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Degressive Abschreibung läuft bald aus
Der LfK NRW rät kleinen und mittleren Unternehmen, jetzt noch Steuervorteile zu prüfen

(13.10.2010)
Köln – Ende 2010 läuft eine Steuerregelung aus, die bei kleinen und mittleren Unternehmen
besonders beliebt ist: die Möglichkeit der degressiven Abschreibung. Pflegedienste sollten daher jetzt
genau prüfen, ob sie diesen Steuervorteil in diesem Jahr noch nutzen können, so Christoph Treiß,
Geschäftsführer des Landesverbandes freie ambulante Krankenpflege NRW e. V. (LfK) am 13.
Oktober in Köln.

2010 gelten noch gewisse Erleichterungen, die im Rahmen des Konjunkturpakets I befristet auf zwei
Jahre eingeführt wurden. Im Bereich Steuern können Pflegedienste von der so genannten degressiven Abschreibung profitieren.

Mit Hilfe von Abschreibungen werden die Anschaffungskosten für bewegliche Wirtschaftsgüter auf einen Nutzungszeitraum von
mehreren Jahren verteilt. In diesem Zeitraum wird der Gewinn des Pflegedienstes um die Abschreibung verringert, es muss also
weniger versteuert werden. Ab 2011 ist es lediglich möglich, in jedem Nutzungsjahr den gleichen Betrag abzusetzen (lineare
Abschreibung). Bei der degressiven Abschreibung können Unternehmen im ersten Jahr das 2,5-Fache der linearen
Abschreibung, maximal 25 Prozent, steuerlich geltend machen. Diese Regelung läuft zum 31.12.2010 aus.

Hat der Pflegedienst im Jahr 2009 oder 2010 bewegliche Wirtschaftsgüter mit einem Wert von mehr als 1000 Euro, zum Beispiel
Firmenwagen oder Büromöbel, angeschafft, kann er hierbei die degressive Abschreibung geltend machen – auch wenn diese
Wirtschaftsgüter gebraucht gekauft wurden.

„Nicht alle Pflegeunternehmen kennen diese Möglichkeit der höheren Abschreibung“, weiß LfK-Geschäftsführer Treiß. „Wir
empfehlen den Pflegediensten, ihre Steuerberater gezielt auf dieses Thema anzusprechen und prüfen zu lassen, ob diese
Abzugsmöglichkeit zu ihren Unternehmen passt“, so Christoph Treiß weiter.

Der Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e.V. ist mit mehr als 600 Mitgliedsunternehmen der größte Zusammenschluss von
privaten Pflegediensten in Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e.V. (www.lfknrw.de)
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