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EDITORIAL

Liebe Mandanten, liebe Geschäftsfreunde!

Anno 1932 stand der Deutsche Caritasverband in enger Abstimmung mit der damaligen

 Bischofskonferenz Pate bei der Gründung der Solidaris Treuhand AG mit Sitz in Berlin und

legte damit das Fundament für unseren heutigen Unternehmensverbund.

Im Jahr der Fußball-Europameisterschaft und der Olympiade 2012 feiert die Solidaris nun ihr

80-jähriges Bestehen. Seit Anbeginn absolvieren unsere Solidaris-Teams unzählige Freund-

schaftsspiele und -turniere mit den Mann- und Frauschaften unserer Mandanten, aber sie

meistern auch etliche Wettkämpfe mit staatlichen und kirchlichen Behörden für Sie und das

Gemeinwesen; dabei sammeln wir zusammen Gold, Silber und Bronze. Selbstverständlich stan-

den und stehen wir am Ende solcher Wettkämpfe nicht immer auf dem Siegerpodest; doch

ganz im Sinne des Olympia-Credos zählt für uns nicht nur ein Sieg, sondern der jeweilige

 Einsatz an sich, denn unser Ziel ist es, nicht allein zu glänzen, sondern exzellent, respektvoll

und solidarisch für die gute Sache zu kämpfen. Dies spiegelt auch unser Leitgedanke: 

„Nutzen stiften – mit Freude für Menschen“.

Hand in Hand eifern wir mit Ihnen über Finanz- und Wertekrisen hinweg für wirtschaftliche

und ethische Mehrwerte. Unserem Tun liegen christliche Wertvorstellungen sowie Treue und

Tradition zugrunde.

80 Jahre Solidaris – dieses Jubiläum nehme ich gerne zum Anlass, Ihnen für Ihr Vertrauen

und Ihre Treue zur Solidaris, aber vor allem auch für Ihr aller unverzichtbares, gesellschaft-

 liches Engagement im caritativen, kirchlichen und gemeinnützigen Bereich zu danken. Etliche

Trainingseinheiten, Freundschaftsspiele und Wettkämpfe stehen in der Zukunft bevor. Ich bin

zuversichtlich, dass wir gemeinsam noch viele Jubelmomente erleben werden.

In diesem Sinne: Citius, altius, fortius!

Herzlichen Dank!

Ihr 

Dr. Rüdiger Fuchs
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dann entstandene Abhängigkeit des Aufsichtsratsmitgliedes

während des Schwebezustandes zu Beeinflussungen führen

könnte. Vielmehr stelle § 114 Abs. 1 AktG einen abstrakten

 Gefährdungstatbestand dar, die Billigung einer solchen Praxis

würde zu laufenden unberechtigten Vorteilen führen. Das Ge-

richt hat daher die Entlastungsbeschlüsse der Hauptversamm-

lung für den Aufsichtsrat aufgehoben.

Zwar handelt es sich hierbei um eine Bestimmung, die zunächst

einmal nur für Aktiengesellschaften gilt und bei einem (fakul-

tativen) Aufsichtsrat einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung durch gesellschaftsvertragliche Regelung ausgeschlossen

werden kann (vgl. § 52 Abs. 1 GmbHG). In der Praxis sozialtä-

tiger Unternehmen sind solche Ausschlüsse auch üblich und

weit verbreitet. Gleichwohl wird in der Literatur die durchaus

nachvollziehbare Auffassung vertreten, dass trotz eines etwai-

gen gesellschaftsvertraglichen Ausschlusses insbesondere die

Regelung des § 114 AktG (neben anderen) auch für Gesell-

schaften mit beschränkter Haftung Geltung habe, unter ande-

rem weil es sich hierbei um eine grundlegende Verhaltensnorm

für Aufsichtsräte handelt. Aber auch ohne eine direkte oder in-

direkte Anwendung des § 114 AktG ist aus allgemeinen Ge-

sichtspunkten einer guten Unternehmensführung (Corporate

Governance) dem Rechtsgedanken des § 114 AktG zu folgen.

Praxis-Hinweis: Wenn diese erforderlich sind, sollten

sämt liche Tätigkeiten von Aufsichtsratsmitgliedern

für die Gesellschaft vor Beginn der Tätigkeit mög-

lichst umfassend konkretisiert, beschrieben und vom

Aufsichtsrat als Ganzes genehmigt werden. Zur Ver-

meidung von Abhängigkeiten zwischen der Ge-

schäftsführung und dem Aufsichtsrat sollten jedoch

solche Geschäftsbeziehungen grundsätzlich hinter-

fragt und idealerweise vermieden werden.

FAKTEN AKTUELL

Vergütung an Aufsichtsräte außerhalb
der eigentlichen Aufsichtsratstätigkeit

Mit Urteil vom 15. Februar 2011 (Aktenzeichen 5 U 30/10)

hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main entschieden,

dass Zahlungen an ein Aufsichtsratsmitglied für Dienst-

leistungen außerhalb seiner Tätigkeit als Aufsichtsrat nur

dann erlaubt sind, wenn der Aufsichtsrat als Ganzes der

konkreten Vertragsbeziehung vorher zugestimmt hat. Auch

bei einer nachträglichen Genehmigung bleiben die Zah-

lungen gleichwohl pflichtwidrig.

In dem entschiedenen Fall war ein Mitglied des Aufsichtsrates

einer Aktiengesellschaft zugleich Partner einer überörtlichen

Anwaltssozietät, die von dem Vorstand der Aktiengesellschaft

umfassend mandatiert worden war und dafür hohe sechsstel-

lige Honorare abgerechnet und erhalten hatte. Der Aufsichtsrat

hatte diese Mandatsbeziehung erst nachträglich genehmigt.

Das Gericht beurteilte die erfolgten Auszahlungen als einen

schweren Verstoß gegen § 114 Abs. 1 des Aktiengesetzes

(AktG), da diese Norm nicht nur als eine Bestimmung hinsicht-

lich der Rechtswirksamkeit der Zahlung zu verstehen, sondern

zugleich auch als Verhaltensnorm auszulegen sei. § 114 Abs. 1

AktG enthalte insoweit das Verbot, ohne vorher wirksamen Ver-

trag Zahlungen an ein Aufsichtsratsmitglied oder an mit ihm

zur gemeinsamen Berufsausübung verbundene Personen zu leis-

ten. Eine rückwirkende Genehmigung wurde abgelehnt, da die

Dr. Severin Strauch
Rechtsanwalt 
Köln

℡ 02203 | 8997-414
 s.strauch@solidaris.de
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lich ausgelöst, sobald das BHKW mit dem öffentlichen Strom-

netz verbunden ist, was der Regelfall sein dürfte. Im Ergebnis

wird somit unterstellt, dass der gesamte erzeugte Strom in-

klusive des Eigenverbrauchs an den Netzbetreiber geliefert

wird. In Höhe des selbst genutzten Stroms erfolgt sodann eine

Rücklieferung des Netzbetreibers.

Die Umsatzsteuer auf die Hinlieferung ist an das Finanzamt

abzuführen. Ein Vorsteuerabzug aus der Rücklieferung ist aber

in der Regel ausgeschlossen, da der Strom für die Ausführung

von umsatzsteuerfreien Umsätzen verwendet wird. Letztlich

kann nur der anteilige Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs-

sowie den laufenden Betriebskosten, der auf die Strompro-

duktion entfällt, geltend gemacht werden.

Ertragsteuerlich kann sich die umsatzsteuerliche Fiktion nicht

auswirken. Hier sind nur die tatsächlichen Verhältnisse rele-

vant. Da nach Auffassung der Finanzverwaltung grundsätz-

lich eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, bleibt zu klären, ob

der Betrieb eines BHKW einen Zweckbetrieb oder einen

 steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begrün-

det.

Entfaltet der Betrieb eines BHKW keine Außenwirkung, da

keine Weitergabe des erzeugten Stroms an Dritte erfolgt, muss

eine Zuordnung zu einer ertragsteuerbefreiten Sphäre (z. B.

Zweckbetrieb) vorgenommen werden. Erfolgt aber eine Belie-

ferung von Dritten mit Strom, erfüllt der Betrieb des BHKW

die Voraussetzungen eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebs. Der anhand der tatsächlichen Einnahmen

und Ausgaben ermittelte Gewinn wäre zu versteuern.

Es ist aus unserer Sicht jedoch fraglich, ob bei entsprechender

Gestaltung nicht die Voraussetzungen einer Selbstversor-

Der Betrieb eines Blockheizkraftwerks
im Gemeinnützigkeitsrecht

Immer mehr Gebäudeeigentümer errichten bei einer

 Sanierung der Heizungsanlage ein Blockheizkraftwerk

(BHKW). Während aus betriebswirtschaftlicher Sicht meist

eine ausführliche Analyse stattfindet, wird die steuerliche

Beurteilung oft vernachlässigt. Doch insbesondere bei

steuerbegünstigten Einrichtungen ergeben sich durch den

Betrieb eines BHKW steuerliche Konsequenzen, die nicht

unterschätzt werden sollten.

