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Der Gesetzentwurf stellt nach derzeitigem
Stand im Wesentlichen keine Verschlech-
terung für gemeinnützige Körperschaften
dar. Vielmehr sollen verschiedene Beträge
zugunsten der Träger und als weiterer
Anreiz für potentielle Spender angehoben
werden. Die angestrebte Verwaltungsver-
einfachung besteht insbesondere darin,
dass die Trennung zwischen mildtätigen
und gemeinnützigen Spenden entfällt und
die zeitliche Gebundenheit von Großspen-
den an Stiftungen an das Jahr der Grün-
dung und das Folgejahr wegfällt. Neu ist
die Einführung eines Abzuges von der
Steuerschuld für bestimmte ehrenamtliche
Tätigkeiten. 
Nach dem Wegfall unterschiedlicher Gren-
zen des Sonderabzuges für Zuwendungen
für mildtätige und gemeinnützige Zwecke
dürfte die getrennte Buchführung dieser
unterschiedlichen Zuwendungen entfallen.
Da es sich allerdings bisher nur um einen
Referentenentwurf handelt und die endgül-
tige Ausgestaltung des letztendlich verab-
schiedeten Gesetzes damit noch nicht fest-
steht, sollten seitens der Empfänger von
Zuwendungen zunächst keine übereilten
Reaktionen beispielsweise durch Umstel-
lung auf eine gemeinsame Buchführung für
gemeinnützige und mildtätige Zuwendun-
gen erfolgen.
Das Gesetz soll schon im Laufe dieses
Jahres im Bundestag beschlossen werden
und dann rückwirkend zum 1. Januar 2007
in Kraft treten. Allerdings stößt die Geset-
zesinitiative nicht bei allen Parteien auf ein-
hellige Zustimmung. Da zur Verabschie-
dung des Gesetzes außerdem die Zustim-
mung des Bundesrates erforderlich ist,
bleibt abzuwarten, ob die oben skizzierten
Punkte sich in der endgültigen Fassung
des Gesetzes vollumfänglich wieder finden
werden.
Über den weiteren Gang des Gesetzge-
bungsverfahrens werden wir Sie zeitnah
informieren. 

RA Dr. Severin Strauch, Köln

FAKTEN  AKTUELL

Reform des Gemeinnützigkeits- und
Spendenrechts
Bereits in der Solidaris-Information 3/2006
hatten wir über die geplante Reform des
Spenden- und Gemeinnützigkeitsrechts
berichtet. Mittlerweile hat das Bundesmi-
nisterium für Finanzen zunächst ein Eck-
punktepapier und anschließend einen
Referentenentwurf für ein „Gesetz zur wei-
teren Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements“ veröffentlicht. Das Eckpunk-
tepapier und der Referentenentwurf gehen
zum Teil über die Vorschläge der Bund-
Länderarbeitsgruppe Spendenrecht hinaus.
Die von dem Gesetzentwurf vorgesehenen
Änderungen des Spenden- und Gemein-
nützigkeitsrechts lassen sich in den folgen-
den zehn Punkten zusammenfassen:

1. Bessere Abstimmung förderungswür-
diger Zwecke (Aufzählung und Defini-
tion der gemeinnützigen und spenden-
begünstigten Zwecke nur noch in der
AO; im EStG Verweis auf die AO)

2. Anhebung der Höchstgrenze für den
Spendenabzug auf 20 % für alle förde-
rungswürdigen Zwecke

3. Anhebung des Höchstbetrages für die
Ausstattung von Stiftungen von bisher
307.000 € auf 750.000 €

4. Einführung eines zeitlich unbegrenz-
ten Spendenvortrags bei Großspenden

5. Absenkung des Haftungssatzes für
unrichtige Zuwendungsbestätigungen
und fehlverwendete Spenden von
40 % auf 30 %

6. Anhebung der Besteuerungsgrenze
bei wirtschaftlicher Betätigung von
30.678 € auf 35.000 € im Jahr

7. Anhebung der Übungsleiterpauschale
von 1.848 € auf 2.100 €

8. Einführung eines Abzugs von der
Steuerschuld in Höhe von 300 € für
bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten
im gemeinnützigen Bereich

9. Verbesserter Sonderausgabenabzug
für Mitgliedsbeiträge an Kulturförder-
vereine

10. Bürokratieabbau
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Zur Neufassung des § 12 Abs. 2 
Nr. 8 a UStG
In der Solidaris-Information 4/2006 haben
wir über die geplante Änderung des § 12
Abs. 2 Nr. 8 a UStG berichtet. Nach erheb-
lichem Protest der Fachverbände, der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege sowie entsprechenden Anmer-
kungen des Bundesrates hat der Bundes-
tag am 9. November 2006 im Rahmen der
Beschlussfassung über das Jahressteuer-
gesetz 2007 eine neue Fassung des § 12
Abs. 2 Nr. 8 a UStG beschlossen. Diese
lautet:

Inwiefern es dem Gesetzgeber bzw. der
Finanzverwaltung mit diesem neuen Wort-
laut gelingt, den als missbräuchlich erkann-
ten Gestaltungen im Bereich von Integrati-
onsprojekten Einhalt zu gebieten, ist unklar.
Insbesondere dürfte nur schwer bestritten
werden können, dass als Zweckbetrieb
anerkannte Integrationsprojekte ihre steu-
erbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke
„selbst“ verwirklichen. Vor dem Hintergrund
dieser neuerlichen Ergänzung dürften
damit zumindest für die Zweckbetriebe im
Sinne §§ 66 – 68 AO keine wesentlichen
Änderungen anstehen. Anders ist dies für
sog. Selbstversorgungsbetriebe nach § 68
Nr. 2 b AO. Für diese dürfte zukünftig ab
1. Januar 2007 nur noch eine Versteuerung
mit dem Regelsteuersatz in Höhe von 19 %
in Betracht kommen. Darüber hinaus

„Die Steuer ermäßigt sich auf 7 v. H. für
folgende Umsätze:
Die Leistungen der Körperschaften, die
ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwe-
cke verfolgen (§§ 51 – 68 AO). Dies gilt
nicht für Leistungen, die im Rahmen
eines wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
bes ausgeführt werden. Für Leistungen,
die im Rahmen eines Zweckbetriebes
ausgeführt werden, gilt Satz 1 nur, wenn
der Zweckbetrieb nicht in erster Linie der
Erzielung zusätzlicher Einnahmen durch
die Ausführung von Umsätzen dient, die
in unmittelbarem Wettbewerb mit dem
allgemeinen Steuersatz unterliegenden
Leistungen anderer Unternehmen aus-
geführt werden, oder wenn die Körper-
schaft mit diesen Leistungen ihrer in
§§ 66 – 68 AO bezeichneten Zweckbe-
triebe ihre steuerbegünstigten satzungs-
mäßigen Zwecke selbst verwirklicht.“

scheint es Tendenzen in der Finanzverwal-
tung zu geben, die Vorschrift über die
Selbstversorgungsbetriebe gänzlich aus
der Abgabenordnung zu streichen. Hier-
über werden wir weiter berichten.

RA Dr. Axel Scherff,
Fachanwalt für Steuerrecht, Köln

Offenlegung von Jahres- und
Konzernabschlüssen
In seiner 826. Sitzung hat der Bundesrat
bereits im Oktober 2006 dem Gesetz über
elektronische Handelsregister und Genos-
senschaftsregister sowie das Unterneh-
mensregister (EHUG) zugestimmt. Das
Gesetz ist am 15. November 2006 verkün-
det worden und am 1. Januar 2007 in Kraft
getreten. Für Geschäftsjahre, die nach dem
31. Dezember 2005 beginnen, besteht nun-
mehr ein weiteres wirkungsvolles organisier-
tes System der Sanktionierung von Verstö-
ßen gegen die Pflicht zur Offenlegung von
Jahres- und Konzernabschlüssen. Die
Gesetzesnovelle führt hinsichtlich des Sank-
tionsrechts zum Amtsverfahren, womit die
Verfolgung von Offenlegungsverstößen
zukünftig nicht mehr von einem diesbezüg-
lichen Antrag abhängig ist. Interessant ist,
dass ähnlich dem bisherigen Sanktionsrecht
durch den Rechtsausschuss des Bundes-
tags kurzfristig ein Androhungsverfahren
vorgeschaltet worden ist. Ferner kann der
Ordnungsgeldbescheid nunmehr statt gegen
den Geschäftsführer auch gegenüber der
betroffenen Gesellschaft ergehen. 
In Abkehr zu dem bisher bei den Amtsge-
richten angesiedelten Ordnungsgeldverfah-
ren wurde mit § 334 Abs. 1a HGB ein neuer
Ordnungswidrigkeitstatbestand eingeführt.
Der Sanktionsrahmen wurde von derzeit
2.500 € bis 25.000 € auf bis zu 50.000 €

erhöht. Nach § 335 Abs. 3 HGB ist den Mit-
gliedern des vertretungsberechtigten Organs
der Gesellschaft unter Androhung eines Ord-
nungsgelds aufzugeben, innerhalb einer
Frist von 6 Wochen vom Zugang der Andro-
hung an ihrer gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen. Dieses Androhungsverfah-
ren versetzt die Gesellschaften in die ver-
gleichsweise angenehmere Situation, der
unmittelbaren Sanktionsfolge der Festset-
zung des Ordnungsgeldes durch eine frist-
gerechte Offenlegung nach Androhung aus-
zuweichen; das Androhungsverfahren wirkt
mithin als gewisse Entschärfung der Sankti-
onsregelungen. Hierbei ist allerdings zu
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berücksichtigen, dass mit dem Androhungs-
verfahren bereits die Kosten des Verfahrens
auferlegt werden.

