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Das Finanzamt als Krankheitserreger 
  

Außergewöhnliche Belastungen im Steuerrecht scheinen es in sich zu haben. Für den 
Steuerberater und Steueranwalt stellen sie eher eine Sondererscheinung dar, die den 
Steuerpflichtigen im Einzelfall berührt, aber professionell wenig von Interesse ist. 
Gleichwohl ist dies bereits das dritte NJW-Editorial in diesem Jahr, das sich mit 
außergewöhnlichen Belastungen befasst: In Heft 24 beschäftigt sich Bilsdorfer mit 

der Beweiserleichterung bei der Anerkennung bestimmter Krankheits-
kosten, eine Rechtsprechungsänderung des BFH begrüßend. Durch 
eine weitere Rechtsprechungsänderung lässt der BFH jetzt unter 
bestimmten Bedingungen auch Prozesskosten als außergewöhnliche 
Belastung zu (NJW 2011,  3055 [in diesem Heft]). Dies erregt Greger, 
der im Editorial von Heft 34 durch „das Finanzamt als Prozess-
finanzierer“ – so seine Überschrift – die modernen Entwicklungen des 
Justizwesens in der Bundesrepublik gefährdet sieht. Man wolle doch 
alles tun, um Prozesse zu vermeiden und die Streitschlichtung zu 
ermöglichen. Und jetzt sorge der BFH dafür, dass in Deutschland 
„künftig noch unbekümmerter prozessiert wird als bisher“. Träfe diese 

Annahme zu, könnte man auch unterstellen, man würde freudiger krank, weil 
Krankheitskosten außergewöhnliche Belastungen sind. Auch könnte man ja an-
nehmen, dass der Staat die Erpressung und das Kidnapping fördert, weil die ent-
sprechenden Gelder außergewöhnliche Belastungen sein können. 

Der tragende Grund für die Abzugsfähigkeit der außergewöhnlichen Belastungen 
wird hier auf den Kopf gestellt. Sie hat keine „Anreiz-Funktion“; es handelt sich 
nicht um ein Finanzinstrument. Berücksichtigt wird die eingeschränkte Leistungs-
fähigkeit des Steuerpflichtigen in bestimmten Situationen. Und aus eben diesem 
Grund ist die Abzugsfähigkeit für den Steuerpflichtigen so wichtig, mag sie auch in 
der Steuerberatung nachrangig sein.  

Was nun die Änderung der Rechtsprechung zu den Prozesskosten anbelangt, so war 
sie überfällig. Die Anrufung der Gerichte ist wesentlicher Bestandteil des Rechts-
staats. Wie der BFH ausführt, ist nur durch die Streitmöglichkeit vor Gericht das 
Gewaltmonopol des Staats und das Gewaltverbot für den Bürger gerechtfertigt. 
Wenn aber der Bürger sich nicht selbst das Recht mit Gewalt nehmen kann, so sind 
Prozesskosten für ihn zwangsläufig. 

Die Entscheidung des BFH gilt für Zivilprozesskosten. Sie lässt sich jedoch unschwer 
auf alle Gerichtsbarkeiten übertragen. Und selbstverständlich sind auch alle Kosten 
der Streitschlichtung – denn diese ist mitnichten für den Bürger kostensparend – 
eine außergewöhnliche Belastung. 
 
 

Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Köln 
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