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Menschen mit besonderen Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung sowie ihren Angehörigen 
Entstehen regelmäßig höhere Aufwendungen für Ihren Lebensunterhalt oder für ihre berufliche Tätigkeit als 
der Mehrzahl anderer Mitbürger. 
Deshalb gibt es zahlreiche Steuererleichterungen in fast allen Steuerarten. 
Pauschalbetrag für behinderte Menschen: 
Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die einem Menschen unmittelbar infolge seiner 
Behinderung entstehen, wir von den Einkünften ein Pauschbetrag abgezogen, der sich nach dem 
dauernden Grad der Behinderung richtet. 
Der Pauschbetrag beträgt bei einem Grad der Behinderung: 
 

Von                ……………………………………………………………..         EUR  
25 und   30   ………………………………………………………………..          310 
35 und   40   ………………………………………………………………..          430 
45 und   50   …………………………………………………………………         570 
55 und   60   …………………………………………………………………         720   
75 und   80   ………………………………………………………………..        1060      
85 und   90   ………………………………………………………………..        1230  
95 und 100   ………………………………………………………………..        1420 
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Bei Menschen, deren Grad der Behinderung zwischen 25 und 45 liegt, ist eine Steuerermäßigung nur 
möglich, wenn 
 
■ wegen der Behinderung entweder ein gesetzlicher Anspruch auf Rente oder andere laufende Bezüge 
besteht, oder  
■ die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit geführt hat, oder  
■ die Behinderung auf einer typischen Berufskrankheit beruht.  
 
Für Blinde oder andere behinderte Menschen, die infolge der Behinderung nicht nur vorübergehend so 
hilflos sind, dass sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur 
Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem Umfang fremder 
Hilfe dauernd bedürfen (Hilflose), erhöht sich der jährliche Pauschbetrag auf 3 700 Euro (Merkzeichen 
„Bl“ oder „H“ im Ausweis nach dem SGB IX).  
Der erhöhte Pauschbetrag ist auch zu gewähren, wenn die Hilfe in Form einer Überwachung oder 
Anleitung zu den genannten Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd 
geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung notwendig ist. Im Übrigen steht 
dem Merkzeichen „H“ die Einstufung als Person mit Schwerstpflegebedarf in Pflegestufe III nach dem SGB 
XI, dem SGB XII oder entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen gleich. Die Erfüllung dieser 
Voraussetzung ist durch Vorlage eines entsprechenden Bescheids nachzuweisen.  
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Die Pauschbeträge sind Jahresbeträge. Sie werden auch dann in voller Höhe gewährt, wenn die 
Behinderung nicht während des gesamten Jahres bestanden hat. Ändert sich der Grad der Behinderung 
im Laufe eines Kalenderjahres, wird stets der höhere Pauschbetrag für das gesamte Jahr berücksichtigt. 
Treten bei einer Person mehrere Behinderungen aus verschiedenen Gründen auf, wird jeweils die 
Behinderung zu Grunde gelegt, die zum höchsten Pauschbetrag führt.  
 
Der Grad der Behinderung kann bei einem Behinderungsgrad von mindestens 50 nur durch einen Ausweis 
nach dem SGB IX oder durch einen Bescheid der nach § 69 Abs. 1 SGB IX zuständigen Behörde 
nachgewiesen werden (Niedersächsisches Landesamt f. Soziales, Jugend u. Familie, Hannover). 
Aufgrund dieser Unterlagen können die Pauschbeträge unter Umständen noch für zurückliegende Jahre 
gewährt und Steuerbescheide, in denen der Pauschbetrag noch nicht berücksichtigt ist, entsprechend 
geändert werden.  
 
