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EDITORIAL

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

entbindet man das Möbiusband bzw. die Möbiusschleife, leuchtet das Geheimnis des Unend-

lichkeitsprinzips als omnipräsente Gesetzmäßigkeit sofort ein: Innen und außen, oben und

unten, eigen und fremd geben ihre Dichotomie auf, um in eine eigene Struktur mit einer ein -

zigen Fläche und einer einzigen Kante zu verschmelzen. Es ist die gleichrangige, machtfreie Ver-

bindung von zwei „auf den ersten Blick“ verschiedenen Welten, die es aber gelernt haben, mit-

einander zu harmonieren, um nicht nur bestehen zu bleiben, sondern um sich nachhaltig

entwickeln zu können.

Es ist ein Prinzip, welches den modernen Weg zur vertrauensvollen, langfristigen und erfolg-

reichen Zusammenarbeit nicht nur vorzeichnet, sondern auch bildhaft symbolisiert. Es ist das

Prinzip unseres Signets, welches uns pünktlich vor Weihnachten unerwartet mit einer kunst-

vollen Lesart bescherte. Auf Seite 20 erfahren Sie mehr.

Die vorweihnachtliche Bescherung scheint für die Solidaris im Jahr 2013 die Regel zu sein.

Neue Räumlichkeiten erhielt unser Außenbüro in Hamburg bereits im Februar durch den

Umzug in die AlsterCity. Mitte September zog die Solidaris Freiburg in die Konrad-Goldmann-

Straße 5a und erlebte dadurch nicht nur einen modernen Tapetenwechsel, sondern schaffte

auch den Sprung ins Zentrum der Stadt. Auch die Solidaris München vergrößerte sich Mitte

 Oktober mit dem Einzug in die Gmunder Straße 53. Wir hoffen, liebe Mandantinnen und

 Mandanten, dass Sie sich in unseren neuen Büroräumlichkeiten quer durch Deutschland, ge-

nauso wie wir, noch wohler, vertrauter und stets willkommen fühlen.

Und da bekanntlich Sicherheit vor allem vom Wissenstand abhängt, bescheren wir Sie in der

folgenden vorweihnachtlichen Ausgabe der Solidaris-Information mit folgenden aktuellen

 Themen: Revision der Finanzverwaltung zur ambulanten Verabreichung von Zytostatika (Seite 3),

Sicherstellungszuschlag (Seite 12) sowie IT-Revision (Seite 14).

Nun wünsche ich Ihnen und allen, die Ihnen nahe stehen, im Namen aller Solidarier eine be-

sinnliche Adventszeit, ein frohes und von Gott gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen sanf-

ten Rutsch in das Jahr 2014. Doch zunächst haben Sie noch eine angenehme Lektüre!

Ihr

Dr. Rüdiger Fuchs
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FAKTEN AKTUELL

Update im Fall Zytostatika

Gegen die Urteile des FG Münster vom 23. Februar bzw.

24. Oktober 2012, in denen einhellig die Zweckbetriebsei-

genschaft der Abgabe von Zytostatika aus der Kranken-

hausapotheke an die Institutsambulanz bzw. den ermäch-

tigten Chefarzt zur ambulanten Behandlung von Tumor -

patienten bestätigt wurde, hatte das beklagte Finanzamt

beim Bundesfinanzhof Revision eingelegt. In der mündli-

chen Verhandlung am 31. Juli 2013 hat der BFH die Revi-

sion der Finanzverwaltung gegen die erstinstanzlichen Ent-

scheidungen zurückgewiesen. Die Erlöse aus der Abgabe

der Zytostatika sind weiterhin dem Zweckbetrieb Kran-

kenhaus nach § 67 AO zuzuordnen.

Der vorsitzende Richter wies darauf hin, dass sich eine vom

Gesetzgeber gewollte Aufspaltung des Zweckbetriebes Kran-

kenhaus aufgrund der Behandlungsdauer (stationär, teil -

stationär oder ambulant) weder aus dem Steuergesetz noch

aus dem Sozialgesetzbuch ableiten lässt. Die Tendenz der in

den letzten Jahren geänderten Sozialgesetzgebung spreche

sogar für eine vom Gesetzgeber bewusst gesteuerte Auswei-

tung der Tätigkeit der Krankenhäuser im ambulanten Bereich.

Nach dieser höchstrichterlichen Entscheidung hinsichtlich der

ertragsteuerlichen Beurteilung ist damit derzeit noch die

Frage der Umsatzsteuerpflicht der entsprechenden Leistun-

gen offen. Hierzu hat bereits der BFH in einem anderen

Rechtsstreit dem EuGH mehrere Fragen zur Vorabentschei-

dung vorgelegt. Aktuell liegt in diesem Verfahren der Schluss-

antrag der Generalanwältin vom 26. September 2013 vor. Be-

züglich einer der Vorlagefragen bestätigt die Generalanwältin

unmissverständlich, dass auch Lieferungen und nicht nur

Dienstleistungen soziale Leistungen bzw. damit eng verbun-

dene Leistungen im Sinne des Europäischen Umsatzsteuer-

rechts sein können. Die Generalanwältin ist allerdings der

Auffassung, dass die Abgabe von Zytostatika durch die Kran-

kenhausapotheke an einen ermächtigten Chefarzt zur ambu-

lanten Behandlung der Tumorpatienten keinen eng verbun-

denen Umsatz darstellt und in dieser Sachverhaltskonstell-

ation eine Umsatzsteuerbefreiung nicht greift. Da der Patient

einerseits die Heilbehandlung durch den Chefarzt erhält und

andererseits die Medikamentenlieferung von einem vom Chef-

arzt unabhängigen Unternehmer (Krankenhausapotheke) er-

folgt, kann nach Auffassung der Generalanwältin hier kein

einheitlicher Vorgang gesehen werden, der eine Umsatzsteu-

erbefreiung rechtfertigen würde.

Praxis-Hinweis: In Bezug auf die ertragsteuerliche

Entscheidung des BFH können die zurzeit ruhenden

Verfahren erst nach Vorliegen der Urteilsbegründun-

gen weitergeführt werden. Auch bleibt eine Reaktion

der Finanzverwaltung hinsichtlich der Anwendung

der beiden Urteile über die Einzelfälle hinaus abzu-

warten. Da der Schlussantrag der Generalanwältin

noch keine endgültige Entscheidung darstellt, erwar-

ten wir mit Spannung die Verlautbarungen des EuGH.

Dieser ist nicht an den Vorschlag der Generalanwäl-

tin gebunden, schließt sich jedoch in etwa 3/4 aller

Fälle dem Vorschlag der Generalanwälte an. n

Lutz van der Boeken
StB
Köln

℡ 02203 | 8997-149
 L.vanderboeken@solidaris.de
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führt: „Vielmehr sind die Einhaltung der Tarifbindung und die

Zahlung ortsüblicher Gehälter nach der jüngeren Senats-

rechtsprechung immer als wirtschaftlich angemessen iS von 

§ 84 Abs. 2 S. 4 SGB XI zu werten und genügen stets den

Grundsätzen wirtschaftlicher Betriebsführung.“ In diesem Zu-

sammenhang verweist der Senat auf die Bestimmungen der

§§ 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 und § 84 Abs. 2 S. 4 SGB XI, mit denen

der Gesetzgeber eindeutig sein Bestreben verdeutlicht habe,

„… eine Vergütungsspirale nach unten zu Lasten der Pflege-

qualität und auf Kosten einer unter das ortsübliche Maß ab-

gesunkenen Arbeitsvergütung zu vermeiden“. Es sei erkenn-

bares Ziel des Gesetzgebers, den in der Pflege tätigen

Arbeitnehmern ihren Leistungen und ihrem Einsatz für kranke

und behinderte Mitmenschen angemessene Arbeitsentgelte

zu gewährleisten. Zudem gilt es zu verhindern, dass die Kon-

kurrenz zwischen den Trägern von Pflegeheimen und Pflege-

diensten letztlich zu einer nicht vertretbaren Absenkung der

Qualität der Leistungen und der Vergütungen der Pflegekräfte

in Richtung auf Mindestlöhne führt. Auch sollen Anreize ge-

mindert werden, Tarifverträge zu verlassen (Tarifflucht) und

auf Leiharbeit oder die Auslagerung von Aufgaben (Outsour-

cing) auszuweichen. Diese Vorgaben sind von den Vertrags-

parteien der Pflegesatzverhandlungen und den Schiedsstel-

len zu beachten.

