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Mitarbeitergewinnung, -bindung und 

-motivation sind heute in Zeiten des Fach-

kräftemangels wichtige Themen, mit de-

nen sich die Personalabteilungen der Un-

ternehmen beschäftigen. Dazu gehören 

auch gute und attraktive Vergütungsmo-

delle. Schon längst beschränken sich diese 

nicht nur auf monetäre Leistungen.

Ein guter Versicherungsschutz ist heu-

te für viele Menschen unerlässlich, aber 

auch oft unerschwinglich. Gruppentarife 

sind vielfach deutlich günstiger. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Ar-

beitgeber für ihre Arbeitnehmer zusätz-

liche Versicherungen abschließen – und 

das auch dankbar angenommen wird. 

Selbst dann, wenn der Arbeitgeberbeitrag 

nur einen geringen Teil ausmacht.

Aber auch hier ist der Fiskus nicht weit. 

Das Modell der betrieblichen Kranken-

versicherung hat man mit Wirkung ab 

01.01.2014 deutlich verteuert. Denn 

Zahlungen des Arbeitgebers zu Guns-

ten einer privaten Gruppenkrankenver-

sicherung sind steuer- und sozialversi-

cherungspflichtiger Arbeitslohn, wenn 

der Arbeitnehmer einen unmittelbaren 

Rechtsanspruch gegen das Versicherungs-

unternehmen erlangt.

In den Jahren 2011 bis 2013 wurde kon-

trovers diskutiert, ob in der Zahlung eines 

Versicherungsbeitrages nun Sach- oder 

Barlohn vorläge. Denn qualifizieren sich 

die Beiträge als Sachlohn, wäre die 44-Eu-

ro-Freigrenze nach § 8 (2) S. 11 EStG an-

wendbar, die aber wiederum für Barlohn 

nicht zum Tragen kommt.

Mit BMF-Schreiben vom 10.10.2013 wur-

de dann klargestellt, dass es sich bei den 

Leistungen zugunsten des Versicherungs-

schutzes der Arbeitnehmer um Barlohn 

handelt. Die Beiträge des Arbeitgebers 

sind somit also seitdem steuer- und sozi-

alversicherungspflichtig. 

Der Arbeitgeber hat alternativ auch noch 

die Möglichkeit, die Beiträge nach § 40 

EStG pauschal mit einem individuell zu 

ermittelnden Steuersatz zu versteuern.

Hierbei gelten folgende Voraussetzungen:

 • Es wird ein sonstiger Bezug (monat-

liche Beitragsleistungen sind also 

ausgeschlossen) mit

 • einem Betrag in Höhe von max. 1.000 

Euro

 • in einer größeren Anzahl von Fällen 

(mindestens 20 Arbeitnehmer) 

zugewendet.

Allerdings ist hierbei zu beachten, dass 

vorab ein Antrag beim Betriebsstättenfi-

nanzamt zu stellen ist inklusive einer Be-

rechnung des individuellen Pauschalsteu-

ersatzes, der jedes Jahr erneut eingereicht 

werden muss. Des Weiteren führt die Pau-

schalierung nicht zur Sozialversicherungs-

freiheit.

Insgesamt ist das also eine teure Ange-

legenheit für Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer. Bedeutet das das Aus für die 

betriebliche Krankenversicherung als Ver-

gütungsbestandteil?

Möglicherweise nicht! 
Denn das sächsische Finanzgericht hat 

mit Urteil vom 16.03.2016 erfreulicher-

weise entgegen dem oben genannten 

BMF-Schreiben vom 10.10.2013 entschie-

den, dass in der Beitragszahlung des Ar-

beitgebers zu Gunsten einer Krankenzu-

satzversicherung dann Sachlohn vorliegt, 

wenn der Arbeitnehmer lediglich den Ver-

sicherungsschutz, nicht aber die Baraus-

zahlung des Beitrages vom Arbeitgeber 

fordern kann.

Ob es sich bei diesem Urteil allerdings 

um eine Einzelfallentscheidung handelt, 

bleibt abzuwarten. Gegen das Urteil wur-

de Revision eingelegt und dem Bundes-

finanzhof (BFH) zur Entscheidung vorge-

legt.

Sollten Sie überlegen, für Ihre Mitarbeiter 

eine betriebliche Krankenzusatzversiche-

rung abzuschließen, empfehlen wir Ih-

nen, bis zur Entscheidung des BFH abzu-

warten.

Ein Modell ohne Zukunft?
Die betriebliche Krankenversicherung im Fokus
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