
Steuerliche Hinweise 
für Arbeitgeber.
Steuerliche Behandlung von arbeitgeberfinanzierten 

Beiträgen und Leistungen aus betrieblichen Kranken

versicherungen.

Im Folgenden werden die steuerlichen Aspekte näher beleuch

tet, wenn der Arbeitgeber für seine Mitarbeiter eine betriebliche 

Krankenversicherung (bKV) abschließt und die Beitragszahlung 

übernimmt.

I. Betriebsausgaben

Die Aufwendungen des Arbeitgebers zu einer bKV sind als 

Betriebsausgaben absetzbar.

II. Zufluss von Barlohn oder Sachlohn

Arbeitgeberfinanzierte Beiträge zur bKV stellen steuer und 

beitragspflichtigen Arbeitslohn dar. Je nach dem, ob sie hierbei 

als Barlohn oder als Sachlohn einzustufen sind (vgl. BFH 7.6.2018) 

ergeben sich unterschiedliche steuerliche und beitragsrechtli

che Konsequenzen.  

 

Durch die Entscheidung des BFHs liegt ein steuerbegünstigter 

Sachbezug vor, wenn der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer 

für die eigenen Mitarbeiter des Unternehmens eine bKV bei 

einer Versicherung abschließt, sodass der Arbeitgeber nur den 

Versicherungsschutz den Mitarbeitern zur Verfügung stellt.  

In diesem Fall sind die 44EuroGrenze und die damit verbun

denen Begünstigungen anwendbar. Bei der Beurteilung der 

44EuroGrenze ist allerdings nicht isoliert nur auf den 

bKVBeitrag abzustellen; vielmehr sind sämtliche dem Mitarbei

ter innerhalb des betreffenden Monats gewährten Sachbezüge 

nach § 8 Abs. 2 S. 1 EStG bei der Prüfung der 44EuroGrenze 

zu berücksichtigen. Sollte die bKV als Sachlohn gemäß § 40 

Abs. 1 Satz 1. Nr. 1 EStG versteuert werden, liegt ebenfalls 

beitragsfreier Sachlohn vor.

Stellt der Arbeitgeber dem Mitarbeiter hingegen ausschließlich 

einen Zuschuss zu einer bKV zur Verfügung, liegt nach der 

aktuellen Rechtsprechung eine Zuwendung von nicht begüns

tigtem Barlohn vor.

III. Einkommensteuerliche Möglichkeiten 
der arbeitgeberfinanzierten Beiträge

Übersteigen die arbeitgeberfinanzierten Beiträge zur bKV die 

44EuroFreigrenze bzw. werden ausschließlich Zuschüsse zur 

bKV, die als Barlohn zu beurteilen sind, geleistet, sind die 

Beiträge in vollem Umfang steuerpflichtig und stellen einen 

geldwerten Vorteil dar.  

 

Dieser fließt dem Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Beitragszah

lung zu und muss grundsätzlich von ihm versteuert werden. 

Alternativ kann auch der Arbeitgeber die Steuern übernehmen. 

Hierfür gibt es folgende Möglichkeiten:   

Bitte beachten Sie:

Die hier aufgeführten Informationen und Tipps stellen keine verbindliche steuerliche Auskunft dar. Außerdem sind  

zwischenzeitliche Änderungen der Gesetze möglich. Steuerliche Fragen darf die SDK nicht beantworten, sondern nur  

ein Steuerberater oder eine ähnliche steuerrechtskundige Person. 
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1. Nettolohnversteuerung

Bei der Nettolohnversteuerung wird der Beitrag als Nettolohn 

betrachtet und auf einen Bruttolohn hochgerechnet. Dabei  

sind die vom Arbeitgeber übernommenen Steuern und 

Sozial abgaben ebenfalls als geldwerter Vorteil zu betrachten. 

Die Ver steuerung erfolgt dabei nach den individuellen Merk

malen der Lohnsteuerkarte der einzelnen Mitarbeiter.

2. Pauschalversteuerung § 40 Abs. 1 EStG

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Arbeitgeber eine 

Pauschalversteuerung gem. § 40 Abs. 1 EStG vornehmen, bei 

der nur ein pauschaler Steuersatz zur Anwendung kommt. Die 

Pauschalversteuerung muss vom Arbeitgeber beim Betriebs

stättenfinanzamt beantragt werden.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beantragung:

   Der Arbeitgeber übernimmt die Lohnsteuer. 

