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Das geringfügige Beschäftigungs-
verhältnis ab 1. April 2003
Zu Beginn des Jahres sind die „Gesetze für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“
(BGBl I 2002, S. 4621) in Kraft getreten. Sie
beinhalten unter anderem Neuregelungen zu
den geringfügigen Beschäftigungen. Die bis-
herige Regelung, die 325,00 EUR – Jobs, ist
zum 31. März 2003 ausgelaufen. Bisher war
neben der Entrichtung des pauschalen Arbeit-
geberbeitrags von 12 % des Arbeitsentgeltes
zur Rentenversicherung und von 10 % des Ar-
beitsentgeltes zur Krankenversicherung die
Vorlage einer Freistellungsbescheinigung des
Finanzamtes erforderlich. 

Ab 1. April 2003 gilt nun ein grundsätzlich
geändertes Verfahren. Geringfügig entlohnte
Beschäftigungen liegen dann vor, wenn das Ar-
beitsentgelt aus dieser Beschäftigung 400,00
EUR im Monat nicht überschreitet (§ 8 Abs. 1
Nr. 1 SGB IV n. F.). Die Zeitgrenze (bisher:
weniger als 15 Stunden in der Woche) gibt es
nicht mehr, d. h. es dürfen Arbeitszeitkonten
zur Flexibilität geführt werden, ohne die Ge-
ringfügigkeitsgrenze zu gefährden. 

Mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigun-
gen bleiben bei der Zusammenrechnung ver-
sicherungsfrei, sofern die Arbeitsentgelte aus
diesen Beschäftigungen insgesamt 400,00 EUR
nicht überschreiten. Bei Zusammenrechnung
von geringfügig entlohnten Beschäftigungen
mit einer versicherungspflichtigen Hauptbe-
schäftigung bleibt die erste geringfügige Be-
schäftigung versicherungsfrei. Jede weitere ge-
ringfügig entlohnte Beschäftigung wird durch
die Zusammenrechnung mit der versicherungs-
pflichtigen Hauptbeschäftigung versicherungs-
pflichtig.

Der Arbeitgeber hat folgende Pauschalbeträge
an die Bundesknappschaft in Essen abzufüh-
ren:

- Krankenversicherung 11 % 
- Rentenversicherung 12 %
- Pauschalsteuer 2 % (Lohnsteuer einschl.

Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer)

Die Pauschalsteuer ist nicht in der Lohnsteuer-
anmeldung des Arbeitgebers anzugeben. Die für
Pauschalierung geltende Arbeitslohngrenze
von 12,00 EUR pro Stunde gilt gemäß § 40 a
Abs. 4 EStG n. F.  

Geringfügig entlohnte Beschäftigungen blei-
ben in der Arbeitslosenversicherung versiche-
rungsfrei, es sei denn, die Arbeitsentgelte aus
diesen Beschäftigungen überschreiten insge-
samt 400,00 EUR. 

Für den Lohnsteuerabzug ist statt der 2 %
Pauschalsteuer auch die Vorlage einer Lohn-
steuerkarte möglich. 

Wie bisher haben die geringfügig Beschäftig-
ten die Möglichkeit, durch eine Aufstockung
des pauschalen Arbeitgeberbeitrags zur Ren-
tenversicherung um 7,5 % auf dann 19,5 %
einen Anspruch auf volle Leistung aus der
Rentenversicherung zu erwerben (§ 5 Abs. 2
SGB VI). Andernfalls ist aus den  vom Arbeit-
geber an die Bundesknappschaft abgeführten
Pauschalen kein individueller Anspruch bzw.
Versicherungsschutz ableitbar. 

Kraft Gesetzes sind die geringfügig Beschäf-
tigten in der gesetzlichen Unfallversicherung
gegen Arbeits- und Berufskrankheiten ver-
sichert (§ 49 b SGB V). Die Beiträge werden
vom Arbeitgeber an die Berufsgenossenschaft
der entsprechenden Branche bezahlt.