WP/StB Dr. Heinz Joachim Koch, Köln

Zur Haftung des GmbH-Geschäfts-
führers beim Unternehmenskauf im
Krankenhausbereich 
Aus der Vertrauensstellung des Geschäfts-
führers einer GmbH kann sich im Innenver-
hältnis eine Haftung des Geschäftsführers
gegenüber der Gesellschaft aus § 43 Abs. 1,
2 GmbH-Gesetz (GmbHG) ergeben. Grund-
sätzliche Voraussetzung hierfür ist, dass dem
Geschäftsführer eine Sorgfaltspflichtverlet-
zung vorzuwerfen ist, die einen Schaden des
Unternehmens verursacht hat. 
Zu diesem brisanten Themenkreis hat das
Oberlandesgericht Oldenburg in seiner Ent-
scheidung vom 22. Juni 2006 (AZ 1 U 34/03)
für den konkreten Fall eines Unternehmens-
kaufs im Krankenhausbereich ausführlich
Stellung genommen. Das Gericht hat sich in
seiner Entscheidung detailliert damit ausein-
andergesetzt, unter welchen Voraussetzun-
gen eine Haftung des Geschäftsführers
anzunehmen ist. Es hat hierbei betont, dass
dem Geschäftsführer im Rahmen des § 43
GmbHG bei unternehmerischen Entschei-
dungen ein erhebliches Handlungsermessen
zustehe. Überschritten sei der Ermessen-
spielraum des Geschäftsführers jedoch
dann, wenn bei dem Erwerb eines Unterneh-
mens die Grundlagen, Chancen und Risiken
der Investitionsentscheidung nicht ausrei-
chend aufgeklärt worden seien. Der Hand-
lungsspielraum des Geschäftsführers bein-
halte zwar auch das bewusste Eingehen ge-
schäftlicher Risiken einschließlich eventuel-
ler Fehlbeurteilungen.  Zu den Pflichten des
Geschäftsführers gehöre es aber (zumindest
bei Entscheidungen größeren Ausmaßes),
die Grundlagen, auf denen die unternehme-
rische Entscheidung beruhe, in sorgfältiger
Weise aufzuklären. Bei dem Fehlen ausrei-
chender Kenntnisse über das zu erwerbende

Praxis-Hinweis: Aus Beratersicht sind
die sorgfältige Analyse der möglichen
Folgen der Offenlegung von Gesell-
schaftsdaten und die Prüfung von mög-
lichen Handlungsoptionen zwingend
erforderlich. Dies gilt insbesondere für
die offen zu legenden Jahres- und Kon-
zernabschlüsse.

Unternehmen oder bei Unklarheiten vorhan-
dener Informationen müsse daher eine
umfassende Due Diligence vorgenommen
werden. 
Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe hat
das Oberlandesgericht in dem zu entschei-
denden Sachverhalt (der Geschäftsführer
hatte zusammen mit seinem Mitgeschäfts-
führer aus der Insolvenz einer Trägergesell-
schaft eine verlustbringende Klinik in Höhe
von ca. 2,5 Mio. € erworben, ohne zuvor
eine Due Diligence der Klinik durchgeführt
zu haben) den Ermessenspielraum des Ge-
schäftsführers als überschritten beurteilt und
eine Schadensersatzpflicht des Geschäfts-
führers gegenüber der Gesellschaft bejaht.
Bei Investitionsentscheidungen dieser Grö-
ße entspräche eine Due Diligence gängiger
Praxis des Unternehmenskaufs und der
betriebswirtschaftlichen Vernunft. Bei aus-
reichender Kenntnis des Unternehmens
könne eventuell auf eine Unternehmensbe-
wertung verzichtet werden, bei einem
Erwerb aus einer Insolvenz sei diese jedoch
„fast zwingend“. Durch das Unterlassen der-
selbigen komme daher hier eine Geschäfts-
führerhaftung in Betracht.

RAin Stephanie Krekeler, Köln

Unternehmereigenschaft von
Holdinggesellschaften
Eine Organgesellschaft konnte bisher auch
dann als umsatzsteuerliche  Organträgerin
angesehen werden, wenn sie keine entgelt-
liche Tätigkeit ausgeübt hat, ansonsten

Das vorstehende Urteil verdeutlicht die
Voraussetzungen, unter denen eine Haf-
tung des Geschäftsführers gegenüber
der Gesellschaft beim Unternehmens-
kauf in Betracht kommt. Es reiht sich
dabei in eine Vielzahl von Urteilen zu der
immer wieder brisanten Frage der Haf-
tung des GmbH-Geschäftsführers ein.
Bemerkenswert ist, welche Bedeutung
hier einer Due Diligence zugemessen
wird. Das Gericht stützt sich dabei auf
die auch im Schrifttum nahezu einhellig
vertretene Auffassung, welche eine ge-
nerelle oder zumindest im Regelfall
bestehende Verpflichtung des Vorstan-
des einer Aktiengesellschaft bzw. des
GmbH-Geschäftsführers zur Durchfüh-
rung einer Due Diligence vor einem
Unternehmenserwerb annimmt.
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aber die Eingliederungsvoraussetzungen
vorlagen, da ihr für Zwecke der Beurteilung
der Organträgerschaft die Aktivitäten der
Tochtergesellschaften zugerechnet wur-
den.
In zwei Urteilen aus dem Jahr 2001 hat der
EuGH dieser Auffassung widersprochen.
Eine Holding, die unmittelbar oder mittel-
bar in die Verwaltung ihrer Gesellschaften
eingreift, ist nur dann Unternehmer, wenn
die Eingriffe in Form von entgeltlichen
Dienstleistungen erfolgen. 
Nach der Verfügung der OFD Karlsruhe
vom 11. April 2006 (S 7104) liegt eine
Organschaft daher nur noch vor, wenn eine
Führungsholding die geschäftsleitende
Tätigkeit gegen Entgelt erbringt oder wenn
sie durch andere Umsätze die Vorausset-
zungen für die Unternehmereigenschaft
erfüllt. Hierzu zählt auch die Gewährung
verzinslicher Darlehen durch eine Holding-
gesellschaft an ihre Beteiligungsgesell-
schaften. 
Waren diese Voraussetzungen in der Ver-
gangenheit nicht erfüllt, wurde aber aus
anderen Gründen eine Organschaft ange-
nommen, so gewährt die Verwaltung Be-
standsschutz bis zum 31. Dezember 2004.

WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln

Steuerfreiheit betriebsärztlicher
Leistungen
Nach dem BFH-Urteil vom 13. Juli 2006 (V
R 7/05) sind betriebsärztliche Leistungen
nach § 4 Nr. 14 UStG steuerfrei, wenn sie
von einem Unternehmer gegenüber einem
Arbeitgeber erbracht werden und darin
bestehen, die Arbeitnehmer zu untersu-
chen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und
zu beraten sowie die Untersuchungsergeb-
nisse zu erfassen und auszuwerten (§ 3
Abs. 1 Nr. 2 ASiG). Diese Leistungen die-
nen in erster Linie der Krankheitsvorbeu-
gung und -erkennung sowie der Beobach-
tung des Gesundheitszustandes der Arbeit-
nehmer und sind demzufolge gem. § 4 Nr.
14 UStG steuerfrei. 
Ärztliche Leistungen, die zu dem Zweck
durchgeführt werden, einem Arbeitgeber
Entscheidungen über Einstellungen oder
über die Aufgaben, die ein Arbeitnehmer
wahrnehmen kann (sog. Einstellungsunter-
suchungen), zu ermöglichen, fallen aller-
dings nicht unter diese Steuerbefreiung.

StB Ulrich Schulte, Köln

Zur Bemessung der Rückstellung für
die Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen
Nach handels- und steuerrechtlichen Vor-
schriften sind Unternehmen verpflichtet,
Geschäftsunterlagen sechs bzw. zehn
Jahre lang aufzubewahren (§ 257 HGB,
§ 147 AO). Neben diesen allgemeinen gibt
es vielfältige andere Aufbewahrungspflich-
ten, insbesondere auch für Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen. Für künftige
Aufwendungen solcher gesetzlich vorge-
schriebenen Aufbewahrungen ist eine Ver-
bindlichkeitsrückstellung zu bilden (vgl.
BFH-Urteil vom 19. August 2002). Welche
Aufwendungen in Bezug auf die allgemei-
nen Aufbewahrungspflichten konkret einzu-
beziehen sind, wurde jüngst durch die
Finanzverwaltung in zwei gleich lautenden
Verfügungen noch einmal klargestellt (OFD
Magdeburg vom 21. September 2006 –
S 2137 – 41 – St 211 sowie OFD Chemnitz
vom 3. Juli 2006 – S 2137 – 48/2 – St 21).
Grundsätzlich ist als Rückstellung der
Betrag zu passivieren, der nach den Preis-
verhältnissen des jeweiligen Bilanzstichta-
ges für die Erfüllung der Aufbewahrungs-
verpflichtungen voraussichtlich notwendig
ist. Nach den steuerlichen Gewinnermitt-
lungsvorschriften sind Sachleistungsver-
pflichtungen – um solche handelt es sich
hier – mit den Einzelkosten und den ange-
messenen Teilen der notwendigen Ge-
meinkosten zu bewerten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a
Buchstabe b EStG). In den oben genann-
ten OFD-Verfügungen werden als einzube-
ziehende Aufwendungen genannt:
• einmaliger Aufwand für die Einlagerung

der am Bilanzstichtag noch nicht archi-
vierten Unterlagen, ggf. Aufwendungen
für Mikroverfilmung bzw. Digitalisierung
der Unterlagen sowie für die Datensi-
cherung

• jährlich anfallende Aufwendungen:
– Raumkosten des Archivs (anteilige

Miete bzw. anteilige Gebäudeab-
schreibung, anteilige Aufwendungen
für Grundsteuer, Gebäudeversiche-
rung, Instandhaltung, Heizung,
Strom),

– Abschreibungen auf Einrichtungsge-
genstände (Regale, Schränke),

– anteilige Personalkosten (z. B. für
Reinigung, Hausmeister, Lesbar-
machung von Datenbeständen)

