Mehrkosten für Ernährung und Kleidung – Informationen für CF-Betroffene
Personen, die an CF erkrankt sind, haben neben vielen weiteren Einschränkungen erwiesenermassen auch
Mehrkosten für die Ernährung und Kleidung zu tragen. Mehrkosten, die als direkte Folge der gesundheitlichen
Beeinträchtigung unvermeidlich entstehen, sind in der Steuerrechnung grundsätzlich abzugsberechtigt. In der
Praxis beurteilen die Steuerbehörden diesen Sachverhalt ganz unterschiedlich.
Die Informationen auf den folgenden beiden Seiten sollen CF-Betroffene in ihrer Argumentation gegenüber den
Steuerbehörden unterstützen. Falls Sie in Ihrer Steuererklärung einen entsprechenden Abzug für Mehrkosten
geltend machen, empfehlen wir Ihnen, die beiden folgenden Seiten beizulegen. Ausserdem ist es nötig, ein Zeugnis des behandelnden Arztes beizulegen, in dem bestätigt wird, dass Sie (bzw. Ihr Kind) an CF leiden und in
ständiger ärztlicher Behandlung und Kontrolle sind.
Falls Sie Fragen rund um das Thema "Steuererklärung" haben, so finden Sie auf der Website der CFCH weitere
nützliche Informationen und Links: www.cfch.ch. Auch die Sozialarbeitenden Ihres behandelnden CF-Zentrums
oder Ihrer Region können Ihnen weiterhelfen. Und sollten Sie von der Steuerbehörde einen negativen Entscheid
zu den Mehrkosten für Ernährung und Kleidung erhalten, dann können Sie sich gerne bei der Geschäftsstelle der
CFCH melden:
Schweizerische Gesellschaft für Cystische Fibrose (CFCH)
Altenbergstrasse 29
Postfach 686
3000 Bern 8
Telefon :031 313 88 45
E-Mail: info@cfch.ch

Mehrkosten für Ernährung und Kleidung – Informationen für Steuerbehörden
Cystische Fibrose (CF), auch Mukoviszidose genannt, ist die häufigste Stoffwechselerkrankung in Westeuropa.
CF ist eine chronisch verlaufende, fortschreitende Erbkrankheit, welche nicht geheilt, aber mit einer breiten Palette von Therapiemöglichkeiten behandelt werden kann. In der Schweiz leben ungefähr 900 CF-Betroffene. CF
ist oft auf den ersten Blick von aussen nicht sichtbar. Durch die vorliegenden Symptome und den täglichen zeitintensiven Therapieaufwand bestimmt sie das Leben der Betroffenen trotzdem grundlegend.
Personen, die an CF erkrankt sind, haben neben vielen weiteren Einschränkungen erwiesenermassen auch
Mehrkosten für die Ernährung und Kleidung zu tragen. Dieses Schreiben fasst die wichtigsten Punkte zum
Thema zusammen und soll den Steuerbehörden als Information dienen für die Einschätzung von Steuerpflichtigen, die selber an Cystischer Fibrose leiden oder für eine CF-erkrankte Person unterhaltspflichtig sind.

Einschätzung durch die Steuerbehörden:
Die folgenden Sachverhalte wurden bei früheren Einschätzungen durch die Steuerbehörden wiederholt bestätigt
und teilweise in erfolgreichen Einsprachen bzw. Rekursverfahren von CF-Betroffenen durchgesetzt:
 Die Möglichkeit, Krankheits- und Unfallkosten von den Einkünften abzuziehen, bildet eine Ausnahme
vom Grundsatz, wonach Lebenshaltungskosten prinzipiell nicht abzugsfähig sind.
 Abzugsfähig sind Aufwendungen für medizinische Massnahmen, die bestimmt und geeignet sind, eine
als Krankheitsfolge fortgeschrittene oder als Geburtsgebrechen bzw. Unfallfolge weitgehend stabilisierte
Beeinträchtigung der Gesundheit zu beheben oder zu mildern und derart eine schwere, nicht mehr heilbare Invalidität zu vermeiden.
 Es ist medizinisch erwiesen, dass ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen den Mehrkosten für
Ernährung/Kleidung und der gesundheitlichen Beeinträchtigung der CF-Betroffenen besteht (vgl. Erläuterungen auf der Folgeseite). Die Mehrkosten tragen direkt zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des
Gesundheitszustands bei. Die zusätzliche Kalorienzufuhr, die zu den Mehrkosten für Ernährung führt, ist
dabei für die Betroffenen sogar lebensnotwendig.
 Eine fehlende ärztliche Verordnung ändert nichts an der Anerkennung der Mehrkosten, da der erhöhte
Ernährungsbedarf und insbesondere der erhöhte Kleiderverbrauch nicht ärztlich angeordnet werden
können.
 Da es sich um eine chronische Krankheit handelt, ist es kaum möglich, die unbestritten entstehenden,
nicht von Dritten übernommenen Mehrkosten, lückenlos nachzuweisen. Es sind deshalb keine zu hohen
Anforderungen an den Nachweis der Mehrkosten zu stellen.

Umfang der Mehrkosten:
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) empfiehlt als Grundbedarf für den Lebensunterhalt (GBL)
einen monatlichen Betrag von Fr. 986 (Einpersonenhaushalt, Stand 2017). Laut SKOS-Warenkorb machen die
Ernährung und die Bekleidung ca. 50% des GBL aus (Ernährung: 39.8%, Bekleidung: 11.1%), also knapp Fr. 500
pro Monat für einen Einpersonenhaushalt. CF-Betroffene müssen aufgrund ihrer Beeinträchtigung ungefähr mit
einer Verdoppelung ihrer Kosten für Ernährung und Bekleidung rechnen (vgl. Erläuterungen auf der Folgeseite).
Das entspricht Mehrkosten von rund Fr. 500 pro Monat. Die Schweizerische Gesellschaft für Cystische Fibrose hält deshalb fest, dass bei CF-Betroffenen ein Abzug für Mehrkosten für Ernährung und Kleidung in
der Höhe von Fr. 6'000 pro Jahr (Einpersonenhaushalt) gerechtfertigt ist.
Genehmigt vom Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Cystische Fibrose, November 2017
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