Darüber hinaus betont der Senat unter Verweis auf § 84 

Abs. 2 S. 5 SGB XI ausdrücklich, dass die Pflegevergütung so

bemessen sein muss, dass sie bei wirtschaftlicher Betriebs-

führung die Kosten einer Einrichtung hinsichtlich der voraus-

sichtlichen Gestehungskosten unter Zuschlag einer angemes-

senen Vergütung ihres Unternehmerrisikos und eines etwai-

gen zusätzlichen persönlichen Arbeitseinsatzes sowie einer

angemessenen Verzinsung ihres Eigenkapitals deckt. Wenn

Pflegeeinrichtungen nach dem Willen des Gesetzgebers Ver-

Mut zur Schiedsstelle

Mit seinen Urteilen vom 29. Januar 2009 (z. B.: B 3 P 7/08

R oder B 3 P 6/08 R) hatte das Bundessozialgericht (BSG)

seine „alte Marktpreisrechtsprechung“ aus dem Jahre

2000 ausdrücklich aufgebeben und für die Entgeltver-

handlungen stationärer Pflegeeinrichtungen ein zweistu-

figes Verfahren vorgegeben. Grundlage der Verhandlung

zu den Leistungsentgelten ist im 1. Schritt eine Abschät-

zung der voraussichtlichen Kosten für die in der Einrich-

tung erbrachten Leistungen (§ 85 Abs. 3 SGB XI), im 

2. Schritt erfolgt eine Prüfung der Leistungsgerechtigkeit

durch externen Vergleich (§ 84 Abs. 2 SGB XI). Nach der

gefestigten Rechtsprechung des BSG sind die Einhaltung

einer Tarifbindung und die Zahlung ortsüblicher Gehälter

grundsätzlich immer als wirtschaftlich angemessen im

Sinne von § 84 Abs. 2 S. 4 SGB XI zu werten und genügen

damit den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Betriebsfüh-

rung. In diesem Zusammenhang erkennt der Senat die

 Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Deutschen Caritasver-

bandes und des Diakonischen Werks der EKD ausdrücklich

als tarifliche bzw. ortsübliche Arbeitsvergütungen an.

Nun musste sich das Bundessozialgericht erneut mit dieser

Thematik befassen und hat mit seinem Urteil vom 16. Mai

2013 (B 3 P 2/12 R) seine jüngere Rechtsprechung aus-

drücklich bekräftigt, indem es in der Urteilsbegründung aus-

Friedrich Dickopp
WP StB
Köln

℡ 02203 | 8997-146
 f.dickopp@solidaris.de
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lustrisiken tragen müssten, müsse ihnen im Gegenzug auch

die Möglichkeit geboten werden, Gewinne zu erzielen, die

ihnen als Überschuss verbleiben. Dies gilt ausdrücklich auch

für gemeinnützige Einrichtungen, denn auch sie haben ein

allgemeines Unternehmerrisiko zu tragen. Eine Festlegung zur

Ausgestaltung dieses Zuschlags hat der Gesetzgeber in § 84

Abs. 2 SGB XI nicht vorgenommen, sondern den Verhand-

lungspartnern bzw. den Schiedsstellen übertragen.

Praxis-Hinweis: Für Pflegeeinrichtungen ergeben sich

auf der Grundlage der gefestigten Rechtsprechung

des BSG folgende grundsätzliche Empfehlungen:

• Bereiten Sie die Entgeltverhandlungen sorgfältig

und intensiv vor.

• Stützen Sie ihre Argumentation insbesondere hin-

sichtlich der geltend gemachten Personalaufwen-

dungen auf die gefestigte Rechtsprechung des

Bundesozialgerichts.

• Bestehen Sie darauf, dass tarifliche/ortsübliche

Vergütungen in der Pflegesatzverhandlung aner-

kannt werden.

• Bestehen Sie – auch als gemeinnütziger Träger –

auf einen angemessenen Ausgleich für das zu tra-

gende Unternehmerrisiko unter Verweis auf die

gesetzliche Bestimmung des § 84 Abs. 2 Satz 5

SGB XI sowie die auch insoweit eindeutige Recht-

sprechung des Bundessozialgerichts.

Das BSG hat den Vertragspartnern und Schiedsstel-

len insoweit unmissverständliche Vorgaben gemacht.

Im Zweifelsfall lohnt der Gang zur Schiedsstelle. n
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Änderung des Ordnungsgeldverfah-
rens bei verspäteter Offenlegung

Die im Rahmen des Gesetzes über elektronische Handels-

register und Genossenschaftsregister sowie das Unterneh-

mensregister (EHUG) eingeführten Regeln zur Durchsetzung

der im Handelsgesetzbuch kodifizierten Offenlegungspflichten

sind in dem vom Bundestag am 27. Juni 2013 verabschiedeten

Gesetz zur Änderung des Handelsgesetzbuches teilweise ent-

schärft worden. Das nach erfolglosem Ablauf der sechswöchi-

gen Nachfrist durch das Bundesamt für Justiz festzusetzende

Ordnungsgeld (z. Zt. 2.500,00 EUR) wird für kleine Kapitalge-

sellschaften i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB auf 1.000,00 EUR und

für Kleinstkapitalgesellschaften  (§ 267 a HGB) auf 500,00

EUR herabgesetzt. Anders als bisher ist es möglich, bei einem

unverschuldeten Fristversäumnis beim Bundesamt für Justiz

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen. Der An-

trag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hinder-

nisses schriftlich beim Bundesamt für Justiz zu  stellen. Die ver-

säumte Handlung (Einreichung zum Handelsregister) ist

innerhalb von sechs Wochen nach Wegfall des  Hindernisses

nachzuholen. Ein Ordnungsgeld wird dann nicht festgesetzt.

Bisher war gegen Entscheidungen des Landgerichts (LG) Bonn,

das als allein zuständiges Gericht über  Beschwerden gegen

Ordnungsgeldentscheidungen des Bundesamtes für Justiz zu

befinden hatte, kein Rechtsmittel gegeben. Nunmehr ist die

Rechtsbeschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG)

möglich. Sie muss allerdings durch das LG Bonn ausdrücklich

zugelassen werden. Dies kann nur erfolgen, wenn es sich um

eine Streitfrage grundsätzlicher Bedeutung handelt oder eine

Entscheidung des OLG zur Sicherung einer einheitlichen Recht-

sprechung erforderlich ist. Die neuen Regelungen sind erstmals

auf Ordnungsgeldverfahren anzuwenden, die nach dem 31. De-

zember 2013 eingeleitet werden. n

Dr. Thomas Drove
WP StB
Köln

℡ 02203 | 8997-173
 t.drove@solidaris.de
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Als weitere Auswirkung dieser gesetzlichen Neuregelung wird

in der Literatur diskutiert, dass aufgrund der im allgemeinen

Sprachgebrauch üblichen Bezeichnung einer Geldrückerstat-

tung an den Kunden als Gutschrift möglicherweise die  Gefahr

besteht, dass auch ein solches Dokument durch die Bezeich-

nung „Gutschrift“ als Rechnung angesehen wird und dann

der Empfänger die in dieser Gutschrift ausgewiesene Um-

satzsteuer nach § 14c UStG schuldet. In diesen Fällen der

 sogenannten kaufmännischen Gutschrift liegt umsatzsteuer-

lich zwar keine Gutschrift vor (dies regelt Abschnitt 14.3 

Abs. 1 Satz 6 Umsatzsteuer-Anwendungserlass, der ausführt,

dass die im allgemeinen Sprachgebrauch ebenso bezeichnete

 Korrektur einer zuvor ergangenen Rechnung keine Gutschrift

ist), da jedoch gemäß § 14c UStG ein unrichtiger oder unbe-

rechtigter Steuerausweis auch zu einer Umsatzsteuerschuld

führen kann, wird gegenwärtig in diversen Artikeln empfoh-

len, kaufmännische Gutschriften künftig als „Korrekturbeleg“

oder „Rechnungskorrektur“ zu bezeichnen. In der einschlägi-

gen Fachliteratur finden sich zwar auch Autoren, die eine

 derartige umsatzsteuerliche Auswirkung verneinen, jedoch

können Diskussionen bei Betriebsprüfungen vermieden

 werden, wenn man von Anfang an eine andere Bezeichnung

für kaufmännische Gutschriften wählt. Ansonsten bestünde

das Risiko, dass die Umsatzsteuer zweimal gezahlt werden

muss, nämlich einmal aufgrund der Rechnung und einmal

aufgrund des Preisnachlasses in Form der kaufmännischen

Gutschrift.

Praxis-Hinweis: Wir empfehlen daher, eine ent -

sprechende begriffliche Differenzierung von Gut-

schriften als Rechnung des Leistungsempfängers

 einerseits und kaufmännischen Gutschriften als Kor-

rektur einer zuvor ergangenen Rechnung andererseits

vorzunehmen. n

Neue Pflichtangabe bei Gutschriften

Die verspätete Umsetzung der Rechnungsstellungsricht-

 linie der EU zum 30. Juni 2013 hat zur Einführung der

 Regelung des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 Umsatzsteuerge-

setz (UStG) geführt, die ohne Übergangsregelung ab dem

30. Juni 2013 zu beachten ist.

Der Katalog der Pflichtangaben für Rechnungen wurde um

die Nummer 10 für Fälle der Ausstellung der Rechnung

durch den Leistungsempfänger oder durch einen von ihm

beauftragten Dritten ergänzt. Die Legaldefinition zur Gut-

schrift findet sich in § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG und beschreibt

eben diesen Fall, dass der Leistungsempfänger die Rech-

nung ausstellt. Dies muss allerdings vorher so vereinbart

worden sein. Damit es künftig nicht zu einer Versagung des

Vorsteuerabzugs kommt, ist nunmehr zwingend auf die

Pflichtangabe „Gutschrift“ in dem genannten Fall der

 Rechnungsstellung durch den Leistungsempfänger zu

 achten. Unbestritten ist, dass die neue Pflichtangabe 

aus dem Katalog des § 14 Abs. 4 UStG nunmehr er-

forderlich ist, um weiterhin den Vorsteuerabzug geltend

 machen zu können, da § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG

klar und eindeutig verlangt, dass der Unternehmer eine

nach den §§ 14 und 14a UStG ausgestellte Rechnung

 besitzt.

