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4.3. KLEINE “STEUERKUNDE” 
 

 

4.3.6. Außergewöhnliche Belastungen 
Finanz Online Hotline: 0810 / 22 11 00. 
Die steuermindernde Berücksichtigung dieser soll die 

zu starke Belastung eines Steuerpflichtigen lindern. 
Die Belastung muss 
 

außergewöhnlich sein (es müssen höhere Aufwen-
dungen vorliegen, die die Mehrzahl der Steuerpflich-
tigen mit vergleichbarem Einkommen nicht hat), 
zwangsläufig sein (man kann sich der Belastung tat-
sächlich, rechtlich oder sittlich nicht entziehen), 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich 

beeinträchtigen, das heißt einen bestimmten 

Selbstbehalt übersteigen. 
 

Jahreseinkommen Prozentsatz Selbstbehalt 

bis € 7.300,-- 6 % 

bis € 14.600,-- 8 % 

bis € 36.400,-- 10 % 

über € 36.400,-- 12 % 
 

Der Selbstbehalt verringert sich für den Alleinverdie-
ner- oder Alleinerzieherabsetzbetrag sowie für jedes 

Kind um einen Prozentpunkt. 
 

Aufwendungen für Katastrophenschäden, auswärtige 

Berufsausbildung von Kindern, Mehraufwendungen 

für behinderte Kinder, Aufwendungen für eigene Be-
hinderung (ab 25%), Unterhaltsleistungen für Kinder 
im Ausland und Kinderbetreuungskosten bis 2.300 
Euro werden ohne Anwendung des Selbstbehalts 

berücksichtigt, für alle anderen außergewöhnlichen 
Belastungen gilt der Selbstbehalt. 
 

Keine außergewöhnliche Belastung sind: Unter-
haltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten, Unter-
haltsleistungen an Kinder aus geschiedenen Ehen oder 

an uneheliche Kinder, Unterhaltsleistungen an mittel-
lose Angehörige, Heiratsausstattungen, Unterhaltsleis-
tungen an volljährige Kinder für die keine Familien-
beihilfe bezogen wird. 
 

Berechnung: 

Laufende steuerpflichtige Jahreseinkünfte (Kennzahl 

245 laut Lohnzettel) 

+ Sonderzahlungen (13. und 14. Monatsbezug) 

- Werbungskosten (mindestens das Pauschale von € 132) 

- Sonderausgaben (mindestens das Pauschale von € 60) 

= Grundlage zur Selbstbehaltermittlung 
 

x Prozentsatz Selbstbehalt = Selbstbehalt 
 

Summe der außergew. Belastungen mit Selbstbehalt 

- Selbstbehalt  

+ Summe der außergew. Belastungen ohne Selbstbehalt 

= Summe der steuerlich wirksamen außergewöhnli-

chen Belastungen 
 

Beispiele für mögliche außergewöhnliche Belastungen: 
 

Alters- und Pflegeheim: 
Nur wenn die Unterbringung aufgrund von Krank-
heit, Pflegebedürftigkeit notwendig ist! Wenn die 

Unterbringung lediglich aus Altersgründen erfolgt, 
liegt keine außergewöhnliche Belastung vor. 
 

Steuerwirksam könnten dann die Kosten für Unter-
bringung und Verpflegung abzüglich einer vom Fi-
nanzamt geschätzten Haushaltsersparnis (pro Tag € 

6,54) und abzüglich öffentlicher Zuschüsse für Pfle-
ge- und Hilfsbedürftigkeit (Pflegegeld, Blindenzu-
schuss u.s.w.) werden. Wird der eigene Haushalt im 

Hinblick auf eine später zu erwartende wieder mög-
liche eigene Haushaltsführung nicht aufgelöst, darf 

das Finanzamt nur um die Verpflegskosten, nicht 
aber um die Wohnkosten kürzen (Im Antrag darauf 

hinweisen!). 
Trägt die Aufwendungen ein Alleinverdiener für sei-
nen behinderten Ehepartner, erfolgt die Berücksich-
tigung ohne Selbstbehalt. Tragen die Aufwendungen 

Unterhaltsverpflichtete (z.B. Kinder) erfolgt die Be-
rücksichtigung mit Selbstbehalt. 
 

Begräbniskosten: 
(Achtung: wegen Abzug des Selbstbehalts mög-
lichst Begräbnis- und Grabsteinkosten im selben 
Jahr geltend machen!) können bis € 4.000,- geltend 

gemacht werden, wenn diese Kosten nicht durch den 

Nachlass abgedeckt sind. 
 

Behinderte Kinder: 
Das Ausmaß des Freibetrages (kein Selbstbehalt) 

hängt vom Grad der Behinderung ab, der vom Amts-
arzt, Bundessozialamt oder der Fachabteilung einer 

Krankenanstalt bescheinigt werden muss. Ab einem 

Behinderungsgrad von 50% hat man auch Anspruch 

auf die erhöhte Familienbeihilfe. 
 

Berufsausbildung der Kinder (auswärtig): 
Muss das Kind eine auswärtige Schule, Universität 
oder Lehrlingsausbildung besuchen, weil so eine 

Ausbildungsmöglichkeit im Einzugsbereich des 

Wohnortes nicht gegeben ist, dann kann dies geltend 

gemacht werden (pauschaliert € 110,- monatl. bzw € 

1.320,-- pro Jahr oder mehr, wenn die tatsächlichen 

Kosten höher sind). Die Geltendmachung des Frei-
betrages ist nicht an den Bezug der Familienbeihilfe 
gebunden. 
 

