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NACHRICHTEN

Steuertipp

Zahlen zur Pflegeversicherung

Künstlersozialabgabe auch für
Pflegedienste relevant

Rücklagen schrumpfen

Spielt die Künstlersozialabgabe für ambulante und stationäre Pflegeanbieter eine Rolle?
Ja, denn abgabepflichtig sind alle Unternehmern, die für ihr Unternehmen Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Also auch Heime und Pflegedienste.

Berlin // Die Rücklage der gesetzlichen
Pflegeversicherung schrumpft erstmals seit 2007 wieder. Das geht aus
der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervor. Demnach sank die Finanzreserve
im vergangenen Jahr auf 6,92 Milliarden Euro. Das entspricht 2,2 Monatsausgaben der Versicherungen für alle
ihre Pflegeversicherten. 2016 hatte die
Pflegeversicherung demnach noch
über ein Polster von 9,36 Milliarden
Euro - 3,8 Monatsausgaben - verfügt.
Die Entwicklung sei Folge der
jüngsten Pflegereform, die zu Jahresbeginn 2017 in Kraft getreten und
mit jährlichen Mehrkosten von zunächst rund 3,7 Milliarden Euro verbunden war.
2017 war der Pflegebeitragssatz
zur Finanzierung der Reform um 0,2
Prozentpunkte angehoben worden auf 2,55 Prozent vom Brutto. Ein Jahr
zuvor war er bereits um 0,3 Prozent-

punkte hochgesetzt worden. Diese 0,5
Prozentpunkte sollen im Jahr fünf bis
sechs Milliarden Euro bringen. Kinderlose zahlen ab dem 23. Lebensjahr 2,8
Prozent.
Das
Gesundheitsministerium
geht bislang davon aus, dass der Beitragssatz bis 2022 stabil bleiben kann.
Die Kassen bewerten die Lage unverändert positiv und sehen bislang keinen Grund für eine weitere Anhebung
des Beitragssatzes. Die private Pflegeversicherung, die Altersrückstellungen für ihre Mitglieder bilden muss,
verfügt laut Ministerium über deutlich größere Reserven. 2016 beliefen
sich diese auf 34,4 Milliarden Euro –
drei Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. „Grundsätzlich ist Pflege in der
Bundesrepublik unterfinanziert. Dies
zeigt sich in hohen Eigenanteilen der
Versicherten, da von vorneherein
nur ein Teil der Kosten übernommen
wird“, sagte Sabine Zimmermann
(Linke) dem RND. (dpa)

Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialwesen ausgezeichnet

Domino World sichert sich ersten Platz

Wer als Einrichtung für seine Tanznachmittage wirbt und dafür Werbeaufträge für insgesamt mehr als 450 Euro im Jahr erteilt, muss
mit der Künstlersozialabgabe rechnen. 
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Von Thomas Müller

Essen // Die PDL braucht neue Visitenkarten, die Website müsste dringend einmal aktualisiert werden
und die Briefbögen sind auch nicht
auf dem neuesten Stand. Welcher
Pflegedienst denkt da schon an Sozialabgaben, wenn er all diese „Kleinigkeiten“ bei einem selbständigen
Grafiker oder Webdesigner in Auftrag gibt? Auch die Veranstaltung von
Tanznachmittagen oder Auftritte von
Kleinkünstlern in Pflegeheimen können ausreichen, um die Künstlersozialkasse (KSK) auf den Plan zu rufen.
Künstlersozialabgabepflichtig
sind alle Unternehmer und somit
auch Pflegedienste und Heime, die
nicht nur gelegentlich künstlerische
oder publizistische Werke nutzen
und für ihr Unternehmen Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.
Nicht nur gelegentlich bedeutet dabei, wenn für Eigenwerbung oder Öffentlichkeitsarbeit Aufträge für insgesamt mehr als 450 Euro im Jahr
erteilt werden. Und das ist unter Umständen schnell erreicht. Einzige Ausnahme: Wer eine GmbH beauftragt,
kann aufatmen, denn künstlersozialversicherungspflichtig sind nur natürliche Personen.
Befinden sich in den zu beurteilenden Entgeltzahlungen auch Entgelte für höchstens 3 Veranstaltungen (nicht Aufträge) mit Künstlern, so
zählen diese Entgelte nicht mit, auch
wenn sie den Betrag von 450 Euro
übersteigen.
Beispiel: Zur Bewerbung von
Tanztees im März 2017 wurde die Erstellung eines Werbeschildes i. H. v.
von 400 Euro (netto) in Auftrag gegeben. Im Laufe des Jahres 2017 wurden

drei Tanz-Nachmittage veranstaltet.
Die auftretenden Künstler erhielten
je Veranstaltung 200 Euro, somit im
gesamten Jahr 600 Euro.
Lösung: Die Summe aller künstlerischen Leistungen, für die die Meldung zur Künstlersozialkasse zu prüfen ist, beträgt 1 000 Euro. Davon
entfallen 600 Euro auf die drei Veranstaltungen. Da die Grenze von drei
Veranstaltungen nicht überschritten
wurde, entsteht hierfür keine Abgabepflicht. Der verbleibende Betrag
von 400 Euro entfällt auf die Werbung/Öffentlichkeitsarbeit. Mit diesem Betrag wird die Bagatellgrenze
von 450 Euro nicht überschritten. Das
Pflegeheim ist für das Jahr 2017nicht
abgabepflichtig.

