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Gesetzesbestimmung | Allgemeines

§ 34 Abs 1 EStG 1988 
Bei der Ermittlung des Einkommens (§ 2 Abs. 2) eines unbeschränkt 

Steuerpflichtigen sind nach Abzug der Sonderausgaben (§ 18) 

außergewöhnliche Belastungen abzuziehen. Die Belastung muß

folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Sie muß außergewöhnlich sein (Abs. 2).

2. Sie muß zwangsläufig erwachsen (Abs. 3).

3. Sie muß die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich 

beeinträchtigen (Abs. 4).

Die Belastung darf weder Betriebsausgaben, Werbungskosten noch 

Sonderausgaben sein.
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Gesetzesbestimmung | Tatbestands-

elemente

§ 34 Abs 2 bis 4 EStG 1988 
(2) Die Belastung ist außergewöhnlich, soweit sie höher ist als jene, 

die der Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensver-

hältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse erwächst.

(3) Die Belastung erwächst dem Steuerpflichtigen zwangsläufig, wenn 

er sich ihr aus tatsächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht 

entziehen kann.

(4) Die Belastung beeinträchtigt wesentlich die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, soweit sie einen vom Steuerpflichtigen von seinem 

Einkommen […] zu berechnenden Selbstbehalt übersteigt. […]
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Gesetzesbestimmung | Kein Selbstbehalt

§ 34 Abs 6 EStG 1988 
Folgende Aufwendungen können ohne Berücksichtigung des Selbstbehaltes abgezogen werden:

 Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, insbesondere Hochwasser-, 

Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden im Ausmaß der erforderlichen 

Ersatzbeschaffungskosten.

 Kosten einer auswärtigen Berufsausbildung nach Abs. 8.

 Aufwendungen für die Kinderbetreuung im Sinne des Abs. 9. 
(Anm: § 34 Abs 9 EStG ist mit 1.1.2019 außer Kraft getreten; Verweis aber noch im Rechtsbestand)

 Mehraufwendungen des Steuerpflichtigen für Personen, für die gemäß § 8 Abs. 4 des 

Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, soweit sie die 

Summe der pflegebedingten Geldleistungen […] übersteigen.

 Aufwendungen im Sinne des § 35, die an Stelle der Pauschbeträge geltend gemacht werden 

(§ 35 Abs. 5).

 Mehraufwendungen aus dem Titel der Behinderung, wenn die Voraussetzungen des § 35 Abs. 

1 vorliegen, soweit sie die Summe pflegebedingter Geldleistungen […] übersteigen.
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Gesetzesbestimmung | Resümeé | 1

• Außergewöhnlichkeit

- (grds) ereignisunabhängig

- Belastung muss höher als jene „vergleichbarer“ Personen sein

- Anknüpfungspunkt: Einkommen/Vermögen

• Zwangsläufigkeit

- Belastung muss „unentrinnbar“ sein, kein freiwilliges Verhalten

- Komponenten: tatsächlich/rechtlich/sittlich

• Wirtschaftliche Beeinträchtigung

- endgültiger Verbrauch, Verschleiß oder sonstiger Wertverzehr

- „verlorener“ Aufwand   kein Gegenwert

- Belastung muss bestimmte, vom Einkommen und von Familienverhältnissen abhängige, 

Höhe aufweisen  Inkaufnahme/Zumutbarkeit eines „Selbstbehalts“

- Entfall des Selbstbehalts unter bestimmten Voraussetzungen 

( Katastrophen, Behinderung, Berufsausbildung von Kindern)
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Gesetzesbestimmung | Resümeé | 1

• Außergewöhnlichkeit

- (grds) ereignisunabhängig

- Belastung muss höher als jene „vergleichbarer“ Personen sein

- Anknüpfungspunkt: Einkommen/Vermögen

• Zwangsläufigkeit

- Belastung muss „unentrinnbar“ sein, kein freiwilliges Verhalten

- Komponenten: tatsächlich/rechtlich/sittlich

• Wirtschaftliche Beeinträchtigung

- endgültiger Verbrauch, Verschleiß oder sonstiger Wertverzehr

- „verlorener“ Aufwand   kein Gegenwert

- Belastung muss bestimmte, vom Einkommen und von Familienverhältnissen abhängige, 

Höhe aufweisen  Inkaufnahme/Zumutbarkeit eines „Selbstbehalts“

- Entfall des Selbstbehalts unter bestimmten Voraussetzungen 

( Katastrophen, Behinderung, Berufsausbildung von Kindern)
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Gesetzesbestimmung | Resümeé | 2

• Leistungsfähigkeitsprinzip/Subjektives Nettoprinzip
Das Leistungsfähigkeitsprinzip verlangt [...] nach einem subjektiven Nettoprinzip. Was der Steuer-

pflichtige notwendigerweise für seine oder seiner Familie Existenz aufwenden muss, steht ihm zur 

Steuerzahlung nicht zur Verfügung, er muss es von der Bemessungsgrundlage abziehen können.

Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis (Köln 1981), 96

Die Berücksichtigung außergewöhnlicher Belastungen […] beruht auf dem Leistungsfähigkeits-

prinzip als einem wesentlichen Element der Einkommensteuer […]. Der Besteuerung soll demnach 

grundsätzlich nur das Einkommen unterworfen werden, über das der Steuerpflichtige tatsächlich frei 

verfügen kann. Dem entspricht im Rahmen der Einkünfteermittlung das objektive Nettoprinzip, nach 

dem Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erzielung von Einkünften die Bemessungsgrund-

lage der Einkommensteuer kürzen […].  Ausdruck der Leistungsfähigkeit ist es aber auch, jene Ein-

kommensteile steuerfrei zu belassen, die auf Grund der persönlichen Verhältnisse des Steuer-

pflichtigen keine steuerliche Leistungsfähigkeit indizieren. Denn erst soweit das Einkommen den 

notwendigen Lebensbedarf übersteigt, kann er darüber tatsächlich verfügen (subjektives Netto-

prinzip, vgl zB VwGH 22.3.2010, 2010/15/0005).

Fuchs in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG, 20. Lfg (2018) § 34 Tz 3 
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BFG 28.11.2018, RV/5101221/2018

• Abgrenzung Werbungskosten – außergewöhnliche Belastung

- Die Beeinträchtigung des StPfl durch massive psychische Probleme ist ein Leiden, 

welches zwar hinsichtlich der Entstehung und Entwicklung durch die berufliche 

Belastung als einem Faktor unter mehreren gefördert oder verschlimmert werden 

bzw das beruflich mitveranlasst sein kann, ohne dass jedoch der Kausalzusammen-

hang so eindeutig wie bei den typischen Berufskrankheiten geklärt wäre, bzw eine 

solche Krankheit vorliegt. 

- In eine massive psychische Belastungssituation kann grundsätzlich jeder StPfl - un-

abhängig vom konkret ausgeübten Beruf - im Laufe seines Lebens kommen. Die 

eigene Stressbewältigung jedoch fällt in den Bereich der Erhaltung bzw Verbesse-

rung der eigenen Gesundheit und somit in den Bereich der persönlichen Lebens-

führung.

- Kosten für eine klinisch psychologische Behandlung stellen daher keine Werbungs-

kosten, sondern eine außergewöhnliche Belastung (mit Selbstbehalt) dar.

11



Renner | Außergewöhnliche Belastung  | JKU  | 10.4.2019

BFG 4.2.2019, RV/6100334/2018

• Begriff der „Pflegebedürftigkeit“ 
- Dem BFG kommt nicht die Kompetenz zu, an Hand von Ärzten gestellten Diagnosen zu 

beurteilen, in welchem Ausmaß eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Daher wird das in der 

Einstufungsverordnung (EinstV) zum Bundespflegegeldgesetz (BPGG) dargestellte Ver-

ständnis von „Pflegebedürftigkeit“ als tauglich für die Interpretation des Begriffs „be-

sonders gelagerten Pflegenotwendigkeit“ angesehen (UFS 30.3.2009, RV/0240-G/08). 

- „Pflegebedarf“ ist ein ständiger, dh regelmäßig täglich oder zumindest mehrmals 

wöchentlich zu erbringender Betreuungs- und Hilfsbedarf auf Grund einer körperlichen, 

geistigen oder psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung (§ 4 Abs 1 

BPGG iVm § 5 EinstV).

- „Betreuung“ sind vornehmlich den persönlichen Lebensbereich betreffende notwen-

dige Verrichtungen, die in relativ kurzer Folge durch andere Personen zu erbringen sind 

und ohne die der Pflegebedürftige der Verwahrlosung ausgesetzt wäre (§ 1 EinstV ).

- „Hilfe“ sind aufschiebbare Verrichtungen anderer Personen, die den sachlichen Le-

bensbereich betreffen und zur Sicherung der Existenz erforderlich sind (§ 2 EinstV ). 

12



Renner | Außergewöhnliche Belastung  | JKU  | 10.4.2019

BFG 9.1.2017, RV/3100218/2014

• Deutschkurs zur Vermeidung der Abschiebung | 1

- Aufwendungen für verpflichtende Deutschkurse, die ein StPfl für seinen aus einem 

Drittland (hier: Thailand) zugezogenen Ehepartner übernimmt, um dessen drohen-

der Ausweisung entgegenzuwirken, sind zwangsläufig erwachsen und daher eine 

außergewöhnliche Belastung. Es kommen weder Abzugsverbote iSd § 20 EStG 

noch solche als Unterhaltsleistungen zum Tragen.

- Freiwilliges Verhaltes ist dort unmaßgeblich, wo sich die Freiwilligkeit auf das Ent-

stehen familienrechtlicher Verhältnisse bezieht. Als Argument gegen die Zwangs-

läufigkeit reicht es daher nicht aus, den Grund für die strittigen Aufwendungen im 

freiwillligen Entschluss zur Knüpfung des Ehebandes zu sehen. Es gibt es grund-

sätzlich keine Aufwendungen, für die nicht mehr oder weniger freiwillige Entschlüs-

se ursächlich wären. Entscheidend ist, ob dem StPfl nach normaler Lebenserfah-

rung eines objektiven Dritten vorgeworfen werden kann, dass er Aufwendungen 

getragen hat, obwohl es ihm möglich war, ihnen auszuweichen.
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VwGH 18.12.2017, Ra 2017/15/0016 | 1

• Deutschkurs zur Vermeidung der Abschiebung | 2 | 

Kurskosten

- Die Teilnahme an der Ausbildung (Deutschkurs A 2) erfolgte nicht kraft freien Will-

lensentschlusses, sondern im Hinblick auf die Androhung einer Abschiebung. Es 

handelt sich dabei um eine Belastung, deren wesentliche Ursache nicht die Ehe-

schließung oder der Zuzug, sondern die Vermeidung der Gefahr der Abschiebung 

war. Diese Aufwendungen sind dem Grunde nach als außergewöhnliche Belas-

tungen zu berücksichtigen. 

