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EDITORIAL

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

der dunkelste Winter seit Beginn der regelmäßigen Sonnenscheinaufzeichnungen vor über 60

Jahren drohte sogar das Frühlingserwachen zu verdrängen und sich gnadenlos bis hin zum Som-

mer auszubreiten. Ein unwirklicher Schleier aus Passivität und Lustlosigkeit überschattete unse-

ren Alltag. Doch selbst im dunkelsten Winter erlebten wir Momente großer Freude und Hoff-

nung: Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum

Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio qui

sibi nomen imposuit Franciscum. In diesem Sinne freuen auch wir uns über die Wahl von Kardi-

nal Jorge Mario Bergoglio zum Oberhaupt der Katholischen Kirche und wünschen ihm für sein

Pontifikat Gottes reichen Segen. Mit unserem neuen Papst Franziskus durften wir nun schon die

Karwoche begehen und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus in der Osternacht feiern.

In der jüngsten Vergangenheit erhielten Sie von uns neben unserer neuen Arbeitshilfe „Com-

pliance in sozialtätigen Unternehmen“ zwei Sonderschreiben zum Gesetz zur Stärkung des

 Ehrenamtes und zum Patientenrechtegesetz. Darüber hinaus bietet Ihnen die vorliegende Aus-

gabe der Solidaris-Information wieder eine Reihe von interessanten Beiträgen, z. B. über das

„Muto proprio über den Dienst der Liebe“ unseres emeritierten Papstes vom 11. November

2012 (Seite 3) und über die „Neuausrichtung des Pflegerechts in NRW“ (Seite 14) sowie ein

Interview mit Pater Alfons Friedrich SDB, Geschäftsführer der Don Bosco Medien GmbH 

(Seite 22), und vieles mehr. Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen bei der Bewältigung

Ihres beruflichen Alltags helfen und Nutzen stiften.

Zugleich nutzen wir die Gelegenheit, uns bei Ihnen für die zahlreichen Anmeldungen und das

dadurch signalisierte Interesse am kommenden 4. Ordenstag der Solidaris in Erfurt zu bedan-

ken. Wir freuen uns schon jetzt, Sie am 21. Mai 2013 zur Heiligen Messe im Dom und am 

22. Mai 2013 im Hotel Pullman zur Tagung in Erfurt begrüßen zu dürfen. Zu guter Letzt laden

wir Sie zu einer Inspirationsreise durch die Welt des Künstlers Dirk Wilhelm (S. 17) ein. Doch

zunächst wünschen wir Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihr 

Dr. Rüdiger Fuchs
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chen Gemeinschaft wahrnehmen, indem sie die Erziehung zu

christlichen Werten wie gemeinsames Teilen, Respekt und

Liebe im Sinne des Evangeliums Christi fördern.

Adressaten des Motu proprio sind neben den Diözesan-

bischöfen sämtliche gemeinschaftlichen karitativen Initiati-

ven von Gläubigen unabhängig von ihrer (rechtlichen) Orga-

nisationsform oder (kirchlichen) Zuordnung, sofern sie „mit

dem karitativen Wirken der Hirten der Kirche verbunden“ sind

„bzw. beabsichtigen, aus diesem Grund die Unterstützung der

Gläubigen zu beanspruchen“. Hierunter fallen die in kirchli-

cher Trägerschaft befindlichen Einrichtungen ebenso wie Ein-

richtungen oder Organisationen von Ordensgemeinschaften

sowie alle sonstigen Initiativen von Gläubigen wie z. B. Cari-

tasverbände, Stiftungen und Krankenhausgesellschaften.

Neben der Einhaltung der kanonischen Gesetzgebung sind

diese  Initiativen gehalten, ihre Aktivitäten an den katholi-

schen Prinzipien und den Forderungen der katholischen Lehre

auszu-richten. Auf einige wesentliche konkrete Regelungen

des Motu proprio möchten wir besonders hinweisen.

Auf Ebene der karitativen Initiativen gilt insbesondere:

• Die Statuten der karitativen Initiativen haben neben den

institutionellen Ämtern und Führungsstrukturen anzuge-

ben: ihre Leitmotive und Ziele, die Verwaltung der Geld-

mittel, das Profil der eigenen Mitarbeiter und die Berichte

und Informationen, die sie der zuständigen kirchlichen 

Institution vorlegen.

• Pastoral und karitativ tätige Mitarbeiter der karitativen

 Initiativen haben nicht nur über die erforderlichen beruf-

lichen Kompetenzen zu verfügen, sondern auch ein Bei-

spiel christlicher Lebensführung zu geben und eine Her-

zensbildung aufzuweisen, durch die ein in der tätigen

Nächstenliebe wirkender Glaube zum Ausdruck kommt.

FAKTEN AKTUELL

Das Motu proprio über den Dienst der
Liebe – eine kirchliche Rahmenord-
nung für die Caritas

Die Diskussion um das Profil der Caritas als Lebens- und

Wesensäußerung der katholischen Kirche dauert gerade in

Deutschland schon einige Zeit an. Der zwischenzeitlich aus

dem Amt geschiedene Papst Benedikt XVI. hat mit  seinem

Motu proprio über den Dienst der Liebe vom 11. November

2012 dieser Diskussion einen Rahmen gegeben und zu-

gleich die Verantwortlichkeit der Diözesanbischöfe auf dem

Gebiet der Caritas erstmals klar geregelt. Basierend auf der

Enzyklika DEUS CARITAS EST formuliert der emeritierte

Papst einige konkrete Durchführungsbestimmungen, Zu-

ständigkeiten und Sanktionsmechanismen, welche am 

10. Dezember 2012 in Kraft getreten sind.

Katholische Organisationen dürfen sich nach Benedikt XVI.

bei ihrer karitativen Tätigkeit nicht auf die bloße Sammlung

oder Verteilung von Geldmitteln beschränken. Das karitative

Wirken der Kirche müsse sich auf allen Ebenen der Gefahr

entziehen, einfach als eine Variante im allgemeinen Wohl-

fahrtswesen zu erscheinen. Vielmehr seien die katholischen

Organisationen bei ihrer karitativen Tätigkeit aufgefordert,

Caritas in erster Linie und stets als Ausdruck der Liebe zum be-

dürftigen Menschen zu leben. Darüber hinaus müssten sie

eine wertvolle pädagogische Funktion innerhalb der christli-

Holger Salentin
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht
Mediator
Köln

℡ 02203 | 8997-418
 h.salentin@solidaris.de
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• Dem Diözesanbischof obliegt die Aufsicht über die Kir-

chengüter der karitativen Organisationen, die seiner

 Autorität unterstellt sind, insbesondere über die Verwen-

dung von Spendengeldern und die Annahme von Spen-

dengeldern von Einrichtungen oder Institutionen, deren

Zielsetzungen im Widerspruch zur kirchlichen Lehre ste-

hen. Ferner hat der Bischof auch eine angemessene Ge-

hälterstruktur bei den ihm unterstellten Initiativen zu wah-

ren.

• Zum Zwecke der Ermöglichung der Aufsicht durch die

kirchliche Autorität haben die karitativen Initiativen dem

zuständigen Ordinarius einen jährlichen Rechenschafts-

bericht nach dessen Vorgaben vorzulegen.

• Erfüllt eine karitative Initiative nicht mehr die Anforde-

rungen der kirchlichen Lehre, hat der Diözesanbischof die

Gläubigen öffentlich darüber zu informieren und ihr die

Verwendung der Bezeichnung „katholisch“ zu untersagen.

• Stimmen Aktivitäten mit der kirchlichen Disziplin nicht

überein, hat die kirchliche Autorität sie zu verbieten bzw.

die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Auf gesamtkirchlicher Ebene wird dem Päpstlichen Rat „Cor

Unum“ die Aufgabe zugewiesen, die Anwendung der Rege-

lungen des Motu proprio zu fördern und zu überwachen.

Praxis-Hinweis: Das Motu proprio über den Dienst

der Liebe wird Auswirkungen auf den gesamten Be-

reich karitativer Aktivitäten haben. Seine kirchen-

rechtlich unmittelbar geltenden Bestimmungen zur

Schärfung des katholischen Profils geben der Caritas

und sonstigen kirchlichen oder kirchennahen Wohl-

fahrtsorganisationen nicht nur eine konkretere Struk-

tur bzw. regeln bestimmte Zuständigkeiten. Vielmehr

verlangen sie karitativen Initiativen mit Blick auf ihre

Der Diözesanbischof hat durch spezifische curricula und

durch geeignete Angebote für ihr spirituelles Leben sowie

für ihre theologische und pastorale Ausbildung zu sorgen.

• Die karitativen Initiativen dürfen nicht von Einrichtungen

oder Institutionen finanziert werden, deren Zielsetzungen

im Widerspruch zur kirchlichen Lehre stehen, und dürfen

keine Gelder für Initiativen annehmen, die im Hinblick auf

ihre Zwecke oder die dazu dienlichen Mittel nicht der kirch-

lichen Lehre entsprechen.

Auf Ebene der Pfarreien gilt insbesondere:

• In jeder Pfarrei oder gegebenenfalls für mehrere Pfarreien

gemeinschaftlich hat der Diözesanbischof die Einrichtung

einer Pfarrcaritas zur Förderung auch der Erziehung zu ge-

meinsamem Teilen, zu Respekt und Nächstenliebe zu

 fördern.

• Insbesondere haben Diözesanbischof und Pfarrer die

Pflicht zu verhindern, dass über die Pfarr- und Diözesan-

strukturen für Initiativen geworben wird, die zwar karitativ

ausgerichtet sind, aber Ziele oder Methoden vorschlagen,

die im Widerspruch zur kirchlichen Lehre stehen.

Auf diözesaner Ebene gilt eine klare Aufsichts- und Überwa-

chungsfunktion des Diözesanbischofs, dem hierzu sowohl

Sanktionsmöglichkeiten als auch -pflichten auferlegt werden.

Insbesondere gilt:

• Die kirchliche Autorität hat die Pflicht, eine übermäßige

Mehrung der karitativen Initiativen zu verhindern, die sich

nachteilig auf die Handlungsfähigkeit und die Wirksamkeit

im Hinblick auf deren angestrebte Ziele auswirken würde.

