TV-Ärzte/VKA nur
40 Stunden. Da die AVR eine  regelmäßi -
ge wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stun-
den und ab dem 1. September 2009 von
39 Stunden vorsehen, sollte das Gehalt
zunächst entsprechend umgerechnet wer-
den, um eine Vergleichsgröße herzustel-
len. Dabei wird deutlich, dass die Gehalts-
differenzen nicht so drastisch ausfallen.
Sollte gleichwohl eine Angleichung ge -
wünscht sein, sind aus arbeitsrechtlicher
Sicht einige Fallstricke zu beachten.
Für den Ausgleich der verbleibenden Ge -
haltsdifferenz scheidet eine Dienstvereinba-
rung mit der Mitarbeitervertretung aus, da
die hierfür benötigte Öffnungsklausel nach
§ 38 Abs. 2 MAVO nicht vorliegt. Es kommt
somit lediglich eine individualvertragliche
Regelung in Betracht. Diese sollte regeln, ab
welchem Zeitpunkt eine Zulage in welcher
Höhe gewährt wird. Ferner sollte aufgenom-
men werden, dass weder aus dem geschlos-
senen Arbeitsvertrag noch aus den in Bezug
genommenen AVR ein Anspruch auf diese
Zulage besteht und die Zulage nur befristet
bis zur eigenständigen Regelung der Vergü -
tung im Bereich Ärzte in den AVR gezahlt
wird. Schließlich sollte diese Regelung eine
weitere zeitliche Befristung enthalten und
regeln, dass die Zulage auf zukünftige wie
rückwirkende Lohn- und Gehaltserhöhungen
der AVR inklusive zukünftiger wie rückwir-
kender Erhöhungen sämtlicher Zulagen und
Zuschläge der AVR angerechnet wird. Damit
wird eine dauerhafte Zahlungsverpflichtung
vermieden.

Generell sollten freiwillige Leistungen und
widerrufliche Zulagen nicht vertauscht oder
vermengt werden. Die Kombination eines
unbeschränkten Widerrufsvorbehalts, eines
beschränkten Widerrufsvorbehalts und
eines Freiwilligkeitsvorbehalts führt nach
Ansicht des LAG Hamm (Urteil vom 27. Juli
2005 – 6 Sa 29/05) zu einer nach § 307
Abs. 1 Satz 2 BGB nicht klaren und nicht
verständlichen Bestimmung, was nach
§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB die Unwirksam-
keit der Widerrufsvorbehalte und des Frei-
willigkeitsvorbehalts zur Folge hat. Auf-
grund der Kombination der Vorbehalte sei
nicht erkennbar, ob die Leistung unter dem
Vorbehalt der Freiwilligkeit (ohne Rechts-
anspruch des Arbeitnehmers) oder aber
unter einem der Widerrufsvorbehalte (mit
Rechtsanspruch des Arbeitsnehmers, aber
mit oder ohne Grund widerruflich) gewährt
werden soll. Widerrufsvorbehalte und Frei-
willigkeitsvorbehalte seien nicht miteinan-
der vereinbar. Auch wenn das LAG Düs-
seldorf (Urteil vom 30. November 2005 –
12 Sa 1210/05) dieser Auffassung für vor
dem 1. Januar 2002 geschlossene Arbeits-
verträge nicht folgt, ist gleichwohl bei der
Formulierung Vorsicht geboten.
Darüber hinaus ist nach der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts (Urteil
vom 25. April 2007 – 5 AZR 627/06) eine
Klausel unwirksam, die eine monatlich zu
zahlende Leistungszulage unter Aus-
schluss jeden Rechtsanspruchs vorsieht,
da diese Regelung den Arbeitnehmer
unange messen benachteiligt. Der Aus-
schluss jeden Rechtsanspruchs bei laufen -
dem Arbeitsentgelt widerspreche dem
Zweck des Arbeitsvertrages.
Schließlich darf die Gewährung der wider-
ruflichen Zulage nicht zu hoch ausfallen.
Die Zulage ist Bestandteil der Vergütung
und sollte grundsätzlich nicht mehr als 25%
des Gehalts ausmachen. Bei einem Wider-
ruf der Zulage muss das Gehalt des Mitar-
beiters noch dem Tarif- bzw. AVR-Gehalt
entsprechen, da sonst eine Umgehung des
Änderungskündigungsschutzes angenom-
men wird.

Sollten Krankenhausträger beabsichti-
gen, die Differenz zwischen AVR und
den übrigen Tarifverträgen durch
Gewährung einer individualvertraglich
geregelten Zulage zu zahlen, sind bei
der Formulierung dieser Abreden die
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arbeitsrechtlichen Fallstricke zu beach-
ten, da nach Inkrafttreten des Gesetzes
zur Modernisierung des Schuldrechts
am 1. Januar 2002 auch für arbeitsrecht -
liche Verträge nunmehr das Verbot der
geltungserhaltenden Reduktion gilt. Ist
folglich die Klausel über die Gewährung
einer Zulage und insbesondere deren
Widerruf unwirksam, bleibt der Zah-
lungsanspruch des Arbeitnehmers be -
stehen. Es bliebe nur der Ausspruch
einer Änderungskündigung zur Gehalts-
reduzierung, die zwar theoretisch mög-
lich, in der Praxis aber kaum umsetzbar
ist. 

RA Dr. Dirk Neef, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Neues zur Arbeitsergebnisrechnung
von WfbM
In dem Regierungs-Entwurf zum Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
vom 21. Mai 2008 ist die Abschaffung
diverser Wahlrechte im Handelsgesetz-
buch (HGB) vorgesehen. Erreicht werden
soll dadurch eine bessere internationale
Akzeptanz des HGB. Die Möglichkeit, Auf-
wandsrückstellungen zu bilden, ist dem-
nach voraussichtlich ab dem Jahr 2009
nicht mehr möglich. Für am 1. Januar 2009
vorhandene Aufwandsrückstellungen soll
ein Wahlrecht eingeführt werden: Sofern
diese nicht bis zu ihrer zweckentsprechen-
den Verwendung beibehalten werden, sol-
len sie erfolgsneutral zum Eigenkapital
(Gewinnrücklagen) umgegliedert werden
(Art. 66 Abs. 1 HGB-E). 
Für die Werkstätten für behinderte Men-
schen (WfbM) und ihre Arbeitsergebnisse
hätte eine erfolgsneutrale Umgliederung
zum Eigenkapital zur Folge, dass Beträge,
die in der Vergangenheit im Aufwand
erfasst wurden, ab dem Jahr 2009 nicht
mehr zurückgestellt wären und die Durch-
führung der entsprechenden Instandhal-
tungsmaßnahme somit erneut über Auf-
wand gebucht würde. Es stellt sich aber
das Problem, dass Teile dieser Aufwen-
dungen bereits in der Vergangenheit das
Arbeitsergebnis belastet hatten. Eine dop-
pelte Belastung des Arbeitsergebnisses ist
nicht sachgerecht. Die bloße Umgliederung
in Gewinnrücklagen wäre nach der WVO
demnach nicht zulässig. 

Die Aufwandsrückstellung hat im Jahr ihrer
Bildung i. d. R. das Arbeitsergebnis belas-
tet und damit die Basis zur Zahlung der
Arbeitsentgelte an die behinderten Be -
schäftigten. Wäre dieser Aufwand nicht
 verrechnet worden, hätte sich (in Höhe von
mindestens 70 %) eine höhere Auszah-
lungsverpflichtung ergeben. 
Somit ist in dem Umfang der jeweiligen
Auszahlungsquote der Werkstatt (mindes-
tens 70 % der gebildeten Aufwandsrück-
stellung) eine erfolgsneutrale Umgliede-
rung der Rückstellung in eine Verbindlich-
keit gegenüber den behinderten Beschäf-
tigten vorzunehmen. Nur in Höhe des ver-
bleibenden Betrages (maximal 30 % des
Rückstellungsbetrages) erfolgt die – han-
delsrechtlich vorgesehene – erfolgsneutra-
le Umgliederung in die Gewinnrücklagen. 
Parallel hierzu müssen die Konsequenzen
in der als Nebenrechnung zum Jahresab-
schluss zu führenden Arbeitsergebnisrech -
nung gezogen werden. In Frage kommt
letztlich nur die Einstellung des nicht in die
Verbindlichkeiten umgegliederten Teilbe-
trages in die Rücklage für Ersatz- und
Modernisierungsinvestitionen. 
Die Verbindlichkeit gegenüber den behin-
derten Beschäftigten ist entsprechend den
Vorgaben des § 12 Abs. 5 Nr. 1 WVO und
den Empfehlungen im IDW RS KHFA 2,
Rz. 19, an die behinderten Beschäftigten
auszuzahlen.
Als eine andere Lösung bietet sich an, in
Höhe der Aufwendungen, die ansonsten
als Inanspruchnahme der Rückstellung zu
buchen gewesen wären, eine Entnahme
aus den Gewinnrücklagen vorzunehmen
und diese bei der Berechnung des Arbeits-
ergebnisses als positiven Zugang zu erfas-
sen. Problematisch könnte in diesem
Zusammenhang allerdings u. U. die  Er -
fordernis eines Gewinnverwendungsbe-
schlus ses durch die Gesellschafter sein.