Umsatz- und ertragsteuerliche Beurteilung

Die Beurteilung der Umsatzsteuer sowie der Ertragsteuer

muss beim Betrieb eines BHKW unterschiedlich vorgenom-

men werden. Die Finanzverwaltung hat im Rahmen der Um-

satzsteuer eine Fiktion eingeführt, die dazu führt, dass der Be-

treiber eines BHKW als Unternehmer im Sinne des UStG

anzusehen ist. Die Unternehmereigenschaft wird grundsätz-

Yvonne Fischer
StBin
Köln

℡ 02203 | 8997-195
 y.fischer@solidaris.de

Lutz van der Boeken
StB
Köln

℡ 02203 | 8997-149
 l.vanderboeken@solidaris.de
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gungseinrichtung nach § 68 Nr. 2 Buchst. b AO vorliegen

könnten. Diese Beurteilung gilt auch vor dem Hintergrund

der durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs mit

 Urteil vom 29. Januar 2009 (Az. V R 46/06) verschärften

Anwendung dieser Regelung.

Mittelverwendung

Steuerbegünstigte Körperschaften dürfen im Rahmen der

Investitionsplanung neben der steuerlichen Beurteilung

auch die Problematik der Mittelverwendung nicht außer

Acht  lassen. In Abhängigkeit von der ertragsteuerlichen

 Einordnung darf die Körperschaft auch nur bestimmte

 Mittel für die Errichtung eines BHKW verwenden. Andern-

falls droht eine gemeinnützigkeitsschädliche Mittelfehlver-

wendung.

Fazit

Neben der technischen Beratung im Zusammenhang

mit der Errichtung eines BHKWs ist es gerade für ge-

meinnützige Einrichtungen sehr wichtig, auch die

steuerlichen Konsequenzen nicht zu übersehen. Es ist

ratsam, bereits vor Anschaffung des BHKW Ihren

steuerlichen Berater einzubinden und eine differen-

zierte steuerliche Analyse vorzunehmen.

Eine erweiterte Fassung des vorliegenden Beitrags

finden Sie auf unserer Webseite www.solidaris.de.

Eine ausführliche Erörterung der Problematik er-

schien unter dem Titel „Fallstricke des Betriebs eines

Blockheizkraftwerks im Gemeinnützigkeitsrecht“ in

der Zeitschrift NWB, Nr. 27 vom 2. Juli 2012, S. 2217-

2224.
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Kontakt:

RA Bernhard Grote, LL.M.
(McGeorge)
℡ 030 | 72382-415
 b.grote@solidaris

Neuzuständigkeiten bei 
AÜG-Genehmigungen

Die Überlassung von Arbeitnehmern eines Verleihers an

einen Entleiher, in dessen Betrieb der Arbeitnehmer dann

tätig wird, ist nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

(AÜG) grundsätzlich erlaubnispflichtig. Während früher vom

Gesetz eine „Gewerblichkeit“ der Arbeitnehmerüberlassung

gefordert wurde, stellt das AÜG nunmehr allein auf eine Ar-

beitnehmerüberlassung im Rahmen einer „wirtschaftlichen“

Tätigkeit ab. Diese sowie weitere gesetzliche Änderungen

durch das neue, ab 1. Dezember 2011 geltende AÜG haben

in steuerbegünstigten Gesundheits- und Sozialkonzernen zu

Anpassungsmaßnahmen und Umgestaltungen gerade im Be-

reich von Service-Gesellschaften geführt. Über die gesetzli-

chen Änderungen im einzelnen haben wir in der Solidaris-In-

formation 2/2011 sowie in unserem Mandantenrundbrief

informiert.

Zum 1. Juli 2012 trat nunmehr eine wichtige organisatorische

Neuerung in Kraft. Für die Bearbeitung der erforderlichen Ge-

nehmigungen nach dem AÜG sind nicht mehr die „Regional-

direktionen“ der Bundesagentur für Arbeit in den jeweiligen

Bundesländern zuständig. An ihre Stelle treten bundesweit

nur noch drei Standorte der „Agentur für Arbeit“: Der Stand-

ort Düsseldorf ist nunmehr für Hessen und NRW, der Stand-

ort Nürnberg für Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-

Pfalz und das Saarland sowie der Standort Kiel für alle

übrigen Bundesländer inklusive Berlin zuständig.

Die konzentrierten Standorte der Agentur für Arbeit in Düs-

seldorf, Nürnberg und Kiel sind ab sofort zentrale Ansprech-

partner und Bearbeitungsstandort für alle Anträge auf AÜG-

Genehmigungen und ihre Wiederholungsanträge.
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Sanierungskonzepten“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland e. V. (IDW) entspricht. Ein komplettes Gutach-

ten nach diesem Standard wird sich schon aus Zeitgründen

nicht erstellen lassen. Das zuständige Insolvenzgericht wird

sich daher voraussichtlich auch mit kürzeren Bescheinigun-

gen begnügen. Ein Muster, wie eine solche Bescheinigung

aussehen könnte, gibt das IDW in dem Stellungnahme-Entwurf

IDW ES 9 „Bescheinigung nach § 270 b InsO".

Das Gericht prüft anschließend die vorgelegte Bescheinigung.

Prüfungsmaßstab ist neben der Frage, ob Zahlungsunfähig-

keit oder Überschuldung bereits vorliegen, insbesondere, ob

die geplante Sanierung offensichtlich aussichtslos ist. Hierzu

kann sich das Gericht auch externer Prüfer bedienen.

Während der nachfolgenden Erstellung des Insolvenzplans

stellt das Gericht dem Schuldner einen vorläufigen Sachwalter

an die Seite, der von dem Aussteller der o. g. Bescheinigung

personenverschieden sein muss. Hierbei ist das Gericht an den

Vorschlag des Schuldners gebunden, wenn der Vorgeschlagene

aus Sicht des Gerichts nicht völlig ungeeignet ist.

Daneben spannt das Gericht den eigentlichen Schutzschirm

über dem Schuldner auf, indem es vorläufige Sicherungs-

maßnahmen (z. B. ein Vollstreckungsverbot gem. § 21 Abs. 2

Nr. 3 InsO) anordnet. Außerdem kann es mit der Anordnung,

dass der Schuldner mit seinen Handlungen (vorrangig zu be-

dienende) Masseverbindlichkeiten begründet, die Vertrau-

ensbasis bei Personen schaffen, die mit dem Schuldner Ge-

schäfte abschließen wollen. Abhängig von der wirtschaftlichen

Größe des Insolvenzschuldners (Bilanzsumme, Umsatzerlöse,

Arbeitnehmeranzahl) hat das Gericht einen vorläufigen Gläu-

bigerausschuss einzurichten, mit dem die wesentlichsten

Handlungen abzustimmen sind. Das Gericht hebt das Schutz-

Das Schutzschirmverfahren der 
Insolvenzordnung (InsO)

Herzstück des am 1. März 2012 im Kraft getretenen Geset-

zes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unterneh-

men („ESUG“) ist das sog. „Schutzschirmverfahren“, durch

das die praktisch bisher völlig unbedeutende Eigenverwal-

tung (§§ 270 ff. InsO) gestärkt werden und die Sanierung

von Unternehmen erleichtert werden soll. Das Schutz-

schirmverfahren gem. § 270 b InsO stellt ein  eigenständiges

Sanierungsverfahren für den Schuldner dar, das zwischen Er-

öffnungsantrag und Verfahrenseröffnung geschaltet ist.

Liegt noch keine (eingetretene) Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO),

sondern lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)

oder Überschuldung (§ 19 InsO) vor, beantragt der Schuldner

zusammen mit dem Insolvenzantrag die Eigenverwaltung. Ist

die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos,

setzt das Insolvenzgericht dem Schuldner eine Frist von ma-

ximal drei Monaten zur Erstellung eines Insolvenzplans. Die

Tatsache, dass die Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos

ist, muss durch den Schuldner mittels der mit Gründen ver -

sehenen Bescheinigung eines in Insolvenzsachen erfahrenen

Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers, Rechtsanwalts oder einer

Person mit vergleichbarer Qualifikation dem Gericht nachge-

wiesen werden. Wünschenswert wäre es, dass die Bescheini-

gung dem Standard S 6 „Anforderungen an die Erstellung von

Dr. Thomas Drove
WP StB
Köln

℡ 02203 | 8997-173
 t.drove@solidaris.de
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Eine erweiterte Fassung 
dieses Beitrages finden Sie 
auf unserer Webseite 
www.solidaris.de.

