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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION SCHWALM

Steuervorteile nutzen
Auch als Heimbewohner haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen

den 24-Stunden-Notruf-Bereit-
schaftsdienst.

Der BDL verweist auf ein
noch nicht rechtskräftiges Ur-
teil des Finanzgerichts Nürn-
berg (Az.: 6 K 1026/13), das der-
zeit vom Bundesfinanzhof
überprüft wird. Demnach sind
die in der Betreuungspauscha-
le von Heimbewohnern ent-
haltenen Leistungen ver-
gleichbar mit den Dienstleis-
tungen einer Hilfe im Haus-
halt. Daher sollten steuer-
pflichtige Heimbewohner oh-
ne eigenen Haushalt auch die-
se Ausgaben in der Steuerer-
klärung angeben. Aufführen
sollten sie auch die Kosten für
den 24-Stunden-Notruf-Bereit-
schaftsdienst und die Pauscha-
len für die kostenlose Betreu-
ung bei kurzfristiger Erkran-
kung im Bedarfsfall. Begrün-
den sollten sie das mit dem Re-
visionsaktenzeichen des BFH:
VI R 18/14. (tmn)

der Wäscheservice, wenn die-
se Arbeiten im Heim erledigt
werden. Nicht absetzbar seien
in den Augen der Finanzämter
die hohen Kosten für Pflege-
und Betreuungsleistungen,
Handwerkerleistungen oder

chen, die mit denen einer Hil-
fe im Haushalt vergleichbar
sind. Dazu zählen nach Anga-
ben des BDL die Zimmer- und
Gemeinschaftsflächenreini-
gung sowie das Zubereiten
und Servieren des Essens und

Auch Bewohner eines Al-
ten- oder Pflegeheims
können haushaltsnahe

Dienstleistungen von der
Steuer absetzen. Unproblema-
tisch ist das vor allem, wenn
sie im Heim einen eigenen
Haushalt führen, erläutert der
Bundesverband der Lohnsteu-
erhilfevereine (BDL) in Berlin.
In der Einkommensteuerer-
klärung geltend machen kön-
nen Senioren zum Beispiel die
Kosten für die Reinigung ihres
Appartements und der Ge-
meinschaftsflächen und für
das Zubereiten und Servieren
der Mahlzeiten. Auch die Auf-
wendungen für Hausmeister
und Gärtner sowie für das Vor-
halten einer 24-Stunden-Be-
treuung oder eines 24-Stun-
den-Notrufs sind absetzbar.

Hat ein Heimbewohner kei-
nen Haushalt im eigentlichen
Sinn mehr, kann er nur Leis-
tungen steuerlich geltend ma-

Haushaltsnahe Dienstleistung: Die Kosten für die Reinigung ihres
Appartements durch eine Haushaltshilfe können auch Heimbe-
wohner steuerlich geltendmachen. Foto: Fotolia

Flüssigkeitsbedarf decken
Auch Suppe und Buttermilch zählen dazu

Im Alter lässt das Durstge-
fühl bei vielen nach. Des-

halb fällt es schwerer, die
empfohlene Menge von 1,5 bis
2 Litern pro Tag zu trinken.
Mineralwasser spricht den Ge-
schmackssinn außerdem nur
wenig an. Deshalb kann es
sinnvoll sein, den Flüssigkeits-
bedarf durch Lebensmittel wie
Wassermelonen, Joghurt, But-
termilch oder Suppen zu de-
cken.

Darauf weist das Zentrum
für Qualität in der Pflege (ZQP)
hin. Weniger gut sind eisge-
kühlte Getränke, da sie den
Durst schneller löschen kön-

nen: Womöglich bleibt dann
die Trinkmenge insgesamt zu
niedrig.

