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AMBULANTE DIENSTE
Steuer

Hausnotruf steuerlich absetzbar
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen im Privathaushalt werden steuerlich
begünstigt. Davon können auch Bewohner von Seniorenwohnanlagen profitieren. Pflegeund Betreuungskosten, die von der Kasse bezahlt werden, sind aber ausgeschlossen.

Essen // Rechnungen für Haushalts
hilfen und Handwerker können von
der Einkommensteuer abgesetzt
werden. Der Gesetzgeber hat dafür
eine entsprechende Regelung ge
schaffen. Danach sind im Rahmen
der Höchstbeträge 20 Prozent der
Kosten direkt von der Steuerschuld
abziehbar. Je Haushalt können auf
diesem Weg insgesamt bis zu 5.710
Euro Einkommensteuer jährlich ge
spart werden. Zum Haushalt zählt
hierbei nicht nur die eigene Woh
nung. Auch Bewohner von Senio
renwohnanlagen können von dem
Steuerbonus profitieren. Dabei ist es
unerheblich, ob die Senioren im Be
treuten Wohnen oder in einem Pfle
geheim untergebracht sind. Wichtig
ist nur, dass die Bewohner mit den
Kosten der haushaltsnahen Dienst
leistung zusätzlich belastet wer
den und diese zum Beispiel nicht im
Rahmen der Heimunterbringung er
stattet bekommen.

Organisieren von Hilfe ist
haushaltsnahe Dienstleistungen
Unter den Begriff der haushalts
nahen Dienstleistungen fallen alle
Tätigkeiten, die in einem Haus
halt üblicherweise anfallen und ty
pischerweise durch die Mitglieder
der Haushaltsgemeinschaft erledigt
werden. Dazu zählen Kochen, Wa
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// Lassen Sie sich
den Steuerbonus
nicht entgehen. Auch
im Pflege- bzw. Betreuungsfall können
steuerliche Begünstigungen in Anspruch
genommen werden. //
THOMAS MÜLLER

schen, Putzen ebenso wie Rasen
mähen oder Hilfe organisieren. Die
Rufbereitschaft des Hausnotrufs be
inhaltet gerade das Organisieren
von Hilfe. Dabei spielt es auch keine
Rolle, wenn sich die Notrufzentrale
außerhalb des Haushalts des Steuer
pflichtigen befindet. Wichtig ist nur,
dass durch den Hausnotruf sicherge
stellt ist, dass ein Bewohner im Not
fall in seinem Haushalt Hilfe erhält.

Das hat auch der Bundesfinanzhof
erkannt (BFH vom 3.9.2015, AZ VI R
18/14) und lässt Aufwendungen für
ein Notrufsystem als haushaltsna
he Dienstleistung zum Abzug zu.
Voraussetzung hierfür ist eine vor
legbare Rechnung und die Überwei
sung per Bank. Barzahlung werden
nicht anerkannt und sind vom Steu
erbonus ausgeschlossen.

Wichtig: Belege als Nachweis für
die Steuer aufbewahren
Doch nicht nur die Organisation von
Hilfe ist steuerbegünstigt. Die Steu
erermäßigung umfasst neben den
haushaltsnahen Dienstleistungen
auch Pflege- und Betreuungsleis
tungen. Das gilt auch für Dienstleis
tungen, die einer Hilfe im Haushalt
vergleichbar sind, wenn sie einem
Heimbewohner oder einem zur dau
ernden Pflege in einem Heim Unter
gebrachten zugewendet werden.
Eine Steuerbegünstigung ist al
lerdings ausgeschlossen, wenn die
Pflege- und Betreuungsleistungen
von den Pflegekassen übernom
men bzw. erstattet werden. Danach
sind Pflegesachleistungen nach § 36
SGB XI und der Kostenersatz für zu
sätzliche Betreuungsleistungen nach
§ 45b SGB XI auf die entstandenen
Aufwendungen anzurechnen. Pfle
gegeld ist dagegen nicht anzurech
nen, weil es nicht zweckgebunden
für professionelle Pflegedienste be

