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Gesetzeswortlaut nicht erfasst sind, bietet
der neue § 6a GrEStG gerade auch in steu-
erbegünstigten Krankenhausverbünden
Möglichkeiten, um grunderwerbsteuerneu-
trale Umstrukturierungen vorzunehmen. 

RA Dr. Axel Scherff,
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

Zur umsatzsteuerlichen Behandlung
der Leistungen von Vereinen nach
§ 5a Abs. 2 ZDG (sog. ÜVA-
Pauschalen)
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 23. Juli
2009 (Aktenzeichen: V R 93/07) eine Ent-
scheidung zur umsatzsteuerlichen Behand-
lung der Leistungen von Vereinen aufgrund
eines nach § 5a Abs. 2 Zivildienstgesetz
(ZDG) abgeschlossenen Vertrages ver-
kündet. 
Die Entscheidung des BFH ist in folgenden
Leitsätzen zusammengefasst:
1. Leistungen, die ein Verein aufgrund

eines nach § 5a Abs. 2 ZDG abge-
schlossenen Vertrages erbringt und die
dazu dienen, dass Zivildienstleistende
für amtliche Beschäftigungsstellen im
sozialen Bereich tätig sind, können
nach Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g der
Richtlinie 77/388/EWG (bis 31.12.2006)
bzw. Art. 132 Abs. 1 Buchst. g der
Mehrwer ts teuersys temr ich t l in ie
(MwStSystRL; ab 1.1.2007) als eng mit
der Sozialfürsorge und sozialen Sicher-
heit verbundene Dienstleistungen steu-
erfrei sein.

2. Derartige Leistungen können auch dem
ermäßigten Steuersatz nach § 12
Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG unterlie-
gen.

Damit liegt eine höchstrichterliche Ent-
scheidung zu diesem seit Jahren strittigen
Sachverhalt vor. Die Entscheidung ist zwar
noch nicht abschließend, da der BFH die
Sache zur abschließenden Sachverhalts-
aufklärung und Entscheidung an das Nie-
dersächsische Finanzgericht zurückver-
wiesen hat. Diese Zurückverweisung dient
jedoch ausschließlich der Klärung, ob im
dem Urteil zugrunde liegenden Fall die
Umsatzsteuerbefreiung unmittelbar nach
Gemeinschaftsrecht gemäß 1. Leitsatz

Grunderwerbsteuerfreiheit bei
Umstrukturierungen in
Unternehmensverbünden
Der Gesetzgeber hat mit Verabschiedung
des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes
am 18. Dezember 2009 u. a. eine Grund-
erwerbsteuerfreiheit bei Umstrukturierun-
gen im Konzern vorgesehen, welche in
einem neu ins Grunderwerbsteuergesetz
einzufügenden § 6a GrEStG geregelt ist.
Danach sind Umwandlungen nach dem
Umwandlungsgesetz, sofern sie nach dem
1. Januar 2010 erfolgen, grundsätzlich
grunderwerbsteuerfrei, wenn an dem
Umwandlungsvorgang ausschließlich ein
herrschendes Unternehmen und ein oder
mehrere von diesem herrschenden Unter-
nehmen abhängige Gesellschaften betei-
ligt sind. Als abhängig im Sinne dieser Vor-
schrift wird nach § 6a Satz 3 GrEStG eine
Gesellschaft angesehen, an deren Kapital
das herrschende Unternehmen innerhalb
von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang
und fünf Jahre nach dem Rechtsvorgang
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens
95 % ununterbrochen beteiligt ist. Durch
die im Bundesrat verabschiedete Regelung
des § 6a Satz 3 GrEStG ist der ursprüng-
lich im Gesetzesentwurf der Regierungs-
fraktionen (BT-Drucksache 17/15) vorge-
sehene Anwendungsbereich indes erheb-
lich beschränkt worden.
In der Vergangenheit stellte gerade bei
internen Umstrukturierungsmaßnahmen
von steuerbegünstigten Trägerverbänden
die damit verbundene Grunderwerbsteuer-
belastung einen nicht unerheblichen
Hemmschuh dar. Der Gesetzgeber hat
nunmehr mit der neuen Regelung des
§ 6a GrEStG Möglichkeiten geschaffen,
grunderwerbsteuerneutral Umstrukturie-
rungen innerhalb von Konzernverhältnis-
sen vorzunehmen. Auch wenn der
ursprüngliche Gesetzentwurf der Regie-
rungsfraktionen im Gesetzgebungsverfah-
ren erhebliche Beschränkungen erfahren
hat und es nicht einleuchtend ist, warum
diese Steuervergünstigung auf Vorgänge
nach dem Umwandlungsgesetz beschränkt
sein soll und konzerninterne Anteilsverei-
nigungen bzw. Grundstücksübertragungen
im Wege der Einzelrechtsnachfolge vom
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oder der ermäßigte Umsatzsteuersatz
gemäß 2. Leitsatz zur Anwendung gelan-
gen. Insgesamt hat der BFH jedoch recht-
lich eindeutige Feststellungen getroffen,
da auf der Grundlage des Urteils nur noch
diese beiden Alternativen möglich sind. 
Die Leistungen sind nach der Entscheidung
des BFH unmittelbar nach Gemeinschafts-
recht (siehe 1. Leitsatz) steuerfrei, soweit
es sich um eng mit der Sozialfürsorge und
der sozialen Sicherheit verbundene Dienst-
leistungen im Sinne des Gemeinschafts-
rechts handelt. Dies ist dann der Fall, wenn
die Beschäftigungsstellen und Zivildienst-
leistenden ihrerseits Leistungen erbringen,
die eng mit der Sozialfürsorge und der
sozialen Sicherheit verbunden sind. Diese
Voraussetzung dürfte bei den anerkann-
ten Spitzenverbänden der freien Wohl-
fahrtspflege mit ihren sozialen Aufgaben-
stellungen regelmäßig erfüllt sein. 
Die Leistungen der Vereine sind im Sinne
dieser Vorschriften auch „unerlässlich“, da
ohne sie der Einsatz der Zivildienstleisten-
den bei den einzelnen Beschäftigungsstel-
len weder vorbereitet noch koordiniert oder
überwacht werden kann. Der für die Steu-
erfreiheit der Leistungen erforderliche Sta-
tus der leistenden Vereine als „Einrichtung
mit sozialem Charakter“ ergibt sich nach
Ansicht des BFH schon aus der Zugehö-
rigkeit der Vereine zu einem anerkannten
Verband der freien Wohlfahrtspflege.
Nicht in den Genuss der Steuerbefreiung
nach Gemeinschaftsrecht kommen danach
Verbände und Beschäftigungsstellen, die
in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz
oder Landschaftspflege tätig sind. Für
diese Verbände kommt jedoch der ermä-
ßigte Steuersatz nach § 12 Abs. 2
Nr. 8a UStG in Betracht. Die Anwendung
des ermäßigten Steuersatzes scheitert
nach der Entscheidung des BFH aus-
drücklich nicht an § 65 Nr. 2 AO, da sich
dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb
„…nicht von der Verfolgung der steuerbe-
günstigten Zwecke trennen lässt, sondern
vielmehr das unentbehrliche und einzige
Mittel zur Erreichung des steuerbegünstig-
ten Zweckes ist.“ Der BFH ordnet also
diese Leistungen dem steuerbegünstigten
Zweckbetrieb zu. Vorsorglich weist der
BFH darauf hin, dass nach den Verhältnis-
sen des Streitfalls ein Wettbewerb zu ande-
ren, dem Regelsteuersatz unterliegenden
Konkurrenten (§ 65 Nr. 3 AO) ausge-
schlossen ist, da nach der ausdrücklichen

gesetzlichen Bestimmung des § 5a Abs. 2
Nr. 1 ZDG nur Verbände für die ihnen
angeschlossenen Beschäftigungsstellen
beauftragt werden können.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Leis-
tungen nach § 5a Abs. 2 ZDG bei den
anerkannten Spitzenverbänden der frei-
en Wohlfahrtspflege aufgrund der von
den Beschäftigungsstellen regelmäßig
erbrachten eng mit der Sozialfürsorge
und der sozialen Sicherheit verbunde-
nen Leistungen regelmäßig unmittelbar
nach Gemeinschaftsrecht von der
Umsatzsteuer befreit sind. Insoweit ist
für diese Verbände der eingangs wie-
dergegebene 1. Leitsatz der BFH-Ent-
scheidung einschlägig.

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln

Neue Pflichtangaben im Anhang
des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2009
Durch das Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) wurden die Anhanganga-
bepflichten zum Jahres- und Konzernab-
schluss erweitert, von denen einige bereits
verpflichtend auf Abschlüsse zum
31. Dezember 2009 anzuwenden sind. Für
nicht börsennotierte Unternehmen sind
dies die Angabepflichten zu außerbilan-
ziellen Geschäften (§ 285 Nr. 3 HGB), zu
Geschäften mit nahe stehenden Unterneh-
men und Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)
sowie zum Honorar für den Abschlussprü-
fer (§ 285 Nr. 17 HGB). Die Angabepflich-
ten sind grundsätzlich für mittelgroße und
große Kapitalgesellschaften relevant. Ent-
sprechende Regelungen gelten für den
Konzernanhang (§ 314 HGB).
Nach § 285 Nr. 3 HGB sind im Anhang Art
und Zweck sowie, bei großen Kapitalge-
sellschaften, Risiken und Vorteile von nicht
in der Bilanz enthaltenen Geschäften anzu-
geben, soweit dies für die Beurteilung der
Finanzlage notwendig ist. Außerbilanzielle
Geschäfte liegen vor, wenn durch ein
Rechtsgeschäft bzw. eine Maßnahme Vor-
teile oder Risiken übernommen wurden,
ohne dass dies zum Bilanzstichtag (bereits)
zum Ansatz eines Vermögensgegenstan-
des oder einer Schuld geführt hat. Bei-
spiele sind insbesondere Factoring, For-
derungsverbriefungen, Operating-Leasing-
Verträge, Sale-and-lease-back-Geschäfte,
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Konsignationslagervereinbarungen oder
die Auslagerung von betrieblichen Funk-
tionen. Ob die Angabe für die Beurteilung
der Finanzlage (Liquidität zum Abschluss-
stichtag, künftige Finanzmittelzu- und
-abflüsse) notwendig ist, bestimmt sich
nach den konkreten Verhältnissen des
Bilanzierenden. Hinsichtlich der Risiken
und Vorteile sind für jede Art von angabe-
pflichtigen Geschäften möglichst betrags-
mäßige Auswirkungen auf die Liquidität
zum Bilanzstichtag und auf die künftigen
Finanzmittelzu- und -abflüsse darzustellen.
Gemäß § 285 Nr. 21 HGB sind für
Geschäfte mit sog. nahe stehenden Unter-
nehmen und Personen zumindest dann,
wenn diese Geschäfte nicht zu marktübli-
chen Bedingungen zustande gekommen
und wesentlich sind, Angaben zur Art der
Beziehung, zum Wert dieser Geschäfte
sowie weitere, einzelfallbezogene Anga-
ben, die für die Beurteilung der Finanzlage
des berichtenden Unternehmens notwen-
dig sind, zu machen. Mittelgroße Kapital-
gesellschaften trifft diese Pflicht nur in der
Rechtsform der AG. Ausgenommen von
der Angabepflicht sind Geschäfte mit und
zwischen unmittel- oder mittelbar in 100-
prozentigem Anteilsbesitz stehenden in
einen Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen. Nahe stehend sind Unter-
nehmen oder Personen dem berichtenden
Unternehmen insbesondere, wenn direkt
oder indirekt eine Beherrschung, ein maß-
geblicher Einfluss oder eine gemeinsame
Führung vorliegen oder wenn durch sie
eine Schlüsselposition (einschl. Geschäfts-
führungs- und Aufsichtsorgane) im berich-
tenden Unternehmen bekleidet wird. Auch
nahe Familienangehörige von natürlichen
Personen mit entsprechenden Einfluss-
möglichkeiten zählen zu den nahe stehen-
den Personen. Die Angaben zum Wert der
Geschäfte betreffen das zwischen dem
berichtenden und dem nahe stehenden
Unternehmen bzw. der nahe stehenden
Person vereinbarte Gesamtentgelt; bei
Unentgeltlichkeit ist dies auch entspre-
chend anzugeben. 
§ 285 Nr. 17 HGB regelt die Angabepflicht
des vom Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr berechneten Gesamthono-
rars, aufgeschlüsselt in das Honorar für
Abschlussprüfungsleistungen, für andere
Bestätigungsleistungen, für Steuerbera-
tungsleistungen und für sonstige Leistun-
gen. Mittelgroße Kapitalgesellschaften kön-

