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Möglicherweise wird diese Handhabung
künftig nicht mehr aufrecht zu erhalten
sein. Hintergrund ist eine Durchführungs-
anweisung der Bundesagentur für Arbeit. 

Hierin heißt es u. a.:

„Einrichtungen, denen die Gemeinnüt-
zigkeit nach § 52 AO von den Finanzbe-
hörden zuerkannt wurde, handeln grund-
sätzlich nicht gewerbsmäßig. ...

Die Voraussetzung für die Gemeinnüt-
zigkeit wird durch eine Bescheinigung
nach § 52 AO der Finanzverwaltung
nachgewiesen. Für den Bereich der Ar-
beitnehmerüberlassung muss sich die
Gemeinnützigkeit ausdrücklich aus der
Bescheinigung gem. § 52 AO ergeben.

Das Finanzamt wird die Frage der Ge-
meinnützigkeit auch unter dem Aspekt
des Verleihs von Arbeitskräften bewer-
ten und dies in der Bescheinigung zur
Gemeinnützigkeit zum Ausdruck brin-
gen. Die Anerkennung der sonstigen Tä-
tigkeiten der Gesellschaft als gemeinnüt-
zig ist nicht entscheidend. ...

Wird die Arbeitnehmerüberlassung als
ein besonderes Betätigungsfeld der ge-
meinnützigen Beschäftigungsgesell-
schaft aus Sicht der Finanzbehörden als
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb qualifiziert, liegt gewerbs-
mäßige Arbeitnehmerüberlassung vor.“

Umsetzungshinweis:

Damit liegt der ungewöhnliche Fall vor,
dass die Arbeitsverwaltung in ihrer Ent-
scheidung in vollem Umfang auf die
steuerliche Beurteilung abstellt. Da der
gesamte Kontext der Arbeitnehmerüber-
lassung mittlerweile auch von der Fi-
nanzverwaltung kritischer gesehen wird,
ergibt sich hierdurch ein zusätzliches
Risikopotenzial für die Einrichtungen.

Es dürfte sich daher in Zukunft empfeh-
len, jedenfalls in Zweifelsfällen bei Ar-
beitnehmerüberlassungen die Geneh-
migung der zuständigen Landesdirekti-
on der Bundesagentur für Arbeit einzu-
holen.  mzh
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Personalgestellungen 
bei gemeinnützigen Einrichtungen - 
ein Fall für das Arbeitsrecht?
Immer wieder kommt es im gemeinnützi-
gen Bereich zu Personalgestellungen
einer Körperschaft an eine andere. Bei-
spiele sind etwa die „Überlassung“ von
Krankenhauspersonal an kooperierende
Arztpraxen, die „Überlassung“ von Mitar-
beitern an ausgegründete Servicegesell-
schaften oder der Personalaustausch zwi-
schen befreundeten oder benachbarten
Einrichtungen.

Neben den sich hieraus ergebenden um-
satzsteuer- und gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Fragestellungen ist zu klären, ob
sich diese Konstruktionen unter arbeits-
rechtlichen Gesichtspunkten als proble-
matisch erweisen. Von Interesse ist hierbei
insbesondere, ob eine solche Konstruktion
eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
(AÜG) darstellt. Nach § 1 Abs.1 S.1 AÜG
bedürfen Arbeitgeber, die als Verleiher
Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer ge-
werbsmäßig überlassen, der Erlaubnis
durch die Landesdirektion der Bundes-
agentur für Arbeit. Das Fehlen einer sol-
chen Erlaubnis stellt nicht nur eine Ord-
nungswidrigkeit dar (§ 16 Abs.1 Nr.1 AÜG),
sondern hat darüber hinaus noch einen
weiteren nachteiligen Effekt: Nach § 9 AÜG
sind ohne Erlaubnis abgeschlossene Ver-
träge zwischen Verleihern und Entleihern
sowie zwischen Verleihern und Leiharbeit-
nehmern unwirksam. Ist aber ein Vertrag
zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer
unwirksam, gilt ein Arbeitsverhältnis zwi-
schen Entleiher und Arbeitnehmer als zu-
stande gekommen (§ 10 Abs.1 AÜG). 

Diese Fiktion bewirkt also genau das Ge-
genteil dessen, was durch die Arbeit-
nehmerüberlassung erreicht werden soll.

Vor diesem Hintergrund kommt der Frage,
ob eine erlaubnispflichtige Arbeitnehmer-
überlassung vorliegt, erhebliche Bedeu-
tung zu. In der Vergangenheit haben ge-
meinnützige Einrichtungen diese Frage
eher lax gehandhabt, insbesondere unter
Hinweis darauf, dass bei gemeinnützigen
Einrichtungen eine Gewinnerzielungsab-
sicht in der Regel nicht vorliege, es daher
am Merkmal der „Gewerblichkeit“ fehle.



