
Steueränderungsgesetz 1998

Neben dem Steuerentlastungsgesetz 1999 wurde
am 18.12.1998 das Steueränderungsgesetz 1998

genehmigt. Ab dem 1.1.1999 treten folgende

Änderungen in Kraft: Anpassung der Bewertung
von Pensionsrückstellungen an veränderte bio -

metrische Rechnungsgrundlagen, d.h. gestiege-
ne Lebenserwartung und verringerte Inva-

lidisierungswahrscheinlichkeit, bei zwingender
Verteilung der sich daraus ergebenden zusätzli-

chen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen
auf die drei Wirtschaftjahre 1999, 2000, 2001.

Dasselbe gilt auch für ähnliche Rückstellungen

(Dienstjubiläum etc.) (§ 6a Abs. 4 S. 2 EStG). In
1998 veröffentlichte neue oder geänderte biome-

trische Rechnungsgrundlagen sind erstmals für
das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem

31.12.1998 endet, d.h. keine Zuführung in 1998
und kein Wahlrecht auf Zuführung in einem

Einmalbetrag (§ 52 Abs. 7a EStG). Grundlage
für die Anpassung sind die im November 1998

erschienenen aktuellen Richttafeln nach Prof.

Dr. Heubeck. Diese Bewertungsvorschrift gilt
ausschließlich für den Steuerbilanzansatz. Die

handelsbilanzielle Rückstellungsbildung und -
bemessung bleibt unberührt (siehe nachfolgen-

den Beitrag), so daß es zu einem weiteren Aus-
einanderklaffen zwischen Handels- und Steuer-

bilanz kommen wird. 

Verlängerung der steuerlichen und handels -

rechtlichen Aufbewahrungsfrist für Buchungs -
belege von 6 auf 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO).

Diese Vorschrift ist anzuwenden für Unterlagen,

deren Aufbewahrungsfrist zum Zeitpunkt der
Verkündigung des Gesetzes noch nicht abgelau-

fen ist. Die Verlängerung dient vor allem der
effektiven Außenprüfung und Steuerfahndung.

Die in Fällen der Steuerhinterziehung geltende
Festsetzungsfrist von 10 Jahren ( § 169 Abs. 2

S. 2 AO) läuft bei einer Aufbewahrungsfrist von
lediglich 6 Jahren für Buchungsbelege ins

Leere, weil eine aufbewahrungspflichtige Buch-

führung ohne die zur Erstellung der Buch-
führung notwendigen Belege wenig aussage-

kräftig ist.ki

Neubewertung der Pensionsrückstellungen

und ähnlicher Verpflichtungen im handels-

rechtlichen Jahresabschluß

Seit Jahrzehnten werden Pensionsverpflich-

tungen in der betrieblichen Altersversorgung in

Deutschland fast ausschließlich mit Hilfe der
Richttafeln bewertet, die von Prof. Dr. Heubeck

(früher Heubeck-Fischer) entwickelt und verfaßt
werden. Diese speziellen Rechnungsgrundlagen

enthalten die sogenannten biometrischen
Grundwahrscheinlichkeiten, die man zur

Erfassung des Risikos und der Fälligkeit

Wir begrüßen Sie im neuen Jahr mit dieser

ersten von vier Ausgaben der Solidaris-Infor-
mation. Zu uns „Solidariern“ stehen Sie ge-

wöhnlich im direkten - persönlichen oder tele-

fonischen - Kontakt. Daran wird sich nichts
ändern. Zusätzlich möchten wir Sie durch die-

ses regelmäßig erscheinende Printmedium rund
ums Jahr „auf dem Laufenden“ halten. 

Dabei ist es unser Anliegen, Sie bei wirtschaft-
lichen Entscheidungen durch gezielte Infor-

mation aus unseren Fachbereichen zu unterstüt-
zen. Wir werden über Trends von allgemeinem

Mandanteninteresse berichten, aber auch Ein-

zelfragen aus den vielen sehr unterschiedlichen

Leistungsbereichen, in denen Sie sich engagie-

ren, erörtern. 
Um Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit und

die Entwicklung der Solidaris zu geben, wird

sich in jeder der diesjährigen Ausgaben eine
unserer Niederlassungen vorstellen - die Ber-

liner Niederlassung macht den Anfang. 
Über Ihre Fragen, Hinweise und Verbesse-

rungsvorschläge würden wir uns freuen. Sofern
Sie weitergehende Informationen zu einem der

