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Testate bei Jahresabschlüssen

Veränderte Rahmenbedingungen, insbeson-
dere die neuere Entwicklung der Rechnungs-
legungsvorschriften durch die erhöhten
Anforderungen aufgrund des BiRiLiG, des
KonTraG, des § 18 KWG und das Kap-
CoRiLiG führten dazu, dass sich sowohl der
Berufsstand der Wirtschaftsprüfer als auch
der Berufsstand der Steuerberater intensiv
mit der Frage der Testierung bei der Prüfung
bzw. Erstellung von Jahresabschlüssen aus-
einanderzusetzen hatten. 
Die neuen berufsrechtlichen Ve r l a u t b a-
rungen haben ihren Niederschlag gefunden
insbesondere 
● im IDW-Prüfungsstandard 400 „Grund-

sätze für die ordnungsmäßige Erteilung
von Bestätigungsvermerken bei A b-
schlussprüfungen“,

● in der Stellungnahme des IDW 4/1996
„Grundsätze für die Erstellung von
Jahresabschlüssen durch Wi r t s c h a f t s-
prüfer“,

● und im Schreiben der Bundessteuer-
beraterkammer zu den Grundsätzen für
die Erstellung von Jahresabschlüssen
durch Steuerberater.

Als Fazit ist festzuhalten, dass der bisher ver-
wendete Begriff Prüfungsvermerk entfällt
und generell durch den Begriff Be-
scheinigung ersetzt wird, ohne dass hier-
durch eine qualitative Abwertung zum bishe-
rigen Prüfungsvermerk gegeben ist.
Bestätigungsvermerke werden erteilt bei
Prüfungen, die nach Art und Umfang den
handelsrechtlichen Prüfungen (§§ 3 1 6
ff . HGB) entsprechen. Nonprofit-Unter-
nehmen wünschen aus gut nachvollziehbaren
Gründen (z. B. aus Kostengründen oder
wegen der nicht voll angewendeten handels-
rechtlichen Rechnungslegungsnormen) in
den meisten Fällen zurzeit keinen Bestäti-
gungsvermerk. Wir haben deshalb für diese
Fälle eine neue Bescheinigung konzipiert,
die ab der Jahresabschlussprüfung 2001
erteilt werden soll. Diese Bescheinigung
sieht in Anlehnung an den Bestätigungs-
vermerk gegenüber der bisherigen Praxis,

nach der nur formelhafte Testate in Kurzform
erteilt wurden, als Bestandteile neben einem
einleitenden und beschreibenden Abschnitt
die Beurteilung durch den Abschlussprüfer
vor. Insofern ist die neue Bescheinigung ge-
genüber dem bisherigen Prüfungsvermerk
hinsichtlich Aussagegehalt verbessert wor-
den. ve

Lohnsteuer-Richtlinien 2002

Die Lohnsteuer-Richtlinien 2002 (LStR 2002)
sind aufgrund der neuen Rechtschreibung und
der Umstellung auf den Euro insgesamt neu
gefasst worden. Sie enthalten insbesondere die
Anpassungen im Zusammenhang mit dem
Steuersenkungsgesetz, dem Steuersenkungser-
gänzungsgesetz, dem Gesetz zur Einführung
einer Entfernungspauschale und dem Steuer-
Euroglättungsgesetz sowie den inzwischen
ergangenen Verwaltungsentscheiden. Bedeut-
same Neuerungen bzw. Klarstellungen auf-
grund der LStR 2002 sind insbesondere:

Aufwandsentschädigung aus öffentlichen

Kassen (R 13 Abs. 3 LStR 2002)

Künftig kann bei ehrenamtlich tätigen
Personen, bei denen weder der Kreis der
Anspruchsberechtigten noch der Betrag der
Aufwandsentschädigung durch Gesetz oder
Rechtsverordnung bestimmt werden, ohne
weiteren Nachweis ein Betrag von bis zu 154
EUR pro Monat als Aufwand anerkannt wer-
den; er bleibt damit steuerfrei. Auch wenn der
anspruchsberechtigte Personenkreis und der
Betrag durch Gesetz oder Rechtsverordnung
festgelegt sind, bleibt die A u f w a n d s-
entschädigung bei den ehrenamtlich tätigen
Personen in Höhe von mindestens 154 EUR
(und bis maximal 1/3 der gewährten Auf-
wandsentschädigung) pro Monat steuerfrei.

