
Bochum. Es gilt nach um-
satzsteuerpflichtigen und um-
satzsteuerfreien Umsätzen zu
unterscheiden. Hierzu gibt der
§ 4 Nr. 16 Umsatzsteuergesetz
(UstG) genau Aufschluss: „Von
den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fal-
lenden Umsätzen sind steuer-
frei: die mit dem Betrieb der
Krankenhäuser, Diagnoseklini-
ken und anderen Einrichtun-
gen ärztlicher Heilbehandlung,
Diagnostik oder Befunderhe-
bung sowie der Altenheime,
Altenwohnheime, Pflegeheime,
Einrichtungen zur vorüberge-
henden Aufnahme pflegebe-
dürftiger Personen und der
Einrichtungen zur ambulanten

Pflege kranker und pflegebe-
dürftiger Personen eng ver-
bundenen Umsätze, wenn bei
Einrichtungen zur vorüberge-
henden Aufnahme pflegebe-
dürftiger Personen und bei
Einrichtungen zur ambulanten
Pflege kranker und pflegebe-
dürftiger Personen im vorange-
gangenen Kalenderjahr die Pfle-
gekosten in mindestens 40 vom
Hundert der Fälle von den ge-
setzlichen Trägern der Sozial-
versicherung oder Sozialhilfe
ganz oder zum überwiegenden
Teil getragen worden sind.“

Vor allem ist auch zu prü-
fen, in welcher Höhe umsatz-
steuerpflichtige Umsätze getä-

tigt werden. Damit befasst sich
§ 19 des Umsatzsteuergeset-
zes: „Die für Umsätze im Sinne
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschulde-
te Umsatzsteuer wird von
Unternehmern, die im Inland
oder in den in § 1 Abs. 3 be-
zeichneten Gebieten ansässig
sind, nicht erhoben, wenn der
in Satz 2 bezeichnete Umsatz
zuzüglich der darauf entfallen-
den Steuer im vorangegange-
nen Kalenderjahr 17 500 Euro
nicht überstiegen hat und im
laufenden Kalenderjahr 50 000
Euro voraussichtlich nicht
übersteigen wird.“

Von der Umsatzsteuer sind
demnach also nur mit der Pfle-
ge eng verbundene Umsätze
befreit. Diese Formulierung
lässt Spielraum zur Interpreta-
tion. Sie sollte aber bei allen
Überlegungen zur Schaffung
von Zusatzleistungen zu Grun-
de gelegt werden. Die Umsätze
aus dem Verkauf von Dienst-
leistungen und Produkten die
also nicht mit der Pflege eng
verbunden sind (beispielsweise
Friseur, Fußpflege, Begleitser-
vice, Essen auf Rädern, Nah-
rungsergänzungsmittel, Ernäh-
rungsberatung) sind demnach
umsatzsteuerpflichtig.

Auch geldwerte Vorteile
aus privat genutztem Firmen-
eigentum sind Umsätze, die
umsatzsteuerpflichtig sind.
Das gängigste Beispiel hierfür
sind die Fahrzeuge des ambu-
lanten Pflegedienstes, die pri-
vat genutzt werden können.
Das gleiche gilt jedoch für alle
Arten des Sachbezuges wie die
Privatnutzung des Telefons,
des Computers oder des Inter-
netzugangs. Achtung: Wenn
auch die Mitarbeiter die Fahr-
zeuge privat nutzen, ist in ei-
nigen Pflegediensten die Jah-
resgrenze von 17 500 Euro
schnell erreicht.

Nach § 4 Nr. 16 Abs. e

UstG sind die mit der Pflege
eng verbundene Umsätze nur
dann befreit, wenn sie in min-
destens 40 Prozent der Fälle
(abgerechnete Patienten) von
den gesetzlichen Trägern der
Sozialversicherung oder So-
zialhilfe ganz oder zum über-
wiegenden Teil getragen wor-
den sind. Das heißt, bei minde-
stens 40 Prozent der abge-
rechneten Patienten muss der
Umsatzanteil mindestens zu
51 Prozent von den Kassen
oder dem Sozialamt getragen
werden. Hat ein Pflegedienst
also eine sehr hohe Zahl an
Patienten, die den Großteil der
Pflege selbst bezahlen (z. B.
ambulant betreute Wohngrup-
pen), sind auch die Pflegeum-
sätze umsatzsteuerpflichtig.
Das wird die allermeisten Pfle-
gedienste jedoch nicht betref-
fen.

