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AMBULANTE DIENSTE

Vorsteueraufteilung

Sachsen-Anhalt

Bis Ende Mai Steuervorteil sichern

VDAB verhandelt höhere Preise

Pflegedienste müssen ihre Vorsteueraufteilung bis Ende
Mai an das Finanzamt melden. Tun sie das nicht, müssen
sie mit finanziellen Einbußen bei den Vorsteuerbeträgen
rechnen.
Von Karin Winkler
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Schwerin // Auch wenn ambulante
Pflegedienste meist umsatzsteuerfreie Leistungen erbringen, ist das
Thema Umsatzsteuer für sie damit
nicht automatisch vom Tisch. Denn
neben den umsatzsteuerbefreiten
Pflegeleistungen werden oft auch Zusatzleistungen erbracht, die umsatzsteuerpflichtig sein können, wie Begleitdienste, Hilfe beim Einkauf und
Wäscheservice (soweit es sich hier
für den einzelnen Patienten nicht um
pflegerische Nebenleistungen nach
dem SGB handelt).

// Empfehlenswert
ist, das Finanzamt
zeitnah durch ein
gesondertes Schreiben
zu informieren. //
Karin Winkler

Ob der Pflegedienst letztlich Umsatzsteuer zahlen muss oder nicht,
ist davon abhängig, ob die steuerpflichtigen Umsätze die sogenannte
Kleinunternehmergrenze überschreiten. Davon ist auszugehen, wenn die
nicht steuerbefreiten Umsätze im
Vorjahr mehr als 17 500 Euro betrugen oder im laufenden Jahr mehr als

50 000 Euro betragen werden. Von
der Kleinunternehmerregelung kann
also nur profitieren, wer keine der beiden Grenzen überschreitet. Anderenfalls fällt Umsatzsteuer an. Allerdings
können Unternehmer auch auf die
Anwendung der Kleinunternehmerbesteuerung verzichten und zur Umsatzsteuerpflicht optieren.
Das kann vorteilhaft sein, da
dann auch die in Eingangsrechnungen ausgewiesene anteilige Umsatzsteuer (z. B. für den Kauf des Fahrzeugs bzw. die Leasingraten und den
Treibstoff) als Vorsteuer abziehbar
ist. Die Vorsteuer darf natürlich nur
insoweit abgezogen werden, als die
bezogenen Leistungen für die umsatzsteuerpflichtigen Umsätze verwendet werden.
So hat der Pflegedienst als Unternehmen mit teilweise umsatzsteuerfreien und teilweise umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen für den
Vorsteuerabzug zu ermitteln, in welcher Höhe Vorsteuerbeträge aus den
bezogenen Leistungen tatsächlich
geltend gemacht werden können.
Die Aufteilung der Vorsteuerbeträge
richtet sich dabei nach der beabsichtigten Verwendung des bezogenen Gegenstands zum Zeitpunkt des
Leistungsbezugs.
Können die Leistungen wirtschaftlich ausschließlich den steuerpflichtigen Leistungen zugerechnet
werden, ist die Vorsteuer vollständig abzugsfähig. Umgekehrt verhält
es sich genauso: Vorsteuerbeträge
für bezogene Leistungen, die nur für
steuerfreie Leistungen verwendet
werden, können nicht geltend gemacht werden.
Doch in der Realität werden bezogene Leistungen meist sowohl für
umsatzsteuerfreie umsatzsteuerpflichtige Leistungen verwendet. Für
diesen Fall sind die Vorsteuerbeträge
aus den bezogenen Leistungen sach-

gerecht in abziehbare und nicht abziehbare Vorsteuerbeträge aufzuteilen. Da bei einem Pflegedienst meist
keine andere wirtschaftliche Zuordnung möglich ist, ist hier in der Regel
das Verhältnis zwischen den umsatzsteuerfreien und den umsatzsteuerpflichtigen Leistungen ausschlaggebend. Etwas anderes kann jedoch
beispielsweise für Immobilien gelten,
da hier in der Regel das Verhältnis der
Wohn- bzw. Nutzflächen zueinander
eine wirtschaftlich präzisere Aufteilung ermöglicht.