Steuerfreiheit von Telekommunikations-

leistungen (R 21 e LStR 2002)

In Zusammenhang mit der Gesetzesänderung
in § 3 Nr. 45 EStG (vgl. hierzu auch Solidaris
Information, Ausgabe 3, August 2001) stellt
die Verwaltung Einzelheiten zum Umfang der
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Steuerbefreiung klar, die rückwirkend bereits
zum 1.1.2000 gelten.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist,
dass es sich um betriebliche Geräte handelt,
die dem Arbeitnehmer zur Nutzung überlassen
werden. Entscheidend ist, dass die Geräte
nicht in das Eigentum des A r b e i t n e h m e r s
ü b e rgehen. Das Verhältnis von privater
Nutzung zu beruflicher bzw. betrieblicher
Nutzung ist dabei unerheblich. Auch die Höhe
der Steuerfreistellung des geldwerten Vorteils
ist nicht begrenzt.
Zudem können Arbeitgeber und Arbeitnehmer
den Verzicht auf einen bestimmten Barlohn-
betrag zugunsten der leihweisen Überlassung
z. B. eines Personalcomputers oder eines
Handys vereinbaren. Im Ergebnis wird hier-
durch steuerpflichtiger Barlohn durch einen
steuerfreien geldwerten Vorteil ersetzt.

Auslagenersatz (R 22 Abs. 2 LStR 2002)

Steuerfreier Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50
EStG, der grundsätzlich den Einzelnachweis
der verauslagten Beträge voraussetzt, darf aus-
nahmsweise auch als pauschaler Auslagen-
ersatz steuerfrei gezahlt werden, falls er regel-
mäßig geleistet wird und der Arbeitnehmer die
entstandenen Aufwendungen für einen reprä-
sentativen Zeitraum von drei Monaten im
Einzelnen nachweist.
Für Telekommunikationsaufwendungen (Tele-
fon, Personalcomputer und Internet) können
ohne Einzelnachweis des beruflich veranlas-
sten Anteils bis zu 20 % des Rechnungs-
betrages, höchstens jedoch 20 EUR monatlich,
steuerfrei erstattet werden, wenn sie erfah-
rungsgemäß beruflich veranlasst anfallen.

§ 3 EStG (Auszug)

Steuerfreie Einnahmen

Steuerfrei sind: ....

45. die Vorteile des Arbeitnehmers aus der
privaten Nutzung von betrieblichen
Personalcomputern und Te l e k o m m u n i k a-
tionsgeräten
50. die Beträge, die der Arbeitnehmer vom

Arbeitgeber erhält, um sie für ihn auszuge-
ben (durchlaufende Gelder), und die
Beträge, durch die Auslagen des
Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt
werden (Auslagenersatz) ...

Betriebsveranstaltungen (R 72 Abs. 3 LStR

2002)

Künftig ist in gleicher Weise bei mehr- und
eintägigen Betriebsveranstaltungen ein Kos-
tenzuschuss des Arbeitgebers von bis zu 110
EUR pro Arbeitnehmer von der Besteuerung
ausgenommen.

Pa u s ch a l b e ste u e rung bei Fa h rten zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte (R 127

Abs. 2 LStR 2002)

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer für
Sachbezüge in Form der unentgeltlichen oder
verbilligten Beförderung des Arbeitnehmers
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und für
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Lohn
geleistete Zuschüsse zu den Aufwendungen
des Arbeitnehmers für entsprechende Fahrten
mit einem Pauschbetrag von 15 % erheben,
soweit diese Bezüge den sonst als Werbungs-
kosten abziehbaren Betrag nicht übersteigen.
Dabei sind künftig bei der Benutzung eines
Kraftwagens gemäß der Entfernungspauschale
je 0,36 EUR für die ersten 10 Kilometer und
0,40 EUR für jeden weiteren Kilometer anzu-
setzen, ohne dass der Höchstbetrag von 5.112
EUR beachtet werden muss.
Bei Benutzung anderer Verkehrsmittel richtet
sich die Höhe der pauschalierungsfähigen
Zuschüsse nach den tatsächlichen Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers, ist jedoch auf
5.112 EUR begrenzt.
Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel im
Linienverkehr hingegen kommt eine Pau-
schalierung der Lohnsteuer gar nicht in Be-
tracht; allenfalls können hier steuerfrei Zu-
schüsse nach § 3 Nr. 34 EStG gezahlt werden.
Bei behinderten Arbeitnehmern kann die
Pauschalbesteuerung bei Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte ungeachtet der
vorstehenden Einschränkungen in vollem
Umfang mit einem Pauschsteuersatz von 15 %
angesetzt werden.

