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AMBULANTE DIENSTE

Steuerbefreiung

Freiberuflich oder gewerblich?
Ein ambulanter Pflegedienst kann freiberufliche Einkünf- diensten hier in der Regel die Gewernach § 3 Nummer
te, gewerbliche Einkünfte oder bei einem Einzelunterneh- besteuerbefreiung
20 Gewerbesteuergesetz sehr gelemen auch beide Einkunftsarten nebeneinander erzielen. gen.
Dies kann unterschiedliche Besteuerung nach sich ziehen. Aufteilung in freiberufliche und
VON KATJA BECK

Kassel // Eine freiberufliche Tätigkeit setzt zwingend voraus, dass die
ausgeübte Tätigkeit einer der im
Einkommensteuergesetz benannten
Katalogberufe entspricht oder diesen
sehr ähnlich ist. In die Beurteilung
wird dabei auch der erforderliche
Ausbildungsstand einbezogen. Daher sind die Berufe des Krankenpflegers, der Krankenschwester sowie
des Altenpflegers mit dem im Gesetz
genannten Krankengymnasten vergleichbar, während die Krankenpflegehelfer und die Altenpflegehelfer
aufgrund der kürzeren Ausbildung
nicht zu den anerkannten ähnlichen
Berufen gehören.
Der staatliche Abschluss als
Kranken- oder Altenpfleger allein
genügt jedoch noch nicht zur Einordnung als freiberufliche Tätigkeit.
Es kommt auch auf die tatsächlich
ausgeübten Tätigkeiten an. Das Leistungsspektrum eines ambulanten
Pflegedienstes umfasst einerseits
die häusliche Krankenpflege i. S. d. §
37 SGB V und andererseits die häusliche Pflegehilfe i. S. d. § 36 SGB XI.
Dabei ist die häusliche Krankenpflege von pflegerischen Maßnahmen gekennzeichnet, die helfen, Krankheiten zu heilen, eine
Verschlimmerung zu vermeiden
oder Beschwerden zu lindern. Im Gegensatz dazu gehören die Leistungen
der häuslichen Pflege nicht zu den

freiberuflichen Tätigkeiten, denn
hier stehen die Pflegemaßnahmen
nicht vorrangig im Zusammenhang
mit einer Krankheit. Vielmehr sind es
Hilfeleistungen zum Bewältigen der
Anforderungen des täglichen Lebens,
wie Körperpflege, Ernährung und
Mobilität sowie die hauswirtschaftliche Versorgung rund um das Einkaufen und Kochen.
Ein ambulanter Pflegedienst
kann auch dann freiberuflich geführt
werden, wenn fachkundiges Personal eingesetzt wird. Voraussetzung
ist jedoch, dass der Pflegedienstinhaber seine Tätigkeit leitend und eigenverantwortlich ausübt, das heißt,
dass dieser auch der Tätigkeit seines
Personals durch Vorgaben, durch Mitarbeit an den zu pflegenden Personen und durch Kontrollen den Stempel seiner Persönlichkeit aufdrückt.

Die Folgen der Gewerblichkeit?
Werden die genannten Kriterien für
freiberufliche Tätigkeiten nicht erfüllt, handelt es sich um gewerbliche
Tätigkeiten, die grundsätzlich der Gewerbesteuer unterliegen.
Bei Pflegediensten wäre dies
besonders problematisch, da die
häusliche Pflegehilfe wie beschrieben immer eine gewerbliche Tätigkeit darstellt, so dass die Tätigkeiten
grundsätzlich in gewerbliche und
freiberufliche Tätigkeiten aufzuteilen wären. Allerdings kommt Pflege-

gewerbliche Tätigkeiten

Grob gesagt muss für diese Steuerbefreiung die Tätigkeit des Pflegedienstes eng mit den Sozialversicherungsträgern abgestimmt sein. Bei
Einrichtungen zur vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger
Personen und bei Einrichtungen
zur ambulanten Pflege kranker und
pflegebedürftiger Personen müssen beispielsweise die Pflegekosten
in mindestens 40 Prozent der Fälle
von den gesetzlichen Trägern der
Sozialversicherung oder Sozialhilfe
ganz oder zum überwiegenden Teil
getragen worden sein. Liegen die
Voraussetzungen für die Gewerbesteuerbefreiung vor, ist die gesamte
Tätigkeit eines Pflegedienstes gewerbesteuerfrei – also insbesondere
auch bezogen auf den Bereich der
häuslichen Pflegehilfe. Eine Aufteilung der Tätigkeiten in freiberufliche
und gewerbliche Tätigkeiten ist dann
nicht erforderlich.
Über
Personengesellschaften
schwebt darüber hinaus immer noch
das gesetzlich verankerte Damoklesschwert der sogenannten Abfärbetherorie. Diese ist insbesondere
bei Personengesellschaften anderer
Branchen sehr gefürchtet. Denn die
Abfärbetheorie führt bei Personengesellschaften regelmäßig dazu, dass
sämtliche Einkünfte gewerblich werden, sofern Einnahmen von mehr
als 24 500 Euro im Jahr oder verhältnismäßig mehr als drei Prozent des

Ein ambulanter Pflegedienst kann auch dann freiberuflich geführt werden, wenn fachkundiges Personal eingesetzt wird. 
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Gesamtumsatzes gewerblich sind.
Eine dieser Grenzen kann beispielsweise durch die häusliche Pflegehilfe
relativ leicht überschritten werden.
Liegen jedoch die Voraussetzungen
für die Gewerbesteuerbefreiung
auch bei einer Personengesellschaft
vor, greift die Umqualifizierung in
gewerbliche Einkünfte nicht. Denn
nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2006
wäre es widersprüchlich, die sogenannte Infektion bzw. Abfärbung
auf nichtgewerbliche bzw. freiberufliche Tätigkeiten anzuwenden,
wenn diese abfärbenden Tätigkeiten
selbst gewerbesteuerbefreit sind. Bei
mitunternehmerisch organisierten

