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Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines 
Versicherungsteuerrechtsmodernisierungsgesetzes 

Sehr geehrter 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem o. e. Referentenentwurf. Wir be-
schränken unsere Anmerkungen auf die geplante Einführung eines Informationsanspruchs 
des Steuerentrichtungsschuldners hinsichtlich der Höhe eines ggf. steuerpflichtigen Ver-
kaufsaufschlags bei bestimmten Gruppenversicherungen (§ 4 Ziff. 2 VersStDV-E). Die damit 
verbundene Problematik hängt eng mit dem BMF-Schreiben vom 29.11.2017 (BStBl. I S. 
1674) zusammen. Auf die dazu geführte umfangreiche Korrespondenz nehmen wir Bezug. 

1. Verschaffung von Versicherungsschutz als zusätzliche Dienstleistung des Leasing-Gebers

Im Bereich des Leasing werden Gruppenversicherungen als zusätzliche Servicekomponente 
neben der Überlassung des Leasing-Objekts angeboten. Der Leasing-Kunde wird dazu als 
versicherte Person in eine vom Leasing-Geber als Versicherungsnehmer abgeschlossene 
Gruppenversicherung mit aufgenommen. Für die damit verbundene Verschaffung von Versi-
cherungsschutz berechnet der Leasing-Geber seinem Kunden in der Regel ein Zusatz- 
entgelt.  

Beide Vertragsparteien profitieren davon, dass auf diese Weise der Versicherungsschutz op-
timal auf die Erfordernisse des jeweiligen Leasing-Objekts zugeschnitten werden kann. Der 
Kunde hat ggf. die Möglichkeit, indirekt an Vorzugskonditionen teilzuhaben, die der Leasing-
Geber als Versicherungsnehmer mit dem Versicherer verhandeln kann. Der Leasing-Geber 
strebt seinerseits die Erzielung von Zusatzerträgen an, indem er die Nutzungsüberlassung 
des Leasing-Objekts durch Integration der Versicherungskomponente und ggf. weiterer Ser-
vices zu einer umfassenden Investitionsdienstleistung eigener Art aufwertet. Die daraus re-
sultierende Dienstleistungsmarge als Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis des 
dem Leasing-Kunden verschafften Versicherungsschutzes kann als „Verkaufsaufschlag“ im 
Sinne des o. e. BMF-Schreibens vom 29.11.2017 interpretiert werden. 
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2. Informationsanspruch zwingt Leasing-Geber zur Offenlegung seiner Gewinnmarge

Soweit dieser „Verkaufsaufschlag“ des Leasing-Gebers der Versicherungsteuer unterliegt 
(siehe dazu unten Ziffer 3), würde er in den Anwendungsbereich des neuen § 4 Ziff. 2 Vers-
StDV-E fallen und wäre damit dem Steuerentrichtungsschuldner – also in aller Regel dem 
Versicherer – offenzulegen. Der Leasing-Geber wäre im Ergebnis gezwungen, dem Versi-
cherer, von dem er den Versicherungsschutz einkauft, seine darauf erzielte Dienstleis-
tungsmarge zu offenbaren. Es liegt auf der Hand, dass diese Information ein höchst schüt-
zenswertes Geschäftsgeheimnis des Leasing-Gebers darstellt, dessen erzwungene Offenle-
gung ihn in zukünftigen Preisverhandlungen mit dem Versicherer erheblich benachteiligen 
würde. Da auch der Leasing-Kunde als „an der Begründung oder Durchführung eines Versi-
cherungsverhältnisses Beteiligter“ zu den Verpflichteten des § 4 Ziff. 2 VersStDV-E zählt, 
kann nicht einmal ausgeschlossen werden, dass auch ihm die Marge des Leasing-Gebers 
bekannt wird. 