• Der Diözesanbischof hat erforderlichenfalls (wegen der

Anzahl und Vielfalt der Initiativen) eine Stelle einzurich-

ten, die in seinem Namen den karitativen Dienst in der

ihm anvertrauten Diözese koordiniert.
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Rechnungslegungsbezogene Bewertung

Für die rechnungslegungsbezogenen Bewertungsanlässe –

also auch für den handelsrechtlichen Jahresabschluss – ver-

weist der Entwurf ausdrücklich auf die handelsrechtlichen Be-

wertungsgrundsätze. In Ziffer 2.3.2 wird ausgeführt: Die rech-

nungslegungsbezogenen Bewertungsanlässe verlangen je -

weils die Anwendung eines bestimmten Wertbegriffs. Die in

diesem IDW Standard dargestellten Bewertungsmethoden

sind grundsätzlich auch für Rechnungslegungszwecke anzu-

wenden, dabei sind jedoch die spezifischen Anforderungen

der Rechnungslegungsnormen nach dem Handelsgesetzbuch

(HGB) zu beachten, die nicht Gegenstand dieses IDW Stan-

dards sind.

Spezialimmobilien

Ein gesonderter Gliederungspunkt gilt den sog. Spezialim-

mobilien. Als Spezialimmobilien werden u. a. Kliniken, Senio-

renimmobilien und Hotels aufgeführt. Eine Besonderheit die-

ser Spezialimmobilien, zu denen regelmäßig Sozialimmobilien

zählen, ist, dass sie als Zweckimmobilien auf eine spezielle

Nutzung ausgerichtet sind (monofunktionale Immobilien) und

damit im Gegensatz zu Wohn- oder Gewerbeimmobilien aus

technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen

 regelmäßig kaum alternativ genutzt werden können. Diese

Monofunktionalität stellt besondere Aufgaben an die Wert-

ermittlung und erfordert ein hohes Maß an Informationen

und Kenntnissen über das jeweilige Produkt- und Marktum-

feld, in dem diese Immobilien genutzt werden.

Bei Krankenhaus-, Pflege- und anderen Sozialimmobilien ist

die Immobilie eng mit dem operativen Betrieb verbunden und

speziell auf diesen Betrieb hin ausgerichtet. Deshalb müssen

neben üblichen Immobilienrisiken auch die jeweiligen Ge-

schäftsrisiken in die Analyse und Bewertung einbezogen wer-

inhaltlichen Tätigkeiten eine Auseinandersetzung mit

und Einhaltung der katholischen Kirchenlehre ab. Be-

nedikt XVI. legt damit Wert auf eine klare Botschaft

und ein klares Glaubenszeugnis der Gläubigen auch

im karitativen Bereich. Im Mittelpunkt karitativer Tä-

tigkeit hat die Nächstenliebe am bedürftigen Men-

schen im Sinne des christlichen Evangeliums zu ste-

hen. Hierüber zu wachen ist Aufgabe der Diözesan -

bischöfe, denen mit dem Motu proprio auch aus-

drücklich rechtliche Sanktionsmechanismen an die

Hand gegeben werden.

Bewertung von Sozialimmobilien nach
IDW ES 10

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.

hat im August 2012 den Entwurf eines IDW Standards:

Grundsätze zur Bewertung von Immobilen (IDW ES 10)

veröffentlicht. Als Bewertungsanlässe differenziert der

ES 10 zwischen transaktionsbezogenen, rechnungsle-

gungsbezogenen und sonstigen Bewertungsanlässen. Als

grundsätzliche Bewertungsverfahren werden verschie-

dene ertragsorientierte Verfahren, Vergleichs- und Sach-

wertverfahren differenziert behandelt.
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Friedrich Dickopp
WP StB
Köln

℡ 02203 | 8997-146
 f.dickopp@solidaris.de
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aktuellen Anforderungen an die Einbettzimmerquote in Pfle-

geheimen die landesrechtlichen Anforderungen genau zu prü-

fen sind. So gilt z. B. in Nordrhein-Westfalen die Anforderung

von 80% Einbettzimmerquote ab Juli 2018 nur für Neubau-

ten (nach Oktober 2003) bzw. nach Umbau- oder Sanie-

rungsmaßnahmen.

Fazit: Durch den neuen IDW ES10 ändert sich die re-

gelmäßige handelsrechtliche Bewertung von Sozia-

limmobilien grundsätzlich nicht.

Sonderinformationen zum Gesetz zur
Stärkung des Ehrenamtes und zum
Patientenrechtegesetz

Der Bundesrat hat am 1. März 2013 das Gesetz zur Stärkung

des Ehrenamtes verabschiedet. Da eine Vielzahl der sich aus

diesem Gesetz ergebenden Änderungen bereits rückwirkend

zum 1. Januar 2013 bzw. unmittelbar nach Verkündung des

Gesetzes in Kraft treten und somit bereits im laufenden Ge-

schäftsjahr Relevanz entfalten können, haben wir unsere

Mandanten in einem ausführlichen Rundschreiben über die

wichtigsten Neuregelungen informiert. In gleicher Weise

haben wir die betroffenen Träger und Einrichtungen in unse-

rer Mandantschaft über die wichtigsten Konsequenzen des

am 26. Februar 2013 in Kraft getretenen Patientenrechtege-

setzes in Kenntnis gesetzt.

Beide Sonderinformationen stehen allen Interessierten auf

unserer Webseite www.solidaris.de zum Download zur Ver-

fügung. ■

den. Für die Bewertung von Sozialimmobilien bedarf es damit

detaillierter Kenntnisse der rechtlichen und marktlichen Rah-

menbedingungen. So müssen insbesondere auch die recht-

lichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, die sich 

z. B. aus Sozialgesetzbüchern, Krankenhausfinanzierungsrecht,

Landespflegegesetzen sowie den zugehörigen Ausführungs-

verordnungen (Förder-, Refinanzierungsregelungen) ergeben.

Für die Praxis der handelsrechtlichen Bewertung bedeutet

dies, dass Sozialimmobilien regelmäßig gemäß § 253 HGB

mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich plan-

mäßiger Abschreibung bewertet werden. Dieser Grundsatz

gilt, solange von einer Betriebsfortführung („going concern“,

§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) auszugehen ist. Die Abschreibung

darf sich dabei jedoch nicht nach den landesspezifischen Re-

finanzierungsregeln richten (z. B. 2,0 % Gebäudeabschreibung

im Rahmen der Refinanzierung der Investitionsaufwendun-

gen), sondern muss sich nach der voraussichtlichen tatsäch-

lichen Nutzungsdauer richten. Für Betriebsbauten – Sozial-

immobilien sind regelmäßig Betriebsbauten – wird steuerlich

gem. § 7 Abs. 4 Nr. 1 EStG eine Abschreibung von 3,0 % an-

gesetzt. Eine Nutzungsdauer von ca. 30 bis 33 Jahren ent-

sprechend einem linearen Abschreibungssatz von 3,0 % bis

3,3 % dürfte auch unter Berücksichtigung konzeptioneller

Weiterentwicklungen realistisch sein und wäre damit auch für

die handelsrechtliche Bewertung anzuwenden. 

Ist im Einzelfall von einer Betriebsfortführung nicht auszuge-

hen, ist handelsrechtlich eine außerplanmäßige Abschreibung

nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB zu prüfen, z. B. wenn eine

 Sozialimmobilie aufgrund ihrer baulichen Substanz nicht mehr

den aktuellen Anforderungen entspricht und erforderliche

Umbau-/Sanierungsmaßnahmen nicht möglich sind. In

 diesem Zusammenhang sei der Hinweis erlaubt, dass bei den
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 aktuell aufgrund niedriger Zinserträge in dem Dilemma, auf

der einen Seite den Stiftungszweck erfüllen und gemeinnüt-

zigkeitsrechtlich die Mittel verwenden zu wollen und ande-

rerseits der Kapitalerhaltung nachkommen zu müssen. Auch

das IDW hat für dieses Dilemma kein Patentrezept, gibt aber

hilfreiche Hinweise. So sollte die Stiftung bestrebt sein, das

Stiftungskapital real zu erhalten, da ansonsten die Ertrags-

kraft abnimmt. Gerade in den Zeiten niedriger Zinsen ist es

wichtig, ein auf mehrere Jahre angelegtes Kapitalerhal-

tungskonzept zu haben, welches erkennen lässt, dass das Stif-

tungskapital trotz vielleicht vorübergehender Minderung mit-

telfristig erhalten bleibt.

Für kleinere Stiftungen kann zur Erfüllung der Rechnungsle-

gungsverpflichtung auch eine Einnahmen-/Ausgaben-Rech-

nung mit Vermögensübersicht in Frage kommen. Das IDW

empfiehlt hier neben der Kapitalflussrechnung in Anlehnung

an DRS 2, welche bisher in der Praxis wenig Anwendung fand,

nunmehr auch eine Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung i. S. d.

§ 63 Abs. 3 AO. Der Praxis entgegenkommen dürfte primär

der Hinweis, dass auch eine Einnahmenüberschussrechnung

in Anlehnung an § 4 Abs. 3 EStG in Betracht kommt. Auch die

Empfehlungen zur Vermögensübersicht dürften aufgrund der

geringeren Gliederungstiefe praxistauglicher sein als die bis-

herige Fassung.

Praxis-Hinweis: Gerade in Zeiten niedriger Zinsen

sollte der Stiftungsvorstand darauf bedacht sein, ein

für die Belange der Stiftung zu präzisierendes Kon-

zept der Kapitalerhaltung zu erstellen. Gerne stellen

wir Ihnen die neue Entwurfsfassung zur Rechnungs-

legung von Stiftungen zur Verfügung. Über die wei-

tere Entwicklung bzw. die endgültige Verabschiedung

des Entwurfs werden wir Sie zeitnah informieren. ■

Rechnungslegung von Stiftungen

Alle Landesstiftungsgesetze bestimmen, dass Stiftungen

nach Ablauf des Geschäftsjahres einen Rechenschaftsbe-

richt, bestehend aus einer Jahresrechnung und einer Ver-

mögensübersicht, sowie einen Bericht über die Erfüllung

des Stiftungszwecks aufzustellen haben. Hilfestellung, wie

den Besonderheiten der Rechnungslegung von Stiftungen

Rechnung getragen werden kann, bietet die Stellung-

nahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Rech-

nungslegung von Stiftungen, die nunmehr nach über 13

Jahren eine Überarbeitung erfahren hat und aktuell in

einer Entwurfsfassung vorliegt (IDW ERS HFA 5 n. F.).

