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Konzernergebnisse im ÜberblicK

2005 2006 2007 2008 Veränderung 
zum Vorjahr

 in %

Kapazitäten/betten Anzahl 3.812 3.894 4.011 4.110 +2,5

Umsatz mio. € 102,1 103,3 106,4 109,8 +3,2

bilanzsumme mio. € 184,8 152,2 130,5 132,2 +1,3

investitionen mio. € 2,6 1,2 0,8 0,5 -37,5

Jahresergebnis vor ergebnis-
anteil anderer gesellschafter

mio. € 12,0 -31,1 -2,0 -1,4 +30,0

Jahresergebnis nach ergebnis- 
anteil anderer gesellschafter

mio. € 9,9 -31,1 -4,3 -2,7 +37,2

ebit mio. € 21,2 -24,0 4,1 5,4 +31,7

ebitdA mio. € 27,3 10,4 8,7 10,8 +24,1

ebitdAr mio. € 36,4 19,8 19,8 24,5 +23,7

ergebnis je Aktie € 0,51 -0,19 -0,20 -0,13 +35,0

mitarbeiter  
(Jahresdurchschnitt)

Anzahl 2.063 2.045 2.167 2.203 +1,7

ebitdA-rendite % 26,7 10,1 8,2 9,8 +1,6 Ppt.

ebitdAr-rendite % 35,7 19,2 18,6 22,3 +3,7 Ppt.
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Profil

die mAternUs-gruppe mit sitz in berlin betreibt seniorenwohn- und Pflege-
einrichtungen, rehabilitationskliniken sowie verschiedene dienstleistungsgesell- 
schaften, die im sozialen bereich des deutschen gesundheitsmarktes agieren. rund 
75 Prozent der erzielten Umsatzerlöse entfallen auf den bereich „stationäre Pfle-
ge“. Hier hat sich die gesellschaft mit ihrem marktorientierten leistungsangebot, 
hoher Qualität sowie der fähigkeit, sich aktiv an die veränderten rahmenbedin-
gungen im gesundheitssystem anzupassen, als wettbewerbsstarkes Unternehmen 
etabliert. Aber auch die beiden rehabilitationskliniken des Konzerns, nämlich die  
mAternUs-Klinik in bad oeynhausen und die bayerwald-Klinik in cham haben sich  
inzwischen wieder in ihrem Umfeld positioniert. 

vor rund zwei Jahren engagierte sich die cUrA Kurkliniken, seniorenwohn- und 
Pflegeheime gmbH als neuer großinvestor bei mAternUs. da beide gesell-
schaften schwerpunktmäßig im bereich seniorenpflege tätig sind, hat sich daraus 
eine fruchtbare zusammenarbeit ergeben. zu beginn dieser Kooperation muss-
ten Prozesse und strukturen bei mAternUs dringend optimiert werden, um das  
Unternehmen aus der verlustzone zu führen und neue finanzierungsstrukturen zu 
ermöglichen. Aus diesem grund wurde im zuge der restrukturierungsmaßnahmen 
ein leistungsverbund zwischen cUrA und mAternUs geschaffen. damit werden 
wesentliche synergien in den bereichen management und Administration erzielt. 
beispielsweise wurden das Personalwesen, das Qualitätsmanagement, der einkauf 
und das immobilienmanagement inzwischen in berlin gebündelt. zudem konnten 
die bestehenden Konzepte und strukturen effizient kombiniert werden und sind 
ohne größeren Aufwand auf die erhöhte Anzahl von einrichtungen übertragbar. 
deshalb war nur eine unterproportionale Aufstockung etwa von personellen res-
sourcen erforderlich. gemeinsam gehören cUrA und mAternUs zu den sechs 
größten privaten betreibern von Pflegeheimen in deutschland. bei beiden Unter-
nehmen stehen drei Kernziele im mittelpunkt des Handelns: die kontinuierliche 
optimierung der wirtschaftlichen ertragskraft, die ausgeprägte Kundenorientierung 
und das bewusstsein, eine besondere soziale verantwortung zu tragen. Als resul-
tat stärkt die gruppe ihre eigene marktposition und zeigt zukünftigen Partnern das  
Potential für erfolgreiche Kooperationen auf. 
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highlights

2.203 Mitarbeiter  
im Geschäftsjahr 2008

3.145  
       Pflegeplätze in 

 Seniorenwohn- und 
 Pflegeeinrichtungen
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2.203 Mitarbeiter  
im Geschäftsjahr 2008

Steigerung der  
EBITDA-Marge auf 

  
– als Ergebnis der  
erfolgreich umgesetzten 
Restrukturierungsmaß-
nahmen im Konzern  
(Vorjahr: 8,2 %)

Kapazität von 

965  

Betten in den 
Rehabilitations
kliniken

9,8 %

2007

EBitDA im Vorjahresvergleich

in Mio. €
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 %

8,7

10,8
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brief an die aKtionäre

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte damen und Herren,

das geschäftsjahr 2008 war für die mAternUs-Kliniken Ag ein Jahr der  
neuordnung und Umstrukturierung. Wir haben unsere ziele bei allen wichtigen 
Kennzahlen erreicht und konnten in beiden geschäftsbereichen die basis für eine 
nachhaltig positive entwicklung legen. dies ist das ergebnis der optimierung der 
finanzierungsstruktur zu beginn des Jahres. sie ermöglichte den beginn der erfolg-
reichen reorganisation und qualitativen Weiterentwicklung unserer Prozesse.

durch den strategisch wichtigen verbund mit der cUrA Unternehmensgruppe  
konnte die mAternUs-Kliniken Ag in eine größenklasse aufsteigen, die größen- 
vorteile und synergien eines innovativen Anbieters mit hoher leistungsqualität  
bündeln kann. mit maßnahmen zur differenzierung der Angebotspalette und  
Professionalisierung von strukturen und Abläufen stärken wir nachhaltig unsere 
marktposition und wirtschaftliche ertragskraft. dabei stehen die grundsätze von  
sozialer verantwortung und Kundenorientierung nicht im gegensatz zu Kosten-  
und ergebnisbewusstsein, sondern weiterhin im fokus unseres Unternehmens.

der Jahresabschluss 2008 zeigt deutlich erste erfolge aus der Umsetzung unserer 
strategie. so konnte der Jahresumsatz des mAternUs-Konzerns um 3,2 Prozent von 
106,4 mio. € auf 109,8 mio. € gesteigert werden. das ergebnis vor steuern (ebt, 
nach ergebnisanteilen anderer gesellschafter) konnte im vergleich zum vorjahr um 
1,8 mio. € von -4,3 mio. € auf -2,5 mio. € verbessert werden. 

im segment seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen haben wir im geschäfts-
jahr 2008 eine neue einrichtung, das mAternUs-stift in Altenahr, eröffnet.  
insgesamt konnten wir den Umsatz im segment um rund 1,3 mio. € (1,6 Prozent) auf  
82,1 mio. € steigern. insbesondere zum Jahresende entfalteten die in der ersten  
Jahreshälfte ergriffenen maßnahmen ihre Wirkung. das ergebnis vor zinsen und 
steuern (ebit) konnten wir von 6,9 mio. € um rund 46 Prozent auf 10,1 mio. € 
verbessern. dabei zeigte sich besonders in den letzten beiden Quartalen des  
geschäftsjahres eine deutliche steigerung. so lag das ebit im ersten Quartal 2008 bei 
1,2 mio. €, im zweiten Quartal bei 1,5 mio. €. im dritten Quartal des Jahres konnte 
bereits ein ebit in Höhe von 3,9 mio. € erzielt werden und auch das letzte Quar-
tal konnte ein ebit in Höhe von 3,5 mio. € verzeichnen. dies ist dem einsatz und 
der motivation aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter vor ort und in der Hauptver- 
waltung zu verdanken, die sich im sinne der einrichtungen des mAternUs-Konzerns 
für die Weiterentwicklung des leistungsangebotes, die Qualitätsverbesserung und  
effizienzsteigerung engagieren. Aus dieser Position der erlangten stärke werden wir 
den Weg der restrukturierung fortsetzen und mittelfristig eine weitere Ausweitung 
des geschäftsfeldes verfolgen.
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das segment rehabilitation konnte sich positiv 
entwickeln und verzeichnete ebenfalls einen Umsatz-
anstieg von rund 8 Prozent (ca. 2,1 mio. €) auf 
27,7 mio. €. das ergebnis vor zinsen und steuern (ebit) 
verbesserte sich von 5,0 mio. € im vorjahr auf 5,7 mio. €. 
der erfolg in diesem segment beruht im Wesentlichen auf 
der überproportionalen steigerung von Auslastung und 
Umsatz in der mAternUs-Klinik, bad oeynhausen. die 
im geschäftsjahr 2008 in der bayerwald-Klinik, cham 
eingeleiteten restrukturierungsmaßnahmen hatten eine 
verringerte Auslastung und negative Umsatzentwicklung 
zur folge. Jedoch konnten die begonnenen maßnahmen 
mit blick auf das geschäftsjahr 2009 bereits erste positive 
Wirkungen entfalten. zukünftig werden die diversifi ka-
tion des leistungsangebotes und die Ausweitung der 
Kooperationen mit anderen Universitätsklinika die etab-
lierung unserer Kliniken im markt weiter voranbringen. 

die mAternUs-Kliniken Ag als innovativer Anbie-
ter mit hoher leistungsqualität hat auch zukünftig den 
Anspruch, qualitativ und quantitativ zu wachsen. durch 
die optimierung und differenzierung der Pfl egeange-
bote sowie die nutzung von synergien im verbund der cUrA Unternehmensgruppe 
werden wir weiterhin die kontinuierliche und nachhaltige steigerung des Unterneh-
menswertes vorantreiben. 

Wir bedanken uns bei den Aktionärinnen und Aktionären für das vertrauen, 
welches den grundstein für unseren zukünftigen erfolg legt. ebenso gilt unser 
dank dem engagement unserer qualifi zierten und motivierten mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter. gleichermaßen richtet sich unser dank an unsere Kunden und Patienten 
sowie an alle geschäftspartner für eine vertrauensvolle und erfolgreiche zusammen-
arbeit. Auch auf dem zukünftigen Weg wird ihr vertrauen unser Antrieb sein. 

berlin, im April 2009

dietmar meng    götz leschonsky

Dietmar Meng
Vorstandsvorsitzender

bereiche:
finanz- und betriebs-
wirtschaft/Unterneh-
mensstrategie

götz leschonsky
Vorstand

bereiche:
seniorenwohn- und 
Pfl egeeinrichtungen
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bericht des aufsichtsrats

der Aufsichtsrat nahm während des geschäftsjahres 2008 die ihm nach gesetz und 
satzung übertragenen Aufgaben, insbesondere die Überwachung der geschäfts- 
führung, wahr. der Aufsichtsrat hat den vorstand bei der leitung des Unternehmens  
regelmäßig beraten und die geschäftsführung der gesellschaft überwacht. dabei 
war der Aufsichtsrat in alle entscheidungen, die für ein Unternehmen von grund-
legender bedeutung sind, unmittelbar eingebunden.

im geschäftsjahr 2008 hat sich der Aufsichtsrat in insgesamt fünf ordentlichen  
sitzungen vom vorstand eingehend über die lage und entwicklung der gesellschaft 
sowie wichtige geschäftsvorfälle unterrichten lassen. die sitzungen fanden am  
18. februar 2008, am 25. April 2008, am 27. Juli 2008, am 15. september 2008 und 
am 17. november 2008 statt. interessenkonflikte bei mitgliedern des Aufsichtsrats 
sind im abgelaufenen geschäftsjahr 2008 nicht aufgetreten.

Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen hat der vorstand den Aufsichtsrat im 
grundsätzlichen regelmäßig schriftlich und mündlich über den gang der geschäf-
te, die lage der gesellschaft und des Konzerns, insbesondere die vermögens-,  
liquiditäts- und ertragslage sowie über alle grundsätzlichen fragen der Unter-
nehmensplanung der gesellschaft und über entwicklungen und vorhaben, die für 
die gesellschaft von besonderer bedeutung waren, informiert. dies schloss die  
detaillierte berichterstattung über die wesentlichen beteiligungsgesellschaften der  
mAternUs-gruppe ein.

der Aufsichtsratsvorsitzende führte ferner im besonderen mit dem vorstand  
regelmäßig informationsgespräche über die aktuelle entwicklung der geschäftsla-
ge sowie über wesentliche geschäftsvorfälle. dabei wurde ihm auch einblick und  
zugang zu den geschäftsunterlagen gewährt.

schwerPunKte der aufsichtsratssitzungen
in seinen Aufsichtsratssitzungen befasste sich der Aufsichtsrat anhand der bericht- 
erstattung des vorstands ausführlich mit wichtigen geschäftsvorgängen. im  
geschäftsjahr 2008 waren regelmäßige gegenstände der Aufsichtsratssitzungen:

►  Unternehmensplanung, Konzernstrategie und finanzielle situation der gesell-
schaft, insbesondere geschäftsentwicklung des Konzerns und der gesellschaft 
sowie budgets

►  immobilientransaktionen 
►  stand der rechtsangelegenheiten/laufenden verfahren
►  innere organisation, Personalentwicklung/-situation
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►  Hauptversammlung 2008 
►  corporate governance Kodex
►  vorstandsangelegenheiten

zudem diskutierte der Aufsichtsrat insbesondere folgende themen:

►  Aufsichtsratssitzung vom 18. februar 2008: Aufsichtsratszusammensetzung und 
-arbeit inkl. der bildung von Ausschüssen.

►  Aufsichtsratssitzung am 25. April 2008: Jahresabschluss und lagebericht 2007 
für Ag und Konzern, Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, 
sitzverlegung der gesellschaft von langenhagen nach berlin. 

Personalia
der Aufsichtsrat besteht aus zwölf mitgliedern und setzt sich gemäß § 96 Abs. 1  
Aktiengesetz (Aktg) in verbindung mit § 7 Abs. 1 mitbestimmungsgesetz je zur  
Hälfte aus vertretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. die  
besetzung des Aufsichtsrats veränderte sich im Jahr 2008 wie folgt:

► mit datum zum 25. Januar 2008 schieden frau christel birkenkamp und  
Herr Jens egert aus dem Aufsichtsrat aus. An ihre stelle traten am 25. Januar 2008 
Herr Wolfgang lemmer und Herr sven olschar.

den ausgeschiedenen mitgliedern aus dem Aufsichtsrat wird gedankt.

gegen die Wahl der Arbeitnehmervertreter vom 25. Januar 2008 ist eine  
Anfechtungsklage vor dem Arbeitsgericht Hannover eingereicht worden. das  
gericht hat einen weiteren Kammertermin für den 28. April 2009 anberaumt.

ausschÜsse
der Aufsichtsrat verfügt über drei Ausschüsse:

►  der Präsidiumsausschuss (4 Personen) sowie der Personalausschuss (3 Personen), 
traten im geschäftsjahr 2008 jeweils einmal zusammen. schwerpunkte ihrer 
beratungen waren vorstandsverträge sowie die Wahl des Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers.

►  der aus 4 Personen bestehende vermittlungsausschuss trat im berichtsjahr  
nicht zusammen. 

Alle weiteren themen wurden im Plenum des Aufsichtsrats beraten und  
entschieden. 

sofern bei der geschäftsführung zustimmungspflichtige geschäfte anfielen,  
wurde der Aufsichtsrat hierüber rechtzeitig in Kenntnis gesetzt und er hat nach eigener  
Prüfung der entscheidungsgrundlagen über die zustimmung beschluss gefasst. Allen  
zustimmungspflichtigen geschäften wurde zugestimmt.

9



besetzung des vorstands
zum 31. Januar 2008 schied Herr oliver mathes vertragsgemäß aus dem vorstand 
aus. Herr Johannes Assfalg schied am 28. februar 2008 vertragsgemäß aus dem  
vorstand aus. Herr götz leschonsky wurde ab dem 18. februar 2008 zum weiteren 
mitglied des vorstands der mAternUs-Kliniken Ag bestellt. 

corPorate governance
der Aufsichtsrat befasste sich ausführlich mit der Umsetzung des deutschen  
corporate governance Kodex. der Kodex dokumentiert wesentliche gesetzliche  
vorschriften zur leitung und Überwachung deutscher börsennotierter gesellschaften 
und enthält international und national anerkannte standards guter und verantwor- 
tungsvoller Unternehmensführung.

vorstand und Aufsichtsrat haben im April 2009 ihre gemeinsame jährliche  
entsprechenserklärung nach § 161 Aktg abgegeben. die entsprechenserklärung wird  
zusammen mit dem Jahresabschluss und lagebericht sowie den übrigen offen zu 
legenden Unterlagen im elektronischen bundesanzeiger bekannt gemacht und zum 
Handelsregister eingereicht und ist auf der Website der mAternUs-Kliniken Ag  
unter www.maternus.de veröffentlicht.

die mAternUs-Kliniken Ag folgt bis auf einige Ausnahmen diesen empfehlungen. 
die Abweichungen wurden in der entsprechenserklärung angegeben und erläutert. 
die entsprechenserklärung findet sich auf seite 12 des geschäftsberichts.

Jahres- und Konzernabschluss 2008
der von der Hauptversammlung vom 28. Juli 2008 gewählte Abschlussprüfer, die 
fides treuhandgesellschaft Kg, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungs-
gesellschaft, bremen, hat den Jahresabschluss einschließlich des lageberichts  
sowie den Konzernabschluss einschließlich des Konzernlageberichts geprüft und mit 
einem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. 

die Abschlussunterlagen samt dem vorschlag des vorstands zur ergebnisverwen-
dung und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers für das geschäftsjahr 2008 sind 
dem Aufsichtsrat rechtzeitig vor der bilanzsitzung zur Prüfung vorgelegt worden. 
der Aufsichtsrat hat die Jahresabschlussunterlagen in seiner sitzung vom 24. April 
2009 zusammen mit dem vorstand und in Anwesenheit des Abschlussprüfers beraten 
und eingehend erörtert. der Abschlussprüfer berichtete hierbei über die wesentli-
chen ergebnisse seiner Prüfung; dessen erläuterungen zur vermögens-, finanz- und  
ertragslage der gesellschaft und des Konzerns wurden ausführlich diskutiert. 

nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und der  
lageberichte durch den Aufsichtsrat haben sich keine beanstandungen ergeben.  
der Aufsichtsrat hat dem ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer in der bi-
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lanzsitzung vom 24. April 2009 zugestimmt. der Aufsichtsrat hat den vom vorstand 
aufgestellten Jahresabschluss der mAternUs-Kliniken Ag damit festgestellt und den 
Konzernabschluss gebilligt. 

der vorstand hat gemäß § 312 Aktg einen bericht über die beziehungen zu verbun-
denen Unternehmen aufgestellt. der Abschlussprüfer hat diesen bericht geprüft und 
mit folgendem bestätigungsvermerk versehen: 

nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und beurteilung bestätigen wir, dass

►  die tatsächlichen Angaben des berichts richtig sind, 
►  bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die leistung der mAternUs-

Kliniken Aktiengesellschaft, berlin, nicht unangemessen hoch war,
►  bei den im bericht aufgeführten maßnahmen keine Umstände für eine wesent-

lich andere beurteilung als die durch den vorstand sprechen.

der Abhängigkeitsbericht des vorstands und der hierüber erstattete Prüfungs- 
bericht des Abschlussprüfers wurden den mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zur 
Kenntnis gebracht. der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen eingehend in seiner sitzung 
am 24. April 2009 diskutiert. Anlass zu beanstandungen hat sich nicht ergeben.

der Aufsichtsrat spricht dem vorstand, dem management und allen mitarbei-
terinnen und mitarbeitern des Konzerns seinen dank für ihren einsatz und die  
leistungen im geschäftsjahr 2008 aus. der Aufsichtsrat wünscht ihnen für die weitere  
Unternehmensentwicklung im neuen geschäftsjahr viel erfolg.

berlin, im April 2009

der Aufsichtsrat

bernd günther
vorsitzender
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corPorate governance

das zusammenwirken von Aktionären, Aufsichtsrat und vorstand ist bei der  
mAternUs-Kliniken Ag von verantwortungsbewusstsein und transparenz  
geprägt. corporate governance wird von vorstand und Aufsichtsrat als bestandteil  
der Unternehmensführung, die im interesse aller Aktionäre auf eine nachhaltige  
steigerung des Unternehmenswertes ausgerichtet ist, gesehen.

der vorstand informiert den Aufsichtsrat zeitnah, regelmäßig und umfassend über 
die strategie des Unternehmens, die risikolage und die geschäftsentwicklung.  
Wesentliche und besondere geschäfte bedürfen der zustimmung des Aufsichtsrats 
gemäß der geschäftsordnung für den vorstand.

durch regelmäßige Quartals- und zwischenberichte werden die Aktionäre über den 
geschäftsverlauf informiert.

die bezüge der mitglieder des vorstandes werden individuell veröffentlicht. bei der 
vergütung der mitglieder des vorstandes wird auf oftmals wenig transparente Aktien-
optionen oder vergleichbare vergütungsbestandteile verzichtet.

Als Kriterium für die Höhe und die Angemessenheit der vergütung wird u. a. die  
gesamtentwicklung des Unternehmens herangezogen.

die vergütung des Aufsichtsrats ergibt sich aus der satzung der  
mAternUs-Kliniken Ag und beinhaltet ausschließlich eine festvergütung.

vereinbarungsgemäß wird der Aufsichtsrat vom Abschlussprüfer über alle für die  
Aufgaben des Aufsichtrates wesentlichen, feststellungen und vorkommnisse  
unverzüglich unterrichtet. der Abschlussprüfer erklärt ausdrücklich seine Unab-
hängigkeit als Prüfer gegenüber dem Aufsichtsrat. in der bilanzsitzung berichtet der  
Abschlussprüfer darüber hinaus ausführlich über das ergebnis seiner Prüfungen  
und steht zudem für weitergehende fragen zur verfügung.

entsprechenserklärung gemäß § 161 Aktg:

vorstand und Aufsichtsrat der mAternUs-Kliniken Ag erklären gemäß  
§ 161 Aktg:

die mAternUs-Kliniken Aktiengesellschaft entsprach und entspricht den vom  
bundesministerium der Justiz im amtlichen teil des elektronischen bundesanzeigers 
am 06. Juni 2008 bekannt gemachten empfehlungen der „regierungskommission 
deutscher corporate governance Kodex“ („Kodex“) in der fassung vom 06. Juni 
2008 mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen. die regelungen des Kodex, 
von denen abgewichen wird, sowie die Abweichungen sind erläutert:
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3.8 schließt die gesellschaft für Vorstand und Aufsichtsrat eine D&o-Versich-
erung ab, so soll ein angemessener selbstbehalt vereinbart werden.

Aus sicht der mAternUs-Kliniken Ag ist die vereinbarung eines  
selbstbehaltes in der d&o-versicherung für vorstand und Aufsichtsrat  
keine geeignete maßnahme, das verantwortungsbewusstsein und die moti-
vation dieser organe zu steigern. die aktuellen d&o-versicherungsverträge 
der mAternUs-Kliniken Ag enthalten deshalb keinen selbstbehalt. eine  
änderung ist nicht vorgesehen.

4.2.2 Das Aufsichtsratsplenum soll auf Vorschlag des gremiums, das die Vor-
standsverträge behandelt, das Vergütungssystem für den Vorstand ein-
schließlich der wesentlichen Vertragselemente beschließen und soll es  
regelmäßig überprüfen.

in der vergangenheit hat der Personalausschuss des Aufsichtsrats der  
mAternUs-Kliniken Ag über die vorstandsverträge, einschließlich ihrer 
wesentlichen vertragselemente, beraten und diese regelmäßig überprüft. 
vorstand und Aufsichtsrat werden ab dem 1. Januar 2009 der richtlinie des  
corporate governance Kodex entsprechen.

4.2.3 Als variable Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung und 
risikocharakter dienen insbesondere Aktien der gesellschaft mit mehr- 
jähriger Veräußerungssperre, Aktienoptionen oder vergleichbare gestalt- 
ungen (z. B. phantom-stocks). Aktienoptionen und vergleichbare  
gestaltungen sollen auf anspruchsvolle, relevante Vergleichsparameter  
bezogen sein.

in Übereinstimmung mit den empfehlungen der regierungskommission 
sieht die vergütung der vorstandsmitglieder fixe und variable bestandteile in 
form einer tantieme vor. die Höhe der tantieme ist an individuell mit jedem 
vorstandsmitglied vereinbarte erfolgsziele gebunden. Aktienoptionen und  
vergleichbare gestaltungen für eine variable vergütung sind mit den  
vorstandsmitgliedern derzeit nicht vereinbart.

5.1.2 Er soll gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige nachfolge- 
planung sorgen.

bislang wurde dieser richtlinie aufgrund umfangreicher veränderungen in 
der gesellschaft noch nicht entsprochen. zukünftig soll dieser richtlinie ent-
sprochen werden.

Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder soll festgelegt werden.

eine feste Altersgrenze für vorstände der gesellschaft hält der Aufsichtsrat 
aus jetziger sicht für nicht erforderlich. der Aufsichtsrat entscheidet in jedem 
einzelfall über eine neue bestellung. das Alter eines vorstandsmitgliedes ist 
dabei nur eines unter mehreren entscheidungskriterien des Aufsichtsrates.
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5.3.2 Der Aufsichtsrat soll einen prüfungsausschuss (Audit committee) ein- 
richten, der sich insbesondere mit fragen der rechnungslegung, des risiko-
managements und der compliance, der erforderlichen unabhängigkeit des  
Abschlussprüfers, der Erteilung des prüfungsauftrags an den Abschluss- 
prüfer, der Bestimmung von prüfungsschwerpunkten und der honorarver-
einbarung befasst.

fragen der rechnungslegung, des risikomanagements, der compliance, der 
Unabhängigkeit der Abschlussprüfer, der erteilung des Prüfungsauftrages, 
der bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung  
werden im Präsidium erörtert und beraten; ein gesonderter Prüfungsausschuss 
des Aufsichtsrates ist hierfür nicht eingerichtet.

5.3.3 Der Aufsichtsrat soll einen nominierungsausschuss bilden, der aus-
schließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Auf-
sichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die hauptversammlung geeignete  
kandidaten vorschlägt.

Abweichend von ziffer 5.3.3 hat der Aufsichtsrat der mAternUs- 
Kliniken Ag keinen nominierungsausschuss gebildet, da dieser aus sicht der 
gesellschaft nicht notwendig ist.

5.4.1 Dabei sollen die internationale tätigkeit des unternehmens, potentielle  
interessenkonflikte und eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsrats-
mitglieder berücksichtigt werden.

das Unternehmen ist nicht auf internationaler ebene tätig und strebt diese 
Ausweitung derzeit auch nicht an. eine feste Altersgrenze für Aufsichtsräte 
hält der Aufsichtsrat aus jetziger sicht für nicht erforderlich.

