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Hinsetzen und absetzen!
Krankheits- und Pflegekosten können die Steuerlast senken
Steuererklärungen sind lästig. Wer hat schon Lust, am Wochenende Belege zusammenzukramen und Formulare auszufüllen. Doch die Mühe kann sich lohnen. Zum Beispiel sollten Sie
unbedingt daran denken, Krankheits- und Pflegekosten geltend zu machen. Und nicht nur
die Ausgaben für die eigene Gesundheit berücksichtigt das Finanzamt. Auch Aufwendungen
für Angehörige lassen sich in bestimmten Fällen absetzen. Wir zeigen ein paar Beispiele.
Viele Krankheits- und Pflegekosten lassen sich im Steuerformular1 in der Rubrik „außergewöhnliche Belastungen“2 eintragen.
Allerdings gibt es einen Haken:
Der Fiskus hat die Hürde „zumutbare Belastung“ eingebaut.
Damit ist je nach Einkommenshöhe die Eigenbeteiligung fest-

gelegt. Für einen kinderlosen
Alleinstehenden kann das 5
bis 7 Prozent seiner Einkünfte
ausmachen. Wer verheiratet ist
oder in einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt und wer
Kinder hat, fährt günstiger. Ein
Ehepaar mit drei Kindern liegt
bei 1 Prozent.

Derzeit werden die außerger "S[OFJNJUUFMSF[FQUQęJDIUJHPEFSOJDIU FTNVTTFJOF wöhnlichen Belastungen am
7FSPSEOVOHWPSMJFHFOCFJMÅOHFSFS&SLSBOLVOHVOE Bundesfinanzhof3 (BFH) neu
ą
 FSBQJFSFJDIUJOEFS3FHFMFJOFFJONBMJHF7PSMBHF verhandelt. Dabei geht es unter
r ;V[BIMVOHFOFUXBCFJ"S[OFJNJUUFMOVOE3F[FQU anderem darum, ob es zulässig
HFCÛISFO 5BHFTQBVTDIBMFOCFJ,SBOLFOIBVTPEFS ist, auch bei Krankheits- und
3FIBLMJOJL"VGFOUIBMU
Pflegekosten eine zumutbare
Belastung als Eigenbeteiligung
r )FJMVOE)JMGTNJUUFM[VN#FJTQJFMCFJ#SJMMFO 
abzuziehen. Steuerexperten ra,POUBLUMJOTFO )ÕSHFSÅUFOPEFS3PMMTUÛIMFO NBO
LBOOOVS,PTUFOFJOUSBHFO EJFEJF,BTTFOJDIU
ten daher, alle derartigen Belege
ÛCFSOJNNU
aufzubewahren und in die Steuererklärung einzutragen. Denn
r ;BIOFSTBU[#SÛDLFO 'ÛMMVOHFO ,SPOFO 
*NQMBOUBUF
wenn der BFH bürgerfreundlich urteilt, sind rückwirkende
r #FIBOEMVOHTLPTUFOCFJ¨S[UFO ;BIOÅS[UFO 
)FJMQSBLUJLFSO 1IZTJPUIFSBQFVUFO NFEJ[JOJTDIFO Steuererstattungen auch für
Ausgaben unterhalb der
'VQęFHFSO -PHPQÅEFOVOEBVDICFJÅS[UMJDIWFS
PSEOFUFO.BTTBHFO )FJQBDLVOHFO NFEJ[JOJTDIFO zumutbaren
Belastung
#ÅEFSOVOENFIS
möglich.
r #BEFVOE)FJMLVSFOXFOOTJFBNUTÅS[UMJDIBUUFT
UJFSUTJOEPEFSWPOEFS,SBOLFOLBTTFNJUĖOBO[JFSU Krankheit
XFSEFO
Ausgaben für die Gesundheit werden als
r 'BISULPTUFO#FTVDITGBISUFO'BISUFO[VS#FIBOE
MVOHMBTTFOTJDIBCTFU[FOmFOUXFEFSBMT5JDLFULPTUFO außerg ewöhnliche
GÛSÕčFOUMJDIF7FSLFISTNJUUFM CFJ1LX'BISUFOTJOE
Belastungen
anerFT$FOUQSPHFGBISFOFN,JMPNFUFS8FSLSBOLF
kannt, wenn sie der
,JOEFSPEFS&IFHBUUFOCFTVDIU LBOOEJFTF'BISULPT Heilung oder LindeUFOFCFOGBMMTHFMUFOENBDIFO)JFSNVTTBCFSÅS[UMJDI rung von Krankheiten
CFTDIFJOJHUXFSEFO EBTTEFS#FTVDIEFSLÕSQFSMJDIFO dienen. Der Fiskus oriVOEHFJTUJHFO(FOFTVOHEFT,SBOLFOEJFOU
entiert sich dabei an der
r #FIBOEMVOHTLPTUFOJN"VTMBOE(JCUFTLFJOF
Schulmedizin.
Medika,BTTFOFSTUBUUVOH LÕOOFOEJF"VTHBCFONJUFJOHF
mente, auch rezeptfreie, soSFJDIUFS"S[UPEFS,SBOLFOIBVTSFDIOVOHBCHFTFU[U wie Hilfsmittel und Therapien
XFSEFO
werden nur dann vom Finanz-