Sie können den Pauschbetrag auch in Anspruch nehmen, wenn die Voraussetzungen bei Ihrer Ehegattin 
bzw. Ihrem Ehegatten vorliegen. Entsprechendes gilt für Ihre Kinder, für die Sie Anspruch auf Kindergeld, 
einen Kinderfreibetrag oder einen Freibetrag für den Betreuungs-und Erziehungs-oder Ausbildungsbedarf 
haben, sofern diese die Steuerermäßigung nicht selbst in Anspruch nehmen.  
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Wahlrecht zwischen Pauschbetrag und tatsächlich entstandenen behinderungsbedingten 
Aufwendungen  
 
Wegen der Aufwendungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen des täglichen Lebens, für die Pflege sowie für einen erhöhten Wäschebedarf können 
behinderte Menschen anstelle der Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen als 
außergewöhnliche Belastung allgemeiner Art den Pauschbetrag  geltend machen.  
Dieses Wahlrecht kann für die genannten Aufwendungen im jeweiligen Veranlagungszeitraum nur  
einheitlich ausgeübt werden. 
Mit dem Pauschbetrag für behinderte Menschen werden die oben genannten Aufwendungen  
abgegolten.  
Es handelt sich dabei um Kosten, die behinderten Menschen erfahrungsgemäß durch ihre Krankheit bzw. 
Behinderung entstehen und deren alleinige behinderungsbedingte Veranlassung nur schwer nachzuweisen 
ist.  
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Wenn der Grad der Behinderung unter 25 oder wenn er zwischen 25 und 45 liegt und die sonstigen 
Voraussetzungen für die Gewährung von Pauschbeträgen nicht vorliegen, sind die entstandenen 
Mehraufwendungen ebenfalls im Einzelnen zu belegen oder zumindest glaubhaft zu machen.  
 
Zumutbare Belastung  
In allen vorgenannten Fällen werden die anzuerkennenden Mehraufwendungen aber nur mit dem 
um die „zumutbare Belastung“ gekürzten Betrag steuerlich berücksichtigt.  
Die Höhe der „zumutbaren Belastung“ von Steuerpflichtigen ist abhängig vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 
der Anzahl der Kinder und vom Familienstand. Aufgrund aktueller Rechtsprechung durch den 
Bundesfinanzhof ist die zumutbare Belastung nunmehr 
stufenweise  zu ermitteln (BFH 19.1.2017, VI R 75/14, DStR 2017 S.719). 
 
Pauschbetrag und Einzelnachweis  
In bestimmten Ausnahmefällen können nachgewiesene Aufwendungen neben den Pauschbeträgen 
berücksichtigt werden.  
 
Hierzu gehören zum Beispiel  >> 
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■ außerordentliche Krankheitskosten, die durch einen akuten Anlass verursacht werden, zum Beispiel Kosten 
einer Operation, einer Heilbehandlung, Arznei-und Arztkosten. 
■ Aufwendungen für eine Heilkur, die aufgrund eines vor Kurantritt ausgestellten amtsärztlichen Attestes 
durchgeführt wird (die ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung steht 
dem amtsärztlichen Attest gleich),  
■ ein Aufwand für durch die Behinderung veranlasste unvermeidbare Fahrten mit dem eigenen Pkw von 
jährlich insgesamt 3 000 km mit einem Kilometersatz von 0,30 Euro bei einem Behinderungsgrad von 
mindestens 80. 
 
Bei geh-und stehbehinderten Menschen (Merkzeichen „G“ im Ausweis nach dem SGB IX) reicht ein 
Behinderungsgrad von mindestens 70 aus. Aufwendungen für diese Fahrten können allerdings nur 
berücksichtigt werden, soweit sie nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden und angemessen sind. Aus 
Vereinfachungsgründen kann im Allgemeinen ein Aufwand für Fahrten bis zu 3 000 km als angemessen 
angesehen werden.  
 
Ist jemand so stark behindert, dass sie oder er sich außerhalb des Hauses nur mit Hilfe eines Kraftfahrzeuges 
bewegen kann (Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ im Ausweis nach dem SGB IX), sind sowohl die 
Aufwendungen für durch die Behinderung veranlasste unvermeidbare Fahrten als auch für Freizeit-, 
Erholungs-und Besuchsfahrten bis zu 15.000km jährlich mit einem Kilometersatz 
von 0,30 EUR abziehbar. 
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Die tatsächliche Fahrleistung ist nachzuweisen (zum Beispiel anhand eines Fahrtenbuchs) oder zumindest 
glaubhaft zu machen. Eine höhere Fahrleistung als 15.000 km jährlich liegt in der Regel nicht mehr im Rahmen 
des Angemessenen und kann deshalb nicht berücksichtigt werden. 
 
