Nutzen stiften – mit Freude für Menschen

J A H R G A N G 20 / A U S G A B E 4 / N O V E M B E R 2017

Solidaris Information
		

Fakten aktuell

4

Jetzt doch Bewegung bei der APG DVO NRW

5

Pflegeeinrichtungen in NRW: Kein Anspruch auf Anpassung des gewerblichen Mietvertrags

6

Das Privileg für Spendensammler in Sachen Datenschutz fällt

7

Vergaberecht: Risikominimierung rechtfertigt produktspezifische Ausschreibung

8

Investmentsteuerreform – Optionen für steuerbegünstigte Anleger

9

Strengerer Datenschutz für kirchliche Einrichtungen

10

Das neue Bauvertragsrecht ab 2018 – Teil II

11

Gemeinnützige Körperschaften dürfen sich in Grenzen auch allgemeinpolitisch betätigen

12

Bilanzierung des Fixkostendegressionsabschlags bei fehlender Budgetvereinbarung

14

Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen

		

Beratung aktuell

15

Gesundheits- und Sozialwesen 4.0 – wo bleibt die Compliance?

16

Der Fixkostendegressionsabschlag in den Budgetverhandlungen 2017 –
Ermittlung von Fixkostenanteilen

18

Geld sparen durch optimierte Lizensierung

20

IT-Sicherheitsgesetz – zur Prüfung nach § 8a BSIG

22

Ist Ihr Krankenhaus insolvenzgefährdet?

		

Betriebsvergleiche

24

Betriebsvergleiche der Solidaris

24

Krankenhäuser

25

Altenheime

26

Werkstätten für behinderte Menschen

28

Sozialstationen

29

Kinder- und Jugendhilfe

		

Intern

30

Solidaris auf der BeB-Fachtagung in Gallneukirchen

30

Neuer Solidaris-Standort in Mainz

31

Neuer Geschäftsführer

31

Neue Kompetenzträger

Berlin
Erfurt
Freiburg
Hamburg
Köln
Mainz
München
Münster
Wien (A)
Würzburg

Solidaris Information – 4/2017

SO LI DA RIS.DE

Nutzen stiften –
mit Freude
für Menschen

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
P R Ü F U N G S N A H E B E R AT U N G
S T E U E R B E R AT U N G

Die Solidaris-Gruppe blickt auf eine über 85-jährige
erfolgreiche Geschichte zurück und zählt zu den

U N T E R N E H M E N S B E R AT U N G
R E C H T S B E R AT U N G

wenigen Unternehmensverbünden, die auf die Betreuung gemeinnütziger Träger und Einrichtungen
des Gesundheits- und Sozialwesens sowie der Freien Wohlfahrtspflege spezialisiert sind. Als führende
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland
bietet die Solidaris an neun Standorten bundesweit
zukunftsweisende Expertise in allen wirtschaftlichen
und rechtlichen Belangen gemeinnütziger Organisationen unterschiedlicher Größe und Rechtsform aus
einer Hand. Sprechen Sie uns an!
02203 .8997-0
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
die für 2017 letzte Ausgabe der Solidaris-Information ist zugleich die erste für
unser neues Außenbüro in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz.
Denn ab dem 2. November 2017 zählt unsere Solidaris-Gruppe ein Außenbüro
mehr und ist somit insgesamt an neun Standorten bundesweit vertreten: Berlin,
Erfurt, Freiburg, Hamburg, Köln, Mainz, München, Münster und Würzburg. Das
neue Außenbüro unter der Leitung von Herrn WP StB Dirk Riesenbeck-Müller
finden Sie ab dem 2. November 2017 in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 34,
55130 Mainz, alle weiteren Details dazu auf S. 30.
Durch die sukzessive Errichtung von Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet
Dr. Rüdiger Fuchs

profitieren Sie von kurzen Wegen und unmittelbarer Nähe sowie einer Steigerung
der Effizienz in Prüfung und Beratung. Gleichwohl bedürfen moderne Kommunikation und Prozesssteuerung im 21. Jahrhundert einer gut durchdachten und
stabilen IT-Architektur. Denn unser Unternehmenserfolg, aber auch der Unternehmenserfolg von Non-Profit-Organisationen hängt heute zunehmend von der
eigenen IT-Strategie und deren Praktikabilität ab. Die IT-Expertentagung der
Solidaris am 31. Januar 2018 im Maternushaus in Köln, zu der ich Sie hiermit
herzlich einlade, dürfen Sie deshalb nicht verpassen. Dort erfahren Sie, wie Sie
mit IT-Risiken und den damit verbundenen gesetzlichen Regelungen zur IT-
Sicherheit sowie zum Datenschutz richtig umgehen. Weitere inhaltliche und
organisatorische Details entnehmen Sie bitte der dem Heft beiliegenden Einladung. Eine thematische Ouvertüre zur IT-Tagung bieten in diesem Heft die Artikel
zum Entwurf des Katholischen Datenschutzgesetzes (S. 9), zu Compliance 4.0 (S. 15),
zur Software-Lizensierung (S. 18) und zum IT-Sicherheitsgesetz (S. 20).
Zu guter Letzt darf ich Ihnen und allen Menschen, die Ihnen nahestehen, auch im
Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe eine
besinnliche Adventszeit, ein glückliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie
einen friedvollen Start in das neue Jahr wünschen. Doch zunächst haben Sie eine
angenehme Lektüre!
Ihr
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FA K T E N A K T U E L L

Jetzt doch Bewegung bei
der APG DVO NRW

Abkehr vom kameralistischen Ansatz
Bei den Regelungen zu den sonstigen Anlagegütern soll der
kameralistische Ansatz aufgegeben werden und der handels- und steuerrechtliche Aufwandsbegriff zur Anwendung

Von Markus Pielen und Andreas Schwill

kommen. Diese vorgesehene – und von uns von Beginn
an geforderte – Änderung wird sich deutlich positiv auf

Mit Schreiben vom 29. August 2017 hat die nordrhein-

die Ertragslage der stationären Pflegeeinrichtungen aus-

westfälische Landesregierung den Entwurf eines Geset-

wirken, da im Gesetzentwurf klargestellt wird, dass damit

zes zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften

ausdrücklich auch die Abschreibungen auf die vorhandenen

im Land Nordrhein-Westfalen (Entfesselungspaket I), der

sonstigen Anlagegüter auf die nach § 4 APG DVO zufließen-

unter anderem Änderungen im APG NRW sowie in der

den Mittel angerechnet werden dürfen, was nach der derzei-

APG DVO NRW enthält, in den Landtag eingebracht. Das

tigen Fassung der APG DVO ausdrücklich ausgeschlossen

zuständige Ministerium hat mit Schreiben vom 9. Oktober

ist. Weiterhin nicht in Abzug gebracht werden dürfen nach

2017 alle Träger in NRW über PFAD.Invest zu den wich-

dem vorliegenden Entwurf Aufwendungen für Rückstellun-

tigsten Änderungen sowie zum weiteren Vorgehen infor-

gen. Wie das Verfahren letztendlich ausgestaltet werden

miert. Hierbei sind aus Sicht der Träger insbesondere

soll, geht aus dem Entwurf noch nicht abschließend hervor.

folgende Änderungen von Bedeutung:
Rechtsaufsicht des Ministeriums
Bescheide/Antragsverfahren

Darüber hinaus wird dem zuständigen Ministerium für Ar-

Von den rund 3.100 in PFAD.Invest registrierten stationä-

beit, Gesundheit und Soziales ein Weisungsrecht erteilt, um

ren Pflegeeinrichtungen in NRW haben immer noch rund

eine landeseinheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen.

1.470 Einrichtungen keinen neuen Bescheid erhalten. Für

In der Gesetzesbegründung findet sich in diesem Zusam-

diejenigen Einrichtungen, die unterjährig in 2017 Bescheide

menhang ein Hinweis darauf, dass Mittel der Stiftung Wohl-

erhalten haben, gelten diese rückwirkend ab dem 1. Januar

fahrtspflege NRW, die bisher von den Landschaftsverbän-

2017 und führen somit zu einer erheblichen Belastung für

den als öffentliche Förderung nach § 9 SGB XI angerechnet

Träger und Bewohner aufgrund der erst nachträglich fest-

wurden, einheitlich als Förderungen Dritter behandelt wer-

stehenden Höhe der Investitionsentgelte. Diese Probleme

den sollen.

sollen dadurch gelöst werden, dass zunächst die Eigentumseinrichtungen von den Landschaftsverbänden abge-

Praxis-Hinweis

arbeitet werden und Bescheide erhalten sollen. Die bereits

Die vorstehenden Hinweise ergeben sich aus dem

ergangenen oder noch ergehenden Bescheide sollen dann,

aktuell vorliegenden „Entfesselungspaket I“ sowie

wie bisher, rückwirkend zum 1. Januar 2017 gelten, jedoch

aus dem genannten Schreiben des Ministeriums für

kraft Gesetzes eine Gültigkeit bis zum 31. Dezember 2019

Arbeit, Gesundheit und Soziales. Selbstverständlich

erhalten. In dem o. g. Schreiben wird klargestellt, dass durch

werden wir für Sie den weiteren Fortgang des Ge-

diese Vorgehensweise das aktuell anstehende Antrags-

setzgebungsverfahrens verfolgen und Sie über die

und Festsetzungsverfahren für die Jahre 2018/2019 ent-

endgültigen Bestimmungen informieren.

fällt. Sollte nach dem endgültigen Gesetzesbeschluss, der
möglicherweise erst Anfang 2018 erfolgt, doch ein neues
Antragsverfahren erforderlich sein, würden angemessene
Verfahrensfristen eingeräumt. Mieteinrichtungen sollen bis
31. Dezember 2018 auf der Grundlage ihrer im Jahr 2017
geltenden Bescheide abrechnen können. Sie sollen im Jahr

Markus Pielen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Köln
02203 . 8997-184

m.pielen@solidaris.de

2018 Bescheide erhalten mit Wirkung für die Jahre 2019
und 2020. Durch dieses Verfahren sollen Rückwirkungen
bei gemieteten Einrichtungen vermieden werden.
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Andreas Schwill
Steuerberater
Köln
02203 . 8997-194

a.schwill@solidaris.de

Pflegeeinrichtungen in NRW:
Kein Anspruch auf Anpassung des
gewerblichen Mietvertrags

Norm, die eine Anpassung des Mietvertrages begründe, sei
§ 313 BGB.
Das OLG Hamm erteilte dieser Ansicht in seiner Entscheidung nun eine deutliche Absage. Der von der Pflegeeinrichtung erhobene Anpassungsanspruch sei nicht mit den

Von Britta Greb

Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage gemäß
§ 313 BGB vereinbar, und somit bestehe kein Anspruch auf

Das Oberlandesgericht Hamm (OLG Hamm) hat mit Be-

Anpassung der Wertsicherungsklausel. Der Senat stellt

schluss vom 26. April 2017 – I 30 U 21/17 – entschieden,

fest, dass der Fortbestand der staatlichen Förderung nicht

dass eine Pflegeeinrichtung aus Nordrhein-Westfalen

explizit zur Geschäftsgrundlage des Mietvertrages ge-

keinen Anspruch auf Anpassung ihres gewerblichen

macht worden sei. Auch sei es der Pflegeeinrichtung zu-

Mietvertrags gegenüber ihrem Vermieter hat.

mutbar, am Vertrag festzuhalten. Letztlich trage der Mieter
grundsätzlich das Risiko der Refinanzierung der Miete. Eine

Die betroffene Einrichtung betreibt in Form des sogenann-

andere Bewertung könne auch vor dem Hintergrund der ge-

ten Betreiber-Investoren-Modells eine vollstationäre Pflege-

änderten Rechtslage mit Inkrafttreten der APG DVO NRW

einrichtung in Nordrhein-Westfalen und hat die Räumlich-

nicht vorgenommen werden.

keiten von einem gewerblichen Anbieter seit dem Jahr 2005
angemietet. Der Mietvertrag wurde durch die Parteien mit

Praxis-Hinweis

einer Wertsicherungsklausel versehen, wonach alle zwei

Die Entscheidung des OLG Hamm zeigt einmal mehr,

Jahre eine Mietanpassung auf Grundlage des Verbraucher-

dass die Grundsätze der Vertragsanpassung vor dem

preisindex möglich sein sollte. Die Höhe der Mietanpassung

Hintergrund einer geänderten Geschäftsgrundlage

sollte sich auf die Hälfte der prozentualen Veränderung des

nur in Ausnahmefällen durchgreifen können und die

Index belaufen. Die Pflegeeinrichtung ging im Jahr 2005

Rechtsprechung diese Grundsätze sehr restriktiv

davon aus, dass auch die Mieterhöhungen durch den zu-

auslegt. In der Praxis wird es somit für die Pflege-

ständigen Landschaftsverband, im vorliegenden Fall den

einrichtungen, die den Betrieb in einem Betreiber-

Landschaftsverband Westfalen-Lippe, refinanziert werden

Investoren-Modell fortführen und ähnliche Wert-

würden, da zum damaligen Zeitpunkt die Investitionskos-

sicherungsvereinbarungen getroffen haben, schwie-

ten nach der seinerzeit gültigen Verordnung zur Förderung

riger, die Mietaufwendungen in der Zukunft vollstän-

von Investitionskosten (GesBerVO NRW) ebenfalls alle zwei

dig zu refinanzieren. Es bleibt zu hoffen, dass die

Jahre auf Grundlage der hälftigen Steigerung des Verbrau-

Landesregierung sich dieser Problematik im Rahmen

cherpreisindex angepasst werden sollten.

ihrer geplanten Überarbeitung der landesrechtlichen
Vorschriften (siehe S. 4) annimmt und für den Be-

Mit Einführung des neuen nordrhein-westfälischen Alten-

stand und die Refinanzierbarkeit der Mieteinrichtun-

und Pflegegesetzes (APG NRW) und der entsprechenden

gen zukunftsfähige Grundlagen schafft.

Durchführungsverordnung (APG DVO NRW) im Jahr 2014
wurde die GesBerVO NRW vollständig ersetzt. Die APG DVO
sieht allerdings keine der Wertsicherungsklausel entsprechende Anpassung des Refinanzierungszuschusses im
Zweijahresrhythmus vor. Die betroffene Pflegeeinrichtung
hat unter Berücksichtigung der neuen Gesetzeslage der

Britta Greb, LL.M.
Rechtsanwältin
Köln
02203 . 8997-386

b.greb@solidaris.de

Mieterhöhung im Jahre 2015 widersprochen. Als Begründung hat die Einrichtung vorgebracht, dass mit Inkrafttreten
der APG DVO im Jahre 2014 der im Mietvertrag vereinbarten Wertsicherungsklausel nunmehr die Geschäftsgrundlage entzogen worden sei und somit eine Anpassung der
Wertsicherungsklausel erfolgen müsse. Die entscheidende
5
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Das Privileg für Spendensammler
in Sachen Datenschutz fällt

weshalb die postalische Spendenwerbung nicht pauschal
als zulässig betrachtet werden kann. Es spielen jedoch
auch die „vernünftigen Erwartungen“ der Betroffenen eine
Rolle. Entsprechend kann der Spender bei Bekanntgabe

Von Alexander Gottwald

seiner Adresse an eine gemeinnützige Organisation erwarten, dass er Spendenwerbung erhält. Dies sollte allerdings

Das im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) normierte Lis-

auch nachweisbar sein. Für die Kaltakquise, also die pos-

tenprivileg nach § 28 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BDSG, das ge-

talische Zusendung ohne vorherigen Kontakt, dürfte das

meinnützigen Organisationen eine Rechtfertigung für die

Vorgenannte jedoch nicht gelten.

postalische Ansprache potenzieller Spender bot, ist in der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die ab Mai 2018

Die DSGVO legt fest, dass personenbezogene Daten nur für

anzuwenden ist, nicht mehr enthalten. Gemeinnützige Or-

eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden dürfen.

ganisationen werden aber auch weiterhin unter bestimm-

Nur in Ausnahmefällen ist eine Zweckänderung möglich.

ten Voraussetzungen die Möglichkeit haben, postalisch

Die Kriterien für die Zweckänderung sind allerdings noch

auf Spender zuzugehen. Als künftige Rechtsgrundlagen

sehr unbestimmt, so dass diese zurzeit nicht als eine ver-

für die postalische Zusendung von Spendenwerbung

lässliche Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Spenden-

kommen vor allem die Einwilligung des Betroffenen und

werbung gelten kann. Hier sind die Gremien der EU, allen

außerdem die Interessenabwägung und die Zweckände-

voran der künftige Europäische Datenschutzausschuss,

rung in Betracht.

und die nationalen Aufsichtsbehörden gefragt, konkrete
Leitlinien zu erarbeiten.

