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Steueränderungen 2021 
Beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen) 
 

Von unserem Landesvorstandsmitglied Norbert Meihost 
 
Bei der Erstellung meiner Einkommenssteuer für das Jahr 2020 habe ich eine negative 
Überraschung erlebt, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte, was für einige von Ihnen 
(ehemalige Beamte) von Bedeutung sein kann, weil es Ihnen passiert ist und Sie wissen 
nicht warum.  
 

Das bedeutete: Fälligkeit der Abschlusszahlung und der halben Nachzahlung als 
Vorauszahlung für das laufende Jahr, beides im September 2020. Als ehemaliger 
Finanzbeamter habe ich die Ursache schnell erkannt. Das Ganze geht zurück auf eine 
Steuergesetzgebung des Jahres 2004 (!), die im Einkommensteuergesetz für 2009 
übernommen wurde. 

Wie schon oben beschrieben: Interessant ist das vor allem für ehemalige Beamte/Innen, 
wenn die Ehefrau oder der Ehemann Rentner/In sind. Wer von Ihnen die Erläuterungen zum 
Steuerbescheid in den vergangenen Jahren aufmerksam gelesen hat, ist sicher über den 
Ausdruck „Günstigerprüfung“ bei der Berechnung der beschränkt abzugsfähigen 
Sonderausgaben gestolpert. Das ist eine übergangsweise Berechnung der Sonderaus-
gaben auf zwei Arten, von denen man aber nur das Ergebnis im Steuerbescheid lesen 
konnte. 

Ein Beispiel:  

1. Krankenversicherungsleistungen  in der Höhe, wie sie bei                            4 500 € 
    Versicherungspflichtigen abzugsfähig sind und Pflegevers.- 
    Mindestbeitrag (geschätzt) lt. Bescheinigung der Versicherung  
2. Alle Versicherungsbeiträge (geschätzt)                                       5 500 € 
    Vorwegabzug                                                                          -       600 €        600€ 
    verbleibender Betrag                                                                    4 900 € 
    Höchstbetrag nach § 10 Abs. 3 Nr. 1 EStG                                  2 668 €    2 668 € 
    verbleibender Betrag                                                                    2 232 € 
    davon abziehbar: 50 %                                                                 1 116 €    1 116 € 
Summe der beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben                                4 348 €  

Der günstigere Betrag nach der Rechtslage 2004 (1 oder 2)                           4 500 € 
 
Daraus ergibt sich nun folgendes: 

Abzugsfähig sind nur noch die „versicherungspflichtigen“ Krankenkassen- und Pflege-
versicherungsbeiträge. Alle freiwillig bezahlten Krankenversicherungsbeiträge sowie alle 
Versicherungen auf das Leben von Personen, private Unfallversicherungen und Haftpflicht-
versicherungen fallen unter den Tisch. 

Gemäß Steuergesetzgebung aus dem Jahr 2004 wurde ab dem Jahr 2011, Vorwegabzug 
dort noch 5.400 € (!), dieser in jedem darauffolgenden Jahr um 600 € bis zum Jahr 2019 
abgeschmolzen. Ab dem Jahr 2020 gibt es die Günstigerprüfung nicht mehr. Hatte man im 
Jahr 2011 bei einem Steuersatz von 10 % noch eine Vergünstigung vom 540 €, so betrug 
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sie Im Jahr 2019 nur noch 60 €, oder wie bei mir oder in meinem Beispiel überhaupt nichts 
mehr, genau genommen werden 5500 - 4500 = 1000 € nicht mehr beachtet! 

Nach der Höchstbetragsregelung immerhin bis zur Hälfte abzugsfähig. Je höher die Beiträge 
für die Krankenkasse sind, sicher abhängig von der Summe der geltend gemachten 
Krankenkosten, desto früher kommt man nicht mehr in den Genuss der Höchstbe-
tragsrechnung. 

Hat man, wie ich, noch eine Rentnerin zur Frau, von der jeder Euro der Rente versteuert 
werden muss, kommt schnell eine Nachzahlung zustande.  

Für Fragen aus diesem Bereich stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Ergänzend zur Einkommensteuerbelastung möchte ich noch hinzufügen, weil ich gerade 
bei der „Schelte“ bin.  Sie kennen sicher den Ausdruck „Mittelstandsbauch“, das 37-
Milliarden Euro Problem. 

Die Einkommensteuerbelastung steigt bei der Anwendung der Steuertabelle (ab dem 
sogenannten Grundfreibetrag) sehr steil an bis ca. 40.000 Euro zu versteuerndem 
Einkommen. Danach wird die Kurve sehr viel flacher. Sie hat grob die Formen eines 
Bauches, daher der Name. Weil der sogenannte Mittelstand einen erheblichen Teil der 
Steuerbelastung tragen muss, sollte dieser Mittelstandsbauch schon einige Male 
abgeschafft werden.  

 Wir alle werden dies wohl nicht mehr erleben angesichts des Verschwindens der 
„schwarzen Null“ aus Haushaltsüberlegungen nach Bewilligung der großen Lasten durch 
die Corona-Krise. (N.M. 