Themen wünschen, wenden Sie sich bitte direkt
an die im Impressum angegebene Ansprech-

partnerin der für Sie zuständigen Niederlassung

oder an die Redaktion.ke
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benötigt, wenn man eine betriebliche Ver-

sorgungszusage oder eine ähnliche Verpflich-
tung sachgerecht bewerten möchte. Als zuletzt

1983 neue Richttafeln erschienen waren, hatten
diese für die Einrichtungen in aller Regel eine

deutliche Erhöhung ihrer Pensionsrückstellun-
gen zur Folge. Die Beobachtung der Entwik-

klung dieser Parameter in den letzten Jahren gab

Anlaß, die Richttafeln aus versicherungsmathe-
matisch-statistischer Sicht zu überarbeiten.

Nach den handelsrechtlichen Grundsätzen
(§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB) sind in der Handels-

bilanz neue Erkenntnisse zu berücksichtigen,
sobald man sie hat und sie eindeutig feststehen.

Dieser Sachverhalt ist mit dem Erscheinen der
neuen Richttafeln im November 1998 gegeben.

Eine erstmalige Anwendung für den Bilanz-

stichtag 31.12.1998 ist also grundsätzlich gebo-
ten; darauf hat auch das Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) hingewiesen. Der Haupt-
fachausschuß des IDW hält es für zulässig, die

Anpassung der Bilanzwerte an die neuen
Richttafeln nicht sofort in vollem Umfang, son-

dern stufenweise über einen Zeitraum von maxi-

mal vier Jahren vorzunehmen, längstens bis zum
31.12. 2001. Ferner kann nach Aussage des

Hauptfachausschusses des IDW der An-
passungsbetrag für das Geschäftsjahr 1998 auch

pauschal auf dem Schätzweg ermittelt werden;
für 1999 und die folgenden Wirtschaftsjahre

kommt jedoch - dem Grundsatz der Einzel-
bewertung folgend - nur noch eine exakte

Ermittlung der Rückstellungs-Sollwerte auf

Basis der neuen Richttafeln in Frage.ko

Entwicklung im Gemeinnützigkeitsrecht

Aufwandsspenden an gemeinnützige Kör-

perschaften

Aufwendungen zugunsten einer zum Empfang
steuerlich abzugsfähiger Zuwendungen berech-

tigten Körperschaft sind nur als Spende abzugs-

fähig, wenn ein Anspruch auf Erstattung von
Aufwendungen durch Vertrag oder Satzung ein-

geräumt und auf diesen verzichtet worden ist.
Nach der Verfügung der OFD Kiel vom

18.5.1998 - S 2223 A - St 142 wird nochmals
klargestellt, daß es sich bei dem Verzicht auf die

Erstattung von Aufwand nicht um eine Spende

des Aufwands, sondern um eine abgekürzte

Geldspende handelt. Für die Höhe der Spende
ist der vereinbarte Erstattungsanspruch maßgeb-

lich. Dies erfordert, daß ein Erstattungsanspruch
der Höhe nach feststeht und bei der gemeinnüt-

zigen Körperschaft verbucht ist, bevor er durch
Annahme der Verzichtserklärung erlischt und

ausgebucht werden kann. Die Höhe des Er-

stattungsanspruchs kann aber nur feststehen,
wenn der Spender mit seiner Verzichtserklärung

eine Aufstellung über seine Leistungen ein-
reicht, die die spendenempfangende Körper-

schaft anschließend zu überprüfen hat; sie muß
im einzelnen durch Unterlagen die zutreffende

Höhe des Erstattungsanspruchs, über den sie
eine Spendenbescheinigung erteilt, belegen kön-

nen, da widrigenfalls sie - neben dem Spender -

haftet (§ 10b Abs. 4 EStG).
Eine weitere Verfügung der OFD Kiel vom

14.10.1998 - S 2223 A - St 142 stellt darüber
hinaus klar, daß auch der Verzicht auf einen

pauschalen Aufwandsersatz als Spende aner-
kannt werden kann, wenn dieser angemessen ist.

