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der Konzernservicegesellschaft zu abwei-
chenden Bedingungen zu Ungunsten des
Arbeitnehmers eingestellt werden. Auch
wenn zukünftig weiterhin vom Gleichstel-
lungsgebot abgewichen werden darf, wenn
die wesentlichen Arbeitsbedingungen des
Leiharbeitnehmers durch einen Tarifvertrag
oder aufgrund Bezugnahme auf einen
Tarifvertrag geregelt sind, gilt dies nicht,
wenn der Arbeitnehmer in den letzten
sechs Monaten vor der Überlassung an
den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis
bei diesem oder einem Arbeitgeber, der mit
dem Entleiher einen Konzern im Sinne des
§ 18 AktG bildet, ausgeschieden ist.
Im Ergebnis benötigt jeder, der Arbeitneh-
mer an einen Dritten verleiht, nunmehr die
Erlaubnis nach § 1 AÜG. Ausgenommen
sind lediglich diejenigen Arbeitnehmerüber-
lassungen, die an sich steuerbegünstigt im
Sinne der Abgabenordnung sind. Da die
Leiharbeitsrichtlinie spätestens zum
30. November 2011 umgesetzt sein muss,
werden die Änderungen im Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz spätestens am
1. Dezember 2011 in Kraft treten. Liegt eine
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung
nicht vor, kommt gemäß § 10 Abs. 1 AÜG
ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Leihar-
beitnehmer und dem Entleiher zustande.

Die Verleiher sollten daher zeitnah eine
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung
bei der jeweils für sie zuständigen Agen-
tur für Arbeit beantragen. Vor der
Antragstellung sollte jedoch überprüft
werden, ob ihm Hinblick auf die zu ent-
richtenden Genehmigungsgebühren,
den erhöhten Verwaltungsaufwand
sowie ggf. die Anpassung der Arbeits-
verträge bzw. die Inbezugnahme von
Leiharbeitnehmertarifverträgen weiterhin
an einem Verleihmodell festgehalten
werden soll.

RA Dr. Dirk Neef, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Änderung des Arbeitnehmer -
überlassungsgesetzes (AÜG)
Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG bedarf der
Arbeitgeber, der als Verleiher Dritten
Arbeitnehmer gewerbsmäßig zur Arbeits-
leistung überlässt, einer Erlaubnis.
Gewerbsmäßig im Sinne des § 1 Abs. 1
Satz 1 AÜG ist nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts jede
nicht nur gelegentliche, sondern auf eine
gewisse Dauer angelegte und auf die
Erzielung unmittelbarer oder mittelbarer
wirtschaftlicher Vorteile gerichtete selb-
ständige Tätigkeit. Entscheidendes Kriteri-
um ist die Gewinnerzielungsabsicht. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob tatsächlich
ein Gewinn erzielt wird. An einer Gewinn-
erzielung fehlt es, wenn die Überlassung
lediglich gegen Erstattung der Personal-
kosten erfolgen soll und dem Verleiher
dadurch auch mittelbar keine wirtschaft -
lichen Vorteile erwachsen (siehe auch Soli-
daris-Information 1/2011).
Am 31. Dezember 2010 brachte die Bun-
desregierung einen Gesetzesentwurf in
den Bundesrat ein, mit dem zunächst die
Vorgaben der Richtlinie 2008/104/EG
(Leiharbeitsrichtlinie) umgesetzt werden
sollen. Darüber hinaus werden die Voraus-
setzungen für eine erlaubnisfreie Arbeit-
nehmerüberlassung verschärft. In § 1 Abs. 1
Satz 1 AÜG wird das Wort „gewerbs  mäßig“
durch die Wörter „im Rahmen ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit“ ersetzt. Damit ist
auch eine ohne Gewinnerzielungsabsicht
oder nicht auf Dauer angelegte Arbeitneh-
merüberlassung grundsätzlich erlaubnis-
pflichtig. Insoweit bedürfen zukünftig kon-
zerninterne Servicegesellschaften, die
Leiharbeitnehmer zum Selbstkostenpreis
an die Konzernunternehmen verleihen,
einer Erlaubnis nach § 1 AÜG, selbst wenn
solche Serviceunternehmen anderen Kon-
zernunternehmen Mitarbeiter nur vorüber-
gehend überlassen.
Ferner wird zukünftig verhindert, dass im
Konzern ausgeschiedene Mitarbeiter von

FAKTEN  AKTUELL



Sachgrundlose Befristung und „Zuvor-
Beschäftigung“
Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Teilzeitbefris-
tungsgesetz (TzBfG) ist die Befristung
eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen
eines sachlichen Grundes bis zur Dauer
von zwei Jahren zulässig. Gemäß § 14
Abs. 2 Satz 2 TzBfG ist die Befristung ohne
Sachgrund jedoch nicht zulässig, wenn mit
demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein
befristetes oder unbefristetes Arbeitsver-
hältnis bestanden hat.
Eine Lehrerin war beim Freistaat Sachsen
aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages
vom 1. August 2006 bis zum 31. Juli 2008
beschäftigt. Bereits während ihres Studi-
ums hatte sie vom 1. November 1999 bis
zum 31. Januar 2000 insgesamt 50 Stun-
den als städtische Hilfskraft für den Frei-
staat Sachsen gearbeitet. Da das Arbeits-
verhältnis über den 31. Juli 2008 hinaus
nicht verlängert wurde, hatte sie sich gegen
die Befristung ihres Arbeitsverhältnisses
gewandt.
Die Klage hatte vor dem 7. Senat des Bun-
desarbeitsgerichts keinen Erfolg. Mit Urteil
vom 6. April 2011 (7 AZR 716/09) stellte der
Senat klar, dass eine „Zuvor-Beschäftigung“
im Sinne des § 14 Abs. 2 TzBfG nicht vor-
liegt, wenn ein früheres Arbeitsverhältnis
mehr als drei Jahre zurückliegt. Dies erge-
be die an ihrem Sinn und Zweck orientierte,
verfassungskonforme Auslegung der gesetz-
lichen Regelung. § 14 Abs. 2 TzBfG soll zum
einen Arbeitgebern ermöglichen, auf
schwankende Auftragslagen und wechseln-
de Marktbedingungen durch befristete Ein-
stellungen zu reagieren, und für Arbeitneh-
mer eine Brücke zur Dauerbeschäftigung
schaffen. Zum anderen sollen durch das
Verbot der „Zuvor-Beschäftigung“ Befris-
tungsketten und der Missbrauch befristeter
Arbeitsverträge verhindert werden. Das Ver-
bot kann allerdings auch zu einem Einstel-
lungshindernis werden, so dass eine Anwen-
dung nur insoweit gerechtfertigt ist, als dies
zur Verhinderung von Befristungsketten
erforderlich ist. Das ist bei lange Zeit zurück-
liegenden früheren Beschäftigungen typi-
scherweise nicht mehr der Fall. Hier recht-
fertigt der Gesetzeszweck die Beschränkung
der Vertragsfreiheit der Arbeitsvertragspar-
teien und die damit verbundene Einschrän-
kung der Berufswahlfreiheit des Arbeitneh-
mers nicht. Die Gefahr missbräuchlicher
Befristungsketten besteht regelmäßig nicht
mehr, wenn zwischen dem Ende des frühe-

ren Arbeitsverhältnisses und dem sach-
grundlos befristeten neuen Arbeitsvertrag
mehr als drei Jahre liegen. Dieser Zeitraum
entspricht nach Auffassung des Bundesar-
beitsgerichts auch der gesetzgeberischen
Wertung, die in der regelmäßigen zivilrecht-
lichen Verjährungsfrist zum Ausdruck
kommt.

Der Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis
ohne Sachgrund auf eine Dauer von bis
zu zwei Jahren zu befristen, steht eine
frühere Beschäftigung des Arbeitneh-
mers nicht entgegen, wenn diese mehr
als drei Jahre zurückliegt.

RA Dr. Dirk Neef, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Konzernbetriebsräte bei kirchlichen
Holdings
Das Bundesarbeitsgericht stellte mit
Beschluss vom 27. Oktober 2010 (7 ABR
85/09) fest, dass in den sog. öffentlich-pri-
vatrechtlichen Mischkonzernen trotz der
öffentlich-rechtlichen Organisation des
herrschenden Unternehmens für die pri-
vatrechtlich organisierten beherrschten
Unternehmen ein Konzernbetriebsrat
errichtet werden kann.
Die Entscheidung erging zu einem Ver-
fahren, an dem das Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE) - Körperschaft
öffentlichen Rechts beteiligt ist, bei wel-
chem das Hamburgische Personalvertre-
tungsgesetz Anwendung findet. Das UKE
ist Mehrheitsgesellschafter an zahlreichen
gemeinnützigen Gesellschaften mit be -
schränkter Haftung, die insbesondere im
klinischen Bereich tätig sind und bei
denen das UKE alle wesentlichen Ent-
scheidungen in personellen, sozialen 
und wirtschaftlichen Angelegenheiten trifft.
In diesen privatrechtlich organisierten
Tochtergesellschaften wurden Betriebs-
räte gebildet, die wiederum einen Kon-
zernbetriebsrat errichteten. Hiergegen
ging das UKE vor, da die Personalräte bei
diesem Konzernbetriebsrat nicht beteiligt
waren.
Nach Auffassung des Bundesarbeitsge-
richts können die Betriebsräte gemäß § 54
Abs. 1 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) einen Konzernbetriebsrat errich-
ten. Dem steht insbesondere § 130 BetrVG
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nicht entgegen, nach dem das Betriebs-
verfassungsgesetz auf öffentlich-rechtliche
Einrichtungen keine Anwendung findet.
§ 130 BetrVG führe lediglich dazu, dass die
Belegschaft des herrschenden öffentlich-
rechtlich organisierten Unternehmens nicht
bei der Errichtung des Konzernbetriebsrats
berücksichtigt werden kann.
Der Beschluss des Bundesarbeitsgerichts
vom 27. Oktober 2010 ist entsprechend auf
kirchliche Träger anzuwenden, die sich
mehrerer gewerblicher, nicht kirch  licher
Tochtergesellschaften bedienen und inso-
weit einen Konzern bilden. Auch hier kön-
nen die Betriebsräte der einzelnen Toch-
tergesellschaften einen Konzern betriebsrat
errichten, in dem die Vertreter der Mitar-
beitervertretungen der kirchlichen Einrich-
tungen nicht vertreten sind. 