Beitragssatz 2018 gesunken
Die Künstlersozialabgabe bemisst
sich nach den gezahlten Gagen, Honoraren sowie den Auslagen und Nebenkosten, die dem „Künstler“ vergütet werden. 2018 ist der Beitragssatz
von 4,8 Prozent auf 4,2 Prozent des
Entgelts gesunken. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Deutsche
Rentenversicherung im Rahmen ihrer
regelmäßigen Sozialversicherungsprüfungen seit 2015 die Zahlungen
der Unternehmen stärker kontrolliert und rund 50 000 abgabepflichtige Unternehmen zusätzlich „generiert“ hat.
Nicht einzurechnen sind die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer,
Vervielfältigungskosten und steuerfreie Aufwandsentschädigungen, die
im Rahmen der steuerlichen Grenzen
gezahlt werden. Wenn die Rechnung
des Freischaffenden allerdings in einer Summe erfolgt, ist alles abgabe-

pflichtig. Eine eigene Aufteilung der
Gesamtsumme ist nicht möglich. Daher sollten Unternehmer in den Rechnungen auf eine Aufschlüsselung der
erbrachten Leistungen achten. Pflegedienste, die zum Kreis der Abgabepflichtigen gehören, müssen sich
selbst bei der Künstlersozialkasse
melden und ihr eigenständig bis
zum 31. März 2018 die im Jahr 2017
an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Honorare mitteilen.
Für das laufende Kalenderjahr 2018
sind dann monatliche Vorauszahlungen zu leisten. Nach der endgültigen Abrechnung sind Überzahlungen und Fehlbeträge auszugleichen.
Wer seinen Meldepflichten nicht
rechtzeitig nachkommt, wird von der
Künstlersozialkasse geschätzt. Die
Künstlersozialabgabe kann grundsätzlich für die letzten vier Jahre
nachgefordert werden. Doch nicht
nur die Nachzahlungen zur Künstlersozialkasse können für den Unternehmer teuer werden. Die Verletzung der gesetzlichen Melde- und
Aufzeichnungspflichten ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro geahndet
werden kann.
Hinweis: Nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz sind die abgabepflichtigen Unternehmer verpflichtet, alle Zahlungen an die
selbständigen Künstler sorgfältig aufzuzeichnen und für Prüfungszwecke
der Künstlersozialkasse bzw. der Rentenversicherungsträger vorzuhalten.
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Köln // Gute und attraktive Arbeitsbedingungen in der Pflege und in sozialen Betreuungsdiensten zu schaffen
– das ist eine große Aufgabe. Einen
wichtigen Beitrag hierzu leisten die
Einrichtungen unmittelbar vor Ort.
27 Kliniken, Pflegeeinrichtungen, soziale Betreuungsdienste und Einrichtungen der ambulanten Versorgung,
denen dies in besonderer Weise gelingt, wurden jetzt im Rahmen der
Great Place to Work Initiative „Beste
Arbeitgeber Gesundheit & Soziales“
für ihr Engagement bei der Gestaltung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur in Köln ausgezeichnet.
Die Platzierungen im Wettbewerb „Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2018“ differenzieren
nach Branchenkategorien und Größenklassen. Die Top-3-Auszeichnungen in der Kategorie „Pflege“ gehen

an den Altenpflegedienstleister Domino World aus dem brandenburgischen Birkenwerder (Platz 1), an die
St. Gereon Seniorendienste aus dem
nordrhein-westfälischen Hückelhoven (2) und an die K&S Seniorenresidenz Erfurt (3).
Bundesweit hatten sich insgesamt 177 Einrichtungen mit 65 000
Beschäftigten am Wettbewerb beteiligt und sich einer freiwilligen Überprüfung ihrer Qualität als Arbeitgeber durch das Great Place to Work
Institut gestellt. Partner der 2006 ins
Leben gerufenen Initiative sind der
ZEIT-Verlag, die Stiftung „Humor hilft
Heilen“ von Dr. Eckart von Hirschhausen, das Demographie Netzwerk sowie die Initiative Ludwig Erhard Preis.
Die komplette Liste mit allen 27 Preisträgern ist abrufbar unter http://ots.
de/rzGefJ.(ck)

Diakonie Bayern begrüßt Pläne für Flächentarifvertrag

Löhne auf angemessenes Niveaus heben
Nürnberg // Die Diakonie in Bayern begrüßt den Plan der möglichen
neuen großen Koalition, flächendeckende Tarifverträge in der Altenpflege einzuführen. „Ich erhoffe mir
davon, dass so mancher Billiganbieter
in der Pflege, der durch Einsparungen
bei den Lohnkosten Rendite erwirtschaftet, endlich gezwungen wird,
die Löhne auf ein angemessenes Niveau zu heben“, sagte Diakonie-Chef
Michael Bammessel kürzlich in Nürnberg. „Das könnte dem Ruf des Pflegeberufs gut tun.“
Der Durchschnittslohn für Fachkräfte in der Altenpflege liege deutschlandweit bei rund 2600 Euro im Monat - und damit etwa 500 Euro unter
dem Durchschnittslohn aller Arbeitnehmer. Dennoch sei das Lohn-Niveau für viele Pflegekräfte nicht das
wichtigste Problem, sagte Bammessel.
Die meisten wünschten sich vielmehr
bessere Arbeitsbedingungen – damit
sie mehr Zeit für die Pflegebedürftigen haben. Dafür sei mehr Personal
nötig. „Deutschland braucht hier eine
gesamtgesellschaftliche Trendwende.

Michael Bammessel.
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Wir müssen deutlich mehr Geld für
die Pflege alter und kranker Menschen
aufwenden“, sagte Bammessel.
Nur so könnten die Pflegeberufe
attraktiver werden. Und dies sei „dringend nötig“, betonte der Präsident des
evangelischen Wohlfahrtsverbandes.
Auf mehr als 10 000 freie Stellen kämen aktuell nur etwa 3000 potenzielle Bewerber. Im Schnitt dauere es
fast ein halbes Jahr, bis eine Stelle neu
besetzt sei.
(dpa)