Bedarfsbewertung bei der 
Grunderwerbsteuer

Mit Urteil vom 25. August 2010 (Az. II R 42/09) hat der BFH

festgestellt, dass ein Grundstückswert für ein unbebautes

Grundstück für Bewertungsstichtage vor dem 1. Januar 2007

nicht festgestellt werden kann, wenn der Gutachterausschuss

für das Grundstück keinen Bodenrichtwert ermittelt hat. Die

Rechtssprechung des BFH hat folgende Auswirkung auf die

Bedarfsbewertung bei der Grunderwerbsteuer im Hinblick auf

die unterschiedlichen Bewertungsstichtage:

Für Bewertungsstichtage vor dem 1. Januar 2007 ist bei 

Fehlen von Bodenrichtwerten eine Feststellung von Grundbe-

sitzwerten nicht möglich. 

Bei Bewertungsstichtagen nach dem 31. Dezember 2006 bis

zum 13. Dezember 2011 gewährt der Gesetzgeber bei Fehlen

von Bodenrichtwerten den Finanzbehörden nur dann eine Ab-

leitungsbefugnis für den Bodenwert aus den Werten ver-

gleichbarer Flächen, soweit eine Verpflichtung für die Gut-

achterausschüsse zur Ermittlung der Bodenrichtwerte gemäß

§ 196 BauGB nicht besteht. Da bis auf wenige Ausnahmen

grundsätzlich für die Gutachterausschüsse allerdings eine Ver-

pflichtung für die Ermittlung von Bodenrichtwerten besteht,

ist der Anwendungsbereich erheblich beschränkt, so dass re-

gelmäßig auch hier bei Fehlen von Bodenrichtwerten eine

Feststellung von Grundbesitzwerten nicht möglich sein wird.

Erst für Bewertungsstichtage nach dem 13. Dezember 2011 ist

durch die Änderung des § 145 Abs. 3 BewG den Finanzbehör-

den eine von der Verpflichtung der Gutachterausschüsse,

 Bodenrichtwerte zu ermitteln, losgelöste Ableitungsbefugnis

bei Fehlen von Bodenrichtwerten gegeben worden.

schirmverfahren vor Ablauf der Frist unter anderem auf, wenn

die angestrebte Sanierung aussichtslos geworden ist oder der

vorläufige Gläubigerausschuss die Aufhebung beantragt hat.

Wird das Schutzschirmverfahren nicht vorzeitig aufgehoben,

hat der Schuldner die Möglichkeit, in einem fristgerecht vor-

gelegten Insolvenzplan (§§ 217 ff. InsO) für alle Insolvenz-

gläubiger verbindliche Regelungen abweichend von den

 Regelvorschriften der Insolvenzordnung vorzuschlagen und

so eine Sanierung zu erreichen. Der Plan bedarf der Zustim-

mung der Beteiligten (wobei es zahlreiche Zustimmungsfik-

tionen gibt) und der Bestätigung durch das Insolvenzgericht.

Ob durch diese neuen Bestimmungen die Zielsetzung des Ge-

setzgebers erreicht werden kann, durch die zeitliche Vorverla-

gerung von Sanierungsbemühungen die Anzahl der masse-

losen Insolvenzen zu verkleinern, bleibt abzuwarten. Aus Sicht

des Schuldners ist die weitgehende Planbarkeit (bis hin zur

Person des vorläufigen Sachwalters) sicher positiv zu beurtei-

len. Aus der Perspektive der Gläubiger könnte gerade dies

aber aufgrund angenommener persönlicher Nähe zwischen

Schuldner und vorläufigem Sachwalter als negativ beurteilt

werden, was die Folge haben könnte, dass die Gläubiger alles

in ihrer Macht stehende unternehmen, um das Schutzschirm-

verfahren zu verhindern.

er in

ach-

nden

wird

gun-

ung

wurf

ung.

ähig-

e, ob

erzu

lans

alter

gung

den

gene

hirm

ngs-

bs. 2

ung,

u be-

trau-

Ge-

chen

löse,

Gläu-

sten

hutz-

Kontakt:

RA StB André Spak, LL.M.
℡ 02203 | 8997-415
 a.spak@solidaris
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schäftigten im Jahresdurchschnitt, in der Regel kann daher der

Durchschnitt der Beschäftigtenzahl des vorangegangenen Ka-

lenderjahres zugrunde gelegt werden, wobei geringfügig Be-

schäftigte und Auszubildende nicht einzubeziehen sind. Auch

Fahrzeuge sind von der Beitragspflicht erfasst. Pro Betriebs-

stätte ist ein Fahrzeug beitragsfrei, für weitere Fahrzeuge ist je

ein Drittelbeitrag zu entrichten. Die Betriebe müssen bei der

Ermittlung der Zahl ihrer beitragspflichtigen Fahrzeuge nur

PKW, Busse und LKW berücksichtigen, die auf den Betrieb zu-

gelassen sind und zu gewerblichen Zwecken genutzt werden.

Eine Ausnahme von der Staffelregelung ergibt sich für be-

stimmte gemeinnützige Einrichtungen, welche auf diese

Weise eine einheitliche Belastungsgrenze von nur einem Bei-

trag erfahren. Eine gesonderte Berechnung der Fahrzeuge

 erfolgt in diesem Falle nicht. Dazu zählen z. B. gemeinnützige

Einrichtungen für behinderte Menschen, insbesondere Heime,

Ausbildungsstätten oder WfbM, aber auch Einrichtungen der

Jugend- und Altenhilfe unabhängig von der Rechtsform.

 Daneben ergibt sich eine Privilegierung auch für eingetragene

Vereine und Stiftungen. Sofern Ordenseinrichtungen in einer

der genannten Rechtsformen geführt werden, ist der Aus-

nahmetatbestand folglich anwendbar.

Für Ordensgemeinschaften in anderer Rechtsform,

die gleichwohl gemeinnützige Zwecke verfolgen, fin-

det die Ausnahmeregelung ihrem Wortlaut nach

keine Anwendung und der Beitrag richtet sich nach

der Zahl der Betriebsstätten, der Beschäftigten und

der betrieblich genutzten Kraftfahrzeuge. Es bleibt

abzuwarten, wie die GEZ mit den vorhandenen

 Regelungslücken und der generellen Systematik zur

Einordnung der Beitragsschuldner gerade bei Or-

denseinrichtungen umgehen wird.

Neuausrichtung des Rundfunkbeitrags-
rechts ab 1. Januar 2013

Auf der Grundlage des im Dezember 2011 ratifizierten 

15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages haben die Lan-

desrundfunkanstalten durch die GEZ mit der Erfassung der

beitragspflichtigen Betriebe und Organisationen begon-

nen. Zukünftig werden keine Rundfunkgebühren, sondern

Rundfunkbeiträge zu entrichten sein. Die Höhe des vollen

Beitrags wird ab 2013 der heutigen Höhe der Fernsehge-

bühr in Höhe von 17,98 EUR pro Monat entsprechen. Dem-

nach ist es nicht mehr relevant, wer wie viele Geräte zu

welchem Zweck bereithält, sondern wer Beitragszahler ist.

Für die Einordnung der Beitragspflicht wird zwischen dem

„privaten Bereich“, in dem jeder Inhaber einer Wohnung

zum Beitragsschuldner wird, und dem „nicht privaten Be-

reich“ unterschieden. Für gemeinnützige Träger ergeben

sich darüber hinaus relevante Sondertatbestände.

Im „nicht privaten Bereich“ knüpft die Pflicht der Unterneh-

men zur Entrichtung des neuen Rundfunkbeitrages ab 2013

grundsätzlich im Rahmen einer Staffelregelung an die Anzahl

der Beschäftigten pro Betriebsstätte an. Bei einer Betriebs-

stätte handelt es sich um eine abgrenzbare und ortsfeste

Raumeinheit. Alle räumlich zusammenhängenden Betriebs-

teile auf einem Grundstück sind als eine Betriebsstätte zu-

sammenzufassen. Der Staatsvertrag bezieht sich auf die Be-

Ina Symhardt, LL.M.
Rechtsanwältin
Köln

℡ 02203 | 8997-419
 i.symhardt@solidaris.de
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chen“ Person, dem sog. Mediator, zu einer gemeinsamen Ver-

einbarung, die ihren jeweiligen Bedürfnissen und Interessen

entspricht. Der Mediator trifft dabei keine Entscheidungen be-

züglich des Konflikts selbst, sondern ist lediglich verantwort-

licher Leiter des Mediationsverfahrens. Auf der Grundlage des

in bestimmte Phasen gegliederten Mediationsverfahrens hilft

er den Konfliktparteien, wieder auf ihre eigentlichen, hinter den

im Konflikt bezogenen Positionen liegenden Interessen zu

schauen. Auf diese Weise werden die Medianten befähigt, ihren

Konflikt mit einer von ihnen selbst getroffenen Vereinbarung

dauerhaft zu lösen. Kennzeichnend für das Mediationsverfahren

ist, dass sich die Konfliktparteien freiwillig am Mediationsver-

fahren beteiligen und eigenverantwortlich eine Lösung suchen.