Diese Überarbeitung wurde vorbereitet durch den Arbeitskreis

„Rechnungslegung und Prüfung von Non-Profit-Unterneh-

men“, in dem auch die Solidaris vertreten ist. Sie wurde auf-

grund umfangreicher Änderungen der Landesstiftungsgesetze

und des HGB durch das BilMoG erforderlich.

In der Regel kommen die Stiftungen der Rechnungslegungs-

verpflichtung durch einen nach kaufmännischen Grundsätzen

aufgestellten Jahresabschluss nach. Bedeutsam in der Praxis

ist dabei die Darstellung der Kapitalerhaltung; denn fast alle

Stiftungsgesetze schreiben zur dauerhaften Verwirklichung

des Stiftungszwecks grundsätzlich die Erhaltung des Bestands

des Stiftungsvermögens vor. Viele Stiftungen stehen dabei
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Ralph Wedekind
WP StB
Freiburg

℡ 0761 | 79186-17
 r.wedekind@solidaris.de
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sind, weil dies im Widerspruch zu den betriebswirtschaftlichen

Grundsätzen steht. In Tz. 18 wird erstmals auf die Frage ein-

gegangen, ob kalkulatorische Kosten in das Arbeitsergebnis

einbezogen werden dürfen. Dies wird grundsätzlich bejaht.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Einbeziehung kalkulato-

rischer Kosten in das Arbeitsergebnis erhöhte Aufzeich-

nungspflichten bestehen (vgl. Krock in Werkstatt:Dialog

1.2009, S. 36/37).

Das Schema zur Überleitung des Jahresergebnisses der Werk-

statt zum Arbeitsergebnis (Tz. 19) wurde ausführlicher ge-

staltet. Dieses Schema dient der Plausibilisierung des Ar-

beitsergebnisses, es kann damit in übersichtlicher Weise

dargestellt werden, in welchem Umfang zwischen Finanz-

buchhaltung und Arbeitsergebnisrechnung Abweichungen

bestehen. Die Tz. 21 wurde neu eingefügt. Sie beinhaltet

einen bisher nicht vorhandenen Hinweis auf die Form der in

§ 12 Abs. 6 WVO vorgesehenen Offenlegung des Arbeitser-

gebnisses gegenüber den Anerkennungsbehörden in einem

besonderen Schema. Das Schema, das bereits im Jahr 2003

von der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger

der Sozialhilfe (BAGüS) entwickelt wurde, wird jetzt auch im

RS (verkürzt) wiedergegeben.

Ebenfalls neu aufgenommen wurde der Hinweis auf die ge-

setzliche Verpflichtung nach § 41 Abs. 4 SGB IX, nach der die

Auswirkungen der Vergütungen auf die Höhe des Arbeitser-

gebnisses darzustellen sind (Tz. 22). Auch diese Verpflichtung

ist nicht neu – sie wurde bereits im Jahr 2004 in das SGB IX

aufgenommen. Bei den für die Praxis wichtigen Hinweisen zur

Ermittlung (Tzn. 12 bis 18) und Verwendung (Tzn. 23 bis 26)

des Arbeitsergebnisses sowie zur Rücklagenbildung (Tzn. 27

bis 31) haben sich ansonsten keine materiellen Änderungen

gegenüber der Vorgängerversion des RS ergeben. ■

Neues zur Rechnungslegung von Werk-
stätten für behinderte Menschen

Die IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung Ermittlung

und Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Werkstätten

für behinderte Menschen gemäß § 12 Abs. 4 und 5 WVO

(IDW RS KHFA 2) gibt die Berufsauffassung der Wirt-

schaftsprüfer betreffend die Aufstellung von Jahresab-

schluss und Arbeitsergebnisrechnung von WfbM wieder.

Da es keine weiteren offiziellen Stellungnahmen zu diesen

Themen gibt, kommt dem Rechnungslegungsstandard in

der Praxis erhebliche Bedeutung zu. Die Stellungnahme

wurde nun vom KHFA überarbeitet und in einer neuen Fas-

sung veröffentlicht (IDW FN 4/2013).

Die Neufassung folgt noch deutlicher als der alte RS der Ge-

setzessystematik des § 12 WVO. Zusätzlich wurde der RS an

die durch die Fachliteratur fortentwickelten Grundsätze an-

gepasst. In Tz. 11 wird erstmals die Arbeitsergebnisrechnung

als zusätzlich aufzustellendes Element der Rechnungslegung

definiert und klargestellt, dass die Arbeitsergebnisrechnung

eine Nebenrechnung zum Jahresabschluss einer WfbM und

nicht deren Bestandteil ist. Den Erträgen aus der Auflösung

von Sonderposten widmet der RS jetzt eine eigene Tz. 15. Hier

wird deutlicher als bisher darauf hingewiesen, dass diese Er-

träge nicht in die Arbeitsergebnisrechnung einzubeziehen

Roland Krock
vBP StB
Freiburg

℡ 0761 | 79186-19
 r.krock@solidaris.de
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§ 32 Abs. 1 Satz 1 KWG sind „gewerbsmäßig oder in einem

Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten

Geschäftsbetrieb erfordert“, betriebene Bankgeschäfte, die

das Erbringen von Finanzdienstleistungen beinhalten, er-

laubnispflichtig. Wer Bankgeschäfte oder Finanzdienstleis-

tungen ohne Erlaubnis vornimmt, macht sich gemäß § 54

Abs. 1 Nr. 2 KWG strafbar.

Unter Berücksichtigung der Ausführungen der BaFin könnte

mit dem Instrument der „Fördererdarlehen“ ein Bankgeschäft

im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG vorliegen. Danach

liegt ein Einlagengeschäft vor, wenn die Annahme fremder

Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer

Gelder erfolgt. Besonders hervorzuheben ist hier der weit ge-

fasste Auffangtatbestand „unbedingt rückzahlbarer Gelder

des Publikums“. Dieser liegt vor, wenn ein zivilrecht-

licher Anspruch auf die Rückzahlung des Darlehens besteht

und eine Teilnahme am potentiellen Verlust ausgeschlossen

ist. Für den Grundfall eines typischen „Fördererdarlehen“ er-

gibt sich ein solcher Anspruch aus § 488 Abs 1 BGB.

Die BaFin geht grundsätzlich davon aus, dass ein erlaubnis-

pflichtiger „in kaufmännischer Weise eingerichteter Ge-

schäftsbetrieb“ vorliegt, wenn der Einlagenbestand bei mehr

als fünf Einzeleinlagen 12.500 EUR überschreitet oder unab-

hängig davon mehr als 25 Einlagen bestehen. Erfahrungsge-

mäß werden diese Schwellenwerte von den betroffenen Or-

ganisationen häufig überschritten.

Die BaFin verneint den Tatbestand des Einlagengeschäfts und

damit verbunden die Erlaubnispflicht u. a. dann, wenn bank-

aufsichtsrechtlich anerkannte, der Art nach bankübliche

 Sicherheiten für die angenommenen Gelder bestimmt wer-

den, die dem Anleger im Einzelfall so bestellt werden, dass er

Darlehen von Mitgliedern und Förde-
rern – erlaubnispflichtig im Sinne des
KWG?

Im Rahmen des Fundraising wird oft das Instrument „Dar-

lehen von Förderern“ eingesetzt. Zwischen der jeweiligen

Organisation und dem Förderer wird hierzu ein (jederzeit)

kündbarer Darlehensvertrag abgeschlossen. Im Fall der

Kündigung wird das Darlehen zurückgezahlt. Der Darle-

hensgeber verzichtet ganz oder teilweise auf Zinsen und

spendet diese. Das Geld wird angelegt. Die hieraus erziel-

ten Zinserträge stehen der Organisation zur Verfügung. Es

stellt sich allerdings die Frage, ob die Organisationen mit

diesem Instrument, ggf. unwissentlich, gegen das Kredit-

wesengesetz (KWG) verstoßen.

In Anbetracht der Vorgaben des KWG und der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Merkblatt „Hin-

weise zum Tatbestand des Einlagengeschäfts“ vom 4. August

2011 sind diese „Fördererdarlehen“ kritisch zu sehen. Nach 
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Matthias H. Appel
WP StB
Freiburg

℡ 0761 | 79186-35
 m.appel@solidaris.de

Matthias Häringer
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Freiburg

℡ 0761 | 79186-14
 m.haeringer@solidaris.de
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setzes vom 18. Dezember 2012 wurden die Grundlagen der In-

vestitionsfinanzierung für Krankenhäuser nunmehr auch in

Brandenburg auf neue Füße gestellt.

Die Fördermittel werden den Krankenhäusern nach § 15 

Abs. 3 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz

durch Investitionspauschalen im Wege jährlich zu bestim-

mender Festbeträge gewährt. Mit dieser Investitionspauschale

können die Krankenhäuser im Rahmen ihres Versorgungs-

auftrages sowie der mit dem Bewilligungsbescheid vorge-

gebenen Zweckbindung frei wirtschaften. Die Investitions-

pauschale kann für alle Fördertatbestände des § 9 Kranken-

hausfinanzierungsgesetz mit Ausnahme der Finanzierung von

Schließungskosten verwendet werden.

Basis für die Bemessung der Investitionspauschale sind zum

einen förderhistorische Gesichtspunkte zum Ausgleich des un-

terschiedlichen Fördergeschehens in der Vergangenheit, ins-

besondere jedoch die durch das Krankenhaus erbrachten voll-

und teilstationären sowie vor- und nachstationären Leistun-

gen. Ferner wird den Krankenhäusern der Grundversorgung

eine Investitionspauschale in Höhe von mindestens

250.000,00 EUR bewilligt. Auch wenn der Gesetzeswortlaut

dies nicht erkennen lässt, sollen die gewährten Investitions-

pauschalen nach Aussage des zuständigen Ministeriums

ebenfalls zur Kreditfinanzierung – wie in Nordrhein-Westfalen

gesetzlich vorgesehen – verwendet werden können. Hierzu

bedarf es ergänzender Hinweise in den noch ausstehenden

Bewilligungsbescheiden. Ausnahmsweise können darüber

 hinaus weiterhin auf Antrag für besondere Maßnahmen Ein-

zelfördermittel gewährt werden.