Die Rückstellung kann demnach berech-
net werden, indem die jährlich anfallenden
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Aufwendungen mit der durchschnittlichen
Restaufbewahrungsdauer – bei einer Auf-
bewahrungsfrist von 10 Jahren sind dies
5,5 Jahre – multipliziert werden. Die ein-
maligen Aufwendungen für die Archivie-
rung der Unterlagen des abgelaufenen
Geschäftsjahres sind dazu hinzuzuaddie-
ren. Eine Abzinsung der Rückstellung
kommt nicht Betracht.
Die von der Finanzverwaltung betrachtete
Bewertung nach steuerlichen Gewinnermitt-
lungsvorschriften kann grundsätzlich für die
Handelsbilanz angewandt werden, auch
wenn aufgrund der ausdrücklichen steuer-
lichen Regelung die sonst geltende Maß-
geblichkeit der Handelsbilanz für die Steu-
erbilanz für den Bereich der Rückstellungs-
bewertung eingeschränkt ist. Handelsrecht-
lich sind Rückstellungen in Höhe des
Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist
(§ 253 Abs. 1 HGB). Der zu passivierende
Erfüllungsbetrag ist dabei zu Vollkosten
(Einzelkosten und notwendige Gemeinkos-
ten) zu bewerten (vgl. die obige Auflistung).
Bei der Bemessung von anteiligen Perso-
nalkosten kann es etwa in Bezug auf die
Archivierung von Patientenakten im Kran-
kenhaus hilfreich sein, Wahrscheinlichkei-
ten des Aktenzugriffs aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung zu unterstellen. Zu beachten
ist grundsätzlich, dass jeweils nur die Auf-
wendungen in die Verbindlichkeitsrückstel-
lung einfließen, die zur Erfüllung von
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten anfal-
len. Werden darüber hinaus freiwillig Ge-
schäftsunterlagen aufbewahrt, könnten
damit zusammenhängende Aufwendungen
handelsrechtlich allenfalls durch die Bildung
einer Aufwandsrückstellung (§ 249 Abs. 2
HGB) berücksichtigt werden.

Dipl.-Kffr. Ines Jahn, Köln

Gebührenpflicht für verbindliche
Auskünfte
Nachdem der Gesetzgeber vor kurzem (im
Rahmen des Föderalismusreformbegleit-
gesetzes vom 5. September 2006) erfreu-
licherweise erstmals eine gesetzliche
Regelung zur Erteilung von verbindlichen
Auskünften durch die Finanzverwaltung
eingeführt hat (§ 89 Abs. 2 Abgabenord-
nung, AO), hat er dieses Mehr an Pla-
nungssicherheit durch die Festlegung einer
Kostenpflicht (§ 89 Abs. 3 bis 5 AO) kon-
terkariert.

Diese im Zuge des Jahressteuergesetzes
2007 eingeführten neuen Absätze des 
§ 89 AO bestimmen, dass für die Bearbei-
tung einer verbindlichen Auskunft künftig
(Eingang des Auskunftsersuchens nach
Inkrafttreten der Gesetzesänderung) eine
Gebühr erhoben wird. Die Gebühr ist inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe ihrer
Festsetzung zu entrichten. Die Finanzver-
waltung kann die Erteilung der verbindli-
chen Auskunft bis zur Entrichtung der
Gebühr zurückstellen.
Im Regelfall richtet sich die Höhe der
Gebühr nach dem Gegenstandswert. Dies
ist der Wert, den die verbindliche Auskunft
für den Antragsteller hat. Der Antragsteller
soll den Gegenstandswert selbst bestim-
men und der Finanzverwaltung angeben.
Sofern der angegebene Gegenstandswert
nicht zu einem offensichtlich unzutreffen-
den Ergebnis führt, soll die Finanzverwal-
tung diesen der Gebührenfestsetzung zu-
grunde legen. Kann der Antragsteller kei-
nen Gegenstandswert ermitteln oder füh-
ren seine Angaben zu objektiv unzutreffen-
den Ergebnissen, hat die Finanzverwaltung
den Gegenstandswert zu schätzen. Gibt es
keine objektiven Anhaltspunkte für eine
Schätzung, soll eine angemessene Zeitge-
bühr (50 € je 30 Minuten, mindestens
100 €) erhoben werden.
Zur Ermittlung der Wertgebühr ist § 34
Gerichtskostengesetz (GKG) entsprechend
anzuwenden. Hiernach ergäben sich bei
einem Mindestgegenstandswert von
5.000 € eine Gebühr von 121,00 €, bei
einem Gegenstandswert von 500.000 €

eine Gebühr von 2.956,00 € und bei einem
Gegenstandswert von 10.000.000 € eine
Gebühr von 31.456,00 €. Der Gegen-
standswert ist in analoger Anwendung des
§ 39 Abs. 2 GKG auf 30 Mio. € begrenzt
(BMF-Schreiben vom 8. Dezember 2006 –
IV A 4 – S 0224 -12/06).
Angesichts des immer komplizierter wer-
denden Steuerrechts ist diese Regelung
sowohl aus der Sicht der Steuerpflichtigen
als auch aus Sicht der  Finanzverwaltung
kontraproduktiv. Es mutet seltsam an,
zunächst Steuergesetze zu verabschieden,
die selbst für Fachleute immer unverständ-
licher werden, und sich dann für die in
einem Rechtsstaat eigentlich selbstver-
ständliche Rechtssicherheit bezahlen zu
lassen.

WP/StB Dr. Thomas Drove, Köln

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 1/2007

5

Rückstellung für
Aufbewahrung von

Geschäftsunterlagen:
Steuerliche Bewertung

kann auch für

Handelsbilanz

angewandt werden
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Umsatzsteuerliche Behandlung von
Betreuungsleistungen und weiteren
sozialen Leistungen

Betreuungsleistungen durch Vereins-
betreuer sind unmittelbar nach Artikel
132 Absatz 1 Buchstabe g) der Richt-
linie 2006/112/EG von der Umsatz-
steuer befreit. 
Zu diesem Urteil gelangt das Finanzgericht
Düsseldorf in zwei von der Solidaris geführ-
ten Finanzgerichtsprozessen. Die Urteile
vom 16. August 2006 und vom 21. Sep-
tember 2006 sind noch nicht rechtskräftig,
da die beklagten Finanzämter in beiden
Fällen Revision zum Bundesfinanzhof ein-
gelegt haben. Begründungen für die Revi-
sionen liegen noch nicht vor. In seinen
Urteilsbegründungen folgt das Finanzge-
richt Düsseldorf den von der Solidaris in
den beiden Verfahren verfolgten Argumen-
tationen, die auf bereits vorliegenden Urtei-
len des Bundesfinanzhofes und des Euro-
päischen Gerichtshofes aufbauen.
Das Umsatzsteuerrecht wird seit geraumer
Zeit als Folge des europäischen Binnen-
marktes sehr stark durch gemeinschafts-
rechtliche Vorschriften, namentlich die
Richtlinie 2006/112/EG geprägt. 

Gemäß Art. 411 Abs. 2 der Richtlinie
waren die Mitgliedsstaaten verpflichtet, die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften so rechtzeitig zu erlassen,
dass diese spätestens am 1. Januar 1978
in Kraft treten. Dieser Verpflichtung ist der
deutsche Gesetzgeber nach Auffassung
des Bundesfinanzhofes bis heute nicht
nachgekommen.

Diese Richtlinie 2006/112/EG des Rates
vom 28. November 2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem
(MwStSystRL) ersetzt mit Wirkung ab
dem 1. Januar 2007 die bisherige Richt-
linie 77/388/EWG vom 17. Mai 1978
(sog. 6. EG-Richtlinie). Hinsichtlich der
hier betrachteten Befreiungsvorschriften
ergeben sich gegenüber der bisherigen
Richtlinie keine materiellen Änderungen.
Gemäß ausdrücklicher Vorschrift in Arti-
kel 411 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112/
EG gelten Verweisungen auf die aufge-
hobene Richtlinie als Verweisungen auf
die vorliegende Richtlinie. Auch die bis-
herigen Umsetzungsfristen gelten inso-
weit unverändert weiter.

Als Konsequenz auf dieses Versäumnis des
Gesetzgebers räumen der Bundesfinanzhof
(BFH) und der Europäische Gerichtshof
(EuGH) in ständiger Rechtsprechung dem
Steuerpflichtigen das Recht ein, sich unmit-
telbar auf die Bestimmungen der 6. EG-
Richtlinie zu berufen. Im Ergebnis bedeutet
dies, dass BFH und EuGH bei fehlender
oder nicht richtlinienkonformer Umsetzung
der jeweiligen Richtlinienbestimmungen die
6. EG-Richtlinie als unmittelbar geltendes
nationales Recht anwenden.