5.4.7 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der haupt-
versammlung oder in der satzung festgelegt. sie trägt der Verantwortung 
und dem tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaft-
lichen lage und dem Erfolg des unternehmens rechnung. Dabei sollen der 
Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat sowie der Vorsitz 
und die Mitgliedschaft in den Ausschüssen berücksichtigt werden. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorien-
tierte Vergütung erhalten.

die verbindliche regel des corporate governance Kodex, die mitgliedschaft 
in Ausschüssen des Aufsichtsrats in der vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
zu berücksichtigen, ist in der satzung der mAternUs-Kliniken Ag nicht vor-
gesehen. Auch eine erfolgsorientierte vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
wird nicht eingeführt.
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5.5.3 Wesentliche und nicht nur vorübergehende interessenkonflikte in der  
person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des  
Mandats führen.

evtl. auftretende interessenkonflikte werden im Aufsichtsrat diskutiert und  
behandelt und führen fallabhängig zu entsprechenden entscheidungen.

7.1.2 Der konzernabschluss wird vom Vorstand aufgestellt und vom Abschluss-
prüfer sowie vom Aufsichtsrat geprüft. halbjahres- und etwaige Quartals-
finanzberichte sollen vom Aufsichtsrat oder seinem prüfungsausschuss vor 
der Veröffentlichung mit dem Vorstand erörtert werden. Zusätzlich sind die 
prüfstelle für rechnungslegung bzw. die Bundesanstalt für finanzdienstleist-
ungsaufsicht befugt, die Übereinstimmung des konzernabschlusses mit den 
maßgeblichen rechnungslegungsvorschriften zu überprüfen (Enforcement). 
Der konzernabschluss soll binnen 90 tagen nach geschäftsjahresende, die 
Zwischenberichte sollen binnen 45 tagen nach Ende des Berichtszeitraums, 
öffentlich zugänglich sein.

der Aufsichtsrat wird monatlich über die finanzielle situation der gesell-
schaft unterrichtet, so dass eine weitere erörterung der finanzberichte nicht 
als erforderlich angesehen wird. die gesellschaft veröffentlicht den Konzern-
abschluss binnen 120 tagen nach geschäftsjahresende und folgt somit der 
regelung im general standard.

die mAternUs-Kliniken Ag entsprach und entspricht den empfehlungen der  
„regierungskommission deutscher corporate governance Kodex“ in der fas-
sung vom 21. mai 2003, in der fassung vom 2. Juni 2005, in der fassung vom 
12. Juni 2006, in der fassung vom 14. Juni 2007 sowie in der fassung vom 6. 
Juni 2008 mit den in der entsprechenserklärung der mAternUs-Kliniken Ag  
veröffentlichten Ausnahmen.

die entsprechenserklärung und die erläuterungen sind im internet auf unserer Home-
page www.maternus.de im bereich investor relations veröffentlicht und werden bei 
änderungen aktualisiert.

unternehmensfÜhrung und -Kontrolle:  
vorstand und aufsichtsrat
der vorstand der mAternUs-Kliniken Ag, der derzeit aus zwei mitgliedern besteht, 
ist das leitungsorgan des Konzerns. er orientiert sich bei seiner Arbeit an der nach-
haltigen steigerung des Unternehmenswertes und ist außerdem für die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens, die Planung und festlegung des Unternehmens- 
budgets sowie die Kontrolle der geschäftsbereiche verantwortlich. dies umfasst auch 
die Aufstellung der Quartalsabschlüsse des Unternehmens, der Jahresabschlüsse für 
die mAternUs-Kliniken Ag und den mAternUs-Konzern. es erfolgt eine enge  
zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat.
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der Aufsichtsrat der mAternUs-Kliniken Ag besteht gemäß der satzung 
aus zwölf mitgliedern, je zur Hälfte aus vertretern der Anteilseigner und  
der Arbeitnehmerschaft.

die mandate der Aufsichtsratsmitglieder finden sie auf den seiten 95-97.

der vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend 
über alle relevanten fragen der Unternehmensplanung und der strategischen  
Weiterentwicklung, über den gang der geschäfte und die lage des Konzerns ein-
schließlich risikolage sowie über das risikomanagement. Abweichungen des  
geschäftsverlaufs von den Plänen und zielen werden im einzelnen erläutert. die 
strategische Ausrichtung des Unternehmens wird mit dem Aufsichtsrat erörtert. für 
bedeutende geschäftsvorgänge sind in der geschäftsordnung zustimmungsvorbe-
halte des Aufsichtsrats festgelegt.

etwaige berater- oder sonstige dienstleistungsverträge der gesellschaft mit Auf-
sichtsratsmitgliedern unterliegen der zustimmung des Aufsichtsrats. im Jahr 2008 
bestanden keine berater- oder sonstige dienstleistungsverträge der gesellschaft mit  
Aufsichtsratsmitgliedern.

interessenkonflikte von vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern sind dem  
Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen zu legen; Konflikte dieser Art traten  
bislang nicht auf. ein Aktienbesitz bei mitgliedern des vorstands ist nicht gegeben. 
zum 31. dezember 2008 hielten die Aufsichtsratsmitglieder frau molzahn-görlich 
einen Aktienbesitz von 300 stück, frau Wohlers de meie hielt 30.634 stück.

mitwirKung der aKtionäre:  
die hauPtversammlung
zur erleichterung der Wahrnehmung ihrer rechte auf der Hauptversammlung 
und die vorbereitung auf diese, stellt die mAternUs-Kliniken Ag alle relevanten  
berichte und Unterlagen im internetauftritt der mAternUs-Kliniken Ag  
(www.maternus.de) bereit. Auf Wunsch werden die Unterlagen auch zugesandt.  
die Aktionäre nehmen ihre entscheidungs- und Kontrollrechte in der alljährlich  
stattfindenden Hauptversammlung wahr, in der jede Aktie eine stimme gewährt.

die Aktionäre haben die möglichkeit, ihr stimmrecht selbst auszuüben oder es 
durch einen bevollmächtigten ihrer Wahl – auch durch eine vereinigung von  
Aktionären – ausüben zu lassen. die vollmacht bedarf der schriftform. die  
mAternUs-Kliniken Ag erleichtert den Aktionären die Ausübung ihrer rechte  
auch in Abwesenheit durch das Angebot der beauftragung eines stimmrechtsver-
treters. von dieser möglichkeit können alle Aktionäre gebrauch machen, die nicht 
selbst erscheinen und weder ihre depot führende bank noch einen sonstigen dritten 
mit der Ausübung ihres stimmrechts beauftragen wollen.
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erfolgsorientierte vergÜtung von  
vorstand und aufsichtsrat
die jährlichen bezüge der einzelnen vorstandsmitglieder setzen sich aus fixen 
und erfolgsorientierten vergütungsbestandteilen zusammen. der erfolgsorientierte  
bestandteil der vergütung der mitglieder des vorstands richtet sich u. a. nach der ent-
wicklung des Unternehmens und wird für jeden vorstand individuell vereinbart.

die mAternUs-Kliniken Ag veröffentlicht die individualisierten bezüge der  
vorstandsmitglieder, aufgeteilt nach fester grundvergütung und erfolgsabhängiger 
vergütung im Anhang des Konzernabschlusses.

die mitglieder des Aufsichtsrats erhalten gem. § 10 der satzung eine feste vergütung, 
die jährlich 5.000,00 € für jedes mitglied, für den stellvertretenden vorsitzenden das 
eineinhalbfache und für den vorsitzenden das doppelte des vorgenannten betrages 
ausmacht. Während des geschäftsjahres ausgeschiedene mitglieder erhalten eine 
zeitanteilige vergütung.

abschlussPrÜfung
die Hauptversammlung hat am 28. Juli 2008 die fides treuhandgesell- 
schaft Kg, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, bremen, zum  
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das geschäftsjahr 2008 gewählt. 
der Aufsichtsrat hat den Prüfer beauftragt und die Prüfungsschwerpunkte festgelegt.

die fides treuhandgesellschaft Kg, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerbe-
ratungsgesellschaft erhielt im geschäftsjahr 2008 im rahmen der Abschluss- 
prüfungen der mAternUs-gruppe ein Honorar in Höhe von 136.000,00 €  
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und für sonstige bestätigungs- und  
bewertungsleistungen 10.000,00 € zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

verantwortungsvoller umgang mit risiKen
eine gute corporate governance kennzeichnet auch der verantwortungsbe- 
wusste Umgang des Unternehmens mit risiken. regelungen und maßnahmen, die die  
mAternUs-Kliniken Ag im rahmen des risikomanagements getroffen hat, sind aus-
führlich im Kapitel „risikobericht“ auf den seiten 43-46 im lagebericht dargestellt. 
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transParenz und KommuniKation
die mAternUs-Kliniken Ag hat den Anspruch, dem finanzmarkt und allen  
übrigen, an der entwicklung des Unternehmens, interessierten umfassende  
informationen über die geschäftliche entwicklung zum gleichen zeitpunkt zur 
verfügung zu stellen. Unsere offene und faire Kommunikation unterliegt einem  
stetigen verbesserungsprozess. 

die entsprechenserklärung des deutschen corporate governance Kodex in ihrer  
aktuellen fassung ist ebenfalls im internet unter www.maternus.de veröffentlicht. 
ferner werden dort Ad-hoc-meldungen nach § 15 Wertpapierhandelsgesetz sowie 
die nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte  
publiziert. schließlich werden dort auch wichtige informationen im zusammenhang 
mit der Hauptversammlung in einem eigenen bericht bekannt gegeben.

berlin, im April 2009

vorstand und Aufsichtsrat der
mAternUs-Kliniken Ag
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die aKtie

ÜberblicK
Aktienchart der MAtErnus-kliniken Ag (01.01.2007 - 31.12.2008)
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bei der mAternUs-Kliniken Ag ist die sanierung derzeit in vollem gange.  
insbesondere seit dem einstieg der cUrA Kurkliniken, seniorenwohn- und  
Pflegeheime gmbH vor etwa zwei Jahren wurden zahlreiche restrukturierungsmaß- 
nahmen eingeleitet. zu diesem zeitpunkt wurde der Aktienkurs durch die Übernahme 
stark beflügelt. im weiteren verlauf hat sich die Kursperformance aber wieder an den  
vergleichsindex (sdAX) angenähert. seitdem konnte das neue management – auf-
bauend auf der operativen stärke von mAternUs – bereits erste erfolge ver- 
zeichnen. Allerdings folgte der Aktienkurs dem trend des Kapitalmarktes und konn-
te sich noch nicht von der allgemeinen entwicklung lösen. zukünftig erwartet  
mAternUs, nach erfolgreichem Abschluss der restrukturierung wieder in der lage 
zu sein, nachhaltig profitabel zu wirtschaften. 

im geschäftsjahr 2008 kennzeichnete die marke von 1,35 € (07. Januar 2008) den 
Höchststand und 0,48 € am 18. dezember 2008 den tiefpunkt der Aktie. mit einem 
Jahresschlusskurs von 0,80 € (31. dezember 2008), konnte das Papier allerdings wie-
der deutlich zulegen. dies entsprach zum Jahresende einer marktkapitalisierung von  
rund 16,8 mio. €.
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finanzkalender 2009

datum

15. mai 2009 veröffentlichung Quartalsfinanzbericht zum 31. märz 2009

13. Juli 2009 ordentliche Hauptversammlung in berlin

14. August 2009 veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2009

13. november 2009 veröffentlichung Quartalsfinanzbericht zum 30. september 2009

stammdaten
Aktionärsstruktur

81,7 % CURA Unternehmensgruppe

18,3 % Streubesitz
 

nach der Übernahme der mehrheitsanteile im Jahr 2007 gehört der mAternUs-
Konzern inzwischen zu 81,7 Prozent zur cUrA Unternehmensgruppe (vgl. restruk-
turierung der mAternUs-Kliniken Ag). 18,3 Prozent der Aktien befinden sich im 
streubesitz. damit verfügt die gesellschaft über einen starken Partner, der die basis 
liefert, um die künftigen Herausforderungen auf dem gesundheitsmarkt bewältigen  
zu können. 

investor relations
die gesellschaft ist im regulierten markt (general standard) der frankfurter  
Wertpapierbörse gelistet. dadurch ist die mAternUs-Kliniken Ag verpflichtet, hohe 
transparenzanforderungen zu erfüllen. neben der erstellung von Quartals-, Halb-
jahres- und geschäftsberichten, unterliegt die gesellschaft der Ad-hoc-Publizität. 
Außerdem wird im corporate governance bericht die einhaltung der gesetzlichen 
Anforderungen dokumentiert. zusätzlich sollen mit dem weiteren fortgang der  
restrukturierung die ir-Aktivitäten weiter ausgebaut und ein aktiverer dialog mit 
investoren, Analysten und den finanzmedien gesucht werden. Über die gesetzlichen 
verpflichtungen hinaus, nahm die mAternUs-Kliniken Ag an beiden HPs-gesund-
heitstagen teil. 

zur erhöhung der liquidität der Aktien am markt hat die mAternUs-Kliniken Ag 
die dz-bank als designated sponsor beauftragt. diese nimmt ihre funktion seit dem 
1. november 2008 wahr.
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ziele und strategie 

Aktuell liegt der schwerpunkt von mAternUs und cUrA auf der stationären  
Pflege, weshalb sich die gesellschaften sehr gut ergänzen. im gemeinsamen  
leistungsverbund haben beide Unternehmen gute chancen, sich in einem dynami-
schen marktumfeld als einer der führenden Anbieter zu etablieren. durch den ver-
bund wurde die grundlage geschaffen, um die bevorstehenden Herausforderungen 
zu meistern sowie eine starke und nachhaltige marktposition aufzubauen. Aus die-
sem grund stehen die nachfolgenden faktoren im fokus der künftigen Aktivitäten.

cUrA Unternehmensgruppe

häusliche pflege

6 häusliche Pflegedienste

Betreutes Wohnen

rund 480 Wohnungen

stationäre pflege

Kurzzeit- und vollzeitpflege (ca. 5.700 Plätze)

fach- und rehakliniken

4 rehakliniken, 1 Akutklinik (ca. 1.400 Plätze)

Behindertenbetreuung

1 Pflegeeinrichtung für geistig behinderte menschen

CURA und MATERNUS verfügen gemeinsam in der Unternehmensgruppe über ein starkes Pflegeteam 
und bieten umfassende Dienstleistungen in fünf Bereichen an.

relevante asPeKte fÜr den nachhaltigen  
erfolg im wettbewerb:

konzentration und konsolidierung 
gemeinsam verfügen beide Unternehmen über 50 einrichtungen mit über 7.000 
Plätzen bundesweit. damit gehören die gesellschaften zusammen zu den sechs 
größten privaten Anbietern für Altenpflege in deutschland. durch den leistungs-
verbund erreichen mAternUs und cUrA zusammen eine wettbewerbsfähige  
größenklasse und steigern zusätzlich die effizienz in sämtlichen Prozessen. neben 
der bereits erfolgreich etablierten gemeinsamen Hauptverwaltung ist die bündelung 
von regionalen Aktivitäten zu einrichtungsclustern von besonderer bedeutung. 
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ziel für die seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen der beiden gesellschaften ist 
es, trotz dezentraler leitungsstrukturen zusammen die weitere marktdurchdrin-
gung zu forcieren. zudem können durch die nutzung von verbundvorteilen mit der  
cUrA-gruppe Kosten aufgrund von skaleneffekten in Administration und ein-
kauf gesenkt werden. Auch die sanierung der reha-Kliniken wird weiter voran-
getrieben. nach erfolgreicher Umsetzung des verbundes, die für ende 2010 vor-
gesehen ist, können die beschriebenen maßnahmen zu jährlichen einsparungen  
von 1,5 mio. € bis 2,0 mio. € für mAternUs führen und so dazu beitragen, die 
sanierung des Unternehmens erfolgreich abzuschließen. 

unternehmensstruktur und personalpolitik 
im leistungsverbund mit cUrA erhöht sich die schlagkraft von mAternUs  
fundamental. durch die optimierung der vorhandenen Unternehmensstrukturen 
kann die Unternehmensgruppe der situation des sich verschärfenden Wettbewerbs 
und den sich ändernden politischen rahmenbedingungen gerecht werden. 

die gruppe verfügt über entsprechende Kapazitäten und Know-how, um auf die  
marktseitigen Anforderungen und politischen vorgaben reagieren zu können.  
dabei ist eine Anpassung hinsichtlich der jeweiligen örtlichen gegebenheiten not- 
wendig. so besteht beispielsweise im Pflegebereich aktuell eine größere nach-
frage nach einzelzimmern. diese wird durch die Umwidmung der vorhandenen  
doppelzimmer bedient, zeitgleich wird damit eine Absenkung der gesamtkapazi-
tät einhergehen. daher verfügt die Unternehmensgruppe schon jetzt über ein Per-
sonalmanagement, welches sowohl die belegungsabhängige Personalstärke in den  
einrichtungen steuert als auch für die erweiterung des Produktangebots an einzelnen 
standorten verantwortlich ist. 

zusätzlich werden Aus- und Weiterbildungsprogramme entwickelt und deren durch-
führung vor ort begleitet, um den verfolgten, hohen Anspruch des Unternehmens-
verbundes sicherzustellen. mAternUs wird zusammen mit cUrA künftig die 
Weiterbildung der mitarbeiter durch gemeinsame Angebote zusätzlich verbessern  
und optimieren.

Differenzierung 

die schwerpunktbildung innerhalb der Pflegeangebote richtet sich nach den großen 
Kundengruppen. Aktuell sind dies beispielsweise an demenz leidende bewohner 
und multimorbide bewohner insbesondere mit stoffwechselerkrankungen. Weitere 
segmente sind die aktivierende Krankenhausnachsorge und die schmerzlindernde 
(palliative) sterbebegleitung. 

Auch die Ausweitung des Angebots hinein in neue Wohnformen wie betreutes  
Wohnen und die ambulante Pflege und der Ausbau von dienstleistungen in der 
Häuslichkeit älterer menschen zu Kompetenzzentren mit zusätzlichen dienstleis-
tungen (z. b. Prophylaxe, Wellness), sind teil der verfolgten strategie. im ergebnis 
werden wir dem Wunsch unserer Kunden gerecht, auch im hohen Alter ein möglichst 
selbständiges leben zu führen.
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Demenz

Wachkoma

häusliche 
pflege

Betreutes 
Wohnen

stationäre 
pflege

Behinderten-
betreuung

Diabetes

palliativ care

  v
ertikale  d

ifferenzierung
Horizontale differenzierung

Qualität
mAternUs ist als betreiber von seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie  
rehabilitationskliniken vorwiegend im mittleren Preissegment tätig. die hohen  
Ansprüche an die Qualität der Pflege sollen trotz wachsendem Kostendruck auch in 
zukunft beibehalten werden. dazu sind eine stetige Prozessoptimierung sowie eine 
effiziente Personaleinsatzplanung notwendig. mit Hilfe eines dezentralen und unter-
nehmenseinheitlichen Qualitätsmanagements, das zudem zur stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit beiträgt, wurden diese Anforderungen erfüllt. darüber hinaus werden 
durch die vereinheitlichung von Pflegeprozessen und regelmäßigen internen Audits 
in den einrichtungen neue maßstäbe in der Altenpflege gesetzt.

leistungsangebot
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Übernahme der Aktienmehrheit durch die 
curA 12. seniorencentrum gmbh

►  rund 71,8 Prozent der Aktien an der 
mAternUs-Kliniken Ag, Hannover, gehen 
von der Wcm beteiligungs- und verwal-
tungs gmbH am  
26. April 2007 auf die cUrA 12. senioren-
centrum gmbH über

► Primäres ziel ist zunächst die neuordnung 
der finanzierungsstruktur – dietmar meng 
wird neuer vorstandsvorsitzender

►  31. Januar 2008 – Ausscheiden des inte-
rimsvorstands oliver matthes nach Ablauf 
der vertragslaufzeit

► 18. februar 2008 – götz leschonsky wird  
neuer vorstand

► 28. februar 2008 – Johannes Assfalg ver-
lässt den vorstand vereinbarungsgemäß und  
unterstützt die gesellschaft operativ als  
generalbevollmächtigter sowie als  
geschäftsführer der beiden  
rehabilitationskliniken 

► durch den einstieg der cUrA Unterneh-
mensgruppe wird die mAternUs-Kliniken 
Ag in die lage versetzt, eingeleitete neu- 
und Umstrukturierungen in allen segmen-
ten des Konzerns umsetzen zu können

►  Aktuell (31. dezember 2008) hält die  
cUrA-gruppe 81,7 Prozent der Anteile an 
der mAternUs-Kliniken Ag

optimierung der finanzierungsstruktur durch 
den neuen Vorstand

► zunächst erfolgte die Ablösung sämtlicher 
bestehender bankverbindlichkeiten durch 
die HsH nordbank am 31. Januar 2008 
über eine bridge-finanzierung in Höhe von 
insgesamt 55 mio. €

► im zuge dessen werden zum 30. Juni 2009 
Kredite über rund 20 mio. € fällig, welche 
aus der sale-and-lease-back-transaktion 
für die Klinikimmobilie in bad oeynhausen  
gedeckt werden sollen 

► Weitere 35 mio. € haben eine restlaufzeit 
von 4 Jahren (31. Januar 2013)

reorganisation & Zusammenführung von pro-
zessen (clusterbildung, nutzung von Verbund-
vorteilen)

realisation der synergien aus der zusammen-
arbeit in der cUrA Unternehmensgruppe 

► clusterbildung in den regionen zur verbes-
serung der ertragskraft 

► senkung der overheadkosten durch schlanke 
strukturen und die nutzung einer  
verwaltung für beide gesellschaften

► gebündelter einkauf 

► Hauptversammlung beschloss am 28. Juli 
2008 die sitzverlegung nach berlin, um 
u. a. die bereiche finanz- und rechnungs-
wesen, Personal und controlling zusam-
menzulegen

► zusätzlich wurde das von cUrA etablierte 
Qualitätsmanagement bei mAternUs  
eingeführt

2007 2008 2009

restruKturierung  
der maternus-KliniKen ag 
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integration von rEcAtEc bei MAtErnus

► im laufe des Jahres 2009 werden rei-
nigung, catering und technik auch bei 
mAternUs über vier regionale recAtec-
gesellschaften abgedeckt

► somit kann die Wertschöpfungskette ver-
längert und der sekundäre dienstleistungs-
bereich professionalisiert werden 

operativ war MAtErnus bereits im Jahr 2008 
stark aufgestellt, durch die beschriebenen 
Maßnahmen, wie die umfinanzierung und die  
Zusammenlegung von Dienstleistungsprozes-
sen werden bereits im geschäftsjahr 2009  
kosteneinsparungen realisiert

► nach beseitigung der nachwirkenden Alt-
lasten, wird für das Jahr 2010 der erfolgrei-
che turn-around der mAternUs forciert, 
d. h. das erreichen der gewinnzone, sowie 
den Aufbau einer nachhaltigen Profitabilität

► im Anschluss stehen ab 2011 die feinsteu-
erung und weitere optimierungen zum 
Ausbau der Profitabilität an

2009 2009 20112010
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Konzern-lagebericht
fÜr das geschäftsJahr 2008

wirtschaftsbericht

unternehmenssituation und rahmenbedingungen

seit 1996 konzentriert sich die mAternUs-gruppe im bereich des  
deutschen gesundheitsmarktes auf den betrieb von seniorenwohn- und  
Pflegeeinrichtungen, rehabilitationskliniken sowie ergänzenden dienst-
leistungen. im dezember 2008 wurde mit dem Hausnotrufdienst in Köln 
das Angebot für betagte menschen erweitert. mit der integration der  
mAternUs-Kliniken Ag 2007/2008 in die cUrA Unternehmensgruppe  
ergeben sich für den mAternUs-Konzern größenvorteile und erste synergie- 
effekte. so konnten im geschäftsjahr 2008 unsere Prozesse bereits gestrafft und  
optimiert werden. Weitere maßnahmen zur differenzierung der Angebotspalette und  
Professionalisierung von strukturen und Abläufen bereiten den Weg für unseren  
zukünftigen erfolg. 

im vordergrund unseres Handelns steht dabei die kontinuierliche verbesserung der 
leistungsqualität und unserer wirtschaftlichen ertragskraft. dabei ist unser tun stets 
geprägt von der Konzentration auf die bedürfnisse der von uns betreuten senioren 
und behandelten Patienten.

konZErnstruktur

neben 21 seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 3.145 Plätzen  
gehören zwei rehabilitationskliniken mit insgesamt 965 betten zum  
mAternUs-Konzern. die hauswirtschaftlichen und technischen dienstleistungen 
werden zukünftig regional von vier recAtec-gesellschaften erbracht. in 2008 hat 
die mAternUs recAtec süd dienstleistungs gmbH bereits ihren betrieb aufge-
nommen, die anderen drei gesellschaften werden die versorgung im ersten Halbjahr 
2009 aufnehmen. 

Aktuell hält die cUrA Unternehmensgruppe rund 81,7 Prozent der Aktienanteile der 
mAternUs-Kliniken Ag, 18,3 Prozent befinden sich im streubesitz.
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curA kurkliniken, 
seniorenwohn- 

und pflegeheime 
gmbh

curA 12. senio-
rencentrum gmbh

MAtErnus- 
kliniken Ag, 

Berlin

curA 13. senio-
rencentrum gmbh

YMos Ag, 
obertshausen

YMos Verwaltungs 
gmbh,  

obertshausen

mAternUs Alten-
heim verwaltungs 
gmbH & co. Kg, 

bad dürkheim 

mAternUs  
Altenheim beteili-

gungs gmbH,
lehre-Wendhausen

rocY-verwaltungs 
gmbH,

langenhagen

Ymos rodenkir-
chen immobilien 
gmbH & co. Kg, 

langenhagen 

Ymos immobili-
en gmbH & co. 