Grundsätzlich gilt es für
jeden Pflegedienst zu überprü-
fen ob er umsatzsteuerpflich-
tige Umsätze generiert und
wenn ja, ob diese die Grenze
von 17 500 Euro im Jahr über-
schreiten. Wenn nicht, ist Ent-
warnung zu geben.

Mit der Umsatzsteuer-
pflicht geht auch der Vorsteu-
erabzug einher. Hierbei kann
es zu Problemen kommen,
wenn nicht eindeutig zugeord-
net werden kann, ob das ange-
schaffte Gut, oder die verur-
sachten Kosten mit den
umsatzsteuerfreien oder -
pflichtigen Umsätzen einher-
gingen. Beispiel: Ein Pflege-
dienst erbringt umsatz-
steuerfrei Pflege und umsatz-
steuerpflichtig Essen auf Rä-
dern. Nun schafft der Pflege-
dienst einen Computer an.
Wieviel Prozent des Computers
(also auch der Vorsteuer) ent-
fallen nun auf die pflichtigen
und wieviel auf die freien Um-
sätze? Sollte hier nun eine
prozentuale Verteilung vorge-
nommen werden, so ist das in
den meisten Umsatzsteuerprü-
fungen ein Anlass für heftige
Diskussionen. Tipp: Bei Um-
satzsteuerpflicht sollte gene-
rell geprüft werden, ob die
Gründung eines zweiten
Unternehmens, welches um-
satzsteuerpflichtige Umsätze
generiert, nicht mehr Sinn
macht.

Nähere Informationen
und Fragen an den Autor un-
ter www.uw-b.de im
Internet.

Achtung Umsatzsteuer:
Bei Zusatzleistungen
genau hinschauen
VON RALF WIßGOTT

Die Kassen von Kommunen, Ländern und Bundes sind nicht gerade prall gefüllt. So
wundert es nicht, dass die Finanzämter bei Pflegediensten in Sachen Umsatzsteuer
genau hinsehen. Grund genug, genau in das Umsatzsteuergesetz zu schauen.

Berlin (nh). Das Manage-
ment der Sozialstation Süd-
West Gmbh im Berliner Stadt-
teil Zehlendorf plant, durch ein
Integriertes Versorgungsmodell
die Versorgung multimorbider
älterer Menschen im häus-
lichen Umfeld zu optimieren.
Der ambulante Pflegedienst
gehört zu den Mitinitiatoren
der „Verbund für integrierte
medizinische Versorgung älte-
rer Menschen in Berlin Zehlen-
dorf GBR“. In Kooperation mit
Hausärzten und einem Kran-
kenpflegeheim soll ein neues
Versorgungsmodell in der
Häuslichen Pflege entstehen,
dass Krankenhauseinweisun-
gen minimiert bzw. ganz ver-
meidet. Die Verhandlungen mit
der AOK Berlin laufen bereits.
„Hauptziel dieses Konzeptes ist
es, den Patienten langfrsitig
das leben in der eigenen Häus-
lichkeit zu ermöglichen und ih-
nen unter Vermeidung von un-
nötigen Behandlungsprozedu-
ren oder Doppeluntersuchun-
gen eine medizinische Kom-
plettversorgung im oder nahe
des häuslichen Umfeldes zu
bieten“, sagt Gabriele Simon,
Pflegedienstleiterin der Sozial-
station.

Die Planung: In Krisensi-
tuationen, in denen es den Pa-
tienten der Häuslichen Pflege
besonders schlecht geht, sollen
sie für begrenzte Zeit in die in
den Verbund integrierte Kran-
kenpflegeheime übersiedeln. In
dieser Heimsonderform, die es
nur in Berlin gibt, stehen Ärzte
und Pflegekräfte für eine medi-
zinsich-pflegerische Versorgung
zur Verfügung. Für die Kassen
teuere Krankenhauseinweisun-
gen werden so vermieden. Die
Sozialstation übernimmt die
Steuerungsprozesse im Integra-
tionsverbund. Die Funktion des
ambulanten Pflegedienstes be-
steht vor allem darin, den Pa-
tienten, die sich in das Modell
eingeschrieben haben, die
Möglichkeit einer Kurzzeitun-
terbringung im Krankenpflege-
heim nahe zu bringen, wenn der
Gesundheitszustand dies erfor-
dert. Simon: „Zu unserer Aufga-
be gehört es auch, den Über-

gang ins Krankenpflegeheim
und zurück in den eigenen
Haushalt reibungslos zu gestal-
ten.“ Die Sozialstation nehme
also ein Stück weit die Case-
Management-Funktion wahr.