Umsatzsteuerbefreiung für soziale
Leistungen nach Art. 132 Abs. 1 der
Richtlinie 2006/112/EG
Artikel 132 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/
EG bestimmt:

(1) Die Mitgliedstaaten befreien folgende
Umsätze von der Steuer
[…]
g) eng mit der Sozialfürsorge und der

sozialen Sicherheit verbundene
Dienstleistungen und Lieferungen
von Gegenständen, einschließlich
derjenigen, die durch Altenheime, Ein-
richtungen des öffentlichen Rechts
oder andere von dem betreffenden
Mitgliedstaat als Einrichtungen mit
sozialem Charakter anerkannte Ein-
richtungen bewirkt werden;

h) eng mit der Kinder- und Jugendbe-
treuung verbundene Dienstleistun-
gen und Lieferungen von Gegenstän-
den durch Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts oder andere von dem
betreffenden Mitgliedstaat als Einrich-
tungen mit sozialem Charakter aner-
kannte Einrichtungen;

i) Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen, Schul- und Hochschulunter-
richt, Aus- und Fortbildung sowie
berufliche Umschulung und damit eng
verbundene Dienstleistungen und Lie-
ferungen von Gegenständen durch
Einrichtungen des öffentlichen Rechts,
die mit solchen Aufgaben betraut sind,
oder andere Einrichtungen mit von
dem betreffenden Mitgliedstaat aner-
kannter vergleichbarer Zielsetzung;

[...]
Als steuerbegünstigt anerkannte Körper-
schaften sind dabei als „von dem betreffen-
den Mitgliedsstaat als Einrichtungen mit
sozialem Charakter anerkannte Einrichtun-
gen“ anzusehen. Dieser Begriff ist nach
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ständiger Rechsprechung weit auszulegen.
So hat der BFH in dem genannten Urteil
vom 18. August 2006 eine freiberuflich
tätigte Legasthenie-Therapeutin als ‚Ein-
richtung mit sozialem Charakter’ anerkannt,
soweit sie ihre Leistungen mit den zustän-
digen öffentlich-rechtlichen Sozialleistungs-
trägern abrechnet.
Erbringen diese Einrichtungen eng mit der
Sozialfürsorge bzw. eng mit der Jugend-
und Kinderbetreuung verbundene Leistun-
gen oder Lieferungen von Gegenständen
oder sind sie als anerkannte Träger der
Freien Jugendhilfe in der Erziehung von
Kindern und Jugendlichen etc. tätig, unter-
liegen ihre Leistungen grundsätzlich der
Umsatzsteuerbefreiung nach den Bestim-
mungen der genannten EG-Richtlinie.
Die unmittelbare Bezugnahme auf die
Bestimmungen der Richtlinie 2006/112/EG
ist dabei von Bedeutung, da die entspre-
chenden Vorschriften des deutschen
Umsatzsteuergesetzes insoweit nicht richt-
linienkonform sind.

Umsatzsteuerbefreiung nach § 4
Nr. 18 UStG
So werden nach § 4 Nr. 18 UStG nur
Leistungen der amtlich anerkannten Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege sowie
der ihnen angeschlossenen Einrichtungen
von der Umsatzsteuer befreit, nicht aber
Lieferungen. Auch ist die Beschränkung
des Kreises der Leistungserbringer auf die
amtlich anerkannten Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege sowie der ihnen als Mit-
glieder angeschlossenen Einrichtungen
nicht richtlinienkonform, da sie alle Anbie-
ter ausschließt, die nicht Mitglied eines
anerkannten Spitzenverbandes der Freien
Wohlfahrtspflege sind.
Die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr.
18 UStG steht im Übrigen unter den Bedin-
gungen, dass
a) diese Unternehmer ausschließlich und

unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen,

b) die Leistungen unmittelbar dem nach
der Satzung, Stiftung oder sonstigen
Verfassung begünstigten Personenkreis
zugute kommen und

c) die Entgelte für die in Betracht kommen-
den Leistungen hinter den durchschnitt-
lich für gleichartige Leistungen von
Erwerbsunternehmen verlangten Ent-
gelten zurückbleiben.

Insbesondere die Bedingung c) erweist
sich bei näherer Prüfung wiederum als
nicht richtlinienkonform. Zwar räumt auch
die Richtlinie 2006/112/EG in Art. 133 den
Nationalstaaten das Recht ein, die vorge-
nannten Umsatzsteuerbefreiungen im Ein-
zelfall von der Erfüllung einer oder mehre-
rer der folgenden Bedingungen abhängig
zu machen:
a) Die betreffenden Einrichtungen dürfen

keine systematische Gewinnerzielung
anstreben; etwaige Gewinne, die trotz-
dem anfallen, dürfen nicht verteilt, son-
dern müssen zur Erhaltung oder Ver-
besserung der erbrachten Leistungen
verwendet werden.

b) Leitung und Verwaltung dieser Einrich-
tungen müssen im Wesentlichen ehren-
amtlich durch Personen erfolgen, die
weder selbst noch über zwischenge-
schaltete Personen ein unmittelbares
oder mittelbares Interesse am wirt-
schaftlichen Ergebnis der betreffenden
Tätigkeiten haben.

c) Die Preise, die diese Einrichtungen ver-
langen, müssen von den zuständigen
Behörden genehmigt sein oder die
genehmigten Preise nicht übersteigen;
bei Umsätzen, für die eine Preisgeneh-
migung nicht vorgesehen ist, müssen
die verlangten Preise unter den Preisen
liegen, die der Mehrwertsteuer unterlie-
gende gewerbliche Unternehmen für
entsprechende Umsätze fordern.

d) Die Befreiungen dürfen nicht zu einer
Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil
von der Mehrwertsteuer unterliegenden
gewerblichen Unternehmen führen.

Diese Bedingungen haben aber nur Eventu-
alcharakter, gelten somit nur dann, wenn der
einzelne Nationalstaat sie ausdrücklich in
nationales Recht umgesetzt hat. Der natio-
nale Gesetzgeber hat dabei jedoch nur die
Entscheidungsmöglichkeit, eine oder mehre-
re der vorstehenden Nebenbedingungen in
nationales Recht umzusetzen oder darauf zu
verzichten. Eine inhaltliche Veränderung ist
nicht zulässig.
Insbesondere das Erfordernis der „Entgeltbe-
grenzung“ gemäß § 4 Nr. 18 Buchstabe c)
UStG stellt keine richtlinienkonforme Umset-
zung der entsprechenden Eventualbedingung
nach Art. 133 Buchstabe c) der EG-Richtli-
nie dar. Die nationale Bestimmung verlangt,
dass die Entgelte für die in Betracht kommen-
den Leistungen grundsätzlich hinter den
durchschnittlich für gleichartige Leistungen
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von Erwerbsunternehmen verlangten Entgel-
ten zurückbleiben. Nach der entsprechenden
Eventualbedingung in Art. 133 Buchstabe c)
der EG-Richtlinie gilt dieses Abstandsgebot
nur bei Tätigkeiten, für die eine (behördliche)
Preisgenehmigung nicht vorgesehen ist. 
Auch eine analoge Anwendung der vorste-
henden, ins Ermessen des nationalen
Gesetzgebers gestellten Bedingungen, lehnt
der BFH ausdrücklich ab, wenn er ausführt:
„Diese Beschränkung der Befreiungsregel hat
– wie der EuGH mehrfach entschieden hat –
nur Eventualcharakter. Ein Mitgliedstaat, der
es unterlassen hat, die insoweit erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, kann sich nicht auf
sein eigenes Unterlassen berufen, um einem
Steuerpflichtigen eine Steuerbefreiung zu
verwehren, die dieser nach der Richtlinie
77/388/EWG in Anspruch nehmen kann.“ Im
Ergebnis bedeuten diese Feststellungen des
BFH, dass im Rahmen der unmittelbaren
Anwendung der Umsatzsteuerbefreiungen
nach Art. 132 der Richtlinie 206/112/EG die
möglichen Bedingungen gemäß Art. 133 der
Richtlinie keine Anwendung finden, da der
deutsche Gesetzgeber sie bislang nicht aus-
drücklich in nationales Recht transformiert
hat.

Konsequenzen aus der
Rechtsprechung von BGH und EuGH
Da der deutsche Gesetzgeber die Bestim-
mungen zu den Umsatzsteuerbefreiungen
der EG-Richtlinie bis heute nicht in natio-
nales Umsatzsteuerrecht transformiert hat,
kann sich der Steuerpflichtige nach der
ständigen Rechtsprechung unmittelbar auf
die Vorschriften der Richtlinie berufen. Die
möglichen einschränkenden Bedingungen
gemäß Art. 133 der Richtlinie finden man-
gels Umsetzung durch den nationalen Ge-
setzgeber keine Anwendung.
Aus dieser ständigen Rechtsprechung
ergeben sich folgende Konsequenzen über
die aktuellen Urteile des BFH bzw. des
Finanzgerichts Düsseldorf hinaus:
1.) Betreuungsleistungen durch Vereins-

betreuer sind unmittelbar nach Art. 132
Abs. 1 Buchstabe g) der Richtlinie 2006/
112/EG von der Umsatzsteuer befreit, da
die Betreuungsvereine regelmäßig als
Einrichtungen mit sozialem Charakter im
Sinne der Richtlinie anzusehen sind und
die Preise nach Betreuungsrecht behörd-
lich bzw. gesetzlich festgesetzt sind.
Selbst im Falle fehlender behördlicher
Festsetzung würde die Bedingung der

Entgeltbegrenzung nach der EG-Richtlinie
mangels Umsetzung in nationales Rechts
keine Wirkung entfalten.

2.) Ambulante Pflegeleistungen: Diese
sind unmittelbar nach Art. 132 Abs. 1
Buchstabe g) der Richtlinie von der
Umsatzsteuer befreit. Durch die zum
1.1.1992 erfolgte Ergänzung des § 4 Nr.
16 Buchstabe e) UStG ist diese Problem-
feld zwischenzeitlich bereinigt worden. Für
die Zeit bis zum 31.12.1991 hat die Recht-
sprechung die Umsatzsteuerfreiheit
unmittelbar nach der Richtlinie bestätigt.

3.) Ambulant betreutes Wohnen: Die
Betreuungsleistungen im Rahmen des
betreuten Wohnens (§§ 53, 54 SGB XII)
sind unmittelbar nach Art. 132 Abs. 1
Buchstabe g) der Richtlinie von der
Umsatzsteuer befreit, soweit die Leis-
tungserbringer als Einrichtungen mit sozi-
alem Charakter anzusehen sind.
Da die Preise für diese Betreuungsleis-
tungen von den zuständigen Sozialleis-
tungsträgern (behördlich) für alle Leis-
tungsanbieter einheitlich festgesetzt wer-
den, hatte die OFD Düsseldorf mit Schrei-
ben vom 3. Juni 2004 zunächst eine Um-
satzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 18
UStG wegen Fehlens des Merkmals der
Entgeltbegrenzung gemäß § 4 Nr. 18
Buchstabe c) UStG abgelehnt. Die OFD
Frankfurt hingegen kam in ihrem Erlass
vom 18. Oktober 2005 zum Ergebnis,
dass die Betreuungsleistungen nach § 4
Nr. 16 Buchstabe e) UStG von der
Umsatzsteuer befreit seien. Für Klarheit
sorgt schließlich das Bundesfinanzminis-
terium, das sich mit Schreiben vom
26. Januar 2006 der von der OFD Frank-
furt vertretenen Auffassung anschloss und
die Betreuungsleistungen der Umsatz-
steuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 16 Buch-
stabe e) UStG zuordnete.

