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EDITORIAL

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

der Winter steht vor der Tür. Wir schauen zurück auf einen Sommer der Willkommenskultur,  geradezu euphorisch wurden die

vielen Flüchtlinge in unseren Städten willkommen geheißen. Die Hilfsbereitschaft und die Unterstützung durch unsere

 Bevölkerung war und ist wohl auch heute noch überwältigend. Aber zeichnet sich nun mit dem Klimawandel auch ein

 Stimmungswandel ab? Es ist wohl richtig, dass die große Zahl der Flüchtlinge eine enorme  Herausforderung für unseren Staat

darstellt. Aber diese Menschen brauchen jetzt eine  Herberge. Es wäre gut, wenn jetzt unsere christliche Weihnachtsbotschaft

– auch hier spielt die Suche nach einer Herberge eine ganz wesentliche Rolle – eine pragmatische und helfende Antwort für

die Flüchtlinge geben würde.

Aktuell erschien nun auch die neue Solidaris-Arbeitshilfe „Berichterstattung an Überwachungsorgane sozialtätiger Unterneh-

men – Praktische Hinweise für die Ausgestaltung eines Berichtswesens“. Sie beschreibt im Wesentlichen die Grundlagen eines

ordnungsgemäßen Berichtswesens und erörtert auf dieser Basis die zentralen Anforderungen an dessen praktische Ausgestal-

tung. Darüber hinaus bietet die Publikation praxisnahe Information zum  integrierten Berichtswesen, welches insbesondere in

Krisensituationen unentbehrlich ist.  Getreu der inzwischen zur Tradition gewordenen vorweihnachtlichen Bescherung der Soli-

daris haben wir unseren Mandantinnen und Mandanten jeweils ein Exemplar bereits Anfang  November kostenfrei  postalisch

zur Verfügung gestellt. Weitere Exemplare der Arbeitshilfe  fordern Sie bitte über arbeitshilfe@solidaris.de gegen eine Schutz-

gebühr von 16 Euro an.

Nun darf ich Sie auf die vorliegende Ausgabe der Solidaris-Information aufmerksam machen. Neben unseren topaktuellen

 Betriebsvergleichen von Krankenhäusern, Altenheimen, Werksttätten für Menschen mit Behinderung und Sozialstationen (S. 21ff.)

finden Sie hier Fachbeiträge u. a. über die Besteuerung von Blockheizwerken (S. 5) sowie über den Gesetzesentwurf zum

 Krankenhausstrukturgesetz (S. 10). Darüber hinaus erfahren Sie mehr über wichtige Aspekte bei der   Neuverhandlung von

 Immo blienverträgen im Bereich der stationären Altenhilfe (S. 6) sowie über die kartellrechtliche Prüfung bei Krankenhaus -

 fusionen (S. 18). Ich  wünsche Ihnen eine angenehme und zugleich nutzenstiftende Lektüre!

Zu guter Letzt darf ich Ihnen und allen, die Ihnen nahe stehen, im Namen aller Solidaris-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter eine

besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein friedvolles neues Jahr wünschen.

Ihr

Dr. Rüdiger Fuchs
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FAKTEN AKTUELL

Aktuelle steuerliche Maßnahmen zur
Förderung der Flüchtlingshilfe und bei
vorübergehender Unterbringung von
Flüchtlingen

Aktuelle steuerliche Maßnahmen zur Förderung der

Flüchtlingshilfe

Das Bundesministerium der Finanzen hat im Einvernehmen

mit den obersten Finanzbehörden der Länder Vereinfachungs-

regelungen für private Spender und steuerbegünstigte

 Organisationen erlassen (BMF-Schreiben vom 22. September

2015, IV C 4 – S 2223/07/0015 :015, 2015/0782725). Die

nachfolgenden Regelungen gelten für Maßnahmen, die vom

1. August 2015 bis 31. Dezember 2016 durchgeführt werden:

Vereinfachter Zuwendungsnachweis

Für alle Sonderkonten von Hilfsorganisationen zur Förderung

der Hilfe für Flüchtlinge gilt ohne betragsmäßige Beschrän-

kung der vereinfachte Zuwendungsnachweis i. S. v. § 50 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1a EStDV. Es genügt somit als Nachweis der

Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (z. B.

Konto auszug) eines Kreditinstituts oder der PC-Ausdruck beim

 Onlinebanking. Dies gilt auch für Zuwendungen auf ein an-

deres Konto einer Hilfsorganisation, bis ein entsprechendes

Sonderkonto eingerichtet wurde. Zu den Hilfsorganisationen

zählen inländische juristische Personen des öffentlichen

Rechts, inländische öffentliche Dienststellen oder die amtlich

anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege einschließ-

lich ihrer Mitgliederorganisationen.

Errichtung von Treuhandkonten von nicht steuerbegüns-

tigten Spendensammlern

Zuwendungen an nicht steuerbegünstigte Spendensammler

zur Förderung der Flüchtlingshilfe sind ebenfalls steuerlich

abziehbar, wenn das Spendenkonto als Treuhandkonto ge-

führt wird und die Zuwendungen anschließend an eine

 steuerbegünstigte Körperschaft oder eine inländische juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts bzw. öffentliche Dienst-

stelle weitergeleitet werden. Zur Erstellung der Zuwendungs-

bestätigungen ist eine Liste der einzelnen Spender und der

Spendensumme zu führen. Der vereinfachte Zuwendungs-

nachweis für Spenden auf ein Treuhandkonto eines nicht

 steuerbegünstigten Spendensammlers ist ebenfalls möglich,

sofern die gesammelten Spenden anschließend auf ein

Sonderkonto einer Hilfsorganisation weitergeleitet werden

und Belege des Spenders und des nicht steuerbegünstigten

Spendensammlers vorliegen.

Spendenaktionen und Maßnahmen zur Flüchtlingshilfe von

gemeinnützigen Körperschaften

Allen gemeinnützigen Organisationen ist es erlaubt, unab-

hängig von ihrem Satzungszweck im Rahmen von Sonderak-

tionen Spenden zur Förderung der Flüchtlingshilfe zu sam-

meln. Mit dieser Regelung wird es gemeinnützigen Körper-

schaften, die gemäß Satzung weder mildtätige Zwecke noch

die Flüchtlingshilfe (§ 52 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 AO) fördern, er-

möglicht, zu Spenden zur Hilfe für Flüchtlinge aufzurufen. Die

gesammelten Mittel können ohne entsprechende Satzungs-

änderung für diesen Zweck verwendet oder an steuerbe-

günstigte Körperschaften bzw. öffentliche Stellen weiterge-

leitet werden. Die gemeinnützigen Organisationen müssen

Karin Hellwig
Steuerberaterin
Köln

℡ 02203 | 8997-115
 k.hellwig@solidaris.de
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Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen

Die vorübergehende Unterbringung von Bürgerkriegsflücht-

lingen und Asylbewerbern stellt grundsätzlich einen steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. Allerdings

hat das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen

mit den obersten Finanzbehörden der Länder mit BMF-

 Schreiben vom 20. November 2014 (IV C 2 – S 2730/0-01,

2014/1036761) Billigkeitsmaßnahmen bei vorübergehender

Unterbringung von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewer-

bern veröffentlicht. Die nachstehenden Billigkeitsregelungen

sind in den Veranlagungszeiträumen 2014 bis 2018 anzu-

wenden.

Werden Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber in Einrich-

tungen steuerbegünstigter Körperschaften oder juristischer

Personen des öffentlichen Rechts aufgenommen und werden

dafür Entgelte aus öffentlichen Kassen gezahlt, gilt dies als

Zweckbetrieb i. S. v. § 65 bzw. § 66 AO bzw. als im hoheit -

 lichen Bereich erbracht.

Kommen für steuerbegünstigte Einrichtungen besondere

 steuerliche Vorschriften wie z. B. die Umsatzsteuerbefreiun-

gen nach §§ 4 Nr. 18, 23 oder 24 UStG oder der ermäßigte

Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG in Betracht, werden

diese Vorschriften aus Billigkeitsgründen auch auf die Leis-

tungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden Unter-

bringung von Flüchtlingen angewendet. 

Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Unterbringung

von Flüchtlingen in Form von lang- oder kurzfristigen Miet-

verträgen oder aufgrund von Rahmen- bzw. Belegungsverträ-

gen ist zudem eine Verfügung des Bayerischen Landesamtes

für Steuern vom 11. Februar 2015, S 7168.11. – 7/9 St33,  

ergangen. ■

entsprechende Zuwendungen, die sie für die Flüchtlingshilfe

erhalten und verwenden, bescheinigen und in der Zuwen-

dungsbestätigung auf die Sonderaktion hinweisen. Zudem

dürfen gemeinnützige Körperschaften neben gesondert ein-

geforderten Spendenmitteln sonstige vorhandene Mittel, die

keiner anderweitigen Zweckbindung unterliegen, ausnahms-

weise ohne Änderung der Satzung zur unmittelbaren Unter-

stützung von Flüchtlingen einsetzen. Es ist auch für die Ge-

meinnützigkeit unschädlich, diese Mittel im Rahmen des 

§ 58 Nr. 2 AO an andere steuerbegünstigte Körperschaften

mit dem entsprechenden Satzungszweck (Mildtätigkeit,

Flüchtlingshilfe) weiterzuleiten. Bei den vorgenannten Spen-

denaktionen und Maßnahmen kann in analoger Anwendung

des AEAO zu § 53, Nr. 11 bei Flüchtlingen auf den Nachweis

der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden.

Weitere Vereinfachungsregelungen

Spenden aus dem Arbeitslohn bleiben bei der Feststellung

des steuerpflichtigen Arbeitslohns außer Ansatz, sofern der

Arbeitgeber diesen Lohnanteil auf ein entsprechendes Spen-

denkonto einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung

einzahlt und dies entsprechend dokumentiert wird (Aufzeich-

nung im Lohnkonto oder schriftliche Verzichtserklärung des

Arbeitnehmers). Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist

nicht in die Lohnsteuerbescheinigung aufzunehmen. Dies

alles gilt analog für den Verzicht auf Auszahlung von Auf-

sichtsratsvergütungen. Aus Sicht der Gesellschaft handelt es

sich jedoch weiterhin um (zur Hälfte) nicht abziehbare Be-

triebsausgaben i. S. v. § 10 Nr. 4 KStG und nicht um Spen-

den.

Schenkungen zu ausschließlich mildtätigen Zwecken i. S. v. 

§ 53 AO zugunsten der Hilfe für Flüchtlinge sind von der

Schenkungsteuer gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 17 ErbStG befreit.
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Vorsteuerabzug bei Blockheizkraft-
werken

Blockheizkraftwerke (BHKW) sind zur Produktion von

Strom und Nutzwärme auch im Gesundheits- und Sozial-

bereich mittlerweile weit verbreitet. Anlässlich des Urteils

des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 7. Juli 2014

wollen wir in diesem Kontext das Thema „Vorsteuerabzug“

anhand einiger beispielhafter Fallkonstellationen erneut

beleuchten.

Beispiel: Eine Krankenhaus gGmbH ersetzt die bisherige

 Heizungsanlage durch ein BHKW. Die Kosten für Anschaffung

und Installation betragen 300.000 € zzgl. 57.000 € Um-

satzsteuer. Die produzierte Wärme wird im Krankenhaus ge-

nutzt. Der Strom wird teilweise selbst verbraucht und teilweise

in das allgemeine Stromnetz eingespeist. 