nen von einer entsprechenden Angabe
absehen; auf schriftliche Anforderung der
Wirtschaftsprüferkammer haben sie dieser
die Angaben dann zu übermitteln. Bei Ein-
beziehung in einen Konzernabschluss
reicht es aus, wenn entsprechende Anga-
ben zum Honorar im Konzernabschluss
gemacht werden und im Anhang des Ein-
zelabschlusses darauf verwiesen wird.

Dr. Ines Jahn, Köln

„Ehrenamtlichkeit“ und kein Ende -
Zur Vergütung von Organmitgliedern
gemeinnütziger Körperschaften
Mittlerweile hat das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) zu der Frage der (steuer-
freien) Vergütung der Mitglieder von Orga-
nen gemeinnütziger Körperschaften nach
§ 3 Nr. 26a EStG vier Anwendungsschrei-
ben (22. November 2008, 9. März 2009,
22. April 2009, 14. Oktober 2009) erlassen,
um Unklarheiten der gesetzlichen Rege-
lung klarzustellen. In seinem letzten Schrei-
ben vom 14. Oktober 2009 stellte das BMF
fest, dass für die Zahlung von Vergütungen
an Organe von eingetragenen Vereinen
eine satzungsmäßige Grundlage erforder-
lich ist. Da in diesem Schreiben erstmals
ausdrücklich und konsequent nur von der
Rechtsform des „eingetragenen Vereins“
gesprochen wurde, konnte aufgrund des
eindeutigen Wortlautes davon ausgegan-
gen werden, dass dieses Erfordernis nur
für die Organe gemeinnütziger Vereine gel-
ten soll.
Dies deckt sich auch mit der Begründung
des BMF für das Erfordernis der Sat-
zungsgrundlage, dass nämlich gemäß § 27
Abs. 3 BGB die Tätigkeit im Vorstand eines
Vereins aufgrund eines Auftrages im Sinne
der §§ 664 ff. BGB erfolgt. Der Auftrag sei
jedoch nach dem BGB grundsätzlich unent-
geltlich. Eine Abweichung von der zivil-
rechtlichen Regel sei zwar gemeinnützig-
keitsrechtlich zulässig, bedürfe dann aber
einer satzungsmäßigen Grundlage. Diese
Begründung ist zwar nicht widerspruchs-
frei, jedoch grundsätzlich nachvollziehbar.
Unverständlich blieb dann aber der imma-
nente Ausschluss von Stiftungen in diesem
Schreiben, da auch das Stiftungsrecht mit
§ 86 BGB auf § 27 Abs. 3 BGB und damit
auch auf den Auftrag nach §§ 664 ff. BGB
verweist. Allerdings war in der Literatur
bereits zuvor eine Begründung für die
Nichteinbeziehung der Stiftung zu finden.
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In dieser Hinsicht scheint sich nun erneut
eine Kehrtwende zu ergeben. Verschie-
dentlich, insbesondere auch im Rahmen
unserer Kontakte mit dem BMF und der
Finanzverwaltung, wurde die o. g.  Begren-
zung auf Vereine als (redaktionelles) Ver-
sehen angesehen und die Anforderung
einer satzungsmäßigen Grundlage für Zah-
lungen an Organmitglieder auf weitere
Rechtsformen ausgedehnt. 
Während die Ausweitung auf Stiftungen aus
dem oben genannten Grund rechtlich noch
nachvollziehbar ist, ist jedoch die Auswei-
tung auf die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH) oder auf die Aktiengesell-
schaft (AG) in keiner Weise mehr verständ-
lich und nach unserer Auffassung rechtlich
kaum haltbar. Diesbezügliche Regelungen
sind weder im GmbH-Gesetz noch im
Aktiengesetz zu finden.

Praxishinweis: Um jegliches Risiko zu
vermeiden, empfehlen wir, nicht nur für
Vereine, sondern auch für Stiftungen bis
zum 31. Dezember 2010 in das jeweilige
Statut (Satzung) eine Bestimmung aufzu-
nehmen, die ausdrücklich die Vergütung
von Vorstandsmitgliedern zulässt (vgl.
Solidaris Information 3/2009). Für GmbHs
und AGs ist dieses differenzierter zu
betrachten. Steht ohnehin eine Sat-
zungsänderung an, sollte eine entspre-
chende Regelung aufgenommen werden.
Diese ist nicht schädlich und stört im
Gesamtbild des Gesellschaftsvertrages
nicht. Ist dagegen eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages nicht unmittelbar
geplant, muss eine Risikoabwägung erfol-
gen, ob hier eine Auseinandersetzung mit
dem Finanzamt riskiert werden soll.
Wegen vermehrter Anfragen ist nochmals
darauf hinzuweisen, dass eine satzungs-
mäßige Grundlage für ehrenamtliche wie
auch für hauptamtliche Organmitglieder
gleichermaßen erforderlich ist. Der
Abschluss eines (hauptamtlichen) Arbeits-
vertrages oder Anstellungsvertrages mit
einem Organmitglied genügt nicht. Ein
solcher Vertrag stellt nämlich im Gegen-
satz zum unentgeltlichen Auftrag eines
ehrenamtlichen Organmitgliedes eine
noch größere Abweichung von der vom
BMF angenommenen gesetzlichen Regel
der Unentgeltlichkeit dar und bedarf erst
recht einer satzungsmäßigen Grundlage. 

RA Dr. Severin Strauch, Köln

Umsatzsteuerbefreiung von
Privatkliniken 
Das Hessische Ministerium der Finanzen
hat mit Erlass vom 17. Juni 2009 zur Frage
der Umsatzsteuerbefreiung einer Privatkli-
nik nach § 4 Nr. 14 b) Satz 2 aa) Umsatz-
steuergesetz (UStG) Stellung genommen.
Für den Fall einer „Privatklinik am Plan-
krankenhaus“, in welchem die Rechtsträ-
ger des Plankrankenhauses nach § 108
SGB V und der Rechtsträger der Privatkli-
nik im Rahmen einer umsatzsteuerlichen
Organschaft verbunden sind, geht das
Ministerium davon aus, dass durch die per-
sonelle und sachliche Verflechtung und die
organschaftliche Verbundenheit nur eine
Einrichtung im Sinne der Steuerbefrei-
ungsvorschrift vorliegt. Sofern von dieser
Einrichtung Leistungen an die Patienten
der Privatklinik erbracht werden, sollen
diese unter den Voraussetzungen des § 4
Nr. 14 b) UStG ebenso wie die Leistungen
des Plankrankenhauses steuerbefreit sein.

Die von Seiten des Hessischen Finanzmi-
nisteriums angenommene Umsatzsteuerbe-
freiung für die Ausgangsleistungen der Pri-
vatklinik gegenüber deren Patienten bei Vor-
liegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft
sowie sonstiger personeller und sachlicher
Verflechtungen zum Plankrankenhaus dürf-
te durch das Ziel der Verhinderung eines
Vorsteuerabzugs hinsichtlich der Investitio-
nen zur Errichtung der Privatklinik motiviert
sein. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Aner-
kennung der Privatklinik durch die Kosten-
träger ist die Argumentation einer engen
Verzahnung in faktischer und steuerlicher
Sicht zwischen dem Plankrankenhaus sowie
der Privatklinik gegebenenfalls kontrapro-
duktiv, da die privaten Krankenversicherun-
gen die Anerkennung derartiger Privatklinik-
modelle bzw. die Erstattungsfähigkeit von
Leistungen der Versicherten gerade von
dem Vorliegen eines abgrenzbaren „Kran-
kenhauses“ abhängig machen. Darüber
hinaus steht der Erlass des Hessischen
Finanzministeriums im Widerspruch zur
Rechtssprechung des Bundesfinanzhofs.
Dieser hat mit seiner Entscheidung vom
22. Mai 2003 (V R 94/01) zu § 4 Nr. 16
UStG a. F. entschieden, dass alle Heilbe-
handlungsumsätze einer Kurklinik nicht allein
schon deshalb von der Umsatzsteuer befreit
sind, weil der umsatzsteuerliche Unterneh-
mer im Rahmen von Organverhältnissen
auch Träger eines Krankenhauses ist.
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Der Erlass des Hessischen Finanzminis-
teriums zeigt, wie wichtig es bei der
Umsetzung von Privatklinik-Modellen am
Plankrankenhaus ist, die steuerlichen und
(krankenhaus-)rechtlichen Argumentatio-
nen aufeinander abzustimmen, damit sei-
tens der Finanzverwaltung bzw. der Kos-
tenträger diese Argumentationen nicht
gegen die Anerkennung bzw. steuerliche
Behandlung der Privatklinik zu Felde
geführt werden können.

