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Steuersenkungen versus Steuererhöhungen: Ist die Politik noch glaubwürdig???? 

 

Bundesfinanzminister Herr Olaf Scholz von der SPD plant die teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlages. 

Das Steueraufkommen beträgt ca. 18,9 MrdEURO, davon sollen ca. 11 MrdEURO an die Bürger zurückfließen. 

Der Solidaritätszuschlag war nach der Wiedervereinigung eingeführt worden und ist eine Finanzierungsquelle 

für den Aufbau Ost. Erhoben und gezahlt wird der Soli in allen Bundesländern - sowohl von Arbeitnehmern als 

auch von Selbstständigen. Seine Bemessungsgrundlage ist die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der Satz 

liegt derzeit bei 5,5 Prozent.  

 

Ursprünglich sollte der Soli nur für ein Jahr erhoben und dann jährlich überprüft werden. Herr Kohl hat die 

Abschaffung spätestens im Jahr 1999 propagiert. Die SPD will die sogenannten Reichen nicht entlasten, weil die 

Einnahmen gebraucht werden und auch eine spürbare Entlastung durch die Abschaffung des Soli nicht er-

wünscht ist. Für die Reichen gibt es aber bereits die sogenannte Reichensteuer von weiteren 3%-Punkten, 

nämlich von 42 auf 45 % in der Progression. Diese Argumente vernachlässigt die Politik vollends. Die Steuerein-

nahmen sind in den letzten 10 Jahren aufgrund der guten Konjunktur und der Vollbeschäftigung um nahezu 

50 % gestiegen. Kostendisziplin hat der Staat offensichtlich zum Teil verloren, siehe Flughafen Berlin, Stuttgar-

ter Bahnhof, etc. Die schwarze Null steht zwar im Vordergrund, aber die Investitionen in die Zukunft wie Digita-

lisierung, Bahnverkehr (Umweltschutz), Bildung und Infrastruktur bleiben auf der Strecke. 

 

Die ersten Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht in Bezug auf den Soli sind in Vorbereitung. Der Bundesfi-

nanzminister hält seinen Umverteilungsvorschlag trotz aller Kritik der „Experten“ für verfassungskonform. Nach 

Einschätzung und Kritik des Steuerzahlerbundes werden viele Normalverdiener auch nach der nun beschlosse-

nen Regelung beim Soli nicht entlastet. Dies betrifft insbesondere ältere Menschen, die für die Altersversor-

gung sparen und damit Steuern auf Kapitaleinkünfte zahlen. Zwar streichen Sparer aktuell kaum noch Zinsen 

ein. Ältere, die ihren Sparvertrag schon vor Jahren abgeschlossen haben und so vielleicht für das Alter vorsor-

gen wollen, bekommen aber zum Teil noch bis zu sieben Prozent Zinsen – und überschreiten den Freibetrag 

von 801 Euro pro Jahr, warnt der Verband. Dasselbe gilt für Kleinaktionäre, die Dividenden erhalten. 

 

Als weitere Maßnahme der Umverteilung soll von der SPD jetzt die Wiedereinführung der Vermögensteuer 

diskutiert werden, obwohl jeder weiß, dass die Erhebung bei dem Personalmangel teurer ist als es die Einnah-

men für den Staat sind. Besser wäre eine zukunftsorientierte Steuerreform verbunden mit einem spürbaren 

Bürokratieabbau, in die auch soziale Aspekte einfließen könnten. Hierzu hat sich die Politik seit der Bierdeckel-

diskussion nicht durchringen können. 
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Umsetzung des BTHG in Niedersachsen – Abschluss einer 
Übergangsvereinbarung für erwachsene Menschen mit Behin-
derungen 
 
Zum 1. Januar 2020 tritt die Dritte Reformstufe des Bundesteil-

habegesetzes (BTHG) in Kraft, die einen Systemwechsel von der 

einrichtungsbezogenen Vergütung zur personenzentrierten 

Sichtweise vorschreibt. Sie enthält u.a. die Trennung der Kos-

tenträgerschaft für existenzsichernde Leistungen (z.B. Unter-

kunft und Lebensunterhalt) und für Fachleistungen (z.B. Be-

treuung) in den bisherigen stationären Wohnformen und teil-

stationären tagesstrukturierenden Angeboten. Die Kosten von 

Unterkunft/Miete und Lebensunterhalt werden künftig von der 

Sozialhilfe getragen, die Kosten der Fachleistungen wie bisher 

von der Eingliederungshilfe. 