Betriebsverfassungsgesetzes orientieren
können, an die die Neuregelung des § 27
Rahmen-MAVO anknüpft. 
Kontakt: Zur Klärung von Detailfragen
wenden Sie sich bitte an unseren Kollegen
Herrn RA Dr. Hartmut Münzel, den Sie per
Email unter recht@solidaris-koeln.de er-
reichen können sowie telefonisch unter 
02 20 3 / 8997 - 134 (Frau Kranz).  mzh

Zur Erinnerung: Insolvenzsicherung bei
Altersteilzeit ab dem 1.7.2004
Wie bereits in der letzten Solidaris-Infor-
mation (Ausgabe 2/2004) erwähnt, besteht
ab dem 1.7.2004 die Pflicht zur Insolvenz-
sicherung von Wertguthaben aus Alters-
teilzeitverträgen. Diese Pflicht besteht je-
denfalls für alle Vereinbarungen, die ab
dem 1.7.2004 abgeschlossen werden. Der
Gesetzgeber hatte die Art und Weise der
Sicherung freigestellt, jedoch im Gesetz
festgeschrieben, dass eine reine Rückstel-
lungsbildung nicht ausreicht.
Mittlerweile hat die Versicherungswirt-
schaft auch Konzepte erarbeitet, wie eine
solche Sicherung aussehen könnte. So
werden etwa das Anlagemodell (als Vari-
ante auch in der Form einer „Zeitkonten-
rückdeckung mit Zinsgarantie“) und das
Bürgschaftsmodell vertrieben. Beim Anla-
gemodell wird das in der Arbeitsphase ein-
behaltene Arbeitsentgelt der Mitarbeiter
zur Rückdeckung der Wertguthaben in
eine entsprechende Anlage eingezahlt. In
der Freistellungsphase fließt es über den
Arbeitgeber zurück und belastet nicht die
Liquidität des Unternehmens. Die Insol-
venzsicherung der Rückdeckung erfolgt
beispielsweise über einen Treuhandver-
trag mit Verpfändungslösung.
Beim Bürgschaftsmodell verbürgt sich die
Bank oder Versicherung im Rahmen eines
Vertrages mit dem Arbeitgeber (Vertrag
zugunsten Dritter), die Wertguthaben im
Fall einer Insolvenz des Arbeitgebers zu
übernehmen. Einzelfragen sollten mit Ban-
ken und Versicherungen abgestimmt wer-
den. mzh

Neue Regelungen zur Ausstellungen
von Rechnungen
Durch das Zweite Gesetz zur Änderung
steuerlicher Vorschriften (Steuerände-
rungsgesetz 2003 – StÄndG 2003, BGBl I
2003, 2645) werden die Bestimmungen
der Richtlinie 2001/115/EG (Rechnungs-
richtlinie) vom 20.12.2001 in nationales
Recht umgesetzt und in das Umsatzsteu-
ergesetz (§§ 14 ff. UStG) integriert. Durch
das StÄndG 2003 wurde auch die Vor-
schrift für den Vorsteuerabzug (§ 15 Abs. 1

Informationspflichten des 
Arbeitgebers gegenüber der MAV in
wirtschaftlichen Angelegenheiten
Durch Änderung der Rahmen-MAVO ist
eine Informationspflicht der Arbeitgeber
gegenüber der Mitarbeitervertretung in
wirtschaftlichen Angelegenheiten begrün-
det worden. Die Rahmen-MAVO selbst be-
gründet jedoch keine Rechte und Pflichten,
sondern bedarf vielmehr der Umsetzung
durch die einzelnen Bistümer. So ist etwa
im Bereich des Erzbistums Köln die Neu-
regelung zum 1.6.2004 in Kraft gesetzt
worden. Zur Erinnerung seien noch einmal
die wesentlichen Punkte der Neuregelung
in Stichworten aufgeführt:

– Verpflichtung des Dienstgebers, bei
überwiegend drittmittelfinanzierten Ein-
richtungen ab einer Größe von 50 Mitar-
beitern die MAV mindestens einmal im
Jahr unter Vorlage der erforderlichen
Unterlagen schriftlich über die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten der Ein-
richtung zu unterrichten.

– Die Verpflichtung ist einrichtungsbezo-
gen, nicht trägerbezogen. Es kommt
also auf die Einrichtung im Sinne der
MAVO an, nicht auf die juristische Per-
son des Trägers.

– Die Informationspflicht bezieht sich ins-
besondere auf:

a) den allgemeinen Rahmen der wirt-
schaftlichen und finanziellen Lage
der Einrichtung

b) Rationalisierungsvorhaben

c) Änderung von Organisation und
Zweck der Einrichtung

d) sonstige Veränderungen oder Vor-
haben, die die Interessen der Mitar-
beiter der Einrichtung wesentlich be-
rühren können

– Erforderliche Unterlagen sind die, die
ein den tatsächlichen Verhältnissen der
Einrichtung entsprechendes Bild ver-
mitteln (insbes., soweit für die Einrich-
tung vorgesehen, Jahresabschluss ein-
schließlich Anhang sowie Lagebericht)

– Keine Informationspflicht bei Gefähr-
dung von Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnissen

– Berechtigung der MAV zur Hinzuzie-
hung sachkundiger Dritter

Viele Einzelfragen sind derzeit noch unge-
klärt. Man wird sich insoweit an der Recht-
sprechung zum Sprecherausschuss des
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Verpflichtung zur 
Information der MAV

