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Überschüsse als Prämien 
 
 
Leitsatz 
 
Die Finanzierung einer Rentenerhöhung aus nicht ausgeschütteten Überschüssen stellt eine stempel-
steuerpflichtige Prämienzahlung dar. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherer bietet seinen Kunden an, dass Überschüsse aus einer Rentenversicherung mit Rück-
gewähr (auf Wunsch des Versicherten) zum Einkauf einer Rentenerhöhung (lebenslänglich garantiert 
und rückkaufsfähig) verwendet werden können. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (EStV) betrach-
tete diese Verwendung des Überschusses als "Einmalprämie" und unterstellte sie der Stempelsteuer. 
Der Versicherer focht eine dahingehende Einspracheentscheidung der EStV beim Bundesverwal-
tungsgericht an. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Stempelsteuer ist eine Rechtsverkehrssteuer. Ihr (vorliegend interessierender) Gegenstand ist die 
Bezahlung einer Prämie aus einem Versicherungsvertrag, die der Versicherungsnehmer als Gegen-
leistung für die Risikoübernahme durch den Versicherer schuldet. Die Abgabeforderung entsteht mit 
der Zahlung der Prämie (Verfügungsgeschäft). 
 
Der langfristige Charakter der Lebensversicherungsverträge (und das Aufsichtsrecht) zwingen den 
Versicherer zur vorsichtigen Kalkulation. Sie rechnen deshalb "Sicherheitszuschläge" in die Prämien 
ein. Damit sich diese für die Versicherten nicht nachteilig auswirken, werden nicht verbrauchte Sicher-
heitszuschläge den Versicherten als Überschüsse zurückerstattet. Die Lehre qualifiziert diese deshalb 
auch als "Rückvergütung von aus Sicherheitsgründen überhöhten Prämienbeiträgen1" oder als "nach-
trägliche Teilrückerstattung der Prämie wegen günstigem Schadens- und Kostenverlauf2". 
 
Vorliegend kann die versicherte Person entscheiden, ob sie sich die Überschüsse ausbezahlt lassen 
oder damit eine lebenslange Rentenerhöhung finanzieren will. Die EStV sieht in der Rentenerhöhung 
eine Leistungserweiterung (z.B. übernimmt der Versicherer ein erweitertes Langleberisiko), die nur 
über die Bezahlung einer Prämie "erkauft" werden kann. Diese Prämie wird mit den vom Versicherer 
geschuldeten Überschüssen verrechnet. Diese verrechnungsweise bezahlte Prämie untersteht nach 
Auffassung der EStV der Stempelsteuer. Der Versicherer wendet dagegen ein, dass die Erhöhung der 
Rente ausschliesslich aus der vom Versicherten bezahlten Prämie des Grundvertrages, für die er 
auch die Stempelsteuer entrichtete, finanziert werde. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht schützt die Position der EStV. Entscheidend ist demnach, dass der 
Versicherer mit der Rentenerhöhung ein neues Risiko übernimmt, was zwingend die Entrichtung einer 
zusätzlichen Prämie voraussetzt.  
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Anmerkungen 
 
Das Urteil berücksichtigt zu einseitig nur die Interessen des Fiskus. Zwar lässt sich nicht bestreiten, 
dass zur Finanzierung einer Leistungserhöhung eine Prämie bezahlt werden muss. Alleine darauf ab-
zustellen und die Herkunft der Prämie auszublenden, greift jedoch zu kurz. Wie der Versicherer zu 
Recht geltend macht, wird dadurch die gleiche Prämie zweimal besteuert. Wenn man den Gedanken 
der EStV einer Verrechnung von Überschuss- und Prämienzahlung aufnimmt, so darf nicht nur eine 
dieser Zahlungen steuerrechtlich berücksichtigt werden. Aus der vom Gericht zitierten Literatur geht 
hervor, dass die Überschusszahlung als "Rückerstattung überhöhter Prämien" angesehen werden 
kann. Wenn dem so ist, so wurde bei Abschluss des Grundvertrages nicht nur eine zu hohe Prämie, 
sondern auch ein zu hoher Stempelsteuerbetrag bezahlt. Die zuviel bezahlte Steuer müsste eigentlich 
zurück erstattet werden. Dieser Rückerstattungsanspruch könnte dann mit dem Anspruch auf eine 
neue Stempelabgabe für den Einkauf der Rentenerhöhung verrechnet werden. 
 
Mit Urteil vom gleichen Tag (A-4472/2012) hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem analogen 
Fall gleich entschieden. Die beiden zu beurteilenden Versicherungsprodukte wiesen allerdings einen 
kleinen Unterschied auf: Im vorliegend besprochenen Fall konnte der Versicherungsnehmer zwischen 
Auszahlung der Überschüsse und Rentenerhöhung wählen. Im zweiten Fall hatte er diese Wahlmög-
lichkeit nicht, die Überschüsse wurden automatisch in eine Rentenerhöhung umgewandelt. 
 
 
Nachtrag 
 
Mit dem (zur Publikation bestimmten) Entscheid 2C_460/2013 vom 20.11.2013 hat das Bundesgericht 
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum zweiten Fall (A-4472/2012) aufgehoben (vgl. die Be-
sprechung des Bundesgerichtsentscheides "Überschüsse und Stempelsteuern"). 
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