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Selbst erbrachte Pflegeleistungen 
Einkommensteuer: Pflege von Angehörigen 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Die Pflege eines Angehörigen ver-
dient Respekt. Denn in unserem kapi-
talistisch geprägten Wirtschaftssystem 
steht oft das Erwerbsleben und -
streben an erster Stelle. Da bleibt ne-
ben der Berufstätigkeit oftmals kein 
Zeitfenster, um pflegebedürftige An-
gehörige zu betreuen und zu versor-
gen. Sicherlich tragen caritative und 
private Pflegedienste in erheblichem 
Maße zur täglichen, punktuellen 
Grundversorgung bei, für viele Pfle-
gebedürftige bleibt aber noch ein er-
heblicher Bedarf an Versorgung und 
Zuwendung über den Tag und in der 
Nacht. Der Steuergesetzgeber hält 
sich zudem mit finanziellem Anreiz 
oder gar Anerkennung zurück. Für die 
Aufwendungen, die einem Steuerbür-
ger wegen der persönlichen Pflege ei-
ner bedürftigen Person entstehen, 
wird auf Antrag ein jährlicher 
Pauschbetrag in Höhe von 924 Euro 
gewährt, der bei der Ermittlung des 
Einkommens abgezogen wird.  
Das ist oft nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Es darf aber nicht über-
sehen werden, dass mit diesem Frei-
betrag nicht etwa die Arbeitsleistung 
der pflegenden Person steuerlich be-
lohnt werden soll. Vielmehr sollen nur 
die entstandenen Aufwendungen der 
pflegenden Person typisierend abge-
golten werden.  
Beispiel: Dr. Linda Rung pflegt ihren 
schwer kranken Vater. Sie hat dazu 
ihre Anstellung als Ärztin gekündigt, 
um ganztätig den Vater betreuen zu 
können. Mit dem bis dahin beauftrag-
ten Pflegedienst war man nicht zu-
frieden. In ihrer Einkommensteuerer-
klärung macht Linda die erbrachten 
Pflegeleistungen multipliziert mit ei-
nem üblichen Pflegestundensatz von 
29,84 Euro als außergewöhnliche Be-
lastung geltend. Den ermittelten 

Betrag in Höhe von 54.000 Euro 
möchte sie steuermindernd berück-
sichtigt wissen. Das Finanzamt folgt 
Lindas Antrag nicht, sondern gewährt 
lediglich den Pauschbetrag in Höhe 
von 924 Euro. Nach erfolglosem Ein-
spruch erhebt Linda Klage vor dem 
Finanzgericht. Aber auch hier wird ihr 
Antrag auf steuerliche Berücksichti-
gung ihrer persönlichen Pflegeleis-
tungen abgelehnt und die Rechtsan-
sicht des Finanzamts bestätigt. Das 
Finanzgericht belehrt Linda, dass nur 
Aufwendungen als außergewöhnliche 
Belastung anerkannt werden können. 
Unter Aufwendungen seien nur be-
wusste und gewollte Vermögensver-
wendungen, also Geldausgaben und 
Zuwendung von Sachwerten zu ver-
stehen. Die von Linda persönlich er-
brachten Dienstleistungen fallen nicht 
unter den Begriff der Aufwendungen. 
Das geltende Einkommensteuerrecht 
gehe vom subjektiven Netto- Prinzip 
aus. Dieses besagt, dass jeder Bürger 
nach seiner finanziellen Leistungsfä-
higkeit unter Freistellung eines steuer-
lichen Existenzminimums zur Ein-

kommensteuer herangezogen werden 
soll. Aufwendungen für außerge-
wöhnliche Lebensumstände, wie bei-
spielsweise Krankheit, sollen zusätz-
lich von der Besteuerung freigestellt 
werden. Dabei muss allerdings eine an 
der persönlichen Leistungsfähigkeit 
anknüpfende Zumutbarkeitsschwelle, 
die sogenannte zumutbare Eigenbelas-
tung, überschritten sein. Würden bei-
spielsweise Aufwendungen zur Hei-
lung oder Linderung von Krankheiten 
nicht steuerlich berücksichtigt, könn-
ten diese nur aus versteuertem Ein-
kommen getragen werden. Und das 
wäre ein Verstoß gegen das vorge-
nannte subjektive Netto- Prinzip. 
Selbst erbrachte Pflegeleistungen 
mindern die finanzielle Leistungsfä-
higkeit des Steuerbürgers nicht und 
sind daher keine zu berücksichtigen-
den außergewöhnlichen Belastungen 
im Sinne unseres Einkommensteuer-
gesetzes. 
So entschied das Finanzgericht Müns-
ter mit Urteil vom 15.04.2015 (Az 11 
K 1276/13E) in einem ähnlich gela-
gerten Fall. Die Revision gegen dieses 
Urteil wurde nicht zugelassen. 
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