Weitere Hinweise zu Änderungen der
Lohnsteuerrichtlinien finden Sie unter
www.soldaris.de. ma

Umsatzsteuerliche Behandlung der Werk-

stätten für behinderte Menschen

Die OFD Hannover hat mit Verfügung vom
20. Juni 2001 (S 7300 – 113 StH 542 etc.)
grundsätzliche Richtlinien zur umsatzsteuer-
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lichen Behandlung in Werkstätten für behin-
derte Menschen gegeben.
Dabei wird die Werkstatt in die Bereiche
„Werkstattbereich“, „Wirtschafts- und Versor-
gungsbereich“ und „Verwaltungsbereich“ ein-
geteilt.
Zum Werkstattbereich, der in vollem Umfang
zum Vorsteuerabzug berechtigt, gehören die
Räume für Berufsbildung, Produktion und zur
Beschäftigung schwerstbehinderter Men-
schen, Lagerräume, Meisterbüros sowie Um-
kleide-, Sanitär-, Aufenthalts- und Ruhe-
räume.
Der Wirtschafts- und Versorgungsbereich be-
inhaltet Speisesaal, Küche mit Nebenräumen
und die Technikzentrale. Die Beköstigungs-
leistungen - auch für Betreuungs- und sonsti-
ges Personal - sind grundsätzlich steuerbefreit
nach § 4 Nr. 18 UStG. Die Vorsteuern in der
Technikzentrale sind im Wege einer sachge-
rechten Schätzung nach dem Verbrauch oder
nach dem Verhältnis der tatsächlichen
Nutzflächen aufzuteilen.
Beim Verwaltungsbereich ist die Vorsteuer-
aufteilung grundsätzlich zeitanteilig vorzu-
nehmen. Hilfsweise sind die Vorsteuern nach
dem Verhältnis der steuerfreien und steuer-
pflichtigen Umsätze aufzuteilen.

Hervorzuheben sind die Zuordnung des
Förderbereichs zum vorsteuerabzugsberechtig-
ten Werkstattbereich und die Aufteilung der
Vorsteuern für den Verwaltungsbereich. pr

Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 

Die Vorschriften des Umsatzsteuerrechts wer-
den durch zwei im Dezember 2001 verab-
schiedete Steuergesetze in mehreren Punkten
geändert.
Das Gesetz zur Bekämpfung von Steuer-
verkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur
Änderung anderer Steuergesetze - Steuerver-

kürzungsbekämpfungsgesetz (StVBG) - vom
19.12.2001 (BGBl 2001 I S.3922) zielt in
erster Linie auf eine bessere Verhinderung und
schnellere Entdeckung von Umsatzsteuer-
betrugsfällen ab. Die Finanzverwaltung ist in
immer größerem Umfang mit der Verfolgung
von Umsatzsteuerhinterziehungsfällen be-
schäftigt, die sowohl nach ihrer Anzahl als
auch nach der Höhe der Steuerausfälle ein bis-
her nicht gekanntes Ausmaß angenommen
haben. Der jährlich entstandene Steuerschaden
bewegt sich nach Schätzungen, allein auf

Deutschland bezogen, im zweistelligen
Milliardenbereich.
Neben den Änderungen durch das Steuer-
verkürzungsbekämpfungsgesetz ergeben sich
auch   Neuerungen durch das Gesetz zur Än-
derung steuerlicher Vorschriften - Ste u e r-

änderungsgesetz 2001 (StÄndG 2001) - vom
20.12.2001 (BGBl 2001 I S.3794).
Nachfolgend werden im Einzelnen einige
wichtige Änderungen des Umsatzsteuerrechts
im Zuge der genannten neuen Gesetzeswerke
dargestellt. Die umsatzsteuerlichen Änderun-
gen treten am 1.1.2002 in Kraft.

Rechnungen (§§ 14,14a UStG)

Rechnungsinhalt 

Durch das StÄndG 2001 wurde in § 14 Abs.1
UStG eine Verpflichtung (auf Verlangen des
Leistungsempfängers) zur Ausstellung von
Rechnungen auch bei steuerfreien Umsätzen
an andere Unternehmer sowie bei Leistungen
an nicht steuerpflichtige juristische Personen
eingefügt. Nach der bisherigen Rechtslage war
diese Verpflichtung auf ste u e r p fl i ch t i ge

Lieferungen und sonstige Leistungen an ande-
re Unternehmer beschränkt. Nach der Neu-
fassung des § 14 Abs.1 Satz 1 Nr. 6 UStG ist
auf Verlangen des Leistungsempfängers bei
Rechnungen über steuerbefreite Leistungen
ein Hinweis auf die Steuerbefreiung in den
Rechnungstext aufzunehmen.
Steuernummer 

Der Unternehmer hat in der Rechnung nach
dem neu in das Umsatzsteuergesetz eingefüg-
ten § 14 Abs.1a UStG neben den bisherigen
Angaben nach § 14 Abs.1 UStG nun auch die
ihm von seinem Finanzamt erteilte Steuer-
nummer anzugeben. Diese Angabe ist nach §
27 Abs. 3 UStG jedoch erst in Rechnungen
aufzunehmen, die nach dem 30. Juni 2002 aus-
gestellt werden.