Kg, langenhagen 

rodenkirchen city-
center grundstücks-  
und Handelsgesell- 
schaft mbH & co. 

immobilien Kg, bad 
oeynhausen

mAternUs  
Altenheim gmbH 

& co. Kg, bad 
dürkheim

mAternUs 
recAtec mitte 
dienstleistungs 
gmbH, berlin

Pflege- und thera-
piezentrum Wend-

hausen gmbH,  
lehre-Wendhausen 

mAternUs 
recAtec West 
dienstleistungs 
gmbH, berlin 

mAternUs 
senioren- und 
Pflegezentrum 
gmbH, löhne

Altenpflegeheim 
Kapellenstift 

gmbH, Wies-
baden

mAternUs 
recAtec süd 

dienstleistungs 
gmbH, berlin

Wohn- und 
Pflegeheim salze-
stift gmbH, bad 

salzuflen

Alten- und 
Pflegeheim chris-
tinen-stift gmbH, 

baden-baden

mAternUs 
recAtec ost 

dienstleistungs 
gmbH, berlin

seniorenresidenz 
Unter der Hom-

burg gmbH,  
stadtoldendorf

mAternUs seni-
orenwohnanlage 
Köln-rodenkir-

chen gmbH, Köln

Alten- und 
Pflegeheim Katha-
rinenstift  gmbH, 

Hillesheim

senioren- und 
Pflegezentrum 

bonifatius gmbH, 
mülheim

Altenpflegeheim 
sankt christopho-
rus gmbH, Pelm

Altenpflegeheim 
Angelikastift 

gmbH, leipzig

senioren- und 
Pflegezentrum 
christophorus 
gmbH, essen

mAternUs-
stift Am Auberg 

gmbH, gerolstein

Altenpflegeheim 
An den salinen 

gmbH, bad 
dürkheim

Alten- und Pflege-
heim barbara-Utt-
mann-stift gmbH, 

schönheide

Pflegezentrum  
maximilianstift 
gmbH, leipzig

mAternUs-stift 
gmbH, Altenahr

mAternUs  
senioren- und 
Pflegezentrum 
dresdner Hof 

gmbH, leipzig

Alten- und Pflege-
heim Angelikastift 
gmbH, neuhaus

mAternUs 
senioren- und 
Pflegezentrum 

Am steuerndieb 
gmbH, Hannover

 mAternUs 
Hausnotrufdienst  

gmbH, Köln

medico-Klinik-
immobilien gmbH & 
co. Klinik-immobili-
en-beteiligungs-Kg, 

bad oeynhausen

mAternUs-Klinik  
für rehabilitation  
gmbH & co. Kg,
bad oeynhausen

mAternUs- 
Klinik-verwaltungs 

gmbH, bad  
oeynhausen

medico-
management & 
service gmbH, 
langenhagen

bayerwald-Klinik 
gmbH & co. Kg, 

cham

bayerwald-Klinik ge-
schäftsführungs gmbH, 

cham

mAternUs-
management & 
service gmbH, 
langenhagen

MAtErnus-konzern

( * treuhändisch gehalten für die  
MAtErnus-klinik-Verwaltungs gmbh )

rechtlicher Eigentümer

komplementärin

stille Beteiligung



MitArBEitEr

Unsere mitarbeiter sind ein zentrales element für den erfolg des Unternehmens. die 
fortdauernde verbesserung und Weiterentwicklung unserer dienstleistungen gründet 
sich auf einer kontinuierlichen fort- und Weiterbildung im rahmen einer effizienten 
und nachhaltigen Personalpolitik.

das fort- und Weiterbildungskonzept des mAternUs-Konzerns ist bestandteil  
unserer Personalentwicklung. dabei soll die Aus-, fort- und Weiterbildung für 
die einzelnen mitarbeiter/-innen zu einer kontinuierlichen Personalentwicklung, 
einer Qualitätssicherung und -entwicklung in der täglichen Arbeit sowie zu einer  
verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens führen.

so bieten wir einerseits eine fach- und sachgerechte fort- und Weiterbildung an, 
andererseits fordern wir auch von unseren mitarbeitern ein, ihre fähigkeiten und 
fertigkeiten dem aktuellen stand und insbesondere den aktuellen wissenschaftlichen 
erkenntnissen in der Pflege anzupassen.

die Koordination der fort- und Weiterbildungen erfolgt zentral, dabei werden die 
ausgewählten maßnahmen regelmäßig auf den aktuellen stand des Wissens, die Art 
der Wissensvermittlung und auf die Kompetenz der dozenten hin überprüft, sowohl 
bei internen als auch bei externen fort- und Weiterbildungen. dadurch sichern wir 
den größtmöglichen Praxistransfer. das bedeutet, dass das neue Wissen von den 
mitarbeitern umfassend in den normalen Arbeitsalltag integriert wird und so unseren 
Kunden zu gute kommt.

im geschäftsjahr 2008 beschäftigte der mAternUs-Konzern durchschnittlich 
2.203 mitarbeiter (vorjahr: 2.167 mitarbeiter). dem segment seniorenwohn- und  
Pflegeeinrichtungen gehörten 1.853 mitarbeiter (vorjahr: 1.805 mitarbeiter) und 
dem segment rehabilitationskliniken 336 mitarbeiter (vorjahr: 353 mitarbeiter) an. 
im segment sonstige/mAternUs-Kliniken Ag waren im berichtsjahr durchschnitt-
lich 14 mitarbeiter (vorjahr: 9 mitarbeiter) beschäftigt. dieser Anstieg resultiert aller-
dings aus einer Übergangsphase im rahmen der verlagerung von Konzernsitz und 
Hauptverwaltung nach berlin.
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entwicklung der Anzahl der mitarbeiter im Konzern
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Wirtschaftliches umfeld

Allgemeine wirtschaftliche lage

für die geschäftstätigkeit des mAternUs-Konzerns ist das wirtschaftliche Umfeld 
in deutschland von bedeutung. dies war, basierend auf vorläufigen berechnungen 
des statistischen bundesamts (Januar 2009), im vergangenen Jahr mit einer steige- 
rung des bruttoinlandsprodukts (biP) von real 1,3 Prozent durch ein moderates 
Wachstum gekennzeichnet. Kalenderbereinigt ergab sich für 2008 sogar nur ein biP-
Wachstum von 1,0 Prozent nach 2,6 Prozent (2007) und 3,2 Prozent (2006).

durch die finanzmarktkrise und ihre Auswirkungen auf die realwirtschaft sind die 
gesamtwirtschaftlichen erwartungen für das Jahr 2009 mehr als gedämpft. somit 
rechnen experten der deutschen bank mit einem biP-rückgang in deutschland um 
mehr als fünf Prozent. Und für dieses negativ-szenario gilt bereits die Prämisse, dass 
die Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder an fahrt aufnimmt. Hingegen sieht die 
bundesregierung den rückgang des biP bei nur 2,25 Prozent. eine genaue einschätz-
ung für das gesamtjahr 2009 wird derzeit selbst in fachkreisen höchst kontrovers  
diskutiert. eines ist dabei sicher: Ausgehend von einer verzögerten Wirkung  
stabilisierender effekte, wie den gesunkenen rohstoffpreisen sowie der geld- und 
fiskalpolitik wird die Wirtschaft den größten rückgang der nachkriegszeit erle-
ben. Aktuell reicht damit die spanne der verfügbaren Prognosen von einer zügigen 
erholung ab dem zweiten Halbjahr bis hin zu einer über Jahre hinweg dauernden 
stagnation, begleitet von steigenden öffentlichen Haushaltsdefiziten, hoher Arbeits-
losigkeit und inflationären tendenzen.
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Marktbetrachtung

die mAternUs-Kliniken Ag ist als betreiber von seniorenwohn- und Pflegeeinricht-
ungen sowie rehabilitationskliniken im deutschen gesundheitsmarkt tätig. folglich 
spielen nicht nur der gesundheitsmarkt im Allgemeinen, sondern vor allem die teil-
märkte der Pflege und rehabilitation eine wichtige rolle. dabei unterscheiden sich 
die einzelnen segmente ganz wesentlich voneinander. Während im Pflegebereich der 
demografische Wandel das dominierende thema ist, ringt der rehabilitationsmarkt 
mit den Auswirkungen verschiedener gesundheitsreformen. der branchenmarkt  
gesundheit ist dabei grundsätzlich sehr zersplittert, da von der Politik zahlreiche  
einzelthemen parallel bearbeitet werden, ohne dass ein schlüssiges und zukunfts-
fähiges gesamtkonzept immer erkennbar ist. im folgenden werden die einzelnen 
segmente sowie aktuelle tendenzen und entwicklungen dargestellt.

Branchenmarkt gesundheit

die gesundheitsbranche ist im vergleich deutlich weniger konjunktursensitiv als 
andere branchen, sie gehört sogar zu den stabilsten Wirtschaftsbereichen weltweit. 
in der deutschen volkswirtschaft betragen die Ausgaben für das gesundheitswesen  
12 Prozent des bruttoinlandsprodukts (2007) und nehmen damit einen sehr hohen 
stellenwert ein. Aufgrund des soziodemografischen Wandels mit einer allgemein stei-
genden lebenserwartung der bevölkerung ist der gesundheitsmarkt durch ein stabiles 
Wachstum gekennzeichnet. denn gerade mit zunehmendem Alter eines menschen 
erhöht sich das risiko, aufgrund von körperlicher oder geistiger beeinträchtigungen 
im Alltag auf Hilfe angewiesen zu sein. zudem erhöhen geänderte familienstruk-
turen, mit zunehmend mehr berufstätigen frauen und getrennten Haushalten, d. h. 
kein zusammenleben mit den großeltern unter einem dach, die notwendigkeit  
einer professionellen Pflege und betreuung.

gleichzeitig resultiert aus der sich verändernden Altersstruktur der gesellschaft 
die Problematik der finanzierung von gesundheitsdienstleistungen. dabei müssen 
tendenziell weniger einzahler in die sozialen sicherungssysteme für immer mehr  
betagte leistungsempfänger aufkommen. Aus diesem grund arbeitet der gesetzgeber 
permanent an neuen regulierungen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

ein schritt in diese richtung ist der zum 1. Januar 2009 eingeführte gesundheits-
fonds zur nachhaltigen finanzierung der gesundheitsausgaben und der künftigen  
sozialen sicherung. im zuge dessen gelten für alle beitragszahler der gesetzli-
chen Krankenversicherung einheitliche beitragssätze. dabei werden Kostensteige-
rungen aus Haushaltsmitteln des bundes sowie von versicherten und Arbeitgebern  
gleichermaßen getragen. durch die gesetzlich geregelte finanzierung des fonds 
steigt der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen. 

im bereich gesundheit und soziales wurden ende 2007 rund 4,3 mio. Arbeit- 
nehmer beschäftigt. experten erwarten laut einer studie des beratungsunterneh-
mens mcKinsey & company einen weiteren zuwachs von 1,9 Prozent jährlich. ein  
mangel an geschultem Personal könnte den wesentlichsten Wachstumsengpass in 
der branche darstellen.
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pflegemarkt

nur wenige märkte haben derzeit ähnliche Wachstumsaussichten wie die Pflege-
branche. die experten vom rheinisch-Westfälischen institut für Wirtschaftsfor-
schung aus essen (rWi) schätzen in ihrem letzten Pflegeheim-rating-report, dass der  
Pflegemarkt innerhalb des gesundheitswesens am stärksten wächst. ecHo, der 
europäische Pflegeverband, erwartet, dass in deutschland bis zum Jahr 2020 rund 
200.000 neue Plätze in seniorenheimen benötigt werden. dies wäre rund ein 
viertel mehr als heute. Andere schätzungen sind noch wesentlich optimistischer. 
beim nachfolgend betrachteten Pflegemarkt handelt es sich insbesondere um eine  
darstellung der rahmenbedingungen für träger professioneller Pflege. 

grundlage für diese Prognosen ist neben der zunehmenden zahl alter menschen 
auch die damit im zusammenhang stehende multimorbidität. darunter wird das 
gleichzeitige Auftreten mehrerer erkrankungen bei einer Person verstanden. letztlich 
steigt damit der bedarf an Pflege, was zukünftig eine wachsende nachfrage auch bei 
privaten Anbietern mit sich bringt. Allerdings nimmt damit auch der Wettbewerb um 
qualifiziertes Personal zu. 

die Pflege betagter menschen kann grundsätzlich ambulant, teilstationär oder 
vollstationär erfolgen. es kommt seit einiger zeit zu einer verlagerung in der Wert-
schöpfungskette, da die Pflegebedürftigen länger mobil sind und sich eigenstän-
dig versorgen wollen, aber dabei bereits Unterstützung benötigen. deshalb sind 
neben stationären auch verstärkt ambulante lösungen gefragt, wie beispielsweise  
betreutes Wohnen oder ambulante Pflege. mit steigender lebenserwartung kommt der  
stationäre Aufenthalt erst in einer wesentlich späteren lebensphase und mit  
einer kürzeren verweildauer. Jedoch nimmt die betreuungsintensität zu, infolge von  
vermehrten intensivpflegefällen. dies führt zusätzlich zu einem Kostenanstieg und  
höheren Anforderungen an das Pflegepersonal.

nach berechnungen des statistischen bundesamtes im magazin „Wirtschaft und 
statistik – 11/2008“ („status-Quo-szenario“) könnte die zahl an Pflegebedürf-
tigen bereits im Jahr 2010 2,40 mio. betragen nach 2,25 mio. in 12/2007. die  
Prognosen für 2020 sehen bereits rund 2,91 mio. und für 2030 3,36 mio. zu  
betreuende menschen voraus. gleichzeitig soll der Anteil pflegebedürftiger  
menschen basierend auf der gesamtbevölkerung von 2,6 Prozent im Jahr 2005 auf 
bis zu 3,6 Prozent im Jahr 2020 bzw. 4,4 Prozent im Jahr 2030 ansteigen. mit dieser 
entwicklung können schwierigkeiten für höherpreisige Anbieter einhergehen, da die 
sozialhilfeträger zunehmend mit einer belegungssteuerung, d. h. die zuweisung in 
preiswertere einrichtungen, auf den wachsenden Kostendruck reagieren. Und nur 
ein geringerer teil der bevölkerung wird es sich leisten können, bis zu 2.000 euro 
pro monat als eigenanteil für einen Pflegeplatz auszugeben.
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der Pflegemarkt in deutschland wird nach wie vor entscheidend durch 
die gesetzliche Pflegeversicherung bestimmt. das gesetz zur strukturellen  
Weiterentwicklung der Pflegeversicherung – Pflegereform 2008 – zielt auf die 
stärkung der ambulanten Pflege ab. dieser wird aufgrund des steigenden be-
darfs vor den teil- und vollstationären versorgungsformen der vorrang gegeben.  
infolgedessen sollen die infrastruktur (u. a. ärztliche versorgung in Pflegeheimen)  
verbessert, rechtliche rahmenbedingungen angepasst und die steuerliche förderung 
von beschäftigungen in Privathaushalten ausgebaut werden. darüber hinaus steht die 
nachhaltige verbesserung der finanziellen Ausstattung der ambulanten versorgung 
im mittelpunkt. zudem sollen bis 2012 sukzessive mehr leistungen erbracht werden 
und verstärkte Qualitätskontrollen sowie eine Unterstützung von Angehörigen bei 
Pflegefällen in der familie erfolgen. ferner ist für 2009 ein schulnotensystem für 
alle Pflegeheime bundesweit geplant. der Prüfdienst der Krankenkassen wird diese 
Aufgabe übernehmen und damit die transparenz der Prüfberichte des medizinischen 
dienstes der Krankenkassen deutlich erhöhen.

bereits für 2009 gibt es neue Pläne für die nächste Pflegereform. demnach sollen  
Antragsteller in fünf anstatt wie bisher drei Pflegestufen gruppiert werden. somit 
würde sich das begutachtungsverfahren des medizinischen dienstes maßgeblich  
ändern. bisher ruht der fokus auf körperlichen defiziten, künftig sollen der grad der 
selbständigkeit und die geistige Präsenz eine wichtigere rolle spielen. die Pflege-
stufen sollen dann von gering beeinträchtigt (stufe 1), erheblich beeinträchtigt (stufe 
2), schwer beeinträchtigt (stufe 3), schwerst beeinträchtigt (stufe 4) bis zu besondere 
bedarfskonstellation (stufe 5) reichen. ein genauer zeitpunkt für die Umsetzung ist 
aktuell nicht bekannt. 

im zuge der immer stärker geführten Qualitätsdiskussion und Ausdifferenzierung der 
Anbieter im rahmen der Pflegereformen, ist es das ziel des mAternUs-Konzerns, 
sich im markt als Qualitätsanbieter zu etablieren. dieses vorhaben wird maßgeblich 
durch den verbund mit der cUrA Unternehmensgruppe unterstützt und ermöglicht. 
durch einen gezielten Know-how transfer können weitreichende synergieeffekte  
erzielt und damit die ergebnisqualität nachhaltig verbessert werden. zudem ist der 
Aufbau weiterer Angebote über die stationäre Pflege hinaus ein wichtiges element, 
um die Kunden bereits frühzeitig mit den Unternehmen in Kontakt zu bringen. 

rehabilitationsmarkt 

bei der rehabilitation handelt es sich neben der Primärversorgung (ambulante  
behandlung durch niedergelassene ärzte) und der Akutversorgung (stationär 
im Krankenhaus) um einen weiteren teilbereich der gesundheitlichen versor-
gung in deutschland. so kann eine rehabilitationsmaßnahme beispielsweise 
nach einem Herzinfarkt oder einem schlaganfall aber auch nach umfangreichen  
orthopädischen eingriffen erforderlich werden. ziel ist es dabei, den Patienten  
wieder bei der erlangung seiner leistungsfähigkeit im berufs- und Privatleben  
zu unterstützen. 
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dabei werden drei verschiedene rehabilitationen unterschieden:

►  medizinische rehabilitation: dient zur vorbeugung von behinderungen oder 
Pflegebedürftigkeit

►  berufliche rehabilitation: ermöglicht die reintegration in das berufs-/Arbeitsleben
►  soziale rehabilitation: zur bewältigung der alltäglichen Anforderungen

bereits seit mehreren Jahren ist der rehabilitationsmarkt in deutschland durch 
ein starkes Überangebot bestimmt. dies resultierte im Wesentlichen aus vor allem  
kostenbedingt verkürzten verweildauern der Patienten und nicht erfolgten  
Kapazitätsanpassungen entsprechend der veränderten nachfragebedingungen. im  
abgelaufenen geschäftsjahr konnte jedoch eine leichte erholung im vorjahresver-
gleich verzeichnet werden. nach Angaben des aktuellsten „reha-rating-reports“ des  
rWi essen, Admed gmbH und Hcb gmbH steigt die Anzahl stationärer  
rehabilitations-fälle bis 2020 von derzeit 1,82 mio. auf 2,04 mio. ob damit gleich-
zeitig eine nachhaltige verbesserung auf dem mit über 1.240 deutschen einrichtun-
gen stark durchdrungenen rehabilitations-markt einhergeht, bleibt jedoch fraglich. 
belastend wirken für die branche der gesundheitsfonds sowie die zurückhaltung 
von Krankenkassen bei der vergabe von rehabilitationsleistungen, die verstärkt auf 
ihre medizinische notwendigkeit geprüft werden. zudem werden durch eine engere 
verzahnung von Akut-Kliniken, stationärer und ambulanter rehabilitation neue Kon-
zepte erforderlich und der Wettbewerb unter den einrichtungen wird weiter erhöht. 
der mAternUs-Konzern verfolgt deshalb den Ansatz, das Pflegeangebot und die 
rehabilitation in den eigenen einrichtungen stärker miteinander zu verbinden.

darüber hinaus spielt die demografische entwicklung auch im segment der  
rehabilitation eine entscheidende rolle. denn durch die zunahme von  
Patienten mit multimorbiden beschwerden steigt die bedeutung von interdisziplinären  
behandlungsmethoden. gleichzeitig wird die geriatrie (Altersmedizin) eine Pflicht-
leistung, wodurch die Pflege als integrierte dienstleistung im rehabilitationsbe-
reich an bedeutung gewinnt. ferner wächst zu lasten der allgemeinen Heilverfah-
ren der markt für Anschlussheilbehandlungen (durchführung einer medizinischen  
rehabilitationsmaßnahme im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt). diesen 
trends kann der mAternUs-Konzern durch seine Positionierung in beiden segmenten  
zukünftig gerecht werden. 

eine andere tendenz zeigt die vermehrte bewilligung von Präventions- und  
rehabilitationsmaßnahmen zur erhaltung der erwerbstätigkeit auf. somit werden  
rehabilitationskliniken zu einem ort der nachsorge- und langzeitmedizin. Auch 
der Aufbau von ambulanter und wohnortnaher rehabilitation, verbunden mit einem  
Abbau der stationären lösungen, kann eine möglichkeit sein, den schwierig- 
keiten der Überkapazitäten im rehabilitationsbereich zu begegnen. ein zusätzlicher  
Wettbewerb kann zudem aufgrund der Umwidmung der Kapazitäten im Akutbereich 
durch frei werdende ressourcen infolge von verweildauerkürzungen entstehen.
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mit den aufgeführten entwicklungen sollte auch der rehabilitationsmarkt wieder an 
neuer dynamik gewinnen. Künftig wird deshalb insbesondere die effektive verzahnung 
der verschiedenen stränge in der gesundheitsversorgung, wie dem Akut-, Pflege- 
und rehabilitationsbereich, im vordergrund stehen, so dass vermehrt synergien  
genutzt und Kosten eingespart werden können, was im ergebnis auch dem gesamten 
gesundheitssystem zu gute kommen würde. 

ZiElE

mit der integration in die cUrA Unternehmensgruppe haben wir eine größen- 
klasse erreicht, die uns die erschließung weiterer optimierungspotentiale  
ermöglicht. mittelfristig verfügt die mAternUs über eine strukturelle Platt-
form, welche es ihr ermöglicht, zusammen mit der cUrA Unternehmensgruppe, 
weiteres Wachstum zu generieren und die hierfür notwendigen management- 
kapazitäten vorzuhalten. Kurzfristig sollen nachfolgend dargestellte ziele  
realisiert werden. 

professionalisierung von reinigung, catering und haustechnik

die Professionalisierung der dienstleistungen (reinigung, catering und Haus- 
technik) in vier regionalen tochterunternehmen erhöht die Wirtschaftlichkeit durch 
optimierung und standardisierung der Abläufe, bündelung von fachkompetenz 
und die stärkung der dienstleistungen im Konzern. die konsequente Umsetzung  
einheitlicher Qualitätsstandards mit internen Audits sichert die qualitativ hochwertige 
versorgung unserer bewohner und Patienten und trägt damit zur optimierung der 
versorgungsprozesse bei.

clusterbildung

mit den einrichtungen der cUrA können einheitlich geführte regionale cluster  
gebildet werden, um synergien und Kosteneinsparungen zu erreichen.

know-how transfer zwischen MAtErnus und curA

durch transfer von Wissen und erfahrungen zwischen den Pflegeeinrichtungen, 
aber auch den Kliniken lassen sich inhaltliche Konzepte für eine optimierte ver-
sorgung alter menschen in unseren einrichtungen etablieren. die engere verzah-
nung der segmente ermöglicht weiter eine bessere Ausschöpfung von Umsatz- und  
ergebnispotentialen.

Weitere realisierung von synergien auf der Ebene der hauptverwaltung

durch die zusammenführung zu konzernübergreifenden teams werden größen-
vorteile mit entsprechend positiver ergebniswirkung aktiv genutzt.

Betreutes Wohnen

durch den verstärkten Ausbau von Pflegeeinrichtungen zu Kompetenzzentren 
mit betreutem Wohnen, aber auch ambulanten Pflegediensten und zusätzlichen 
dienstleistungen soll der allgemeinen marktentwicklung hin zu niederschwelligen  
leistungsangeboten noch stärker rechnung getragen werden.
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strAtEgiE

Expansions- und Differenzierungsstrategie

Als innovativer Anbieter mit hoher leistungsqualität haben wir den Anspruch, auch 
weiterhin qualitativ und quantitativ zu wachsen und bis zum Jahr 2013 im verbund 
der cUrA Unternehmensgruppe über mindestens 70 einrichtungen zu verfügen.  
dabei sollen innerhalb unserer Pflegeangebote schwerpunkte gebildet werden  
(z. b. demenz, diabetes, Krankenhausnachsorge und Palliativ care). durch Wachs-
tum in vorgelagerte stufen – insbesondere betreutes Wohnen und ambulante 
dienstleistungen – wird das betreuungsspektrum verlängert und eine systematische  
Kundenbindung erreicht. 

Eigentumsstrategie bei den immobilien

mit dem immobilieneigentum verfolgen wir die mittel- bis langfristige strategie, für 
den Konzern flexiblere Handlungsalternativen bei der Angebots- und Preisgestaltung 
zu erreichen. rund 40 Prozent aller einrichtungen sind im Konzerneigentum und 
stellen für uns ein wichtiges strategisches betriebsmittel dar.

nutzung von skaleneffekten

der zentrale verwaltungssitz in berlin garantiert eine wirksame und effiziente  
Unternehmenssteuerung. die einzelnen regionen können das gebündelte Know-
how als dienstleistungsplattform nutzen. durch die Übertragung bestehender  
Konzepte und strukturen auf die erhöhte Anzahl von Häusern sind, ohne  
proportional Humanressourcen aufzustocken, wesentliche synergien im bereich  
management und Administration möglich, zum beispiel im rechnungs-
wesen, beim Personal, im Qualitätsmanagement und im einkauf sowie  
im immobilienmanagement.

ErläutErung DEs gEschäftsErgEBnissEs unD  
AnAlYsE DEr VErMÖgEns-, finAnZ- unD ErtrAgslAgE

Ertragslage

rEchnungslEgung ifrs/hgB

mAternUs hat mit dem 1. Januar 2005 konzernweit ihre bisherige Hgb-bericht-
erstattung auf die regelungen der international financial reporting standards (ifrs) 
umgestellt. die zahlenangaben wurden im rahmen der Quartalsberichterstattung 
der geschäftsjahre 2007 und 2008 nach den grundsätzen der ifrs ermittelt.
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MAtErnus-konZErn

in fortführung der positiven Umsatzentwicklung vom Jahr 2007 konnte im  
geschäftsjahr 2008 der Jahresumsatz um 3,2 Prozent auf 109,8 mio. €  
(vorjahr: 106,4 mio. €) gesteigert werden. das Pflegesegment trug hierzu mit rund 
1,3 mio. € und das rehabilitations-segment mit rund 2,1 mio. € bei. dabei ist zu 
berücksichtigen, dass auf grund der ausgezeichneten belegungssituation in der 
mAternUs-Klinik, bad oeynhausen, diese ein Umsatzwachstum in Höhe von  
3,1 mio. € im geschäftsjahr 2008 erreichen konnte. Auf grund der fachlichen  
restrukturierung musste die bayerwald-Klinik, cham, nach einem guten Jahr 2007 
einen Umsatzrückgang von 0,9 mio. € hinnehmen. die im Jahr 2008 bereits einge-
leiteten maßnahmen werden ihre Wirkung im Jahr 2009 entfalten. der vorstand geht 
daher von einer Umsatzverbesserung in der bayerwald-Klinik, cham, in 2009 aus. 