Für den Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung der

Fördermittel ist die Vorlage „eines durch einen Wirtschafts-

sich im Sicherungsfall aus diesen Sicherheiten unmittelbar be-

friedigen kann.

Praxis-Hinweis: Aufgrund der Sensibilität und Kom-

plexität der „Fördererdarlehen“ ist eine rechtliche

Würdigung und Überprüfung bestehender Vertrags-

werke dringend zu empfehlen. Hinsichtlich der Um-

setzung muss stets die spezifische Eigenheit des Ein-

zelfalls berücksichtigt werden. Bei dieser komplexen

Aufgabe stehen Ihnen unsere Experten gerne hilf-

reich zur Seite. ■

Neuregelungen der Investitions-
finanzierung von Krankenhäusern
in Brandenburg

Die unzureichende Investitionsfinanzierung von Krankenhäu-

sern durch die jeweiligen Bundesländer ist derzeit in aller

Munde. Aufgrund der zur Verfügung stehenden finanziellen

Mittel haben einige Bundesländer in den vergangenen Jahren

– allen voran Nordrhein-Westfalen im Jahr 2008 durch die

Einführung der Baupauschale – nach neuen Wegen der In-

vestitionsfinanzierung gesucht. Durch das 1. Gesetz zur Än-

derung des Brandenburgischen Krankenhausentwicklungsge-
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Dr. Heinz Joachim Koch
WP StB
Köln

℡ 02203 | 8997-141
 h.koch@solidaris.de
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prüfer erstellten Jahresabschlussberichtes (Abschlussprü-

fung)“ erforderlich; durch diese Bestimmung in § 22 Abs. 1

Satz 2 Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz

wird quasi durch die Hintertür die Pflichtprüfung der Jahres-

abschlüsse von Krankenhäusern in Brandenburg eingeführt.

Dies hat insbesondere für diejenigen Krankenhäuser weitrei-

chende Konsequenzen, die derzeit nicht aufgrund rechts-

formspezifischer Gegebenheiten prüfungspflichtig sind oder

sich freiwillig prüfen lassen. Zudem ergeben sich gegebenen-

falls Mehraufwendungen im Rahmen bestehender Trägerver-

bünde. Konnte z. B. bisher bei gemischter Tätigkeit (z. B. Kran-

kenhaus und Altenheim) in einem Rechtsträger auf den

Rechtsträgerabschluss abgestellt werden, sind nunmehr für

das Krankenhaus und den Rechtsträger – bei nicht unterge-

ordneter Bedeutung des Altenheims – separate Jahresab-

schlüsse aufzustellen und zu prüfen.

Einzelheiten zu den Berechnungsgrundlagen der Investiti-

onspauschale, der Prüfungspflicht sowie dem Nachweis über

die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-

wendung der Fördermittel regelt die Verordnung zur Festset-

zung der Investitionspauschale nach dem Brandenburgischen

Krankenhausentwicklungsgesetz. Insbesondere im Rahmen

der Beantragung der Investitionspauschale werden vom Wirt-

schaftsprüfer weitere gesonderte Testate verlangt.

Für Rückfragen zu den gesetzlichen Neuregelungen sowie zur

Unterstützung im Rahmen der Erfüllung der durch den Ge-

setz- und Verordnungsgeber den Krankenhäusern auferlegten

Verpflichtungen steht Ihnen Herr WP StB Ulrich Karl, Solida-

ris Berlin, 030 | 72382-434, u.karl@solidaris.de, jederzeit

gerne zur Verfügung. ■

Aufgabe des subjektiven Fehlerbegriffs
hinsichtlich bilanzieller Rechtsfragen

Mit Vorlagebeschluss vom 7. April 2010 (I R 77/08) hat der

1. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) gemäß § 11 Abs. 4 FGO

folgende Rechtsfrage dem großen Senat des BFH zur Ent-

scheidung vorgelegt: „Ist das Finanzamt im Rahmen der er-

tragsteuerlichen Gewinnermittlung in Bezug auf zum Zeit-

punkt der Bilanzaufstellung ungeklärte bilanzrechtliche

Rechtsfragen an die Auffassung gebunden, die der vom

 Steuerpflichtigen aufgestellten Bilanz zu Grunde liegt, wenn

diese Rechtsauffassung aus der Sicht eines ordentlichen und

gewissenhaften Kaufmanns vertretbar war?“

Für die Beurteilung, ob eine beim Finanzamt eingereichte Bi-

lanz "fehlerhaft" in dem Sinne ist, dass das Finanzamt sich

von den Bilanzansätzen des Steuerpflichtigen lösen kann, galt

nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH ein subjektiver

Maßstab. Am 31. Januar 2013 hat der Große Senat des BFH

(GrS 1/10) nunmehr entschieden, dass das Finanzamt auch

dann nicht an die rechtliche Beurteilung gebunden ist, die

der vom Steuerpflichtigen aufgestellten Bilanz zugrunde liegt,

wenn diese Beurteilung aus der Sicht eines ordentlichen Kauf-

manns im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vertretbar war.

Dies gelte auch für eine in diesem Zeitpunkt von Finanzver-

waltung und Rechtsprechung praktizierte, später aber geän-

derte Rechtsauffassung. Der große Senat des BFH hat damit

seine frühere Rechtsprechung ausdrücklich aufgegeben.

Fazit: Da seitens des Großen Senats des BFH keine

Übergangsregelung getroffen wurde, ist ab sofort al-

lein die im Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung

maßgebliche, objektiv zutreffende Rechtslage bei der

Gewinnermittlung zugrunde zu legen. ■

André Spak, LL.M.
Rechtsanwalt, Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Mediator
Köln

℡ 02203 | 8997-415
 a.spak@solidaris.de
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Unternehmereigenschaft einer jPdöR wurden bislang von der

Finanzverwaltung nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht,

so dass sie über den jeweils entschiedenen Einzelfall hinaus

– noch – nicht anwendbar sind. Allerdings befindet sich das

Bundesfinanzministerium (BMF) mit den Ländern in einem

Abstimmungsprozess, in dem der weitere Umgang mit der

neuen Rechtsprechung geklärt werden soll. Das BMF will sich

insbesondere für eine Übergangsregelung stark machen, so-

weit die Urteile eine verschärfte Rechtsanwendung nach sich

ziehen.

Praxis-Hinweis: Auch wenn derzeit noch nicht abseh-

bar ist, wann die Finanzbehörden in diesem Abstim-

mungsprozess zu welchen Ergebnissen kommen, ist

aber bereits jetzt klar, dass auf lange Sicht sämtliche

jPdöR umsatzsteuerlich den privaten Unternehmern

gleichgestellt werden und für die Beurteilung der Um-

satzsteuerpflicht einer Leistung die gleichen Kriterien

angelegt werden. Sofern dies auch den Vorsteuerab-

zug für jPdöR eröffnet, besteht kein finanzielles Risiko,

da die Umsatzsteuer dann nur ein durchlaufender Pos-

ten ist. Aber gerade in Personalgestellungsleistungen

von jPdöR schlummert ein erhebliches umsatzsteuer-

liches Risiko, weil für Personalaufwendungen keine

Vorsteuerabzugsmöglichkeit besteht und eine etwaige

Umsatzsteuerbelastung beim Leistungserbringer ver-

bleibt bzw. über den Preis den Leistungsempfänger

belastet. Bestehende Umsatzsteuerbefreiungstatbe-

stände wie der Katalog der Steuerbefreiungen in § 4

UStG bleiben hiervon freilich unberührt. Im Ergebnis

sollte jede jPdöR vor diesem Hintergrund ihren Leis-

tungskatalog auf mögliche (zukünftige) umsatzsteu-

erliche Risiken hin untersuchen und ggf. alternative

Gestaltungen überdenken. ■

12

Zur Umsatzbesteuerung von Leistungen
öffentlich-rechtlicher Körperschaften

Nach bisheriger allgemeiner Auffassung unterliegen juris-

tische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR), also ins-

besondere auch Kirchengemeinden, Bistümer, Stiftungen

des öffentlichen Rechts und einige Ordensgemeinschaften,

mit ihren entgeltlich erbrachten Leistungen nur dann der

Umsatzsteuer, wenn sie damit einen so genannten Betrieb

gewerblicher Art (BgA) begründen. Ausgehend von der Ent-

scheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Sache „Isle

of Wight Council“ im Jahr 2008 hat der Bundesfinanzhof

(BFH) in nunmehr wohl als gefestigt anzusehender Recht-

sprechung mehrfach entschieden, dass es für die umsatz-

steuerliche Unternehmereigenschaft einer jPdöR nicht auf

das Vorliegen eines BgA ankommt.

Nach Ansicht des höchsten deutschen Finanzgerichts ist in

Übereinstimmung mit der europäischen Mehrwertsteuer-Sys-

temrichtlinie für eine Umsatzsteuerpflicht der jPdöR allein ent-

scheidend, ob sie Leistungen gegen Entgelt auf privatrechtli-

cher Grundlage unter den gleichen rechtlichen Bedingungen

wie ein privater Wirtschaftsteilnehmer erbringt. Selbst wenn

die jPdöR auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, z. B. durch Ver-

waltungsakt, handelt, ist sie Unternehmerin, wenn die Be-

handlung als Nichtunternehmerin zu größeren Wettbewerbs-

verzerrungen führen würde. Sämtliche Urteile des BFH zur

Markus Rohwedder
StB
Köln

℡ 02203 | 8997-226
 m.rohwedder@solidaris.de

Solidaris_Mandantenbrief_02_2013_Solidaris_Mandantenbrief_01_2012  10.05.13  10:31  Seite 12

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2013/11_K_2439_10_E_Urteil_20130114.html


13

Solidaris Information | 2/2013

Steuerliche Abzugsfähigkeit einer
Spende an eine ausländische Stiftung 

In einem aktuellen Urteil vom 14. Januar 2013 (erschienen

am 6. März 2013 – 11 K 2439/10) hat das Finanzgericht

Düsseldorf entschieden, dass Spenden an im Ausland an-

sässige gemeinnützige Organisationen nur dann steuerlich

absetzbar sind, wenn der Spendenempfänger die deut-

schen gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben erfüllt und

der Spender dies gegenüber dem für ihn zuständigen

 Finanzamt durch Vorlage geeigneter Belege nachweist.

