
67 ESt

Unterbringungskosten in einer Pflege-WG als
außergewöhnliche Belastung
EStG § 33

Krankheits- oder behinderungsbedingte Unterbringungskosten in einem
Pflegeheim oder in einer vergleichbaren Einrichtung sind aus tatsäch-
lichen Gründen zwangsläufig und daher dem Grunde nach als außerge-
wöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. Gehört zu einer vergleich-
baren Einrichtung auch eine Pflege-Wohngemeinschaft?

Sachverhalt

A erlitt bei einem Unfall schwere Verletzungen und ist seitdem als
pflegebedürftig mit Pflegegrad 4 eingestuft. Aufgrund seines noch
jungen Alters mietete er Wohnraum in einer Pflege-Wohngemein-
schaft an.1 Hierbei handelt es sich um ein Haus mit Garten, in dem
pflegebedürftige Menschen in einer kleinen Wohngemeinschaft
leben und rund um die Uhr von einem ambulanten Pflegedienst
betreut, gepflegt und hauswirtschaftlich versorgt werden.

Frage

Sind die Kosten für Miete und Verpflegung als außergewöhnliche
Belastung nach § 33 EStG zu berücksichtigen?

Antwort

Ja, die Kosten sind zu berücksichtigen (strittig).

Begründung

Das FG Köln2 vertritt die Auffassung, dass es schon außergewöhnlich
ist, wenn junge Menschen in einem Heim untergebracht werden
müssen. Die Annahme der Außergewöhnlichkeit gelte jedoch nicht nur
bei einer Unterbringung in einem Heim im Sinne des Heimgeset-

1 Wie z. B. in § 24 Abs. 1 Wohn- und Teilhabegesetz (Nordrhein-Westfalen): Wohnge-
meinschaften mit Betreuungsleistungen sind Wohn- und Betreuungsangebote, in
denen mehrere ältere oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinde-
rung in einer Wohnung mit einem gemeinsamen Hausstand leben und ihnen von
einem oder mehreren Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern Betreuungs-
leistungen angeboten werden.

2 FG Köln vom 30.09.2020 3 K 1858/18. Rev. eingelegt; Az. des BFH: VI R 40/20.
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zes,3 sondern auch bei einer Unterbringung in einer „Wohngemein-
schaft mit Betreuungsleistungen“.4 Die Einrichtungen mit umfassen-
dem Leistungsangebot zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass
ältere oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behin-
derung aufgenommen werden, ihnen Wohnraum überlassen, Betreu-
ungsleistungen zur Verfügung gestellt und eine umfassende Gesamt-
versorgung gewährleistet wird. In der Gesamtschau stellt sich die
Unterbringung in der Wohngemeinschaft damit nicht anders dar als
die in einem Heim. Die Unterbringungsform sei auch nicht entschei-
dend, sondern dass auch bei einer krankheits- bzw. behinderungsbe-
dingten Unterbringung in einer Wohngemeinschaft dem Stpfl. zwangs-
läufig Mehraufwendungen für den existenznotwendigen Grundbedarf
entstehen. Die Kosten von A sind daher – nach Abzug einer Haus-
haltsersparnis – als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen.

Verfasser: Finanzwirt Christian Weber, Rothenbach

3 Nach § 1 HeimG sind Heime Einrichtungen, die dem Zweck dienen, ältere Menschen
oder pflegebedürftige oder behinderten Menschen aufzunehmen, ihnen Wohnraum
zu überlassen sowie Betreuung und Verpflegung zur Verfügung zu stellen oder vor-
zuhalten.

4 Im Urteil vom 14.11.2013 VI R 20/12 (BStBl 2014 II S. 285) hat der BFH offengelas-
sen, ob Voraussetzung für die Anerkennung als außergewöhnliche Belastung ist,
dass der Stpfl. in einem Heim i. S. des § 1 HeimG untergebracht ist.
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