Liegt die Ausbildungsstätte in einer Entfernung in-
nerhalb von 80 km zum Wohnort, so steht der Freibe-
trag nur dann zu: 
 

wenn die Fahrzeit mit dem schnellsten öffentli-

chen Verkehrsmittel mehr als eine Stunde beträgt 

und 
 

die tägliche Hin- und Rückfahrt nicht zumutbar ist 

(im Studienförderungsgesetz sind für alle Studien-

orte die Gemeinden angeführt, die täglich erreich-

bar sind), oder 
 

für Schüler und Lehrlinge innerhalb von 25 km 

keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit be-

steht und am Ausbildungsort eine Zweitunterkunft 

bewohnt wird. 
 

Schulgelder sind nicht abzugsfähig (außer Sonder- 

bzw. Pflegeschulgelder). 
 

Berufsausbildung des Steuerpflichtigen: 
Die Kosten einer Berufsausbildung können nur dann 

eine außergewöhnliche Belastung sein, wenn 

ohne eigenes Verschulden die Existenzgrundlage 

entzogen wurde und die Berufsausbildung zum 



Aufbau einer neuen Existenzgrundlage erforderlich 

ist, oder 

die Berufsausbildung durch Arbeitsunfall, Krank-

heit, Verletzung u.s.w. erforderlich wird. 
Kosten für die Fort- und Weiterbildung im ausgeübten 

Beruf sind keine außergewöhnliche Belastung, son-
dern gehören zu den Werbungskosten. 
 

Heirat: 
Dafür getätigte Aufwendungen sind keine außerge-
wöhnliche Belastung. 
 

Katastrophenschäden: 

Die Kosten der Aufräumungsarbeiten, die Wiederbe-

schaffungskosten von zerstörten Wirtschaftsgütern die 

man notwendig braucht, können ohne Selbstbehalt als 

außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden, 

soweit diese Schäden nicht durch eine Versicherung 

abgedeckt werden. Dabei ist der Wert des zerstörten 

Gutes vor dem Schadenseintritt maßgebend. 

Nicht berücksichtigt werden: Güter des gehobenen Be-

darfs (z.B. Schallplattensammlung, Schiausrüstung), 

Luxusausstattung (z.B. Massivholzküche), Kraftfahr-

zeuge, Aufwendungen zur Abwehr künftiger Katastro-

phen (z.B. Stützmauer). 
 

Kinderbetreuungskosten als außergwöhnliche Be-

lastung: werden bis 2.300 Euro ohne Anwendung 

des Selbstbehalts berücksichtigt (gilt nur mehr bis 

zur Steuererklärung für 2018). 
 

Krankheitskosten: (unterliegen dem Selbstbehalt!) 

Krankheitskosten sind außergewöhnliche Belastung, 

nicht aber Aufwendungen zur Vorbeugung, Verhü-

tungsmittel, Kinderwunschbehandlung, Verjüngungs-

kuren, Schönheitsoperationen. 
 

Abzugsfähig sind: 

Arzt- und Krankenhaushonorare, Aufwendungen für 

Medikamente, Aufwendungen für Heilbehelfe, Fahrt-

kosten (Behandlung, Besuch), Unterbringung der Be-

gleitperson bei Spitalsaufenthalt eines Kindes. 
 

Bei längerem Krankenhausaufenthalt Aufwendungen 

für Ferngespräche mit der Familie, wenn sie ein übli-

ches Ausmaß nicht überschreiten. 
 

Aufwendungen die höher sind als die von der gesetzli-

chen Krankenversicherung übernommenen, wenn der 

Mehraufwand durch medizinische Umstände begrün-

det ist. 
 

Von den Aufwendungen müssen folgende Ersätze ab-

gezogen werden: 

Kostenersätze der gesetzlichen Krankenversiche-

rung, 

Kostenersätze aus einer freiwilligen Kranken- bzw. 

Unfallversicherung, 

Haushaltsersparnis bei Krankenhausaufenthalt. 
 

Krankendiätverpflegung: 

Nach ärztlicher Bestätigung kann mit folgenden 

Pauschsätzen beantragt werden: 

- Tuberkulose, Zuckerkrankheit, Zöliakie € 69 monatl., 

- Gallen-, Leber-, Nierenkrankheit € 51 monatl., 

- Magenkrankheiten, andere innere Erkrankungen  

€ 40,- 

 

Bei mehreren Krankheiten gilt der höhere Satz. Liegt 

mindestens eine 25%-ige Behinderung vor, kommt 

kein Selbstbehalt zum Ansatz. 
 

Künstliche Befruchtung: 

Ist keine außergewöhnliche Belastung. 
 

Kurkosten: Können nur dann außergewöhnliche 

Belastung sein, wenn sie im Zusammenhang mit ei-

ner Krankheit anfallen und wenn die Kur aus medizi-

nischen Gründen notwendig ist. 
 

Opferausweise: Ehemalig politisch Verfolgte oder 

Opfer aus der Zeit des Nationalsozialismus erhalten 

Amtsbescheinigungen bzw. Opferausweise. Ihnen 

steht ein Freibetrag von jährlich € 801,- zu, der von 

der pensionsauszahlenden Stelle zu berücksichtigen 

ist. 
 

Prozesskosten: Sind nicht abzugsfähig, wenn 

 - man selbst klagt, 

 - man geklagt wird und den Prozess verliert. 
 

Scheidungsverfahren bei einvernehmlicher Schei-

dung bzw. bei Verschulden, Mietrechts- und Erb-

rechtsstreitigkeiten sind keine außergewöhnlichen 

Belastung. 
 

Bei Anerkennung ist vorher noch die Leistung einer 

Rechtsschutzversicherung sowie der Selbstbehalt 

abzuziehen. 
 

Wohnkosten: Sind keine außergewöhnliche Belas-

tung. Erforderliche Maßnahmen zur behindertenge-

rechten Adaptierung (z.B. Einbau eines Behinder-

tenaufzuges) allerdings schon. 