RA Dr. Dirk Neef, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Köln

Umsatzsteuerbefreiung für Haus-
Notruf-Dienste; keine Umsatz -
steuerbefreiung für Menüservice
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil
vom 1. Dezember 2010 (XI R 46/08) ent-
schieden, dass die im Rahmen eines Haus-
Notruf-Dienstes erbrachten Leistungen
eines Vereins, der nicht zu einem aner-
kannten Verband der freien Wohlfahrts-
pflege gehört, von der Umsatzsteuer befreit
sind. Die Leistungen eines Menüservices
des Vereins sind dagegen nicht steuerfrei.
In dem vom BFH entschiedenen Streitfall
ist der Kläger ein eingetragener Verein für
Rettungsdienste, Krankentransporte und
soziale Hilfsdienste, der nach seinem Sat-
zungszweck Alte, Kranke, Behinderte und
sozial Hilfsbedürftige unterstützt. Er unter-
hielt in den Streitjahren mehrere entspre-
chende Einrichtungen (u. a. Rettungs-
dienst, Haus-Notruf-Dienst, Menüservice).
Das Finanzamt war der Meinung, dass die
im Zusammenhang mit dem Haus-Notruf-
Dienst und dem Menüservice erbrachten
Leistungen des Klägers steuerpflichtig sind.
Der BFH war – wie das Finanzgericht (FG)
– der Auffassung, dass die Voraussetzun-
gen der in Betracht kommenden nationa-
len Befreiungsvorschrift nicht erfüllt seien,
weil der Kläger kein amtlich anerkannter
Verband der freien Wohlfahrtspflege sei;
der Kläger könne sich für die Steuerfreiheit
der im Rahmen seines Haus-Notruf-

Dienstes erbrachten Leistungen aber
unmittelbar auf das günstigere Unionsrecht
berufen. Diese Steuerbefreiung umfasse
jedoch nicht die beim Menüservice ausge-
führten Leistungen. Denn bei dem Menü-
service handele es sich weder um eine
anerkannte Einrichtung mit sozialem Cha-
rakter, noch seien die von ihm erbrachten
Leistungen eng mit der Fürsorge oder der
sozialen Sicherheit verbunden. Die Sache
wurde an das FG zurückverwiesen, damit
dieses nach einer weiteren Aufklärung 
des Sachverhalts und ggf. erst nach 
Ergehen einer Entscheidung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union zum Steuer-
satz bei Abgabe von Speisen und Mahl-
zeiten entscheidet, ob auf die Leistungen
des Menüservices ein ermäßigter Steuer-
satz oder der Regelsteuersatz anzuwen-
den ist.

RA André Spak, LL.M., 
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen
der speziellen ambulanten Palliativ -
versorgung
Nach § 4 Nr. 14 b), gg) Umsatzsteuerge-
setz (UStG) sind Leistungen von Hospizen,
mit denen Verträge nach § 39 a Abs. 1
SGB V bestehen, von der Umsatzsteuer
befreit. Damit erstreckt sich die Steuerbe-
freiung des § 4 Nr. 14 b) UStG auf sämt  -
liche stationären und teilstationären Hos-
pizleistungen. Darüber hinaus hat das BMF
mit Schreiben vom 26. Juni 2009 mitgeteilt,
dass auch ambulante Hospizleistungen, die
von Krankenschwestern oder vergleichba-
rem medizinischen Fachpersonal erbracht
werden, nach § 4 Nr. 14 a) UStG von der
Umsatzsteuer befreit sind.
Nunmehr hat die OFD Frankfurt mit Verfü-
gung vom 25. März 2010 (S 7170 A - 83 -
St 112) klargestellt, dass angesichts der

Vergleichbarkeit der spezialisierten Pallia-
tivversorgung nach § 37 b SGB V mit
ambulanten Hospizleistungen nach § 39 a
Abs. 2 SGB V auch jene nach § 4 Nr. 14
a) UStG von der Umsatzsteuer befreit ist,
wenn sie unter der fachlichen Verantwor-
tung von Ärzten, Krankenschwestern oder
vergleichbar qualifizierten medizinischen
Fachkräften erbracht wird.

RA Dr. Axel Scherff, 
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln
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Grunderwerbsteuer - Tabellarische
Übersicht der gültigen Steuersätze
Die Grunderwerbsteuer ist eine Rechts-
verkehrsteuer. Ihr unterliegen Kaufverträ-
ge und andere Rechtsgeschäfte, die zum
Erwerb eines inländischen Grundstücks
führen. Dabei steht die Grunderwerbsteuer
den Bundesländern zu, die diese an die
Kommunen weiterreichen können. Rechts-
grundlage ist das Grunderwerbsteuerge-
setz (GrEStG). Die Grunderwerbsteuer
beträgt grundsätzlich 3,5 Prozent und ist
auf volle Euro nach unten abzurunden
(§ 11 Abs. 1 und 2 GrEStG). Seit dem 
1. September 2006 dürfen die Bundeslän-
der den Steuersatz infolge der so genann-
ten Föderalismusreform selbst festlegen.
Art. 105 Abs. 2a Grundgesetz schreibt
insofern vor:
„Die Länder haben die Befugnis zur
Gesetzgebung über die örtlichen Ver-
brauch- und Aufwandsteuern, solange und
soweit sie nicht bundesgesetzlich gere-
gelten Steuern gleichartig sind. Sie haben
die Befugnis zur Bestimmung des Steuer-
satzes bei der Grunderwerbsteuer.“
Zunächst haben lediglich die Bundeslän-
der Berlin und Hamburg einen abweichen-
den Steuersatz festgesetzt. Da insbeson-
dere ab 2011 weitere Bundesländer eben-
falls den Steuersatz angepasst haben, soll
folgende Darstellung eine aktuelle Über-
sicht der gültigen Steuersätze geben:

Neben der bereits durch Beschluss des
Schleswig-Holsteinischen Landtags vom
15. Dezember 2010 beschlossenen Erhö-
hung ab dem 1. Januar 2012 von 3,5 % auf
5,0 % werden auch in Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen bereits Erhöhun-
gen auf bis zu 5,0 % im Landtag diskutiert.
Da nach Auffassung der Landesregierun-
gen die Konsolidierung der Landesfinan-
zen und die Senkung der Neuverschuldung
nur gelingen kann, wenn nicht nur die Aus-
gaben reduziert, sondern auch die Einnah-
men erhöht werden, ist damit zu rechnen,
dass auch die übrigen Bundesländer eine
Erhöhung des Steuersatzes zumindest mit-
telfristig vornehmen werden.

RA André Spak, LL.M.,
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln
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Bundesland gültig ab Steuersatz

Berlin 1.1.2007 4,5 %

Brandenburg 1.1.2011 5,0 %

Freie Hansestadt Bremen 1.1.2011 4,5 %

Freie Hansestadt Hamburg 1.1.2009 4,5 %

Niedersachsen 1.1.2011 4,5 %

Saarland 1.1.2011 4,0 %

Sachsen-Anhalt 1.1.2010 4,5 %

Schleswig-Holstein 1.1.2012 5,0 %

Übrige - 3,5 %



Arztstellen können nicht ohne 
weiteres von einem MVZ in ein 
anderes MVZ verlegt werden
Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit sei-
nem Urteil vom 23 März 2011 (Az.: B 6 KA
8/10 R) entschieden, dass die Verlegung
eines Vertragsarztsitzes zwischen zwei
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)
nicht durch Verlegung bzw. Verzicht mög-
lich sein soll und hat damit die Entschei-
dung des Hessischen Landessozialgerichts
vom 10 Februar 2010 (Az.: L 4 KA 33/09)
bestätigt.
Im streitgegenständlichen Fall betrieb ein
Universitätsklinikum zwei MVZ (im Folgen-
den: MVZ I und MVZ II). Eine angestellte
Kinderärztin war bislang in Vollzeit im
MVZ I tätig und sollte zukünftig die ärzt-
liche Leitung im MVZ II übernehmen. Zu
diesem Zweck sollte die Arztstelle, die die
Kinderärztin in MVZ I ausgefüllt hatte, in
das MVZ II verlegt werden. Einen entspre-
chenden Antrag lehnte der zuständige
Zulassungsausschuss ab. Der hiergegen
gerichtete Widerspruch sowie Klage, Beru-
fung und Revision blieben ohne Erfolg.
Das entsprechende Urteil des BSG ist bis-
lang noch nicht veröffentlicht, jedoch wird
in dem Terminsbericht ausgeführt, dass in
zulassungsbeschränkten Planungsberei-
chen ein Wechsel eines angestellten Arz-
tes von einem MVZ in ein anderes MVZ
gesetzlich nicht vorgesehen sei, sofern der
Wechsel durch Verlegung der Arztstelle
bzw. des Vertragsarztsitzes erfolgen soll.
§ 103 Abs. 4a Satz 1 SGB V komme als
Rechtsgrundlage nicht in Betracht, auch
scheide eine analoge Anwendung aus. Im
vorliegenden Fall gehe es nämlich anstelle
eines Vertragsarztes um ein MVZ. Des
Weiteren verzichte hier nicht ein Vertrags-
arzt zugunsten eines MVZ auf seine Zulas-
sung, vielmehr sei der Verzicht auf eine
Anstellung bzw. Arztstelle fraglich. 
Im Übrigen sei zu beachten, dass § 103
Abs. 4a Satz 1 SGB V den Aufbau von
MVZ mittels bisher zugelassener Ärzte för-
dern sollte. Die Klägerin begehre hier
jedoch eine Genehmigung, die der Verle-
gung einer Praxis vergleichbar sei. Eine
solche Verlegung sei jedoch nur für den
Vertragsarztsitz als solchen und den Zulas-
sungsstatus vorgesehen. Daher legten
auch Sinn und Zweck eine Anwendung von
§ 103 Abs. 4a Satz 1 SGB V auf den vor-
liegenden Sachverhalt nicht nahe. 

