
 

 
 
 
 
 
 
Ermittlung der zumutbaren Belastung nach § 33 Abs. 3 EStG; 
Urt. des BFH vom 19.01 .2017 - Az. VI R 75114- „Vollautomatische Änderung nach 
§ 165 Abs. 2 AO“ 
 
 
 
Das Bundesministerium der Finanzen hat in einer Pressemitteilung vom 01.06.2017 darauf 

aufmerksam gemacht, dass nach der o.a. Entscheidung des BFH Steuerpflichtige sog. 

außergewöhnliche Belastungen weitergehend als bisher steuerlich geltend machen können. 

Außerdem wird angekündigt, dass die geänderte Berechnungsweise möglichst umgehend 

technisch umgesetzt und bei der automatisierten Erstellung der Einkommensteuerbescheide 

Berücksichtigung finden soll. Ergänzend wird empfohlen, gegen bereits ergangene Ein-

kommensteuerbescheide Einspruch einzulegen, wenn diese noch nicht bestandskräftig ge-

worden sind. 

 

Die Finanzverwaltung hatte bisher nicht mitgeteilt, ob und ab welchem Veranlagungsjahr das 

Urteil des BFH von der Finanzverwaltung berücksichtigt wird, wenn außergewöhnliche 

Belastungen in den Steuererklärungen angegeben worden sind. 

 

Der Kammervorstand hält eine rückwirkende Anwendung der geänderten Berechnungsweise für  

die Ermittlung einer außergewöhnlichen Belastung nicht nur für sachgerecht, sondern ein Auf-

greifen durch die Finanzverwaltung auch deswegen für geboten, da ansonsten den Steuer-

pflichtigen eine nicht unerhebliche Entlastung vorenthalten wird. Herr Präsident Herrmann hat 

deswegen das Hessische Ministerium der Finanzen am 23.02.2018 angeschrieben und die 

Angelegenheit ferner im Rahmen einer Zusammenkunft der Steuerabteilungsleiter des Bundes 

und der Länder mit den Präsidenten der Steuerberaterkammern am 01.03.2018 angesprochen.  

 

Mit Schreiben vom 08.03.2018 teilt das Bundesministerium der Finanzen nunmehr mit, dass die 

Finanzverwaltung die vorläufig festgesetzten Steuerfälle auf Grund des BFH Urteils vom 

19.01.2017 vollautomatisch voraussichtlich ab der 19. KW 2018 ändert und führt hierzu 

folgendes aus: 
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„Bei erstmaligen Einkommensteuerfestzungen wird die aus dem BFH-Urteil resultierende 

geänderte Berechnungssystematik seit Ende Mai 2017 berücksichtigt. Soweit jedoch die 

zumutbare Belastung noch nicht stufenweise berechnet wurde und die Einkommensteuer-

bescheide hinsichtlich des Abzugs der Aufwendungen für Krankheit und Pflege nach § 165  

Abs. 1 Satz 2 AO als außergewöhnliche Belastung vorläufig ergangen sind, soll die Anpassung 

dieser Einkommensteuerfestsetzungen weitgehend automationsgestützt erfolgen. Dabei wird 

vereinfachend davon ausgegangen, dass es sich bei den bislang steuerlich berücksichtigten 

außergewöhnlichen Belastungen ausschließlich um Krankheits- oder Pflegekosten handelt und 

damit eine Änderung nach § 165 Abs. 2 AO zulässig ist. 

 

An der automationsgestützten Umsetzung wird mit Hochdruck gearbeitet. Es ist vorgesehen, die 

entsprechenden Rechenläufe voraussichtlich ab der 19. KW 2018 durchzuführen. 

 

Eines gesonderten Antrages auf Änderung eines hinsichtlich des Abzugs der Aufwendungen für 

Krankheit und Pflege nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO als außergewöhnliche Belastung vorläufig 

ergangenen Einkommensteuerbescheide bedarf es daher nicht.“ 