Die Regeln für eine wirksame Einwilligung werden durch
die DSGVO jedoch erheblich verschärft. Zwar wird das Er-

Fazit

fordernis der schriftlichen Einwilligung abgeschafft, aber

Es wird abzuwarten sein, ob die europäischen Insti-

die formalen Anforderungen steigen. Transparenz ist das

tutionen und die nationalen Aufsichtsbehörden die

oberste Gebot. Für die Spendenwerbung heißt das: Der

rechtlichen Unklarheiten beseitigen oder gar Erleich-

Spender muss wissen, wer der Spendenempfänger ist und

terungen für gemeinnützige Organisationen schaf-

zu welchem Zweck seine Daten verarbeitet werden. Wenn

fen werden, damit diese auch zukünftig effektiv für

der Spender auch beispielsweise in zukünftige Spenden-

Spenden werben können. Der Weihnachtspost soll-

werbung – also einen anderen Zweck – einwilligen und

ten aber bereits an die DSGVO angepasste Einwilli-

dies mittels AGB oder einer sonstigen vorformulierten

gungserklärungen beigelegt werden, um ab Mai 2018

schriftlichen Erklärung geschehen soll, muss er hierüber

auf diese als Rechtsgrundlage für postalische Spen-

in einer verständlichen, leicht zugänglichen Form und in ei-

denwerbung zurückgreifen zu können. Jedenfalls ist

ner klaren, einfachen Sprache belehrt werden. Die anderen

in Zukunft erhöhte Vorsicht geboten, denn wenn der

Zwecke müssen deutlich voneinander abgegrenzt sein und

Nachweis einer wirksamen Einwilligung misslingt,

die Erklärung hat freiwillig zu erfolgen. Außerdem ist der

die Interessenabwägung zugunsten des Betroffenen

Spender auf sein Widerrufsrecht hinzuweisen. Wenn Einwil-

ausfällt und auch ansonsten keine Rechtsgrundlage

ligungen aus den Vorjahren verwandt werden sollen, ist das

vorliegt, können drastische Bußgelder in Höhe von

nur möglich, sofern sämtliche vorgenannten Anforderungen

bis zu 20 Mio. € bzw. bis zu 4 % des weltweit erzielten

erfüllt werden.

Jahresumsatzes verhängt werden.

Die Interessenabwägung kann ebenfalls als taugliche
Rechtsgrundlage für die Spendenwerbung dienen, denn
die Direktwerbung ist ein „berechtigtes Interesse“, das
gegen die „schutzwürdigen Interessen“ des Betroffenen,
insbesondere das Recht auf Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung, abzuwägen ist. Das Ergebnis
einer Abwägung ist aber stets eine Frage des Einzelfalls,
6
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Rechtsanwalt
Externer Datenschutzbeauftragter (GDDcert. EU)
Münster
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Vergaberecht: Risikominimierung
rechtfertigt produktspezifische
Ausschreibung

öffentlichen Auftraggebers eingehalten wird und nicht im
Widerspruch zu § 8 Abs. 7 VOL/A-EU steht, wenn
›› die Bestimmung durch den Auftragsgegenstand sachlich
gerechtfertigt ist,
›› vom Auftraggeber dafür nachvollziehbare objektive und
auftragsbezogene Gründe angegeben worden sind und

Von Justus Kampp

die Bestimmung folglich willkürfrei getroffen worden ist,
›› solche Gründe tatsächlich vorhanden (festzustellen und

Drohnen gehören (noch) nicht zu den üblichen Beschaffungsvorgängen im Gesundheitswesen. Dennoch ist der
„Drohnen“-Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG)

notfalls erwiesen) sind und
›› die Bestimmung andere Wirtschaftsteilnehmer nicht diskriminiert.

Düsseldorf vom 31. Mai 2017 – VII Verg 36/16 – auch
für dem Vergaberecht unterliegende Einrichtungen im

Erneut stellt das OLG Düsseldorf damit auf die nachvoll-

Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens von großer

ziehbaren, objektiven und auftragsbezogenen Gründe der

Bedeutung, setzt doch das Gericht seine Rechtsprechung

Beschaffungsentscheidung für ein (Leit-)Produkt ab. Diese

zur produktspezifischen Vergabe (insbesondere OLG

Erwägungen sind allerdings sorgsam und entsprechend

Düsseldorf, Beschluss vom 27. Juni 2012 – VII Verg 7/12

umfassend im Vergabevermerk (Vergabeakte) zu dokumen-

„Fertigspritzen“) fort. Erneut stellen die Düsseldorfer

tieren. Solche objektiven Gründe erkennt das OLG Düssel-

Richter klar: Die Bestimmungsfreiheit des öffentlichen

dorf unter anderem in der Risikominimierung von Fehlfunkti-

Auftraggebers ist grundsätzlich zu beachten.

onen, der Reduzierung von Kompatibilitätsproblemen sowie
einem geringeren Umstellungsaufwand – Schlagwörter, die

Insbesondere im Gesundheitswesen gleicht die Vergabe

insbesondere im Krankhaus- und Gesundheitswesen von

von öffentlichen Aufträgen für medizinisches Gerät immer

Gewicht sein können. Wenn also durch ein spezifisches

öfter der „Quadratur des Kreises“. Die bestehende Infra-

Produkt objektiv und nachvollziehbar Fehlfunktionen oder

struktur, technische Standards und klare Produktwünsche

Kompatibilitätsprobleme wesentlich verringert werden

von Seiten der Anwender (Ärzte etc.) kollidieren mit dem

können, kann dies eine produktspezifische Ausschreibung

vergaberechtlichen Grundsatz der grundsätzlich produkt-

rechtfertigen. Damit liefert der Vergabesenat aus Düssel-

neutralen Ausschreibung. Der Versuch von Vergabestellen,

dorf den Einrichtungen im Gesundheitssektor gewichtige

über entsprechende Wertungskriterien und -matrizen der

Argumente. Denn nicht selten ist der Gerätepark passgenau

Produktneutralität den gewünschten Effekt zu geben, ist

abgestimmt und sind Schnittstellen entsprechend einge-

heikel und risikobehaftet. Warum also nicht produktspezi-

richtet und programmiert.

fisch ausschreiben, wird sich mancher fragen – wenn da
nicht § 8 Abs. 7 VOL/A-EU wäre.

Fazit
Die Entscheidung des OLG Düsseldorf enthält gera-

Der Vergabesenat des OLG Düsseldorf hat wiederholt das

de für das Gesundheitswesen wichtige Argumente

Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers deutlich

für eine (Leit-)Produktvergabe. Einen Freibrief stellt

betont. Erneut stellten die Richter klar: „Das Vergaberecht

die Entscheidung aber nicht dar: Die Anforderungen

regelt demnach nicht, was der öffentliche Auftraggeber

bleiben hoch und die Dokumentationspflicht steigt.

beschafft, sondern nur die Art und Weise der Beschaf-

Gleichwohl sollten Vergabestellen die Spielräume

fung“. Der Grundsatz der Vertragsfreiheit gilt auch im

nutzen, die ihnen der rheinische Vergabesenat erneut

Vergaberecht. Mehr noch, die Bestimmung des Beschaf-

einräumt.

fungsgegenstandes ist, so der Senat, der Überprüfung
durch die Prüfungsinstanzen entzogen. Bereits in seiner
„Fertigspritzen“-Entscheidung (s. o.) hatte der Senat daher
der Markterkundungsrechtsprechung anderer OLG-Vergabesenate eine grundsätzliche Absage erteilt. Nunmehr stellt
das OLG Düsseldorf fest, dass die Bestimmungsfreiheit des

Justus Kampp
Rechtsanwalt
Freiburg
0761 . 79186-45

j.kampp@solidaris.de
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Investmentsteuerreform – Optionen
für steuerbegünstigte Anleger
Von Antje Robbert

zu nehmen. Die Steuerbeträge werden zwar auf der Fonds
eingangsseite zunächst einbehalten, den Anlegern aber
nachträglich gutgeschrieben (§ 31 Abs. 2 InvStRefG).
Bei einer Einstufung des Fonds als Investmentfonds sieht
das InvStRefG in § 10 die Besonderheit eines Investment-

Mit dem Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG) wird

fonds für steuerbegünstigte Anleger vor. Dieser Fonds

die bisherige Besteuerung von Investmentfonds ab dem

wird zwar wie der Spezial-Investmentfonds intransparent

1. Januar 2018 grundlegend geändert. Investmentrecht-

besteuert, ist aber steuerbefreit, wenn sich nach den Anla-

liche Spezialfonds können zukünftig steuerrechtlich ent-

gebedingungen nur steuerbegünstigte Anleger beteiligen

weder als sogenannte „Spezial-Investmentfonds“ oder

dürfen. Die Konsequenz ist, dass bereits auf der Fondsein-

als sogenannte „Investmentfonds“ eingestuft werden.

gangsseite keine Kapitalertragsteuer abgezogen wird. Vor-

Anleger in Spezialfonds müssen sich für eine der zukünf-

aussetzung für die Wahl des begünstigten Investmentfonds

tigen Fondsarten im Sinne des InvStRefG entscheiden.

im Sinne des § 10 InvStRefG ist, dass die steuerbegünstig-

Die damit verbundenen Optionsmöglichkeiten eröffnen

ten Anleger die in § 44a Abs. 7 EStG genannten Bedingun-

steuerbegünstigten Anlegern die Chance, auch zukünftig

gen erfüllen und mittels NV-Bescheinigung nachweisen.

eine Steuerbefreiung zu erlangen.
Mit BMF-Schreiben vom 21. September 2017 wird die ZeitInvestmentfonds sind nach aktuellem Steuerrecht von

schiene für die Anpassung der Anlagebedingungen der zu-

der Körperschaftsteuer befreit. Ab dem 1. Januar 2018

künftigen Fonds verlängert. Es wird zugelassen, dass unter

sind die zukünftigen „Spezial-Investmentfonds“ und „In-

bestimmten Voraussetzungen eine Steuerbegünstigung

vestmentfonds“ mit ihren inländischen Einkünften partiell

nach § 10 InvStRefG auch dann gewährt wird, wenn ein

steuerpflichtig, was insbesondere bei inländischen Dividen-

Investmentfonds erst bis zum 30. Juni 2018 seine Anlage-

denerträgen zu einem definitiven Einbehalt von 15 % Kapi-

bedingungen entsprechend anpasst. Auch einem Spezial-

talertragsteuer führt. Dabei gilt grundsätzlich ein intranspa-

Investmentfonds wird eine entsprechend längere Frist zur

rentes Besteuerungsverfahren, d. h. die Steuer wird direkt

Anpassung seiner Anlagebedingungen eingeräumt.

auf der Fondseingangsseite von der Dividende abgezogen
und an das Finanzamt abgeführt. Auf die individuellen Be-

Fazit

steuerungsmerkmale, also auch auf eine ggf. vorliegende

Zur Wahl der künftigen Fondsart werden die Anle-

Steuerbefreiung, kommt es nicht an. Für steuerbegünstigte

ger in der Regel von der jeweiligen Kapitalanlage-

Anleger gibt es dennoch folgende Möglichkeiten, im Ergeb-

gesellschaft unter Fristsetzung aufgefordert. Es ist

nis eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer zu erlangen:

empfehlenswert, damit verbundene Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Bei der Entscheidung

Bei einer Einstufung des Fonds als Spezial-Investmentfonds

zwischen den beiden dargestellten, für steuerbe-

ist es möglich, abweichend von dem Grundsatz des neuen

günstigte Anleger in Frage kommenden Alternativen

intransparenten Besteuerungsverfahrens zur Transparenz

sind auch Gesichtspunkte wie Anlageflexibilität des

zu optieren. Hierzu erklärt der Spezial-Investmentfonds ge-

zukünftigen Fonds und zukünftiger administrativer

genüber dem für die Steuer Entrichtungspflichtigen, dass

Aufwand maßgeblich. Gerne bieten wir Ihnen unsere

den Anlegern Steuerbescheinigungen über die einbehal-

Beratung bei der Entscheidungsfindung an.

tene Kapitalertragsteuer ausgestellt werden sollen (§ 30
Abs. 1 InvStRefG). Die Regelungen des EStG zum Abzug
der Kapitalertragsteuer sind dann so anzuwenden, als ob
dem jeweiligen Anleger die Einkünfte unmittelbar selbst zugeflossen wären (§ 31 Abs. 1 InvStRefG). Dadurch können
individuelle Besteuerungsmerkmale berücksichtigt werden.
Bei steuerbefreiten Anlegern ist somit mittels Vorlage einer
NV-Bescheinigung im Ergebnis vom Steuerabzug Abstand
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Strengerer Datenschutz für
kirchliche Einrichtungen

Server zahlreicher Cloud-Dienstleister sich nicht in Europa
befinden. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass auch die
Mitarbeiter des Dienstleisters auf das bislang lediglich für
die Sphäre des Auftraggebers geltende Datengeheimnis

Von Alexander Gottwald

verpflichtet werden.

Nachdem wir bereits in Ausgabe 3/2017 der Solidaris-

Künftig wird die Vorabkontrolle nach § 3 Abs. 5 KDO ent-

Information über erste Details des aktuellen Entwurfs

fallen und durch die risikoorientierte Datenschutz-Folgen-

des künftigen Katholischen Datenschutzgesetzes (KDG)

abschätzung (DSFA) nach § 35 KDG ersetzt. Diese ist vom

berichtet hatten, möchten wir Sie im Folgenden über

Verantwortlichen durchzuführen, wenn die Form der Ver-

weitere geplante Änderungen informieren. Das KDG soll

arbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Tech-

Ende November 2017 beschlossen werden und ab Mai

nologien, voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte

2018 die europäische Datenschutz-Grundverordnung auf

und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat. Bei der

der Ebene der katholischen Kirche umsetzen und damit

Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist in jedem Fall eine

die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)

DSFA durchzuführen.

ablösen.
Betroffene sind künftig umfangreicher über ihre Rechte
Eine der wesentlichen Neuerungen ist die Einführung der

zu informieren. So ist der Betroffene etwa auf sein Wider-

sogenannten Rechenschaftspflicht: Künftig sind daten-

spruchsrecht hinzuweisen und kann nach § 19 KDG – so-

schutzrelevante Maßnahmen und Prozesse umfassend zu

fern keine anderweitige Rechtsgrundlage greift – die Lö-

kontrollieren und zu dokumentieren, um die Einhaltung des

schung seiner Daten und sogar die Übermittlung an einen

Datenschutzes – anders als nach der bisherigen Rechtslage

anderen Verantwortlichen verlangen.