Ein höherer Aufwand als 0,30 Euro je km ist unangemessen und kann deshalb nicht berücksichtigt werden. 
Das gilt auch dann, wenn sich der höhere Aufwand wegen einer nur geringen Jahresfahrleistung ergibt. Unter 
den gleichen Voraussetzungen können auch nachgewiesene oder glaubhaft gemachte Aufwendungen für 
Taxifahrten in angemessenem Umfang berücksichtigt werden.  
Von den berücksichtigungsfähigen Aufwendungen zieht das Finanzamt noch die „zumutbare Belastung“ (siehe 
Seite 8) ab, die sich nach der Höhe des Einkommens, der Anzahl der Kinder und dem Familienstand richtet.  
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Pflege-Pauschbetrag  
Steuerpflichtige können wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die ihnen durch die persönliche Pflege 
einer nicht nur vorübergehend hilflosen Person (Merkzeichen „H“ im Ausweis nach dem SGB IX oder 
Einstufung in Pflegestufe III (ab 2017 Pflegegrade 4 und 5) nach dem SGB XI, oder SGBXII in der eigenen 
Wohnung oder in der Wohnung (Wohnung muss in einem EU/EWR-Mitgliedstaat belegen sein) der 
pflegebedürftigen Person entstehen, anstelle der tatsächlichen Aufwendungen einen Pflege-Pauschbetrag von 
924 Euro geltend machen, sofern sie für die Pflege keine Einnahmen – zum Beispiel aus der gesetzlichen oder 
einer privaten Pflege-versicherung – erhalten; Einnahmen in diesem Sinne liegen nicht vor, wenn das 
Pflegegeld unmittelbar zur Sicherung der erforderlichen Grundpflege sowie zur hauswirtschaftlichen 
Versorgung der hilflosen Person verwendet wird, zum Beispiel um eine andere Pflegeperson zu beschäftigen 
oder pflegenotwendige/-erleichternde Bedarfsgegenstände zu kaufen. 
  
Zu den schädlichen Einnahmen zählt auch nicht – unabhängig von der Verwendung – das von den Eltern eines 
behinderten Kindes für dieses Kind empfangene Pflegegeld.  
 
Der Pflege-Pauschbetrag wird nicht um die „zumutbare Belastung“ (siehe Seite 8) gekürzt; er wird auch dann 
in voller Höhe gewährt, wenn die hilflose Person nur während eines Teils des Kalenderjahrs gepflegt worden 
ist.  
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Bei Pflege durch mehrere Personen im Kalenderjahr wird der Pflege-Pauschbetrag aber auf die Zahl der 
anspruchs-berechtigten Pflegepersonen aufgeteilt.  
 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse  
Insoweit wird auf die ausführlichen Erläuterungen in der Broschüre „Steuertipps für alle Steuerzahler“ 
verwiesen, die Sie kostenlos bei der OFD Hannover direkt anfordern können.  
 
Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte  
Berufstätige, deren Grad der Behinderung mindestens 70 beträgt oder die bei einem Grad der Behinderung 
von mindestens 50 gleichzeitig in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind 
(Merkzeichen „G“ im Ausweis nach dem SGB IX), können für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte statt der Entfernungspauschale (0,30 Euro je Entfernungskilometer) die tatsächlichen Kosten 
für die Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeuges ansetzen. Das Finanzamt berücksichtigt ohne besonderen 
Nachweis einen Kilometersatz von 0,60 Euro je Entfernungskilometer als Werbungskosten.  
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Sonstige Steuern  
Außer der Einkommen-und Lohnsteuer enthalten andere Steuerarten ebenfalls Steuererleichterungen für 
behinderte Menschen. Nachfolgend weitere Vergünstigungen:  
 
Kraftfahrzeugsteuer  
Die Kraftfahrzeugsteuer ist seit dem 1. Juli 2009 als Bundessteuer ausgestaltet.  
Seit diesem Zeitpunkt ist in Niedersachsen die Bundesfinanzverwaltung (Hauptzollämter) für die 
Bearbeitung der Kraftfahrzeugsteuer zuständig.  
 