Einbeziehung kalkulatorischer Kosten
in das Arbeitsergebnis
Da das Werkstättenrecht sich nicht geän-
dert hat, bleibt die Motivation zur Glättung
des Arbeitsergebnisses für WfbM erhalten.
Das Modell der Bildung von Aufwandsrück -
stellungen hat allerdings nach dem Entwurf
des BilMoG ausgedient. Die Lösung liegt
in § 12 Abs. 4 WVO und dem dort verwen-
deten Begriff „notwendige Kosten“. Wenn
man davon ausgeht, dass der Verord-
nungsgeber bewusst das (betriebswirt-
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schaftlich) ungleiche Begriffspaar „Erträge
– Kosten“ gewählt hat, können auch kalku-
latorische Kosten als notwendig im Sinne
der Verordnung angesehen werden. Diese
Interpretation liegt schon deshalb nahe,
weil WfbM nach § 12 Abs. 1 WVO zur
Anwendung betriebswirtschaftlicher Grund-
sätze verpflichtet sind. Soweit die Kosten
nach der o. g. Definition als notwendig an -
zusehen sind, muss auch die zeitlich vor-
gelagerte Erfassung zulässig sein.
Als kalkulatorische Kosten kommen auch
kalkulatorische Instandhaltungen in Frage.
Hierunter versteht man die planmäßige
Kostenverteilung der anfallenden zukünfti-
gen Instandhaltungen über den gesamten
Zeitraum der Nutzung des Objektes. Dabei
ist klar, dass jede Instandhaltungsmaßnah -
me gleichzeitig notwendig im Sinne des
§ 12 Abs. 4 WVO ist. Die Kosten werden
in dem Jahr der jeweiligen Kostenverursa-
chung erfasst. 
Die ordnungsgemäße Ermittlung des Ar -
beitsergebnisses muss angemessen do ku-
mentiert werden. Die einbezogenen  kal -
kulatorischen Kosten müssen in einer
Nebenrechnung dargestellt werden, damit
eine Doppelerfassung als notwendige Kos-
ten ausgeschlossen ist.
Eine Einbeziehung der bisher handels-
rechtlich gebildeten Aufwandsrückstellun-
gen in die Betrachtung einer Nebenrech-
nung führt dazu, dass sich letztlich für
WfbM materiell nichts Wesentliches ändert.
Die Fortführung der „Aufwandsrückstellun-
gen“ erfolgt nunmehr in einer  außer -
bilanziellen Dokumentation. Um Missver-
ständnisse zu vermeiden, sei darauf hinge -
wiesen, dass eine Verbuchung der Beträge
nicht erfolgt.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass
auch nach voraussichtlichem Auslaufen
der Möglichkeit zur Bildung von Auf-
wandsrückstellungen eine Kostenzuord-
nung zum Jahr der Kostenverursachung
in Form der kalkulatorischen Kosten
nach der WVO zulässig ist. Betriebswirt -
schaftlich geführte Werkstätten für
behinderte Menschen sollten diese Mög-
lichkeit der Verrechnung kalkulatorischer
Kosten nutzen, um unerwünschte
Sprünge in der Höhe des Arbeitsergeb-
nisses zu vermeiden. 

StB/vBP Roland Krock, Freiburg

Verschärfte Voraussetzungen für die
umsatzsteuerliche Organschaft
Mit Urteilen vom 5. Dezember 2007
(V R 26/06) und 3. April 2008 (V R 76/05)
hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu dem
Tatbestandsmerkmal der organisatorischen
Eingliederung im Rahmen einer umsatz-
steuerlichen Organschaft eine Neuinterpre -
tation vorgenommen.

Voraussetzungen einer umsatzsteuer-
lichen Organschaft
Eine umsatzsteuerliche Organschaft liegt
vor, wenn eine juristische Person nach
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-
nisse finanziell, wirtschaftlich und organi-
satorisch in ein Unternehmen eingegliedert
ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG). Für die Annah-
me einer Organschaft ist es nicht erforder-
lich, dass sich alle drei der vorgenannten
Merkmale einer Eingliederung gleicherma-
ßen deutlich feststellen lassen. Organ-
schaft kann deshalb auch gegeben sein,
wenn die Eingliederung auf einem dieser
drei Gebiete nicht vollständig, dafür aber
auf den anderen Gebieten umso eindeu -
tiger ist, so dass sich die Eingliederung aus
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-
nisse ergibt. Es reicht nicht aus, wenn nur
zwei der drei Eingliederungsmerkmale
erfüllt sind. Insbesondere ist auch das
eigenständige Merkmal der organisatori-
schen Eingliederung unverzichtbar. Dies
bedeutet nach Auffassung des BFH, dass
im Hinblick auf die umsatzsteuerliche
Organschaft von der finanziellen Eingliede -
rung nicht auf das Vorliegen der wirtschaft -
lichen oder organisatorischen Einglie -
derung geschlossen werden kann. Auch
verbietet sich eine Analogie zur körper-
schaftsteuerlichen und gewerbesteuer -
lichen Organschaft (§ 14 KStG, § 2 Abs. 2
Satz 2 GewStG), da diese Regelungen
nicht mit der umsatzsteuerlichen Regelung
zur Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2
UStG deckungsgleich sind. Zudem hat der
BFH festgestellt, dass die aktienrechtliche
Abhängigkeitsvermutung des § 17 AktG für
die umsatzsteuerliche Organschaft keine
Bedeutung hat.
Nach dem Urteil vom 3. April 2008 ist es
für die organisatorische Eingliederung
maßgebend, dass der Organträger die
Organgesellschaft durch die Art und Weise
der Geschäftsführung beherrscht oder aber
zumindest durch die Gestaltung der Bezie-
hungen zwischen Organträger und Organ-
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gesellschaft sichergestellt ist, dass eine
vom Willen des Organträgers abweichen-
de Willensbildung bei der Organgesell-
schaft nicht stattfindet. Dies wird in erster
Linie durch personelle Verflechtungen, z. B.
durch Personenidentität auf Ebene 
der Geschäftsführung, verwirklicht.
Aber auch bei fehlender Personenidentität
kann die organisatorische Eingliederung
vorliegen, wenn der Organträger durch an -
dere organisatorische Maßnahmen sicher-
 gestellt hat, dass keine von seinem Willen
abweichende Willensbildung stattfindet.
Ausreichend ist, wenn mit organisatori-
schen Maßnahmen auf die Geschäftsfüh-
rung der Organgesellschaft eingewirkt wird.
Nicht ausreichend sind reine Berichtspflich -
ten, ohne dass die Organträgerin tatsäch -
lichen Einfluss nehmen kann. Erforderlich
sind vielmehr institutionell abgesicherte
unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in den
Kernbereich der laufenden Geschäftsfüh-
rung. Geeignete Maßnahmen zur organi-
satorischen Einbindung sind in der Regel
umfangreiche Berichtspflichten ggf. in Form
eines gemeinsamen Controllings, z. B. in
Form eines einheitlichen Ergebnispla-
nungsprozesses, eine abgestimmte Inves-
titionsplanung oder ein Wechsel von Ange-
stellten des Organträgers in eine leitende
Position der Organgesellschaft (vgl.
Scholz, Nattkämper, in „Umsatzsteuerrund -
schau 19/2008“, Seite 716 ff.).
Nach dem BFH-Urteil vom 5. Dezember
2007 führt ferner eine bestehende Einzel-
vertretungsbefugnis für den vom Minder-
heitsgesellschafter gestellten Geschäfts-
führer dazu, dass es für den Mehrheitsge-
sellschafter nicht möglich ist, eine von sei-
nem Willen abweichende Willensbildung in
der Organgesellschaft zu verhindern mit
der Folge, dass eine organisatorische Ein-
gliederung abgelehnt wird. Nach Literatur-
auffassung besteht allerdings dann eine
organisatorische Eingliederung, wenn der
Organträger dazu in der Lage ist, einen
Vorstand oder Geschäftsführer der Organ-
gesellschaft, der aufgrund der Alleinvertre-
tungsbefugnis autonom handeln könnte,
abzuberufen, soweit eine Entscheidung im
Einzelfall seinen Interessen widerspricht.
Die Verhinderung einer abweichenden Wil-
lensbildung wäre somit mindestens nach-
träglich sanktionierbar (vgl. Scholz, Natt-
kämper, a. a. O., Seite 716 ff.). Liegen
keine Abberufungsmöglichkeiten durch den
Mehrheitsgesellschafter vor, ist durchaus

nicht per se von einer organisatorischen
Eingliederung auszugehen. In diesem Fall
muss sich die organisatorische Eingliede-
rung auf andere Maßnahmen stützen.