Abgabe monatlicher Umsatzsteuer-Voran-

meldungen bei Unternehmensgründungen

(§ 18 Abs. 2 UStG)

Nach der bisherigen Rechtslage hatten Unter-
nehmensgründer auf Basis einer Selbst-
einschätzung der zu erwartenden Umsatz-
steuerzahllast ihre Umsatzsteuer- Vo r a n m e l-
dungen monatlich oder vierteljährlich abzuge-
ben. In der Praxis führte dies dazu, dass in der
Regel bei Neugründungen die Vo r a n m e l-
dungen  nur vierteljährlich abgegeben wurden. 
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Durch die Änderung des § 18 Abs. 2 Satz 4
UStG müssen Unternehmensgründer ab dem
1. 1. 2002 nun in dem Kalenderjahr, in dem sie
ihre Tätigkeit aufnehmen, und im darauf fol-
genden Kalenderjahr die USt-Vo r a n m e l-
dungen unabhängig von der Höhe der Steuer-
schuld monatlich abgeben.

Sicherheitsleistung (§ 18f UStG)

Die neue Vorschrift bestimmt, dass die Zu-
stimmung des Finanzamtes zu einer USt-
Voranmeldung, die einen Vorsteuerüberhang
ausweist, nach § 168 AO von einer Sicher-
heitsleistung (in der Praxis: Bankbürgschaft)
abhängig gemacht werden kann. 
In den Fällen, in denen sich nennenswerte
Vorsteuerüberhänge ergeben, kommt es  in der
Regel vor Auszahlung des Erstattungsbetrages
zu Umsatzsteuer-Sonderprüfungen des Fi-
nanzamtes. Mit Rücksicht auf  die hierdurch
teilweise lange Zeitspanne bis zur Auszahlung
soll nun das Guthaben gegen Sicher-
heitsleistung ausgezahlt werden können.

Haftung für schuldhaft nicht abgeführte

Steuer (§ 25d UStG)

Der neue § 25d UStG regelt die Haftung eines
Unternehmers für die Umsatzsteuer aus einem
vorangegangenen Umsatz, wenn die Steuer
hierfür offen in der Rechnung ausgewiesen
wurde, der Aussteller der Rechnung entspre-
chend einer bereits vorgefassten Absicht diese
Steuer nicht entrichtet oder sich vorsätzlich
oder leichtfertig außer Stande gesetzt hat, die
ausgewiesene Steuer zu entrichten, und der
Unternehmer bei Abschluss des Vertrages über
seinen Eingangsumsatz davon Kenntnis hatte. 
Der Unternehmer kann so unter Umständen
auch für mehrere vorangegangene Umsätze
haften. 
In der Praxis wird sich für die Finanz-
verwaltung vermutlich der gerichtsverwertba-
re Nachweis, dass der Leistungsempfänger
wusste oder hätte wissen müssen, dass einer
der Vorlieferanten eine Rechnung mit
Umsatzsteuerausweis erteilt hat, obwohl er die
Umsatzsteuer absichtlich gar nicht entrichten
wollte, als schwierig erweisen.

Strafen bei Schädigung des Umsatzsteuer-

aufkommens (§§ 26b, 26c UStG)

Durch das Steuerverkürzungsbekämpfungs-
gesetz wird die Möglichkeit geschaffen, ein

Bußgeld bei einer Schädigung des Umsatz-
steueraufkommens durch nicht oder nicht voll-
ständige Entrichtung der Umsatzsteuer bis zu
50.000 EUR zu verhängen. Nach dem neu ein-
gefügten § 26 c UStG wird daneben mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft, wer gewerbsmäßig oder
als Mitglied einer Bande, die sich zur fortge-
setzten Begehung von Umsatzsteuerstraftaten
verbunden hat, handelt.