- Wenn das Finanzamt geltend macht, Kosten, die mit der Erlangung der Aufent-

haltsgenehmigung zusammenhingen, seien bereits mit dem (steuerlichen) Exis-

tenzminimum abgegolten, so handelt es sich bei den Kosten der Deutschkurse 

nicht um typische Kosten der Lebensführung, die durch die tarifliche Steuerfrei-

stellung des pauschalen Existenzminimums berücksichtigt sind, sondern um Auf-

wendungen, die höher sind als jene, die der Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher 

Einkommensverhältnisse und gleicher Vermögensverhältnisse erwächst. 
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VwGH 18.12.2017, Ra 2017/15/0016 | 2

• Deutschkurs zur Vermeidung der Abschiebung | 3 |

Fahrtkosten zum Kurs

- Das Merkmal der Zwangsläufigkeit muss auch der Höhe nach gegeben sein (vgl 

VwGH 27.8.2008, 2006/15/0117). Demnach sind aber die Kurskosten und insbe-

sondere Fahrtkosten nur in notwendiger Höhe zu berücksichtigen. Im angefoch-

tenen Erkenntnis sind Fahrtkosten pauschal mit dem Kilometergeld anerkannt 

worden, welche den Betrag der eigentlichen Kurskosten übersteigen. 

- Ob für das Erreichen eines geeigneten Kursortes tatsächlich Fahrtkosten in dieser 

Höhe - insbesondere bei allenfalls möglicher Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel -

unvermeidbar gewesen sind, hat das Bundesfinanzgericht aber nicht erhoben.

- Das angefochtene Erkenntnis war daher wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 

aufzuheben.
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BFG 14.3.2018, RV/3100082/2018

• Deutschkurs zur Vermeidung der Abschiebung | 4 |

Fahrtkosten zum Kurs (Folgeentscheidung BFG, rkr)

- Der Ehegattin können Fahrten mit dem öffentlichen Verkehrsmittel durchaus zuge-

mutet werden konnten. Sie hat den Beschwerdeführer nach fünfjähriger Beziehung 

geheiratet und ist nach Österreich übersiedelt. Im Zeitpunkt der Einreise war sie 45 

Jahre alt. 

- Es war davon auszugehen, dass die Ehegattin, auch wenn sie nur über geringe 

Deutschkenntnisse verfügte, nicht so unselbständig war, dass sie die Fahrten zu den 

Kursorten nach Innsbruck und retour mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nicht al-

leine bewältigen konnte. Um die Ehegattin in die örtlichen Gegebenheiten einzu-

weisen, hätten zwei Begleitfahrten durch den StPfl ausgereicht. Die den Betrag für 

öffentliche Verkehrsmittel übersteigenden Kosten für die tatsächliche Nutzung des 

PKW waren somit vermeidbar und sind dem StPfl nicht zwangsläufig erwachsen. 
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BFG 8.7.2016, RV/7104127/2014

• Notwendigkeit/Zweckmäßigkeit einer Prozessführung | 1

- Ist die Tochter auf Grund eines behaupteten Behandlungsfehlers (hier: Operation) 

zu 100% behindert, sind die Kosten des in weiterer Folge gegen den mutmaßlichen 

Schädiger (hier: Träger des Krankenhauses) geführten Schadenersatzprozesses in 

Anbetracht der die Eltern treffenden Unterhaltspflicht nicht unmittelbar zur Abwen-

dung einer existenzbedrohenden Notlage der Tochter erforderlich; sie erwachsen 

dem StPfl daher nicht zwangsläufig.

- Der Ansicht des StPfl, dass die Prozessführung deshalb zwangsläufig ist, weil er als 

Sachwalter andernfalls mit einer Haftung konfrontiert worden wäre, ist entgegenzu-

halten, dass die Sachwalterschaft von ihm aus freien Stücken übernommen wurde, 

und daher die Zwangsläufigkeit aus diesem Grund zu verneinen ist. 
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VwGH 26.7.2017, Ro 2016/13/0026

• Notwendigkeit/Zweckmäßigkeit einer Prozessführung | 2

- Prozesskosten erwachsen im Allgemeinen nicht zwangsläufig; eine allgemeine Re-

gel lässt sich allerdings bei aufgezwungener Prozessführung nicht aufstellen.

- Die Unterhaltspflicht gegenüber einem Kind umfasst auch in der Person des Kindes 

begründeten Sonderbedarf, insb aus einer Krankheit resultierenden individuellen 

Bedarf. Auch die zur Verfolgung und Durchsetzung dieses Bedarfes erwachsenden 

notwendigen Kosten begründen einen zu deckenden Sonderbedarf.

- Bei einer Klagsführung bzgl Haftung für bereits entstandene Kosten und künftige, 

lebenslange Pflege- und Rehabilitationsmaßnahmen inkl Feststellungsbegehren 

betr künftige Schäden sind existentiell wichtige Lebensbereiche angesprochen. 