Soweit das BHKW umsatzsteuerpflichtigen Ausgangsum-

 sätzen dient, ist ein Vorsteuerabzug möglich. Soweit es dage-

gen mit umsatzsteuerfreien Ausgangsumsätzen im Zusam-

menhang steht, ist ein Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Die

produzierte Wärme wird im Krankenhaus und damit im um-

satzsteuerfreien Bereich verwendet. Ein Vorsteuerabzug ist

 insoweit nicht zulässig. Dagegen übt die Krankenhaus

gGmbH mit der Stromproduktion eine umsatzsteuerpflich-

tige Leistung aus. Dies gilt nicht nur für den eingespeisten
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Strom, sondern auch für den selbst verbrauchten Strom. Denn

gemäß A 2.5 (17) S. 3 Umsatzsteuer-Anwendungserlass wird

unterstellt, dass der selbst verbrauchte Strom zuerst fiktiv an

den Netzbetreiber geliefert und von diesem anschließend

 fiktiv zurückgeliefert wird. Für die Höhe des Vorsteuerabzugs

muss daher nicht geprüft werden, in welchem Umfang der

Strom tatsächlich eingespeist oder selbst verbraucht wird,

denn aufgrund der Fiktion wird der produzierte Strom in

 vollem Umfang umsatzsteuerpflichtig an den Netzbetreiber

geliefert. Für den Anteil der Stromproduktion ist daher ein

Vorsteuerabzug vollumfänglich möglich ist. Der Betrag von 

57.000 € entfällt daher auf einen nicht abzugsfähigen

 Wärmeanteil und einen abzugsfähigen Stromanteil. Wie diese

Aufteilung vorzunehmen ist, ist allerdings nicht eindeutig

 geklärt.

Nach einer Verfügung der OFD Karlsruhe vom 25. September

2012 ist als Aufteilungsmaßstab das Verhältnis der verwen-

deten Mengen in Kilowattstunden maßgebend. Die Mengen

ergeben sich in der Regel aus den Daten, die die Messein-

richtungen des BHKW liefern.

Beispiel: Im ersten Jahr werden 150.000 kWh Strom und

300.000 kWh Wärme produziert. Auf die Stromproduktion

 entfällt somit 1/3. Daher ist die Vorsteuer in Höhe von

57.000 € x 1/3 = 19.000 € abzugsfähig.

Sofern solche Messeinrichtungen nicht vorhanden sind, kann

aus Vereinfachungsgründen zur Aufteilung die vom Herstel-

ler der Anlage bescheinigte Stromkennzahl herangezogen

werden. Diese gibt das Verhältnis der elektrischen Leistung

zur thermischen Leistung in Kilowattstunden an. In der Regel

stimmt sie mit der Aufteilung nach den verwendeten Men-

gen weitgehend überein. Strittig ist, ob die Aufteilung anhand

Michael Haubrich
Steuerberater
München

℡ 089 | 179005-22
 m.haubrich@solidaris.de
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Neuverhandlungen von Immobilien-
verträgen für Pflegeeinrichtungen –
Was ist zu beachten?

In der Beratungspraxis steht das Thema Neuverhandlung

von Miet- und Pachtverträgen verstärkt im Fokus. Neben

dem Auslaufen der ursprünglich vereinbarten Vertrags-

dauer führen auch die veränderten baulichen Anforderun-

gen dazu, dass Verträge neu verhandelt werden müssen.

Im Fokus stehen hierbei insbesondere die Vorgaben für

Pflegeeinrichtungen hinsichtlich der Anzahl der vorzuhal-

tenden Einzelzimmer (z. B. 100 % in Baden-Württemberg

ab September 2019 und 80 % in Nordrhein-Westfalen ab

Oktober 2018) und der notwendigen Zimmergröße.

Aktuell besteht hier das Risiko, dass nach dem Ablauf der

 jeweiligen Übergangsfrist das betroffene Pflegeheim wirt-

schaftlich nicht weitergeführt werden kann. Durch den

 Wegfall von belegbaren Doppel- bzw. zu kleinen Einzel-

 zimmerplätzen kann der Betreiber ggf. die bisherige Miete

bzw. Pacht zukünftig nicht mehr in voller Höhe erwirtschaf-

ten. Diesbezüglich gilt es auch zu beachten, dass gemäß 

§ 82 Abs. 2 SGB XI eine Querfinanzierung aus anderen Ver-

gütungsbestandteilen nicht zulässig ist. In einigen Fällen

droht darüber hinaus in wenigen Jahren die Schließung von

Einrichtungen, wenn die neuen baulichen Standards nicht

eingehalten werden. 

eines Umsatzschlüssels zulässig ist. Bei diesem wäre das Ver-

hältnis der produzierten Strommenge bewertet zum Strom-

preis zur produzierten Wärmemenge bewertet zum Wärme-

preis (z. B. Marktpreis für Fernwärme der Kommune) maß- 

gebend.

Beispiel: Bei einem Strompreis von 24 Ct/kWh und einem

Wärmepreis von 8 Ct/kWh würden der produzierte Strom mit

36.000 € (150.000 kWh x 24 Ct/kWh) und die produzierte

Wärme mit 24.000 € (300.000 kWh x 8 Ct/kWh) bewertet.

Auf die Stromproduktion entfiele daher ein Anteil von 

60 % (statt 1/3) und die Vorsteuer wäre damit in Höhe von

34.200 € (statt 19.000 €) abzugsfähig.

Die Finanzverwaltung akzeptiert eine derartige Aufteilung

nicht. Nach dem Urteil des Finanzgerichts Baden-Württem-

berg vom 7. Juli 2014 – 9 K 3180/11 – ist sie dagegen zu-

lässig. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil

die Finanzverwaltung Revision beim Bundesfinanzhof einge-

legt hat (BFH: V R 1/15). Falls die Aufteilung nach Umsatz-

schlüssel vom Bundesfinanzhof bestätigt werden sollte, wäre

damit ein deutlich höherer Vorsteuerabzug möglich.

Praxis-Hinweis: Vorsorglich sollten der Marktpreis für

Wärme und die produzierten Mengen dokumentiert

werden. Betroffene Einrichtungen könnten von einer

möglichen positiven Entscheidung des Bundes finanz-

hofs profitieren, weil die Umsatzsteuerfestsetzung

unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht und

damit  nachträglich noch geändert werden kann. Der

Aufteilungsschlüssel kann auch zur Aufteilung der

Vorsteuer aus laufenden Kosten des BHKW genutzt

werden. ■

Matthias Appel
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Freiburg

℡ 0761 | 79186-35
 m.appel@solidaris.de
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Im Rahmen einer Bestandsanalyse sollten daher sowohl Be-

treiber als auch Vermieter prüfen, inwieweit die Bestandsim-

mobilie wirtschaftlich und rechtlich überhaupt fortgeführt

werden kann. Erfahrungsgemäß ist eine Modernisierung oder

ein Umbau mit höheren Investitionskosten verbunden als ein

Neubau. Darüber hinaus sehen einige Altverträge vor, dass

der Vermieter für die Eignung des Mietobjekts zum vertraglich

vereinbarten Verwendungszweck haftet. Fraglich ist, ob hier

ggf. eine Vertragsauflösung oder -anpassung wegen Störung

in Betracht kommt.

Bei einer unveränderten Vertragsfortführung ist davon auszu-

gehen, dass der Vermieter ein erhöhtes Ausfallrisiko trägt und

die Gesamtfinanzierung der Immobilie gefährdet ist. In diesem

Zusammenhang gilt es zu beachten, dass der optionale Neu-

bau einer Immobilie eine frühzeitige Abstimmung zwischen

den Vertragsparteien erfordert. Aus Sicht des Vermieters sollte

dabei der (zukünftige) Verwendungszweck nicht zu eng aus-

gelegt werden, um so eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten.

In der Praxis führt des Weiteren die Frage nach der Kalkula-

tion des Miet- bzw. Pachtzinses zu erheblichen Schwierigkei-

ten. Sowohl überteuerte Mietverträge als auch nicht sachge-

recht verhandelte Investitionskostensätze führen hier fast

zwangsläufig zu einer wirtschaftlichen Gefährdung der Ein-

richtung. Im Zusammenhang mit Neuverträgen hat es sich

bewährt, eine durchschnittlich erzielbare Auslastung für die

Kalkulation des Miet- bzw. Pachtzinses (unter Berücksichti-

gung der Refinanzierungsmöglichkeit des Betreibers) heran-

zuziehen, um so dem Betreiber einen Handlungsspielraum zur

Finanzierung von Investitionen zu eröffnen. 

Bezüglich der Kosten für Instandhaltung und Ersatzbeschaf-

fungen weisen die Verträge erfahrungsgemäß sehr unter-

schiedliche Ausprägungen aus, die oft zu einem erhöhten

 Klärungsbedarf führen. Für neuverhandelte Verträge emp-

fehlen wir, die Begriffe „Dach und Fach“, Instandhaltung und

Instandsetzung genau zu definieren. Die Vertragsparteien

sollten darauf achten, dass die zu tragenden Kostenanteile

klar begrenzt und zugeordnet werden.

Hinsichtlich der vertraglichen Bindung von Bestandsimmo-

 bilien erscheint es wirtschaftlich vertretbar, wenn die Ver-

tragslaufzeit beispielsweise einen fünfjährigen Zeitraum mit

mehrmaligen Optionsrechten umfasst. Aus Sicht des Investors

ist es erstrebenswert, eine Vertragslaufzeit kongruent zur

 Nutzungsdauer der Immobilie anzustreben. Unter Berück-

sichtigung der vorliegenden Erfahrungswerte ist davon aus-

zugehen, dass die Immobilie nach circa 27 Jahren general-

saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden muss. Zur

Absicherung des Inflationsrisikos setzen Investoren häufig In-

dexierungsklauseln zur Wertsteigerung der Miete bzw. Pacht

ein. Für den Betreiber besteht hier das Risiko, dass eine der-

artige Erhöhung am Markt nicht refinanziert und der investive

Bereich nicht mehr kostendeckend geführt werden kann. Aus

Beratersicht ist es sinnvoll, eine Indexierung auf die Refinan-

zierungsmöglichkeit zu begrenzen. 

Praxis-Hinweis: Die neuen heimbaurechtlichen Vor-

gaben wirken sich unmittelbar finanziell und wirt-

schaftlich sowohl auf Neu- als auch auf Bestands-

verträge zwischen Betreiber und Investoren aus.

Fraglich ist hierbei, wie die Interessen der Beteiligten

gesichert werden können. Im Rahmen einer Be-

standsaufnahme sollten die Vertragsparteien kritisch

die skizzierten Themen prüfen und einen erfahrenen

Berater hinzuziehen. ■
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verschiedenen Taxi- bzw. Mietwagenunternehmen Kooperati-

onsverträge über die Vergabe, Durchführung und Vergütung

von Krankenfahrten ab (Subunternehmer). Der Unternehmer

rechnete entsprechende Krankenfahrten mit den Kosten -

 trägern nach dem ermäßigten Steuersatz (7 %) ab. Die Finanz- 

verwaltung vertrat dagegen die Auffassung, dass die er-

brachten Leistungen dem vollen Steuersatz unterlägen. 

Nach Ansicht des Gerichts unterliegen die mit Taxen gegen-

über den Krankenkassen erbrachten Leistungen als einheit-

liche Beförderungsleistung dem ermäßigten Steuersatz. Das

Finanzgericht schloss sich damit den Ausführungen des

 Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern (Urteil vom 18.