Alte und pflegebedürftige
Menschen, die kaum oder kei-
ne Flüssigkeit zu sich nehmen
können, benötigen gegebe-
nenfalls eine Infusion. In sol-
chen Fällen muss der Hausarzt
hinzugezogen werden. Außer-
dem ist es wichtig, Lippen und
Mundschleimhaut der Pflege-
bedürftigen regelmäßig mit
einem nassen Waschlappen
zu befeuchten. Das können
sich Angehörige von einer aus-
gebildeten Pflegekraft zeigen
lassen. (tmn)

Ambulanter Pflegedienst/Alltagsbegleiter/
Hauswirtschaftliche Hilfen/Tagesbetreuung
für Senioren – auch mit Demenzerkrankung
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tionaler Anbindung mit ei-
nem, den sicherheitstechni-
schen Anforderungen entspre-
chenden Flughafen bestand.
Dem entsprach der alte Flug-
hafen nicht mehr, so dass man
dankbar war, dass die Landes-
regierung in das Vorhaben

ZIEGENHAIN. Da viel in den
Medien über den Flughafen
Calden berichtet wird, fand
die von der SPD-Arbeitsge-
meinschaft 60 plus unter Lei-
tung des Vorsitzenden Wil-
helm Kröll angebotene Fahrt
großes Interesse, um sich vor
Ort zu informieren. Als Ge-
sprächspartner für die 50 Teil-
nehmer standen der Leiter In-
frastruktur, Bau und Umwelt
Jörg Weidemüller und der
ehemalige Landrat des Land-
kreises Kassel und langjährige
Landtagsabgeordnete Dr. Udo
Schlitzberger zur Verfügung.

Schlitzberger ging auf die
politische Entwicklung und
Dimension des Flughafens
ein, dass aus der Wirtschaft
und Unternehmen in der Regi-
on der Wunsch nach interna-

Angebot und Preis müssen stimmen
Die Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus des Unterkreises Ziegenhain besuchte den Flughafen Calden

Neubau eingestieg und den
größten Anteil der Bau und
Unterhaltungskosten über-
nahm. So heißt es in einer
Pressemitteilung. Thema wa-
ren auch die Mehrkosten.

Weidemüller erläuterte den
Teilnehmern die bauliche Ent-

wicklung, die topografischen
und geographischen Gegeben-
heiten sowie technische Aus-
stattung des Flughafens. Er
ging darauf ein, dass zum Bau
eine Bundesstraße verlegt
werden musste.

Die Anbindung für den Ver-

kehr sei noch zu verbessern,
der Bau von Ortsumgehungen
sei nötig. Weidemüller ver-
wies, dass im Umfeld Gewer-
beflächen erschlossen wur-
den. Es sei erforderlich, dass
der in der Öffentlichkeit dis-
kutierte Flughafen im touristi-
schen Bereich stärker genutzt
werde. Hieran arbeite die Flug-
hafenleitung intensiv.

Nach einer Rundfahrt auf
dem Gelände besichtigten die
Teilnehmer das Terminal und
nahmen in der Cafeteria einen
Imbiss ein. Sie äußerten den
Wunsch, den Flughafen für
Urlaubsflüge zu nutzen, wenn
Angebot und Preis stimmen.

Nach Besichtigung der Nies-
ter Riesen, der Mammutbäu-
me, erfolgte der Ausklang in
der Königsalm. (cls)

Zu Besuch in Calden: Die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus des Unterkreises Ziegenhain schaute sich
den Flughafen genau an. Foto: privat

MELSUNGEN. Die beiden Au-
toren und Slam-Poeten Pauli-
ne Füg und Marvin Ruppert
sind in der Melsunger Brü-
ckenbuchhandlung zu Gast.
Dort präsentieren sie am Frei-
tag, 12. September, ab 20 Uhr
eine Literaturshow. Sie brin-
gen laut Mitteilung Lyrik und
Prosa auf die Bühne, mal mit
Beats, mal mit Witz, immer
mit Charme.

Pauline Füg ist Autorin und
Bühnenpoetin, lebt in Würz-
burg und erhielt 2011 den Kul-
turpreis Bayern. Marvin Rup-
pert ist Autor und Lektor, lebt
in Marburg und Würzburg,
wuchs in Melsungen auf und
war hessischer Poetry-Slam-
Meister. Eintritt zehn Euro.
Vorverkauf: Brückenbuch-

handlung, Tel. 0 56 61 / 85 60.

Poeten zu
Gast in der
Buchhandlung