– gegenüber der Aufsichtsbehörde im Bedarfsfalle konkret
nachweisen zu können. Faktisch findet auf diese Weise eine

Fazit

Beweislastumkehr statt, wodurch den bislang als zahnlos

Die hier und in Ausgabe 3/2017 der Solidaris-Infor-

zu bezeichnenden kirchlichen Aufsichtsbehörden erstmals

mation thematisierten Änderungen im Bereich des

empfindliche finanzielle Sanktionsmöglichkeiten zur Durch-

(kirchlichen) Datenschutzes stellen lediglich einen

setzung des Datenschutzes an die Hand gegeben werden

kleinen Teil des umfangreichen Katalogs von neuen

(vgl. Solidaris-Information 3/2017). Die Rechenschaftspflicht

Vorgaben dar. Angesichts des erheblichen Anpas-

erfordert somit die Schaffung eines effektiven Datenschutz-

sungsbedarfs und der sehr kurzen Umsetzungspha-

managementsystems (DSMS) innerhalb der Organisation.

se bis Mai 2018 sollte bereits jetzt ein wirksames

Entsprechend normiert § 29 Abs. 4 lit. c) KDG in Verbindung

DSMS innerhalb der Organisation implementiert und

mit § 26 Abs. 1 lit. d) KDG ein Verfahren zur regelmäßigen

insbesondere ein (externer) Datenschutzbeauftragter

Überprüfung, Bewertung, Evaluierung und Dokumentation

bestellt werden. Zudem sind sämtliche Verträge mit

der Wirksamkeit von getroffenen organisatorischen und

Dienstleistern, Einwilligungs- und Datenschutzerklä-

technischen Maßnahmen im Hinblick auf den Datenschutz.

rungen sowie Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu
überarbeiten, die internen Prozesse auf ihre Relevanz

Gleiches gilt im Fall der Einschaltung von Dienstleistern im

für den Datenschutz zu prüfen und die Mitarbeiter

Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung (künftig: „Auftrags-

im Umgang mit den neuen Regelungen zu schulen.

verarbeitung“). Auch Dienstleister müssen die Einführung

Nur auf diese Weise lassen sich künftig empfindliche

und Wirksamkeit eines DSMS nachweisen können und sich

Bußgelder vermeiden.

regelmäßig durch den Auftraggeber auditieren lassen. Die
bestehenden Verträge sind zu prüfen und gegebenenfalls
an die neuen Vorgaben des § 29 KDG anzupassen. So dürfen neuerdings Daten nur innerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden, wodurch insbesondere sogenannte
„Cloud-Lösungen“ auf den Prüfstand zu stellen sind, da die

Alexander Gottwald, EMBA
Rechtsanwalt
Externer Datenschutzbeauftragter (GDDcert. EU)
Münster
0251 . 48261-155

a.gottwald@solidaris.de
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Das neue Bauvertragsrecht ab 2018 –
Teil II

Kein Werklohn ohne Schlussrechnung
Bislang reicht die Abnahme für die Fälligkeit der Vergütung
aus. Eine Verpflichtung zur Schlussrechnung wie in § 14
VOB/B ist dem Bauvertrag nach BGB bislang fremd. Nun-

Von Justus Kampp

mehr wird – der VOB/B nachempfunden – die prüffähige
Schlussrechnung mit einer über-

„Jahrhundertreform“ im BGB: Zum 1. Januar 2018 tritt das

sichtlichen Leistungsaufstellung (!)

Seminar-Tipp

neue Bauvertragsrecht in Kraft. Die Rechtsbeziehungen

auch im BGB Voraussetzung für den

Das neue Bauvertragsrecht ab

zwischen Bauherren und Auftragnehmern werden zum

Werklohn werden (§ 650g Abs. 4

2018: Vertrag – Anordnung –

Teil grundlegend neu gestaltet. Im zweiten Teil unserer

BGB-E). Neu geregelt wird auch

Abnahme – Gewährleistung

Artikelserie (Teil I siehe Solidaris-Information 2/2017)

das in der Praxis wichtige Recht

› 06.02.2018 – Freiburg

stellen wir weitere wichtige Neuerungen vor.

der Abschlagszahlungen am Bau

› 20.02.2018 – Köln

(§ 632a BGB): Statt wie bislang auf

› 20.03.2018 – München

Abnahmefiktion und Zustandsfeststellung nach

den oftmals strittigen Wertzuwachs

§§ 640, 650g BGB-E

beim Besteller abzustellen, wird das Recht vereinfacht und

Die Abnahme ist der zentrale Moment im Werkvertrags-

nunmehr die Abschlagszahlung auf die erbrachten und ge-

recht. Mit der Abnahme endet der Erfüllungsanspruch des

schuldeten Leistungen bezogen.

Bauherren (Bestellers), die Gewährleistung beginnt zu laufen, der Vergütungsanspruch entsteht, die Gefahr geht auf

VOB/B und neues BGB-Recht

den Bauherren über und – auch von zentraler praktischer

Das neue Bauvertragsrecht führt mit seinen zahlreichen Än-

Bedeutung – die Beweislast für Mängel wechselt vom Un-

derungen und Neuerungen auch im Detail dazu, dass sich

ternehmer auf den Bauherren. Die bisherige Regelung des

künftig BGB und die derzeit geltende VOB/B nur bedingt

§ 40 BGB wurde zu Recht als zu auftraggeberfreundlich am

in Einklang bringen lassen. In der Praxis überwiegen der-

Bau aufgefasst. Bislang ist es für Bauherren ein Leichtes,

zeit die sogenannten „Mischverträge“ aus BGB und VOB/B.

sich der Abnahme zu entziehen. Künftig soll es dem Unter-

Das neue Recht kann dazu führen, dass einzelne Klauseln

nehmer durch die neue Abnahmefiktion nach § 640 Abs. 2

widersprüchlich oder gar nichtig sein können. Mit Blick auf

BGB-E ermöglicht werden, den Bauherren zur Abnahme in-

den weit fortgeschrittenen Kalender ist es auch mehr als

nerhalb einer angemessenen Frist zu „zwingen“. Nur wenn

fraglich, ob die neue VOB/B 2018 kommt. Daher müssen

der Bauherr Mängel behauptet, kann die Abnahmefiktion

Bauverträge ab 2018 rechtlich besonders sorgfältig geprüft

verhindert werden. In diesem Fall erfolgt sodann, ebenfalls

werden.

neu im Baurecht, die sogenannte Zustandsfeststellung
nach § 650g BGB-E. Sie soll zu einer zeitnahen Klärung der

Fazit

Mängeleinreden führen.

Das neue Bauvertragsrecht führt zu tiefgreifenden
Änderungen im Werkvertrags- und Baurecht. Bauher-

Kündigungsrecht am Bau

ren und ihre Vertreter müssen umdenken. Das schon

Das bestehende Recht gibt dem Bauherren (Besteller) das

bislang komplizierte Verhältnis von BGB und VOB/B

jederzeitige Recht zur Kündigung vor Abnahme (§ 649 BGB)

wird noch kritischer. Bauherren sei empfohlen, wich-

mit den entsprechenden Vergütungsansprüchen des Unter-

tige Verträge nur mit entsprechender juristischer Ex-

nehmers. Neu wird nun geregelt, dass beide Parteien aus

pertise abzuschließen.

wichtigem Grund den Bauvertrag kündigen können (§ 648a
BGB-E). Damit wird im Wesentlichen die bisherige Rechtsprechungspraxis im BGB kodifiziert. Darüber hinaus wird
die Möglichkeit der Teilkündigung geschaffen. Neu sind
auch die Regelungen über die anschließende Feststellung
des Leistungsstandes mit ihrer möglichen Beweislastumkehr nach § 648a Abs. 4 BGB-E.
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Gemeinnützige Körperschaften
dürfen sich in Grenzen auch
allgemeinpolitisch betätigen

der Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung nicht verlassen wird.
Jedoch fehlt es an der Gemeinnützigkeit, wenn ein politischer Zweck als alleiniger oder überwiegender Zweck in der
Satzung festgelegt ist oder die Kör-

Von Franz-Josef Weiß

perschaft in ihrer tatsächlichen Ge-

Seminar-Tipp

schäftsführung ausschließlich oder

ABC des Umsatzsteuer-

In einer neuen Entscheidung vom 20. März 2017 – X R

überwiegend einen solchen politi-

und Gemeinnützigkeitsrechts

13/15 – hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Zulässigkeit

schen Zweck verwirklicht. Dies gilt

› 13.03.2018 – Würzburg

der allgemeinpolitischen Betätigung von gemeinnützigen

aber nicht, wenn der einzige Ver-

› 24.04.2018 – Mainz

Organisationen im Bereich des Umweltschutzes näher

einszweck nach den gegebenen Ver-

› 03.05.2018 – Berlin

bestimmt. Zugrunde lag ein Fall aus Hamburg. Dort hatte

hältnissen im Einzelfall zwangsläufig

› 17.05.2018 – Köln

ein wegen der Förderung des Umweltschutzes als ge-

mit einer gewissen politischen Ziel-

› 07.06.2018 – Freiburg

meinnützig anerkannter Verein eine Volksinitiative maß-

setzung verbunden ist. Wenn und

› 04.10.2018 – Erfurt

geblich unterstützt, die darauf abzielte, die Stromlei-

solange die Körperschaft durch ihr

› 10.10.2018 – Münster

tungsnetze in Hamburg zu rekommunalisieren. Für dieses

Wirken im Einklang mit ihrem Sat-

Projekt wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet. Für

zungszweck mit dazu beiträgt, eine Lösung für die Umwelt-

zwei der darauf eingegangen Spenden versagte das Fi-

probleme der Energienutzung zu finden, liegt dies ganz

nanzamt dann die Anerkennung und forderte vom Verein

allgemein im Interesse der Öffentlichkeit und ist damit auf

durch einen Haftungsbescheid 30 % der Spendensumme

die Förderung der Allgemeinheit gerichtet. Dass eine Kör-

als entgangene Steuer zurück. Das Finanzgericht Ham-

perschaft ihre Auffassung durch kritische Information und

burg wies die Klage des Vereins ab. Auf Revision des Ver-

Diskussion der Öffentlichkeit und auch Politikern nahe-

eins hob der BFH das Urteil auf und wies den Rechtsstreit

bringt, macht sie noch nicht zu einem politischen Verein.

an das Finanzgericht zurück.

Die unmittelbare Einwirkung auf die politischen Parteien
und die staatliche Willensbildung tritt in solchen Fällen ge-

Der BFH definiert in seinem Urteil zunächst, dass die För-

genüber der Förderung des Umweltschutzes weit in den

derung des Umweltschutzes alle Maßnahmen umfasst, die

Hintergrund.

darauf gerichtet sind, die natürlichen Lebensgrundlagen zu
sichern, den Naturhaushalt zu schützen und Schäden zu

Der BFH formuliert klarstellend folgende Kriterien für eine

beheben. Es kommt nach dem Wortlaut weder auf den tat-

noch unschädliche Einflussnahme auf die politische Dis-

sächlichen Erfolg der Tätigkeiten noch auf die Vollendung

kussion:

der Förderung an. Für eine weite Auslegung des gemeinnüt-

›› Die Beschäftigung mit politischen Vorgängen liegt im

zigen Zwecks „Umweltschutz“ spricht auch die Staatsziel-

Rahmen dessen, was das Eintreten für die satzungsmäßi-

bestimmung im Artikel 20a des Grundgesetzes über den

gen Ziele und deren Verwirklichung erfordert und zulässt.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

›› Die von der gemeinnützigen Körperschaft zu ihren satzungsmäßigen Zielen vertretenen Auffassungen sind

Für eine wesentliche Förderung des Umweltschutzes ist ein

trotz ggf. drastischer Sprechweise objektiv und sachlich

Tätigwerden durch die Allgemeinheit bzw. durch den Staat

fundiert und

nötig, etwa mittels der Einführung entsprechender, allge-

›› die Körperschaft verhält sich parteipolitisch neutral.

meinverbindlicher verhaltenslenkender Normen oder umweltgerechter Handlungsalternativen oder einer umweltge-

Insbesondere der letzte Punkt wird vom BFH detailliert ge-

rechten Ausgestaltung staatlicher Vorhaben. Eine

prüft. Er verweist darauf, dass zwischen parteipolitischer

gemeinnützige Organisation mit dem Satzungsziel Umwelt-

Betätigung und gemeinnütziger Tätigkeit insbesondere im

schutz kann daher durch die Einflussnahme auf die politi-

Ertragsteuerrecht bezüglich des Spendenabzuges unter-

sche Willensbildung und auf die Willensbildung staatlicher

schieden wird, so dass das Betreiben oder Unterstützen von

Stellen ihren satzungsmäßigen Zweck verfolgen, solange

Parteipolitik immer gemeinnützigkeitsschädlich ist. Im vor11
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liegenden Fall der Volksinitiative hat der Verein nicht zur
Unterstützung einer bestimmten politischen Partei aufge-

Bilanzierung des Fixkosten-

rufen oder deren parteipolitische Tätigkeit unterstützt.

degressionsabschlags bei fehlender

In der Vorinstanz hatte das Finanzgericht bemängelt, dass

Budgetvereinbarung

die auf dem Projektkonto eingegangenen Spenden zum
Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung etwa drei Jahre nach

Von Torsten Hellwig, Dr. Christoph Thiesen und

dem Spendeneingang noch nicht verausgabt waren. Die

Jens Thomsen

Ausgaben für das Projekt, welche die eingegangen Spenden
bei weitem überstiegen, waren von anderen Girokonten des

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Budgetrunde 2017

Vereins bezahlt worden, so dass aus Sicht des Finanzge-

für zahlreiche Krankenhäuser noch nicht abgeschlossen,

richts keine zeitnahe Mittelverwendung der Spenden gege-

und so werden viele Krankenhäuser vor der Herausforde-

ben war. Der BFH hält dieser Auffassung entgegen, dass es

rung stehen, ihren Jahresabschluss ohne Budgetverein-

nicht darauf ankommt, ob Projektausgaben vom jeweiligen

barung 2017 aufstellen zu müssen. Fragt man nach den

Projektkonto bezahlt werden, sondern dass aus dem Saldo

Gründen für die zögerlichen Abschlüsse im Vergleich zu

aller zur Verfügung stehenden Mittel eine entsprechende

den Vorjahren, wird man insbesondere bei den bestehen-

Verwendung der Spendenmittel nachgewiesen werden

den Unsicherheiten zum Fixkostendegressionsabschlag

kann. Der Nachweis kann durch eine entsprechende Mittel-

(FDA) fündig. Ist eine fehlende Budgetvereinbarung

verwendungsrechnung geführt werden. Es war daher im

bereits grundsätzlich ein wesentlicher Unsicherheitsfak-

Streitfall unschädlich, dass die projektbezogenen Aufwen-

tor für die Bilanzierung der Erlösausgleiche, so wird die

dungen für die Volksinitiative von einem anderen Bankkon-

Unsicherheit im Geschäftsjahr 2017 durch die Neueinfüh-

to der gemeinnützigen Körperschaft bezahlt wurden.

rung des FDA noch verstärkt. Wir möchten deshalb den
für die Aufstellung von Krankenhaus-Jahresabschlüs-

Der BFH merkt im Übrigen an, dass die gegenteilige Auffas-

sen Verantwortlichen eine Hilfestellung geben, um trotz

sung des Finanzgerichts einen hohen Verwaltungs- und

fehlender Budgetvereinbarung den FDA HGB- und/oder

Überprüfungsaufwand durch die Finanzverwaltung zur Fol-

KHBV-konform zu bilanzieren.

ge hätte. Es sei nicht ersichtlich, dass dies vom GesetzgeFalls das Krankenhaus für das Jahr 2017 beabsichtigt,

ber so gewollt sei.

eine Leistungssteigerung zu vereinbaren, ist gemäß § 4
Praxis-Hinweis

Abs. 2b Satz 1 i. V. m. § 10 Abs. 13 KHEntgG erstmals ein

Das Ausschließlichkeitsgebot des § 56 AO ist im Hin-

FDA anzuwenden. Es ergibt sich daher zum Stichtag eine

blick auf die Grenzen der allgemeinpolitischen Betäti-

Verpflichtung des Krankenhauses, für die zum 31. Dezem-

gung einer steuerbegünstigten Körperschaft noch

ber 2017 eine Rückstellung zu bilden ist. Die Herausfor-

gewahrt, wenn die Beschäftigung mit politischen Vor-

derung besteht in der Bewertung der FDA-Rückstellung.

gängen im Rahmen dessen liegt, was das Eintreten für

Nach § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB ist die FDA-Rückstellung in

die satzungsmäßigen Ziele und deren Verwirklichung

Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung

erfordert und zulässt, die von der Körperschaft zu ih-

notwendigen Erfüllungsbetrags anzusetzen. Dazu müssen

ren satzungsmäßigen Zielen vertretenen Auffassun-

sowohl die Preis- als auch die Mengenkomponente des FDA

gen objektiv und sachlich fundiert sind und die Körper-

geschätzt werden (im Unterschied zur Bewertung der Aus-

schaft sich parteipolitisch neutral verhält.

gleiche und des Mehrleistungsabschlags).
Zur Schätzung der Preiskomponente ist zu klären, in welcher prozentualen Höhe der FDA überhaupt anfallen wird.