März 2015 – 1 K 195/11) in einem vergleichbaren Sachver-

halt an. Danach sei es unerheblich, dass der Unternehmer

seine Beförderungspflichten nicht selbst erfüllt. Die Steuer-

ermäßigung scheitere auch nicht daran, dass der Unterneh-

mer nicht selbst über Fahrzeuge und eine entsprechende

 Konzession verfüge. Der Gesetzgeber knüpfe die Steuerer-

mäßigung für die Personenbeförderung nur objektiv an die

Leistung und nicht an subjektive Merkmale des Leistungser-

bringers an.

Praxis-Hinweis: Die Entscheidung des Finanzgerichts

Baden-Württemberg ist zu begrüßen, da Kranken-

fahrten oftmals eine logistische Herausforderung

darstellen, welche durch steuerliche Restriktionen

nicht erschwert werden sollte. Da bislang zu dieser

Fragestellung keine höchstrichterliche Entscheidung

existiert, ließ das Finanzgericht wegen der grund-

sätzlichen Bedeutung die Revision zum Bundes-

 finanzhof zu. ■

Krankenfahrten und Umsatzsteuer:
Es wird nicht unkomplizierter!

Regelmäßig werden Krankenfahrten (z. B. zur Chemothera-

pie, Bestrahlung oder Dialyse) von Taxi- bzw. Mietwagen-

unternehmen durchgeführt. Sofern der Unternehmer über

eine gültige sogenannte Taxikonzession (nach dem Perso-

nenbeförderungsgesetz) sowie über eine Zulassung einer

Krankenkasse zur Durchführung entsprechender Kranken-

fahrten verfügt, sind die Leistungen nach dem ermäßigten

Steuersatz von derzeit 7 % zu besteuern (§ 12 Abs. 2  

Nr. 10 UStG). Nach einer aktuellen Entscheidung des

 Finanzgerichts Baden-Württemberg (Urteil vom 15. Juli

2015 – 1 K 772/15) kann der ermäßigte Steuersatz nun-

mehr auch für Unternehmer ohne Taxikonzession gelten.

In dem zu beurteilenden Sachverhalt übernahm ein Unter-

nehmer ohne eigene Konzession nach dem Personenbeförde-

rungsgesetz insbesondere die Koordination von Krankenfahr-

ten. Der Unternehmer schloss dazu Rahmenverträge mit

verschiedenen Krankenkassen über die Durchführung und

Vergütung von Krankenfahrten ab und verpflichtete sich ge-

genüber den Kostenträgern, die Krankenfahrten zeit-, sach-

und verkehrsgerecht zu disponieren und von den dem Unter-

nehmer angeschlossenen Taxi- bzw. Mietwagenunternehmen

durchführen zu lassen. Zur Erfüllung dieser Vertragspflichten

gegenüber den Krankenkassen schloss der Unternehmer mit

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

℡ 0251 | 48261-155
 a.spak@solidaris.de

Solidaris_Mandantenbrief_04_2015_Solidaris_Mandantenbrief_01_2012  05.11.15  13:19  Seite 8

https://openjur.de/u/772988.print
https://openjur.de/u/772988.print
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=FG+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&sid=700d64595741be02c8ac8eff5d09e395&nr=19776&anz=2&pos=1&Blank=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=FG+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&sid=700d64595741be02c8ac8eff5d09e395&nr=19776&anz=2&pos=1&Blank=1


9

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Die Summe der Zah-

lungsströme aus den drei Sphären ergibt die Veränderung des

Finanzmittelfonds. Dieser ist definiert als Barmittelbestand

zzgl. Zahlungsmitteläquivalente (= als Liquiditätsreserve ge-

haltene, kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die jeder-

zeit in Barmittel umgewandelt werden können und nur ge-

ringen Wertschwankungen unterliegen) abzüglich jederzeit

fälliger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie

anderer kurzfristiger Kreditaufnahmen, die zur Disposition der

liquiden Mittel gehören.

Die Zuordnung der Zahlungsströme zu den drei Sphären er-

folgt auf Basis der jeweiligen wirtschaftlichen Tätigkeit des

Unternehmens. Der DRS 21 sieht jedoch für eine Vielzahl von

Sachverhalten eine eindeutige Zuordnung bereits vor. Erhal-

tene Zinsen sowie Dividenden sind zwingend dem Cashflow

aus Investitionstätigkeit zuzuordnen, gezahlte Zinsen und

 Dividenden sind dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 zuzurechnen. Daneben sind die Einzahlungen aus erhaltenen

Zuschüssen und Zuwendungen ebenfalls dem Cashflow aus

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen.

Es stellt sich die Frage, ob vor dem Hintergrund der Finan-

 zierungssystematik im Krankenhausbereich diese strikte Zu-

ordnung der Zuschüsse und Zuwendungen der Zielsetzung der

Kapitalflussrechnung entspricht. Zur Beantwortung dieser

Frage muss eine Differenzierung im Hinblick auf die Zuwei-

sungen und Zuschüsse erfolgen: Die Zuweisungen und Zu-

schüsse, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung

gestellt werden (vor allem Fördermittel nach Landesrecht) und

somit in den Kontengruppen 470 und 471 der KHBV ausge-

wiesen werden, sind unstrittig innerhalb des Cashflows aus

 Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Die entsprechenden Aus-

zahlungen für Investitionen sind demgegenüber innerhalb des

Kapitalflussrechnung nach DRS 21 im
Lichte der Krankenhausfinanzierung

Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee

(DRSC) hat am 4. Februar 2014 den Deutschen Rechnungs-

legungs Standard Nr. 21 (DRS 21) verabschiedet. Er bein-

haltet die Grundsätze, die bei Aufstellung der Kapital-

flussrechnung von Mutterunternehmen für den Konzern-

abschluss und von kapitalmarktorientierten Kapitalgesell-

schaften zu beachten sind. Unternehmen, die freiwillig eine

Kapitalflussrechnung erstellen, wird die Beachtung des

DRS 21 empfohlen. Der DRS 21 ist auf Jahresabschlüsse

für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2014 be-

ginnen, anzuwenden. Eine frühere vollumfängliche An-

wendung ist zulässig und wird empfohlen.

Gegenstand der Analyse der Kapitalflussrechnung ist die

 Ermittlung der Ursachen für die Veränderung des Finanzmit-

telfonds im Zeitablauf. Die Kapitalflussrechnung soll den Ein-

blick in die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, künftig

 finanzielle Überschüsse zu erwirtschaften, seine Zahlungsver-

pflichtungen zu erfüllen und Ausschüttungen an die Anteils-

eigner leisten zu können. (Der letzte Punkt spielt für gemein-

nützige Unternehmen lediglich eine untergeordnete Rolle.)

Zu diesem Zweck erfolgt eine Trennung der Kapitalflussrech-

nung in drei Sphären: den Cashflow aus laufender Geschäfts-

tätigkeit, den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den
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werden sollen. Sofern die Auszahlungen dem Cashflow aus

laufender Geschäftstätigkeit zugeordnet werden und die

  Einzahlungen im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit erfasst

werden, kann dies zu einer nicht sachgerechten Darstellung

des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit führen. Daher

sollten diese Auszahlungen von den Zuweisungen und

 Zuschüssen (innerhalb des Cashflows aus Finanzierungstä-

tigkeit) offen abgesetzt werden. Der Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit ist dementsprechend um diese Auszahlun-

gen zu bereinigen. ■

Krankenhausstrukturgesetz: Positive
Entwicklung aus Krankenhaussicht

Die Bund-Länder-AG hat „Eckpunkte zum Änderungsbedarf

des Entwurfes des Krankenhausstrukturgesetzes“ erarbei-

tet und damit dem bundesweiten Protest der Kranken-

 häuser Rechnung getragen. Die wichtigsten Änderungen

im Überblick.

Aus Versorgungszuschlag wird Pflegezuschlag

Der Versorgungszuschlag in Höhe von 0,8 % wird 2016 allen

Krankenhäusern gewährt und ab 2017 durch einen Pflegezu-

Cashflows aus Investitionstätigkeit auszuweisen. Sofern diese

Mittel zur Finanzierung von Krediten eingesetzt werden (vgl.

z. B. § 21 Abs. 5 KHGG NRW), ist ebenfalls eine Zuordnung

zum Cashflow aus Finanzierungstätigkeit sachgerecht. Die

Auszahlungen für Tilgungsleistungen und Zinsen sind eben-

falls dieser Sphäre zuzurechnen.

Der Ausweis von Zuwendungen zur Finanzierung der laufen-

den Geschäftstätigkeit (Kontengruppen 472 und 473) inner-

halb des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit – entsprechend

den Regelungen des DRS 21 – ist indes nicht sachgerecht. In

der Regel sind dies Erstattungen für Personalaufwendungen

(ABM, BuFDi, Lohnfortzahlung etc.), die wirtschaftlich be-

trachtet Korrekturposten zu den Aufwendungen sind. Im Nor-

malfall sind diese Sachverhalte jedoch infolge von Unwe-

sentlichkeit vernachlässigbar.

Dies stellt sich jedoch für Krankenhäuser, die in nicht uner-

heblichem Umfang Aufwendungen für z. B. Forschung und

Lehre durch entsprechende Betriebskostenzuschüsse finan-

ziert bekommen, deutlich anders dar. Ein Ausweis dieser

 Zahlungseingänge im Bereich des Cashflows aus Finanzie-

rungstätigkeit führt zu einer Verzerrung des Cashflows aus

laufender Geschäftstätigkeit, da die entsprechenden Auszah-

lungen gerade infolge der der Zuwendungsgewährung zu

Grunde liegenden vertraglichen Regelungen getätigt werden.

Daher sind die Zuwendungen zur Finanzierung laufender   

Aufwendungen, für die der Kontenrahmen der KHBV eigene

 Kontenklassen vorsieht (siehe oben), im Cashflow aus laufen -

der Geschäftstätigkeit auszuweisen.

Ähnlich ist unseres Erachtens zu argumentieren, sofern Aus-

zahlungen für die Nutzung von Anlagegenständen (vgl. z. B.

§ 21 Abs. 6 KHGG NRW) aus Landeszuwendungen finanziert
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Martin Wohlgemuth
LL.M. (Medizinrecht)
Rechtsanwalt
Köln
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schlag ersetzt. Der Pflegezuschlag soll mit einem Mittelvolu-

men in Höhe von 500 Mio. Euro ausgestattet und nach den

Pflegedienstpersonalkosten der Krankenhäuser verteilt werden.

Beendigung der doppelten Degression

Krankenhäuser mit gleichbleibendem Leistungsniveau sollen

nicht mehr durch geminderte Landesbasisfallwerte belastet

werden. Es bleibt jedoch dabei, dass Wirtschaftlichkeits-

 reserven bei den Vereinbarungen zu den Landesbasisfall -

 werten zu berücksichtigen sind.

Begrenzung des Fixkostendegressionsabschlages (FDA) auf

drei Jahre

Neben der Begrenzung werden die Ausnahmetatbestände

 erweitert, bei welchen der FDA keine Anwendung finden soll

(z. B. Polytraumata, Leistungen von krankenhausplanerisch

ausgewiesenen Zentren). Zudem soll der FDA bei nicht men-

genanfälligen Krankenhausleistungen (z. B. Geburten) nur

hälftig angewendet werden. Ein entsprechender Katalog soll

bis zum 30. Juli 2016 auf Bundesebene vereinbart werden.

