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Steuersenkungen versus Steuererhöhungen: Ist die Politik noch glaubwürdig????
Bürokratieentlastung – ein leeres Versprechen? 
 
 

Eine gute Nachricht für die Wirtschaft: Nach dem Bundestag hat im November auch der Bundesrat dem dritten 

Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) zugestimmt. Minister Altmeier erklärte dazu: „Wir machen Schluss mit 

der Zettelwirtschaft.“ Denn nach dem Gesetz können ab 2022 Krankmeldungen digital zwischen Ärzten, Kran-

kenkassen und Arbeitgebern ausgetauscht werden.  Ferner können Hotelanmeldungen ab 2020 digital erfolgen, 

z.B. durch den elektronischen Personalausweis. 

 

Schluss mit der Zettelwirtschaft? Am 1. Januar 2020 ist die Kassensicherungsverordnung in Kraft getreten. Diese 

beinhaltet auch die sogenannte Belegausgabepflicht. Wer eine elektronische Kasse verwendet muss dann je-

dem Kunden unmittelbar beim Kauf einen Beleg aushändigen. Niedersachsens Bäcker haben aufgrund dieser 

und ähnlicher Auflagen im November vor dem Landtag demonstriert. Nach Angaben des Bäckerinnungsverban-

des muss ein Betrieb mit 10 Filialen über 4.000 Stunden im Jahr für steigende Anforderungen an Dokumentati-

on, Statistik und Archivierung stemmen. Übrigens: in Frankreich wurden die Bons (Bäcker)-belege für Kleinbe-

träge abgeschafft. 

 

Wenn man das Finanzministerium fragen würde, warum solche zusätzlichen bürokratische Belastungen erfol-

gen, so wird es auf deren Notwendigkeit zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung hinweisen. Leider scheint 

dies jedoch dazu zu führen, dass jeder kleinen Maßnahme zur Bürokratieentlastung gleich mehrere neue Belas-

tungen entgegenstehen. 

 

Veranschaulichen lässt sich dies an Änderungen des Umsatzsteuergesetzes, die 2020 in Kraft treten: Zur Be-

kämpfung des Umsatzsteuerbetruges müssen Unternehmer die Ware in das EU-Ausland liefern, künftig deutlich 

mehr Belege aufbewahren. Holt der Kunde die Ware selbst ab, liegen dem Unternehmer diese Belege häufig 

gar nicht vor. Allen Ernstes sieht der Gesetzgeber dann vor, dass der Nachweis über die Warenlieferung durch 

eine notarielle Bestätigung erfolgen kann. Gleichzeitig tritt als Bürokratieentlastungsmaßnahme eine Regelung 

in Kraft, die es Existenzgründern in bestimmten Ausnahmefällen ermöglicht, Umsatzsteuervoranmeldungen 

vierteljährlich statt monatlich abzugeben. 

 

Wer hier ein Missverhältnis zwischen Be- und Entlastung sieht, kann sich trösten. Minister Altmeier will den 

Bürokratieabbau weiter vorantreiben. Lt. Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums gilt: „Nach dem BEG III 

ist vor dem BEG IV.“ 
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Umsetzung des BTHG in Niedersachsen – besondere Wohnfor-
men für erwachsene Menschen mit Behinderungen 
 
Die Umsetzung des BTHG zum 1. Januar 2020 hat in den letzten 

beiden Monaten des Jahres 2019 zu  einem deutlichen Zusatz-

aufwand in allen bisher vollstationären Einrichtungen der Behin-

dertenhilfe für erwachsene Menschen geführt. 

 

In diesen Einrichtungen war eine Trennung der Fachleistungen 

der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen 

(Warmmiete mit Zuschlägen, Personal- und Sachkosten der Un-

terkunft, Verpflegung etc.) erforderlich. In einem ersten Schritt 

ermittelten die Einrichtungsträger die Kosten der Warmmiete und 

evtl. Zuschläge unter Beachtung der regional maßgeblichen, sozi-

alhilferechtlich akzeptierten Deckelungsbeträge. 

