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Absetzmöglichkeiten bringen oft wenig
Kosten für Kinder. Ob Brille, Zahnspange oder Lernhilfe bei Legasthenie: Die Ausgaben dafür kann man als
außergewöhnliche Belastungen absetzen. Zumindest theoretisch – praktisch hat manmeist nicht viel davon.

VON CHRISTINE KARY

Wien. Je länger das Schuljahr dau-
ert, desto drängender wird für viele
Eltern die Frage: Wie ist das mit
den Kosten für die Nachhilfestun-
den? Müsste man sie nicht von der
Steuer absetzen können? Die Ant-
wort ist ebenso klar wie unerfreu-
lich: Reine Lernhilfe gilt nicht als
„außergewöhnliche Belastung“. Sie
ist also nicht absetzbar.

Übrigens auch nicht unter dem
Titel Kinderbetreuung. Als solche
werden zwar Aktivitäten wie Musik-
unterricht oder Sporttraining aner-
kannt, Nachhilfestunden aber nicht.

Anders schaut es aus, wenn ein
Arzt bei dem Kind eine Lernschwä-
che diagnostiziert hat, zum Bei-
spiel Legasthenie. Dann
erkennt der Fiskus die
Kosten für eine spezielle
Förderung als außerge-
wöhnliche Belastung an.

Worin liegt nun aber
der Unterschied? Bei bei-
dem geht es um Unterstüt-
zung beim Lernen, und bei-
des kann in gleicher Weise ein
Loch ins Familienbudget rei-
ßen. Nur leider: Dass eine fi-
nanzielle Belastung gegeben
ist – selbst eine, die wirklich
wehtut –, reicht für die Absetz-
barkeit nicht aus. Dazu muss es
sich schon um Aufwendungen
handeln, die nicht alltäglich und
höher sind als bei der Mehrzahl
der Steuerpflichtigenmit vergleich-
baren Einkommens-, Vermögen-
und Familienverhältnissen.

Außerdem müssen die Auf-
wendungen „zwangsläufig“ sein.
Man muss dafür also eine Ver-
pflichtung tragen, der man sich
„aus tatsächlichen, rechtlichen
oder sittlichen Gründen nicht ent-
ziehen“ kann. Normale Nachhilfe-
stunden sieht der Fiskus nicht als
gar so ungewöhnlich und zwin-
gend an. Durch eine ärztliche Dia-
gnose bekommt die Sache dagegen
eine andere Qualität: Die Kosten
für die Förderung des Kindes wer-
den dann so behandelt wie Mehr-
aufwand, der durch eine Krankheit
oder Behinderung entsteht. Man

kann sie also genauso steuerlich
geltend machen wie etwa Kosten
für Brillen, Zahnspangen, orthopä-
dische Schuhe oder Prothesen.

Nur der Mehraufwand zählt
Wie viel die Eltern davon haben,
steht auf einem anderen Blatt.
Denn bei den meisten außerge-
wöhnlichen Belastungen – auch
bei Gesundheitskosten – gibt es
einen Selbstbehalt. Generell be-
trägt dieser je nach Einkommens-
höhe zwischen sechs und zwölf
Prozent der Bemessungsgrundlage.
Zwar verringert er sich unter gewis-
sen Voraussetzungen, etwa je nach
Anzahl der Kinder. Trotzdem wird
man die Absetzmöglichkeit oft

nicht nützen können. Marianne
Rieger, Steuerberaterin bei Ecovis
Austria, nennt als Beispiel den Auf-
wand für Diätverpflegung, wenn
das Kind zum Beispiel an Hautpro-
blemen durch eine Lebensmittel-
unverträglichkeit leidet: Liegt eine
Diagnose vor, werde das grundsätz-
lich anerkannt. Es zählt aber nur
der Mehraufwand gegenüber „nor-
maler“ Ernährung. Der wird kaum
so hoch sein, dass ihn der Selbstbe-
halt nicht wegfrisst. Die Rechnun-
gen vom Reformhaus zu sammeln,
zahle sich daher kaum aus.

Bei bestimmten Krankheiten,
wie Diabetes, Zöliakie oder Nieren-
leiden, kann man zwar, statt den
tatsächlichen Aufwand nachzwei-

sen, Pauschalbeträge für Diätver-
pflegung geltend machen. Etwa bei
Zöliakie sind das laut Rieger 840
Euro pro Jahr. Der Selbstbehalt gilt
im Normalfall aber trotzdem,
sodass man auch hier – je nach Ein-
kommenshöhe – wenig bis nichts
von der Absetzmöglichkeit hat.

Sonderregeln bei Behinderung
Nur für behinderte Kinder – ab
einem Behinderungsgrad von 25
Prozent – sind die Kosten ohne
Selbstbehalt absetzbar. „Für den
Mehraufwand gibt es dann einen
gestaffelten Freibetrag“, so Rieger.
Dieser beträgt je nach dem Grad
der Behinderung zwischen 75 und
726 Euro pro Jahr. Stattdessen kann

man auch den tatsächlichen Mehr-
aufwand geltend machen. Zusätz-
lich sind Kosten für Heilbehand-
lungen und Hilfsmittel, wie Roll-
stuhl oder Hörgerät, ohne Selbst-
behalt von der Steuer absetzbar,
genauso wie Diätverpflegung.