Wiedereinführung einer Tarifausgleichsrate und Fortset-

zung des Hygieneförderprogramms bis 2019 

Die Kostenträger werden künftig hälftig an den steigenden

Kosten der Krankenhäuser infolge von Tarifabschlüssen, die

die Obergrenze für Preiszuwächse überschreiten, beteiligt. Die

Förderung für Hygienefachkräfte und Krankenhaushygieniker

(ausdrücklich nicht: Hygieneärzte) wird beibehalten und auf

den Bereich der Infektionsmedizin ausgeweitet.

Klarstellung zum Vergütungsausschluss bei Qualitäts-

 mängeln

Die Anwendung der Qualitätsabschläge wird befristet (wohl

auf drei Jahre). Bestehen Qualitätsmängel über diese Befris-

tung hinaus, soll sichergestellt werden, dass ein Vergütungs-

ausschluss erfolgt und auf Länderebene planungsrechtliche

Konsequenzen gezogen werden.

Notfallversorgung: Sicherstellungsaufauftrag verbleibt bei

den Kassenärztlichen Vereinigungen / Vergütung ambu-

lanter Leistungen

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen jedoch „Portal-

praxen“ als erste Anlaufstelle für Notfallpatienten in oder an

Krankenhäusern einrichten oder die Krankenhäuser über ihre

Ambulanzen direkt in den vertragsärztlichen Notfalldienst ein-

binden. Zudem wird der Investitionskostenabschlag bei der

Vergütung ambulanter Krankenhausleistungen vollständig

gestrichen.

Beteiligung der Kostenträger an den Schließungskosten

eines Krankenhauses

Für die Kostenträger soll die Möglichkeit geschaffen werden,

sich an den Schließungskosten eines Hauses zu beteiligen.

Eine solche Beteiligung soll zusätzlich zur Förderung durch

Mittel des Strukturfonds möglich sein.

Praxis-Hinweis: Soweit die Eckpunkte Realität

 werden, dürfte die Reform auf Seiten der Kranken-

häuser auf eine deutlich höhere Akzeptanz als in der

Vergangenheit stoßen. Die konkrete Umsetzung bleibt

jedoch abzuwarten, zumal die Kostenträger hinsicht-

lich der Eckpunkte bereits die fehlende Gegenfinan-

zierung kritisieren. ■
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 sowohl für das Grundstück als auch für nicht der Grunder-

werbsteuer unterliegende Gegenstände ist, so ist diese im

Regelfall nach der sog. Boruttau’ schen Formel aufzuteilen.

Diese Verhältnisrechnung braucht aber nach dem BFH

 ausnahmsweise dann nicht vorgenommen zu werden, wenn

Gegenstand eines Erwerbsvorgangs ein Grundstück und

eine Geldforderung sind. In diesen Fällen reicht es grund-

sätzlich aus, in Höhe der erworbenen Geldforderung einen

Abzug von der vereinbarten Gesamtgegenleistung vorzu-

nehmen, weil Kapitalforderungen im Regelfall mit dem

Nennwert anzusetzen sind.

Beim Kauf eines erbbaurechtsbelasteten Grundstücks

 unterliegt nach der neuen Rechtsprechung des BFH daher

lediglich der nach Abzug des Kapitalwerts des Erbbau-

 zinsanspruchs vom Kaufpreis verbleibende Unterschieds -

 betrag der Grunderwerbsteuer. Im Falle des BFH führte dies

sogar zu einer Festsetzung der Grunderwerbsteuer auf

0,00 EUR, da der Kapitalwert des Erbbauzinsanspruchs

(294.951,00 EUR) höher war als der vereinbarte Kaufpreis

(235.000,00 EUR).

Praxis-Hinweis: Das Urteil zeigt, dass der BFH seine

Rechtsprechung hinsichtlich der Abziehbarkeit von

Geldforderungen (mit ihrem Nennwert) vom Ge-

samtkaufpreis zur Ermittlung der grunderwerbsteu-

erlichen Bemessungsgrundlage verfestigt. Im Rah-

men der Gestaltung des Grundstücksübertragungs- 

vertrages sollte allerdings vorsorglich berücksichtigt

werden, dass Art und Höhe der miterworbenen Geld-

forderungen vertraglich festgelegt werden. ■
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BERATUNG AKTUELL

Grunderwerbsteuer beim Erwerb eines
erbbaurechtsbelasteten Grundstücks –
Änderung der Rechtsprechung

Foto

Im Gesundheits- und Sozialsektor werden nicht selten

 erbbaurechtsbelastete Grundstücke von einem Rechts-

 träger auf einen anderen übertragen. In diesem Zusam-

menhang stellen sich regelmäßig grunderwerbsteuerliche

Fragen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich hierzu jüngst

mit Urteil vom 6. Mai 2015 – II R 8/14 – zu Wort gemel-

det, und zwar unter Abänderung seiner bisherigen Recht-

sprechung.

Im Fall des BFH stellte sich die Frage, ob der für den Grund-

stückserwerb vereinbarte Gesamtkaufpreis in vollem Um-

fang als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer

 anzusetzen war, obwohl durch den Kaufpreis zugleich ein

Geldanspruch, nämlich der Anspruch des Grundstückskäu-

fers auf den Erbbauzins, abgegolten wurde.

Grundsätzlich unterliegt ein Rechtsgeschäft, das den An-

spruch auf Übertragung eines mit einem Erbbaurecht be-

lasteten Grundstücks begründet, nach § 1 Abs. 1 Grund-

 erwerbsteuergesetz (GrEStG) der Grunderwerbsteuer. Die

Steuer ist vom Wert der Gegenleistung zu berechnen  

(§ 8 Abs. 1 i. V. m. § 9 GrEStG). Liegt bei einem Grund-

stückskauf eine Gesamtgegenleistung vor, die Entgelt
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Grunderwerbsteuerliche Immobilien-
bewertung: Verfassungswidrigkeit der
Bemessungsgrundlage

Bereits 2006 hatte das Bundesverfassungsgericht die

 Erbschaftssteuer auch wegen der chronischen Unterbe-

 wertung von Grundbesitz für verfassungswidrig erklärt. 

Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht (Beschlüsse vom 

23. Juni 2015 – 1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11) auch die grund-

erwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage des § 8 Abs. 2

GrEStG i. V. m. § 138 ff. BewG für mit der Verfassung

 unvereinbar erklärt und den Gesetzgeber unter Fristset-

zung zum 30. Juni 2016 verpflichtet, rückwirkend zum 

1. Januar 2009 eine Neuregelung zu treffen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in zwei Revisionsverfah-

ren über die Übertragung von mehr als 95 % der Anteile an

Gesellschaften mit Grundbesitz zu entscheiden. Während im

 Regelfall des § 8 Abs. 1 GrEStG die Gegenleistung Bemes-

sungsgrundlage ist, wurde diese bei der „Ersatzbemes-

sungsgrundlage“ des § 8 Abs. 2 GrEStG im Rahmen einer

Bedarfsbewertung (§ 138 Bewertungsgesetz) ermittelt. § 8

Abs. 2 GrEStG wird mangels bezifferbarer Gegenleistung in

dem zu entscheidenden Fall des „Share Deals“ (§ 1 Abs. 2,

2a und 3 GrEStG) sowie bei Umwandlungsvorgängen oder

Vorgängen auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage ange-

wendet. Der BFH hat beide Verfahren wegen Bedenken an

der Vereinbarkeit mit dem Gleichheitsgrundsatz dem Bun-

desverfassungsgericht vorgelegt, da bei § 8 Abs. 2 GrEStG

im Gegensatz zu § 8 Abs. 1 GrEStG erheblich niedrigere

Werte ermittelt wurden. Diese „chronische Unterbewertung“

beruht auch auf den gesetzlich oft vorgesehenen pau -

schalen Abschlägen vom Bodenrichtwert für das Grundstück

von 20 % bzw. 30 % für wertmindernde Umstände oder

wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale sowie auf der

Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren oder – wenn

ein Ertragswert nicht ermittelbar ist – nach dem Steuer-

 bilanzwertverfahren.

Das Bundesverfassungsgericht hat nachgerechnet und ist zu

demselben Ergebnis gekommen. Statt des realen Wertes, den

die Gegenleistung im Sinne des § 8 Abs. 1 GrEStG abbildet,

führt § 8 Abs. 2 GrEStG zu Einzelbewertungsergebnissen mit

gravierend niedrigeren Werten. Nach Auffassung des Bundes -

verfassungsgerichtes darf die Höhe der Besteuerung aber

nicht davon abhängen, ob das Grundstück oder die es besit-

zende Gesellschaft erworben wird. Vereinfachungsgründe

 können diese Abweichung nicht begründen – vielmehr muss

die Ersatzbemessungsgrundlage der Regelbemessungsgrund-

lage vom Ergebnis möglichst ähnlich sein. Die Entscheidung

bedient sich dabei vergleichbarer Begründungen wie die Ent-

scheidung 2006 zur Erbschaftssteuer.

Bereits mit dem Steuerrechtsänderungsgesetz 2015 haben 

der Bundestag am 24. September und der Bundesrat am  

16. Oktober 2015 darauf reagiert und § 8 Abs. 2 GrEStG ge-

ändert. Dieser verweist nunmehr nicht auf die Werte im Sinne

des § 138 Abs. 2 bis 4, sondern auf die Grundbesitzwerte im

Sinne des § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i. V. m. § 157 Abs. 1 bis 3

BewG. Die Änderung gilt ab der unmittelbar bevorstehenden

Veröffentlichung des Gesetzes.
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Aktuelle Urteile und
Verwaltungsanweisungen

In dieser Rubrik finden Sie zusammenfassende Hinweise

auf seit dem Erscheinen der letzten Solidaris-Information

veröffentlichte Urteile, Verwaltungsanweisungen und ge-

plante Gesetzesänderungen, die für den Bereich des Ge-

sundheits- und Sozialwesens von Belang sind. Links zu den

Originalentscheidungen enthält die Online-Ausgabe der

Solidaris-Information auf unserer Webseite www.solida-

ris.de.

Mietnebenleistungen als getrennt zu beurteilende Leis-

tun gen? – EuGH vom 16. April 2015 – C 42/14

Hinsichtlich der ersten Vorlagefrage hatte der EuGH zu beur-

teilen, ob die Weiterbelastung der Kosten durch den Vermie-

ter an die Mieter als Reihengeschäft (z. B. bei Wasser, Gas,

Strom) bzw. als Dienstleistungskommission (z. B. bei Abfall-

beseitigung) einzuordnen ist. Nur dann kommt es nämlich

überhaupt zu einer (umsatzsteuerbaren) Leistung des Ver-

mieters an den Mieter. Da der EuGH diese Frage bejahte,

musste er auch die etwaige „Einheitlichkeit der Leistung“

 prüfen (zweite Vorlagefrage). Hier versucht der EuGH objek-

tivierbare Kriterien zu entwickeln, anhand derer er die Fall-

unterscheidung vornimmt.

Getrennte Leistungen (1. Fall) liegen vor, wenn der Mieter die

Versorgung selber (ggf. gemeinschaftlich) organisieren bzw.

Nutzungsmodalitäten selber auswählen kann. Letzteres kann

bereits bei einem eigenen Zähler, über den die Verbrauchs-

menge kontrollierbar ist, der Fall sein. Einheitliche Leistungen

(2. Fall) nimmt der EuGH bei der Vereinbarung eines Ge-

samtpaketes (z. B. einsatzbereite Büroräume oder Ferienwoh-

nungen) an. 
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Mit dieser Entscheidung geht der Gesetzgeber systematisch

denselben Weg wie bei der Erbschaftssteuer, so dass auch bei

der Grunderwerbsteuer in Zukunft in der Regel wohl höhere

Steuerlasten zu erwarten sind. 

