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Zwangsläufige und existenzielle private Auf-
wendungen sind zum Beispiel Krankheits-, 
Kur-, Sanierungs-, Scheidungs- und Pflege-

kosten. In ihnen steckt durchaus ein beachtliches 
Steuersparpotenzial: Sie mindern das zu versteu-
ernde Einkommen, soweit sie die sogenannte zu-
mutbare Belastung übersteigen. Die Höhe die-
ses Eigenanteils richtet sich nach 
 Familienstand, Anzahl der Kin-
der sowie Höhe der Einkünfte und 
wird für jedes Jahr neu berechnet. 

Beispiel: Kaufmann Max Mus-
termann ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Er erzielt im Jahr ei-
nen Gewinn von 90.000 Euro. Seine 
Ehefrau ist Hausfrau und hat kei-
ne eigenen Einkünfte. Die zumut-
bare Belastung der Familie Mus-
termann beträgt vier Prozent des 
Gesamtbetrags der Einkünfte, also 
3.600 Euro (90.000 Euro mal vier 
Prozent). Demnach wirken sich 
sämtliche außergewöhnlichen Be-
lastungen erst aus, wenn ihre Sum-
me 3.600 Euro im Jahr übersteigt.
Welche Kosten als außergewöhn-
liche Belastungen abziehbar sind, 
zeigt diese Aufstellung:
 Arztkosten: Aufwendungen für übliche me-
dizinische Behandlungen sind ohne besonderen 
Nachweis abziehbar. Im Regelfall genügt die Rech-
nung des Arztes.
 Behinderung: Behinderte Menschen können 
entweder die tatsächlichen Kosten ihrer Behin-
derung oder einen Pauschbetrag geltend machen. 

Dessen Höhe richtet sich nach dem Grad der Be-
hinderung. Sie sollten der Steuererklärung eine 
Kopie des Behindertenausweises beilegen.
 Berufskrankheiten: Kosten einer Behandlung 
von Berufskrankheiten sind als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn sich 
ein eindeutiger Zusammenhang zum ausgeüb-

ten Beruf nachweisen lässt (zum 
Beispiel Strahlenschäden bei Rönt-
genärzten).
 Bestattungskosten: Wer die 
Beerdigung von Angehörigen be-
zahlt, kann die Kosten als außerge-
wöhnliche Belastung absetzen, so-
weit sie höher sind als der Nachlass 
des Verstorbenen und etwaige Er-
satzleistungen. Abziehbar sind je-
doch nur die unmittelbaren Kosten 
der Bestattung wie Grab, Sarg, Blu-
men oder Todesanzeigen. Die Res-
taurantrechnung für das anschlie-
ßende Kaffeetrinken fällt hingegen 
nicht unter diese Regelung.
 Brille: Sehhilfen sind abziehbar, 
wenn eine entsprechende Verord-
nung eines Arztes oder Heilprakti-
kers vorliegt. 
 Hörgeräte: Die selbst getrage-

nen Anschaffungskosten sind abziehbar, wenn 
Sie eine Verordnung des Arztes vorlegen.
 Detektiv: Die Aufwendungen für einen De-
tektiv dürfen nur abgezogen werden, wenn die 
Nachforschungen eine Bedrohung abwenden sol-
len wie etwa Telefonterror. Die Beauftragung im 
Rahmen der Ehescheidung zählt nicht dazu.