Thomas Grune
Rechtsanwalt
München

℡ 089 | 179005-23
 t.grune@solidaris.de
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Behandlung des Ausgleichspostens für
Eigenmittelförderung bei Ausgliederung

Im Zuge von gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen

werden zunehmend Krankenhäuser in eigenständige Ge-

sellschaften ausgegliedert. In diesem Zusammenhang wird

in der Beratungspraxis die Behandlung des Ausgleichs-

postens für Eigenmittelförderung hinsichtlich Fortführung,

Ansatz und Bewertung kontrovers diskutiert.

Gemäß § 5 Abs. 5 KHBV ist in Höhe der Abschreibungen auf

die aus Eigenmitteln des Krankenhausträgers vor Beginn der

Förderung beschaffte Vermögensgegenstände, für die ein

Ausgleich für die Abnutzung in der Zeit ab Beginn der Förde-

rung verlangt werden kann, ein Ausgleichsposten für Eigen-

mittelförderung zu aktvieren. Der Ausgleich wird frühestens

dann gewährt, wenn der Krankenhausbetrieb eingestellt wird

und das Krankenhaus aus dem Krankenhausplan ausschei-

det. Nach deutschem Bilanzrecht stellt der Ausgleichsposten

keinen Vermögensgegenstand, sondern lediglich einen Pos-

ten sui generis dar. Im Zuge einer Ausgliederung gilt es daher

zu beachten, dass bei der Übertragung einzelner Vermögens-

gegenstände und Schulden (asset deal) i. d. R. der Aus-

gleichsposten für Eigenmittelförderung mangels Werthaltig-

keit bzw. Verkehrsfähigkeit keinen Ansatz in der Bilanz der

aufnehmenden Gesellschaft findet. Für den Alternativfall des

Unternehmensverkaufes in Form der Übertragung von Ge-

sellschaftsanteilen (share deal) sieht die einschlägige Fach-

kommentierung die Fortführung des bilanzierten Ausgleichs-

posten für Eigenmittelförderung vor.

Fraglich ist jedoch die Behandlung des Ausgleichspostens,

wenn es sich bei dem Trägerwechsel weder um einen share

deal noch um einen asset deal handelt. Einen solchen Fall

stellt beispielsweise die Ausgliederung des vollständigen Kran-

kenhausbetriebes auf eine eigenständige Betriebs-GmbH im

Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge dar. In der Pra-

xis findet ein solcher Trägerwechsel u. a. in der Form der Aus-

gliederung zur Neugründung gem. § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG

statt. Entscheidend ist dabei, dass sowohl der Betrieb als auch

das Anlagevermögen des Krankenhauses auf die neue Be-

triebs-GmbH übergehen. In diesem Zusammenhang ist bei der

Vertragsgestaltung zu berücksichtigen, dass zumindest das

wirtschaftliche Eigentum an dem Sachanlagevermögen des

Krankenhauses auf die Betriebs-GmbH übergehen muss. Der

Übergang des zivilrechtlichen Eigentums ist hier nicht unbe-

dingt erforderlich. In der Gesamtbetrachtung werden das An-

lagevermögen und der Ausgleichsposten für die Eigenmittel-

förderung in dieser Gestaltungsvariante nicht getrennt und

damit die Fortführung des Ausgleichspostens sichergestellt.

Die o.g. Variante stellt eine Erweiterung des im IDW-Standard

RS KHFA 1 zur Rechnungslegung von Krankenhäusern aufge-

führten Umwandlungsfalles dar. Der Trägerwechsel ist dem-

nach für die Betrachtung unerheblich, da der KHBV-Abschluss

sich auf das Objekt Krankenhaus bezieht. Der bisher bilan-

zierte Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung ist folglich

auch nach einem Trägerwechsel fortzuführen. Erfahrungsge-

mäß werden die bilanziellen Konsequenzen aus einer fehler-

haften Behandlung des Ausgleichspostens regelmäßig unter-

schätzt. Es empfiehlt sich daher, sich rechtzeitig mit den

einzelnen Varianten eines Trägerwechsels vertraut zu machen.
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fene Unternehmensbereiche zu identifizieren und bis zum

Jahresende gegebenenfalls erforderliche Anpassungen

vorzunehmen.

Nachdem ein Arbeitnehmer bisher bis zu 15 „regelmäßige

 Arbeitsstätten“ haben konnte, ist durch die Reform insbeson-

dere die Beschränkung auf maximal eine „erste Tätigkeits-

stätte“ (neue gesetzliche Definition in § 9 Abs. 4 EStG n. F.)

erfolgt, welche u. a. maßgeblich für die Frage ist, ob Aufwen-

dungen für Dienstreisen durch den Arbeitgeber steuerfrei er-

stattet werden können oder ob die Versteuerung eines geld-

werten Vorteils für die Dienstwagennutzung vorzunehmen ist.

Die Bestimmung erfolgt nunmehr primär nach arbeits- bzw.

dienstrechtlichen Festlegungen zur dauerhaften Zuordnung

des Arbeitnehmers („Steuerrecht folgt Arbeitsrecht“).

Neu geregelt wurde auch die steuerliche Behandlung bei

der Gewährung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber

(selbst oder von ihm veranlasst durch einen Dritten) im Rah-

men einer Auswärtstätigkeit. Hier ist nach der neuen Rege-

lung des § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG n. F. festgelegt, dass ab 

1. Januar 2014 generell für angemessene Mahlzeiten, die

dem Arbeitnehmer anlässlich oder während der Tätigkeit

außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte oder Wohnung zur Ver-

fügung gestellt  werden, der Sachbezugswert anzusetzen ist.

Angemessen ist eine Mahlzeit, wenn diese 60 EUR nicht

übersteigt (bisher maximal 40 EUR). Der Ansatz des Sach-

bezugswertes unterbleibt, wenn für den Arbeitnehmer ein

entsprechender Werbungskostenabzug nach § 9 Abs. 4a

EStG n. F. (Verpflegungspauschalen) in Betracht käme (sog.

Besteuerungsverzicht).

Aufgrund des Besteuerungsverzichts muss der Arbeitgeber zu-

künftig die an den Arbeitnehmer zu zahlende Verpflegungs-

Die Reform des steuerlichen Reise -
kostenrechts – ein Überblick über die
gesetzlichen Neuregelungen 

Mit dem „Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der

 Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reise-

kostenrechts“ vom 20. Februar 2013 wurde vom Gesetz-

geber ein Versuch unternommen, das komplexe Gebiet

des Reisekostenrechts zu vereinfachen und weitgehend

zu vereinheitlichen. Weitergehende Konkretisierung er-

halten die gesetzlichen Neuregelungen durch das erst

jüngst mit Datum vom 30. September veröffentlichte 

52-seitige (!) BMF-Schreiben mit umfangreichen Erläute -

rungen und  Beispielen. An dieser Stelle möchten wir

daher nur einen kleinen Überblick über die wesentlichen

Aspekte der zum 1. Januar 2014 in Kraft tretenden Neu-

regelungen geben. Da diese jedoch – zumindest in Teil-

bereichen – nahezu alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber

betreffen, gilt es nunmehr, von den Änderungen betrof-

Heike Buttgereit
StBin
Köln

℡ 02203 | 8997-167
 h.buttgereit@solidaris.de

Dirk Zimmermann
StB
Köln

℡ 02203 | 8997-216
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Umsatzsteuerpflicht des Minderwert-
ausgleichs bei Rückgabe eines Leasing-
 fahrzeugs (BFH vom 20. März 2013, 
XI R 6/11)

In dem zugrunde liegenden Urteilsfall hatte sich der BFH mit

der Frage zu beschäftigen, ob die Zahlung eines Minderwert-

ausgleichs, der bei der Rückgabe eines Leasingfahrzeugs für

Schäden, die aus der nicht vertragsgemäßen Nutzung resul-

tieren, zu zahlen ist, der Umsatzsteuer unterliegt. Die nach-

trägliche Zahlung bei Fahrzeugrückgabe wurde vom BFH als

nicht umsatzsteuerbar bewertet und die Umsatzsteuerpflicht

somit negiert. Damit wurde das Urteil der Vorinstanz, des Nie-

dersächsischen Finanzgerichts, bestätigt. 

Der leasingtypische Minderwertausgleich, den der Leasing-

nehmer bei eventuellen Schäden nach Ablauf der vereinbar-

ten Vertragslaufzeit zu leisten hat, begründet nach Auffas-

sung des BFH keinen Leistungsaustausch im Sinne des

Umsatzsteuerrechts. Er ist nicht für die Lieferung bzw. Zurver-

fügungstellung des Leasingfahrzeugs zu zahlen, sondern nur

weil ein entsprechender Ausgleich im Vertrag vereinbart ist.

Der Ausgleich hat somit den Charakter einer echten Ent-

schädigungs- bzw. Schadensersatzleistung.

Praxis-Hinweis: Viele steuerbegünstigte Körper-

schaften, wie beispielsweise Sozialstationen, haben

Leasingfahrzeuge in ihrem Fuhrpark. Ist im Leasing-

vertrag ein entsprechender Minderwertausgleich ent-

halten, der ggf. nach Vertragsende zu zahlen ist, soll-

ten die betroffenen Einrichtungen darauf achten,

dass dieser Ausgleich vom Leasinggeber nicht mit

Umsatzsteuer belegt wird und hieraus eine zu hohe

Zahlung resultiert. n

pauschale kürzen, wenn er ihm eine Mahlzeit zur Verfügung

stellt (§ 9 Abs. 4a Satz 8 EStG n. F.). Die Kürzung beträgt für

ein Frühstück 20 Prozent (4,80 EUR) und für ein Mittag- und

Abendessen jeweils 40 Prozent der Verpflegungspauschale

(9,60 EUR) für einen vollen Kalendertag, also 24 EUR. Auf

die Kürzung werden Eigenzahlungen des Arbeitnehmers an-

gerechnet (§ 9 Abs. 4a Satz 10 EStG n. F.). Zusätzlich hat der

Arbeitgeber auf der Jahreslohnsteuerbescheinigung den Buch -

staben „M“ zu bescheinigen.

