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Referentenentwurf Versicherungssteuerrechtsmodernisierungsgesetz 
(VersStR-ModG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch das VersStR-ModG sollen Versicherungsverträge, die der Absicherung des 
Vermögens einer juristischen Person dienen und bei denen die Versicherungsleis
tung nicht einer natürlichen Person zufließt, nicht mehr unter die Steuerbefreiung fal
len. Aufgrund der Formulierungen im Referentenentwurf (Gesetzestext und Begrün
dung) wäre nach unserer Auffassung davon auch die Beihilfeablöseversicherung be
troffen. § 4 Nr. 5 Versicherungssteuergesetz sieht bislang für die private Kranken
und Pflegeversicherung eine Befreiung von der Versicherungssteuer vor. 

Bei der Beihilfeablöseversicherung sichert sich der Dienstherr (z.B. die Städte und 
Gemeinden) gegen das Risiko der Beihilfeaufwendungen ab. Versicherungsnehmer 
ist der Dienstherr, die Versicherungsleistungen(= Beihilfeaufwendungen) stehen 
dem Versicherungsnehmer/Dienstherrn zu bzw. werden in dessen Namen an die 
Beihilfeberechtigten ausbezahlt. Sollte die Steuerbefreiung wegfallen, müsste der 
Versicherungssteuersatz (19 %) auf die Versicherungsbeiträge aufgeschlagen und 
von den Versicherungsnehmern/Dienstherrn als Teil der Prämie bezahlt werden. 

Bundesweit haben etwa 4.000 öffentlich-rechtliche Dienstherren eine Beihilfeablöse
versicherung abgeschlossen, z.B. in Bayern rund 90 % der Gemeinden und ca. 60 % 
der Landkreise, in Thüringen über 90 % der Kommunen und in Rheinland-Pfalz über 
50 % der Kommunen. Im Rahmen dieser Versicherungsverträge sind die Beihilfean
sprüche von rund 600.000 natürlichen Personen (Beihilfeberechtigte einschl. 
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berücksichtigungsfähiger Angehöriger) abgesichert (Stand 2018). Die zusätzliche Be
lastung der öffentlich-rechtlichen Dienstherren mit Beihilfeablöseversicherung würde 
durch die neue Versicherungssteuerregelung somit rund 60 Mio. Euro pro Jahr betra
gen. 

Wir halten diese geplante Regelung für nicht sachgerecht und möchten darum 
bitten, die Befreiung von der Versicherungssteuer für kommunale Beihilfeablö
seversicherungen beizubehalten: 
Versicherungsnehmer in der Beihilfeablöseversicherung sind hauptsächlich öffent
lich-rechtliche Dienstherren, insbesondere Gemeinden, Landkreise und Städte. Die 
Beihilfegewährung ist Pflichtaufgabe der kommunalen Gebietskörperschaften. We
gen der mit der Verpflichtung verbundenen (Haushalts-)Risiken sind viele Kommu
nen auf eine Versicherung angewiesen. Es ist daher nicht sachgerecht, die Kommu
nen im Zuge der Erfüllung einer Pflichtaufgabe finanziell durch eine Steuer zusätzlich 
zu belasten. Die Versicherungssteuer ist eine Bundessteuer. Die Besteuerung der 
Beihilfeablöseversicherung würde zu einer Umverteilung von Geldern innerhalb der 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften führen. Der Bund würde damit auf Kosten der 
Kommunen Einnahmen erzielen, was sicherlich nicht gewollt ist. Anlass für die Ge
setzesinitiative sind Versicherungen, die das Ausfallrisiko oder den Marktwert be
stimmter Personen (z. B. Filmausfallversicherung, Sportinvaliditätsversicherung oder 
sog. Keyman-Policen) abdecken. Bei der Beihilfeablöseversicherung dagegen han
delt es sich vom Umfang her um eine (steuerbefreite) substitutive Krankheitskosten
vollversicherung, die die Krankheitskosten der versicherten Beihilfeberechtigten (und 
deren berücksichtigungsfähigen Angehörigen) auf Kosten des Dienstherrn abdeckt. 
Zur Erfüllung dieser Erstattungsansprüche ist der Dienstherr unabhängig vom Beste
hen einer Versicherung verpflichtet. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 