 
Zur Umsetzung der BTHG-Vorschriften wurde im August 2019 

in einem ersten Schritt zwischen dem Land Niedersachsen, den 

kommunalen Spitzenverbänden und den Verbänden der Ein-

richtungsträger eine Übergangsvereinbarung für erwachsene 

behinderte Menschen in der Zuständigkeit des überörtlichen 

Sozialhilfeträgers geschlossen. Die Übergangsregelung tritt spä-

testens zum 1. September 2019 in Kraft und  ist befristet bis 

zum 31. Dezember 2021. Diese Übergangsregelung ist kein Rah-

menvertrag und löst nicht die bisher geltenden Rahmenver-

tragsregelungen der  FFV-LRV I und II, des Ergänzungsvertrags 

III oder die Beschlüsse der Gemeinsamen Kommissionen ab, 

sondern führt diese fort. Die Parteien der Vereinbarung haben 

sich verpflichtet, während der Übergangszeit einen neuen Lan-

desrahmenvertrag zu verhandeln. 

 
Ab 2020 erhalten auch Bewohner vollstationärer Behinderten-

einrichtungen im Rahmen der Sozialhilfe Mittel für die Kosten 

der Unterkunft und Heizung sowie für ihre persönlichen Bedürf-

nisse des täglichen Lebens (Ernährung, Kleidung, Körperpflege 

etc.). Hierfür müssten allen Bewohner noch in 2019 für die Zeit 

ab 1. Januar 2020 Sozialhilfeleistungen bewilligt werden, das 

geschieht in der Regel auf Antrag beim Sozialhilfeträger. Das 

Land Niedersachsen hat bereits im Juni 2019 allen Bewohnern 

von stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe ein 

Mitteilungsschreiben über die bevorstehenden Änderungen 

und eine mögliche Antragspflicht zugesandt. 

 

Die Übergangsregelung mit den Anlagen regelt u.a., welche Be-

träge aus diesen Budgets der Sozialhilfe vom Bewohner für die 

einzelnen Leistungsbereiche einzusetzen sind und wie sich hie-

raus die neuen Vergütungsbestandteile für die Leistungen der 

Einrichtung errechnen. Die Übergangsregelung sieht für Son-

derfälle auch ergänzende Vergütungsvereinbarungen mit dem 

Land bzw. Landesamt vor, falls z.B. die bisher vereinbarten In-

vestitionskosten höher sind als die im Rahmen der angemesse-

nen Unterkunftskosten vom  örtlichen Sozialhilfeträger über-

nommenen Beträge für das Wohnen. 

 

Die nach den Vorgaben der Übergangsregelungen zu errech-

nenden Vergütungsbestandteile sind entsprechend in die neu 

mit den Bewohnern abzuschließenden Heimverträge nach 

WBVG aufzunehmen.  

 

Es liegen bereits erste Musterverträge von Verbänden für den 

Bereich Wohnen vor. Abgeschlossen werden sollten neue 

Heimverträge allerdings erst im letzten Quartal 2019, wenn ab 

Ende September die neuen Vorgabewerte der Gemeinsamen 

Kommission bekannt gegeben worden sind.   