über wirtschaftliche Lage
und die Interessen der

Mitarbeiter betreffende
Veränderungen
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Satz 1 Nr. 1 UStG) neu gefasst. Die Ände-
rungen treten am 1.1.2004 in Kraft (Art. 25
Abs. 4 StÄndG 2003). Durch das BMF-
Schreiben vom 19.12.2003 (IV B 7 – S
7300 – 75/03) hat die Finanzverwaltung
eine Übergangsfrist bis zum 30.6.2004 ein-
geräumt. Bis dahin akzeptiert das Finanz-
amt auch Rechnungen, die noch nicht alle
Kriterien erfüllen. Unabdingbar sind aller-
dings Steuernummer oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer. Wer aus Rechnun-
gen, die nach dem 30.6.2004 ausgestellt
werden, noch Vorsteuern geltend machen
möchte, sollte darauf achten, dass diese
Rechnungen den gültigen Kriterien der eu-
ropäischen Richtlinie bzw. des StÄndG
2003 entsprechen. 
Rechnungen müssen ab dem 1.7.2004 fol-
gende Pflichtangaben enthalten, damit der
Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug
erhält:

– Name und Anschrift des leistenden Un-
ternehmers und des Leistungsempfän-
gers

– die Steuernummer des leistenden Un-
ternehmers oder die vom Bundesamt
für Finanzen erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (zwingend ab
1.1.2004)

– das Ausstellungsdatum der Rechnung
(ab dem 1.7.2004 erforderlich)

– eine fortlaufende einmalig vergebene
Rechnungsnummer (ab dem 1.7.2004
erforderlich)

– Menge und handelsübliche Bezeich-
nung des Gegenstands der Lieferung
oder Art und Umfang der sonstigen
Leistung

– Zeitpunkt der Lieferung oder der sonsti-
gen Leistung oder (ab 1.7.2004) den
Zeitpunkt der Vereinnahmung von vor
der Leistungsausführung vereinnahm-
ten (Teil)Entgelten (nur, wenn der Zeit-
punkt der Vereinnahmung feststeht und
nicht mit dem Ausstellungsdatum der
Rechnung identisch ist)

– Nettoentgelt der Lieferung oder sonsti-
gen Leistung

– den auf das Entgelt entfallenden Um-
satzsteuerbetrag und (ab 1.7.2004) den
anzuwendenden Steuersatz oder

– im Fall der Steuerbefreiung ein Hinweis
auf die zutreffende Steuerbefreiung. 

Umsatzsteuerliche Organschaft
Im Fall der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft muss die Organgesellschaft die ihr
oder dem Organträger erteilte Umsatzsteu-

er-Identifikationsnummer oder die Steuer-
nummer des Organträgers angeben. Die
Angabe der Steuernummer oder der Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer ist vor-
behaltlich der §§ 33 und 34 UStDV (Rech-
nungen über Kleinbeträge, Fahrausweise
als Rechnung) auch erforderlich, wenn

– beim leistenden Unternehmer die Um-
satzsteuer gem. § 19 Abs. 1 UStG nicht
erhoben wird,

– ausschließlich über steuerfreie Umsät-
ze abgerechnet wird,

– der Leistungsempfänger gem. § 13b
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 UStG i. d. F. des
Haushaltsbegleitgesetzes 2004 Steu-
erschuldner ist (§ 14a Abs. 5 UStG).

Fortlaufende Nummer

Durch die fortlaufende Nummer (Rech-
nungsnummer) soll sichergestellt werden,
dass die vom Unternehmer erstellte Rech-
nung einmalig ist. Bei der Erstellung der
Rechnungsnummer bleibt es dem Rech-
nungsaussteller überlassen, wie viele und
welche separate Nummernkreise geschaf-
fen werden, in denen eine Rechnungs-
nummer jeweils einmalig vergeben wird.
Dabei sind Nummernkreise für zeitlich,
geographisch oder organisatorisch abge-
grenzte Bereiche zulässig, z. B. für Zeiträu-
me (Monate, Wochen, Tage), verschiede-
ne Filialen, Betriebsstätten einschließlich
Organgesellschaften oder Bestandsobjek-
te (vgl. BMF-Schreiben vom 29.1.2004, 
IV B 7 – S 7280 – 19/04, Tz 42).

Dauerleistungsverträge

Bei so genannten Dauerleistungsverträ-
gen (z. B. Mietverträgen), die vor dem
1.1.2004 abgeschlossen wurden, ist
gemäß BMF-Schreiben vom 29.1.2004 die
Angabe der Steuer- oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer sowie die Angabe
der Rechnungsnummer entbehrlich. Alle
Dauerleistungsverträge, die nach dem
31.12.2003 abgeschlossen werden, müs-
sen die o. g. Angaben enthalten, damit
beim Leistungsempfänger der Vorsteuer-
abzug erhalten bleibt. Verzichtet werden
kann in Dauerleistungsverträgen aller-
dings auf eine Angabe zum Zeitraum der
Leistung, wenn dieser aus den jeweiligen
Zahlungsbelegen (z. B. Überweisungsträ-
gern) erkennbar ist. 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten (z. B.
Rechnungen über Kleinbeträge) verwei-
sen wir auf das genannte BMF-Schreiben
(www.bundesfinanzministerium.de > Aktu-
elles > BMF-Schreiben).