Schnelle Hilfe: Der Hausnotruf kann unter gewissen Bedingungen steuerlich abgesetzt
werden. 
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stimmt ist. Die Steuerermäßigung
entfällt auch, soweit Aufwendun
gen als außergewöhnliche Belas
tungen steuerlich geltend gemacht
werden können. Für den Teil der Auf
wendungen, der durch die zumutba
re Eigenbelastung oder wegen der
Gegenrechnung von Pflegegeld bzw.
Pflegetagegeld nicht als außerge
wöhnliche Belastung berücksichtigt
wird, kann jedoch der Steuerbonus
beansprucht werden. Entscheidend
für die steuerliche Berücksichtigung
ist der Zahlungszeitpunkt. Höhere
Rechnungsbeträge am Jahresende
sollten daher gegebenenfalls nach
Rücksprache mit dem Steuerberater
auf zwei Jahre verteilt werden, da
mit sie sich höchstmöglich steuer
lich auswirken können.
Die jährliche Einkommensteuer
ermäßigung je Haushalt beträgt für:

AUSSERKLINISCHEN INTENSIVPFLEGE: WACHSTUM BIS INS UNENDLICHE?
EIN KOMMENTAR VON JÖRG BRAMBRING
UND CHRISTOPH JASCHKE

Das Pflegestärkungsgesetz III soll, wie es auf der
Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit steht, „ganz überwiegend“ zum 1. Januar 2017
in Kraft treten. Was immer unter dieser Einschränkung gemeint sein mag, auf ambulante Pflegedienste, die außerklinisch beatmete Menschen
versorgen, wird Einiges zukommen. Der vom Bundeskriminalamt im April dieses Jahres aufgedeckte Abrechnungsbetrug, insbesondere von einigen
schwarzen Schafen in der Intensivpflege, hat den
Gesetzgeber wachgerüttelt. So sind im Gesetz
neue Formen der Kontrolle sind geplant, z.B. die
Prüfung der Abrechnungen durch den MDK, und
es ist zu hoffen, dass außerdem endlich bald bundesweit geltende Standards für die pflegerische
Versorgung außerklinisch beatmeter Menschen,
sowohl zuhause als auch in Wohngemeinschaften, durchgesetzt werden. Gerade für ambulante
Wohngemeinschaften müssen diese forciert werden, und die Qualifikation des eingesetzten Personals in der Versorgung muss eindeutig nachgewiesen werden.
Geldgier hat die Branche in Verruf gebracht
Die Geldgier einiger schwarzer Schafe hat unsere
ganze Branche in Verruf gebracht. Diese hat einige Unternehmen kriminell-erfinderisch gemacht!
Schon lange frage ich mich, wie es sein, dass die
jährlichen Fallzahlen zwischen 15 und 25 Prozent
steigen und die außerklinische Intensivpflege derzeit als Wachstumsmarkt schlechthin gilt? Wie

sind solche Größenordnungen angesichts des eklatanten Fachkräftemangels möglich? So verwundert es nicht, dass sich die Berichte über Dienstleister mehren, die außerklinische Intensivpflege
mit unqualifiziertem Personal erbringen. Gerade
wegen des „kreativen“ Umgangs mit dem Fachkräftemangel, haben es einige Dienstleister zu
beachtlicher Größe gebracht hat. Um so schlimmer wird es für die betroffenen Menschen, wenn
es diese Unternehmen zuerst „erwischt“.
Das Bundeskriminalamt und die Ämter in den einzelnen Bundesländern werden nicht lange „fackeln“, wenn der Betrugsverdacht erhärtet ist.
Deshalb ist zu erwarten, dass im kommenden
Jahr zahlreiche Dienstleister den Betrieb einstellen
müssen und auch nicht mehr unter anderem Namen munter ihr Geschäft fortsetzen können. Bis
jetzt war das möglich. Schadenfreude ist hier jedoch fehl am Platz! Im Gegenteil: Dies ist ein Skandal. Wenn diese Dienste geschlossen werden, wird
dies für viele schwerstpflegebedürftige Menschen
und ihre Angehörigen katastrophale Folgen haben.
Deshalb muss dringend über Lösungswege nachgedacht werden. Aus diesem Grund haben wir, die
beiden Geschäftsführer unseres Unternehmens,
gemeinsam mit unseren Führungskräften am 12.
Oktober 2016 eine Stellungnahme mit dem Titel
„Wachstum in der außerklinischen Intensivpflege
.... bis ins Unendliche?“ verfasst. Darin fordern wir
alle in der Branche dazu auf, miteinander zu reden
und für den Notfall zu planen. Unser Aufruf ging
auch an alle Patientenbeauftragten, an die Fachpolitiker/innen, an Verbände und Vereine, und er
wurde über die social media verbreitet und wurde
im Blog Häusliche Pflege eingestellt.