Praxis-Tipp: Wenn gegen auf Basis des § 8 Abs. 2

GrEStG ergangene Bescheide Rechtsmittel eingelegt

sind, ist dringend zu prüfen, ob durch eine Rück-

nahme bzw. einen Verzicht noch der Vertrauens-

schutztatbestand des § 176 AO greifen kann, der vor

der drohenden Verschlechterung schützen kann. Die

Rücknahme sollte kurzfristig erfolgen, bevor eine Ent-

scheidung in der Sache ergeht. 

Zukünftig werden also die Fälle des § 8 Abs. 2

GrEStG noch teurer. Schon bislang war im gemein-

nützigen Bereich bei Umstrukturierungen und Fusio-

nen anders als bei „regulären“ Übertragungen die

Steuer in den Fällen des § 8 Abs. 2 GrEStG meist

höher, da in diesem Rahmen oft keine Gegenleistung

gezahlt wird, sondern lediglich die (geringeren und

gewichteten) Verbindlichkeiten übernommen werden,

der Bedarfsbewertung jedoch der Wert der Immobi-

lie nebst Grundstück zugrunde gelegt wird. Diese

Schere dürfte nun noch größer werden, so dass Fälle

des neuen § 8 Abs. 2 GrEStG durch entsprechende

Gestaltungen erst recht zu vermeiden sind. ■
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In der Fachliteratur wird indes teilweise argumentiert, dass

hiernach in Deutschland bei nahezu allen umlagefähigen

 Kosten eine unselbständige Nebenleistung anzunehmen sein

dürfte (2. Fall). Denn diese müssen aufgrund kommunaler

 Satzungen meist bei bestimmten Versorgungsunternehmen

bezogen werden, so dass keine Wahlfreiheit der Mieter be-

steht. In der Praxis dürfte sich für die Vermieter – selbst bei

nunmehr „selbständigen Leistungen“ – keine zahlenmäßige

Belastung ergeben. Statt wie bisher die von den Versor-

gungsunternehmen in Rechnung gestellten Bruttobeträge

weiterzubelasten, sind nunmehr die Nettobeträge zuzüglich

19 % Umsatzsteuer (bzw. 7 % bei Wasser) in Rechnung zu

stellen. Da den Vermietern insoweit jedoch der Vorsteuerab-

zug zusteht, ergibt sich keine Umsatzsteuerzahllast, soweit die

Kosten 1:1 weiterbelastet werden. Unbedingt zu prüfen ist

indes, ob die vorliegenden Mietverträge einen Umsatzsteuer-

ausweis zulassen.

Umsatzsteuerliche Beurteilung von Maßnahmen der Ar-

 beitsmarktförderung? – BFH vom 22. April 2015 – XI R

10/14

Im Rahmen einer Betriebsprüfung bei einem gemeinnützigen

Verein griff das Finanzamt in Zusammenhang mit der Vor-

steueraufteilung die „Zuschüsse“ auf, die der Verein für die

Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser bzw. Qualifizie-

rungs- und Weiterbildungsprojekte für Frauen, Jugendliche

etc. vom Landkreis, dem Bundesland bzw. der Bundesagentur

für Arbeit erhielt.

Der BFH hält es jedoch zunächst für naheliegend, dass die

 öffentlichen Zuschüsse Entgelte sind – entweder im Rahmen

eines Leistungsaustauschs oder in Gestalt eines Entgelts von

dritter Seite. Hierfür ist es auch ohne Bedeutung, dass der (ge-

meinnützige) Unternehmer damit auch seine Satzungszwecke

verwirklicht; die wirtschaftliche Tätigkeit wird nicht durch eine

gleichzeitig verfolgte ideelle Betätigung verdrängt. Der BFH

weist darauf hin, dass im Rahmen der weiteren Sachauf-

 klärung das Finanzgericht – sofern es die Steuerbarkeit tat-

sächlich bejaht – auch die Steuerfreiheit der Leistung zu prü-

fen  habe (§ 4 Nr. 15b, 21 bzw. 22 UStG bzw. EU-Recht). 

Aufteilung gemischt veranlasster Aufwendungen bei ge-

meinnützigen Organisationen (Rechtsprechungsänderung)

– BFH vom 15. Januar 2015 – I R 48/13

Nach bisheriger BFH-Rechtsprechung durften nur solche Aus-

gaben den steuerpflichtigen Gewinn mindern, die nur durch

den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes

(swGB) entstanden, nicht jedoch solche, die auch ohne den

swGB angefallen wären. Ergab die Gewichtung, dass sie pri-

mär durch den ideellen Bereich verursacht waren, bzw. führte

die Gewichtung zu keinem eindeutigen Ergebnis, galt das Ab-

zugsverbot. Dieses „Aufteilungsverbot“ für gemischt veran-

lasste Aufwendungen von steuerbegünstigten Einrichtungen

(z. B. notwendige Gemeinkosten, wenn diese sowohl dem

Zweckbetrieb als auch dem swGB dienen) wurde in der Lite-

ratur vielfach kritisiert („Übermaßbesteuerung“). 

Teilweise abgemildert wurde diese restriktive BFH-Rechtspre-

chung zwar durch AEAO zu § 64, Nr. 6, der bei Vorliegen eines

objektiven Maßstabs eine anteilige Berücksichtigung ge-

mischt veranlasster Aufwendungen erlaubt (ggf. auch durch

sachgerechte Schätzung). Für die Praxis dürfte das aktuelle

Urteil somit die Rechtssicherheit für steuerbegünstigte Orga-

nisationen erhöhen bzw. deren Verhandlungsposition bei

Streitigkeiten, z. B. bei Betriebsprüfungen, stärken. Entschei-

dend bleibt jedoch, dass aussagekräftige Unterlagen zur

 Kostenaufteilung (z. B. durch Kostenstellenrechnung) vorge-

legt werden können. ■ Solidaris Information | 4/2015
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Key Performance Indikators (KPIs)
in Einrichtungen des Gesundheits-
und Sozialwesens

Mithilfe von Kennzahlen werden die Einflussfaktoren auf

die wirtschaftliche Lage und Entwicklung eines Unterneh-

mens operationalisiert, um so Stärken und Schwächen im

Unternehmen zu erkennen und Fehlentwicklungen zu

 vermeiden. Vor diesem Hintergrund stellt der Einsatz  

von Kennzahlen bzw. Kennzahlensystemen ein Werkzeug 

zur zeitgemäßen und effizienten Unternehmenssteuerung

dar.

Grundsätzlich lassen sich Kennzahlen wie folgt unterteilen: 

Absolute Kennzahlen bestehen aus einem alleinstehenden In-

dikator, wie beispielsweise die Anzahl der Vollkräfte. Im Ge-

gensatz dazu besteht eine relative Kennzahl (Verhältniskenn-

zahl), wie beispielsweise die Personalfluktuationsquote, aus

mindestens zwei Indikatoren, dem primären und einem

 sekundären Indikator, der zur Gewichtung des primären ver-

wendet wird. Im Sozial- und Gesundheitswesen werden zur

Steuerung überwiegend Erfolgs-, Vermögens- und Finanz- sowie

Leistungskennzahlen verwendet. Erstere sind Instrumente der

Bilanz- und Erfolgsanalyse zur Bewertung und  Darstellung der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach innen und außen,

letztere sind relative Größen, die zur Messung der Produktivität

genutzt werden, was im Gesundheits- und Sozialwesen in der

Regel nicht direkt möglich ist. Da beispielsweise der Output:

„Verbesserung des Gesundheitszustandes eines Patienten“ nicht

direkt messbar ist, werden Ersatzgrößen, z. B. einzelne Therapie-

oder Pflegeleistungen, verwendet und mit einer Faktoreinsatz-

menge, z. B. Personal, gewichtet.

Für den effizienten Einsatz von Kennzahlen ist es notwendig,

dass die verwendeten Kennzahlen eng mit den Unternehmens-

zielen verknüpft werden und die wesentlichen Wert-, Erlös- und

Kostentreiber abbilden. Deshalb empfehlen wir die Nutzung

spezieller Schlüsselkennzahlen, sogenannter Key   Performance

Indicators (KPIs), welche den Erfüllungsgrad  wesentlicher Un-

ternehmensziele messen. Da sich KPIs auf die erfolgskritischen

Bereiche beschränken, ist es sinnvoll, sich nach dem Motto

 „weniger ist mehr“ bei der Auswahl der KPIs auf nur wenige zu

beschränken, was aber gleichzeitig den  Anspruch an die Iden-

tifikation und Auswahl der KPIs merklich erhöht.

Die Entwicklung eines KPI beginnt mit der Identifizierung der

erfolgskritischen Indikatoren für ein ausgewähltes Unterneh-

mensziel. Einige der identifizierten Indikatoren werden zudem
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mit einem sogenannten sekundären Indikator gewichtet. Um

als Steuerungsinstrument eingesetzt werden zu können, muss

für jeden KPI ein Zielwert bzw. eine Vergleichsgröße definiert

werden, hinzu kommt die Festlegung der jeweiligen Erhe-

bungszeitpunkte.

Über Soll-Ist-Vergleiche des Zielwerts mit den Ergebniszahlen

kann die Zielerreichung gemessen, bewertet und dokumentiert

werden, so dass eine valide Entscheidungsbasis vorliegt. Bei-

spiele für KPIs in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft sind:

• Casemix-Punkte je Vollkraft

• Pflegetage je Pflegekraft

• Betreuungstage je Mitarbeiter WfBM

• EBITDA

• Deckungsfaktor (Liquidität auf kurze Sicht zu betriebsge-

wöhnlichem monatlichen Finanzbedarf)

Eine Auflistung von im Bereich des Gesundheits- und Sozial-

wesens wichtigen KPIs finden Sie in unserer aktuellen  Arbeits-

hilfe „Berichterstattung an Überwachungsorgane  sozialtätiger

Unternehmen“. (Weitere Informationen und Bestellmöglich-

keit auf unserer Webseite unter www.solidaris.de.)

Praxis-Hinweis: Damit aus Kennzahlen KPIs werden,

bedarf es einer detaillierten Analyse der Erfolgsfak-

toren eines Unternehmens im Zusammenspiel mit

den Unternehmenszielen. Die Solidaris unterstützt Sie

auf Grundlage ihrer langjährigen Branchenerfahrung

bei der Identifikation und Entwicklung von indivi-

 duellen KPIs und KPI-Systemen als Steuerungs-,

 Führungs- und Berichterstattungsinstrument. Spre-

chen Sie uns an! ■

Plan

Zielwert
Aktion

KPI
(Kennzahlen)

Wesentliches strategisches Unternehmensziel

Identifikation der Indikatoren, welche die  Zielerreichung
signifikant beeinflussen

Ermittlung des KPI und Festlegung der
 Erhebungszeiträume

Abweichungsanalyse (Soll-Ist-Vergleich)

Bewertung des Ergebnisses
(Strategische) Konsequenz 

Maßnahmen

Solidaris Information | 4/2015
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Kartellrechtliche Prüfung bei Kranken-
hausfusionen

Die anhaltende Tendenz zur Verbundbildung führt dazu,

dass die Fusionskontrolle auch außerhalb von großen pri-

vaten Krankenhauskonzernen und Kommunen zunehmend

an Bedeutung gewinnt, weil die für die kartellrechtliche

Anmeldepflicht maßgeblichen Umsatzschwellen immer

häufiger überschritten werden. Rechtsgeschäfte, die unter

Verletzung dieser Anmeldepflicht vorgenommen werden,

verstoßen gegen das kartellrechtliche Vollzugsverbot und

sind nicht nur schwebend unwirksam, sondern auch buß-

geldbewehrt. Ein geplanter Zusammenschluss sollte daher

im Vorfeld in wettbewerblicher Hinsicht sorgfältig unter-

sucht werden.