Fazit: Die umsatzsteuerliche Organ-
schaft wird weiterhin von Finanzverwal-
tung und Rechtsprechung einer kriti-
schen Betrachtung unterworfen. Vor
dem Hintergrund der neuesten BFH-
Rechtsprechung sind daher bestehende
Organschaftsverhältnisse hinsichtlich
der einzelnen Eingliederungskriterien zu
überprüfen. Hierbei sind wir Ihnen gerne
behilflich.

StB Ulrich Schulte, 
WP/StB Jens Thomsen, Köln

Kooperationen zwischen Kranken -
häusern und niedergelassenen Ärzten

Sächsisches Landessozialgericht
 verneint Erstattungsfähigkeit der
Leistungen durch Kostenträger bei
ambulanten Operationen gemäß
§ 115b SGB V unter Einbindung
 niedergelassener Ärzte
Im Rahmen der rechtlichen und steuerli-
chen Beratung von Krankenhausträgern ist
seit geraumer Zeit ein deutlicher Anstieg
von Kooperationsvorhaben zwischen den
Krankenhäusern und niedergelassenen
Ärzten zu verzeichnen. Neben Modellen
der gemeinsamen Gerätenutzung sowie
Übernahme bzw. Ausgliederung einzelner
Krankenhausbereiche auf niedergelasse-
ne Ärzte (z. B. Radiologie- bzw. Laborko-
operationen) werden zunehmend Koope-
rationsmodelle angestrebt, in denen einzel -
ne Krankenhausleistungen außerhalb von
Konsiliararztverträgen sowohl im stationä-
ren als auch im ambulanten Bereich durch
niedergelassene Ärzte erbracht werden.
Die Zulässigkeit dieser Vorhaben ist im Ein-
zelnen umstritten und hängt von der indivi-
duellen Gestaltung ab. Nunmehr liegt ein
Urteil des Sächsischen Landessozialge-
richts vom 30. April 2008 vor, welches sich
mit ambulanten Operationen gemäß
§ 115b SGB V unter Mithilfe von niederge-
lassenen Ärzten befasst. In dem von Sei-
ten des Gerichts zu entscheidenden Fall
hat sich ein Krankenhaus im Rahmen
ambulanter Operationen der Mithilfe eines
niedergelassenen Arztes bedient, welcher
die einzelnen medizinischen Leistungen im
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Rahmen einer zwischen dem Krankenhaus
und dem Arzt geschlossenen Kooperati-
onsvereinbarung erbracht hat. Das Gericht
kommt zu dem Ergebnis, dass dem Kran-
kenhaus ein Vergütungsanspruch für die
ambulanten Operationen nur dann zusteht,
wenn diese Leistungen durch am Kranken -
haus angestellte Ärzte erbracht werden.
Ein Vergütungsanspruch gegen die Kran-
kenkasse entfällt, wenn die ambulanten
Operationen durch niedergelassene Ver-
tragsärzte unter Nutzung der Krankenhaus -
einrichtungen erbracht werden. Nach Auf-
fassung des Gerichts ergibt sich dies im
Einzelnen aus den jeweiligen Regelungen
des AOP-Vertrages. Ferner sind nach
Ansicht des Gerichts nach dem Recht der
gesetzlichen Krankenversicherung als Leis-
tungen des Krankenhauses grundsätzlich
nur die Leistungen anzusehen, die das
Krankenhaus durch eigenes Personal und
nicht durch Leistungen selbständiger Dritter
erbringt.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Wenn
auch das Urteil in seiner Begründung
durchaus fragwürdig erscheint, könnte
es weitgehende Auswirkungen auf die
Kooperationsmöglichkeiten zwischen
Krankenhäusern und niedergelassenen
Ärzten, nicht nur im Bereich des ambu-
lanten Operierens nach § 115b SGB V,
sondern auch im Hinblick auf außerhalb
von Konsiliararztverträgen erbrachte
Leistungen von niedergelassenen Ärz-
ten im Rahmen stationärer Leistungser-
bringung haben, wenn es letztinstanz-
lich bestätigt werden sollte. Um die
Tätigkeit niedergelassener Ärzte bei der
Erbringung von Krankenhausleistungen
rechtlich zu legitimieren und entspre-
chenden Einwänden der Kostenträger
zu begegnen, kommt gegebenenfalls die
Anstellung des Arztes im Rahmen der
Möglichkeiten des Vertragsarztrechtsän -
derungsgesetzes in Betracht.

RA Dr. Axel Scherff, 
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

„Reform“ der Pflegeversicherung –
Änderungen und Auswirkungen für
Pflegeeinrichtungen
Die Pflegeversicherung ist im August 2008
in eine neue Phase eingetreten, die in der
Presse in der Regel als Reform der Pfle-

geversicherung bezeichnet wird. Ange-
sichts des Ausbleibens eines großen Re -
formentwurfes hat der Gesetzgeber selbst
das Wort „Reform“ nicht in seinen Geset-
zestitel aufgenommen. Also wurde das
Paragraphenwerk, über das zu berichten
ist, „Gesetz zur strukturellen Weiterentwick -
lung der Pflegeversicherung“ – kurz Pfle-
ge-Weiterentwicklungsgesetz – ge nannt.

Pflegeberatung: Ambulant vor
Stationär
Durch das Gesetz wird der seit Beginn der
Pflegeversicherung postulierte Grundsatz
„ambulant vor stationär“ weiter bekräftigt.
Es sind die Einrichtung von Pflegestütz-
punkten in Stadtteilen, der Rechtsanspruch
auf umfassende Pflegeberatung, die För-
derung von zur stationären Unterbringung
alternativen Wohnformen wie Betreutem
Wohnen und Wohngemeinschaften vorge-
sehen. Insbesondere bei den Pflegestütz-
punkten und der Pflegeberatung, die von
den Sozialleistungsträgern betrieben wer-
den sollen, kann sich die Marktmacht der
Sozialleistungsträger weiter vergrößern, da
sie nicht mehr nur die Preisgestaltung
(„Marktpreis“), sondern auch die Bele-
gungssituation von stationären Pflegeein-
richtungen massiv beeinflussen können.
Das Beratungsmonopol gewährt keine
unabhängige Beratung; es besteht die
Gefahr, dass die „Einweisung“ (= „Bera-
tung“) in „preisgünstige“ Einrichtungen sich
eher an den haushaltsrechtlichen Budgets
der Sozialleistungsträger als an pflegeri-
schen und betreuerischen Erfordernissen
bzw. an dem Wunsch des Versicherten ori-
entiert.