RA Dr. Axel Scherff, 
Fachanwalt für Steuerecht, Köln

Umsatzsteuerpflicht kirchlicher
Zuschüsse
Im Bereich der Freien Wohlfahrtspflege
werden zur Verwirklichung steuerbegüns-
tigter Zwecke häufig Zuschüsse aus Kir-
chensteuermitteln gewährt. Bislang wurden
diese Zuschüsse regelmäßig als echte
Zuschüsse und damit als nicht steuerbare
Umsätze gewürdigt. Vor dem Hintergrund
des BFH-Urteils vom 27. November 2008
(V R 8/07) können an der Richtigkeit dieser
Würdigung jedoch Zweifel bestehen.
Mit dem vorgenannten Urteil hat der BFH
entschieden, dass ein steuerbarer Leis-
tungsaustausch und kein Zuschuss vorliegt,
wenn ein Verein gegenüber einem Mitglied,
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts,
journalistische Medienarbeit erbringt und
hierfür einen als „Finanzzuweisung“ bezeich-
neten Jahresbeitrag erhält. Auch eine durch
einen Haushaltsbeschluss gedeckte Ausga-
be der öffentlichen Hand oder einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts könne mit
einer Gegenleistung des Empfängers in
unmittelbaren Zusammenhang stehen. Maß-
gebend für die Annahme eines steuerbaren
Leistungsaustausches ist nach Auffassung
des BFH nicht die haushaltsrechtliche
Befugnis zur Ausgabe, sondern der Grund
der Zahlung. Nach Auffassung des BFH
muss zwischen der Leistung und einem
erhaltenen Gegenwert ein unmittelbarer
Zusammenhang bestehen. Der unmittelbare
Zusammenhang muss sich aus einem zwi-
schen dem Leistenden und dem Leistungs-
empfänger bestehenden Rechtsverhältnis
ergeben, in dessen Rahmen gegenseitige
Leistungen ausgetauscht werden, wobei die
Vergütung den Gegenwert der Leistung bil-
det. Ob das für die Annahme eines Leis-
tungsaustausches erforderliche Rechtsver-

hältnis auf schuldrechtlichen oder gesell-
schaftsrechtlichen Vereinbarungen oder auf
der Vereinssatzung beruht, ist nach Auffas-
sung des BFH unerheblich. 
Ferner muss der Leistungsempfänger iden-
tifizierbar sein. Er muss einen Vorteil erhal-
ten, der zu einem Verbrauch im Sinne des
gemeinsamen Mehrwertsteuerrechts führt.
Deshalb kann es bei Zahlungen aus öffent-
lichen Kassen an einem Leistungsaus-
tausch fehlen, wenn die Zahlung lediglich
der Förderung der Tätigkeit des Empfän-
gers allgemein – aus strukturpolitischen,
volkswirtschaftlichen oder allgemeinpoliti-
schen Gründen – dient und nicht Gegen-
wert für eine Leistung des Zahlungsemp-
fängers an den Geldgeber ist. Die Zahlung
wird in diesen Fällen zur Förderung des
leistenden Unternehmers und nicht im über-
wiegenden Interesse des Leistungsemp-
fängers geleistet. Anders ist es jedoch,
wenn die Zahlungen zur Ausführung
bestimmter Leistungen im Interesse des
Zahlenden geleistet werden. Hier nimmt der
BFH dann einen Leistungsaustausch an. 

Praxis-Hinweis: Da zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht absehbar ist, welche
Konsequenzen die Finanzverwaltung
aus dem vorgenannten BFH-Urteil für
Zuwendungen zwischen kirchlich
geprägten Einrichtungen ableiten wird,
sollte zur Vermeidung von umsatzsteu-
erlichen Risiken neben der Umsatzsteu-
erbarkeit der kirchlichen Zuschüsse
auch die Möglichkeit einer Steuerbefrei-
ung auf der Ebene des Leistungserbrin-
gers geprüft werden.

StB Ulrich Schulte,
StB Lutz van der Boeken, Köln

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
Am 1. Oktober 2009 ist das Wohn- und
Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) in Kraft
getreten, welches in Abgrenzung zu den
ordnungsrechtlichen Vorschriften, welche
der Kompetenz des Landesgesetzgebers
unterliegen, die zuvor im Heimgesetz Bund
enthaltenen Vorgaben für die zivilrechtli-
chen Rechtsbeziehungen von Heimen
ersetzt. Ziel ist die Schaffung eines moder-
nen Verbraucherschutzes für ältere Men-
schen sowie pflegebedürftige und behin-
derte Volljährige. Die gesetzlichen Vorga-
ben sind auf alle ab dem 1. Oktober 2009
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abzuschließenden Verträge anwendbar.
Für vor diesem Zeitpunkt abgeschlossene
Heimverträge sieht das Gesetz eine Über-
gangsfrist bis zum 1. April 2010 vor, inner-
halb welcher die Verträge an die neue
Rechtslage angepasst werden müssen.
Wegen der zum Teil einschneidenden
Rechtsfolgen einer Zuwiderhandlung soll-
te diese Frist dringend eingehalten werden. 
Terminologisch spricht das Gesetz nun-
mehr nicht mehr von „Bewohnern“, sondern
von „Verbrauchern“ i. S. d. § 13 BGB sowie
nicht mehr von „Trägern“, sondern von
“Unternehmern“ i. S. d. § 14 BGB.
Das WBVG ist auf alle Verträge anwend-
bar, die die Überlassung von Wohnraum
an schutzwürdige Verbraucher mit der
Erbringung von Pflege- und Betreuungs-
leistungen verknüpfen. Diese Verknüpfung
kann auch über verschiedene Verträge mit
unterschiedlichen (rechtlich oder wirt-
schaftlich miteinander verbundenen) Ver-
tragspartnern hinweg erfolgen. Nicht
anwendbar ist das Gesetz hingegen auf
Verträge, welche neben der Überlassung
von Wohnraum ausschließlich die Erbrin-
gung von „allgemeinen Unterstützungs-
leistungen“ wie z. B. die Vermittlung von
Pflege- und Betreuungsleistungen, Leis-
tungen der hauswirtschaftlichen Versor-
gung oder Notrufdienste zum Gegenstand
haben. Die Abgrenzung zum Betreuten
Wohnen bleibt daher schwierig. Dieses
wird nach der Gesetzesbegründung vom
Anwendungsbereich erfasst, wenn der
Unternehmer mit der Überlassung des
Wohnraums auch die Erbringung von Pfle-
ge- oder Betreuungsleistungen verbindet,
die über den Bereich der allgemeinen
Betreuungsleistungen hinausgehen.
Soweit der Anwendungsbereich eröffnet ist,
sieht § 3 WBVG umfangreiche Informati-
onspflichten des Unternehmers vor Ver-
tragsschluss vor. Dies gilt nach § 17
Abs. 1 WBVG auch hinsichtlich der Infor-
mation über die bis zum 1. April 2010 erfor-
derliche Anpassung von bereits vor dem
1. Oktober 2009 abgeschlossenen Heim-
verträgen. Die Informationspflicht betrifft
das allgemeine Leistungsangebot sowie
den wesentlichen Inhalt der für den Ver-
braucher in Betracht kommenden Leistun-
gen und hat in Textform und in „leicht ver-
ständlicher Sprache“ zu erfolgen. Soweit
die Informationspflichten nicht erfüllt wer-
den, steht dem Unternehmer nur in
bestimmten Ausnahmefällen ein Nachho-

lungsrecht zu. Der Verbraucher ist berech-
tigt, den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist zu kündigen. Weiter-
gehende Ansprüche, z. B. auf Schadens-
ersatz, bleiben unberührt. 
Gemäß § 4 WBVG werden Heimverträge
grundsätzlich unbefristet abgeschlossen,
es sei denn, die Vereinbarung einer Befris-
tung widerspricht nicht den Interessen des
Verbrauchers. Unzulässig befristete Ver-
träge gelten als auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen, wenn der Verbraucher einen
entgegenstehenden Willen nicht innerhalb
von zwei Wochen nach Ende der verein-
barten Vertragsdauer erklärt.
Nach § 6 WBVG ist der Vertrag schriftlich
abzuschließen. Dem Verbraucher ist eine
Ausfertigung auszuhändigen. Ein Verstoß
gegen diese Formvorschriften führt wie-
derum zum Recht des Verbrauchers, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kün-
digen. Der Vertrag bleibt bis zu einer sol-
chen Kündigung wirksam, wobei aber zu
Lasten des Verbrauchers von den gesetz-
lichen Regelungen abweichende Verein-
barungen unwirksam sind.
Nach § 11 Abs. 2 WBVG steht dem Ver-
braucher nunmehr innerhalb von zwei
Wochen nach Beginn des Vertragsverhält-
nisses ein Recht zur Kündigung des Ver-
trages ohne Einhaltung einer Frist zu.
Soweit dem Verbraucher erst nach Ver-
tragsbeginn eine Ausfertigung des Vertra-
ges ausgehändigt wird, beginnt die Frist
erst mit diesem Zeitpunkt.
Neue einschränkende Regelungen gelten
zudem für die Fortführung des Vertrages
im Falle des Todes des Verbrauchers. 
Die vorstehend dargestellten Änderungen
sind dabei nicht abschließend. Weitere
durch das WBVG geänderte Rechtspflich-
ten sind zu beachten. 

Praxis-Hinweis: Wegen der zum Teil
wesentlichen Gesetzesänderungen zu
den inhaltlichen Anforderungen an
Heimverträge und wegen der nachteili-
gen Rechtsfolgen, welche im Falle einer
bis zum Ablauf der Übergangsfrist ver-
säumten Anpassung der bestehenden
Verträge eintreten, ist dringend eine
Überprüfung der bestehenden Heimver-
träge sowie eine fristgerechte inhaltliche
Anpassung anzuraten.

RA Christian Hess,
Fachanwalt für Medizinrecht, Köln
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Vereinbarungen zwischen
Krankenhausträgern und nieder -
gelassenen Ärzten unterliegen
nicht den Vorschriften der GOÄ
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem
Urteil vom 12. November 2009 (Az. III ZR
110/09) klargestellt, dass die Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) im Rahmen konsiliar-
ärztlicher Verträge lediglich dann Anwen-
dung findet, soweit dies zwi schen den Par-
teien verein  bart worden ist. Ferner unterlie-
ge die Vereinbarung eines Steigerungssat-
zes auf der Basis der GOÄ nicht dem
Schriftformerfordernis des § 2 GOÄ. Auch
sei die Vereinbarung von Steigerungssätzen
un  terhalb des Einfachsatzes zulässig.