Damit können Aufwendungen vorliegen, die beim Unterhaltsberechtigten selbst 

eine außergewöhnliche Belastung darstellen würden (hier: Kosten iZm mit einem –

behaupteten – Kunstfehler bei Operation des unterhaltsberechtigten Kindes).
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BFG 25.6.2018, RV/7103979/2017

• Notwendigkeit/Zweckmäßigkeit einer Prozessführung | 3 
(Folgeentscheidung BFG – Amtsrevision zu Ro 2018/13/0013 erhoben)

- In einem Verfahren betreffend die Haftung für entstandene Kosten und künftige, le-

benslange Pflege- und Rehabilitationsmaßnahmen inklusive einem Feststellungs-

begehren betreffend künftige Schäden ist die Beiziehung eines Rechtsanwaltes mit 

akademischem medizinischen Sachverstand zur Entkräftung eines Gutachtens, 

nach welchem ein ärztlicher Behandlungsfehler verneint worden ist, notwendig und 

zweckmäßig. 

- Die dafür aufgewendeten Kosten sind daher als außergewöhnliche Belastung zu 

berücksichtigen. Diese sind bei Zutreffen der im gegenständlichen Fall vorliegen-

den Voraussetzungen des § 34 Abs 6 TS 4 EStG als unmittelbar behinderungs-

kausale Aufwendungen ohne Berücksichtigung eines Selbstbehalts abzuziehen.
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BFG 26.9.2017, RV/7101794/2017

• Rechtsanwaltskosten bei relativem Anwaltszwang | 1

- Bei grundloser Verweigerung jeglichen Umgangs des Kindes (Besuchsrecht) durch 

einen Elternteil kann eine außergewöhnliche Belastung vorliegen (BFH 4.12.2001, 

III R 31/00). 

- Der Grundsatz, dass Kosten eines Zivilprozesses keine außergewöhnliche Belas-

tungen sind, ist keine starre Regel. Die Vielfalt der prozessualen Gestaltungen er-

fordert eine Berücksichtigung des jeweiligen Streitgegenstandes und der Ursache 

des Streites. 

- Der Streit zwischen Kindeseltern über die Aufteilung des Umgangsrechts mit den 

gemeinsamen Kindern berührt einen Kernbereich menschlichen Lebens. Die Verwei-

gerung des Umgangs mit den eigenen Kindern kann zu einer tatsächlichen Zwangs-

lage führen, die die Anrufung des Gerichts unabdingbar macht. 

- Die dadurch entstandenen Aufwendungen können daher, abweichend vom Normfall, 

eine außergewöhnliche Belastung darstellen.   
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VwGH 25.7.2018, Ro 2018/13/0002

• Rechtsanwaltskosten bei relativem Anwaltszwang | 2 

- Es entspricht der vom VwGH in stRsp vertretenen Auffassung, dass Prozesskosten 

im Allgemeinen nicht zwangsläufig iSd § 34 EStG erwachsen; eine allgemeine Re-

gel lässt sich allerdings bei aufgezwungener Prozessführung nicht aufstellen.

- Zwangsläufigkeit von Prozesskosten wird stets dann verneint, wenn die Prozess-

führung auf Tatsachen zurückzuführen ist, die vom StPfl vorsätzlich herbeigeführt 

wurden, oder sonst Folge eines Verhaltens sind, zu dem er sich der aus freien 

Stücken entschlossen hat.

- Die Anrufung des Gerichts im Kontaktrechtsstreit ist idR nicht zwangsläufig. Kommt 

allerdings eine einvernehmliche Regelung nicht zu-stande, ist es - auch zur Wah-

rung des Kindeswohls - erforderlich, eine Regelung durch das Gericht herbeizufüh-

ren. Erweist sich dabei der eingenommene Standpunkt zumindest zum Teil als be-

rechtigt, kann eine "aufgezwungene" Prozessführung vorliegen. Damit verbundene 

(auch außergerichtliche) Rechtsanwaltskosten sind allerdings – mangels Anwalts-

pflicht - grundsätzlich nicht zwangsläufig.  
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BFG 27.3.2018, RV/7104185/2015

• Rechtsanwaltskosten für Minderjährigen für Vertragsauflösung 

- Der damals 16-jährige Sohn verpflichtete sich für eine dreijährige Vertragsdauer bei 

einem italienischen Fußballverein, um Fußballsport profimäßig auszuüben. Er be-

endete die Tätigkeit bereits nach drei Monaten, da sie nicht seinen Vorstellungen 

entsprach und es zu Unstimmigkeiten kam. Der StPfl beauftragte einen Rechtsan-

walt mit der vorzeitigen Auflösung des Vertrages, der schließlich vom Internatio-

nalen Sportgerichtshof für ungültig erklärt wurde. 

- Wenn sich der minderjährige Sohn bei einem Fußballverein verpflichtet, um den 

Sport profimäßig auszuüben, sind die vom Vater getragenen Rechtsanwaltskosten 

zur vorzeitigen Auflösung der Vereinbarung weder aus rechtlichen noch aus sitt-

lichen Gründen zwangsläufig iSd § 34 Abs 3 EStG. 
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BFG 21.11.2018, RV/7101969/2011

• Diversionelle Geldbuße wegen Untreue  

- Strafen bedeuten im realen Leben der Betroffenen aufgrund eines formellen Straf-

verfahrens über die Tadels- und Übelswirkung hinaus eine Stigmatisierung im 

Privat- und Berufsleben, weil damit ein Eintrag ins Strafregister verbunden ist. Um 

dies zu vermeiden, wurde eine Variante des Abschlusses eines Strafverfahrens 

eingeführt, die diese Stigmatisierung vermeidet (Diversion iSd §§ 198 ff StPO). 