 

Erst ab Ende November 2019 erfolgten die Ausfertigungen der 

Vergütungsvereinbarungen für die Leistungen der Eingliede-

rungshilfe, die von den Kostenträgern mit Hilfe eines neuen Kalku-

lationsprogramms unter Berücksichtigung der Regelungen der 

Übergangsvereinbarung, der Vorgabewerte für 2020 und ggf. der 

Korridorangleichungen ausgestellt wurden. Wegen noch fehlen-

der Vergütungsvereinbarungen konnten bis in den Dezember 

hinein oft noch keine neuen Wohn- und Betreuungsverträge nach 

dem WBVG mit Bewohnern bzw. deren Betreuern abgeschlossen 

werden, die im Rahmen der Sozialhilfe üblicherweise als Nach-

weis für die Bedarfe im Bereich des Wohnens dienen. 

 

Stattdessen wurden von den Einrichtungen zum Teil Mietbeschei-

nigungen für die Bewohner erstellt und an die Betreuer übermit-

telt, damit die zuständigen Sachbearbeiter bei den Sozialhilfeträ-

gern mit der Bearbeitung der Anträge beginnen konnten. Die in 

besonderen Wohnformen geltenden höheren Deckelungsgrenzen 

von 125 % der regional angemessenen Warmmieten und auch die 

Vorschriften der neuen §§ 42a SGB XII zu den Bedarfen bei Unter-

kunft und Heizung sowie 42b SGB XII zu den Mehrbedarfen haben 

in einer Vielzahl von Fällen zu Schwierigkeiten bei den Behörden 

und zu Rückfragen der Sozialhilfeträger geführt.  Mit Hilfe der 

recht eindeutigen Vorgaben des bundesweit gültigen Papiers der 

Bundesauftragskonferenz für die Umsetzung des BTHG und in 

Einzelfällen auch durch die Einschaltung des Sozialministeriums 

konnten die meisten der Nachfragen oder Ablehnungen im Be-

reich der angemessenen Miethöhe inzwischen geklärt werden.  

 

Noch teilweise ungeklärt – da im Gesetz sehr schwammig formu-

liert – ist die Frage eines Mehrbedarfs für Gemeinschaftsverpfle-

gung im Rahmen heiminterner Tagesstrukturen oder auch die 

Behandlung eines Mehrbedarfs bei ausgelagerten WfbM-

Arbeitsplätzen. 

 

Durch die Verzögerung beim Abschluss der Vergütungsvereinba-

rungen für den Bereich der Eingliederungshilfe und dem erhöhten 

Arbeitsanfall bei den Sozialhilfeträgern für die Bewohner beson-

derer Wohnformen ist es fast in allen Einrichtungen zu einer Ver-

zögerung der Zahlungen der Sozialhilfe gekommen. Durch die 

Verzögerungen liegen nach Erhebungen der Einrichtungsträger-

verbände die Zahlungsrückstände für Januar 2020 sowohl bei der 

Eingliederungshilfe als auch bei den existenzsichernden Leistun- 

gen etwa bei 40 % bis 60 % der erwarteten Zahlungen. Das So-

zialministerium hat mitgeteilt, dass sich Einrichtungsträger, bei 

denen sich hierdurch ernsthafte Liquiditätsprobleme ergeben, 

bitte bei den jeweiligen kommunalen Körperschaften melden 

sollen. Bei nicht auszuräumenden Problemen soll das Landesamt 

verständigt werden. Es wird erwartet, dass sich die Probleme bis 

Ende des 1. Quartals 2020 – auch durch Einsatz zusätzlichen Per-

sonals im Landesamt und bei den kommunalen Trägern -  erledigt 

haben. 

  

Inzwischen dürften von allen Einrichtungsträgern für die besonde-

ren Wohnformen neue WBVG-Verträge mit den Bewohnern bzw. 

Betreuern abgeschlossen worden sein. Das Sozialministerium hat 

darauf hingewiesen, dass in die neuen Wohn- und Betreuungsver-

träge nur die Leistungsausschlüsse aufgenommen werden dürf-

ten, die auch in den bisher bestehenden Leistungsvereinbarungen 

der Einrichtung mit dem Land bzw. Landesamt enthalten waren. 