Sachverhalt
Zwischen der Klägerin, einer radiologi-
schen Gemeinschaftspraxis, und dem
Krankenhaus bestand eine mündli   che Rah-
menvereinbarung über die Erbringung
radiologischer Leistungen. Die Leistungen
der Gemeinschaftspraxis sollten auf Basis
der GOÄ abgerech   net werden. Die
Gemeinschaftspraxis legte bei der Rech-
nungsstellung für die in den Jahren 2004
und 2005 für das Krankenhaus erbrachten
radiologischen Leistungen einen Steige-
rungssatz von 1,3 des Gebührensatzes der
GOÄ zugrunde. Mit Rücksicht auf eine mit
dem früheren Praxisinhaber geschlossene
mündliche Vereinbarung zahlte das Kran-
ken haus nur den Betrag, der sich unter
Zugrundelegung eines einheitlichen Stei-
gerungssatzes von 0,75 des Gebührensat-
zes ergab. Die Gemeinschaftspraxis, die
die mit dem früheren Praxisinhaber
geschlossene Vereinbarung bereits wegen
Nichteinhaltung der in § 2 Abs. 2 GOÄ vor-
gesehenen Schriftform für unwirksam
erachtete, hat das Krankenhaus auf den
Unterschieds  betrag nebst Zinsen in
Anspruch genommen. Neben dem ihrer
Auffas  sung nach nicht eingehaltenen
Schriftformerfordernis des § 2 GOÄ sei die
GOÄ in jedem Fall zwingend anzuwenden,
weil es sich um berufliche Leistungen von
Ärzten handele. Das Kran  kenhaus hielt
dem entgegen, dass die GOÄ lediglich im
Verhältnis Arzt-Patient, nicht aber im Ver-
hältnis Arzt-Krankenhaus zwingend
Anwendung finde. Aufgrund dessen sei der
mündlich verhandelte 0,75-fache Steige-
rungssatz wirksam. 
Die Klage der Gemeinschaftspraxis ist in den
Vorinstanzen (LG Frankenthal und OLG

Zweibrücken) erfolglos geblieben. Diese
Tendenz ist durch die aktuelle Entscheidung
des BGH bestä  tigt worden, nach der die von
der Gemeinschaftspraxis eingelegte Revisi-
on als unbegründet beurteilt wurde.

Entscheidungsgründe
Der BGH hat den weitergehenden Vergü-
tungsanspruch der Praxis abgelehnt und
dies u. a. damit begründet, dass es sich bei
der GOÄ zwar um ein für alle Ärzte gelten-
des zwingendes Preisrecht handele, sie
ungeachtet dessen jedoch auf die vorlie-
gend entfaltete Tätigkeit der Radiologen
nicht anwendbar sei. Die Regelungen der
GOÄ passten ihrer Zielrichtung nach nicht
auf das vorliegende Vertragsverhältnis. Die
GOÄ regele, für welche Leistungen und in
welcher Höhe Ärzte von Privatpatienten
Honorare verlangen könnten. Dagegen sei
nicht erkennbar, dass der Verordnungsge-
ber Vertragsgestaltungen wie die vorlie-
gende bedacht und den dabei auftretenden
Interessenlagen ausreichend Rechnung
getragen habe. Es gehe im vorliegenden
Falle nicht um den berufsrechtlich gefor-
derten Interessenausgleich zwischen den
Ärzten und den zur Zahlung verpflichteten
Patienten, sondern um die Einbindung und
Vergütung einer ärztlichen Tätigkeit, die
weder unmittelbar gegenüber dem Privat-
patienten noch ver tragsärztlich erbracht
werde. Aus dieser Besonderheit ergäben
sich die für die Angemessenheit der Ver-
gütung wesentlichen Parameter. Diese im
Einzelnen zu regeln sei Angelegenheit der
beiden Vertragsparteien; dabei könnten sie
sich zwar an der GOÄ orientieren, dies sei
aber nicht zwingend. Anders als unmittel-
bar gegenüber dem Patienten bedürfe es
im Verhältnis zwischen niedergelassenem
Arzt und Krankenhaus keiner besonderen
Warn- und Schutzfunktion, so dass das
Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 3 GOÄ
nach der ratio legis der Vorschrift nicht grei-
fe. Zudem sei die Vereinbarung auch nicht
unwirksam, weil sie eine Honorierung
unterhalb des Gebührenrahmens der GOÄ
vorsähe oder aus berufsrechtlichen Grün-
den zu beanstanden sei. Die GOÄ sei nicht
das einzige Vergütungssystem im Gesund-
heitswesen, das für eine angemessene
Vergütung ärztlicher Leistungen den Maß-
stab bilde. Ferner liege es, wenn der Ver-
ordnungsgeber für die Vergütung Mindest-
und Höchstsätze festlege und zugleich zur
Höhe abweichende Vereinbarungen zulas-
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se, grundsätzlich in der Konsequenz die-
ser Regelung, dass Abweichungen in beide
Richtungen und damit auch nach unten
gehen könnten. Zudem gehe auch die
Musterberufsordnung für Ärzte davon aus,
dass bei der privatärztlichen Liquidation
eine Unterschreitung der Mindestgebühr
nicht generell verboten sei. Dass darüber
hinaus durch die Unterschreitung des Ein-
fachsatzes der Wett bewerb in unlauterer
Weise beeinflusst worden sei – so ein
im Rahmen der Revision thematisierter
Aspekt –, habe das Berufungsgericht nicht
fest stellen können. Die Vereinbarung als
eine unerlaubte Vorteilsgewährung im
Sinne von § 31 der ärztlichen Berufsord-
nung („keine Zuweisung gegen Entgelt“)
seitens der Klägerin an das Krankenhaus
für eine Zuweisung vom Patienten zu
sehen, sei daher eine theoretische Überle-
gung der Revision, für die es an Feststel-
lungen fehle.

Erfreulicherweise liegt mit der Entschei-
dung des BGH nun eine erste höchst-
richterliche Entscheidung zu der The-
matik vor, ob die GOÄ auch in Verträgen
zwischen niedergelassenen Ärzten und
Krankenhäusern Geltung beansprucht.
Der BGH stellt in seinem Urteil eine weit-
gehende Vertragsfreiheit für konsiliar-
ärztliche Rahmenverträge fest. Insbe-
sondere verdeutlicht das Urteil, dass in
einschlägigen Vertragsverhältnissen
auch die – sogar mündliche – Vereinba-
rung von Steigerungssätzen unterhalb
des Einfachsatzes zulässig ist. Die Ent-
scheidung verdeutlicht allerdings glei-
chermaßen, dass die in der Praxis
immer wieder anzutreffenden mündli-
chen Vereinbarungen ein hohes Risiko
streitiger Auseinandersetzungen bergen
und dass bei der Gestaltung von Koope-
rationen eine Vielzahl rechtlicher Rah-
menbedingungen einzuhalten ist, denen
in der Praxis bisher nicht immer ausrei-
chend Beachtung geschenkt wird. Der
Gestaltung neuer oder der Überprüfung
bestehender Kooperationen sollte daher
stets ein besonderes Augenmerk gelten. 

RAin Stephanie Krekeler,
LL.M. Medizinrecht, Köln

Bilanzielle Berücksichtigung des
Beitrags 2009 zum Pensions-
Sicherungs-Verein 
Der Pensions-Sicherungs-Verein aG
(PSVaG) als Selbsthilfeeinrichtung von
Unternehmen zum Schutz der betrieblichen
Altersversorgung im Fall der Insolvenz des
Arbeitgebers hat für das Jahr 2009 infolge
der durch die Wirtschaftskrise außerge-
wöhnlichen Schadenentwicklung den am
Schadenaufwand eines Kalenderjahres
bemessenen Beitragssatz mit 14,2 Promil-
le der Bemessungsgrundlage festgelegt; im
Vergleich dazu betrug der Beitragssatz für
das Jahr 2008  1,8 Promille. Um die Liqui-
dität der Beitragszahler in 2009 nicht zu
stark zu belasten, hat der PSVaG von der
gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch ge -
macht, einen Teil des Beitrages für 2009
auf die kommenden vier Jahre zu verteilen
(sog. Beitragsglättung). Im Einzelnen sind
8,2 Promille der Bemessungsgrundlage am
31. Dezember 2009 und jeweils 1,5 Pro-
mille am 31. Dezember der Jahre 2010 bis
2013 fällig.
Im handelsrechtlichen Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2009 ist der Beitrag für
das Jahr 2009 unabhängig von erst in Fol-
gejahren zu leistenden Zahlungen in voller
Höhe zu passivieren, da es sich bei der
Glättungsregel um eine reine Fälligkeits-
abrede handelt und das bilanzierende
Unternehmen sich dieser Verpflichtung
nicht durch eine Änderung des Durchfüh-
rungswegs der betrieblichen Altersversor-
gung entziehen kann. Zu dieser Auffassung
ist das Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e. V. (IDW) gelangt.

Dipl.-Kffr. Dr. Ines Jahn, Köln

Gesetzliche Kündigungsfrist
gemäß § 622 BGB verstößt
gegen Europarecht
Nach einem aktuellen Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) vom 19. Janu-
ar 2010 (Rechtssache C - 555/07) verstößt
das deutsche Kündigungsrecht gegen das
europarechtliche Diskriminierungsverbot
aus Altersgründen (Verbot der Diskriminie-
rung wegen des Alters – Richtlinie
2000/78/EG), insoweit Beschäftigungszei-
ten vor dem 25. Lebensjahr für die Kündi-
gungsfrist der ordentlichen Kündigung nicht
angerechnet werden. 
Der EuGH verwies darauf, dass eine auf
dem Alter beruhende Ungleichbehandlung
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nur dann zulässig sei, wenn sie durch ein
legitimes Ziel aus den Bereichen Beschäf-
tigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche
Bildung gerechtfertigt sei. Außerdem müss-
ten die Mittel zur Erreichung des Ziels
„angemessen und erforderlich“ sein. 
Zwar können sich inländische Arbeitneh-
mer nicht unmittelbar auf die EU-Richtlinie
2000/78 berufen. Der Europäische
Gerichtshof fordert jedoch die Bundesre-

publik Deutschland auf, das Kündigungs-
recht zu ändern, und wies die deutschen
Gerichte an, die fragliche deutsche Rege-
lung in laufenden Prozessen vor Arbeits-
gerichten „erforderlichenfalls unangewen-
det zu lassen“. Damit wirkt die Entschei-
dung sofort auch über den konkreten Fall
hinaus.