Bereiche

Mediation ist immer dann sinnvoll, wenn die Parteien die

 Lösung ihres Konfliktes selbst bestimmen wollen, insbeson-

dere wenn sie künftig weiter Kontakt pflegen. Daher ist Me-

diation insbesondere geeignet bei

• Konflikten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Vor-

gesetzten und Mitarbeitern,

• Konflikten zwischen Geschäftsleitung und Betriebs-/Per-

sonalrat,

• Konflikten zwischen (ehrenamtlichen) Vereinsvorständen

und hauptamtlichen Geschäftsführern,

• konzerninternen Konflikten aufgrund von Fusionen, Über-

nahmen, Umstrukturierungen, 

• Konflikten zwischen Partnern/Gesellschaftern/Eigen tüm-

ern, z. B. zur Regelung der Unternehmensnachfolge,

• Konflikten zwischen Geschäftspartnern, z. B. bei Konflik-

ten zwischen Herstellern, Handwerkern, Händlern, Liefe-

ranten und Auftragsnehmern einerseits und Verbrauchern,

Kunden, Klienten, Käufern, Auftraggebern andererseits.

• in Konflikten mit Verwaltungs- und Steuerbehörden.

Mediationsgesetz verabschiedet

Nachdem der Bundesrat den im Vermittlungsausschuss er-

zielten Kompromiss am 29. Juni 2012 bestätigt hat, kann

das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Ver-

fahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (Media -

tionsG) nun in Kraft treten. Es regelt die Verfahren der 

außergerichtlichen Konfliktbeilegung und setzt zugleich die

Europäische Mediationsrichtlinie (2008/52/EG) in natio-

nales Recht um. Das Gesetz führt eine allgemeine Ver-

schwiegenheitspflicht für Mediatoren ein und stellt die Voll-

streckbarkeit von Mediationsvereinbarungen sicher. Darüber

hinaus werden auch die Anforderungen an die Aus- und

Weiterbildung der Mediatoren ausdrücklich kodifiziert.

Die Mediation ist ein strukturiertes Verfahren zur konstruktiven

Beilegung eines Konfliktes. Die Konfliktparteien, die sog. Me-

dianten, gelangen mit Unterstützung einer dritten „allparteili-
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Holger Salentin
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Mediator
Köln

℡ 02203 | 8997-418
 h.salentin@solidaris.de

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

℡ 02203 | 8997-149
 a.spak@solidaris.de

Bei Fragen zum Thema 
Mediation wenden Sie sich
bitte an unsere Mediatoren,
Herrn RA Holger  Salentin
und Herrn RA StB André
Spak (Kontaktdaten oben).
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Zweckverbandsgebiet, wie z. B. dass die Leistungsfähigkeit,

die fachliche Eignung und die Zuverlässigkeit des Anbieters

gewährleistet sein müssen. Bei der Leistungsfähigkeit kann,

so der BayVerfGH, auch berücksichtigt werden, ob bei Groß-

schadenslagen wie Naturkatastrophen ein privater Bewerber

die logistische Herausforderung, das Leistungspotenzial

 innerhalb kürzester Zeit aufzustocken, spezielle Fähigkeiten

vorzuhalten und sich dann in das behördliche Katastrophen-

management zu integrieren, bewältigen kann. 

Dies wird gemeinnützigen Hilfsorganisationen mit einer

hohen Anzahl an ehrenamtlichen Helfer tendenziell einfacher

gelingen als einem privaten, gewinnorientierten Unterneh-

men, welches sich auf wenige hauptamtliche Arbeitnehmer

stützen muss. Die daraus folgende Kostenstruktur wird auch

bei der Auswahlentscheidung eine Rolle spielen, welche

 Organisation eine effektive Leistungserbringung bei gleich-

zeitiger sparsamer und wirtschaftlicher Betriebsführung

 garantiert, um den zu erwartenden Bedarf an Rettungsleis-

tungen zu decken. 

Man kann also festhalten, dass der BayVerfGH aus verfas-

sungsrechtlichen Gründen zwar den bisherigen Vorrang ge-

meinnütziger Organisationen im Rettungsdienst abgeschafft

hat, aber wie das Bundesverfassungsgericht in seinem bestä-

tigenden Beschluss aus dem Jahr 2010 zum neu errichte- 

ten sächsischen Verwaltungsmonopol im Rettungsdienst  

(Az. 1 BvR 2011/07 und 1 BvR 2959/07) ein offenes trans-

parentes Auswahlverfahren genügen lässt. Dies gewährleis-

tet nach Ansicht beider Verfassungsgerichte eine effiziente

und wirtschaftliche Durchführung des Rettungsdienstes und

gleichzeitig eine flächendeckende Sicherstellung des Versor-

gungsauftrages. 

Kein Vorrang mehr für gemeinnützige
Rettungsorganisationen – ein Nachteil?

Am 24. Mai 2012 verwarf der Bayerische Verfassungsge-

richtshof (BayVerfGH) Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 des Baye-

rischen Rettungsdienstgesetzes (BayRDG) als verfassungs -

widrig und nichtig (Az. Vf. 1-VII-10). In den aufgehobenen

Bestimmungen war vier namentlich genannten gemein-

nützigen Verbänden und mit diesen Verbänden vergleich-

baren Organisationen ein Vorrang bei der Beauftragung

mit Notfallrettung und Krankentransport durch den je-

weiligen kommunalen Zweckverband eingeräumt worden.

Hiergegen klagte ein als OHG firmierendes privates Kran-

kentransportunternehmen aus Oberbayern.

Der BayVerfGH verwarf den im Gesetz geregelten Vorrang mit

der Begründung, dass dieser die Berufsfreiheit des Klägers

über Gebühr eingeschränkt habe, da das Gesetzesziel einer

flächendeckenden, effektiven und wirtschaftlichen Versor-

gung mit Rettungsdienstleistungen auch dann erreicht

 werden könne, wenn Dritte am Auswahlverfahren nach  

Art. 13 Abs. 3 BayRDG teilnähmen, ohne dass bestimmte

 Organisationen einen Erstzugriff hätten. Auch die Aufrecht-

erhaltung eines hohen Qualitätsstandards rechtfertige die ob-

jektive Zugangsbeschränkung durch eine Vorrangstellung

nicht. Hierzu genügten subjektive Zugangsbeschränkungen

im Rahmen des einzelnen Auswahlverfahrens für das konkrete
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Franz-Josef Weiß
Rechtsanwalt
München

℡ 089 | 179005-21
 f.weiss@solidaris.de
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Die Entscheidung des BayVerfGH muss sich auch nicht

zwingend nachteilig für die betroffenen Hilfsorganisa-

tionen auswirken, da der Gerichtshof zugleich der Ver-

sorgungsqualität und -sicherheit einen hohen Rang

einräumt. Hier haben sich die Hilfsorganisationen in

der Vergangenheit als äußerst zuverlässige Partner er-

wiesen, die gerade bei Katastrophen und Großeinsät-

zen auf ein großes Potential an gut ausgebildeten eh-

renamtlichen Kräften zurückgreifen können, bei Bedarf

sogar über die Landesgrenzen hinweg. In den anste-

henden Vergaberunden wird dieser Faktor neben einer

angemessenen Kostenstruktur ein entscheidendes Kri-

terium zu Gunsten der gemeinnützigen Hilfsorganisa-

tionen sein, so dass ein struktureller Nachteil aus der

neuen Rechtslage nicht entstanden ist.

Aktuelle Urteile und
Verwaltungsanweisungen

In dieser Rubrik finden Sie zusammenfassende Hinweise auf

seit dem Erscheinen der letzten Solidaris-Information veröf-

fentlichte Urteile, Verwaltungsanweisungen und geplante

Gesetzesänderungen, die für den Bereich des Gesundheits-

und Sozialwesens von Belang sind. Links zu den Original-

entscheidungen enthält die Online-Ausgabe der Solidaris-

Information auf unserer Webseite www.solidaris.de.

Neues zur ambulanten Abgabe von Zytostatika 

Mit Gerichtsbescheid vom 26. Januar 2012 (Az. V R 19/11)

hatte der BFH zunächst seine Auffassung zur umsatzsteuerli-

chen Behandlung der Abgabe von Zytostatika an ambulante

 Patienten im Krankenhaus verkündet (vgl. Solidaris-Informa-

tion 2/2012). Auf Antrag des beklagten Finanzamts hat je-

doch am 15. Mai 2012 eine mündliche Verhandlung stattge-

funden. Das Resultat ist eine Vorlage des Falles an den

Europäischen Gerichtshof. Hierbei werden den Richtern fol-

gende Fragen gestellt:

• Muss es sich bei einem eng verbundenen Umsatz um eine

Dienstleistung im Sinne der 6. EG-Richtlinie handeln?