Ausgabe 3/2004

Änderungen des Umsatz-
steuergesetzes betreffen
auch Anforderungen an
das richtige Ausstellen
von Rechnungen: Über-

gangsfrist inzwischen
abgelaufen
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Medikamenten durch Krankenhaus-
apotheken an Patienten im Rahmen der
ambulanten Behandlung im Kranken-
haus

Hierzu ist anzumerken:
1. Ob eine Umsetzung des Referenten-

entwurfs in der beschriebenen Form
tatsächlich erfolgt, ist nicht sicher.

2. Wenn eine Umsetzung erfolgt, soll
diese wahrscheinlich erst ab 2005
Geltung haben (nicht sicher!).

3. Die beschriebenen Änderungen be-
ruhen lediglich auf einer geänderten
Verwaltungsauffassung, die für die
Finanzgerichte nicht bindend ist.

4. In vielen Fällen wird die Problematik
dadurch deutlich entschärft, dass die
mit den (zukünftig eventuell) steuer-
pflichtigen Umsätzen verbundenen
Vorsteuern abzugsfähig sind.

5. Es ist verstärkt darauf zu achten, ob
die (zukünftig eventuell) steuerpflich-
tigen Umsätze im Rahmen eines
steuerbegünstigten Zweckbetriebs
im Sinne der  AO anfallen, da in die-
sen Fällen gemäß § 12 Nr. 8 a) UStG
der ermäßigte Umsatzsteuersatz von
derzeit 7 % anwendbar ist. drt

Anwendung der VOL/A auf Bildungs-
einrichtungen
Gemäß § 7 Nr. 6 Verdingungsordnung für
Leistungen Teil A (VOL/A) sind Justizvoll-
zugsanstalten, Einrichtungen der Jugend-
hilfe, Ausbildungs- und Fordbildungs-
stätten oder ähnliche Einrichtungen nicht
zum Wettbewerb mit gewerblichen Unter-
nehmen zuzulassen. 
Diese Vorschrift wird von der Bundesagen-
tur für Arbeit unter Berufung auf einen Be-
schluss des OLG Düsseldorf vom 23.12.
2003 dahingehend ausgelegt, dass steuer-
begünstigte Körperschaften nach den §§
51 ff. Abgabenordnung (AO) bereits auf-
grund der Tatsache ihrer Steuerbegünsti-
gung von öffentlichen Ausschreibungen
auszuschließen sind und allenfalls im Rah-
men einer freihändigen Vergabe Berück-
sichtigung finden können. Auch wenn die-
ses Ergebnis aus unserer Sicht den Ent-
scheidungsgründen des Gerichts zumin-
dest nicht in dieser Form zu entnehmen ist,
hat die Bundesagentur für Arbeit dies zum
Anlass genommen, bereits durch entspre-
chende Erklärungen im Rahmen der
Antragsformulare den steuerlichen Status
der jeweiligen Körperschaft abzufragen
und steuerbegünstigte Körperschaften

Ausgabe 3/2004

Zur Erhaltung des Vorsteuerabzuges ist
darauf zu achten, dass ordnungsgemäß
ausgestellte Rechnungen vorliegen, die
den oben genannten Kriterien entspre-
chen. stu

Referentenentwurf der Umsatzsteuer-
richtlinien 2005
Der Referentenentwurf der Umsatzsteuer-
richtlinien (UStR)  2005 (Stand: Mai 2004)
sieht umfangreiche Änderungen des Ab-
schnitts 100 UStR vor. 
Dieser Abschnitt enthält die – zum Teil
durch höchstrichterliche Rechtsprechung
gestützte – Auffassung der Finanzbehör-
de, was unter dem Begriff „eng verbunde-
ne Umsätze“ im Sinne des § 4 Nr. 16 UStG
zu verstehen ist. Nach dieser Vorschrift
sind -  bei Geltung weiterer Voraussetzun-
gen - u. a. die mit dem Betrieb von Kran-
kenhäusern und Alten- und Pflegeheimen
eng verbundenen Umsätze von der Um-
satzsteuer befreit.
Im Gegensatz zur bisherigen Fassung des
Abschnitts 100 UStR sieht der Referenten-
entwurf folgende Umsätze nicht mehr ex-
plizit als eng verbunden an:
– Die Lieferung zusätzlicher Getränke an

Patienten und Heimbewohner (z. B.
selbst betriebene Cafeterien);

– die Gewährung von Beherbergung, Be-
köstigung und sonstigen Nebenleistun-
gen an das Personal und

– die Überlassung von Fernsprechanla-
gen an Patienten, Heimbewohner, Per-
sonal oder Besucher zur Mitbenutzung.

