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Treppenlift oder Treppenwitz ? 
EINKOMMENSTEUER Außergewöhnliche Belastungen 

 
Von Rudolf Schollmaier 
 

Behinderte und kranke Menschen 
müssen oft erhebliche finanzielle 
Aufwendungen auf sich nehmen, 
um ihr Lebensumfeld anzupassen. 
Denn längst nicht alles, was für 
das Leben mit einer Behinderung 
oder Krankheit erforderlich ist, 
wird von den Krankenkassen über-
nommen. Für diese selbst getrage-
nen Aufwendungen können dann, 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen, steuerliche Erleichterungen 
beansprucht werden. Da durch 
gezielte Steuererleichterungen eine 
Kostenbeteiligung aller Steuerzah-
ler, mithin der Allgemeinheit, ent-
steht, stellt das Einkommensteuer-
recht dazu Hürden auf. So ist in 
einer Reihe von Fällen, beispiels-
weise bei Bade- und Heilkuren 
oder auch bei allgemein verwend-
baren medizinischen Hilfsmitteln 
ein amtsärztliches Gutachten er-
forderlich. Solche amtsärztlichen 
Zeugnisse müssen im Voraus, also 
vor Beginn der Maßnahme, ausge-
stellt werden. 
Doch längst nicht alle Aufwen-
dungen für behindertengerechte 
Wohnungsausstattungen erfordern 
ein vor Durchführung der Maß-
nahme erstelltes amtsärztliches 
Zeugnis.  
Beispiel: Die Eheleute Schwer 
lassen im Jahr 2005 in ihrem 
selbstgenutzen Einfamilienhaus 
einen Treppenlift einbauen, weil 
Herr Schwer (91) alters- und 
krankheitsbedingt keine Treppen 
mehr steigen kann. Sie machen die 
Aufwendungen in Höhe von 
18.000 Euro als außergewöhnliche 
Belastung in ihrer Einkommen-
steuererklärung geltend und legen 
ein Attest ihres Hausarztes und 
Internisten vor. Dieser bescheinigt 
seinem Patienten, dass die Voraus-
setzungen für eine Schwerbehinde-

rung mit außergewöhnlicher Geh-
behinderung vorliegen. Das Fi-
nanzamt ist der Ansicht, dass sich 
Herr Schwer vor Einbau des Trep-
penlifts von einem Amtsarzt hätte 
begutachten lassen müssen und 
verweigert die Anerkennung als 
außergewöhnliche Belastung. Der 
dagegen gerichtete Einspruch ver-
hilft Herrn Schwer ebenso wenig 
zur Durchsetzung seines Begeh-
rens, wie die anschließende Klage 
beim Finanzgericht. Der daraufhin 
angerufene Bundesfinanzhof 
(BFH) gibt Herrn Schwer mit Ur-
teil vom 05.10.2011 zwar insoweit 
Recht, als ein vor dem Einbau des 
Treppenlifts erstelltes amtsärztli-
ches Gutachten nicht zwingend sei. 
Aber dennoch sei zu prüfen, ob der 
Einbau des Treppenlifts aufgrund 
der gesundheitlichen Beschwerden 
medizinisch notwendig war. Da 
der BFH als höchstes deutsches 
Steuergericht keine sogenannte 
Tatsacheninstanz ist, sich vielmehr 
ausschließlich mit der rein rechtli-
chen Würdigung befasst, wird der 
Fall an das Finanzgericht zurück-

verwiesen. Das Finanzgericht ver-
weist im Urteil vom 18.09.2012 
auf eine zwischenzeitlich eingetre-
tene Änderung der Rechtslage und 
kommt zu dem Schluss, dass sehr 
wohl eine amtsärztliche Begutach-
tung Herrn Schwers vor Einbau 
des Treppenlifts hätte erfolgen 
müssen. Dagegen legt Frau 
Schwer, die das Verfahren anstelle 
ihres im Jahr 2007 verstorbenen 
Ehemannes fortsetzt, nun zum 
zweiten Mal Revision beim BFH 
ein. Wiederum entscheidet dieser 
mit Urteil vom  06.02.2014, dass 
ein vor dem Einbau des Treppen-
lifts erstelltes amtsärztliches Gut-
achten nicht zwingend sei. Aller-
dings verweist der BFH den Fall 
abermals an das Finanzgericht 
zurück. Dort soll nun die medizini-
sche Erforderlichkeit des Treppen-
lifts geklärt werden. Wohlgemerkt, 
nahezu sieben Jahre nach dem Tod 
des Klägers, Herrn Schwer. Der 
Ablauf gleicht einem Streit um 
Kaisers Bart. Letztlich wird ein 
gerichtlich bestellter Gutachter die 
sieben Jahre zurückliegende medi-
zinische Notwendigkeit durch-
leuchten müssen.  
Tipp: Behinderten und kranken 
Menschen kann in vergleichbaren 
Fällen nur geraten werden, vor 
Einbau eines Treppenlifts, trotz 
formal nicht erforderlicher Zeug-
niserteilung durch den Amtsarzt, 
diesen dennoch vorher zu konsul-
tieren. Sonst wird aus dem Trep-
penlift leicht ein Treppenwitz. 
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