RA André Spak, LL.M.,
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln
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Erweiterung der Produktpalette
Risikomanagement 
Die Nachfrage zur Einführung von Risiko-
managementsystemen in Verbünden und
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozi-
alwesens ist auch im vergangenen Jahr
weiter gestiegen. Diese wachsende Nach-
frage resultiert, neben gesetzlichen Vorga-
ben wie jüngst das Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz (BilMoG), zunehmend aus
der Erkenntnis der Leistungsträger, dass
die Komplexität medizinisch-technischer
Möglichkeiten immer höhere Anforderun-
gen an die Struktur- und Prozessqualität
stellt. Damit steigt das Risiko unerwarteter
und nicht selten folgenreicher Zwischen-
fälle und kritischer Ereignisse. 
Das Qualitätsmanagement sichert zwar die
Weiterentwicklung der Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität, enthält aber keine
Regeln zur präventiven Analyse und
Bewertung von Prozessen zwecks Pro-
blemvermeidung. Demgegenüber ist das
Risikomanagement präventiv. Es zielt
darauf ab, Ereignisse zu verhindern, die zu
Problemen führen können. Insofern ergän-
zen sich die beiden Systeme Risikomana-
gement und Qualitätsmanagement.
Auch die Weiterentwicklung des etablier-
ten KTQ®-Zertifizierungsverfahrens bestä-
tigt die Notwendigkeit der Prävention durch
Integration von konkreten Anforderungen
an ein Risikomanagement in der ab 2010
für alle Krankenhäuser verbindlichen Ver-
sion KTQ® 2009. Unter der Kategorie 5
Führung soll im Kriterium 5.5.1 erstmals
der Aufbau und die Entwicklung eines Risi-
komanagements beschrieben werden.
Während die Einführung beider Systeme,
Risikomanagement und Qualitätsmanage-
ment, bereits im Beratungsangebot der
Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH
etabliert sind, wird in Kürze als wertvolle
Ergänzung dieser Leistungen das Angebot

von QM- und Risiko-System- und Prozes-
saudits zur Verfügung stehen. Ein Audit ist
ein Instrument, mit dem in kurzer Zeit durch
gezielte Fragen und Überprüfungen
wesentliche Informationen über Qualitäts-
oder Risikofaktoren im direkten Gespräch
mit Verantwortlichen und Mitarbeitern
ermittelt werden können. Im QM-System
ISO 9001 sind interne Audits verpflichtend,
weil das Management dadurch eine regel-
mäßige Kontrolle der Ergebnisqualität und
des Erreichungsgrads von Zielen nach-
weist. Audits sind demnach ein wesentli-
cher Baustein eines modernen Manage-
mentinformationssystems.
Folgenden Leistungen wird die Solidaris
Unternehmensberatungs-GmbH künftig in
Zusammenarbeit mit der Beratungsfirma
H&N Projektmanagement und der Firma
Mecon, Measur & Consult GmbH, anbieten:
Für das Qualitätsmanagement:
• Durchführung von QM-Systemaudits

zum Einstieg in KTQ®-Projekte oder zur
Vorbereitung auf das Zertifzierungsver-
fahren,

• Durchführung von QM-Prozessaudits
unterstützt durch die Software anaQue-
stra® proCheck,

• Inhouse-Seminare zur Qualifizierung
interner QM-Auditoren.

Für das Risikomanagement:
• Durchführung von Risiko-Systemaudits

im Rahmen der Einführung des ganz-
heitlichen Risikomanagements. Hierbei
werden in Workshops Chancen und
Risiken des Unternehmens ermittelt.

• Durchführung von Risiko-Prozessau-
dits, geeignet als Vorbereitung auf die
Einführung eines Risikomanagements.
Entscheider und Mitarbeiter werden in
den Ablaufprozessen, also an ihren
Arbeitsplätzen, direkt einbezogen, die
Ergebnisse folglich „vor Ort“ sichtbar.



Durch Risiko-Prozessaudits kann die Not-
wendigkeit der Prävention erkannt und
damit die Akzeptanz eines strukturierten
Risikomanagementsystems erhöht werden.
Den Auftakt der noch jungen Zusammen-
arbeit der Solidaris Unternehmensbera-
tungs-GmbH mit H&N Projektmanagement
und Mecon bildet ein gemeinsam organi-
sierter Tag zum Risikomanagement am 24.
Februar 2010 von 9:00 – 17:00 Uhr in den
Räumen der Solidaris in Köln. Mandanten,
QM-Netzwerkteilnehmer und weitere Inte-
ressierte erwartet ein informatives Pro-

gramm zum Thema Risikomanagement,
wobei der Schwerpunkt auf der Durchfüh-
rung von Risiko Audits liegen wird. Neben
Expertenbeiträgen aus der Krankenhaus-
praxis wird dabei auch die Software ana-
Questra® proCheck mit einer ersten Erwei-
terung für Risikoaudits vorgestellt. Am
Nachmittag bieten Workshops den Teil-
nehmern die Möglichkeit zur fachlichen
Vertiefung eines der Vortragsthemen vom
Vormittag.

Dipl.-Pflegewiss. (FH)
Elke Wöhrmann, Köln
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Gemeinnützigkeitsrechtliche Aspekte
von Immobilienspenden bei
Zuwendungsempfängern – Teil II
In Teil I dieses Artikels (Ausgabe 2/2009)
haben wir die Voraussetzungen für das Vor-
liegen einer begünstigten Immobilienspen-
de und die Grundsätze der Bewertung von
Immobilienspenden dargestellt. Im Folgen-
den werden die gemeinnützigkeits- und steu-
errechtlichen Restriktionen im Hinblick auf
die verschiedenen Nutzungsmög lichkeiten
einer gespendeten Immobilie erörtert. 
Voraussetzung für das Vorliegen einer
begünstigten Zuwendung gemäß § 10b Ein-
kommensteuergesetz (EStG) und § 9 Abs. 1
Nr. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) ist
die Zweckbindung zur Förderung steuerbe-
günstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54
der Abgabenordnung (AO). Mit Ausstellung
der Zuwendungsbestätigung verpflichtet sich
die Empfängerkörperschaft zur ordnungs-
gemäßen Verwendung der Zuwendung. Sie
ist dabei an die in ihrer Satzung festge-
schriebenen steuerbegünstigten Zwecke
gebunden. Die Auflagen des Zuwendenden
sind hierbei zu beachten.
Im Rahmen ihrer steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke darf die Empfänger-
körperschaft ihre Mittel frei verwenden. Für
die Nutzung der Immobilie im satzungsmä-
ßigen ideellen Bereich oder Zweckbetrieb
bestehen daher keine gemeinnützigkeits-
rechtlichen Beschränkungen. Auch Investi-
tionen für den Umbau oder die Sanierung
des Objektes können in diesem Fall aus den
der Körperschaft zur Verfügung stehenden
zeitnah zu verwendenden Mitteln getätigt
werden.
Die Zuwendung einer Immobilie dient ihrer
Natur nach der Vermögensbildung. Sie kann
bei der empfangenden steuerbegünstigten

Körperschaft – soweit Auflagen des Zuwen-
denden dem nicht entgegenstehen – dem
„zulässigen Vermögen“ i. S. d. § 58 Nr. 11
Buchstabe d) AO zugeordnet werden, das
nicht der zeitnahen Mittelverwendungspflicht
unterliegt. Dies eröffnet der steuerbegüns-
tigten Körperschaft auch die Möglichkeit, die
Immobile im Rahmen der zulässigen (steue-
runschädlichen) Vermögensverwaltung – zur
Erzielung von Miet- und Pachteinnahmen –
zu nutzen. Allerdings ist hierbei zu beach-
ten, dass Verluste im Bereich der Vermö-
gensverwaltung nicht durch ideell gebunde-
ne Mittel ausgeglichen werden dürfen. Dau-
erhafte Verluste aus der Vermögensverwal-
tung können die Gemeinnützigkeit gefähr-
den, da sie einen Verstoß gegen das Gebot
der Selbstlosigkeit (§ 55 Abs. 1 Satz 1 AO)
darstellen. Weiterhin dürfen Investitionen in
den Bereich der Vermögensverwaltung, z. B.
für Instandhaltungs- und Sanierungsmaß-
nahmen, grundsätzlich nicht aus den der
zeitnahen Mittelverwendungspflicht unterlie-
genden Mitteln finanziert werden.
Werden einer steuerbegünstigten Körper-
schaft Mittel mit der Auflage zugewendet,
sie dauerhaft zur Mittelbeschaffung einzu-
setzen, kann die Körperschaft diese Mittel
im Ausnahmefall auch in einem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb einsetzen. Daher kann auch die
Zuwendung eines (kompletten) Betriebes
oder Teilbetriebes Gegenstand einer steu-
erwirksamen Zuwendung sein. Hinsichtlich
eventueller Verluste im steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sowie
erforderlicher Investitionen in diesem
Bereich gelten die vorstehend zum Bereich
der Vermögensverwaltung dargestellten
gemeinnützigkeitsrechtlichen Grundsätze
entsprechend.



Des Weiteren kommt eine Veräußerung
der zugewendeten Immobilie in Betracht.
Die Verwertung der Immobilie vollzieht sich
hierbei in der Sphäre der Vermögensver-
waltung oder – aufgrund des von der
Finanzverwaltung entwickelten Rechts-
konstruktes des gewerblichen Grund-
stückshandels – im steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. Somit steht
der Verkauferlös mittelbar zur Verwendung
für steuerbegünstigte Zwecke zur Verfü-
gung. Nach herrschender Meinung liegt
auch bei einer bloßen Weiterveräußerung
einer Sachspende eine begünstigte Zuwen-
dung vor, soweit sich der Zugang selbst
nicht im Rahmen eines steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes voll-
zieht. Eine begünstigte Sachzuwendung
liegt allerdings nicht vor, wenn von vorn-
herein eine Verwendung im steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb vor-
gesehen ist oder bestimmt wird.
Die Immobilienspende unterliegt dann nicht
der zeitnahen Mittelverwendungspflicht,
wenn der Zuwendende ausdrücklich
erklärt, dass die Zuwendung zur Erhöhung
des Vermögens der Körperschaft bestimmt
ist (§ 58 Nr. 11 Buchstabe b) AO). Die Kör-
perschaft kann die Immobilie somit auch im
Falle der vorgesehenen Weiterveräuße-
rung ihrem zulässigen Vermögen zuführen.
Der aus der Umschichtung des zulässigen
Vermögens resultierende Verkaufserlös
unterliegt ebenfalls nicht der zeitnahen Mit-
telverwendungspflicht (AEAO Nr. 28 zu
§ 55 AO). Bei einer entsprechenden Aufla-
ge des Zuwendenden führt die Veräuße-
rung der Immobilie somit grundsätzlich
nicht zu einer Mittelfehlverwendung.
Die ertragsteuerliche Einordnung der Ver-
äußerung der Immobilie – Vermögensver-
waltung oder steuerpflichtiger wirtschaftli-
cher Geschäftsbetrieb – ist nach den
Grundsätzen des zum gewerblichen
Grundstückshandel ergangenen BMF-
Schreibens vom 26. März 2004 (IV A 6 –
S 2240 – 46/04) vorzunehmen.
Danach ist die Veräußerung von mehr als
drei Objekten (Grundstücke, zivilrechtliches
Wohnungseigentum, Erbbaurechte) in
engem zeitlichem Zusammenhang (inner-
halb von fünf Jahren) mit der Errichtung,
dem Erwerb oder der Modernisierung
grundsätzlich gewerblich (= steuerpflichti-
ger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb). Als
Veräußerung in diesem Sinne gilt auch die
Einbringung eines Grundstücks in eine

Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von
Gesellschaftsrechten. Im Falle eines unent-
geltlich (im Wege der Spende) übertrage-
nen Grundstücks ist laut dem BMF-Schrei-
ben hinsichtlich der Frage des zeitlichen
Zusammenhangs auf die Anschaffung oder
Herstellung durch den Rechtsvorgänger
abzustellen. Werden im zeitlichen Zusam-
menhang durch den Rechtsvorgänger und
den Rechtsnachfolger insgesamt mehr als
drei Objekte veräußert, liegen danach
gewerbliche Einkünfte vor:
- beim Rechtsvorgänger (Spender) hin-

sichtlich der veräußerten Grundstücke,
- beim Rechtsnachfolger (Empfänger -

körperschaft) hinsichtlich der unentgelt-
lich erworbenen und veräußerten Grund-
stücke. 