Weiter berücksichtigt die Übergangsregelung bereits die künf-

tigen Zuständigkeitsvorschriften des zurzeit in der parlamenta-

rischen Beratung befindlichen Entwurfs eines Niedersächsi-

schen Gesetzes zur Ausführung des Neunten und Zwölften Bu-

ches des Sozialgesetzbuchs (Nds.AG SGB IX/XII).  Danach sind 

für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche bis zur 

Volljährigkeit bzw. bis zum Ende der Schulausbildung zukünftig 

die kreisfreien Städte, die Landkreise bzw. die Region Hannover 

zuständig, für Erwachsene das Land als überörtlicher Sozialhil-

feträger. 

Für die minderjährigen Behinderten in Zuständigkeit der Kom-

munen laufen ebenfalls bereits Verhandlungen über den Ab-

schluss einer eigenen Übergangsregelung. 

 

Vergütungsverhandlungen vollstationär für Niedersachsen – 
erste Erfahrungen aus der Praxis 
 
Die Erfahrungen der ersten Monate mit Vergütungsverhand-

lungen für vollstationäre Einrichtungen auf der Basis des neuen 

Kalkulationsschemas aus April 2019 haben gezeigt, dass das an 

den Rahmenvertrag angepasste Verfahren gute Chancen für 

alle Träger birgt, zumindest in der Pflege deutliche Gehaltser-

höhungen für die Mitarbeiter und auch erkennbar höhere 

Durchschnittspersonalkosten zu vereinbaren. 

 

Mit der Anerkennung der in der Anlage A4 aufgeführten Arbeit-

gebernebenkosten wie Anwerbungskosten für neue Mitarbei-

ter, gezahlte Abfindungen, Freistellungskosten, Fremdperso-

nalkosten etc. werden bestimmte bisher vom Träger allein zu 

tragende Risiken jetzt überwiegend refinanziert. Das führt – ge-

meinsam mit der inzwischen möglichen Nachberechnung von 

Azubis – zu merkbaren Vergütungssteigerungen in teilweise 

zweistelliger Höhe. 

 

Festzustellen ist, dass das neun Vergütungsverfahren insge-

samt zeitaufwendiger ist als die bisher üblichen Pflegesatzver-

fahren mit prozentualer Steigerung der zuletzt abgeschlosse-

nen Vergütungssätze. Zum Einen werden im neuen Kalkulati-

onsschema bereits deutlich mehr Angaben und Informationen 

abgefragt als bisher, die zuvor im Rahmen der Buchhaltung er-

hoben werden müssen. Zum Anderen ist für die Ermittlung der 

in Anlage A4 geforderten durchschnittlichen Personalkosten 

der einzelnen Pflegepersonalgruppen und der Azubi-Anleiter 

eine sorgfältige Ist-Kosten-Ermittlung mit Hilfe einer Personal-

kostenliste zumindest für die Pflege sinnvoll und erforderlich.  

 

Eine sorgfältige und detaillierte Durchschnittsberechnung der 

Pflegepersonalkosten (Arbeitnehmerbrutto) ist auch deswegen 

so wichtig, weil die Angaben über die prospektiv vereinbarten 

Gehälter der Pflegemitarbeiter in Anlage A4, die nach § 84 Abs. 

7 SGB  XI einzuhalten sind, bei der nächsten Verhandlung über- 



 

 

prüft werden können und bei Nichteinhaltung ggf. als Grund-

lage für Vergütungskürzungen nach § 115 Abs. 3 SGB XI dienen 

können. 

 

Passus in vollstationären Vergütungsvereinbarungen über Zu-
schläge bei Kurzzeitpflege nach Krankenhausaufenthalt 
 

In vollstationären Vergütungsvereinbarungen sehen die Pflege-

kassen in letzter Zeit für eingestreute Kurzzeitpflege häufig ei-

nen Passus mit folgendem Inhalt vor:  

 