Erhöhung der Leistungszuschüsse
Auch bei der Erhöhung der Leistungs -
zuschüsse aus der Pflegeversicherung
macht sich die Priorität „ambulant vor sta-
tionär“ bemerkbar. Die Zuschüsse für die
ambulante Versorgung durch ambulante
Pflegedienste (Pflegesachleistung nach
§ 36 SGB XI) steigen im Zeitraum bis 2012
um rund 17 % in der Pflegestufe I, um rund
19 % in der Pflegestufe II und nur um rund
8 % in der Pflegestufe III gegenüber den
Beträgen vor der Reform an. Ab 2012
erhalten Pflegebedürftige in der jeweiligen
Pflegestufe jeden Monat Zuschüsse von
450 EUR, 1.100 EUR bzw. 1.550 EUR.
Beim Pflegegeld für selbstbeschaffte Pfle-
gehilfen (§ 37 SGB XI) steigen die Beträ-
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ge bis 2012 um rund 15 % in der Pflege-
stufe I, um rund 7 % in der Pflegestufe II
und nur um rund 5 % in der Pflegestufe III
gegenüber den Beträgen vor der Reform
an. Ab 2012 erhalten Pflegebedürftige, die
ihre Pflege selbst organisieren, in der
 jeweiligen Pflegestufe jeden Monat Zu -
schüsse von 235 EUR, 440 EUR bzw.
700 EUR. Die Zuschüsse für teilstationäre
Leistungen (Tages- bzw. Nachtpflege) wer-
den analog zur Pflegesachleistung erhöht.
Die Pflegebedürftigen können eine Kombi-
nation aus teilstationären Leistungen und
häuslicher Pflege (§ 36 SGB XI) wählen,
die zu einem höheren Zuschuss führt (bis-
her 100 %, jetzt 150 % der Leistung nach
§ 36 SGB XI). Als Beispiel für die zuneh-
mende Bedeutung der höheren Mathema-
tik im Alltagsleben sei auf die Berechnung
der Anteile für die einzelnen Bereiche in
den Absätzen 4 bis 6 des § 41 SGB XI ver-
wiesen.
In der Kurzzeitpflege erhöht sich der Zu -
schuss bis 2012 um 8 % auf 1.550 EUR.
Während alle Leistungsangebote mehr
oder weniger ansteigen, werden die Leis-
tungsansprüche der Bewohner von  sta -
tionären Pflegeeinrichtungen in den
 Pflegestufen I und II nicht zu einer Erhö-
hung führen. Lediglich der Bewohner mit
der Pflegestufe III wird um 8 % auf
1.550 EUR angehoben. Der Bewohner, der
unter die Härtefallregelung fällt, erhält 
einen um 14 % höheren Zuschuss (2012:
1.918 EUR).

Verbesserung der Leistung bei
 Demenz erkrankungen durch Hartz IV-
Empfänger?
Der zunehmenden Bedeutung der De -
menzerkrankungen wurde durch die Ein-
führung der §§ 45a und 87b SGB XI Rech-
nung getragen. Nicht nur die Menschen,
die in eine Pflegestufe fallen, sondern auch
die Menschen ohne Pflegestufe partizipie-
ren von den Verbesserungen. Menschen
in häuslicher Pflege mit einem erheblichen
Bedarf an Beaufsichtigung und Betreuung
haben Anspruch auf einen weiteren monat-
lichen Zuschuss von 100 EUR bzw.
200 EUR (erhöhter Bedarf). Stationäre
Pflegeeinrichtungen können für Bewohner
mit einem erheblichen Bedarf an Beauf-
sichtigung und Betreuung einen Zuschlag
auf die allgemeine Pflegevergütung verein -
baren, die zusätzlich neben den Zuschüs-
sen durch die Pflegekasse an die Einrich-

tung gezahlt wird (Gesamtvolumen
200 Mio. EUR). Hier fragt man sich ver-
wundert, wie viel Bürokratie unter dem
Nebenziel des Bürokratieabbaues des Pfle-
ge-Weiterentwicklungsgesetzes notwendig
sein wird, um die Voraussetzungen zu
erfüllen, die an diesen Zuschlag geknüpft
sind. Bei der notwendigen Einstellung von
zusätzlichem sozialversicherungspflichtig
beschäftigtem Betreuungspersonal kommt
die Bundesagentur für Arbeit ins Spiel, die
durch die Schulung von Hartz IV-Empfän-
gern zu Betreuungspersonal ihre  Proble -
me geringfügig verringern kann, aber keine
Lösungsansätze des Demenzproblems mit
seinen qualifizierten und schwierigen An -
forderungen an Betreuungsmitarbeiter
schafft. Ebenfalls für die Betreuung de -
menzkranker Menschen sieht das Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz mit einem Volu-
men von 50 Mio. EUR (Projektförderung)
den Auf- und Ausbau von niedrigschwelli-
gen Betreuungsangeboten (Aufbau einer
ehrenamtlichen Betreuung, Familienentlas -
tende Dienste, Entlastung pflegender An -
gehörige) sowie Modellvorhaben zur Erpro-
bung neuer Versorgungskonzepte und 
-strukturen vor.

Bonusregelung bei aktivierender
Pflege
Pflegeeinrichtungen, die durch ihre aktivie-
rende Pflege eine Verbesserung der Pfle-
gesituation erreichen und somit den Pfle-
gebedürftigen in eine geringere Pflegestu-
fe bringen, können einen Bonus von
1.536 EUR erhalten, der allerdings zurück-
gezahlt werden muss, wenn sich innerhalb
von sechs Monaten eine Verschlechterung
und damit eine Höherstufung ergibt. Eine
herausragende Bedeutung der Bonusrege -
lung ist allerdings nach Expertenmeinung
nicht zu erwarten.

Qualitätsprüfungen, Leistungs- und
Qualitätsvereinbarungen
Im Bereich der Qualität und des Qualitäts-
managements sieht das Pflege-Weiterent-
wicklungsgesetz ab 2011 jährliche unan-
gemeldete Qualitätsprüfungen (§§ 114 ff.
SGB XI) vor, die durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen oder von ihm
bestellte Sachverständige vorgenommen
werden. Die Ergebnisse dieser Qualitäts-
prüfungen (Qualitätsberichte) sind im Inter-
net zu veröffentlichen und in der Einrich-
tung auszuhängen. Doppelprüfungen – ins-
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besondere im Zusammenhang mit den
Prüfungsbefugnissen der Heimaufsicht  –
sind zu vermeiden. Die Leistungs- und
Qualitätsvereinbarungen des § 80a SGB XI
werden wegfallen, allerdings sind in den
Entgeltvereinbarungen nach § 84 Abs. 5
SGB XI die wesentlichen Leistungs- und
Qualitätsmerkmale der Einrichtung festzu-
legen. Der so genannte Personalabgleich,
der bisher in § 80a Abs. 5 SGB XI enthal-
ten war, befindet sich nunmehr in § 84
Abs. 6 SGB XI.

Gesamtversorgungsvertrag, orts üb liche
Arbeitsvergütung, Markt preis urteile
Nach neuem Recht ist für Träger mehrerer
Pflegeeinrichtungen der Abschluss eines
Gesamtversorgungsvertrages möglich.
Neu als Voraussetzung zum Abschluss
eines Versorgungsvertrages ist, dass Pfle-
geeinrichtungen eine ortsübliche Arbeits-
vergütung an ihre Beschäftigten zahlen
müssen (§ 72 Abs. 3 Satz 2). Inwieweit
diese Vorschrift die Probleme der Tarifge-
bundenheit der freien Wohlfahrtspflege löst,
kann nicht abschließend positiv beurteilt
werden. Im Hinblick auf die Marktpreis -
urteile des Bundessozialgerichtes, die in
Entgeltverhandlungen immer häufiger
durch die Sozialleistungsträger als Mittel
zum Preisdumping benutzt werden, ist dies
jedoch als positives Zeichen zu sehen.
Ebenfalls als Abkehr von den Marktpreis-

urteilen kann der neu eingefügte Satz 7 des
§ 84 Abs. 2 SGB XI gesehen werden.
Danach können unter der Voraussetzung,
dass alle Vertragsparteien damit einver-
standen sind, bei der Bemessung der Pfle-
gesätze einer Pflegeeinrichtung die Pflege -
sätze derjenigen Pflegeeinrichtungen, die
nach Art und Größe sowie hinsichtlich der
Leistungs- und Qualitätsmerkmale gleich-
artig sind, angemessen berücksichtigt wer-
den. Welche positiven Konsequenzen sich
daraus für die Entgeltverhandlungen der
Pflegeeinrichtungen ergeben, bleibt abzu-
warten.

Abschaffung der Pflege-Buch füh -
rungs verordnung (PBV)?
Und nicht zuletzt noch eine bemerkenswer -
te Neuerung: Das Ungetüm „Pflege-Buch-
führungsverordnung“ soll begraben werden
und durch „Grundsätze ordnungsmäßiger
Pflegebuchführung“ ersetzt werden, die
zwischen den Spitzenverbänden der Sozi-
alleistungsträger sowie den Vereinigungen
der Träger der Pflegeeinrichtungen auf
Bundesebene vereinbart werden sollen. Mit
diesem Wechsel ist die Hoffnung  ver -
bunden, dass künftig jede Pflegeeinrich-
tung eine unternehmensbezogene und
keine finanzierungsbezogene Rechnungs-
legungs vorschrift anwenden kann.