4.) Leistungen des Hausnotrufdienstes:
Die Leistungen sind unmittelbar umsatz-
steuerbefreit nach Art. 132 Abs. 1 Buch-
stabe g) der Richtlinie, soweit die Leis-
tungserbringer als Einrichtungen mit sozi-
alem Charakter anzusehen sind. Grund-
lage für die Leistungserbringung sind
regelmäßig die geltenden Rahmenverträ-
ge zwischen den Spitzenverbänden der
Pflegekassen und den Wohlfahrtsverbän-
den aus dem Jahre 2000, in denen auch
Preisobergrenzen (regelmäßig 17,90 €

für die Grundleistungen) vereinbart sind.
Den von der Finanzverwaltung teilweise
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vertretenen Ansichten, dass die Leistun-
gen des Hausnotrufdienstes, sofern sie im
Rahmen eines Zweckbetriebes erbracht
werden, gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG
dem ermäßigten Steuersatz von 7 %
unterliegen bzw. nicht im Rahmen des
Zweckbetriebes erbracht werden und
damit der Regelsteuersatz von 16 % bzw.
19 % zur Anwendung gelangt, muss deut-
lich widersprochen werden.

5.) Beförderung von Menschen mit Behin-
derung zu (Sonder-)Kindergärten,
Schulen und Werkstätten für behinder-
te Menschen: Die Leistungen sind unmit-
telbar umsatzsteuerbefreit nach Art. 132
Abs. 1 Buchstabe g) der Richtlinie,
soweit die Leistungserbringer als Einrich-
tungen mit sozialem Charakter anzuse-
hen sind. Anderslautenden Auffassungen
der Finanzverwaltung (z. B. Finanzminis-
terium Baden-Württemberg) muss deut-
lich widersprochen werden. Sofern die
Fahrten mit besonders hierfür ausgerüste-
ten Fahrzeugen durchgeführt werden,
unterliegen diese Beförderungsleistungen
zusätzlich noch der Umsatzsteuerbefrei-
ung gemäß § 4 Nr. 17 Buchstabe b)
UStG bzw. Art. 132 Abs. 1 Buchstabe p)
der Richtlinie.

6.) Leistungen der ambulanten Jugendhil-
fe sind unmittelbar nach Art. 132 Abs. 1
Buchstabe i) der Richtlinie 2006/112/EG
umsatzsteuerbefreit. Die nationale Um-
satzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 23 UStG
begrenzt den Umfang der unter die
Umsatzsteuerbefreiung fallenden Leistun-
gen auf „Gewährung von Beherbergung,
Beköstigung und der üblichen Naturalleis-
tungen, wenn die betreffenden Einrichtun-
gen überwiegend Jugendliche für Erzie-
hungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungs-
zwecke oder für Zwecke der Säuglings-

pflege bei sich aufnehmen.“ Diese Um-
satzsteuerbefreiungsvorschrift wird von
der deutschen Finanzverwaltung dahin-
gehend interpretiert, dass nur stationäre
Leistungen der Kinder- und Jugendbe-
treuung unter diese Umsatzsteuerbefrei-
ung fallen. Ambulante Leistungen der
Jugendhilfe, wie z. B. die vom Wortlaut
der Vorschrift nicht erfasste sozialpäda-
gogische Familienhilfe, sollen dagegen
nicht umsatzsteuerbefreit sein. In letzter
Zeit wurde wiederholt eine Umsatzsteuer-
befreiung für ambulante Leistungen der
Jugendhilfe von den Finanzbehörden
unter Verweis auf den Wortlaut des § 4
Nr. 23 UStG abgelehnt.
Dieser Auffassung der Finanzverwaltung
ist ebenfalls nicht zu folgen. Die Leistun-
gen sind unmittelbar nach der Richtlinie
2006/112/EG umsatzsteuerbefreit.

WP/StB Friedrich Dickopp, Köln

Die vorstehend untersuchten Sachverhal-
te zeigen deutlich, dass die Umsatzsteuer-
befreiungen in § 4 UStG von einer richtli-
nienkonformen Umsetzung der Vorgaben
der Richtlinie 2006/112/EG weit entfernt
sind. Daher ist der ständigen Rechtspre-
chung von BFH und EuGH zuzustimmen,
die in allen Fällen nicht richtlinienkonfor-
mer nationaler Bestimmungen zur unmit-
telbaren Anwendung der einschlägigen
Vorschriften der 6. EG-Richtlinie gelangt.
Der nationale Gesetzgeber bleibt aufge-
fordert, die Richtlinienbestimmungen kon-
sequent in nationales Recht umzusetzen.
Er würde im Ergebnis ohnehin nur nach-
vollziehen, was Gemeinschaftsrecht und
nationale Rechtsprechung ohnehin bereits
umgesetzt haben.

I n f o r m a t i o n
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Neufassung des IDW PS 720
Der Hauptfachausschuss des Instituts der
Wirtschaftsprüfer (IDW) hat nach Abstim-
mung mit dem Bundesministerium der Finan-
zen, dem Bundesrechnungshof und den Lan-
desrechnungshöfen am 6. Oktober 2006 den
bisher mit „Fragenkatalog zur Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach
§ 53 HGrG“ betitelten Prüfungsstandard IDW

PS 720 in neuer Fassung unter dem Titel
„Berichterstattung über die Erweiterung der
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ verab-
schiedet.
Ziel der Neufassung des IDW PS 720 war es
vor allem, die Klarheit und Übersichtlichkeit
des Fragenkatalogs durch Reduzierung des
Umfangs, durch Umstrukturierungen sowie
durch eine verstärkte Konzentration auf
wesentliche Fragen zu verbessern. Nunmehr

PRÜFUNG AKTUELL

Ziel der Neufassung des
IDW PS 720:

Verbesserung von

Klarheit und

Übersichtlichkeit des

Fragenkataloges
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besteht der Fragenkatalog aus 16 statt bis-
her 21 Fragenkreisen. Diese untergliedern
sich nach wie vor in die fünf Teilgebiete:
• Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rungsorganisation
• Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsfüh-

rungsinstrumentariums
• Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rungstätigkeit
• Vermögens- und Finanzlage sowie
• Ertragslage
Der neu gefasste Fragenkatalog trägt zudem
jüngeren Entwicklungen Rechnung, etwa im
Hinblick auf die Auswirkungen des Transpa-
renz- und Publizitätsgesetzes, des Bilanz-
rechtsreformgesetzes oder des Deutschen
Corporate Governance Kodex. Neu aufge-
nommen wurden beispielsweise Fragen zur
individualisierten Anhangsangabe der Organ-
bezüge, zur Korruptionsprävention oder zum
Bestehen einer D&O-Versicherung.
Erlaubt ist es, bei der Fragenbeantwortung
gegebenenfalls auf einschlägige Ausführun-
gen im Lagebericht oder im Prüfungsbericht
zum Jahresabschluss des Unternehmens zu
verweisen. Zudem kann unter bestimmten
Voraussetzungen im Rahmen der Prüfung

eines Konzernabschlusses eine zusammen-
fassende Beantwortung des Fragenkatalogs
für alle in den Konzernabschluss einbezoge-
nen Unternehmen, die einer Prüfung nach
§ 53 HGrG unterliegen, erfolgen. In den Prü-
fungsberichten der Tochterunternehmen ist
dann auf den entsprechenden Prüfungsbe-
richt zum Konzernabschluss zu verweisen
und die zusammenfassende Beantwortung
zu begründen.

Dipl.-Kffr. Ines Jahn, Köln

Praxis-Hinweis: Der neu gefasste Prü-
fungsstandard IDW PS 720 mit dem
neuen Fragenkatalog ist bereits bei Prü-
fungen von Abschlüssen zu berücksichti-
gen, deren Stichtag nach dem 6. Oktober
2006 liegt. Grundsätzlich gilt der Prüfungs-
standard für alle Abschlussprüfungen von
Unternehmen, für die eine Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und eine Darstellung der wirtschaftlichen
Verhältnisse vorgesehen sind. Größe,
Rechtsform und Branche des jeweiligen
Unternehmens sind dabei angemessen zu
berücksichtigen.
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BERATUNG AKTUELL

Rechtsanspruch auf das Persönliche
Budget ab 2008 – Handlungsbedarf
für die Einrichtungen
Durch die Einführung des Sozialgesetz-
buches IX im Jahr 2001 hat der Gesetzge-
ber die rechtliche Grundlage (§ 17 Abs. 2
SGB IX) dafür geschaffen, dass behinder-
te Menschen Leistungen zur Teilhabe
durch ein Persönliches Budget in Anspruch
nehmen können.
Das Persönliche Budget ist ein bestimmter
Geldbetrag oder Gutschein, den ein behin-
derter Mensch für einen festgelegten Zeit-
raum zur Verfügung gestellt bekommt.
Neben den Leistungen zur Teilhabe (Teil-
habe am Arbeitsleben und in der Gemein-
schaft und unterhaltssichernde Leistungen)
sind ebenfalls Leistungen budgetfähig, die
sich auf alltägliche und regelmäßig wieder-
kehrende Bedarfe beziehen. Damit tritt an
die Stelle des bisherigen Sachleistungsmo-
dells eine Geldleistung, mit der sich der
behinderte Mensch Leistungen zur Teil-
habe „einkauft“.
Das sozialpolitische Ziel, das durch die Ein-
führung des persönlichen Budgets erzielt

werden soll, besteht in der Verbesserung der
individuellen Selbstbestimmung und in der
Steigerung der autonomen Lebensführung
der behinderten Menschen. Die Einführung
des Persönlichen Budgets rückt die Konsu-
mentensouveränität in den Vordergrund, da
der behinderte Mensch damit zum Kunden in
eigener Sache wird.
Das Persönliche Budget wird noch bis zum
31. Dezember 2007 in acht deutschen Mo-
dellregionen länderübergreifend erprobt. Zum
1. Januar 2008 besteht ein Rechtsanspruch
behinderter Menschen auf das Persönliche
Budget. Die Regelung der Verfahrensschritte
ist in der Verordnung zur Durchführung des
§ 17 Abs. 2 bis 4 SGB IX vom 27. Mai 2004
(Budgetverordnung) abgebildet.
Der Bericht der Bundesregierung über die
Ausführungen der Leistungen des Persönli-
chen Budgets nach § 17 des SGB IX vom 20.
Dezember 2006 zeigt, dass in den Modellpro-
jekten zum Persönlichen Budget die vorge-
nannten Ziele erreicht werden konnten. Die
autonome Lebensführung und das selbst
bestimmte Leben wurden dadurch gefördert.
Anhand der Erfahrungen in den Modellpro-

