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Ambulante Dienste
TICKER
Droht Umsatzsteuer bei Vereinbarung eines Wettbewerbsverbots?

Pflegedienstleitung
steht unter Anklage

Obacht beim Verkauf eines Pflegedienstes
Von Martina Becker
Beim Verkauf eines ambulanten
Pflegedienstes wird regelmäßig
ein Wettbewerbsverbot vereinbart. Dabei verpflichtet sich der
Verkäufer, für mehrere Jahre in
einem bestimmten räumlichen
Umkreis keinen Pflegedienst neu
zu eröffnen oder zu betreiben.
Dies lässt er sich entsprechend
vergüten. Dazu wurde nun ein aktuelles Urteil veröffentlicht.

im Ganzen handelt, fällt keine
Umsatzsteuer an. Diese erfordert,
dass die übertragenen Gegenstände ein hinreichendes Ganzes
bilden. Sie müssen dem Käufer
die Fortsetzung der bisher durch
den Verkäufer ausgeübten Tätigkeit ermöglichen und der Käufer
muss diese auch ausüben. Aber
wie ist es mit einem Wettbewerbsverbot? Gehört dieses noch
zur Geschäftsveräußerung oder

bar, persönlich oder über Dritte,
die vom Käufer übernommenen
sowie von diesem neu gewonnenen Patienten abzuwerben oder
einem anderen Unternehmen zu
empfehlen.
Vorsicht bei Vereinbarung
eines gesonderten Entgelts

Gera. Für einen Käufer
ist das Wettbewerbsver„Für den Käufer ist
bot besonders wichtig,
entscheidend, dass er
weil ein ambulanter
Pflegedienst nur mit
den Betrieb auf Dauer
den bisherigen Patienmit Gewinn weiterten wirtschaftlich sinnführen kann.“
voll fortgeführt werden
Martina Becker
kann. Von daher ist er
auch bereit, hierfür einen Teil des Kaufpreises
zu zahlen.
Zivilrechtlich ist die
Vereinbarung unproblematisch, ist es eine sonstige Leistung des
anders ist es aber bei der Umsatz- Verkäufers, die er sich zusätzlich
steuer. Beim Verkauf eines Pflege- vergüten lässt? Damit würde Umdienstes wird an diese häufig nicht satzsteuer anfallen.
gedacht. Da die Pflegeleistungen
Klarheit hat nun ein Urteil des
umsatzsteuerfrei sind, wird beim Bundesfinanzhofs (BFH, Urteil v.
Abschluss des Kaufvertrages da- 29.8.2012, XI R 1/11, veröffentlicht
von ausgegangen, dass dies auch am 13.2.2013) gebracht. Dieses
für den Verkauf gilt. Das ist jedoch betraf einen ambulanten Pflenicht in jedem Fall so.
gedienst, der für 1 250 000 Euro
veräußert wurde. Vom Kaufpreis
Wettbewerbsverbot als Teil
entfielen 480 000 Euro (38,4 Proder Geschäftsveräußerung
zent) auf ein Wettbewerbsverbot,
das für zwei Jahre galt. Damit
Nur wenn es sich um eine so- verpflichtete sich die Verkäuferin,
genannte Geschäftsveräußerung weder mittelbar noch unmittel-

Dem vereinbarten Konkurrenzverbot kam hier keine eigenständige wirtschaftliche
Bedeutung
neben der
Geschäftsveräußerung zu.
Für
den
Übernehmer eines
ambulanten Pflegedienstes ist
entscheidend, dass er den Betrieb auf Dauer mit Gewinn fortführen kann.
Dies hängt davon ab, ob er den
bisherigen Namen fortführen darf
und ein Patientenstamm vorhanden ist. Mit dem Patientenstamm
eng verbunden ist in der Regel das
Wettbewerbsverbot. Nur durch
dieses ist gesichert, dass der Verkäufer wirklich seine bisherige
Tätigkeit beendet. Es ermöglicht
dem Käufer den ambulanten
Pflegedienst fortzuführen. Damit
kommt bei der Übertragung eines
ambulanten Pflegedienstes dem
Wettbewerbsverbot und dem Pa-

Verlässliche Daten sind noch zu gering

Hightech für die Wohnung

tientenstamm, also den immateriellen Wirtschaftsgütern, eine wesentlichere Bedeutung gegenüber
den übertragenen Betriebsmitteln
zu. Das Wettbewerbsverbot ist
damit Teil der Geschäftsveräußerung. Es fällt keine Umsatzsteuer
an.
Im Kaufvertrag war für das
Wettbewerbsverbot
gesondert
ein Kaufpreis festgesetzt. Eine
derartige Vereinbarung kann für
eine eigenständig zu beurteilende
und damit umsatzsteuerpflichtige
Leistung sprechen. Der Bundesfinanzhof hat dies jedoch hier als
nachrangig angesehen. Ansonsten könnten die Vertragsparteien
selbst steuern, ob das Wettbewerbsverbot umsatzsteuerpflichtig ist oder nicht. Es kommt jedoch auf den Einzelfall an. Auf
den Ausweis eines gesonderten
Entgelts für ein Wettbewerbsverbot sollte bei einer Geschäftsveräußerung im Ganzen verzichtet
werden. Die Umsatzsteuerfreiheit
kann ansonsten gefährdet sein. 
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Unter Beobachtung: MoNi geht in Wände sollen zu Helfern im
eine weitere Runde
Alltag werden
Hannover (ck). Das Modellprojekt MoNi (Modell Niedersachsen), in dem seit Ende 2010 ärztliche Leistungen auf Medizinische
Fachangestellte (MFA) übertragen werden, ist um das Jahr 2013
verlängert worden. Das teilte die
KV Niedersachsen (KVN) mit.
Auf die Projektverlängerung haben sich die KV, das niedersächsische Sozialministerium sowie
mehrere gesetzliche Krankenkassen verständigt, schreibt die
Ärzte-Zeitung.
Nach dem „Modell Niedersachsen“ werden MFA aus je vier
Arztpraxen in den ländlichen Regionen Vechta und in Schneverdingen im Heidekreis Hausbesuche bei Patienten machen. Sie
ziehen zum Beispiel Fäden, messen Blutdruck und Blutzucker,
verabreichen Medikamente nach