Ausdrücklich als nicht eng verbunden wer-
den nunmehr auch bezeichnet:
– Die Lieferungen von Arzneimitteln an

das Personal oder an Besucher sowie
die Abgabe von Medikamenten gegen
gesondertes Entgelt an ehemals ambu-
lante oder stationäre Patienten zur
Überbrückung;

– die entgeltlichen Medikamentenliefe-
rungen an ermächtigte Ambulanzen
des Krankenhauses, an Polikliniken, an
Institutsambulanzen, an sozialpädiatri-
sche Zentren – soweit es sich in diesen
Fällen nicht um nicht steuerbare Innen-
umsätze des Trägers der jeweiligen
Krankenhausapotheke handelt – und
an öffentliche Apotheken und

– die Abgabe von Medikamenten zur
unmittelbaren Anwendung durch er-
mächtigte Krankenhausambulanzen an
Patienten während der ambulanten 
Behandlung sowie die Abgabe von

Mögliche Neufassung
der Umsatzsteuerricht-
linie: Änderung bei den

bisher als eng 
verbundenen Umsätzen
klassifizierten Umsätze

denkbar
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haben einen historisch gewachsenen In-
halt, der mildtätiges Handeln allgemeinver-
ständlich zum Ausdruck bringe. Eine Auf-
zählung sämtlicher Arten der Zweckver-
wirklichung sei nicht notwendig.
Der Caritasverband wurde vor dem
Finanzgericht durch die Solidaris vertreten.
Das Urteil kann unter www.dicvberlin.cari-
tas.de abgerufen werden. ap, Berlin

Peripheriegeräte keine geringwertigen
Wirtschaftsgüter
In einem Urteil vom 19.2.2004 (VI R
135/01) hat der Bundesfinanzhof (BFH)
entschieden, dass Peripheriegeräte einer
EDV-Anlage (Drucker, Scanner, Monitore)
nicht selbständig nutzungsfähig sind.
Grundsätzlich können Aufwendungen für
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter,
die selbständig nutzbar sind und deren An-
schaffungskosten 410,00 EUR netto nicht
übersteigen, im Jahr der Anschaffung in
voller Höhe als Betriebsausgaben bzw.
Werbungskosten angesetzt werden. Ein
Wirtschaftsgut ist nicht selbständig nut-
zungsfähig, wenn es nach seiner betriebli-
chen Zweckbestimmung nur zusammen
mit anderen Wirtschaftsgütern genutzt
werden kann. 
Der BFH vertritt die Auffassung, dass Peri-
pheriegeräte - wenn von der Computer-An-
lage getrennt - in der Regel ihre Nutzungs-
fähigkeit verlieren, so dass sie zwar selb-
ständig bewertungsfähig, aber nicht nut-
zungsfähig sind. Eine Ausnahme stellen
aus seiner Sicht Kombinationsgeräte dar,
die beispielsweise nicht nur als Drucker
sondern unabhängig vom Rechner auch
als Fax und Kopierer genutzt werden kön-
nen. Zusammen mit einem Computer an-
geschaffte Peripheriegeräte teilen danach
hinsichtlich der steuerrechtlichen Ab-
schreibungsdauer von drei Jahren das
Schicksal des Computers. Werden Peri-
pheriegeräte nachträglich erworben, sind
die Anschaffungskosten über die Restnut-
zungsdauer des Computers abzuschrei-
ben. Ist der Computer bei Erwerb des Peri-
pheriegerätes bereits vollständig abge-
schrieben, sind die Anschaffungskosten
über die Nutzungsdauer von drei Jahren zu
verteilen. sid

Bilanzierung der Software beim 
Anwender
Es sind grundsätzlich drei Arten von Soft-
ware zu unterscheiden. Firmware besteht
aus mehreren Programmbausteinen, die
Hard- und Software verbinden und Ele-
mentarfunktionen des Rechners steuern.
Die Systemsoftware umfasst alle im Be-

nicht zum Vergabewettbewerb zuzulassen. 
Dieser Praxis ist das Bundeskartellamt mit
Beschluss vom 13.5.2004 (VK 1-42/04)
entgegengetreten. Nach Auffassung der
Vergabekammer rechtfertigt die Steuerbe-
günstigung einer Körperschaft nach der
Abgabenordnung für sich betrachtet nicht
die Nichtzulassung zur öffentlichen Aus-
schreibung, da auch die Unternehmens-
führung von steuerbegünstigten Körper-
schaften nach betriebswirtschaftlichen Not-
wendigkeiten zu erfolgen hat und somit an-
nähernd gleichen Wettbewerbsbedingun-
gen wie ein gewerbliches Unternehmen
ausgesetzt ist.
Damit sei die abstrakte Gefahr einer 
Verdrängung gewerblicher Unternehmen
durch eine steuerbegünstigte Körperschaft
nicht gegeben. Gegen die Entscheidung ist
sofortige Beschwerde beim Vergabesenat
des OLG Düsseldorf eingelegt worden. Es
bleibt abzuwarten, wie sich das Gericht in
dieser für Bildungseinrichtungen wesentli-
chen Fragestellung einlässt. 

