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Nachrichten
Vereinfachungsregelung gilt ab sofort

Wissenschaftler fordert

Keine Pauschalsteuer für Aufmerksamkeiten an Kunden

„Mehr Vollzeit!“

Von Marc Stiebling
Für Sachgeschenke im Wert von
maximal 40 Euro müssen weder
Pauschalsteuern abgeführt werden noch muss der Beschenkte
diese versteuern.
Kleine Geschenke erhalten die
Freundschaft und verbessern das
Klima untereinander. Das ist auch
in der Pflegebranche nicht anders.
Zur Förderung und Vertiefung der
Geschäftsbeziehungen werden Geschäftspartner und Kunden auch
in der Pflegebranche ab und an mit
Geschenken wie Blumen, Wein,
Büchern oder Ähnlichem bedacht.
Doch das Ganze hat einen Haken: Der Empfänger muss die Geschenke als Betriebseinnahmen
versteuern. Um das zu vermeiden
kann auch der Schenker die Steuer
übernehmen und die Zuwendung
pauschal mit 30 Prozent versteuern. Dabei spielte es bisher keine
Rolle, ob es sich nur um eine kleine Aufmerksamkeit anlässlich eines besonderen persönlichen Ereignisses oder um ein wertvolles
Geschenk handelte.
Steuerliche Behandlung beim Beschenkten: Wer als Inhaber eines
Unternehmens aus unternehmerischer Veranlassung Geschenke
erhält, muss diese als Betriebseinnahmen versteuern. Dazu muss
der Empfänger das Geschenk als
Einnahme mit dem ortsüblichen
Preis erfassen. Dies ist auch dann
nötig, wenn der Schenkende die
Kosten für das Geschenk wegen
Überschreitung der 35 EuroFreigrenze nicht absetzen darf.

Verwendet der Empfänger das
Geschenk im unternehmerischen
Bereich, kann er es gleichzeitig als
Betriebsausgabe ansetzen.

(zum Beispiel Geburtstag) erhält,
weder Pauschsteuer abgeführt
wird, noch der Beschenkte Steuern
zahlen muss. Als Aufmerksamkeit
gelten dabei Sachgeschenke mit
einem Wert von maximal 40 Euro
(inklusive Umsatzsteuer).

Pauschale Besteuerung von Sachgeschenken: Die Besteuerung von
Sachgeschenken entfällt beim
Beschenkten nur, wenn der
Hinweis: Unabhängig davon
Schenkende die Besteuerung sind Geschenke an Lieferanten,
übernimmt. In diesem Fall muss Geschäftspartner und Patienten
der Schenkende
eine pauschale
Steuer in Höhe
„Geschenke sind nur
von 30 Prozent
zahlen. Wählt
bis zu einem Wert
der Schenkende
von 35 Euro als
die PauschalieBetriebsausgabe
rungsmöglichabzugsfähig.“
keit, so muss er
den Beschenkten
Marc Stiebling
hierüber schriftlich informieren.
Achtung! Um
Steuerspargestaltungen bei hohen
Sachzuwendungen zu verhindern,
ist die Pauschalierungsmöglichkeit auf Geschenke bis 10 000
Euro pro Jahr und Empfänger
beschränkt. Die Pauschalierung
kann innerhalb eines Wirtschaftsjahres nur einheitlich für alle
Geschenke an Geschäftspartner
gewählt werden. Rosinen picken
geht also nicht.
Vereinfachungsregel
Aus Vereinfachungsgründen lässt
es die Finanzverwaltung nunmehr
zu, dass für Aufmerksamkeiten,
die ein Geschäftspartner anlässlich eines besonderen Anlasses

nur bis zu einem Wert von 35 Euro
(netto) pro Jahr und Empfänger
als Betriebsausgabe abzugsfähig.
Bekommt ein Geschäftspartner in
einem Jahr Geschenke für mehr
als 35 Euro, dürfen diese insgesamt nicht als Betriebsausgabe
abgezogen werden.
Das Umsatzsteuergesetz enthält ebenfalls die Freigrenze von
35 Euro je Empfänger. Sobald
diese Grenze überschritten wird,
entfällt auch der Vorsteuerabzug.
Achtung! Bei einem Unternehmer ohne Vorsteuerabzug darf
der Bruttowert des Geschenks die
Grenze von 35 Euro nicht übersteigen.

Beispiel: Die Pflegedienstleiterin Anna Fröhlich schenkt ihren
Geschäftspartnern zu einem runden Geburtstag einen Blumenstrauß im Wert von 35 Euro zzgl.
Umsatzsteuer. Es handelt sich um
eine steuerfreie Aufmerksamkeit
gegenüber Dritten, da der Bruttowert von 37,45 Euro die Freigrenze von 40 Euro nicht übersteigt.
Frau Fröhlich braucht daher keine Pauschsteuer
zu zahlen. Da der
Nettowert des Geschenks die Grenze von 35 Euro
nicht übersteigt,
sind die Kosten
zudem als Betriebsausgabe abzugsfähig.
Hinweis:
Aufwendungen
für
Geschenke sind
unabhängig von der steuerlichen
Behandlung einzeln und getrennt
von den sonstigen Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Darüber
hinaus sind die Empfänger der
Geschenke zu benennen.