In formeller Hinsicht ist insbesondere zu prüfen, ob die Um-

satzschwellen des § 35 Abs. 1 GWB überschritten werden.

Das ist regelmäßig der Fall, wenn die gesamten Umsatzerlöse

des Vorjahres der beteiligten Unternehmen, einschließlich ver-

bundener Unternehmen, die Schwelle von 500 Mio. EUR über-

schreiten. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse ist zu beden-

ken, dass der Begriff „verbundenes Unternehmen“ im Rahmen

des GWB weiter auszulegen ist als im Aktienrecht. So kann

beispielsweise die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Ge-

schäftspolitik mittels gesellschaftsvertraglicher Vetorechte bei

bestimmten Entscheidungen für die Annahme eines beherr-

 schenden Einflusses und demzufolge für die Einordnung als

verbundenes Unternehmen im Sinne des § 36 Abs. 2 GWB

genügen.

In materieller Hinsicht kommt es darauf an, ob durch den Zu-

sammenschluss eine Behinderung des Wettbewerbs, etwa

durch die Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherr-

schenden Stellung, auf dem sachlich und räumlich relevan-

ten Markt zu erwarten ist. Bei einem Marktanteil von min-

destens 40 % wird eine Marktbeherrschung widerlegbar

vermutet. Die Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes

wird nach bisheriger Praxis des Bundeskartellamts (BKartA)

bei Krankenhausdienstleistungen nach akutstationären Leis-

tungen ohne Differenzierung zwischen Allgemein- bzw. Fach-

krankenhäusern oder zwischen Krankenhäusern unterschied-

licher Versorgungsdichte vorgenommen. Allerdings kann

Letzteres im Rahmen der wettbewerblichen Gesamtbetrach-

tung Bedeutung erlangen. Ob möglicherweise in Bezug auf

bestimmte Fachabteilungen gesonderte sachlich relevante

Märkte anzunehmen sind, wurde durch das BKartA in jünge-

rer Zeit ausdrücklich offen gelassen (BKartA, Beschluss vom

14. Mai 2014, B 3 – 135/13).

Der räumliche Krankenhausmarkt wird maßgeblich danach

abgegrenzt, welche Krankenhäuser die Patienten eines Ge-

biets tatsächlich aufsuchen. Die Ermittlung des räumlichen

Marktes erfolgt durch das BKartA auf der Grundlage der
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Daten nach § 21 KHEntgG, welche im Rahmen des Anmel-

deverfahrens regelmäßig angefordert werden.

Sowohl zur Einschätzung der wettbewerblichen Erfolgsaus-

sichten im Vorfeld eines kartellrechtlichen Verfahrens als

auch für die nach § 39 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 GWB ab einem

Prozentsatz von 20 % zwingend erforderliche Bestimmung

der Marktanteile unter Angabe der Berechnungsgrundlagen

im Rahmen der kartellrechtlichen Anmeldung ist es ratsam,

diese Marktanteile auf der Grundlage eines plausiblen Ver-

fahrens zu ermitteln. Dies kann in der Weise erfolgen, dass

die Leistungsdaten nach § 21 KHEntgG der beteiligten

Krankenhäuser gezielt mit öffentlich zugänglichen Daten

und Statistiken kombiniert werden. Auf der Basis von Diag-

nose- und Bevölkerungsdaten werden zunächst sog. Kran-

kenhaushäufigkeiten berechnet. Diese geben Auskunft

 darüber, wie viele stationäre Krankenhausfälle je 10.000

Einwohner gezählt werden. Im weiteren Verlauf werden mit

Hilfe von PLZ-bezogenen Bevölkerungszahlen rechnerische

Potenziale an Krankenhausfällen je PLZ-Gebiet erhoben.

 Abschließend  werden diese Potenziale in Relation zu den

durch die beteiligten Krankenhäuser behandelten statio -

nären Fällen gesetzt und somit die Marktanteile der Ein-

richtungen in den jeweiligen PLZ-Gebieten ermittelt. Neben

einer Einzelbetrachtung der Krankenhäuser wird mit dieser

Methode durch Marktanteilsaddition auch eine Abschät-

zung der Marktanteile infolge eines Zusammenschlusses

vorgenommen.

Wenngleich die unter Anwendung der dargestellten Methode

ermittelten Marktanteile auf Basis der den Beteiligten zur Ver-

fügung stehenden Daten im Einzelfall von Ergebnissen des

BKartA abweichen können, sind sie als plausible Grundlage

für Gremienentscheidungen geeignet und können im Rahmen

Software-Lizenzierung: Der Teufel
steckt im Detail

Schlagwörter wie Migration, Virtualisierung, Cloud

 Computing und Software as a Service (SaaS) beherrschen

nicht nur vielerorts die IT-Abteilungen, sondern prägen

auch die Entscheidungsprozesse innerhalb der Unter-

 nehmen. Insbesondere sollen durch die genannten Pro-

zesse Effizienzsteigerungen realisiert werden. Diesem Ziel

stehen allerdings häufig Hürden im Wege, die es zu erken-

nen und zu überwinden gilt.

Anders als bei materiellen Gegenständen wie Notebooks,

 Tablets oder Smartphones etc. wird bei einer Software nicht

Oliver Schikora
Dipl.- Betriebswirt (FH)
Certified Information Systems
Auditor (CISA)
Köln

℡ 02203 | 8997-228
 o.schikora@solidaris.de

der kartellrechtlichen Anmeldung zur Plausibilisierung he-

rangezogen werden.

Praxis-Hinweis: Zur Beurteilung der wettbewerb -

 lichen Auswirkungen von Zusammenschlussvorhaben

wie auch zur Erstellung einer den rechtlichen Anfor-

derungen genügenden kartellrechtlichen Anmel-

dung ist eine sorgfältige Wettbewerbsanalyse ein-

schließlich einer Marktanteilsberechnung dringend

zu empfehlen.
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das Eigentum an der Sache selbst erworben. Vielmehr wird –

entsprechend den Bestimmungen des Lizenzvertrages – das

Recht zur Nutzung der Software eingeräumt. Im Rahmen des

Lizenzvertrages erklärt der Softwarehersteller gegenüber dem

Lizenzerwerber sein Einverständnis zur Installation und Nut-

zung der Software auf den Computern und Servern des Er-

werbers. Da die Nutzungsmöglichkeiten von Software immer

vielfältiger werden, sind in den letzten Jahren auch die  

Lizenzbestimmungen immer komplexer geworden. Im Rahmen

unserer IT-Systemprüfungen stellen wir häufig fest, dass

 historisch gewachsene IT-Infrastrukturen in Verbindung mit

dem Einsatz neuer Technologien oder bei Migrationsprojek-

ten das Risiko von Falsch- oder Fehllizenzierungen erhöhen.

Der Einsatz von Virtualisierungstechnologien gehört mittler-

weile auch im Bereich der Krankenhäuser zum Standard. Eine

Verringerung von Servern, ein rückläufiger Energiebedarf und

eine bessere Auslastung der Ressourcen gehören zu den

 wesentlichen Vorteilen der Virtualisierungstechnologie und

tragen somit zu ihrer Verbreitung bei. Durch die Verlagerung

existierender Server und Applikationen in eine virtuelle

 Umgebung können sich sowohl im Hinblick auf die Betriebs-

systeme als auch für die Anwendungssoftware zusätzliche

 Lizenzkosten oder geänderte Lizenzbedingungen ergeben.

Denn bei der Lizenzierung von Software in virtuellen Umge-

bungen gelten z. T. andere Regelungen.

Dabei ist es von grundlegender Bedeutung, sich über die recht-

liche und finanzielle Lizenzsituation in seinem Unternehmen

im Klaren zu sein. Lizenzen stellen ein wichtiges Wirtschaftsgut

dar, dessen korrekter Einsatz zu Kosteneinsparungen führen

kann – z. B. dann, wenn der Anwendungsfall für eine ältere

Software weggefallen ist und diese nicht mehr genutzt wird.

Andererseits aber kann eine Falsch- oder Fehllizenzierung recht-

liche Folgen haben und hohe Kosten verursachen.

Immer häufiger machen große Softwarehersteller wie Micro-

soft von ihrem Recht Gebrauch und überprüfen die lizenzver-

tragskonforme Nutzung der Software sowie deren korrekte

 Lizenzierung. Wird im Rahmen einer solchen Überprüfung

festgestellt, dass Software nicht lizenzkonform eingesetzt wird

oder dass Lizenzen fehlen, müssen die entsprechenden Lizen-

zen in der Regel innerhalb einer vorgegebenen Frist nach-

träglich erworben werden. Und das wird häufig teuer. In der

Praxis zeigt sich, dass ein konsequentes Lizenzmanagement

über den gesamten Lebenszyklus der Software – man spricht

in diesem Zusammenhang von Software Asset Management

(SAM) – eine geeignete Maßnahme zur Beherrschung der

 Risiken von Falsch- oder Fehllizenzierungen darstellt. Das SAM

ist ein anerkanntes Verfahren zur Verwaltung und Optimie-

rung der IT-Assets in einem Unternehmen. Mittels dieses Ver-

fahrens werden regelmäßige Hard- und Softwareinventari-

 sierungen anwendungsbasiert vorgenommen, die zugleich

Aufschluss darüber geben, ob die installierte Software über-

haupt genutzt wird. Im Ergebnis lässt sich verlässlich eine Aus-

sage darüber treffen, in welchen Bereichen eine Über- oder

Unterlizenzierung vorliegt.

Praxis-Hinweis: Die Solidaris kooperiert für den Be-

reich der Softwareüberprüfung mit der Firma SFC

Software for Companies GmbH, die sich seit 1999

deutschlandweit auf Software-Distribution, IT-Re-

marketing sowie auf Lizenzierungs- und SAM-Bera-

tung spezialisiert hat. Bei Fragen zu sämtlichen

 Aspekten der Lizenzierung, von der Bewertung der

 aktuellen Situation bis hin zur Unterstützung bei Soft-

ware-Hersteller-Audits, stehen wir Ihnen im Rahmen

dieser Kooperation gern mit Rat und Tat zur Seite.

Sprechen Sie uns an!
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BETRIEBSVERGLEICHE

Betriebsvergleiche der Solidaris 

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie an dieser Stelle über

die Betriebsvergleiche, die wir für die Einrichtungen

 unserer Mandanten durchführen, informieren und Ihnen

einen Überblick über einige Ergebnisse und Kennzahlen

aus  unseren Betriebsvergleichen für Krankenhäuser, für

 Altenheime, für Werkstätten für Menschen mit Behinde-

rung und für Sozialstationen aus dem Geschäftsjahr 2014

geben.

