Außergewöhnliche Belastungen ohne
Selbstbehalt
Beispiele für außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt.

Pauschalbetrag für eine auswärtige Berufsausbildung
Aufwendungen für eine Berufsausbildung eines Kindes außerhalb des Wohnortes
sind mit einem Pauschalbetrag als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen,
wenn im Einzugsbereich des Wohnortes – im Umkreis von 80 km – keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit besteht.
Der Pauschalbetrag beträgt 110 Euro pro angefangenem Monat der Berufsausbildung. Höhere tatsächliche Kosten, z.B. Fahrtkosten oder Schulgeld, können nicht
geltend gemacht werden. Bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrlingen stellt bereits der Besuch eines mehr als 25 km vom Wohnort entfernten Internats eine auswärtige Berufsausbildung dar (gilt auch für Berufsschulen), wenn es keine näher gelegene Ausbildungsstätte gibt.
In Verordnungen zum Studienförderungsgesetz ist festgelegt, welche Wohnorte im
Einzugsgebiet des jeweiligen Schul- oder Studienortes liegen. Kommt Ihr Ort oder
Ihre Gemeinde darin nicht vor und beträgt die Entfernung Wohnung - Ausbildungsort
weniger als 80 km, steht der Pauschalbetrag zu, wenn die Fahrzeit (einfache Fahrt)
mehr als eine Stunde beträgt.
Die Gewährung des Freibetrages ist nicht an den Bezug der Familienbeihilfe gebunden, sofern die Absicht besteht, durch ernsthaftes und zielstrebiges Bemühen, das
Ausbildungsziel zu erreichen und die vorgeschriebenen Prüfungen abzulegen.

Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden
Darunter fallen insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs-, Lawinen- und
Schneekatastrophenschäden sowie Sturmschäden. Abzugsfähig sind die Kosten der
Aufräumungsarbeiten und die Wiederbeschaffungskosten der zerstörten notwendigen Wirtschaftsgüter, soweit diese Schäden nicht durch eine Versicherung oder aus
öffentlichen Mitteln (Katastrophenfonds) gedeckt sind.

Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belastung
Seit 2009 können Kosten für Kinderbetreuung als außergewöhnliche Belastung steuerlich berücksichtigt werden. Das heißt, Kinderbetreuungskosten mindern die Steuerbemessungsgrundlage und damit das zu versteuernde Einkommen. Dabei ist kein
Selbstbehalt zu berücksichtigen, sodass die absetzbaren Kosten die Einkommensteuer in Höhe des jeweiligen Grenzsteuersatzes (je nach Einkommenshöhe 36,5 %,
43,214 % oder 50 %) vermindern.
Kinderbetreuungskosten sind bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind
das zehnte Lebensjahr (bei behinderten Kindern das 16. Lebensjahr) vollendet, als
außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen.
Hier finden Sie detaillierte Informationen https://www.bmf.gv.at/steuern/familienkinder/kinderbetreuungskosten.html
	
  