Der  Arbeitnehmer kann bei entsprechender Erstattung von

Verpflegungspauschalen durch den Arbeitgeber keinen

 Werbungskostenabzug (§ 9 Abs. 4a Satz 11 EStG n. F.) mehr

geltend machen. Nur wenn der Arbeitnehmer seine Mahl -

zeiten während der Auswärtstätigkeit selbst bezahlt, kann er

ungekürzte Verpflegungspauschalen vom Arbeitgeber erstat-

tet bekommen. Werden dagegen vom Arbeitgeber Mahlzei-

ten zur Verfügung gestellt und sind die Voraussetzungen für

eine Pauschale für Verpflegungsmehraufwand nicht erfüllt 

(z. B. weil die Abwesenheitszeit unter 8 Stunden liegt oder

nicht aufgezeichnet wurde), muss der Sachbezugswert indivi-

duell oder nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a EStG n. F. pauschal

mit 25 Prozent versteuert werden.

Praxis-Hinweis: Aus Sicht von Arbeitgebern führen

die gesetzlichen Neuregelungen sowie die weiterge-

henden Regelungen im BMF-Schreiben zu einer wirk-

lichen Vereinfachung, für die Arbeitnehmer fällt bei

Verpflegungsleistungen durch den Arbeitgeber der

Werbungskostenabzug von Tagegeldern im Zweifel

ganz weg. Die für die Umsetzung der Neureglungen

erforderlichen Schritte und Maßnahmen gilt es aller-

dings zeitnah, spätestens jedoch bis zum 1. Januar

2014 zu treffen. n
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mehr ohne entsprechende Kenntlichmachung verändert  werden

dürfen. Dabei wird  seitens des BMF in dem vorläufigen Entwurf

keine Einschränkung auf unmittelbar steuer- und rechnungs -

legungsrelevante Daten gemacht. Hinsichtlich der Zeitgerecht-

heit IT-gestützter Buchungen wird seitens des BMF die buch-

halterische Erfassung innerhalb von zehn Tagen verlangt. Zu-

sammenfassend kann bereits jetzt festgehalten werden, dass

der vorliegende Entwurf des BMF dazu führen würde, dass eine

Vielzahl von Unternehmen den gesetzlichen Ordnungsmäßig-

keitsanforderungen nicht mehr genügen würde. Nachfolgend

sind die wesentlichen Diskussionspunkte des Entwurfes zu den

GoBD kurz dargestellt, die bedeutende Auswirkungen auf den

betrieblichen Alltag haben könnten: 

• In Bezug auf Daten, Programme, Datensätze, elektronische

Dokumente und sonstige Unterlagen muss die Unverän-

derbarkeit gewährleistet werden. Nachträgliche Verände-

rungen sind ausschließlich so vorzunehmen, dass sowohl

der ursprüngliche Inhalt als auch die Tatsache, dass eine

Veränderung vorgenommen wurde, erkennbar bleiben. Die

Unveränderbarkeit der Daten muss demnach bereits zum

Zeitpunkt der ersten Speicherung gewährleistet sein und

nicht erst nach durchgeführter Verarbeitung.

• Bezüglich der Zeitgerechtheit IT-gestützter Buchungen

wird seitens des BMF jede nicht durch die Verhältnisse des

 Betriebs oder des Geschäftsvorfalls zwingend bedingte

Zeitspanne zwischen dem Eintritt des Geschäftsvorfalls

und seiner buchmäßigen Erfassung als bedenklich ange-

sehen. Demnach sollen unbare Geschäftsvorfälle grund-

sätzlich nach etwa zehn Tagen buchmäßig erfasst werden.

• Im Zusammenhang mit der erfassungsgerechten Auf - 

bereitung der Buchungsbelege wird für jeden Geschäfts-

GoBD - der Nachfolger der GoBS

Mit Schreiben vom 9. April 2013 hatte das Bundesminis-

terium der Finanzen (BMF) in einem ersten Entwurf zum

Nachfolger der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestütz-

ter Buchführungssysteme (GoBS) Stellung zu den Forde-

rungen der Wirtschaft nach einer Modernisierung der

GoBS genommen. Gleichzeitig wurden aktuelle Entwick-

lungen im Hinblick auf die Grundsätze zum Datenzugriff

und zu Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) mit

 eingebracht. Der nun vorliegende zweite Entwurf berück-

sichtigt in  Teilen die Anregungen und Vorschläge der

 Berufsverbände.

Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-

wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elek-

tronischer Form sowie zum Datenzugriff“, kurz GoBD, enthalten

unter anderem Angaben zum Belegwesen, zur Dokumentation

von Geschäftsvorfällen, zur Datensicherheit und zum Datenzu-

griff. Damit sollen die als nicht mehr zeitgemäß  geltenden Aus-

führungen der GoBS an die gegenwärtigen technischen Gege-

benheiten angepasst werden. Derzeit wird der Entwurf zu den

GoBD innerhalb der Fachverbände  kontrovers diskutiert. Im

Kern der Kritik stehen u. a. die Anforderungen an die Unverän-

derbarkeit von Programmen und Datenbeständen, die, einmal

aufgenommen in den betrieblichen Verarbeitungsprozess, nicht
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vorfall u. a. eine Angabe der Mengen- und Wertangaben

gefordert, aus denen sich der zu buchende Betrag ergibt.

• Der Steuerpflichtige hat sich darüber zu informieren, ob

das in seinem Unternehmen eingesetzte DV-System den

GoBD entspricht und die Ordnungsmäßigkeit der Bücher

und der sonstigen erforderlichen Aufzeichnungen ermög-

licht. Dabei entfalten „Zertifikate“ oder „Testate“ Dritter 

(z. B. die Softwarebescheinigung nach IDW PS 880)  

gegenüber der Finanzbehörde keine Bindungswirkung. 

Geeignete Hilfsmittel nennt das BMF nicht.

• Hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht sind bei Dauer-

sachverhalten die Ursprungsbelege Basis für die folgen-

den Automatikbuchungen. So ist bei monatlichen Afa-

 Buchungen beispielsweise der Anschaffungsbeleg des

Wirtschaftsgutes aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist

für den Anschaffungsbeleg soll erst mit Ablauf der steuer -

pflichtigen Nutzungsdauer beginnen. Eine rechtliche

Grundlage hierfür besteht derzeit nicht, da nach § 147

Abs. 3 und 4 AO Buchungsbelege nach dem Schluss des

Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind, zehn Jahre

aufzubewahren sind.

Insgesamt kann eine Diskrepanz zwischen den For-

derungen aus der Praxis und den Ausführungen des

Gesetzgebers festgestellt werden. Es wird interessant

sein zu beobachten, ob und wie sich die konträren

Positionen im weiteren Verlauf annähern. In Anbe-

tracht der bisherigen Diskussionen und Stellungnah-

men der Interessenverbände ist jedoch mit einer zeit-

nahen Lösung nicht zu rechnen. n

Änderung des § 4 Nr. 16 UStG

Die für Einrichtungen zur Betreuung oder Pflege körperlich,

geistig oder seelisch hilfsbedürftiger Personen relevante und

in den letzten Jahren vollständig überarbeitete Umsatzsteuer -

befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 16 UStG wurde zum 1. Juli

2013 erneut geändert. Eingefügt wurde der neue Buchstabe k),

mit dem ab 1. Juli 2013 Leistungen von Einrichtungen, die

als Betreuer nach § 1896 Abs. 1 BGB bestellt worden sind,

von der Umsatzsteuer befreit werden.

Der bisherige Buchstabe k) ist neuer Buchstabe l), der einen ab-

schließenden Auffangtatbestand formuliert. Umsatzsteuerbe-

freit sind danach die Leistungen von Einrichtungen, „…bei

denen im vorangegangenen Kalenderjahr die Betreuungs- oder

Pflegekosten in mindestens 25 % der Fälle von den gesetz lichen

Trägern der Sozialversicherung oder der Sozialhilfe oder der für

die Durchführung der Kriegsopferversorgung zuständigen Ver-

sorgungsverwaltung einschließlich der Träger der Kriegsopfer-

fürsorge ganz oder zum überwiegenden Teil vergütet worden

sind“. Der erneut abgesenkte Prozentsatz von 25 % (bis 30. Juni

2013: 40 %) ist entscheidend für die Anerkennung dieser Ein-

richtungen als „Einrichtungen mit sozialem Charakter“ im Sinne

der MwStSystRL. Mit der aktuellen Rechtsprechung des Euro-

päischen Gerichtshofes (EuGH) und des Bundesfinanzhofes

nicht im Einklang steht jedoch weiterhin der Umstand, dass auf

die Umsatzverhältnisse „im vorangegangenen Kalenderjahr“ ab-

gestellt wird. Eine solche Bezugnahme auf die Vorjahresver-

hältnisse findet nach der Rechtsprechung von EuGH und BFH

keine Rechtsgrundlage im Gemeinschaftsrecht. Einrichtungen,

die diesen Auffangtatbestand nutzen, können bzw. müssen sich

damit im Jahr der Betriebsaufnahme zur Erlangung der Um-

satzsteuerbefreiung ab Betriebsaufnahme weiterhin unmittel-

bar auf die MwStSystRL berufen. n

Friedrich Dickopp
WP StB
Köln

℡ 02203 | 8997-146
 f.dickopp@solidaris.de
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Sätze 6 ff. KHG zu prüfen. Nach  § 17 Abs. 4 HKHG 2011 kann

nur denjenigen Krankenhäusern ein Sicherstellungszuschlag

gewährt werden, die für die Versorgung der hessischen Be-

völkerung unverzichtbar sind und bei denen eine nachge -

wiesene Betriebsgefährdung vorliegt. Hierbei ist immer zu prü-

fen, ob die Leistung durch ein anderes Krankenhaus, das diese

Leistung bereits erbringt, ohne Zuschlag erbracht werden

kann. Im zugrunde liegenden Genehmigungsverfahren konnte

zunächst dargelegt werden, dass eine Betriebsgefährdung vor-

liegt. Daneben wurde festgestellt, dass zumindest die Notfall-

und die intensivmedizinischen Leistungen nicht durch ein an-

deres geeignetes Krankenhaus zu erbringen sind.

