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Steuerpflicht bei Versicherung durch den Arbeitgeber? 

Kritisch prüfen, ob Arbeitslohn vorliegt 
 

 

Strittig ist immer wieder, ob Arbeitslohn vorliegt, wenn der Arbeitgeber bestimmte 
Versicherungsbeiträge aufwendet. Mit Urteil vom 19. November 2015 – VI R 74/14 – 
entschied der BFH, dass die eigene Berufshaftpflichtversicherung einer Rechtsanwalts-
GmbH nicht zu Lohn bei den angestellten Anwälten führt. „Die Rechtsanwalts-GmbH 
wendet dadurch weder Geld noch einen geldwerten Vorteil in Form des 
Versicherungsschutzes zu“, erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des 
Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine das Urteil des BFH. Diese Versicherung 
deckt allein die Risiken aus der Führung von Mandaten der GmbH ab und vermittelt 
daher den angestellten Rechtsanwälten keine Vorteile, die als Arbeitslohn zu 
qualifizieren sind. „Anders sieht es jedoch aus, wenn der Arbeitgeber die Beiträge der 
angestellten Rechtsanwältin zu ihrer eigenen Berufshaftpflichtversicherung übernimmt“, 
warnt Nöll. Dies hatte der BFH mit Urteil vom 26. Juli 2007 – VI R 64/06 entschieden. Da 
die Rechtsanwältin zum Abschluss der eigenen Versicherung verpflichtet ist und 
deshalb ein kein überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers besteht, 
liegt Arbeitslohn vor, der auch steuerpflichtig ist. Im Gegenzug entschied der BFH aber 
mit Urteil vom 19. November 2015 – VI R 47/14 –, dass die Mitversicherung angestellter 
Klinikärzte in der Betriebshaftpflichtversicherung eines Krankenhauses keinen 
Arbeitslohn darstellt, weil die Mitversicherung keine Gegenleistung für die Beschäftigung 
ist. Die Mitversicherung angestellter Klinikärzte erfolgt im eigenbetrieblichen Interesse 
des Krankenhauses. „Hätten allerdings die einzelnen Ärzte eine 
Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen, hätte die Übernahme der Beiträge durch 
das Krankenhaus wiederum zu steuerpflichtigem Arbeitslohn geführt“, erläutert Nöll den 
Unterschied. Zum Abschluss einer solchen eigenen Versicherung waren die Klinikärzte 
in dem Fall jedoch nicht verpflichtet. Entscheidend für die Annahme von Arbeitslohn, der 
dann auch zu versteuern wäre, ist immer, ob eine Verpflichtung zur Versicherung 
besteht, ob es eine eigene Versicherung des Arbeitgebers oder eine  Versicherung des 
Arbeitnehmers ist und wer letztendlich ein Interesse an der Versicherung hat und den 
Vorteil daraus zieht.  
 