 

Für die minderjährigen Behinderten in Zuständigkeit der Kommu-

nen wurde Ende 2019 ebenfalls eine eigene Übergangsvereinba-

rung auf Landesebene abgeschlossen. Die Landkreise und kreis-

freien Städte erstellen und übermitteln zurzeit die hiernach abzu-

schließenden  neuen Vergütungsvereinbarungen für 2020. 

 

Im Januar 2020 hat außerdem die Verhandlerrunde für den neuen 

Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX ihre Arbeit aufgenom-

men. 

 

Refinanzierung der Azubi-Kosten für neue Azubis nach dem Pfle-
geberufe-Gesetz ab 2020 

 
Die neue Pflegeausbildung ab 2020 soll durch eine Umlage finan-

ziert werden – die Bescheide im Umlageverfahren werden spätes-

tens ab Mitte Februar 2020 erwartet, um eine rechtzeitige Bean-

tragung der Kosten für die neuen Auszubildenden im Rahmen der 

Pflegesatzvereinbarung mit Wirkung zum 1. April 2020 zu ermög-

lichen. 

 

Nach der Empfehlung der nds. Pflegesatzkommission (PSK) vom 

20. November 2019 soll ab Vorliegen des Umlagebescheids von 

allen stationären/teilstationären Pflegeeinrichtungen – auch wäh-

rend der laufenden Vergütungsperiode – bei den Kostenträgern 

ein vereinfachter Antrag auf Refinanzierung der Ausbildungsum-

lage gestellt und eine modifizierte Vergütungsvereinbarung abge-

schlossen werden.  

 

Alternativ kann bei aktuell laufenden Pflegesatzverfahren mit 

einem Laufzeitbeginn frühestens ab 1. Januar 2020 eine Pauscha-

le von 2.200 € pro Pflegefachkraft als Ausbildungsumlage in die 

Kalkulation aufgenommen werden, die allerdings nach Vorliegen 

des Bescheides bei der anschließenden Vergütungsverhandlung 

spitz abzurechnen und ggf. anteilig zurückzuerstatten ist.  

 

Bitte denken Sie daran, Ihren jeweiligen Berater zu informieren, 

sobald Ihr Umlagebescheid vorliegt oder ggf. selbst den Antrag 

auf Aufnahme der neuen Ausbildungskosten in die Vergütungs-

vereinbarung zu stellen! 

 

 



 
Erhöhung der Pflegemindestlöhne 
 
Die Kommission zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 

Pflege hat sich am 28. Januar 2020 auf höhere Mindestlöhne in 

der Pflege verständigt. Der Pflegemindestlohn für Pflegehilfskräf-

te soll zum 1. Juli 2020 von bisher 11,35 € in den alten Bundeslän-

dern auf 11,60 € steigen, in den neuen Bundesländern auf      

11,20 €. Ab 1. September 2021 soll der Mindestlohn in allen Bun-

desländern einheitlich auf 12,00 € pro Stunde steigen. Eine weite-

re Steigerung auf 12,55 € ist ab 1. April 2022 vorgesehen. 

 

Neu eingeführt werden sollen zum 1. April 2021 auch Mindest-

löhne für qualifizierte Pflegehilfskräfte von 12,50 € in den alten 

und 12,20 € in den neuen Bundesländern. Ab 1. September 2021 

soll dieser Mindestlohn auf einheitlich 12,50 € pro Stunde steigen. 

Ab 1. April 2022 gilt dann ein Mindestlohn von einheitlich 13,20 € 

pro Stunde. 

 

Weiter ist ab 1. Juli 2021 ein Mindestlohn für examinierte Pflege-

kräfte von 15,00 € pro Stunde vorgesehen, der zum 1. April 2022 

auf 15,40 € steigen soll. 