Franz-Josef Weiß
Rechtsanwalt
München
089 . 179005-26

Gesetzlich vorgeben ist ein FDA im Intervall von 35 % bis
f.weiss@solidaris.de

50 %. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der genaue
Prozentsatz das Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem
Krankenhaus und den Kostenträgern sein wird. Entspre-
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chend ist nicht zu erwarten, dass der FDA an den Grenzen

tens drei Jahre zu vereinbaren ist, umfasst die Rückstellung

des Intervalls liegen wird, auch wenn einzelne Krankenkas-

zum 31. Dezember 2017 nur die Verpflichtungen des Jahres

sen in den Verhandlungen einen FDA von 50 % einfordern.

2017. Nicht zu berücksichtigen sind die Verpflichtungen aus

Bei Schätzung eines FDA nahe den Intervallgrenzen zur

der etwaigen Fortgeltung des FDA für die Jahre 2018 und

Bewertung der Rückstellung könnte die Vermutung einer

2019, da zum Stichtag noch nicht klar ist, ob eine vereinbar-

übertriebenen bilanzpolitischen Maßnahme aufkommen.

te Leistungssteigerung des Jahres 2017 in den Folgejahren

Folglich müsste eine belastbare Argumentation vorgelegt

fortgeführt wird oder nicht etwa gemäß § 4 Abs. 2b Satz 6

werden, um einen FDA an den Intervallgrenzen zu rechtfer-

KHEntgG ein während der maßgeblichen Abschlagsdauer

tigen. Dabei reicht es z. B.nicht aus, nur auf die Forderung

vereinbarter Rückgang der mit Fallpauschalen bewerteten

der Krankenkasse zu verweisen, zumal ein höherer FDA von

Leistungen bei der Ermittlung des FDA mindernd zu berück-

den Kostenträgern nur dann gefordert werden kann, wenn

sichtigen ist.

auch von einem höheren Fixkostenanteil der zusätzlichen
Leistungen auszugehen ist (§ 4 Abs. 2b Satz 2 KHEntgG).

Fazit

Vielmehr muss plausibel dargelegt werden, warum das

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. De-

Krankenhaus der Forderung der Kostenträger nichts ent-

zember 2017 wird in vielen Häusern ohne Budgetver-

gegensetzen kann. Falls das Krankenhaus keine nachvoll-

einbarung erfolgen müssen. Auch ohne Budgetver-

ziehbare Erwartung zum Ausgang der Verhandlungen zur

einbarung sind ggf. Ausgleiche mit einer geschätzten

FDA-Höhe vorlegen kann, wäre die Annahme einer mittleren

Mengenkomponente passivisch zu berücksichtigen.

FDA-Höhe (z. B. 42,5 %) nicht zu beanstanden.

Passivposten sind ferner verpflichtend zu bilden für
noch fortgeltende Mehrleistungsabschläge der Jahre

Zur Festlegung der Mengenkomponente muss beurteilt wer-

2015 und 2016 sowie für den neu eingeführten Fix-

den, welche Leistungssteigerungen überhaupt dem vollen

kostendegressionsabschlag. Die Bewertung einer

oder hälftigen FDA unterliegen und nicht unter einen der

Rückstellung für Letzteren ist eine besondere Her-

zahlreichen gesetzlichen Ausnahmetatbestände fallen. Bei

ausforderung, da hier sowohl die Preis- als auch die

Beurteilung des Zuordnungsergebnisses ist zu berücksich-

Mengenkomponente geschätzt werden müssen und

tigen, dass ein Krankenhaus tendenziell bestrebt ist, mög-

zugleich bei den Verhandlungspartnern noch viele

lichst viele Leistungssteigerungen dem hälftigen FDA oder

Unsicherheiten zu zahlreichen Anwendungsfragen

den Ausnahmetatbestände zuzuordnen, die Kostenträger

des FDA bestehen. Die Rückstellungsbewertung er-

hingegen die Strategie verfolgen, wenige Leistungssteige-

öffnet insoweit nicht unwesentliche bilanzpolitische

rungen dort einzuordnen, und daher möglicherweise auch

Spielräume, die allerdings durch eine nachvollziehba-

pauschale Verhandlungslösungen anstreben. Zur Bewer-

re Dokumentation des Bewertungsvorgehens so weit

tung der Rückstellung ist dennoch die Anwendung des ge-

wie möglich untermauert werden müssen.

schätzten FDA-Prozentsatzes auf die Gesamtsumme der
Leistungssteigerung oder auf eine pauschal verminderte
Steigerung kein ohne Weiteres nachvollziehbarer Ansatz.
Auf eine Zuordnung der Leistungssteigerungen auf die

Torsten Hellwig
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Köln
02203 . 8997-214

t.hellwig@solidaris.de

verschiedenen FDA-Tatbestände kann auch nicht mit dem
Argument verzichtet werden, diesem Mehraufwand für die
Jahresabschlusserstellung würde das Wirtschaftlichkeitsgebot entgegenstehen. Ohne Zweifel wird sich ein Krankenhaus auf die noch anstehenden oder laufenden Verhandlun-

Dr. Christoph Thiesen
Wirtschaftsprüfer
Köln
02203 . 1997-133

c.thiesen@solidaris.de

gen vorbereitet haben bzw. vorbereiten und dazu auch die
Leistungssteigerungen gründlich auf FDA-Begünstigungen
untersuchen, um gegen die Forderungen der Kostenträger
argumentieren zu können. Auch wenn der FDA gemäß § 4
Abs. 2b i. V. m. § 10 Abs. 13 Satz 1 KHEntgG für mindes-

Jens Thomsen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Köln
02203 . 8997-185

j.thomsen@solidaris.de
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Aktuelle Urteile und
Verwaltungsanweisungen

von Vorstandsmitgliedern von Stiftungen ist darüber hinaus
auch für das Transparenzregister zu machen (vgl. Newsletter 5/2017 der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft).

In dieser Rubrik finden Sie zusammenfassende Hinweise

Urteil des Finanzgerichts Münster zur ertragsteuer-

auf seit dem Erscheinen der letzten Solidaris-Informa-

lichen Behandlung von Zytostatikaumsätzen

tion veröffentlichte Urteile, Verwaltungsanweisungen

(Finanzgericht Münster vom 17. August 2017 –

und geplante Gesetzesänderungen, die für den Bereich

10 K 2165/15 K)

des Gesundheit- und Sozialwesens von Belang sind.

Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil vom 17. August

Links zu den Originalentscheidungen enthält die Online-

2017 – 10 K 2165/15 K – entschieden, dass die Abgabe von

Ausgabe der Solidaris-Information auf unserer Webseite

in der Krankenhausapotheke für die Versorgung der ambu-

www.solidaris.de.

lanten Patienten im Krankenhaus hergestellten Zytostatika
auch dann dem steuerbegünstigten Zweckbetrieb zugeordnet wird, wenn die Verordnung der Zytostatika durch einen

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG)

ermächtigten Arzt erfolgt. Abweichend von der Auffassung

Mit Wirkung zum 24. Juni 2017 ist das Steuerumgehungs-

der Finanzverwaltung ist es hierbei nicht erforderlich, dass

bekämpfungsgesetz (StUmgBG) in Kraft getreten. Das Ge-

der ermächtigte Arzt im Rahmen seiner Dienstaufgabe tä-

setz soll die Möglichkeiten zur Steuerumgehung mit Hilfe

tig wird. Das Gericht sieht es als ausreichend an, wenn der

von im Ausland angesiedelten Briefkastengesellschaften

Arzt über eine Ermächtigung nach § 116 SGB V verfügt.

durch erhöhte Transparenz bei den Beteiligungsstrukturen

Auch die Abgabe von Zytostatika an ambulant behandelte

erschweren. Dazu werden die bestehenden Regelungen

Privatpatienten ist dem Zweckbetrieb Krankenhaus zuzu-

zu den Anzeigepflichten von Steuerpflichtigen und Kredit-

rechnen, wenn der behandelnde Arzt grundsätzlich über

instituten deutlich erweitert. Den Finanzbehörden werden

eine Ermächtigung nach § 116 SGB V verfügt. Gegen das

zudem umfassendere Möglichkeiten gegeben, solche Ge-

Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt

schäftsbeziehungen der Steuerpflichtigen nachzuvollzie-

(BFH , V R 39/17).

hen. Vor diesem Hintergrund haben viele Kreditinstitute
in letzter Zeit flächendeckend Anschreiben verschickt, in

Anzeigepflicht im Hinblick auf die Änderung in der

denen die Bankkunden aufgefordert werden, sog. Steuer-

Nutzung oder in den Eigentumsverhältnissen von

bzw. Wirtschafts-Identifikationsnummern (SID/WID) an die

Grundbesitz

Kreditinstitute zu melden.

Für bestimmte Rechtsträger gibt es verschiedene Steuerbefreiungen bei der Grundsteuer. So ist z. B. der Grund-

Die Kreditinstitute kommen damit ihren Verpflichtungen

besitz, der von einer inländischen steuerbegünstigen

gemäß § 154 Abs. 2 Buchst. a AO nach, die steuerlichen

Körperschaft für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke

Identifikationsmerkmale nach § 139 Buchst. a bis c AO von

benutzt wird, von der Grundsteuer befreit (§ 3 Abs. 1 Nr. 3

Konteninhabern, Verfügungsberechtigten und anderen wirt-

lit. b GrStG). Wohnungen sind stets grundsteuerpflichtig

schaftlich Berechtigten zu erheben und aufzuzeichnen. Die

(§ 5 Abs. 2 GrStG). Insofern empfehlen wir, regelmäßig zu

Kreditinstitute sind demnach verpflichtet, folgende Daten

überprüfen, ob der Grundbesitz noch für steuerbegünstig-

bis zum 31. Dezember 2019 zu ermitteln: Adresse, Geburts-

te Tätigkeiten verwendet wird. Nach § 19 GrStG ist jede

datum einer natürlichen Person, SID bzw. WID bei juristi-

Änderung in der Nutzung oder in den Eigentumsverhält-

schen Personen. Bei Vereinen und GmbHs ist regelmäßig

nissen eines ganz oder teilweise von der Grundsteuer be-

nur die WID mitzuteilen. Diese wird, sofern noch nicht ge-

freiten Steuergegenstandes dem Finanzamt anzuzeigen.

schehen, automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern

Die Anzeige ist innerhalb von drei Monaten nach Eintritt

mitgeteilt. Ist die WID noch nicht erteilt, ist stattdessen

der Änderung bei dem Finanzamt zu erstatten, das für die

die Steuernummer anzugeben. Darüber hinaus sind, falls

Festsetzung des Steuermessbetrages zuständig ist. In der

vorhanden, die SID von Alleinverfügungsberechtigten zu

Praxis ergeben sich hierbei viele Detailfragen, bei deren Be-

nennen. Bei Stiftungen sind neben der WID auch die SID

antwortung wir Ihnen gerne behilflich sind.

der Vorstandsmitglieder anzugeben. Die Angabe der SID
14
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Gesundheits- und Sozialwesen 4.0 –
wo bleibt die Compliance?

vollständige Verfügbarkeit und die Sicherheit der Daten
im Rahmen des notwendigen Datenaustausches absolute
Priorität haben. Risiken, die sich hieraus ergeben, sind zu
erkennen und zu minimieren.

Von Claudia Dues
Digitalisierung bedeutet auch Beschleunigung und damit
Die Entwicklung und der Einsatz von neuen Technologi-

verbunden einen nicht unerheblichen Druck zu Innovati-

en verändern viele Bereiche des täglichen Arbeitslebens

on und Schnelligkeit. Nicht nur die Veränderung der ein-

und des Miteinanders – auch in den Einrichtungen des

gesetzten Technik und der dadurch veränderten Arbeits-

Gesundheits- und Sozialwesens. Medizin 4.0, Pflege 4.0,

wirklichkeit, sondern auch die in diesem Zusammenhang

digitale Transformation und Disruption sind nur einige

geforderte Beachtung von z. T. neuen Gesetzen bzw. Ge-

Schlagwörter, die die zukünftigen Herausforderungen

setzesänderungen, Vorschriften und Regelungen machen

umschreiben.

einen sicheren, gesetzeskonformen Umgang mit den eingesetzten Instrumenten nicht immer einfach.

Viele Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens
haben die Digitalisierung als wichtiges Thema erkannt

Ein wirksames Compliance-Management-System muss

und binden sie in ihre Unternehmensstrategie ein. Aktuelle

sich stets den veränderten Rahmenbedingungen anpassen.

Stichworte in diesem Zusammenhang sind Smart Kranken-

Daher ist es unerlässlich, dass die Veränderungen, die sich

haus, elektronische Patienten-, Bewohner- oder Kundenak-

aus der Digitalisierung ergeben, mit in die Compliance-Über-

te, elektronische Archivierung, Robotic und Patienten-Apps.

legungen einbezogen werden. Insbesondere gilt es, Compli-

Manche Einrichtungen verfügen zudem über einen eigenen

ance-Risiken, die sich aus der digitalen Transformation und

digitalen Masterplan, der das Unternehmen beim Umgang

der damit verbundenen Verfügbarkeit von Daten ergeben,

mit der digitalen Transformation unterstützen soll. Dies

zu erkennen und zu bewerten und die Rahmenbedingungen

bezüglich stellt sich die Frage, inwieweit das Thema auch

so zu gestalten, dass die Risiken minimiert werden. Daher

unter Compliance-Gesichtspunkten betrachtet wird. Hier

ist es wichtig, die mit der Digitalisierung verbundenen Ände-

gilt es, von Seiten der Verantwortlichen frühzeitig die Wei-

rungen unter Compliance-Gesichtspunkten zu betrachten

chen richtig zu stellen. Sowohl die Compliance als auch

und systematisch in das Compliance-Management des

die Digitalisierung müssen vorrangig von der Unterneh-

Unternehmens einzubinden. Themen wie Datenschutz,

mensführung vorangetrieben werden. Damit das Konzept

Datenverfügbarkeit, Transparenz sowie Behandlungs- und

aufgeht, ist es jedoch von der gesamten Organisation mit-

Versorgungssicherheit sollten zwingend unter Compliance-

zutragen und umzusetzen.

Aspekten betrachtet und in das Compliance-ManagementSystem eingebunden werden.

Digitalisierung im Gesundheits- und Sozialwesen impliziert im Wesentlichen die Optimierung von Prozessen

Als Teil der Unternehmenskultur ist Compliance ein Aus-

sowie einen permanent und kurzfristig möglichen Zugriff

druck des Wertesystems des Unternehmens und ausge-

auf Patienten-, Bewohner- bzw. Kundendaten, um so die

hend von der Unternehmensleitung vom gesamten Unter-

Versorgungsqualität zu verbessern und – auch vor dem

nehmen zu tragen und umzusetzen (Top-Down – Tone of

Hintergrund des anhaltenden Kostendrucks – die Wett

the Top). Es geht nicht nur darum, einen verbindlichen Re-

bewerbsfähigkeit zu steigern. Ein Hemmnis für die Einfüh-

gel- und Maßnahmenkatalog vorzugeben, sondern Compli-

rung der Digitalisierung sind allerdings oftmals die damit

ance soll dabei helfen, das festgelegte Wertesystem zu le-

verbundenen Investitionskosten.

ben und als Wegweiser und Leitplanke Orientierung geben.