- Eine diversionelle Geldbuße wegen Untreue (§ 153 StGB) durch einen Arbeitneh-

mer steht mit der Dienstausübung in keinem Zusammenhang, sondern wird allein 

durch das strafrechtlich relevante, schuldhafte, Verhalten des StPfl ausgelöst, so-

dass die Geldbuße vor Inkrafttreten des AbgÄG 2011 den Aufwendungen der 

Lebensfürung gemäß § 20 Abs 1 Z 2 lit a EStG 1988 unterfällt und eine steuerliche 

Abzugsfähigkeit als Werbungskosten nicht in Betracht kommt.

- Da eine diversionelle Vorgangsweise die Zustimmung des Beschuldigten voraus-

setzt, erwächst die Geldbuße nicht zwangsläufig und ist bereits aus diesem Grund 

nicht als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig (vgl BFH 21.9.2016, VI B 34/16).
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BFG 8.2.2019, RV/7105498/2017

• Kosten eines würdigen Begräbnisses  
- Begräbniskosten einschließlich Kosten für die Errichtung eines Grabmals können dann eine 

außergewöhnliche Belastung sein, als sie durch das Nachlassvermögen nicht gedeckt sind. 
Die Begräbniskosten müssen die Nachlassaktiva, von denen die Verfahrenskosten abgezo-
gen wurden, übersteigen.

- Die Höhe der abzugsfähigen Belastung ist mit den Kosten eines würdigen Begräbnisses so-
wie eines einfachen Grabmals begrenzt, wobei diese um übernommenes Nachlassvermö-
gen zu kürzen sind. Die LStR 2002 Rz 890 sehen für Kosten für ein einfaches Begräbnis 
sowie die Errichtung einer Grabstätte jeweils einen Höchstbetrag iHv 5.000 € vor.

- Hinsichtlich des Gesamtrahmens und die Aufteilung in Begräbniskosten ieS einerseits und 
Grabmalkosten andererseits stellt das BFG auf die BeerdigungskostenVO der FMA ab, wel-
che einen Höchstbetrag von EUR 10.000 für gewöhnliche Beerdigungskosten (Kosten des 
Begräbnisses als auch des Grabmales) festlegt. Beerdigungskosten. Die Aufteilung auf ein-
zelne Komponenten erscheint daher sachlich nicht geboten. 

- Wird dieser Gesamtrahmen nicht überschritten, kommt eine Prüfung der Zweckmäßigkeit 
und Angemessenheit einzelner Aufwendungen im Rahmen eines einfachen, ortsüblichen 
Begräbnisses nicht in Betracht, weil die Gestaltung eines Begräbnisses zu den höchstper-
sönlichen Angelegenheiten gehört.
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BFG 30.7.2018, RV/7100035/2017

• Handelsüblicher Tiefenstrahler als Hilfsmittel 

- Wenn nach einer Anfangsphase der ärztlichen Behandlung eine weitere Eigenbe-

handlung mit dem Tiefenstrahler (kaltes Rotlicht) angeordnet wird, weil diese der 

Facharzt als medizinisch gerechtfertigt ansah, spricht dies für die Anerkennung 

gegenständlicher teilweise geltend gemachter Kosten. Medizinische Weiterent-

wicklungen und deren Anwendung auf Patienten sollten - bei zugrundeliegender 

Zwangsläufigkeit (medizinische Indikation) - nicht durch das Steuerrecht begrenzt 

werden. 

- Die Anschaffung des Therapiegerätes erfolgte erst, nachdem in der Ordination des 

Facharztes die positive Wirkung dieses Therapiegerätes erprobt wurde. Wenn eine 

spezielle Therapiemaßnahme für die Linderung bzw vollständige Heilung konkret 

geeignet ist, und die Anschaffung kurze Zeit später nach Diagnoseerstellung er-

folgte, sind dies Umstände für eine Zwangsläufigkeit der Aufwendungen. 
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BFG 27.11.2018, RV/5100207/2016

• Spezial-Computer als Hilfsmittel 

- Der Sohn des StPfl ist vom Hals abwärts gelähmt und kann lediglich den Kopf 

bewegen und sprechen (Bezug erhöhte Familienbeihilfe und Pflegegeld, Stufe 7). 

Die schriftliche Kommunikation kann nur durch einen Spezialcomputer ermöglicht 

werden (Anschaffungskosten: ca 6.000 €). Die Bedienung der Tastatur erfolgt mit 

Hilfe eines Mundstücks und mittels Atemstößen und Zungenbewegungen. 

