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1 Weitere Informationen zur Generaldirektion Personen mit Behinderung (GDPB) unter der kostenlosen Rufnummer 0800/98 799 oder 
unter handicap.belgium.be.  

 

 

 
 
 

 

Die Anerkennung muss vor dem 65. Geburtstag erfolgen, und die geltenden Bedingungen müssen am 1. Januar des 
Steuerjahres erfüllt sein, beispielsweise am 1. Januar 2019 für die Einkünfte des Jahres 2018. 
 
Invalidität (dauerhafte Erwerbsunfähigkeit) 
 
Infrage kommen Menschen, deren Invalidität anerkannt ist, das heißt Menschen, die seit mehr als einem Jahr 
arbeitsunfähig krankgeschrieben sind. Für die Bestätigung der Anerkennung ist die Krankenkasse zuständig. 

Beeinträchtigung 
 
Folgende Voraussetzungen gelten sowohl für Erwachsene als auch für Kinder: 

 es muss eine körperliche oder geistige Behinderung von mindestens 66 Prozent vorliegen. Wenn ein Kind 
mindestes vier Punkte auf der Skala der ersten Bewertungssäule erreicht, ist diese Bedingung erfüllt 

 die Einschränkung der Autonomie muss auf mindestens neun Punkte eingeschätzt werden. Bei Personen, die 
ein Eingliederungseinkommen ab der Kategorie 2 beziehen, gilt diese Bedingung als erfüllt1 

Diese Anerkennung wird vom FÖD Soziale Sicherheit, Generaldirektion Personen mit Behinderung (GDPB) ausgestellt. 
Dort kann auch ein spezieller Antrag eingereicht werden, wenn die Behinderung nicht rechtzeitig anerkannt wurde. 

 

Invalidität 
 
Die Krankenkasse leitet die entsprechende Information automatisch über ein gesichertes Datenaustauschsystem an den 
FÖD Finanzen weiter. Die Auskünfte stehen auch auf der Bescheinigung (281.12) für die Steuererklärung. Mitglieder der 
CKK, die ihre Unterlagen über Doccle erhalten, werden jedes Jahr auf diesem Weg informiert. Wenn der Steuerpflichtige 
seine Erklärung über Tax-on-web ausfüllt, findet er die Daten im Prinzip bereits dort vor. Er braucht dann nur zu prüfen, 
ob die Angaben wirklich in dem Online-Formular stehen. Wenn die Steuererklärung auf Papier abgegeben wird, muss der 
Steuerpflichtige die Ziffern 1028-39 oder 2028-09 ausfüllen, um die Steuerermäßigung zu erhalten. Die Bescheinigung 
281.12 muss für den Fall einer Kontrolle sorgfältig zu Hause aufbewahrt werden. Die Bescheinigung braucht der Erklärung 
nicht beigefügt zu werden. 

Menschen, die Invalidengeld beziehen oder als beeinträchtigt 
anerkannt sind, können Steuervergünstigungen erhalten, und zwar in 
Form eines erhöhten Steuerfreibetrags. Mit anderen Worten, der von 
der Steuer befreite Betrag wird für diesen Personenkreis erhöht. Die 
steuerliche Vergünstigung gilt sowohl für den Steuerpflichtigen als 
auch für die unterhaltsberechtigte(n) Person(en). 

Welche Bedingungen gelten für den Anspruch? 

Steuervergünstigungen für  
Invaliden oder Beeinträchtigte 

 

Verfahren 



2 « Diese Veröffentlichung ist nicht rechtsverbindlich und dient ausschließlich zu Informationszwecken » 
Verantwortlicher Herausgeber: Jean Hermesse, Chaussée de Haecht 579, 1031 Brüssel - Februar 2018 – DE 
 

 

 
2 Weitere Informationen unter 02 572 57 57 oder www.finances.belgium.be 

Beeinträchtigung 
 
Auch zwischen der Generaldirektion Personen mit Behinderung (GDPB) und dem FÖD Finanzen werden die Daten 
elektronisch ausgetauscht. Das Online-Formular auf Tax-on-web ist also an dieser Stelle bereits ausgefüllt. Der 
Steuerpflichtige muss nur prüfen, ob dies wirklich der Fall ist. Auch für Kinder mit einer Beeinträchtigung stehen die 
Angaben bereits in der Online-Steuererklärung der Eltern. Diese müssen nur die bereits vorhandenen Einträge sowie das 
Datum, an dem die Anerkennung der Beeinträchtigung ausläuft, prüfen. Auf der Papiererklärung sind die entsprechenden 
Felder im Rahmen II, A 4 - persönliche Angaben und Familienlasten - auszufüllen. Sowohl für Erwachsene als auch für 
Kinder ist eine Bescheinigung über die Anerkennung der Behinderung erforderlich, die von der GDPB ausgestellt wird. 
Diese Bescheinigungen brauchen Sie der Steuererklärung nicht beizufügen. Diese ist jedoch für den Fall einer Kontrolle 
zu Hause aufzubewahren. 

 

 

 Leistungen, die während einer Periode der Invalidität bezogen werden, sind steuerpflichtig. Zuschüsse für 
Notwendigkeit der Hilfe einer Drittperson sind jedoch nicht steuerpflichtig. 

 Beihilfen für Personen mit einer Beeinträchtigung sind steuerfrei. Dabei handelt es sich um gewöhnliche, 
besondere, ergänzende Beihilfen, Zuschläge zur Einkommenssicherung für ältere Menschen, Unterstützung 
wegen der Notwendigkeit einer Hilfe durch eine Drittperson, Einkommensersatzbeihilfe, Eingliederungsbeihilfe 
oder Beihilfe für ältere Menschen. 

Die von der Steuerermäßigung betroffenen Beträge sind variabel, da mehrere Fälle möglich sind. Sie hängen vom Grad 
der Verwandtschaft in auf- oder absteigender Linie, der Anzahl der Unterhaltsberechtigten usw. ab. Es ist nicht immer 
einfach, die Steuererklärung auszufüllen. Wenn Sie Hilfe brauchen, zögern Sie nicht, sich an den FÖD Finanzen (Online-
Hilfe, lokale Büros, Telefon)2 oder an den Sozialdienst Ihrer Krankenkasse zu wenden. 

Gut zu wissen 

Pensionierte, deren Invalidität vor dem 65. Lebensjahr anerkannt wurde und die beim Eintritt in den 
Ruhestand Invalidengeld bezogen, haben lebenslang Anspruch auf diese Steuervergünstigung. 

 

Steuerpflichtiges Einkommen und Steuerfreibeträge 


