
Stand: november 2011

Mit dem Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung hat der Gesetzgeber die 

steuerliche Berücksichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen zum 

1. Januar 2010 neu geregelt. Seither können die Beiträge zur gesetzlichen oder priva-

ten Krankenversicherung sowie die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung in 

tatsächlicher Höhe als Sonderausgaben berücksichtigt werden, soweit sie der Absi-

cherung auf sozialhilfegleichem Niveau (der sogenannten Basisabsicherung) dienen. 

Die entsprechenden Eintragungen sind auf der Anlage Vorsorgeaufwand vorzu-

nehmen.

Abzug von Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträgen ab 2010
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1.  abzug von KranKen- und PflegeverSicherungSbeiträgen nach 

biSherigem recht (biS zum 31. dezember 2009)

Neben den Aufwendungen für die Altersvorsorge waren bisher Kranken- und Pflege-

versicherungsbeiträge zusammen mit anderen Versicherungsbeiträgen (insb. solchen 

zu Haftpflichtversicherungen und zur Arbeitslosenversicherung) bis zu einem jähr-

lichen Höchstbetrag von 1 500 € bzw. 2 400 € als Sonderausgaben abziehbar. Dabei 

galt der Höchstbetrag von 1 500 € für Steuerpflichtige, 

• die vom Arbeitgeber oder vom Rentenversicherungsträger einen steuerfreien 

Zuschuss zu ihrer Krankenversicherung erhalten haben (insbesondere Arbeit-

nehmer sowie Rentner, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung erhalten, aber auch Tagesmütter oder Künstler, für die die Künstlersozial-

kasse nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz einen Teil der Beiträge 

übernimmt), 

• die ohne eigene Beiträge einen Anspruch auf vollständige oder teilweise Er-

stattung oder Übernahme von Krankheitskosten hatten (z. B. Ehegatten, die 

im Rahmen der Familienversicherung beitragsfrei mitversichert sind) oder

• die beihilfeberechtigt waren (z. B. Beamte, Richter, Pfarrer).

Dagegen galt der Höchstbetrag von 2 400 € für Steuerpflichtige, die ihre Kranken-

versicherung vollständig allein finanzieren mussten, typischerweise also für Selb-

ständige. Bei Ehegatten, die zusammen veranlagt wurden, wurde die Summe der 

Höchstbeträge berücksichtigt, die individuell auf den jeweiligen Ehegatten zutraf.

In den meisten Fällen wurden die Höchstbeträge allein durch die Kranken- und Pfle-

geversicherungsbeiträge ausgeschöpft, weshalb sich Beiträge zu anderen Versiche-

rungen (z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherungen) 

regelmäßig steuerlich nicht mehr auswirkten.

beiSPiel 1:

Der ledige Arbeitnehmer A hat Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-

rung (2 800 €) und zur gesetzlichen Pflegeversicherung (400 €) in Höhe von 

insgesamt 3 200 € geleistet. Daneben erbrachte er Beiträge zur Arbeitslosen-

versicherung in Höhe von 800 € und Beiträge zu Haftpflichtversicherungen 

in Höhe von 400 €.

Die Versicherungsbeiträge von zusammen 4 400 € wurden nur in Höhe des 

Höchstbetrags von 1 500 € als Sonderausgaben berücksichtigt, da A von seinem 

Arbeitgeber steuerfreie Zuschüsse zur Krankenversicherung erhalten hat.
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beiSPiel 2:

Der verheiratete Beamte B zahlt jährlich für sich und seine Ehefrau Beiträ-

ge zur privaten Krankenversicherung und zur Pflegepflichtversicherung in 

Höhe von 6 000 €. Zudem leistet er Beiträge zu Haftpflichtversicherungen in 

Höhe von 500 €.

Die Versicherungsbeiträge von zusammen 6 500 € wurden nur in Höhe der 

Höchstbeträge von zusammen 3 900 € (1 500 € für B + 2 400 € für seine Frau) 

als Sonderausgaben berücksichtigt.