Das BSG führt in seinem Terminsbericht
aus, dass ein Wechsel von Angestellten
von einem MVZ in ein anderes MVZ daher
nicht vorgesehen sei. Ob eine Übertragung
von Arztstellen von einem MVZ auf ein
anderes MVZ im Wege des Ausschrei-
bungs- und Nachbesetzungsverfahrens
möglich sein soll, wie es das LSG Hessen
in seinem Urteil angedeutet hatte, ist dem
Terminsbericht nicht zu entnehmen. Zu die-
ser Fragestellung bleibt die Urteilsbegrün-
dung abzuwarten. Ein solches Nachbeset-
zungsverfahren birgt stets das Risiko, dass
gegebenenfalls ein Konkurrent vom Zulas-
sungsausschuss vorgezogen wird und der
Vertragsarztsitz für das MVZ verloren geht.
Das Risiko eines Nachbesetzungsverfah-
rens könnte sich zukünftig für Kranken-
häuser noch verschärfen. Das Eckpunkte-
papier zum Versorgungsgesetz vom
8. April 2011 sieht nämlich vor, dass ein
Vorkaufsrecht für Ärzte im Nachbeset-
zungsverfahren dann besteht, wenn die
Gesellschaftsanteile eines sich ebenfalls
bewerbenden MVZ nicht mehrheitlich in
ärztlicher Hand liegen.
Zudem sind weitere Änderungen für MVZ
geplant: So sollen künftig MVZ nur noch
von Vertragsärzten und Krankenhäusern
mit Ausnahmeregelung aus Versorgungs-
gründen für gemeinnützige Trägerorgani-
sationen gegründet werden können, wobei
als zulässige Rechtsformen nur Personen-
gesellschaften und GmbHs in Betracht
kommen sollen. Des Weiteren muss der
ärztliche Leiter künftig selbst am Standort
des MVZ tätig sein. Beim Erwerb von Ver-
tragsarztsitzen, die in ein MVZ eingebracht
werden sollen, wird in Zukunft die Frage
eine Rolle spielen, ob einer Verlegung des
Sitzes in das MVZ Versorgungsgesichts-
punkte entgegenstehen. Von besonderer
Bedeutung wird jedoch der Umstand sein,
dass genehmigte Arztstellen eines MVZ zu
einem späteren Zeitpunkt wieder in Zulas-
sungen umgewandelt werden und veräu-
ßert werden können, was bislang nicht
möglich war.

RAin Aline Stapf, Köln
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Zulässigkeit der komponentenweisen
Abschreibung nach IAS 16 in der
Handelsbilanz (IDW RH HFA 1.016)
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in
Deutschland e. V. (IDW) hat am 29. Mai
2009 den Rechnungslegungshinweis
RH HFA 1.016 herausgegeben. Unter
bestimmten Voraussetzungen wird danach
der in der internationalen Rechnungsle-
gung (International Financial Reporting
Standards – IFRS bzw. International
Accounting Standards – IAS) übliche Kom-
ponentenansatz (IAS 16.13 f. und 16.43 ff.)
bei der Zugangs- und Folgebewertung von
Anlagegütern in der Handelsbilanz als
zulässig erachtet.
Hintergrund der Stellungnahme des IDW ist
die mit dem Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) entfallene Möglichkeit zur
Bildung von Aufwandsrückstellungen nach
§ 249 Abs. 2 HGB a. F. Aufwandsrückstel-
lungen wurden in der Bilanzierungspraxis
häufig gebildet, um im handelsrechtlichen
Jahresabschluss Ergebnisglättungen her-
beizuführen. Aufwendungen (wie zum Bei-
spiel für Großreparaturen oder Wartungen),
die regelmäßig – aber eben nicht jährlich –
auftraten, konnten durch jährliche Rückstel-
lungsbildung über die Rechnungslegungs-
perioden gleichmäßig verteilt werden. Durch
die Anwendung des nun zulässigen Kom-
ponentenansatzes kann in bestimmten Kon-
stellationen ein ähnlicher Periodisierungsef-
fekt in den Handelsbilanzen nach BilMoG
erreicht werden.

Der Komponentenansatz nach IAS 16
In der internationalen Rechnungslegungs-
praxis sind Teile einer Sachanlage mit
einem bedeutsamen Wert im Verhältnis
zum gesamten Wert des Gegenstandes –
soweit diese Teile unterschiedliche Nut-
zungsdauern aufweisen – getrennt abzu-

schreiben (16.43). Unterschieden wird
dabei zwischen physisch separierbaren
Teilen und nicht physischen Teilen
(16.13 f.). Als Beispiel für physisch sepa-
rierbare Komponenten werden in IAS 16
Innenausstattung und Bordküche von Ver-
kehrsflugzeugen genannt, welche während
der Lebensdauer eines Flugzeuges mehr-
fach ausgetauscht werden. Als nicht phy-
sische Komponenten werden beispielhaft
regelmäßig notwendige Großwartungen
von Verkehrsflugzeugen angeführt. Diese
sind bereits bei der Zugangsbewertung
separat innerhalb der Anschaffungskosten
zu berücksichtigen und bis zur nächsten
Wartung abzuschreiben. Bei Durchführung
der Wartung in Folgeperioden sind die Aus-
gaben als nachträgliche Anschaffungskos-
ten wiederum zu aktivieren und über die
Nutzungsdauer abzuschreiben.
Zur Veranschaulichung sei folgendes Bei-
spiel gewählt:
Die nach IFRS bilanzierende „Hospital ltd.“
mit Sitz in Dublin erwirbt zu Beginn des
Geschäftsjahrs 2011 ein medizinisches
Großgerät. Die Anschaffungskosten betra-
gen 500 TEUR. Die Nutzungsdauer des
Gerätes beträgt bei gleichmäßiger Bean-
spruchung 10 Jahre. Voraussetzung hier-
für ist jedoch, dass alle 2 Jahre eine Gene-
ralüberholung durchgeführt wird. Außer-
dem muss die Steuerungseinheit des Gerä-
tes erfahrungsgemäß nach 5 Jahren
ersetzt werden. Im Zeitpunkt des Erwerbs
ist davon auszugehen, dass die regelmä-
ßigen Wartungen mit 80 TEUR zu Buche
schlagen und die Steuerungseinheit
50 TEUR kosten wird. (Aus Vereinfa-
chungsgründen sei von Preis- und Kosten-
steigerungen abgesehen.)
Nach IAS 16 sind die Teile der gesamten
Sachanlage nach Nutzungsdauern bzw.
nach Art der Abnutzung komponentenweise

zu erfassen, da sie
unterschiedliche Nut-
zungsdauern aufweisen.
Dies schließt auch die
(nicht physische) künfti-
ge Generalüberholung
ein. In der IFRS-Buch-
haltung ist der Vorgang
gemäß der nebenste-
henden Tabelle zu
erfassen.
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Komponenten
Anschaffungs-
kosten

Nutzungs-
dauer

Abschreibung
p. a.

Hauptbestandteil des Gerätes 370.000 € 10 Jahre 37.000 €

Steuerungseinheit 50.000 € 5 Jahre 10.000 €

Generalüberholung 80.000 € 2 Jahre 40.000 €

Gerät insgesamt 500.000 € 87.000 €



Im Gegensatz zur einheitlichen Abschrei-
bung des Gesamtgerätes über die Nut-
zungsdauer von 10 Jahren (50 TEUR p. a.)
ist der jährliche Abschreibungsbetrag bei
Anwendung des Komponentenansatz deut-
lich höher, da die Steuerungseinheit und
die bereits im Buchwert erfasste General-
überholung schneller als die Hauptkompo-
nente abgeschrieben werden. Zu beachten
ist jedoch, dass bei Durchführung der
Generalüberholung nach 2 Jahren bzw.
Austausch der Steuerungseinheit nach
5 Jahren keine Instandhaltungskosten
(sofort aufwandswirksam) erfasst werden,
sondern die Komponenten im Buchwert der
Anlage zu erfassen und über die Nut-
zungsdauer abzuschreiben sind. 
Im Ergebnis wird hierdurch eine zutreffende
Periodisierung sämtlicher Aufwendungen für
ein Anlagegut über dessen Nutzungsdauer
erreicht. Dem Grundsatz einer zutreffenden
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage – international als „true and fair
view“ bezeichnet – wird durch den Kompo-
nentenansatz Rechnung getragen. 

