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—�Im�Kaskobereich�erhöhen�viele�Unter-
nehmen�die�SB�oder�haben�sich�von�der�Ver-
sicherung�hier�komplett�verabschiedet.�Sind�
damit�auch�rechtliche�Gefahren�für�die�Firma�
und�die�Mitarbeiter�verbunden?
Hohe SB oder der Verzicht auf die Kaskover-
sicherung können steuerrechtliche Konse-
quenzen bei Schäden auslösen, die ein Ar-
beitnehmer selbst verschuldet hat. Denn der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat im Jahr 2007 ent-
schieden, dass hier eine vom Arbeitgeber 
übernommene SB im Schadensfall für den Ar-
beitnehmer einen zusätzlich zu versteuern-
den geldwerten Vorteil darstellt (siehe hierzu 
auch BFH-Entscheidung Seite 105  „Zusätzli-
cher geldwerter Vorteil“). Gesetzliche Basis 
dafür schafft der § 8 Absatz 2 Einkommen-

steuergesetz (EStG). Allerdings besteht seit 
Inkrafttreten der Lohnsteuerrichtlinie 2011 
eine sogenannte Bagatellgrenze, die in § 8 
Absatz 9 Nummer 2 Satz 12 festgelegt ist 
und 1.000 Euro netto beträgt. Daneben fal-
len auch zusätzliche Arbeitgeberanteile für 
die Sozialversicherungen an. SB über 1.000 
Euro bergen somit immer ein gewisses Kos-
tenrisiko für Unternehmen.

–�Welche�Wirkung�haben�die�steuerlichen�
Vorgaben�für�die�Kasko�in�Verbindung�mit�
den�Steuerbehörden?
Wir beobachten, dass Steuerprüfer bei Lohn-
steuerprüfungen zunehmend ihren Fokus 
auf entsprechende Fälle richten und gezielt 
Fragen zu Kaskoschadensfällen stellen, na-

mentlich zur betrieblichen oder privaten 
Veranlassung der betreffenden Fahrt. Ist die 
Bagatellgrenze also überschritten, greift der 
Lohnsteuerabzug, für den der Arbeitgeber 
Haftungsschuldner ist. Die ordnungsgemä-
ße Versteuerung oder die Geltendmachung 
der SB beim Arbeitnehmer ist bei selbstver-
schuldeten Schäden im Rahmen der Privat-
nutzung bzw. in Fällen grober Fahrlässigkeit 
oder bei Vorsatz also nur zu empfehlen.

–�Insbesondere�Unternehmen�mit�großen�
Flotten�haben�auch�SB� in�der�Kraftfahrt-
Haftpflicht�(KH)�vereinbart.�Derzeit�disku-
tiert�der�Gesetzgeber,�diese�im�Schadensfall�
ebenfalls�zu�besteuern.�Wie�bewerten�Sie�
dieses�Vorhaben?
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Gefahren im Griff halten
Lösungsansätze�|�Tom F. Petrick, Fachanwalt für Verkehrs- und Steuerrecht, erläutert die rechtlichen Rahmen-
bedingungen der Selbstbeteiligung (SB) in der Kasko sowie in der Kraftfahrt-Haftpflicht (KH).
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SB�in�Kasko�| Zusätzlicher geldwerter 
Vorteil 

– Stellt ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

ein Firmenfahrzeug zur privaten und dienst-

lichen Nutzung zur Verfügung und verzich-

tet der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeit-

nehmer auf Schadenersatz, wenn dieser bei 

einer beruflichen Fahrt alkoholbedingt einen 

Schaden verursacht, so ist der daraus entste-

hende Vermögensvorteil für den Arbeitneh-

mer nicht durch die 1-Prozent-Regelung ab-

gegolten. Der Verzicht auf Schadenersatz in 

diesem Zusammenhang wird allerdings nur 

dann aufseiten des Arbeitnehmers zu Arbeits-

lohn und wirkt entsprechend steuererhöhend, 

wenn die Schadenersatzforderung auch nicht 

zum Werbungskostenabzug berechtigt. Die-

ser kommt nicht in Betracht, wenn der Auslö-

ser für den Verkehrsunfall die alkoholbedingte 

Fahruntüchtigkeit war.

BFH, Az. VI R 73/05

SB�in�KH�| Frei von Versicherungs-
steuer 

– Trägt ein Versicherungsnehmer in der Kraft-

fahrt-Haftpflichtversicherung aufgrund einer 

mit dem Versicherungsgeber getroffenen 

Vereinbarung Schadenzahlungen und Re-

gulierungskosten selbst, ist dafür keine Ver-

sicherungssteuer an den Fiskus zu entrich-

ten. Begründung der Richter: Unter anderem 

handelt es sich bei diesen Aufwendungen für 

Firmenfahrzeuge nicht um Versicherungsent-

gelt. Darüber hinaus fehle es hierbei an einem 

von der Versicherung übernommenen Wag-

nis und damit einem wesentlichen Merkmal 

für die Versicherungssteuerpflicht. Aus diesem 

Grund unterliegt die Selbstbeteiligung in der 

Kraftfahrt-Haftpflicht auch nicht der Versiche-

rungssteuer.

BFH, Az. II R 44/07

Mir sträuben sich bereits aus dogmatischen 
Gründen die Haare. Das Vorhaben ist aller-
dings keine Überraschung, da es schon in 
den Jahren zwischen 2006 und 2008 Versu-
che der Finanzbehörden gab, die SB in der 
KH zu besteuern. Ein BFH-Urteil hat dem vor 
etwa drei Jahren mit überzeugender Be-
gründung einen Riegel vorgeschoben (Au-
toflotte berichtete im Versicherungsspezial 
2010/Anm. d. Red., s. auch Zusammenfas-
sung r. o. : „Frei von Versicherungssteuer“).