Die Chancen für dieses In-
tegrierte Versorgungskonzept
werden seitens der Initiatoren
als gut eingeschätzt. Die AOK
Berlin hat seit längerem
„ernsthaftes Interesse an dem
neuen Projekt“ bekundet. Ziel
der Pflegedienstleiterin ist es,
dass die Sozialstation neben
den anderen Partnern im Ver-
bund gleichberechtigter Ver-
tragspartner der Krankenkasse
wird. Sie hofft, dass es im
Frühjahr 2005 zu einem Ver-
tragsabschluss kommen wird.
Die AOK habe signalsiert, dass
sie eine aktive Rolle bei der Re-
alisierung des Konzepts spielen
wolle, als echter Kooperations-
partner auftreten und so auch
gesehen werden wolle. „Zu-
nächst aber“, so Gabriele Si-
mon, „müssen wir die AOK
ernsthaft von den Zielen und
Einsparpotenzialen unseres
Konzepts überzeugen.“

Damit das Projekt erfolg-
reich sein kann, müssen mög-
lichst viele Versicherte erreicht
werden. „Denn die Kasse
unterstützt nur Programme,
die sich quantitativ, von der
Masse der zu erreichenden
Personen rechnen“, sagt Si-
mon. „Deshalb müssen sich
möglichst viele Hausärzte aus
dem Bezirk an dem Projekt be-
teiligen.“

Nähere Informationen
zum Projekt: Gabriele Si-
mon, E-Mail:

Projekt in Berlin:
Sozialstation will
integriert versorgen

FÖRDERRICHTLINIE
NIEDERSACHSEN: Anerkannte
Träger "niedrigschwelliger Be-
treuungsangebote" können
jetzt auch in Niedersachsen
Fördermittel für die Koordina-
tion und fachliche Schulung
der freiwilligen Kräfte beantra-
gen. Die Unterstützung des
Landes fußt auf der neuen För-
derrichtlinie vom 15. Septem-
ber 2004. Rechtliche Grundla-
ge für die ergänzenden Leis-
tungen der Kassen ist das Pfle-
geleistungs-Ergänzungsgesetz
des Bundes. „Wir haben in die-
sem Jahr 911 000 Euro für die
ambulante Betreuung in den
Haushalt eingestellt", sagte
Sozialministerin Ursula von der
Leyen. 

Die Träger niedrigschwelli-
ger Betreuungsangebote, z. B.

ambulante Dienste, können die
Zuschüsse noch rückwirkend
für die vergangenen neun Mo-
nate beantragen. Für das Jahr
2005 sind ebenfalls 911 000
Euro im Haushalt eingeplant.
Die Pflegekassen steuern je-
weils Leistungen in entspre-
chender Höhe bei.

Auskünfte über Gestal-
tungsmöglichkeiten und die
Voraussetzungen einer Aner-
kennung erteilt auch das „In-
formationsbüro für niedrig-
schwellige Betreuungsan-
gebote in Niedersachsen" bei
der Landesvereinigung für Ge-
sundheit Niedersachsen e. V.,
Fenskeweg 2, 30165 Hannover. 

Informationen finden sich
auch im Internet unter
www.niedrigschwellige-be-
treuungsangebote-nds.de

K U R Z N O T I E R T

Berlin. Der Raabe Fachver-
lag präsentiert ein umfangrei-
ches Nachschlagewerk mit CD-
ROM insbesondere für kleinere
bis mittelgroße Pflegedienste
oder Exstenzgründer. Das Los-
eblattwerk im Ordner infor-
miert über betriebswirtschaft-
liche und juristische Belange
der Häuslichen Pflege. Das
Spektrum reicht von der opti-
malen Planung und Genehmi-
gung der leistungen, über die
Steuerung des wirtschaftlichen
Erfolgs sowie die richtige Lei-
stungserfassung und -abrech-
nung bis hin zum erfolgreichen

Aufbau von Kooperationen. Er-
gänzt wird der Ordner durch
„Pflegeurteile praktisch“. Auf
der beiliegenden CD-ROM be-
finden sich Checklisten, Ar-
beitshilfen und Berechnungsta-
bellen, die auf die individuellen
Besonderheiten des einzelnen
Pflegedienstes angepasst wer-
den können. Das Grundwerk
kostet 89 Euro, Ergänzungslie-
ferungen werden mit 3,39 Euro
pro Seite berechnet.

Ambulante Pflegedienste
wirtschaftlich sichern, Raabe
Fachverlag, Berlin 2004,
ISBN: 3-8183-0518-8.

F A C H B U C H

Ambulante Dienste
wirtschaftlich sichern
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PDL Gabriele Simon: „Wir
müssen die Sparpotenziale
verdeutlichen.“ Foto: ul