Mehrere geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse werden, wie bereits erwähnt, sozialver-
sicherungsrechtlich zusammengerechnet. Bei
einer Überschreitung der Geringfügigkeits-
grenze von 400,00 EUR monatlich führt dies
zur vollen Sozialversicherungspflicht. Es ent-
fällt die Möglichkeit der Pauschalierung mit
der neuen Pauschalsteuer von 2 %. Allerdings
kann die Lohnsteuer weiterhin pauschal mit
20 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kir-
chensteuer erhoben werden. 

Die pauschale Lohnsteuer von 20 % ist vom
Arbeitgeber weiterhin in den Lohnsteueran-
meldungen anzugeben und an das jeweilige
Betriebsstättenfinanzamt zu entrichten. Über
die sozialversicherungsrechtliche Gleitzone
für die Arbeitsentgelte von 400,01 EUR bis
zur Grenze von 800,00 EUR werden wir in der
nächsten Solidaris – Information berichten. 
Weiterführende Informationen finden Sie auch
unter www.minijob-zentrale.de. se
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Ausdrücklich ist im AEAO darauf hingewie-
sen worden, dass die Gemeinnützigkeit auch
dann zu versagen ist, wenn das Verhältnis der
Verwaltungsausgaben zu den Ausgaben für
die steuerbegünstigten Zwecke zwar nicht zu
beanstanden, jedoch eine Verwaltungsausga-
be, z.B. das Gehalt des Geschäftsführers, nicht
angemessen ist. Für die Frage der Angemessen-
heit der Verwaltungsausgaben kommt es ent-
scheidend auf die Umstände des jeweiligen
Einzelfalles an. Eine für die Steuerbegüns-
tigung schädliche Mittelverwendung kann des-
halb auch dann schon vorliegen, wenn der pro-
zentuale Anteil der Verwaltungsausgaben
einschließlich der Spendenwerbung an den Ge-
samtausgaben deutlich geringer als 50 % ist.

Während der Gründungs- oder Aufbauphase
einer Körperschaft kann auch eine überwie-
gende Verwendung der Mittel für Verwal-
tungsausgaben und Spendenwerbung im Ein-
zelfall unschädlich für die Steuerbegünstigung
sein. Die Dauer der Gründungs- bzw. der Auf-
bauphase, während der höhere Aufwendungen
im Einzelfall möglich sind, hängt von den
Verhältnissen des Einzelfalles ab. Der in dem
BFH-Beschluss vom 23.9.1998 zugestandene
Zeitraum von 4 Jahren ist durch die Beson-
derheiten des Falles begründet. Er ist deshalb
als Obergrenze zu verstehen. In der Regel ist
von einer kürzeren Aufbauphase auszugehen. 

Nach der Auffassung der Finanzverwaltung ist
es in der Regel bei der Werbung neuer Mit-
glieder nicht zu beanstanden, wenn eine ge-
meinnützige Körperschaft hierfür höchstens
10 % der gesamten Mitgliedbeiträge des Jah-
res aufwendet. Mitglieder sind Personen, denen
Mitgliederrechte gewährt oder Mitgliederpflich-
ten auferlegt werden, also nur so genannte ak-
tive Mitglieder. Hierunter fallen nicht die För-
dermitglieder. Die vorgenommene Abgrenzung
zwischen den Aufwendungen für Spenden-
werbung und den Aufwendungen für Mitglie-
derwerbung ist nicht nachzuvollziehen und
insofern mehr als fragwürdig. se