Das „Gesundheits- und Sozialwesen 4.0“ dient aber nicht

Auch im Hinblick auf die mit der Digitalisierung verbunde-

nur der Sicherstellung einer optimalen Kundenversor-

nen Veränderungen hat stets eine Risikoeinschätzung im

gung, sondern hat auch die Förderung und Erhaltung der

Hinblick auf Compliance stattzufinden. Dabei ist es uner-

Gesundheit des Einzelnen im Fokus. Stichworte sind hier

lässlich, dass die jeweils betroffen Stellen bzw. Mitarbeiter

intersektorale Vernetzung und Datenaustausch, wobei die

ihre Einschätzung hierzu abgeben, um so angemessene
15
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Regeln und Compliance-Maßnahmen einzuführen und zu
gewährleisten. Eine pragmatische Risikoeinschätzung ist
dabei oberstes Ziel, da Compliance als Unterstützung und
nicht als Entwicklungshemmnis für die Einrichtung verstanden werden sollte.
Doch auch die Digitalisierung der Compliance selbst ist ein

Der Fixkostendegressionsabschlag
in den Budgetverhandlungen 2017 –
Ermittlung von Fixkostenanteilen
Von Isabel Walther

Thema, das in die Unternehmensstrategie mit einbezogen
werden sollte. Die sinnvolle, angemessene Unterstützung

Mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) vom 10. De-

der Compliance-Aktivitäten durch digitale Lösungen, z. B.

zember 2015 hat der Gesetzgeber Maßnahmen zur Men-

für ein formalisiertes und dokumentiertes Compliance-

genbegrenzung im Bereich der allgemeinen Kranken-

Management-System, gibt nicht nur Handlungssicherheit,

hausleistungen festgelegt und umgesetzt:

sondern ermöglicht auch eine effiziente Arbeit für den

›› Abrechnung ausgewählter medizinischer Leistungen zu
einem reduzierten Preis bei einem Überschreiten einer

Compliance-Beauftragten.

maximalen Fallzahl
Compliance und Digitalisierung erfordern eine ganzheitli-

›› Abschlag auf geplante Leistungsmengensteigerungen,

che Betrachtung der System-, der Organisations- und der

die in einer Budgetverhandlung zusätzlich gegenüber

Mitarbeiterebene. Es gilt, klare Regeln zu definieren, die

dem Vorjahr vereinbart werden (Fixkostendegressions-

Sicherheit geben und einen Handlungsspielraum für die

abschlag – FDA)

Mitarbeiter ermöglichen. Die Einhaltung von Gesetzen und

›› Abschlag auf Leistungen, die zusätzlich erbracht, aber

Regeln erhöht nicht zuletzt die Qualität und dient damit dem

vorher nicht in einer Budgetverhandlung vereinbart

gesamten Unternehmen und dem Kundenwohl.

wurden (Mehrerlösausgleich)
Der FDA soll die Vergütung der Fallpauschalen um den

Fazit

durchschnittlichen Anteil der fixen Kosten vermindern.

Die Bedeutung von Compliance im Gesundheits- und

Dahinter steht die Annahme, dass bei Mengensteigerun-

Sozialwesen wird weiter zunehmen. Insbesondere im

gen nur variable Kosten anfallen und Fixkosten daher kei-

Hinblick auf die digitale Transformation ist ein prag-

ner weiteren Finanzierung bedürfen. Der Abschlag wird

matischer und ernsthafter Umgang mit den sich hier

mindestens drei Jahre lang erhoben und beträgt für die

aus ergebenen Compliance-Risiken unabdingbar. Ein

Budgetverhandlungen 2017 und 2018 zwischen 35 % und

erster wichtiger Schritt zur Implementierung eines

maximal 50 %. Der FDA wird nicht auf das gesamte zu-

wirksamen Compliance-Management-Systems ist

sätzlich vereinbarte Leistungsvolumen erhoben. Es gibt

die Erarbeitung einer Compliance-Richtlinie; ein zwei-

Ausnahmetatbestände, die abschlagsfrei bzw. nur mit der

ter wichtiger Schritt besteht darin, diese in das Unter-

halben Abschlagshöhe belegt sind (vgl. Solidaris Infor-

nehmen als Teil der Unternehmenskultur hineinzutra-

mation 1/2017, S. 20 f.). Zur Vorbereitung der Verhand-

gen. Hierdurch eröffnet sich auch die Chance, sowohl

lung eines FDA empfiehlt es sich neben der sorgfältigen

den Stand der Digitalisierung im eigenen Unterneh-

Prüfung der Ausnahmetatbestände auch, die Fixkosten-

men zu hinterfragen – „Wo stehen wir?“ „Wie gehen

quote der Klinik individuell zu evaluieren.

wir mit Risiken um?“ –, als auch die digitale Transformation sicher zu gestalten. Die Experten der Solidaris

Theoretischer Ansatz zur Ermittlung von Fixkosten-

beraten und unterstützten Sie hierbei gerne.

anteilen bei geplanten Leistungsmengensteigerungen
Um Fixkostenanteile bei geplanten Leistungserhöhungen
sachgerecht zu ermitteln, ist es notwendig, die Betriebskos-

Claudia Dues
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin
Köln
02203 . 8997-143

c.dues@solidaris.de

ten in variable und fixe Kosten einzuteilen. Eine eindeutige
Definition hierzu liegt in der Literatur nicht vor. Vielmehr
stellen große Kostenblöcke wie Personalkosten sogenannte intervallfixe Kosten dar, d. h. bei Überschreiten einer Kapazitätsgrenze wird mehr Personal eingestellt.
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Als Arbeitshypothese kann folgende Einteilung vorgenommen werden:
Variable Kosten

Fixe Kosten

Intervallfixe Kosten

Variable Kosten
Sachkosten
Blutprodukte
Medikamente
Med. Sachkosten

Infrastrukturkosten
Ärztlicher Direktor
EDV
Einkauf/Materialwirtschaft
Gebäudekosten
Gebäudetechnik
Geschäftsführung
Instandhaltung
Pflegedienstleitung
Verwaltung
Wartung

Personalkosten
Ärztlicher Dienst
Medizinischtechnischer Dienst
Funktionsdienst
Pflegedienst

Infrastrukturkosten
Krankentransporte
Küche (extern)
Strom-, Wasser-,
Abfallkosten
Wäscherei (extern)
Zentrale Sterilisation

Infrastrukturkosten
Apotheke
Bettenaufbereitung
Küche (intern)
Medizinischer
Schreibdienst
Wäscherei (intern)

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

14,6%
32,2%

17,2%

15,8%

37,8%

34,8%

0,7%
27,2%

13,9%

0,4%

17,6%

14,5%

14,8%

13,4%

16,3%

16,6%

Klinik A

Klinik B

Klinik C

12,0%

Infrastrukturkosten (Anteil variabel)
Sachkosten (Anteil variabel)
Personalkosten (Anteil variabel)

0,5%

Infrastrukturkosten (Anteil fix)
Sachkosten (Anteil fix)
Personalkosten (Anteil fix)

Prozentuale Verteilung von Klinikkosten mit statistischen Fixkostenanteilen

i. H. v. 2,5 % bei den Sachkosten und i. H. v. von 47,2 % bei
den Infrastrukturkosten gemessen. Überträgt man diese

Gemäß der inhaltlichen Definition des FDA müssen die

Fixkostenanteile auf individuelle Klinikkosten, kann ein indi-

(Fall-)Kosten für die vereinbarte Leistungsmenge berechnet

vidualisierter Fixkostenanteil gemäß einer repräsentativen

und gemäß der oben beschriebenen Einteilung zugeordnet

statistischen Erhebung hergeleitet werden. Dazu wurde am

werden. Die Sachkosten können anhand der Ergebnisse des

Beispiel dreier Kliniken aus unserem Solidaris-Benchmark

InEK-Report-Browsers bestimmt und den variablen Kosten

die prozentuale Verteilung der Kostenartengruppen und

zugeordnet werden. Die variablen und fixen Infrastruktur-

deren Fixkostenanteile durch Multiplikation der Kostensät-

kosten können (nach Abgrenzung nicht DRG-relevanter

ze bestimmt. Bei Klinik A beträgt der Fixkostenanteil 27,3 %,

Leistungen) auf Klinikebene berechnet und anhand eines

bei Klinik B 32,1 % und bei Klinik C 31,1 % (vgl. Abbildung).

geeigneten Verteilungsschlüssels der geplanten Leistungsmenge zugeordnet werden. Zusätzlich ist zu klären, ob die

Praxis-Hinweis

Personalkosten der geplanten Leistungsmenge als variabel

Die Kalkulation der Höhe von Fixkostenanteilen für

oder fix eingestuft werden. Sofern Personalerhöhungen

geplante Leistungen ist eine komplexe Aufgabe. Eine

aufgrund der geplanten Leistungsmengenerhöhung vorge-

eindeutige und allgemeingültige Einordnung der Kos-

sehen sind, wird wohl von variablen Kosten auszugehen

ten in variable und fixe Kosten liegt in der Literatur

sein. In anderen Worten: Wird die geplante Leistungsmenge

nicht vor. Entscheidend für die Höhe des FDA sind die

mit zusätzlich dafür eingestelltem Personal erbracht, so

Personalkosten bzw. deren Zuordnung zu variablen

können die Personalkosten als variabel interpretiert werden.

oder fixen Kosten. Anhand der Übertragung eines
statistischen Ergebnisses des Gutachtens „Bestim-

Statistischer Ansatz zur Ermittlung von Fixkosten-

mung des Fixkostenanteils von zusätzlichen Leistun-

anteilen bei geplanten Leistungsmengensteigerungen

gen in der stationären Versorgung“ kann ebenfalls ein

Einen statistischen Lösungsansatz bezüglich der Einteilung

Fixkostenanteil hergeleitet werden.

variabler und fixer Kosten bietet das im Auftrag der Landeskrankenhausgesellschaften erstellte Gutachten „Bestimmung des Fixkostenanteils von zusätzlichen Leistungen in
der stationären Versorgung“ von Prof. Augurzky und Prof.
Wasem. Hier wurde anhand der InEK-Daten analysiert, wie
sich Kostenartengruppen (Personal-, Sach- und Infrastruk-

Isabel Walther
Dipl.-Volksw.
Köln
02203 . 8997-510

i.walther@solidaris.de

turkosten) bei Fallzahlveränderungen verhalten. Bei den
Gesamtkosten der Kliniken ergab sich statistisch ein Fixkostenanteil zwischen 27 % und 35 %. Im Ergebnis wurden
Fixkostenanteile i. H. v. 31,2 % bei den Personalkosten,
17
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Geld sparen durch optimierte
Lizensierung

Lassen Sie mich Ihnen einen kurzen Überblick über die in
der Praxis anzutreffenden Lizenzmodelle geben: Da ist zunächst die OEM-Software, die mit der Hardware zusammen
ausgeliefert wird. Darüber hinaus gibt es zum einen Einzel-

Von Marcel Maul und Oliver Schikora

handelsprodukte und selektive Bestellformen wie OPENund MPSA-Verträge und zum anderen Rahmenverträge

Software Asset Management (SAM) ist ein anerkanntes

wie Open Value Subscription und Enterprise Agreement-

Verfahren zur Verwaltung und Optimierung der gesamten

Verträge. In dieser Spannweite sind ca. zwölf verschiedene

EDV-Ausstattung (IT-Assets) eines Unternehmens. Mit

Vertragsformen vorhanden, und innerhalb dieser verschie-

diesem Verfahren werden anwendungsbasiert regelmä-

denen Formen gibt es noch Differenzierungen. Hier besteht

ßig Hard- und Softwareinventarisierungen vorgenommen,

also jede Menge Spielraum für eine optimale Gestaltung der

die zugleich Aufschluss darüber geben, ob die installierte

Lizensierungen im eigenen Unternehmen.

Software überhaupt genutzt wird und ob sie aktuell ist.

Ist hier jeweils lediglich eine Option für eine Non-Profit-

Da nicht aktualisierte Software erhebliche Sicherheitslü-

Organisation geeignet?

cken enthalten kann und somit Angriffspunkte für künf-

Das kann man so nicht sagen. Die jeweils optimale Lösung

tige Cyberangriffe bietet, trägt SAM somit nicht nur zu

kann aus einem Vertrag oder aus der Kombination mehrerer

einer korrekten Lizenzierung bei, sondern hilft zugleich,

Verträge bestehen. Stark vereinfacht können die lizenzie-

kritische Anwendungen zu identifizieren und potenzielle

rungsrelevanten Informationen in folgende drei Bereiche

Schwachstellen zu beseitigen.

eingeteilt werden:
›› Serverinfrastruktur im eigenen bzw. in einem externen

Mit dem Ziel, ihren Mandanten einen ganzheitlichen

Rechenzentrum,

Lösungsansatz auch im Bereich der Lizensierung anzu-

›› Clientgeräte (PCs, Notebooks, Smartphones etc.),

bieten, und in Anbetracht der Komplexität und Schnell-

›› interne und externe User, also Personen, die auf die Cli-

lebigkeit der Thematik kooperiert die Solidaris bereits

ents bzw. auf die Server zugreifen.

seit einigen Jahren mit der SFC Software for Companies

Sind diese drei Kategorien in gleicher Form zu lizensie-

GmbH. Oliver Schikora, Leiter der IT-Revision bei der So-

ren?

lidaris Revisions-GmbH in Köln, sprach mit Marcel Maul,

Leider nein. Nehmen wir nur den ersten Punkt, die Lizen-

Leiter der Lizenzierungs- & SAM-Beratung und Mitglied

zierung von Servern. Hier wird in der Regel das physische

der Geschäftsleitung der SFC Software for Companies

Gerät als Grundlage der Lizenzierung herangezogen. Für

GmbH, über den Sinn und Nutzen von SAM für sozialtä-

den Zugriff werden zusätzliche CALs benötigt, die wieder-

tige Unternehmen.

rum pro Gerät (Device) oder pro natürliche Person (User)
lizensiert werden können. Die Frage nach der optimalen Li-
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Oliver Schikora: Herr Maul, warum sollten sich Verant-

zenzierung hängt dabei von den jeweiligen Anforderungen

wortliche im Gesundheits- und Sozialwesen mit dem

und Bedürfnissen der Non-Profit-Organisation ab. Je nach

Thema Software Asset Management auseinanderset-

individueller Nutzungsdauer und Wechselbereitschaft zu

zen?

neuen Server-Betriebssystemen erweisen sich verschiede-

Marcel Maul: Das Hauptziel besteht in der Herstellung ei-

ne Lizenzmodelle als sinnvoll. Ein nachhaltiges SAM ermög-

ner rechtskonformen Lizenzierung und der Sicherung einer

licht die Ableitung von geeigneten Lösungsvorschlägen und

kostenoptimierten Wahl der Produktlizenzen und Verträge.

trägt wesentlich zur Entscheidungsfindung im Rahmen der

Darüber hinaus verschafft SAM durch die erlangte Trans-

eigenen IT-Strategie bei.

parenz eine solide empirische Grundlage für nahezu alle

Wie gehen Sie vor, wenn kein SAM zur Verfügung steht?

strategischen Entscheidungen sowohl in den Bereichen IT,

Dann sind vor allem viele Einzelfragen zu klären, z. B. Fragen

Software, Security und Hardware als auch bei der Personal-

nach der IT-Umgebung und deren Nutzung im Detail, Fra-

und Finanzplanung.

gen zum Aufbau der Virtualisierungen, zum direkten bzw.

Welcher Spielraum bleibt Verantwortlichen im Gesund-

indirekten Serverzugriff usw.

heits- und Sozialwesen vor dem Hintergrund der umfas-

Welche Vorteile bergen diese Informationen konkret für

senden Herstellervorgaben?

die Einrichtung?

Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen: Einerseits

Glossar

erhält in neun von zehn Unternehmen jeder neue Mitarbeiter

CAL

eine neue Zugriffslizenz. Andererseits werden bei Ausscheiden eines Mitarbeiters freiwerdende Lizenzen häufig aber
nicht dem nutzbaren Lizenzbestand zugeführt. Wir sagen,
die Lizenzen werden nicht reallokiert. Ein Überbestand von
15 % ist hier eher die Regel als die Ausnahme. Und das be-

Die Client Access License (deutsch Clientzugriffslizenz) ist eine
besondere Form des Lizenzmanagements, die hauptsächlich bei
Microsoft-Produkten verbreitet ist. Hierbei handelt es sich nicht
um eine Software, sondern um eine eigenständige Lizenz, die
Nutzungsrechte enthält. CALs können pro User oder pro Gerät
beschafft werden.

trifft nicht nur den Serverbereich, sondern auch das Desk-

Enterprise Agreement

topumfeld.

Lizenzprogramm mit unternehmensweiter Standardisierung für

Welche konkreten Folgen hat dieser Überbestand für das
Unternehmen?
Zuerst einmal die ganz konkrete Folge, dass zu viel Geld
ausgegeben wird. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass

große Unternehmen mit einem Lizenzbedarf ab 500 Geräten/Usern.
MPSA
Das Microsoft Product and Services Agreement (MPSA) vereinheitlicht die Beschaffung von Microsoft-Clouddiensten, Software und
Software Assurance. Ausgelegt für Organisationen mit 250 oder

bei Anschaffung von Zugriffslizenzen für neuere Serverver-

mehr Nutzern, bietet MPSA eine auf Einkaufskonten basierende

sionen die zu hohe Menge an bestehenden Lizenzen als

Beschaffungsstruktur.