Als angemessen ist ein pauschaler Aufwands-

ersatz für Unterkunft und Verpflegung in Höhe
der Werte der jeweilig gültigen Sachbezugs-

verordnung anzusehen.ko

Verluste im steuerpflichtigen wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieb

Es ist grundsätzlich nicht zulässig, Mittel des
ideellen Bereiches (insbesondere Mitgliedsbei-

träge, Spenden, Zuschüsse, Gewinne aus

Zweckbetrieben, Rücklagen), Erträge aus der
Vermögensverwaltung und das entsprechende

Vermögen zum Ausgleich eines Verlusts des
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

triebs zu verwenden.
Nach dem BFH-Urteil vom 13.11.1996 (veröf-

fentlicht in DB 1997, S. 509) war ein Ver-
lustausgleich des steuerpflichtigen wirtschaft-

lichen Geschäftsbetriebes mit Mitteln aus dem

ideellen Bereich gemeinnützigkeitsschädlich,
sofern die Verluste nicht spätestens im Folge-

jahr durch Gewinne aus steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben oder sonstige

nicht gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene
Mittel ausgeglichen wurden.

Durch das BFM-Schreiben vom 19.10.1998

Neue Heubeck-

Richttafeln:

Erhöhung der

Pensionsrückstellungen

schon im 

Geschäftsjahr 1998

Verfügung zu

Aufwandsspenden:

Höhe des Aufwandes

muß belegt sein oder

angemessen pauschaliert
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(veröffentlicht in DB 1998, S. 2444) wird diese

restriktive Auffassung von der Finanz-
verwaltung nunmehr wesentlich gemindert,

indem ein Verlustausgleich erst notwendig wird,
nachdem die Gewinne der vorangegangenen

sechs Jahre angerechnet sind. Außerdem können
Verluste im Entstehungsjahr mit Gewinnen

anderer steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetriebe verrechnet werden.
Für Verluste, die aus dem Aufbau eines neuen

Betriebes resultieren, gilt, daß man für den
Verlustausgleich in der Regel drei Jahre nach

dem Ende des Entstehungsjahres des Verlustes
Zeit hat.

Das BMF-Schreiben läßt zur steuerlichen
Gewinnermittlung eine anteilige Aufteilung von

Gemeinkosten („gemischte Aufwendungen“)

auf den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb im Sinne einer Vollkosten-

ermittlung zu.
Aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht sind

Verluste nicht zu beanstanden, wenn sie durch
Kosten verursacht sind, die auch ohne steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

anfallen würden (z. B. Abschreibungen für ein
Wirtschaftsgut, welches für den ideellen Bereich

angeschafft wurde und zur besseren Kapazitäts-
auslastung teil- oder zeitweise für den steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
genutzt wird).ve

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Lieferungen von Speisen und Getränken an

Besucher von Krankenhäusern und Heimen

Nach einem Erlaß des Finanzministeriums Bay-

ern vom 5.8.1998-36-S 7172-18/10-38 156 sind
Speisen- und Getränkelieferungen an Besucher

generell, das heißt auch in Fällen von untergeord-

neter Bedeutung, der Besteuerung zu unterwer-
fen. Das Hessische Ministerium der Finanzen hat

deshalb die Oberfinanzdirektion Frankfurt gebe-
ten, eine diesbezügliche Verwaltungsanweisung

zu ändern. Unberührt davon bleibt die Anwen-
dung der Kleinunternehmerregelung nach § 19

UStG.ko

Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 16

UStG für die Personalgestellung durch ein

Krankenhaus an eine Laborgemeinschaft

Im BMF-Schreiben vom 25.2.1998 - IV C 4 - S
7172 - 5/98 - wird dargelegt, daß die Personal-

gestellung durch ein Krankenhaus an eine La-
borgemeinschaft nicht unter den Befreiungstat-

bestand des § 4 Nr. 16 UStG fällt. Die Grund-

sätze, die zur steuerfreien Personalgestellung
von Hilfspersonal im Zusammenhang mit medi-

zinisch-technischen Großgeräten an Kranken-
häuser und niedergelassene Ärzte zur Mitbenut-

zung geführt haben, sind auf die Personalgestel-
lung durch ein Krankenhaus an eine Laborge-

meinschaft nicht übertragbar.ko
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EDV- Anpassung an den Jahrtausendwechsel

Das Jahr-2000-Problem basiert im wesentlichen

auf zwei Ursachen:
– Viele EDV-Systeme sehen lediglich eine zwei-

stellige Erfassung der Jahresangaben vor. Die
Jahreszahl 1999 wird beispielsweise als „99“ und

die Jahreszahl 2000 als „00“ erfaßt. In den mei-
sten Computerprogrammen, die bis in die frühen

90er Jahre hinein programmiert wurden, sollte

durch Verkürzung der Datumsangabe Speicher-
kapazität gespart werden. Negativ daran ist, daß

nach dem Jahrtausendwechsel nicht mehr ge-
währleistet ist, daß die auf Datumsangaben basi-

erenden Funktionen fehlerfrei funktionieren bzw.
rechnen.