Unangekündigte Umsatzsteuer-

Nachschau (§ 27b UStG)

Nach dieser Neuregelung kann das Finanzamt
ohne vorherige Ankündigung und außerhalb
einer Außenprüfung Grundstücke und Räume
bei Unternehmern während der Geschäfts- und
Arbeitszeiten betreten, um Sachverhalte fest-
zustellen, die für die Umsatzbesteuerung
erheblich sein können
Wenn die bei der Umsatzsteuer-Nachschau
g e t r o ffenen Feststellungen hierzu A n l a s s
geben, kann ohne vorherige Prüfungsan-
ordnung zu einer Außenprüfung nach § 193
AO übergegangen werden. Auf den Übergang
zur Außenprüfung hat das Finanzamt jedoch
schriftlich hinzuweisen. rt

Ne u re gelung der Ve r j ä h rung durch das

Schuldrechtsmodernisierungsgesetz

Mit dem 1.1.2002 ist das Schuldrechtsmoder-
nisierungsgesetz in Kraft getreten, das in
Teilen zu grundlegenden Änderungen des
BGB geführt hat. Von besonderer praktischer
Bedeutung ist vor allem die Neuordnung des
Verjährungsrechts.
Der Gesetzgeber hat sich bemüht, die
Verjährungsvorschriften zu vereinheitlichen
und näher an die tatsächliche Rechtspraxis
heranzuführen. So hat er die bisher geltende
30-jährige Regelverjährungsfrist abgeschafft
und durch eine dreijährige Regelverjährung
ersetzt. Dafür sind auch die bisher geltenden
Sondervorschriften für die zwei- und vierjähri-
ge Verjährung ersatzlos entfallen. Auch diese
Ansprüche unterliegen nunmehr der dreijähri-
gen Regelverjährung. Im Bereich des
Grundstücksrechts bestehen teilweise nach
wie vor längere Verjährungsfristen.
Die Frist beginnt bei der Regelverjährung mit
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch
entstanden ist und der Gläubiger von den
Tatsachen, die seinen Anspruch begründen,
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Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe
Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Der
Verjährungsbeginn hängt also auch von der
Kenntnis bzw. nicht grob fahrlässigen
Unkenntnis des Gläubigers ab.
Um zu verhindern, dass Ansprüche erst nach
einer Vielzahl von Jahren geltend gemacht
werden, weil der Gläubiger erst danach Kennt-
nis erlangt hat, hat der Gesetzgeber in    § 199
bestimmte Höchstfristen vorgesehen, die eine
Verjährung ohne Kenntnis nach zehn bzw. 30
Jahren vorsehen. Eine praktisch denkbare
Fallkonstellation könnte etwa darin liegen,
dass Schadensersatzansprüche wegen einer
Schädigung durch Röntgenstrahlen erst nach
einer Vielzahl von Jahren entstehen.
Von praktischer Relevanz sind auch die Son-
dervorschriften im Kauf- bzw. Werkvertrags-
recht. Hier hat der Gesetzgeber bei den Ge-
währleistungsansprüchen die bisherige Sechs-
monatsfrist durch eine Zweijahresfrist ersetzt.
Für Bauwerke besteht eine Fünfjahresfrist.
Hinzuweisen ist darauf, dass die Ve r-
jährungsregelungen nach öff e n t l i c h - r e c h t-
lichen Vorschriften unberührt bleiben. So gilt
etwa die vierjährige Verjährungsfrist des § 45
SGB I weiter fort.
Die Krankenkassen hatten bei § 69 SGB V, der
auf die BGB-Vorschriften verweist, im Hin-
blick auf die Verjährung von Forderungen, die
Krankenhäuser gegen die Krankenkassen
erheben, eine zweijährige Ve r j ä h r u n g s f r i s t
vertreten. Für A n-
sprüche, die ab dem
1.1.2002 entstehen,
gilt dies nicht mehr.
Der Verweis auf das
BGB bedeutet, dass in
diesen Fällen nun-
mehr mindestens eine
dreijährige Ve r j ä h-
rungsfrist gilt.
Als eine weitere we-
sentliche Neuerung
im Bereich der Ver-
j ä h r u n g s v o r s c h r i f t e n
ist hervorzuheben,
dass die Hemmung
nunmehr das zentrale
Rechtsgebilde ist, um
die Verjährung zu un-
terbrechen. Sie be-
deutet, dass mit ihrem