Vergütung für ehrenamtlich Tätige in
einer gemeinnützigen Körperschaft
gefährdet die Gemeinnützigkeit
Aus aktuellem Anlass machen wir nochmals
darauf aufmerksam, dass die Vergütung für
ehrenamtlich Tätige, die nach der Satzung der
gemeinnützigen Körperschaft ehrenamtlich
arbeiten, und denen trotzdem ein Entgelt ge-
zahlt wird, gegen das Mittelverwendungs-
gebot im Sinne des § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO und
die Selbstlosigkeit verstoßen. Kennzeichnend
für das Ehrenamt – so auch wiederholt in den
Entscheidung der entsprechenden Finanzgerich-
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Bilanzierung von Internet-Auftritten
Ähnlich wie bei Software handelt es sich auch
bei Internet-Auftritten um immaterielle Ver-
mögensgegenstände, die im Falle des entgelt-
lichen Erwerbs generell aktivierungspflichtig
sind. I. d. R. ist der gesamte Webauftritt als
ein einheitlicher Vermögensgegenstand zu be-
trachten und zu aktivieren.

Unentgeltlichkeit und das damit verbundene
Aktivierungsverbot ist bei selbst hergestellten
Bestandteilen und bei hierfür erteilten Dienst-
verträgen (es wird nicht der Erfolg, d. h. der
Vermögensgegenstand „Internet-Auftritt“ ge-
schuldet, sondern nur die Erbringung z.B. einer
vereinbarten Stundenzahl) gegeben. Es liegt
sofort abziehbarer Aufwand vor.

Zur Bestimmung der voraussichtlichen Nut-
zungsdauer ist entscheidend, dass ein wesent-
liches Qualitätsmerkmal von Internetauftritten
die Aktualität des Inhalts ist. Auch wenn ein-
zelne Internetseiten z. T. täglich verändert wer-
den, kann analog zur Behandlung von Com-
putersoftware für die Ersteinrichtung des
Internet-Auftritts von einer Nutzungsdauer von
3 Jahren ausgegangen werden. Bei Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten bis 410 EUR ist in
Analogie zur Regelung geringwertiger Anla-
gegüter eine Sofortabschreibung möglich. Die
Abschreibung erfolgt linear und pro rata tem-
poris, die Halbjahresvereinfachungsregel ist
nicht anwendbar.

Abgesehen von Ausgaben für Erweiterung
und grundlegende Änderungen des Internet-
auftritts sind anschließend anfallendende Auf-
wendungen z.B. zur Pflege sofort abziehbar.

Steuerlicher Hinweis:
Wird auf der Internet-Seite gegen Entgelt ein
Sponsoren-Logo aufgenommen und kann durch
einen Link auf das Logo des Sponsors zu den
Werbeseiten der sponsernden Firma umge-
schaltet werden, liegt eine Werbeleistung
vor, die einen steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb begründet. Frana

Zulässiger Aufwand beim Spendensammeln
Der neue AEAO (BStBl I 2002, 867) hat er-
neut keine allgemeine Grenze für die Ange-
messenheit der Verwaltungsausgaben ein-
schließlich der Spendenwerbung festgelegt
(zum Thema siehe auch Solidaris – Informa-
tion Ausgaben 1/1998 und 3/2000). Grund-
sätzlich muss nach Ansicht der Finanzverwal-
tung mit den Spenden ein steuerbegünstigter
Zweck verfolgt werden. Die gesamte Tätigkeit
der gemeinnützigen Körperschaft muss darauf
gerichtet sein, den steuerbegünstigten satzungs-
mäßigen Zweck zu verwirklichen.

Bilanzierung des eigenen
Internetauftritts: 

Aktivierungspflicht oder –
verbot prüfen



te der Jahre 2000 und 2001 hervorgehoben –
sei die Unentgeltlichkeit der ausgeübten Tä-
tigkeit, wobei typischerweise lediglich ein Er-
satz der z.B. durch eine Vorstandstätigkeit
entstandenen Aufwendungen zugestanden wer-
de. Dieser so genannte Aufwandsersatz stellt
keine Vergütung dar, sondern ersetzt lediglich
die geleisteten Aufwendungen wie Reisekos-
ten, Telefonkosten, Portokosten etc. 

