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Außergewöhnliche Belastungen abrechnen
Der Bundesinanhof führt eine neue Berechnungsmethode ein, die eine Entlastung
für Steuerzahler bringt. Krankheits- und Plegekosten können jetzt in größerem
Umfang geltend gemacht werden.
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Zumutbare Belastung
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bis 51.130 €
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Steuerplichtige mit einem Kind/
zwei Kindern

2%
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Steuerplichtige mit drei oder
mehr Kindern

1%

1%

2%

Gesamtbetrag der Einkünfte

bis 15.340 €

Steuerplichtige ohne Kinder
Ehegatten/Lebenspartner
ohne Kinder

über 51.130 €

Quelle: eTl-eIGeNDARSTelluNG GeMÄSS § 33 eSTG

Beispielrechnung
2 % von 15.340 €
+ 3 % von 35.790 € (51.130 € - 15.340 €)
+ 4 % von 18.870 € (70.000 € - 51.130 €)
Gesamt

=
=
=

306,80 €
1.073,70 €
754,80 €
2.135,30 €
Quelle: eTl-eIGeNDARSTelluNG

Beispiel
Eine alleinstehende Gastronomin mit zwei
Kindern und einem Gesamtbetrag der Einkünfte in Höhe von 70.000 Euro weist im
Jahr 2017 Aufwendungen für Krankheitskosten in Höhe von 2.800 Euro nach (siehe
dazu die obere Beispielrechnung).
Die Gastronomin kann – nach Abzug der
zumutbaren Belastung – 664,70 Euro
(2.800 Euro abzgl. 2.135,30 Euro) als außergewöhnliche Belastungen abziehen. Bei

einem Steuersatz von 35 Prozent spart sie
somit fast 250 Euro Steuern (Einkommensteuer zzgl. Solidaritätszuschlag). Nach der
bisherigen Rechnung hätte ihre zumutbare
Belastung 2.800 Euro (4 % von 70.000 Euro) betragen. Damit hätten sich ihre Krankheitskosten überhaupt nicht steuermindernd
ausgewirkt.
Hinweis
Sofern das Finanzamt die zumutbare
Belastung nicht nach der neuen, gestaffelten Berechnung ermittelt und sich dadurch
außergewöhnliche Belastungen nur in geringerer Höhe steuerlich auswirken, sollte Einspruch einlegt und auf die aktuelle Entscheidung des Bundesinanzhofs vom 19.01.2017
(Az: VI R 75/14) verwiesen werden.
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Fällen können nun auch außergewöhnliche
Belastungen geltend gemacht werden, die
bislang steuerlich gar keine Auswirkungen
hatten, weil die zumutbare Belastung nach
der alten Berechnungsmethode noch nicht
überschritten wurde.

Quelle: FAlK lÖFFleR

W

ährend das deutsche Schulsystem
händeringend nach gut ausgebildeten Mathematiklehrern sucht, hat
der Bundesinanzhof (BFH) schon einmal
überraschend eine neue Berechnungsmethode zugunsten der Steuerzahler festgelegt.
Ab sofort können außergewöhnliche Belastungen, wie beispielsweise Krankheits- und
Plegekosten, in größerem Umfang als bisher
steuerlich geltend gemacht werden, da die
zumutbare Eigenbelastung nunmehr stufenweise zu ermitteln ist und nicht, wie in den
Jahren zuvor, mit einem einheitlichen Prozentsatz.
Es wird unterschieden nach bestimmten, namentlich genannten außergewöhnlichen Belastungen (zum Beispiel Behindertenpauschbetrag), die zumeist durch einen gesetzlich
festgelegten Pauschbetrag oder abzugsfähigen Höchstbetrag berücksichtigt werden und
einzeln nachzuweisenden, nicht namentlich
genannten außergewöhnlichen Belastungen,
für die keine Obergrenzen gelten. Allerdings
setzt der Gesetzgeber voraus, dass ein gewisser Eigenanteil von jedem Einzelnen zu tragen ist (zumutbare Belastung) und berücksichtigt nur den übersteigenden Betrag.
Die zumutbare Belastung wird in drei Stufen
nach einem bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags der Einkünfte bemessen. Sie ist
abhängig von Familienstand und der Zahl der
steuerlich zu berücksichtigenden Kinder (siehe dazu Tabelle).
Bislang wurde immer davon ausgegangen,
dass sich die zumutbare Belastung insgesamt
nach dem höheren Prozentsatz richtet, sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der
drei Stufen überschreitet. Doch jetzt hat der
Bundesinanzhof überraschend eine andere,
steuerzahlerfreundliche Position eingenommen. Nunmehr darf nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den jeweiligen Grenzbetrag übersteigt, mit dem höheren
Prozentsatz belastet werden. Das bedeutet,
dass der Prozentsatz für Stufe 3 nur den Teilbetrag der Einkünfte erfasst, der 51.130 Euro
übersteigt und der Prozentsatz für Stufe 2
entsprechend nur den Teilbetrag der Einkünfte, der zwischen 15.340 und 51.130 Euro
liegt.
Im Ergebnis sinkt die zumutbare Belastung
und steigt die Steuerersparnis für all die Steuerplichtigen, deren Gesamtbetrag der Einkünfte oberhalb 15.340 Euro liegt. In vielen