Dipl.-Kfm. Hermann-Joseph Schmitz,
Köln
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Vertrauen ist gut – die Kontrolle darf
jedoch nicht fehlen!
– Einblicke in die Interne Revision –
Wie schon das leicht abgewandelte russi-
sche Sprichwort andeutet, kann auch ein
internes Überwachungssystem im Unter-
nehmen einen Nutzen stiften. Dieses
Thema ist nicht neu. So ist seit 1998 mit
dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich (KonTraG) der
Vorstand einer Aktiengesellschaft nach
§ 91 Abs. 2 AktG verpflichtet, ein geeigne-
tes Überwachungssystem einzurichten.
Eine wesentliche Rolle in einem solchen
System spielt die Interne Revision.
Bis zum heutigen Zeitpunkt findet dieser
Bereich im Sozial- und Gesundheitswesen
jedoch nur eine geringe Beachtung; die
 Leitungsorgane in Sozialkonzernen ver-
trauen meist nur auf Controllinginstrumen-

te und deren Auswertungen. Damit sind
aber nicht alle Risiken in der Aufbau- und
Ablauforganisation ausreichend steuerbar.
Aus diesem Grund soll im Folgenden
gezeigt werden, was sich hinter dem  
Begriff Interne Revision verbirgt und wel-
chen Mehrwert diese generieren kann.
Die Begriffe Internal Audit, Innenrevision
oder auch Interne Revision bezeichnen
letztlich denselben Inhalt. Diesen definiert
das Deutsche Institut für Interne Revision
e. V. als die Erbringung unabhängiger und
objektiver Prüfungs- und Beratungsleis-
tungen, welche darauf ausgerichtet sind,
Mehrwerte zu schaffen und die Ge -
schäftsprozesse zu verbessern. Des Wei-
teren soll die Interne Revision die Organi-
sation bei der Erreichung ihrer Ziele unter-
stützen, indem sie mit einem systemati-
schen und zielgerichteten Ansatz die Effek-
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tivität des Risikomanagements, der Kon-
trolle und der Überwachungsprozesse
bewertet und diese verbessern hilft. Die
Definition zeigt, dass sich die Interne Revi-
sion deutlich vom Controlling unterschei-
det. So ist das klassische Controlling ein
Führungssubsystem innerhalb der Unter-
nehmung, dessen Kernfunktion in der
Steuerung und nicht in der Kontrolle liegt.
Die Interne Revision legt dagegen ihr
Hauptaugenmerk auf eine unabhängige
und vorurteilsfreie Kontrolle von Prozessen
und deren Optimierung. Um die Unabhän-
gigkeit gewährleisten zu können, ist es
wichtig, dass die Interne Revision keine
operativen Tätigkeiten durchführt. Organi-
satorisch wird dies erreicht, indem die Inter-
ne Revision als Stabsstelle ins Unterneh-
men eingebunden wird. Dabei ist eine
Zuordnung der Stabsstelle zur kaufmänni-
schen Geschäftsführung/Finanzvorstand,
Hauptgeschäftsführung oder zum Auf-
sichtsrat denkbar.
Die Regelaufgaben einer Internen Revisi-
on sind dabei zum einen der Schutz des
Vermögens und zum anderen die Prüfung
der Einhaltung von Gesetzen und (inter-
nen) Richtlinien. Des Weiteren gehören die
Prüfung der Wirtschaftlichkeit sowie Orga-
nisationsuntersuchungen zu ihrem Aufga-
benbereich. Hierunter fällt z. B. die Opti-
mierung von Verfahrensabläufen und
Geschäftsprozessen, die Nutzung von
technischen Erleichterungen, die Überprü-
fung von Rahmenverträgen sowie ein inter-
nes Benchmarking. Ebenfalls zu den Rege-
laufgaben gehört die Sicherstellung der
Richtigkeit des Rechnungswesens,
wodurch eine Unterstützung des Ab -
schlussprüfers erreicht wird. Dazu kommen
noch bestimmte Sonderaufgaben, die
ebenfalls von der Internen Revision über-
nommen werden können, z. B. Prüfungen
von Verwendungsnachweisen, Untersu-
chungen bei dolosen Handlungen oder
auch allgemeine Beratungstätigkeiten.
Auch besteht die Möglichkeit, die Interne
Revision in spezielle Projekte mit einzubin -
den, wie z. B. bei der Einführung von neuer
IT oder auch größeren Investitionsvorha-
ben. Letztendlich soll die Interne Revision
auch die Geschäftsführung bei ihrer Ziel-
erreichung unterstützen und somit einen
Mehrwert für das Unternehmen schaffen.
Wie die Praxis zeigt, verlagern sich die Auf-
gabenschwerpunkte der Internen Revision
weg von Ordnungsmäßigkeitsprüfungen

hin zu mehr Beratung im Bereich der Ver-
fahrensabläufe. Bei der Beratung ist jedoch
darauf zu achten, dass die Interne Revisi-
on die zu prüfenden Prozesse nicht selbst
gestaltet, so dass es unweigerlich bei der
nächsten Kontrolle zu einem Interessens-
konflikt kommt. 
Um die ihr auferlegten Aufgaben zu erfül-
len, muss die Interne Revision auch mit
entsprechendem Personal ausgestattet
sein. Der erforderliche Personaleinsatz ist
grundsätzlich von der Struktur, den Aufga-
ben und dem Risiko des Unternehmens
abhängig. Jedoch ist auch hier der Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. So
empfiehlt das Deutsche Institut für Interne
Revision e. V. als grobe Vorgabe eine Voll-
kraft pro 1000 Mitarbeiter. Die Einrichtung
einer Internen Revision dürfte deshalb erst
bei Organisationen mit mindestens 100 Mit-
arbeitern überhaupt sinnvoll sein. In kleine -
ren Organisationen kann es daher zu Pro-
blemen mit der Objektivität und Unabhän-
gigkeit der Internen Revision kommen. So
kann z. B. bei maximal einem Revisor das
Vier-Augen-Prinzip nicht gewahrt werden.
Ebenfalls kann es zu Problemen mit der
Unabhängigkeit kommen, wenn der Revi-
sor noch andere operative Tätigkeiten im
Unternehmen ausübt. Ein eleganter Aus-
weg kann dabei eine „externe“ Interne
Revision sein. Hierbei wird die Interne
 Revision durch einen externen Dienstleis-
ter, z. B. durch eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, erbracht. Dadurch werden
nicht nur die oben genannten Probleme
umgangen, sondern es können noch weite -
re Vorteile realisiert werden. So ist die
Unabhängigkeit der Internen Revision
immer gewährt, was bei eigenen Mitarbei-
tern nicht immer der Fall sein wird. Dadurch
steigt auch die Akzeptanz im Unterneh-
men, denn Kritik von einem Außenstehen-
den kann objektiver angebracht und von
den Mitarbeitern besser angenommen wer-
den. Das Betriebsklima wird nicht gestört
und somit kann sich die Effektivität der
Internen Revision voll entwickeln. Auch ist
ein geringeres Risiko von Betriebsblindheit
zu erwarten. Des Weiteren bringt der exter-
ne Dienstleister Kompetenzen und Qualifi-
kationen aus anderen Tätigkeiten ins
Unternehmen, die eine eigene Interne
Revision so nicht vorhalten kann. 
Unabhängig davon, wie der Träger seine
Interne Revision organisiert, ist es wichtig,
dass der Revisionsprozess gewisse Grund-
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strukturen aufweist. Dazu gehört in aller-
erster Linie eine professionelle Planung.
Dabei sollten die Prüffelder der Revision
jährlich in Abstimmung mit der Geschäfts-
leitung festgelegt werden. Unabdingbar ist
hierbei eine risikoorientierte Vorgehenswei -
se,  d. h. Bereiche mit erhöhtem Risiko, wie
z. B. die Leistungsabrechnung oder auch
die Kassen, sollten regelmäßig auf dem
Prüfungsplan auftauchen. Jedoch auch
starke Veränderungen im Unternehmen
können das Risiko erhöhen. Entsprechend
dazu sollte bei einem Leitungswechsel die
Interne Revision den Übergang begleiten.
Das Risiko für einen Bereich steigt aber
auch in Abhängigkeit von der verstrichenen
Zeit, die seit der letzten Revision vergan-
gen ist. So sollten mindestens innerhalb
von fünf Jahren alle Bereiche des Sozial-
unternehmens Gegenstand der Internen
Revision sein. 
Auf Grundlage des Prüfungsplanes arbeitet
die Interne Revision im Jahresverlauf die
einzelnen Prüffelder ab. Dabei spiegelt sich
die Tätigkeit in den einzelnen Berichten
wider. Grundsätzlich sollte jedoch vor dem
Erstellen des endgültigen Berichts der Ent-
wurf hierzu in einem Abschlussgespräch
mit dem jeweiligen geprüften Bereich abge-