Umsatzentwicklung Konzern
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mAternUs verfügt insgesamt in den segmenten nach der im september in  
betrieb genommenen einrichtung mAternUs-stift Altenahr über eine Kapazität von 
4.110 betten (vorjahr: 4.011 betten). die durchschnittliche Kapazitätsauslastung im  
Konzern hat sich im geschäftsjahr auf 84,3 Prozent verringert, nach 87,2 Prozent im 
vorjahr. dies ist vor allem auf neueröffnungen und renovierungen in einrichtungen 
im segment Pflege zurückzuführen. 
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Kapazitäten/betten

2004 2005 2006 2007 2008
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im Jahr 2007 erfolgten zuschreibungen auf sachanlagevermögen in Höhe von  
2,7 mio. €. diese entfallen im geschäftsjahr 2008. dadurch lässt sich der rückgang 
der sonstigen betrieblichen erträge begründen.

die um 1,1 mio. € erhöhten Aufwendungen für bezogene leistungen sind das  
ergebnis eines vermehrten einsatzes von zeitarbeitskräften in den rehabilitations-
kliniken. ziel ist es, im zuge einer weiteren belegungsstabilisierung den zeitarbeits-
anteil zu verringern.

die Personalaufwendungen konnten infolge einer verbesserten Personal- 
steuerung, insbesondere im Pflegesegment im vergleich zum vorjahr trotz gestiegener  
Umsätze um 1 mio. € gesenkt werden. die Personalintensität verringert sich somit  
auf 54,56 Prozent (vorjahr: 55,97 Prozent). 

der mAternUs-Konzern erwirtschaftete im geschäftsjahr 2008 ein operatives  
ergebnis vor zinsen, steuern und Abschreibungen (ebitdA) in Höhe von  
10,8 mio. € (vorjahr: 8,7 mio. €). die ebitdA-marge konnte so auf 9,84 Prozent  
(vorjahr: 8,21 Prozent) gesteigert werden. dies ist ergebnis der erfolgreich  
umgesetzten restrukturierungsmaßnahmen im Konzern. 
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sEniorEnWohn- unD pflEgEEinrichtungEn

das segment verfügt inzwischen über eine Kapazität von 3.145 betten (vor-
jahr: 3.046 betten). der Anstieg resultiert aus der im september 2008 in betrieb 
genommenen einrichtung mAternUs-stift Altenahr. die belegungsquote ging 
im segment seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen auf grund der Anlauf- bzw. 
Übergangsphasen in den einrichtungen in gerolstein, Pelm und Altenahr im Jahres- 
durchschnitt auf 86,3 Prozent (vorjahr: 91,0 Prozent) zurück. 

der segmentumsatz konnte gegenüber dem vorjahr um rund 1,3 mio. € auf  
82,1 mio. € (vorjahr: 80,8 mio. €) gesteigert werden. die schon im dritten Quartal 
2008 berichtete verbesserung im bereich Pflege hat sich zum Jahresende verstetigt. 
im zweiten Halbjahr 2008 wurde ein ebit in Höhe von 7,4 mio. € erreicht, wohin-
gegen im ersten Halbjahr 2008 nur ein ebit von 2,7 mio. € generiert wurde. die in 
der ersten Jahreshälfte ergriffenen maßnahmen entfalten erkennbar und stetig ihre  
Wirkung. dies bestätigt sich auch in einer verbesserung der ebitdA-marge  
(ebitdA zu Umsatz) um 4 Prozent auf 16,5 Prozent (vorjahr: 12,5 Prozent), 
der Jahresüberschuss vor steuern konnte auf 5,3 mio. € (vorjahr: 4,5 mio. €)  
gesteigert werden. 

entgeltsteigerungen sowie ein aktiveres Pflegestufenmanagement in verbindung 
mit einem unter Qualitätsnormen optimierten Personaleinsatz trugen hierzu im  
Wesentlichen bei. so konnte auch die Personalintensität im segment von  
60,5 Prozent im vorjahr auf 60,1 Prozent verringert werden. durch ein konzern- 
weites Qualitätsmanagement sowie durch ein intensives monitoring des  
ressourcenmanagements ist es gelungen, hier signifikante einsparpotentiale zu 
heben. erste erfolge konnten ebenfalls aus dem gemeinsamen einkauf mit der  
standardisierung von verbrauchsmaterialen erreicht werden. 

rEhABilitAtionsklinikEn

das segment verfügt über eine gesamtkapazität von 965 betten (vorjahr: 965  
betten). die Auslastungsquote (inklusive begleitpersonen) verbesserte sich auf rund  
77,7 Prozent (vorjahr: 75,5 Prozent). 

im berichtszeitraum 2008 konnte der Umsatz gegenüber dem vorjahr um rund  
2,1 mio. € auf 27,7 mio. € (vorjahr: 25,6 mio. €) gesteigert werden. das  
segment erzielte einen Jahresüberschuss vor steuern in Höhe von 2,3 mio. €  
(vorjahr: 1,4 mio. €). 

die positive Auslastungsentwicklung im segment ist auf die mAternUs-Klinik, 
bad oeynhausen, zurückzuführen. Hier konnte die Auslastung im abgelaufenen  
geschäftsjahr bezogen auf eine Kapazität von 666 Plätzen (inklusive begleitpersonen) 
auf 82,6 Prozent nochmals gesteigert werden (vorjahr: 75,5 Prozent). verantwortlich 
hierfür waren im Wesentlichen die indikationen orthopädie und neurologie. die-
ser wiederholte Auslastungsanstieg wurde durch innovative medizinische behand-
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lungskonzepte sowie eine weitere intensivierung der vertriebsaktivitäten erreicht.  
durch den verstetigten positiven trend in der behandlung neurologischer Patienten 
war es der Klinik möglich, den Umsatz überproportional zu steigern.

in der bayerwald-Klinik, cham, konnte im abgelaufenen geschäftsjahr der  
belegungstrend aus dem Jahre 2007 nicht fortgesetzt werden. bedingt durch bauli-
che veränderungen und entwicklungen im Personalsektor ist die Auslastung bezo-
gen auf eine Kapazität von 299 Plätzen (inklusive begleitpersonen) auf rund 66,7 
Prozent (vorjahr: 75,8 Prozent) im Jahresdurchschnitt zurückgegangen. durch die 
erfolgte neubesetzung der ärztlichen leitungspositionen hat die Klinik allerdings im 
märz 2009 eine Auslastung erreicht, die mit dem niveau des Jahres 2007 vergleichbar 
ist (Patienten im märz 2009: 217, Patienten im märz 2007: 213). für die kommenden 
Jahre geht die geschäftsführung von einer positiveren entwicklung aus, da für die 
medizinischen schwerpunkte Kardiologie, onkologie und gastroenterologie derzeit 
zukunftsfähige behandlungskonzepte entwickelt werden. 

Weiterhin konnten im geschäftsjahr 2008 sowohl in den Kosten- als auch den  
infrastrukturen der Kliniken veränderungen herbeigeführt werden, um zukunfts- 
fähige behandlungskonzepte zu etablieren. dafür ist eine weitere flexibilisierung 
im Personaleinsatz der Patienten versorgenden berufsgruppen erforderlich. Hierfür  
wurden die notwendigen grundlagen in der mitarbeiter- und vergütungsstruktur 
gelegt. in verbindung mit dem in 2007 eingeleiteten Kostenmanagement, welches 
speziell im energiesektor in 2008 weiterhin intensiviert worden ist, haben sich die 
Umsätze positiv auf das ergebnis des segmentes ausgewirkt. 

beide Kliniken weisen in ihren bilanzen nicht durch vermögenseinlagen  
gedeckte verlustanteile der Kommanditisten aus, die mAternUs Kg in Höhe von  
23,7 mio. € (vorjahr: 27,0 mio. €) und die bayerwald Kg in Höhe von 10,5 mio. € 
(vorjahr: 9,3 mio. €). die folgen der bilanziellen Überschuldung werden durch rang- 
rücktritte sowie bürgschaften zugunsten anderer Konzerngesellschaften verbunden 
mit einem rangrücktritt auf die rückgriffsforderung im falle der inanspruchnahme 
aus diesen bürgschaften vermieden. 

Umsatzanteile der segmente 2008

25,3 %
rehabilitationskliniken 

74,7 %
seniorenwohn- und  
Pflegeeinrichtungen
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Vermögenslage
der Anstieg des Anlagevermögens auf 112,9 mio. € im geschäftsjahr 2008 geht 
auf die Umgliederung der immobilie bad oeynhausen aus der Position „zur  
veräußerung bestimmtes langfristiges Anlagevermögen“ zurück. dies erfolgte vor 
dem Hintergrund, dass ein vom vorstand präferiertes operate-leasing im zuge  
einer sale-and-lease-back-transaktion aufgrund der geänderten wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen nicht verwirklicht werden konnte und jetzt ein finance-lease  
wahrscheinlich ist, wodurch die immobilie im Anlagevermögen verbleibt und 
planmäßig abgeschrieben wird. damit erhöht sich die Anlagenintensität von  
77,2 Prozent im vorjahr auf 85,4 Prozent.

die entwicklung des Umlaufvermögens beruht zum einen auf dem Anstieg der 
forderungen aus lieferungen und leistungen, im Wesentlichen im rehabilita-
tions-segment (rund 1 mio. €), dieser ergibt sich aus der positiven belegung auch 
in den traditionell schwachen belegungsmonaten november und dezember. zum  
anderen verzeichnete der Konzern einen Anstieg der finanziellen vermögenswer-
te, welche aus forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren. rund  
2,9 mio. € ergeben sich aus der Hinterlegung von Prozessbürgschaften in sachen 
medico iii, welche durch die cUrA Kurkliniken seniorenwohn- und Pflegeheime 
gmbH gestellt wurden. circa 2,2 mio. € ergeben sich aus stichtagswerten im rahmen 
des cash-managements. Weiterhin wurde im rahmen der bridge-finanzierung ein 
darlehen in Höhe von rund 1 mio. € an die Ymos Ag ausgereicht. für dieses bürgt die  
cUrA Kurkliniken, seniorenwohn- und Pflegeheime gmbH gegenüber der  
mAternUs Altenheim gmbH & co. Kg. 

finanzlage
durch die im Januar 2008 erfolgte Umstrukturierung der bestehenden Konzern- 
finanzierung über die HsH nordbank Ag war der mAternUs-Konzern auf weitere 
externe liquiditätshilfen nicht mehr angewiesen. das von der cUrA Kurkliniken, 
seniorenwohn- und Pflegeheime gmbH in 2007 gewährte darlehen in Höhe von  
2 mio. € wurde am 31. Januar 2008 inklusive zinsen zurückgezahlt. 

die deutlich besseren ergebnisbeiträge des zweiten Halbjahres führten zu einem 
gegenüber dem vorjahr deutlich verbessertem cash flow in Höhe von 8,1 mio. €, 
nach 5,4 mio. € im Jahr 2007.

die verbindlichkeiten aus langfristigen darlehen gegenüber Kreditinstituten  
resultieren aus der tranche der HsH-finanzierung, welche mit einer laufzeit von 
fünf Jahren versehen ist. diese verzinste sich im Jahr 2008 mit durchschnittlich  
6,05 Prozent. 

die kurzfristigen finanzverbindlichkeiten setzen sich im Konzern aus 2,3 mio. € 
(vorjahr: 5,1 mio. €) bankverbindlichkeiten und aus 17,9 mio. € (vorjahr: 20,6 mio. €) 
verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zusammen.
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die rund 20 mio. € verbindlichkeiten aus darlehen gegenüber Kreditinstituten im 
kurzfristigen teil der langfristigen finanzverbindlichkeiten beruhen auf der tranche 
der HsH-finanzierung, welche durch die geplante sale-and-lease-back-transaktion 
der Klinik-immobilie in bad oeynhausen zurückgeführt werden soll. der ursprüng-
liche rückführungstermin zum 31. Januar 2009 wurde durch die HsH nordbank Ag 
bis zum 30. Juni 2009 prolongiert.

die Kreditlinien des Konzerns wurden am bilanzstichtag fast vollständig ausgenutzt. 

im geschäftsjahr investierte der mAternUs-Konzern 0,5 mio. € (vorjahr: 0,8 mio. €) 
in immaterielle vermögensgegenstände sowie in sachanlagen.

Berichterstattung zu § 315 Abs. 4 hgB

gEZEichnEtEs kApitAl, stiMMrEchtsBEschränkungEn unD AktiEn 
Mit sonDErrEchtEn

das grundkapital beträgt zum 31. dezember 2008 52.425.000 € und ist in  
20.970.000 auf den inhaber lautende Aktien ohne nennwert (stückaktien) eingeteilt 
mit einem derzeitigen betrag am grundkapital von 2,50 € je Aktie.

beschränkungen, die die stimmrechte oder Übertragung von Aktien betreffen, auch 
wenn sie sich aus vereinbarungen zwischen Aktionären ergeben können, sind dem 
vorstand nicht bekannt. darüber hinaus gewähren die Aktien keine sonderrechte, 
die Kontrollbefugnisse verleihen.

BEtEiligungEn AM kApitAl, DiE 10 Von hunDErt DEr stiMMrEchtE 
ÜBErschrEitEn

Aufgrund der stimmrechtsmitteilung vom 17. dezember 2007 hält die cUrA  
Kurkliniken seniorenwohn- und Pflegeheime gmbH, Hamburg (cUrA gmbH) über 
die von ihr kontrollierte cUrA 12. zum bilanzstichtag mehrheitliche stimmrechts-
anteile an der mAternUs Ag. gemäß § 17 Aktg besteht damit zum 31. dezember 
2008 ein Abhängigkeitsverhältnis zur cUrA gmbH.

ErnEnnung unD ABBErufung DEr MitgliEDEr DEs VorstAnDs

der vorstand der mAternUs Ag besteht derzeit aus zwei mitgliedern, die  
gemäß § 84 Aktg vom Aufsichtsrat für einen zeitraum von jeweils fünf Jahren bestellt  
wurden. die wiederholte bestellung ist ebenso wie die verlängerung der Amtszeit 
zulässig. letztere darf jedoch den maximalzeitraum von fünf Jahren im einzelfall 
nicht übersteigen. die verlängerung der Amtszeit bedarf eines Aufsichtsratsbeschlus-
ses, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. 
in dringenden fällen kann das Amtsgericht auf Antrag von jedem, der ein schutz-
würdiges interesse hat (z. b. die übrigen vorstandsmitglieder), ein fehlendes, aber 
erforderliches vorstandsmitglied bestellen (§ 85 Aktg). dieses Amt erlischt, sobald 
der mangel behoben ist, z. b. sobald der Aufsichtsrat ein fehlendes vorstands- 
mitglied bestellt hat. 

41



die Abberufung eines vorstandsmitglieds ist nur aus wichtigem grund zulässig (§ 84 
Abs. 3 satz 1 und § 3 Aktg). zu den wichtigen gründen zählen u. a. grobe Pflicht-
verletzung, Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen geschäftsführung oder vertrauensent-
zug durch die Hauptversammlung, es sei denn, das vertrauen wurde aus offenbar 
unsachlichen gründen entzogen. der Aufsichtsrat kann gemäß § 5 der satzung der 
mAternUs Ag einen vorsitzenden des vorstands ernennen, wenn der vorstand aus 
mehreren Personen besteht. 

änDErung DEr sAtZung

gemäß § 8 der satzung der mAternUs Ag ist dem Aufsichtsrat die befugnis ein-
geräumt, änderungen und ergänzungen der satzung zu beschließen, die nur die 
fassung betreffen.

BEfugnissE DEs VorstAnDs Zur AusgABE Von AktiEn

die befugnisse des vorstands zur Ausgabe von Aktien sind in § 4 Abs. 5 der satzung 
der mAternUs Ag geregelt:

„der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrates das grundkapital 
der gesellschaft bis zum 12. Juli 2011 um insgesamt bis zu 26.212.500 € durch ein- 
oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 10.485.000 nennbetragslosen auf 
den inhaber lautende stückaktien gegen bar- oder sacheinlagen zu erhöhen. Hierbei 
steht den Aktionären das gesetzliche bezugsrecht zu. 

der vorstand ist ermächtigt, jeweils mit zustimmung des Aufsichtsrates das bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen. der Ausschluss des bezugsrechts ist jedoch nur 
in folgenden fällen zulässig:

►  für spitzenbeträge;
►  zum zwecke des erwerbs von Unternehmen oder teilen daran oder beim erwerb 

von mit einem solchen vorhaben im zusammenhang stehenden Wirtschafts- 
gütern oder zum erwerb von sonstigen sacheinlagen;

►  wenn die Kapitalerhöhung gegen bareinlage insgesamt den betrag von  
5.242.500 € nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum zeitpunkt der endgültigen fest-
legung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet (§ 203 Abs. 1 satz 1 
i. v. m. § 186 Abs. 3 satz 4 Aktg).

der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren inhalt 
der Aktienrechte und die sonstigen einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
durchführung festzulegen.“ 
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umweltschutz 

Wer die ganzheitliche behandlung und betreuung alter menschen als Kern- 
kompetenz seines wirtschaftlichen Handelns betrachtet, ist gleichermaßen für den 
schutz der Umwelt und dem verantwortungsvollen Umgang mit unseren natürlichen  
ressourcen verpflichtet. durch das zentrale facility management wird ein  
konsequentes energie- und Wassermanagement gesteuert, damit gelingt es uns 
die Umweltbelastung nachhaltig zu minimieren und die Kostenfaktoren positiv  
zu beeinflussen.

Abhängigkeitsbericht
Über die rechtlichen und geschäftlichen beziehungen zu verbundenen Unter- 
nehmen ist gemäß § 312 Aktg ein bericht erstellt worden, der mit folgender  
erklärung endet:

„Unsere gesellschaft hat nach den Umständen, die uns zu dem zeitpunkt bekannt 
waren, zu dem die rechtsgeschäfte mit den verbundenen Unternehmen vorgenom-
men wurden, bei jedem rechtsgeschäft eine angemessene gegenleistung erhalten. 
berichtspflichtige maßnahmen haben nicht vorgelegen.“

nachtragsbericht
nach Abschluss des geschäftsjahres 2008 sind keine wesentlichen ereignisse  
eingetreten, die das im vorliegenden Jahresabschluss vermittelte bild von der lage 
des Konzerns beeinflussen und somit wesentliche Auswirkungen auf den geschäfts-
verlauf des mAternUs-Konzerns haben werden. 

risiKo- und Prognosebericht
die gesundheitswirtschaft stellt – gemessen an der aktuellen gesamtwirtschaftlichen 
entwicklung – eine stabile branche dar. Aktuell sind insbesondere im Pflegebereich 
durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz stabile und auf leistungsausweitungen 
gerichtete rahmenbedingungen geschaffen worden. daraus ergibt sich für den  
mAternUs-Konzern, aufbauend auf den restrukturierungserfolgen des Jahres 2008, 
die chance weiter auf dem Pflegemarkt erfolgreich zu agieren und mittelfristig zu 
expandieren. 

die weitere demografische entwicklung stützt die geschäftliche entwicklung. da 
wir in einem regulierten markt operieren, sind eingriffe des gesetzgebers nicht 
ausgeschlossen, insbesondere nach der bundestagswahl 2009 sind Korrekturen am  
gesundheitsfonds nicht auszuschließen. Weiter sind seine Wirkungen auf die reha-
bilitation noch nicht endgültig zu erkennen. 

43



risikomanagement
ein zentraler faktor unseres unternehmerischen Handels besteht in der fähigkeit, 
risiken zu erfassen und mit geeigneten maßnahmen zu minimieren sowie sich  
bietende chancen zu ergreifen. Um sowohl positive als auch negative trends früh-
zeitig erkennen und die strategie bzw. das operative Handeln darauf einstellen zu 
können, verfügt mAternUs über ein abgestuftes und integriertes frühwarnsystem.

das risikomanagement ist ein integrativer bestandteil der operativen und  
strategischen Planungsprozesse und setzt sich in den laufenden controllingprozes-
sen fort. die bestehenden berichtssysteme ermöglichen es dem vorstand, die risiken 
für den Konzern zu kontrollieren.

das berichtswesen erfolgt in wöchentlichen, monatlichen und jährlichen intervallen, 
wobei die Abstufung über die relevanz für das sofortige operative Handeln bis zur 
mittelfristig strategischen Aktion erfolgt. Hierdurch wird der vorstand in die lage 
versetzt, frühzeitig maßnahmen zur gestaltung zu ergreifen.

risiken des unternehmens
BEstAnDsgEfährDEnDE risikEn

Bridge-finanzierung

im Januar 2008 ist es gelungen, zusammen mit der HsH nordbank Ag die besteh-
enden bankverbindlichkeiten des Konzerns umfassend zu restrukturieren. dabei 
lag der fokus darauf, die liquiditätsbezogenen lasten aus dem Kapitaldienst zu ver- 
ringern und den mAternUs-Konzern in die lage zu versetzen, aus eigenem cash 
flow seinen zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. 

dies ist uns gelungen, so dass wir auch hier auf ein erfolgreiches Jahr 2008 zurück-
blicken können. die struktur der finanzierung sah ursprünglich vor, dass die immo-
bilie bad oeynhausen binnen eines Jahres verkauft wird. ziel ist hier eine sale-and-
lease-back-transaktion. Aus dem veräußerungserlös soll dann eine tranche in Höhe 
von 20 mio. € zurückgeführt werden.

die allgemeine entwicklung an den Kapitalmärkten hat diesen Prozess verlang-
samt. der vorstand spricht aktiv mit Partnern zu dieser transaktion und es liegen  
Angebote mehrerer banken vor. da die refinanzierung für die Partner im aktuellen 
markt ihrerseits erschwert ist, verzögert sich die Umsetzung der Konzepte. diesem 
Aspekt trägt die HsH nordbank Ag dadurch rechnung, dass sie die tranche bis zum 
30. Juni 2009 prolongiert hat. 

die syndizierung des nach dem verkauf der Klinik-immobilie verbleibenden bridge-
Kredites wird mit der HsH weiter vorangetrieben, um die beabsichtigte mittelfristige 
Ausgestaltung des Kreditportfolios für die nächsten zehn Jahre zu erreichen. der 
vorstand ist überzeugt, diese maßnahmen entsprechend der zeitfenster, das heißt bis 
spätestens Anfang 2013, zu erreichen. 

k
o

n
Z

Er
n

-l
A

g
EB

Er
ic

h
t

44



grundsätzlich können die aktuellen entwicklungen zu weiteren verzögerungen im 
verkaufs- und syndizierungsprozess führen. in diesem fall könnte sich eine Konstel-
lation ergeben, die den bestand des mAternUs-Konzerns gefährden könnte. Hier 
ist der vorstand mit den Hausbanken der cUrA Unternehmensgruppe im stetigen 
Austausch, um rechtzeitige Alternativen zur Überbrückung zu generieren. 

darüber hinaus ist für den vorstand erkennbar, dass aufgrund der bereits erreichten 
restrukturierungserfolge der mAternUs-Konzern schon jetzt aus der verlustzone 
geführt ist.

immobilientransaktion YMos i und YMos ii

der Kaufvertrag hinsichtlich der acht Pflegeimmobilien des Konzerns ist weiterhin 
nicht vollständig vollzogen. die bridge-finanzierung erfolgte weiterhin unter der 
Haftung des mAternUs-Konzerns. darlehensnehmer ist die mAternUs Alten-
heim gmbH & co. Kg, welche die mittel im Konzern weiterreichte. die besiche-
rung der Kredite erfolgte über grundschulden auf die acht immobilien von Ymos i  
und Ymos ii. 

BrAnchEnrisikEn

die entwicklung der wirtschaftlichen und rechtlichen rahmenbedingungen wird 
zu einem intensiveren Wettbewerb und in der folge mittelfristig zu einer verstärk-
ten marktkonsolidierung führen. die stetig steigenden Anforderungen an die leis-
tungsqualität prägen die gesetzgebung und die erwartungshaltung von bewoh-
nern und Patienten. Hierfür haben wir ein stringentes Qualitätsmanagementsystem 
aufgebaut, welches die externen begutachtungen durch interne Audits ergänzt,  
wodurch ein kontinuierlicher verbesserungsprozess in den Abläufen gesichert wird. 
der Wettbewerb um qualifiziertes Pflegepersonal sowie fach- und führungskräfte 
wird sich in den nächsten Jahren weiter intensivieren und stellt sowohl ein wirt-
schaftliches als auch qualitatives risiko dar. durch intensive führungsarbeit und 
institutionalisierte Personalentwicklung gepaart mit dem Angebot von fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen sichern wir die leistungsqualität und binden unsere  
mitarbeiter an das Unternehmen.

die verhandlungen der Pflegesätze und der investitionskosten sind zunehmend durch 
marktvergleiche und Kostensensitivität der Pflegekassen und sozialhilfeträger sowie 
gesetzliche mindestanforderungen an die ressourcenausstattung geprägt. Um die 
verhandlungen zu einem für das Unternehmen erfolgreichen Abschluss zu bringen, 
werden die einrichtungen durch unser zentrales verhandlungsteam unterstützt. 

die aktuelle diskussion um die einführung von mindestlöhnen im Pflegebereich kann 
ein Kostenrisiko darstellen, diesem werden wir durch ein intelligentes ressourcen- 
management und eine gezielte Personalentwicklung begegnen. 
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opErAtiVE risikEn 

die aktuelle bauliche situation einzelner einrichtungen macht in den nächsten  
Jahren weitere investitionen notwendig. dabei werden neben dem substanzerhalt, 
maßnahmen zur energetischen verbesserung und zur konzeptionellen Weiterent-
wicklung ergriffen. mit diesem investitionsprogramm werden wir unsere immobilien 
für den weiteren Wettbewerb positionieren. dies wird zur Kostenoptimierung und 
einer erlösstabilisierung in folge der verbesserung der Attraktivität unserer einrich-
tungen führen. Weiter werden die Konzepte mit den schwerpunkten demenz und 
Palliativ care die stellung im markt stärken. 

bei den Pachtobjekten gelingt es uns schrittweise, die Pachten an die aktuellen markt-
gegebenheiten anzupassen oder investitionsvereinbarungen mit den verpächtern bei 
konstanten Pachten zu schließen. mittelfristig werden wir durch diese maßnahmen 
eine verbesserung der ertragskraft der einrichtungen und des Konzerns erreichen. 

die Auswirkungen des gesundheitsfonds und der steigenden Arbeitslosigkeit auf 
die Auslastung in den rehabilitationskliniken stellen ein risiko für die weitere  
wirtschaftliche stabilisierung dar. durch die in 2008 eingeleiteten strukturmaß- 
nahmen in der leistungsdifferenzierung sollte es aber gelingen eventuelle rück- 
gänge bei rehabilitativen Patienten durch maßnahmen der Anschlussheilbehandlung 
und die Ausweitung der neurologischen therapie zu kompensieren. 

in beiden segmenten verfolgt der gesetzgeber den Ansatz „ambulant vor stationär“, 
hier ist es uns gelungen durch eine verbreiterung des leistungsangebots und die 
differenzierung im klinischen bereich die möglichen Umsatzrückgänge zu kompen-
sieren und längerfristige Kundenbindungen zu erreichen. 