– Die Zahlenkombination „31.12.99“ ist seit den

Ursprüngen der EDV für spezielle Sonderfunk-
tionen vorgesehen, beispielsweise um Systemen

mitzuteilen, daß eine Datei aufgehoben oder ein
Programm abgebrochen werden soll.

Durch diese Defizite kann es zu Ausfällen oder
Fehlfunktionen bei Programmen und Betriebs-

systemen kommen. Betroffen sind auch sämtliche
technischen Systeme mit elektronischer Steue-

rung, z. B.:

– Bürosysteme (Telefonanlagen, Faxgeräte, Ko-
pierer)

– Gebäudesysteme (Licht-, Belüftungs-, und
Schließanlagen, Sicherheitssysteme, Aufzüge)

– medizinische Geräte (Ultraschalldiagnostik,
Narkose-/Beatmungsgeräte, Überwachungs-

monitore, Elektrokardiographen)

A N A L Y S E

I n f o r m a t i o n

BMF-Schreiben:

schwächt geltende

Regelungen zum

Verlustausgleich des

steuerpflichtigen 

wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebs ab

Umsatzsteuer:

kein Befreiungs-

tatbestand bei

Personalgestellung an

eine Laborgemeinschaft

Jahr-2000-Problem:

Risiken für den

Fortbestand der

Einrichtung erkennen 

und bannen 
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Ist die EDV-Hardware nicht Jahr-2000-fähig,

muß sie umgestellt werden. In den meisten Fällen
ist dies von Hand oder mittels Software-Routinen

möglich. Manchmal wird aber der Austausch der
Hardware notwendig. Für Betriebssysteme und

Standardsoftwareprogramme müssen von den
Herstellern gegebenenfalls Updates oder neuere

Versionen eingeholt werden, die eine problemlo-

se Umstellung gewährleisten.
Da sich aus der Jahr-2000-Problematik unter

Umständen nachhaltige Beeinträchtigungen oder
Risiken für den Fortbestand der Organisation

ergeben können, erfordert die Umstellung der
EDV-Anlage eine umfassende und professionelle

Projektorganisation und eine in Phasen geglieder-
te Vorgehensweise, die die vollständige und ter-

mingerechte Durchführung der Anpassungsmaß-

nahmen sicherstellt.
Je nach Rechtsform und EDV-Abhängigkeit der

zu prüfenden Organisation hat der Abschluß-
prüfer im Prüfungsbericht auf die geplanten Maß-

nahmen zur EDV-Anpassung, deren planmäßige
Umsetzung sowie die Notwendigkeit weiterer

Anpassungsmaßnahmen einzugehen (vgl. IDW

Prüfungsstandard: Prüfung der EDV-Anpassung
an den Jahrtausendwechsel, IDW-Verlag GmbH,

Düsseldorf, 1998). Zur Vereinfachung der
Prüfungshandlungen hat die Solidaris eine Prü-

fungscheckliste erarbeitet, die je nach EDV-
Abhängigkeit der geprüften Organisation als

Leitfaden dienen soll.rt
A

Welche Auswirkungen hat das Gesetz zur

Kontrolle und Transparenz im Unternehmens-

bereich (KonTraG) auf gemeinnützige Orga-

nisationen? (Fortsetzung)

Auswirkungen der Änderungen des Aktien-

gesetzes (AktG)

Durch § 91 Abs. 2 AktG wird der Vorstand einer

Aktiengesellschaft verpflichtet, geeignete Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere ein Über-

wachungssystem einzurichten, damit den Fort-

bestand der Gesellschaft gefährdende Ent-
wicklungen früh erkannt werden.

Nach der Regierungsbegründung ist davon aus-
zugehen, daß für andere Gesellschaftsformen -

insbesondere GmbH’s - je nach ihrer Größe, ihrer
Komplexität und ihrer Struktur nichts anderes

gelten kann. Die Ausstrahlungswirkung ergibt

sich aus den allgemeinen Sorgfaltspflichten der

entsprechenden Einrichtungsleitungen nach dem
BGB bzw. der Rechtsprechung zum Organisa-

tionsmangelpunkt.