Liegt nun die Entscheidung über die Gewährung des Sicher-

stellungszuschlages dem Grunde nach vor, muss im weiteren

Verlauf die Höhe des Sicherstellungszuschlages zwischen den

Kostenträgern und dem Krankenhausträger vereinbart werden.

Konkrete Vorgaben für die Ermittlungsmethodik gibt es nicht.

Allerdings kann aus den gesetzlichen Voraussetzungen für den

Sicherstellungszuschlag entnommen werden, dass sich die

 Deckungslücke aus den nicht ausreichend durch das DRG-Sys-

tem refinanzierten Betriebskosten für die Aufrechterhaltung be-

stimmter medizinischer Versorgungsbereiche ergibt und durch

den geringen Versorgungsbedarf begründet sein muss. Für die

Ermittlung der Höhe des Sicherstellungszuschlages muss dem-

zufolge eine Gegenüberstellung von DRG-relevanten Kosten

und DRG-Erlösen erfolgen. Die Methodik der ersten Wahl ist

hierbei eine Fallkostenkalkulation nach dem InEK-Kalkulati-

onshandbuch. Nach der Abgrenzung der nicht DRG-relevanten

Aufwandsarten, der Personalkostenverrechnung, der innerbe-

trieblichen Leistungsverrechnung und der Abgrenzung auszu-

gliedernder Kostenstellen werden dabei im letzten Schritt alle

relevanten Kosten nach vorgegebenen Schlüssel auf die Fälle

verteilt. Die Fallkosten werden anschließend über die entlas-

12

BERATUNG AKTUELL

Sicherstellungszuschlag als
Finanzierungsunterstützung

Die Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH unterstützt

derzeit das SCIVIAS Krankenhaus St. Josef in Rüdesheim

am Rhein bei der Durchsetzung eines Sicherstellungszu-

schlages. Der Sicherstellungszuschlag soll Krankenhäusern

eine wirtschaftliche Aufrechterhaltung der Notfallversor-

gung – auch in dünn besiedelten Gebieten ohne Expansi-

onspotential – ermöglichen. 

Das SCIVIAS Krankenhaus St. Josef hat am 1. Oktober 2012

einen Antrag auf Gewährung eines Sicherstellungszuschlages

gestellt, dem mit Bescheid des hessischen Sozialministeriums

vom 11. September 2013 dem Grunde nach entsprochen

wurde. Das SCIVIAS Krankenhaus ist ein Haus der Grundver-

sorgung und behandelt ca. 6.000 vollstationäre Fälle im Jahr.

Die Gewährung eines Sicherstellungszuschlages war im vor-

liegenden Fall auf der Grundlage des § 17 Abs. 4 Hessisches

Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) i.V.m. § 17b Abs. 1
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sende Fachabteilung zu den Fachabteilungskosten zusammen-

gefasst. Kosten von Fachabteilungen, die nicht zwingend für

die Notfallversorgung erforderlich sind, können somit ebenfalls

für die Ermittlung des Sicherstellungszuschlages abgegrenzt

werden. Aus der Gegenüberstellung der sicherstellungsrelevan-

ten Kosten und Erlösen kann abschließend die Höhe des

 Sicherstellungszuschlags abgeleitet werden.

Das dem SCIVIAS Krankenhaus St. Josef nächstgelegene

 Krankenhaus befindet sich auf der anderen Rheinseite in

 Bingen, es ist allerdings nur über eine Fährverbindung, die

keine 24-Stunden-Verfügbarkeit garantiert, erreichbar. Im

 Kartenausschnitt ist die 25-Minuten-Fahrzeit-Zone (ohne

Fährverbindung) um das SCIVIAS Krankenhaus in blau dar-

gestellt. Das nächstgelegene Krankenhaus, welches Teile des

Versorgungsgebietes des SCIVIAS-Krankenhauses mit ab-

deckt, liegt im Westen von Wiesbaden. Um dieses Kranken-

haus ist eine Fahrtzeit-Zone von 25 Minuten in Rot darge-

stellt. Die Fläche westlich der roten und innerhalb der blauen

Fahrtzeit-Zone wäre somit ohne das SCIVIAS Krankenhaus

nicht versorgt, d. h. kein anderes Krankenhaus kann die Not-

fallversorgung ohne Sicherstellungszuschlag übernehmen. Für

die Ermittlung der Höhe des Sicherstellungszuschlages wur-

den nur die negativen Deckungsbeiträge der Fachabteilun-

gen Allgemein- und Visceralchirurgie, Innere Medizin und In-

tensivmedizin herangezogen. 

Praxis-Hinweis: Der Sicherstellungszuschlag kann

Krankenhäusern in dünn besiedelten geografischen

Randlagen finanziell unterstützen und damit einen

Beitrag zur Sicherstellung der Notfallversorgung leis-

ten. Für die erfolgreiche Durchsetzung eines Sicher-

stellungszuschlags sind eine sehr gründliche Vorbe-

reitung und eine gute Argumentation elementar

wichtig. Es kommt auf eine gute und enge Zusam-

menarbeit aller am Verfahren beteiligen Mitarbeiter

des Hauses und externer Spezialisten in Prüfung und

Beratung an. n

13
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heitsrichtlinien vorliegen, die zu Schäden im Unternehmen

führen könnten.

Nicht zuletzt kann die IT-Revision eine Unterstützung und Ent-

lastung der Geschäftsführung und/oder der Aufsichtsgremien

darstellen, denn angesichts der zunehmenden Komplexität in

Bezug auf die Informationstechnik sind Entscheider meist selbst

nicht in der Lage zu beurteilen, ob die IT-Systeme des Unter-

nehmens noch den geltenden Bestimmungen entsprechen.

Ausgangspunkt und Grundlage der IT-Revision stellt die Prü-

fungsplanung dar. Im Rahmen der Prüfungsplanung werden

die Prüfungsstrategie sowie die zu prüfenden Objekte und

Themen festgelegt. Die Festlegung erfolgt dabei in der Regel

aufgrund des Risikos, das von der IT bzw. den Geschäftspro-

zessen des Unternehmens ausgeht. Auch können Erkenntnisse

aus vorangegangenen Prüfungen – wie beispielsweise der

Jahresabschlussprüfung – einen Ansatzpunkt für IT-Revision

darstellen.

Bei der IT-Revision handelt es sich immer um eine auf die Be-

dürfnisse und Gegebenheiten des Unternehmens ausge-

richtete Dienstleistung. Zu unseren Leistungen gehören dabei

u. a.:

• Durchführung von System- und Funktionsprüfungen in

ausgewählten Prüfungsfeldern bzw. Geschäftsprozessen

(IDW PS 330)

• projektbegleitende Prüfungen

• Massendatenanalysen

• Prüfung des IT-bezogenen internen Kontrollsystems (IKS)

Entsprechend Ihren Wünschen und Problemstellungen über-

nehmen wir gerne die IT-Revision für Ihr Unternehmen. Spre-

chen Sie uns an. n

Die IT-Revision im ganzheitlichen
Beratungsansatz der Solidaris

Alle wesentlichen Geschäftsprozesse von Unternehmen

werden heute elektronisch unterstützt. Dabei ist davon

auszugehen, dass auch in den Einrichtungen des Gesund-

heits- und Sozialwesen die Komplexität der IT-Systeme wei-

terhin deutlich zunehmen wird. Die große Menge von zu

verarbeitenden, zu übermittelnden und zu speichernden

 Informationen erfordert ein einwandfreies Funktionieren

der eingesetzten Informationstechnik. Bereits heute ist

eine funktionierende IT überlebenswichtig für Unterneh-

men. Je weiter die Digitalisierung der Prozesse vor Ort fort-

geschritten ist, desto sensibler reagieren die Systeme und

Prozessabläufe auf etwaige Störungen. Die Implementie-

rung und die ständige Übung geeigneter Sicherheits- und

Notfallkonzepte sind deshalb im Alltag unabdingbar ge-

worden.

Auch die Anforderungen Dritter, beispielsweise der Finanz-

verwaltung, nehmen stetig zu. Die Anforderungen in Bezug

auf die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit

 digitaler Unterlagen (GDPdU), zum Umgang mit elektroni-

schen Rechnungen und zum Datenschutz müssen adäquat er-

füllt werden.