ZinsänDErungsrisikEn

mögliche entwicklungen an den zinsmärkten können sich ebenfalls auf das  
operative ergebnis auswirken, da ein teil der laufenden fremdfinanzierung varia-
bel verzinst ist. dieses zinsänderungsrisiko kann daher zu höheren fremdkapital-
kosten führen. die positive zinsentwicklung im geschäftsjahr 2008 führte jedoch zu  
einer entlastung. eine veränderungen des zinsniveaus um 1 Prozent im Jahresdurch-
schnitt entspricht einem Aufwand von rund 0,5 mio. €. vor dem Hintergrund der 
aktuellen zinspolitik der ezb erscheint dieses risiko begrenzt. in 2009 wird das 
zinsänderungsrisiko durch geeignete zinssicherungsinstrumente abgesichert.

chancen der künftigen Entwicklung
die aktuellen und künftigen entwicklungen in der gesundheitsbranche eröffnen dem 
mAternUs-Konzern ausgezeichnete Perspektiven. das segment Pflege ist durch 
ein stetiges Wachstum der Anzahl der Pflegebedürftigen geprägt, dabei gewinnt die 
abgestufte versorgung mit ambulanten und stationären Angeboten zunehmend an  
bedeutung. diesen trend haben wir erkannt und durch die horizontale differen-
zierung ergänzen wir unser Angebot gezielt durch betreutes Wohnen, ambulante  
dienste und weitere serviceleistungen, wie beispielsweise Hausnotrufdienste. 
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die einführung der drg in der akutmedizinischen versorgung und die zu- 
nehmende multimorbidität der Patienten eröffnen den rehabilitationskliniken neue 
behandlungsfelder. dies führt einerseits zu medizinisch höherwertigen aber auch 
kostenintensiveren leistungen, die andererseits erhöhte ertragspotentiale bieten. die 
einführung der geriatrischen rehabilitation als Pflichtleistung sowie die möglichkeit 
den Pflegesektor innerhalb der integrierten versorgung in vertragsbeziehungen auf-
nehmen zu können, vergrößern die erlösmöglichkeiten beider operativer segmente 
des Konzerns zusätzlich.

ergänzt werden diese marktseitigen chancen durch die synergie- und skalen- 
effekte, die der mAternUs-Konzern im verbund mit der cUrA Unternehmens-
gruppe erzielen kann. Hierzu zählen die bündelung der einkaufsvolumina, die  
Professionalisierung der dienstleistungen, gemeinsame nutzung der administra- 
tiven bereiche und die einheitliche entwicklung und Umsetzung von Qualitäts- und 
leistungskonzepten. zudem erreichen wir zusammen eine größenklasse, die unsere 
Attraktivität als Arbeitgeber für qualifiziertes Personal steigen lässt. 

Prognosebericht
die Auswirkungen der weltweiten finanz- und Wirtschaftskrise entfalten zunehmend 
ihre Wirkung auf die gesamtwirtschaftliche dynamik in deutschland und in der  
folge auf den Arbeitsmarkt. Aktuell revidieren die Wirtschaftsinstitute ihre Prognosen 
für das Jahr 2009. Auch die bundesregierung geht inzwischen von einem stärkeren 
rückgang des biP aus als ursprünglich erwartet. die zeitnahe stabilisierung des  
bankensektors wird eine entscheidende rolle für die weitere konjunkturelle  
entwicklung in deutschland spielen. die Kreditvergabepolitik muss sich unter 
dem eindruck der Konjunkturprogramme bzw. gewährten staatsgarantien wieder  
verstetigen. entlastungen für die Unternehmen werden sich aus dem geringen  
inflationsdruck, rückläufigen rohstoffpreisen und einer niedrigzinspolitik der ezb 
ergeben. es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch höhere margenauf- 
schläge der banken dieser zinsvorteil aufgebraucht wird. 

gestützt durch die demografische entwicklung wird sich der Pflegemarkt trotz dieser 
negativen gesamtwirtschaftlichen rahmenbedingungen weiterhin stabil entwickeln. 
die überalternde gesellschaft sorgt auch in den stationären versorgungsbereichen 
für eine konstante nachfragedynamik. die eröffnung neuer einrichtungen erhöht  
dabei den druck auf die bestehenden Anbieter, entweder ihr Angebot zu verbessern 
oder aus dem markt gedrängt zu werden. diese entwicklung wird die Konsolidierung 
des Pflegemarktes weiter intensivieren und den größeren Anbietern mit professio-
nalisierten strukturen neue markchancen eröffnen. der mAternUs-Konzern wird 
diese möglichkeiten im verbund mit der cUrA Unternehmensgruppe aktiv nutzen 
und auch weiterhin qualitativ und quantitativ wachsen. 

die verstetigung der im Jahr 2008 eingeleitetet strukturellen maßnahmen wird in 
2009 zu einer weiteren verbesserung der ertragskraft des mAternUs-Konzerns  
beitragen. das Pflegesegment ist weiterhin unsere zentrale leistungs- und ertrags-
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säule. nach Abschluss der restrukturierungs- und Anlaufphase in drei einrichtun-
gen werden diese einen deutlich verbesserten ergebnisbeitrag leisten können. die  
Auslastung der beiden rehabilitationskliniken wird sich durch die etablierung neuer  
innovativer leistungsfelder positiv entwickeln und so zu einer verbesserung 
des Konzernergebnisses beitragen. die Professionalisierung der bewohner-
fernen dienstleistungen (reinigung, catering und technik) im rahmen der  
mAternUs recAtec-gesellschaften wird es uns ermöglichen, weitere Wirtschaft- 
lichkeitsreserven zu heben. 

Auf grund der aktuellen wirtschaftlichen entwicklung sind exakte Prognosen nur 
bedingt möglich, dennoch geht der vorstand für den Konzern von einer weiteren 
Umsatzsteigerung und ergebnisverbesserung im geschäftsjahr 2009 aus.

angaben zur vorstandsvergÜtung
die vergütung des vorstands setzt sich aus einem festen sowie einem mit der  
erreichung festgelegter ziele verbundenem variablen bestandteil zusammen. die 
zielerreichung wird durch den Aufsichtsrat festgestellt. darüber hinaus gehende  
vergütungen sind nicht vereinbart.

versicherung der gesetzlichen vertreter 
nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungs-
legungsgrundsätzen der Konzernabschluss der mAternUs-Kliniken Ag für das  
geschäftsjahr 2008 ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der  
vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlage- 
bericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage  
des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen verhältnissen  
entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken 
der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns im verbleibenden geschäftsjahr  
beschrieben sind.

mAternUs-Kliniken Aktiengesellschaft
der vorstand

dietmar meng            götz leschonsky

berlin, den 25. märz 2009

k
o

n
Z

Er
n

-l
A

g
EB

Er
ic

h
t

48



Konzernabschluss 
der maternus-KliniKen ag  
fÜr das geschäftsJahr 2008

50 Konzern-bilanz

52 Konzern-gewinn- und verlustrechnung

53 ergebnis je Aktie

54 Konzern-Kapitalflussrechnung

56 entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

58 segmentberichterstattung

59 Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung

60 Konzern-Anhang

49



Konzern-bilanz  
zum 31. dezember 2008
maternus-KliniKen aKtiengesellschaft, berlin

AktiVA Anhang 31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

langfristige Vermögenswerte

immaterielle vermögenswerte 1 13.249 13.268

sachanlagen 2 99.571 87.442

finanzielle vermögenswerte 3 50 50

latente steueransprüche 26 3.856 4.036

116.726 104.796

kurzfristige Vermögenswerte

vorratsvermögen 4 384 384

forderungen aus lieferungen und  
leistungen 5 6.321 4.612

finanzielle vermögenswerte 5 6.168 56

steuerforderungen 6 145 348

sonstige vermögenswerte 588 505

zahlungsmittel und zahlungsmittel-
äquivalente 7 1.826 2.839

15.432 8.744

langfristiges vermögen, das zur  
veräußerung bestimmt ist 27 0 17.000

Bilanzsumme 132.158 130.540
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pAssiVA Anhang 31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

Eigenkapital

gezeichnetes Kapital 8 51.939 51.939

rücklagen 9 9.319 9.319

bilanzverlust -73.218 -70.411

-11.960 -9.153

langfristige schulden

den anderen Anteilseignern zuzurech-
nende nettovermögenswerte 10 23.684 22.244

finanzverbindlichkeiten 11 50.862 17.118

Passive latente steuern 26 3.652 3.568

rückstellungen für Pensionen 12 2.923 3.120

81.121 46.050

kurzfristige schulden

verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen 2.848 2.149

finanzverbindlichkeiten 13 20.150 25.657

Kurzfristiger teil von langfristigen  
finanzverbindlichkeiten 14 21.240 31.676

sonstige verbindlichkeiten 15 6.479 4.213

steuerverbindlichkeiten 16 998 815

sonstige rückstellungen 17 11.282 11.997

62.997 76.507

verbindlichkeiten der zur veräußerung 
gehaltenen langfristigen vermögens- 
werte 27 0 17.136

Bilanzsumme 132.158 130.540

5150



Konzern-gewinn- und verlust-
rechnung zum 31. dezember 2008  
maternus-KliniKen aKtiengesellschaft, berlin

Anhang 01.01. bis 
31.12.2008

t€

01.01. bis
31.12.2007

t€

umsatzerlöse 109.812 106.405

sonstige betriebliche erträge 18 4.260 5.517

gesamtleistung 114.072 111.922

materialaufwand 19 21.848 20.683

Personalaufwand 20 56.336 57.757

sonstige betriebliche Aufwendungen 21 25.079 24.746

Ergebnis vor Zinsen, steuern und  
Abschreibungen (EBitDA) 10.809 8.736

Planmäßige Abschreibungen 22 5.373 4.622

Ergebnis vor Zinsen und steuern (EBit) 5.435 4.114

zinserträge 23 180 315

zinsaufwendungen 23 6.716 6.388

ergebnisanteil anderer gesellschafter 24 -1.376 -2.291

Ergebnis vor steuern (EBt) -2.476 -4.250

ertragsteuern 25 266 27

Ergebnis nach steuern -2.742 -4.277

konzern-Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss -2.742 -4.277

Anteil der Aktionäre der MAtErnus Ag -2.742 -4.277

verlustvortrag -70.411 -64.214

erwerb von nettovermögen anderer An-
teilseigner 65 1.920

Bilanzverlust -73.218 -70.411
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ergebnis Je aKtie

das unverwässerte ergebnis je Aktie nach iAs 33 ergibt sich aus dem den Aktionären 
der mAternUs Ag zuzurechnenden Anteil am Konzern-Periodenergebnis, dividiert 
durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien.

im geschäftsjahr 2008 entspricht das unverwässerte dem verwässerten ergebnis.

2008 2007

den Aktionären der mAternUs Ag zuzurech-
nender Anteil am ergebnis (in t€) -2.742 -4.277

Anzahl der Aktien (stück) 20.970.000 20.970.000

unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) -0,13 -0,20
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Konzern-KaPitalflussrechnung

Anhang 2008

t€

2007

t€

konzernjahresergebnis nach Veränderung 
der den anderen Anteilseignern zuzurech-
nenden nettovermögenswerte vor gezahlten 
und erhaltenen Zinsen und steuern 2.900 980

Abschreibungen auf gegenstände  
des Anlagevermögens 5.373 4.622

veränderung der langfristigen rückstellungen -197 -188

cash flow 8.076 5.414

veränderung der vorräte, der forderungen 
aus lieferungen und leistungen sowie  
anderer Aktiva, die nicht der investitions- 
oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -7.521 885

veränderung der kurzfristigen rückstellungen -715 2.635

veränderung der verbindlichkeiten aus liefe-
rungen und leistungen sowie anderer Passiva, 
die nicht der investitions- oder finanzierungs-
tätigkeit zuzuordnen sind 699 125

gezahlte zinsen -5.820 -5.482

erhaltene zinsen 180 315

gezahlte steuern -2 -90

cash flow aus der laufenden  
geschäftstätigkeit 29 -5.103 3.802

Auszahlungen für investitionen  
in das sachanlagevermögen -475 -736

Auszahlungen für investitionen  
in das immaterielle Anlagevermögen -9 -41

Auszahlungen für investitionen in das  
finanzanlagevermögen 0 -291

cash flow aus der investitionstätigkeit -484 -1.068
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Anhang 2008

t€

2007

t€

einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 55.000 990

Auszahlungen aus der tilgung von Krediten -47.615 -6.280

cash flow aus der finanzierungstätigkeit 30 7.385 -5.290

Zahlungswirksame Veränderung  
des finanzmittelfonds 1.798 -2.556

Konzernkreisbedingte veränderungen des 
finanzmittelfonds 0 -2.130

finanzmittelfonds am Anfang der Periode -2.256 2.429

= finanzmittelfonds am ende der Periode -458 -2.256

   davon frei verfügbarer finanzmittelfonds -543 -2.258

Zusammensetzung des finanzmittelfonds  
am Ende des geschäftsjahres

zahlungsmittel 1.826 2.839

Jederzeit fällige bankverbindlichkeiten -2.284 -5.095

finanzmittelfonds -458 -2.256
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entwicKlung des Konzern- 
anlagevermögens

Anschaffungs-/herstellungskosten kumulierte Abschreibungen     Buchwerte

01.01.08

t€

Zugänge

t€

Abgänge

t€

umbu-
chungen

t€

konzern-
kreisverän-

derungen

t€

31.12.08

t€

01.01.08

t€

Zugänge

t€

Abgänge/
Zuschrei-

bungen

t€

umbu-
chungen

t€

konzern-
kreisverän-

derungen

t€

31.12.08

t€

31.12.08

t€

31.12.07

t€

immaterielle  
Vermögenswerte

gewerbliche schutzrechte 
und ähnliche rechte und 
Werte 

823
(782)

9
(41)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

832
(823)

766
(749)

29
(30)

0
(-13)

0
(0)

0
(0)

794
(766)

38 57

geschäfts- oder firmenwert 18.580
(18.580)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

18.580
(18.580)

5.369
(5.369)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

5.369
(5.369)

13.211 13.211

19.403
(19.362)

9
(41)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

19.412
(19.403)

6.135
(6.118)

29
(30)

0
(-13)

0
(0)

0
(0)

6.163
(6.135)

13.249 13.268

sachanlagen

grundstücke, grundstücks-
gleiche rechte und bauten 
einschließlich der bauten 
auf fremden grundstücken

106.534
(64.190)

10
(91.128)

-1
(-343)

69.846
(0)

0
(-48.441)

176.389
(106.534)

20.940
(28.022)

4.693
(3.742)

0
(8.535)

52.846
(0)

0
(-19.359)

78.479
(20.940)

 

97.909 85.594

Andere Anlagen, betriebs- 
und geschäftsausstattung

18.988
(18.604)

407
(547)

-44
(-156)

0
(0)

0
(-7)

19.351
(18.988)

17.141
(16.662)

651
(850)

-44
(-365)

0
(0)

0
(-6)

17.748
(17.141)

1.603 1.847

geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im bau und bau-
vorbereitungskosten

1
(19)

59
(1)

-1
(-19)

0
(0)

0
(0)

59
(1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

59 1

125.523
(82.813)

475
(91.676)

-46
(-518)

69.846
(0)

0
(-48.448)

195.798
(125.523)

38.081
(44.684)

5.344
(4.592)

-44
(8.170)

52.846
(0)

0
(-19.365)

96.227
(38.081)

99.571 87.442

finanzielle Vermögenswerte

Anteile an verbundenen 
Unternehmen

383
(434)

0
(0)

0
(-50)

0
(0)

0
(-1)

383
(383)

333
(333)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

333
(333)

50 50

383
(434)

0
(0)

0
(-50)

0
(0)

0
(-1)

383
(383)

333
(333)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

333
(333)

50 50

Anlagevermögen gesamt 145.309
(102.609)

484
(91.717)

-46
(-568)

69.846
(0)

0
(-48.449)

215.593
(145.309)

44.549
(51.135)

5.373
(4.622)

-44
(8.157)

52.846
(0)

0
(-19.365)

102.723
(44.549)

112.870 100.760
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Anschaffungs-/herstellungskosten kumulierte Abschreibungen     Buchwerte

01.01.08

t€

Zugänge

t€

Abgänge

t€

umbu-
chungen

t€

konzern-
kreisverän-

derungen

t€

31.12.08

t€

01.01.08

t€

Zugänge

t€

Abgänge/
Zuschrei-

bungen

t€

umbu-
chungen

t€

konzern-
kreisverän-

derungen

t€

31.12.08

t€

31.12.08

t€

31.12.07

t€

immaterielle  
Vermögenswerte

gewerbliche schutzrechte 
und ähnliche rechte und 
Werte 

823
(782)

9
(41)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

832
(823)

766
(749)

29
(30)

0
(-13)

0
(0)

0
(0)

794
(766)

38 57

geschäfts- oder firmenwert 18.580
(18.580)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

18.580
(18.580)

5.369
(5.369)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

5.369
(5.369)

13.211 13.211

19.403
(19.362)

9
(41)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

19.412
(19.403)

6.135
(6.118)

29
(30)

0
(-13)

0
(0)

0
(0)

6.163
(6.135)

13.249 13.268

sachanlagen

grundstücke, grundstücks-
gleiche rechte und bauten 
einschließlich der bauten 
auf fremden grundstücken

106.534
(64.190)

10
(91.128)

-1
(-343)

69.846
(0)

0
(-48.441)

176.389
(106.534)

20.940
(28.022)

4.693
(3.742)

0
(8.535)

52.846
(0)

0
(-19.359)

78.479
(20.940)

 

97.909 85.594

Andere Anlagen, betriebs- 
und geschäftsausstattung

18.988
(18.604)

407
(547)

-44
(-156)

0
(0)

0
(-7)

19.351
(18.988)

17.141
(16.662)

651
(850)

-44
(-365)

0
(0)

0
(-6)

17.748
(17.141)

1.603 1.847

geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im bau und bau-
vorbereitungskosten

1
(19)

59
(1)

-1
(-19)

0
(0)

0
(0)

59
(1)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

59 1

125.523
(82.813)

475
(91.676)

-46
(-518)

69.846
(0)

0
(-48.448)

195.798
(125.523)

38.081
(44.684)

5.344
(4.592)

-44
(8.170)

52.846
(0)

0
(-19.365)

96.227
(38.081)

99.571 87.442

finanzielle Vermögenswerte

Anteile an verbundenen 
Unternehmen

383
(434)

0
(0)

0
(-50)

0
(0)

0
(-1)

383
(383)

333
(333)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

333
(333)

50 50

383
(434)

0
(0)

0
(-50)

0
(0)

0
(-1)

383
(383)

333
(333)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

333
(333)

50 50

Anlagevermögen gesamt 145.309
(102.609)

484
(91.717)

-46
(-568)

69.846
(0)

0
(-48.449)

215.593
(145.309)

44.549
(51.135)

5.373
(4.622)

-44
(8.157)

52.846
(0)

0
(-19.365)

102.723
(44.549)

112.870 100.760
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segmentberichterstattung 
fÜr das geschäftsJahr 2008

konzern-segment-
berichterstattung

01.01. bis 31.12.2008 in t€

rehabili-
tation

senioren- 
und pflegeein-

richtungen

MAtErnus 
Ag

Über- 
leitungen

gesamt

Umsatzerlöse von fremden 27.694
(25.629)

82.118
(80.776)

0
(0)

0
(0)

109.812
(106.405)

Umsatzerlöse mit anderen
segmenten 0

(0)
1

(2)
0

(0)
-1

(-2)
0

(0)

Umsatzerlöse, gesamt 27.694
(25.629)

82.119
(80.778)

0
(0)

-1
(-2)

109.812
(106.405)

ebitdA 7.184
(6.081)

13.584
(10.070)

-8.358
(-4.570)

-1.602
(-2.845)

10.809
(8.736)

segmentergebnis (ebit) 5.722
(5.035)

10.062
(6.894)

-8.404
(-2.433)

-1.944
(-5.382)

5.435
(4.114)

segmentvermögen 32.761
(24.944)

125.421
(107.832)

134.470
(94.051)

-160.493
(-96.287)

132.158
(130.540)

segmentschulden -59.100
(-53.631)

-129.817
(-115.852)

-58.485
(-50.170)

103.285
(79.960)

-144.117
(-139.693)

investitionen in sachanlagen 
und immat. vermögenswerte 146

(72)
322

(693)
17

(12)
0

(0)
484

(777)

Abschreibungen 1.462
(1.046)

3.523
(3.176)

46
(58)

343
(342)

5.373
(4.622)

sonstige zinsen u. ähnl. erträge 55
(43)

1.865
(1.226)

2.317
(2.231)

-4.057
(-3.185)

180
(315)

zinsen u. ähnl. Aufwendungen 3.112
(3.666)

5.617
(3.593)

2.044
(2.314)

-4.057
(-3.185)

6.716
(6.388)

Wertaufholung (im ergebnis- 
erfasst) 0

(2.747)
0

(0)
0

(0)
0

(0)
0

(2.747)

Anzahl mitarbeiter (Ø) 336
(353)

1.853
(1.805)

14
(9)

n.a.
n.a.

2.203
(2.167)
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Konzern-eigenKaPitalveränderungs-
rechnung

gezeich-
netes 

kapital

t€

kapital-
rücklage

t€

gewinn-
rücklagen

t€

konzern-
Bilanz-
gewinn

t€

konzern-
Eigen-
kapital

t€

31.12.2007/ 
01.01.2008

51.939
(51.939)

3.766
(3.766)

5.553
(5.553)

-70.411
(-64.214)

-9.153
(-2.956)

Konzernjahresfehlbetrag (-) 0
(0)

0
(0)

0
(0)

-2.742
(-4.277)

-2.742
(-4.277)

erwerb von nettovermögen 
anderer Anteilseigner 0

(0)
0

(0)
0

(0)
-65

(-1.920)
-65

(-1.920)

31.12.2008 51.939 3.766 5.553 -73.218 -11.960

5958

vorjahreswerte in Klammern



Konzern-anhang
maternus-KliniKen aKtien- 
gesellschaft, berlin

allgemeine angaben zum Konzern 

die geschäftstätigkeit des mAternUs-Konzerns (nachfolgend „Konzern“ oder 
„mAternUs“) umfasst den betrieb von seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen, 
rehabilitationskliniken sowie dienstleistungsgesellschaften im sozialen bereich des 
deutschen gesundheitsmarktes. die Anschrift des eingetragenen sitzes des Konzerns 
lautet französische straße 53 - 55, 10117 berlin. die mAternUs-Kliniken Ag,  
berlin, bundesrepublik deutschland (nachfolgend „mAternUs Ag“) als Konzern-
muttergesellschaft hat ihren sitz ebenfalls in berlin und ist beim Amtsgericht berlin 
im Handelsregister unter der nummer 116784 b seit dem 16. dezember 2008 einge-
tragen (vor sitzverlegung: Amtsgericht Hannover im Handelsregister unter nummer 
Hr b 59784 seit dem 27. september 2001).

zum 31. dezember 2008 hält die cUrA Kurkliniken seniorenwohn- und  
Pflegeheime gmbH, Hamburg unmittelbar 2,25 Prozent sowie über die von ihr 
kontrollierte cUrA 12. seniorencentrum gmbH, Hamburg mittelbar 79,45 Prozent 
des grundkapitals und der stimmrechte an der mAternUs-Kliniken Ag. gemäß  
§ 17 Aktg besteht damit zum 31. dezember 2008 ein Abhängigkeitsverhältnis zur 
cUrA Kurkliniken seniorenwohn- und Pflegeheime gmbH. 

dem vorstand sind derzeit keine weiteren Unternehmen oder einzelinvestoren  
bekannt, die auf sich mehr als drei Prozent des Aktienkapitals vereinen und somit der 
gesetzlichen meldepflicht unterliegen.

grundlagen und methoden

mit der verabschiedung der verordnung des europäischen Parlaments und des  
ministerrates der europäischen Union zur Anwendung internationaler rechnungs-
legungsstandards am 6. Juni 2002 sind alle kapitalmarktorientierten Unterneh-
men verpflichtet, für geschäftsjahre, die nach dem 31. dezember 2005 begin-
nen, ihren Konzernabschluss nach den international financial reporting standards  
(ifrs) aufzustellen.

der vorliegende Konzernabschluss der mAternUs Ag für das geschäftsjahr  
1. Januar bis 31. dezember 2008 einschließlich der vorjahresangaben wurde in 
Übereinstimmung mit den international financial reporting standards erstellt. 
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Hierbei kommen alle bis zum 31. dezember 2008 verpflichtend anzuwendenden 
standards und interpretationen des international Accounting standards board (iAsb) 
bzw. seiner gremien zur Anwendung. neue ifrs waren im geschäftsjahr nicht  
zu beachten.

durch das iAsb wurden iAs 1 (Presentation of financial statements), iAs 23  
(borrowing costs), iAs 27 (consolidated and separate financial statements),  
iAs 28 (investments in Associates), iAs 32 (financial instruments: Presentation) und 
iAs 39 (financial instruments: recognition and measurement) sowie ifrs 1 (first-time  
Adoption of international financial reporting standards), ifrs 2 (share-based Pay-
ment) und ifrs 3 (business combinations) geändert. daneben hat das iAsb bzw.  
seine gremien ifrs 8 (operating segments; ersetzt iAs 14 – segment repor-
ting), ifric 13 (customer loyalty Programmes), ifric 14 (iAs 19 – the limit on a  
defined benefit Asset, minimum funding requirements and their interaction) 
neu veröffentlicht. Weitere neue verlautbarungen (ifric 12, ifric 15, ifric 16 
und ifric 17) wurden bislang nicht von der eU anerkannt. die geänderten und  
neuen standards sind für den mAternUs-Konzern erst für geschäftsjahre nach 
2008 zu beachten. Aus der zukünftigen Anwendung der geänderten iAs/ifrs wer-
den sich keine oder keine esentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss der  
mAternUs Ag ergeben.

die bewertung aller vermögenswerte und schulden erfolgt nach den grundsätzen 
der Unternehmensfortführung. die gliederung der Konzern-gewinn- und verlust-
rechnung entspricht dem gesamtkostenverfahren. zur verbesserung der Klarheit 
und Übersichtlichkeit der darstellung werden Posten der Konzernbilanz und der  
Konzern-gewinn- und verlustrechnung zusammengefasst und im folgenden  
gesondert erläutert.

die einzelnen Posten der bilanz und der gewinn- und verlustrechnung sowie die  
tabellarischen darstellungen zu Postenaufgliederungen im Anhang werden in  
tausend euro (t€) angegeben. bei geringfügigen Abweichungen oder scheinbaren 
Additionsfehlern handelt es sich um rundungsdifferenzen.

Aufgrund einer anlassunabhängigen sonderuntersuchung nach § 62b WPo  
wurden die vorjahreszahlen geringfügig angepasst und ergebnisanteile anderer  
gesellschafter, die Anteile an Personengesellschaften und stille beteiligungen  
betreffen, im aktuellen Jahr und im vorjahr aus der ergebnisverwendung in den  
Aufwand umgegliedert. 