stimmt werden. Dabei sollte auch ein ver-
bindlicher Maßnahmenplan abgesprochen
und in den Bericht aufgenommen werden.
Somit ist gleichzeitig die Möglichkeit gege-
ben, in einem so genannten „Follow-up“ zu
prüfen, ob der Unternehmensbereich den
Maßnahmenplan entsprechend umgesetzt
hat. Wie die Praxis zeigt, kann durch die
Prüfungstätigkeiten und die im Anschluss
stattfindenden Abschlussgespräche für den
jeweiligen Bereich ein Mehrwert generiert
werden, der jedoch in der Regel nicht so
einfach monetär zu erfassen ist. Vielmehr
finden sich die Vorteile in optimierten
Abläufen oder verbesserten Sicherheits-
strukturen wieder, die über Jahre hinweg
positive Auswirkungen auf das Unterneh-
men haben. Leider wird deren wirkliche
Werthaltigkeit erst dann erkannt, wenn es –
wie Beispiele aus der jüngsten Vergangen -
heit verdeutlichen – schon zu spät ist.
Die Erfahrungen der Solidaris Revisions-
GmbH beinhalten die Einführung sowie die
Durchführung einer Internen Revision in
Sozialunternehmen. Ihr Ansprech part ner
bei uns ist Herr Dipl.-Vw. Tobias Miller
(Tel.: 07 61/7 91 86-34, E-Mail: t.miller@
solidaris.de)

Dipl.-Vw. Tobias Miller, Freiburg
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BETRIEBSVERGLEICHE

Betriebsvergleiche der Solidaris 
Die Solidaris führt seit einigen Jahren
Betriebsvergleiche für die Einrichtungen 
ihrer Mandanten durch, insbesondere für
Krankenhäuser, Altenheime, Werkstätten für
behinderte Menschen und Sozialstationen. 
Daten und Kennzahlen aus den Betriebsver-
gleichen 2007 sind im Prüfungsbereich
bereits in vielen Schlussbesprechungen
herangezogen worden, um die Ergebnisse
der jeweils geprüften Einrichtung im Ver-
gleich zu anderen Einrichtungen besser ein-
ordnen zu können. Auch in diesem Jahr wol-
len wir Sie über einige Ergebnisse und Kenn-
zahlen aus den Betriebsvergleichen für Kran-
kenhäuser und für Altenheime informieren.

Betriebsvergleich Krankenhäuser

Struktur und Leistung der einbezoge-
nen Krankenhäuser
Der Betriebsvergleich Krankenhäuser der
Solidaris enthält für das Jahr 2007 bisher
die Daten von rund 150 Krankenhäusern
aus dem Mandantenkreis der Solidaris

(ohne Spezialkliniken und Belegkranken-
häuser). Allerdings können wir auch für
reine bzw. überwiegend psychiatrische Kli-
niken separate Kennzahlen und Ver-
gleichswerte zur Verfügung stellen. 
Etwa 60 % der einbezogenen Krankenhäu -
ser liegen in Nordrhein-Westfalen. Ihre
Größe reicht von 50 bis knapp 900 Betten.
Die größte Gruppe bilden Krankenhäuser
mit 150 bis unter 250 Betten. Sie machen
gut ein Viertel aller einbezogenen Kranken -
häuser aus, gefolgt von Krankenhäusern
mit unter 150 Betten bzw. mit 250 bis unter
350 Betten, die jeweils einen Anteil von ca.
20 % haben. Die Verteilung der Kranken-
häuser nach der Anzahl der Planbetten
stellt sich wie folgt dar:
Verteilung der Krankenhäuser nach Planbettenzahl
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Der Case-Mix-Index, der als wesentliche
Messgröße für den Leistungsbereich im
DRG-System eine Vergleichbarkeit zwi-
schen den Krankenhäusern hinsichtlich der
durchschnittlichen Fallschwere herstellen
soll, hat sich bei 133 identischen Kranken-
häusern von 0,9739 CM-Punkten im Durch-
schnitt des Jahres 2006 auf 0,9784 CM-
Punkte im Jahr 2007 nur unwesentlich ver-
ändert (+ 0,5 %). Der Basisfallwert (ohne
Ausgleiche), der den krankenhausindividu-
ellen Fallerlös bei einem Relativgewicht von
1,000 angibt, liegt für die ausgewerteten
Krankenhäuser im Durchschnitt bei 2.701,31
EUR (Vorjahr 2.694,28 EUR). Eine beispiel-
hafte Gegenüberstellung des Landesbasis-
fallwertes 2007 für Nordrhein-Westfalen, der
nach Kappung bei 2.687,99 EUR liegt, und
des im Durchschnitt von 80 identischen
Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen für
das Jahr 2007 bzw. 2006 vereinbarten
Basisfallwertes zeigt folgendes Bild:

Vergleich der Basisfallwerte (in EUR)

Der ungewichtete Durchschnitt des Basis-
fallwertes für das Jahr 2007 liegt für die ein-
bezogenen nordrhein-westfälischen Kran-
kenhäuser nach wie vor etwas unterhalb
des Landesbasisfallwertes. Er hat sich
gegenüber dem Jahr 2006 nur leicht um
0,5 % gesteigert. Damit hat sich der dritte
Schritt der Konvergenzphase für die einbe -
zogenen Krankenhäuser leicht positiv aus-
gewirkt. Zusammen mit einer höheren Leis-
tung (9.308,57 Case-Mix-Punkte nach
9.056,63 Case-Mix-Punkten in 2006) ergibt
sich für diese identischen Krankenhäuser
ein im Durchschnitt um 4 % höheres ver-
einbartes DRG-Erlösbudget (23.246 TEUR
nach 22.344 TEUR im Vorjahr). 

Ertragslage
Wesentlicher Aufwandsfaktor von Kranken -
häusern ist der Personalaufwand, der über
alle einbezogenen Krankenhäuser 57 %
(Vorjahr 59 %) des betrieblichen Aufwan-
des ausmacht. Der durchschnittliche Per-
sonalaufwand je Vollkraft beträgt rund 52
TEUR (Vorjahr knapp 53 TEUR). Er hat
sich im Vorjahresvergleich um knapp 1 %

erhöht. Die Entwicklung für die wichtigsten
Dienstarten für 133 identische Krankenhäu -
ser zeigt die nachfolgende Abbildung. 

Personalaufwand je Vollkraft (in EUR)

Die Personalaufwandsquote gibt an, wel-
cher Anteil der Umsatzerlöse (d. h. der Erlö-
se aus Krankenhausleistungen, aus Wahl-
leistungen und aus ambulanten Leistungen
sowie der Nutzungsentgelte der Ärzte)
durch die Personalaufwendungen aufge-
zehrt wird. Bei Umsatzerlösen von  85
TEUR  (im Vorjahr 82 TEUR), die im Durch-
schnitt von einer Vollkraft erwirtschaftet
werden,  liegt sie bei 63 % (Vorjahr 65 %)
unabhängig von der Krankenhausgröße.
Insgesamt sind sowohl das Jahresergeb-
nis als auch das betriebliche Ergebnis, d. h.
das Ergebnis ohne Fördermittel- und
Finanzbereich, über alle Krankenhäuser
betrachtet positiv. Allerdings weist rund ein
Drittel (Vorjahr 45 %) der einbezogenen
Krankenhäuser ein negatives Betriebser-
gebnis auf.

Liquidität
Bei einer durchschnittlichen Liquidität auf
kurze Sicht von 4.336 TEUR ergibt sich ein
Deckungsfaktor bezogen auf den betriebs-
gewöhnlichen Finanzbedarf pro Woche von
knapp 10 Wochen nach rund 9 Wochen im
Vorjahr. Unter Berücksichtigung eines Ein-
zugsfaktors von rund 7 (Vorjahr ebenfalls
7) Wochen ist dieser Deckungsfaktor noch
ausreichend.

Deckungsfaktor und Einzugsfaktor in Wochen
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Wie im Vorjahr weist allerdings rund die
Hälfte der Krankenhäuser einen Deckungs-
faktor unterhalb des Einzugsfaktors auf
(Punkte links von der Linie), d. h. der Zeit-
raum, den die Umwandlung von Forderun-
gen aus Lieferungen und Leistungen in
Liquidität braucht, ist größer als der, für den
die Liquidität auf kurze Sicht den betriebs-
gewöhnlichen Finanzbedarf deckt. Dies
kann auf bestehende oder künftige  Liqui -
ditätsengpässe hinweisen.