In diesem Spannungsfeld bewegt sich die IT-Revision. Ihre

Zielsetzung ist es, auch unabhängig von Jahresabschluss -

prüfungen die Sicherheit, Funktionsweise und Wirksamkeit

von IT-Systemen regelmäßig zu überprüfen. Sie ist darauf aus-

gerichtet, einen Mehrwert für das Unternehmen zu generieren

und die Geschäftsprozesse systematisch zu verbessern. Darü-

ber hinaus kann es die Aufgabe der IT-Revision sein zu prüfen,

inwieweit Abweichungen von internen und externen Sicher-

Oliver Schikora
Dipl.-Betriebsw. (FH)

Certified Information Systems
Auditor (CISA)

Köln

℡ 02203 | 8997-228
 o.schikora@solidaris.de
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Betrachtet man 90 identische Krankenhäuser über drei Jahre,

so wird deutlich, dass sich der Case-Mix-Index, der bei durch-

schnittlich 0,994 Punkten liegt, über den betrachteten Zeit-

raum nahezu nicht verändert hat. Der Case-Mix (effektiv), der

bereits in 2011 eine leichte Steigerung aufwies, ist in 2012

wiederum moderat gestiegen (+ 2,5 %). Insgesamt erzielten

die Krankenhäuser ein um lediglich 1,2 % höheres verein-

bartes Erlösbudget im Bereich KHEntgG als im Vorjahr.

Ertragslage

Wesentlicher Aufwandsfaktor von Krankenhäusern ist der

 Personalaufwand, der wie in den Vorjahren rund 58 % des

betrieblichen Aufwandes ausmacht. Der durchschnittliche

 Personalaufwand je Vollkraft beträgt ca. 63 TEUR. Er hat sich

im Dreijahresvergleich um 5,4 % erhöht. Die Entwicklung in

den drei wichtigsten Dienstarten für die 90 identischen

 Krankenhäuser zeigt die nachfolgende Abbildung.

Personalaufwand je Vollkraft (in TEUR)

Bei Umsatzerlösen von 97 TEUR, die im Durchschnitt von

einer Vollkraft erwirtschaftet werden, und einem durch-

schnittlichen Personalaufwand je Vollkraft von 63 TEUR liegt

die Personalaufwandsquote, die angibt, welcher Anteil der

Umsatzerlöse durch die Personalaufwendungen aufgezehrt

wird, bei ca. 65 %. Hier ist gegenüber dem Vorjahr ein leich-

ter Anstieg zu verzeichnen.

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, Alten-

heime, WfbM und Sozialstationen für das Geschäftsjahr

2012 geben.

Betriebsvergleich Krankenhäuser

Struktur und Leistung der einbezogenen Krankenhäuser

Der Betriebsvergleich Krankenhäuser enthält für das Jahr

2012 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, Ta-

geskliniken) und reine Belegkrankenhäuser. Die größte

Gruppe bilden Krankenhäuser mit 150 bis unter 250 Betten.

Sie machen etwa ein Viertel aller einbezogenen Kranken-

häuser aus, gefolgt von Krankenhäusern mit 450 Betten

oder mehr, die  nahezu weitere 25 % an der Gesamtgruppe

ausmachen. Die durchschnittliche Bettenzahl liegt bei rund

330 Betten.
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Eva-Katrin Maier
Dipl.-Soz.
Köln

℡ 02203 | 8997-159
 e.maier@solidaris.de

insgesamt Ärztlicher Dienst Pflegedienst Med.-techn.
Dienst/Funktionsdienst
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Vermögens- und Finanzlage

Der Anteil der aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen in

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände lag

im Jahr 2012 bei 63 % und damit wiederum über den Vor-

jahreswerten von 58 % in 2011 und 50 % in 2010. Bei einer

Anlagenaltersquote von 45 % (d. h. das Sachanlagever mögen

ist bereits zu 55 % abgeschrieben) ist in den kommenden Jah-

ren weiterhin ein merklicher Eigenmitteleinsatz zu erwarten.

Der durchschnittliche Deckungsfaktor (Liquidität auf kurze

Sicht zu betriebsgewöhnlichen Finanzbedarf pro Woche) von

knapp 8 Wochen kann unter Berücksichtigung eines

 Einzugsfaktors von rund 7 Wochen als noch ausreichend

 betrachtet werden. Die EBITDA-Marge, die Aussagen zur

Rentabilität eines Unternehmens macht (Gewinn vor Zinsen,

Steuern und nicht geförderten Abschreibungen in Relation

zum Umsatz) liegt für alle einbezogenen Krankenhäuser bei

2,9 %. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich weit

 überwiegend um Krankenhäuser aus dem gemeinnützigen

Bereich handelt, die naturgemäß geringere Margen auf -

weisen.

Altenheime

Struktur und Leistung der einbezogenen Altenheime

Der Betriebsvergleich Altenheime der Solidaris enthält für das

Jahr 2012 die Daten von rund 200 Altenheimen aus dem

Mandantenkreis der Solidaris. Altenheime mit 50 bis unter

90 Plätzen sind dabei mit 43 % am häufigsten vertreten,

 gefolgt von Altenheimen mit 90 bis 129 Plätzen mit 36 %. Im

Durchschnitt verfügt ein Altenheim wie auch im Vorjahr über

96 Plätze.

Die geleisteten Pflegetage lagen bei rund 37.000 Tagen, was

einer Auslastung von 97,5 % entspricht. Die Pflegeleistungs-

struktur war im Jahr 2012 wie folgt:

Pflegeleistungsstruktur (Anteile der Pflegeklassen)

Hieraus ergibt sich eine Leistungsstrukturziffer, d. h. eine 

entsprechend den Pflegeklassen gewichtete Pflegeleistung 

in Relation zu den ungewichteten Pflegetagen, von 1,49.  

Die Leistungsentgelte, betrachtet für 130 identische

 Altenheime über einen Dreijahreszeitraum, haben sich nur

wenig verändert; für die Pflegeklasse 1 ergibt sich für  

das Jahr 2012 ein durchschnittliches Heimentgelt von 

90,85 EUR nach 88,50 EUR für 2011 und 87,90 EUR für

2010.

Ertragslage

Wesentlicher Aufwandsfaktor von Altenheimen ist mit durch-

schnittlich 62 % des betrieblichen Aufwandes der Personal-

aufwand. Der durchschnittliche Personalaufwand je Vollkraft

beträgt 46 TEUR. Seine Entwicklung insgesamt und für den

Pflegedienst ist in der nachfolgenden Abbildung für 130 iden-

tische Altenheime über drei Jahre dargestellt.
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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, Autisten und behinderten

 Menschen in die Tagesförderung sowie bezüglich der Finan-

zierung von Sozialversicherungsbeiträgen und Fahrtkosten

 lassen sich vergleichende und damit verbunden wertende

Aussagen nur bedingt treffen. Daher sind insbesondere Aus-

sagen zur Entgelthöhe, zum Arbeitsergebnis und zu den Ver-

gütungssätzen nur regional bezogen als aussagekräftig an-

zusehen.

Kapazität, Betreuungsleistung und Struktur

Die Bandbreite der in den Betriebsvergleich 2012 einbezoge-

nen WfbM reicht von 45 Plätzen bis zu 1.479 Plätzen. Die

durchschnittliche Kapazität liegt bei ca. 454 Plätzen. Der

 Auslastungsgrad bewegt sich mit einem Wert in Höhe von

113,3 % auf sehr hohem Niveau (Vorjahr 109,8 %). Die Band-

breite erstreckt sich hier von 85,3 % bis zu 140,5 %. Die Aus-

lastungsgrade ergeben sich auf der Basis der genehmigten

Plätze, die nicht unbedingt der tatsächlich benötigten und

beanspruchten Platzzahl entsprechen. Erkennbar ist weiter-

hin, dass die vorhandene Kapazität extrem genutzt wird, bevor

ein Erweiterungsbau oder ein Neubau genehmigt wird.

Personalaufwand und Erlöse je Vollkraft (TEUR)

Beim Personalaufwand je Vollkraft war in 2012 ein Anstieg

um 1,1 % zu verzeichnen. Die Umsatzerlöse je Vollkraft sind

dagegen um 3,2 % gestiegen. Im Vorjahr lag der Anstieg des

Personalaufwands je Vollkraft etwas über dem Anstieg der

entsprechenden Umsatzerlöse.

Werkstätten für behinderte Menschen

Struktur der einbezogenen WfbM

In den Betriebsvergleich 2012 der Solidaris ist Datenmaterial

von 25 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) einge-

flossen (Vorjahr 35 WfbM), die anhand ihrer Betreuungs -

kapazität in vier Gruppen klassifiziert wurden:
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Gruppe IV (ab 600 Plätze)

Gruppe I (bis 199 Plätze)

Marc Bernert, LL.B.
Köln
℡ 02203 | 8997-164
 m.bernert@solidaris.de
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Im Jahr 2012 wurden in den 25 WfbM ca. 12.700 behin-

derte Menschen von ca. 2.700 angestellten Mitarbeitern

betreut. Hieraus errechnet sich nahezu unverändert zum

Vorjahr eine Belastungskennzahl von 5,1, welche besagt, wie

viele  behinderte Menschen von einem angestellten Mit -

arbeiter betreut wurden. Der Maximalwert im Jahr 2012

liegt bei 7,8 und der Minimalwert bei 3,3. Der Anteil 

der im  Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich befind-

lichen Betreuten beträgt wie im Vorjahr im Durchschnitt

13,8 %.