Umsetzungshinweis:
In praktischer Hinsicht wird zum Teil von
den steuerbegünstigten Körperschaften
versucht, die Nichtzulassung zum Ver-
gabewettbewerb durch Errichtung steu-
erpflichtiger Tochtergesellschaften zu
umgehen. Dies sollte im Hinblick auf die
Problematik von Verlusten in steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben sorgfältig abgewogen wer-
den. sfa

Anforderungen an die Satzung bei
Caritasverbänden
In einem Urteil des Finanzgerichtes Berlin
vom 23.3.2004 wurde festgestellt, dass der
Caritasverband für Berlin e.V. berechtigt
ist, Zuwendungsbestätigungen auch we-
gen Verfolgung mildtätiger Zwecke auszu-
stellen. Der Caritasverband hatte geklagt,
da im Freistellungsbescheid nur gemein-
nütziges Handeln durch die Finanzverwal-
tung anerkannt worden war. Eine Freistel-
lung wegen Verfolgung mildtätiger Zwecke
wurde mit der Begründung versagt, dass
die Satzung des Caritasverbandes nicht
den Anforderungen der §§ 59 und 60 Ab-
gabenordnung (AO) genüge. Die Satzung
enthalte keine konkrete Darstellung von
Tätigkeiten der Zweckverwirklichung zur
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen.
Formulierungen wie „caritative Aktionen
und Werke durchzuführen“ seien zu allge-
mein gehalten. Dieser Auffassung ist das
Finanzgericht Berlin nicht gefolgt. Die in
der Satzung verwendeten Formulierungen
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triebssystem zusammengefassten Pro-
gramme. Anwendersoftware ist der Ober-
begriff für alle Programme der Datenverar-
beitung. Lediglich die Firmware ist als un-
selbständiger Teil der Hardware zusam-
men mit dem Computer zu aktivieren. 

Entgeltlich erworbene System- oder An-
wendersoftware ist dagegen als immate-
rielles Wirtschaftsgut separat zu aktivieren
und über die Nutzungsdauer von drei
Jahre abzuschreiben. Eine Ausnahme
stellen Aufwendungen für Software dar,
wenn diese im Zusammenhang mit einem
Computer erworben wird und in der Rech-
nung kein separater Ausweis des Preises
für die Software erfolgt. Die Kosten der
Software rechnen dann zu den Anschaf-
fungskosten des Computers. 

Ferner können so genannte Trivialpro-
gramme, deren Anschaffungskosten unter
410,00 EUR netto liegen, aus Vereinfa-
chungsgründen wie geringwertige Wirt-
schaftsgüter im Jahr der Anschaffung in
voller Höhe abgeschrieben werden. Zu be-
achten ist, dass selbst geschaffene imma-
terielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens nicht aktiviert werden dürfen. 

Bei einem Update bzw. Release-Wechsel
sind die anfallenden Aufwendungen als In-
standhaltungsaufwand anzusehen, sofern
die Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit der bestehenden Software im Vorder-
grund steht. Ist die Überarbeitung des Pro-
gramms jedoch so tief greifend, dass von
einem Generationswechsel ausgegangen
werden kann, sind die Anschaffungskos-
ten zu aktivieren, das alte Programm ist
eventuell außerplanmäßig abzuschreiben. 

Zu den Anschaffungskosten rechnen alle
Aufwendungen, die entstehen, um die
Software in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen und dieser einzeln zu-
gerechnet werden können. Beratungen

betreffend Beschaffungsalternativen sind
daher ebenso nicht aktivierungsfähig wie
Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter. sid

Gesetzentwurf eines Zweiten 
Fallpauschalenänderungsgesetzes
(2. FPÄndG)
Der Gesetzentwurf eines Zweiten Geset-
zes zur Änderung der Vorschriften zum
diagnose-orientierten Fallpauschalensys-
tem für Krankenhäuser und zur Änderung
anderer Vorschriften – Zweites Fallpau-
schalenänderungsgesetz (2. FPÄndG)
wurde vom Bundeskabinett am 28.7.2004
verabschiedet. 
Als wesentliche Änderungen im Zuge der
DRG-Einführung sind die Neufassung der
Vorgaben zur Finanzierung von Ausbil-
dungsstätten und –vergütungen, die Ver-
längerung der Konvergenzphase, Rege-
lungen zur anteiligen Finanzierung der
Kosten bei der Durchführung einer Fallkos-
tenkalkulation bei Teilnahme an der InEK-
Kalkulation und Vorgaben zur Vereinba-
rung eines landesweiten Basisfallwerts
vorgesehen. 
Des Weiteren sind die Ablösung der Heb-
ammenhilfe-Gebührenordnung durch eine
GKV-Vertragslösung sowie eine redaktio-
nelle Überarbeitung der Krankenhaussta-
tistik-Verordnung geplant.
Die wichtigsten Änderungen haben wir für
Sie auf unserer Homepage (www.solida-
ris.de) zusammgefasst. zen