Basis für die Bestellung herangezogen wird. Wir sprechen

OEM

also von einer klassischen Überlizenzierung.

Unter OEM-Lizenzen versteht man normalerweise Software-

Sie haben auch das Desktopumfeld angesprochen. Ist es
hier genauso?
Die Lizenzierung im Desktopumfeld kann nicht mit der
Serverlizenzierung verglichen werden, weil die Nutzungs-

Lizenzen, die an den Kauf von Hardware gekoppelt sind (z. B. die
vorinstallierte Windows-Version beim Kauf eines neuen PCs).
OPEN (OLP)
Lizenzprogramm für kleine und mittlere Unternehmen mit einem
Lizenzbedarf ab 5 Lizenzen.

szenarien völlig andere sind. Die derzeit vorherrschende

Open Value Subscription (OVS)

Lizenzmetrik im Desktopbereich lautet „eine Lizenz je Ge-

Lizenzprogramm mit unternehmensweiter Standardisierung für

rät“, d. h. jedes Gerät, das ein Office-Produkt ausführt, phy-

kleine und mittlere Unternehmen mit einem Lizenzbedarf ab 5

sisch oder virtuell, benötigt eine Lizenz. Viele entscheiden
sich daher für Office-Rahmenverträge, mit denen für jedes
Gerät eine entsprechende Lizenz gekauft oder abonniert
wird. Und das ist gut so, sofern dabei berücksichtigt wird,
dass Geräte, die Office nutzen, nicht nur PC und Notebook

Geräten/Usern. Lizenzen werden abonniert, somit ist die Nutzung
auf die Vertragslaufzeit begrenzt.
SAM
Software Asset Management (SAM) ist ein IT-Verfahren zur Optimierung und Steuerung von unternehmensweiten Softwarebeständen, das Personen, Prozesse und Technologien berücksichtigt.

sein können. Mit einem belastbaren SAM lässt sich zeitnah
auswerten, welche Geräte in der Lage sind, Office auszuführen, und von welchen Personen sie genutzt werden –

Zu guter Letzt: Wie lautet Ihr Rat für Verantwortliche im

auch ob ein Gerät von mehreren Personen genutzt wird

Gesundheits- und Sozialwesen?

oder eine Person mehrere Geräte nutzt. Für Letzteres ist

Es liegt eindeutig im Interesse der Verantwortlichen, ein

die Option der Lizenz pro Gerät womöglich nicht die beste

SAM-Projekt zu initiieren. Damit lassen sich ganz real Kos-

und es kann alternativ auf eine Lizenzierung pro User ge-

ten einsparen und die für alle strategischen Entscheidungen

wechselt werden. Oder man prüft, ob wirklich alle Geräte

dringend benötigte Transparenz im IT-Umfeld schaffen.

Office anzeigen oder ausführen. Auch dies ist nicht immer
pauschal richtig.
Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel?
Gehen wir einmal von einer Einrichtung mit 1.000 Angestellten bzw. Geräten aus, so kann sich bei einem SAM-Projekt

Marcel Maul
Leiter Lizenzierungs- & SAM-Beratung, SFC Software for
Companies GmbH, Hösbach

ein Minderbedarf von 10 % gegenüber der pauschalen
Standardlizensierung ergeben. Bei einem angenommenen
Kaufpreis von 450 € je Office-Lizenz und einer eingesparten
Menge von 100 Lizenzen ergibt sich eine Investitionsminderung in Höhe von 45.000 €.

Oliver Schikora
Dipl.-Betriebswirt (FH),Certified Information Systems
Auditor (CISA), IT-Auditor (IDW), IT-Security-Beauftragter
Köln
02203 . 8997-228

o.schikora@solidaris.de
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IT-Sicherheitsgesetz –
zur Prüfung nach § 8a BSIG

§ 8a BSIG alle zwei Jahre – zuerst bis Ende Juni 2019 –
beurteilen müssen, als Prüfungsrahmen. Sich unter strategischen Gesichtspunkten für eine Umsetzung dieser
Werke zu entscheiden, erscheint

Von Ingo Kreutz

nicht nur für die direkt betroffenen

Seminar-Tipp

Krankenhäuser essentiell. Durch

Richtige Lizensierung von

In Ausgabe 3/2017 der Solidaris Information hatten wir

die Umsetzung der Rahmenwerke,

Software im Gesundheitswesen

die Anforderungen dargestellt, die der Gesetzgeber im

Standards oder Normen wird ein

› 15.05.2018 – Köln

Bereich der IT-Sicherheit an die Umsetzung des Stands

Sicherheitsniveau

› 09.10.2018 – Köln

der Technik stellt. Viele Krankenhausverantwortliche ge-

Stand der Technik gewährleistet.

hen davon aus, dass sie bereits den geforderten Stand

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Häuser, die sich

der Technik umgesetzt haben. Diese Einschätzung bedarf

nicht explizit für eine Implementierung entscheiden, dem

allerdings, insbesondere vor dem Hintergrund der zeitli-

Stand der Technik mit hoher Wahrscheinlichkeit hinterher-

chen Umsetzungsfristen und der verpflichtenden Auditie-

hinken. Die Initiierung und Kontrolle der Umsetzung solcher

rung gemäß § 8a BSIG bis Ende Juni 2019, einer fundier-

Rahmenwerke ist daher im Verantwortungsbereich der

ten Analyse.

Geschäftsführung und der Aufsichtsorgane anzusiedeln.

Zur Ermittlung des tatsächlichen Handlungsbedarfs ist

Dem BSI sind bis Ende Juni 2019 Nachweise über das ange-

es erforderlich, den IST-Zustand innerhalb der Kritischen

messene Sicherheitsniveau einzureichen. Dabei sollte auch

Infrastruktur (KRITIS) zu erheben und dem geforderten

die Dauer der Prüfung einkalkuliert werden. Die voraussicht-

Soll-Zustand gegenüberzustellen (GAP-Analyse). Dabei

liche Prüfungsdauer ist stark abhängig von den organisa-

wird der Umfang durch die Prozesse innerhalb der kriti-

torischen Strukturen der Krankenhäuser. Das BSI geht von

schen Dienstleistungen (z. B. der stationären medizinischen

einem Prüfungsaufwand von 20 bis 40 Personentagen aus.

Patientenversorgung) bestimmt. Im Rahmen dieser GAP-

Dies setzt eine Prüfung durch einen qualifizierten Prüfer

Analysen stellen wir regelmäßig fest, dass bereits geforder-

voraus, der die attestierte Befähigung besitzt, Prüfungen

te organisatorische Maßnahmen wie die Bestellung eines

gemäß § 8a BSIG durchzuführen.

nach

dem

IT-Sicherheitsbeauftragten und die Schaffung einer geeigneten Organisationsstruktur für Informationssicherheit bis-

Praxis-Hinweis

lang kaum umgesetzt werden. Oft werden mit IT-Sicherheit

Unsere IT-Revisoren haben die Qualifikation der zu-

ausschließlich technische Lösungen verbunden, so dass

sätzlichen Prüfverfahrens-Kompetenz für § 8a BSIG

die Verantwortung fälschlicherweise allein in die Hände der

erworben, die als Ergänzung zu den vorhandenen

IT-Abteilungen gelegt wird. Technik allein löst jedoch nicht

Sicherheits-, Audit- und Branchenkompetenzen zur

die Sicherheitsprobleme, sondern sie muss immer in orga-

Durchführung der Prüfungen berechtigt und sind de-

nisatorische Rahmenbedingungen eingebunden werden.

tailliert mit den Bedingungen und den verbundenen

Daher lautet eine grundlegende Forderung zum Stand der

Anforderungen vertraut. Ob bei der Feststellung des

Technik, dass die oberste Leitung nachweislich die Führung

Handlungsbedarfs, durch Unterstützung bei der Um-

und die Verpflichtung in Bezug auf das Informationssicher-

setzung von Sicherheits-Bausteinen und Maßnah-

heitsmanagementsystem (ISMS) übernimmt.

men, Stellungnahmen zu Einzelsachverhalten oder
bei der Prüfung zur Erlangung der Nachweise nach

Welche Maßnahmen hierfür konkret notwendig sind, ist

§ 8a BSIG– wir unterstützen Sie gern.

den gängigen Rahmenwerken, Standards und Normen zu
entnehmen, zum Beispiel den COBIT des internationalen
Berufsverbandes der IT-Revisoren, IT-Sicherheitsmanager
und IT-Governance-Experten (ISACA), dem IT-Grundschutz
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) und den ISO 27001. Diese Werke dienen u. a. auch
den Prüfern, die die Einhaltung der Maßnahmen gemäß
20

Ingo Kreutz
Dipl.-Wirtschaftsinformatiker
Certified Information Systems Auditor (CISA)
Certified Information Security Manager (CISM)
Köln
02203 . 8997-217

i.kreutz@solidaris.de
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Ist Ihr Krankenhaus insolvenzgefährdet?

Die Auswahl der Datengrundlage zeigt, dass das Rechnungswesen respektive der Jahresabschluss für die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation einer Unternehmung
von zentraler Bedeutung ist. Die Analyse des Jahresab-

Von Mike Santinato

schlusses mittels geeigneter Frühindikatoren kann also der
Geschäftsführung wichtige Hinweise für die Früherkennung

Gemäß dem Krankenhaus Rating Report 2017 waren im

einer Krisensituation und insbesondere einer Insolvenz

Jahr 2015 neun Prozent der Krankenhäuser insolvenzge-

gefährdung geben. Somit ist im Hinblick auf das Rech-

fährdet und 21 Prozent wiesen einen Jahresverlust auf

nungswesen und die Berichterstattung eine Organisation

Konzernebene aus. Im Vergleich zu den Vorjahren hat

zu schaffen, die der Geschäftsleitung des Krankenhauses

sich damit die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser

jederzeit einen Überblick über die wirtschaftliche und finan-

weiter verschlechtert.

zielle Situation bietet.

Als Datengrundlage für die Ermittlung des Anteils der

Das Einrichten entsprechender Verwaltungsstrukturen als

insolvenzgefährdeten Krankenhäuser des Krankenhaus

Grundlage für die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage

Rating Reports 2017 dienten eine Stichprobe von 506 Jah-

der Unternehmung steht zudem im Zusammenhang mit der

resabschlüssen aus dem Jahr 2014 und eine Stichprobe

grundsätzlichen Pflicht der Unter-

von 201 Jahresabschlüssen aus dem Jahr 2015, die ins-

nehmensleitung, die wirtschaftliche

Seminar-Tipp

gesamt 877 Krankenhäuser umfasste. Mit Hilfe der vorlie-

Situation laufend im Auge zu behal-

Corporate Governance

genden Jahresabschlussdaten wurde die wirtschaftliche

ten und bei Anzeichen einer krisen-

› 08.03.2018 – Köln

Lage der Krankenhäuser ermittelt. Zentraler Indikator zur

haften Entwicklung entsprechende

› 21.11.2018 – München

Einschätzung der wirtschaftlichen Lage war die Ausfall-

Entscheidungen zu treffen. Für Kapi-

wahrscheinlichkeit, die auf Grundlage eines kennzahlenba-

talgesellschaften in der Rechtsform der GmbH ergibt sich

sierten Ratings berechnet wurde und angibt, mit welcher

diese Pflicht zum Beispiel aus § 43 Abs. 1 GmbHG. Und

Wahrscheinlichkeit das Krankenhaus innerhalb eines Jah-

nur auf dieser Grundlage kann der GmbH-Geschäftsführer

res seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkom-

sowohl seinen Verpflichtungen nach § 49 Abs. 3 GmbHG

men kann und ggf. Insolvenz anmelden muss. Dem Rating

(unverzügliche Einberufung der Gesellschafterversamm-

lagen insgesamt die zehn nachfolgend genannten Kennzah-

lung, wenn sich aus der Jahresbilanz oder sich aus der im

len zur Beurteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit zugrunde:

Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass

›› Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/Bilanzsumme)

die Hälfte des Stammkapitals verloren ist) als auch ggf.

›› Bankverschuldungsgrad (Bankverbindlichkeiten/Bilanz-

seiner Insolvenzantragspflicht nach § 64 Abs. 1 GmbHG

summe)

nachkommen.

›› Liquidität (Schecks und Kassenbestand/Verbindlichkeiten bis ein Jahr)
›› Finanzkraft (ertragswirtschaftlicher Cashflow/(Verbindlichkeiten – erhaltene Anzahlungen))

Die Insolvenzordnung sieht als Eröffnungsgründe für das
Insolvenzverfahren Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) und Überschuldung

›› Umlaufvermögen/Umsatz

(§ 19 InsO) vor. Die gesetzlichen Vertreter einer juristischen

›› kurzfristige Verschuldung (Verbindlichkeiten bis ein Jahr/

Person (insbesondere AG, GmbH, e. V.) haben ohne schuld-

Bilanzsumme)

haftes Zögern, spätestens jedoch drei Wochen nach Eintritt

›› Reinvermögensquote (Verbindlichkeiten aus Lieferungen

von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen Insol-

und Leistungen/(Bilanzsumme – nicht durch Eigenkapital

venzantrag zu stellen (§ 15 a InsO). Die Überprüfung der

gedeckter Fehlbetrag ))

Zahlungsfähigkeit nach § 17 InsO erfolgt technisch mittels

›› Kapitalumschlag (Umsatz/Bilanzsumme)

der Aufstellung eines Finanzstatus und eines Finanzplans.

›› Wertschöpfung ((Umsatz – Materialaufwand)/Personalaufwand)
›› Return on Capital (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Bilanzsumme)
22

Zu dem Stichtag, zu dem die Zahlungsfähigkeit der Organisation beurteilt werden soll, ist zunächst ein Finanzstatus
aufzustellen. Ergibt sich aus dieser Gegenüberstellung der

verfügbaren liquiden Mittel und der fälligen Verbindlichkei-

›› Ein Berichtswesen muss verlässlich sein. Verlässlichkeit

ten des Unternehmens eine Liquiditätslücke, ist diese in den

zeigt sich unter anderem durch eine konsistente Verknüp-

Finanzplan zu überführen. Die Überprüfung der insolvenz-

fung über Schnittstellen zu anderen Verwaltungseinhei-

rechtlichen Überschuldung nach § 19 InsO erfolgt im ersten

ten wie zum Beispiel mit der Finanzbuchhaltung.

