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Abgelöst wird die BPL durch die ,,Vereinbarung zwischen dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und dem Bundes-
rnnungsverband Orthopädie-Technik (B|V-OT) zur Versorgung mit
Beinprothesen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)" vom 5.

August 2008. Die Vereinbarung regelt die Neuanfertigungen und
Instandsetzungen fur Beinprothesen im sozialen Entschädigungs-
recht. 5ie gilt ab 1 . November 2008.
Die BPI reoelte im Geoensalz zrt d,er ietzl vorlienenden Vereinba-
rung neben der beinprothetischen Versorgung auch die Versor-
gung mit Armprothesen und Orthesen. Diese sind nach Aufhebung
der Bundesprothesenliste nur noch nach Kostenvoranschlag durch-
zuführen.

Keine Umsatzsteuer bei Eigenanteil
Nach Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen erfolgt der
Umatzsteuerausweis in der Rechnung an den Versicherten über
dessen Eigenanteil zu Unrecht. Das Ministerium begrundet dies mit
dem im Sozialrecht geltenden Sachleistungsprinzip. Danach erfolgt
die Lieferung eines Hilfsmittels durch den Orthopädietechnikerbe-
trieb an die Krankenkasse, während diese wiederum das Hilfsmit-
tel dem Versicherten als Sachleistung zur Verfügung stellt. Da nach
dieser Ansicht die Lieferung des Betriebes ausschließlich an die
Krankenkasse erfolgt, ist auch die Umsatzsteuer in der Rechnung
an die Krankenkasse vollständig auszuweisen. Sie darf an sich nicht
mehr in der Rechnung uber den Eigenanteil des Versicherten auf-
geführt werden. Andernfalls wird die unberechtigt ausgewiesene
Steuer zusätzlich zum regulären Steuerbetrag geschuldet.

Aufgrund der von den Krankenkassen vorgegebenen Abrech-
n u n gssystemati k ist d ie u msatzsteuerl ich korrekte Verfah rensweise
aber nicht möglich. Das Finanzministerium und die Finanzverwal-
tungen der Länder haben deshalb folgende Verfahrensweise ein-
geräumt:

Die Betriebe können auch weiterhin die Umsatzsteuer bezüglich
des E genanteils ausweisen. Die Rechnung muss aber in diesem Fal-
e m t dem Zusatz ,,Leistungsempfänger ist die Krankenkasse. Die-
.- Rorhnrrnn horprhlint niCht ZUm VOrsteuel2r'trn" ent\^"/prtct
,,'ier0en.

Bezug ich der zurückliegenden Fälle räumen die Finanzverwaltun-
gen der Länder den Betrieben eine Nichtbeanstandungsfrist bis
3O .luni 2008 ein. Dies bedeutet, dass bis zu dieser Frist unberech-
t gt ausgewiesene Steuer nicht zusätzlich geschuldet wird.

Rollladen
und Sonnenschutz

Landesinnungsmeister:
Dipl.-lng (FH) Martin Hurth, Saarbrücken
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Geschäftsstelle: Arbeitgeberverband des Saarländ. Handwerks,
Grü ingsstraße 115, 66113 Saarbrucken, Telefon 0681 /9 4861 -0

Mitgliederversammlung am 24. November 2008
r se.er Stzung vom 13. Oktober 2008 hat der Vorstand der
nnrrg den Termin der Herbst-Mitgliederversammlung auf Mon-
tag, den 24 November 2008, 18.30 Uhr, in der Handwerkskam-
mer festgesetzt Das Einladungsschreiben mit Bekanntgabe der
Tagesorcj- - r- g sr mitt,erweile allen Mitgliedsbetrieber zugegan-
gen