Dies kann bei der Empfängerkörperschaft
auch bei Veräußerung von weniger als drei
Objekten zum Vorliegen eines gewerblichen
Grundstückshandels führen. Auch der Ver-
kauf von weniger als vier Objekten in zeitli-
cher Nähe zu ihrer Errichtung kann zu einer
gewerblichen Tätigkeit führen, z. B. wenn die
Tätigkeit des Verkäufers nach ihrem wirt-
schaftlichen Kern der Tätigkeit eines Bau-
trägers entspricht.

Zusammenfassung: Vor Annahme
einer Immobilienspende und Ausstellung
einer Zuwendungsbestätigung muss die
Empfängerkörperschaft prüfen, welche
Möglichkeiten der Nutzung bestehen.
Neben den Vorgaben des Gemeinnüt-
zigkeitsrechtes haben die Auflagen des
Zuwendenden wesentlichen Einfluss
hierauf. Die Zweckbestimmung der
Zuwendung sollte daher in dem für die
Grundstücksübertragung erforderlichen
Notarvertrag klar definiert werden. 
Bei der Erstellung des Nutzungskon-
zeptes ist zu berücksichtigen, welche
Belastungen aus der Immobilie z. B.
durch erforderliche Umbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen zu erwarten sind und
welche Mittel unter Beachtung des
Grundsatzes der zeitnahen Mittelver-
wendung hierfür eingesetzt werden dür-
fen. Ist eine Nutzung der Immobilie im
Rahmen der Vermögensverwaltung
durch Vermietung oder Verpachtung vor-
gesehen, sollte auch untersucht werden,
ob gemeinnützigkeitsschädliche Verlus-
trisiken bestehen.

Dipl.-Kfm. Christian Graf, Erfurt
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BETRIEBSVERGLEICHE

Betriebsvergleiche der Solidaris 
Die Betriebsvergleiche der Solidaris haben
inzwischen Tradition: Seit mittlerweile acht
Jahren führen wir für die Einrichtungen
unserer Mandanten, insbesondere für
Krankenhäuser, Altenheime, Werkstätten
für behinderte Menschen und Sozialstatio-
nen, Betriebsvergleiche durch. Basis für die
Betriebsvergleiche sind die Daten, die im
Rahmen der Jahresabschlussprüfungen
gewonnen und aufbereitet werden. 
Kennzahlen aus den Betriebsvergleichen
2008 sind im Prüfungsbereich bereits in
vielen Schlussbesprechungen herangezo-
gen worden, um die Ergebnisse der jeweils
geprüften Einrichtung im Vergleich zu
anderen Einrichtungen besser einordnen
zu können. An dieser Stelle wollen wir Sie
wieder über einige Ergebnisse und Kenn-
zahlen aus den Betriebsvergleichen für
Krankenhäuser, für Altenheime und für
Werkstätten für behinderte Menschen infor-
mieren.

Betriebsvergleich Krankenhäuser

Struktur und Leistung der einbezoge-
nen Krankenhäuser
Der Betriebsvergleich Krankenhäuser ent-
hält für das Jahr 2008 die Daten von rund
180 Krankenhäusern aus dem Mandan-
tenkreis der Solidaris. Nicht in diese Aus-
wertung einbezogen werden Spezialklini-
ken (z. B. reine Reha-Kliniken, reine psy-
chiatrische oder geriatrische Krankenhäu-
ser, Tageskliniken) und reine Belegkran-
kenhäuser. Allerdings können wir auch für
reine bzw. überwiegend psychiatrische Kli-
niken separate Kennzahlen und Ver-
gleichswerte zur Verfügung stellen. 
Bei den hier betrachteten Krankenhäusern
handelt es sich um Akutkrankenhäuser mit
überwiegend vollstationären Betten. Etwa
50 % der einbezogenen Krankenhäuser lie-
gen 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 (24 %) bzw. mit 250
bis unter 350 Betten (18 %). Die Verteilung
der Krankenhäuser nach der Anzahl der
Planbetten stellt sich wie folgt dar:

Verteilung der Krankenhäuser nach Planbettenzahl

Der Case-Mix-Index, der als wesentliche
Messgröße für den Leistungsbereich im DRG-
System eine Vergleichbarkeit zwischen den
Krankenhäusern hinsichtlich der durch-
schnittlichen Fallschwere herstellen soll, hat
sich bei 132 identischen Krankenhäusern von
0,972 CM-Punkten im Durchschnitt des Jah-
res 2006 auf 0,974 CM-Punkte im Jahr 2007
und 0,978 CM-Punkte im Jahr 2008 nur
unwesentlich verändert (insgesamt + 0,6 %).
Dagegen hat der Case-Mix (effektiv), insbe-
sondere bedingt durch die deutlich gestiege-
ne Fallzahl aufgrund von Veränderungen bzw.
Erweiterungen im DRG-System, von 9.069,2
CM-Punkten im Durchschnitt des Jahres 2006
auf 9.327,3 CM-Punkte im Jahr 2007 und
9.649,6 CM-Punkte im Jahr 2008 zugenom-
men. Der Basisfallwert (ohne Ausgleiche) liegt
für die ausgewerteten Krankenhäuser im
Durchschnitt bei 2.741,54 EUR (2007:
2.702,12 EUR; 2006: 2.688,95 EUR). Eine
beispielhafte Gegenüberstellung des Lan-
desbasisfallwertes 2008 für Nordrhein-West-
falen, der nach Kappung bei 2.729,00 EUR
liegt, und des im Durchschnitt von 83 identi-
schen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfa-
len für die Jahre 2008, 2007 bzw. 2006 ver-
einbarten Basisfallwertes zeigt folgendes Bild:

Vergleich der Basisfallwerte (in EUR)

Der ungewichtete Durchschnitt des Basis-
fallwertes für das Jahr 2008 liegt für die ein-
bezogenen nordrhein-westfälischen Kran-
kenhäuser nach wie vor etwas unterhalb
des Landesbasisfallwertes. Er hat sich
gegenüber dem Jahr 2007 um 1,9 %
gesteigert. Damit hat sich, wie zu erwarten
war, der erste Teil des letzten Konver-
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genzschrittes für die einbezogenen Kran-
kenhäuser positiv ausgewirkt. Zusammen
mit einer höheren Leistung (9.632,4 CM-
Punkte nach 9.308,6 CM-Punkten in 2007
und 9.056,6 CM-Punkten in 2006) ergibt
sich für diese identischen Krankenhäuser
ein um 5 % höheres vereinbartes DRG-
Erlösbudget (25.474 TEUR nach 24.175
TEURin 2007 nach 23.377 TEUR in 2006).

Ertragslage
Wesentlicher Aufwandsfaktor von Kran-
kenhäusern ist der Personalaufwand, der
über alle einbezogenen Krankenhäuser
57,7 % (2007 58,4 %, 2006 59,9 %) des
betrieblichen Aufwandes ausmacht. Sein
Anteil hat sich damit über die o. g. drei
Jahre um 2,2 %-Punkte verringert. Der
durchschnittliche Personalaufwand je Voll-
kraft beträgt rund 54 TEUR (Vorjahr knapp
53 TEUR). Er hat sich im Vorjahresver-
gleich um gut 4 % erhöht. Die Entwicklung
für die drei wichtigsten Dienstarten in den
132 identischen Krankenhäusern zeigt die
nachfolgende Abbildung. 

Personalaufwand je Vollkraft (in EUR)

Deutlich wird, dass der Anstieg sich insbe-
sondere im ärztlichen Dienst vollzogen hat.
Hier hat auch der Personaleinsatz (relativ)
am deutlichsten zugenommen: von 56,6 VK
im Jahr 2006 auf 60,3 VK im Jahr 2008,
was insgesamt einem Anstieg um 6,6 %
entspricht. Über alle Dienstarten war im
gleichen Zeitraum eine Zunahme um 2,4 %
zu verzeichnen, beim medizinisch-techni-
schen Dienst/Funktionsdienst machte sie
5,5 % aus, dagegen war der Personalein-
satz im Pflegedienst nahezu unverändert
(+ 1 %).
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  87,2

TEUR  (2007 84,3 TEUR und 2006 81,3
TEUR), die im Durchschnitt von einer Voll-
kraft erwirtschaftet werden,  liegt sie wie in
den Vorjahren bei rund 63 %.
Der medizinische Bedarf als zweitwichtigs-
ter Aufwandsposten beträgt, bezogen auf die
Leistung des Krankenhauses, bei 132 iden-
tischen Krankenhäusern durchschnittlich
696 EUR pro Case-Mix-Punkt nach 665
EUR im Jahr 2007 und 617 EUR je CM-
Punkt in 2006, was über den Zeitraum 2006
bis 2008 einen Anstieg um 13 % bedeutet.  
Insgesamt sind sowohl das Jahresergebnis
als auch das betriebliche Ergebnis, d. h.
das Ergebnis ohne Fördermittel- und
Finanzbereich, über alle Krankenhäuser
betrachtet positiv. Allerdings weisen rund
40 % der Krankenhäuser ein negatives
Betriebsergebnis auf.

Vermögens- und Kapitalstruktur
Während eine Analyse der Vermögens-
struktur z. B. zeigt, in welchem Maß das
Vermögen eines Krankenhauses langfris-
tig im Anlagevermögen gebunden ist, gibt
die Betrachtung der Kapitalstruktur Aus-
kunft über Art und Zusammensetzung der
Finanzierungsquellen.

Vermögensstruktur

Das langfristige Vermögen macht im Durch-
schnitt fast rund Drittel des Gesamtvermö-
gens der Krankenhäuser aus, wobei es sich
zum weit überwiegenden Teil
(63 %) um Sachanlagen (einschl. immate-
rielle Vermögensgegenstände) handelt. 
Der Anteil der mit Eigenmitteln finanzierten
Investitionen in Sachanlagen und immate-
rielle Vermögensgegenstände lag im Jahr
2008 bei 54 % (2007: 48 %, 2006:  40 %)
der Investitionen insgesamt. Hier ist also
über den Verlauf der drei Jahre eine Ver-
schiebung in Richtung Eigenmittelfinanzie-
rung zu beobachten. Der Anteil der nicht
geförderten Abschreibungen liegt im
Berichtsjahr bei gut einem Drittel (Vorjahr
knapp ein Drittel) des gesamten Abschrei-
bungsaufwandes. Das Verhältnis des Buch-
wertes der Sachanlagen zu den Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten, die angibt,
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zu welchem Grad das Sachanlagevermögen
bereits abgeschrieben ist, liegt bei den ein-
bezogenen Kranken häusern bei 49 % nach
50 % in 2007 und 53 % in 2006.