 Fahrtkosten: Kosten für unumgängliche Fahr-
ten zum Arzt, zur Apotheke oder zum Kranken-
haus können als außergewöhnliche Belastung 
abgerechnet werden. Sie werden nach der öffent-
lichen Verkehrsmittelanbindung bemessen. 
 Geburt: Kosten der Entbindung, zum Beispiel 
Arzt, Hebamme oder Medikamente, dürfen abge-
zogen werden. Nicht begünstigt sind hingegen 
Kosten für die Erstlingsausstattung.
 Katastrophenschaden: Aufwendungen für 
die Ersatzbeschaffung von Hausrat nach einer 
Ka tastrophe können steuermindernd geltend ge-
macht werden – nachdem die Erstattungen der 
Hausratversicherung abgezogen wurden.
 Kind in Ausbildung: Eltern, deren volljähriges 
Kind während der Berufsausbildung auswärts un-
tergebracht ist, können einen Freibetrag von 924 
Euro abziehen – vorausgesetzt, es besteht ein An-
spruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag.
 Krankenhausaufenthalte: Die Aufwendungen, 
die nach Abzug des erhaltenen Krankenhaustage-
geldes verbleiben, sind abziehbar.
 Kurkosten: Das Finanzamt lässt die Kosten 
zum Abzug zu, wenn ein amtsärztliches Gutach-
ten oder eine ärztliche Bescheinigung eines me-
dizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
belegt, dass die Kur notwendig ist. Dabei kommt 
es darauf an, dass der Nachweis bereits vor Kur-
beginn ausgestellt wurde.
 Medikamente: Aufwendungen für Medikamen-
te erkennt das Finanzamt an, wenn der Steuer-
pflichtige die Verordnung eines Arztes oder Heil-
praktikers vorlegen kann.
 Pflegekosten: Wer andere Personen pflegt, 
kann die Aufwendungen entweder mit den tat-
sächlichen Kosten oder dem Pflege-Pauschbetrag 
von 924 Euro pro Jahr geltend machen. Die Ge-
währung des Pauschbetrages ist jedoch an weite-
re Voraussetzungen geknüpft.
 Sanierungskosten: Die Aufwendungen für eine 
Haus- oder Wohnungssanierung dürfen im Regel-
fall abgezogen werden, wenn durch die Maßnah-
me konkrete Gesundheitsgefahren abgewehrt 
werden wie Asbestbelastung oder Pilzbefall. 
 Scheidungskosten: Abziehbar sind die Ge-
richts- und Anwaltskosten für die Scheidung und 

Wo der Staat hilft 
Privatleute können in ihrer Einkommensteuererklärung kaum aufwendungen 
geltend machen? Weit gefehlt! Sofern diese Aufwendungen zwangsläufig und 
existenziell sind, beteiligt sich der Staat sogar daran.

» Der Bundesfinanz-
hof prüft derzeit,  

ob der Staat  
Krankheitskosten  

um die zumutbare 
Belastung kürzen 

darf. «
Marko Sonnefeld, ADS-Steuer-

berater, Leiter der Zweig-
niederlassung Dortmund
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den Versorgungsausgleich. Nicht begünstigt sind 
jedoch – bislang noch – die Kosten für die ver-
mögensrechtliche Auseinandersetzung der Ehe-
leute und die Regelung des Zugewinnausgleichs. 
Der Bundesfinanzhof prüft derzeit den Komplett-
abzug.
 Umzugskosten: Sofern der Umzug aufgrund 
einer Krankheit zwingend erforderlich war, dür-
fen die Kosten als außergewöhnliche Belastungen 
abgezogen werden. Erfolgt der Umzug aus priva-
ten Gründen, darf man die Lohnkosten für die 
Umzugshelfer als haushaltsnahe Dienstleistun-
gen absetzen.
 Unterhaltszahlungen: Wer gesetzlich unter-
haltsberechtigte Angehörige, zum Beispiel Eltern 
oder Großeltern, unterstützt, kann seine Unter-
haltsleistungen bis zu 8.004 Euro pro Jahr steuer-
lich geltend machen. Voraussetzung ist, dass die 
unterstützte Person nur geringes Vermögen hat. 
 Zivilprozesskosten: Die Finanzämter erkennen 
die Aufwendungen eines Zivilprozesses nur an, 
wenn der Rechtsstreit eine existenzielle Bedeu-
tung für den Steuerpflichtigen hat – er also ohne 
Prozessführung Gefahr laufen würde, seine Exis-
tenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnot-
wendigen Bedürfnisse nicht mehr im normalen 
Rahmen befriedigen zu können.

Wie aus dem Beispiel der Familie Mustermann 
deutlich wird, gilt für sämtliche Aufwendungen: 

Es können nur die selbst getragenen Kosten gel-
tend gemacht werden. Erstattungen von Dritten 
wie beispielsweise der Krankenversicherung sind 
vorher abzuziehen.

Noch ein Hinweis: Der Bundesfinanzhof 
prüft derzeit, ob der Staat Krankheitskosten 
um die zumutbare Belastung kürzen darf. Dem-
nach sollten sämtliche Aufwendungen in der 
Einkommensteuer erklärung geltend gemacht 
werden. 

Max Mustermann sollte daher auch die selbst 
getragenen Aufwendungen für die neue Brille in 
Höhe von 1.500 Euro als außergewöhnliche Be-
lastung ansetzen, auch wenn diese deutlich un-
ter 3.600 Euro liegt.

Aktuelle Einkommensteuerbescheide werden 
seitens der Finanzverwaltung im Hinblick auf die 
Kürzung der Aufwendungen – bis zur endgülti-
gen Entscheidung – offen gehalten, ein Einspruch 
ist also nicht erforderlich. p

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

 040 6377-3229
 040 6377-2659
 www.ads-steuer.de
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