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Disclaimer 
Die folgenden Tipps, sollten Dir einen guten Überblick über mögliche Leistungsansprüche bei einem (erwachsenem) 
Kind mit einer Behinderung geben. Die Informationen sind mit bestem Wissen und Gewissen sowie durch eigene 
Erfahrungen verschiedener Dup15q-Familien zusammengetragen, stellen aber weder juristischen noch andersartigen 
Rat dar und können daher von Fall zu Fall abweichen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine 
Gewähr. 
 

Ab dem Steuerjahr 2021 werden die Pauschbeträge angepasst und es gibt Vereinfachungen 
bei der Steuererklärung. 
 

Steuerklassen und Freibeträge 
Je nach Familiensituation kommen verschiedene Steuerklassen in Frage: 

§ Steuerklasse 1 für Unverheiratete 
§ Steuerklasse 2 für Unverheiratete mit Kind 
§ Steuerklasse 3-5 für Verheiratete: 

o 3+5 wählen, wenn einer der Ehegatten mehr als das doppelte verdient als der andere 
o 4 wählen, wenn die Einkommenssituation ähnlich ist 

§ Bei Verheirateten verdoppeln sich die Freibeträge (Kapitalerträge etc.) 
§ Die Behinderung kann schon vorab auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden 

 

Kindergeld 
§ Kindergeld bekommt man grundsätzlich gewährt 
§ Das Finanzamt prüft automatisch, ob das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag günstiger ist 
§ Kinder mit Behinderung werden grundsätzlich als Kinder gewertet, also auch nach Volljährigkeit und bis zum 

Tode, wenn sie sich nicht selbst versorgen können 
§ Kinderfreibeträge und andere Vergünstigungen werden zu 50%/50% auf die Eltern aufgeteilt, es sei denn sie 

werden vollständig auf ein Elternteil übertragen (bspw. bei Alleinerziehenden) 
 

Pflegepauschbetrag (§ 33b Abs. 6 EStG) 
§ Pflegepersonen (oftmals die Eltern) können in der Steuererklärung einen Pflegepauschbetrag geltend machen: 

o Bei Pflegegraden 4 und 5 erhöht sich dieser ab Steuerjahr 2021 von 924€ auf 1.800€ 
o Bei Pflegegraden 2 und 3 wird erstmalig ein Pauschbetrag eingeführt (600€ bzw. 1.100€)  
o Demnach ist die Inanspruchnahme des Pflegepauschbetrages auch unabhängig vom Vorliegen des 

Kriteriums “hilflos” für die zu pflegende Person möglich 
§ Voraussetzung für die Gewährung des Pflegepauschbetrags ist neben der häuslichen Pflege, dass der 

pflegende Steuerpflichtige keine Einkünfte für seine Pflege erhält. Pflegegeld gehört dabei nicht zu Einkünften, 
sodass man sowohl Pflegegeld erhalten als auch den Pflegepauschbetrag geltend machen kann 

§ Die Pflege muss an mind. 36 Tagen im Jahr stattfinden, also ist auch dann möglich, wenn der Pflegebedürftige 
in einem Pflegeheim, einer Werkstätte oder einem Internat wohnt, aber an Wochenenden nach Hause kommt 

§ Der Pflegepauschbetrag bezieht sich auf den pflegenden Angehörigen und läuft somit parallel und zusätzlich 
zum Behinderten-Pauschbetrag, der in unserem Fall von dem Kind auf die Eltern übertragen werden kann, 
solange es als „Kind“ zählt, weil es sich nicht selbst versorgen kann 

 

Behindertenpauschbetrag (§ 33b Abs.3 Satz 2 EStG)  
§ Für behinderte Menschen, die hilflos im Sinne des § 33b Abs. 6 EStG sind (Merkzeichen H), sowie für Blinde 

und Taubblinde wird der Pauschbetrag auf 7.400€ (bisher 3.700€) erhöht 
§ Für alle anderen behinderten Menschen ab Grad der Behinderung (GdB) 20, ist der Pauschbetrag nach dem 

GdB gestaffelt (§ 33b Abs. 3 EStG) 
§ Die meisten unserer Kinder haben das Merkzeichen H. Sollte dies nicht der Fall sein, lohnt es sich, dies zeitnah 

zu beantragen! 
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§ Die Pauschbeträge können bis zu vier Jahre rückwirkend geltend gemacht werden, falls Ihr es in den letzten 
Jahren versäumt habt 