• Liegt ein mit einer Krankenhausbehandlung oder ärzt -

lichen Heilbehandlung eng verbundener Umsatz nur vor,

wenn dieser durch denselben Steuerpflichtigen erbracht

wird, der auch die Krankenhaus- oder ärztliche Heilbe-

handlung erbringt?

• Liegt ein eng verbundener Umsatz auch dann vor, wenn

die Heilbehandlung nicht nach der für Krankenhäuser, son-

dern nach der für niedergelassene Ärzte maßgebenden Be-

stimmung der Richtlinie steuerfrei ist?

Das Finanzgericht Münster hatte in seinem Urteil vom 

23. Februar 2012 (Az. 9 K 4639/10 K, G) die Zuordnung zum

Zweckbetrieb nach § 67 AO für die Zytostatika-Verabreichung

im Rahmen einer onkologischen Institutsambulanz bejaht.

Gegen dieses Urteil wurde nun Revision beim BFH eingelegt

(Az. I R 31/12).

Hinzurechnung von Zinsen und Mieten verfassungswidrig?

Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer verfassungsgemäß?–

FG Hamburg vom 29. Februar 2012 (Az. 1 K 48/12 bzw. 1 K

138/10)

Das Finanzgericht Hamburg hat ernsthafte Zweifel an der Ver-

fassungsmäßigkeit der seit 2008 geltenden Hinzurechnun-

gen für Zinsen und Mieten. Die Regelungen verstoßen nach

Auffassung der Richter gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip

und sind nicht hinreichend gerechtfertigt. Daher hat das

 Finanzgericht das angegebene Verfahren ausgesetzt und das

Kontakt:

StBin Yvonne Fischer
℡ 02203 | 8997-147
 y.fischer@solidaris.de
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jektrücklage) Stellung. Nach Auffassung der OFD müssen die

Mittel für bestimmte Zweckverwirklichungsmaßnahmen an-

gesammelt werden, für deren Durchführung eine konkrete

Zeitvorstellung besteht. Ein Zeitraum von 6 Jahren sollte hier-

bei grundsätzlich nicht überschritten werden. Für eine Rück-

lagenbildung ist es nicht ausreichend, allgemein die Leis-

tungsfähigkeit der Körperschaft erhalten zu wollen.

Bemerkenswert ist die Aussage der OFD, dass bilanzierende

Körperschaften die Rücklagen in ihrer Bilanz offen und ge-

trennt vom übrigen Kapital auszuweisen haben. Diese Auffas-

sung halten wir für nicht korrekt, da die Rücklagenbegriffe des

HGB und der AO inhaltlich nicht übereinstimmen. So enthält

der für die Finanzverwaltung bindende Anwendungserlass zur

AO in Tz. 27 zu § 55 AO den Hinweis, dass die zeitnahe Ver-

wendung der Mittel „zweckmäßigerweise durch eine Neben-

rechnung (Mittelverwendungsrechnung)“ nachzuweisen ist. Die

Anfertigung einer entsprechenden Nebenrechnung zur Dar-

stellung der Mittelverwendung und der Rücklagenbildung ist

somit durch die Finanzverwaltung zwingend zuzulassen. Wir

empfehlen daher weiterhin die Erstellung einer Mittelver-

wendungsrechnung für gemeinnützige Körperschaften.

Neues zur umsatzsteuerlichen Organschaft

Das Bundesfinanzministerium hat mit Datum vom 30. Januar

2012 den Entwurf eines BMF-Schreibens zur umsatzsteuer -

lichen Organschaft veröffentlicht und diversen Verbänden zur

Stellungnahme übermittelt. Das BMF reagiert damit auf die

Rechtsprechung des BFH in den vergangenen Jahren.

Der vorliegende Entwurf beschäftigt sich ausschließlich mit den

Voraussetzungen der organisatorischen Eingliederung und soll

die entsprechenden Passagen des Umsatzsteuer-Anwendungs-

erlasses erweitern. So wird insbesondere der Versuch unter-

12

Bundesverfassungsgericht zur Klärung angerufen (Az. BVerfG

– 1 BvL 8/12).

Im gleichen Urteilsfall (Az. 1 K 48/12) hat das Finanzgericht

auch zur Verfassungsmäßigkeit der Nichtabziehbarkeit der

 Gewerbesteuer ab dem Jahr 2008 Stellung genommen. Das

Gericht ist in Bezug auf die Nichtabziehbarkeit nicht von den

verfassungsmäßigen Bedenken der Klägerin überzeugt. Trotz-

dem hat das Finanzgericht zur Fortbildung des Rechts die

 Revision beim BFH (Az. I R 21/12) zur Klärung der Verfas-

sungsmäßigkeit des Abzugsverbots zugelassen. Die Revision

beim BFH beschäftigt sich, obwohl es sich um zwei verschie-

dene Urteile handelt, sowohl mit der Frage der Verfassungs-

mäßigkeit der Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer als auch

mit der Hinzurechnung der Zinsen und Mieten.

Hinweis: Grundsätzlich sollten noch änderbare Kör-

perschaftsteuer- und Gewerbesteuerbescheide ab

dem Jahr 2008 mit einem Verweis auf das anhän-

gige BFH-Verfahren in Bezug auf die Nichtabzugsfä-

higkeit der Gewerbesteuer offen gehalten werden.

Steuerpflichtige mit einem Hinzurechnungsvolumen,

welches den Freibetrag von 100.000,00 EUR über-

steigt, sollten zusätzlich gegen noch änderbare Ge-

werbesteuerbescheide ab dem Jahr 2008 vorgehen

und diese ebenfalls mit einem Hinweis auf das Ver-

fahren beim BFH offen halten. 

Rücklagenbildung und Vermögenszuführungen bei Ge-

meinnützigen – OFD Frankfurt vom 20. Februar 2012 

(Az. S 0177 A – 1 – St 53)

Die OFD Frankfurt nimmt in ihrer aktuellen Verfügung insbe-

sondere zur Bildung von Rücklagen nach § 58 Nr. 6 AO (Pro-
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nommen, möglichst viele Fallgestaltungen im Bereich der per-

sonellen Verflechtung in Beispielen darzustellen und in Bezug

auf die organisatorischen Eingliederung zu beurteilen.

Dem BMF liegen mehrere Stellungnahmen von Verbänden vor,

die eine weitere Klarstellung für alle Voraussetzungen der Ein-

gliederungsmerkmale in einer Gesamtbetrachtung fordern.

Wir dürfen gespannt sein auf die endgültige Fassung des

BMF-Schreibens.

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz für Übernachtungs- und

Verpflegungsleistungen bei Seminaren – BFH vom 8. März

2012 (Az. V R 14/11)

Entsprechend dem BFH-Urteil vom 7. Oktober 2010 (vgl.

 Solidaris-Information 3/2011) kann eine gemeinnützige

GmbH für Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen im

Rahmen der von ihr angebotenen Seminare die Umsatzsteuer -

befreiung nach § 4 Nr. 22a UStG nicht anwenden. Nun ent-

wickelt der BFH in seinem aktuellen Urteil die Rechtsprechung

weiter und versagt für diese Leistungen auch den ermäßig-

ten Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG.

Im Urteilsfall wurden die Übernachtungs- und Verpflegungs-

leistungen bei Seminaren im Rahmen eines Zweckbetriebs

nach § 68 Nr. 8 AO erbracht. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz

war jedoch nicht anzuwenden, da hierdurch eine Wettbe-

werbsverzerrung zu Leistungen von Hotelbetreibern, deren

Leistungen dem Regelsteuersatz unterliegen, begründet

wurde (vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a S. 3 UStG).

Das Urteil bezieht sich auf den Veranlagungszeitraum 2007.

Ab dem Jahr 2010 ist für die kurzfristige Vermietung von

Wohn- und Schlafräumen der ermäßigte Steuersatz gem. § 12

Abs. 2 Nr. 11 UStG anzuwenden. 

Personalmanagement – Führung und
Veränderung durch Begleitung

Im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist die Gestaltung

von Behandlungs- und Pflegeprozessen in Krankenhäusern

und Pflegeeinrichtungen unter gleichermaßen wirtschaft-

lichen wie qualitätsorientierten Kriterien eine der größten

aktuellen Herausforderungen. Wirtschaftliche und kon-

zeptionelle Grundlagen reichen nicht aus, vor den betrof-

fenen Mitarbeitern Personalabbau zu legitimieren. Einsicht

und damit nachhaltige Veränderung kann nur die Beglei-

tung der Teams in neue Strukturen und Prozesse gewähr-

leisten. Dazu braucht es Führungskräfte als Übersetzer wis-

senschaftlich belegter, gesetzlich vorgegebener oder in-

novativ vorgedachter Modelle.