- Der Computer ist im Hinblick auf die technische Ausstattung genau auf die körper-

lichen Erfordernisse des Sohnes des StPfl eingestellt und ersetzt ihm praktisch 

Arme und Hände. Der Computer kann daher - durch die Besonderheit des gegen-

ständlichen Falles bedingt - als Hilfsmittel iSd § 4 VO angesehen werden. 
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BFG 26.6.2018, RV/5101956/2015

• Prostataoperation nach alternativer Methode  

- Der StPfl hat sich für eine Operationsmethode entschieden, die zwar den Vorteil der 

Organerhaltung und damit die mögliche Verhinderung einer Harninkontinenz für 

sich hatte, aber den Nachteil hat, dass sich das Verfahren erst in der Erprobungs-

phase im Rahmen einer international durchgeführten Studie befand und somit nicht 

als fundiertes wissenschaftlich anerkanntes Behandlungsverfahren gewertet wer-

den kann. 

- Diese Studie ruht, was bedeutet, dass sie nicht weitergeführt wird. Dies legt nahe, 

dass das Verfahren noch nicht ausgereift ist, womit das Vorliegen der medizini-

schen Notwendigkeit zu verneinen ist. Dies wird auch dadurch bekräftigt, dass die 

gesetzliche Krankenkasse sowohl die Kostenübernahme als auch teilweise Kos-

tenerstattung ausgeschlossen hat. 
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BFG 24.8.2018, RV/1100330/2018

• Kosmetische Behandlung: Oberlidstraffung, Brauenhebung
- Kosmetische Behandlungen (Operationen) sind nur dann zwangsläufig, wenn sie zur 

Wiederherstellung nach Verletzungen bzw Verunstaltungen und der Gefahr psychi-
scher Defekte erfolgen bzw medizinisch indiziert sind. Ein mit dem medizinisch not-
wendigen Eingriff einhergehender Verschönerungseffekt schadet dabei nicht, sofern 
eben der Eingriff nicht allein ästhetischen Bedürfnissen dient.

- Im konkreten Fall war entsprechend der vom behandelnden Arzt vorgenommenen 
Befundung („Visusbeeinträchtigung durch eine Blepharochalasis, -ptosis“ und 
„Brauenptose bds“) und des sich daraus ergebenden Ausmaßes bzw der Schwere 
des Falles (besonders stark ausgeprägte beidseitige Schlupflider, beidseitig aus-
geprägte herunterhängende Augenbrauen und einer damit verbundenen Einschrän-
kung des Gesichtsfeldes) von einer Krankheit auszugehen, waren die aus medi-
zinischen Gründen zur Heilung der Krankheit erforderlichen und tauglichen Behand-
lungen in direktem Zusammenhang mit dieser Krankheit, wurden die Behandlungs-
leistungen von einem Arzt vorgenommen und deren medizinische Indikation vom 
diesem auch bestätigt.
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BFG 31.10.2018, RV/7104876/2018

• Folgeerkrankung bei Behinderung (wegen Diabetes) | 1   

- Für die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung ohne 

Selbstbehalt aus dem Titel der Behinderung bedarf es eines unmittelbaren, ursäch-

lichen Zusammenhanges der geltend gemachten Kosten mit der Behinderung, die 

der Minderung der Erwerbsfähigkeit zu Grunde liegt.

- Krankheitskosten, die auf eine Erkrankung ohne Zusammenhang mit einer Behinde-

rung zurückgehen (zB Augenoperation eines wegen Beinamputation Behinderten), 

können grundsätzlich nur nach den allgemeinen Regeln des § 34 EStG 1988 geltend 

gemacht werden.

- Gilt ein medizinischer Zusammenhang zwischen Zuckerkrankheit und Hörverlust 

nach dem Kenntnisstand der Medizin als erwiesen, ist im Falle des medizinischen 

Beweisnotstandes der ihrer Mitwirkungspflicht voll nachgekommenen Beschwerde-

führerin die ausreichende Wahrscheinlichkeit eines solchen Zusammenhanges für 

die Kostenberücksichtigung ohne Selbstbehalt anzunehmen, wenn der Hörverlust 

nicht altersentsprechend ist.
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VwGH 31.10.2018, RV/7104876/2018

• Folgeerkrankung bei Behinderung (wegen Diabetes) | 2   
- Krankheitskosten etwaiger Folgeerkrankungen einer Behinderung sind als Kosten der 

Heilbehandlung und somit ohne Abzug des Selbstbehalts zu berücksichtigen. Dass 
daraus selbst eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 25 % resultieren 
müsste, ist nicht erforderlich.

- Das BFG hat die Abzugsfähigkeit der strittigen Aufwendungen als Kosten der Heil-
behandlung jedoch lediglich darauf gestützt, dass es medizinisch anerkannt sei, dass 
Diabetes-Folgeerkrankungen (Schilddrüsenunterfunktion, Erkrankungen der Arterien 
und der Venen, Gelenkserkrankungen, Erkrankungen der Nerven sowie des Magen-
Darmtraktes, Augenerkrankungen, Pilzerkrankungen, schlechtere Immunabwehr, 
höhere Infektanfälligkeit) nach sich ziehen könne.

- Allein der vom BFG ins Treffen geführte Umstand, wonach Diabetes zu bestimmten 
Folgeerkrankungen führen kann, sagt noch nichts darüber aus, für welche Erkran-
kungen des StPfl dessen Erkrankung an Diabetes mellitus Typ II ursächlich ist. Auch 
aus den vorgelegten Honorarnoten geht nicht hervor, dass die weiteren Erkrankun-
gen auf die Diabetes-Erkrankung zurückzuführen wären.

