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Aufwandsverteilung für Behinderte 
EINKOMMENSTEUER Außergewöhnliche Belastungen 

 
Von Rudolf Schollmaier 
 

Das Einkommensteuerrecht lässt 
krankheits- und behinderungsbe-
dingte Aufwendungen unter be-
stimmten Voraussetzungen zum 
steuerlichen Abzug zu. So kann 
etwa der Einbau eines Treppenlifts 
(siehe dazu den Artikel „Treppen-
lift oder Treppenwitz“ in der Lam-
pertheimer Zeitung vom 
5.06.2014) oder gar der behinder-
tengerechte Umbau eines Hauses 
bei der Einkommensteuer Berück-
sichtigung finden. Konkret bedeu-
tet das dann, dass zwar von den 
nachgewiesenen Kosten ein nach 
Familienstand und Einkunftshöhe 
gestaffelter Sockelbetrag als zu-
mutbare Eigenbelastung abzuzie-
hen ist, also unberücksichtigt 
bleibt. Aber die diesen Sockelbe-
trag übersteigenden Aufwendun-
gen sind im Jahr der Zahlung steu-
ermindernd zu berücksichtigen.  
Machen die nachgewiesenen  
krankheits- oder behinderungsbe-
dingten Aufwendungen einen Be-
trag aus, der deutlich über dem 
steuerpflichtigen Einkommen liegt, 
würde beim Abzug des Gesamtbe-
trages im Jahr der Bezahlung ein 
erheblicher Teil ohne steuerliche 
Wirkung bleiben. Ein solcher 
Vollabzug in einem Jahr entspricht 
zwar der gesetzlichen Regelung in 
Paragraf 33 des Einkommensteu-
ergesetzes, wohl aber nicht dem 
Grundgedanken zur steuerlichen 
Berücksichtigung solcher Aufwen-
dungen. Aus diesem Grund ent-
schied das höchste deutsche Steu-
ergericht, der Bundesfinanzhof 
(BFH) bereits mit Urteil vom  
22.10.2009 (Az. VI R 7/09), dass 
eine Verteilung der Aufwendungen 
im Wege der abweichenden Fest-
setzung von Steuern aus Billig-

keitsgründen grundsätzlich mög-
lich und geboten sei.  
Der Steuerbürger reibt sich die 
Augen, wenn er anschließend 
sieht, wie die Finanzverwaltung 
mit dieser höchstrichterlichen 
Rechtsprechung umgeht: So heißt 
es noch heute in der Anweisung 
für die Finanzämter „Eine Vertei-
lung auf mehrere Jahre ist nicht 
zulässig“ (R 33.4 Einkommensteu-
er- Richtlinien). Daher werden bis 
heute Anträge der betroffenen 
Steuerbürger auf Verteilung hoher 
Aufwendungen schlichtweg abge-
lehnt. Da wundert es nicht, dass 
ein betroffener Steuerbürger erneut 
den Weg zum Finanzgericht be-
schritt. Das Finanzgericht des 
Saarlandes ging dazu mit Urteil 
vom 6.08.2013 (Aktenzeichen K 
1308/12) mit den Argumenten des 
beteiligten Finanzamts hart ins 
Gericht. Das Finanzamt hatte näm-
lich behauptet, dass die äußerste 
Grenze einer niedrigeren Steuer-
festsetzung aus Billigkeitsgründen, 

die ausdrücklich in der Abgaben-
ordnung geregelt ist, höchstens zu 
einer Steuer von Null führen kön-
ne. Da beim Vollabzug der Auf-
wendungen in einem Jahr genau 
dies der Fall sei, bliebe kein Raum 
für weitere Billigkeitsmaßnahmen. 
Das stellt das Finanzgericht nun 
richtig. Denn das Begehren sei in 
diesen Fällen gerade nicht eine 
Nullsteuer im ersten Jahr, sondern 
eine niedrigere Steuer in mehreren 
Jahren. Die hier anzuwendende 
Billigkeitsregelung soll nämlich 
sicherstellen, dass sich die behin-
derungsbedingten Aufwendungen 
steuerlich auswirken und gerade 
nicht zum überwiegenden Teil 
wirkungslos verpuffen. Im ent-
schiedenen Fall legte das Finanz-
amt Revision beim BFH ein (Az 
VI R 68/13). Die Chancen auf 
Bestätigung des Finanzgerichts- 
Urteils durch den BFH sind recht 
gut.  
Tipp: Betroffene Steuerbürger 
sollten in gleichgelagerten Fällen 
Einspruch gegen ablehnende Ein-
kommensteuerbescheide einlegen 
und das Ruhen des Verfahrens 
gemäß Paragraf 363 der Abgaben-
ordnung bis zur Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs beantragen. 
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