In Projekten zu Personalfragen stellt sich das wie folgt dar: In

Gesprächen mit Führungskräften im Rahmen von Organisati-

onsanalysen werden strukturelle und konzeptionelle Stärken

und Schwächen eines Hauses oder eines Bereichs ermittelt

und anhand von Dokumentenauswertungen untermauert.

Auf dieser Basis können Konzepte zur Reorganisation über-

arbeitet oder neu entwickelt werden. Für eine erfolgreiche,

also auch nachhaltige Umsetzung der Reorganisation ist es

 jedoch wesentlich, neben den Fakten auch das „Klima“ in den

Teams einzubeziehen, das sich einerseits häufig in Phänome-

nen wie Überlastung, hohen Ausfallzeiten, Unzufriedenheit

Elke Wöhrmann
Dipl.-Pflegewiss.
Köln

℡ 02203 | 8997-517
 e.woehrmann@solidaris.de
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und Funktionalisierung äußert, woraus Risiken für Bewohner

und das Image eines Trägers resultieren können. Gleichzeitig

sind jedoch auch häufig ein hohes Motivationspotenzial,

starke Bindungen an den Träger und den Beruf sowie fun-

dierte Kompetenz- und Wissensbestände verbunden mit gro-

ßem Interesse an Weiterentwicklung in den Teams zu erken-

nen. Dies erfahren wir in Prozessanalysen durch die

begleitende Beobachtung vollständiger Tagesabläufe der je-

weiligen Berufsgruppen/Teams.

Die dabei geführten Gespräche mit Mitarbeitern liefern eine

breite Palette wertvoller Ergebnisse – Kritik, Besitzstände,

nicht hinterfragte Routinen („alte Zöpfe“), Aha-Erlebnisse und

auch viele Ideen und Verbesserungsvorschläge –, die Auf-

schluss über vorhandene Potenziale geben. Es sind diese Po-

tenziale, also die Stärken der vorhandenen Mitarbeiter, um

die sich Führungskräfte in Veränderungsprozessen kümmern

müssen.

Die begleitende Beobachtung bringt Informationen zu fol-

genden Themen hervor:

• Patienten-/Bewohnerorientierung 

• Arbeitseinteilung/Stationsführung

• Zusammenarbeit im Pflegedienst/mit anderen Berufs-

gruppen

• Tätigkeitsverteilung zwischen den Berufsgruppen

Die Gespräche und Beobachtungen zeigen darüber hinaus,

mit welcher Grundhaltung und Kompetenz Bereichsleitungen

und Mitarbeiter die Prozesse gestalten.

Die Ergebnisse der Organisations- und Prozessanalysen zu-

sammen führen zu objektivierten Aussagen zu struktur- und

 prozessbezogenen Merkmalen und Besonderheiten der Ar-

beitsorganisation in den Fachabteilungen eines Kranken-

hauses bzw. den Wohnbereichen einer Pflegeeinrichtung.

Zurückgeführt auf die Ergebnisse einer Personalberechnung

oder eines Stellenschlüssels erhält die Geschäftsführung

 wesentliche Hinweise zu organisatorisch notwendigen und

vor allem machbaren Restrukturierungen als Voraussetzung

für einen wirtschaftlichen wie qualitätsorientierten Perso-

naleinsatz. Damit kann die Anpassung der Personalzahlen

– bspw. durch die Einführung differenzierter Kompetenz-

profile zum Zweck einer besseren Verteilung von Aufgaben

mit dem Ziel eines effizienten Fachkräfteeinsatzes auf der

Basis einer weitgehend verlässlichen Dienstplanung – in

einer verträglichen Dosierung umgesetzt werden.

Damit das Reorganisationskonzept mit möglichst wenigen

Reibungsverlusten in die Routine überführt werden kann,

sind Führungskompetenz und gutes Projektmanagement ge-

fragt. An dieser bedeutenden Stelle der Konzeptumsetzung

ist die Begleitung vor Ort ebenso wichtig wie die Projektsit-

zungen.

In ihren veränderten oder neuen Rollen brauchen vor allem

die Stations-/Bereichsleitungen der Pflege, bei denen alles

zusammenläuft, Unterstützung. Neben organisatorischen Auf-

gaben sollte insbesondere die Wahrnehmung klassischer Füh-

rungsaufgaben – Anleiten, Delegieren, Überwachen – ver-

mittelt werden, wiederum durch Begleitung direkt dort, wo

Intervention erforderlich ist, um nachgeordnete Mitarbeiter

an neue Aufgaben heranzuführen.

Ziel ist es, Fachkräfte zu entlasten, zu entwickeln und Teams

durch Integration aller Qualifikationen und unterstützenden

Dienste zu stärken, damit kunden- und mitarbeiterorientierte

Organisationsabläufe gefestigt werden können.
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Eine erweiterte Fassung
dieses Beitrages mit zahl-
reichen weiteren 
statistischen Angaben, 
insbesondere aus dem
Krankenhaus-Betriebs -
vergleich der Solidaris, 
finden Sie auf unserer
Webseite
www.solidaris.de.

wird zukünftig die Optimierung der Personalkosten, insbe-

sondere aufgrund ihres hohen Anteils an den Gesamtkosten,

für die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser von immenser

Bedeutung sein. Eine effiziente Organisation der klinischen

Abläufe und ein daraus resultierender optimierter Personal-

einsatz werden weiterhin zentrale Herausforderungen für das

Management der Krankenhäuser bleiben.

Erste Hinweise auf mögliche Wirtschaftlichkeitsreserven kön-

nen durch eine Prüfung der Personalbelastung der einzelnen

Dienstarten und Fachbereiche erreicht werden. Im Rahmen

eines Benchmarkings mit externen Vergleichskennzahlen kann

eine Einschätzung gewonnen werden, ob der Personaleinsatz

über- oder unterdurchschnittlich ist. Auffällige Bereiche wer-

den anschließend einer genaueren Prüfung unterzogen. Die

Zahl der erforderlichen Vollkräfte kann ebenfalls im Rahmen

einer Personalbedarfsermittlung validiert und objektiviert wer-

den. Der Einsatz dieser Instrumente kann Optimierungsmög-

lichkeiten im Personaleinsatz, sei es durch eine Veränderung

der Zahl der Vollkräfte oder auch der Qualifikationsstruktur

z. B. im Rahmen von Tätigkeitsverlagerungen aufzeigen und

die Personalkostenentwicklung positiv beeinflussen. Im Rah-

men eines (langfristigen) strategischen Personalcontrollings

muss zeitgleich eine Berücksichtigung der Leistungsplanung

bei der Personalplanung und -entwicklung erfolgen.

Krankenhäuser sind gefordert, im Rahmen der lang-

fristigen Strategieentwicklung dem Humankapital

der Einrichtung eine besondere Bedeutung zukom-

men zu lassen. Durch eine Optimierung des Perso-

naleinsatzes können trotz absehbar steigender Per-

sonalkosten die Steigerungsraten begrenzt und die

Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses erhöht werden.

Steigende Personalkosten im Kranken-
haus – Wege aus der Krise

Die tariflichen Entwicklungen der letzten Jahre haben zu

einer besonderen Belastung für Krankenhäuser beigetra-

gen, da die Erlösentwicklung hinter der Kostensteigerung

zurückgeblieben ist. Kompensatorische Maßnahmen von

gesetzgeberischer Seite konnten diese Entwicklung nur teil-

weise ausgleichen. Die Auswertung des Solidaris-Kranken-

hausbetriebsvergleiches hierzu zeigt, dass im Zeitraum von

2006 bis 2010 die Kosten pro Fall um 12 % angestiegen

sind, während die Erlöse im gleichen Zeitraum lediglich um

10 % anstiegen.

Bezogen auf die Personalkosten ist diese Entwicklung noch

weit deutlicher: Die Personalkosten sind von 2006 bis 2010

um rund 15 % gestiegen. Dabei nahm die Zahl der Vollkräfte

nur um 3 % zu, die durchschnittlichen Personalkosten je

 Vollkraft stiegen hingegen um 12 %. Hierbei sind allerdings

Unterschiede zwischen den Dienstarten zu berücksichtigen.

Die höchsten Steigerungsraten zeigen die durchschnittlichen

Personalkosten des Ärztlichen Dienstes, welche sich im oben

genannten Zeitraum um rund 20 % erhöht haben.