Schritt durch die Aufstellung einer Fortbestehensprognose.
Die Fortbestehensprognose ist eine reine Zahlungsfähig-

›› Der Finanzbuchhaltung, die sich in einen Buchführungs-

keitsprognose. Nur wenn die Fortbestehensprognose nega-

und Abschlussprozess unterteilen lässt, kommt im Hin-

tiv ist, muss im zweiten Schritt der Überschuldungsstatus

blick auf die Lieferung valider Informationen und Daten für

des Unternehmens geprüft werden.

das Berichtswesen eine zentrale Bedeutung zu auch im
Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit der verwendeten In-

Doch welche organisatorischen Voraussetzungen müssen

formationen. Insoweit sind an die Finanzbuchhaltung und

gegeben sein, um der Unternehmensleitung jederzeit einen

die Ausgestaltung der Prozesse der Finanzbuchhaltung

Überblick über die wirtschaftliche Lage zu ermöglichen, um

ebenso wie an das Berichtswesen bestimmte sachliche

eine Insolvenzgefährdung zu erkennen und die jeweils ent-

und fachliche Anforderungen zu stellen.

sprechenden Entscheidungen treffen zu können? Wesentlicher Baustein für die Schaffung der geforderten organisa-

Praxis-Hinweis

torischen Voraussetzungen ist die Etablierung eines dafür

Die Solidaris hilft Ihnen, die wirtschaftliche Situation

geeigneten Berichtswesens. Das Berichtswesen ist dabei

Ihres Unternehmens angemessen zu würdigen, und

an bestimmte Mindestanforderungen wie zum Beispiel

begleitet Sie bei der Ausgestaltung und Optimierung

Entscheidungsrelevanz, Verlässlichkeit und Nachvollzieh-

der Finanzbuchhaltung (des Buchführungs- und des

barkeit der Informationen geknüpft:

Abschlussprozesses) sowie bei der Einrichtung eines effizienten Berichtswesens zur zeitadäquaten

›› Entscheidungsrelevant vor dem Hintergrund der Frage-

Identifikation einer Krisensituation bzw. Insolvenzge-

stellung ist das Berichtswesen dann, wenn die über das

fährdung. Aber auch bei Eintritt einer unmittelbaren

Berichtswesen zur Verfügung gestellten Informationen

Unternehmenskrise unterstützen Sie unsere Experten

ausreichen, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens

bei der Erstellung von Sanierungskonzepten (IDW S6)

einschätzen zu können. Dies bedingt neben der Festle-

und als unabhängiger sachverständiger Dritter bei der

gung eines geeigneten Kennzahlensystems bzw. neben

Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungs-

der Festlegung von geeigneten Frühindikatoren die Im-

gründen (IDW S 11).

plementierung einer integrierten Finanzplanung. Die Verknüpfung der Bereiche Liquidität, Cashflow, Bilanz und
Erfolgsrechnung mit Hilfe integrierter Finanzpläne im Berichtswesen schafft eine zeitgemäße Basis für unternehmerische Entscheidungen, die die Möglichkeit bietet, Anzeichen einer wirtschaftlichen Krise des Unternehmens

Mike Santinato
Diplom-Kaufmann
Köln
02203 . 8997-208

m.santinato@solidaris.de

frühzeitig zu erkennen. Auch für die Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen wie der zuvor beschriebenen Insolvenzantragspflicht oder die juristisch saubere Widerlegung
einer Insolvenzantragspflicht ist ein geeignetes Berichtswesen notwendig: Sowohl für die Aufstellung eines Finanzplans bei der Überprüfung der Zahlungsunfähigkeit
nach § 17 InsO als auch aus der insolvenzrechtlichen
Überschuldungsprüfung nach § 19 InsO ergibt sich für
das Berichtswesen das Erfordernis, eine integrierte Erfolgs-, Vermögens- und Liquiditätsplanung aufzustellen.
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BETRIEBSVERGLEICHE

Betriebsvergleiche der Solidaris

Betrachtet man 115 identische Krankenhäuser über drei
Jahre, so zeigt sich im Bereich der Leistungen der Kran-

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie in unserer Herbst-

kenhäuser, dass sich der Case-Mix-Index, der im Jahr 2016

ausgabe der Solidaris Information über die Betriebsver-

bei durchschnittlich 0,95 Punkten liegt, über den betrachte-

gleiche, die wir für die Einrichtungen unserer Mandanten

ten Drei-Jahres-Zeitraum nur wenig verändert hat (– 0,5 %).

durchführen, informieren und Ihnen einen Überblick über

Allerdings betrifft der Rückgang ausschließlich das Jahr

einige Ergebnisse und Kennzahlen aus unseren Betriebs-

2016: In 2015 ist der Case-Mix-Index gegenüber 2014 von

vergleichen für Krankenhäuser, Altenheime, Werkstät-

0,97 Punkten auf 0,99 Punkte angestiegen, in 2016 ging er

ten für Menschen mit Behinderung, Sozialstationen und

auf 0,95 Punkte zurück.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aus dem Geschäftsjahr 2016 geben. Außerdem erstellt die Solidaris

Der Case-Mix (effektiv), der in 2015 eine moderate Steige-

auch einen Betriebsvergleich für Konzerne, auf den wir an

rung um rd. 3 % aufwies, hat sich in 2016 wiederum etwas

dieser Stelle hinweisen wollen. Er vergleicht über einen

erhöht (+ 3 %), d. h. die Leistungsmenge ist gemessen an

Zeitraum von fünf Jahren die Entwicklung von Konzernen

den behandelten Fällen bei einer leicht rückläufigen durch-

vergleichbarer Größe anhand ausgewählter Kennzahlen

schnittlichen Fallschwere angestiegen. Insgesamt konnten

und findet Eingang in viele Schlussbesprechungen von

die Krankenhäuser in 2016 ein um rund 2 % höheres Erlös-

Konzernen.

budget im Bereich KHEntgG vereinbaren als im Vorjahr.
Ertragslage

Krankenhäuser

Wesentlicher Aufwandsfaktor von Krankenhäusern ist der
Personalaufwand, der vergleichbar mit den Vorjahren rund

Von Eva-Katrin Maier

60 % des betrieblichen Aufwands ausmacht. Der durchschnittliche Personalaufwand je Vollkraft beträgt für die

Struktur und Leistung der einbezogenen

betrachteten 115 Krankenhäuser gut 70 TEUR. Er hat sich

Krankenhäuser

im Dreijahresvergleich damit um rund 7,6 % erhöht. Die

Der Betriebsvergleich Krankenhäuser enthält für das Jahr

Entwicklung in den drei wichtigsten Dienstarten für die 115

2016 die Angaben von rund 150 Krankenhäusern aus dem

identischen Krankenhäuser zeigt die nachfolgende Abbil-

Mandantenkreis der Solidaris. Nicht in dieser Auswertung

dung.

enthalten sind Spezialkliniken (z. B. reine Reha-Kliniken, reiPersonalaufwand je Vollkraft (in TEUR)

gefolgt von Krankenhäusern mit 150 bis 249 Betten, die nahezu ein weiteres Viertel an der Gesamtgruppe ausmachen.

120

2016
2015
2014

90

Die durchschnittliche Bettenzahl liegt bei rund 360 Betten.
60

56
,7
54
,9
53
,6

chen gut ein Viertel aller einbezogenen Krankenhäuser aus,

70
,6
67
,5
65
,6

bilden Krankenhäuser mit 450 und mehr Betten. Sie ma-

12
8,1
12
3,
4
11
9,
3

kliniken) und reine Belegkrankenhäuser. Die größte Gruppe

57
,4
56
,1
54
,4

ne psychiatrische oder geriatrische Krankenhäuser, Tages-

Pflegedienst

med.-techn.
Dienst/
Funktionsdienst

Größengruppen der einbezogenen Krankenhäuser
26,7%

13,7%

30
unter 150 Betten
150 – 249 Betten
24,0%

250 – 349 Betten

0

insgesamt

ärztlicher
Dienst

350 – 449 Betten
450 Betten und mehr
19,9%

einer Vollkraft erwirtschaftet werden, und einem durch15,7%

24

Bei Umsatzerlösen von 116 TEUR, die im Durchschnitt von
schnittlichen Personalaufwand je Vollkraft von ca. 70 TEUR

liegt die Personalaufwandsquote, die angibt, welcher Anteil

dass es sich weit überwiegend um Krankenhäuser aus dem

der Umsatzerlöse durch den Personalaufwand aufgezehrt

gemeinnützigen Bereich handelt.

wird, bei 62 % nach 65 % im Vorjahr. Zu berücksichtigen ist
hier allerdings die geänderte Definition der Umsatzerlöse

Allerdings ist die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2016

durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), die

durch die bereits weiter oben erwähnte KZVK-Rückerstat-

nunmehr alle Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung

tung positiv beeinflusst, was maßgeblich zu ihrer deutlichen

oder Verpachtung von Erzeugnissen und Waren sowie aus

Verbesserung gegenüber dem Vorjahr beigetragen hat. Ge-

Dienstleistungen den Umsatzerlösen subsumiert. Dies

genläufig wirkte sich der Anstieg der Umsatzerlöse in 2016

führte zu einem Anstieg des Anteils der Umsatzerlöse an

durch das BilRUG aus, was jedoch einen deutlich geringeren

den gesamten betrieblichen Erträgen von 91 % in 2015 auf

Einfluss auf die EBITDA-Marge hat.

95 % in 2016.
Eine weitere Besonderheit des Geschäftsjahres 2016 betrifft die Rückerstattung des Sanierungsgeldes für die Abrechnungsjahre 2002 bis 2014 inkl. Verzinsung durch die

Altenheime

KZVK. Das Jahresergebnis von rund 60 % der einbezogenen
Krankenhäuser war hierdurch deutlich positiv beeinflusst.

Von Eva-Katrin Maier

Vermögens- und Finanzlage

Struktur und Leistung der einbezogenen Altenheime

Der Anteil des bereinigten Eigenkapitals sowie des Kapitals

Der Betriebsvergleich Altenheime der Solidaris enthält für

mit eigenkapitalähnlichem Charakter (Eigenkapital einschl.

das Jahr 2016 die Daten von mehr als 260 Altenheimen aus

Sonderposten, saldiert mit Ausgleichsposten) am gesamten

dem Mandantenkreis der Solidaris. Altenheime mit 50 bis

Kapital lag im Jahr 2016 bei 61 %. Darlehen machten in 2016

unter 90 Plätzen sind dabei mit 43 % am häufigsten ver-

rund 12 % des Gesamtkapitals aus, das übrige langfristige

treten, gefolgt von Altenheimen mit 90 bis 129 Plätzen mit

Fremdkapital betrifft weit überwiegend langfristige Rück-

36 %. Im Durchschnitt verfügt ein Altenheim über 96 Plätze.

stellungen (4 %). Auf kurzfristiges Fremdkapital entfallen
etwa 23 % der Bilanzsumme.

Die geleisteten Pflegetage lagen bei rund 33.800 Tagen, was
einer Auslastung von 96 % entspricht. Die Pflegeleistungs-

Die Investitionen der Krankenhäuser in Relation zum An-

struktur, gemessen am Anteil der einzelnen Pflegeklassen

lagevermögen liegen im Durchschnitt bei etwa 14 %,

an den gesamten Pflegetagen, war im Jahr 2016 wie folgt:

wobei der Anteil der aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen mit ca. 51 % unter dem Vorjahreswert (56 %)

Pflegeleistungsstruktur

liegt. Bei einer Anlagenaltersquote von unverändert

2,3%
1,1%

zum Vorjahr 42 % (d. h. das Sachanlagevermögen ist
bereits zu 58 % abgeschrieben) ist in den kommenden Jahren

20,7%

auch weiterhin ein merklicher Eigenmitteleinsatz zu erwar-

Klasse 0

ten.

36,2%

Klasse 1

Der durchschnittliche Deckungsfaktor (Liquidität auf kurze

Klasse 2

Sicht zu betriebsgewöhnlichem Finanzbedarf pro Woche)

Klasse 3

von rund 7,5 Wochen kann unter Berücksichtigung eines

Härtefälle

Einzugsfaktors von ca. 6,3 Wochen als noch ausreichend
betrachtet werden. Die EBITDA-Marge, die Aussagen zur

39,7 %

Rentabilität eines Unternehmens macht (Gewinn vor Zin-

Hieraus ergibt sich wie im Vorjahr eine Leistungsstruk-

sen, Steuern und nicht geförderten Abschreibungen in Rela-

turziffer, d. h. eine entsprechend den Pflegeklassen ge-

tion zum Umsatz), liegt für alle einbezogenen Krankenhäu-

wichtete Pflegeleistung in Relation zu den ungewichteten

ser bei 3,1 %. Grundsätzlich ist hierbei zu berücksichtigen,

Pflegetagen, von 1,49. Bei einem durchschnittlichen Per25
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sonaleinsatz von 59 Vollkräften (davon rund 36 Vollkräfte

Pflegedienst, die von diesem Sondereffekt nicht berührt

im Pflegedienst) bedeutet dies bei den oben angegebenen

werden, so ist bei beiden Kennzahlen ein leichter Anstieg zu

geleisteten Pflegetagen, dass eine Pflegevollkraft im Durch-

verzeichnen. Wie bereits bei den Krankenhäusern erwähnt,

schnitt ca. 2,6 Bewohner versorgt.

wird das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2016 auch
bei den Altenheimen durch die Rückerstattung des Sanie-

Die Leistungsentgelte, betrachtet für gut 135 identische

rungsgeldes für die Abrechnungsjahre 2002 bis 2014 inkl.

Altenheime, haben sich im Berichtsjahr wie im Vorjahr um

Verzinsung durch die KZVK deutlich positiv beeinflusst.

rund 3 % erhöht; über einen Zeitraum von drei Jahren betrachtet ergibt sich in der Pflegeklasse 1 für das Jahr 2016

Vermögens- und Finanzlage

ein durchschnittliches Heimentgelt von 102,11 EUR nach

Bei einer Anlagenaltersquote von unverändert zum Vorjahr

98,03 EUR für 2015 und 96,47 EUR für 2014. Damit stieg

52 % (d. h. das Sachanlagevermögen ist bereits zu 48 %

das Heimentgelt bei Pflegeklasse 1 von 2014 bis 2016 ins-

abgeschrieben) sind in den kommenden Jahren weitere In-

gesamt um knapp 6 %.

vestitionen zu erwarten. Der Deckungsfaktor (Liquidität auf
kurze Sicht im Verhältnis zum betriebsgewöhnlichen Finanzbedarf pro Woche) beträgt 12,6 Wochen (Vorjahr 9 Wochen).

Ertragslage
Wesentlicher Aufwandsfaktor von Altenheimen ist mit
durchschnittlich 63 % des betrieblichen Aufwandes der

Eva-Katrin Maier
Dipl.-Soziologin

Personalaufwand. Der durchschnittliche Personalaufwand

Köln
02203 . 8997-159

je Vollkraft beträgt 49 TEUR. Seine Entwicklung insgesamt
und für den Pflegedienst ist in der nachfolgenden Abbildung

e.maier@solidaris.de

für 135 identische Altenheime über drei Jahre dargestellt.
Personalaufwand und Erlöse je Vollkraft (TEUR)

,6
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Menschen
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Von Bonifatius Lata

40
30

Struktur der einbezogenen WfbM
In den Betriebsvergleich 2016 der Solidaris ist Datenmate-

20

rial von 53 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

10
0

Werkstätten für behinderte

60

,9

,3
62

68

70

,9

2014
,3

2015

71
,6

2016

80

eingeflossen (Vorjahr 49 WfbM), die anhand ihrer Betreuungskapazität in vier Gruppen klassifiziert wurden:
Personalaufwand
je VK

Personalaufwand
je Pflege-VK

Umsatzerlöse je VK

Pflegeerlöse
je Pflege-VK

Der Personalaufwand je Vollkraft weist in 2016 gegenüber

Verteilung der WfbM nach Betreuungskapazität
13 (25 %)

14 (26%)
Gruppe I
(bis 199 Plätze)

dem Vorjahr einen Anstieg von rund 3 % auf. Dagegen sind
die Umsatzerlöse je Vollkraft deutlich stärker gestiegen;

Gruppe II
(von 200 bis 399 Plätze)

dies ist allerdings auf die geänderte Definition der Umsatzerlöse durch das BilRUG bedingt. Ohne diesen Sonder-

Gruppe III
(von 400 bis 599 Plätze)

effekt hätte sich lediglich ein Anstieg um 1 % auf 62,9 TEUR
ergeben. Betrachtet man den Personalaufwand je Vollkraft
sowie die Umsatzerlöse je Vollkraft ausschließlich für den
26

15 (28%)

11 (21%)

Gruppe IV
(ab 600 Plätze)

Mittelwert
Gesamt

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

Anzahl Betreute

480

132

309

502

1.001

Anteil Berufsbildungsbereich (%)

12,0

17,3

11,5

9,8

9,8

Verhältnis Betreute/Betreuer

7,4

8,9

7,7

7,6

5,9

Arbeitsentgelt Arbeitsbereich
(je Betreutem pro Jahr, EUR)

2.112

2.311

1.889

2.048

2.310

53.832

56.159

51.456

52.214

54.441

Durchschn. Personalaufwand
(je Angestelltem pro Jahr, EUR)

Kapazität, Betreuungsleistung und Struktur

WfbM zu ermittelnde Arbeitsergebnis hat sich entgegen der

Die Bandbreite der in den Betriebsvergleich 2016 einbezo-

Entwicklung der Jahresergebnisse im Durchschnitt von 971

genen WfbM reicht von 45 Plätzen bis zu 1.539 Plätzen. Die

TEUR (2015) auf 1.059 TEUR (2016) erhöht (+ 9,1 %).

durchschnittliche Kapazität liegt bei ca. 447 Plätzen. Der
Auslastungsgrad bewegt sich mit 105,4 % über dem Vor-

Liquidität

jahreswert (103,6 %) und damit weiterhin auf einem hohen

Für die untersuchten Einrichtungen stand im Jahr 2016

Niveau. Die Bandbreite erstreckt sich hier von 67,0 % bis zu

durchschnittlich eine Deckung des betriebsgewöhnlichen

147,5 %. Die Auslastungsgrade ergeben sich auf der Basis

monatlichen Finanzbedarfs durch die Liquidität auf kurze

der genehmigten Plätze, die nicht unbedingt der tatsächlich

Sicht (Geldmittel abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten

benötigten und beanspruchten Platzzahl entsprechen. Seit

zuzüglich kurzfristige Forderungen) von ca. 3,6 Monaten

mehreren Jahren ist erkennbar, dass die vorhandene Kapa-

(Vorjahr 3,3 Monate) zur Verfügung. Die durchschnittliche

zität extrem genutzt wird, bevor ein Erweiterungsbau oder

EBITDA-Marge für alle einbezogenen WfbM beträgt 7,1 %.

ein Neubau genehmigt wird.
Kennzahlen Personalbereich
Im Jahr 2016 wurden in den 53 WfbM ca. 25.445 Beschäf-

Das durchschnittliche Arbeitsentgelt je Beschäftigtem pro

tigte von ca. 5.189 Mitarbeitern und Angestellten betreut.