In dem streitgegenständlichen Sachverhalt hatte ein Steuer-

pflichtiger an eine in Spanien ansässige Stiftung gespendet

und begehrte einen Spendenabzug nach § 10b Abs. 1 EStG.

Dies versagte das Finanzamt, weil ihm keine Unterlagen über

die Gemeinnützigkeit des ausländischen Spendenempfängers

vorlägen und es daher die Einhaltung der gesetzlichen Vor-

aussetzungen nicht prüfen könne.

Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Finanzbehörde Recht

und wies die Klage ab. Nach Ansicht des Finanzgerichts

kann eine Spende nur dann steuerlich geltend gemacht wer-

den, wenn der Empfänger nach seiner Satzung oder seinem

Stiftungsgeschäft und aufgrund seiner tatsächlichen Ge-

schäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-

zigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient. Im Fall

einer Auslandsspende habe der Spender dies gegenüber

dem Finanzamt nachzuweisen. Als Nachweis geeignet seien

dabei u. a. die Satzung, der Tätigkeitsbericht oder Auf-

zeichnungen über Vereinnahmung und Verwendung der

Spendengelder. Wenn entsprechende Nachweise nicht vor-

liegen, könne die Spende nicht steuerwirksam in Abzug ge-

bracht werden. Dass vergleichbare Organisationen im In-

land als gemeinnützig anerkannt seien, reiche für den

Spendenabzug nicht aus.

Das Finanzgericht Düsseldorf bestätigt damit die seitens der

Finanzverwaltung (vgl. BMF Schreiben vom 16. Mai 2011 –

IV C 4 – S 2223/07/0005: 008) definierten und verlangten

engen Voraussetzungen, wonach für die Feststellung, ob der

ausländische Zuwendungsempfänger die Voraussetzungen

des § 10b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG erfüllt, die für die Ge-

währung der Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG für

inländische Körperschaften, Personenvereinigungen oder Ver-

mögensmassen maßgebenden Grundsätze entsprechend gel-

ten, so dass der Steuerpflichtige nachzuweisen hat, dass der

ausländische Zuwendungsempfänger die deutschen gemein-

nützigkeitsrechtlichen Vorgaben erfüllt.

Praxis-Hinweis: Wegen grundsätzlicher Bedeutung

hat das Finanzgericht die Revision beim BFH zuge-

lassen (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO). Es bleibt daher ab-

zuwarten, ob der BFH die seitens der Finanzverwal-

tung und des Finanzgerichts Düsseldorf gestellten

hohen Anforderungen an die steuerliche Abzugsfä-

higkeit einer Spende an eine ausländische steuerbe-

günstigte Körperschaft aufrecht erhält bzw. ggf. not-

wendige Voraussetzungen für einen steuerlichen

Ansatz definiert. ■
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André Spak, LL.M.
Rechtsanwalt, Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Mediator
Köln

℡ 02203 | 8997-149
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Solidaris_Mandantenbrief_02_2013_Solidaris_Mandantenbrief_01_2012  10.05.13  10:31  Seite 13

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2013/11_K_2439_10_E_Urteil_20130114.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/039_a.pdf?__blob=publicationFile&v=4


14

Gesetzentwurf zur Neuausrichtung des
Pflegerechts in NRW

Die Landesregierung in NRW fasst nach einer umfangrei-

chen Evaluation des Landespflegegesetzes, den in jüngerer

Vergangenheit ergangenen Urteilen des Bundessozialge-

richtes zur gesonderten Berechnung von Investitionskos-

ten, der hierauf erfolgten Reaktion des Bundesgesetzge-

bers mit einer Änderung des § 82 SGB XI sowie einer

kritischen Begutachtung des 2008 in Kraft getretenen

Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) NRW die bisherigen

Regelungen des Landespflegerechts und des WTG in einem

gemeinsamen Gesetzentwurf, dem Artikelgesetz „GEPA

NRW“, zusammen.

Die Abkürzung GEPA steht für „Gesetz zur Entwicklung und

Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten In-

frastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qua-

lität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Men-

schen, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behin-

derung und ihre Angehörigen.“ Um eine Grundlage für die

bedarfsgerechte Versorgung einer zunehmenden Anzahl pfle-

gebedürftiger Menschen mit einem Schwerpunkt in der am-

bulanten Versorgung zu schaffen, sollen das 1996 in Kraft

getretene nordrhein-westfälische Landespflegegesetz künftig

durch das „Alten- und Pflegegesetz NRW“ (APG NRW) voll-

ständig ersetzt werden und das WTG umfangreiche Ände-

rungen erfahren.

Erweiterung des Anwendungsbereichs des WTG

Geplant ist eine Neugliederung des Geltungsbereiches in fünf

Kategorien: Einrichtungen mit umfassendem Leistungsange-

bot, ambulant betreute Wohngemeinschaften, Angebote des

Servicewohnens, ambulante Dienste und Gasteinrichtungen.

Hiermit soll bei der Entwicklung und Umsetzung insbeson-

dere alternativer Wohn- und Betreuungskonzepte im ambu-

lanten Bereich größere Flexibilität und mehr Transparenz bei

einem Mindestmaß an ordnungsrechtlichem Schutz gewähr-

leistet und sichergestellt werden.

Pflegewohngeld

Das Instrument des Pflegewohngeldes zur Förderung von In-

vestitionskosten für Bewohner in vollstationären Einrichtun-

gen hat sich bewährt und soll im Grundsatz beibehalten wer-

den. Lediglich die bisherige rechtliche Ausgestaltung ein-

schließlich der Festlegung der Kostenlast der Landschaftsver-

bände für Berechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz

wurde überprüft und soll künftig Änderungen erfahren. Eine

Änderung mit praktischer Bedeutung ist darüber hinaus im

Rahmen der Beantragung geplant. Pflegewohngeld soll zu-

künftig auf Antrag des Heimbewohners und nicht wie bisher

auf Antrag der Pflegeeinrichtung gewährt werden.

Investitionskostenrefinanzierung

Mit der neugefassten Verordnung zur Ausführung des APG

NRW (APG-VO NRW) ist eine Zusammenführung der bisheri-

gen Verordnungen (GesBerVO, AllgFörderPflegeVO usw.) in

einer einzigen Verordnung geplant. Die Regelungen zur ge-

sonderten Berechnung von Investitionskosten konnten nach

der Neufassung des § 82 SGB XI überwiegend beibehalten
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werden. In dem Verordnungsentwurf wird klargestellt, dass Kos-

ten für den Einsatz von Eigenkapital zu den Investitionskosten

zählen und Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-

setzung pauschal in Höhe von jährlich 1 Prozent der Herstel-

lungs- und Anschaffungskosten berechnet werden können.

Gleichzeitig wird die Pflicht für Einrichtungsträger hervorge-

hoben, die eingenommenen pauschalen Beträge ordnungsge-

mäß auszuweisen und zweckbestimmt einzusetzen. Wie bisher

soll die Zustimmung zur gesonderten Berechnung der Investi-

tionskosten für zwei Kalenderjahre und jeweils zum 1. Januar

eines Jahres erfolgen. Sie soll mit Ablauf eines Geschäftsjahres

beantragt werden, jedoch spätestens bis zum 30. Juni des dem

neuen Zustimmungszeitraum vorhergehenden Geschäftsjahres.

Belegungsquote und Einzelzimmerstandard

Die gesondert berechenbaren Investitionskosten für voll -

stationäre Pflegeeinrichtungen sollen weiterhin gleichmäßig

auf die Zahl der Pflegeplätze der Einrichtung verteilt werden,

wobei von einer durchschnittlichen Auslastung von 95 % aus-

gegangen wird. Auch künftig soll sich eine sachgerechte

 Differenzierung nach den Unterschieden des Raumangebots

mit der Maßgabe, dass nicht mehr Einzelzimmerzuschläge,

sondern Abschläge für die Nutzung von Doppelzimmern vor-

gesehen sind, als zulässig erweisen. Damit wird deutlich, dass

die Unterbringung in einem Einbettzimmer den Regelstan-

dard darstellen soll.

Praxis-Hinweis: Da sich das Gesetzgebungsverfahren

noch in einem frühen Stadium der Verbändeanhö-

rung befindet, dürfte abzuwarten sein, inwiefern sich

einzelne Neuregelungen und Anpassungen im Laufe

der Beratungen noch entwickeln werden. Gerne

 stehen wir Ihnen schon jetzt für Beratungen und Ein-

schätzungen zum Gesetzentwurf zur Verfügung. ■

Aktuelle Urteile und 
Verwaltungsanweisungen

In dieser Rubrik finden Sie zusammenfassende Hinweise

auf seit dem Erscheinen der letzten Solidaris-Information

veröffentlichte Urteile, Verwaltungsanweisungen und

 geplante Gesetzesänderungen, die für den Bereich des

 Gesundheits- und Sozialwesens von Belang sind. Links 

zu den Originalentscheidungen enthält die Online-

Ausgabe der Solidaris-Information auf unserer Webseite 

www.solidaris.de.