KonsolidierungsKreis

in den Konzernabschluss werden alle wesentlichen tochterunternehmen  
einbezogen, bei denen die mAternUs Ag, als oberstes und beherrschendes mutter-
unternehmen direkt oder indirekt die Kontrolle i. s. d. iAs 27.13 ausübt. 
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einschließlich der mAternUs Ag werden 37 gesellschaften vollkonsolidiert.  
Wegen untergeordneter bedeutung werden 3 Unternehmen nicht konsolidiert. sie 
werden in der Konzernbilanz unter langfristige vermögenswerte in den Anteilen an 
verbundenen Unternehmen ausgewiesen. 

im rahmen des mAternUs-Konzerns liegen zweckgesellschaften vor, die in den 
Konsolidierungskreis der mAternUs Ag einbezogen und vollkonsolidiert werden, 
da alle wesentlichen mit der objektgesellschaft verbundenen risiken und chancen 
mittelbar bzw. unmittelbar von der mAternUs Ag als leasingnehmer getragen  
werden. es handelt sich in allen fällen um eigens für zwecke von sale-and-lease-
back transaktion gegründete leasingobjektgesellschaften. die mAternUs Ag hat 
insbesondere alle mit der immobilie verbundenen investitionsrisiken übernommen, 
da der barwert der von ihr gezahlten mindestleasingraten den marktwert der immo-
bilie zu beginn des leasingvertrages übersteigt. darüber hinaus besteht die möglich-
keit der beherrschung der gesellschaften durch die mAternUs Ag. 

im rahmen der beabsichtigten veräußerung der Klinikimmobilie bad oeyn-
hausen hat die mAternUs Ag im laufe des Jahres 2008 weitere Anteile an den  
gesellschaften mAternUs Kg und medico i erworben, für die insgesamt 2 t€ 
(vorjahr: 0,3 mio. €) gezahlt wurden.

die Aufstellung des Anteilsbesitzes stellt sich wie folgt dar:

Betei-
ligungs-

anteil

in %

Eigen-
kapital

in t€

Ergebnis 
2008

in t€

Ergebnis 
2007

in t€

1. MAtErnus-kliniken Aktien- 
gesellschaft, Berlin

segment rehabilitation

2. bayerwald-Klinik gmbH & co. Kg, 
cham 100,0 -10.480 -1.179 -827

3. mAternUs-Klinik für rehabilitation 
gmbH & co. Kg, bad oeynhausen 92,4 -23.694 3.347 -4.798

4. medico-Klinik-immobilien gmbH 
& co. Klinik immobilien-beteili-
gungs-Kg, bad oeynhausen 90,8 1.207 1.079 5

5. mAternUs-management & service 
gmbH, langenhagen 100,0 91 1 90

6. medico-management & service 
gmbH, langenhagen 92,4 225 15 11

segment pflege

7. mAternUs-Altenheim gmbH & co. 
Kg, bad dürkheim1) 100,0 86 1.586 1.356

8. mAternUs-Altenheim verwaltungs 
gmbH & co. Kg, bad dürkheim1) 100,0 23.781 1.570 1.341
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Betei-
ligungs-

anteil

in %

Eigen-
kapital

in t€

Ergebnis 
2008

in t€

Ergebnis 
2007

in t€

9. Altenpflegeheim Angelikastift gmbH, 
Wiesbaden1) 100,0 84 9 0

10. Altenpflegeheim An den salinen 
gmbH, bad dürkheim1) 100,0 -3 0 2

11. Altenpflegeheim Kapellenstift gmbH, 
bad dürkheim1) 100,0 15 0 2

12. Alten- und Pflegeheim Katharinenstift 
gmbH, bad dürkheim1) 100,0 29 0 0

13. Altenpflegeheim sankt christophorus 
gmbH, bad dürkheim1) 100,0 93 0 8

14. Alten- und Pflegeheim Angelika-stift 
gmbH, bad dürkheim1) 100,0 114 0 9

15. Alten- und Pflegeheim barbara- 
Uttmann-stift gmbH, bad dürk-
heim1) 100,0 64 0 0

16. Alten- und Pflegeheim christinen-
stift gmbH, bad dürkheim1) 100,0 82 2 0

17. Pflegezentrum maximilianstift 
gmbH, bad dürkheim1) 100,0 95 13 5

18. mAternUs senioren- und Pflege-
zentrum gmbH, bad dürkheim1) 100,0 143 0 5

19. rocy-verwaltungs gmbH,  
langenhagen 100,0 33 3 3

20. mAternUs senioren- und  
Pflegezentrum dresdner Hof gmbH, 
bad dürkheim1) 100,0 148 0 6

21. mAternUs seniorenwohnanlage 
Köln-rodenkirchen gmbH, Köln1) 100,0 431 0 0

22. rodenkirchen city-center grund-
stücks- und Handelsgesellschaft mbH 
& co. immobilien Kg, bad oeyn-
hausen 100,0 16.855 812 832

23. seniorenresidenz Unter der Homburg 
gmbH, bad dürkheim1) 100,0 -68 0 0

24. senioren- und Pflegezentrum  
bonifatius gmbH, bad dürkheim1) 100,0 71 4 0

25. senioren- und Pflegezentrum chris-
tophorus gmbH, bad dürkheim1) 100,0 51 24 12

26. Pflege- und therapiezentrum Wend-
hausen gmbH, bad dürkheim1) 100,0 106 0 0

27. Wohn- und Pflegeheim salze-stift 
gmbH, bad dürkheim1) 100,0 111 11 0 63



Betei-
ligungs-

anteil

in %

Eigen-
kapital

in t€

Ergebnis 
2008

in t€

Ergebnis 
2007

in t€

28. mAternUs-stift gmbH,  
langenhagen1) 100,0 25 0 1

29. mAternUs-stift Am Auberg gmbH, 
langenhagen1) 100,0 24 0 2

30. mAternUs senioren- und Pflege-
zentrum Am steuerndieb gmbH,  
Hannover1) 100,0 21 0 5

31. mAternUs seniorenzentrum 
gmbH, langenhagen1) 100,0 16 -9 -1

32. mAternUs recAtec mitte dienst-
leistungs gmbH, berlin1) 100,0 25 0 -

33. mAternUs recAtec West dienst-
leistungs gmbH, berlin1) 100,0 25 0 -

34. mAternUs recAtec süd dienst-
leistungs gmbH, berlin1) 100,0 25 0 -

35. mAternUs recAtec ost dienst-
leistungs gmbH, berlin1) 100,0 25 0 -

36. Ymos immobilien gmbH & co. Kg, 
langenhagen 100,0 180 6 7

37. Ymos rodenkirchen immobilien 
gmbH & co. Kg, langenhagen 100,0 121 0 4

nicht in den konzernabschluss ein-
bezogene Anteile an verbundenen  
unternehmen

38. bayerwald-Klinik geschäftsführungs-
gmbH, cham 100,0 54 4 4

39. mAternUs-Klinik-verwaltungs-
gmbH, bad oeynhausen 100,0 295 19 27

40. mAternUs Altenheim beteiligungs 
gmbH, lehre-Wendhausen 100,0 76 7 -1

1) die gesellschaft macht von der befreiung der §§ 264 Abs. 3, 264 b Hgb  
(inanspruchnahme von erleichterungen bei der Aufstellung, Prüfung und offenle-
gung von Jahresabschlüssen) gebrauch.

Konsolidierungsgrundsätze

die Jahresabschlüsse der in den mAternUs-Konzernabschluss einbezogenen  
Unternehmen werden unter Anwendung der ifrs nach einheitlichen bilanzierungs- 
und bewertungsgrundsätzen erstellt.

der stichtag der Jahresabschlüsse der einbezogenen Unternehmen entspricht in  
allen fällen dem stichtag des Konzernabschlusses (31. dezember 2008). 
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die bilanzierung von erworbenen tochterunternehmen nach dem ifrs-Umstel-
lungsprozess erfolgt unter Anwendung des ifrs 3 nach der erwerbsmethode. die  
Anschaffungskosten des erwerbs entsprechen dem beizulegenden zeitwert der hin-
gegebenen vermögenswerte, der ausgegebenen eigenkapitalinstrumente und der 
entstandenen bzw. übernommenen schulden zum transaktionszeitpunkt mit dem 
beizulegenden zeitwert der übernommenen vermögenswerte und schulden zum  
erwerbszeitpunkt. immaterielle vermögensgegenstände sind gesondert vom  
geschäfts- oder firmenwert zu bilanzieren, wenn sie vom Unternehmen trennbar 
sind oder sich aus einem vertraglichen oder anderen recht ergeben. verbleibende 
aktive Unterschiedsbeträge werden als geschäfts- oder firmenwerte aktiviert. der 
geschäfts- oder firmenwert wird nicht planmäßig abgeschrieben, sondern einem 
jährlichen sowie bei indikatoren, die auf eine Wertminderung hindeuten, Wert- 
haltigkeitstest (impairmenttest) gemäß iAs 36 unterzogen. soweit sich hieraus  
niedrigere zeitwerte ergeben, führt dies zu einer erfolgswirksamen Abschreibung.  
ergibt sich zum erwerbszeitpunkt ein passivischer Unterschiedsbetrag, so wird dieser 
sofort ergebniswirksam vereinnahmt.

Auf minderheitsgesellschafter entfallende Anteile am konsolidierten eigenkapital 
und am konsolidierten Jahresergebnis werden getrennt von den auf die mutterge-
sellschaft entfallenden Anteilen ausgewiesen. veränderungen der auf minderheitsge-
sellschafter entfallenden Anteile durch Kauf oder verkauf werden erfolgsneutral als  
Umgliederung innerhalb des eigenkapitals gebucht. 

Konzerninterne Umsätze, Aufwendungen und erträge sowie alle forderungen,  
verbindlichkeiten und rückstellungen zwischen den einbezogenen Unterneh-
men wurden gegeneinander aufgerechnet. sofern im Anlagevermögen und in den  
vorräten vermögenswerte aus konzerninternen lieferungen enthalten sind, wurden 
entsprechende zwischengewinne eliminiert.

erläuterungen zur segmentberichterstattung

in der segmentberichterstattung werden geschäftsbereiche abgegrenzt nach  
operativen, der Art der dienstleistung abgegrenzten teileinheiten des Konzerns, die  
regelmäßig von der Unternehmensleitung überwacht werden, um die wirtschaft-
liche lage des Konzerns zu beurteilen. die segmente stellen die gem. iAs 14  
(„segment reporting“) primär berichtspflichtigen segmente dar. das sekundäre  
berichtsformat der geographischen regionen wird aufgrund des rein nationalen  
geschäfts des Konzerns nicht angewendet.

in der segmentberichterstattung werden geschäftsbereiche ausgewiesen, die wie 
folgt strukturiert sind:

►  segment rehabilitation
►  segment Pflege
►  mAternUs Ag 65



in der mAternUs Ag werden primär intersegmentäre dienstleitungen erbracht. in 
der spalte Überleitungen werden die beträge aufgeführt, die segmentübergreifen-
de transaktionen darstellen und im rahmen der durchgeführten Konsolidierungs- 
maßnahmen eliminiert wurden. 

die segmentberichterstattung erfolgt in Übereinstimmung mit den bilanzansatz- 
und bewertungsmethoden des zugrunde liegenden ifrs-Konzernabschlusses.  
intersegmentäre Konsolidierungen wurden vorgenommen. Als segmentabschreibun-
gen werden die Abschreibungen auf das immaterielle vermögen, das sachanlage-
vermögen und auf finanzanlagen ausgewiesen.

währungsumrechnung

der Konzernabschluss wird in euro aufgestellt. da alle Konzernunternehmen nur 
national tätig sind, entfallen Währungsumrechnungen.

erläuterungen zu den bilanzierungs- und
bewertungsgrundsätzen

immaterielle Vermögenswerte
erworbene immaterielle vermögenswerte werden zum Anschaffungszeitpunkt mit 
ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. 

immaterielle vermögenswerte, die gemäß iAs 38 eine bestimmbare nutzungs-
dauer haben, werden über den zeitraum ihrer nutzung linear abgeschrieben. die  
nutzungsdauern bewegen sich dabei zwischen 3 und 5 Jahren. sofern es Anzeichen 
für eine Wertminderung gibt, werden die planmäßig abnutzbaren immateriellen ver-
mögenswerte einem impairment-test unterzogen und gegebenenfalls auf den erziel-
baren betrag i. s. d. iAs 36 abgewertet. 

firmenwerte und immaterielle vermögenswerte mit unbestimmter nutzungs- 
dauer werden gemäß ifrs 3 bzw. iAs 38 nicht planmäßig abgeschrieben. stattdessen  
werden sie gemäß iAs 36 einem jährlichen, als auch bei vorliegen eines ent- 
sprechenden Anhaltspunktes einem impairment-test unterzogen und gegebenenfalls 
auf ihren erzielbaren betrag abgewertet („impairment-only-approach“).

firmenwerte, die vor dem stichtag der ifrs-eröffnungsbilanz 1. Januar 2004 
entstanden sind und nach den handelsrechtlichen Konzernrechnungslegungs- 
vorschriften mit den rücklagen verrechnet wurden, bleiben unter Anwendung der 
vereinfachungsregel nach ifrs 1 auch im ifrs-Konzernabschluss verrechnet.

sachanlagen
das sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten,  
vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. geringwertige  
Anlagegüter werden im geschäftsjahr entsprechend den steuerlichen regelun-
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gen abgeschrieben. die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend dem  
nutzungsverlauf nach der linearen methode vorgenommen.

Hierbei kommen folgende nutzungsdauern zur Anwendung:

in Jahren

gebäude 40 bis 44

mietereinbauten 3 bis 25

technische Anlagen und maschinen 5 bis 15

Andere Anlagen, betriebs- und geschäftsausstattungen 3 bis 20

die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten von sachanlagen  
umfassen den Kaufpreis einschließlich Anschaffungsnebenkosten dafür, den ver-
mögenswert in einen betriebsbereiten zustand zu versetzen und an den standort 
seiner beabsichtigten verwendung zu bringen. Aufwendungen, die nachträglich 
entstehen, nachdem der gegenstand des sachanlagevermögens eingesetzt wurde, 
wie Wartungs- und instandhaltungskosten und Überholungskosten werden gewöhn-
lich in der Periode erfolgswirksam ausgewiesen, in der die Kosten entstanden sind. 
in situationen, in denen sich eindeutig gezeigt hat, dass Aufwendungen zu einem  
zusätzlichen künftigen wirtschaftlichen nutzen führen, der erwartungsgemäß aus der 
verwendung eines gegenstands des sachanlagevermögens über seinen ursprünglich 
bemessenen leistungsgrad hinaus resultiert, werden diese Aufwendungen als zusätz-
liche Kosten der sachanlagen aktiviert. 

sofern es Anzeichen für eine Wertminderung gibt, werden die entsprechenden 
vermögenswerte einem impairment-test unterzogen und gegebenenfalls auf den  
niedrigeren erzielbaren betrag i. s. d. iAs 36 abgewertet. Wenn der grund für eine 
früher vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung entfallen ist, erfolgt eine  
zuschreibung auf die um die planmäßigen Abschreibungen fortgeführten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten.

Zu Veräußerungszwecken gehaltene langfristige  
Vermögenswerte
langfristige vermögenswerte (und gruppen von vermögenswerten), die als zu ver-
äußerungszwecken gehalten klassifiziert werden, werden mit dem niedrigeren 
der beiden beträge aus buchwert und dem beizulegenden zeitwert abzüglich ver- 
äußerungskosten bewertet. langfristige vermögenswerte und gruppen von vermö-
genswerten werden als zu veräußerungszwecken gehalten klassifiziert, wenn ihr 
buchwert besser durch verkauf als durch fortgesetzte nutzung erlöst werden kann. 
diese bedingung wird nur dann als erfüllt angesehen, wenn der verkauf sehr wahr-
scheinlich ist und der vermögenswert (oder die zur veräußerung gehaltene grup-
pe von vermögenswerten) in seinem jetzigen zustand zur sofortigen veräußerung  
verfügbar ist. die geschäftsführung muss zum verkauf verpflichtet sein, was bei einer 
erfassung des abgeschlossenen verkaufs innerhalb eines Jahres beginnend ab dem 
zeitpunkt der zuordnung erfüllt ist.
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leasing
ein leasingverhältnis wird als finanzierungsleasing eingestuft, wenn im  
Wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen chancen und risiken auf den 
leasingnehmer übertragen werden. die Klassifizierung von leasingverhältnissen 
ist daher von dem wirtschaftlichen gehalt der vereinbarung und nicht von einer  
bestimmten formalen vertragsform abhängig. 

Anlagevermögen, das gemietet bzw. geleast wurde und dessen wirtschaftliches  
eigentum bei der jeweiligen Konzerngesellschaft liegt („finance lease“), wird mit 
dem barwert der leasingraten bzw. einem niedrigeren zeitwert gemäß iAs 17  
aktiviert und entsprechend seiner nutzungsdauer bzw. über die kürzere vertragslauf-
zeit abgeschrieben. 

die entsprechenden zahlungsverpflichtungen aus den leasingraten werden als  
verbindlichkeiten passiviert. verbleibt das wirtschaftliche eigentum beim leasing- 
geber („operating lease“), werden die leasingraten im geschäftsjahr als Aufwand  
erfasst. zahlungen aus Untermietverhältnissen lagen in der berichtsperiode nicht vor. 

im rahmen von finanzierungsleasing gehaltene vermögenswerte werden als  
vermögenswerte des Konzerns mit ihren beizulegenden zeitwerten oder mit dem 
barwert der mindestleasingzahlungen, falls dieser niedriger ist, angesetzt. die  
entsprechende verbindlichkeit gegenüber dem leasinggeber wird in der bilanz 
als verpflichtung aus finanzierungsleasing unter den verbindlichkeiten gegenüber  
anderen Kreditgebern ausgewiesen. die leasingzahlungen werden so auf zins-
aufwendungen und verminderung der leasingverpflichtung aufgeteilt, dass eine  
konstante verzinsung der verbleibenden verbindlichkeit erzielt wird. 

ein leasingverhältnis wird als operating-leasingverhältnis klassifiziert, wenn im  
Wesentlichen alle risiken und chancen, die mit eigentum verbunden sind, bei dem 
leasinggeber verbleiben. leasingzahlungen innerhalb eines operating-leasingver-
hältnisses werden als Aufwand in der gewinn- und verlustrechnung linear über die 
laufzeit des leasingverhältnisses erfasst.

finanzielle Vermögenswerte
die finanziellen vermögenswerte umfassen grundsätzlich Ausleihungen sowie  
andere Wertpapiere. diese Wertpapiere gehören ausnahmslos der Kategorie „zur 
veräußerung verfügbar“ („available for sale“) an. letztere werden zu börsenwerten 
angesetzt; änderungen der marktwerte werden hierbei erfolgsneutral im eigenka-
pital berücksichtigt. bei Anzeichen für eine dauerhafte Wertminderung wird ein  
impairment-test vorgenommen und daraus resultierende Abschreibungen erfolgs-
wirksam erfasst. soweit der börsenwert nicht verlässlich geschätzt werden kann, 
erfolgt die bewertung zu Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um Wert-
berichtigungen. Aus diesem grund werden die Anteile an verbundenen, nicht  
konsolidierten Unternehmen sowie die übrigen beteiligungen separat ausgewiesen 
und zu ihren Anschaffungskosten angesetzt. 
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darlehen und forderungen sind nicht derivative finanzielle vermögenswerte mit  
fixen bzw. bestimmbaren zahlungen, die nicht an einem aktiven markt notiert sind. 
sie entstehen, wenn der Konzern geld, güter oder dienstleistungen direkt einem 
schuldner bereitstellt, ohne Absicht diese forderung zu handeln. sie zählen zu den 
kurzfristigen vermögenswerten, soweit deren fälligkeit nicht 12 monate nach dem 
bilanzstichtag übersteigt. soweit die fälligkeit 12 monate übersteigt, werden diese 
als langfristige vermögenswerte ausgewiesen. 

Alle Käufe und verkäufe von finanziellen vermögenswerten werden zum Handelstag 
angesetzt, dem tag an dem sich der Konzern zum Kauf bzw. verkauf des vermögens- 
wertes verpflichtet. sie werden ausgebucht, wenn die rechte auf zahlungen aus 
dem investment erloschen sind oder übertragen werden und der Konzern im  
Wesentlichen alle risiken und chancen, die mit dem eigentum verbunden sind, 
übertragen hat. 

zu jedem bilanzstichtag wird überprüft, ob objektive Anhaltspunkte für eine Wert-
minderung eines finanziellen vermögenswertes bzw. einer gruppe finanzieller 
vermögenswerte vorliegen. Wenn Wertpapiere der Kategorie zur veräußerung  
verfügbare finanzielle vermögenswerte veräußert werden oder wertgemindert sind, 
werden die im eigenkapital kumulierten Anpassungen des beizulegenden zeitwertes 
erfolgswirksam als gewinne bzw. verluste aus finanziellen vermögenswerten in der 
gewinn- und verlustrechnung erfasst. 

latente steuern
Aktive und passive latente steuern werden entsprechend iAs 12 nach der bilanz-
orientierten verbindlichkeitsmethode für sämtliche temporäre differenzen zwischen 
den steuerlichen und ifrs-Wertansätzen sowie auf ergebniswirksame Konsolidie-
rungsmaßnahmen gebildet. die aktiven latenten steuern umfassen auch steuermin-
derungsansprüche, die sich aus der erwarteten nutzung bestehender verlustvorträge 
in folgejahren ergeben und deren realisierung mit hinreichender sicherheit ge-
währleistet ist. die latenten steuern werden auf basis der steuersätze ermittelt, die 
nach derzeitiger rechtslage zum realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. 
der steuersatz wird unter berücksichtigung des Körperschaftssteuersatzes und des 
solidaritätszuschlages ermittelt. da im Wesentlichen alle leistungen des Konzerns  
gewerbesteuerbefreit sind, wird diese steuer bei der berechnung der steuerlatenz 
nicht mit herangezogen.

Vorratsvermögen
die vorräte des Konzerns umfassen im Wesentlichen roh-, Hilfs- und betriebs-
stoffe. die vorräte werden nach einer Wertberichtigung für veraltete Positionen 
mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und netto- 
veräußerungswert bewertet. 
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forderungen und sonstige Vermögenswerte
forderungen und sonstige vermögenswerte werden zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertet. erkennbaren risiken wird durch entsprechende Wert- 
berichtigungen rechnung getragen. sofern die gründe für in früheren Perio-
den vorgenommene Wertberichtigungen nicht mehr vorliegen, erfolgen ent- 
sprechende zuschreibungen.

Beabsichtigte Veräußerungen (disposal groups) und nicht 
fortgeführte Aktivitäten (discontinued operations)
der Konzern weist langfristige vermögenswerte als disposal group aus, wenn  
diese in einer gruppe zusammen mit anderen vermögenswerten und verbindlich-
keiten in einer transaktion verkauft werden sollen und diese insgesamt die in ifrs 5  
„non-current Assets held for sale and discontinued operations“ definierten  
Kriterien erfüllen. die vermögenswerte und verbindlichkeiten der disposal group 
werden in der bilanz gesondert in den zeilen „langfristiges vermögen, das zur  
veräußerung vorgesehen ist“ bzw. „langfristige verbindlichkeiten der zur veräußer-
ung gehaltenen vermögenswerte“ ausgewiesen. die Aufwendungen und Umsätze  
einer disposal group sind bis zur veräußerung im ergebnis aus fortgeführten Aktivi- 
täten enthalten, es sei denn, die disposal group qualifiziert sich für die berichter- 
stattung als eine „nicht fortgeführte Aktivität“ (discontinued operation). der Kon-
zern weist die ergebnisse einer disposal group, die die voraussetzungen für eine 
so genannte Komponente des Konzerns (component of the group) erfüllt, als nicht 
fortgeführte Aktivitäten aus, wenn diese einen wesentlichen geschäftszweig reprä-
sentiert oder sämtliche Aktivitäten einer geographischen region beinhaltet. ergeb-
nisse aus nicht fortgeführten Aktivitäten werden in der Periode berücksichtigt, in der 
sie anfallen, und gesondert in der gewinn- und verlustrechnung als „ergebnis nach 
steuern, das auf den aufgegebenen standort entfällt“ ausgewiesen. Alle gewinn- 
und verlustrechnungen der vorperioden werden entsprechend angepasst, indem 
die ergebnisse der Komponente des Konzerns in den nicht fortgeführten Aktivitäten  
ausgewiesen werden. 

bei erstmaliger Klassifizierung als zur veräußerung gehalten werden langfristige 
vermögenswerte zum niedrigeren Wert aus buchwert und beizulegendem zeitwert 
abzüglich veräußerungskosten angesetzt. eine veräußerungsgruppe wird zunächst 
nach den für sie einschlägigen ifrs-standards bewertet und danach wird der sich 
daraus ergebende buchwert der gruppe dem nettozeitwert gegenübergestellt, um 
den niedrigeren anzusetzenden Wert zu bestimmen. Wertminderungen auf grund 
der erstmaligen Klassifizierung als zur veräußerung gehalten, werden ebenso wie 
spätere Wertminderungsaufwendungen und Wertaufholungen in der gewinn- und 
verlustrechnung erfasst.
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pensionsrückstellungen
die versicherungsmathematische bewertung der Pensionsrückstellungen für die 
betriebliche Altersversorgung erfolgt nach der in iAs 19 (employee benefits) vor-
geschriebenen methode der laufenden einmalprämien (Projected Unit credit  
method). im rahmen dieses Anwartschafts-barwertverfahrens werden sowohl die 
am bilanzstichtag bekannten renten und erworbenen Anwartschaften als auch die 
künftig zu erwartenden steigerungen der gehälter und renten berücksichtigt. sich 
am Jahresende ergebende Unterschiedsbeträge (so genannte versicherungsmathe- 
matische gewinne oder verluste) zwischen den so planmäßig ermittelten Pensions-
verpflichtungen und dem tatsächlichen Anwartschaftsbarwert werden dabei nur 
dann bilanziert, wenn sie außerhalb einer bandbreite von 10 Prozent des verpflich-
tungsumfangs liegen. in diesem fall werden sie ab dem folgejahr über die durch-
schnittliche restdienstzeit der berechtigten mitarbeiter verteilt und als ertrag oder 
Aufwand erfasst. der in den Pensionsaufwendungen enthaltene zinsanteil der rück-
stellungszuführung wird als zinsaufwand innerhalb des finanzergebnisses gezeigt. 
sonstige rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen werden auf  
basis von versicherungsmathematischen gutachten gemäß iAs 19 gebildet. nach der  
rechnungslegungs-interpretation nr. 1 (ric 1) des drsc ergibt sich aus iAs 19.118, 
dass Pensionsrückstellungen nicht in einen kurzfristigen und langfristigen teil auf-
geteilt werden müssen. dem folgend werden die Pensionsrückstellungen insgesamt 
den langfristigen schulden zugeordnet. 

sonstige rückstellungen
gemäß iAs 37 werden rückstellungen gebildet, wenn eine rechtliche oder fakti-
sche Außenverpflichtung besteht, die tatsächliche inanspruchnahme wahrschein-
lich ist („more likely than not“) und eine zuverlässige schätzung des mittelabflusses  
möglich ist. 

die bewertung der rückstellungen erfolgt mit dem wahrscheinlichen Wert der  
inanspruchnahme. langfristige rückstellungen werden – sofern der effekt wesentlich 
ist – abgezinst.