Außerdem befasste sich der Vorstand auch mit der Durchführung
der diesjährigen Weihnachtsfeier für Lehrlinge, den mittlerweile
ncklärtcn Proh'o.nen hpi der t Inferhrinorrnn dpr Auszubildenden
durch den Verkehrsverein Eooenbrunn während des Berufsschul-
unterrichts in Pirmasens, der Bundestagung des Bundesverbandes
Rollladen + Sonnenschutz e.V vom 16. bis lB. September 2008 in
Stuttgart (mit Wahl eines Präsidenten) und den Aktionen und Ver-
anstaltungen für das Jahr 2009.
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Rolladen Kessler GmbH feierte 40. Geburtstag
Erfolgreiche Entwicklung seit vier Jahrzehnten hält an
Seit 40 Jahren berät das Familienunternehmen erfolgreich Kunden
in allen Fragen zu innovativen Lösungen für Häuser, Wohnungen
und Terrassen. Aus Anlass des Firmenjubiläums hatte die Kessler
GmhH 'r prnom T:n dor offpnpn Tilr opladpn hct dem sich Kun-
den und Interessenten umfassend informieren konnten. Auf der
für diesen Anlass extra vergrößerten Ausstellungsfläche fanden die
Besucher Jubiläumsangebote der Marktfuhrer Weru, Weinor, Som-
fy und Roma. Markenprodukte, die Kessler seit inzwischen vier
Jahrzehnten erfolgreich im Saarland und angrenzenden Regionen
vertreibt und einbaut.

Mit den hochwertigen Produkten erstklassiger Hersteller hilft Kes-

sler Energie einzusparen und berät bei Themen wie Sicherheit, 5on-
nenschutz und Design. Die Produktpalette reicht dabei von Fenster
und Türen uber Markisen und Rollläden bis hin zu Wintergärten,
Carports und Garagentoren Wichtig ist dem Team um Geschäfts-
führer Helmut Kessler dabei eine intensive Beratung, die immer
lösungsorientiert erfolgt. Zuverlässigkeit und Komplettservice
führen dazu, dass Neukunden häufig über das Empfehlungsmar-
keting zu Kessler f inden.

Mit Helmut Kessler führt seit
1989 die zweite Generatton
die Geschicke des Unter-
nehmens, das heute mehr
als 20 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt.
Zahlreiche Monteure arbei-
ten bereits seit vielen Jahren
für die Kessler GmbH, einige
seit Anfang der 70er-Jahre.
Erfahrung, die sich auszahlt
und die das Unternehmen
auch an junge Menschen
weitergibt. Alleine in diesem
Jahr haben drei Auszubil-
dende ihren ersten Schritt
ins Berufsleben gemacht.

Seit Jahren entwickelt sich die Kessler GmbH damit besser als der
Branchenschnitt. Mit einer klaren Positionierung und Wachstums-
strategie soll dieser Weg auch in den nächsten Jahren weiter er-
folgreich beschritten werden.

,,Seit 40 Jahren steht unser Unternehmen ganz im Zeichen hoher
Kundenorientierung - von der umfassenden persönlichen Bera-
tung bis hin zur fachgerechten Montage", sagt Geschäftsführer
und Inhaber Helmut Kessler ,,Wichtig ist uns daher die Zusam-
menarbeit mit den Besten der Branche. Denn sie qarantieren lanq-
lebige, hochwertige und innovative Produkte. Diäse Kombinatron
aus Beratung. Produkt, und fachgerechte Montage, machen uns so
erf olg reich. "

Der Erfolg und das Wachstum der letzten Jahre zeigen, dass diese
Strategie von den Kunden angenommen wird. Sei es nun von Bau-
herren, die Neubauten errichten oder von Auftraggebern, die im
Zuge von Sanierungen auf die kompetente Beratung der Kessler
GmbH setzen. Gerade in diesem Segment werden in Zukunft die
Beratung und die individuelle Betreuung aufgrund der energeti-
schen Gebäudesanierung weiter an Bedeutung gewinnen. Eine
Herausforderung, der sich die Kessler GmbH gerne stellt und die
vorhandenen Stärken weiter ausbaut.
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