Neues Arbeitszeitgesetz
Mit Wirkung zum 1.1.2004 trat das neue Ar-
beitszeitgesetz (ArbZG) in Kraft, um die Ur-
teile des Europäischen Gerichtshofes aus
den Jahren 2000 und 2003 umzusetzen. 
Die Änderungen und Auswirkungen des
Gesetzes haben wir in einem Beitrag unter
www.solidaris.de > Aktuelles für Sie zu-
sammengefasst. kes

GASTBEITRAG

Die Öffnungsklauseln für die Vergü-
tung 2003 und 2005 (Anlage 1 IIb der
AVR-Caritas)  - Ein Zwischenbericht -

Dieser Beitrag erreichte uns von Herrn
Malte Crome, Mitglied der Arbeitsrechtli-
chen Kommission auf Dienstgeberseite,
als Reaktion auf unseren Beitrag „An-
wendung der AVR-Öffnungsklausel für die
Vergütungen 2003 bis 2005“ in der letzten
Ausgabe der Solidaris-Information. Wir
drucken ihn mit freundlicher Genehmigung
von Herrn Crome ab. 

Die modifizierte Übernahme der Tarifer-
gebnisse für den öffentlichen Dienst im Ok-
tober 2003 durch die Arbeitsrechtliche
Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes war in mancherlei Hinsicht denk-
würdig, auf jeden Fall aber ein deutlicher
Beleg für die Leistungsfähigkeit des Dritten
Weges. 

Einer der wesentlichen Bausteine, die die
Grundlage für eine Einigung von Dienstge-
ber- und Dienstnehmerseite bildeten, war
die Vereinbarung der o.g. Öffnungsklau-

Kosten für Software:
Aktivierung, sofortige

Abschreibung oder
Einstellung unter

Instandhaltung je nach
vorliegendem Fall zu

prüfen
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seln für Einrichtungen in wirtschaftlich
schwierigen Situationen.

Die auf diese Weise gegebene Möglich-
keit, die wirtschaftlichen Belastungen, die
aus dem Beschluss der Vergütungserhö-
hungen für 2003 bis 2005 resultieren, für
einzelne Einrichtungen abzumildern, hat
mittlerweile regen Zuspruch erfahren.

So sind bisher (Stand: 22.7.2004) 90
Dienstvereinbarungen betreffend die An-
wendung der Öffnungsklauseln dem zu-
ständigen Ausschuss der Arbeitsrechtli-
chen Kommission vorgelegt worden, von
denen ein Großteil die Prüfung durch den
Ausschuss ohne Beanstandung passiert
hat; bei den Übrigen musste häufig nur auf
die Ergänzung verschiedener Formalien
hingewiesen werden. Lediglich eine Hand-
voll der vorgelegten Dienstvereinbarungen
entsprach nicht den Voraussetzungen der
Öffnungsklauseln.

Insgesamt kann man das Zurverfügung-
stellen der Öffnungsklauseln im Zusam-
menhang mit der Vergütungserhöhung
2003 bis 2005 schon jetzt als Erfolgs-
geschichte bezeichnen, und es ist zu er-
warten, dass bis zum Jahresende 2004
noch weitere Dienstvereinbarungen abge-
schlossen und vorgelegt werden. Die
Gründe für die positive Annahme der Öff-
nungsklauseln liegen in zwei Aspekten, die
insbesondere ihre Praxistauglichkeit aus-
machen. So ist zum einen der Begriff der
wirtschaftlich schwierigen Situation, in wel-
cher sich eine Einrichtung befinden muss,
um die Öffnungsklauseln anwenden zu
können, sehr weit gefasst:

„Eine wirtschaftlich schwierige Situation
liegt nach Sinn und Zweck der Regelung
immer dann vor, wenn auf Grund der finan-

ziellen Lage der Einrichtung vom Dienstge-
ber betriebsbedingte Kündigungen zur
Einsparung von (Personal-)Kosten in Er-
wägung gezogen werden“ (vgl. Matthias
Färber, in: Arbeitsrecht der Caritas, Praxis-
kommentar, Anlage 1 Abschnitt IIb RZ 4).

Andererseits darf es sich bei der Problem-
lage der Einrichtung nicht lediglich um eine
angespannte Lage handeln, und es darf
auch noch kein Grund für die Einleitung
eines Insolvenzverfahrens vorliegen; wo
die Grenzen zwischen wirtschaftlich ange-
spannter und schon schwieriger Situation
liegen, können die Parteien der Dienstver-
einbarung jedoch selbst definieren (so
Henriette Crüwell, in: AK-Magazin Nr. 26,
Oktober 2003, S. 2).

Das entscheidende Moment für das Zu-
standekommen einer Dienstvereinbarung
zur Anwendung der Öffnungsklauseln liegt
damit auf der Einrichtungsebene.

