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Krankenversicherung von Kindern 
Einkommensteuer: Abzug der Beiträge bei den Eltern 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Durch das Bürgerentlastungsgesetz 
wurde ab 2010 sowohl für gesetzlich 
als auch privat Versicherte die Ab-
zugsfähigkeit der Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge neu geregelt. 
Ab diesem Zeitpunkt werden Kran-
kenversicherungsbeiträge genauer be-
trachtet. Beiträge für die sogenannte 
Basiskrankenversicherung sind nun-
mehr unbegrenzt  als Vorsorgeauf-
wendungen steuerlich abziehbar. Zur 
Basisversicherung gehören grundsätz-
lich die Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung und Beiträge 
zur landwirtschaftlichen Krankenkas-
se. Auch ein von der Krankenkasse 
erhobener Zusatzbeitrag, wie derzeit 
wieder von den meisten Krankenkas-
sen eingeführt, gehört zur Basiskran-
kenversicherung. Da bei gesetzlich 
Versicherten auch die Zahlung von 
Krankengeld versichert ist, wird ein 
pauschaler Abschlag von vier Prozent 
bei diesem Personenkreis vorgenom-
men. Bei privat Krankenversicherten 
entsprechen die Beitragsanteile, die 
nach Art, Umfang und Höhe mit den 
Pflichtleistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung vergleichbar 
sind, ebenfalls der Basisversicherung. 
Werden zusätzliche Leistungen, wie 
etwa die Chefarztbehandlung im 
Krankenhaus versichert, gehören die 
darauf entfallenden Beitragsanteile 
nicht zur Basiskrankenversicherung 
und sind daher nicht in voller Höhe 
abziehbar. Aus diesem Grund erteilt 
die private Krankenversicherung nach 
Jahresablauf eine Beitragsbescheini-
gung über die Höhe der Beiträge für 
die Basiskrankenversicherung. Bei-
träge zur gesetzlichen und zur priva-
ten Pflegepflichtversicherung gehören 
in voller Höhe zur Basisabsicherung 
und sind daher auch unbegrenzt steu-
erlich abziehbar. 

Durch eine besondere gesetzliche Re-
gelung sind auch Beiträge eines Kin-
des zu dessen Basiskrankenversiche-
rung bei den Eltern als Vorsorgeauf-
wendungen steuerlich zu berücksich-
tigen. Das gilt indes nur unter beson-
deren Voraussetzungen. 
Beispiel 1: Klaus Uhr ist 23 Jahre alt 
und studiert Jura. Er hat eine studenti-
sche Krankenversicherung abge-
schlossen, die ausschließlich Basis-
leistungen erbringt. Dafür muss Klaus 
monatlich 60 Euro bezahlen. Da 
Klaus keine eigenen Einkünfte hat, 
erhält er von seinen Eltern monatliche 
Unterstützungszahlungen. Aus diesen 
Zahlungen entrichtet er auch die Bei-
träge zu seiner studentischen Kran-
kenversicherung. In diesem Fall sind 
die Voraussetzungen des Abzuges der 
Krankenversicherungsbeiträge des 
Sohnes bei den Eltern erfüllt.  Denn 
die Eltern erhalten für den Sohn Kin-
dergeld, da Klaus in Berufsausbildung 
ist und nicht älter als 25 Jahre ist. Die 
Eltern sind gegenüber Klaus auch un-

terhaltsverpflichtet und haben die Bei-
träge zur Krankenversicherung des 
Sohnes auch getragen. Denn dazu 
reicht es aus, dass die Eltern monatli-
che Unterhaltszahlungen an den Sohn 
erbringen. 
Beispiel 2: Gunther Bunt ist 19 Jahre 
alt. Nachdem er eine Lehre abbrach, 
war ein in 2010 mit Unterbrechungen 
bei verschiedenen Arbeitgebern be-
schäftigt. Dort war er jeweils als Ar-
beitnehmer pflichtversichert. Seine 
Arbeitgeber führten für ihn auch Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung ab. Gunther reichte in 2011 
seine Einkommensteuererklärung 
beim Finanzamt ein. Da sein zu ver-
steuerndes Einkommen deutlich un-
terhalb des existenzsichernden Grund-
freibetrages alg, erhielt er alle einbe-
haltenen Lohnsteuerbeträge erstattet. 
Die von ihm getragenen Beiträge zu 
seiner Kranken- und Pflegeversiche-
rung wirkten sich steuerlich nicht aus. 
Nun kam seine Eltern auf die Idee, 
diese Beiträge in ihrer Einkommen-
steuererklärung geltend zu machen. 
Damit scheiterten die Eltern beim Fi-
nanzgericht (FG Köln, Urteil vom 
13.05.2015), weil die Versicherungs-
beiträge nicht von den Eltern getragen 
wurden. Allerdings ist gegen dieses 
Urteil Revision beim Bundesfinanz-
hof unter Az. X R 25/15 anhängig. 
Betroffene sollten in gleichgelagerten 
Fällen gegen ablehnende Einkom-
mensteuerbescheide Einspruch einle-
gen und das Ruhen des Verfahrens 
gemäß Paragraf 363 der Abgabenord-
nung bis zur Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs beantragen. 
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