Eintritt die Verjährung nicht weiterläuft, die
abgelaufene Zeit aber angerechnet wird. Die
Verjährungsuhr wird also sozusagen angehal-
ten, aber nicht zurückgestellt. Sie läuft weiter,
wenn die Hemmung beseitigt wird.
Völlig neu ist in diesem Zusammenhang, dass
eine Hemmung auch bei „schwebenden
Verhandlungen“ eintritt (§ 203 BGB). Nach
den vorliegenden Kommentierungen ist dieser
Begriff weit auszulegen. Auf eine möglichst
schriftliche Dokumentation solcher schweben-
der Verhandlungen sollte zukünftig also drin-
gend geachtet werden.
Grundsätzlich gilt das neue Recht für alle
Fälle, die zum Jahreswechsel noch nicht ver-
jährt waren. Für Altfälle gilt allerdings eine
Übergangsregelung. Für Fälle, die nach altem
Recht eine kürzere Verjährungsfrist hatten als
nach neuem Recht, gilt das alte Recht, also die
kürzere Verjährungsfrist. Zu denken ist hier
etwa an die oben erwähnten Ansprüche der
Krankenkassen.
Für Fälle, die nach altem Recht eine längere
Verjährungsfrist aufwiesen, gilt grundsätzlich
das neue Recht (also wiederum die kürzere
Verjährungsfrist), wobei als fiktiver Verjäh-
rungsbeginn der dreijährigen Regelverjährung
der 1.1.2002 angenommen wird. Ansprüche
dieser Art verjähren also grundsätzlich am
31.12.2004. Zu denken ist etwa an Ansprüche
wegen positiver Vertragsverletzung, die nach
altem Recht erst in 30 Jahren verjährten. mz

Verjährung ohne

Kenntnis nach zehn 

bzw. 30 Jahren

Forderungen gegenüber

Krankenkassen:

Ab 2002 dreijährige

Verjährungsfrist

Übersicht über die wesentlichen Verjährungsvorschriften nach
altem und neuen Recht

Altes Recht (bis 31.12.01) Neues Recht (ab 01.01.02)

Regelmäßige Verjährung 30 Jahre 3 Jahre

Kurze Verjährung 2 Jahre oder Es gilt die Regelverjährungs-
4 Jahre frist von 3 Jahren  

Verjährung von Gewährleis- 6 Monate 2 Jahre
tungsansprüchen im Kauf- 1 Jahr bei Grundstücken 5 Jahre bei Bauwerken
und Werkvertragsrecht

Verjährungsbeginn Entstehung des Anspruchs; bei der Regelverjährung
bei kurzer Verjährung Ende Schluss des Jahres, in dem
des Jahres der Anspruch entstanden ist und 
Anspruchsentstehung    Gläubiger von anspruchsbegrün-

denden Umständen Kenntnis 
erlangt hat oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste



Sind Mittel aus der Soziallotterie

GlücksSpirale öffentliche Mittel?

Zunehmend wird von den Trägern der
Sozialhilfe und anderen Sozialleistungsträgern
die Auffassung vertreten, dass auch Mittel aus
Soziallotterien zu den Fördermitteln aus
öffentlicher Förderung gehören und somit bei
der Ermittlung von gesondert berechenbaren
Investitionsaufwendungen (z. B. nach § 82
Abs. 3 SGB XI oder § 93a Abs. 2 BSHG) in
Abzug zu bringen seien.
Wegen der grundsätzlichen und erheblichen
Bedeutung hat die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW)
zur Klärung dieser Fragestellung ein
Rechtsgutachten bei der Rechtsanwaltskanzlei
Redeker, Schön, Dahs & Sellner, Bonn, in
Auftrag gegeben.
Das Rechtsgutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass die Mittel aus der Lotterie GlücksSpirale
keine öffentlichen Mittel im Sinne des § 93a
Abs. 2 BSHG sind.
Diese Rechtsauffassung dürfte auch auf die
übrigen Soziallotterien (Deutsche Behin-
dertenhilfe - Aktion Mensch e.V., Stiftung
Deutsches Hilfswerk etc.) übertragbar sein, da
rechtlich keine grundsätzlichen Unterschiede
bestehen.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass Mittel, die
sozialen Einrichtungen aus dem Zweckertrag
von Soziallotterien oder von sonstigen nicht
der öffentlichen Hand zuzurechnenden
Zuschussgebern zufließen, bei der Ermittlung
von (gesondert berechenbaren) Investitions-
aufwendungen nach § 93a Abs. 2 BSHG, § 82
Abs. 2 SGB XI und ähnlich gelagerter Vor-
schriften nicht in Abzug zu bringen sind. ve/dp