Den anderen Anteilseignern zuzurechnende  
nettovermögenswerte
es handelt sich hierbei um minderheitsanteile von Personengesellschaften, die  
gemäß iAs 32 als fremdkapital auszuweisen sind. gemäß iAs 32.18b handelt es sich 
hierbei um fremdkapital, da die Anteilseigner über das recht verfügen, jederzeit ihre 
Anteile an der gesellschaft gegen flüssige mittel in Höhe ihres jeweiligen Anteils am 
eigenkapital einzulösen („kündbare instrumente“). die bewertung erfolgt in Höhe 
des Ausgleichsanspruchs zu zeitwerten.
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Verbindlichkeiten
verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum Ausgabebetrag angesetzt. ein  
etwaiger Unterschiedsbetrag zwischen ausbezahlten und bei endfälligkeit rückzahl-
baren betrag wird amortisiert. die langfristigen finanzschulden werden mit dem  
vereinnahmten betrag oder den amortisierten Anschaffungskosten, andere verbind-
lichkeiten mit dem rückzahlungsbetrag, rentenverpflichtungen mit dem barwert an-
gesetzt. die finanzschulden aus finanzierungs-leasingverhältnissen sind mit dem  
barwert der zukünftigen leasingraten passiviert, die verbindlichkeiten aus lieferun-
gen und leistungen zu fortgeführten Anschaffungskosten. 

Als kurzfristige Posten wurden solche mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr ausge-
wiesen; langfristige Posten haben eine restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Zuwendungen der öffentlichen hand
zuwendungen, die für die Anschaffung oder Herstellung von vermögenswerten  
gewährt wurden, werden aktivisch von den buchwerten dieser vermögenswerte  
gekürzt. erfolgsbezogene zuwendungen werden unter den sonstigen betrieblichen 
erträgen ausgewiesen. 

Ertragsrealisierung
erträge gelten als realisiert, wenn die geschuldeten lieferungen und leistungen  
erbracht wurden und der gefahrenübergang an den Kunden stattgefunden hat.  
skonti, boni und rabatte vermindern die erträge.

fremdkapitalkosten
fremdkapitalkosten werden im Konzern in der Periode erfolgswirksam erfasst, in der 
sie anfallen. 

Verwendung von schätzungen
die erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit ifrs erfordert bei  
einigen Positionen, dass für die bewertung in der bilanz, für die Angabe von eventual- 
verbindlichkeiten sowie für den Ausweis von erträgen und Aufwendungen  
Annahmen getroffen oder schätzungen vorgenommen werden. obwohl diese  
schätzungen entsprechend der gegenwärtigen Kenntnisse erfolgen, können die  
tatsächlichen ergebnisse davon abweichen. verändert sich die ursprüngliche  
schätzungsgrundlage, wird die bilanzierung in der regel erfolgswirksam geän-
dert. die Annahmen und schätzungen beziehen sich im Wesentlichen auf die  
bilanzierung und bewertung von rückstellungen und beteiligungen sowie auf die 
realisierbarkeit zukünftiger steuerentlastungen.
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Eventualverbindlichkeiten
eventualschulden werden nicht bilanziert. eine eventualschuld liegt vor, wenn 
die möglichkeit des bestehens einer gegenwärtigen, rechtlichen oder faktischen  
verpflichtung und die möglichkeit des Abflusses von ressourcen nur möglich, aber 
nicht wahrscheinlich ist. dabei gilt ein ereignis als wahrscheinlich, wenn mehr für 
als gegen den eintritt des ereignisses spricht. eventualschulden werden jedoch im 
Anhang angegeben, sofern die möglichkeit eines Abflusses von ressourcen mit  
wirtschaftlichem nutzen nicht unwahrscheinlich ist. 

eventualforderungen werden ebenfalls nicht bilanziert. sie sind jedoch im Anhang 
anzugeben, wenn der zufluss wirtschaftlichen nutzens wahrscheinlich ist.

erläuterungen zur bilanz

langfristige Vermögenswerte

(1) iMMAtEriEllE VErMÖgEnsWErtE

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

immaterielle vermögenswerte 13.249 13.268

die immateriellen vermögenswerte enthalten gewerbliche schutzrechte und firmen-
werte. die entwicklung der einzelnen Kategorien der immateriellen vermögenswerte 
ist im Anlagenspiegel des Konzerns dargestellt. Außer den firmenwerten bestehen 
keine immateriellen vermögenswerte mit einer unbestimmbaren nutzungsdauer. 

es liegen in Höhe von 13,2 mio. € (vorjahr: 13,2 mio. €) immaterielle vermögens-
werte mit zeitlich unbestimmter nutzungsdauer vor. es handelt sich hierbei um die 
firmenwerte im segment Pflege, die ausschließlich aus Unterschiedsbeträgen aus 
der Kapitalkonsolidierung aus dem erwerb der Altenheim gruppe und einer senio-
reneinrichtung entstanden sind. zur Prüfung der Werthaltigkeit gem. iAs 36 wurden 
die zukünftigen cash flows mit einem risikoangepassten zinssatz von 7,6 Prozent 
diskontiert. nach durchführung eines impairment-tests nach iAs 36 sind keine Ab-
schreibungen auf die aktivierten firmenwerte vorzunehmen. die cash flows erge-
ben sich aus der Planung 2009 bis 2011. danach wurde die ewige rente angesetzt.

(2) sAchAnlAgEn

die entwicklung der einzelnen Kategorien der sachanlagen ist im Anlagespiegel des 
Konzerns dargestellt. buchgewinne und -verluste aus der veräußerung von gegen-
ständen des Anlagevermögens waren unwesentlich.

gegenstände des sachanlagevermögens unterliegen im Umfang von 35 mio. € (vor-
jahr: 82,2 mio. €) verfügungsbeschränkungen in form von grundpfandrechten. vom 
buchwert der sachanlagen entfallen 15,1 mio. € (vorjahr: 16,8 mio. €) auf im Wege 
des finanzierungsleasings gemietete vermögenswerte. im Wesentlichen handelt es 
sich hierbei um bauten (14,9 mio. €, vorjahr: 16,4 mio. €).
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im bilanzierten sachanlagevermögen sind keine zuwendungen der öffentlichen 
Hand sowie andere formen von beihilfen der öffentlichen Hand, von denen das 
Unternehmen unmittelbar begünstigt wurde, enthalten.

verpflichtungen zum erwerb von sachanlagen (bestellobligo) liegen im berichtszeit-
raum und dem vorjahr nicht vor. 

(3) finAnZiEllE VErMÖgEnsWErtE

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

Anteile an verbundenen Unternehmen 50 50

die Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten tochterunternehmen, 
die aufgrund ihrer untergeordneten bedeutung nicht in den Konzernabschluss  
einbezogen wurden. 

kurzfristige Vermögenswerte

(4) VorrAtsVErMÖgEn

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

roh-, Hilfs- und betriebsstoffe 384 384

die roh-, Hilfs- und betriebsstoffe beinhalten im Wesentlichen vorräte des medizi-
nischen und pflegerischen bedarfs sowie brennstoffe und werden zum teil mit fest-
werten angesetzt.

(5) kurZfristigE finAnZiEllE VErMÖgEnsWErtE

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

forderungen aus lieferungen und leistungen 6.321 4.612

forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.168 56

summe 12.489 4.668

die erhöhung der forderungen gegen verbundene Unternehmen im vergleich zum 
vorjahr betrifft insbesondere die cUrA gmbH.

im berichtsjahr 2008 wurden auf forderungen aus lieferungen und leistungen in 
Höhe von 1,1 mio. € (vorjahr: 0,9 mio. €) Wertberichtigungen vorgenommen. 
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(6) stEuErforDErungEn

die steuerforderungen betreffen insbesondere den Umsatzsteuererstattungsanspruch 
der Altenheim Kg.

(7) flÜssigE MittEl

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

Kassenbestand, schecks und ähnliches 64 69

guthaben bei Kreditinstituten 1.762 2.770

summe 1.826 2.839

die entwicklung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente, die dem  
finanzmittelfonds gem. iAs 7 entsprechen, ist in der Kapitalfluss- 
rechnung dargestellt.

Eigenkapital

(8) gEZEichnEtEs kApitAl

das grundkapital der mAternUs Ag beträgt derzeit 52.425.000,00 €. es ist einge-
teilt in 20.970.000 auf den inhaber lautende Aktien ohne nennwert (stückaktien) mit 
einem derzeitigen anteiligen betrag am grundkapital von 2,50 € je Aktie. sämtliche 
Aktien der gesellschaft lauten auf den inhaber und sind voll eingezahlt. die Aktien 
sind mit voller gewinnanteilberechtigung ausgestattet. im falle der Auflösung der 
gesellschaft wird das nach erfüllung der verbindlichkeiten verbleibende vermögen 
der gesellschaft nach Anteilen am grundkapital auf ihre Aktien verteilt. 

die gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien.

genehmigtes kapital
der vorstand ist durch beschluss der Hauptversammlung der gesellschaft vom  
12. Juli 2006 ermächtigt, bis zum 12. Juli 2011 mit zustimmung des Aufsichtsrats 
das grundkapital durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer nennbetragsloser, auf 
den inhaber lautende stückaktien gegen sach- oder bareinlagen um bis zu insgesamt 
26.212.500,00 € zu erhöhen und den inhalt der Aktienrechte, die einzelheiten der 
Kapitalerhöhung sowie die bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Aus-
gabebetrag, festzulegen. dabei ist der vorstand ermächtigt, über einen Ausschluss 
des bezugsrechts der Aktionäre mit zustimmung des Aufsichtsrats zu entscheiden. 

der Ausschluss des bezugsrechts ist jedoch nur in folgenden fällen zulässig:

►  für spitzenbeträge
►  bei Kapitalerhöhungen gegen bareinlagen, wenn die Kapitalerhöhung denbetrag 

von 5.242.500,00 € nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum zeitpunkt der endgülti-
gen festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet
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►  zum zwecke des erwerbs von Unternehmen oder teilen daran beim erwerb von 
mit einem solchen vorhaben in zusammenhang stehenden Wirtschaftsgütern 
oder zum erwerb von sonstigen sacheinlagen

BÖrsEnZulAssung

Alle insgesamt 20.970.000 Aktien der gesellschaft sind zum Handel im regulier-
ten markt (general standard) an der frankfurter Wertpapierbörse, an der börse 
düsseldorf sowie an der börse berlin-bremen zugelassen. darüber hinaus werden  
sämtliche Aktien der gesellschaft im freiverkehr an den börsen stuttgart, Hamburg  
und münchen sowie im elektronischen Handelssystem XetrA gehandelt. 

stiMMrEchtE

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung der gesellschaft eine stimme.  
beschränkungen des stimmrechts bestehen nicht.

form, Verbriefung und handel

sämtliche Aktien der gesellschaft werden als auf den inhaber lautende Aktien ohne 
nennbetrag (stückaktien) ausgegeben. form und inhalt der Aktienurkunden bestimmt 
der vorstand im einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. die gesellschaft kann einzelne 
Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine mehrzahl von Aktien verbrie-
fen (globalurkunden, globalaktien). ein Anspruch der Aktionäre auf einzelverbrie-
fung von Aktien ist gemäß § 4 Abs. 3 satz 2 der satzung der gesellschaft ausge- 
schlossen. zahl- und Hinterlegungsstelle ist die dresdner bank Ag, Jürgen  
Ponto-Platz 1, 60329 frankfurt am main. die Aktien sind zum amtlichen Handel 
an der frankfurter Wertpapierbörse unter den folgenden daten notiert: international  
securities identification number (isin): de0006044001, Wertpapierkennnummer 
(WKn): 604400, börsenkürzel: mAK.

(9) rÜcklAgEn

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

Kapitalrücklage 3.766 3.766

gewinnrücklagen 5.553 5.553

summe 9.319 9.319

die gesetzlichen gewinnrücklagen (0,7 mio. €) entsprechen den handelsrecht- 
lichen Ausweisvorschriften und erfolgten 1998 im rahmen des gewinnverwen-
dungsbeschlusses der mAternUs Ag.
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langfristige schulden

(10) DEn AnDErEn AntEilsEignErn ZuZurEchnEnDE nEttoVErMÖgEns-
WErtE

die den anderen Anteilseignern zuzurechnende nettovermögenswerte betreffen  
folgende minderheitenanteile:

Ymos i stille beteiligung

Ymos ii stille beteiligung

medico i Kommanditanteile

mAternUs Kg Kommanditanteile

medico m&s Kommanditanteile

die Ymos i und Ymos ii sind immobiliengesellschaften für insgesamt acht  
Altenheime, die vom mAternUs-Konzern betrieben werden. die medico i ist die  
besitzgesellschaft und die mAternUs Kg die betriebsgesellschaft der reha-Klinik 
in bad oeynhausen. die medico m&s erbringt dienstleistungen im reha-bereich 
an Konzernunternehmen. 

durch den erwerb weiterer Anteile an den gesellschaften medico i und  
mAternUs Kg durch die mAternUs Ag kam es im Jahr 2008 zu einer Übernahme 
des auf diese entfallenden eigenkapitals von 0,1 mio. € (vorjahr 1,9 mio. €).

(11) finAnZVErBinDlichkEitEn

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 35.245 292

leasingverbindlichkeiten von einer laufzeit länger 
als 1 Jahr 15.424 16.604

Übrige verbindlichkeiten 193 222

summe 50.862 17.118

die leasingverbindlichkeiten stellen die Passivierung im rahmen des iAs 17.36 aus 
finance-lease dar.
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(12) pEnsionsVErpflichtungEn

stand
01.01.2008

t€

inanspruch-
nahme/ 

Auflösung

t€

Zuführung

t€

stand
31.12.2008

t€

rückstellung für  
Pensionen 3.120 311 114 2.923

der berechnung liegen folgende versicherungsmathematische Annahmen  
zu grunde:

31.12.2008 31.12.2007

diskontierungssatz 5,80 % 5,25 %

gehaltstrend entfällt entfällt

rententrend 2,00 % 2,00 %

fluktuation 0 % 0 %

nachfolgende tabelle zeigt die entwicklung der in der bilanz erfassten Pensionsrück-
stellung sowie die in der gewinn- und verlustrechnung erfassten beträge:

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

tatsächliche rentenzahlungen 311 349

zinsaufwand 140 141

versicherungsmathematische gewinne/verluste 26 17

summe -197 -225

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

barwert der rückstellungsfinanzierten  
versorgungszusagen/nettoverpflichtung  
(defined benefit obligation) 2.632 2.813

nicht erfasste versicherungsmathematische verluste/
gewinne +290 +307

rückstellungen für Pensionen (defined benefit 
liability) 2.923 3.120

der dienstzeitaufwand ist wie im vorjahr 0 t€.
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kurzfristige schulden
(13) finAnZVErBinDlichkEitEn

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.285 5.095

verbindlichkeiten gegenüber verbundenen  
Unternehmen 17.865 20.562

summe 20.150 25.657

die verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich im Wesentlichen aus 
Kontokorrentverbindlichkeiten der mAternUs Ag sowie der einrichtungen An den 
salinen und Wendhausen gmbH zusammen.  

von den verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen  
17,3 mio. € auf cUrA 12 (vorjahr 17,9 mio. €), die diese von der Wcm im rahmen 
des erwerbs übernommen hat. 

(14) kurZfristigEr tEil Von lAngfristigEn finAnZVErBinDlichkEitEn

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20.047 30.478

leasingverbindlichkeiten bis zu einer laufzeit  
von 1 Jahr 1.176 1.192

Übrige verbindlichkeiten 17 6

summe 21.240 31.676

zur erläuterung der künftigen finanzierung der immobilien verweisen wir  
auf tz. 34.

die kurzfristigen leasingverbindlichkeiten betreffen den teil der langfristigen  
leasingverbindlichkeiten, die innerhalb eines Jahres fällig sind. Wir verweisen auf 
die langfristigen finanzverbindlichkeiten (nummer 11).

(15) sonstigE VErBinDlichkEitEn

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

erhaltene Anzahlungen 200 123

sonstige verbindlichkeiten 6.279 4.090

summe 6.479 4.213
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die sonstigen verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen passive rechnungs- 
abgrenzungsposten sowie strittige mietverbindlichkeiten der bayerwald Kg.

(16) stEuErVErBinDlichkEitEn

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

verbindlichkeiten aus lohn- und Kirchensteuer 629 573

Übrige 369 242

summe 998 815

die übrigen steuerverbindlichkeiten betreffen insbesondere Umsatzsteuer.

(17) sonstigE rÜckstEllungEn

stand
01.01.
2008

inan-
spruch-
nahme

Zufüh-
rung

Auflö-
sung

Veränd.-
konzern-

kreis

stand 
31.12.
2008

Personalrück-
stellungen 4.536 2.787 3.105 406 0 4.449

rückstellung für 
Abschluss- und 
beratungskosten 789 488 430 81 0 651

rückstellung für 
nicht abgerechne-
te leistungen 982 648 922 318 0 937

rückstellung für 
betriebskosten 1.404 1.012 1.271 185 0 1.477

steuerrück- 
stellungen 944 424 22 191 0 351

sonstige 3.342 910 1.797 812 0 3.417

summe 11.997 6.270 7.548 1.993 0 11.282

die Personalrückstellungen stellen maßgeblich Urlaubs-, Überstunden- und  
tantiemeansprüche der mitarbeiter dar. 

die steuerrückstellungen umfassen risiken aus der zahlung von Umsatzsteuer und 
gewerbesteuer für vorjahre einschließlich aufgelaufener zinsen.

die gebildeten rückstellungen werden im Jahr 2009 in Anspruch genommen  
oder aufgelöst.
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erläuterungen zur Konzern-gewinn- und  
verlustrechnung

(18) sonstigE BEtriEBlichE ErträgE

2008

t€

2007

t€

erträge aus der Auflösung von rückstellungen 1.802 806

erträge aus der zuschreibung  
von sachanlagevermögen 0 2.747

erstattung für Personalleistungen 362 352

Übrige 2.096 1.612

summe 4.260 5.517

die erträge aus der Auflösung von rückstellungen resultieren vor allem aus 
rückstellungen für Personalkosten, nicht abgerechneten leistungen und  
sonstigen rückstellungen.

die erstattung für Personalleistungen betrifft maßgeblich erstattungen für zivildienst-
leistende, Ausbildungsvergütungen und eingliederungsbeihilfen.

(19) MAtEriAlAufWAnD

2008

t€

2007

t€

Aufwendungen für roh-, Hilfs- und betriebsstoffe 
und bezogene Waren 11.880 11.786

Aufwendungen für bezogene leistungen 9.968 8.897

summe 21.848 20.683

die Aufwendungen für bezogene leistungen umfassen unter anderem  
Aufwendungen für den einsatz von zeitarbeitskräften.

(20) pErsonAlAufWAnD

2008

t€

2007

t€

löhne und gehälter 47.161 48.180

soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung und Unterstützung 9.175 9.577

davon für Altersversorgung 155 198

summe 56.336 57.757
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im berichtsjahr waren im Konzern 2.203 mitarbeiter (im vorjahr: 2.167) im 
durchschnitt beschäftigt. in der segmentberichterstattung wird die Anzahl der  
mitarbeiter auf segmente verteilt dargestellt. geleistete Abfindungszahlungen für aus- 
geschiedene mitarbeiter waren unwesentlich. 

(21) sonstigE BEtriEBlichE AufWEnDungEn

2008

t€

2007

t€

mieten, leasing 13.698 11.053

beratungs- und Jahresabschlusskosten 1.825 3.360

verwaltungskosten wie telefon, Porto  
und Werbekosten 2.501 2.497

Abgaben, gebühren und versicherungen 955 1.053

Übrige Aufwendungen 6.100 6.783

summe 25.079 24.746

Wegen der in 2008 neu eröffneten einrichtung in Altenahr sowie der im vorjahr nur 
anteiligen miete für die einrichtung in gerolstein sind die mietaufwendungen höher 
als im vorjahr. 

die beratungskosten waren im vorjahr wegen erhöhter Aufwendungen im  
zusammenhang mit dem gesellschafterwechsel der mAternUs Ag höher  
als im geschäftsjahr.

in den übrigen Aufwendungen sind die Kosten für instandhaltung, Wartung, und 
sonstige Personalaufwendungen enthalten.

für die fides treuhandgesellschaft Kg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuer- 
beratungsgesellschaft ist im geschäftsjahr 2008 im rahmen der Abschlussprüfun-
gen ein Honorar in Höhe von 136 t€ (vorjahr: 130 t€) enthalten. daneben wurden  
sonstige leistungen von 10 t€ (vorjahr: 5 t€) erbracht. 

(22) ABschrEiBungEn

2008

t€

2007

t€

auf immaterielle vermögensgegenstände 29 30

auf sachanlagen 5.344 4.592

summe 5.373 4.622
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(23) finAnZErgEBnis

2008

t€

2007

t€

sonstige zinsen und ähnliche erträge 180 315

zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.716 6.388

summe -6.536 -6.073

die zinsen und ähnliche Aufwendungen betreffen mit 3,6 mio. € (im vorjahr:  
0,0 mio. €) langfristige darlehen und mit 1,5 mio. € (im vorjahr: 0,9 mio. €) zinsen 
für leasingverbindlichkeiten. 

(24) ErgEBnisAntEil AnDErEr gEsEllschAftEr

die ergebnisanteile anderer gesellschafter betreffen minderheitsanteile an  
Personengesellschaften und stillen gesellschaften. da diese Anteile entsprechend 
iAs 32 wegen der Kündbarkeit als fremdkapital ausgewiesen werden, werden  
zahlungen auf diese Anteile als Aufwand ausgewiesen (vgl. auch tz. 10)

(25) ErtrAgstEuErn

2008

t€

2007

t€

steuern der Periode -2 33

Periodenfremde steuern 0 -123

latente steuern -264 63

summe -266 -27

(26) lAtEntE stEuErn

latente steuern resultieren aus den unterschiedlichen Wertansätzen zwi-
schen den ifrs- und steuerbilanzen der Konzernunternehmen sowie aus  
Konsolidierungsmaßnahmen. 

die ergebniswirkung aus latenten steuern ergibt sich wie folgt:

2008

t€

2007

t€

veränderung der aktiven latenten steuern laut bilanz -180 -249

veränderung der passiven latenten steuern laut bilanz 84 1.390

veränderung der erfolgsneutral gebildeten latenten steuern 0 1.702

latente steuern laut gewinn- und Verlustrechnung -264 63
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die latenten steuern berücksichtigen lediglich Körperschaftsteuern und solidaritäts-
zuschlag, da die geschäftstätigkeit keiner gewerbesteuer unterliegt. der steuersatz 
beträgt ab dem 1. Januar 2008 15 Prozent (im vorjahr: 25 Prozent). im mAternUs- 
Konzern bestehen zum bilanzstichtag körperschaftssteuerliche verlustvorträge in 
Höhe von 73,7 mio. € (vorjahr: 73,5 mio. €). die Aktivierung von latenten steuern 
aus verlustvorträgen erfolgt nur dann, wenn ein zukünftiger Ausgleich wahrschein-
lich ist. Auf verlustvorträge in Höhe von 70,5 mio. € (vorjahr: 70,3 mio. €) wurden 
deshalb keine aktiven latenten steuern gebildet. der überwiegende teil der steuer-
lichen verlustvorträge ist zeitlich unbegrenzt nutzbar.

der gesamte latente steueranspruch aufgrund von verlustvorträgen ist werthaltig, da 
sich aufgrund der vorliegenden Planungen gewinne realisieren lassen. 

die folgende tabelle stellt eine Überleitung des theoretischen steueraufwands,  
basierend auf den regulären steuersätzen bei den einzelnen gesellschaften, zum 
tatsächlichen steueraufwand laut gewinn- und verlustrechnung dar. 

die steuer auf den vorsteuergewinn des Konzerns weicht vom theoretischen betrag, 
der sich bei Anwendung des gewichteten durchschnittlichen Konzernsteuersatzes 
auf das ergebnis vor steuern ergibt, wie folgt ab:

2008

t€

2007

t€

konzernergebnis vor steuern -2.476 -4.250

theoretische steuerquote 15,825 % 26,375 %

theoretischer steueraufwand 0 0

ertragsteueraufwand(-)/-ertrag(+) -2 -90

effekt durch latente steuern auf temporäre differenzen -264 93

effekt durch latente steuern auf verlustvorträge 0 394

effekt aus der änderung von steuersätzen 0 -424

steueraufwand gemäß gewinn- und verlustrechnung -266 -27

steuerquote 10,74 % 0,64 %

der theoretische steueraufwand stellt den steueraufwand, der sich aufgrund der  
nationalen steuersätze ergibt, dar. 
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die aktiven und passiven latenten steuern lassen sich folgenden bilanz- 
posten zuordnen:

2008 2007

Aktiva

t€

passiva

t€

Aktiva

t€

passiva

t€

immaterielle vermögenswerte 0 990 0 726

sachanlagen 518 2.518 487 2.813

Aktive latente steuern auf verlustvorträge 508 0 508 0

eigenkapital 105 0 105 0

rückstellungen für Pensionen 98 0 120 0

sonstige rückstellungen 0 144 0 29

finanzverbindlichkeiten 2.627 0 2.816 0

summe 3.856 3.652 4.036 3.568

die veränderungen der latenten steuern stellen sich wie folgt dar:

2008

t€

2007

t€

beginn des Jahres 468 2.599

entstehung/Umkehrung temporärer differenzen -264 -1.738

verfall (-)/nutzung (+) von steuerlichen verlustvorträgen 0 393

204 468

(27) Zur VEräussErung gEhAltEnE lAngfristigE VErMÖgEnsWErtE 
unD VErBinDlichkEitEn 

der zum 31. dezember 2007 ausgewiesene betrag stellt die zum verkauf bestimmte 
Klinik-immobilie bad oeynhausen dar sowie die damit im zusammenhang stehen-
den verbindlichkeiten. es ist unverändert eine veräußerung im rahmen einer sale-
and-lease-back-vereinbarung vorgesehen. da sich aber auf grund von geänderten  
rahmenbedingungen abzeichnet, dass dies nunmehr voraussichtlich im Wege ei-
nes finanzierungsleasings erfolgen wird, wurden die immobilie und die entspre-
chende finanzierung ins sachanlagevermögen bzw. in die finanzverbindlich- 
keiten umgegliedert.
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(28) ZusätZlichE inforMAtionEn ÜBEr finAnZinstruMEntE

die folgende tabelle zeigt die buchwerte aller Kategorien von finanziellen  
vermögenswerten und verbindlichkeiten:

2008

t€

2007

t€

finanzielle vermögenswerte

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 1.826 2.839

Ausleihungen und forderungen 6.321 4.612

8.147 7.451

finanzielle verbindlichkeiten

finanzielle verbindlichkeiten, die zum restbuchwert  
bewertet werden 75.652 73.792

verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasing 16.600 17.796

summe 92.252 91.588

die buchwerte der finanzinstrumente entsprechen in allen fällen den markt- 
bzw. zeitwerten. Auf forderungen aus lieferungen und leistungen wurden Wert- 
berichtigungen gebildet sobald die forderung älter als 180 tage ist. die gesamtsum-
me dieser Wertberichtigungen beläuft sich auf 1.106 t€ (vorjahr: 869 t€).