Neben den o. g. Betriebsvergleichen, die wir zum Teil be-

reits seit mehr als 10 Jahren durchführen, baut die Soli-

 daris derzeit auch einen Betriebsvergleich für Einrich-

 tungen der Kinder- und Jugendhilfe auf. Für eine einge- 

schränkte Anzahl von Einrichtungen, die Leistungen i. S.

der §§ 27 ff. SGB VIII (Hilfe zur Erziehung) erbringen,

 wurden für die Jahre 2013 und 2014 Kennzahlen zum

 Leistungsbereich und zu den Entgelten, zur Ertragslage –

hier insbesondere zum  Personalaufwand, zu Umsatzer-

lösen und zu caritativen Erträgen – sowie zur Vermögens-

und Finanzlage ausgewertet. Bei Fragen zu  diesem neuen

Betriebsvergleich wenden Sie sich gerne an Herrn Wies-

mann  (℡02203 | 8997-122;  a.wiesmann@solidaris.de).

Darüber hat die Solidaris in diesem Jahr erstmals auch

einen Betriebsvergleich für Konzerne erstellt, auf den wir

an dieser Stelle hinweisen wollen. Dieser vergleicht über

einen Zeitraum von fünf Jahren die Entwicklung von

 Sozialkonzernen vergleichbarer Größe anhand ausgewähl-

ter Kennzahlen. Auswertungen aus dem neuen Konzern-

vergleich haben in diesem Jahr  bereits Eingang in viele

Schlussbesprechungen von  Konzernen gefunden.

Betriebsvergleiche Krankenhäuser

Struktur und Leistung der einbezogenen Krankenhäuser

Der Betriebsvergleich Krankenhäuser enthält für das Jahr

2014 die Angaben von rund 150 Krankenhäusern aus dem

Mandantenkreis der Solidaris. Nicht in dieser Auswertung

 enthalten sind Spezialkliniken (z. B. reine Reha-Kliniken, reine

psychiatrische oder geriatrische Krankenhäuser, Tageskliniken)

und reine Belegkrankenhäuser. Die größte Gruppe bilden

Krankenhäuser mit 450 und mehr Betten. Sie machen gut ein

Viertel aller einbezogenen Krankenhäuser aus, gefolgt von

Krankenhäusern mit 150 bis 249 Betten, die nahezu ein

 weiteres Viertel an der Gesamtgruppe ausmachen. Die durch-

schnittliche Bettenzahl liegt bei rund 340 Betten.

Größengruppen der einbezogenen Krankenhäuser 

Betrachtet man 95 identische Krankenhäuser über drei Jahre,

so wird deutlich, dass der Case-Mix-Index, der im Jahr 2014

bei durchschnittlich 0,97 Punkten liegt, über den betrachte-

21,3%

16,0%

23,3%

13,3%

250-349 Betten 

150-249 Betten

350-449 Betten

unter 150 Betten

450 Betten und mehr

26,0%

Eva-Katrin Maier
Dipl.-Soziologin
Köln

℡ 02203 | 8997-159
 e.maier@solidaris.de
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der Umsatzerlöse durch den Personalaufwand aufgezehrt

wird, bei knapp 64 %. Die Personalaufwandsquote liegt

damit auf Vorjahresniveau.

Vermögens- und Finanzlage

Der Anteil des bereinigten Eigenkapitals sowie des Kapitals

mit eigenkapitalähnlichem Charakter (d. h. Eigenkapital

einschl. Sonderposten, saldiert mit Ausgleichsposten) am

 gesamten Kapital lag im Jahr 2014 bei durchschnittlich 63 %.

Darlehen machten in 2014 17 % des Gesamtkapitals aus, die

übrigen 20 % betreffen kurzfristiges Fremdkapital. Die In-

vestitionen der Krankenhäuser in Relation zum Anlagever-

mögen liegen im Durchschnitt bei ca. 10 %, wobei der Anteil

der aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen gegenüber

dem Vorjahr etwas zurückgegangen ist. Bei einer Anlagen-

 altersquote von unverändert zum Vorjahr 43 % (d. h. das

Sachanlagevermögen ist bereits zu 57 % abgeschrieben) ist

in den kommenden Jahren auch weiterhin ein merklicher

 Eigenmitteleinsatz zu erwarten.

Der durchschnittliche Deckungsfaktor (Liquidität auf kurze

Sicht zu betriebsgewöhnlichem Finanzbedarf pro Woche) von

gut 8 Wochen kann unter Berücksichtigung eines Einzugs- 

faktors von rund 6,5 Wochen als noch ausreichend betrachtet

werden. Die EBITDA-Marge, die über die Rentabilität eines

Unternehmens Auskunft gibt (Gewinn vor Zinsen, Steuern und

nicht geförderten Abschreibungen in Relation zum Umsatz),

liegt für alle einbezogenen Krankenhäuser bei 1,8 %. Zu be-

rücksichtigen ist hierbei, dass es sich weit überwiegend um

Krankenhäuser aus dem gemeinnützigen Bereich handelt, die

naturgemäß geringere Margen aufweisen.

ten Drei-Jahres-Zeitraum einen leichten Rückgang aufweist

(- 2,5 %). Der Case-Mix (effektiv), der in 2013 eine moderate

Steigerung von 2,6 % aufwies, hat sich in 2014 wiederum

etwas erhöht (+ 2,0 %), d. h. die Leistungsmenge ist gemes-

sen an den behandelten Fällen bei einer leicht rückläufigen

durchschnittlichen Fallschwere um 2,7 % angestiegen. Ins-

gesamt konnten die Krankenhäuser in 2014 ein um gut 5 %

höheres Erlösbudget im Bereich KHEntgG vereinbaren als im

Vorjahr.

Ertragslage

Wesentlicher Aufwandsfaktor von Krankenhäusern ist der

 Personalaufwand, der vergleichbar mit den Vorjahren rund 

60 % des betrieblichen Aufwandes ausmacht. Der durch-

schnittliche Personalaufwand je Vollkraft beträgt knapp 

66 TEUR. Er hat sich im Dreijahresvergleich damit um rund 

6 % erhöht. Die Entwicklung in den drei wichtigsten Dienst-

arten für die 95 identischen Krankenhäuser zeigt die nach-

folgende Abbildung.

Personalaufwand je Vollkraft (in TEUR)

Bei Umsatzerlösen von 105 TEUR, die im Durchschnitt von

einer Vollkraft erwirtschaftet werden, und einem durch-

schnittlichen Personalaufwand je Vollkraft von ca. 66 TEUR

liegt die Personalaufwandsquote, die angibt, welcher Anteil

insgesamt Ärztlicher Dienst Pflegedienst Med.-techn.
Dienst/Funktionsdienst
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Altenheime

Struktur und Leistung der einbezogenen Altenheime

Der Betriebsvergleich Altenheime der Solidaris enthält für das

Jahr 2014 die Daten von rund 200 Altenheimen aus dem

Mandantenkreis der Solidaris. Altenheime mit 50 bis unter

90 Plätzen sind dabei mit 41 % am häufigsten vertreten, ge-

folgt von Altenheimen mit 90 bis 129 Plätzen mit 34 %. Im

Durchschnitt verfügt ein Altenheim über 99 Plätze.

Die Pflegeleistung lag im Durchschnitt bei rund 35.000 

Pflegetagen, was einer durchschnittlichen Auslastung von 

97 % entspricht. Die Pflegeleistungsstruktur, gemessen am

Anteil der einzelnen Pflegeklassen an den gesamten Pflege -

tagen, war im Jahr 2014 wie folgt:

Pflegeleistungsstruktur 

Hieraus ergibt sich wie im Vorjahr eine Leistungsstruktur-

ziffer (d. h. eine entsprechend den Pflegeklassen gewichtete  

Pflege leistung in Relation zu den ungewichteten Pflegetagen)

von 1,49. 

Die Leistungsentgelte, betrachtet für rund 120 identische

 Altenheime, haben sich im Berichtsjahr etwas deutlicher er-

höht, nachdem sie im Vorjahr nur wenig Veränderung auf-

wiesen; über einen Zeitraum von drei Jahren betrachtet er-

gibt sich in der Pflegeklasse 1 für das Jahr 2014 ein durch-

schnittliches Heimentgelt von 96,86 EUR nach 91,75 EUR

für 2013 und 90,70 EUR für 2012. Damit stieg das Heim-

entgelt in der Pflegeklasse 1 von 2012 bis 2014 insgesamt

um 6,4 %.

Ertragslage

Wesentlicher Aufwandsfaktor von Altenheimen ist mit

 durchschnittlich 62 % des betrieblichen Aufwandes der

 Personalaufwand. Der durchschnittliche Personalaufwand 

je Vollkraft beträgt 47 TEUR. Seine Entwicklung insgesamt

und für den Pflegedienst ist in der nachfolgenden Abbildung

für rund 120 identische Altenheime über drei Jahre darge-

stellt.

Personalaufwand und Erlöse je Vollkraft (TEUR)

Der Personalaufwand je Vollkraft weist in 2014 gegenüber

dem Vorjahr einen Anstieg um 2,6 % auf. Gleichzeitig sind

die Umsatzerlöse je Vollkraft ebenfalls gestiegen (+ 2,2 %).

Betrachtet man den Personalaufwand je Vollkraft sowie die

Umsatzerlöse je Vollkraft ausschließlich für den Pflegedienst,

so ist auch hier bei beiden Kennzahlen ein leichter Anstieg

zu verzeichnen.
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Kapazität, Betreuungsleistung und Struktur

Die Bandbreite der in den Betriebsvergleich 2014 einbezoge-

nen WfbM reicht von 45 Plätzen bis zu 1.549 Plätzen. Die

durchschnittliche Kapazität liegt bei ca. 446 Plätzen. Der

 Auslastungsgrad ist mir durchschnittlich 105 % leicht höher

als im Vorjahr mit 103 %. Die Bandbreite erstreckt sich hier

von 70 % bis zu 127 %. Die Auslastungsgrade ergeben sich

auf der Basis der genehmigten Plätze, die nicht unbedingt 

der tatsächlich benötigten und beanspruchten Platzzahl ent-

sprechen. Erkennbar ist weiterhin, dass die vorhandene

 Kapazität voll ausgeschöpft wird, bevor ein Erweiterungsbau

oder ein Neubau vom zuständigen Rehabilitationsträger ge-

nehmigt wird.

Im Jahr 2014 wurden in den 47 WfbM ca. 21.900 behinderte

Menschen und ca. 4.000 angestellte Mitarbeiter beschäftigt.

In Bezug auf das Betreuungspersonal errechnet sich eine Be-

lastungskennziffer von 7,2 (Vorjahr 7,6), welche besagt, wie

viele behinderte Menschen von einem angestellten Betreuer

angeleitet wurden. Der Maximalwert im Jahr 2014 liegt 

bei 11,7 und der Minimalwert bei 5,2. Der Anteil der im

 Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich befindlichen Be-

schäftigten beträgt im Durchschnitt wie im Vorjahr 12 %.

Jahresergebnis

Das durchschnittliche Jahresergebnis ist wie bereits im Vor-

jahr rückläufig (2014: - 10,6 %; 2013: - 22,6 %). Die Zusam-

mensetzung der Jahresergebnisse innerhalb der Größenklas-

sen zeigt ein Anwachsen der Jahresergebnisse mit zu- 

nehmender Einrichtungsgröße. Betrachtet man allerdings als

Kennzahl die Umsatzrentabilität als Quotienten aus Produk-

tionsergebnis und Umsatzerlösen im Bereich der Produktion,

so ist wie in den vergangenen Jahren keine Korrelation zwi-

schen Platzzahl und Umsatzrentabilität zu erkennen.

