Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass als Vergleichsgroße die
Vergutungssatze von Pflegediensten
oder anderen Berufstragern dienen
können „Der Erbe, der die Pflegeleistungen erbracht hat, muss deren
Art, Dauer, Umfang und Wert nachweisen können" erklart Kaufmann
Die tatsächliche Hohe des Freibetrags richte sich nach dem jeweili
gen Einzelfall und könne maximal
20 000 Euro zusätzlich zum Erbschaftsteuerfreibetrag sein

Wer Angehörige pflegt, darf
Pflegebeitrag geltend machen
Neues Urteil: Auch Kinder, die ihre Eltern pflegen, können den
Pflegefreibetrag bei der Erbschaftsteuer ansetzen. Die gesetzliche
Unterhaltspflicht stellt dabei kein Hindernis dar.

Dr Michael Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und Partner bei der Munsteraner
Kanzlei HLB Dr Schumacher

Wer einen Angehörigen, Nachbarn
oder Bekannten pflegt und nach
dessen Tod von ihm erbt, kann bei
der Erbschaftsteuer einen Pflegefreibetrag geltend machen In Hohe
von bis zu 20 000 Euro gilt dieser
grundsatzlich für alle pflegenden
Personen Der Bundesfinanzhof hat
mit einem aktuellen Urteil entschie
den, dass die gesetzliche Unterhaltspflicht darauf keinen Einfluss haben
darf Zuvor waren beispielsweise Km
der, die ihre Eltern gepflegt hatten,
von diesem Freibetrag ausgenom
men, da sie als Verwandte in gera
der Linie (sprich Eltern-Kind Verhalt
ms) gesetzlich zur Pflege verpflichtet
sind Wichtig „Von dem Urteil können auch bereits ergangene Steuer

bescheide noch profitieren, die häufig unter Vorbehalt erlassen wurden
und daher noch geändert werden
können", betont Dr Michael Kauf
mann, Wirtschaftsprüfer, Steuerbe
rater und Partner bei der Munsteraner Kanzlei HLB Dr Schumacher, die
Mitglied im bundesweiten Netzwerk
HLB Deutschland ist Dadurch lasst
sich unter Umstanden ruckwirkend
noch einmal das Konto aufbessern
Damit die Finanzbehorden den
Pflegefreibetrag künftig bei der Erb
schaftsteuer anerkennen, sollten
samtliche Pflegeleistungen doku
mentiert werden Dazu genügen Auf
Zeichnungen, welche Leistungen wie
oft und wie lange erbracht wurden
und welchen Geldwert diese haben

Zu möglichen Pflegeleistungen
zahlen unter anderem die Unterstut
zung und Hilfe bei den regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im
Bereich der Korperpflege (z B
Waschen, Duschen, Kämmen), der
Ernährung (z B Zubereitung und
Aufnahme der Nahrung), der Mobilität (z B selbststandiges Aufstehen
und Zu-Bett Gehen, An und Auskleiden, Treppensteigen, Verlassen und
Wiederaufsuchen der Wohnung) und
der hauswirtschaftlichen Versorgung
(z B Einkaufen, Kochen, Putzen,
Wechseln und Waschen der Wasche) Voraussetzung ist dabei, dass
die Leistungen regelmäßig und über
eine längere Dauer erbracht werden
und ihnen ein Geldwert beizumessen ist, beispielsweise mit den Preisen eines ambulanten Pflegedienstes Das Gericht stellte ferner klar,
dass der Erblasser, also der Verstor
bene, nicht pflegebedürftig im Sinne
des Sozialgesetzbuches sein muss,
das heißt er muss keine Pflegestufe
haben
Tipp. Bereits ergangene Erbschaftsteuerbescheide sollten darauf
geprüft werden, ob sie unter dem
sogenannten Vorbehalt der Nachprüfung erlassen wurden Sollte das
der Fall sein und die Festsetzungsverjahrung ist noch nicht emgetre
ten, konnte der Pf legefrei betrag auf
grund des Urteils noch nachtraglich
geltend gemacht werden Und „Wer
jetzt oder in Zukunft Pflegeleistun
gen erbringt, sollte die Zeiten und
die Tätigkeiten genau dokumentieren, um im Falle einer Erbschaft den
Aufwand nachweisen zu können",
rat Kaufmann
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