INFORMATION
Marc Stiebling, Steuerberater
im ETL ADVISION-Verbund
aus Essen, spezialisiert
auf Steuerberatung in der
Pflegebranche, Kontakt:
E-Mail: advisa-essen@etl.de,
Internet: www.etl.de/advisaessen/, Tel. (02 01) 3 65 48 30

Duisburg (epd). Das Institut für
Arbeit und Qualifikation (IAQ) an
der Uni Duisburg-Essen fordert in
der Pflege den Ausbau von Vollzeitstellen. Eine einseitige Orientierung auf Minijobs und kurze
Teilzeit erweise sich nicht als zukunftsfähig, erklärte der Soziologe
und Sozialstaats-Experte Gerhard
Bäcker. Trotz der Steigerung der
Zahl der Menschen, die heute in
der Pflege arbeiteten, reiße die Lücke zwischen Bedarf und Personalausstattung weiter auf.
Fast eine Million Menschen
arbeiten heute in der Pflege. Seit
1999 konnte ihre Zahl um mehr
als die Hälfte gesteigert werden.
Doch habe sich im gleichen Zeitraum die Zahl der Menschen, die
ambulant oder stationär versorgt
werden müssen, von 905 000 auf
mehr als 1,3 Millionen Menschen
erhöht, erläuterte das Institut. Zunehmende Personalengpässe bei
Pflegediensten und -einrichtungen
seien programmiert. Vor allem in
Heimen steige der Bedarf stark.
Zudem hat sich die Struktur der
Beschäftigungsverhältnisse gravierend verschoben, erklärte der IAQForscher Bäcker. Der Personalzuwachs seit 1999 konzentriere sich
fast ausschließlich auf die Teilzeitbeschäftigten, während sich
die Zahl der Vollzeitbeschäftigen
kaum erhöht habe. Nur jede dritte
Pflegekraft arbeite in Vollzeit, dagegen jede zweite in sozialversicherungspflichtiger Teilzeit und 13
Prozent im Minijob.

INFORMATION
Internet: www.uni-due.de

SPD-Gesundheitsexpertin Neukirch will Abwanderung von Pflegekräften stoppen

KDA-Vorsitzender Jürgen Gohde:

„Sachsen schlummert weiterhin im Tiefschlaf“

Vollversicherung ist illusorisch

Dresden (ck). Die SPDFraktion im sächsischen
Landtag fordert Maßnahmen gegen die Abwanderung sächsischer
Pflegekräfte in andere
Bundesländer. „Der Fachkräftemangel in der Pflege
ist schon seit langem absehbar und nun unmittelbar in den Einrichtungen
spürbar. Hohe Ausbildungskapazitäten sind keine ausreichende
Vorsorge, wenn anschließend die
frisch ausgebildeten Fachkräfte
aus Sachsen abwandern“, sagte
Dagmar Neukirch, sozial- und
gesundheitspolitische Sprecherin
der SPD-Fraktion im sächsischen
Landtag. Neukirch macht sich für
bessere Rahmenbedingungen in
der Pflege stark. „Gut ausgebil-

Hannover (ls). Der Vorsitzende
des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA), Jürgen Gohde, hält
eine Pflegevollversicherung wie
sie zuletzt von der Gewerkschaft
Verdi vorgeschlagen wurde für
illusorisch. Bei einer Fachveranstaltung Ende Februar in Hannover sagte Gohde, die Arbeitgeber
würden im Moment jede Beitragssatzerhöhung über 0,1 Prozent
nicht mitgehen. Für eine Vollversicherung sei aber ein Anstieg
um 3,5 Prozent zu veranschlagen. „Die Pflegevollversicherung
hat im Moment überhaupt keine
Chance“, betonte Gohde vor zahlreichen Führungskräften aus der
Altenpflegebranche.
Laut Gewerkschaft Verdi wäre
eine Vollversicherung mit einer
Beitragssatzsteigerung im knapp

dete Fachkräfte verlassen Sachsen nicht
nur wegen der geringen Vergütung, sondern auch weil die
Arbeitsbelastung viel
höher ist als anderswo. Sachsens Personalschlüssel sind im
bundesweiten Vergleich Schlusslicht
in der ambulanten und stationären Pflege.“
Kritik am Heimgesetz
Das Problem liege laut Neukirch
auch bei der sächsischen Staatsregierung. „In anderen Bundesländern schießen Pflegeinitiativen der zuständigen Regierungen
aus dem Boden. Politik, Leis-

tungsanbieter und Kassen ergreifen gemeinsam abgestimmte
Maßnahmen. Sachsen dagegen
schlummert weiterhin im Tiefschlaf: Kein Landespflegegesetz,
ein neues Heimgesetz, das neue
Wohnformen massiv behindert,
keinerlei Initiativen zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung
der Pflegeeinrichtungen – das
sind die Kennzeichen sächsischer
Pflegepolitik“, kritisiert sie die
schwarz-gelbe
Regierungskoalition. Sachsen sei das durchschnittlich älteste Bundesland in
Deutschland. „Daher haben wir
eine besondere Verantwortung.
Die schwarz-gelbe Staatsregierung muss dringend umsteuern,
um die dramatische Fehlentwicklung in der Pflege abzuwenden“,
fordert die Gesundheitsexpertin.

einen Prozentpunkt machbar. Allerdings wird kritisiert, dass das
Verdi-Modell weder die Kosten für
einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff noch die für die Zunahme
der Pflegebedürftigkeit einbezieht.
Gohde äußerte sich in Hannover auch zu einer von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück favorisierten Beitragssatzerhöhung
um 0,5 Prozent. Diese würde fünf
Milliarden Euro ins System der
Gesetzlichen Krankenversicherung bringen. Er zeigte sich verwundert, dass „die Medien“ diesen Vorschlag Steinbrücks nicht
zitiert hätten.
Beitragserhöhungen hält Gohde für unausweichlich: „Wir brauchen ein commitment: Pflege wird
für alle teurer.“

