
Arbeitsbedingungen: WG-Pflegekräfte 
weniger belastet 
Mitarbeiter von Pflege-Wohngemeinschaften für Demenzkranke sind 
psychisch deutlich weniger belastet als ihre Kollegen in entsprechenden 
Wohnbereichen von Altenheimen. Das ist das Ergebnis einer Studie der 
Katholischen Fachhochschule Freiburg. 

Nach Ergebnissen der Studie sind 
psycl-iisch Belastete unter Mitarbei- 
tern der Wohnbereiche in Heimen 
mit einem Anteil von 57 Prozent 
anzutreffen, unter den Mitarbei- 
tern in den WGs dagegen nur zu 
26 Prozent. 

„Der Organisation Wohngemein- 
schaft und ambulanter Pflege- 
dienst gelingt es besser, den Anteil 
psychisch Belasteter und Bean- 
spruchter niedrig zu halten, als 
dies der Organisation Altenheim ge- 
lirigt," kommentiert Prof. Burkhard 
Werner, Leiter der Pilotstudie, die 
Ergebnisse. Obwohl die Studiener- 
gebilisse nicht repräsentativ seien, 
ließeil sie doch den eindeutigen 

Schluss zu, so Werner, „dass eine 
verstärkte Versorgung Deinenzkr- 
anker in Pflege-WGs nicht nur die 
Lebensqualität der Betroffenen, 
sondern auch die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter und damit die Qualität 
ihrer Arbeitsplätze deutlich erhö- 
hen würde. Gerade in Zeiten, in 
denen die Branche über massiven 
Fachkräftemangel klagt, sehe ich 
hier einen spailneildeii Hinweis da- 
rauf, wie der Pflegeberuf attraktiver 
werden kann. " 

Info: Den Bericht zur Studie 
können Sie per E-Mail anfordern: 
werner@ kfh-freiburg.de, weitere 
Informatioilen zum Thema unter 
www. bi-daheim.de I 

Besteuerung von Dienstwagen: Ein-Prozent-Regel 
greift nur bei Überlassung zur Privatnutzung 
Die Besteuerung von Dienstwagen nach der I-Prozent-Regelung kann nur 
dann angewandt werden, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
einen Dienstwagen tatsächlich zur privaten Nutzung überlässt. Dies geht aus 
einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH, Az.: VI R 46/08) hervor. 

Stellt ein Arbeitgeber ein Fahrzeug 
lediglich zu betrieblichen Zwecken 
zur Verfügung, kam1 das Finanz- 
amt nicht darauf schließeil, dass 
der Arbeitilehiner das Fahrzeug 
auch privat nutzt, so der BFH. 

In1 konkreten Fall betrieb der Klä- 
ger eine Großapotl-ieke mit 80 Mit- 
arbeitern, darunter auch der Sohn 
des Klägers. Im Betriebsverinögen 
befanden sich sechs Fahrzeuge. 
Das zuständige Finanzamt ging 
davon aus, dass der so1111 eines 
der Fahrzeuge auch privat nutze 
~ i n d  forderte Lol-insteuer nach der 
1-Prozent-Regelung. Dagegen klag- 
te der Unternehmer mit dem Hiil- 
weis, die Fahrzeuge würden nur 
betrieblich genutzt, die Privatnut- 
zung sei arbeitsvertraglich verbo- 
teil, dies würde auch kontrolliert. 
Die BFH-Richter gaben ihm Recht: 
Die Anwei~dungsvoraussetzungen 
der 1-Prozent-Regel seien in sei- 
nein Fall niclit festgestellt; es ste- 
he nicht fest, dass der Arbeitgeber 
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dem Arbeitnehmer einen Dienst- 
wagen zur privaten Nutzung über- 
lassen habe, auch der Beweis des 
ersten Ailscl-ieins könne diese feh- 
lende Feststellung nicht ersetzen. 

Der Landesverband freie ambu- 
lante Krankenpflege NRW (LfK) 
begrüßt die Gerichtsentscheidung. 
„Mit diesem Urteil hat der BFH der 
Praxis einiger Finanzämter, eine 
private Nutzuilg nur aufgrund des 
rechtlich umstrittenen ,Beweises 
des ersten Anscheins' anzuneh- 
ineil, einen Riegel vorgeschoben", 
so LfK-Geschäftsführer Christoph 
Treiß. „Für Pflegedienste bedeu- 
te dies, dass Fahrzeuge nach der 
1-Prozent-Regelung nur dann be- 
steuert werden müssen, wenn der 
Arbeitgeber seinen Mitarbeitern 
tatsächlicli Dienstwagen zur pri- 
vaten Nutzung überlässt." Wür- 
den Fahrzeuge nur betrieblich 
genutzt, sollten Dienste einen ent- 
sprechendeil Nachweis führen, rät 
Treiß. B 
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