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Steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen 

Gesetzliche Unterhaltsverpflichtung nicht immer Voraussetzung 
      

 

 

Um Unterhaltsleistungen in der Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastungen 

geltend machen zu können, müssen die Unterhaltsleistungen an gesetzlich 

unterhaltsberechtigte oder gleichgestellte Personen geleistet werden. "Diese gesetzliche 

Unterhaltsverpflichtung besteht grundsätzlich nur in der geraden Linie nach unten und oben in 

der Familie - also zum Beispiel Kinder, Eltern, Großeltern und ggf. Enkel, nicht jedoch 

gegenüber Geschwistern, Tanten, Onkel, Nichten und Neffen", erklärt Erich Nöll, Rechtsanwalt 

und Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Einer 

gesetzlich unterhaltsberechtigten Person gleichgestellt ist jemand, dem zum Unterhalt 

bestimmte inländische öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen des 

Steuerpflichtigen gekürzt oder gestrichen werden. Das ist beispielsweise beim Bezug von Hartz 

IV Leistungen und dem Vorliegen einer Bedarfsgemeinschaft der Fall. Im Zuge der allgemeinen 

Flüchtlingsproblematik wurde nun der steuerliche Abzug von Unterhaltsaufwendungen 

ausgeweitet. Unterhaltsaufwendungen an Flüchtlinge, die nach § 23 Aufenthaltsgesetz eine 

Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis haben, können auch dann steuermindernd 

abgezogen werden, wenn keine gesetzliche Unterhaltsverpflichtung besteht. Voraussetzung für 

den steuermindernden Abzug ist aber insbesondere, dass der Steuerpflichtige eine 

Verpflichtungserklärung abgegeben hat und sämtliche Kosten zur Bestreitung des Unterhalts 

übernimmt. Wenn die zu unterhaltene Person in den Haushalt des Steuerpflichtigen 

aufgenommen worden ist, können pauschal und ohne Kostennachweis 

Unterhaltsaufwendungen in Höhe des Grundfreibetrages, für 2014 also 8.354 Euro und für 2015 

voraussichtlich 8.472 Euro steuermindernd geltend gemacht werden. "Da eine Aufenthalts- oder 

Niederlassungserlaubnis nach § 23 Aufenthaltsgesetz auch eine Arbeitserlaubnis beinhaltet, 

wäre dieses Einkommen sowie sonstiges Einkommen und Bezüge allerdings gegenzurechnen", 

erläutert Nöll die Rechtslage. Wenn keine Aufnahme der zu unterstützenden Person in den 

Haushalt erfolgt, sind die Leistungen nachzuweisen und ein pauschaler Abzug ist nicht möglich. 

 

Eine Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis nach § 23 AufenthG erhalten insbesondere 

Ausländer aus bestimmten Staaten aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen. Sie 

befinden sich regelmäßig in einer besonderen Notlage, was zum einen die Aufenthalts- oder 

Niederlassungserlaubnis und zum anderen auch den steuermindernden Abzug solcher 

Unterhaltsaufwendungen rechtfertigt. Derzeit betrifft dies insbesondere Flüchtlinge aus Syrien. 


