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Heute von Frau Schneider

Berücksichtigung der Kosten für eine Heimunterbringung
Die Aufwendungen für eine Heimunterbringung sind i. d. R. hoch, so dass es immer mehr von Bedeutung ist, ob und in 
welchem Umfang diese Kosten steuerlich berücksichtigt werden können. Zu unterscheiden ist zwischen der 
altersbedingten und der krankheits- oder pflegebedingten Heimunterbringung.

Altersbedingte Heimunterbringung
Bei einer altersbedingten Heimunterbringung sind haushaltsnahe Dienstleistungen und die gesondert ausgewiesenen 
Pflege- und Krankheitskosten abzugsfähig, jedoch nicht die Kosten für Verpflegung und Unterkunft.

Krankheits- oder pflegebedingte Heimunterbringung
Grundsätzlich ist die Notwendigkeit der krankheits- oder pflegebedingten Unterbringung in einem Pflegeheim 
nachzuweisen.
Nachweismöglichkeiten sind:
Bescheinigung des Arztes oder des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (möglichst vor Übersiedlung in das 
Pflegeheim)
- Bescheid über die Einstufung in eine der drei Pflegestufen nach §§ 14,15 SGBXI
- Merkzeichen „H“ oder „BI“ im Schwerbehindertenausweis

Abzugsfähige Kosten sind:
Als außergewöhnliche Belastungen, die Kosten der Heimunterbringung d. h. Pflege-, Krankheitskosten, Kosten für die 
Unterkunft und Verpflegung. Diese Kosten werden gemindert um die Ersatzleistungen von Krankenkassen und privaten 
Pflegezusatzversicherungen. Außerdem wird bei Aufgabe des bisherigen Haushalts eine Haushaltsersparnis gekürzt. 

Ist ein eigener Haushalt im Pflegeheim vorhanden, sind zusätzlich haushaltsnahe Dienstleistungen abzugs- fähig. Zum 
Beispiel: Reinigung des Appartements, Hausmeisterarbeiten, Gartenpflege, Handwerkerleistungen im Appartement, 
Zubereitung der Mahlzeiten in der Küche des Heims, Servieren der Mahlzeiten.
Ist ein Behindertenausweis vorhanden besteht ein Wahlrecht, zwischen Behindertenpauschbetrag und dem Abzug als 
außergewöhnliche Belastung. Welche Möglichkeit günstiger ist, wird im Rahmen der Steuererklärung geprüft.
Übernimmt ein Angehöriger die Aufwendungen für die Unterbringung, sind die Kosten beim Leistenden abziehbar, wenn 
eine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht und eine Unterhaltsbedürftigkeit vorliegt.

Sofern Sie hierzu noch Fragen haben wenden Sie sich an einen unserer Mitarbeiter.

"Den Jahresüberschuss tragen sie in schwarz ein!" sagt der Chef zu seinem Buchhalter.

"Wir haben aber keine schwarze Tinte mehr."

"Mensch, dann kaufen sie eben welche."

"Dann sind wir aber wieder in den roten Zahlen!" 

Wir begrüßen unsere neue Mitarbeiterin
im Sekretariat:

Frau Silvia Heger


