
§ 33 EStG Außergewöhnliche Belastungen
von unserem Landesvorstandsmitglied Norbert Meihost

In der letzten Abhandlung zu diesem Thema hatte ich den § 33 b EStG vorgestellt, der den 
Behindertenpauschbetrag betraf. Sie können die Kosten, die aus einer Behinderung ent-
stehen, auch per Einzelnachweis, d.h. durch Vorlage von Belegen bei der Steuer abset-
zen. Dies gilt auch für andere Aufwendungen wie z.B. Krankheitskosten, die durch ärzt-
liche Verordnung entstanden sind (Hilfsmittel wie Rollstühle, Rollatoren, Brille) sowie vor 
allen Dingen Zahnersatz, soweit sie nicht von der Krankenkasse oder durch Beihilfe er-
setzt werden.
Es gibt da einen umfangreichen Katalog, was unter dieser Vorschrift als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigt werden kann. Im Einzelfall wenden Sie sich bei Fragen dazu an 
den BRH.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 

- dass Sie versuchen sollten, wenn das möglich ist, die Kosten in einem Kalenderjahr 
anfallen zu lassen, weil die Kosten nur in dem Jahr abgesetzt werden können, in 
dem sie entstanden sind. Z. B. Zahnersatz möglichst früh im Kalenderjahr begin-
nen, da das lange dauert. Fallen bei der Behandlung weitere Kosten im folgenden 
Jahr an, wird dies im Folgejahr gesondert beurteilt,

- dass nach Abzug von etwaigen Erstattungskosten durch Dritte wie Kranken- u. Pfle-
gekassen noch die sog. Zumutbare Eigenbelastung gekürzt wird. Diese ist abhän-
gig vom Familienstand und dem Gesamtbetrag der Einkünfte, also im ESt-Bescheid 
dem Betrag, der sich ergibt, bevor die Sonderausgaben abgezogen werden. Es gibt 
dazu im § 33 EStG eine Tabelle. Ich beschränke mich hier auf den bei uns häufig 
vorkommenden Fall:
Gesamtbetrag der Einkünfte zwischen 15.340 und 51.130 Euro und verheiratet:
5 % vom Gesamtbetrag der Einkünfte.

Ein Beispiel (für einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 20.000 Euro)

Kosten für Zahnersatz                                                          40.000 Euro
abzgl. Krankenkasse einschl. Zusatzversicherung       -10.000 Euro
abzgl. Beihilfe                       -15.000 Euro
verbleiben                                                                             15.000 Euro
abzgl. zumutbare Eigenbel.: 5 % von 20.000 Euro =           1.000 Euro

außergewöhnliche Belastung: 14.000 Euro