Kapitalstruktur

Das um Ausgleichsposten und ggf. um
einen Vorgriff auf pauschale Fördermittel
bereinigte Eigenkapital hat einen durch-
schnittlichen Anteil von 29 % am gesam-
ten Kapital. Zusammen mit den Sonder-
posten haben damit rund zwei Drittel des
in den einbezogenen Krankenhäusern vor-
handenen Kapitals Eigenkapital- bzw.
eigenkapitalähnlichen Charakter. Die übri-
gen 9 % des langfristigen Kapitals ent -
fallen insbesondere auf Darlehen und
in geringerem Maß auf langfristige Rück-
stellungen. Beim kurzfristigen Kapital (ca. 
24 %) entfällt mit gut 7 % rund ein Drittel
auf kurzfristige Rückstellungen.
Bei einer durchschnittlichen Liquidität auf
kurze Sicht von 4.918 TEUR ergibt sich ein
Deckungsfaktor bezogen auf den betriebs-
gewöhnlichen Finanzbedarf pro Woche von
knapp 9 Wochen nach knapp 10 Wochen
im Vorjahr. Unter Berücksichtigung eines
Einzugsfaktors von rund 7 (Vorjahr eben-
falls 7) Wochen ist dieser Deckungsfaktor
noch als ausreichend zu betrachten. 

Deckungsfaktor und Einzugsfaktor in Wochen

Wie in den Vorjahren weist allerdings fast
die Hälfte der Krankenhäuser einen
Deckungsfaktor unterhalb des Einzugsfak-
tors auf (Punkte links von der Linie), d. h.

der Zeitraum, den die Umwandlung von
Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen in Liquidität braucht, ist in diesen
Krankenhäusern größer als der, für den die
Liquidität auf kurze Sicht den betriebsge-
wöhnlichen Finanzbedarf deckt. Dies kann
auf bestehende oder künftige Liquiditäts-
engpässe hinweisen.

Betriebsvergleich Altenheime

Struktur und Leistung der
 einbezogenen Altenheime
Der Betriebsvergleich Altenheime der Soli-
daris enthält für das Jahr 2008 die Daten
von rund 280 Altenheimen aus dem Man-
dantenkreis der Solidaris. Etwa zwei Drit-
tel der einbezogenen Altenheime liegen in
Nordrhein-Westfalen, weitere 10 % in
Rheinland Pfalz. Die übrigen Altenheime
verteilen sich auf 11 weitere Bundesländer.
Die Kapazität der einbezogenen Altenhei-
me reicht von 25 bis 265 Betten.  Die Ver-
teilung der Altenheime nach Bettenzahl
stellt sich in 2008 wie folgt dar:

Verteilung der Altenheime nach Bettenzahl

Im Durchschnitt verfügt ein Altenheim über
93 (Vorjahr ebenfalls 93) Betten. Nach Grö-
ßengruppen sind Altenheime mit 50 bis
unter 90 Plätzen am häufigsten vertreten.
Sie machen fast die Hälfte aller einbezo-
genen Altenheime aus, gefolgt von Alten-
heimen mit 90 bis 129 Plätzen, die ein wei-
teres Drittel ausmachen. Die Verteilung der
Altenheime nach Größengruppen war in
2008 im Einzelnen wie folgt:

Verteilung der Altenheime nach Größengruppen
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Wie hat sich nun die Pflegeleistung der
Altenheime in den vergangenen drei Jah-
ren entwickelt? Zur Beantwortung dieser
Frage werden 127 identische Altenheime
für die Jahre 2006 bis 2008 betrachtet. Die
Kapazität der einbezogenen Altenheime
liegt bei durchschnittlich 92 Plätzen in allen
drei Jahren. Die geleisteten Pflegetage als
wesentliche Leistungsgröße haben sich
dabei nicht verändert; sie liegen für alle drei
Jahre bei rund 33.000 Tagen, was einer
Auslastung von 98 % entspricht.  Auch die
Pflegeleistungsstruktur, die den Anteil der
einzelnen Pflegeklassen an der Gesamt-
leistung in Pflegetagen angibt, hat sich im
Zeitverlauf kaum verändert:

Pflegeleistungsstruktur

Die Vergleichsleistung, d. h. die je nach
Pflegeklasse mit unterschiedlichen Äqui-
valenzziffern bewertete Pflegeleistung in
Relation zu den ungewichteten Pflegeta-
gen, ergibt wie im Vorjahr eine Leistungs-
strukturziffer von 1,48, wobei die Streuung
von 1,16 bis 1,80 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 wie-
derum 127 in beiden Jahren identische
Altenheime die Basis für diesen Vergleich.

Leistungsentgelte (in EUR)

Für die Pflegeklasse 1 ergibt sich ein
durchschnittliches Heimentgelt, d. h. die
Summe aus dem Entgelt für Pflege in der
Pflegeklasse 1, dem Entgelt für Unterkunft
und Verpflegung und dem Investitionskos-
tensatz, von 81,99 EUR für 2008 nach
81,38 EUR für das Jahr 2007 nach 80,94
EUR in 2006. Der Anstieg gegenüber 2006
beträgt damit im Durchschnitt  lediglich 1,05
EUR bzw. 1,3 %.

Ertragslage
Wesentlicher Aufwandsfaktor von Altenhei-
men ist der Personalaufwand; sein Anteil
liegt über alle einbezogenen Altenheime im
Durchschnitt bei 62,6 % des betrieblichen
Aufwandes nach jeweils 64,5 % in den bei-
den Vorjahren. Der durchschnittliche Perso-
nalaufwand je Vollkraft beträgt in 2008 rund
42 TEUR. Die Entwicklung des Personal-
aufwandes je Vollkraft insgesamt und für den
Pflegedienst ist in der nachfolgenden Abbil-
dung wieder für 127 identische Altenheime
dargestellt. 

Personalaufwand je Vollkraft (EUR)
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Beim Personalaufwand je Vollkraft war ins-
gesamt ebenso wie für den Pflegedienst in
2008 ein Anstieg um rund 2 % zu ver-
zeichnen.
Die Personalaufwandsquote gibt an, wel-
cher Anteil der Umsatzerlöse (d. h. der Erlö-
se aus Pflegeleistungen und aus Unterkunft
und Verpflegung) durch die Personalauf-
wendungen aufgezehrt wird. Bei Umsatzer-
lösen von im Durchschnitt 57 TEUR (Vor-
jahr rund 56 TEUR) je Vollkraft im Pflege-
dienst liegt diese Quote bei ca. 75 % nach
74 % im Vorjahr.
Insgesamt war im Jahr 2008 das Ergebnis
im Leistungsbereich im Durchschnitt der
einbezogenen Altenheime deutlich nega-
tiv, während der Investitionsbereich ein
positives Ergebnis aufweist. Dies führte im
Durchschnitt über alle Altenheime im
betrieblichen Bereich zu einem negativen
Ergebnis. Das Jahresergebnis, das für die
einbezogenen Altenheime im Durchschnitt
nahezu ausgeglichen ist, ist durch sonsti-
ge Einflussfaktoren positiv beeinflusst.

Betriebsvergleich Werkstätten für
behinderte Menschen
In den Betriebsvergleich Werkstätten 2008
der Solidaris ist Datenmaterial von 52
Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM) eingeflossen (Vorjahr 53 WfbM).
Zur Verbesserung der Datenvergleichbar-
keit wurden die WfbM anhand ihrer Betreu-
ungskapazität in vier Gruppen unterteilt.

Verteilung der WfbM nach Betreuungskapazität (Platzzahl)

Aufgrund der unterschiedlichen Handha-
bung in den einzelnen Bundesländern
bezüglich der Aufnahme von Schwerst-
mehrfachbehinderten, psychisch Kranken,
Autisten, Behinderten in der Tagesförde-
rung sowie der Finanzierung von Sozial-
versicherungsbeiträgen und Fahrtkosten
lassen sich vergleichende und damit ver-
bunden wertende Aussagen nur bedingt
treffen. Daher sind insbesondere Aussa-
gen zur Entgelthöhe, zum Arbeitsergebnis,
zu den Vergütungssätzen, zum Verhältnis
Angestellte/Betreute nur vor diesem Hin-
tergrund zu sehen und zu beurteilen. 

Kapazität, Betreuungsleistung und
Struktur
Die durchschnittliche Kapazität der WfbM
liegt bei ca. 400 Plätzen. Dabei reicht die
Bandbreite der in 2008 in den Betriebsver-
gleich einbezogenen WfbM von 60 Plätzen
bis zu 1.500 Plätzen. Der Auslastungsgrad
der genehmigten Plätze liegt bei einem
Wert von 105,1 %. Die Bandbreite erstreckt
sich hier von 74,8 % bis zu 140,2 %.
Im Jahr 2008 wurden in den 52 WfbM ca.
22.744 behinderte Menschen von 4.595
angestellten Mitarbeitern betreut. 
Der Anteil der im Eingangs verfahren/
Berufsbildungsbereich befindlichen Betreu-
ten beträgt 13,5 %. Den höchsten Anteil mit
83,1 % hat eine Einrichtung, die sich im
Aufbau befindet.