Verzicht auf die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen bei sogenannten “Minderbehinderten” 
§ Bisher wurde der Pauschbetrag für Steuerpflichtige mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50 nur 

gewährt, wenn 
o die Behinderung zu einem dauerhaften Verlust der körperlichen Bewegungsfähigkeit geführt hat, 
o die Behinderung auf eine typische Berufskrankheit zurückzuführen ist, oder 
o der Steuerpflichtige wegen seiner Behinderung einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente oder 

Beihilfe hat 
§ Diese zusätzlichen Voraussetzungen des § 33b Abs. 2 EStG entfallen ersatzlos ab dem Steuerjahr 2021 

 

Behinderungsbedingte Fahrtkosten-Pauschale (§33 Abs.2a EStG) 
§ Ab dem Steuerjahr 2021 können Fahrtkosten durch den Pauschalbetrag berücksichtigt werden. Dieser ersetzt 

somit die bisher individuell ermittelten Aufwendungen für Fahrtkosten von Menschen mit Behinderungen 
durch Abzug der zumutbaren Belastung 

§ Bei Menschen mit einem GdB von mind. 80 oder von mind. 70 und dem Merkzeichen “G” beträgt der 
Pauschalbetrag 900€ 

§ Bei Personen mit dem Merkzeichen “aG”, mit dem Merkzeichen “Bl” oder mit dem Merkzeichen “H” beträgt 
der Pauschalbetrag 4.500€. In diesem Fall kann der Pauschbetrag von 900€ nicht zusätzlich beansprucht 
werden 

§ Alternativ zu der Fahrtkostenpauschale kann man die tatsächlich gefahrenen km aufzeichnen und mit -,30 
multiplizieren. Der Aufwand lohnt sich aber meist nicht. 

 

Außergewöhnliche Belastungen 
§ OP-Kosten, Heilbehandlungen, Therapiekosten, Kuren, Arznei- und Arztkosten 
§ Hilfsmittel 
§ Krankheitskosten: Zuzahlung von Medikamenten, Zahnarzt, Zahnersatz, Brillengestell, Kurkosten 

o Eine Verordnung des Arztes oder Heilpraktikers ist hier notwendig 
o Nicht verschreibungspflichtige Medikamente bedürfen eines Privatrezeptes 
o Attest vom Amtsarzt oder MDK ist am erfolgversprechendsten  

§ Bei den "außergewöhnlichen Belastungen" ist immer eine "zumutbare Belastung" abzuziehen, die je nach 
Einkommen, Familienstand und Zahl der Kinder zwischen 1 und 7% des Gesamtbetrags der Einkünfte liegt 

 

Sonderausgaben 
§ Kosten der Kinderbetreuung sind bis zu 2/3, max. jedoch 4000€ abzugsfähig 
§ Ausbildungsfreibetrag von 924€ bis zum 25. Lebensjahr, wenn das Kind auswertig untergebracht ist 
§ Schulgeld ist generell mit 30% der Ausgaben, max. jedoch 5000€ abzugsfähig 
§ Bei Behinderung gehört das Schulgeld einer Privatschule nicht zu den Sonderausgaben, sondern zu den 

außergewöhnlichen Belastungen (muss in der Liste vom Landratsamt aufgelistet sein). Auch hier gilt es dann 
die oben genannte „zumutbare Belastung“ abzuziehen 
 

Haushaltsnahe Beschäftigung 
§ Anfallende Kosten werden zu 20% ermäßigt, jedoch max. 4000€ und verringern die Steuerlast direkt 
§ Kosten einer fremden Begleitperson auf Freizeiten (entweder Bestätigung durch den Arzt oder Merkzeichen 

B) kann man absetzen. Bei Verwandten muss man schauen, Großeltern könnte man nicht absetzen, 
Onkel/Tante vielleicht schon 
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Sonstiges 
§ Führerschein kann man bei Steh- oder Gehbehinderung absetzen  
§ KFZ-Steuer kann halbiert werden oder ganz entfallen, wenn das Auto auf das Kind angemeldet ist 

(Merkzeichen aG, Bl, H) 
§ Wenn ein Behinderter erwerbstätig ist, können tatsächliche km mit 30 ct/km abgerechnet werden 
§ "Spenden" sind bis zu 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte (nicht identisch mit den Einnahmen) 

abzugsfähig 
 
Weitere Informationen unter: https://bvkm.de/ratgeber/steuermerkblatt/ 
 