Angaben zu risiken der finanzinstrumente

ZinsrisikEn

die verbindlichkeiten im Konzern werden zu zinssätzen zwischen 4,4 und  
16,2 Prozent verzinst. die zum zeitpunkt des Abschlusses bestehenden verbindlich-
keiten haben durch die bevorstehende Ablösung verschiedener grundschulddar- 
lehen überwiegend langfristige laufzeiten. 

liQuiDitätsrisikEn

die folgende tabelle zeigt für die finanziellen verbindlichkeiten die vertraglich  
fixierten rückzahlungsbeträge für die folgenden Jahre:

finanzielle Verbindlichkeiten t€

rückzahlung in 2009 42.906

rückzahlung in 2010 2.668

rückzahlung in 2011 2.729

rückzahlung später als 2011 43.949

summe 92.252
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mAternUs begegnet dem risiko, seine laufenden finanziellen verpflichtungen nicht 
nachkommen zu können, mit einem effektiven cash-management sowie der ständi-
gen beobachtung der finanzmärkte, um sich bietende finanzierungsmöglichkeiten 
bestmöglich nutzen zu können.

erläuterungen zur KaPitalflussrechnung
der in der Kapitalflussrechnung gem. iAs 7 betrachtete finanzmittelfonds beinhal-
tet die flüssigen mittel und guthaben bei Kreditinstituten mit einer restlaufzeit von 
nicht mehr als drei monaten abzüglich der kurzfristigen finanzverbindlichkeiten  
gegenüber Kreditinstituten. 

die wesentlichen Auswirkungen in der Kapitalflussrechnung werden im  
folgenden erläutert. 

(29) cAsh floW Aus DEr lAufEnDEn gEschäftstätigkEit

die zunahme der vorräte, forderungen aus lieferungen und leistungen sowie  
anderer Aktiva, die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen 
sind, beruht im Wesentlichen auf der Umsatzausweitung, damit verbundenen hö-
heren forderungen aus lieferungen und leistungen (+1,7 mio. € gegenüber dem 
vorjahr), sowie der Hinterlegung von mitteln für Prozessbürgschaften für die  
medico iii (ca. 2,9 mio. €) an die cUrA gmbH und stichtagsbezogenen forde- 
rungen im rahmen des cash-managements.

(30) cAsh floW Aus DEr finAnZiErungstätigkEit 

der cash flow aus finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Ablösung der Kredite 
der mAternUs-gruppe durch die bridge-finanzierung der HsH nordbank Ag zum  
31. Januar 2008.
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sonstige angaben
(31) hAftungsVErhältnissE unD sonstigE finAnZiEllE  
VErpflichtungEn 

patronatserklärungen

die folgende Übersicht stellt die Patronatserklärungen bzw. schuldbeitritte des  
mAternUs-Konzerns dar, die insbesondere auf miet- und Pachtverhältnisse  
entfallen. Angegeben sind jeweils Jahresmieten:

31.12.2008

t€

31.12.2007

t€

seniorenwohnpark vi investitions-  
und betriebs gmbH 695 695

Ag löns-center bergisch-gladbach - 626

Konzept bau zapf gmbH - 1.068

tlg immobilien gmbH 180 192

immoterra X. grundbesitz- & Projektgesellschaft 
mbH (vormals: Projekta sozialimmobilien gmbH) 681 670

sWH buchholz gmbH & co. Kg 695 695

sW dresdner Hof leipzig Kg 705 705

sechste monti immobiliengesellschaft mbH & co. 
Kg (vormals: thesaurus gmbH & co. Kg) 918 909

seniorenresidenz stadtoldendorf gmbH & co. Kg 1.105 1.024

Pluton immobilien verwaltungs gmbH & co. Kg 608 608

volker specht 1.932 1.932

medico management & service gmbH & co. 
senioren-Pflegeheim Kg 1.841 1.841

summe patronatserklärungen bzw. schuldbeitritte  
aus Miet- und pachtverhältnissen 9.360 10.965

bfs service gmbH 300 300

mmv leasing gmbH 4 4

landkreis Helmstedt 511 511

dresdner bank Konsortium - 17.136

HsH nordbank 20.000 15.632

Westdeutsche immobilien bank - 11.855

30.175 56.403

im vergleich zum vorjahr wurden Patronate in o. a. tabelle umgegliedert, um eine 
korrekte darstellung zu erreichen.
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eventualverbindlichkeiten bestehen zum 31. dezember 2008 ergänzend im  
mAternUs-Konzern aus:

im Konzern bestehen keine finanziellen verpflichtungen aus begonnenen  
investitionsvorhaben für das Jahr 2008. die verbindlichkeiten gegenüber Kredit- 
instituten in Höhe von 55 mio. € sind in voller Höhe durch grundschulden auf den 
immobilien der Ymos i und der Ymos ii besichert. 

Als sicherheit für die inanspruchnahme des Kontokorrentkredites zum 31. dezember 
2008 in Höhe von 2,4 mio. € sind forderungen aus lieferungen und leistungen der 
Altenheim-gruppe an die sparkasse rhein-Haardt abgetreten. 

leasingvereinbarungen

miet- und leasingverträge ergeben sich bei mAternUs neben mieten für grund-
stücke und gebäude für bürogeräte, edv-Ausstattung und PKW. insbesondere die 
mietverträge haben laufzeiten, bei Ausübung von verlängerungsoptionen von bis zu 
30 Jahren und beinhalten Kaufoptionen sowie Preisanpassungsklauseln.

finanzierungsleasing

die leasingverpflichtungen des Konzerns für financial leasing für das berichtsjahr 
2008 und 2007 werden aus den nachfolgenden tabellen ersichtlich:

2008 2007

nomi-
nalwert

t€

Zinsanteil

t€

Bar-
wert

t€

nomi-
nalwert

t€

Zinsanteil

t€

Bar-
wert

t€

restlaufzeit  
bis 1 Jahr 2.618 1.436 1.182 3.056 1.865 1.191

restlaufzeit  
1 bis 5 Jahre 9.965 4.952 5.013 10.143 5.301 4.842

restlaufzeit 
über 5 Jahre 19.524 9.118 10.406 21.996 10.234 11.762

finanzierungs-leasingverhältnisse mit bedingten zahlungen lagen im geschäftsjahr 
und im vorjahr nicht vor.

operate-leasing

im folgejahr

t€

im 2. bis 5. Jahr

t€

nach 5 Jahren

t€

31.12.2008 16.188 60.159 83.245

31.12.2007 13.949 49.200 88.841 89



die leasingzahlungen aus operate-leasing-verträgen betreffen maßgeblich die ver-
pflichtungen aus langfristigen mietverträgen. die unkündbare mietdauer beträgt im 
durchschnitt 12 Jahre. 

(32) gEnEhMigung DEs konZErnABschlussEs

der Konzernabschluss soll am 24. April 2009 durch den Aufsichtsrat genehmigt und 
zur veröffentlichung freigegeben werden.

(33) MitgliEDEr DEs AufsichtsrAts unD MitgliEDEr DEs VorstAnDs

dem Aufsichtsrat der mAternUs Ag gehören je sechs Personen der Anteilseig-
ner und der Arbeitnehmer an. Wir verweisen hierzu auf das Kapitel „Aufsichtsrat  
und vorstand“.

Angaben nach § 314 Abs. 1 nr. 6 hgB
die Pensionsrückstellungen für ehemalige vorstandsmitglieder betragen 1.803 
t€ (vorjahr: 1.812 t€). die bezüge des vorstands betragen in der gesamtsumme  
281 t€ (vorjahr: 604 t€) für das berichtsjahr. diese teilt sich wie folgt auf:

Herr dietmar meng: feste vergütung: 108 t€ (vorjahr: 0 t€), erfolgsabhängige ver-
gütung: 20 t€ (vorjahr: 0 t€);
Herr götz leschonsky (seit 18. februar 2008): feste vergütung: 84 t€, erfolgsabhän-
gige vergütung: 20 t€;
Herr Johannes Assfalg (bis 28. februar 2008): feste vergütung: 31 t€  
(vorjahr: 171 t€), erfolgsabhängige vergütung: 0 t€ (vorjahr: 48 t€);
Herr oliver mathes (bis 31. Januar 2008): feste vergütung: 18 t€ (vorjahr: 220 t€), 
erfolgsabhängige vergütung: 0 t€ (vorjahr: 150 t€).

Weitere leistungen oder vergütungen sind nicht vereinbart oder gezahlt.

der Aufsichtsrat erhielt im geschäftsjahr 2008 für die Wahrnehmung seiner  
Aufgaben in der muttergesellschaft und in den tochtergesellschaften vergütungen in 
Höhe von 68 t€ (im vorjahr: 63 t€).

die mitglieder des Aufsichtsrats erhalten gemäß der satzung eine feste vergütung, 
die 5.000 € für jedes mitglied, 7.500 € für den stellvertretenden Aufsichtsrats- 
vorsitzenden und 10.000 € für den vorsitzenden des Aufsichtsrats ausmacht. die 
vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder enthält keinen variablen bestandteil.

A
n

h
A

n
g

90



Angaben zu geschäften gemäß § 15a Wphg
im geschäftsjahr 2008 hat frau sylvia Wohlers de meie 30.634 Aktien erworben. 
Herr Prof. dr. Werner schaffer hat 14.600 Aktien erworben und wieder veräußert. 
die cUrA gmbH hat 471.698 Aktien erworben. von vorstand und Aufsichtsrat sind 
uns keine weiteren erwerbe oder veräußerungen von Aktien der gesellschaft gemäß 
§ 15a WpHg, so genannte directors dealings, durch sie oder durch ihnen nahe  
stehende Personen mitgeteilt worden.

Vergütung des Aufsichtsrats

2008

t€

bernd günther 10,0

sylvia bühler 7,5

Karl ehlerding 5,0

Herbert fischer 5,0

Wolfgang lemmer 5,0

marion leonhardt 5,0

elfriede molzahn-görlich 5,0

sven olschar 5,0

mario ruano-Wohlers 5,0

Prof. dr. Werner schaffer 5,0

roland sing 5,0

sylvia Wohlers de meie 5,0

christel birkenkamp 0,3

Jens egert 0

im geschäftsjahr wurden keine vorschüsse, Kredite, bürgschaften oder gewähr- 
leistungen an mitglieder des vorstands oder Aufsichtsrats gewährt.

Beratungsleistungen
von den mitgliedern des Aufsichtsrats wurden im geschäftsjahr 2008 keine entgelt-
lichen beratungsleistungen erbracht.
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Beteiligungen
der gesellschaft ist das bestehen folgender beteiligungen am grundkapital mitge-
teilt worden:

cUrA 12: 79,45 Prozent
cUrA gmbH: 2,25 Prozent

Deutscher corporate governance kodex
im April 2008 haben die vorstände ihre entsprechenserklärungen nach § 161 Aktg 
abgegeben und den Aktionären wie folgt dauerhaft zugänglich gemacht:

gesellschaft Entsprechenserklärung vom dauerhaft zugänglich

mAternUs Ag April 2008 www.maternus.de

gemäß Punkt 7.1.5 des deutschen corporate governance Kodex sollen im  
Konzernabschluss beziehungen zu Aktionären erläutert werden, die als nahe  
stehende Personen im sinne der rechnungslegungsvorschriften zu qualifizieren 
sind. im berichtsjahr 2008 werden die sachverhalte im sinne dieser regelung in den  
geschäftsvorfällen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen dargestellt.

(34) gEschäftsVorfällE Mit nAhE stEhEnDEn untErnEhMEn  
unD pErsonEn

geschäftsvorfälle zwischen Unternehmen und seinen tochterunternehmen, die nahe 
stehende Personen sind, wurden im zuge der Konsolidierung eliminiert und werden 
in dieser Anhangsangabe nicht erläutert. geschäftsvorfälle zwischen dem Unter-
nehmen und seinen tochtergesellschaften werden im einzelabschluss des mutter- 
unternehmens offen gelegt. 

curA 12

die verbindlichkeiten gegenüber Wcm sind mit dem erwerb der mehrheitsanteile 
durch die cUrA 12 an diese als nahe stehendes Unternehmen übergegangen. zum 
31. dezember 2008 valutiert das darlehen mit 17.256.624,91 €.

curA gmbh

die cUrA gmbH gewährte der mAternUs Ag mit darlehensvertrag vom 28. Juni 
2007 ein darlehen in Höhe von 2.000.000,00 €. für das darlehen ist ein zinssatz in 
Höhe von 6,5 Prozent p. a. vereinbart. zum 31. dezember 2007 valutiert das dar-
lehen einschließlich aufgelaufener zinsen mit 2.053.200,69 €. das darlehen wurde 
zum 31. Januar 2008 zurückgezahlt.
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YMos Ag

die Ymos Ag und die mAternUs Ag sind über die gemeinsame muttergesellschaft 
cUrA gmbH verbundene Unternehmen.

1. Ymos i

mit Kaufvertrag vom 1. dezember 2004 verkaufte im rahmen eines sale-
and-lease-back-geschäftes die Altenheim Kg sieben immobilien zu einem 
Kaufpreis von 50 mio. € an die Ymos i. zur finanzierung des Kaufpreises 
hat sich die Ymos Ag im Wege einer stillen gesellschaft von 17.820 t€  
zu 99 Prozent an der Ymos i beteiligt. da die stille beteiligung nicht vollstän-
dig geleistet wurde, werden die gewinnanteile mit den ausstehenden beträgen  
verrechnet. zum 31. dezember 2008 betragen die nicht geleisteten beträge 
2.722 t€, darin wurden 2008 gewinnanteile von 614 t€ verrechnet.

im zuge der immobilientransaktion wurden am 1. dezember 2004 folgende 
Pachtverträge zwischen Ymos i sowie folgenden gesellschaften abgeschlossen:

a) Angelika-stift
b) barbara-Uttmann-stift
c) Angelika
d) salze-stift
e) Katharinenstift
f) christinen-stift
g) sankt christophorus
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2. Ymos ii

mit Kaufvertrag vom 6. April 2006 verkaufte im rahmen eines sale-
and-lease-back-geschäftes die rocY Kg die immobilien des Pflege-
heimes mAternUs gmbH zu einem Kaufpreis von 19 mio. € an die  
Ymos ii. zur finanzierung des Kaufpreises hat sich die Ymos Ag im Wege  
einer stillen gesellschaft von 11.979 t€ zu 99 Prozent an der Ymos 
ii beteiligt. da die stille beteiligung nicht vollständig geleistet wurde,  
werden die gewinnanteile mit den ausstehenden beträgen verrechnet. 
zum 31. dezember 2008 betragen die nicht geleisteten beträge 1.347 t€, 
darin wurden 2008 gewinnanteile von 302 t€ verrechnet.

im zuge der immobilientransaktion wurde am 6. April 2006 ein Pacht-
vertrag zwischen Ymos ii und der mAternUs gmbH geschlossen. 

YMos Verwaltungs gmbh

die Ymos verwaltungs gmbH, obertshausen, gewährte der mAternUs Ag mit 
darlehensvertrag vom 22./24. Juli 2002 ein darlehen in Höhe von 120.000,00 € für 
die zeit vom 25. Juli 2002 bis einschließlich 24. Juli 2003 zu einem zinssatz von  
4,5 Prozent p. a. mit vereinbarung vom 29. dezember 2008 wurde das darlehen bis 
zum 31. märz 2009 prolongiert.

mAternUs-Kliniken Aktiengesellschaft
der vorstand

dietmar meng                götz leschonsky

berlin, den 25. märz 2009

 

A
n

h
A

n
g

94



95

aufsichtsrat und ihre mandate

AufsichtsrAt

mitglieder des Aufsichtsrats und ihre mandate

Bernd günther, hamburg (Vorsitzender)
Kaufmann

Aufsichtsratsmandate:

►  vorsitzender des Aufsichtsrats der H & r WAsAg Ag, salzbergen
►  vorsitzender des Aufsichtsrats der maschinenfabrik Heid Ag, stockerau,  

Österreich
► vorsitzender des Aufsichtsrats der new-York Hamburger gummi-Waaren  

compagnie Ag, Hamburg
►  mitglied des Aufsichtsrats der reAl Ag, Kelkheim
►  mitglied des Aufsichtsrats der Kremlin Ag, Hamburg

sylvia Bühler, Düsseldorf * (stellvertretende Vorsitzende) (ab 4.01.2008)
gewerkschaftssekretärin ver.di

Aufsichtsratsmandate:

►  mitglied des Aufsichtsrats der rhön-Klinikum Ag, bad neustadt/saale

christel Birkenkamp, Mülheim * (ab 4.01.2008 bis 25.01.2008)
servicemitarbeiterin

Jens Egert, Wedemark * (ab 4.01.2008 bis 25.01.2008)
diplom-Kaufmann
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karl Ehlerding, hamburg
geschäftsführer der Kg erste „Hohe brücke 1“ verwaltungs gmbH & co.

Aufsichtsratsmandate:

►  mitglied des Aufsichtsrats der Klöckner-Werke Ag, duisburg
►  mitglied des Aufsichtsrats der deutsche real estate Aktiengesellschaft,  

bremerhaven
►  mitglied des Aufsichtsrats der KHs Ag, dortmund
►  mitglied des Aufsichtsrats der Wcm beteiligungs- und grundbesitz Ag,  

frankfurt/main
►  mitglied des Aufsichtsrats der salzgitter Ag, salzgitter

Vergleichbare Mandate:

►  beirat der deutsche bank Ag – nord, Hamburg

herbert fischer, Essen *(ab 4.01.2008)
Altenpfleger

Wolfgang lemmer, kerpen * (ab 25.01.2008)
dipl. sozialarbeiter

Marion leonhardt, Berlin * (ab 4.01.2008)
gewerkschaftssekretärin ver.di

Elfriede Molzahn-görlich, Bad salzuflen * (ab 4.01.2008)
beschäftigungstherapeutin

sven olschar, leipzig * (ab 25.01.2008)
examinierter Altenpfleger

Mario ruano-Wohlers, Berlin 
Jurist

Aufsichtsratsmandate:

►  vorsitzender des Aufsichtsrats der Ymos Ag, obertshausen
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prof. Dr. rer. pol. Werner schaffer, urbar 
steuerberater/Unternehmensberater/dozent 

Aufsichtsratsmandate:

►  vorsitzender des Aufsichtsrats der magnat opportunities gmbH & co. KgaA, 
frankfurt/main

►  vorsitzender des Aufsichtsrats der sQUAdrA immobilien gmbH & co. KgaA, 
frankfurt/main

roland sing, leinfelden-Echterdingen 

Aufsichtsratsmandate:

►  mitglied des Aufsichtsrats der spirit Ag 21, böblingen
►  mitglied des Aufsichtsrats der emds Ag, stuttgart

Vergleichbare Mandate:

►  vorsitzender des Aufsichtsrats der Hegau-Jugendwerk gmbH, gailingen

sylvia Wohlers de Meie, Wien (Österreich)
diplomatin/botschaftsrätin

Aufsichtsratsmandate:

►  mitglied des Aufsichtsrats der Ymos Ag, obertshausen

* Arbeitnehmervertreter



vorstand

Mitglieder des Vorstands

Dietmar Meng, Berlin
(vorstandsvorsitzender)

götz leschonsky, Berlin
(seit 18. februar 2008)

Johannes Assfalg, stuttgart
(bis 28. februar 2008)

oliver Mathes, lachen (schweiz)
(bis 31. Januar 2008)
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bestätigungsvermerK des Konzern- 
abschlussPrÜfers

Wir haben den von der mAternUs-Kliniken Aktiengesellschaft, berlin, aufgestellten 
Konzernabschluss – bestehend aus bilanz, gewinn- und verlustrechnung, eigenkapi-
talspiegel, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht für das 
geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. dezember 2008 geprüft. die Aufstellung 
von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den ifrs, wie sie in der eU 
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Absatz 1 Hgb anzuwendenden 
handelsrechtlichen vorschriften liegt in der verantwortung der gesetzlichen vertreter 
der gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlage-
bericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 Hgb unter beachtung 
der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen grund- 
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die 
darstellung des durch den Konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden 
rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten bildes 
der vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. 
im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben im Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die 
Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der  
angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentli-
chen einschätzungen der gesetzlichen vertreter sowie die Würdigung der gesamt-
darstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere  
beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnis-
se entspricht der Konzernabschluss den ifrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, 
und den ergänzend nach § 315a Absatz 1 Hgb anzuwendenden handelsrecht- 
lichen vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser vorschriften ein den tatsäch-
lichen verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage 
des Konzerns. der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss,  
vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die 
chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar. 99



ohne diese beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen im  
Konzernlagebericht hin. dort wird in Abschnitt "bestandsgefährdende risiken" 
ausgeführt, dass der fortbestand der gesellschaft aufgrund der kurzfristig fälligen  
bankverbindlichkeiten bedroht ist.

bremen, den 30. märz 2009

fides treuhandgesellschaft Kg
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
steuerberatungsgesellschaft

(Prof. dr. von Ahsen)  (de Witt)
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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maternus standorte
die maternus-gruppe ist mit 23 einrichtungen in deutschland vertreten.

Hamburg

Rostock

Berlin

Dresden

Nürnberg

Frankfurt

Bieledeld

München

Konzernzentrale Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen

cham

Rehabilitationskliniken

Freiburg

Stuttgart

hannover
langenhagen

lehre- 
Wendhausen

leipzig

neuhaus

Baden-Baden

gerolstein
pelm

hillesheim
Wiesbaden

kölnMüllheim

Bad oeynhausen

löhne

Bad salzuflen

stadtoldendorfEssen

Altenahr

1

212

5

23

11
13

22

8 19

3

14

15

6

17

18

21
4

7 16

20

109
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1. mAternUs-Klinik 
für rehabilitation 
gmbH & co. Kg, 
bad oeynhausen

7. Altenpfl egeheim 
Angelika-stift gmbH, 
leipzig

2. bayerwald-Klinik 
gmbH & co. Kg, 
cham

8. Alten- und Pfl egeheim 
Katharinen-stift gmbH, 
Hillesheim

3. mAternUs
seniorenwohnanlage 
Köln-rodenkirchen 
gmbH Köln

9. Alten- und Pfl egeheim 
Angelika-stift gmbH, 
neuhaus

4. Pfl ege- und 
therapiezentrum 
Wendhausen gmbH, 
lehre-Wendhausen

10. Alten- und Pfl egeheim 
barbara-Uttmann-stift 
gmbH,
schönheide

5. Altenpfl egeheim an den 
salinen gmbH 
bad dürkheim

11. AltenPfl egeheim 
Kapellenstift gmbH, 
Wiesbaden

6. Wohn- und Pfl egeheim 
salze-stift gmbH, 
bad salzufl en

12. Alten- und Pfl egeheim 
christinen-stift gmbH, 
baden-baden
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13. Altenpfl egeheim st: 
christopherus gmbH, 
Pelm

19. betreutes Wohnen 
st. Josefs Haus, 
Hillesheim

14. senioren- und 
Pfl egezentrum 
bonifatius gmbH, 
mülheim/ruhr

20. Alten- und Pfl egeheim 
christinen-stift gmbH, 
baden-baden

15. senioren- und 
Pfl egezentrum 
christophorus gmbH, 
essen

21. mAternUs 
senioren- und 
pfl egezentrum Am 
steuerndieb gmbH,
Hannover

16. mAternUs 
seniorenresidenz 
dresdner Hof gmbH,
leipzig

22. mAternUs-stift 
Am Auberg gmbH, 
gerolstein

17. mAternUs 
senioren- und 
pfl egezentrum gmbH,
löhne

23. mAternUs-stift 
Altenahr gmbH 

18. seniorenresidenz 
Unter der Homburg 
gmbH,
stadtoldendorf
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abKÜrzungsverzeichnis

Altenheim Kg mAternUs Altenheim gmbH & co. Kg, bad dürkheim

An den salinen Altenpflegeheim An den salinen gmbH, bad dürkheim

Angelika Alten- und Pflegeheim Angelika-stift gmbH, bad dürkheim

Angelika-stift Altenpflegeheim Angelika-stift gmbH, Wiesbaden

barbara-Uttmann-stift Alten- und Pflegeheim barbara-Uttmann-stift gmbH, bad dürkheim

bayerwald Kg bayerwald-Klinik gmbH & co. Kg, cham

christinen-stift Alten- und Pflegeheim christinen-stift gmbH, bad dürkheim

cUrA 12 cUrA 12. seniorencentrum gmbH, Hamburg

cUrA gmbH cUrA Kurkliniken, seniorenwohn- und Pflegeheime gmbH, Hamburg

Katharinenstift Altenpflegeheim Katharinenstift gmbH, bad dürkheim

mAternUs Ag mAternUs-Kliniken Aktiengesellschaft, berlin

mAternUs gmbH mAternUs seniorenwohnanlage Köln-rodenkirchen gmbH, Köln

mAternUs Kg mAternUs-Klinik für rehabilitation gmbH & co. Kg, bad oeynhausen

medico i medico-Klinik-immobilien gmbH & co. Klinik-immobilien  
beteiligungs-Kommanditgesellschaft, bad oeynhausen

medico ii medico-management & service gmbH & co. senioren-Pflegeheim 
Kg, Hannover

medico iii medico-grundstücksgesellschaft mbH & co. bayerwald-Klinik Kg, 
Hannover

medico m&s medico-management & service gmbH, Hannover

rocY Kg rodenkirchen city-center grundstücks- und Handelsgesellschaft  
mbH & co. immobilien-Kommanditgesellschaft, bad oeynhausen

salze-stift Wohn- und Pflegeheim salze-stift gmbH, bad dürkheim

sankt christophorus Altenpflegeheim sankt christophorus gmbH, bad dürkheim

Wendhausen gmbH Pflege- und therapiezentrum Wendhausen gmbH, bad dürkheim

Wcm Wcm beteiligungs- und grundbesitz Aktiengesellschaft,  
frankfurt am main 

Ymos Ag Ymos Ag, obertshausen

Ymos i Ymos immobilien gmbH & co. Kg, langenhagen

Ymos ii Ymos rodenkirchen immobilien gmbH & co. Kg, langenhagen104
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Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den 
gegenwärtigen Erfahrungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den 
ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht 
als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu 
verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr von einer 
Vielzahl von Faktoren abhängig. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwäg-
barkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend 
erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören insbesondere die im Risikobericht auf 
den Seiten 43 bis 46 genannten Faktoren. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die 
in diesem Bericht gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
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