BMF-Schreiben zur Abgrenzung von Lieferungen und

sonstigen Leistungen bei der Abgabe von Speisen und

Getränken (IV D 2 - S 7100/07/10050-06)

Am 20. März 2013 wurde das lang erwartete BMF-Schreiben

zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes bei der Abgabe

von Speisen und Getränken veröffentlicht, das die zwischen-

zeitlich ergangene EuGH- und BFH-Rechtsprechung sowie die

Änderung der Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung

(MwStVO) vom 15. März 2011 berücksichtigt. Der Inhalt des

Schreibens wird als Abschnitt 3.6 Bestandteil des Umsatz-

steuer-Anwendungserlasses (UStAE) und ist grundsätzlich be-

reits für nach dem 30. Juni 2011 ausgeführte Umsätze anzu-

wenden, wobei nach der Übergangsregelung ein faktisches

Wahlrecht besteht: auf Umsätze bis zum 30. September 2013

können noch die BMF-Schreiben vom 16. Oktober 2008 und

vom 29. März 2010 angewendet werden. Vielfach dürften

sich die Ausführungen des aktuellen Schreibens jedoch mit

der durch unsere Mandanten (bislang) getroffenen umsatz-

steuerlichen Beurteilung decken, da insbesondere der durch

den Europäischen Gerichtshof bzw. den Bundesfinanzhof teil-

weise problematisierte Begriff der „Standardspeise“ für die

Abgrenzung zwischen Speisenlieferung (7 %) und sonstiger

Yvonne Fischer
StBin
Köln

℡ 02203 | 8997-147
 y.fischer@solidaris.de

Lutz van der Boeken
StB
Köln

℡ 02203 | 8997-149
 L.vanderboeken@solidaris.de
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Leistung (19 %) nicht relevant ist. Vielmehr kommt der Re-

gelsteuersatz bei Abgabe verzehrfertiger Speisen und Ge-

tränke nur dann zur Anwendung, wenn zusätzlich ausrei-

chende, unterstützende Dienstleistungen erfolgen und die

Speisen-/Getränkeabgabe nur eine Komponente der Ge-

samtleistung ist, bei der der Dienstleistungsanteil qualitativ

überwiegt. Wann dies der Fall ist bzw. welche Dienstleistun-

gen zu berücksichtigen sind, erläutert das BMF-Schreiben um-

fangreich anhand von 16 Beispielen für unterschiedliche

Branchen und Gestaltungen.

BMF-Schreiben zur organisatorischen Eingliederung als 

Voraussetzung für die umsatzsteuerliche Organschaft 

(IV D 2 - S 7105/11/10001)

Mit einem weiteren Schreiben hat das BMF am 7. März 2013

als Reaktion auf die aktuelle BFH-Rechtsprechung die Ausfüh-

rungen des Abschnitts 2.8 UStAE zur organisatorischen Ein-

gliederung im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft

neu gefasst. Hiernach werden Unternehmen zukünftig noch

stärker prüfen müssen, ob durch andere, institutionell abge-

sicherte Maßnahmen die laufende Geschäftsführung der Toch-

tergesellschaft tatsächlich beherrscht wird, soweit dies nicht

durch den klassischen Fall der Personenidentität von Einzel-Ge-

schäftsführern erfolgt. Mögliche bzw. für eine organisatorische

Eingliederung nicht ausreichende Gestaltungen, die sich im

Wesentlichen aus der umfangreichen BFH-Rechtsprechung der

letzten Jahre ergeben, stellt das aktuelle BMF-Schreiben dar.

Umsatzsteuerfreiheit der im ärztlichen Notfalldienst 

erbrachten Leistungen eines Rettungsfahrdienstes

Mittlerweile beim BFH anhängig ist die Revision gegen das Ur-

teil des FG Düsseldorf vom 22. Februar 2012 (5 K 3717/09)

zur Umsatzsteuerbefreiung von Leistungen eines Vereins der

freien Wohlfahrtspflege, der eine Rettungsleitstelle unterhält

und hier Notrufe entgegennimmt, diese entsprechend weiter-

leitet sowie ausgebildete Rettungshelfer bereitstellt, um den

Notarzt zum Einsatzort zu transportieren und dort bei Bedarf

zu assistieren. Ungeachtet der Beauftragung und Vergütung

durch die Kassenärztliche Vereinigung könne sich der Verein so-

wohl auf § 4 Nr. 18 UStG als auch unmittelbar auf EU-Recht be-

rufen. In vergleichbaren Gestaltungen sollte daher geprüft wer-

den, ob mit Verweis auf das anhängige Verfahren (V R 13/12)

ein Rechtsbehelf eingelegt werden kann. 

Umsatzsteuerfreiheit der Leistungen einer Privatklinik

Nach dem Urteil des FG Baden-Württemberg vom 28. No-

vember 2012 (14 K 2883/10) sind die durch eine Privatklinik

getätigten Umsätze nach dem EU-Recht steuerfrei. Allerdings

stützte das Gericht seine Entscheidung u. a. auch darauf, dass

die Privatklinik Wahlleistungen (Einzelzimmer und Chefarzt-

behandlung) nur in geringem Umfang erbracht hatte. Abzu-

warten bleibt zudem, ob die Finanzverwaltung die durch das

Finanzgericht zugelassene Revision einlegt.

Keine Gewerbesteuerbefreiung für Leistungen eines am-

bulanten Pflegedienstes gegenüber Dritten

Mit rechtskräftigem Urteil hat das FG Schleswig-Holstein 

(18. Juni 2012 – 5 K 40111/10) entschieden, dass der Ge-

werbeertrag, den ein ambulanter Pflegedienst aus der Ge-

stellung von Pflegepersonal an Altenheime, private Kliniken

und andere Einrichtungen erzielt, nicht nach § 3 Nr. 20 d

GewStG befreit ist. Das Finanzgericht versagte die Gewerbe-

steuerbefreiung auch für Erträge, die aus Leistungen gegen-

über Dritten und nicht gegenüber den betreuten Personen er-

wirtschaftet wurden. Wir weisen jedoch darauf hin, dass bei

steuerbegünstigten Einrichtungen eine Gewerbesteuerbefrei-

ung nach § 3 Nr. 6 GewStG besteht, soweit nicht ein steuer-

pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt. ■
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Lassen Sie sich in diesem Sinne bei Ihrem nächsten Besuch in

unserem Kölner Büro durch die Ausstellung des Bildhauers

Dirk Wilhelm inspirieren und teilen Sie mit uns intensive

 Momente des Schauens und Staunens.

Im Mittelpunkt der künstlerischen Tätigkeit von Dirk Wilhelm

steht die Erschaffung von Skulpturen – eine Kunstform, die

dem Menschen unmittelbar gegenüber ist: „Es ist eine Kunst

von Angesicht zu Angesicht. Es ist die einzige Kunst, die im

Raum von allen Seiten erlebbar ist. Körper, so wir selbst Kör-

per sind“, formuliert der Künstler selbst. Seine Kunstwerke fol-

gen vor allem eleganten und schlichten Formen, „die sich mit

der klassischen Bildhauerei der frühen Renaissance wieder-

verbinden. Seine Werke sind nicht an der Figur orientiert, aber

streben nach einer Perfektion, die eine Einheit von Material,

Form und Umgebung in sich zusammenfasst.“ (www.sinn-

bild.net)

Wir wünschen Ihnen auch im Namen des Künstlers viel

Freude. ■

INTERN

Die Kunst des Ent-/Bestehens: 
10 Jahre Solidaris in der 
Von-der-Wettern-Straße, Köln

„Der künstlerische Prozess

hat seinen Beginn in einer irregulären,

grauen primitiven Masse, die durch den

Kontakt mit Hammer, Meißel und Feile

eine Metamorphose durchläuft.“

(www.sinnbild.net)

In diesen Tagen jährt sich zum zehnten Mal der Tag, an dem

wir den Standort der Niederlassung Köln von der Landgra-

fenstraße in unser jetziges Domizil Von-der-Wettern-Straße ver-

legt und hier die neuen Räumlichkeiten bezogen haben. Die-

ses kleine Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um unserem

Kölner Haus neue künstlerische Aspekte zu verleihen. Denn

analog zum kreativen Schöpfungsprozess unterliegt auch

unser Kölner Standort einer fortdauernden qualitativen sowie

quantitativen Entwicklung, wie zum Beispiel durch die Er-

richtung eines weiteren Gebäudeteils im Jahr 2010 sowie die

Implementierung einer strukturierten Farb- und Bildkonzep-

tion im Jahr 2011.
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direktem Kontakt und Austausch mit unserem zentralen Kom-

petenzTeam Steuern an unserem Standort Köln. 

Die Solidaris Rechtsanwaltsgesell-

schaft mbH wird seit kurzem am

Standort Freiburg vertreten durch

Herrn Rechtsanwalt Dipl.-Finanz-

wirt (FH) Matthias Häringer, Fach-

anwalt für Steuerrecht, Fachan-

walt für Arbeitsrecht (0761 |

79186-14, E-Mail: m.haeringer@solidaris.de). Herr Häringer

verfügt über eine mehr als 17-jährige Berufspraxis als Rechts-

anwalt. Sein bisheriger Berufsweg ist vor allem gekennzeich-

net durch seine Tätigkeit als Jurist beim Deutschen Caritas-

verband e. V. in Freiburg und als Referent der Geschäfts-

führung in der Arbeitsrechtlichen Kommission. Aufgrund

 dieser Vita steht Herr Häringer als kompetenter Ansprech-

partner zu steuer-, gesellschafts- und wirtschaftsrechtlichen

Themen ebenso zur Verfügung wie insbesondere zu allen

 Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts ein-

schließlich des kirchlichen Arbeitsrechts.

Wir freuen uns darauf, Sie von unserem Leistungsan-

gebot zu überzeugen. Zögern Sie daher bitte nicht,

Herrn Appel, Frau Brinckemper und Herrn Häringer

unter den oben stehenden Kontaktdaten direkt an-

zusprechen.

Neue Kompetenzträger der Solidaris in
Freiburg

Zu Beginn des Jahres 2013 haben wir unser umfassendes Leis-

tungsangebot für Sie am Standort Freiburg durch neue Kom-

petenzträger gefestigt und erweitert:

Die Prüfung und prüfungsnahe Be-

ratung von Einrichtungen des Ge-

sundheits- und Sozialwesens unter-

schiedlicher Größen und Rechts-

formen bilden seit über dreizehn

Jahren den Schwerpunkt der Tätig-

keit von Herrn Dipl.-Kfm. Matthias

H. Appel, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (Tel. 0761 |

79186-35; E-Mail: m.appel@solidaris.de). Herr Appel verfügt

über umfassende Erfahrungen in der erfolgreichen Abwick-

lung sowohl von Prüfungsaufträgen großer Trägereinrichtun-

gen als auch von Beratungsprojekten unterschiedlichen In-

halts. Darüber hinaus zeichnet sich Herr Appel durch seine

umfassende Vortrags- und Referententätigkeit aus.