Bestellung eines fakultativen Aufsichtsrates

Soweit gemeinnützige Organisationen in der

Rechtsform der GmbH betrieben werden, ist nach

dem Gesellschaftsvertrag oftmals ein Aufsichts-
rat vorgesehen. Für diesen gelten nach § 52

GmbHG grundsätzlich eine Vielzahl von aktien-
rechtlichen Vorschriften, soweit der Gesell-

schaftsvertrag nicht ein anderes bestimmt ist.
Werden die aktienrechtlichen Bestimmungen

nicht abbedungen, ist der Prüfungsauftrag künftig
durch den Aufsichtsrat (§ 111 Abs. 2 AktG) zu

erteilen, die Aushändigung der Prüfungsberichte

hat an den Aufsichtsrat zu erfolgen (§ 170 Abs. 3
AktG) und der Abschlußprüfer hat an der Auf-

sichtsratsitzung über den Jahresabschluß teilzu-
nehmen (§ 171 Abs. 1 AktG). Für die Anwen-

dung der vorstehenden Regelungen hat der Ge-
setzgeber keine Übergangsfrist vorgesehen; sie

sind zum 1. Mai 1998 in Kraft getreten.

Auswirkungen der Änderungen des Handels-

gesetzbuches (HGB)

Die Änderungen des HGB sind bei den ergänzen-

den Vorschriften der Kapitalgesellschaften ange-
siedelt; sie gelten für gemeinnützige Organisatio-

nen in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften
direkt und für andere gemeinnützige Organisatio-

nen ggf. durch entsprechende Verweise. Nach

dem KonTraG muß der Lagebericht künftig
Aussagen darüber enthalten, mit welchen Risiken

die künftige Entwicklung der gemeinnützigen
Organisation belastet ist (§ 289 HGB). Die

Darstellung sollte auf besondere Risiken, die ent-
weder bestandsgefährdend sind oder die einen

wesentlichen Einfluß auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage haben, beschränkt wer-

den. Ebenfalls neugefaßt durch das KonTraG ist

§ 317 HGB, der den gesetzlichen Prüfungs-
umfang neu umschreibt. Diese Regelungen sind

spätestens auf das nach dem 31. 12. 1998 begin-
nende Geschäftsjahr anzuwenden. Nach den Re-

gelungen ist die Jahresabschlußprüfung unter
dem Gesichtspunkt der Risikoorientiertheit

durchzuführen.

Anpassungsmaßnahmen:

Rechtzeitig einen Zeitplan

über die Durchführung der
Umstellungsmaßnahmen

festlegen.

Einen Projektlenkungs-

kreis unter der Verantwort-
ung eines Projektleiters

etablieren.

Eine einrichtungs-/träger-
weite Erhebung (Inven-

tarisierung) aller kauf-
männischen und techni-

schen EDV-Systeme

durchführen.

Jahr-2000-Testläufe bei
Hard- und Software sowie

technischen Anlagen
beginnen.

Rechtsverbindliche Un-
bedenklichkeitsbescheini-

gungen der Hersteller als
Garantie für die Jahr-2000-

Tauglichkeit einholen.

Bei bedeutenden Liefe-
ranten über deren Stand

der Anpassungsmaßnah-

men informieren.

Rechtzeitig externe EDV-
Berater verpflichten, falls

die Umstellungs-
maßnahmen nicht durch

eigenes Personal geleistet
werden können.

S o l i d a r i s
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Aufgrund der Änderungen von Prüfungsinhalt

und -umfang ergeben sich ebenfalls neue Anfor-
derungen an den Prüfungsbericht; dieser soll

durch die Neufassung des § 321 HGB problem-
orientiert abgefaßt werden und die Aufsichtsor-

gane in ihrer Überwachungstätigkeit unterstützen.