Was der Fiskus berücksichtigt (Beispiele)

amt berücksichtigt, wenn eine
ärztliche Verordnung vorliegt.
Die kann auch vom Heilpraktiker oder von der Heilpraktikerin
kommen. Ausgaben zum Beispiel
für Nahrungsergänzungsmittel
sind hingegen keinesfalls abzugsfähig. Und wer Kosten für alternative Heilmittel und -methoden
geltend machen möchte, muss in
der Regel ein fachliches Gutachten einholen, das die Wirksamkeit der Therapie belegt.
Pflege
Ist die Pflege von Angehörigen
notwendig, kann das nicht nur
seelisch, sondern auch finanziell
sehr belasten. Wir nennen einige
Möglichkeiten, wenigstens Steuern zu sparen, wenn Pflege- oder
Kranken-
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kassen nicht oder nur teilweise ihr unter einem Dach leben. Generell können jährlich insgesamt
die Kosten abdecken.
bis zu 20.000 € geltend gemacht
So lassen sich Pflegeausgaben – werden. 20 Prozent davon, also
mit Belegen – ebenfalls als außer- maximal 4.000 €, zieht das Finanzgewöhnliche Belastung steuerlich amt dann von der Steuerschuld ab.
geltend machen. Voraussetzung Rechnungs- und Überweisungsist eine Pflegestufe oder das belege müssen der SteuererkläMerkzeichen „H“ (= hilflos) im rung nicht mehr beiliegen, aber
vorzeigbar sein, wenn das Amt sie
Schwerbehindertenausweis.
sehen will. Arbeitet für Sie eine
Einen jährlichen „Pflege-Pausch- Haushaltshilfe oder Pflegekraft als
betrag“ von 924 € kann ein pfle- Minijobber, lassen sich in diesem
gender Angehöriger (auch ein Rahmen bis zu 2.550 € geltend
pflegender Freund oder Woh- machen. Das bringt eine maximale
nungsnachbar) steuerlich nutzen. Erstattung von 510 €.
Bedingung ist, dass die Pflege entweder zu Hause beim Pflegenden Gut zu wissen: Die Pflegesätze
oder in den vier Wänden des eines Pflegeheims werden auch
Gepflegten erfolgt. Ferner muss ohne eine Pflegestufe als außergedie Pflegestufe III oder das Merk- wöhnliche Belastung anerkannt.
zeichen „H“ vorliegen. Übernehmen zum Beispiel Geschwister die Behinderung
Pflege des Vaters, können sie den Wer mit einer Behinderung zuPflege-Pauschbetrag
aufteilen. rechtkommen muss, kann für
Den gibt es übrigens auch, wenn sich selbst den „Behindertendie Pflege nur an den Wochen- Pauschbetrag“ nutzen. Er beenden stattfindet und der Pfle- trägt jährlich – je nach Grad der
gebedürftige unter der Woche in Behinderung (GdB) – 310 bis
einem Pflegeheim lebt.
3.700 €. Zusätzlich zu diesem
Pauschbetrag können die AusBetreuungsund gaben für Krankheiten sowie
Pflegekosten können für haushaltsnahe Dienst- und
auch als „haushalts- Pflegeleistungen steuersenkend
nahe Dienst- und genutzt werden.
Pf l e g e l e i st ung en“ 4
geltend gemacht wer- Fazit
den. Diese Leistun- Egal aus welchen Gründen Sie
gen müssen aber für sich oder Ihre Angehörigen
im Haushalt des gesundheitsbezogene Ausgaben
Steuerzahlenden haben: Es kann sich lohnen, sie
erfolgen,
das bei der Steuererklärung anzugeheißt, der oder die ben. Und Steuerangelegenheiten
Pflegebedürftige sind individuell. Wenn für Sie
muss mit ihm oder alles kompliziert ist oder wenn
es erstmalig um Pflege(heim)und Krankheitsthemen geht,