Alles steht und fällt also mit dem Fachpersonal, das
jetzt schon allerorten fehlt. Machen wir uns nichts
vor: Mitarbeiter eines geschlossenen Pflegediensts
können nicht einfach übernommen werden, denn
mit höchster Wahrscheinlichkeit ist es nicht ausreichend qualifiziert. Und am Personalmangel scheitert es auch, dass ein Pflegedienst sofort außerklinisch beatmete Menschen versorgen kann.
Es braucht Interimslösungen
Wenn Unternehmen damit werben, Betroffene innerhalb von 24 Stunden aus der Klinik in die Häuslichkeit überleiten zu können, wirft dies ernsthafte Fragen auf. Denn erfahrungsgemäß dauert
eine Überleitung mehrere Wochen. Deshalb müssen für die Zeit nach dem in Kraft treten des PSG
III so schnell wie möglich Interimslösungen entwickelt werden. Notwendig ist eine Qualifizierungsoffensive, und es muss klar sein, wer dies
alles finanziert. Hier sind die Kassen gefragt, die
offensichtlich in den vergangenen Jahren doch
offensichtlich viele Betrügereien haben durchgehen lassen. Ein gemeinsames Handeln aller Beteiligten ist dringend erforderlich. Lassen Sie uns
miteinander sprechen! Welche Ideen haben Sie?
Der Aufruf ist unter www.haeusliche-pflege.net/
Infopool/Haeusliche-Pflege-Blog/Wachstumin-der-ausserklinischen-Intensivpflege-bis-ins-
Unendliche eingestellt.
 Die Autoren sind Geschäftsführer der Heimbeatmungsservice Brambring Jaschke GmbH
Ottobrunner Straße 43, 82008 Unterhaching,
mail@heimbeatmung.com
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eine geringfügig beschäftig
te Haushaltshilfe (Mini-Jobber):
maximal 20 Prozent der Aufwen
dungen von bis zu 2 550 Euro, d.h.
höchstens 510 Euro.
sozialversicherungspflichtig an
gestellte Haushaltshilfen, haus
haltsnahe Dienstleistungen so
wie Pflege- und Betreuungsleis
tungen: maximal 20 Prozent der
Aufwendungen von bis zu 20 000
Euro, d. h. höchstens 4 000 Euro.
Handwerkerleistungen für Reno
vierungs-, Erhaltungs- und Mo
dernisierungsmaßnahmen: ma
ximal 20 Prozent der Aufwen
dungen von bis zu 6 000 Euro,
d.h. höchstens 1 200 Euro.
Der Autor ist Steuerberater im
ETL ADVISION-Verbund
www.admedio-essen.de

Bayern

Kommune prüft
Förderpraxis
Ebersberg // Die Förderung ambu
lanter Pflegedienste im Landkreis
Ebersberg steht auf dem Prüfstand.
Laut einem Bericht der Süddeut
schen Zeitung vom 21. Oktober 2016
werde geprüft, wie wirksam die
freiwillige Förderung von jährlich
100 000 Euro sei. 2 200 Euro sei
en für eine Vollzeitpflege- und 1 100
Euro für eine Hilfskraft pro Jahr ma
ximal möglich.
Auf Nachfrage der Zeitung wol
le Kommunalpolitiker Alexander
Müller (FDP) wissen, was „wir mit
welchem Geld für welchen Pflege
dienst bewirken“. Für Kreistagsmit
glied Rolf Jorga (CSU) seien Pflege
dienste Wirtschaftsbetriebe. Diese
müssten ihre Kosten selbst herein
bringen. Die Finanzsituation der
Pflegedienste müsse offengelegt
werden. Er stellte dabei eine „Neu
strukturierung der Förderung“ in
Aussicht.
Kritik gab es von Grünen und
Freien Wählern, die für eine Bei
behaltung plädieren. Sie sehen,
für viele ambulante Pflegedienste
Schwierigkeiten „mit der Vergütung
hinzukommen“.
Seit Inkrafttreten des AGSG zum
01.01.2007 liegt in Bayern die Förde
rung von Investitionskosten für am
bulante Pflegeeinrichtungen im Er
messen der Landkreise. 
(ck)