ärztlicher Verordnung, nehmen
EKG-Messungen vor und bieten
Beratungen zum gesunden Verhalten an.
Ob sich das Projekt rechnet,
evaluiert das Zentralkomitee für
die kassenärztliche Versorgung
in Berlin. Die Datenlage ist allerdings gering. Daher müssen die
vier beteiligten Praxen weiterhin
Daten liefern. Eine Ausweitung
des Projekts auf mehr Praxen,
Pflegeheime und Kassen ist nicht
in Sicht, auch wenn die KV dies
wünschte, denn die Ersatzkassen
machten zum Beispiel nicht mit.
Das Land Niedersachsen ist
finanziell nicht beteiligt, berichtet die Kasse. Für die 61 000 Euro
teure Evaluation legt das Land
aber 30 000 Euro Zuschuss auf
dem Tisch, den Rest teilen sich
KV und Kassen.

München (ck). Forscher der
Technischen Universität München (TUM) und Unternehmen
haben eine Wandverkleidung
entwickelt, in die ein TabletComputer eingelassen ist. Diese
soll älteren Menschen das Leben
in der eigenen Wohnung ermöglichen: Ob Wettervorhersage,
Busverbindung oder die Telefonnummer der Tochter – die Nutzer
können alle Informationen an
einem Ort über leicht verständliche Buttons abrufen. Vorgestellt
wurde die intelligente Garderobe
am 20. Februar auf der Munich
Creative Business Week. Modelle
für weitere Zimmer sollen folgen.
Gedacht ist der Prototyp für
den Flur. Er sieht aus wie eine
Garderobe. Beim Öffnen der
Wohnungstür warnt die Wand,
wenn der Schlüssel nicht kurz

zuvor aus seinem Kasten genommen wurde. Die Wand steuert ein
sogenanntes Indoor Positioning
System, das Gegenstände wie
beispielsweise die Brille orten
kann.
Pflegedienste anschließen
Fühlen sich die Bewohner nicht
fit, könnten sie über Biosensoren
Vitaldaten wie Blutdruck und
-zucker messen. Erkennt es einen
kritischen Gesundheitszustand,
stellt es die Verbindung zu Ärzten
oder Pflegediensten her.
Diese könnten das Terminal
auch nutzen, um solche Gesundheitsdaten regelmäßig zu
beobachten. Langfristig wollen
die Forscher solche Wandverkleidungen für alle Wohnbereiche
konstruieren. 

Die ehemalige Betreiberin eines
Pflegedienstes aus Ibbenbüren
(Kreis Steinfurt) muss sich seit
Dienstag, 13. Februar, vor dem
Landgericht Münster verantworten. Im Wesentlichen geht es in
dem Prozess um Betrug und Urkundenfälschung. So haben die
Angeklagten für den Umbau der
Wohnanlage Förderdarlehen zu
Niedrigzinsen in Höhe von etwa
einer Million Euro bekommen,
schreibt die Borkener Zeitung.
Davon haben sie nur etwa die
Hälfte tatsächlich ausgegeben,
aber Rechnungen über die volle
Summe eingereicht. Außerdem
werde ihr vorgeworfen, die
Kontenvollmacht von Alzheimerpatienten für eigene Einkäufe
missbraucht zu haben, wie der
Westdeutsche Rundfunk (WDR)
auf seiner Homepage schreibt.
Den Fall hatte das Amtsgericht
Ibbenbüren im vergangenen
Jahr verhandelt. Als sich aber
abzeichnete, dass der Beschuldigten eine Haftstrafe von vier
Jahren droht, gab das Gericht
den Fall ans Landgericht ab.

Alzeimer Gesellschaft:
Gewalt ist Tabuthema

Gewalt in der Pflege ist nach
Einschätzung der Thüringer
Alzheimer Gesellschaft nach wie
vor ein Tabuthema. „Das ist ein
latentes Problem, vor dem wir
nicht die Augen verschließen
dürfen“, sagte die Projektleiterin bei der Alzheimer Gesellschaft, Doreen Seidler, vor dem
Hintergrund eines Prozesses vor
dem Landgericht Meiningen. Es
hatte einen 38-Jährigen wegen
des Todes seiner demenzkranken Schwiegermutter zu einer
Bewährungsstrafe verurteilt. Der
Mann hatte die 59-Jährige derart
getreten, dass sie ihren Verletzungen erlag, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.
Angehörige würden gewalttätig,
weil sie „überfordert, verzweifelt,
hilf- und ratlos sind“, so Seidler.
Erhebungen über Gewaltfälle in
der häuslichen Pflege gebe es
bislang aber nicht.

Südharz Klinkum übernimmt Pflegedienst

Das Südharz Klinikum über
einen der beiden Pflegedienste der Seniorenwerk gGmbH.
Diese möchte sich künftig auf
die Intensiv- und Palliativpflege
konzentrieren. Mit dem Südharz
Klinikum sei eine Vereinbarung zur Übernahme der 30 zu
betreuenden Kunden sowie einer
Mitarbeiterin getroffen worden.
Seniorenwerk-Geschäftsführer
Christian Döring betonte, dass
niemand im Seniorenwerk aufgrund der Neuausrichtung des
gemeinnützigen Unternehmens
seinen Arbeitsplatz verliere.