- .
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BFG 7.11.2018, RV/7100816/2018

• Kosten für In-vitro-Fertilisation bei Lebensgemeinschaft    

- Wurde eine Fortpflanzungsunfähigkeit nicht freiwillig herbeigeführt, sind Kosten iZm 

einer In-vitro-Fertilisation mit Rücksicht auf das öffentliche Interesse der Gesellschaft 

an Kindern grundsätzlich zwangsläufig erwachsen iSd § 34 EStG 1988. 

- Daran vermag auch die Tatsache, dass der Großteil der Behandlung im Ausland 

(New York) stattgefunden hat, nichts zu ändern, wenn die anfänglich im Inland be-

gonnene Behandlung, mangels Erfolgsaussichten nicht mehr weitergeführt wurde. 

Angesichts des bestehenden dringenden Kinderwunsches ist es verständlich, dass 

sich die Kindesmutter auf die Suche nach einem geeigneten Institut gemacht hat. 

- Dem Argument des Finanzamts, die Behandlung in New York entspräche nicht in-

ländischen medizinischen Standards, ist entgegenzuhalten, dass die Behandlung, wie 

die Geburt der Zwillinge beweist, erfolgreich war und damit medizinisch indiziert ist.  

- Die von der Mutter getragenen Gesamtkosten sind jedoch von ihr und ihrem Lebens-

gefährten nach dem Verhältnis ihrer Einkommen zu tragen und gelten somit nur an-

teilsmäßig bei jedem Partner als zwangsläufig erwachsen.
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BFG 29.1.2018, RV/7103988/2017

• Kosten einer Operation in einer Privatklinik | 1

- Im vorliegenden Fall waren für die durchgeführte Operation medizinische Gründe 

gegeben. Dass aber triftige medizinische Gründe vorlagen, die die Operation in 

einer Privatklinik erforderlich machten, wurde nicht behauptet. Vielmehr sei die 

Wahl des Arztes eine Frage des Vertrauens gewesen.

- Der Entschluss, sich im Falle einer Operation an den Arzt des Vertrauens zu wen-

den, ist verständlich und nachvollziehbar. Allerdings handelt es sich dabei um eine 

freiwillige Entscheidung, die keine Zwangsläufigkeit der Aufwendungen begründet.

- Das Einsetzen einer Kniegelenksprothese wird als Standardoperation in öffentlichen 

Spitälern durchgeführt und von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt.
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BFG 26.2.2018, RV/5100307/2018

• Kosten einer Operation in einer Privatklinik | 2  

- Es ist glaubwürdig, dass triftige medizinische Gründe für die Behandlung auf der 

Sonderklasse vorliegen. Laut vorgelegter ärztlicher Gutachten könne eine Bes-

serung des komplizierten Krankheitsbilds nur durch eine Operation eines ausge-

wiesenen Fußspezialisten erfolgen, der jedoch nur in bestimmten Privatkliniken 

operiere. Es galt als erwiesen, dass aufgrund des sehr komplizierten Krankheits-

bilds nur durch eine sehr aufwändige Korrektur-operation eine wesentliche Besse-

rung erreicht werden konnte. Dieser medizinische Eingriff musste durch einen aus-

gewiesenen Fußspezialisten erfolgen. 

- Die Operation führte zu einer wesentlichen Besserung des Gesundheitszustands 

des StPfl. Hingegen stellten andere konsultierte Ärzte in öffentlichen Krankenhäu-

sern dem StPfl eine Versteifung des Gelenks in Aussicht. Eine Behandlung außer-

halb der Sonderklasse hätte demnach ernsthafte gesundheitliche Nachteile zur 

Folge gehabt.   
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BFG 30.5.2018, RV/3100354/2018

• Kosten einer Operation in einer Privatklinik | 3  

- Aus dem zeitlichen Ablauf lässt sich erkennen, dass es sich um eine Notoperation 

gehandelt hat, zumal der StPfl noch am Tag des Aufsuchens seines Vertrauens-

arztes in seiner Ordination im Sanatorium aufgenommen und bereits am nächsten 

Tag operiert worden ist. Auch die ausgeprägte Schmerzproblematik und die Läh-

mungserscheinungen sind hinreichende triftige medizinische Gründe, die die sofor-

tige Operation im Sanatorium für geboten erscheinen ließen. 

- Der Umstand, dass der StPfl schon seit vielen Jahren wegen seiner schweren Wir-

belsäulenerkrankung bei einem anerkannten Facharzt für Neurochirurgie in Be-

handlung ist, lässt es auch für gerechtfertigt erscheinen, dass der StPfl auch bei der 

gegenständlichen, akuten Erkrankung den Arzt seines Vertrauens aufgesucht hat 

und dieser ihn in jenem Sanatorium stationär aufgenommen hat, in dem er seine 

Patienten operiert.   
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BFG 3.10.2018, RV/2100162/2018

• Kosten einer Operation in einer Privatklinik | 4  

- Laut einem Schreiben des operierenden Arztes entschied sich der StPfl zwecks 

Verkürzung der Wartezeit für eine Operation in der Privatklinik. Mit diesem Schrei-

ben und mit den anderen von ihm vorgelegten Unterlagen konnte der StPfl nicht 

nachweisen, dass die rund zwei Monate vorher erfolgte Operation in der Privatklink 

aus triftigen Gründen medizinisch geboten war. 

