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Einkommenssteuer auf Risikolebensversicherungen 

 
 
Leitsatz 
 
Todesfallleistungen aus Lebensversicherungen unterliegen dann der Einkommenssteuer, wenn es 
sich um Leistungen aus reinen Risikoversicherungen handelt. Keine Einkommenssteuer (sondern al-
lenfalls Erbschaftssteuer) ist bei Leistungen aus rückkaufsfähigen Lebensversicherungen geschuldet. 
 
 
Sachverhalt 
 
Beschwerdeführer ist ein in der Schweiz lebendes Ehepaar. Deren Sohn, dessen Frau sowie deren 
ungeborenes Kind kamen bei den Attentaten vom 11.9.2001 in New York ums Leben. Als Folge die-
ses Ereignisses erhielten die Eheleute 350'000 $ von der Diners Club-Flugunfallversicherung, 838'000 
$ von der UNUM Life Insurance sowie aus dem vom amerikanischen Staat errichteten "September 
11

th
 Victim Compensation Fund (VCF) 4'189'820 $ für "economic loss" und 350'000 $ für "non 

economic loss". Umstritten ist die steuerrechtliche Beurteilung dieser Leistungen. 
 
 
Erwägungen 
 
Einmalige Zahlungen bei Tod unterliegen der Einkommenssteuer (Art. 23 lit. b DBG). Sie werden mit-
tels einer separaten Jahressteuer erfasst (Art. 38 DBG). Einkommenssteuerfrei sind Genugtuungsleis-
tungen (Art. 24 lit. g DBG) und der Vermögensanfall infolge Erbschaft (Art. 24 lit. a DBG). Gleiches gilt 
für den Vermögensanfall aus einer rückkaufsfähigen privaten Kapitalversicherung (Art. 24 lit. b DBG). 
Demnach ist dort keine Einkommenssteuer (sondern allenfalls Erbschaftssteuer) geschuldet, wo das 
bei Eintritt des versicherten Ereignisses auszuzahlende Kapital auf einem Sparvorgang beruht bzw. 
eine Rückzahlungskomponente enthält und damit auf Vermögen des Erblassers basiert. Einmalige 
Zahlungen aus reinen Risikoversicherungen im Todesfall bilden stets Gegenstand der Einkommens- 
und niemals der Erbschaftssteuer. Die einkommenssteuerrechtliche Erfassung hängt sodann nicht 
von der Existenz einer Begünstigungsklausel im Sinne von Art. 76 ff. VVG, d.h. sie resultiert sogar 
dann, wenn die Versicherungssumme wegen fehlender Begünstigung formal in den Nachlass im Sin-
ne des Zivilrechts fällt. Daraus folgt, dass der steuerfreie Vermögensanfall infolge Erbschaft i.S. von 
Art. 24 lit. a DBG restriktiv zu deuten ist. 
 
Die Diners-Club-Flugunfallversicherung stellt eine Todesfallversicherung dar, die Leistungen aufgrund 
von Unfällen während Reisen, die mit der Kreditkarte bezahlt wurden, erbringt. Es handelt sich um ei-
ne reine Risikoversicherung, deren Leistungen als Einkommen zu versteuern sind. Gleiches gilt für die 
Zahlung der UNUM Life Insurance, einer vom Arbeitgeber des verstorbenen Sohns abgeschlossenen 
Unfallversicherung. 
 
Bei den Leistungen des VCF ist zwischen jenen für economic und für non economic loss zu unter-
scheiden. Erstere sind steuerbar, weil sie nicht aus dem Vermögen des Sohnes finanziert worden 
sind, sondern erst sein Tod diese Ansprüche begründete. Letztere sind als Genugtuungsleistung von 
der Einkommenssteuer befreit.   
 