Pflegediensten ist die Abfärbetheorie
von daher eher ein Schreckgespenst,
da es meist nicht zu einer abfärbenden Wirkung kommt.
Sollte dennoch in dem einen
oder anderen Fall Gewerbesteuer
entstehen, ist dies meist nicht wirklich dramatisch, da die Gewerbesteuer in vielen Fällen vollständig
auf die Einkommensteuer angerechnet werden kann.
■

Katja Beck, Steuerberaterin,
Fachberaterin für den Heilberufebereich im Etl Advision-Verbund aus Kassel, spezialisiert auf
Steuerberatung in der Pflegebranche; www.advisa-kassel.de

Die beste Managementlösung der Branche

Häusliche Pflege Innovationspreis 2015: Jetzt bewerben und 3 000 Euro gewinnen
Hannover // Mit dem Häusliche Pflege Innovationspreis würdigt und
fördert Häusliche Pflege als führende Fachzeitschrift der Branche jährlich eine zukunftsweisende Managementlösung aus der ambulanten
Pflege. Der Preis ist mit 3 000 Euro
dotiert und wird vom Gewinner des
diesjährigen ALTENPFLEGE Innovationspreises, ArjoHuntleigh Deutschland, unterstützt.
Der Preis ist nicht auf ein Thema festgelegt, sondern offen für alle Konzepte und Ideen aus dem Managementbereich. Bewerben können sich
Pflegedienste und Sozialstationen in
Deutschland mit von ihnen umgesetzten Lösungen.

Bewerbungsleitfaden im Internet

Teilnahmeberechtigt sind alle ambulanten Pflegeeinrichtungen in
Deutschland. Bewerbungen senden
Sie bitte per Post an: Vincentz Network, Redaktion Häusliche Pflege,
Plathnerstr. 4c, 30175 Hannover bzw.
per E-Mail an: martina.hardeck@
vincentz.net Eine Fachjury wird den
Preisträger nach Ende der Bewerbungsfrist ermitteln. Der Preis wird
im Spätherbst 2015 verliehen, Bewerbungsschluss ist der 31. August 2015.
■ 	

www.haeusliche-pflege.net/
Innovationspreis
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VIER FRAGEN AN:

Den Träger des Häusliche Pflege
Innovationspreises 2014

Mit dem Innovationspreis 2014 hat die Fachzeitschrift „Häusliche Pflege“ die „Pflege mit Leidenschaft Erfurt GmbH“
(PML) ausgezeichnet. Der Managementpreis ging an das Thüringer Unternehmen, weil es Speise-und Wäscheversorgung als effiziente Erweiterung der ambulanten Pflege umgesetzt hat. „Essen auf Rädern“ und „Wäsche auf Rädern“
ist für Pflegedienste ein Kostentreiber. Die logistisch ausgefeilte Lösung des Unternehmens, auch Kunden im ländlichen Raum anzufahren, schließt eine Angebotslücke und eröffnet neue Kundenkreise außerhalb des Einzugsgebietes, urteilte die Fachjury.
INTERVIEW: KERSTIN SCHNEIDER

Wofür genau wurden Sie prämiert und wie haben Sie das
Preisgeld eingesetzt?
Prämiert wurden wir für unseren
Essen- und Wäscheservice als Teile unserer ambulanten Dienstleistungskette, welche uns neue
Möglichkeiten in der Versorgung
unserer Klienten vor allem im
ländlichen Bereich eröffnen. Dabei
achten wir bei der Speiseversorgung besonders auf Menschen mit
Pflegebedarf, indem wir Sonderkostformen anbieten.

Das Preisgeld wurde zum Teil genutzt,
um die Prämierung mit unseren Mitarbeitern gemeinsam zu feiern. Der andere Teil wurde für eine Reise ausgegeben,
durch die wir uns neues Wissen über
innovative Technik im Bereich Speiseversorgung angeeignet haben.
Gab es Reaktionen auf Ihren Gewinn
außerhalb Ihres Unternehmens?
Es gab zahlreiche positive Reaktionen
und Glückwünsche unserer Geschäftspartner. In Folge der Preisverleihung
hatten wir die Möglichkeit viele Vorträge halten zu können. Außerdem ergaben sich einige Beratungsanfragen,

denen wir leider aus zeitlichen Gründen nicht nachkommen konnten.

Matthias Bellmann ist geschäftsführender Gesellschafter der PML Pflege
mit Leidenschaft Erfurt GmbH. Foto:
privat

Was raten Sie der Jury? Worauf sollen die Experten achten?
Die Innovationen in der Pflegebranche
ergeben sich in Zukunft aus interprofessionellen Zusammenarbeiten, welche die Bedürfnisse der Klienten in den
Vordergrund stellen, um effektivere
und qualitativ hochwertigere Dienstleistungen anbieten zu können.
Haben Sie selbst neue innovative
Ideen für die Zukunft und wären
diese preisverdächtig?

Pflege ist eine sehr spannende
Branche, welche viele Herausforderungen birgt. Wir haben einige
Ideen, um diese Herausforderungen zu meistern, aber ob die preisverdächtig sind, können wir nicht
entscheiden.