Jahresergebnis

Das durchschnittliche Jahresergebnis ist wie bereits im Vor-

jahr rückläufig (2012: - 4,6 %; 2011: - 12,1%). 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 kein einheitlicher Zu-

sammenhang zwischen steigender Platzzahl und der Umsatz-

rentabilität zu erkennen.

Die Ausschüttungsquoten (Auszahlung von Arbeitsentgelten

aus dem Arbeitsergebnis der WfbM an die Beschäftigten) in

den WfbM liegen je nach Größengruppe zwischen 70 % und

112 % und damit im Durchschnitt (2012: 85 %) über der ge-

setzlich vorgesehenen Mindestquote von 70 %. Die relativ

hohe Auszahlungsquote führt dazu, dass diesen WfbM ein ge-

ringerer Spielraum für die Rücklage für Ersatz- und Moderni-

sierungsinvestitionen verbleibt. Die Ausschüttungsquoten im

Jahr 2012 sind geringfügig niedriger als im Vorjahr.

Liquidität

Für die Einrichtungen stand im Jahr 2012 durchschnittlich ein

Deckungsgrad für den betriebsgewöhnlichen Finanzbedarf,

ermittelt auf der Basis der Liquiditätsreserve auf kurze Sicht 

(= Geldmittel abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten zuzüg-

lich kurzfristige Forderungen), von ca. 3,7 Monaten (Vorjahr

3,3 Monate) zur Verfügung.
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Gesamt Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV

Anzahl Betreute 508 102 385 545 964

Anteil Berufsbildungsbereich (%) 13,84 25,95 11,65 10,62 10,38

Verhältnis Betreute/Angestellte 5,10 5,46 4,62 5,19 4,86

Arbeitsentgelt Arbeitsbereich 

(pro Jahr, EUR)

2.139 2.905 2.185 2.088 2.173

Durchschn. Personalaufwand 

Angestellte (EUR)

48.177 46.175 48.189 48.097 49.533

Kennzahlen für den Personalbereich 2012

17 %
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Ertragslage

Den bedeutendsten Anteil an den betrieblichen Erträgen

haben die Umsatzerlöse mit im Durchschnitt 91 %. Wie sie

sich auf die verschiedenen Leistungsbereiche verteilen, zeigt

die nachfolgende Abbildung:

Verteilung der Umsatzerlöse auf die Leistungsbereiche

Die sonstigen Leistungen betreffen im Wesentlichen Erlöse der

Pflegestufe 0, der Nachbarschaftshilfe sowie der Familienpflege.

Wesentlicher Aufwandsfaktor der Sozialstationen ist mit

einem Anteil von 77 % an den betrieblichen Aufwendungen

der Personalaufwand. Im Mittel der ausgewerteten Sozialsta-

tionen liegt er im Jahr 2012 über alle Dienstarten bei 

46 TEUR je Vollkraft. Diesem durchschnittlichen Personal-

aufwand je Vollkraft stehen Umsatzerlöse je Vollkraft im Mit-

tel von rd. 54 TEUR über alle Dienstarten hinweg gegenüber.

Die Personalaufwandsquote errechnet sich aus dem durch-

schnittlichen Personalaufwand je Vollkraft bezogen auf den

Durchschnittsumsatz je Vollkraft. Sie liegt für das 2012 bei

rund 86 %, d. h. etwa 86 % 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 1,3-fachen ihrer durchschnittlichen Personal-

aufwendungen erwirtschaften. n

Betriebsvergleich Sozialstationen

Struktur und Leistung der einbezogenen Sozialstationen

Für das Datenjahr 2012 wurden in den Betriebsvergleich

 Sozialstationen die Angaben von 69 Sozialstationen einbe-

zogen. Größtenteils liegen diese Sozialstationen in Baden-

Württemberg (24), Rheinland-Pfalz (14), Nordrhein-Westfa-

len (9) und Sachsen (9). Die Verteilung nach den für die

Größenstruktur herangezogenen Umsatzerlösen zeigt, dass

der überwiegende Teil der Sozialstationen Umsatzerlöse

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

tionen mit Erträgen zwischen 2 und 3 Mio. EUR.

Verteilung der Sozialstationen nach Größenklassen 

Im Jahr 2012 beschäftigte eine Sozialstation im Durchschnitt

32,6 Vollkräfte. Der Pflegedienst überwiegt mit einem Anteil

von rund 69 % am Personalbestand, weitere 22 % machen die

Hauswirtschaftskräfte und sonstige produktive Kräfte aus. Die

übrigen 9 % betreffen insbesondere den Verwaltungsdienst.

Felicitas Schultis
Dipl.-Volksw.
Freiburg

℡ 0761 | 79186-16
 f.schultis@solidaris.de
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INTERN

Neue Adressen unserer Standorte
 Freiburg und München

Bereits in der letzten Ausgabe der Solidaris-Information hat-

ten wir Sie über die bevorstehenden Umzüge unserer Nieder-

lassungen in Freiburg und München informiert. Inzwischen

sind unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an beiden

Standorten gut in den neuen Räumlichkeiten angekommen.

Die neuen Adressen lauten:

• Solidaris Freiburg:

Konrad-Goldmann-Str. 5a

79100 Freiburg/Breisgau

• Solidaris München:

Gmunder Straße 53

81379 München

Die bisherigen Telefon- und Faxnummern sowie die E-Mail-

Adressen bleiben unverändert. n

Die Kunst der Unendlichkeit …
… oder wie man den Teufelskreis
durchbricht.

Solidaris Köln: Finissage mit Bildhauer und Kulturpäda -

gogen Dirk Wilhelm

Ist die Rede von geometrischen Formen, kommen uns meis-

tens Kreise, Drei- und Vierecke in den Sinn: Schlichte, leicht

nachvollziehbare Strukturen. All diese Formen folgen einer

klaren Linie und sind nach einfachen geometrischen Prinzi-

pien gestrickt. Diese bestehen aus einem einzigen Element –

nämlich einer Linie – auch wenn diese Linie mehrfach vor-

kommen mag. Dadurch wirken sie schlicht, einfach und greif-

bar. Schlichtheit und Einfachheit verbergen ihren Charme in

dem Durchschaubaren. Sie bieten Verlässlichkeit, Halt,

 Orientierung und gewinnen gerade im Zuge der Beschleuni-

gung und Informationsüberflutung unserer chaotischen Zeit

immer mehr an Bedeutung. Sie helfen uns, Wichtiges von

 Unwichtigem zu trennen, Prioritäten zu setzen und Ordnung

zu schaffen. Sie stellen die Basis dar, auf der wir bauen. Doch

zugleich bergen sie ungeahnte Gefahren …

Denn folgt man einer klaren, schlichten und einfachen Linie,

kommt man entweder zu deren Ende oder man dreht sich im

Kreis. Im ersten Fall eilt man dem Ende einer Sache zu,

 wonach nichts mehr ist, im zweiten hingegen endet man
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Ivan Panayotov, M.A.
Manager Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit
Köln

℡ 02203 | 8997-136
 i.panayotov@solidaris.de
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immer dort, wo man angefangen hat, mit anderen Worten, es

findet keine Entwicklung statt. Beide Optionen sind nicht zu-

friedenstellend. Was nun? Ein Ausweg aus dieser unbefriedi-

genden Situation bietet die Möbiusschleife (Unendlichkeits-

symbol): Ein Band, bei dem beide Enden kreisförmig

verbunden sind, wobei das eine Ende vor der Verbindung mit

dem anderen Ende um 180 Grad gedreht wird. Es handelt

sich hier ebenfalls um eine einfache, schlichte Form, die durch

Verlässlichkeit, Halt und Orientierung besticht. Doch folgt

man der Möbiusschleife, kommt man weder zum Ende noch

in den Bann eines Teufelskreises. Die Möbiusschleife bahnt

hingegen den Weg in die Unendlichkeit vor und zwar nicht

durch immer gleiche Kreisrotation, sondern durch spiralför-

mige Schritte, die aufeinander aufbauen.

Um diese kreative Lösung des Teufelskreis- oder Endlichkeits-

dilemmas zu kommen, „… muss keine neue Form entwickelt,

sondern Bestehendes mit Bestehendem verbunden werden“

so der Künstler Dirk Wilhelm auf der Finissage seiner Skulp-

turenausstellung am 26. August 2013 in den Räumlichkeiten

der Solidaris Köln. Betrachtet man einen Kreis, kann man die

Innenseite und die Außenseite definieren. Bleibt Außen

Außen und Innen Innen, ändert sich nichts, der Kreis bleibt

geschlossen, der Weg in der Rotation immer gleich. Vermischt

man Innen mit Außen, indem man immer weiter vom Außen

nach Innen eindrückt, entstehen je nach Einwirkungsgrad

neue Formen, u. a. die Möbiusschleife. „Verinnerlicht die

 Innenseite die Außenseite und die Außenseite die Innenseite,

dann werden beide Seiten eine Einheit. Die Unterscheidung

Innen und Außen macht dann keinen Sinn mehr.“

Was aber auf jeden Fall Sinn macht, ist die Tatsache, dass

 Unendlichkeit erst durch die Vermengung von Innen und

Außen, von Eigen und Fremd, von Meins und Deins möglich

wird. Dabei muss nicht auf alt Bewährtes, Schlichtes und Ein-

faches verzichtet, sondern darauf aufbauend der Teufelskreis

mutig durchbrochen werden. In diesem Sinne bedanken wir

uns bei Herrn Dirk Wilhelm für diese horizonterweiternde

 Finissage und freuen uns schon jetzt auf weitere künstlerische

Inspirationen in unserem Hause. n
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Ivan Panayotov, M.A.
Manager Marketing und 

Öffentlichkeitsarbeit
Köln

℡ 02203 | 8997-136
 i.panayotov@solidaris.de

W1RTSCHAFT G4NZ OB3N: ICH SEHE
W4S, W4S DU N1CHT SI3HST

Solidaris wird IDW-Multiplikator zur Gewinnung berufs-

ständischen Nachwuchses

Es war mal eine Zukunftstendenz, die keiner wahrhaben

wollte: Fachkräftemangel. Doch inzwischen ist diese zu einem

gravierenden Problem mutiert, was am besten schon gestern

angepackt werden sollte. Davon ist bekanntlich vor allem die

Gesundheits- und Sozialbranche besonders stark betroffen,

doch auch andere Wirtschaftszweige bekommen das Problem

immer deutlicher zu spüren.