Nun unternimmt der Gesetzgeber einen 
neuen Anlauf zur Besteuerung. Dabei wer-
den grundlegende gesetzliche und von der 
Rechtsprechung entwickelte Wertungen 
des Versicherungssteuergesetzes ohne 
sachlichen Grund umgestoßen. Grundsätz-
lich ist die Versicherungssteuer wie die 
Mehrwertsteuer eine Verkehrssteuer auf den 
Geldumsatz, nämlich auf die Prämie, und kei-
ne Steuer auf das Versicherungsverhältnis. 
Sie wird folglich auf das Versicherungsent-

gelt erhoben, für das der Versicherungsge-
ber auch ein Risiko übernimmt. Genau diese 
Dogmatik wird mit dem Gesetzentwurf der 
Re gierung unterlaufen. Hier soll nun etwas  
besteuert werden, für das der Versicherer ge-
rade kein Risiko trägt und keine Prämie er-
hält, gewissermaßen auf eine fiktive Prämie. 
Dieses Vorhaben ist infolgedessen system-
fremd und wird deshalb auch zu Recht von 
verschiedenen Seiten, insbesondere auch 
dem Bundesrat und dem Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft, ge-
rügt. Hier stehen rein fiskalische Überlegun-
gen im Vordergrund.

–�Welche�rechtlichen�und�praktischen�Kon-
sequenzen�hätte�es� für�Flottenbetreiber,�
wenn�der�bisherige�Regierungsentwurf�zum�
Gesetz�würde?
Die Folgen und Konsequenzen eines sol-
chen Gesetzes sind meiner Meinung nach 

schwer abschätzbar. Es beginnen in jedem 
Fall jetzt schon die Überlegungen, ob das 
Gesetz nicht auch weit über die SB in der KH 
hinausreicht. Als Beispiel nenne ich den 
Schadenrückkauf. Wie ist dieses gängige 
Modell in Flottenversicherungen dann ein-
zuordnen? Was passiert, wenn der Kunde al-
le Fahrzeugschäden im Laufe eines Jahres 
erst meldet und dann in den letzten Mona-
ten aufgrund schlechter Schadenverläufe in 
der Flotte zum Beispiel 20 Prozent der Schä-
den zurückkauft? Ist das dann auch analog 
einer SB in der KH zu bewerten? Wäre das der 
Fall, sind sämtliche Modelle mit Rückkaufop-
tionen aus steuerrechtlicher Perspektive ge-
fährlich, insbesondere im Hinblick auf § 42 
Abgabenordnung (AO), welcher den Miss-
brauch rechtlicher Gestaltungsmöglich-
keiten verbietet. Das bedeutet, jedwede  
Gestaltung, die auf die Steuerumgehung 
aus gerichtet ist, ist zu besteuern, wenn sich 
keine steuerfremden Motive finden.

Das Vorhaben des Gesetzgebers wirft 
aber noch weiter reichende Fragen in der 
Praxis auf: Wo liegt der Unterschied zwi-
schen den Schäden, die der Flottenbetreiber 
erst einmal meldet und denen, die er immer 
selbst trägt? Also was ist zum Beispiel mit der 
eingefahrenen Gartentür, die er für den Ar-
beitnehmer als Dienstwagennutzer zahlt? 
Im Ergebnis ist dies ja dasselbe wie bei ei-
nem Schadenrückkauf. Anhand der Frage-
stellungen ist zu erkennen, welche Unsicher-

heiten sich durch eine Besteuerung der 
KH-SB auftun würden, die auch nicht mehr 
zu kalkulieren sind. Fast jeder Auslegung ist 
damit Tür und Tor geöffnet, bis sie irgend-
wann wieder von den Gerichten anhand des 
Bestimmtheitsgebotes eingenordet werden. 
Dieses Resultat kann doch aber wohl nicht 
Sinn der Sache sein.

–�Angenommen,�die�Besteuerung�der�KH-SB�
kommt:�Gibt�es�für�Unternehmen�keine�Aus-
wege�respektive�neue�versicherungssteuer-
freie�Lösungen?
Es gibt Lösungsansätze, bei denen das 
Riskmanagement eine Schlüsselrolle ein-
nimmt und die dafür Sorge tragen, dass § 42 
AO nicht berührt wird, das heißt, abweichen-
de Gestaltungsmodelle einer Prüfung inso-
weit standhalten. Der Paragraf regelt ja den 
Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglich-
keiten, welche beim Steuerpflichtigen zu ge-
setzlich nicht vorgesehenen Steuervorteilen 
führen. Dies gilt jedoch nicht, wenn außer-
steuerliche Gründe für die Gestaltung vorlie-
gen, die bei Betrachtung des Gesamtbildes 
der Verhältnisse beachtlich sind.

Ein stimmiges, handfestes Riskmanage-
ment-Konzept, das in einem Fuhrpark die 
Schadenvermeidung zum Ziel hat und in-
nerhalb dessen die KH-SB nur ein kleiner 
Baustein von vielen ist, kann hierzu eine Lö-
sung bieten. Wie das genau aussehen kann, 
ist stark vom jeweiligen Unternehmen ab-
hängig und bedarf der Beratung und Analy-
sen. Nichtsdestotrotz gibt es somit Wege, die 
KH-SB sicher zu gestalten.
 | Interview: Annemarie SchneiderFo
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„Eine Besteuerung der KH-SB 
birgt weitreichende Risiken,

z. B. für den Schadenrückkauf.“

Tom�F.�Petrick�|�
Fachanwalt für  

Verkehrs- und 

Steuerrecht und 

Partner der Kanzlei 

F.E.L.S 