„Abweichend ist für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 4, 

die unmittelbar im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt 

in die Kurzzeitpflege aufgenommen werden, ein Zuschlag in 

Höhe der Differenz zum vereinbarten Pflegesatz des nächsthö-

heren Pflegegrades für die Dauer des Kurzzeitpflegeaufenthal-

tes abrechnungsfähig. Der Zuschlag ist bei Rechnungstellung je-

weils gesondert als „Zuschlag KZP Krkhs“ auszuweisen. Der Ab-

rechnungsbetrag inklusive des Zuschlags gilt für den gesamten 

Kurzzeitpflegeaufenthalt und wird nicht rückgerechnet. Nach-

berechnungen aufgrund etwaiger rückwirkender Höherstufun-

gen sind damit ausgeschlossen.“ 

 

Diese Regelung soll die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen 

Umfang der in der Kurzzeitpflege bei der Krankenhausnach-

sorge erbrachten Leistungen und dem Pflegegrad der Kurzzeit-

gäste mildern. Sofern Sie eine derartige Vereinbarung abge-

schlossen haben, sollte unbedingt auf die Abrechnung des Zu-

schlags geachtet werden. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtpflege 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei übergrei-

fenden Verhandlungen mit den Pflegekassen zurzeit ein Zu-

schlag in Höhe der Differenz zum übernächsten Pflegegrad ge-

fordert wird, um eine angemessene Finanzierung der Kurzzeit-

pflege zu ermöglichen. 

 
 

Letzte Meldefrist für das Pflegeberufegesetz bis zum 31. Au-
gust 2019 
 
Das Datenportal des Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen 

(PABF) wurde nach Überprüfung und Überarbeitung der Mel-

dungen für die Vollzeitäquivalente erneut für die Meldungen 

von Ausgleichszuweisungen und/oder Umlagebeträgen freige-

geben.  

 

Bisher gemachte Eingaben wurden nicht gelöscht. Die Einrich-

tungsträger werden jedoch gebeten, ggf. kurzfristig ihre ge-

machten Eingaben anhand der neuen Beschreibungen zu über-

prüfen und ggf. zu korrigieren. 

 

Die Frist zur Abgabe der Meldungen endet am 31. August 2019. 

 

Investitionskostenförderung Tagespflege 
 
Das Niedersächsische Sozialministerium ist zurzeit mit einer 

Überarbeitung des NPflegeG und der PflegeEFördVO befasst. In 

diesen Vorschriften wird die Förderung der Investitionskosten 

von Tagespflegen und solitären Kurzzeitpflegeeinrichtungen 

geregelt.  

 

Zurzeit läuft das Abstimmungsverfahren mit den beteiligten 

Verbänden der Einrichtungsträger. Mit der Fertigstellung der 

überarbeiteten Entwürfe wird für den Herbst 2019 gerechnet, 

danach sollen die Entwürfe in das parlamentarische Gesetzge-

bungsverfahren gehen.  

 

Hintergrund sind die zum Großteil seit Jahren unverändert ge-

bliebenen Vorschriften, die sich teilweise noch auf das Verfah-

ren zur Förderung vollstationärer Einrichtungen beziehen.  

Neu geregelt werden soll nach den vorliegenden Informationen 

vor allem auch § 11 PflegeEFördVO zur gesonderten Berech-

nung von Investitionskosten. Im Bereich der Tagespflegen hat 

sich in letzter Zeit gezeigt, dass die Kommunen bei der Berech-

nung der über die Förderung hinaus den Bewohnern in Rech-

nung zu stellenden Investitionskostenbeträge  teilweise völlig 

unterschiedliche Maßstäbe und Berechnungsweisen anwen-

den, die in Einzelfällen – wegen des Wegfalls des Widerspruchs-

verfahrens –  zu einer  Klage vor dem Verwaltungsgericht ge-

führt haben. 

 
Entwurf eines Angehörigen-Entlastungsgesetzes 

 

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Ent-

lastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe 

und in der Eingliederungshilfe vorgelegt (Angehörigen-Entlas-

tungsgesetz).  