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer macht dabei keine Aus-

nahme. Die negative demographische Entwicklung wird meis-

tens dafür verantwortlich gemacht. Fehlende und/oder sogar

zum Teil falsche und rufschädigende Informationen über den

Beruf des Wirtschaftsprüfers verstärken die Skepsis gegenüber

dem Berufsbild und provozieren somit, oft zu Unrecht, eine

Distanzhaltung unter Studenten und Absolventen, mit zum

Teil gravierenden Konsequenzen. Die deutsche WP-Landschaft

wird immer dünner besiedelt, die Anforderungen an die

 Berufsträger werden immer größer bei relativ geringer Wert-

schätzung in der breiten Öffentlichkeit.

Damit soll ab Mitte 2013 Schluss sein! Das Institut der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, hat ein um-

fassendes, cross-mediales Konzept zur Nachwuchsgewinnung

verabschiedet, welches im April 2013 in die erste Umset-

zungsphase ging. Eine eigens dafür geschaltete Webseite

(www.wirtschaftsprüfer.de, www.w1rt5ch4ft5prüf3r.de),

Kurzfilme auf YouTube, flächendeckende Straßenwerbung,

Postkarten, Printanzeigen, Plakate und diverse Hochschulak-

tionen sind die Hauptinstrumente der Kampagne, wodurch

mehr Transparenz über die Branche in der Öffentlichkeit ge-

schaffen und ggf. bestehende Vorurteile abgebaut werden

sollen.  Darüber hinaus werden sowohl Studenten und Young

Professionals über den Berufsstand umfassend aufgeklärt als

auch die Vielfalt der Aufgaben der Wirtschaftsprüfer über

 diverse Plattformen multimedial kommuniziert.

„Die öffentliche Akzeptanz und Transparenz unseres Berufs-

bildes empfinde ich als zwingend nötig und aktuell als ver-

besserungswürdig. Denn den Wirtschaftsprüfern kommt eine

besondere wirtschaftliche und zugleich gesellschaftliche Rolle

im Hinblick auf die Beurteilung der Zukunftsfähigkeit eines

Unternehmens zu“, so Herr Dr. Heinz Joachim Koch, Ge-

schäftsführer der Solidaris Revisions-GmbH. „Doch entgegen

allen Vorurteilen wird der Alltag des Wirtschaftsprüfers nicht

von Gesetzen, Pflichten, Fristen und trockenen Zahlen diktiert.

Vielmehr gestalten wir um, decken neue Potenziale auf und

beflügeln bestehende Märkte. Es macht viel Spaß, doch das

wissen die wenigsten Absolventen“, fährt Dr. Koch fort.

Solidarisch wie wir sind, schließen wir uns der IDW-Initiative

als aktive Multiplikatoren gerne an. Um die Expertengewin-

nung sowie die Aufklärung über das Berufsbild des Wirt-

schaftsprüfers zu fördern, handeln wir als Markenbotschafter

direkt in und aus der Praxis. n
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5. Fachtagung Fallkostenkalkulation

Die Herausforderungen an das Krankenhausmanagement

sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Deutlich

ist der Wettbewerbsdruck zu spüren, der alle Teilnehmer im

Gesundheitsmarkt zwingt, die eigene Leistungsfähigkeit zu

optimieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Gute

Entscheidungen setzen aber solide Informationen über die

 eigenen Stärken und Schwächen voraus. Mit Ihrem Interesse

am Thema Fallkostenkalkulation beweisen Sie, welchen hohen

Stellenwert Sie der Leistungs- und Kostentransparenz in Ihrem

Haus beimessen. 

Die Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH und 3M Health

Information Systems veranstalten zu diesem Themenfeld die

5. Fachtagung „Fallkostenkalkulation“ am 5. Dezember 2013

in Neuss, zu der wir Sie herzlich einladen.

Auch in diesem Jahr bietet die Fachtagung ein breites Spek-

trum an spannenden Vorträgen rund um die Kostenträger-

rechnung, u. a.: 

• Fachabteilungsbezogene Ergebnisrechnung im Abgleich

mit der GuV

• Ermittlung des Refinanzierungsgrades der Kosten des Ärzt-

lichen Dienstes und des Pflegedienstes

• Hinweise zur Verbesserung der Kalkulation der Dialyse

• Erfahrungsbericht eines Psych-Optionshauses

• Die Kostenträgerrechnung als Indikator – Casemanage-

ment als Lösung?

• Scannerbasierte Materialerfassung trotz ORBIS

• Der PEPP-Katalog aus Sicht eines Kalkulationshauses

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.3m.de/his

oder von Frau Monika Tünneßen, ℡ 02131 | 14-4209.

Neue Mitarbeiter

Herr Daniel Gessler, B.A., unterstützt seit dem 1. September

2013 das Team unserer Unternehmensberater in Köln. Seit 

1. Oktober 2013 sind Frau Klara Knieps in Köln, Frau Katharina

Busch, B.A. in Münster und Frau Corinna Stark, B.A. in Würz-

burg als Prüfungsassistentinnen für uns tätig. Zum gleichen

Zeitpunkt begann Herr Christian Plemper seine Tätigkeit bei der

Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH in Köln. Und am 

1. November 2013 haben folgende Kolleginnen und Kollegen

ihre Tätigkeit als Prüfungsassistenten aufgenommen: Frau

Karen Smolka in Berlin, Frau Marlen Maria Dörr und Herr

 Maksim Kavalenka, M.Sc. in Münster sowie Herr Christoph

Baum, B.Sc. und Herr Benjamin Krätzig, M.Sc. in Köln. Wir wün-

schen allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start!

Veranstaltungsübersicht

Wir freuen uns, Sie bis Ende 2013 auf folgenden

Veranstaltungen herzlich empfangen zu dürfen:

ConSozial 2013

6./7. November 2013, Nürnberg – Messezentrum

Nürnberg, Halle 7, Standnummer 1105

X. Mandantenveranstaltung Solidaris München

27. November 2013, Solidaris München – Gmunder

Straße 53, 81379 München, Anmeldungen über Frau

Laura Schmidt, ℡ 089/179005-12

5. Fachtagung Fallkostenkalkulation 

5. Dezember 2013, Neuss, 3M Hauptverwaltung, 

Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss
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Der Jahresabschluss gemeinnütziger Einrichtungen – Grundlagen, Besonderheiten,

 Vorbereitung und Gestaltungsmöglichkeiten • Einführung • rechtliche Vorgaben für

den Jahresabschluss (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften nach HGB) • Aus-

wirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) • Erstellung des Jahresab-

schlusses (Bestandteile; Zuständigkeiten; Jahresabschlussarbeiten) • Ansatz und Bewer-

tung • Aufgaben und Inhalt von Anhang und Lagebericht

Immobilien-Management – Steuerliche und bilanzielle Grundlagen für gemeinnützige

Einrichtungen • Kaufvertrag, Auflassung, Vormerkung, Eintragung in das Grundbuch,

Wirksamkeit gegenüber Dritten • Nießbrauchrecht, Erbbaurecht, Miet- bzw. Pachtvertrag

• Verkauf, Vermietung und Verpachtung • Hotelleistung • steuerliche Gewinnermittlung

im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb • Bilanzierung

Fit für den Krankenhaus-Jahresabschluss 2013 • Gesetzliche Grundlagen für die

 Jahresabschlusserstellung und -prüfung (KHBV, HGB, GmbHG) • aktuelle Rechnungs -

legungsstandards und -hinweise des Krankenhausfachausschusses beim IDW • Angaben

im  Anhang und Lagebericht • besondere Abschlussbuchungen

Workshop Investitionskostenkalkulation: Theorie und Praxis • Überblick über die

 Gewinnung, Qualitätssicherung und kontinuierliche Verbesserung der erforderlichen

 Datengrundlagen • Praxiserfahrungen aus dem Protest, der Probekalkulation und den

bisherigen regulären Kalkulationsrunden

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

sonderheiten von Arbeitsverhältnissen im kirchlichen Dienst • neue Regeln in der Arbeit-

nehmerüberlassung • neue Entwicklungen im Urlaubsrecht • aktuelle Entscheidungen zur

Beendigung von Arbeitsverhältnissen

Vorbereitung auf die E-Bilanz für Non-Profit-Unternehmen • Gesetzliche Grundlage der

E-Bilanz • Begriffsklärungen • Regelungen der Finanzverwaltung • Taxonomie

Demonstration einer E-Bilanz • die prozessuale Herausforderung von der Finanz- und

Lohnbuchhaltung bis zur Deklaration bzw. Betriebsprüfung

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

Solidaris_Mandantenbrief_04_2013_Solidaris_Mandantenbrief_01_2012  22.10.13  14:50  Seite 24