Der zweite Aspekt, der den ersten ergänzt,
ist in dem streng formalisierten Kontroll-
verfahren zu sehen, welches die vereinbar-
ten Dienstvereinbarungen vor einem Aus-
schuss der Arbeitsrechtlichen Kommission
durchlaufen müssen, in dem die materiel-
len Vereinbarungen und Entscheidungen
der Parteien auf Einrichtungsebene nicht
mehr in Frage gestellt werden.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass
durch die Öffnungsklauseln bereits eine
Vielzahl von Arbeitsplätzen gesichert wer-
den konnte und ein erheblicher Beitrag zur
Stabilisierung der betroffenen Einrichtung
geleistet wurde – und die Möglichkeit zur
Anwendung der Öffnungsklauseln besteht
auch weiterhin, wobei eine maximale Lauf-
zeit bis zum 31.12.2005 zu berücksichtigen
ist.

INTERN

Verabschiedung
von Herrn Socher
und Herrn Winkler
Zwei langjährig für die
Solidaris tätige Kolle-
gen sind dieser Tage
in den Ruhestand ge-
treten. 

Am 3. 7. 2004 hat die
Solidaris Herrn Ge-

schäftsführer StB Dipl.-Kfm. Werner So-
cher verabschiedet. Für seine vierzigjähri-
ge Tätigkeit als Prüfer und Berater, in der er
die Niederlassung München wesentlich

geprägt hat, sprechen wir ihm unseren
Dank und unsere Anerkennung aus. Auch
bei seinen Mandanten ist Herr Socher hoch
geschätzt.

In der Niederlassung
Köln ist nach fast
vierzigjähriger Fir-
menzugehörigkeit
Herr StB Dipl.-Kfm.
Heinz Winkler zum
31.7.2004 in den Ru-
hestand getreten. In
den Jahren des Auf-
baus der Niederlas-
sung Köln war er für

Häufige Nutzung der
Öffnungsklauseln wegen

zweier Faktoren: weit
gefasste Definition für

„wirtschaftlich 
schwierige Situation“

sowie ein formalisiertes
Kontrollverfahren
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die Solidaris eine beständige Größe. Für
seine fachliche Kompetenz und seine Hilfs-
bereitschaft ist ihm im Kollegen- und Man-
dantenkreis viel Anerkennung entgegen-
gebracht worden. Wir wünschen beiden
Kollegen und Ihren Familie für die Zukunft
Zufriedenheit, Gesundheit und vor allem
Gottes Segen. fur

Gründung einer Sozietät
Mit Wirkung zum 1.6.2004 haben sich
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater der Solidaris in der berufs-
rechtlichen Sozietät „Fuchs Münzel
Scherff“ mit Sitz in Köln zusammenge-
schlossen. Die Sozietät arbeitet in enger
Kooperation mit der Solidaris Revisions-
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft. 
Zweck der Sozietät ist der Ausbau der
Rechtsberatung, insbesondere im prü-
fungsnahen Bereich, sowie der prozessua-
len Geltendmachung und Abwehr von An-
sprüchen. Zur Verstärkung dieses Ange-
botes ist als weiterer Rechtsanwalt Herr Dr.
Severin Strauch seit dem 1.7.2004 für uns
tätig. sfa/fur

Personalia
Am 2.7.2004 wurden für die Solidaris Revi-
sions-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft Herr
WP StB RA Norbert Wiedermann (Mün-
chen) zum Geschäftsführer und Herr WP
StB Dipl.-Kfm. Joachim Preiss (Berlin) zum
stellvertretenden Geschäftsführer bestellt.
Zum selben Termin ist Herr StB Dipl.-Kfm.
Dirk Riesenbeck-Müller zum Prokuristen
der Solidaris Revisions-GmbH ernannt
worden.
Zum 1.7.2004 wurden bundesweit neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einge-
stellt:
– Frau Ines Dreger, 

Steuerfachangestellte, Berlin

– Frau StB Dipl.-Kffr. Eva-Maria Geis,
Freiburg

– Herr RA Dr. Severin Strauch, Köln

Zum 1.8.2004 ist außerdem Herr Dipl.-
Verw.Wiss. Thomas Grüninger von der
Niederlassung Freiburg in das Berater-
team nach Köln gewechselt. Herr Grünin-
ger wird dort schwerpunktmäßig in der Be-
ratung stationärer und ambulanter Alten-
und Pflegeeinrichtungen tätig werden. kes

Bestandenes WP-Examen
Im Juni und Juli 2004 haben drei Mitarbei-
ter/innen der Solidaris in Köln ihre Berufs-
examina zum/r Wirtschaftsprüfer/in erfolg-
reich abgelegt. Wir gratulieren hierzu ganz
herzlich Frau StB Dipl-Kffr. Claudia Dues,
Herrn StB Dipl.-Kfm. Nick Fienhold und
Herrn StB Dipl.-Volksw. Edgar Kempenich. 

Auf dem nachfolgenden Foto sind außer-
dem Frau Dipl.-Oec. Daniela Schmitt und
Herr Dipl.-Kfm. Dirk Riesenbeck-Müller
von der Niederlassung Köln abgebildet, die
im Februar/März dieses Jahres bereits ihre
Prüfung zum/r Steuerberater/in bestanden
haben.

v. l. n. r.: Herr Riesenbeck, Frau Schmitt,
Herr Fienhold, Frau Dues und Herr Kempe-
nich
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