Ebenfalls neugefaßt wurden die Vorschriften zum

Bestätigungsvermerk (§ 322 HGB); statt des bis-
herigen Formeltestats wird der Bestätigungs-

vermerk künftig zu einem im Grundsatz frei zu
formulierenden Bestätigungsbericht.ko/sü

I N T E R N

schen Caritasverbandes eine Ordnung über das

Rechnungswesen für die katholisch-caritativen
Einrichtungen im Ostteil Berlins und in der

DDR verfaßt und umgesetzt hatte. In vor-
bereitenden Gesprächen mit dem damaligen

Leiter der Zentralstelle und seinen führenden
Mitarbeitern konnte die Berliner Nieder-

lassung beratend wesentliche Grundsätze von

Buchführung und Bilanzierung einbringen.
Dies hatte zur Folge, daß in den Jahren ab

1990 der Übergang der katholischen Häuser
auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften

recht problemlos durchgeführt werden konnte.
Die Solidaris hat aufgrund dieser Erfahrungen

auch viele Mandanten, die nicht dem katholi-

schen Bereich angehören, gewonnen.
1993 wurde in Zusammenarbeit mit dem Pla-

nungsbüro F. Köhler und Partner, Berlin, mit
der Planung und Errichtung eines eigenen Bü-

rogebäudes in Marienfelde (Bezirk Tempel-
hof) begonnen, um räumliche Engpässe auf-

grund steigender Mitarbeiterzahlen zu über-
winden. Der Einzug erfolgte Ende Juni 1995.

Derzeit beschäftigt die Berliner Niederlassung

28 Mitarbeiter, jeweils zur Hälfte sind diese
im Innen- und Außendienst tätig. Zwei Mit-

arbeiter des Außendienstes sind Wirtschafts-
prüfer/Steuerberater und zwei Steuerberater.

Leiter der Solidaris in Berlin ist seit 1970
Herr Dipl.-Kfm. Helmut Kugler, Wirtschafts-

prüfer/Steuerberater.
Die Berliner Niederlassung übernimmt zu-

sätzlich zur Beratung und Prüfung die

Führung der Finanzbuchhaltung und der
Lohn- und Gehaltsabrechnung sowohl für

eine Reihe ihrer eigenen Mandanten als auch
für Mandanten, die von anderen Nieder-

lassungen betreut werden. Sie wird organisa-
torisch selbständig geführt und ist gleichzeitig

in der Facharbeit und in der Aus- und Fort-

Die Berliner Niederlassung stellt sich vor

Die Solidaris wurde 1932 in Berlin durch
Umwandlung der Solidaris Grundstücks-AG in

die Solidaris Treuhand-AG gegründet mit dem
Ziel einer qualifizierten Wirtschafts- und Steuer-

beratung für caritative Organisationen.  Es wur-
den in Folge eine Reihe von Niederlassungen

eröffnet, so daß die Solidaris heute außer in

Berlin auch in Freiburg, Köln und München ver-
treten ist. 

Aufgrund der politisch unsicheren Lage und der
drohenden Spaltung Berlins in zwei Teile wurde

1946 der Sitz der Gesellschaft von Berlin nach
Freiburg verlegt und die bisherige Hauptnieder-

lassung Berlin als Zweigniederlassung fortge-

führt. In den zwei Nachkriegsjahrzehnten leiste-
te Herr Dr. jur. Johannes Tuszewski in der

Berliner Zweigniederlassung mit Sitz in Tegel
alleine die Aufbauarbeit. Deshalb wurden unse-

re Mandanten im Westteil Berlins teilweise von
den übrigen drei Niederlassungen betreut, was

einen regen Flugverkehr verursachte. Seit
Beginn der 70er Jahre - die Solidaris war nun in

Wilmersdorf ansässig - wurde die Zahl der

Mitarbeiter stetig erhöht, so daß nach einer kur-
zen Übergangszeit die Berliner Mandate wieder

von Berliner Mitarbeitern der Solidaris betreut
werden konnten.

Einen wesentlichen Einschnitt brachten der
Fall der Berliner Mauer und die Wieder-

vereinigung der beiden deutschen Staaten.
Die Aufgabe der Berliner Niederlassung war,

die im östlichen Teil von Berlin und den

neuen Ländern etablierten katholischen
Einrichtungen durch gezielte Beratung in

betriebswirtschaftlicher, steuerlicher und
organisatorischer Hinsicht an die neuen

Erfordernisse heranzuführen. Hierbei erwies
es sich als vorteilhaft, daß bereits Mitte der

80er Jahre die Zentralstelle Berlin des Deut-

Verwaltungsgebäude mit
Wohneinheiten, Tiefgarage und

Souterrain-Konferenzräumen mit
Oberlicht

Im Wandel der Zeit:

Solidaris schon 67 Jahre

in Berlin präsent 
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bildung der Mitarbeiter mit dem Gesamt-

system der Solidaris vernetzt.ku

Neue Mitarbeiter im ersten Quartal 1999

– Herr Dipl.-Betriebsw. Thomas Brüderl,

Außendienst, Niederlassung München
– Frau Birgit Fromm-Regel, Innendienst,

Niederlassung Berlin

– Frau Angelika Wiesner, Innendienst und

Herr Dipl.-Betriebsw. Dirk Gurn, Steuer-
berater, Außendienst, Niederlassung Köln

Herr Gurn blickt bereits auf eine mehrjährige
Berufserfahrung in der betriebswirtschaftli-

chen Prüfung und Beratung gemeinnütziger
Organisationen - insbesondere im diakoni-

schen Bereich - zurück. ke
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Der Solidaris Literaturtip:

Deutscher Caritasverband

(Hrsg.): Die Pflege-Buch-

führungsverordnung -

Eröffnungsbilanz, Muster-

kontenrahmen, Betriebs-

abrechnungsbögen,

Betriebswirtschaftliche

Hinweise

Lambertus-Verlag GmbH,

2. erweiterte Aufl.,

Freiburg i. Br., 1997, 

ISBN 3-7841-0924-1 

(dritte erweiterte Auflage

erscheint voraussichtlich

im April 1999)

Arbeitshilfe zur Pflege-Buchführungsver-

ordnung

Das Pflege-Versicherungsgesetz hat die Rah-

mendaten in der ambulanten und stationären
Altenhilfe grundlegend verändert. Dies gilt

nicht nur für die Finanzierung von Pflege-

einrichtungen, sondern auch für das betriebli-
che Rechnungswesen. Die Pflege-Buchfüh-

rungsverordnung (PBV) stellt erstmals für
Pflegeeinrichtungen verbindliche Rechnungs-

legungsvorschriften auf, die eng an handels-
rechtliche Grundlagen angelehnt sind. Darüber

hinaus sind alle Pflegeeinrichtungen verpflich-

tet, mit einer Kosten- und Leistungsrechnung
ein betriebsinternes Kontrollinstrumentarium

zu entwickeln, das eine betriebsinterne Steu-
erung ermöglicht. Diese Fragen stoßen bei den

verantwortlichen Mitarbeitern im betriebli-
chen Rechnungswesen häufig auf fachliche

Vorbehalte, da in der Vergangenheit eine sol-
che Professionalität nicht gefordert war.

Um den Einstieg in diese Materie zu erleich-

tern, hat die Arbeitsgruppe für betriebswirt-
schaftliche Fragen beim Deutschen Caritas-

verband eine Arbeitshilfe zusammengestellt,
in der die Problemfelder der PBV beleuchtet

und Lösungsansätze vorgestellt werden.
Insbesondere werden Hinweise zur Um-

setzung der PBV gegeben wie z. B. die

Abgrenzung von Buchführungskreisen, han-
delsrechtliche Bewertungs-, Ansatz- und Bi-

lanzierungsgrundsätze. Die einzelnen Be-
reiche werden durch Fallbeispiele veran-

schaulicht (z. B. Bildung und Entwicklung

von Sonderposten und Ausgleichsposten).
Weiten Raum nimmt neben dem Musterkon-

tenrahmen für caritative Einrichtungen, der
die Schwächen des Kontenrahmens der PBV

(Anlage 4 zur PBV) überwindet, die Kosten-
und Leistungsrechnung ein.

Über eine grundlegende Einführung in die

Kosten- und Leistungsrechnung von Pflege-
einrichtungen hinaus werden wichtige Hin-

weise gegeben, wie dieses Rechenwerk mit
vertretbarem Aufwand in der Pflege-

einrichtung aufgebaut werden kann. Dazu
wird ein Betriebsabrechnungsbogen vorge-

stellt, der EDV-unterstützt aussagefähige
Daten liefern kann.

Insgesamt ist diese Arbeitshilfe eine wesentli-

che Grundlage sowohl für die Arbeit von
Mitarbeitern im Rechnungswesen als auch für

die Leitungen der Pflegeeinrichtungen, da sie
praxisbezogen Lösungsansätze für die Um-

setzung der PBV eröffnet. se

Solidaris-Seminarreihe:

Programm mit 

17 Themen kann 

angefordert werden
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