Auch die Erlösentwicklung der Jahre 2010 und 2011 ließ und

lässt für die Krankenhäuser keine Einflüsse erwarten, welche

diese Entwicklung angemessen kompensieren könnten. Daher
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Katrin Aulenkamp
Dipl.-Ges. Oec.
Dipl.-Soz.-Päd. (FH)
Köln

℡ 02203 | 8997-516
 k.aulenkamp@solidaris.de
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INTERN

Die Solidaris auf der 8. Rechtsträgerta-
gung der Unternehmen in der Caritas

„Herausforderung Arbeitsmarkt: Unternehmen der Caritas als

wettbewerbsfähige Arbeitgeber“ – unter diesem Motto fand

am 13. und 14. Juni 2012 in der Stadthalle Aschaffenburg

die 8. Arbeitstagung der Rechtsträger der Unternehmen in

der Caritas statt. Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

vorrangig aus Leitungs-, Führungs- und Aufsichtsgremien ca-

ritativer Einrichtungen und Träger, nutzten auch in diesem

Jahr die zahlreichen Fachvorträge und Diskussionsforen zum

Austausch über organisatorische, wirtschaftliche und recht-

liche Belange ihrer Unternehmen.

Wir freuen uns, dass die Solidaris, wie schon in den vergan-

genen Jahren, hervorragend in diese Tagung eingebunden

wurde: als Aussteller, als Diskussionsteilnehmer und nicht zu-

letzt als Fachexperte mit eigenem Vortrag im Rahmen des

 Forums „Personalmix der Zukunft – Quote ohne Fachkraft“.

Die Veranstaltung in Aschaffenburg empfanden wir erneut

als eine fruchtbare Gelegenheit, uns den aktuellen Heraus-

forderungen der Rechtsträger in der Caritas zu stellen und

neue Anregungen aus der Praxis aufzunehmen.

Ganz in diesem Sinne nutzten der Sprecher der Geschäfts-

führung, Herr Dr. Rüdiger Fuchs, und der Leiter unserer Frei-

burger Niederlassung, Herr Geschäftsführer Ralf Wedekind,

die Gelegenheit, geschätzte und treue Mandanten der Soli-

daris persönlich zu begrüßen und sich über ihre aktuellen Be-

lange zu informieren. Auch unsere Kollegen aus den Berei-

chen Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung, Frau

Dipl.-Pflegewissenschaftlerin Elke Wöhrmann und Herr

WP/StB Friedrich Dickopp, traten mit Freunden, Partnern und

Verbündeten aus dem caritativen Bereich in direkten Kontakt

und diskutierten über aktuelle Fragen. Darüber hinaus bot

Frau Wöhrmann im Rahmen ihres Vortrags zum Thema „Be-

reichsorganisation mit Mitarbeitern, für Bewohner“ vielen

Entscheidern der Pflegebranche praktische Lösungsansätze

zum Problem des Fachkräftemangels und kam damit einem

 zentralen Alltagsanliegen der caritativen Rechtsträger ent-

gegen. Der Vortrag sorgte für eine konstruktive Fachdiskus-

sion und erhielt viele positive Rückmeldungen. In diesem

Sinne bedanken wir uns ganz herzlich sowohl bei den Ver-

anstaltern, vor allem für die offene und kreative Atmosphäre,

als auch bei allen TeilnehmerInnen und Ausstellern für die

wertvollen Gespräche, die weiterführenden Anregungen und

nicht zuletzt für das freundliche Beisammensein.

Neue Standorte der Solidaris Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH

Nachdem zum 1. März 2012 seitens der Solidaris Rechtsan-

waltsgesellschaft mbH zwei neue Standorte in Berlin (Herr

Rechtsanwalt Bernhard Grote, LL.M.) und München (Herr

Rechtsanwalt Karsten Stecker) errichtet wurden, freuen wir

uns, zum 1. Juli 2012 auch den Standort Freiburg errichtet zu

haben. Hier konnte die Solidaris mit Herrn Rechtsanwalt

Thorsten Waibel einen erfahrenen Gesellschafts- und Steuer-

rechtler zum Aufbau des Standortes gewinnen. Damit ist die

Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nunmehr an vier

Standorten präsent und kann auf diese Weise eine bundes-

weite, ortsnahe Beratung in rechtlichen Angelegenheiten un-

serer Mandanten gewährleisten.
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Neue Mitarbeiter
Herr Dipl.-Kfm. Manuel Morlanes ist seit dem 1. Juni 2012 als

Prüfungsassistent in Berlin tätig.

Seit dem 1. Juli 2012 leitet Herr Rechtsanwalt Thorsten Wai-

bel, Fachanwalt für Steuerrecht, die Freiburger Niederlassung

der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Zum gleichen

Zeitpunkt begann Herr Diplom-Informatiker Stefan Wich seine

Tätigkeit im Team der Unternehmensberater in Köln.

Herr Mario Kenn ist seit dem 1. August 2012 als Finanzbuch-

halter in unserer Berliner Niederlassung tätig.

Wir wünschen allen neuen Kollegen einen guten Start! 

Veranstaltungen
In den kommenden Wochen sind wir auf folgenden

Veranstaltungen vertreten:

Jahrestagung der christlichen Krankenhäuser in

Deutschland

25./26.9.2012, Berlin – Tagungszentrum der Katho-

lischen Akademie – Hotel Aquino

Als Premium-Partner unterstützen wir den

Werkstätten:Tag 2012

26. – 28.9.2012, Freiburg – Rothaus Arena der Frei-

burger Messe und div. andere Orte

3M Health Care Forum 2012

17. – 19.10.2012, Neuss – 3M Hauptverwaltung

ConSozial 2012

7./8.11.2012, Nürnberg – Messezentrum

35. Deutscher Krankenhaustag (MEDICA 2012)

14.11. – 17.11.2012, Düsseldorf – Messegelände

Die Caritas im Gespräch mit Wirtschaftsprüfer(inne)n

29./30.11.2012, Fulda – Hotel Esperanto

Examina
Frau WPin StBin Silke Ammenwerth, München, und Herr WP

StB Ulrich Karl, Berlin, haben das Wirtschaftsprüferexamen er-

folgreich bestanden. Wir gratulieren Frau Ammenwerth und

Herrn Karl ganz herzlich und wünschen ihnen für den weiteren

beruflichen und privaten Lebensweg viel Erfolg und alles Gute!
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GESPRÄCH

"Wir brauchen kreative und 
verlässliche Lösungen"

Das Behinderten-Werk Main- Kinzig e. V. (BWMK) als freige-

meinnütziger Träger der Wohlfahrtspflege stellt mit seinen

46 stationären und seinen expan-

dierenden ambulanten Dienstleis-

tungen ein umfangreiches Ange-

bot für Menschen mit Beein -

trächtigungen zur Verfügung.

1974 gegründet, entwickelte sich

das BWMK zu einem Sozialunter-

nehmen mit rund 600 Angestellten und inzwischen fünf

Tochterunternehmen. Sein Portfolio umfasst nicht nur Arbeit

für alle, auch diverse Wohnangebote sowie umfängliche Be-

ratungs- und Unterstützungsangebote stehen zur Verfügung.

Herr Martin Berg, Vorstandsvorsitzender des BWMK und Vor-

standsmitglied der BAG:WfbM, fokussiert in unserem Ge-

spräch Entwicklungen und Aufgaben in der Behindertenhilfe. 

Herr Berg, wie würden Sie die generelle Ausrichtung Ihres

Verbundes beschreiben? Was sind Ihre langfristigen Ziele?

Wir definieren und entwickeln im Unternehmen unsere kurz-,

mittel- und langfristigen Ziele. Seit einigen Jahren umfasst

der Kern der Zielsetzungen den Übergang von der Instituti-

ons- zur Personenzentrierung. Die stärkere Ausrichtung auf

die Nachfrage, ob im Einzelfall oder für eine ganze Zielgruppe,

wird zwangsläufig eine andere Ausrichtung unseres Sozial-

unternehmens mit sich bringen: Unser Unternehmen wird

noch mehr ambulante Dienstleistungen entwickeln und an-

bieten und weniger stationäre Angebote als bisher vorhalten.

Wo immer es möglich ist, sollen Menschen in ihrem gewohn-

ten Umfeld leben und in einem normalen Umfeld arbeiten

können. Wir wollen sie dabei bestmöglich unterstützen.

Das gelingt Ihnen augenscheinlich ja schon sehr gut. Was,

würden Sie sagen, sind Ihre "Erfolgsgeheimnisse"?

„Geheimnisse“ kann ich Ihnen doch nicht verraten! Ich erzähle

Ihnen trotzdem gern, was wir unternommen haben, um ein

Dienstleister zu sein, der gern in Anspruch genommen wird.