Ab 1. Januar 2008:
Rechtsanspruch 

der behinderten

Menschen auf das

Persönliche Budget
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jekten hat sich erwiesen, dass die bestehen-
den gesetzlichen Regelungen ausreichend
sind, um den Rechtsanspruch auf das Per-
sönliche Budget zum 1. Januar 2008 in Kraft
zu setzen. Eine noch stärkere Inanspruch-
nahme des Persönlichen Budgets soll durch
eine Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit for-
ciert werden. Die Verbreitung von Fachwis-
sen, Informationen und positiven Beispielen
soll die Beteiligten über Verfahren und Vor-
aussetzungen informieren, um ihnen das Per-
sönliche Budget näher zu bringen.
Die verstärkte Inanspruchnahme des Persön-
lichen Budgets wird die Träger der Behinder-
teneinrichtungen vor veränderte Rahmenbe-
dingungen stellen. Diese neue Leistungsform
stellt einen Systemumstieg von komplexen
Standardleistungen hin zu bedarfsgerechten,
individuellen Leistungen für die behinderten
Menschen dar. Die Basis der Einnahmequel-
le werden nicht mehr ausgehandelte Entgel-
te bei vorgehaltenen Plätzen sein, sondern
einzelne Leistungen, die seitens der Einrich-
tung mengenmäßig und preislich kalkuliert
werden müssen.
Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ist
zunächst die Identifizierung und Bestimmung
von budgetfähigen Leistungen durch die Ein-
richtung erforderlich. Hier stellt sich insbeson-
dere zunächst die Frage, welche Leistungen
durch die behinderten Menschen nachgefragt
werden und welche Leistungen demzufolge
angeboten werden sollen. Die Formulierung
und ggf. Anpassung einer eigenen Marketing-
strategie sollte auf Basis einer Marktbeobach-
tung erfolgen. Der Wechsel hin zur Erbrin-
gung von individuellen Leistungen und die
Möglichkeit der Aufsplittung von Leistungen
erleichtern beispielsweise den Markteintritt
für private Anbieter.
Voraussetzung für das Angebot von budget-
fähigen Leistungen ist eine Prozess- und
Leistungsbeschreibung. Die Prozess- und
Leistungsbeschreibung sollte auf Basis einer
Prozessanalyse erfolgen, durch die die jewei-
ligen Aktivitäten eines Prozesses identifiziert
werden. Diese Prozess- und Leistungsbe-
schreibung ist neben einer aussagekräftigen
Kostenrechnung (insbesondere einer Kosten-
trägerrechnung) für die Ermittlung von kos-
tendeckenden Preisen der individualisierten
Leistungen notwendig. 
Die vermehrte Inanspruchnahme des Persön-
lichen Budgets erfordert eine Anpassung vor-
handener Strukturen, insbesondere im Be-
reich des Personal- (ggf. Einsatz von flexiblen
Arbeitszeitmodellen) und des Rechnungswe-

sens. Im Bereich der Debitorenbuchhaltung
ist aufgrund der erhöhten Anzahl von Debi-
toren und Preisen eine gut strukturierte Leis-
tungsabrechnung und ein funktionsfähiges
Mahnwesen erforderlich.
Die neu geschaffenen Dienstleistungen erfor-
dern außerdem ein erhöhtes Maß an Flexibi-
lität von den Mitarbeitern und stellen die Ein-
richtungen vor die Herausforderung, auch
räumlich z. B. flexibel auf unterschiedliche
Gruppengrößen bei den Angebotsformen
reagieren zu können.

Dipl.-Kffr. Katrin Tenbörg, Köln

Solidaris-Benchmarking: Zusatznutzen
der Kostenträgerrechnung
Die Solidaris-Unternehmensberatung be-
gleitet seit mehreren Jahren zahlreiche Man-
danten bei der Einführung einer Kostenträ-
gerrechnung und bei der Teilnahme an der
InEK-Kalkulation mit der Kalkulationssoftwa-
re ComboPC©. Dadurch hat die Solidaris –
im Vergleich zu anderen vergleichbaren
Erhebungen – bundesweit den umfang-
reichsten Einblick in die Kostenrechnung
sowie in die verschiedenen Leistungsberei-
che von Krankenhäusern. Die große Daten-
menge ermöglicht ein sehr standardisiertes
Verfahren bei der Durchführung einer Kos-
tenträgerrechnung.
Zurzeit führen sehr viele Krankenhäuser eine
Kostenträgerrechnung ein, da nur diese ein
zuverlässiges Steuerungsinstrumentarium
unter DRG-Bedingungen darstellt. Sollen
darüber hinaus Fragen der strategischen
Planung beantwortet und Prozesse analy-

Praxis-Hinweis: Die Gründung einer
Projektgruppe, die zur Bestandsaufnah-
me, zur Folgenabschätzung, zu Informa-
tionszwecken und zur Implementierung
von Maßnahmen eingesetzt werden soll-
te, ist ein sinnvolles Instrument, um die
Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfä-
higkeit der Einrichtung zum 1. Januar
2008 zu sichern. 
Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer
aussagekräftigen Kostenrechnung bie-
ten wir Ihnen detaillierte Informationen in
unserem Seminar „Kostenrechnung in
Behinderteneinrichtungen unter beson-
derer Berücksichtigung des Persönlichen
Budgets“. Nähere Informationen zu 
diesem Seminar erhalten Sie unter
www.solidaris.de => Seminare.

I n f o r m a t i o n
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siert werden, ist eine Kostenträgerrechnung
aus unserer Sicht nur in Verbindung mit
einem differenziertem Kosten- und Leis-
tungs-Benchmarking sinnvoll.
Das von uns im Jahre 2006 initiierte Bench-
marking dient der Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit der Leistungserbringung in allen
Bereichen der stationären Krankenhausver-
sorgung sowie im Basisbereich mittels indivi-
duell bestimmbarer Kennziffern.
Einige Beispiele für solche Kennziffern sind:
• durchschnittliche Kosten der Röntgenleis-

tungen für beliebige DRGs (gibt Auskunft
über die Angemessenheit der Röntgen-
anforderungen),

• Anforderung von Laborleistungen –
gemessen in GOÄ-Punkten – für beliebi-
ge DRGs (gibt Auskunft über die Ange-
messenheit der Laboranforderungen),

• durchschnittliche Inanspruchnahme in
Stunden und Kosten der Intensivstation
pro DRG (ermöglicht die Beurteilung der
Belegungspraxis der Intensivstationen),

• durchschnittliche Kosten des ärztlichen
Dienstes pro Casemix-Punkt / des Pfle-
gedienstes pro PPR-Minute (auch für
beliebige DRGs),

• Verwaltungs-, Verpflegungs-, Reinigungs-
kosten pro Tag etc.

Unsere den InEK-Vorgaben entsprechende
Kalkulationssystematik wurde zu diesem
Zweck intensiv überarbeitet und in vielen
Aspekten vereinheitlicht, um eine höchst-
mögliche Datenqualität und die Vergleichbar-
keit der Daten untereinander sicherzustellen.

Die Benchmark-Datenbank aus dem Jahr
2006 enthält die anonymisierten Daten von
28 Krankenhäusern mit insgesamt ca.
320.000 Falldaten. Für das Jahr 2007 er-
warten wir eine ansteigende Anzahl von teil-
nehmenden Krankenhäusern. Die Teilnah-
me am Benchmark erfolgt nach Zustimmung
und Zurverfügungstellung der hauseigenen
Daten.
Die am Benchmark teilnehmenden Kranken-
häuser nutzen die Daten zunehmend für die
Feinsteuerung von Fachabteilungen sowie
als Informationsquelle für deren Chefärzte.
In unseren Abschlusspräsentationen vor Ort
erleben wir zunehmend, dass neben der
Geschäftsführung auch die Chefärzte die
Kosten- und Leistungsvergleiche positiv
beurteilen und den Nutzen der Benchmark-
daten erkennen. Das Benchmarking-Ange-
bot stellt somit einen wertvollen Bestandteil
im Instrumentarium der Unternehmenssteue-
rung für Krankenhäuser dar.

Dipl.-Inform. Lars Christian Berger, Köln

Bei Interesse an der Einführung einer
Kostenträgerrechnung bzw. bei der
Begleitung der InEK-Kostenkalkulation
und dem Kosten- und Leistungsbench-
marking stehen Ihnen Herr Dipl.-Oec.
Mathias Larbig und Herr Dipl.-Inform.
Lars Christian Berger gerne für weitere
Auskünfte zur Verfügung. E-Mail:
ub@solidaris-koeln.de, Tel.: 0 22 03 / 89
97-208.