Stellungnahme des IDW zum
Komponentenansatz
(IDW RH HFA 1.016)
Gegenstand des Rechnungslegungshinwei-
ses des IDW ist die Frage, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen die planmäßige
Abschreibung abnutzbarer Vermögensge-
genstände des Sachanlagevermögens auch
im handelsrechtlichen Jahresabschluss
komponentenweise vorgenommen werden
darf.
Fraglich war, ob der Komponentenansatz
gegen den handelsrechtlichen Einzelbewer-
tungsgrundsatz verstößt (§ 252 Abs. 1
Nr. 3 HGB) und ob die vom BFH geprägte
Rechtsprechung vom einheitlichen Nut-
zungs- und Funktionszusammenhang bei
Großanlagen gegen die Anwendung des
Komponentenansatzes spricht. Beides wird
vom IDW verneint. Der Komponentenansatz
dient demnach nur dazu, die Abschrei-
bungsbeträge realitätsnäher zu ermitteln; die
bilanzielle Einheit eines Vermögensgegen-
standes wird hierdurch nicht tangiert.
Allerdings spricht sich das IDW nur für die
Anwendbarkeit des Komponentenansatzes
bei physisch austauschbaren Komponenten
aus. Im Gegensatz zu den IFRS-Texten
wählt das IDW ein lebensnahes Beispiel: Die
Nutzungsdauer eines Daches kann dem-
nach mit 20 Jahren kürzer sein als die des

restlichen Gebäudes mit 60 Jahren; eine dif-
ferenzierte Abschreibung der Komponenten
des Gebäudes wäre möglich.
Mangels physischen Austauschs wesent -
licher separierbarer Komponenten sind
Großreparaturen und Ähnliches von einer
komponentenweisen Abschreibung jedoch
ausgenommen.

Würdigung
Das IDW eröffnet mit dem RH 1.016 die
Möglichkeit, in der Handelsbilanz den Kom-
ponentenansatz anzuwenden, soweit es sich
um physisch separierbare Komponenten
handelt. Hierdurch kann es gelingen, Auf-
wendungen für Vermögensgegenstände,
welche Komponenten mit unterschiedlicher
Nutzungsdauer haben, zutreffend über die
Gesamtnutzungsdauer zu verteilen. Da nicht
physische Komponenten (Generalüberho-
lungen etc.) von der Anwendung ausdrück-
lich ausgeschlossen werden, kann der Kom-
ponentenansatz jedoch kein vollwertiger
„Ersatz“ für die nun nicht mehr zulässige
Aufwandsrückstellung sein. 
Eine unreflektierte Anwendung des Kompo-
nentenansatzes durch die Bilanzierenden ist
nicht zu empfehlen, da Praxisprobleme indi-
viduell gelöst werden müssen. Fraglich dürf-
te zum Beispiel sein, ob die Anwendung des
Komponentenansatzes bei Bestandsanla-
gen möglich ist und wie dann die Restbuch-
werte der noch nicht vollständig abge-
schriebenen Komponenten bei Komponen-
tenaustausch zu ermitteln sind. Für Non-Pro-
fit-Unternehmen sind zudem weitere The-
menkreise zu berücksichtigen, wie etwa die
Entgeltrelevanz bei Refinanzierung von
Abschreibungen oder die mögliche Kollision
des Komponentenansatzes mit Fördermit-
teltatbeständen. Ob die Möglichkeit zur kom-
ponentenweisen Abschreibung in der Bilan-
zierungspraxis ähnlichen Anklang wie die
Aufwandsrückstellung findet, ist daher zu
bezweifeln.

StB Joris Pelz, Berlin

Prognoseberichterstattung als
Pflichtbestandteil des Lageberichts
Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften
haben neben dem Jahresabschluss (Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
einen Lagebericht aufzustellen (§ 264 Abs. 1
HGB), dessen Inhalt in § 289 HGB geregelt
ist. Die Aufstellung eines Lageberichts kann
auch auf freiwilliger Basis oder aufgrund von
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entsprechenden Satzungsregelungen erfol-
gen. Mit dem Lagebericht sollen vor allem
den Jahresabschluss erläuternde und ver-
dichtende Aussagen und Analysen sowie
ergänzende Informationen insbesondere im
Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des
Unternehmens gegeben werden. Seit 2005
gehört es zu den Pflichtbestandteilen des
Lageberichts, die voraussichtliche Entwick-
lung des Unternehmens mit ihren wesent -
lichen Chancen und Risiken zu beurteilen
und zu erläutern sowie zugrunde liegende
Annahmen anzugeben (§ 289 Abs. 1 Satz 4
HGB). Nach wie vor stellt jedoch die
zukunftsgerichtete Berichterstattung eher
einen Schwachpunkt in der Lageberichter-
stattung dar, worauf jüngst die Wirtschafts-
prüferkammer (WPK) hinwies. 
Grundsätzlich sollte der Lagebericht min-
destens in folgende Bereiche untergliedert
werden:
1. Geschäft und Rahmenbedingungen
2. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
3. Nachtragsbericht
4. Chancen- und Risikobericht (Bericht zur

voraussichtlichen Entwicklung mit ihren
wesentlichen Chancen und Risiken)

Der Bericht zur voraussichtlichen Entwick-
lung umfasst zum einen Erwartungen der
Geschäftsführung zur gesamtwirtschaft -
lichen und branchenbezogenen Entwicklung
mit den für das Unternehmen bedeutenden
Faktoren. Daneben sind Aussagen zur stra-
tegischen Ausrichtung des Unternehmens
und zu wesentlichen geplanten Maßnahmen
(z. B. Änderungen in der Geschäftspolitik,
Investitionsvorhaben, Erweiterung des Leis-
tungsspektrums, noch nicht abgeschlosse-
ne Verträge bzw. Verhandlungen) zu treffen.
Zudem sind die Erwartungen der Geschäfts-
führung zur weiteren Entwicklung der
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage dar-
zustellen, zumindest in Form einer positiven
oder negativen Trendbeschreibung. Dabei
sind die Auswirkungen der wesentlichen Ein-
flussfaktoren zu erläutern, zu denen sich
konkretisierende Hinweise bereits aus den
Berichtsteilen zu Geschäft und Rahmenbe-
dingungen sowie zur Erwartung über deren
Entwicklung ergeben können. Die voraus-
sichtliche Entwicklung ist daher grundsätz-
lich für die Bereiche zu erläutern, die auch
einen Gegenstand der Berichterstattung zum
Geschäft und zur Lage bilden können. 
Mit der Berichterstattung über die voraus-
sichtliche Entwicklung geht die Bericht-
spflicht über die damit verbundenen wesent-

lichen Chancen und Risiken bezogen auf die
wirtschaftliche Lage des Unternehmens ein-
her. Über Chancen und Risiken ist entspre-
chend ihrer jeweiligen Bedeutung ausgewo-
gen und jeweils getrennt zu berichten; eine
Saldierung beider darf nicht erfolgen. Um ein
ausgewogenes Bild zu vermitteln, reicht die
alleinige Darstellung der Chancen und Risi-
ken nicht aus. Vielmehr sind sie auch zu
bewerten und in ihrer Bedeutung für das
Unternehmen transparent zu machen.
Hinsichtlich der Berichterstattung über Risi-
ken der künftigen Entwicklung ist zu unter-
scheiden in bestandsgefährdende Risiken –
diese sind gesondert darzustellen, wobei im
Gegensatz zu den übrigen Beurteilungen ein
Prognosezeitraum von einem Jahr zugrun-
de zu legen ist – und in übrige Risiken mit
einem besonderen Einfluss auf die Lage des
Unternehmens. Den Fortbestand des Unter-
nehmens gefährdende Risiken können
grundsätzlich aus besonderen finanziellen
(z. B. laufende Liquiditätsengpässe, dro-
hender Fremdkapitalentzug, fehlende Mittel
für notwendige Instandhaltungen), betrieb -
lichen (z. B. besondere Personalprobleme)
oder sonstigen Umständen (z. B. Verstoß
gegen gesetzliche Vorgaben) resultieren.
Die übrigen Risiken sind in geeigneter Form
in Kategorien zusammen zu fassen. Als sol-
che kommen beispielsweise in Betracht
Umfeld- und Branchenrisiken (z. B. Geset-
zesreformen, Strukturänderungen, Wettbe-
werbs- und Konkurrenzsituation), unterneh-
mensspezifische Risiken (z. B. Investitions-
und Instandhaltungsstau, unzureichendes
Risikomanagement), leistungswirtschaftliche
Risiken (z. B. Pflegesatz-/Entgeltentwick-
lung, Leistungsstruktur), Personalrisiken,
informationstechnische Risiken, finanzwirt-
schaftliche Risiken, sonstige Risiken (z. B.
Steuerrecht). Die Risikoberichterstattung
kann im Rahmen eines Risikoberichts auch
getrennt von der übrigen Prognosebericht-
erstattung erfolgen.
Da es sich insgesamt um mit Unsicherhei-
ten behaftete Aussagen handelt, sind der
Prognosecharakter sowie wesentlichen
Annahmen und Unsicherheiten bei der Beur-
teilung kenntlich zu machen. Ein vollständi-
ger Verzicht auf die Prognoseberichterstat-
tung, etwa mit der Begründung, dass zu
große Unsicherheiten hinsichtlich der künfti-
gen Entwicklung bestehen, ist nicht zulässig
und würde einen wesentlichen Fehler in der
Rechnungslegung darstellen. 