2.  abzug von KranKen- und PflegeverSicherungSbeiträgen nach 

neuem recht (ab 1. Januar 2010)

Nach dem Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung werden ab dem Jahr 2010 

die Beiträge zu einer Krankenversicherung in tatsächlich geleisteter Höhe als Son-

derausgaben abgezogen, soweit diese eine Grundversorgung im Krankheitsfall ab-

deckt (Basiskrankenversicherung). Zudem werden die Beiträge zur gesetzlichen 

Pflegeversicherung (also zur sozialen Pflegeversicherung und zur privaten Pflege-

Pflichtversicherung) in tatsächlich erbrachter Höhe als Sonderausgaben berücksich-

tigt. Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers oder des Rentenversicherungsträgers, 

von der Künstlersozialkasse übernommene Beiträge sowie Beitragserstattungen 

(auch Prämienzahlungen nach § 53 SGB V und Bonuszahlungen nach § 65a SGB V) 

sind von den gezahlten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen abzuziehen.

Beiträge zu sonstigen Vorsorgeaufwendungen (vgl. Ausführungen unter Nummer 8) 

können nur noch dann als Sonderausgaben berücksichtigt werden, wenn die tatsäch-

lichen Beiträge zur Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung nicht bereits 

höher sind als die jährlichen Höchstbeträge von 2 800 € bzw. 1 900 €.

3. begünStigte KranKenverSicherungSbeiträge

Voraussetzung für den Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen ist, 

dass sie nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien 

Einnahmen stehen. Deshalb sind z. B. Versicherungsbeiträge im Zusammenhang mit 

einem nach dem Auslandstätigkeitserlass oder nach einem Doppelbesteuerungsab-

kommen (DBA) steuerfreien Arbeitslohn nicht als Sonderausgaben abziehbar. Nicht 

abziehbar sind auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge eines Rentners, so-

weit für sie steuerfreie Zuschüsse gewährt werden, sowie die auf Lohnersatzleistun-
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gen (wie z. B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Mutterschaftsgeld 

oder Krankengeld) einbehaltenen Beitragsanteile zur Kranken- und Pflegeversiche-

rung.

Ferner ist Voraussetzung, dass die Beiträge an einen Sozialversicherungsträger (ge-

setzliche Krankenkasse) oder an ein inländisches Versicherungsunternehmen geleis-

tet wurden. Beiträge an ein ausländisches Versicherungsunternehmen können nur im 

Ausnahmefall als Sonderausgaben abgezogen werden, wenn das Versicherungsunter-

nehmen mit der inländischen gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversicherung ver-

gleichbar ist (Anlage Vorsorgeaufwand, Zeilen 25 bis 29).

Beiträge zu einer typischen Reisekrankenversicherung, die gegen einen geringen 

Einmalbeitrag im Zusammenhang mit der Buchung einer Auslandsreise abgeschlos-

sen werden kann, können nicht als Sonderausgaben berücksichtigt werden.

3.1  Beiträge zur gesetzlichen KranKenversicherung 

(anlage vorsorgeaufwand, zeilen 12 Bis 30)

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen im Wesentlichen 

der Basisabsicherung, deshalb sind die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-

rung grundsätzlich in tatsächlich gezahlter Höhe als Sonderausgaben abziehbar. 

Nicht zur Basisabsicherung gehören Beiträge für Wahl- und Zusatztarife, die z. B. 

Leistungen wie Chefarztbehandlungen oder Einbettzimmer abdecken. Ebenfalls 

nicht der Basisabsicherung zuzurechnen ist der Beitragsanteil, mit dem das Kran-

kengeld finanziert wird. Hat der Steuerpflichtige im Krankheitsfall einen Anspruch 

auf Krankengeld oder Leistungen, die anstelle von Krankengeld gewährt werden, ist 

der tatsächlich gezahlte Beitrag um 4 % zu kürzen. Die Kürzung wird vom Finanz-

amt vorgenommen. In der Steuererklärung ist deshalb der ungekürzte Beitrag einzu-

tragen.

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sind im Regelfall bei

• pflichtversicherten Arbeitnehmern,

• freiwillig gesetzlich versicherten Arbeitnehmern,

• freiwillig gesetzlich versicherten Selbständigen,

• pflichtversicherten selbständigen Künstlern und Publizisten,

• freiwillig gesetzlich versicherten Künstlern und Publizisten

um 4 % zu kürzen.
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beiSPiel 3 (wie beiSPiel 1):

Der ledige Arbeitnehmer A hat Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-

rung in Höhe von 2 800 € und zur gesetzlichen Pflegeversicherung in Höhe 

von 400 € geleistet. Er hat einen Anspruch auf Krankengeld. Daneben zahlt 

er Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in Höhe von 800 € und Beiträge zu 

Haftpflichtversicherungen in Höhe von 400 €.