 

Außerdem hat die Kommission Empfehlungen zur Erhöhung des 

gesetzlichen Urlaubs für Beschäftigte in der Pflege (bei 5-Tage-

Woche) von zusätzlichen 5 Tagen bezahlten Urlaubs in 2020 und     

6 Tagen in 2021/2022 ausgesprochen.  

 

Investitionskostenförderung Tagespflege 
 
Das Niedersächsische Sozialministerium hat in der Zwischenzeit           

einen Entwurf für die Überarbeitung des NPflegeG zur Förderung 

der Investitionskosten in ambulanten, Tagespflege- und solitären 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen vorgelegt. Dieser Entwurf befindet 

sich zurzeit im Stadium der Verbandsanhörung und Beratung. 

 

Zugleich wird im Sozialministerium eine Überarbeitung der Pfle-

geEFördVO vorbereitet. Neu geregelt werden soll nach den vor-

liegenden Informationen vor allem auch § 11 PflegeEFördVO zur 

gesonderten Berechnung von Investitionskosten.  

 

Aufhebung der Beitragspflicht in der nds. Pflegekammer 
 

Im August 2019 wurde vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg 

festgestellt, dass die Pflichtmitgliedschaft aller examinierten Pfle-

gekräfte in Niedersachsen in der Pflegekammer rechtens ist. 

 

Nach dem Versand fehlerhafter Beitragsbescheide und den wie-

derholten und massiven Protesten der Betroffenen hat das Land 

Niedersachsen die Beitragspflicht für die Pflegekammer Ende 

November 2019 abgeschafft.  

 

Die bereits gezahlten Beiträge sollen den Pflegekräften erstattet 

werden. Die Landesregierung hat stattdessen 6 Mio. € für die 

weitere Arbeit der Kammer bereitgestellt. 

 
 

 

 

 

Verabschiedung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes 
 

Am 10. Dezember 2019 wurde das Gesetz zur Entlastung un-

terhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in 

der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) 

verabschiedet und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

 

Ab 2020 werden Kinder, die ihren pflegebedürftigen Eltern 

unterhaltspflichtig sind und Eltern, die ihren pflegebedürfti-

gen Kindern unterhaltsverpflichtet sind, erst ab einem Jah-

reseinkommen von 100.000 € pro Person zum Unterhalt 

herangezogen werden.  

 

Mit dieser Regelung wird eine Gleichbehandlung der Unter-

haltsverpflichteten bei Pflegebedürftigkeit der Berechtigten 

und bei deren Bezug von Eingliederungshilfeleistungen er-

reicht. Im Ergebnis führt dieser Gesetzentwurf zu einer weit-

gehenden Befreiung von Unterhaltspflichten, aber auch zu 

einer höheren Belastung der Sozialhilfeträger. 

 

Warnung vor Fake-Emails der „Organisation Transparenz-
register e.V“ 
 
Seit einigen Wochen kursieren auch im Bereich von Pflege- 

und Behinderteneinrichtungen Emails der sog. „Organisation 

Transparenzregister e.V.“, mit denen unter Verweis auf das 

Vorliegen einer gebührenpflichtigen Ordnungswidrigkeit zur 

sofortigen Registrierung auf der Seite transparenzregister-

deutschland.de aufgefordert wird. 

 

Vor dem Eingehen auf diese Aufforderung wird dringend 

gewarnt, da hierfür hohe Kosten entstehen! Es wird dazu ge-

raten, diese Emails sofort zu löschen. 

 

Die korrekte Registrierung zum Transparenzregister kann 

ausschließlich auf der beim Bundesanzeiger-Verlag geführ-

ten Seite „transparenzregister.de“ erfolgen. Hier haben juris-

tische Personen wie GmbH, Ltc., AG, OHG, KG, GmbH & Co 

KG sowie Stiftungen nach § 20 Abs. Geldwäschegesetz ihre 

wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister ein-

tragen zu lassen. Weitere Informationen und eine Ausfüllhil-

fe finden Sie unter www.tranparenzregister.de.  

Die Registrierung ist kostenlos, die jährliche Gebühr für die 

Registerführung beträgt 2,50 €. 

 

Neue Regelbedarfsätze und neues Werkstattentgelt 
 

Ab 1. Januar 2020 gelten neue Regelbedarfsätze von 432 € 

monatlich in Regelbedarfsstufe 1 und 389 € in Regelbedarfs-

stufe (z.B. für Menschen in besonderen Wohnformen), das 

monatliche Taschengeld steigt auf 116,64 € (27 % der RBS 2). 