Frau Dipl.-Betriebswirtin (BA)

 Sabrina Brinckemper, Steuerbera-

terin (Tel.: 0761 | 79186-25, E-Mail

s.brinckemper@solidaris.de) ist seit

über sechs Jahren am Standort Frei-

burg tätig und wird sich aufgrund

ihrer erworbenen Kernkompetenz

künftig ausschließlich steuerlichen Anfragen widmen. Auf-

grund der Vielschichtigkeit und Komplexität der steuerlichen

Regelungstatbestände werden wir unter der Leitung von Frau

Brinckemper den Auf- bzw. Ausbau unserer steuerlichen Be-

ratungsleistungen forcieren. Frau Brinckemper steht hierzu in
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Solidaris auf der Social Media-
Plattform Xing

Seit dem 1. März 2013 steht unseren Mandantinnen und

Mandanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie

 Partnern und Interessenten das erste Social Media-

Profil unseres Unternehmensverbundes unter https://

www.xing.com/company/solidaris ohne Einschränkung

kostenlos zur Verfügung.

Das Unternehmensprofil der Solidaris auf Xing stellt eine zeit-

gemäße, interaktive Erweiterung der Online-Präsenz der Soli-

daris dar. Es bietet somit eine neben unserer bestehenden

Webseite www.solidaris.de eigenständige Kommunikations-

und Informationspattform. Primäres Ziel dabei ist es, unseren

Mandantinnen und Mandanten, die ebenfalls in den Social

Media vertreten sind, die Möglichkeit zu geben, sich ohne Me-

dienbruch sowohl über aktuelle Themen aus dem Bereich des

Gesundheits- und Sozialwesens in Echtzeit zu informieren als

auch Neues aus unserem Unternehmensverbund zu erfahren.

Darüber hinaus werden auf unserem Xing-Profil tagesaktu-

elle Kurznachrichten, Videos, Veranstaltungs- und Semina-

rankündigungen sowie Stellenanzeigen veröffentlicht. Diese

können direkt weiterempfohlen, markiert oder bewertet wer-

den. Zu bewerten ist für Xing-Nutzer auch unser Unterneh-

mensverbund: Dazu brauchen Sie nur das Kununu-Formular

auszufüllen. Dieses finden Sie auf unserem Xing-Profil unter

www.xing.com/company/solidaris/reviews?user_view=true.

„Dies ist ein wichtiger Schritt zur Förderung einer offenen

Kommunikationskultur, sowohl nach innen als auch nach

außen“, so Rainer Kenntemich, Geschäftsführer der Solidaris

Unternehmensberatungs-GmbH. „Transparenz und konstruk-

tiver Austausch sind die Grundsteine einer nachhaltigen, zu-

Neuer Kompetenzträger der Solidaris
Unternehmensberatungs-GmbH

Als Ärztlicher Berater verstärkt 

Dr. med. Christian Wecker seit dem 

2. Mai 2013 das Team der Solidaris

Unternehmensberatung in Köln.

Neben seiner sechsjährigen klinischen

Tätigkeit als Radiologe lag sein

Schwerpunkt auf der Restrukturie-

rung und Optimierung klinischer Prozesse am Uniklinikum Mar-

burg (UKGM). Seine hier erworbene Expertise in den Bereichen

Six Sigma (Black Belt) und Projektmanagement (IPMA Level D)

sowie seine klinische Prozesssicht ergänzen unser Beratungsteam

vor allem im Hinblick auf die Umsetzung klinischer Projekte.
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und einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft gewählt werden.

Den Nutzern unseres Unternehmensprofils stehen zurzeit alle

nutzbaren Funktionen kostenlos zur Verfügung.

Den Usern unseres Xing-Profils empfehlen wir, unsere Neuig-

keiten zu abonnieren. Auf diese Weise werden Sie unverzüg-

lich über tagesaktuelle Meldungen per E-Mail oder per Xing-

Nachricht (je nach Ihrer persönlichen Wahl) informiert.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie als Abonnenten

unseres Xing-Profils aufnehmen zu dürfen. Bitte zö-

gern Sie nicht, uns Rückmeldungen unter i.panayo-

tov@solidaris.de zu geben, seien dies Kritik, Lob, An-

merkungen, Hinweise etc. Gerne unterstützt Sie Herr

Panayotov bei der Schaltung eines persönlichen Xing-

Profils und beantwortet Ihre Fragen zur Kommunika-

tion mit uns und zum Thema Social Media. ■
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kunftsorientierten Unternehmenspolitik. Durch unser erstes

Social Media-Profil möchten wir diese weiterhin ausbauen.“

Doch was für ein Social Media-Kanal ist Xing? Xing ist ein

deutsches soziales Netzwerk zur Aufnahme und Pflege von

Geschäftskontakten sowie zum Personalrecruiting. Im Unter-

schied zu populären Social Networking-Portalen wie Face-

book, Twitter u. a. konzentrieren sich die User von Xing eher

auf den Wissens- und Informationstransfer sowie auf die Er-

weiterung des professionellen Netzwerks als auf private Kom-

munikation. Xing gilt in der Social Media-Landschaft als seriös

und vertrauenswürdig, denn jede persönliche Anmeldung

wird laut Xing einer Identitätskontrolle unterzogen, und die

Nutzerdaten werden nach strengsten deutschen Vorschriften

verwaltet. Auf Xing können sowohl rein persönliche als auch

Unternehmensprofile gepflegt werden. Je nach gewünschten

Kommunikationsoptionen kann zwischen einer kostenlosen
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 Markus Brüggemann (Würzburg) und Roland Krock (Freiburg)

über die Themen „Compliance in Werkstätten“, „Sonne, Wind

und Me(h)r – steuerliche Behandlung von erneuerbaren Ener-

gien“ sowie „Der neue Rechnungslegungsstandard für Werk-

stätten“. Gerne stellen wir auch Ihnen diese Fachvor-

träge zur Verfügung. Hierzu reicht ein kurzer Anruf unter 

02203 | 8997-136 oder eine E-Mail an i.panayotov@solida-

ris.de.

Veranstaltungsübersicht 
Wir freuen uns, Sie an unserem Messestand auf folgen-
den Veranstaltungen herzlich empfangen zu dürfen:

4. Ordenstag der Solidaris
21./22. Mai 2013, Erfurt – Hotel Pullmann

8. Kongress der Sozialwirtschaft
13./14. Juni 2013, Magdeburg – MARITIM Hotel Mag-
deburg

BDPK Bundeskongress 2013
27. Juni 2013, Berlin – Mövenpick Hotel Berlin

Heads & Hands
11. Juli 2013, Freiburg – Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg

9. Gesundheitswirtschaftskongress
24./25. September 2013, Hamburg – Grand Elysée
Hotel Hamburg

12. DEVAP-Bundeskongress
25./26. September 2013, Berlin-Spandau – Evangeli-
sches Johannesstift

9. Personalkongress der Krankenhäuser
30. September/1. Oktober 2013, Leipzig – The Westin
Hotel Leipzig

III. Freiburger Stiftungstag
1. Oktober 2013, Freiburg – Theater Freiburg

8. Fachtagung Palliative Geriatrie Berlin
11. Oktober 2013, Berlin – Akademie der Konrad-Aden-
auer-Stiftung e. V.

den.

alle
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Xing-

Examina
Folgende Mitarbeier der Solidaris haben im Frühjahr dieses

Jahres das Steuerberaterexamen bestanden:

• Herr StB Dipl.-Betriebsw. (BA) Florian Andersch, Berlin

• Herr StB Dipl.-Kfm. Martin Freyberg, Köln

• Herr StB Dipl.-Kfm. Lutz Geilhausen, Köln

• Herr StB Dipl.-Kfm. Torben Lottritz, Köln

• Herr StB Dipl.-Kfm. Pawel Madzarow, München

Wir gratulieren den genannten Kollegen ganz herzlich und

wünschen Ihnen für den weiteren beruflichen und privaten

Lebensweg viel Erfolg und alles Gute!

Neue Mitarbeiter
Frau Dipl.-Kffr. Ganna Salamatina ist seit dem 1. März 2013 als

Prüfungsassistentin in unserer Berliner Niederlassung tätig. Und

seit dem 1. Mai 2013 unterstützt Herr Dr. med. Christian Wecker

als ärztlicher Berater das Team der Solidaris Unternehmensbe-

ratungs-GmbH in Köln (siehe auch S. 19). Wir wünschen Frau

Salamatina und Herrn Wecker einen guten Start!

Fachlicher Input für Werkstättenver-
antwortliche

Zum achten Mal in Folge fand vom 14. bis zum 17. Mai 2013

die Werkstätten:Messe in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr

kam dem Fachprogramm der Werkstätten:Messe besondere

Bedeutung zu: Mehr als 80 Fachvorträge mit über 4.200 Teil-

nehmern deckten ein breites Themenspektrum aus der Werk-

stattarbeit ab und gaben Antworten, Anregungen und

 Hinweise zu aktuellen Fragen aus den Bereichen Recht,

 Qualitätsmanagement, Steuern, Finanzen, Verwaltung, Füh-

rung, strategische Entwicklung und Marketing. Auch die

 Solidaris bot Führungskräften von Werkstätten fachlichen

Input: Im Rahmen unserer Partnerschaft mit der BAG:WfbM

referierten unsere Fachexperten Ralf Bewersdorff (Köln),
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Neue Solidaris Arbeitshilfe „Compli-
ance in sozialtätigen Unternehmen“

Vor wenigen Wochen ist die jüngste Ausgabe unserer erfolgrei-

chen Reihe „Solidaris-Arbeitshilfen“ erschienen. Das 58 Seiten

umfassende Heft mit dem Titel „Compliance in sozialtätigen

Unternehmen – Grundlagen und Hinweise für Verantwortliche“

verfolgt das Ziel, den Entscheidungsträgern sozialtätiger Un-

ternehmen einen Leitfaden und eine Entscheidungshilfe im

Kontext von Compliance, rechtlichen, unternehmensinternen

und externen Risiken und für den Aufbau eines Compliance

 Management Systems (CMS) zu bieten. Hierbei soll unsere

 Arbeitshilfe vor allem auch als Grundlagenwerk für eine erste

Annäherung an das Thema Compliance verstanden werden.

