LKP Stichwort

„Außergewöhnliche Belastungen“ bei der Einkommensteuerermittlung
Die Steuererklärung auf einem Bierdeckel ist und
wird wohl Wunschdenken bleiben. Das Einkommensteuerrecht ist äußerst komplex und in der
Gänze nur schwer nachvollziehbar.

Außergewöhnliche Belastungen
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art und
außergewöhnlichen Belastungen in besonderen

In einem zweiteiligen LKP Stichwort sollen zwei

Fällen. Eine Berücksichtigung findet jeweils nur

Teilbereiche, welche für die individuelle Steuerhö-

auf Antrag - d.h. durch entsprechende Angabe in

he maßgeblich sind, näher beleuchtet werden.

der Steuererklärung - statt. Aufwendungen, die als

Der erste Teil (Mai 2013) gab einen Überblick

Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Son-

über die „Sonderausgaben“, der zweite Teil

derausgaben in Abzug gebracht werden können,

behandelt nun die „außergewöhnlichen Belas-

bleiben außen vor.

tungen“.
Allgemeine außergewöhnliche Belastungen
Ausgangswert für die Höhe der zu bezahlenden
Einkommensteuer ist das „zu versteuernde Ein-

Unter die außergewöhnlichen Belastungen allge-

kommen“, welches im Kalenderjahr bezogen wur-

meiner Art fallen zwangsläufig entstandene grö-

de. Dieses wird vereinfacht wie folgt ermittelt:

ßere Aufwendungen eines Steuerpflichtigen, die
der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Vermögensverhältnisse und gleichen Familien-

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb

stands nicht anfallen.

3. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

Von den Aufwendungen muss ein zumutbarer

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Eigenanteil abgezogen werden und nur der über-

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
7. Sonstige Einkünfte

steigende Betrag wirkt sich steuermindernd aus.
Dies führt dazu, dass nur größere Aufwendungen

Summe der Einkünfte

Berücksichtigung finden. Leistungen die der Steu-

abzgl. Altersentlastungsbetrag

erpflichtige von dritter Seite auf die AufwendunGesamtbetrag der Einkünfte

gen erhält, müssen angerechnet werden.

abzgl. Sonderausgaben (LKP Stichwort Mai 2013)
abzgl. außergewöhnliche Belastungen (Juni 2013)

Zwangsläufigkeit

Einkommen

Als zwangsläufig gelten Aufwendungen, denen

abzgl. Kinder- bzw. Erziehungsfreibetrag

man sich aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittli-

zu versteuerndes Einkommen

chen Gründen nicht entziehen kann. Im Gegensatz zu den Sonderausgaben gibt der Gesetzgeber hier keine abschließende Aufzählung vor.
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Zu den häufigsten außergewöhnliche Belastungen

Zu den außergewöhnlichen Belastungen beson-

allgemeiner Art zählen folgende Aufwendungen:

derer Art zählen insbesondere Aufwendungen für

· Krankheitskosten, die nicht von der Krankenkasse

den Unterhalt und die Berufsausbildung einer

übernommen werden.

· Pflege- oder Pflegeheimkosten für die Eltern, soweit
die Kosten nicht von der Pflegeversicherung übernommen werden.

· Beerdigungskosten eines nahen Angehörigen, soweit diese nicht vom Nachlass gedeckt sind.

· Scheidungskosten.

unterhaltsberechtigten Person und Aufwendungen
behinderter Personen.
Aufwendungen für Unterhalt und Berufsausbildung

Werden Aufwendungen für den Unterhalt oder die
Berufsausbildung einer gesetzlich unterhaltsberechtigte Person, wie z.B. Eltern, Großeltern, Kinder übernommen, so können für jede unterhaltene

Nach neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sollen auch die Kosten eines Zivilprozesses
als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig
sein, soweit sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig auf den Prozess eingelassen hat bzw. hinrei-

Person bis zu 8.004 € jährlich steuermindernd
geltend gemacht werden. Der Betrag erhöht sich
um die Beiträge, die für die Kranken- und Pflegeversicherung der unterhaltsberechtigten Person
gezahlt werden.

chende Erfolgsaussichten bestehen. Die Finanzverwaltung wendet diese Rechtsprechung allerdings derzeit nicht an, da die Erfolgsaussichten
eines Zivilprozesses von der Finanzverwaltung
nicht beurteilt werden könne. Es empfiehlt sich in
derartigen Fällen gegen eine ablehnende Entscheidung Einspruch einzulegen.

Auch Unterhaltszahlungen an den geschiedenen
oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten fallen
hierunter, wobei hier alternativ auch ein Sonderausgabenabzug in Betracht kommt und u.U. günstiger ist.
Voraussetzung ist, dass niemand einen Anspruch
auf Kindergeld oder -freibeträge für die unterhal-

Zumutbare Belastung

Der Anteil der zumutbaren Belastung, welcher von
den Aufwendungen in Abzug zu bringen ist, ist
abhängig vom Gesamtbetrag der Einkünfte, dem
Familienstand und der Zahl der Kinder.

tene Person hat und der Begünstigte kein oder
nur ein geringes Vermögen besitzt. Hat er andere
Einkünfte, Bezüge oder bezieht er öffentliche Mittel aus Fördereinrichtungen, die über 624 € jährlich liegen, vermindern diese den Abzugsbetrag.

Die zumutbaren Belastungen betragen zwischen
1 % und 7% des Gesamtbetrages der Einkünfte.
Liegen die Aufwendungen unter diesem Betrag,
findet keine steuerliche Berücksichtigung statt.

Aufwendungen behinderter Personen

Behinderte können Aufwendungen für die Hilfe bei
den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens, für

Besondere außergewöhnliche Belastungen
Die außergewöhnlichen Belastungen besonderer
Art wurden im Gesetz separat geregelt. Bei diesen Aufwendungen wird kein zumutbarer Eigenanteil in Abzug gebracht. Es gelten hier separate
Höchst- bzw. Pauschalbeträge.

die Pflege sowie für einen erhöhten Wäschebedarf durch einen Pauschbetrag, der sich nach
dem Grad ihrer Behinderung richtet, geltend machen. Alternativ ist eine Berücksichtigung der
behinderungsbedingten Ausgaben auch bei den
außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art
möglich, wobei diese dann um die zumutbaren
Belastungen gekürzt werden.
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