Nach neuem Recht sind die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-

rung in Höhe von 2 688 € (= 2 800 € gekürzt um 4 %, also um 112 €) sowie 

die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung von 400 € in tatsächlicher 

Höhe als Sonderausgaben abziehbar. Da die tatsächlichen Beiträge zur Kran-

ken- und Pflegeversicherung mit 3 088 € (2 688 € + 400 €) den Höchstbetrag 

von 1 900 € übersteigen, bleiben die Beiträge zur Arbeitslosen- und zur Haft-

pflichtversicherung unberücksichtigt. Dennoch ergibt sich eine Verbesserung 

gegenüber dem bisherigen Recht, da anstelle von 1 500 € nunmehr 3 088 € als 

Sonderausgaben abgezogen werden.

Wird ein kassenindividueller Zusatzbeitrag nach § 242 des Fünften Buches Sozialge-

setzbuch (SGB V) erhoben, ist dieser ungekürzt in tatsächlich geleisteter Höhe als 

Sonderausgaben abziehbar, da sich hieraus kein unmittelbarer Anspruch auf Kran-

kengeld ergibt (Anlage Vorsorgeaufwand, Zeilen 13 und 19).

Auch die Beiträge von pflichtversicherten Rentnern sind nicht um 4 % zu kürzen, da 

sie keinen Anspruch auf Krankengeld haben. Bei freiwillig gesetzlich krankenver-

sicherten Rentnern erfolgt eine Kürzung um 4 % nur dann, wenn der Rentner neben 

der Rente noch andere Einkünfte bezieht und im Zusammenhang mit diesen ande-

ren Einkünften ein Anspruch auf Krankengeld oder auf Leistungen, die anstelle von 

Krankengeld gewährt werden, besteht.

Bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert 

sind, und bei freiwillig gesetzlich versicherten Arbeitnehmern, bei denen der Arbeit-

geber die Beiträge an die gesetzliche Krankenkasse abführt, sind die auf der Lohn-

steuerbescheinigung ausgewiesenen Beiträge in den Zeilen 12 bis 17 der Anlage 

Vorsorgeaufwand einzutragen. Rentner, freiwillig gesetzlich versicherte Selbstän-

dige, pflicht- oder freiwillig gesetzlich versicherte selbständige Künstler und Publi-

zisten, sowie freiwillig gesetzlich versicherte Arbeitnehmer, die ihren Beitrag selbst 

an die gesetzliche Krankenkasse zahlen, tragen ihre Beiträge in den Zeilen 18 bis 24 

der Anlage Vorsorgeaufwand ein.
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Hinweis:

Wurde neben der gesetzlichen Krankenversicherung eine Zusatzversicherung abge-

schlossen, um ein über das Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversiche-

rung hinausgehendes Absicherungsniveau zu erreichen, sind die für diese Zusatz-

versicherung geleisteten Beiträge nur als sonstige Vorsorgeaufwendungen abziehbar 

(vgl. Ausführungen unter Nummer 8). Da das Leistungsspektrum der gesetzlichen 

Krankenversicherung bereits der Absicherung auf sozialhilfegleichem Niveau dient, 

deckt die Zusatzversicherung ausschließlich darüber hinausgehende Leistungen 

(Wahlleistungen) ab. Sie stellt damit keine Basiskrankenversicherung dar. Die Bei-

träge sind in Zeile 30 der Anlage Vorsorgeaufwand einzutragen.

3.2  Beiträge zur PrivAten KrAnKenversicherung 

(AnlAge vorsorgeAufwAnd, zeilen 31 Bis 36)

Die Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung sind insoweit abziehbar, soweit 

sie der Basisabsicherung dienen (Basiskrankenversicherung). Begünstigt sind daher 

Beiträge, die auf Vertragsleistungen entfallen, die in Art, Umfang und Höhe mit den 

Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar sind. 

Dies sind grundsätzlich die für einen sogenannten Basistarif geleisteten Beiträge. 