Die durch die Wahrnehmung der ehrenamtlich
übernommenen Aufgabe eingesetzte Arbeits-
zeit und Arbeitskraft und der dadurch voraus-
sehbar bedingte Verdienstausfall stellen keine
Aufwendungen im Sinne der §§ 27 Abs. 3 und
670 BGB dar. Die Abgeltung dieser Leistung
ist vielmehr als Vergütung, also als Entgelt
anzusehen. Eine Vergütung für die Mitarbeit
im Verein ist jedoch im Großteil der Satzungen
von gemeinnützigen Körperschaften ausdrück-
lich ausgeschlossen. Mögliche abweichende
Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind
für die gemeinnützige Körperschaft so lange
nicht bindend, wie ihre Satzung nicht entspre-
chend konform verabschiedet wurde.

Im Übrigen ist für die Bemessung der Vergü-
tung z.B. eines Vorstandes einer gemeinnützi-
gen Körperschaft nach dem Maßstab der An-
gemessenheit davon auszugehen, dass diese
unter Berücksichtigung der mit dem Amt
verbundenen Arbeiten und Verantwortung
auch unter Heranziehung der bei einer ver-
gleichbaren Einrichtung übliche Vergütung zu
bestimmen ist. Mit diesen Rechtsgrundsätzen
ist es daher nicht vereinbar, die Vergütung un-
abhängig von der Art der ausgeübten Tätigkeit
ausschließlich nach dem Wert der Arbeitskraft
bzw. dem persönlichen Ansehen des Inhabers
des Amtes zu bemessen. se

Stammkapitalaufbringung für
gemeinnützige GmbH
Nach der Verfügung der OFD Hannover 
(S 0174-10-570 215/S 2729-326-StH233) vom
31. Juli 2002 ist es nunmehr aus steuerlicher
Sicht zulässig, das Stammkapital einer gemein-
nützigen GmbH aus zeitnah zu verwendenden
Mitteln aufzubringen. Voraussetzung hierfür
ist, dass die neu errichtete GmbH das zuge-
flossene Kapital wiederum zeitnah für ihre
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke
verwendet. Hierzu gehört auch die Anschaf-
fung von Einrichtungsgegenständen, die un-
mittelbar für die steuerbegünstigten Zwecke
der GmbH eingesetzt werden.

Anmerkung:
Bisher ist von weiten Teilen der Finanzver-
waltung die Auffassung vertreten worden, dass
bei Ausgliederungen das Stammkapital nur

aus nicht zeitnah zu verwendenden Mitteln
der steuerbegünstigten Körperschaft – z. B.
aus der freien Vermögensverwaltungsrücklage
nach § 58 Nr. 7 a) AO – aufgebracht werden
dürfe. Die nunmehr von der OFD Hannover
vertretende Auffassung ist zu begrüßen. Sie
trägt in zutreffender Weise dem Umstand Rech-
nung, dass auch das Stammkapital einer GmbH
zur Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten
Zwecke zeitnah eingesetzt werden kann. sf

Kapitalausstattung von Tochter-
gesellschaften
Nach der Verfügung der OFD Rostock vom
12. Juli 2002 (S0174-02/01-ST242) ist der
Einsatz nicht zeitnah zu verwendender Mittel
für die Kapitalbildung bei einer Tochterka-
pitalgesellschaft nur dann schädlich für die Ge-
meinnützigkeit der Mutterkörperschaft, wenn
ihr diese Mittel endgültig entzogen werden.
Dies ist dann der Fall, wenn aus der Beteili-
gung auf Dauer solche Verluste erwirtschaftet
werden, die unzulässigerweise Mittel des steu-
erbegünstigten Bereichs aufzehren. Dies gilt
nach Auffassung der OFD Rostock unabhängig
davon, ob die Beteiligung der Vermögensver-
waltung zuzuordnen ist oder wegen maßgebli-
cher Einflussnahme auf den Geschäftsbetrieb
oder Betriebsaufspaltung einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb der Mutterkörperschaft
darstellt.