Dipl.-Kffr. Dr. Ines Jahn, Köln
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Der Qualitätskatalog für Katholische
Einrichtungen der stationären
Altenhilfe (QKA) – 
ein Leitfaden zur Verständigung 
zwischen Werteorientierung und
Wirtschaftlichkeit
Eine besondere Herausforderung in
Ordensgemeinschaften, die Träger von
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
sind, ist die Beständigkeit der christlichen
Werte im Alltag der Pflege- und Begleit-
prozesse.
Insbesondere die aktive Einbindung von
Ordensschwestern in Pflege- und Begleit-
prozesse, aber auch die Steuerung
bestimmter Unterstützungsprozesse durch
Ordensmitglieder – z. B. Fort- und Weiter-
bildung, seelsorgerische Begleitung, All-
tagsbegleitung – erfordern ein gemeinsa-
mes Verständnis der pflegerischen Rah-
menbedingungen und Notwendigkeiten in
Bezug auf ein einheitliches Pflegeleitbild für
Orden und Pflegemanagement.
Fragen von Ordensvertretern gehen immer
häufiger in die Richtung, dass eine fehlen-
de Abstimmung gemeinsamer Werte, Ziele
und Maßnahmen zu einer Entfremdung
zwischen Orden und Pflege führt und so
der Einfluss des Ordens auf die Gestaltung
der Pflege und somit auch auf das Erleben
der Pflege durch die Pflegebedürftigen ver-
loren geht. 
Auf Seiten des Pflegemanagements 
erfordern immer höher werdende externe
Anforderungen an die zu gewährleistende
Pflegequalität eine schnell anzupassende
Prozessgestaltung mit entsprechender
Konzept- und Standardentwicklung sowie
adäquater Mitarbeiter- und Führungs   -
kräftequalifizierung unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten.
Die Gefahr einer Entfremdung zwischen
Orden und Pflegemanagement entsteht,
wenn in Anbetracht der jeweils primären
Intentionen eine Verständigung über
gemeinsame Werte und Ziele in den Pfle-
ge- und Begleitprozessen ausbleibt.
Eine mögliche Vorgehensweise zur Ent-
wicklung und Begleitung eines Verständi-
gungsprozesses auf der Basis eines struk-
turierten Leitfadens kann der Qualitäts -
katalog für Katholische Einrichtungen der
stationären Altenhilfe (QKA) bieten. Durch
die Struktur des QKA können zentrale Fra-
gen beantwortet werden:

• Wie kann der Orden seine traditionellen
Werte in der professionellen Pflege ver-
ankern? 

• Wie können in den Pflegeprozessen
Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit
vereint werden?

• Wie können die Werte des Ordens
handlungsleitend für Pflegende wer-
den?

• Wie können das Profil und das „Herz“
des Ordens in der Gemeinde erkennbar
und zukunftsfähig bleiben?

Der QKA bietet somit eine Plattform für
eine strukturierte und konstruktive Ausei-
nandersetzung. Zielsetzung dieses Pro-
zesses ist es, ein gegenseitiges Verstehen
der jeweiligen Positionen, Werte und Inten-
tionen der Beteiligten herzustellen. 
Dazu können zunächst die Kernthemen 1 -
Bewohnerinnenorientierung, 7 - Seelsorge
und 9 - Trägerverantwortung bearbeitet
werden, um einerseits Transparenz inner-
halb der Pflege- und Unterstützungspro-
zesse herzustellen und andererseits Fra-
gen der trägerspezifischen Orientierung zu
diskutieren. So entsteht ein strukturierter
Dialog unter den Beteiligten (Trägervertre-
tern, Geschäftsführungen, Einrichtungs-
und Pflegedienstleitungen), der Einsichten,
Intentionen, Erwartungen und Unsicher-
heiten herausstellt. Ziel dieses Verständi-
gungsprozesses ist die gemeinsame Über-
prüfung von Organigrammen, Leitbildern,
Strukturen und bestehenden Konzepten
hinsichtlich ihrer Aktualität und Notwendig-
keit sowie ihrer Bedeutung und Besonder-
heit im Sinne einer Orientierung für die
Pflegeprozessgestaltung. 
Methodisch folgt der Prozess der QKA-
Systematik: 
• Beschreiben der aktuellen Situation –

„Wo stehen wir?“
• Selbsteinschätzung - „Was ist gut?

Was soll anders sein?“
• Vereinbarung von Maßnahmen und

Schritten - „Was ist zu tun?“ 
• Ermittlung der Ressourcen - „Was darf

das kosten?“ 
• Festlegung von Zuständigkeiten und

Ressourcen - „Wer kann/soll verant-
wortlich sein für die Umsetzung?“

• Priorisierung - „Was soll bis wann
getan werden?“ - „Was kann warten?“ 

Der QKA eignet sich in dieser Form als
Medium zur Begleitung eines Orientie-
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rungsprozesses im Hinblick auf eine
gemeinsame Zukunft von Orden und Pfle-
gemanagement zwischen Tradition und
Professionalität.

Eine Begleitung dieses Verständigungs-
prozesses durch die Solidaris Unterneh-
mensberatungs-GmbH gewährleistet
neben einem moderierten Dialog zwi-
schen den Beteiligten die Orientierung an
den nachstehend aufgeführten Zielen:
• Transparenz in der Organisations-

struktur durch Entwicklung bzw.
Anpassung eines Organigramms und
Festlegung der Informationswege.

• Verständigung auf dem Orden ent-
sprechende Leitwerte für die Pflege
und Begleitprozesse der angeschlos-
senen stationären Pflegeeinrichtungen
bei gleichzeitiger Bewertung der aktu-
ellen Pflegequalität.

• Ableitung notwendiger Maßnahmen zu
einer gleichermaßen werteorientierten
und professionellen Pflege.

Dipl.-Pflegewiss. (FH) 
Elke Wöhrmann, Köln

ANALYSE

Der Pflegereport 2010 der Barmer GEK
Am 30. November 2010 stellte die Barmer
GEK den Pflegereport 2010 vor, den eine
Gruppe des Zentrums für  Sozialpolitik der
Universität Bremen erarbeitet hat. Wichtige
Ergebnisse aus dieser umfangreichen Stu-
die fassen wir im Folgenden zusammen.

Entwicklung des Pflegebedarfs
Die Zahl der Pflegebedürftigen befand sich
laut Pflegereport mit 2,27 Millionen Pflege-
bedürftigen im Jahr 2009 auf einem neuen
Rekordhoch. Zwei Ursachen greifen hier
ineinander: Zum einen verändert sich die
Altersverteilung in der Gesellschaft; einer
immer größeren Gruppe älterer Menschen
steht eine sich weiter verringernde Gruppe
jüngerer Menschen gegenüber. Gleichzei-
tig erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von
Pflegebedürftigkeit durch die längere
Lebenserwartung mit ebenfalls längeren
Pflegeverläufen bedingt durch die verbes-
serte medizinische und pflegerische Ver-
sorgung.
Laut Prognose des Statistischen Bundes-
amtes ist bis 2020 mit einem Anstieg der
Pflegebedürftigen in Deutschland auf mehr
als 2,8 Millionen und bis 2030 auf rund
3,4 Millionen zu rechnen. Dabei führt der
Anteil hochaltriger Pflegebedürftiger über
80 zu einem höheren Bedarf und Aufwand
in der stationären und ambulanten Versor-
gung.
Von 26,8 % im Jahr 1999 stieg der Anteil
Pflegebedürftiger in stationärer Pflege auf
29,8 % im Jahr 2007. Danach ging der
Anteil der Pflegebedürftigen in stationärer
Pflege zurück auf 29,0 % im Jahr 2009,

bedingt durch die vermehrte Nutzung der
ambulanten Pflege, die einen leichten
Anstieg verzeichnete.
Ebenso wird eine Zunahme von Demenz-
erkrankungen festgestellt. Derzeit sind in
Deutschland 1,2 Millionen Menschen von
Demenz betroffen, dies entspricht einem
Bevölkerungsanteil von 1,5 %, prognosti-
ziert wird ein Anstieg auf 2,5 Millionen im
Jahre 2060, das sind etwa 3,8 % der dann
lebenden Bevölkerung. Dabei liegt der
Anteil der betroffenen Frauen deutlich
höher als der der Männer. Demenz erhöht
nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer Pfle-
gebedürftigkeit, sondern führt auch zu län-
geren und intensiveren Pflegeverläufen mit
einer höheren Inanspruchnahme profes-
sioneller Pflege. Festgestellt wurde, dass
die Krankenhausbehandlungen und vor-
nehmlich die Pflegekosten bei Demenzer-
krankten deutlich höher sind als bei Pfle-
gebedürftigen ohne Demenz. Dabei verrin-
gern sich die Krankenhauskosten mit
zunehmendem Alter, während die Pflege-
kosten immer weiter ansteigen. Eine wirk-
liche kurative Therapie gegen Demenz gibt
es derzeit nicht. Lediglich im Anfangssta-
dium einer Alzheimer-Erkrankung kann der
Verlauf, also der Verlust von kognitiven
Fähigkeiten und der Alltagskompetenz,
bedingt hinausgezögert werden. 
Der steigenden Zahl von Pflegebedürftigen
stehen immer geringer werdende perso-
nelle und finanzielle Mittel gegenüber.
Daher ist in Pflegeeinrichtungen der stra-
tegische Blick verstärkt auf das Personal-
management und auf die Organisations-
prozesse zu richten. Beim Personal wird
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das „Finden, Binden, Fordern und Fördern“
von Mitarbeitern über den zukünftigen
Erfolg einer Einrichtung entscheiden, ein-
hergehend mit innovativen Konzepten zur
Umgestaltung der klassischen Pflegeorga-
nisation zwecks Kompensation einer sin-
kenden Fachkraftquote. 