Jahr im Arbeitsbereich der WfbM hat sich von 2.091 EUR

In Bezug auf das Betreuungspersonal errechnet sich eine

im Vorjahr auf 2.112 EUR im Jahr 2016 erhöht. Die Ausschüt-

Belastungsziffer von 7,5 (Vorjahr 7,4), welche besagt, wie

tungsquoten (Auszahlung von Arbeitsentgelten aus dem Ar-

viele Beschäftigte von einem angestellten Betreuer angelei-

beitsergebnis der WfbM an die Beschäftigten) in den WfbM

tet wurden. Der Maximalwert im Jahr 2016 liegt bei 12,8 und

liegen im Jahr 2016 zwischen der Mindestquote von 70 %

der Minimalwert bei 3,6. Der Anteil der im Eingangsverfah-

und 116 % und im Durchschnitt bei 81 %. Zu beachten ist,

ren/Berufsbildungsbereich befindlichen Betreuten beträgt

dass Auszahlungsquoten von über 70 % den Umfang der

im Durchschnitt 12,0 % (Vorjahr 11,1 %).

Dotierung der Rücklage für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen beschränken. Weitere Kennzahlen für den Perso-

Jahresergebnis

nalbereich in den beschriebenen Größengruppen zeigt die

Das durchschnittliche Jahresergebnis entwickelte sich

obenstehende Übersicht.

im Jahr 2016 negativ (2016: – 7,8 %; 2015: + 12,2 %). Die
Zusammensetzung der Jahresergebnisse innerhalb der
Größenklassen zeigt weiterhin ein Anwachsen der Jahresergebnisse mit zunehmender Einrichtungsgröße. Betrachtet man allerdings als Kennzahl die Umsatzrentabilität als
Quotienten aus Jahresüberschuss und Umsatzerlösen, so

Bonifatius Lata
Steuerberater
Köln
02203 . 8997-229

b.lata@solidaris.de

ist wie in den vergangenen Jahren kein einheitlicher Zusammenhang zwischen steigender Platzzahl und der Umsatzrentabilität zu erkennen. Das für den Arbeitsbereich der
27
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Sozialstationen

Verteilung der Umsatzerlöse nach Leistungsbereichen
8%

von Heike Mutschler
Struktur und Leistung der einbezogenen

48%

Sozialstationen

SGB XI

Für das Datenjahr 2016 wurden in den Betriebsvergleich
Sozialstationen die Angaben von 81 Sozialstationen einbezogen, und zwar aus den Bundesländern Baden-Württem-

SGB V

Sonstiges
44 %

berg (31), Nordrhein-Westfalen (21), Rheinland-Pfalz (17),
Hessen (7), Sachsen (3), Niedersachsen (1) und Thüringen (1). Die Verteilung nach den für die Größenstruktur

Die sonstigen Leistungen betreffen im Wesentlichen Erlö-

herangezogenen Umsatzerlösen zeigt, dass der überwie-

se aus Essen auf Rädern, betreutem Wohnen, Betreuungs-

gende Teil der Sozialstationen Umsatzerlöse zwischen 1

gruppen und Vermietung.

und 2 Mio. EUR erzielt, gefolgt von Sozialstationen mit Umsatzerlösen zwischen 2 und 3 Mio. EUR.

Wesentlicher Aufwandsfaktor der Sozialstationen ist mit
einem Anteil von 82 % an den betrieblichen Aufwendungen

Verteilung der Sozialstationen nach Umsatzerlösen

der Personalaufwand (Vorjahr: 80 TEUR). Im Mittel der ausgewerteten Sozialstationen liegt er im Jahr 2016 über alle

11%

16%

Dienstarten bei 51,6 TEUR je Vollkraft und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 4,5 % erhöht. Dem durchschnittli-

24 %

unter 1 Mio. EUR

chen Personalaufwand je Vollkraft stehen Umsatzerlöse je

1 bis unter 2 Mio. EUR

Vollkraft von durchschnittlich 62 TEUR über alle Dienstarten

2 bis unter 3 Mio. EUR

hinweg gegenüber, welche sich im Vergleich zum Vorjahr

3 Mio. EUR und mehr

um 4 TEUR erhöht haben.
Die Personalaufwandsquote errechnet sich aus dem durch-

49 %

schnittlichen Personalaufwand je Vollkraft bezogen auf den
Durchschnittsumsatz je Vollkraft. Sie liegt für das 2016

Im Jahr 2016 beschäftigte eine Sozialstation im Durch-

bei rund 85 %, d. h. etwa 85 % der Umsatzerlöse werden

schnitt 34,2 Vollkräfte. Der Pflegedienst überwiegt mit

durch die Personalaufwendungen aufgezehrt. Um ein aus-

einem Anteil von rund 63 % am Personalbestand, weitere

geglichenes Betriebsergebnis zu erzielen, müsste in den

19 % machen die Hauswirtschaftskräfte und 8 % sonstige

einbezogenen Sozialstationen eine produktive Vollkraft

produktive Kräfte aus. Die übrigen 10 % betreffen insbeson-

Umsatzerlöse von dem 1,2-fachen ihrer durchschnittlichen

dere den Verwaltungsdienst.

Personalaufwendungen erwirtschaften.

Ertragslage

Der betriebsgewöhnliche monatliche Finanzbedarf errech-

Den bedeutendsten Anteil an den betrieblichen Erträgen

net sich aus den Personal- und Sachaufwendungen (ohne

haben wie im vergangenen Jahr die Umsatzerlöse mit im

Abschreibungen) und beträgt im Durchschnitt 165 TEUR.

Durchschnitt 91 %. Wie sie sich auf die verschiedenen Leistungsbereiche verteilen, zeigt die nachfolgende Abbildung:
Heike Mutschler
Dipl.-Volkswirtin
Freiburg
0761 . 79186-32
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h.mutschler@solidaris.de

Kinder- und Jugendhilfe

caritativen Erträge (Spende, Erbschaften etc.) dar. Hier wurden im Geschäftsjahr im Durchschnitt 89 TEUR (Vorjahr

Von Achim Wiesmann

120 TEUR) erzielt. Die Personalaufwandsquote, d. h. der
Anteil der Umsatzerlöse, der für den Personalaufwand auf-

Struktur und Leistung der einbezogenen

gewendet wird, lag im Jahr 2016 bei rund 80 %. Im Durch-

Einrichtungen

schnitt erzielen die einbezogenen Einrichtungen einen Jah-

6,4 %

resüberschuss. Dieser lag über dem Wert des Vorjahres.

9,7 %

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass vielen Einrichtungen
im Geschäftsjahr 2016 das Sanierungsgeld für die Abrechunter 50 Plätze

22,6 %

51 – 150 Plätze
151 – 250 Plätze
251 Plätze und mehr

61,3 %

nungsjahre 2002 bis 2014 von der KZVK erstattet wurde.
Vermögens- und Finanzlage
Der Deckungsfaktor (Liquidität auf kurze Sicht im Verhältnis zum betriebsgewöhnlichen monatlichen Finanzbedarf)
beträgt 3,8 Monate (Vorjahr 3,4 Monate). Der Einzugsfaktor
beträgt wie im Vorjahr 5 Wochen und entspricht somit zum
Jahresende im Wesentlichen den Forderungen für den Mo-

Der Betriebsvergleich für Einrichtungen der Kinder- und

nat Dezember.

Jugendhilfe enthält für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt
32 (Vorjahr 27) Einrichtungen aus verschiedenen Bundesländern. Dieser Betriebsvergleich beschränkt sich auf Einrichtungen, die Leistungen im Sinne der §§ 27 ff. SGB VIII
(Hilfe zur Erziehung) erbringen. Somit sind z. B. Kindertagesstätten hier nicht erfasst. Die Struktur der einbezoge-

Achim Wiesmann
Dipl.-Kaufmann
Köln
02203 . 8997-112

a.wiesmann@solidaris.de

nen Einrichtungen ist sehr heterogen. Während nahezu alle
Anbieter mindestens ein Regelangebot vorhalten, bieten 20
Einrichtungen eine Intensivbetreuung an. 13 Einrichtungen
halten auch Leistungen im Bereich der Tagespflege vor. Die
genehmigte Platzzahl liegt zwischen 18 und 542 Plätzen.
Rund 61 % der Anbieter halten dabei eine Kapazität zwischen 51 und 150 Plätzen vor. Der durchschnittliche Nutzungsgrad der Einrichtungen liegt bei ca. 96,0 % nach ca.
94,0 % im Vorjahr.
Das durchschnittliche Entgelt für das Regelangebot lag im
Jahr 2016 bei 154,60 EUR/Tag (Vorjahr 151,30 EUR/Tag)
und für das Intensivangebot bei 199,90 EUR/Tag (Vorjahr
190,80 EUR/Tag). Somit waren im Jahresvergleich Steigerungen von 2,2 % bzw. 4,8 % zu verzeichnen.
Ertragslage
Bedeutendster Aufwandsfaktor von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist der Personalaufwand, der vergleichbar mit den Vorjahren rund 75 % bis 80 % des gesamten Aufwands ausmacht. Der durchschnittliche Personalaufwand
je Vollkraft beträgt dabei 62,1 TEUR (Vorjahr 59,2 TEUR).
Eine bedeutende Position auf der Ertragsseite stellen die
29
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INTERN

Solidaris auf der BeB-Fachtagung

Neuer Solidaris-Standort in Mainz

in Gallneukirchen
Auch in diesem Jahr war die Solidaris als Aussteller mit
einem Präsentationsstand auf der Fachtagung Dienstleistungsmanagement des Bundesverbandes evangelische
Behindertenhilfe (BeB) vertreten. Alle 10 Jahre ist das
österreichische Gastmitglied des BeB, das Evangelische
Diakoniewerk Gallneukirchen bei Linz, Gastgeber dieser
Veranstaltung, an der in diesem Jahr über 300 Führungskräfte diakonischer Einrichtungen der Behindertenhilfe teilnahmen.
Die Fachtagung Dienstleistungsmanagement 2017 stand

Die Solidaris eröffnet am 2. November 2017 ein neues Au-

unter dem Motto „Fremd- oder Selbstbestimmt? Wirkung

ßenbüro in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt

von Standardisierung und Digitalisierung auf Sozialun-

Mainz. Insgesamt ist unser Unternehmen damit an neun

ternehmen“. Eine der insgesamt 46 Arbeitsgruppen zu

Standorten bundesweit vertreten: Berlin, Erfurt, Freiburg,

verschiedenen Aspekten der Betriebsführung und strate-

Hamburg, Köln, Mainz, München, Münster und Würzburg.

gischen Unternehmensführung wurde von der Solidaris
gestaltet.

Durch die Errichtung von Niederlassungen im gesamten
Bundesgebiet weist die Solidaris heute eine breite geo-

Herr WP StB Matthias H. Appel und Herr vBP StB Roland

graphische Präsenz auf. Durch den neuen Standort wol-

Krock referierten über die Frage, ob das Prüfungsrisiko

len wir die Wege zu unseren Mandanten aus dem Rhein-

durch die Digitalisierung (insbesondere durch steuerliche

Main Gebiet nochmals verkürzen, die bislang von unserer

Betriebsprüfungen) für Sozialunternehmen steigt. Im Er-

Niederlassung in Köln betreut werden. Der neue Standort

gebnis wurde festgehalten, dass aufgrund der gestiegenen

Mainz garantiert damit kurze Kommunikationswege und

vielfältigen Anforderungen an digitalisierte Vorgänge das

eine hocheffiziente Auftragsabwicklung bei bestmöglicher

Fehlerrisiko in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist und

Qualität.

Sozialunternehmen damit einem erheblichen Prüfungsrisiko unterliegen. Den Vortrag können Sie von der Webseite

Unser neues Außenbüro finden Sie ab dem 2. November

des BeB (beb-ev.de) herunterladen oder von uns beziehen

2017 in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 34 in 55130

(r.krock@solidaris.de).

Mainz. Herr WP StB Dirk Riesenbeck-Müller wird den neuen Standort leiten. Herr Riesenbeck-Müller ist Leiter der
Solidaris-KompetenzTeams Rechnungslegung und Prüfung
sowie Altenhilfe und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens im gesamten Bundesgebiet.
Er wird unterstützt durch unseren langjährigen Mitarbeiter
Herrn StB Thomas Jakobs, der die Teamleitung an unserem neuen Standort in Mainz übernehmen wird.
Wir wünschen allen Kollegen, die in Zukunft in Mainz arbeiten werden, einen guten Start und viel Erfolg!
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Neuer Geschäftsführer

Seit dem 1. Oktober 2017 ist Herr Rechtsanwalt Thomas Hamprecht, M.B.L., bei

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 ist Herr

der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft

WP StB Joris Pelz zum weiteren Geschäfts-

mbH in Berlin tätig. Herr Hamprecht schul-

führer für die Solidaris Revisions-GmbH

te als Rechtsanwalt einer auf den Dritten

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-

Sektor spezialisierten Anwalts- und Steuerberaterkanzlei

beratungsgesellschaft berufen worden.

Führungskräfte von Einrichtungen der Behindertenhilfe

Gleichzeitig wird er ab diesem Zeitpunkt die Leitung der

im Heimaufsichts- und Haftungsrecht. Als Syndikus un-

Solidaris Niederlassung in Berlin wahrnehmen.

terstützte er einen in Deutschland und Österreich operierenden Einrichtungsträger, insbesondere im Rahmen eines

Wir gratulieren Herrn Pelz zur neuen Funktion als Mitglied

mehrjährigen Wachstums- und Restrukturierungsprozes-

der Geschäftsführung sehr herzlich und freuen uns auf eine

ses mit Schwerpunkten im Arbeitsrecht, Vertragsrecht

weiterhin wertschätzende und vertrauensvolle Zusammen-

und Wirtschaftsrecht. Zudem übernahm Herr Hamprecht

arbeit.

Verantwortung im Management und leitete kommissarisch
eine WfbM. Im Mai 2016 schloss Herr Hamprecht den
wirtschaftsrechtlichen Aufbaustudiengang zum Master of
Business Law (M.B.L.) an der Brandenburgischen Technischen Universität mit einer Masterarbeit zu internationalen

Neue Kompetenzträger

Betriebsübergängen ab.

Herr StB Dipl.-Kfm. Carsten Schulz verstärkt seit dem 1. Oktober 2017 das Team
der Solidaris Treuhand-GmbH Steuerberatungsgesellschaft in Berlin. Herr Schulz
verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung,
insbesondere in der Beratung von gemeinnützigen Organisationen. Zu seinen Schwerpunkten zählt die Beratung
von steuerbegünstigten Körperschaften in allen steuerlichen Angelegenheiten wie der Deklarationsberatung, der
Begleitung von steuerlichen Außenprüfungen sowie der
Gestaltungsberatung.
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