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis hat sich im Durch-
schnitt der 52 WfbM um ca. 25 % verrin-
gert. Ursache hierfür war ein geringerer
Überschuss im Betreuungsbereich (Ein-
gangsverfahren/Berufsbildungsbereich und
Arbeitsbereich), dem insbesondere ein
leichter Anstieg des Ergebnisses im Pro-
duktionsbereich gegenübersteht. Die Aus-
wirkungen aus der Wirtschaftskrise haben
demnach die Werkstätten erst im Jahr
2009 voll erreicht. Die Arbeitsentgelte
haben sich leicht erhöht.
Die Ausschüttungsquote (Auszahlung von
Arbeitsentgelten aus dem Arbeitsergebnis)
der Werkstatt an die Beschäftigten hat sich
von 84 % im Jahr 2007 auf 92 % im Jahr
2008 erhöht.
Sowohl das Jahresergebnis als auch ins-
besondere das Ergebnis im Produktions-
bereich steigen mit zunehmender Einrich-
tungsgröße an. Betrachtet man als Kenn-
zahl jedoch die Umsatzrentabilität als Quo-
tient aus Produktionsergebnis und Umsatz-
erlösen im Bereich der Produktion, so ist
kein Zusammenhang zwischen steigender
Platzzahl und der Umsatzrentabilität zu
erkennen. Die folgende Abbildung ver-
deutlicht, dass die Gruppen I und IV im
Durchschnitt eine um ca. 10 % höhere
Rentabilität aufweisen als die Gruppen II
und III. Wesentliche Veränderungen der
Umsatzrentabilität sind in den einzelnen
Gruppen im Vergleich zum Vorjahr nicht
aufgetreten.
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Umsatszrentabilität im Verglich zum Vorjahr

Personalbereich
Für das Verhältnis von Betreuten zu Ange-
stellten errechnet sich ein Wert für alle WfbM
von 5,11 im Durchschnitt. Der Maximalwert
liegt bei 6,65 und der Minimalwert bei 3,48.
Die Bandbreite ist im Wesentlichen abhän-
gig von der Struktur der WfbM. Die Kennzif-
fer besagt, dass ein angestellter Mitarbeiter
diese Anzahl von Behinderten zu betreuen
hat. 
Für den Vergleich zwischen den beschrie-
benen Größengruppen ergibt sich folgendes
Bild:

Bei dem Vergleich von 52 identischen WfbM
kann im Bereich der durchschnittlichen
Arbeitsentgelte je Betreutem gegenüber
2007 eine Erhöhung von 2.102 EUR pro Jahr
auf 2.150 EUR pro Jahr festgestellt werden.

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,

Bonifatius Lata, Köln 
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Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV

Anzahl Betreute 116 317 515 1.015

Verhältnis Betreute/
Angestellte

5,16 5,11 5,24 4,83

Arbeitsentgelt Arbeitsbereich 
(pro Jahr, EUR)

2.177 2.155 2.130 2.131

Personalaufwand 
Angestellte (EUR)

46.417 43.669 46.609 45.605

Anteil Personalaufwand 
am Gesamtaufwand (%)

72,1 65,3 64,5 70,6
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1. Fachtagung Fallkostenkalkulation
Der Einladung von Solidaris und 3M zur
„1. Fachtagung Fallkostenkalkulation“ am
7. Dezember 2009 sind rund 100 führende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den
Bereichen Finanz- und Rechnungswesen
sowie Controlling zahlreicher Krankenhäu-
ser gefolgt. Neben dem fachlichen Aus-
tausch untereinander standen die neuesten
Informationen des InEK zur anstehenden
Fallkostenkalkulation für das Datenjahr 2009
und Berichte erfahrener Praktiker über
mögliche Lösungsansätze zur Gewinnung
und Nutzung differenzierter Kosten- und
Leistungsinformationen im Fokus der Ver-
anstaltung.
Matthias Hennke, Geschäftsführer der Soli-
daris Unternehmensberatungs-GmbH, und
Volker Gertler, Hauptabteilungsleiter von
3M Health Information Systems, eröffneten
die Veranstaltung mit einem gemeinsamen
Vortrag, in dessen Rahmen die im vergan-
genen Jahr eingegangene Kooperation der
beiden Firmen in den Bereichen Kostenträ-
gerrechnung, InEK-Fallkostenkalkulation
und Krankenhaus-Benchmarking und das
damit verbundene Dienstleistungsangebot
an die Krankenhäuser vorgestellt wurden.
Den fachlichen Auftakt des ersten Teils der
Veranstaltung gab Herr Dr. Michael Raben-
schlag, Abteilungsleiter Ökonomie der InEK
GmbH, mit einem Vortrag über die Anforde-
rungen an eine Fallkostenrechnung aus
Sicht des InEK. Er beschrieb die Anforde-
rungen des InEK an die Datenqualität der an
der Kalkulation teilnehmenden Krankenhäu-
ser und gab konkrete Empfehlungen für die
anstehende Kalkulation der Fälle des Daten-
jahres 2009. Darüber hinaus zeigte er die
führende Rolle auf, welche das deutsche
DRG-System im internationalen Kontext seit
seiner Einführung im Jahr 2003 einnimmt.
Herr Armin Paulußen, Leiter des Controllings
der Kliniken Maria Hilf GmbH in Mönchen-
gladbach, gab im Anschluss einen Einblick

in die langjährige Kalkulationspraxis der Kli-
niken Maria Hilf.
Über den Aufbau und die krankenhausweite
Einführung und Implementierung einer struk-
turierten Leistungsdokumentation unter
DRG-Bedingungen im Katholischen Klinikum
Mainz referierten Herr Dr. med. Hans-Jür-
gen Hennes, Geschäftsführer, und Herr
Jérôme Korn-Fourcade, Leiter der Kosten-
und Leistungsrechnung.
Der zweite Teil der Veranstaltung war der
Nutzung der Kalkulationsergebnisse für die
interne Steuerung im Krankenhaus gewid-
met. Zunächst präsentierte Herr Daniel
Schmithausen, Consultant bei der Firma 3M,
die durch die 3M Health Information
Systems entwickelten Lösungen, die
grundsätzlich auf einer Verknüpfung von
Leistungs-, Kosten- und Qualitätsdaten
basieren.
Christoph Haas und Arne Hutmacher von
der Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH stellten das von Solidaris entwickelte
Benchmark (SoliBenchmark) vor. Daten-
grundlage bilden die im Rahmen der Fall-
kostenkalkulation nach InEK-Standard
gewonnenen Informationen, die durch wei-
tere Kosten- und Leistungsdaten flankiert
werden. Mit dem SoliBenchmark können
sowohl standardisierte Auswertungen zu den
Kosten- und Leistungsdaten erfolgen als
auch individuelle Auswertungen zur diffe-
renzierten Analyse spezieller Fragestellun-
gen durchgeführt werden.
Die Veranstaltung schloss mit einem Vortrag
von Dr. Josef Schepers, Leiter Projektma-
nagement der DRK-Kliniken Berlin, zum
Thema „Fallkostenrechnung – von der gro-
ben Orientierung bis zur differenzierten
Betriebssteuerung“.
Aufgrund der positiven Resonanz planen die
Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH und
3M Health Information Systems, diese Fach-
tagung künftig regelmäßig durchzuführen.

Dipl.-Ges.-Ök. Christoph Haas, Köln

VERANSTALTUNGEN
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Entschuldigung
Aufgrund eines technischen Fehlers sind
beim Versand der Solidaris-Information
4/2009 zahlreiche Adressen unserer Abon-
nenten unvollständig oder falsch ausge-
druckt worden. Wir bitten die Betroffenen
für eventuell entstandene Unannehmlich-
keiten um Entschuldigung.

Personalia

Berufexamina
Wir gratulieren Herrn WP/StB Niels Hub,
Hamburg, ganz herzlich zum bestandenen
Wirtschaftsprüferexamen!

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1. Januar 2010 sind Frau Secina
Nielsen (M.A.) in Hamburg und Herr Dipl.-
Betriebsw. (BA) Florian Andersch in Berlin
als Prüfungsassistenten tätig.
Frau Astrid Schwarz (B. A.) hat am 1. Feb-
ruar 2010 ihre Tätigkeit als Prüfungsassis-
tentin in Münster aufgenommen.
Wir wünschen den Kolleginnen und dem
Kollegen einen guten Start!

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 Frage-
stellungen 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

04.03.2010
17.03.2010

Würzburg
Erfurt

Erstellung von Anhang und Lagebericht als
Geschäftsführungsaufgabe

04.03.2010
06.05.2010

Köln
München

Urlaubsrecht

11.03.2010 Berlin ABC der Umsatzsteuer in Non-Profit-Organisationen

23.03.2010
25.03.2010

Berlin
Freiburg

Wohlfahrtsverbände im Fokus der Finanzverwaltung

15.04.2010
10.06.2010
29.06.2010

Berlin
Köln
Freiburg

Grundlagen des Gemeinnützigkeitsrechts und des
Umsatzsteuerrechts

15.04.2010
27.05.2010
22.06.2010

Würzburg
Köln
Hamburg

Steuerliche Risiken von Trägerumstrukturierungen

21.04.2010 Berlin Steuerliche Risikoanalyse in gemeinnützigen Sozialkonzernen

28.04.2010 Freiburg Controlling und Berichtswesen in der Altenpflege

06.05.2010
17.06.2010

Berlin
Köln

Betriebsprüfung in Sozialkonzernen

07.05.2010 Köln 1 x 1 für Aufsichtsräte
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Neue Solidaris-Arbeitshilfe erschienen
Vor wenigen Tagen ist die jüngste Ausgabe
unserer erfolgreichen Reihe „Solidaris-
Arbeitshilfen“ erschienen. Die 68 Seiten
umfassende Broschüre mit dem Titel „Koope-
rationen und Transaktionen sozialtätiger
Unternehmen  -  Ein Praxisleitfaden für Ver-
antwortliche in Geschäftsführungs- und Auf-
sichtsgremien“ greift ein Thema auf, das auch
im Bereich des Gesundheits- und Sozialwe-
sens in den vergangenen Jahren zunehmend
an Bedeutung gewonnen hat: das Bemühen,
durch Kooperationen, Umstrukturierungen
und Zusammenschlüsse den verschärften
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu
begegnen und sozialtätigen Unternehmen
eine erfolgreiche Zukunft zu sichern.
Auf Basis langjähriger Erfahrungen aus zahl-
reichen M&A-Projekten bei ganz unter-
schiedlich aufgestellten Unternehmen und
Organisationen geben wir mit der vorliegen-
den Arbeitshilfe Verantwortlichen in sozialtä-
tigen Unternehmen Hilfestellung im Zusam-
menhang mit der Frage, welche Form der
Kooperation im Einzelfall zielführend ist und
welche Aspekte bei Kooperationen und
Transaktionen sozialtätiger Unternehmen in
den unterschiedlichen Konstellationen zu
beachten sind.
Neben der Darstellung verschiedener Gestal-
tungsalternativen im Hinblick auf Kooperatio-
nen sozialtätiger Unternehmen werden die
rechtlichen, steuerlichen und betriebswirt-
schaftlichen Aspekte von Kooperations- und
Transaktionsvorhaben praxisnah beleuchtet.
Sie erfahren, wie Transaktionen konkret
ablaufen, welche Entscheidungsfindungs-
prozesse vonnöten sind und wie Zielstellung

und Umsetzung eindeutig und erfolgverspre-
chend strukturiert werden können: Ein Lese-
buch und Praxisleitfaden mit vielfältigen Tipps
und Empfehlungen für Ihre eigenen Koope-
rationsprojekte.

Bestellungen: Sie können die Arbeits-
hilfe „Kooperationen und Transaktionen
sozialtätiger Unternehmen“ per E-Mail
unter bestellung@solidaris.de oder per
Fax unter 0 22 03/89 97-197 gegen
Rechnung bestellen. Die Schutzgebühr
für ein Exemplar beträgt 14,00 € zzgl.
Versandkosten. Unsere Mandanten
erhalten unaufgefordert ein  kostenloses
Ansichtsexemplar.
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