Der Basistarif wurde zum 1. Januar 2009 eingeführt und ist ein besonders gestalteter 

Tarif, der grundsätzlich von jedem privaten Krankenversicherungsunternehmen an-

geboten werden muss. Die Leistungen des Basistarifs entsprechen den Pflichtleis-

tungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die sogenannte Basisabsicherung 

oder Basiskrankenversicherung ist jedoch kein spezieller Tarif, sondern eine Ab-

sicherung der Leistungen auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung 

– mit Ausnahme des Krankengeldes. Die Basisabsicherung ist deshalb auch in jedem 

anderen Tarif enthalten.

Nicht zur Basisabsicherung gehören – wie bei der gesetzlichen Krankenversiche-

rung – Beitragsanteile, die der Finanzierung von Wahlleistungen, des Krankenhaus-

tagegeldes oder des Krankentagegeldes dienen. Zu den nicht begünstigten Wahl-

leistungen gehören z. B. Chefarztbehandlung, Einbettzimmer, ambulante Leistungen 

durch Heilpraktiker, sowie Zahnersatz, implantologische Leistungen oder kiefer-

orthopädische Leistungen. Besteht im Rahmen des sogenannten Basistarifs ein An-

spruch auf Krankengeld oder auf Leistungen, die anstelle von Krankengeld gewährt 

werden, ist – wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung - vom Beitrag ein Ab-

schlag von 4 % vorzunehmen.
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Sind in einem Versicherungstarif begünstigte (Basisabsicherung) und nicht begüns-

tigte Versicherungsleistungen (z. B. Wahlleistungen) abgesichert, muss der vom 

Steuerpflichtigen geleistete Krankenversicherungsbeitrag aufgeteilt werden. Die 

Aufteilung ist von der jeweiligen Krankenversicherung vorzunehmen und dem Ver-

sicherten mitzuteilen. Einzelheiten hierzu sind in der sogenannten Kranken ver si-

che rungsbeitragsanteil-Ermittlungs verordnung (KVBEVO; BGBl. I 2009 S. 2730) 

geregelt. 

beiSPiel 4 (wie beiSPiel 2):

Der verheiratete Beamte B entrichtet jährlich für sich und seine Ehefrau Bei-

träge zur privaten Krankenversicherung und zur Pflegepflichtversicherung in 

Höhe von 6 000 €. Hiervon entfallen nach Mitteilung des Versicherungsunter-

nehmens 5 500 € auf die Krankenversicherung (4 500 € Basisabsicherung und 

1 000 € Wahlleistungen) und 500 € auf die Pflegepflichtversicherung. Zudem 

erbrachte er Beiträge zu Haftpflichtversicherungen in Höhe von 500 €.

Nach neuem Recht sind die Beiträge zur Krankenversicherung in Höhe von 

4 500 € (Anteil, der auf die Basisabsicherung entfällt) als Sonderausgaben 

abziehbar. Auch die Beiträge zur Pflegepflichtversicherung von 500 € werden 

in tatsächlicher Höhe in den Sonderausgabenabzug einbezogen. Da die tat-

sächlichen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung den Höchstbetrag 

von 4 700 € (= 1 900 € + 2 800 €) übersteigen, bleiben die Beiträge zur Haft-

pflichtversicherung unberücksichtigt. Dennoch ergibt sich eine Verbesserung 

gegenüber dem bisherigen Recht, da anstelle von 3 900 € (= 1 500 € + 2 400 €) 

nunmehr 4 700 € als Sonderausgaben abgezogen werden.

Hinweis:

Maximal kann es zu Abschlägen von rund 20% kommen. Als Faustformel kann daher 

davon ausgegangen werden, dass mindestens rund 80 % der tatsächlich geleisteten 

privaten Krankenversicherungsbeiträge begünstigt sind. Werden jedoch in einem 

gesonderten Tarif ausschließlich Krankengeld oder andere nicht begünstigte Zusatz-

leistungen versichert, dann ist für diesen Tarif der gesamte Beitrag nicht abziehbar.