Betriebsvergleich Altenheime

Struktur und Leistung der
 einbezogenen Altenheime
Der Betriebsvergleich Altenheime der Soli-
daris enthält für das Jahr 2007 die Daten
von rund 220 Altenheimen aus dem Man-
dantenkreis der Solidaris. Rund 70 % der
einbezogenen Altenheime liegen in Nord-
rhein-Westfalen.
Im Durchschnitt verfügt ein Altenheim über
91 (Vorjahr 93) Betten, wobei die Größe
von 22 bis 183 Betten reicht. Besonders
stark vertreten sind Altenheime mit 50 bis
unter 90 Betten - sie machen rund 45 %
aller einbezogenen Altenheime aus –
gefolgt von Altenheimen mit 90 bis unter
130 Betten, die einen Anteil von ca. 31 %
haben. Die Verteilung der Altenheime nach
ihrer Bettenzahl zeigt die nachfolgende
Abbildung.

Verteilung der Altenheime nach Bettenzahl

Der Nutzungsgrad liegt im Durchschnitt der
Altenheime unverändert zum Vorjahr bei
98 %. Auch die Pflegeleistungsstruktur, die
den Anteil der einzelnen Pflegeklassen an
der Gesamtleistung in Pflegetagen angibt,
hat sich kaum verändert.

Pflegeleistungsstruktur 2007 

Die Vergleichsleistung, d. h. die je nach
Pflegeklasse mit unterschiedlichen Äquiva -
lenzziffern bewertete Pflegeleistung in
Relation zu den ungewichteten Pflegeta-
gen, ergibt wie im Vorjahr eine Leistungs-
strukturziffer von 1,47, wobei die Streuung
von 1,16 bis 1,90 reicht.  
Die Leistungsentgelte für die verschiede-
nen Pflegeklassen, für Unterkunft und Ver-
pflegung und für Investitionskosten haben
sich im Vorjahresvergleich nur leicht
erhöht. Um tatsächlich Aussagen über die
Entwicklung treffen zu können, bilden 125
in beiden Jahren identische Altenheime die
Basis für diesen Vergleich.

Leistungsentgelte (in EUR)

Für die Pflegeklasse 1 ergibt sich ein
durchschnittliches Heimentgelt (Summe
aus dem Entgelt für Pflege in der Pflege-
klasse 1, dem Entgelt für Unterkunft und
Verpflegung und dem Investitionskosten-
satz) von 81,38 EUR für das Jahr 2007
nach 80,94 EUR in 2006. Der Anstieg
gegenüber dem Vorjahr beträgt damit im
Durchschnitt 0,44 EUR bzw. 0,5 %. 

Ertragslage
Wesentlicher Aufwandsfaktor von Altenhei-
men ist der Personalaufwand; sein Anteil
liegt über alle einbezogenen Altenheime wie
im Vorjahr im Durchschnitt bei  64,5 % des
betrieblichen Aufwandes. Der durchschnitt-
liche Personalaufwand je Vollkraft beträgt in
2007 rund 41 TEUR. Die Entwicklung des
Personalaufwandes je Vollkraft insgesamt
und für den Pflegedienst ist in der nachfol-
genden Abbildung wiederum für 125 identi-
sche Altenheime dargestellt. 
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Personalaufwand je Vollkraft (EUR)

Beim Personalaufwand je Vollkraft war
ebenso wie für den Pflegedienst in 2007
ein Anstieg um lediglich 0,5 % zu verzeich -
nen. 
Die Personalaufwandsquote gibt an, wel-
cher Anteil der Umsatzerlöse (d. h. der
Erlöse aus Pflegeleistungen und aus Unter-
kunft und Verpflegung) durch die Personal -
aufwendungen aufgezehrt wird. Bei Um -
satzerlösen von im Durchschnitt 56 TEUR
(Vorjahr rund 54 TEUR) je Vollkraft im Pfle-
gedienst liegt diese Quote bei ca. 73 %
nach 77 % im Vorjahr.
Insgesamt war im Jahr 2007 das Ergebnis
im Leistungsbereich im Durchschnitt der
einbezogenen Altenheime leicht negativ,
während der Investitionsbereich ein nahe-
zu ausgeglichenes Ergebnis aufweist. Dies
führte im Durchschnitt über alle Altenhei-
me im betrieblichen Bereich zu einem nicht
ganz ausgeglichenen Ergebnis. Das Jah-
resergebnis, das für die einbezogenen
Altenheime im Durchschnitt ebenfalls nahe-
zu ausgeglichen ist, ist durch sonstige Ein-
flussfaktoren, insbesondere durch außer-
ordentliche Vorgänge, positiv beeinflusst.

Betriebsvergleich Werkstätten für
behinderte Menschen
Im Betriebsvergleich 2007 der Solidaris
sind 53 Werkstätten für behinderte Men-
schen (WfbM) enthalten (Vorjahr 50
WfbM). Zur Verbesserung der Datenver-
gleichbarkeit wurden die WfbM zusätzlich
anhand ihrer Betreuungskapazität klassifi-
ziert und bewertet. 

Aufgrund der unterschiedlichen Handha-
bung in den einzelnen Bundesländern
bezüglich der Aufnahme von Schwerst-
mehrfachbehinderten, psychisch Kranken,
Autisten, Behinderten in der Tagesförderung
sowie der Finanzierung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen und Fahrtkosten lassen sich
vergleichende und damit verbunden werten -
de Aussagen nur bedingt treffen. 

Kapazität, Betreuungsleistung und
Struktur
Die Bandbreite der in 2007 in den Betriebs-
vergleich einbezogenen WfbM reicht ins-
gesamt von 60 Plätzen bis hin zu 1.500
Plätzen. Der Durchschnitt liegt bei ca. 400
Plätzen. Der Auslastungsgrad bewegt sich
mit einem Wert in Höhe von 106,2 % auf
sehr hohem Niveau. Die Bandbreite be -
wegt sich hier von 76,8 % bis zu 173,8 %.
Im Jahr 2007 wurden in den 53 WfbM ca.
22.670 behinderte Menschen von 4.519
angestellten Mitarbeitern betreut. Der Anteil
der im Eingangsverfahren/Berufs bil dungs -
bereich befindlichen Betreuten beträgt
durch schnittlich 14,9 %.

Ertragslage
Insgesamt erzielten die Einrichtungen im
Jahr 2007, bezogen auf einen Vergleich
von 47 identischen WfbM, einen  gegen -
über dem Vorjahr um gut 10 % höheren
Jahresüberschuss. Ursächlich für die
Ergebnisverbesserung sind im Wesentli-
chen Zunahmen in den Teilbereichen Pro-
duktion und Betreuung. Infolge dieser Er -
geb niszuwächse erhöhten sich auch die
Arbeitsentgelte der betreuten Beschäftig-
ten. Die Ausschüttungsquote liegt mit 84 %
weiterhin deutlich über dem gesetzlich
geforderten Wert von 70 %.
Sowohl das Jahresergebnis als auch insbe-
sondere das Ergebnis im Produktionsbereich
steigen mit zunehmender Einrichtungsgröße
an. Betrachtet man jedoch die Umsatzrenta-
bilität als Quotient aus Produktionsergebnis
und Umsatzerlösen im Be reich der Produkti-
on, so zeigt sich kein einheitliches Ergebnis: 

Umsatzrentabilität in % in den einzelnen Größengruppen

I n f o r m a t i o n
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Hier liegen die Einrichtungen der Gruppen
I und IV durchschnittlich bei ca. 34 %, wäh-
rend die Einrichtungen der Gruppe II und III
bei ca. 25 % liegen. Zu berücksichtigen bei
diesen relativ hohen Werten ist jedoch, dass
hier die anteilige Auszahlung der Arbeits-
entgelte an die Betreuten aus diesem
Bereich noch nicht berücksichtigt wurde. 