Nach einer theoretischen Erörterung der Grundlagen von Com-

pliance gibt die Arbeitshilfe praktische Hinweise zur Ausge-

staltung eines Compliance Management Systems und be-

leuchtet praxisorientiert spezifische Compliance-Bereiche

 sozialtätiger Unternehmen anhand beispielhaft ausgewählter

Branchen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Behinderten-

hilfe, spendensammelnde Organisationen, Ordensgemein-

schaften). Der Anhang enthält eine Checklisten zur internen

Prüfung von Compliance Management Systemen und zur For-

mulierung eines Verhaltenskodexes (Code of Conduct) für sozi-

altätige Unternehmen sowie weiterführende  Literaturhinweise.

Bestellung: Sie können die Arbeitshilfe "Compliance in

sozialtätigen Unternehmen – Grundlagen und Hin-

weise für Verantwortliche" per E-Mail unter arbeits-

hilfe@solidaris.de oder per Fax unter 02203 | 8997-

199 gegen Rechnung bestellen. Die Schutzgebühr für

ein Exemplar beträgt 15,00 Euro zzgl. Versandkosten. ■

Orden in der modernen 
Medienlandschaft

Pater Alfons Friedrich ist Mitglied

der Ordensgemeinschaft der

Salesianer Don Boscos, Vorsitzen-

der der Katholischen Erwachse-

nenbildung in der Erzdiözese Mün-

chen und Freising, Mitglied im

diözesanen Caritasrat sowie Leiter

des Pfarrverbandes München Haidhausen. Außerdem lei-

tet er als Geschäftsführer die Don Bosco Medien GmbH in

 München. Aus Anlass unseres 4. Ordenstages am 21. und

22. Mai 2013 sprachen wir mit Pater Alfons über die Be-

deutung der modernen Medien für Ordensgemeinschaften.

Ihr Ordensgründer Don Giovanni Bosco ist nicht nur der Ju-

gendapostel von Turin, er wird auch als Patron der katho-

lischen Verleger und der guten Presse verehrt. Welche Auf-

gaben sehen Sie für Orden bei der Vermittlung von

Botschaften über die Medien?

Die Zeichen der Zeit zu erkennen und tatkräftig Antworten

aus dem Glauben zu entwickeln – das war und ist der Auftrag

von Kirche. Konkret bedeutet dies, die „Freude und Hoffnung,

Trauer und Angst besonders der Armen und Bedrängten zu

erkennen, denn sie sind auch Freude und Hoffnung, Trauer

und Angst der Jünger Christi,“ wie es das II. Vaticanum in der

Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ formulierte. Als Or-

densgemeinschaften stellen wir uns konkret den Menschen

in ihren Lebensräumen und müssen zuerst lernen, was ihre

Bedarfe sind. Diese zu thematisieren und mit zu vertreten bil-

det somit den Ausgangspunkt unserer Arbeit. Diese setzt sich

fort in unterschiedlichen Aktivitäten, von denen eine die re-

flektierte und gezielte Kommunikation nach innen und außen
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darstellt. Vor dem Hintergrund eines christlichen Gottes- und

Menschenbildes und in der jeweiligen spezifischen Ausprä-

gung einer Ordensidentität ist der Einsatz der Medien Teil des

apostolischen Auftrags, dem Don Bosco eine besondere Be-

deutung zuerkannte.

Wie sehen Sie die allgemeine Entwicklung in der Medien-

welt, auch hinsichtlich der Verwendung von Schlagzeilen

mit kirchlichem Bezug wie „Wir sind Papst!“?

Unüberschaubar, scheinbar ohne Grenzen – so stellen sich die

Chancen der Medienwelt dem Nutzer dar. Die klassischen

Print- und visuellen Medien sind längst nur noch Teilwelten in

der Medienlandschaft. Gerade jüngere Menschen sind in einer

„medialen Revolution“ groß geworden und leben teilweise in

„gemachten“ Lebenswirklichkeiten. Da kommt einer Medien-

ethik eine besondere Rolle zu, die Einstellungen und Verhal-

tensweisen aufzeigt und Handlungsrichtlinien beschreibt, die

der Würde des Menschen und seinen Gelingensbedingungen

gerecht wird. Diese Herausforderungen müssen gerade auch

von der Kirche und den Orden aufgegriffen werden, um Stand-

punkte oder Orientierungspunkte in diese Entwicklung ein-

zubringen. Die Macht der Schlagzeile wird uns nicht nur bei

„Wir sind Papst!“ deutlich; tagtäglich erleben wir, wie mediale

Kommunikation Denken und Einstellungen der Menschen be-

einflussen. Fragen nach Verantwortung und Wirkung treten

dabei oft hinter andere Interessen zurück.

Mit dem Internet ist mittlerweile ein wichtiges neues Me-

dium alltäglicher Begleiter der Menschen, und der Umgang

damit verändert sich rasant (Stichwort: Social Media). Wie

gehen aus Ihrer Sicht die Ordensgemeinschaften in

Deutschland damit um? Sollten sich Orden auf diese neuen

Medienkanäle einlassen?

Ich denke, dass es nicht mehr eine Frage nach dem „ob“ ist,

sondern nur noch nach dem „wie“. Verstehen sich Orden als

Mitwirkende in Kirche und Gesellschaft, so müssen sie sich

auch in allen möglichen Kommunikationswegen der Men-

schen wiederfinden. Über so manche Entwicklung kann man

sicherlich diskutieren, aber ein „zurück in eine mediale Stein-

zeit“ ist keine Lösung. Kirche muss durch eine gezielte und

strategisch abgestimmte Form aktiv und offensiv in den Foren

der heutigen Kultur präsent sein. Auch hier gilt es aber, Kri-

terien zu definieren, die sich aus dem Grundauftrag Christi

ergeben. Die Pastoralinstruktion „Aetatis Novae“ des Päpstli-

chen Rates für die Sozialen Kommunikationsmittel hat bereits

1992 unterstrichen, dass Medien immer im Dienst der

menschlichen Kultur stehen müssen, den Dialog fördern sol-

len, einen Dienst leisten in der menschlichen Gemeinschaft

und im sozialen Fortschritt sowie in der kirchlichen Gemein-

schaft und schließlich ihren Beitrag im Dienst der Neu-Evan-

gelisierung zu erbringen haben (vgl. Aetatis Novae, Nr. 9-11).

Wenn wir diese Kriterien anwenden und konkretisieren, dann

bietet sich den Orden ein breites Feld aktiver Beteiligung in

den Medien.

Welche Medien präferieren Sie persönlich – die klassischen

Printmedien oder doch eher die neuen elektronischen Va-

rianten?

Da ich doch noch „klassisch“ sozialisiert wurde, greife ich pri-

vat auf Printmedien zurück und lasse mich durch gute Krimis

im Fernsehen anregen. Aber natürlich gehören im Arbeitsbe-

reich alle Formen dazu, ganz im Sinne Don Boscos, der sei-

nen Mitbrüdern empfahl, im Bereich der Medien immer an

der Spitze des Fortschritts zu stehen.

Sehr geehrter Pater Alfons Friedrich, wir danken Ihnen für

das Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute für die Zu-

kunft – und uns allen einen interessanten Ordenstag. ■
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DATUM ORT TITEL

12.06.2013

3.6.2013

6.6.2013

13.6.2013

18.6.2013

14.6.2013

8.10.2013

23.10.2013

4.11.2013

14.6.2013

8.11.2013

18.6.2013

27.6.2013

18.6.2013

Köln

Köln

München

Köln

Freiburg

Hamburg

München

Berlin

Essen

Essen

Berlin

München

Köln

Köln

Neues vom Bundesarbeitsgericht • Neues zur Gestaltung von Arbeitsverträgen • Beson-

derheiten von Arbeitsverhältnissen im kirchlichen Dienst • Neue Regeln in der Arbeitneh-

merüberlassung • Die neue Entwicklung im Urlaubsrecht • Aktuelle Entscheidungen zur

 Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Workshop Kostenträgerrechnung in der Somatik: Theorie und Praxis • InEK-Kalkulation

• Methodik der somatischen Kostenträgerrechnung • Praxisbeispiele

Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen – Aufbau-Seminar • Grundlagen des

 Gemeinnützigkeitsrechts • Sphärenmodell • Grundlagen zum Umsatzsteuerrecht • Fall-

beispiele

Corporate Governance – Rechte und Pflichten der Mitglieder von Aufsichtsgremien •

Grundlagen der Aufsichtstätigkeit • aktuelle Gestaltungsempfehlungen der Verbände •

Praxishinweise

Update – Anhang und Lagebericht • Ergänzung des Jahresabschlusses durch Anhang und

Lagebericht • Aufgaben von Anhang und Lagebericht • handelsrechtliche Bestimmungen

zu Anhang und Lagebericht • Form und Inhalt • Pflichtangaben und freiwillige Ergänzun-

gen • Zukunftsbezogenheit des Lageberichts • Mustergliederungen für Anhang und Lage-

bericht • Offenlegungspflicht 

Workshop Kostenträgerrechnung in der Psychiatrie/Psychosomatik: Theorie und Praxis

• Überblick über die vorgesehenen Einführungsschritte und die notwendige Leistungsdo-

kumentation • Vermittlung von Kenntnissen der Kalkulationsmethodik sowie der organisa-

torischen Voraussetzungen und der inhaltlichen Zusammenhänge der beteiligten betrieb-

lichen Einheiten • EDV-technische Umsetzung

Krankenhaus-Rechnungswesen – Grundlagenseminar • Gesetzliche Rechnungslegungs-

vorschriften (KHBV, HGB) • Buchführung und Jahresabschluss • Bilanzierungs- und Finan-

zierungstatbestände nach KHG, KHEntgG, FPV, BPflV und AbgrV anhand von Fallbeispielen

• Fördermittel, Sonder- und Ausgleichsposten nach dem KHG • Ausgleichsbeträge nach

KHEntgG/BPflV • Bewertung unfertiger Leistungen • Rückstellungen • Praxisbeispiele

AKTUELLE
SEMINARE

www.solidaris.de

Anmeldung und weitere Seminare unter www.solidaris.de > Seminare & Veranstaltungen.
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