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Steuertipps für Schwerhörige
HOLEN SIE SICH IHR GELD ZURÜCK!

Gemäß § 34 (1) Ein -
kommensteuergesetz

müssen außergewöhnliche
Belastungen folgende Vo-
raussetzungen erfüllen:
1. Sie müssen außer-

gewöhnlich sein
2. Sie müssen zwangsläufig 

erwachsen
3. Sie müssen die wirt-

schaftliche Leistungs-
fähigkeit wesentlich 
beeinträchtigen.

Der § 34 (2) sagt, dass die
Belastung dann außer -
gewöhnlich ist, wenn sie
höher ist als jene, die der
Mehrzahl der Steuerpflichti-
gen gleicher Einkommens -
verhältnisse bzw. gleicher
Vermögensverhältnisse er-
wächst.
Im Absatz (3) wird die
Zwangsläufigkeit definiert.
Zwangsläufig ist es, wenn
sich der Steuerpflichtige aus
tatsächlichen Gründen nicht
entziehen kann.
Im Absatz (6) wird be stimmt,
dass Aufwendungen ohne
Berücksichtigung eines Selb-
stbehaltes dann abgezogen
werden können, wenn die
Mehraufwendungen aus dem
Titel der Behinderung an-
fallen.
Es ist daher bei den Auf wen-
dungen auf  diese Kriterien
zu achten. Hat der Steuer -
pflichtige Aufwendungen
durch eigene körperliche Be-
hinderung, so sind die Mehr -
aufwendungen als außer-
 gewöhnliche Belastung zu
berücksichtigen. 

Als weitere Voraussetzung
ist jedoch eine Behinderung
der Erwerbsfähigkeit von
mindestens 25%. CI-Träger
haben in der Regel einen Be-
hindertenausweis mit 70%,
aber auch Schwerhörige mit
Hörgeräten oftmals über
40%. Dies kann unter
Angabe der Behindertenaus -
weisnummer direkt bei der

Arbeitnehmerveranlagung
geltend gemacht werden.
Z.B. wurden Im Zuge eines
Berufungsverfahrens beim
Finanzamt Graz Stadt fol-
gende Aufwendungen 
anerkannt:

Reisekosten zu den Unter-
suchungen und Einstellun-
gen (z.B. LKH Salzburg
oder AKH Wien)
Reparaturkosten des
Sprach prozessors oder der
Hörgeräte (wenn Selbst -
kosten angefallen sind)
CI-Versicherung für
Sprachprozessoren

Kosten für den Ankauf
von Hörtrainings EDV-
Programmen (zB. von DI
Tschammer oder Audi-
oLog)
Mitgliedsbeitrag bei der
ÖSSH
Abokosten „Die Schnecke“
Stirnband für Sprach-
prozessor (Feuchtigkeits -
schutz)

Stereokopfhörer für 
Audiotraining
Behindertenvorteilscard
ÖBB
Batteriekosten 
Rezeptgebühr für Medika-
mente zur Behandlung
des Innenohrs
Kosten für das Hörtrain-
ing (Kursgebühren)
Anschaffungen von Hör -
hilfsmittel, z.B. Rüttel-
wecker, Induktionsanlagen,
Lichtanlagen, spezielle Tele -
fone, usw. (davon abzu -
ziehen sind allerdings Bei-
 hilfen anderer Stellen)

Kapseln für Trocken -
geräte (CI und Hörgeräte)
Usw.

Die Aufwendungen müssen
immer in einem unmittel-
baren Zusammenhang mit
der Behinderung gebracht
werden. Bei den Reisekosten
kann man auch Taggeld ver-
rechnen, wobei die Reisege-
bührenvorschriften der
Bundesbeamten zu beachten
sind. Für eine Abwesenheit
von mehr als 12 Stunden be-
trägt das Taggeld z.B. 26,40
Euro. Bei der Behinderten-
vorteilscard der ÖBB ist da-
rauf hinzuweisen, dass
da durch ein  50%iger Rabatt
auf  die Fahrtkosten zu den
Spitälern erreicht wird. Der
Mitgliedsbeitrag beim ÖSSH
wurde anfangs nicht an-
erkannt. Nachdem aber nach -
gewiesen wurde, dass sich
dadurch die Batteriekosten
um ein vielfaches verbilligt
haben, wurden auch diese
Aufwendungen anerkannt. 
Jedenfalls zahlt es sich aus
nachzudenken, wie Steuern
vermieden werden können.
Auf  dieses Recht sollten wir
gerade als Behinderte nicht
verzichten. 
Voraussetzung für die Ab-
schreibung von Aufwendun-
gen für eine Behinderung ist
die rechtzeitige Durch-
führung einer Arbeitnehmer-
veranlagung beim Finanzamt
für das vergangene Jahr, dies
kann schriftlich oder auch
per Internet erfolgen.

Außergewöhnliche Belastung für Hörgeräte- und CI-Träger 
im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung. � DR. HANS GÜRTL, GRAZ

Nützen Sie Ihr gutes Recht 
beim Steuerausgleich!
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