- Auch aus der Einstufung der Operation als „dringlich“ ergibt sich nicht, dass diese in 

der Privatklinik unbedingt erforderlich war, um - gegenüber der im Landeskranken-

haus vorgesehenen Operation - konkrete ernsthafte gesundheitliche Nachteile ab-

zuwenden. Der StPfl musste daher mangels triftiger medizinischer Gründe die für 

die Operation (und Aufenthalt) in der Privatklinik angefallenen Kosten nicht zwangs-

läufig tragen. 
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BFG 3.10.2018, RV/5100737/2017

• Verpflegungsmehraufwand bei auswärtiger Behandlung 

- Dem StPfl erwuchwsen Krankheitskosten dadurch, dass er sich jeweils für einige 

Tage in einer Münchner Klinik einer speziellen Bestrahlungstherapie zur ambulan-

ten Behandlung seines Leidens unterziehen musste. Einem gesunden StPfl wären 

mangels Notwendigkeit eines derartigen Aufenthalts Verpflegungsmehraufwendun-

gen nicht entstanden. Insgesamt war daher davon auszugehen, dass dem StPfl in 

den ersten fünf Tagen seines Aufenthalts in München Verpflegungsmehraufwen-

dungen wegen anfänglicher Unkenntnis der günstigsten Verpflegungsmöglichkeiten 

vor Ort dem Grunde nach erwachsen sind. 

- Zur Frage von Mehraufwendungen infolge Bestehens eines Kaufkraftunterschiedes 

gerade in Bezug auf Deutschland sei es keine allgemein bekannte Erfahrungstat-

sache, dass die dortigen Verpflegungskosten über jenen in Österreich lägen. Die 

Schätzung höherer Verpflegungsmehraufwendungen gegenüber Österreich war 

sohin nicht möglich, weshalb € 26,40 pro Tag (für fünf Tage) als außergewöhnliche 

Belastung zu berücksichtigen waren.
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VwGH 12.9.2018, Ra 2017/13/0039

• Pharmazeutische Präparate   

- Der Revisionswerber, der seit seiner Kindheit unter einer schweren Stoffwechsel-

erkrankung leidet, hat im Verfahren vorgebracht, bei den strittigen Präparaten handle 

es sich um solche, die ihm ärztlich verschrieben worden seien, und dazu Rezept-

kopien vorgelegt. Dieses vom BFG übergangene Vorbringen war - im Falle seines 

Zutreffens - geeignet, die medizinische Notwendigkeit des Aufwandes und damit 

auch dessen Zwangsläufigkeit iSd § 34 Abs 1 Z 2 EStG darzutun. 

- Liegt - wie im vorliegenden Fall behauptet - eine chronische Erkrankung vor, die 

einen laufenden Verbrauch schon wiederholt verschriebener Präparate erfordert, so 

wäre es aber idR auch verfehlt, ohne besonderen Grund an der Zwangsläufigkeit zu 

zweifeln, wenn der Erwerb eines solchen Präparats im Einzelfall ohne Einholung 

eines neuen Rezepts erfolgt. In einem solchen Fall ist nicht nur auf Rezepte aus dem 

Streitjahr Bedacht zu nehmen.
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VwGH 12.9.2018, Ra 2017/13/0040

• Mahlzeitendienst - Essen auf Rädern   

- Maßstab für die Beurteilung der Außergewöhnlichkeit auch der Aufwendungen für 

"Essen auf Rädern" sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des StPfl.

Zu berücksichtigen ist dabei auch der Gesichtspunkt der nicht nur fallweisen oder 

vorübergehenden, sondern behinderungsbedingt laufenden Verpflegung mittels 

fremd her-gestellter und nach Hause zugestellter Hauptmahlzeiten, die in Bezug auf 

ihre den Einkommens- und Vermögensverhältnissen entsprechende Gewöhnlich-

keit anders zu beurteilen sein wird als die bloß gelegentliche Inanspruchnahme 

solcher Dienste.

- Im Fall der Bezieherin einer geringen Pension hat das BFG dem zu Unrecht keine 

Beachtung geschenkt und es verabsäumt, sich insb zur Höhe der - zwingend – an-

gefallenen Kosten mit dem Verhältnis der behinderungsbedingt entstandenen Ver-

pflegungskosten zum Verpflegungsaufwand der Mehrzahl der StPfl gleicher Ein-

kommens- und Vermögensverhältnisse auseinanderzusetzen. 
• Anmerkung: vgl auch VwGH 15.9.2016, Ro 2015/15/0009 (keine Anerkennung)
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Persönliches Resümeé

• Anwendungsbereich über „klassische Fälle“ (insbesondere 

Krankheit, Behinderung) hinausgehend

• Entscheidungspraxis teilweise kasuistisch/inkonsistent

• komplexes, für Betroffene kaum nachvollziehbares, Gefüge aus 

Inhalt des EStG und der Verordnung über agB

• Pauschbeträge, Selbstbehalte  sei Jahrzehnten (teils bis ins EStG 

1972 zurückgehend) nicht mehr valorisiert

• Gegenverrechnung mit Pflegegeld auch für Aufwendungen ohne 

Zusammenhang mit Pflege

• Freibetrag für behinderte Kinder bewirkt Ausschluss sämtlicher 

übriger Freibeträge

FAZIT: dringender Reformbedarf für künftiges EStG
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