Anmerkung:
Nachdem lange Zeit umstritten war, aus wel-
chen Mitteln das Stammkapital einer steuer-
pflichtigen Tochtergesellschaft aufgebracht
werden darf bzw. ob die Verwendung gemein-
nützig gebundener Mittel zur Aufbringung
des Stammkapitals eine Mittelfehlverwen-
dung darstellt, hat nunmehr die OFD Ros-
tock begrüßenswerter Weise klargestellt, dass
insbesondere Mittel aus der freien Vermö-
gensverwaltungsrücklage nach § 58 Nr. 7 a)
AO zur Errichtung von steuerpflichtigen Toch-
tergesellschaften verwandt werden können,
sofern der Mutterkörperschaft diese Mittel nicht
endgültig entzogen werden. Damit ist es ent-
scheidend, dass im Rahmen der Beteiligung
keine dauerhaften Verluste entstehen und
Mittel zur Verwendung für die steuerbegüns-
tigten Zwecke der Mutterkörperschaft aus
der Beteiligung zurückfließen. sf

Geänderte Preisindices
Bisher wurden vom statistischen Bundesamt
monatlich die eigenständigen Preisindices für
die Lebenshaltung für das „frühere Bundes-
gebiet“ sowie die „neuen Länder und Berlin-
Ost“ veröffentlicht. Seit 1. Januar 2003 wird
auf diese zweiteilige Berechnung verzichtet.
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Höhe des
Aufwandersatzes:

Erfassung geleisteter
Aufwendungen
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nach bestimmten
Voraussetzungen

erlaubt
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Stattdessen gibt es nunmehr den „Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland“ und den für
die EU bestimmten „harmonisierten Verbrau-
cherpreisindex“.

Anmerkung:
Die Preisindices dienen regelmäßig in lang-
fristigen Erbpacht-, Miet- und Pachtverträ-
gen als Bezugsgrößen für Wertsicherungs-
klauseln, um eine Anpassung der jeweiligen

Die steuer- und sozialversicherungs-
rechtliche Haftung des Vereinsvorstandes
Die Mitglieder von Vereinsvorständen haben
die steuerlichen Pflichten des Vereins wie folgt
zu erfüllen:

• Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht,
• Abgabe der Steuererklärung,
• Auskunftserteilung,
• Berichtigung der Steuer aus dem verwalte-

ten Vermögen.

Gemäß § 34 AO haften die vertretungsbe-
rechtigten Vorstandsmitglieder eines Vereins
persönlich, sofern Ansprüche aus dem Steuer-
verhältnis nicht oder nicht rechtzeitig festge-
setzt bzw. erfüllt werden. Diese Haftung tritt
neben die Steuerschuldnerschaft des Vereins.
Derartige Haftungstatbestände können sich in
der Praxis häufig aus der nicht erfolgten bzw.
nicht rechtzeitigen Abführung von Lohnsteu-
ern ergeben.

Darüber hinaus ist oftmals der ordnungsge-
mäße Umgang mit Spendengeldern ein Pro-
blemfeld. Hier ist insbesondere bei der Aus-
stellung von Zuwendungsbestätigungen eine
besondere Sorgfalt an den Tag zu legen.
Diesbezüglich enthält § 10 b IV EStG (bzw. 
§ 9 III KStG, § 9 Ziffer V Satz 5 GewStG)
eine Vertrauensregelung, die gleichzeitig mit
einem Haftungstatbestand für den Aussteller
der Zuwendungsbestätigung verknüpft ist.