Seit mehr als 10 Jahren diversifizieren wir unsere Angebote

und achten darauf, dass wir bedarfsgerechter und „bunter“

werden. Ein Weg, der sich lohnt, denn heute können wir

 dadurch schon sehr passgenau und umfassend Angebote

 machen. Das gelang uns umso besser, weil wir daneben

 regionale wie überregionale Vernetzungen gesucht und er-

folgreich aufgebaut haben. So können wir heute z. B. durch

unsere Kooperation mit der Genossenschaft der Werkstätten

interessante und multiplexe Arbeit anbieten – auch für Men-

schen mit sehr starken Beeinträchtigungen.

Damit das alles überhaupt gelingen kann, braucht es gut qua-

lifiziertes Personal. Unser Ansatz war es daher, ein System fort-

laufender Qualifizierung und Weiterbildung aufzubauen.

Auch da kooperieren wir und haben mit anderen Trägern neue

Konzepte und Wege entwickelt, die sehr erfolgreich laufen

und erfreulicherweise auch noch pekuniär Synergien mit sich

brachten.

Wichtig scheint mir bei alledem, dass die Aufbauorganisation

auf die sich verändernden Erfordernisse ausgerichtet ist und

ihnen entspricht. Wir haben daher auch hier Anpassungen

vorgenommen.

Sehr erfolgversprechend entwickelt sich auch unser vor zwei

Jahren begonnener Weg in ein Selbstbewertungssystem nach

EFQM, das ich durchaus als einen Baustein unseres Erfolges

bewerten möchte.
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Was sind Ihrer Auffassung nach die wichtigsten Aufgaben,

die der Bereich der Behindertenhilfe in den kommenden

Jahren zu bewältigen haben wird?

Vielleicht erlauben Sie mir, das zentrale Thema anhand einer

Gegenfrage zu verdeutlichen. Helfen wir Behinderten? Ich

meine, das Bild – sowohl des Behinderten als auch der Hilfe

für ihn – ist überholt: Wir sollten uns mehr und mehr als

 Assistent begreifen, als Begleiter für Menschen mit Beein-

trächtigungen, die wir dabei unterstützen, sich selbst zu

 helfen. INKLUSION ist das bestimmende Thema der nächsten

Jahre. Und nicht nur der Behindertenhilfe. Die ganze Gesell-

schaft wird sich dem öffnen müssen. Es zeigt sich mit zuneh-

menden Inklusionsbemühungen, dass die Behindertenhilfe

die Gesellschaft darin unterstützen kann, Menschen mit

 Beeinträchtigung nicht zu behindern. Wir haben das Know-

how in der Unterstützung von Menschen, wo auch immer ihre

Hemmnisse oder Beeinträchtigungen liegen mögen. Da ist

ein Potenzial, das bei allen Bestrebungen zur Inklusion ge-

nutzt werden kann und sollte. Heute sehen wir uns jedoch

 leider oft damit konfrontiert, dass bestehende und über Jahr-

zehnte weiterentwickelte, hochqualifizierte Angebote in Frage

gestellt werden, ohne dass adäquate Alternativen aufgezeigt

werden. Werkstätten beispielsweise bieten heute ein breitge-

fächertes und sozusagen maßgefertigtes Arbeitsangebot und

viele Möglichkeiten für den Übergang in den allgemeinen

 Arbeitsmarkt. Es ist durchaus nicht notwendig, diese beste-

henden Strukturen zu zerstören. Besser scheint uns, diese krea-

tiv weiterzuentwickeln.

Ende September findet in Freiburg der Werkstättentag

2012 statt. Welche Bedeutung hat dieser Kongress für den

Bereich der Behindertenhilfe?

Der vierjährlich stattfindende Werkstättentag informiert, ver-

bindet und ordnet die wesentlichen Inhalte, die für Werk-

stätten für behinderte Menschen von Bedeutung sind. Er zeigt

Perspektiven und Handlungsbedarfe auf, gibt gute Anregun-

gen und nimmt diese gleichzeitig auf. Hier werden Trends ge-

setzt und aufgespürt. Wir freuen uns, dass zunehmend auch

Werkstattbeschäftigte und deren Interessenvertretungen teil-

nehmen und sich aktiv beteiligen. Der Werkstättentag dient

der sozialpolitischen Ausrichtung und stellt eine wichtige Er-

gänzung zur jährlichen Werkstättenmesse in Nürnberg dar.

Wie schätzen Sie selbst die Entwicklungen in der Behin-

dertenhilfe innerhalb der nächsten Jahre ein?

Ich erwarte  Änderungen in der Finanzierung unserer Dienst-

leistungen. So werden einerseits mehr Menschen das persön-

liche Budget nutzen, also die Möglichkeit, selbst Dienstleis-

tungen einzukaufen. Andererseits werden die steigenden

Ausgaben in der Eingliederungshilfe beinah zwangsläufig zu

weiteren Veränderungen führen. Darin müssen nicht nur Be-

grenzungen liegen, auch Chancen können damit verbunden

sein, wenn Planung und Umsetzung sach- wie leistungsge-

recht und mit dem Know-how aller daran Beteiligten erfol-

gen. Die derzeit bevorzugte und auch von uns vorangetrie-

bene Ambulantisierung entspricht meist den Wünschen der

Betroffenen, doch das ist nicht immer zutreffend. Darüber

 hinaus ist die Bereitstellung ambulanter Dienstleistungen im

Fall von sehr schwer Beeinträchtigten teurer als stationäre As-

sistenzleistungen. Um dennoch Inklusion und mehr Normali-

tät zu begünstigen, braucht es kreative und verlässliche Lö-

sungen. Verlässlich vor allem für Menschen mit Beeinträch-

tigung, aber auch für Dienstleister wie das BWMK. Uns daran

zu beteiligen, wird unsere Arbeit in den nächsten Jahren maß-

geblich mitbestimmen. 

Herr Berg, wir danken Ihnen für das Gespräch und wün-

schen Ihnen und dem BWMK alles Gute für die Zukunft!

Solidaris_Mandantenbrief_03_2012_Solidaris_Mandantenbrief_01_2012  26.07.12  13:44  Seite 19



AKTUELLE
SEMINARE

www.solidaris.de

DATUM ORT TITEL

23.08.2012

25.09.2012

10.10.2012

24.10.2012

12.06.2012

28.08.2012

29.11.2012

11.09.2012

09.10.2012

07.11.2012

14.11.2012

06.12.2012

11.12.2012

12.09.2012

13.09.2012

20.09.2012

04.12.2012

20.09.2012

07.11.2012

05.12.2012

Berlin

Köln

Erfurt

Münster

Berlin

Köln

Würzburg

Köln

Münster

Würzburg

Berlin

Freiburg

Köln

Köln

Köln

Nürnberg

Münster

Freiburg

Köln

München

Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen – Aufbauseminar • Handlungsspielräume

ausloten, Steuervorteile sichten, Steuern effizient gestalten – der neueste Stand im

 Steuerrecht für NPO

Betriebsprüfung in Sozialkonzernen – Gemeinnützige Körperschaften im Fokus der

 Finanzverwaltung • Rechtliche Grundlagen • Rechte und Pflichten des Steuerpflichti-

gen und der Finanzverwaltung • elektronischer Datenzugriff (GDPdU) • E-Bilanz

Jahresabschlusserstellung und Arbeitsergebnisrechnung in Werkstätten für behinderte

Menschen – Grundlagenseminar • Finanzierungsgrundlagen • Anwendungsbereich der

WVO • betriebswirtschaftliche Grundlagen • Rechnungslegung • Arbeitsergebnis • Rück-

lagen • Checklisten zur Jahresabschlusserstellung • Einzelfragen zum Jahresabschluss

Aktuelle Rechtsfragen im Altenpflegebereich • Controllinginstrumente für stationäre

Pflegeeinrichtungen • Leistungsstatistiken • Anforderungen an die Personalverwaltung

• Rückstellungsbildung • Verlustanalyse • Personalabgleich • Personalmanagement •

Einzelzimmeranpassung in Bestandseinrichtungen

Anforderungen an Verwendung und Anlage von Überschüssen und Mitteln im ge-

meinnützigen Bereich • Rechtlicher Rahmen • Handlungspflichten und -spielräume der

Organe • Handlungsoptionen (Anlagerichtlinien, Überwachung) • Bilanzierungspflichten

und -spielräume

Trends im Krankenhausbereich – Wirtschaft, Recht und Steuern • aktuelle Rechtsfra-

gen • Krankenhausmanagement • steuerliche Aspekte • Fallbeispiele • Praxishinweise

Kostenträgerrechnung – InEK-Kalkulation – Benchmarking • Begriffsklärung •

 Datenvoraussetzungen • organisatorische Anforderungen • Anforderungen des InEK an

Kalkulationsdaten • Kriterien zur Refinanzierung der Krankenhäuser • EDV-technische

Umsetzung

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