Werkstätten für behinderte Menschen

Struktur der einbezogenen WfbM

In den Betriebsvergleich 2014 der Solidaris, die bundesweit

rund 80 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) be-

treut, ist Datenmaterial von 47 WfbM eingeflossen (Vorjahr

44 WfbM), die anhand ihrer Betreuungskapazität in vier Grup-

pen klassifiziert wurden:

Verteilung der WfbM nach Betreuungskapazität (Platzzahl)

Im Betriebsvergleich sind sowohl absolute betriebliche Daten

als auch wirtschaftliche Kennzahlen enthalten. Aufgrund der

unterschiedlichen Handhabung in den einzelnen Bundes- 

ländern bezüglich der Aufnahme von Schwerstmehrfachbe-

hinderten, psychisch Kranken, autistischen und sonstigen

 behinderten Menschen in die Tagesförderung sowie bezüg-

lich der Finanzierung von Sozialversicherungsbeiträgen und

 Fahrtkosten lassen sich vergleichende und damit verbunden

 wertende Aussagen nur bedingt treffen. 

11 (23 %)

13 (28 %)
9 (19 %)

14 (30 %)

Gruppe III (400-599 Plätze) 

Gruppe II (200-399 Plätze)

Gruppe IV (ab 600 Plätze)

Gruppe I (bis 199 Plätze)

Benjamin Bühler
Master of Science
Köln

℡ 02203 | 8997-229
 b.buehler@solidaris.de
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Die Ausschüttungsquoten (Auszahlung von Arbeitsentgelten

aus dem Arbeitsergebnis der WfbM an die Beschäftigten) in

den WfbM liegen je nach Größengruppe zwischen 70 % und

155 % und damit im Durchschnitt (2014: 86 %) deutlich über

der gesetzlich vorgesehenen Mindestquote von 70 %. Die

durchschnittliche Ausschüttungsquote im Jahr 2014 ist ge-

genüber dem Vorjahr gesunken. Zu beachten ist, dass Aus-

zahlungsquoten von über 70 % den Umfang der Dotierung

der Rücklage für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen be-

schränkt.

Liquidität

Für die untersuchten Einrichtungen stand im Jahr 2014 durch-

schnittlich eine Deckung des betriebsgewöhnlichen monat-

 lichen Finanzbedarfs durch die Liquidität auf kurze Sicht 

(= Geldmittel abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten zuzüg-

lich kurzfristige Forderungen) von ca. 3,2 Monaten (Vorjahr

3,0 Monate) zur Verfügung.

Kennzahlen Personalbereich

Das durchschnittliche Arbeitsentgelt je Beschäftigtem pro

Jahr im Arbeitsbereich der WfbM hat sich von 2.019 EUR im

Vorjahr auf  2.066 EUR im Jahr 2014 erhöht. Weitere Kenn-

zahlen im Personalbereich in den beschriebenen Größen-

gruppen zeigt die oben stehende Übersicht.

Sozialstationen

Struktur und Leistung der einbezogenen Sozialstationen

Für das Datenjahr 2014 wurden in den Betriebsvergleich

 Sozialstationen die Angaben von derzeit 88 Sozialstationen

einbezogen, und zwar aus den Bundesländern Baden-Würt-

temberg (34), Nordrhein-Westfalen (15), Rheinland-Pfalz (15),

Hessen (8), Sachsen (8), Schleswig-Holstein (4), Hamburg (3)

und Niedersachsen (1). Die Verteilung nach den für die

 Größenstruktur herangezogenen betrieblichen Erträgen zeigt,

Mittelwert

Gesamt Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV

Anzahl Betreute 482 128 304 508 1.047

Anteil Berufsbildungsbereich (%) 11,8 17,7 8,7 8,9 10,1

Verhältnis Betreute/Angestellte 7,2 9,6 6,6 6,8 6,6

Arbeitsentgelt Arbeitsbereich 
(pro Jahr, EUR)

2.066 2.246 1.741 2.184 1.953

Durchschn. Personalaufwand 
Angestellte (EUR)

48.916 49.598 47.117 48.557 49.870

Kennzahlen für den Personalbereich 2014

Heike Mutschler
Dipl.-Volkswirtin
Freiburg

℡ 0761 | 79186-32
 h.mutschler@solidaris.de
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dass der überwiegende Teil der Sozialstationen betriebliche

Erträge zwischen 1 und 2 Mio. EUR erzielt, gefolgt von  Sozial-

stationen mit betrieblichen Erträgen bis zu 1 Mio. EUR.

Verteilung der Sozialstationen nach Größenklassen

Im Jahr 2014 beschäftigte eine Sozialstation im Durchschnitt

33,5 Vollkräfte. Der Pflegedienst überwiegt mit einem Anteil

von rund 69 % am Personalbestand, weitere 16 % machen

die Hauswirtschaftskräfte und 5 % sonstige produktive Kräfte

aus. Die übrigen Dienstarten betreffen mit 10 % insbeson-

dere den Verwaltungsdienst.

Ertragslage

Den bedeutendsten Anteil an den betrieblichen Erträgen

haben wie im vergangenen Jahr die Umsatzerlöse mit im

Durchschnitt 92 %. Wie sie sich auf die verschiedenen

 Leistungsbereiche verteilen, zeigt die nachfolgende Abbil-

dung:

Verteilung der Umsatzerlöse auf die Leistungsbereiche

8 %

47 %

45 %

Sonstiges

SGB XI

SGB V

19 %

23%

45%

13 %

2 bis unter 3 Mio. EUR 

1 bis unter 2 Mio. EUR

3 Mio. EUR und mehr

unter 1 Mio. EUR

Die sonstigen Leistungen betreffen im Wesentlichen Erlöse

der Pflegestufe 0, der Nachbarschaftshilfe sowie der Famili-

enpflege. Wesentlicher Aufwandsfaktor der Sozialstationen

ist mit einem Anteil von 80 % an den betrieblichen Auf-

 wendungen der Personalaufwand. Gegenüber dem Vorjahr

hat sich dieser Anteil um 3 % erhöht. Im Mittel der ausge-

werteten Sozialstationen liegt er im Jahr 2014 über alle

Dienstarten bei durchschnittlich 48,5 TEUR je Vollkraft und

hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1 % erhöht. Dem

durchschnittlichen Personalaufwand je Vollkraft stehen

 Umsatzerlöse je Vollkraft in Höhe von im Mittel 56 TEUR über

alle Dienstarten hinweg gegenüber, welche sich gegenüber

dem Vorjahr nicht verändert haben.

Die Personalaufwandsquote errechnet sich aus dem durch-

schnittlichen Personalaufwand je Vollkraft bezogen auf den

Durchschnittsumsatz je Vollkraft. Sie liegt für das 2014 bei

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

die Personalaufwendungen aufgezehrt. Um ein ausgegliche-

nes Betriebsergebnis zu erzielen, müsste in den einbezogenen

Sozialstationen eine produktive Vollkraft Umsatzerlöse von

nicht ganz dem 1,2-fachen ihrer durchschnittlichen Personal-

aufwendungen erwirtschaften.
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VERANSTALTUNGEN/INTERN

Prokura

Die Gesellschafterversammlung hat Herrn Dipl.-Kfm. Peter

Breitbeck, Wirtschaftsprüfer Steuerberater, München, mit  Wir-

  kung zum 1. Oktober 2015 zum Prokuristen für die Solidaris

Revisions-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuer -

beratungsgesellschaft bestellt. Wir gratulieren Herrn Breit-

beck sehr herzlich zu dieser Bestellung und freuen uns auf

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Neue Kompetenzträger der Solidaris

Frau Diplom-Kauffrau Natalia Faß-

bender, Steuerberaterin, verstärkt

seit dem 1. Oktober 2015 das  Team

der Solidaris Treuhand-GmbH

 Steuerberatungsgesellschaft in

Köln. Vor ihrem Wechsel zur Soli-

daris war Frau Faßbender zuletzt im

 Bereich Steuern bei einer internationalen Wirtschafts-

 prüfungs- und  Steuer beratungsgesellschaft tätig. Dort hat sie

insbesondere international operierende Unternehmensgrup-

pen in der Rechtsform der Personen- und Kapitalgesellschaf-

ten betreut. Daneben hat sie sich intensiv mit der Besteue-

rung von gemeinnützigen Organisationen befasst. 

Seit dem 1. Oktober verstärkt Herr

Diplom-Wirtschaftsinformatiker  

In go  Kreutz das Team der Solidaris

Revisions-GmbH in Köln. Herr  

Kreutz ist zertifizierter IT-Revisor

(CISA) sowie IT-Sicherheits-Experte

(CISM). Im Rahmen seiner insge-

samt 10-jährigen Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung war Herr

Kreutz im Wesentlichen mit der Leitung von IT-System prü -

fungen von Unternehmen unterschiedlicher Branchen, u.a. im

Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens, betraut. Zu sei-

nen Schwerpunkten gehören Fragestellungen rund um das  

IT-Risiko- und Sicherheitsmanagement, das Management von

Softwareprojekten sowie die Aufdeckung von Unregelmäßig-

keiten durch Datenanalysen.

Veranstaltungsübersicht

Wir freuen uns, Sie an unserem Messestand auf
 folgenden Veranstaltungen herzlich zu empfan-
gen:

5. Tagung der Caritasverbände
2. Dezember 2015, Schwerte

Rhein-Main Zukunftskongress, Krankenhaus und
Partner 2016
24./25. Februar 2016, Büsing Palais/Sheraton
Hotel, Frankfurt-Offenbach am Main

DRG Forum
17./18. März 2016, Tagungshotel Estrel, Berlin

Caritaskongress 2016
13.-15. April 2016, bcc Berlin Congress Center, Berlin

Werkstätten:Messe
14.-17. April 2016, Messezentrum Nürnberg,
 Nürnberg
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DATUM ORT TITEL

01.12.2015

02.12.2015

07.12.2015

09.12.2015

10.12.2015

14.12.2015

Essen

Köln

Freiburg

Köln

Köln

Freiburg

Der Jahresabschluss gemeinnütziger Einrichtungen – Grundlagen, Besonderheiten, Vor-

bereitung und Gestaltungsmöglichkeiten • Umfang, Inhalt und zentrale Aspekte des

 Jahresabschlusses in gemeinnützigen Einrichtungen • Bewertungskriterien • Spielräume

und Gestaltungsmöglichkeiten • Pflichtangaben im Anhang • Vorschriften zur Lagebe-

richterstattung • Praxisbeispiele

Basiswissen Stiftungen – Rechtliche und steuerliche Besonderheiten • Grundlagen zur

Stiftungserrichtung • Beschaffung und Verwendung der Finanzmittel • Kontrollsystem • Ab-

schlussprüfung bei Stiftungen • Änderungen und Neuerungen bei den Anhangsangaben

Der neue Jahresabschluss nach BilRUG • Grundlagen und zeitlicher Anwendungsbereich

• Anpassung der Größenkriterien • Neudefinition der Umsatzerlöse • Änderungen bei den

Ausweis- und Bewertungsvorschriften • Änderungen und Neuerungen bei den Anhangsan-

gaben • Veränderungen bei der Lageberichterstattung • Offenlegung

Anhang und Lagebericht – Update • aktuelle gesetzliche Vorschriften zu Anhang und

 Lagebericht • Formulierungsvorschläge • Gestaltungsmöglichkeiten • Pflichtangaben und

freiwillige Angaben

Fraud Management: Unterschlagungen im Unternehmen dauerhaft vermeiden • recht-

liche Rahmenbedingungen • Arten der Wirtschaftskriminalität • Techniken und Methoden

der Prävention • Praktische Hinweise zum Umgang mit Verdachtsfällen
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Anmeldung und
 weitere Seminare  
unter
www.solidaris.de >
 Seminare & Veran-
 staltungen.
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