Der Spender darf auf die Richtigkeit der Be-
scheinigung vertrauen, es sei denn, er hat die
Bestätigung durch unlautere Mittel oder fal-
sche Angaben erwirkt oder ihm ist die Un-
richtigkeit der Bestätigung bekannt bzw. in-
folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt.
Derjenige, der vorsätzlich oder grob fahrlässig
eine unrichtige Bestätigung ausstellt (sog.
Ausstellerhaftung) oder der veranlasst, dass
Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung
angegebenen steuerbegünstigten Zwecken
verwendet werden (sog. Veranlasserhaftung),

Miet- und Pachtzinsen an die allgemeine
Preisentwicklung zu ermöglichen. In neu ab-
zuschließenden Verträgen sollten zukünftig
nur noch die neuen Indices verwendet wer-
den. Bei Altverträgen, die sich in ihren Wert-
sicherungsklauseln auf die zukünftig nicht
mehr zur Verfügung stehenden Lebenshal-
tungsindices beziehen, sollte eine vertragli-
che Anpassung in Form von schriftlichen
Nachtragsänderungen erfolgen. sf

haftet persönlich für die entgangene Steuer.
Im Ergebnis kann diese Haftung damit sowohl
den Verein als auch u.U. das Vorstandsmit-
glied persönlich treffen.

Die Haftungssumme beträgt bei der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer pauschal 40 %
und bei der Gewerbesteuer 10 % des zuge-
wendeten Betrags. 
Allein diese hohe pauschale Haftungssumme
verdeutlicht die Notwendigkeit, bei der Aus-
stellung von Spendenquittungen eine erhöhte
Sorgfalt und Aufmerksamkeit an den Tag zu
legen. In der Praxis ist eine Überprüfung des
Spendenswesens oftmals Gegenstand von
Betriebsprüfungen des Finanzamtes.

In sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht ist
der Vorstand verpflichtet, für die Arbeitnehmer
des Vereins die Beiträge zur Sozialversiche-
rung (Rentenversicherung, Krankenversiche-
rung, Arbeitslosenversicherung, Pflegever-
sicherung) an die zuständigen Sozialversiche-
rungsträger sowie an die Bundesanstalt für Ar-
beit abzuführen. 

Zivilrechtlich haften die Vorstandsmitglieder
gegenüber den Sozialversicherungsträgern
bzw. der Bundesanstalt für Arbeit persönlich
auf Zahlung. In strafrechtlicher Hinsicht stellt
die Nichtabführung von Sozialabgaben nach 
§ 266a StGB einen Straftatbestand dar, der
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren geahndet
wird. Vorsätzliches Vorenthalten bedeutet nicht
fristgerechtes Abführen, obwohl bekannt ist,
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu be-
steht. 

Die Ehrenamtlichkeit einer Tätigkeit entlastet
das Vorstandsmitglied hierbei nicht. se/sf

Persönliche Haftung
der Vorstände:
Zeitverzug bei

Ansprüchen aus dem
Steuerverhältnis

Besondere Vorsicht
bei Zuwendungs-

bestätigungen:
Ausstellerhaftung

und Veranlassungs-
haftung bedenken
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Berufsexamina
Wir gratulieren unserem Kölner Mitarbeiter
Herrn Dipl.-Kaufm. Torsten Hellwig zu seiner
Bestellung als Steuerberater am 10.4.2003 und
unserem Freiburger Kollegen Herrn Dipl.- Be-
triebsw. (FH) StB Hubertus Kramer, der am
30.4.2003 die Prüfung als vereidigter Buch-
prüfer  bestanden hat. ke

Umzug der Solidaris in Köln
Vor gut 20 Jahren hat die Kölner Niederlas-
sung der Solidaris ihr Domizil nach Köln-Lin-
denthal verlegt. Sie beschäftigte damals um
die 35 Mitarbeiter.

Dank einer erfreulichen Geschäftsentwicklung
ist die Zahl der Mitarbeiter inzwischen auf
über 100 Personen angewachsen. Grund ge-
nug, ein größeres und auf die Anforderungen
einer modernen Büroorganisation abgestimm-
tes Bürogebäude in Köln-Porz zu beziehen.

