
Mit der zunehmenden Überalterung unserer Bevölkerung, nehmen auch die 
Probleme mit der Betreuung alter und kranker Menschen zu.  
Nur wenige werden von Angehörigen rundum versorgt. In den meisten Fällen ist es 
unumgänglich fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Hier stellt sich die Frage: Welche Leistungen können als haushaltsnahe 
Dienstleistungen steuermindernd geltend gemacht werden? 
 
Personenbezogene Dienstleistungen 
Pflege- und Betreuungsleistungen durch Angestellte oder durch 
Dienstleistungsunternehmen gehören zu den steuerlich begünstigten Aufwendungen. 
Diese sind, soweit die Voraussetzungen für haushaltsnahe Dienstleistungen erfüllt 
sind, in der Steuererklärung anzugeben. 
Grundsätzlich sind personenbezogene Dienstleistungen, wie zum Beispiel die 
Frisörkosten oder die Leistungen einer Kosmetikerin, keine steuerlich geförderten 
haushaltsnahen Dienstleistungen - auch nicht, wenn der Frisör ins Haus kommt. 
Eine Ausnahme besteht, wenn diese Aufwendungen im Leistungskatalog der 
Pflegeversicherung aufgenommen sind.  
Im Rahmen von Pflege- und Betreuungsleistungen 
können solche Kosten in der Steuererklärung angegeben werden. 
In diesem Fall handelt es sich um Aufwendungen für die Grundpflege und somit für 
die unmittelbare Pflege am Menschen. Es sind Aufwendungen zum Beispiel für die 
Körperpflege, die Betreuung, die Ernährung und die Förderung der Mobilität. 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen 
Man kann in der Steuererklärung beispielsweise folgende individuell abgerechnete 
Dienstleistungen ansetzen: 
• Reinigungskosten des Appartements 
• Handwerkerleistungen im Appartement 
• Pflegeleistungen 
• Betreuungsleistungen 
• Hausmeisterarbeiten 
• Gartenpflege 
• Dienstleistungen des Haus- oder Etagenpersonals 
• Reinigung der Gemeinschaftsflächen 
• Aufwendungen für die Möglichkeit, bei Bedarf bestimmte Pflege- oder 
Betreuungsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn der Bereitschaftsdienst als 
Nebenleistung im Heimvertrag oder in einem anderen Vertrag mit aufgenommen ist. 
Reparaturen- und Instandsetzungskosten für die Gemeinschaftsflächen kann man 
nicht geltend machen. 
 
Versicherungsleistungen 
Sofern die Aufwendungen für Haushaltsnahe Dienstleistungen durch Zahlungen von 
Versicherungen ersetzt werden, können sie steuerlich nicht geltend gemacht werden. 
Das gilt auch, wenn die Versicherung erst zu einem späteren Zeitpunkt, die bereits 
geleisteten, Zahlungen ersetzt. 
Folgende Leistungen mindern die steuerbegünstigten Dienstleistungen: 
 
• Leistungen der Pflegeversicherung, soweit sie ausschließlich und zweckgebunden 
für Pflege- und Betreuungsleistungen, sowie für Haushaltsnahe Dienstleistungen 
gewährt werden, 
• Leistungen im Rahmen des persönlichen Budgets, soweit sie ausschließlich und 



zweckgebunden für Pflege- und Betreuungsleistungen, sowie für Haushaltsnahe 
Dienstleistungen gewährt werden, 
• Pflegesachleistungen, 
• Kostenersatz für zusätzliche Betreuungsleistungen. 
Das sogenannte Pflegegeld ist nicht anzurechnen. Dieses ist nicht zweckgebunden 
für professionelle Pflegedienste bestimmt. 
Hinweis 
Wird das Pflegegeld an die pflegende Person weitergeleitet, kann diese den 
Pauschbetrag für die unentgeltliche Pflege einer bedürftigen Person von € 924 in der 
Steuererklärung nicht mehr geltend machen. 
 
Essen auf Rädern 
Die Richter des Finanzgerichts Münster (Urteil vom 15.07.2011, Aktenzeichen 14 K 
1226/10) haben entschieden, dass „Essen auf Rädern“ keine haushaltsnahe 
Dienstleistung ist. Nach deren Begründung liegt eine haushaltsnahe Dienstleistung 
nur vor, wenn die Tätigkeit im Haushalt erbracht wird. Dies ist bei der Lieferung von 
Mahlzeiten nicht der Fall. 
 
 