3.3  Besondere vertrAgsgestAltungen der PrivAten KrAnKenversicherung

Der Steuerpflichtige zahlt für seine Basisabsicherung zunächst einen erhöhten Bei-

trag, der insoweit für eine Alterungsrückstellung nach § 12 Absatz 4a VAG verwendet 

wird. Aufgrund dieser erhöhten Alterungsrückstellung erhält der Steuerpflichtige ab 

einem bestimmten Alter eine zuvor vereinbarte zeitlich unbefristete Beitragsentlas-
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tung für seine Basisabsicherung. Der auf die Basisabsicherung entfallende Beitrags-

anteil für die erhöhte Alterungsrückstellung ist im Jahr der Zahlung als Sonderaus-

gaben abziehbar.

Mit Beiträgen zugunsten einer sogenannten Anwartschaftsversicherung erwirbt der 

Steuerpflichtige den Anspruch, zu einem späteren Zeitpunkt eine private Kranken-

versicherung zu einem ermäßigten Beitrag zu erhalten. Der Steuerpflichtige wird 

dabei bei der Beitragsbemessung hinsichtlich seines Gesundheitszustandes und ggf. 

auch hinsichtlich seiner Alterungsrückstellung so gestellt, als sei der Vertrag zu  

einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen worden. Die Beiträge können bis zu einem 

jährlichen Höchstbetrag von 100 € als Beiträge zu einer Basiskrankenversicherung 

berücksichtigt werden.

Grundsätzlich gilt für den Bereich der Sonderausgaben das Zu- und Abflussprinzip. 

Deshalb sind Beiträge in dem Jahr steuerlich zu berücksichtigen, in dem sie gezahlt 

wurden. Im Bereich der privaten Krankenversicherung gibt es jedoch ab 1. Januar 

2011 eine Sonderregelung:

Beiträge, die in einem Jahr als Vorauszahlung zum Erwerb eines Versicherungs-

schutzes für das nachfolgende Jahr geleistet werden, können im Jahr der Zahlung nur 

in Höhe des 2,5-fachen des in diesem Jahr geleisteten Gesamtbeitrags als Sonder-

ausgaben berücksichtigt werden. Wurden höhere Beiträge als das 2,5-fache des 

Jahres beitrags gezahlt, sind die übersteigenden Beiträge erst im nächsten Jahr als 

Sonderausgaben abziehbar.

Beispiel 5:

Der selbständig tätige Anwalt D zahlt im Jahr 2011 für seine private Kran-

kenversicherung monatlich 300 € (250 € Basisabsicherung und 50 € Wahlleis-

tungen). Im November 2011 stellt er seinen Vertrag auf jährliche Beitragszah-

lung um und leistet als Vorauszahlung den gesamten Jahresbeitrag für das Jahr 

2012 in Höhe von 3.600 € (3.000 € Basisabsicherung, 600 € Wahlleistungen).

D kann die im Jahr 2011 geleisteten Beiträge zur Krankenversicherung, so-

weit sie auf die Basisabsicherung entfallen, in Höhe von 6.000 € als Sonder-

ausgaben geltend machen. Denn die im Jahr 2011 vorausbezahlten Beiträge 

für 2012 übersteigen nicht das 2,5-fache des Jahresbeitrags für 2011 (300 € x 

12 = 3.600 € x 2,5 = 9.000 €).
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4.  arbeitgeberbeiträge, arbeitgeberzuSchüSSe und 

beitragSerStattungen

Der vom Arbeitgeber getragene und nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfreie Arbeitgeber-

anteil zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung kann vom Arbeitnehmer 

nicht als Sonderausgaben abgezogen werden.

Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers stehen insgesamt in unmittelbarem Zusam-

menhang mit den Beiträgen zur Basisabsicherung. Sie sind deshalb in voller Höhe 

von den Beiträgen zur Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung abzuzie-

hen (Anlage Vorsorgeaufwand, Zeile 37). Dabei ist es unerheblich, ob der Arbeitneh-

mer mit seinen Beiträgen zur privaten Krankenversicherung auch Wahlleistungen 

abgesichert hat. Eine Aufteilung der steuerfreien Zuschüsse in Basisabsicherung und 

Wahlleistungen und anteilige Berücksichtigung erfolgt nicht.

Beitragsrückerstattungen mindern die abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge in 

dem Jahr, in dem sie zufließen. Auf die Bezeichnung der Beitragsrückerstattungen 

kommt es nicht an. Zu den Beitragsrückerstattungen gehören deshalb auch Prämien-

zahlungen nach § 53 SGB V und Bonuszahlungen nach § 65a SGB V. Die Aufteilung, 

inwieweit Beitragsrückerstattungen auf die Basisabsicherung entfallen, ist vom Ver-

sicherungsunternehmen vorzunehmen. Im Regelfall wird der gleiche Aufteilungs-

maßstab gelten wie für die Krankenversicherungsbeiträge.

