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Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung: Nachweis erleichtert (BFH) 

21.01.2011 | Rechtsprechung 
An der bisherigen Rechtsprechung, nach der Krankheitskosten in gewissen Fällen nur dann als 
außergewöhnliche Belastung abziehbar sind, wenn die medizinische Indikation der Behand-
lung durch ein amtsärztliches oder vertrauensärztliches Gutachten oder ein Attest einer an-
deren öffentlich-rechtlichen Institution nachgewiesen wird, hält der BFH nicht mehr fest. 
Hintergrund: 
Durch Krankheit verursachte Aufwendungen können als außergewöhnliche Belastung (a.B.) 
nach § 33 EStG geltend gemacht werden. Dabei werden an den Nachweis der Krankheit und 
der medizinischen Indikation der Behandlung unterschiedliche Anforderungen gestellt. In der 
Regel werden die Aufwendungen für die Heilbehandlung als a.B. berücksichtigt, ohne dass 
Umfang und Zweckmäßigkeit der Behandlung nachgewiesen werden müssen. Bei der Prü-
fung, ob und inwieweit Krankheitskosten notwendig und angemessen sind, wird demgemäß 
kein strenger Maßstab angelegt (BFH, Urteil v. 1.2.2001, III R 22/00). 
Dagegen werden in Fällen, in denen zweifelhaft ist, ob überhaupt eine Krankheit vorliegt oder 
in denen Aufwendungen für ungewöhnliche Behandlungsmethoden (Frischzellentherapie, 
Ayur-Veda-Behandlung, Delfintherapie) oder für nicht anerkannte Arzneimittel geltend ge-
macht werden, strenge Nachweisanforderungen gestellt. Derartige Nachweise mussten nach 
bisheriger Rechtsprechung durch ein vor Beginn der Behandlung eingeholtes amts- oder ver-
trauensärztliches Gutachten bzw. durch Attest einer öffentlich rechtlichen Institution erb-
racht werden. 
In einem der Streitfälle ging es um die Abziehbarkeit von Aufwendungen zur Behandlung ei-
ner Lese- und Rechtschreibschwäche. Der Sohn der Stpfl. hatte auf ärztliches Anraten ein 
Internat mit integriertem Legastheniezentrum besucht. Bei ihrer Veranlagung zur ESt mach-
ten die Stpfl. den Schulbeitrag, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Therapiekosten 
i.H. von 19.944 EUR als a.B. erfolglos geltend. 
Nach Auffassung des FA und des FG sind Aufwendungen für eine Legasthenietherapie - im 
Streitfall mit Unterbringung in einem entsprechenden Internat - nur dann als Krankheitskos-
ten zu berücksichtigen, wenn der Lese- und Rechtschreibschwäche Krankheitswert zukommt 
und die Aufwendungen zum Zwecke ihrer Heilung oder Linderung getätigt werden. Dies hätte 
durch Vorlage eines vor der Behandlung ausgestellten amtsärztlichen Attestes oder eines 
Attestes des medizinischen Dienstes einer öffentlichen Krankenversicherung nachgewiesen 
werden müssen. 
In dem anderen Streitfall ging es um Eltern, die wegen Asthmabeschwerden ihres Kindes 
neue Möbel für das Kind angeschafft hatten. Streitig war, ob die Anschaffungskosten als a.B. 
zu berücksichtigen sind. Die Eltern hatten mit ihrer Klage keinen Erfolg, da eine konkrete 
Gesundheitsgefährdung durch die alten Möbel nicht durch ein amtsärztliches Attest nachge-
wiesen worden war. 
Entscheidung des BFH: 
Der BFH hält an seinem bisherigen formalisierten Nachweisverlangen nicht mehr fest. 
Denn die damit verfolgte Absicht, einer ungerechtfertigen Inanspruchnahme von Steuervor-
teilen entgegenzuwirken, mache ein Nachweisverlangen in dieser Form nicht erforderlich. Es 
sei nicht ersichtlich, weshalb nur ein Amtsarzt oder der medizinische Dienst einer öffentlichen 
Krankenversicherung, nicht aber ein anderer Mediziner die erforderliche Sachkunde und Ob-
jektivität besitzen soll, um die einschlägigen Fragen sachverständig zu beurteilen. 
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Der BFH sieht auch keine Notwendigkeit eines bereits vor der medizinischen Behandlung er-
stellten Gutachtens  (schon bisher hatte er in gewissen Fällen ein nachträgliches Attest genü-
gen lassen). Es gelten vielmehr – wie auch sonst im Verfahrensrecht – die allgemeinen Be-
weisregeln. Danach hat der Stpfl. die Entstehung außergewöhnlicher Belastungen zur Über-
zeugung des Gerichts nachzuweisen. 
Auf dieser Grundlage kommt der BFH in beiden Streitfällen zu dem Ergebnis, dass die Vorent-
scheidungen aufzuheben sind und die Finanzgerichte nunmehr die nach Sachlage erforderli-
chen Feststellungen nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung zu treffen haben. 
Mangels medizinischer Sachkunde werden die Finanzgerichte  ihrer Verpflichtung zur Sach-
aufklärung regelmäßig durch die Erhebung eines entsprechenden Sachverständigengutach-
tens gerecht. 
Hinweise: 

1. Da der Stpfl. die Entstehung außergewöhnlicher Belastungen zur Überzeugung des 
Gerichts nachzuweisen hat, trägt er das Risiko, dass ein gerichtlich bestellter Sachver-
ständiger im Nachhinein die medizinische Indikation der streitigen Behandlung mögli-
cherweise nicht mehr verlässlich feststellen kann. Dieser Gefahr entgeht der Stpfl. da-
durch, dass er vor Beginn der Behandlung auf eigene Initiative ein amts- oder vertrau-
ensärztliches Zeugnis einholt. 

2. Hinsichtlich der materiell rechtlichen Fragen, die in einem der Streitfälle im Zusam-
menhang mit der Lese- und Rechtschreibschwäche eines Kindes aufgetreten sind,  
wird das FG im zweiten Rechtsgang zu prüfen haben, ob diese Schwäche im konkreten 
Fall Krankheitswert besitzt. Ist die Behandlung der Legasthenie (im engeren Sinn) me-
dizinisch indiziert, können auch die entsprechenden Kosten unmittelbare Krankheits-
kosten sein; dies gilt dann auch für Kosten einer auswärtigen Internatsunterbringung, 
selbst wenn diese zugleich der schulischen Ausbildung dient. 
Die Entscheidung der im anderen Streitfall aufgetretenen Frage, ob die Anschaffungs-
kosten für die Schlafzimmermöbel und die Couchgarnitur wegen der Asthmabe-
schwerden des Kindes als a.B. abgezogen werden können, hängt davon ab, ob den 
Stpfl. der – durch ein Gutachten zu belegende – Nachweis gelingt, dass die Anschaf-
fung der Möbel medizinisch indiziert war. Gelingt dieser Nachweis, so wird der Abzug 
der Anschaffungskosten selbst dadurch nicht gehindert, dass die Stpfl. durch den Kauf 
der Möbel einen Gegenwert erlangt haben. Tauschen Stpflichtige gesundheitsgefähr-
dende Gegenstände des existenznotwendigen Bedarfs aus, so steht dem Abzug der 
Aufwendungen die sog. "Gegenwertlehre" nicht entgegen. 

BFH, Urteile v. 11.11.2010, VI R 16/09 und VI R 17/09, veröffentlicht am 19.1.2010 
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