Bekommt man für ein behin-
dertes Kind doppelte Familienbei-
hilfe – was vor allem bei einem Be-
hinderungsgrad ab 50 Prozent der
Fall ist – gilt auch ein höherer Frei-
betrag von 3144 Euro pro Jahr. „Be-
zieht man Pflegegeld, muss man
das aber abziehen“, so Rieger. Bei
den Kosten für Behandlungen,
Hilfsmitteln oder Schulgeld muss
das Pflegegeld aber nicht gegenge-
rechnet werden.

Weniger Staat, mehr Wert
Wertsteigerung. Die Verringerung staatlicher Bürokratie erleichtert Unternehmen nicht nur den Alltag. Sie erhöht auch ihre Marktkapitalisierung.

Wien. Der Börsenerfolg von Unter-
nehmen hängt nicht nur von ihren
fundamentalen Daten und ande-
ren Marktfaktoren wie Erwartun-
gen für ihre künftige Entwicklung
ab. Der Marktwert wird durchaus
auch von der Qualität der adminis-
trativen Regulierungen, sprich dem
Ausmaß der staatlichen Bürokratie,
bestimmt. Zu diesem Schluss
kommt eine Studie der Invest-
mentbank Renaissance Capital.

Die Studienautoren haben
dazu das Geschäftsklima-Ranking
der Weltbank, „Doing Business“,
mit der jährlichen Konsensprogno-
se der Agentur Bloomberg zur Ent-
wicklung des Kurs-Gewinn-Ver-
hältnisses (KGV) bei Unternehmen
im Aktienindex MSCI verglichen.
Als Tendenz zeigt sich, dass Länder
mit einem höheren Ranking beim
Geschäftsklima auch eine höhere
Bewertung der Unternehmen
schaffen. Und zwar in Schwellen-

wie in entwickelten Ländern. Dies
vor dem Hintergrund, dass das Ge-
schäftsklima-Ranking eigentlich
nur elf Parameter (Hürden bei Fir-
meneröffnung, Baugenehmigung,
Zugang zur Infrastruktur oder etwa
zu Krediten) misst und Korruption
sowie Makroökonomie ignoriert.
Weil das Ranking aber etwa 50
Staaten als Messlatte ihrer Politik
dient, ist es für Investoren relevant.

Direkt proportional
Demnach haben laut Studie die
Unternehmen aus Ländern, die un-
ter den Top 50 auf „Doing Busi-
ness“ stehen, im Schnitt ein KGV
von zwölf bis 16. Rangiert das Land
zwischen Platz 50 und 100, pendelt
das KGV zwischen sechs und zwölf.
Unter den Toprängen sind übrigens
auch Schwellenländer zu finden:
etwa Malaysia (Platz sechs) oder
Chile (Platz 34). Demgegenüber
liegt Italien auf Platz 65 und schafft

ein KGV von zwölf. Österreich ist
übrigens auf Platz 30 gesunken. Das
KGV bleibt leicht über zwölf.

Sprunghafte Verbesserung
Wie die Studie zeigt, kann ein
sprunghaftes Vorrücken um zehn
Plätze beim Geschäftsklima-Ran-
king das KGV um 40 Prozent stei-
gern. So hat das signifikante Vorrü-
cken der Philippinen zwischen 2010
und 2014 das KGV um 30 Prozent
auf 19,3 erhöht. Die gegenteilige
Tendenz lässt sich etwa bei Ungarn
und China beobachten. Investoren
bewerten ein Land nach ähnlichen
Kriterien wie die Weltbank, erklärt
Julia Zepljajewa, Chefmakroökono-
min der russischen Bank Sberbank,
in der Zeitung „Wedomosti“: Allein,
die Investorenstimmung ändere
sich langsamer als das Ranking.

Ausreißer BRIC-Staaten
Zu beobachten wird das im Fall

Russlands sein. Der flächengrößte
Staat der Welt, zudem Teil der lan-
ge gefeierten BRIC-Staaten, hat im
kürzlich erschienenen „Doing
Business“ für 2014 neben den Phi-
lippinen, Ruanda, Brunei und der
Ukraine den größten Sprung hinge-
legt. Und zwar von Platz 111 auf 92
und damit unter die Top 100, wo-
mit das von Kremlchef Wladimir
Putin ausgegebene Ziel, bis 2018
auf Platz 20 zu landen, realistischer
geworden ist. Die administrativen
Verbesserungen allein jedoch dürf-

ten die Investoren nicht so schnell
überzeugen, denn die großen Bro-
cken wie Korruption und Rechts-
unsicherheit existieren vorerst als
Problemweiter.

Entsprechend bleibt auch das
KGV der russischen Unternehmen
nach wie vor unter sechs und da-
mit niedriger als bei doch mehre-
ren Ländern, die bei „Doing Busi-
ness“ hinter den Top 100 gereiht
sind und trotzdem ein besseres
KGV schaffen: etwa die BRIC-Staa-
ten Indien und Brasilien. (est)
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