   Die Beiträge zur bKV werden nicht als laufender Arbeitslohn 

sondern als sonstige Bezüge eingestuft (R 39b.2 Abs. 2 Satz 

1 LStR). Bei einer jährlichen Zahlungsweise der Beiträge kann 

grundsätzlich von sonstigen Bezügen ausgegangen werden. 

Ggf. wird auch eine halbjährliche Zahlungsweise anerkannt.

   Die bKV muss für eine größere Anzahl von Mitarbeitern  

(in der Regel mind. für 20 Arbeitnehmer) gewährt werden.

   Einhaltung der 1.000EuroGrenze je Mitarbeiter und 

Kalenderjahr.

Mit den folgenden Angaben ermittelt der Arbeitgeber den 

durchschnittlichen Lohnsteuersatz der Mitarbeiter  

(Einzelheiten zum Berechnungsverfahren finden Sie in der 

Richtlinie 40.1 Abs. 3 LStR 2015):

   Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer je Steuerklasse

   Durchschnittliche Jahresarbeitslöhne der insgesamt 

betroffenen Arbeitnehmer

   Durchschnittlich je Arbeitnehmer gezahlte sonstige Bezüge 

(d.h. durchschnittlicher Beitrag zur bKV).

Mit dem Ergebnis beantragt der Arbeitgeber die Pauschal

besteuerung beim Betriebsstättenfinanzamt.

3. Pauschalversteuerung § 37b Abs. 2 EStG

Liegen die Voraussetzungen für Sachlohn vor und wird die 

44EuroFreigrenze überschritten, kann der Arbeitgeber eine 

Pauschalversteuerung gem. § 37b Abs. 2 EStG vornehmen,  

bei der nur ein pauschaler Steuersatz zur Anwendung kommt. 

IV. Leistungen aus einer bKV

Die Leistungen aus der bKV sind steuer und sozialabgabenfrei.

Steuerliche Behandlung von arbeitnehmer-
finanzierten Beiträgen und Leistungen aus 
betrieblichen Krankenversicherungen.

Bei den Gruppentarifen der SDK (FTarife) handelt es sich  

um eigenständig kalkulierte Tarife. Dies gilt im Hinblick auf  

die Zusammensetzung des Kollektivs der Versicherten 

(Mindestzahl, Mindestanteil der Belegschaft eines Unterneh

mens, Mindestumfang einer Tätigkeit für das Unternehmen, 

eingeschränkte Gesundheitsprüfung) und insbesondere im 

Hinblick auf den fehlenden Aufbau einer Alterungsrückstellung.

In den Normaltarifen kann sich dagegen jede natürliche Person 

– abhängig von einer umfassenden Gesundheitsprüfung –  

versichern. 

 

Fazit

Die qualitativen und auf versicherungsmathematischen Grund

lagen beruhenden Unterschiede der Gruppentarife zu den 

Normaltarifen stellen keinen Preisnachlass mit Rücksicht auf 

die Zugehörigkeit zu einem Arbeitgeber dar. Somit bieten die 

Gruppentarife keinen Prämienvorteil, den das Unternehmen 

(der Arbeitgeber) an die im Gruppentarif zu versichernden 

Arbeitnehmer weitergeben könnte. In der Kon se quenz entsteht 

kein geldwerter Vorteil auf die Differenz zum Normaltarif für die 

im Gruppentarif versicherten Arbeit nehmer und ggf. für deren 

Familienangehörige. 

Die Normal tarife sind insoweit nicht als Vergleichsmaßstab 

geeignet, weil der Arbeitnehmer, der sich nicht für den 

Gruppentarif entscheiden kann oder will, stattdessen aber  

eine Kranken versicherung mit dem selben Leistungsspektrum 

(einschließlich Alterungsrückstellungen) und zu anderen 

Auf nahmebedingungen der SDK abschließt, ein Aliud, das  

heißt ein anderes Versicherungsprodukt wählt. Die Leistungen 

aus der bKV sind steuer und sozialabgabenfrei.

Bitte beachten Sie:

Die hier aufgeführten Informationen und Tipps stellen keine verbindliche steuerliche Auskunft dar. Außerdem sind  

zwischenzeitliche Änderungen der Gesetze möglich. Steuerliche Fragen darf die SDK nicht beantworten, sondern nur  

ein Steuerberater oder eine ähnliche steuerrechtskundige Person. 
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