Presseinfos Februar 2015 - 1

Kosten für künstliche Befruchtung bei unverheirateten Paaren

Nicht nur verheiratete sondern auch viele unverheiratete Paare wünschen sich Kinder. Der
Trauschein ist für viele längst nicht mehr unabdingbar für den Kinderwunsch. Die gesetzlichen
Reformen halten jedoch nicht immer Schritt mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und
Veränderungen. So ist es derzeit so, dass, wenn es mit der Erfüllung des Kinderwunsches auf
natürlichem Wege nichts wird, nur verheiratete Paare bei der künstlichen Befruchtung durch die
Krankenkassen finanziell unterstützt werden. Soweit keine Kostenübernahme durch eine
Krankenkasse erfolgt, können Krankheitskosten - zu denen auch die Aufwendungen für
künstliche Befruchtung zählen - jedoch in den meisten Fällen in der Einkommensteuererklärung
als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. "Das Steuerrecht ist in diesem Fall
wesentlich liberaler als andere gesetzliche Regelungen, denn es unterscheidet hier nicht
zwischen verheirateten und unverheirateten Paaren", erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und
Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Das bedeutet, dass
auch unverheiratete Paare die Kosten der künstlichen Befruchtung in der
Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung ansetzen und so die finanziellen
Lasten zumindest etwas abgemildert werden können (Entscheidung des BFH vom 10.05.2007
Az.: III R 47/05). "Die Möglichkeit des Ansatzes der teilweise recht hohen Kosten in der
Steuererklärung sollte man bei der gesamten Planung und Durchführung der künstlichen
Befruchtung im Auge behalten", rät Nöll. Denn beachtet werden sollte für den Ansatz dieser
Kosten in der Steuererklärung bei unverheirateten Paaren, dass derjenige die
Behandlungskosten bezahlt, der für die Kinderlosigkeit ursächlich ist. Grundsätzlich darf nämlich
nur derjenige die Kosten in der Steuererklärung absetzen, der sie getragen hat und bei dem die
Voraussetzung des Vorliegens einer außergewöhnlichen Belastung in der Person selbst erfüllt die Person also selbst krank - ist. Voraussetzung für die steuerliche Berücksichtigung ist
darüberhinaus auch, dass die Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung in Übereinstimmung mit
den Richtlinien der ärztlichen Berufsordnungen vorgenommen werden. Um die Zwangsläufigkeit
der Kosten einer künstlichen Befruchtung untermauern zu können, sollte bei der Krankenkasse
zudem ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt werden. Der daraufhin übermittelte
Ablehnungsbescheid beweist die Zwangsläufigkeit, die für die steuerliche Berücksichtigung als
außergewöhnliche Belastung notwendig ist. Neben den Arztrechnungen können dann auch
Kosten für Medikamente oder die Fahrtkosten zu den Behandlungen als Krankheitskosten
abgesetzt werden.