BFH-Rechtsprechung zur

Körperschaftsteuer

Ist der Antragsteller zur Erfüllung seiner sat-
zungsgemäßen und ihrer Art nach gemeinnüt-
zigen Zwecke auf steuerbegünstigte Spenden
angewiesen, darf das Finanzamt durch eine
einstweilige Anordnung verpflichtet werden,
eine Bescheinigung über die vorläufige
Anerkennung als eine gemeinnützigen
Zwecken dienende Körperschaft zu erteilen,
sofern der Antragsteller ohne eine solche
Regelung in seiner wirtschaftlichen Existenz
bedroht ist. 
Zu einem möglichen Verstoß gegen das Gebot
der Selbstlosigkeit durch zu hohe Verwal-

tungskosten haben wir in der Solidaris-
Information, Ausgabe 3, August 2000 Stellung
genommen (die zwei Beiträge nehmen Bezug
auf BFH vom 23.9.1998 IB 82/98, BStBl 2000
II S. 320).
Eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaft-
lichen Verkehr kann auch bei demjenigen
angenommen werden, der ausschließlich
einem einzigen Kunden gegenüber Leistungen
erbringt. Entscheidend ist dabei, ob die
Tätigkeit nach Art und Umfang einer unter-
nehmerischen Marktteilnahme entspricht.
(BFH vom 15.12.1999 IR 16/99, BStBl 2000
II S. 404). ma

Neue Gesetze zur Betreuung im Pflege-

und Heimbereich

Am 1. Januar 2002 sind das Pflege-Qualitäts-
sicherungsgesetz (PQsG) und das 3. Gesetz
zur Änderung des Heimgesetzes in Kraft
getreten. Das PQsG zielt mit einer Vielzahl
von Regelungen (z.B. Einrichtung und Weiter-
entwicklung eines einrichtungsinternen Quali-
tätsmanagements, Einführung von Personal-
richtwerten in den Rahmenverträgen nach § 75
SGB IX) auf die Änderung des SGB XI in
Richtung Sicherung und Weiterentwicklung
der Pflegequalität sowie die Stärkung der
Verbraucherrechte ab. Kernpunkte des PQsG
sind zwei neue rechtliche Instrumente: die
Leistungs- und Qualitätsvereinbarung (LQV)
und der Leistungs- und Qualitätsnachweis.
In der LQV sind alle  wesentlichen Leistungs-
und Qualitätsmerkmale des Heimes aufzuneh-
men, die die Erbringung der pflegerischen
Leistung betreffen (insbesondere Struktur und
voraussichtliche Entwicklung des betreuten
Personenkreises, Art und Inhalt der während
des nächsten Pflegesatzzeitraums bzw. wäh-
rend der nächsten Pflegesatzzeiträume zu
erbringenden Leistungen sowie personelle und
sächliche Ausstattung einschließlich Quali-
fikation der Mitarbeiter). Die LQV ist in der
Regel erstmals zum 1.1.2004 für die pflegeri-
sche Versorgung nach dem SGB XI zwischen
Pflegeheim und Landesverbänden der
Pflegekassen abzuschließen. Für Heime, die
erstmals nach dem 31.12.2001 Versorgungs-
aufgaben übernehmen, gilt sie von Anfang an.
Bei Nichterfüllung der Verpflichtungen aus
dem Versorgungsvertrag oder der LQV ist eine
Kürzung der Pflegevergütung vorgesehen.
Das neue Elfte Kapitel des SGB XI, das
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Regelungen zur Qualitätssicherung und zum
Schutz der Pflegebedürftigen beinhaltet, sieht
die Einführung von sog. Leistungs- und
Qualitätsnachweisen vor. Dies bedeutet letz-
lich die regelmäßige Zertifizierung der Pflege-
heime durch Sachverständige und Prüfstellen.
Die Kosten der Nachweise hat der Heimträger
zu tragen, sie sind aber vergütungsfähig. Ab
dem 1.1.2004 besteht ein Anspruch auf eine
Vergütungsvereinbarung seitens des Heimes
nur noch, wenn ein nicht mehr als zwei Jahre
zurückliegender Leistungs- und Qualitäts-
nachweis vorgelegt wird.
Die Novellierung des Heimgesetzes basiert
ebenfalls auf dem Grundgedanken einer ver-
besserten Pflegequalität und umfasst eine
Vielzahl von Einzelregelungen ohne klaren
Schwerpunkt. Ein wichtiger Bestandteil ist die
Abgrenzung des betreuten Wohnens zum
Altenheim. Entscheidend dafür, ob es sich um
ein Heim i. S. d. Heimgesetzes handelt, sind
insbesondere das Verhältnis Mietentgelt zu
Serviceentgelt  sowie die vertragliche Bindung
an nur einen Serviceanbieter.