Gesundheitspolitische Entwicklungen
Die dauerhafte Finanzierbarkeit der Pfle-
geversicherung bleibt weiterhin fraglich.
Trotz der stufenweise umgesetzten und
geplanten Leistungsdynamisierung ist
bereits für 2012 bestenfalls ein ausge -
glichenes Ergebnis zu erwarten, für 2013
droht ein erneutes Defizit. 
Der Ankündigung im Koalitionsvertrag, den
Begriff der Pflegebedürftigkeit und damit
auch die Voraussetzungen für den Bezug
von Leistungen nach dem SGB XI neu zu
definieren, ist die Bundesregierung bislang
nicht nachgekommen. Ein neuer Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff, der den sozialen und
psychischen Betreuungsbedarf der Pflege-
bedürftigen einschließt, ist insbesondere im
Hinblick auf die Zunahme dementieller
Erkrankungen längst überfällig. 
Die Entwicklung der Pflegebereitschaft in
familiären Kontexten ist, gemessen am
Anteil der zu Hause gepflegten Pflegebe-
dürftigen, von 73,2 % im Jahr 1999 kontinu-
ierlich auf 70,2 % im Jahr 2007 zurückge-
gangen ist. Bis zum Jahr 2009 ist der Anteil
wieder leicht auf 71,0 % angestiegen. Dies-
bezüglich stellt sich die Frage, ob sich ange-
sichts der soziodemographischen Verände-
rungen – sinkende Geburtenzahlen, Rück-
gang der Eheschließungen, steigende
Scheidungsraten sowie steigende Frauen-
erwerbstätigkeit, zunehmende Mobilität und
damit geringere räumliche Nähe von Famili-
enangehörigen und zunehmender Anteil von
Single-Haushalten – das familiäre Pflege-
potential in Zukunft weiter aufrecht erhalten
lässt. Zudem ist auch mit einem Sinken der
Pflegebereitschaft zu rechnen, da die Pfle-
ge zunehmend weniger als Familienpflicht,
sondern mehr als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe gesehen wird. 

Pflege-Weiterentwicklungsgesetz
(PfWG)
Die Zahl der Erstbegutachtungen durch
den MDK stieg durch das PfWG und die
Ausweitungen der Rechte auf zusätzliche
Betreuungsleistungen für Personen mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz von 2007

bis 2009 von 697.000 auf 830.000. Der
Anspruch auf zusätzliche Betreuungsleis-
tungen ist nicht an eine Pflegestufe gebun-
den. Die Steigerungen in Pflegestufe II und
III sind eher gering. Auch bei den Demenz-
erkrankten ist ein immenser Anstieg zu
beobachten, allerdings erscheint dieser
gemessen am möglichen Bedarf noch ver-
hältnismäßig gering. 
Die wohl umstrittenste Maßnahme im Rah-
men des PfWG war die Initiierung eines
Qualitätswettbewerbs für Einrichtungen im
SGB XI, die einen Leistungsvergleich für
Interessenten und Pflegekassen durch Ver-
öffentlichung der MDK-Prüfberichte mit sich
brachte und zu einer kontroversen Diskus-
sion zwischen Leistungserbringern und
Pflegekassen bzgl. der Eignung des entwi-
ckelten Bewertungsverfahrens führte.
Bei der Einrichtung von Pflegestützpunkten,
d. h. wohnortnahen Beratungsstellen zur
Ermittlung des individuellen Pflegebedarfs,
zeigt sich eine erhebliche Varianz zwischen
den Bundesländern in Bezug auf Anzahl und
Umsetzungsstand sowie in der Konzeption
der Pflegestützpunkte. Hier ist die weitere
Entwicklung abzuwarten in Bezug auf die
Nutzung durch Betroffene und die Qualität
unterschiedlicher Konzeptionen.
Das Pflegezeitgesetz regelt die Möglichkeit
von Arbeitnehmern, zugunsten der Pflege
eines nahen Angehörigen zeitweise der
Arbeit fern zu bleiben, um in einer akut auf-
getretenen Pflegesituation eine bedarfsge-
rechte Pflege zu organisieren oder eine
pflegerische Versorgung sicherzustellen.
Diese Regelungen sollen ausgebaut wer-
den, um einen Rechtsanspruch auf eine bis
zu zweijährige Familien-Pflegezeit einzu-
führen. In dieser Zeit sollen pflegende
Angehörige ihre Arbeitszeit auf bis zu 50 %
der Regelarbeitszeit reduzieren, aber auf
Basis einer 75 %-Stelle entlohnt werden.
Danach sollen sie wieder in Vollzeit arbei-
ten, dabei aber nur Lohn und Gehalt bezie-
hen, das auf Basis einer 75 %-Stelle
errechnet wird, bis die zuvor erhaltenen
Mehrverdienste wieder ausgeglichen sind.
Als relevant werden hierbei die Fragen
angesehen, ob zwei Jahre angemessen
sind und wie lange die Pflegeverläufe in
häuslicher Pflege dauern. Statistische
Berechnungen ergaben, dass nach zwei
Jahren 50 % der Männer und 61 % der
Frauen nicht mehr zuhause gepflegt wer-
den. Die Begrenzung der Familien-Pflege-
zeit auf zwei Jahre erscheint somit für die

11
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INTERN

Qualitätskontrolle in der Solidaris
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind nach
§ 57 a Wirtschaftsprüferordnung (WPO) ver-
pflichtet, sich einer Qualitätskontrolle zu
unterziehen, wenn sie gesetzlich vorge-
schriebene Abschlussprüfungen (z. B. nach
§§ 316 ff. HGB, § 30 KHGG NRW) durch-
führen. Die Qualitätskontrolle dient der Über-
wachung, ob die Regelungen zur Qualitäts-
sicherung nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorschriften und der Berufssatzung für Wirt-
schaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer insge-
samt und bei der Durchführung einzelner
Aufträge eingehalten werden; sie erstreckt
sich auf betriebswirtschaftliche Prüfungen im
Sinne von § 2 Abs. 1 WPO, bei denen das
Siegel geführt wird oder zu führen ist. Die
Qualitätskontrolle wird durch bei der Wirt-
schaftsprüferkammer registrierte Wirt-
schaftsprüfer (Prüfer für Qualitätskontrolle)
durchgeführt. Gegenstand der Qualitäts-
kontrolle sind zum einen die allgemeinen
Regelungen zur Steuerung und Überwa-
chung der Qualität in der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, zum anderen die Rege-
lungen zur Auftragsabwicklung bei betriebs-
wirtschaft lichen Prüfungen – insbesondere
Ab schluss prüfungen.
Die Solidaris Revisions-GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft hat sich nunmehr vor
Ablauf der bis Ende 2012 geltenden Teil-
nahmebescheinigung freiwillig zum dritten
Mal Ende 2010 der Qualitätskontrolle unter-
worfen. Mit Datum vom 22. März 2011 hat
die Wirtschaftsprüferkammer die Teilnah-
me der Solidaris Revisions-GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft am System der Quali-
tätskontrolle nach § 57 a Abs. 6 Satz 7
WPO aktuell bestätigt; die Bescheinigung

ist nunmehr bis zum Frühjahr 2017 gültig.
Nach dem abschließenden Ergebnis des
Prüfers für Qualitätskontrolle steht das
Qualitätssicherungssystem der Solidaris
Revisions-GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit
den gesetzlichen und satzungsmäßigen
Anforderungen im Einklang und gewähr-
leistet eine ordnungsmäßige Abwicklung
von betriebswirtschaftlichen Prüfungen
nach § 2 Abs. 1 WPO, bei denen das Sie-
gel geführt wird.

WP/StB Dr. Heinz Joachim Koch, Köln

Personalia

Examina
Wir gratulieren ganz herzlich Herrn StB Dipl.-
Kfm. Hauke Hübert, Köln, zum bestandenen
Steuerberaterexamen!

Neue Mitarbeiter
Am 1. März 2011 begannen Herr Dipl.-Kfm.
Florian Schwake und Herr Dipl.-Ökonom
Stephan Warszewski ihre Tätigkeit als Prü-
fungsassistenten in unserer Niederlassung
in Münster. Zum gleichen Zeitpunkt begrüß-
te das Team der Unternehmensberater in
Köln Frau Alexandra Wollny im Innendienst.
Ebenfalls für die Unternehmensberatungs-
GmbH in Köln ist seit dem 1. April 2011 Frau
Dipl.-Ges.Oec (FH) Katrin Aulenkamp als
Beraterin tätig, und Herr Peter Biegler unter-
stützt seit diesem Zeitpunkt den Prüfungs-
bereich in Köln als Prüfungsassistent.
Seit dem 1. Mai 2011 ist Frau RAin Aline
Stapf für die Solidaris Rechtsanwaltsgesell-
schaft in Köln tätig.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kolle-
gen einen guten Start!

Mehrzahl der Fälle nicht problematisch, die
typischen Pflegeverläufe sind kürzer.
Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass für Träger und Betreiber von
Pflegeeinrichtungen nach SGB XI zwei
konkrete Handlungsoptionen für die mittel-
bis langfristige Leistungsausrichtung und -
gestaltung wesentlich sind: die gesund-
heitspolitischen und demographischen Ent-

wicklungen zu beobachten und bestenfalls
mitzugestalten sowie unter Berücksichti-
gung der sich verändernden Pflegeklientel
einerseits und des Personalmanagements
andererseits für eine zukunftsorientierte
Anpassung der Strukturen und der Pro-
zessorganisation zu sorgen.

