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Information und Bestätigung  für Diabetiker: Abzug der Krankheitskosten bei den kantonalen 

Steuern 
 

 

I. Direkter Abzug vom Einkommen 
 

1. Nach Art. 39, Ziff. 4 StG dürfen die Mehrkosten bei eigener chronischer Kranheit mit einem Abzug bis zu 

Fr. 4000.-- berücksichtigt werden. 

 

2. Wer nachgewiesenermassen an Diabetes mellitus leidet, gilt als chronisch krank im Sinne von Art. 39, Ziff. 4 

StG und darf somit einen Betrag bis zu Fr. 4000.-- direkt vom Einkommen abziehen. 

 

3. Der Abzug für die Mehrkosten bei Diabetes mellitus kann unter Ziff. 10.61 der Steuererklärung A (für 

natürliche Personen) vorgenommen werden. 

 

4. Die Mehrkosten für einen Diabetiker setzen sich zusammen aus den Mehrasulagen für die Diät sowie aus den 

Kosten für die Medikamente, einschliesslich Insulin oder Tabletten, soweit sich diese Kosten auf die 

chronische Krankheit, also den Diabetes mellitus, beziehen und nicht durch die Krankenkassen oder andere 

Versicherungen gedeckt sind, z.B. Selbstbehalt (Arzt, Arznei). Die Mehrauslagen für die Diabetesdiät 

werden heute mit rund Fr. 3200.-- jährlich angenommen. 

 

5. Sind beide Ehegatten chronisch krank, so kann der Abzug unter Ziff. 10.61 der Steuererklärung doppelt 

beansprucht werden. 

Sind minderjährige Kinder, die keine eigene Steuererklärung ausfüllen, chronsich krank, so ist für die 

ungedeckten Mehrkosten der Abzug unter Ziff. 10.6 in der Steuererklärung der Eltern zulässig. 

 

6. Die Steuerbehörden werden den Abzuzg unter Ziff. 10.61 oder 10.6 der Steuererklärung nur anerkennen, 

wenn der Steuerpflichtige ein vom die betreffende Person behandelnden Arzt unterzeichnetes Zeugnis 

gemäss beiliegendem Formular einreicht. 

 

 
 

 

 

II. Härtefälle 



 

1. Der neu geschaffene direkte Abzug nach Art. 39, Ziff. 4 StG, der jedem Diabetiker gesetzlich zusteht, ändert 

grundsätzlich nichts daran, dass unter Umständen auch ein Gesuch um Steuererlass eingereicht werden kann. 

Dies ist dann möglich, wenn die gesamten Krankheitskosten, abzüglich der Betrag, der als direkter Abzug im 

betreffenden Jahr in der Steuererklärung unter Ziff. 10.61 bereits vorgenommen wurde, in einem 

Missverhältnis zur wirtschaftlichen Leitstungsfähigkeit des betreffenden Steuerpflichtigen stehen. 

 

2. Ein Missverhältnis zum Einkommen und Vermögen des Steuerpflichtigen wird dann angenommen, wenn die 

in einem Jahr entstandenen Krankheitskosten (abzüglich den nach Art. 34, Ziff. 4 StG unter Ziff. 10.61 der 

Steuererklärung bereits berücksichtigten Betrag den für das gleiche Jahr geschuldeten Staatssteuerbetrag 

übersteigen. 

 

3. Als Krankheitskosten gelten alle Auslagen für Medikamente, Honorare für ärztliche Betreuung, 

Spitalrechnungen, Zahnarztkosten usw., aber nur soweit als diese Auslagen nicht durch Krankenkassen oder 

andere Versicherungen gedeckt sind. Auch alle Krankheitskosten, die der betreffende Steuerpflichtige für 

seine Familienangehörigen (Ehefrau und minderjährige Kinder) nachweisbar bezahlt hat, können mitgezählt 

werden. 

Prämien für die Krankenkassen und/oder andere Versicherungen können dabei nicht berücksichtigt werden, 

weil diese in der Steuererklärung in einem gewissen Umfang dirket abgezogen werden können (Ziff. 15 der 

Steuererlärung). 

 

4. Ein Gesuch für einen Steuererlass muss der Steuerpflichtige bei der Steuerbehörde seiner Wohnsitzgemeinde 

einreichen. Es bestehen hiefür besondere Formulare, die bei der Steuerbehörde seiner Wohnsitzgemeinde 

einreichen. Es bestehen hiefür besondere Formulare, die bei der Steuerbehörde der Wohnsitzgemeinde 

vorher angefordert werden können. Sämtliche Rechnungen und Beleg (z.B. auch für die bezahlten 

Selbstbehalte und Franchisen) sind dem Gesuch beizulegen.  

Für weiter Auskünfte stehen auch die Steuerbehörden der Gemeinden zur Verfügung. 
 

 

Betrifft: 

Name, Vorname, Geb.datum:  

 

 

Ich bestätige, dass die oben genannte Patientin an einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) leidet. Sie 

ist auf die Innehaltung ärztlich verordneter Massnahmen wie Diabetes-Diät und blutzuckersenkende 

Tabletten angewiesen. 

 

 

Der behandelnde Arzt 

Dr.med. A.Buchli 