Ausgabe 1/2007
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Das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz
Am 18. August 2006 ist das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft
getreten. Ziel des Gesetzes ist es, Benach-
teiligungen aus Gründen der Rasse oder
wegen der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität zu verhindern oder zu
beseitigen („Differenzierungsgründe“, § 1
AGG). Das Gesetz ist sowohl im allgemeinen
Zivilrecht als auch im Arbeitsrecht anwend-
bar, wobei im Bereich des allgemeinen Zivil-
rechtes nur bestimmte Geschäfte, insbeson-
dere so genannte „Massengeschäfte“ um-
fasst sind. Das Gesetz schützt dabei nicht nur
vor unmittelbaren, sondern auch vor mittel-
baren Benachteiligungen, Belästigungen,

sexuellen Belästigungen und Anweisungen
zur Benachteiligung.
Im Arbeitsrecht ist der Anwendungsbereich
des Gesetzes ungleich größer. Umfasst sind
der Zugang zur Arbeit, die Arbeitsbedingun-
gen, die Ausbildung und die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, mithin der gesamte
Bereich des Arbeitslebens. Darüber hinaus
umfasst das Gesetz im Arbeitsrecht alle
Arten von Beschäftigten, also neben norma-
len Angestellten auch Organmitglieder und
Selbständige. Gerade durch die „mittelbaren
Benachteiligungen“ in Verbindung mit der
Weite des geschützten Personenkreises
ergibt sich im Arbeitsrecht ein nahezu ufer-
loser Anwendungsbereich des Gesetzes. 
Allerdings sieht das AGG auch Fälle vor, in
denen eine unterschiedliche Behandlung
zulässig ist. Diese sind im Wesentlichen:

Allgemeines
Gleichbehand-

lungsgesetz:
Verbot auch von mittel-

barer Diskriminierung
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• Bei betrieblichen Renten gilt weiterhin das
Betriebsrentengesetz ausschließlich.

• Bezüglich des Kündigungsschutzes gilt
weiterhin der „allgemeine und besonde-
re Kündigungsschutz“. Allerdings ist diese
sog. „Bereichsausnahme“ nicht ganz
unumstritten, da fraglich ist, ob hierdurch
das dem AGG zugrunde liegende Euro-
parecht hinreichend umgesetzt wird.

• Bei „mittelbaren Benachteiligungen“ ist
eine Differenzierung zulässig, wenn da-
durch ein rechtmäßiges Ziel verfolgt wird,
dieses sachlich gerechtfertigt ist und die
Mittel zur Erreichung des Ziels angemes-
sen und erforderlich sind.

• Eine unterschiedliche Behandlung ist
auch zulässig, wenn durch geeignete und
angemessene Maßnahmen bestehende
Nachteile wegen eines in § 1 AGG
genannten Grundes verhindert oder aus-
geglichen werden sollen (§ 5 AGG).

• Im Arbeitsrecht ist eine unterschiedliche
Behandlung wegen aller Differenzie-
rungsmerkmale zulässig, wenn dieses
wegen der Art der auszuübenden Tätig-
keit oder wegen der Bedingung ihrer Aus-
übung eine wesentliche und entscheiden-
de berufliche Anforderung darstellt,
sofern der Zweck rechtmäßig und die
Anforderung angemessen ist (§ 8 AGG).

• Darüber hinaus erlaubt § 9 AGG Religi-
onsgemeinschaften eine unterschiedliche
Behandlung der Beschäftigten wegen der
Religion oder Weltanschauung, wenn das
Selbstverständnis der Religionsgemein-
schaft dies erfordert. 

• Schließlich sind gemäß § 10 AGG be-
stimmte Differenzierungen aufgrund des
Alters möglich. Die Norm enthält diesbe-
züglich eine Aufzählung, die eine Reak-
tion auf zahlreiche, im deutschen Tarif-
recht verteilte Differenzierungen aufgrund
des Alters darstellt. 

Weitere Pflichten treffen den Arbeitgeber, der
insbesondere vorbeugende Maßnahmen wie
Aus- und Fortbildung bezüglich des Unterlas-
sens der Diskriminierungen durch die Mitar-
beiter durchführen muss. Hierzu werden
bereits von verschiedenen Anbietern Schu-
lungsprogramme bereitgestellt oder Vorträge
angeboten. Weiterhin müssen innerbetriebli-
che Verstöße durch den Arbeitgeber unter-
bunden und schlimmstenfalls durch Abmah-
nung, Umsetzung, Versetzung oder Kündi-
gung des gegen das AGG verstoßenden Mit-
arbeiters geahndet werden. Im Unternehmen
müssen eine Beschwerdestelle eingerichtet

und das AGG den Mitarbeitern bekannt ge-
macht werden.
Durch das AGG ergeben sich für Unterneh-
mer hohe wirtschaftliche Risiken bei Verstö-
ßen gegen das Gleichbehandlungsgebot.
Neben den weiteren Rechtsfolgen (Unwirk-
samkeit benachteiligender Vereinbarungen,
Beschwerde- und Leistungsverweigerungs-
rechte der Mitarbeiter) stellen vor allem die
Entschädigungs- und Schadensersatzansprü-
che, die auch Schmerzensgeldansprüche für
immaterielle Schäden des Verletzten umfas-
sen, eine große Gefahr dar. Dieses Risiko
wird noch dadurch erhöht, dass § 22 AGG
eine Beweislastumkehr vorschreibt, wonach
der mutmaßlich Benachteiligte nur Anhalts-
punkte und Indizien einer benachteiligenden
Handlung vorzutragen hat und der Arbeitge-
ber diese Punkte durch Nachweis eines nicht
diskriminierenden Verhaltens entkräften
muss. Verbunden mit der Tatsache, dass
bereits eine mittelbare Beeinträchtigung aus-
reicht, ist mit einer unendlichen Anzahl von
Anwendungsfällen für Schadensersatzan-
sprüche zu rechnen. Hierzu gehört beispiels-
weise eine fehlerhafte, weil nicht geschlechts-
neutrale Ausschreibung einer neu zu beset-
zenden Stelle. Jeder andersgeschlechtliche
abgelehnte Bewerber hat in diesem Fall die
Möglichkeit, einen Schmerzensgeldanspruch
in der Höhe von in der Regel drei Monatsge-
hältern geltend zu machen.

Praxis-Hinweis: Zur Vermeidung von
Nachteilen empfiehlt es sich unter ande-
rem, insbesondere folgende Maßnahmen
vorzubereiten und durchzuführen: 
• Stellenbeschreibungen sind neutral zu

formulieren.
• Die diskriminierungsfreie Durchführung

der Einstellung einschließlich des Vor-
stellungsgespräches ist sicherzustellen.

• Absagen an Bewerber sind ohne Inhalt,
d. h. ohne Anhaltspunkte für eine Dis-
kriminierung zu erstellen; für die abge-
lehnten Bewerber sollten intern objek-
tive Ablehnungsgründe vorgehalten
werden. Darüber hinaus sind die Be-
werbungsunterlagen mindestens zwei
Monate nach Absendung der Absage
aufzubewahren.

• Das Arbeitsverhältnis ist ohne Berüh-
rung der Diskriminierungsgründe zu
gestalten.

• Beginn, Durchführung und Beendigung
des Arbeitsverhältnisses sind jederzeit
gut zu dokumentieren.

I n f o r m a t i o n
Ausgabe 1/2007
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RA Dr. Severin Strauch, Köln

Digitale Archivierung – Vernichtung
der Originalunterlagen?
Nahezu alle Unternehmen erstellen ihre Buch-
führung sowie den Jahresabschluss mittlerwei-
le mit Hilfe eines elektronischen Datenverar-
beitungs-(EDV-)Systems. Darüber hinaus
gehen aufbewahrungspflichtige Unterlagen,
wie Eingangsrechnungen, Geschäftsbriefe etc.
verstärkt in elektronischer Form (z. B. E-Mails)
ein, und viele Unternehmen digitalisieren sol-
che Unterlagen, sofern sie diese noch in
Papierform erhalten. Erfolgt auch die Archivie-
rung mit Hilfe des EDV-Systems, stellt sich
daher die Frage, ob die originär in Papierform
erhaltenen bzw. die ausgedruckten digitalen
Unterlagen vor Ablauf der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist vernichtet werden können.
Grundsätzlich ist die ausschließlich digitale
Archivierung von aufbewahrungspflichtigen
Unterlagen gesetzlich zulässig, sofern sie nicht
explizit in einer gesetzlichen Norm ausge-
schlossen ist bzw. nicht andere Vorschriften
die Aufbewahrung im Original vorschreiben.
Somit sind insbesondere Eröffnungsbilanzen
sowie Jahres- und Konzernabschlüsse weiter-
hin im Original aufzubewahren. Zudem müs-
sen die EDV-gestützte Buchführung und die
EDV-gestützte Archivierung – wie eine manu-
ell erstellte Buchführung und Archivierung in
Papierform – den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung (GoB) genügen. Diese wer-
den durch die Grundsätze ordnungsmäßiger
DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS;
vgl. BMF v. 7. November 1995, IV A 8 – S 0316
– 52/95) wie folgt präzisiert:
Das jeweilige Archivierungsverfahren muss in
jedem Fall die inhaltliche Übereinstimmung
gewährleisten, bei empfangenen Handelsbrie-
fen und Buchungsbelegen, die ursprünglich
bildlich vorgelegen haben, muss zudem die ori-
ginalgetreue, bildliche Wiedergabe der Origi-
nalunterlage möglich sein, also eine farbge-

• Eine Antidiskriminierungsvereinbarung,
eine Beschwerdestelle, die Schulung
der Mitarbeiter und die Erstellung einer
Diversity-Strategie sollten umgesetzt
werden.