Dipl.-Pflegewiss.(FH) 
Elke Wöhrmann, Köln
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2. Fachtagung Fallkostenkalkulation
Der Einladung der Solidaris und 3M zur
"2. Fachtagung Fallkostenkalkulation" am
7. Dezember 2010 sind erneut rund 100
Führungskräfte zahlreicher Krankenhäuser
aus den Bereichen Finanz- und Rech-
nungswesen sowie Controlling gefolgt.
Neben dem fachlichen Austausch standen
die aktuellen Informationen des InEK zur
anstehenden Fallkostenkalkulation für das
Datenjahr 2010 sowie Berichte erfahrener
Praktiker über mögliche Lösungsansätze
zur Gewinnung und Nutzung differenzier-
ter Kosten- und Leistungsinformationen im
Fokus der Veranstaltung.
Matthias Hennke, Geschäftsführer der Soli-
daris Unternehmensberatungs-GmbH, und
Hermann-Josef Schnieders, Consultant
von 3M Health Information Systems, eröff-
neten die Veranstaltung mit einem gemein-
samen Vortrag, in welchem sie die Koope-
ration der beiden Firmen in den Bereichen
Kostenträgerrechnung, InEK-Fallkosten-
kalkulation und Krankenhaus-Benchmar-
king und das damit verbundene Dienstleis-
tungsangebot an die Krankenhäuser vor-
gestellten.
Den fachlichen Auftakt zum ersten Teil der
Veranstaltung gab Herr Dr. Michael Raben-
schlag, Abteilungsleiter Ökonomie der InEK
GmbH, mit einem Vortrag über die Anfor-
derungen und Änderungen der Fallkosten-
rechnung für das Datenjahr 2010. Herr
Dr. Rabenschlag beschrieb die Anforde-
rungen des InEK an die Datenqualität der
an der Kalkulation teilnehmenden Kran-
kenhäuser und gab konkrete Empfehlun-
gen für die anstehende Kalkulation der
Fälle des Datenjahres 2010.
Frau Annette Schaade, Leiterin des Con-
trollings des Klinikums Herford, gab
anschließend einen Einblick in die strate-
gische Nutzung der Ergebnisse der Kos-
tenträgerrechnung in ihrem Haus. Einen
interessanten Praxisbericht über die stra-
tegische Nutzung der Kostenträgerrech-
nung gab Herr Guido Bunten, Prokurist der
KKRN Katholisches Klinikum Ruhrgebiet
Nord GmbH, Marl. Ausstehende Frage-
stellungen der Teilnehmer wurden jeweils
im Anschluss an die Vorträge beantwortet. 
Das Nachmittagsprogramm wurde durch
zwei parallel angebotene Workshops zu
den Themen „Psychiatrie“ und „Somatik“
gestaltet. Im Workshop „Psychiatrie“ refe-

rierten Frau Birgit Hörske, Krankenhaus-
Direktorin im Ameos Klinikum Hildesheim,
und Frau Manuela Kröber, Leiterin des
Controllings der Katholischen Kliniken
Ruhrhalbinsel, Essen, über ihre Erfahrun-
gen aus der Praxis zur Leistungsdoku-
mentation in der Psychiatrie. Die Grund-
systematik der Kostenträgerrechnung in
psychiatrischen Kliniken wurde von Frau
Bettina Ellinghaus und Herrn Peter Mevis-
sen aus dem Controlling der LVR-Klinik
Bonn sehr anschaulich und praxisnah ver-
mittelt. Als Voraussetzung wurde hierbei
die fall- und tagesbezogene Aufbereitung
der Daten hervorgehoben.
Im zweiten Workshop zum Themenbereich
„Somatik“ wurde die Einzelkostendokumen-
tation der Medikamente auf Station von
Herrn Andreas Siegl, Controlling des Klini-
kum Oberberg, Gummersbach, dargestellt.
Dort wird durch den Einsatz des Multi -
 Dose-Systems die Arzneimittel-Verteilung
gesteuert und dokumentiert. Im Anschluss
daran wurde die Kreißsaal- und Einzelma-
terialdokumentation im OP, welche mit Hilfe
von „Scanlösungen“ umgesetzt wird, von
Herrn Jérôme Korn-Fourcade, Leiter der
Unternehmenssteuerung und Organisati-
onsentwicklung im Katholischen Klinikum
Mainz, präsentiert. Abschließend stellte Herr
Arne Hutmacher, Senior-Berater der Solida-
ris Unternehmensberatungs-GmbH, die
praktische Umsetzung der Implantatdoku-
mentation im OP in einem Konsignationsla-
ger im Kreiskrankenhaus Rottweil dar.
Aufgrund der positiven Resonanz wird die
„3. Fachtagung Fallkostenkalkulation“ am
7. Dezember 2011 stattfinden. Die Solida-
ris Unternehmensberatungs-GmbH und 3M
Health Information Systems freuen sich
bereits auf Ihre Teilnahme.

Dipl.-Oek./Medizin 
Susanne Hacheney, Köln

Messen und Tagungen
In den kommenden Wochen sind wir auf
folgender Veranstaltung vertreten:

7. Kongress der Sozialwirtschaft
26. – 27.05.2011 Magdeburg,
Hotel Maritim

VERANSTALTUNGEN



Ausgabe 2/2011
14

INTERVIEW

Existenzsicherung und Zukunftsvorsorge für
Orden: Eindrücke und Impulse einer
Kirchenrechtsexpertin
Interview mit Prof. Dr. Myriam Wijlens, Professorin
für Kirchenrecht an der Universität Erfurt. Sie berät
als Nicht-Ordens-Frau seit vielen Jahren Ordensge-
meinschaften in kirchenrechtlichen Fragen und hat
zahlreiche Prozesse zur Existenzsicherung von
Ordensgemeinschaften in Holland und Deutschland
begleitet.

Frau Prof. Wijlens, wenn Sie sich die Zukunftsvor-
sorge-Verfahren, die Sie bislang erlebt und beraten
haben, vor Augen führen: Was waren dabei die für
Sie prägendsten Erlebnisse und Erfahrungen?
Zunächst muss man vorausschicken, dass das ganze
Thema der Existenzsicherung und Konsolidierung der
Gemeinschaften ein langsamer und stetiger Bewusst-
werdungsprozess ist. Es dauert, bis die Notwendigkeit,
dass etwas getan werden muss, von allen Ordensmit-
gliedern wirklich verstanden und akzeptiert wird. Der
Altersdurchschnitt von Ordensfrauen liegt in den Nie-
derlanden um etwa 10 Jahre über dem der deutschen.
Das bedeutet: Liegt der Altersdurchschnitt in Deutsch-
land derzeit bei etwa 75 Jahren, so verzeichnen wir in
Holland den Schnitt mittlerweile bei 85 Jahren. Das
macht es spannend und lehrreich für die Deutschen, sich
die Versuche und Lösungsschritte der Niederländer ein-
mal anzuschauen und zu prüfen, ob man davon – bei
aller Einzigartigkeit einer jeden Ge meinschaft – etwas
übernehmen kann. 
Prägend für mich waren sicherlich Erlebnisse rund um
Positions- und Leitungswechsel. Das ist für alle Betei-
ligten kein einfacher Prozess. Es scheint mir unabding-
bar, Führungswechsel extern begleiten zu lassen. Sehr
gute Erfahrungen wurden beispielsweise mit Supervi-
sionen oder speziellen Gremien gemacht, die die Obe-
ren des Ordens nicht nur fachlich beraten, sondern auch
menschlich entlastet haben und kompetente Gesprächs-
partner für das soziale Gefüge in diesem komplexen
Prozess waren. Diese zwischenmenschliche Unterstüt-
zung durch Experten sollte man nicht unterschätzen.

Gibt es weitere „Dauerbrenner“ bei solchen Vorsor-
geprozessen?
Ja, die gibt es. Unter anderem sehr positive Erfahrun-
gen mit Ordensgemeinschaften, die sich ausdrücklich
als Gemeinschaft um eine Alternative zu ihrem bisheri-
gen Ordensleben bemühen. Auf Deutschland gemünzt
kann so ein Weg bedeuten, sich beispielsweise frühzei-
tig mit der Caritas in Verbindung zu setzen und zu prü-
fen, ob in Kooperation miteinander etwas auszurichten
ist. Kann zum Beispiel die Caritas Träger eines Hauses
für Ordensangehörige werden? Ist ein Seniorenheim mit

eigener Pflegestation für den Orden denkbar? Wäre ein
existierendes Kloster in ein Pflegeheim umzubauen? Ich
habe auch schon erlebt, dass in einem solchen neuen
Wohnprojekt später in der ersten Etage Schwestern und
in der zweiten Etage Brüder unterkamen. Extrem wich-
tig in solchen Prozessen ist jedenfalls, darauf zu ach-
ten, dass die Gemeinschaft nicht zerfällt – dass man
also nicht miterleben muss, wie erst die eine, dann die
nächste Schwester aus Alters- oder Pflegegründen geht.
Eine durchdachte Planung kann das vermeiden – sehr
erfolgreich vermeiden, wie ich erfahren habe, wenn man
frühzeitig aktiv wird.

Was würden Sie deutschen Orden für die nächsten
Jahre empfehlen? Zeichnen sich besondere Trends
ab?
Ein Trend ist sicherlich die Frage der Ordensverwaltung,
die für die Zukunft geklärt werden muss. In Kanada, das
derzeit als Vorbild für innovative Lösungen gelten kann,
ist bei einem Orden dafür eine eigene Rechtsperson
gegründet worden, die künftig die Verwaltungsorgani-
sation übernimmt. Eine Gruppe kann dies auch als Ser-
vice für andere Orden anbieten. Hier wird es aus Alters-
gründen zwangsläufig zu einer Reihe neuer Lösungen
kommen.
Ein weiterer – zwangsläufiger – Trend wird sein, dass
sich die Rolle von Laien als Berater und Unterstützer an
der Seite von Orden verändert. In den Niederlanden hat
sich hier schon viel getan, es gibt dazu aufgrund der
demographischen Entwicklung auch kaum eine Alter-
native. 
In diesem Zusammenhang gebe ich gerne eine Erfah-
rung weiter, die wir dort mit dem Eintritt junger Schwes-
tern in den Orden gemacht haben. Wenn Junge, zum
Beispiel aufgrund des Charismas, in den Orden eintre-
ten, sollten die Erwartungen beider Seiten zu Beginn
offen angesprochen werden. Häufig kommt es aufgrund
der Alltagserfordernisse ungewollt zu der Situation, dass
die jungen Schwestern die alten pflegen müssen. Hier
treffen aber zwei Generationen aufeinander, die jeweils
einen anderen Tagesablauf haben, andere Essenszei-
ten, die andere Gebete oder Lieder bevorzugen und
auch andere Vorstellungen hatten. Eine ehrliche Aus-
sprache zu Beginn verhindert Frustrationen, die sich
dann ergeben, wenn die jüngeren Schwestern in die Pro-
zesserfordernisse der Einrichtung einfach eingebunden
werden. 
Ansonsten ist das Erfordernis zur nachhaltigen Exis-
tenzsicherung für Orden selbst der wohl wichtigste
Trend. Und der wird uns noch viele Jahre begleiten.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.
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INTERVIEW

Aktuelle Gerichtsurteile zur Anwendung des kirch-
lichen Arbeitsrechts – und erste Konsequenzen
Interview mit Prof. Dr. Gregor Thüsing, Direktor des
Instituts für Arbeitsrecht und Recht der Sozialen
Sicherheit der Universität Bonn und stellvertreten-
der Vorsitzender des gemeinsamen kirchlichen
Arbeitsgerichts in Hamburg. Als Experte für Arbeits-
und Vertragsrecht nimmt er Stellung zur aktuellen
tarifvertraglichen Diskussion um das kirchliche
Arbeitsrecht.

