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Zwangsläufige Aufwendungen, die etwa bei 
Krankheit, Unfällen oder Sterbefällen an-
fallen, zählen zu den sogenannten außer-

gewöhnlichen Belastungen. Es sind 
Aufwendungen, die einem Steuer-
bürger infolge außergewöhnlicher 
Umstände über den regelmäßigen 
Lebensbedarf hinaus entstehen. 
Sie können im Rahmen der Ein-
kommensteuererklärung steuer-
mindernd berücksichtigt werden, 
wenn sie die individuelle zumut-
bare Belastung eines Steuerbürgers 
übersteigen. Das höchste deutsche 
Steuergericht, der Bundesfinanz-
hof (BFH), vertritt zugunsten der 
Steuerzahler eine andere Auffas-
sung darüber, wie diese zumut bare 
Belastung zu ermitteln ist, als das 
Finanzamt.

Dem Steuerbürger wird entspre-
chend seiner Leistungsfähigkeit zugemutet, ei-
nen Teil der Aufwendungen, zum Beispiel Krank-
heitskosten, selbst zu tragen. Je mehr jemand 
verdient, desto leistungsfähiger und damit ent-

sprechend belastbarer ist er. Entsprechend höher 
liegt die Grenze der zumutbaren Belastung. Das 
Gesetz gibt Prozentsätze zwischen einem und sie-

ben Prozent des Gesamtbetrags der 
Einkünfte für die Ermittlung der 
Grenze vor – siehe Tabelle unten.

STUFENWEISE ERMITTLUNG

Die Finanzverwaltung und auch 
die Rechtsprechung gingen bisher 
davon aus, dass sich die zumutbare 
Belastung insgesamt nach dem hö-
heren Prozentsatz richtet, sobald 
der Gesamtbetrag der Einkünf-
te eine der genannten drei Stufen 
überschreitet. Erzielen Steuerbür-
ger mit zwei Kindern Einkünfte 
von 60.000 Euro, beträgt die zu-
mutbare Belastung vier Prozent 
von 60.000 Euro, also 2.400 Euro. 

An dieser Berechnung hält der 
BFH nicht mehr fest. Die gesetzliche Vorschrift 
ist vielmehr so zu verstehen, dass nur der Teil des 
Gesamtbetrags der Einkünfte, der den jeweiligen 
Grenzbetrag übersteigt, mit dem höheren Pro-

zentsatz belastet wird. Der gesetzliche Prozent-
satz bezieht sich nur auf den Gesamtbetrag der 
Einkünfte in der Spalte der Tabelle, in der sich 
die jeweilige Prozentzahl befindet. Die zumutba-
re Belastung ist also in Stufen zu ermitteln, wie 
folgendes Beispiel und die Berechnung in der Ta-
belle zeigen.

Bei Steuerbürgern mit zwei Kindern und einem 
Gesamtbetrag der Einkünfte von 60.000 Euro er-
gibt sich nach der Auffassung des BFH folgende 
zumutbare Belastung:

Die zumutbare Belastung betrug im Beispiels-
fall bisher 2.400 Euro. Dank des BFH-Urteils kön-
nen nun Aufwendungen schon berücksichtigt 
werden, wenn sie die Grenze von 1.736 Euro über-
steigen, nicht erst bei 2.400 Euro. Somit sind bei 
Krankheitskosten von beispielsweise 4.000 Euro 
zusätzlich 664 Euro als außergewöhnliche Belas-
tungen zu berücksichtigen.

NEUE BERECHNUNG GILT AB SOFORT

Die neue Berechnung führt also zu einem hö-
heren Abzug außergewöhnlicher Belastungen. 
Sie kann von allen Steuerbürgern ab sofort ange-
wendet werden, muss aber vorerst im Wege des 
Einspruchsverfahrens erstritten werden.  

Die Entscheidung des BFH hat weitreichen-
de Bedeutung, da Steuerbürger nun in der  Regel 
früher und in größerem Umfang steuerlich ent-
lastet werden. Es bleibt abzuwarten, wie die 
 Finanzverwaltung und der Gesetzgeber darauf 
reagieren. p

Mehr Entlastung
außergewöhnliche Belastungen – was ist noch zumutbar? ADS-Autor Florian 
Schwinghammer skizziert wichtige Änderungen zur Berechnung der relevanten 
Einkommen, die auf der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs basieren.

» Die neue Berech-
nung führt zu einem 

höheren Abzug 
außer gewöhnlicher 

Belastungen. «
Florian Schwinghammer, 

ADS-Steuerberater, Leiter der 
Zweigniederlassung München

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema?  
Wenden Sie sich gern an Ihre ADS-Zweigniederlassung 
vor Ort oder rufen Sie uns an:

 040 63305-5050
 040 63305-95050
 www.ads-steuer.de
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Stufe Differenz

1 15.340 € 2 % 307 €  

2 15.341 €- 
51.130 €

35.789 € 3 % 1.074 €  

3 51.131 €- 
60.000 €

8.869 € 4 % 355 €

zumutbare Belastung 1.736 €

DIE OPTIONEN  AUF EINEN BLICK

bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte bis 15.340 € 15.340 €–51.130 € über 51.130 €

für Steuerpflichtige, die keine Kinder haben  
und bei denen die Einkommensteuer

  a) nach dem Grundtarif berechnet wird 5 % 6 % 7 %

  b) nach dem Splitting-Verfahren berechnet wird 4 % 5 % 6 %

für Steuerpflichtige mit

  a) einem Kind oder zwei Kindern 2 % 3 % 4 %

  b) drei oder mehr Kindern 1 % 1 % 2 %

des Gesamtbetrags der Einkünfte.

Die zumutbare Belastung beträgt: 
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