 

Danach sollen Kinder, die ihren pflegebedürftigen Eltern unter-

haltspflichtig sind und Eltern, die ihren pflegebedürftigen Kin-

dern unterhaltsverpflichtet sind, erst ab einem Jahreseinkom-

men von 100.000 € zum Unterhalt herangezogen werden.  

 

Mit dieser Regelung, die nach Lesungen im Bundestag und Bun-

desrat im Dezember 2019 verabschiedet und zum 1. Januar 

2020 in Kraft gesetzt werden soll, wird eine Gleichbehandlung 

der Unterhaltsverpflichteten bei Pflegebedürftigkeit der Be-

rechtigten und bei deren Bezug von Eingliederungshilfeleistun-

gen erreicht. 

 

Im Ergebnis wird dieser Gesetzentwurf zu einer weitgehenden 

Befreiung von Unterhaltspflichten führen. 

 
 

MDK-Reformgesetz 
 

Am 17. Juli 2019 hat das Bundeskabinett das MDK-Reformge-

setz beschlossen, das mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in Kraft 

treten soll. Danach werden alle Medizinischen Dienste der Län-

der und des Bundes als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

organisiert und damit eine größere Unabhängigkeit von den 

Kranken- und Pflegekassen erhalten. Ziel ist es, durch eine deut-

liche Trennung von MDK und Kassen potentielle Interessenkon-

flikte zu entschärfen und das Vertrauen der Pflegebedürftigen 

und ihrer Angehörigen in den MDK zu stärken. 

 



 

 

Kurzhinweise: 
 
Keine Steuerermäßigung für Aufwendungen aus der Unterbringung und Pflege Dritter 
 
Nach § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer für haushaltsnahe Beschäfti-

gungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen auf Antrag um        

20 %, höchstens EUR 4.000, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen. Dies gilt auch für die Inanspruch-

nahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen aus der Unterbringung in einem 

Heim soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt ver-

gleichbar sind. 

 

Mit Urteil vom 3. April hat der BFH entschieden, dass die Steuerermäßigung nicht für Aufwendungen, die 

die Unterbringung oder Pflege eines Dritten betreffen, geltend gemacht werden kann. Im Urteilsfall hatte 

der Kläger versucht Kosten für die Pflege und die Verpflegung seiner Mutter in einem Seniorenheim geltend 

zu machen. Nach Auffassung der Richter kann die Steuerermäßigung jedoch nur von dem Steuerpflichtigen 

in Anspruch genommen werden, dem die Kosten für die eigene Unterbringung und Pflege entstehen. 

 
 

Verluste aus einer Tätigkeit als Übungsleiter können auch dann steuerlich berücksichtigt werden, wenn 
die Einnahmen den Übungsleiterfreibetrag nicht übersteigen 
 

Dies entschied der BFH mit Urteil vom 20. November 2018. Im Streitfall hatte ein Übungsleiter Einnahmen 

in Höhe von EUR 108 erzielt, denen Ausgaben in Höhe von EUR 609 gegenüberstanden. Nach Auffassung 

des Finanzamtes sollte der somit entstandene Verlust steuerlich unberücksichtigt bleiben, da weder Ein-

nahmen noch Ausgaben den Übungsleiterfreibetrag von EUR 2.400 pro Jahr überstiegen. Der BFH stellte 

jedoch fest, dass Aufwendungen in Zusammenhang mit der steuerbefreiten Tätigkeit geltend gemacht wer-

den können. 

 

Der BFH hat den Fall jedoch zur Prüfung an das Finanzgericht zurückverwiesen. Dieses soll nunmehr fest-

stellen, ob der Übungsleiter mit Gewinnerzielungsabsicht gehandelt hat. Ist dies nicht der Fall, so können 

die Verluste steuerlich nicht berücksichtigt werden.  
 

 
 

Unsere newsletter „einblicke“  finden Sie auch im Internet unter: 

                         www.frobenius-buerger.de 

 

Achtung – wir sind umgezogen! 
Unsere neue Büroadresse lautet:   Osterstr. 63, 30159 Hannover 
 

 