Aktuelle Rechtsprechung bringt
Vorteile für Pflegedienste
Tipp: Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist der Vorsteuerabzug aus bezogenen Leistungen oder Gegenständen im Übrigen
auch dann zulässig, wenn die unternehmerische Nutzung weniger
als 10 Prozent beträgt. Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeitlich bestätigt, dass sich betroffene Unternehmer auf das günstigere europäische
Recht berufen können.
Das Thema Vorsteueraufteilung
sowie das Thema Zuordnung von
Leistungen und Gegenständen zum
Unternehmensvermögen sollte nicht
unterschätzt werden. Empfehlenswert ist, das Finanzamt zeitnah durch
ein gesondertes Schreiben über die
Zuordnung zum Unternehmen und
den Aufteilungsschlüssel zu informieren. Als Stichtag gilt hier der 31. Mai
des Folgejahres. Dies gilt selbst bei gewährten Fristverlängerungen für die
Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung. Im ungünstigsten Fall wird eine
Zuordnung nicht anerkannt, so dass
die Vorsteuerbeträge nicht geltend
gemacht werden können.
ee Karin Winkler ist Steuer
beraterin im ETL ADVISIONVerbund aus Schwerin,
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Magdeburg // Der VDAB-Sachsen-Anhalt hat in Sachsen-Anhalt Vergütungen verhandelt und ist nun nach eigener Darstellung Marktführer bei
den Preisen zur Vergütung häuslicher
Krankenpflege mit AOK/IKK.
Der Verband habe eine kurzfristige Preiserhöhung der Vergütung für
die Behandlungspflege mit der AOK/
IKK und eine Rahmenvereinbarung
zur Vergütung von Intensivpflege
in Sachsen-Anhalt erreicht, teilte
der VDAB mit. „Damit stellt sich der
VDAB erfolgreich gegen die Niedrigpreispolitik der Kassen“, hieß es.
Obwohl die Vergütungsvereinbarung des VDAB Sachsen-Anhalt erst
im Februar 2018 ausgelaufen wäre,
habe der Verband erreichen können, dass die Preise für alle Leistungen der häuslichen Krankenpflege
von der AOK/IKK noch einmal zum
1. März 2017 um 3,2 Prozent angehoben werden. Diese Preise gelten bis
zum 31. Dezember 2018.
Ab 2019 bis zum 30. Juni 2019
werden die Vergütungen noch ein-

Beklagt aggressive Preispolitik der Kassen:
Dr. Jörg Biastoch.
Foto: VDAB

gedienste immer wieder vereinzelt
beatmungspflichtige Versicherte der
AOK/IKK intensivpflegerisch betreut
haben.

Bessere Vergütung für mittel
ständische Pflegedienste
„Diese Kassen haben teilweise nur
21 Euro pro Stunde vergütet. Das ist
deutlich zu wenig. Viele unserer Mit-

Eine Rahmenvereinbarung, die eine 24 Stundenbetreuung mit 590 Euro Vergütung sicherstellt.
mal um zwei Prozent gesteigert. „Damit ist der VDAB Sachsen-Anhalt zur
Zeit Marktführer der privatgewerblichen Verbände bei den Preisen zur
Vergütung der häuslichen Krankenpflege mit der AOK/IKK. Das ist Ergebnis eines konsequenten Einsatzes
für unsere Mitglieder“, so der Landesvorsitzende des VDAB Sachsen-Anhalt, Dr. Jörg Biastoch.

Intensivpflege: Beschwerden
über Preispolitik der Kassen
Weiterhin konnte der VDAB Landesverband Sachsen-Anhalt für die ambulanten Dienste, die auf dem Gebiet
der intensivpflegerischen Betreuung
arbeiten und beatmungspflichtige
Menschen versorgen, eine Rahmenvereinbarung mit der AOK/IKK über
die Vergütung dieser Leistungen abschließen. Hintergrund dieser Bemühungen war die Tatsache, dass Pfle-

glieder haben sich in der Folge über
die aggressive Preispolitik bei uns
beschwert. Der VDAB wollte insbesondere den mittelständischen Pflegediensten, die sehr unter der Preispolitik der AOK/IKK gelitten haben,
mit dieser Rahmenvereinbarung
eine verbesserte Vergütung dieser
Leistungen ermöglichen. Gegenwärtig konnten wir eine Rahmenvereinbarung abschließen, die sicherstellt,
dass eine 24 Stundenbetreuung mit
590 Euro vergütet wird. Der Stundensatz für eine Betreuung von weniger als 23 Stunden beträgt 26 Euro.
Diese Preise steigen zum 1. August
2018 auf 600 Euro beziehungsweise
auf 26,50 Euro“, so der VDAB . Das sei
„ein Verhandlungserfolg, über den
wir uns mit Blick auf unsere ambulanten Mitglieder freuen und um den
wir stark und zuverlässig gerungen
haben“ erklärte der Verband in einer
Mitteilung. 
(ck)

