
Außergewöhnliche Belastungen: Kosten können nicht auf mehrere Jahre 
verteilt werden 
 
| Erwachsen einem Steuerpflichtigen erhebliche – als außergewöhnliche Belastung – 
abzugsfähige Aufwendungen und würden diese zum Großteil steuerlich wirkungslos bleiben, weil 
ihnen keine entsprechenden Einkünfte gegenüberstehen, können die Aufwendungen nicht auf 
mehrere Jahre verteilt und „steuerlich gerettet“ werden. Dies hat kürzlich der Bundesfinanzhof 
entschieden. | 
 

Sachverhalt 

Im Streitfall musste eine Familie ihr Haus behindertengerecht umbauen. Die Kosten von rund 
165.000 EUR zahlte sie komplett in einem Jahr. Da ihr Gesamtbetrag der Einkünfte niedriger war, 
so dass sich von den 165.000 EUR nur ein Teil steuermindernd ausgewirkt hätte, begehrte die 
Familie eine Verteilung der Aufwendungen auf mehrere Jahre – allerdings ohne Erfolg. 

 
Bei außergewöhnlichen Belastungen ist das Zu- und Abflussprinzip anwendbar. Aufwendungen 
sind danach grundsätzlich in dem Veranlagungszeitraum (VZ) zu berücksichtigen, in dem sie 
geleistet wurden. Wirken sich außergewöhnliche Belastungen mangels eines hinreichenden 
Gesamtbetrags der Einkünfte nicht aus, sieht das Gesetz keine Möglichkeit vor, den restlichen 
Betrag in einen anderen VZ zu übertragen oder auf mehrere VZ zu verteilen. 
 
Nach Meinung des Bundesfinanzhofs ist die Steuerunerheblichkeit von den Gesamtbetrag der 
Einkünfte überschreitenden außergewöhnlichen Belastungen der einkommensteuerlichen 
Systematik geschuldet. Eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen ist 
atypischen Ausnahmefällen vorbehalten. Sie kommt nicht bereits dann in Betracht, wenn sich 
Aufwendungen im VZ der Verausgabung nicht vollständig steuermindernd ausgewirkt haben.  
 

Praxishinweis | In ähnlichen Fällen sollten die Aufwendungen vorzugsweise nicht in einem Jahr 
gezahlt, sondern auf mehrere VZ verteilt werden. 
 
Zudem sollte man bei außergewöhnlichen Belastungen die zumutbare Eigenbelastung im Blick 
haben, deren Höhe vom Gesamtbetrag der Einkünfte, Familienstand und der Anzahl der Kinder 
abhängt. Ist abzusehen, dass die zumutbare Eigenbelastung nicht überschritten wird, sollten 
offene Rechnungen (nach Möglichkeit) erst im Folgejahr beglichen werden. Ein Vorziehen lohnt 
sich, wenn im betroffenen Jahr bereits hohe Aufwendungen getätigt wurden. 
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