5.  begünStigte beiträge zur geSetzlichen PflegeverSicherung

Die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung, also zur sozialen Pflegever-

siche rung und zur privaten Pflegepflichtversicherung, sind in tatsächlicher Höhe 

als Sonder ausgaben abziehbar. Sie sind jedoch um einen steuerfreien Zuschuss des 

Arbeit gebers oder des Rentenversicherungsträgers sowie um den anstelle eines 

steuer freien Zuschusses gezahlten Betrag (z. B. von der Künstlersozialkasse) zu kür-

zen. Eine weitere Kürzung, z. B. im Hinblick auf nicht zur Basisabsicherung zählen-

de Leistungen, ist nicht vorzunehmen.

Beiträge zu einer zusätzlichen privaten Pflegeversicherung neben der gesetzlichen 

Pflegeversicherung (Anlage Vorsorgeaufwand, Zeile 36) sind als sonstige Vorsor-

geaufwendungen im Rahmen der Höchstbeträge abziehbar (vgl. Ausführungen unter 

Nummer 8).
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6. begünStigter PerSonenKreiS

6.1  Als versicherungsnehmer getrAgene eigene Beiträge 

(AnlAge vorsorgeAufwAnd, zeilen 12 Bis 37)

Der Sonderausgabenabzug setzt voraus, dass die Aufwendungen auf einer eigenen 

Verpflichtung des Steuerpflichtigen beruhen und auch von ihm geleistet werden. 

Deshalb kann jeder Steuerpflichtige grundsätzlich nur die von ihm selbst getrage-

nen Beiträge, die er als Versicherungsnehmer zu zahlen hat, als Sonderausgaben 

abziehen. Lediglich bei Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt 

werden, kommt es für den Sonderausgabenabzug nicht darauf an, wer von beiden die 

Beiträge geleistet hat.

6.2  Als versicherungsnehmer üBernommene Beiträge für Andere Personen 

(AnlAge vorsorgeAufwAnd, zeilen 38 Bis 43)

Nicht entscheidend ist, wer der Versicherte ist, wessen Leben versichert ist oder wer 

aus dem Vertrag bezugsberechtigt ist. So können z. B. auch vom Steuerpflichtigen 

geleistete Beiträge aufgrund eines Vertrags, den er selbst als Versicherungsnehmer 

zugunsten einer anderen Person abgeschlossen hat, als Sonderausgaben abgezogen 

werden. Diese andere Person kann z. B. ein Kind des Steuerpflichtigen sein, für das 

er keinen Anspruch auf Kindergeld oder die Kinderfreibeträge hat (besteht für das 

Kind ein Anspruch auf Kindergeld oder die Kinderfreibeträge sind die Beiträge 

in den Zeilen 31 bis 37 der Anlage Kind einzutragen). Ebenfalls möglich ist der 

Abzug von Beiträgen für eine Kranken- und Pflegeversicherung für den eingetra-

genen Lebenspartner oder die eingetragene Lebenspartnerin (Steuerpflichtiger ist 

Versicherungsnehmer, Lebenspartner bzw. Lebenspartnerin ist versicherte Person). 

Es kommt aber nicht auf ein bestimmtes Verwandtschaftsverhältnis oder eine zivil-

rechtliche Unterhaltsverpflichtung gegenüber der anderen Person an. Voraussetzung 

für den Sonderausgabenabzug der Beiträge beim Steuerpflichtigen ist nur, dass er 

selbst Versicherungsnehmer ist und die Beiträge geleistet hat.

6.3  KrAnKen- und PflegeversicherungsBeiträge des Kindes 

(AnlAge Kind, zeilen 31 Bis 37)

Als eigene Beiträge des Steuerpflichtigen werden auch Beiträge behandelt, die er 

im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung für ein Kind übernommen hat, für das er 

Anspruch auf Kindergeld oder die steuerlichen Freibeträge für Kinder hat. Hat also 

das Kind einen eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsvertrag (Kind ist Versi-

cherungsnehmer und versicherte Person) und werden die vom Kind aufgrund dieses 

Vertrags geleisteten Beiträge von den Eltern übernommen, können die Eltern hierfür 
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den Sonderausgabenabzug beantragen. Nehmen die Eltern diese Sonderregelung in 

Anspruch, kann das Kind die Beiträge nicht zusätzlich als Sonderausgaben abziehen. 