Ab dem 2.6.2003 erreichen Sie die Kölner Nie-
derlassung unter: 

Von-der-Wettern-Str. 13, 51 149 Köln
oder
Postfach 92 02 55, 51 152 Köln
Tel. 02 20 3/89 97-0
Fax 02 20 3/89 97-199
info@solidaris-koeln.de

Der neue Standort ist verkehrsgünstig im
Airport Businesspark gelegen und bietet daher
auch unseren Mandanten den Vorteil der 
guten Erreichbarkeit. 
Nähere Informationen zum Anfahrtsweg ent-
nehmen Sie bitte (ab dem 2.6.2003) unserem
Routenplaner unter www.solidaris.de.

Wir bitten Sie, zu beachten, dass Routenplaner
und Navigationssysteme die „Von-der-Wettern-
Straße“ derzeit noch als „Wilhelm-Jacob-von-
der-Wettern-Straße“ führen. ke

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1.4.2003 sind die Herren Dipl.-Kaufm.
(FH) Frank Bühring und Dipl.-Betriebsw. (FH)
Hauke Sierk als Prüfungsassistenten in der Nie-
derlassung Berlin beschäftigt. 
Zum 5.5.2003 hat Frau Kathrin Schacher ihre
Arbeit im Innendienst der Niederlassung
Freiburg aufgenommen. ke

INTERN

Außenansicht des neuen Bürogebäudes in Köln-Porz
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SONSTIGES

Mehr Kontrolle und Transparenz bei der
Führung und Überwachung von
gemeinnützigen Organisationen
Unsere Arbeitshilfe: „KonTraG, TransPuG und
Deutscher Corporate Governance Kodex – Aus-
wirkungen auf die Arbeit von Geschäftsfüh-
rungen und Aufsichtsgremien gemeinnütziger
Organisationen“ erscheint in zweiter, vollstän-
dig überarbeiteter Auflage Ende Mai 2003.

In dieser 72-Seiten umfassenden Arbeitshilfe
werden zunächst ausführlich die gesetzlichen
Vorgaben des KonTraG und TransPuG sowie
des vorstehend genannten Kodex dargestellt.

Vertiefend dazu werden die einschlägigen Vor-
schriften für gemeinnützige Organisationen in
Abhängigkeit von ihrer Rechtsform und wei-
terer Merkmale beschrieben. 

Daran schließt sich eine umfangreiche Analyse
der Auswirkungen der gesetzlichen Vorgaben
und Empfehlungen des Kodex auf die Arbeits-
weise der Geschäftsführungs- und Aufsichts-
organe an.

Ein umfangreicher Anhang liefert Fragen und
Checklisten, die den Einstieg zur Umsetzung
der gesetzlichen Vorschriften in gemeinnüt-
zigen Organisationen erleichtern sollen. Au-
ßerdem sind dort wichtige gesetzliche Vor-
schriften und – in Auszügen – der Deutsche
Corporate Governance Kodex im Wortlaut
wiedergegeben.

Unsere Mandanten erhalten unaufgefordert An-
fang Juni 2003 ein kostenloses Ansichtsexem-
plar. 

Bestellmöglichkeit:

Wir werden Ihre Bestellung unter 
info@solidaris-koeln.de schnellstmöglich be-
arbeiten. Die Schutzgebühr für ein Exemplar
der Arbeitshilfe beträgt 5,00 EUR zzgl. Ver-
sandkosten.

Sie können die Arbeitshilfe zu gleichen Kon-
ditionen auch bei unseren Auftraggebern be-
ziehen unter:

- Vertrieb des Deutschen 
Caritasverband e.V 
Fax 0761 / 200-507 
bzw. vertrieb@caritas.de

- Zentraler Vertrieb des Diakonischen
Werkes der Evangelischen Kirche in
Deutschland e.V.
Fax 0711 / 79 77 50 2 
bzw. vertrieb@diakonie.de ke