Unseres Erachtens würde eine derartige Offenlegungspflicht den Leasing-Geber in völlig 
unangemessener Weise benachteiligen und ist deshalb abzulehnen. Sie ist auch der deut-
schen Rechtsordnung fremd, wo Geschäftsgeheimnisse unter dem verfassungsrechtlichen 
Schutz des Grundrechts der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) stehen. So suspendiert etwa § 14a 
Abs. 6 Satz 2 UStG völlig zurecht die Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in 
Rechnungen, soweit dadurch in Fällen der Margenbesteuerung von Reiseleistungen (§ 25 
Abs. 3 UStG) oder der Differenzbesteuerung (§ 25a Abs. 3 und 4 UStG) eine Offenlegung 
der Gewinnmarge des Steuerpflichtigen drohen würde (vgl. z. B. Rau/Dürrwächter, Kom-
mentar zum Umsatzsteuergesetz, Rz. 70 zu § 14a UStG). Schon im Interesse der Einheit 
der Rechtsordnung darf im vorliegenden Fall nicht von diesem grundlegenden Schutzprinzip 
abgewichen werden. 

3. Besteuerung des Verkaufsaufschlags an BFH-Rechtsprechung anpassen

Der Informationsanspruch nach § 4 Ziff. 2 VersStDV-E entfaltet seine vorstehend beschrie-
benen schädlichen Auswirkungen vor allem im Zusammenspiel mit dem BMF-Schreiben 
vom 29.11.2017. Wie bereits in unserem Schreiben vom 2.2.2018 ausführlich dargelegt, sind 
die dort getroffenen Regelungen zur Versicherungsteuerpflicht von Verkaufsaufschlägen bei 
Gruppenversicherungen u. E. weder mit § 3 Abs. 1 VersStG noch mit den Grundsätzen des 
BFH-Urteils vom 7.12.2016 (BStBl II 2017, S. 360) vereinbar. Denn abweichend von der 
BFH-Rechtsprechung interpretiert das BMF-Schreiben einen vom Versicherungsnehmer ge-
genüber dem Endkunden als versicherter Person berechneten Verkaufsaufschlag auch dann 
als versicherungsteuerpflichtige Vertriebsvergütung, wenn der Versicherungsvertrag zwi-
schen Versicherer und Versicherungsnehmer keine verbindliche Festlegung des dem End-
kunden zu berechnenden Verkaufspreises enthält. Der BFH hatte in seiner Begründung des 
Urteils vom 7.12.2016, auf das sich das BMF-Schreiben explizit stützt, demgegenüber ent-
scheidend auf den Umstand der Vereinbarung eines verbindlichen Endkunden-
Verkaufspreises im Versicherungsvertrag abgestellt. 

Würde man den Anwendungsbereich des BMF-Schreibens entsprechend den vom BFH auf-
gestellten Grundsätzen auf Fälle mit verbindlicher Vereinbarung des Endkunden-
Verkaufspreises im Versicherungsvertrag beschränken, so wäre insoweit auch gegen den 
vorgesehenen Informationsanspruch des Versicherers als Entrichtungsschuldner nichts 
mehr einzuwenden. Denn wenn der Versicherer wie im Ausgangsfall des BFH-Urteils selbst 
den Endkunden-Verkaufspreis festlegt und im Versicherungsvertrag festschreiben lässt, ist 
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dadurch implizit auch die Marge des Versicherungsnehmers determiniert, sodass insoweit 
kein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse mehr besteht. 

4. Petitum

Zur Vermeidung einer im Konflikt zu Art. 12 GG stehenden Verpflichtung zur Offenlegung 
von Geschäftsgeheimnissen in Form der Marge des Versicherungsnehmers aus seiner 
Dienstleistung „Verschaffung von Versicherungsschutz“ sollten u. E. folgende Maßnahmen 
getroffen werden: 

1. Beschränkung des Anwendungsbereichs des BMF-Schreibens vom 29.11.2017 ent-
sprechend den Grundsätzen des BFH-Urteils vom 7.12.2016, sodass Verkaufsauf-
schläge bei Gruppenversicherungen nur noch dann der Versicherungsteuer unter-
worfen werden, wenn der Endkunden-Verkaufspreis im Versicherungsvertrag zwi-
schen Versicherer und Versicherungsnehmer verbindlich festgelegt ist.

2. Ersatzlose Streichung der unter dieser Prämisse ohnehin obsoleten Regelung in
§ 4 Ziff. 2 VersStDV-E.

Wir hoffen, dass unsere Stellungnahme im Gesetzgebungsverfahren Berücksichtigung fin-
det, und stehen für eventuelle Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e.V. 


