
Außergewöhnliche Belastung: Aufwendungen für Arzneimittel  
bei Diätverpflegung  
 
| Aufwendungen, die durch eine Diätverpflegung entstehen, können nicht als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigt werden. Dies ist gesetzlich ausgeschlossen. Handelt es sich jedoch um 
Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG (= Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln), zählen 
diese nicht zur Diätverpflegung, auch wenn sie während einer Diät eingenommen werden. So 
lautet die steuerzahlerfreundliche Rechtsprechung. | 
 
Entscheidung  
 
In der ersten Entscheidung zu diesem Verfahren hatte das Finanzgericht Düsseldorf noch anders 
entschieden. Damit gaben sich die Steuerpflichtigen allerdings nicht zufrieden und wandten sich 
an den Bundesfinanzhof. Und dieser entschied, dass Aufwendungen für Arzneimittel im Sinne 
des § 2 AMG nicht dem Abzugsverbot für Diätverpflegung unterliegen. Sie sind als 
außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen, wenn die Medikation einer Krankheit 
geschuldet und deshalb ärztlich verordnet worden ist.  
 
Beachten Sie | Dass der Steuerpflichtige wegen dieser Krankheit zugleich eine Diät halten 
muss, steht dem Abzug nicht entgegen. 
 
Der Bundesfinanzhof verwies das Verfahren an das Finanzgericht zurück. Dieses musste nun im 
zweiten Rechtsgang feststellen, ob es sich bei den diversen Präparaten um ärztlich verordnete 
Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG gehandelt hat. Hierzu holte das Finanzgericht eine amtliche 
Auskunft des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte ein, wonach z. B. die 
Präparate Milgamma mono 150, und Vigantoletten 1000 wegen ihrer Zulassung als Arzneimittel 
anzuerkennen sind. 
 
Von den Gesamtaufwendungen wurden schließlich rund 1/3 anerkannt. Da es sich bei den 
übrigen Präparaten nicht um Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG handelte, scheiterte für diese 
Aufwendungen der Abzug. Den Hinweis der Steuerpflichtigen, dass die Vereinbarkeit des 
(deutschen) AMG mit – ihrer Ansicht nach höherrangigen – europäischen Rechtsvorschriften in 
Zweifel zu ziehen sei, lehnte das Finanzgericht ab.  
 
Zumutbare Eigenbelastung 
 
Außergewöhnliche Belastungen wirken sich steuerlich nur aus, soweit die zumutbare 
Eigenbelastung überschritten wird. Deren Höhe hängt vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 
Familienstand und Zahl der Kinder ab. 
 

Praxishinweis | Dass die zumutbare Belastung auch für Krankheitskosten gilt, hat der 
Bundesfinanzhof in 2015 bejaht. Die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde durch 
das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen. Nun hat eine 
Steuerpflichtige erneut Verfassungsbeschwerde erhoben. Ob diese jedoch erfolgreich sein wird, 
ist zu bezweifeln. 
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