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Vom Bonus zum Malus? 
EINKOMMENSTEUER Bonuszahlungen der Krankenkasse 

 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Seit dem Jahr 2010 sind Krankenver-
sicherungsbeiträge für die sogenannte 
Basisversicherung der gesetzlich und 
privat Krankenversicherten ungekürzt 
als Sonderausgaben abzugsfähig. 
Grund für die erweiterte steuerliche 
Berücksichtigung war eine Vorgabe 
des Bundesverfassungsgerichts. 
Durch die volle Abzugsfähigkeit der 
Basisversicherung werden alle Auf-
wendungen steuerlich berücksichtigt, 
die dazu dienen, ein Leistungsniveau 
abzusichern, das dem der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der Pflege-
pflichtversicherung entspricht. Kom-
fortleistungen, wie Chefarztbetreuung 
im Krankenhaus fallen somit nicht 
darunter. 
Manche Krankenkassen schaffen für 
Ihre Versicherten finanzielle Anreize 
in Form von Beitragserstattungen und 
Bonuszahlungen. Beitragserstattungen 
sind Anreize, die bewirken sollen, 
dass die Versicherung vertraglich 
vereinbarte Leistungen nicht erbrin-
gen muss, weil der Versicherungs-
nehmer keine versicherten Schäden 
erlitten hat oder er solche Schäden 
nicht geltend macht. Solche Erstat-
tungen der Krankenversicherungen 
sind von den gezahlten Prämien zu 
kürzen. Nur die somit gekürzten Zah-
lungen sind als Beiträge für die Basis-
Krankenversicherung steuerlich voll 
abzugsfähig. 
Anders verhält es sich jedoch mit 
Bonuszahlungen. Diese werden von 
den Krankenversicherungen dafür 
gewährt, dass der Versicherte auf 
eigene Rechnung an gesundheitsför-
dernden Maßnahmen, beispielsweise 
an privaten Vorsorgeuntersuchungen, 
teilnimmt. 
In einem vom Finanzgericht Rhein-
land- Pfalz mit Urteil vom 28.04.2015 
(Az 3 K 1387/14) entschiedenen Fall 

hatte ein Ehepaar von der Kranken-
versicherung eine Bonuszahlung in 
Höhe von 150 Euro erhalten. Das 
Finanzamt war der Ansicht, dass diese 
Bonuszahlung eine Art Beitragserstat-
tung darstelle und kürzte die Kran-
kenversicherungsbeiträge um diesen 
Betrag. Nach erfolglosem Einspruch 
wurde der Fall dem Finanzgericht 
vorgelegt. Dieses entschied zugunsten 
der Steuerbürger und führte aus, dass 
eine Verrechnung geleisteter Ausga-
ben mit Erstattungen deren Gleichar-
tigkeit voraussetze. Durch die Bonus-
zahlungen der Krankenkasse solle 
eine Verhaltenslenkung in Richtung 
der Inanspruchnahme von Präventi-
onsleistungen erreicht werden. Selbst 
getragene Krankheitskosten sind kei-
ne Krankenversicherungsbeiträge. Sie 
sind keine Gegenleistung für die Er-
langung von Krankenversicherungs-
schutz. Deshalb können Bonuszah-
lungen der Krankenkasse, die vom 
Mitglied selbst getragene Krankheits-
kosten teilweise erstatten, nicht als 
Rückerstattung von Beiträgen zur 

Basis-Krankenversicherung qualifi-
ziert werden. Eine Gleichartigkeit von 
solchen Bonuszahlungen mit Sonder-
ausgaben würde vielmehr vorausset-
zen, dass der Versicherungsschutz 
auch die selbst getragenen Aufwen-
dungen umfasst hätte. Dies war un-
streitig nicht der Fall. 
Die Bonuszahlungen können auch 
nicht mit Beitragserstattungen oder 
ähnlichen 
Prämien verglichen werden, auch 
wenn sie eine finanzielle Entlastung 
des Versicherten zur Folge haben. 
Beitragserstattungen oder Prämien für 
die Nichtinanspruchnahme von Leis-
tungen sind Anreize, die bewirken 
sollen, dass die Versicherung vertrag-
lich vereinbarte Leistungen nicht er-
bringen muss.  
Davon unterscheiden sich die im vor-
liegenden Fall streitigen Bonuszah-
lungen grundlegend, denn sie bezie-
hen sich auf Aufwendungen, für die 
gerade kein Versicherungsschutz be-
steht, weil sie nicht vom Basis-
Versicherungsschutz umfasst und 
vom Mitglied selbst zu tragen sind. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung wurde die Revision zum Bun-
desfinanzhof zugelassen und mittler-
weile vom Finanzamt auch eingelegt. 
Tipp: Betroffenen Steuerbürgern ist 
zu raten, gegen die Verrechnung von 
Bonuszahlungen mit Beiträgen zur 
Basis-Krankenversicherung Einspruch 
einzulegen und das Ruhen des Ver-
fahrens bis zur Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs zu beantragen. 
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