Herr Prof. Thüsing, in letzter Zeit entsteht der Ein-
druck, das kirchliche Arbeitsrecht im Bereich der
katholischen Kirche gerate unter Druck. Welche
Trends sehen Sie?
Wir haben seit etwa 30 Jahren das etablierte Modell des
Dritten Wegs mit einer arbeitsrechtlichen Kommission
ausgehandelt. Dieses System gerät mehr und mehr ins
Wanken. Zum einen fragen die weltlichen Gerichte, ob
das, was hier kirchenspezifisch geschieht, dem Tarifver-
tragssystem gleichwertig ist. Zum anderen fragen sich
aber auch verstärkt die kirchlichen Träger, ob sie sich die-
ses kirchliche Arbeitsrecht überhaupt noch leisten kön-
nen.
Ob sich ein Träger das kirchliche Arbeitsrecht leisten will
und kann, muss dieser selbst beantworten. Jedoch wird
derzeit beispielsweise beim Bundesarbeitsgericht die
Qualität der AVR unterschiedlich beurteilt. Während der
Siebte Senat im Jahr 2009 noch feststellte, dass die auf
dem sogenannten "Dritten Weg" zustande gekommene
Arbeitsrechtsregelung kein Tarifvertrag ist, war der
Sechste Senat im Jahr 2010 der Auffassung, dass auf
dem Dritten Weg ordnungsgemäß zustande gekomme-
ne Arbeitsvertragsregelungen wie Tarifverträge zu über-
prüfen sind. 
Schließlich ist nach meiner Auffassung noch längst nicht
ausgelotet, welche Konsequenzen aus dem Urteil des
Delega tionsgerichts der Apostolischen Signatur vom
31. März 2010 hinsichtlich des Wahlrechts zwischen
kirchlichem und weltlichem Arbeitsrecht zu ziehen sind.

Hat dieses Urteil denn über den entschiedenen Ein-
zelfall hinaus Geltung?
Auch wenn es sich zunächst um eine Einzelfallent-
scheidung handelt, ist diese grundsätzlich übertragbar.
An keiner Stelle in den Entscheidungsgründen wird mit
den Besonderheiten des Einzelfalls argumentiert. Die
Argumentation trägt vielmehr in voller Breite. Zwar halte
ich das Urteil des Delegationsgerichts für unglücklich,
glaube aber nicht, dass es bald widerrufen wird. Wir wer-
den uns darauf einstellen müssen, dass die meisten
kirchlichen Träger nicht nur ein Wahlrecht haben, son-
dern eine Wahlpflicht. Sie werden sich entweder für das
kirchliche Arbeitsrecht oder das welt -liche Arbeitsrecht

entscheiden müssen, jeweils mit allen Konsequenzen.
Einen Weg dazwischen gibt es nicht.

Könnte Art. 2 Abs. 2 der Grundordnung dahinge-
hend geändert werden, dass alle kirchlichen Ein-
richtungen – und nicht nur die Einrichtungen der
verfassten Kirche – die Grundordnung und damit
das kirchliche Arbeitsrecht anwenden müssen?
Durch Kirchengesetz kann zwar der jeweilige Bischof
Vereinigungen in der Kirche zur Beachtung des Glau-
bens verpflichten. Einem Verein, der eben nicht kanoni-
scher Verein ist, die Verpflichtung aufzuerlegen, kirchli-
ches Arbeitsrecht anzuwenden, ist aber nicht möglich.
Zwar könnte entsprechend der Codex Iuris Canonici
geändert werden, jedoch ist dies momentan nicht
gewollt. Insoweit steht das kirchliche Arbeitsrecht vor
einer ganz neuen Herausforderung. Es muss auch für
den Dienstgeber attraktiv sein, da er sich nunmehr auch
dagegen entscheiden kann. Das kirchliche Arbeitsrecht
steht somit erstmals im tatsächlichen Wettbewerb.

Dies bedeutet dann aber, dass zumindest die Orden
päpstlichen Rechts nicht nur zwischen kirchlichem
und weltlichem Arbeitsrecht wählen können, sondern
auch das Recht haben, ein eigenes kirchliches
Ordensarbeitsrecht zu etablieren. 
Der Kirchenrechtler würde sofort antworten: ja, natürlich.
Das Problem besteht aber darin, wie die weltlichen
Arbeitsgerichte auf ein solches Ordensarbeitsrecht rea-
gieren würden. Das Bundesverfassungsgericht beschäf-
tigte sich bisher immer mit der Frage, wie weit das Selbst-
bestimmungsrecht der Kirche geht. Dabei hatte es den
Bischof, den Ordinarius der Diözese, als Ansprechpart-
ner des Staates im Blick. Orden wurden bei den bisheri-
gen Entscheidungen nicht in Betracht gezogen. Wahr-
scheinlich wird das Bundesverfassungsgericht Schwie-
rigkeiten haben, der Ordensoberin einer kleinen Kongre-
gation päpst-lichen Rechts mit vielleicht 30 Schwestern
die gleiche Gesetzesautorität zuzugestehen wie dem Erz-
bischof von Köln.
Sollten die Orden eigene arbeitsrechtliche Normen in
Kraft setzen, sollten sie sich möglichst nah an dem ori-
entieren, was der Bischof vorgibt, es vielleicht eins zu
eins übernehmen, denn in dem Moment, wo sie sich auf
das gleiche Recht berufen und die gleiche Freiheit, aber
ganz unterschied-liche Dinge machen, wären sie natür-
lich auch angreifbar. Es wäre nur schwer zu vermitteln,
dass die Loyalitätsobliegenheiten nicht nur von den
Diözesen, sondern auch noch von jedem Orden anders
festgelegt und beurteilt werden. Dies würde zu einer Zer-
splitterung des kirchlichen Arbeitsrechts führen und
könnte letztendlich auch sein Ende bedeuten.

Wir danken Ihnen für das Gespräch.
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Aktuelle Seminare

Datum Ort Titel

25.05.2011 München Neues aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
(Arbeitsverhältnisse)
Neueste Rechtsprechung und gesetzliche Neuerungen • Gestaltung
von Arbeitsverträgen • Urlaubsrecht • Kündigungsmodalitäten

25.05.2011 Freiburg Betriebsprüfung in Sozialkonzernen
Schwerpunkte der Betriebsprüfung • optimale Vorbereitung • 
gesetzliche Neuregelungen

26.05.2011 Würzburg Neues vom Bundesarbeitsgericht - Die verhaltens- und per-
sonenbezogene Kündigung in der Rechtsprechung des BAG
Neueste Rechtsprechung und gesetzliche Neuerungen • Gestaltung
von Arbeitsverträgen • Kündigungsmodalitäten

31.05.2011 Freiburg Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen -
Aufbauseminar
Neuester Stand des Steuerrechts für NPO • rechtliche, steuerliche
und wirtschaftliche Aspekte • Tipps aus der Praxis

07.06.2011 Freiburg Anhang und Lagebericht als Geschäftsführungsaufgabe
Gesetzliche Vorschriften • Pflicht- und freiwillige Angaben •
Formulierungsvorschläge

08.06.2011 Freiburg Trägerumstrukturierungen
Formen von Kooperation und Umstrukturierung • rechtliche, steuer  -
liche und wirtschaftliche Aspekte • praxisbezogenes Anwenderwissen

09.06.2011 Köln ABC des Gemeinnützigkeits- und Umsatzsteuerrechts -
Grundlagenseminar
Gesetzliche Grundlagen • Abgrenzungsfragen • aktuelle BFH- und
EuGH-Urteile • Tipps aus der Praxis

16.06.2011 Berlin IFRS - Einführung in die Grundlagen der internationalen
Rechnungslegung - Für Non-Profit-Organisationen
Ziele, Konzepte und Philosophie der IFRS • Überblick über die wesent-
lichen Standards • Überleitungsoptionen zwischen HGB- und IFRS-
Rechnungslegung

28.06.2011 Köln Krankenhaus-Rechnungswesen - Grundlagenseminar
Praxis des Krankenhaus-Rechnungswesens • gesetzliche Vorschriften
• Gestaltungsspielräume • aktuelle Neuerungen

Anmeldung und weitere Seminare unter www.solidaris.de > Veranstaltungen.
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freiburg@solidaris.eu

Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH,
Postfach 92 02 55, 51152 Köln, Tel. 0 22 03/89 97- 208
koeln@solidaris.eu

Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH,
Laimer Str. 23, 80639 München, Tel. 0 89/ 1 20 20 - 569
muenchen@solidaris.eu

PDF-Version dieser Ausgabe unter www.solidaris.de und
beratung.solidaris.eu.