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge

Ambulante Pflege

Empfehlungen für bessere ambulante Palliativversorgung

Linkenpolitikerin beklagt Teilzeitquote

Berlin // Mit Empfehlungen setzt sich
der Deutsche Verein für öffentliche
und private Fürsorge für eine bedarfsgerechte Versorgung schwerstkranker und sterbender älterer Menschen
an ihren vertrauten Lebensorten ein.
So sollten beispielsweise in der am-

Berlin // Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann beklagt einen überproportional starken Zuwachs an Teilzeitstellen in der
ambulanten Pflege. Die ambulante
Pflege sei eine der großen Wachstumsbranchen. „Aber von den über
170 000 Stellen, die in den letzten Jahren geschaffen wurden, waren fast
130 000 Teilzeitjobs“, sagte Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur.
Fast 40 000 waren nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes (Destatis)
Vollzeitstellen.
Die Teilzeitquote in der ambulanten Pflege liege damit bei fast 70 Prozent, wobei an die 20 Prozent aller Beschäftigten in Minijobs arbeiteten.
Rund 87 Prozent der Beschäftigten in
der ambulanten Pflege waren Ende
2015 Frauen. Seit 1999 ist die Quote
laut Bundesamt leicht um 2,0 Prozentpunkte gestiegen. In diesem Zeitraum nahm die Zahl der Beschäftig-

Michael Löher

bulanten Hospiz- und Palliativversorgung die weiteren Entfernungen angemessen finanziert werden.
„Das Hospiz- und Palliativgesetz hat

beteiligte Berufsgruppen sollten daher besser für die speziellen Anforderungen sterbender Menschen geschult werden. Wichtige Hinweise
geben die Empfehlungen auch für
die besonderen Bedarfslagen von
Menschen mit Demenz, Menschen
mit Behinderung und Menschen mit
Migrationshintergrund.
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. ist das
Forum von Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen sowie ihrer Einrichtungen, der Bundesländer, der privatgewerblichen Anbieter sozialer
Dienste und von den Vertretern der
Wissenschaft für alle Bereiche der Sozialen Arbeit, der Sozialpolitik und des
Sozialrechts.(ck)
ee Die Empfehlungen finden
Sie im Downloadbereich von
carekonkret.net in der Rubrik
„Informationen allgemein“

ten in der ambulanten Pflege um
knapp 172 000 auf mehr als 355 000
zu. Das ist ein Plus von 93 Prozent.
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// Das Hospiz- und
Palliativgesetz hat Verbesserungen gebracht,
aber es gibt weiteren
Handlungsbedarf. //

grundlegende Verbesserungen gebracht, aber es gibt weiteren Handlungsbedarf“, sagte Michael Löher,
Vorstand des Deutschen Vereins. Die
meisten Menschen äußerten den
Wunsch, in ihrer vertrauten Umgebung, im Kreise der Familie und anderer Vertrauenspersonen zu sterben.
Tatsächlich aber sterben rund 75 Prozent aller Menschen in Deutschland
in Krankenhäusern – wohin sie häufig noch kurz vor dem Sterben eingewiesen werden – oder in stationären Pflegeeinrichtungen, darunter
30 Prozent der Bewohner im ersten
Vierteljahr nach ihrem Einzug.
„Die Stärkung einer Kultur der
hospizlichen Begleitung und Palliativversorgung in allen Einrichtungen der Pflege ist ebenso vonnöten,
wie bessere Rahmenbedingungen
für die Palliativversorgung in der
Häuslichkeit“, so Löher weiter. Ärzte,
medizinisches Personal und andere

Der Vorstand der Deutschen Stiftung
Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte:
„Nach nur 13 Jahren kehren die meisten qualifizierten Pflegekräfte ihrem
Beruf den Rücken. Das ist hausgemacht: Denn Arbeit auf Abruf, vorwiegend in Teilzeit und nicht selten
als Minijob ist abschreckend.“  (dpa)