Bitte wenden Sie sich daher für Fragen rund um die Kraftfahrzeugsteuer ausschließlich an Ihr 
Hauptzollamt und nicht mehr an das Finanzamt.  
Eine aktuelle Übersicht über die neu zuständigen Hauptzollämter finden Sie auf den 
Internetseiten des Zolls (www.zoll.de) oder des Bundesfinanzministeriums 
(www.bundesfinanzministerium.de).  
 

http://www.zoll.de/
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Umsatzsteuer  
Von der Umsatzsteuer befreit sind Umsätze blinder Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht mehr als 
zwei Arbeitnehmer beschäftigen. Nicht als Arbeitnehmer gelten Ehegatten, die minderjährigen Abkömmlinge, 
die Eltern von Blinden und Auszubildende.  
Die Steuerfreiheit gilt nicht für die Lieferungen von Mineralölen und Branntweinen, wenn Blinde für diese 
Erzeugnisse Energiesteuer oder Branntweinabgaben zu entrichten haben, und für bestimmte Umsätze in 
Zusammenhang mit einem Umsatzsteuerlager.  
Außerdem sind folgende Umsätze von anerkannten Blindenwerkstätten und anerkannten Zusammenschlüssen 
von Blindenwerkstätten umsatzsteuerfrei:  
 
■ die Lieferung und die sogenannte Entnahme von Blindenwaren und Zusatzwaren im Sinne des 
Blindenwarenvertriebsgesetzes und die sonstigen Leistungen, soweit bei Ihrer Ausführung ausschließlich 
Blinde mitgewirkt haben. Der ermäßigte Steuersatz gilt für die Lieferungen von 
Krankenfahrstühlen, Körperersatzstücken, orthopädischen Vorrichtungen und anderen 
Vorrichtungen, die Funktionsschäden oder Gebrechen beheben sollen. 



Gerhard Pompe, Steuerberater 15 

    Steuertipps für Menschen mit besonderen  
Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung 

 
 

 

 
Erbschaft-und Schenkungsteuer  
Der Erwerb durch Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern oder Großeltern des Erblassers/Schenkers bleibt von der 
Erbschaft-/Schenkungsteuer befreit, sofern dieser Erwerb zusammen mit dem übrigen Vermögen des 
Erwerbers 41 000 Euro nicht übersteigt und der Erwerber infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen und 
unter Berücksichtigung seiner bisherigen Lebensstellung als erwerbsunfähig anzusehen oder durch die 
Führung eines gemeinsamen Hausstandes mit erwerbsunfähigen oder in der Aus-bildung befindlichen 
Abkömmlingen an der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehindert ist.  
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Übersteigt der Wert des Erwerbs zusammen mit dem übrigen Vermögen des Erwerbers den Betrag von 41 000 
Euro, wird die Steuer nur insoweit erhoben, als sie aus der Hälfte des die Wertgrenze übersteigenden Betrages 
gedeckt werden kann.  
Durch die Steuerklasseneinteilung in § 15 ErbStG und die Höhe der persönlichen Freibeträge in § 16 ErbStG ist 
die Regelung aber nur für Erwerbe von Todes wegen durch Stiefeltern sowie für Schenkungen an den 
genannten Personenkreis von praktischer Bedeutung.  
Mehr zum Thema „Erbschaft-und Schenkungsteuer“, wie zum Beispiel : 
 
■ Was unterliegt der Erbschaftsteuer?  
■ Was unterliegt der Schenkungsteuer?  
■ Wann entsteht Erbschaft-bzw. Schenkungsteuer?  
■ Was muss der Erwerber beachten?  
■ Was wird besteuert?  
■ Was ist steuerfrei? 
  
oder auch  >> 
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■ Fragen bei Schenkung oder Vererbung eines Familienheims an Ehegatten, Lebenspartner, Kinder 
oder Enkel finden Sie in der Informationsschrift „Steuertipps zur Erbschaft-und Schenkungsteuer“, die 
Sie kostenlos bei der OFD Hannover direkt anfordern können.  
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 Vielen Dank für Ihre  

Aufmerksamkeit! 