Dienst- und Pflegeleistungen 5
-BVU(FTFU[LÕOOFO4JFFJOCSFJUFT4QFLUSVNWPO
IBVTIBMUTOBIFO%JFOTUVOE1ęFHFMFJTUVOHFOHFMUFOE
NBDIFO;VN#FJTQJFMGÛS
r #PUFOHÅOHFVOE#FTPSHVOHFO
r 'SJTFVS ,PTNFUJL )BOEVOE'VQęFHF XFOOTJF
LSBOLIFJUTPEFSQęFHFCFEJOHUFSGPMHFO
r 4FOJPSFOCFUSFVVOH [VN#FJTQJFM#FHMFJUVOHCFJ
4QB[JFSHÅOHFO &JOLÅVGFOPEFS"S[UCFTVDIFO
r CFTUJNNUF%JFOTUMFJTUVOHFOEFT)BVTVOE
&UBHFOQFSTPOBMT
r EJF#FTDIÅěJHVOHFJOFS)BVTIBMUTIJMGF
r EJF7FSTPSHVOHWPOLSBOLFOVOEBMUFO.FOTDIFO 
[VN#FJTQJFMEVSDIBNCVMBOUF1ęFHFEJFOTUF

sollten Sie einen Steuerprofi
fragen. Neben Steuer-beratern
bieten Lohnsteuerhilfevereine,
beispielsweise die Vereinigte
Lohnsteuerhilfe www.vlh.de,
eine kostengünstige Beratung in
Ihrer Nähe. Und scheuen Sie sich
nicht, Ihr Finanzamt zu kontaktieren. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dort sind in der Regel
gerne bereit, Sie zu beraten und
über Ihre Steuereinsparmöglichkeiten zu informieren.
Ratgeber-Tipps
Fröhlich HW/Stiftung Warentest (2014)
Steuererklärung 2014/2015 Arbeitnehmer, Beamte. 272 S., 18,90 €
Fröhlich HW/Stiftung Warentest (2014)
Steuererklärung 2014/2015 Rentner,
Pensionäre. 208 S., 16,90 €
Frey C/ Ratgeber Verbraucherzentrale NRW (2013) Pflege zu Hause organisieren. Was Angehörige wissen
müssen. 208 S., 9,90 €
1 Für 2014 sind das die Zeilen 6770 im Hauptbogen. Wer nur ein
Formular „Vereinfachte Steuererklärung“ abzugeben hat, trägt die
Kosten dort in Zeile 39-43 ein.
2 §§ 33, 33a und b EStG
3 BMF (2014) Schreiben vom März,
Az. VI A3 – 0338/07/10010
4 Zeile 71-79 (Hauptbogen); Zeile 4448 (Vereinfachten Steuererklärung)
5 www.bundesfinanzministerium.de,
suche: „Anwendungsschreiben zu
§ 35a EStG“ (Stand: 10. Januar 2014)
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