Weitere Regelungen beziehen sich auf die
erstmalige Einbeziehung von teilstationären
Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege) in das
Heimgesetz, Vorschriften zu einer transparen-
teren Gestaltung von Heimverträgen, die auch
eine nachträgliche Prüfung der Angemessen-
heit der Leistungsentgelte und einen Erstat-
tungsanspruch bei Leistungsmängeln ein-
schließen, Regelungen zur Erhöhung der
Leistungsentgelte sowie regelmäßige mindes-
tens jährliche Heimprüfungen seitens der
Heimaufsichtsbehörden (auch unter Hinzu-
ziehung fremder Dritter), wobei eine Be-
freiung durch andere Nachweise möglich ist.
Inwiefern diese Neuregelungen, die die
Kostenträger und die Heimaufsicht mit erheb-
lich höheren Kontrollkompetenzen ausstatten,
zu der angestrebten Verbesserung der Pflege-
qualität führen werden,  bleibt abzuwarten.
Für die Einrichtungsträger jedenfalls werden
sie einen deutlich höheren bürokratischen
Aufwand mit sich bringen, der die zur
Verfügung stehenden Ressourcen weiter ein-
schränkt. ma
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mindestens alle zwei Jahre

I N T E R N

Neue Mitarbeiter

Am 1. Dezember 2001 haben Ihre Tätigkeit
bei der Solidaris begonnen:
● Frau RA Rita Bertolami, Prüfungs-

assistentin, Köln
● Frau Dipl.-Kffr. Verena Meyer, Prüfungs-

assistentin, Münster
● Frau Michaela Vollmer, Innendienst, Köln
● Herr Dipl.-Kfm. Achim Wiesmann, Prü-

fungsassistent, Köln

Seit 1. Januar diesen Jahres sind bei der
Solidaris beschäftigt:
● Frau Dipl.-Kff r. (FH) Sabine Fischer,

Prüfung und Beratung, Berlin. Frau
Fischer verfügt über mehrjährige Berufs-
erfahrung als Krankenschwester und im
Verwaltungsbereich eines Klinkkonzerns.

● Herr Erich Böttcher, Systemadministrator,
Köln

● Frau Djamila Galetzka, Innendienst, Köln
● Herr WP/ StB Dipl.-Kfm. Dr. Robert

Mayr, München. Herr Dr. Mayr verfügt
über langjährige Erfahrung in der Prüfung

und Beratung von überwiegend mittelstän-
dischen  Unternehmen. 

Seit dem 1. Februar 2002 ist Herr Dipl.-
Volksw. Lambert Schroedter in Köln tätig.
Herr Schroedter verfügt über mehrjährige
Berufserfahrung in der Prüfung von Kranken-
häusern und anderen gemeinnützigen Organi-
sationen. ke

Krankenhausberatung

Im Zusammenhang mit der Einführung der G-
DRG unterstützen wir Sie mit folgenden
Leistungen:
● Durchführung vergleichender Kostenstu-

dien auf Ebene von AR-DRG-Fallgruppen
(Version 4.1),

● Einrichtung und Durchführung der Kos-
tenträgerrechnung mit Hilfe des Kalkula-
tionsprogramms ComboPC,

● Begleitung bei der Durchführung der Erst-
kalkulation,

● Unterstützung bei der Umsetzung des
Krankenhausentgeltgesetzes.



S O N ST I G E S

Eine ausführliche Darstellung der Leistungs-
pakete können sie unserem Flyer „Kranken-
haus“ entnehmen, den wir Anfang dieses Jah-
res an Krankenhäuser versandt haben (siehe

auch: www.solidaris.de > Leistungsspektrum
> Unternehmensberatung). Auf Anfrage sen-
den wir Ihnen die Informationen gerne zu (Tel.
0221/940 590 128, Frau Galetzka). sp
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Hinweis

Dieser Ausgabe liegt ein Register zu unseren
Beiträgen aus 2001 bei. ke

Neuer Internetauftritt www.solidaris.de

Seit Ende Januar ist die Solidaris mit einem
neu gestalteten Auftritt im Internet vertreten.
Umfangreichere Informationen und mehr
Interaktivität waren das Ziel bei seiner

Konzeption. So ist eine Online-Anmeldung
für die Seminare vorgesehen, eine
Suchfunktion eingerichtet, es besteht die
Möglichkeit, sich auf einen Verteiler für den
Newsletter setzen zu lassen usw.

Auf Ihre Rückmeldungen, A n r e g u n g e n ,
Fragen oder Wünschen zu diesen Seiten sind
wir gespannt. ke