Die Solidaris bietet für Personalverantwort-
liche in Unternehmen ein Seminar zum All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz an.
Nähere Informationen zu diesem Seminar
erhalten Sie unter www.solidaris.de =>
Seminare.

treue digitale Speicherung erfolgen. Können
allerdings nicht alle Elemente der Originalun-
terlage bei digitaler Speicherung dargestellt
werden (z. B. bei Belegen mit Dienststempel-
abdrucken, die Farbpigmentierungen enthal-
ten), muss der Originalbeleg aufbewahrt wer-
den.
Die Daten müssen während der Aufbewah-
rungsfrist jederzeit verfügbar sein und unver-
züglich lesbar gemacht werden können und
dürfen keinen system- bzw. materialbedingten
Veränderungen unterliegen. Die Kosten für die
zur Lesbarmachung erforderlichen Hilfsmittel,
für etwaige Ausdrucke bzw. lesbare Reproduk-
tionen hat der Buchführungspflichtige zu tra-
gen.
Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass, sofern
EDV-Systeme bei Buchführung und Archivie-
rung genutzt werden, die Aufbewahrung
bestimmter Daten und Unterlagen in Papier-
form bzw. mit traditionellen Archivierungssys-
temen (z. B. Mikrofilmen o. Ä.) nicht mehr aus-
reicht. Es gibt zwar weiterhin keine Rechts-
grundlage, die Unternehmen dazu verpflich-
tet, originär in Papierform anfallende Unterla-
gen, wie Eingangsrechnungen, Belege,
Geschäftsbriefe etc. zu digitalisieren. Werden
diese jedoch „EDV-mäßig verarbeitet“, ist die
digitale Archivierung der Daten selbst zwin-
gend vorgeschrieben, da die Finanzverwaltung
auf diese zugreifen darf. Eine „EDV-mäßige
Verarbeitung“ liegt vor, sofern Unterlagen in
elektronischer Form in das EDV-System des
Buchführungspflichtigen eingehen (z. B. 
E-Mails) oder im EDV-System des Buchfüh-
rungspflichtigen erzeugt werden. Das Zugriffs-
recht erstreckt sich indes nicht auf Unterlagen,
die zwar EDV-gestützt erstellt, aber nicht zur
Weiterverarbeitung in einem DV-gestützten
Buchführungssystem geeignet sind (z. B. in
Word geschriebene Rechnung). Etwas ande-
res gilt für Unterlagen wie Rechnungen, die
mit Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulati-
onsprogrammen erstellt werden und deren
relevante Bestandteile (z.B. Buchungsbetrag,
Belegnummer, Beleg- und Buchungsdatum,
Konto und Gegenkonto) später an die EDV-
gestützten Buchführung übermittelt werden. In
Bezug auf das Archivierungssystem bedeutet
dies, dass die Aufbewahrung der „EDV-mäßig
verarbeiteten“ Daten in ausgedruckter Form,
auf Mikrofilm, als PDF-Datei bzw. der Einsatz
von Systemen, die nur Volltextsuche/View-
Funktionen unterstützen oder vorgefilterte, ver-
dichtete Dateien bereitstellen, nicht mehr den
gesetzlichen Anforderungen genügt. Bei die-
sen Archivierungsformen ist der Datenzugriff

Ausgabe 1/2007
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nicht mehr in dem für eine maschinelle Aus-
wertung erforderlichen Umfang möglich bzw.
kann nicht mehr auf alle ursprünglich enthalte-
nen, steuerlich relevante Daten erfolgen.
Grundsätzliche Regel ist, dass alle Rech-
nungswesen-Daten, die beim Steuerpflichti-
gen einmal auf einem maschinell verwertba-
ren Datenträger (Festplatte, CD-ROM, DVD,
Diskette, WORM etc.) gespeichert waren, in
einer Form archiviert werden müssen, die die
maschinelle Auswertung durch die Finanzbe-
hörde während der gesamten Dauer der
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht ermöglicht.
Somit ist die Archivierung auf Disketten (Min-
desthaltbarkeit: 3 Jahre) ebenso wie auf Mag-
netplatten, Magnetbändern und Magnetband-
Streamern (Mindesthaltbarkeit 5 bzw. 2 Jahre)

seit dem 1. Januar 2002 nicht mehr zulässig,
da die maschinelle Auswertbarkeit bei diesen
Speichermedien nicht für die gesamte Dauer
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht ge-
währleistet ist.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
die Archivierung von Daten und Unterlagen in
digitaler Form (und die anschließende Vernich-
tung der Originale) gesetzlich zulässig ist und
i. d. R. eher den heutigen betrieblichen Erfor-
dernissen der Unternehmen entspricht. Da
mittlerweile nahezu alle aufbewahrungspflich-
tigen Unterlagen „EDV-mäßig“ im Rechnungs-
wesen der Steuerpflichtigen ver- bzw. bearbei-
tet werden, ist sie in den meisten Fällen sogar
zwingend erforderlich. 

Dipl.-Kffr. Heike Brühl, Köln
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Geschäftsführung
In der Gesellschafterversammlung am
14. November 2006 wurde Herr Dipl.-Kfm.
Matthias Hennke zum weiteren Geschäfts-
führer der Solidaris Unternehmensberatungs-
GmbH bestellt. Herr Hennke ist seit 2001 in
leitender Funktion bei der Solidaris Unterneh-
mensberatungs-GmbH in Köln tätig. Er ist ein
ausgewiesener Kenner der deutschen Kran-
kenhausbranche und Experte auf dem Gebiet
der DRG-Fallkostenkalkulation und des
Chancen- und Risikomanagements. 
Ebenfalls am 14. November bestellte die
Gesellschafterversammlung der Solidaris
Revisions-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft Herrn
Rechtsanwalt Dr. Axel Stephan Scherff zum
weiteren Geschäftsführer. Herr Dr. Scherff ist
seit 1999 für die Solidaris in Köln tätig; seine
Tätigkeitsschwerpunkte liegen insbesondere
im Gesellschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht
sowie im Steuer- und im Gemeinnützigkeits-
recht. Seit dem Jahr 2005 ist Herr Dr. Scherff
auch Partner der Sozietät Fuchs Münzel
Scherff – Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater. Im gleichen Jahr wurde ihm
von der Rechtsanwaltskammer Köln der Titel
Fachanwalt für Steuerrecht verliehen.
Mit den vorgenannten Berufungen sollen
insbesondere die Bereiche der Unterneh-
mens- und der Rechtsberatung im Verbund
der Solidaris gestärkt werden.

WP/StB Dr. Rüdiger Fuchs, 
Sprecher der Geschäftsführung

Neue Mitarbeiter
Seit dem 1. November 2006 ist Frau
Jasmin Schuster im Innendienst unserer
Kölner Niederlassung tätig.
Frau WPin/StBin Dipl.-Volksw. Petra
Assenmacher verstärkt seit dem 1. Dezem-
ber 2006 ebenfalls unser Team in Köln.
Frau Assenmacher verfügt über langjährige
Berufserfahrung im Bereich der Jahresab-
schlussprüfung von Gesellschaften unter-
schiedlicher Branchen und Größen.
Ebenfalls am 1. Dezember 2006 begann
Frau Ass. jur. Stephanie Krekeler ihre
Tätigkeit bei der Solidaris in Köln. Seit
dem gleichen Zeitpunkt werden unsere
Prüfungsteams von Herrn Dipl.-Kfm.
Karsten Risser in Münster sowie Frau
Dipl.-Kffr. Christine Hüttinger und Herrn
Dipl.-Kfm. Frank Filler in München unter-
stützt.
Seit dem 1. Januar 2007 sind in Köln Herr
Dipl.-Gesundheitsökonom (FH) Arne
Hutmacher im Bereich der Unterneh-
mensberatung und Herr Dipl.-Kfm. Tho-
mas Hellwig als Prüfungsassistent tätig.
Zum 1. Februar 2007 begrüßten die
Niederlassung Erfurt Frau Dipl.-Betriebsw.
Sandra Güttler und die Niederlassung
Freiburg Herrn Dipl.-Volksw. Tobias Miller
als Prüfungsassistenten. Frau Dipl.-Be-
triebsw. (FH) Daniela Karle begann am
15. Februar 2007 ihre Tätigkeit als Prü-
fungsassistentin in Freiburg.

Wir wünschen allen genannten Kollegin-
nen und Kollegen einen guten Start!
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27.02.2007
01.03.2007
10.05.2007

Freiburg
München
Berlin

Fortgeschrittenenseminar zu aktuellen Rechtsänderungen
und Verwaltungsanweisungen für steuerbegünstigte Körper-
schaften 

01./
02.03.2007

Köln Entwicklung von Erfolgspotentialen im verstärkten Wett-
bewerb – Workshop für ambulante und stationäre Pflege-
einrichtungen

12.03.2007
14.03.2007

Hamburg
München

Umstrukturierungen – Arbeitsrechtliche und steuerliche
Aspekte

29.03.2007 Köln Entwicklung und Einführung einer Balanced Scorecard

30.03.2007 Köln Entgeltverhandlungen 2007 – Vorbereitung und Strategie-
entwicklung
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INTERN / SEMINARESEMINARE

Aktuelle Seminare
Das Seminarprogramm der Solidaris umfasst Seminare zum Arbeits-, Gemeinnützigkeits-
und Steuerrecht, zu Rechnungslegung und Jahresabschluss und zu speziellen aktuellen
Fragestellungen aus dem Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Die nächsten
Termine sind:

Datum Ort Titel

20.02.2007
23.02.2007
08.03.2007

München
Köln
Berlin

Gleichbehandlungsgrundsatz und Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz

22.02.2007
07.03.2007
04.04.2007

Köln
Berlin
München

Vorbereitung auf die Betriebsprüfung und aktueller Fokus
der Betriebsprüfung bei steuerbegünstigten Körperschaften 

27.2.2007
01.03.2007
10.05.2007

Freiburg
München
Berlin

Grundlagen des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts für
Berufseinsteiger

27.02.2007
15.03.2007

München
Köln

Eckpunkte und erste Analyse möglicher Auswirkungen der
Gesundheitsreform

Unser komplettes Seminarprogramm mit detaillierten Informationen und Anmeldemög-
lichkeit finden Sie unter www.solidaris.de > Seminare.
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