Das neue Werkstattentgelt beträgt pro Monat 89 €, der 

Mehrbedarf für gemeinsames Mittagessen in WfbM 3,40 € 

pro Tag.  



 

  

 

 

 
 

Kurzhinweise: 
 
Kleinunternehmer: Anhebung der Umsatzgrenze zum 1. Januar 2020 
 
Zur Anpassung an die allgemeine Preisentwicklung ist – mit Verabschiedung des Bürokratieentlastungsgeset-

zes III –  die Anhebung der Kleinunternehmergrenze von EUR 17.500,00 auf EUR 22.000,00 beschlossen wor-

den. 

Umsatzsteuer für Umsätze aus Lieferungen und sonstige Leistungen eines Unternehmers wird nicht erhoben, 

sofern der Jahresumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr des Unternehmers nicht über EUR 22.000,00 

liegt. Weiterhin gilt die Voraussetzung, dass die prognostizierten Umsätze im laufenden Kalenderjahr        

EUR 50.000,00 nicht übersteigen. Es handelt sich um Bruttogrenzen. Umsätze, die unter die Befreiungsvor-

schriften des § 4 UStG fallen (z.B. Vermietung und Verpachtung), werden nicht in den maßgeblichen Jahres-

umsatz einbezogen. 

Wird von der Regelbesteuerung zur Kleinunternehmerregelung gewechselt, ist zu prüfen, ob eine Vorsteuer-

korrektur hinsichtlich einzeln angeschaffter Gegenstände mit einem Vorsteuervolumen größer als              

EUR 1.000,00 vorzunehmen ist. 

 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes hier §§ 4 Nr. 18, 23, 25 und 29 UStG 
 

Die Steuerbefreiungen für wohlfahrtspflegerische Leistungen (§ 4 Nr. 18 UStG), Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe (§ 4 Nr. 23 und Nr. 25 UStG) wurden reformiert. Insbesondere die Änderungen zum § 4 Nr. 18 

UStG sind hier zu nennen, da der Gesetzgeber nun die Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie in 

nationales Recht transformiert hat. Alle „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundenen 

Leistungen von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen, die keine systematische 

Gewinnerzielung anstreben“ werden demnach befreit. Mit der Neuregelung entfällt die oftmals kritisierte 

Voraussetzung des sog. „Abstandsgebots“ betreffend den Preis der Dienstleistung. Außerdem ist die Voraus-

setzung der Mitgliedschaft in einem Wohlfahrtsverband entfallen. § 4 Nr. 29 UStG ist eine Neuregelung zu 

den Kostengemeinschaften. Unternehmer, die dem Gemeinwohl dienende Leistungen ausführen, können 

Kostengemeinschaften bilden, die den Gemeinschaftern gegenüber steuerfreie, begünstigte Leistungen aus-

führen.  
 
§ 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG: Die Steuerermäßigung auf 7 % wird für E-Books und E-Papers eingeführt.  

 
Entlastung durch vorgesehenen Wegfall des Solidaritätszuschlags 
 
Ab 2021 ist vorgesehen, dass der Solidaritätszuschlag  von 5,5 % als Zuschlag zur Einkommen- und Körper-

schaftsteuer für die Mehrheit der Steuerzahler entfällt. Für Privatpersonen  soll ab einem zu versteuernden 

Einkommen von 61.717 € künftig kein Zuschlag mehr fällig werden, damit entfällt der „Soli“ für 90 % der 

bisherigen Zahler. An die deutlich ausgedehnte Freigrenze schließt sich eine sog. Milderungszone an, die für 

zu versteuernde Einkommen bis 96.409 € gilt, hiervon profitieren weitere 6 %. Für Verheiratete verdoppeln 

sich diese Beträge. 

Der Bundesfinanzminister plant nach jüngsten Äußerungen ggf. bereits ein Vorziehen dieser Regelung auf 

Mitte 2020. Gegen die Einführung bestehen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, weil es für „Reiche“ 

bereits einen Reichensteuersatz von 45 % gibt. 

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

www.frobenius-buerger.de 


