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Risiko Lebensversicherung 
Einkommensteuer: Steuerabzug der Beiträge 

 

Von Rudolf Schollmaier 

  

Im Verständnis der Steuerbürger hat 

sich im Laufe vieler Jahre der Begriff 

„Lebensversicherung“ als Synonym 

zur Vorsorge für den Ruhestand einge-

bürgert. Dabei ist die Herkunft der Le-

bensversicherung eine andere. Ur-

sprünglich sollte damit das Risiko ei-

nes frühen Todes versichert werden. 

Das kann sehr sinnvoll sein, etwa wenn 

eine junge Familie sich durch den Er-

werb einer Immobilie oder durch Er-

stellung eines Eigenheims verschuldet 

und alles von der weiteren Schaffens-

kraft des Familienvaters abhängt. Um 

der Familie die Schuldenlast beim et-

waigen Versterben des Familienvaters 

und Ernährers abzunehmen, bietet sich 

auch heute noch der Abschluss einer 

Risiko- Lebensversicherung in Form 

der Restschuldversicherung an. Damit 

ist gemeint, dass beim Tod der versi-

cherten Person bestehende Restschul-

den aus Hausdarlehen mit einer Versi-

cherungsleistung sofort getilgt werden. 

Überlebt beziehungsweise erlebt der 

Versicherte die vollständige Rückfüh-

rung seiner Schulden, endet die Versi-

cherung. Es gibt dann auch keine Ka-

pitalauszahlung, wie das bei den soge-

nannten Altersvorsorge- Lebensversi-

cherungen, auch als Kapital- Lebens-

versicherung bekannt, der Fall ist. Die 

Prämien für eine reine Risiko- Lebens-

versicherung sind relativ bescheiden. 

Von daher sollte der Abschluss einer 

Risiko- Lebensversicherung in den 

vorgenannten Fällen auch zur Grund-

ausstattung der Erwerber oder Bauher-

ren gehören. 

Steuerlich können die Prämien für Le-

bensversicherungen nur im Rahmen 

des Sonderausgabenabzugs und der 

Höhe nach begrenzt abgezogen wer-

den. Grund für die eingeschränkte Ab-

zugsfähigkeit ist der Umstand, dass es 

sich um die Versicherung des allge-

meinen Lebensrisikos, also eines per-

sönlichen Risikos,  handelt. Im Gegen-

satz dazu sind Versicherungsprämien 

für Versicherungen, die eine Gefahr, 

die durch den Betrieb oder die Erzie-

lung von Einkünften verursacht sind, 

in voller Höhe abzugsfähig. Als Bei-

spiel für die letztgenannte Gruppe sei 

die Betriebshaftpflicht- oder auch die 

Hauseigentümerhaftpflichtversiche-

rung genannt. 

Beispiel: Polizist Andy Wand ist Ei-

gentümer eines vermieteten Wohnhau-

ses. Durch verschiedene, ungünstige 

Umstände ist er hoch verschuldet. 

Seine Bank kündigt ihm den Kredit, 

den er seinerzeit zum Hauserwerb auf-

genommen hatte. Eine andere Bank ge-

währt ihm nur unter der Vorausset-

zung, dass er zusätzlich zum Kredit-

vertrag eine Risiko- Lebensversiche-

rung abschließt, den begehrten Haus-

kredit. In seiner Einkommensteuerer-

klärung macht Andy die Prämien zur 

Risiko- Lebensversicherung als ab-

zugsfähige Ausgaben, steuerlich Wer-

bungskosten genannt, geltend. Das Fi-

nanzamt versagt ihm den Abzug als 

Werbungskosten und setzt die Prämien 

zur Risiko- Lebensversicherung als 

Sonderausgaben an, was für ihn steuer-

lich deutlich ungünstiger ist. Dagegen 

erhebt Andy Klage vor dem Finanzge-

richt. Das Finanzgericht belehrt ihn, 

dass es sich bei den von ihm geleiste-

ten Prämienzahlungen nicht um Auf-

wendungen zur Erzielung von 

Mieteinnahmen handele, weil hier sein 

persönliches Lebensrisiko versichert 

sei und nicht etwa ein Risiko aus der 

Vermietung seines Wohnhauses. Denn 

die versicherte Gefahr sei bei einer Ri-

siko- Lebensversicherung der Todes-

fall. Auch wenn die Risiko- Lebens-

versicherung Voraussetzung für die 

Darlehensgewährung war, läge keine 

Verknüpfung der Prämienzahlungen 

mit der Erzielung von Mieteinkünften 

vor. Ein durch die Vermietung beding-

tes Risiko sei nicht ersichtlich. Andy 

leistete die Versicherungsbeiträge 

auch für die Erhaltung und Bildung ei-

nes Vermögensstammes, da bei seinem 

Tod seine Tochter Alleinerbin würde. 

So entschied das Finanzgericht Berlin- 

Brandenburg mit Urteil vom 

07.10.2014  in einem ähnlich gelager-

ten Fall (Az. 6 K 6147/12). Andy legte 

gegen dieses Revision beim Bundesfi-

nanzhof ein (Az. IX R 35/14). Das Er-

gebnis ist noch offen. 

 

Der Autor ist Steuerberater und 

Rechtsbeistand, Bürstädter Str. 48, 

68623 Lampertheim, Telefon: 06206 / 

94000, Email schollmaier@scholl-

maier.de, Internet www.scholl-

maier.de 