Personalbereich
Für das Verhältnis von Betreuten zu Ange-
stellten errechnet sich ein Wert von 5,18 im
Durchschnitt. Der Maximalwert liegt bei
6,89 und der Minimalwert bei 3,56. Die
Bandbreite ist im Wesentlichen abhängig
von der Struktur der WfbM. 
Bei dem Vergleich von 47 identischen
WfbM kann im Bereich der durchschnittli-
chen Arbeitsentgelte je Betreutem gegen-
über 2006 eine Erhöhung um rund 4,5 %
von 2.029 EUR pro Jahr auf 2.122 EUR pro
Jahr festgestellt werden. 
Für den Vergleich zwischen den beschrie-
benen Größengruppen ergibt sich folgen-
des Bild:

Liquidität
Trotz entsprechender Vorgaben in der
WVO wird innerhalb einer Komplexeinrich-
tung nicht immer ein separater Jahresab-
schluss für die WfbM erstellt. Daher lassen
sich nur für 49 WfbM Aussagen zur Liquidi -
tätslage machen. Für diese Einrichtungen
stand im Jahr 2007 durchschnittlich eine
Liquiditätsreserve auf kurze Sicht zur Ver-
fügung, die den durchschnittlichen monat-
lichen Finanzbedarf für ca. 3 Monate deckt.

Die Betriebsvergleiche der Solidaris kön-
nen wichtige Informationen zur Stand-
ortbestimmung Ihrer Einrichtungen auf
dem Markt liefern. Hinweise auf Pro-
blembereiche und Schwachstellen kön-
nen im Anschluss an die Jahresab-
schlussprüfung und im Rahmen der
Schlussbesprechung erörtert werden.
Sofern sich aus diesen Ergebnissen ein
Handlungsbedarf ergibt, unterstützen
Sie im Bereich der jahresabschlussna-
hen Beratung die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen unserer Prüfungsteams
gerne mit weiter gehenden Analysen.
Darüber hinaus können die Mitarbeiter
unseres Beratungsteams vertiefende
Analysen für Sie durchführen und Sie
sowohl bei der Entwicklung von Pro-
blemlösungen als auch bei der Imple-
mentierung der erarbeiteten Maßnah-
men unterstützen.

Dipl.-Soz. Eva-Katrin Maier,
StB/vBP Gerhard Prüne,

Dipl.-Kffr. Stephanie Schramm, Köln 
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2. Ordenstag der Solidaris am
12. Februar 2009 in Freiburg
Aufgrund den vielen positiven Rückmel-
dungen nach unserem ersten Ordenstag
im März 2006 in Köln werden wir nunmehr
einen zweiten Ordenstag am 12. Februar
2009 in Freiburg im Breisgau durchführen.
Auch diesmal werden Zukunftsfragen für
Ordensgemeinschaften im Mittelpunkt der
Veranstaltung stehen. Eingeladen sind alle
Ordensgemeinschaften Deutschlands und
grenzüberschreitende Gemeinschaften.
Zugleich soll der Ordenstag den Schwes-
tern, Patres und Brüdern die Möglichkeit

eröffnen, sich in angenehmer Gesprächs-
runde auszutauschen.
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Wir
freuen uns darauf, Sie – gerne auch am
Vortag – in der wunderschönen Schwarz-
waldmetropole Freiburg begrüßen zu dür-
fen. Gesonderte Einladungsschreiben wer-
den Ihnen noch zugehen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Ge -
schäftsführung, insbesondere Herr WP/StB
Ralph Wedekind (Tel.: 07 61/7 91 86-0, 
E-Mail: freiburg@solidaris.de) gern zur Ver-
 fügung.

VERANSTALTUNGEN

Mittelwert

Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV

Anzahl Betreute 110 298 481 940

Verhältnis Betreute/
Angestellte

5,35 5,11 5,28 4,89

Arbeitsentgelt Arbeitsbereich 
(pro Jahr, EUR)

2.104 2.023 2.133 1.721

Personalaufwand 
Angestellte (EUR)

44.427 43.109 46.490 44.332

Anteil Personalaufwand 
am Gesamtaufwand (%)

69,8 64,7 63,0 68,3
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Neue Solidaris-Niederlassung in
Würzburg

Um eine noch größere Mandantennähe im
süddeutschen Raum zu schaffen, haben
wir uns entschlossen, Anfang November
2008 für die Solidaris Revisions-GmbH und
die Solidaris Treuhand-GmbH eine neue
Niederlassung in Würzburg zu eröffnen.
Die Leitung übernimmt Herr StB Dipl.-Kfm.
Roman Bachmaier. Er wird im Außendienst
unterstützt von Herrn Dipl.-Kfm. Frank Fil-
ler und Herrn RA Karsten Stecker. Alle
genannten Kollegen sind bereits viele
Jahre für die Solidaris in München tätig.
Frau Mary John wird das neue Team im
Innendienst unterstützen.
Die Kontaktdaten der Würzburger Nieder-
lassung lauten: Beethovenstr. 1a,
97080 Würzburg,  Tel: 09 31 / 3 04 18 09-
0,  Fax: 09 31 / 3 04 18 09-19, E-Mail:
wuerzburg@solidaris.de.

Personalia

Fachberater
Unsere herzlichen Glück-
wünsche gelten Herrn
WP/StB Dipl.-Kfm. Dr.
Thomas Drove, dem am
14. August 2008 vom
Deutschen Steuerberater -
verband e. V. die Aner-
kennung als „Fachberater
für Sanierung und Insol-
venzverwaltung (DStV
e. V.)“ ausgesprochen
wurde.

Neue Mitarbeiter
Herr Dipl.-Kfm. Thomas Jakobs ist seit dem
1. September 2008 als Prüfungsassistent
an unserem Kölner Standort tätig. Eben-
falls in Köln begannen am 1. Oktober 2008
Frau Nadine Weidensee als Sekretärin und
Herr Dipl.-Kfm. Markus Schmidt als Prü-
fungsassistent ihre Tätigkeit für die Solida-
ris.
Seit dem 1. November 2008 verstärkt Herr
Dipl.-Betriebsw. (FH) Daniel Heiny den
Außendienst der Solidaris Freiburg, die am
15. November 2008 ebenfalls Herrn WP
Dipl.-Kfm. Götz Conrad als neuen Mitarbei -
ter begrüßen konnte.
Als Prüfungsassistenten werden am 1. De -
zember 2008 Herr Dipl.-Kfm. Henri Schä-
fer in Hamburg und Herr Stephan Casemir
in Münster ihre Tätigkeit für die Solidaris
beginnen.
Zum gleichen Zeitpunkt wird die Sozietät
Fuchs & Scherff - Rechtsanwälte Wirt-
schaftsprüfer Steuerberater Herrn RA
Christian Hess, Fachanwalt für Medizin-
recht, als neuen Kollegen begrüßen.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kol-
legen einen guten Start!

Neue Internetseiten der Solidaris
Seit Ende Oktober 2008 ist die Solidaris
Unternehmensberatungs-GmbH mit einer
eigenen Webseite im Internet zu finden,
und zwar unter der URL http://beratung.
solidaris.eu. Zum gleichen Zeitpunkt ging
unter der Adresse www.solidaris.eu eine
Portalseite online, die Ihnen per einfachem
Mausklick den Zugriff auf die verschiede-
nen Online-Angebote der Solidaris und der
Sozietät Fuchs & Scherff ermöglicht.

INTERN
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INTERN / SEMINARESEMINARE

Aktuelle Seminare
Das Seminarprogramm der Solidaris umfasst Seminare zum Arbeits-, Gemeinnützigkeits-
und Steuerrecht, zu Rechnungslegung und Jahresabschluss und zu speziellen aktuellen
Fragestellungen aus dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Die nächsten
Termine sind:

Unser komplettes Seminarprogramm mit detaillierten Informationen und Anmeldemög-
lichkeit finden Sie unter www.soli da ris.de > Seminare.

Datum Ort Titel

24.11.2008
11.12.2008

Berlin
Köln

Grundlagen des Gemeinnützigkeitsrechts und des
Umsatzsteuerrechts

25.11.2008
04.12.2008

München
Köln

Aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen

27.11.2008
04.12.2008

München
Köln

Neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts

27.11.2008 Köln Workshop „Forderungsmanagement im Krankenhaus“

28.11.2008 Köln Die Informationsfunktion des Konzernabschlusses
 einschließlich der Darstellung der wesentlichsten
Veränderungen durch das BilMoG

03.12.2008 München Ist der Verein noch zeitgemäß? Rechtliche und  steuer -
liche Überlegungen

04.12.2008 Freiburg Grundlagenseminar zur Jahresabschluss-Erstellung -
Arbeitsergebnisrechnung - Kostenrechnung

04.12.2008 Hannover Reform des Bilanzrechts - Auswirkungen des BilMoG auf
den Jahresabschluss steuerbegünstigter Körperschaften

05.12.2008 Köln Orden und Wohlfahrtsverbände im Fokus der
Finanzverwaltung - Steuerliche Grundlagen und
Neuerungen

08.12.2008 Berlin Alternative Finanzierung in gemeinnützigen Unternehmen
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