Werden die Eltern nicht zusammen, sondern getrennt zur Einkommensteuer veran-

lagt, können sie die Zuordnung der für das Kind geleisteten Beiträge einvernehmlich 

bestimmen. Ohne ausdrückliche Bestimmung der Eltern erfolgt eine hälftige Zuord-

nung wie bei den Kinderfreibeträgen.

Unerheblich ist, ob die Eltern ihre Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem Kind in 

Form von Bar- oder Sachleistungen erfüllt haben. Auch ist der Sonderausgabenab-

zug bei den Eltern selbst dann möglich, wenn das Kind eigene Einkünfte und Be-

züge hat, mit denen es die Versicherungsbeiträge bestreiten kann. Voraussetzung ist 

jedoch, dass die Einkünfte und Bezüge des Kindes einen Betrag von jährlich 8 004 € 

nicht übersteigen und die Eltern für das Kind einen Anspruch auf Kindergeld oder 

die Kinderfreibeträge haben.

Diese Sonderregelung gilt nur für die Beiträge zur Basiskranken- und gesetzlichen 

Pflegeversicherung, nicht für die Absicherung von Wahlleistungen. Die auf die 

Wahlleistungen entfallenden Krankenversicherungsbeiträge können nur beim Kind 

selbst als sonstige Vorsorgeaufwendungen beim Sonderausgabenabzug berücksich-

tigt werden; ein Abzug dieser Aufwendungen bei den Eltern ist nicht möglich.

6.4  KrAnKen- und PflegeversicherungsBeiträge des geschiedenen ehe-

gAtten (mAntelBogen, zeile 45; AnlAge u und AnlAge vorsorgeAufwAnd)

Hat der Steuerpflichtige Beiträge zu einer Basiskranken- oder gesetzlichen Pflege-

versicherung seines geschiedenen Ehegatten geleistet, sind sie als Sonderausgaben 

beim geschiedenen Ehegatte zu berücksichtigen. Da diese Beiträge vom geschiede-

nen Ehegatten als zusätzlich Unterhaltsleistungen zu versteuern sind, kann er auch 

insoweit den Sonderausgabenabzug in Anspruch nehmen, obwohl er nicht selbst 

Versicherungsnehmer ist. Diese Sonderregelung gilt nur für die Beiträge zur Basis-

kranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung, nicht für die Absicherung von Wahl-

leistungen.

6.5  KrAnKen- und PflegeversicherungsBeiträge für einen unterhAltsBe-

rechtigten Angehörigen (AnlAge unterhAlt, zeilen 11 Bis 16)

Hat der Steuerpflichtige im Rahmen seiner Unterhaltsverpflichtung für einen gesetz-

lich unterhaltsberechtigten Angehörigen die Beiträge zu einer Basiskranken- und 

gesetzlichen Pflegeversicherung übernommen, erhöht sich der Höchstbetrag für den 

Abzug der Unterhaltszahlungen als außergewöhnliche Belastungen um die im jewei-
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ligen Jahr geleisteten Beiträge. Diese Sonderregelung gilt nur für die Beiträge zur 

Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung, nicht für die Absicherung von 

Wahlleistungen.

7. eleKtroniSche datenübermittlung

Die Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen – soweit sie auf die Basisab-

sicherung entfallen – können nur dann unbegrenzt in tatsächlicher Höhe als Sonder-

ausgaben berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige gegenüber seinem 

Versicherungsunternehmen, dem Träger der gesetzlichen Kranken- und Pflegever-

sicherung oder der Künstlersozialkasse in die elektronische Übermittlung der Bei-

tragsdaten eingewilligt hat. Die Einwilligung zur Datenübermittlung ist schriftlich 

zu erteilen und muss spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf 

das Beitragsjahr folgt, vorliegen. Für die im Jahr 2010 geleisteten Beiträge ist dem-

nach der unbegrenzte Sonderausgabenabzug nur möglich, wenn der Steuerpflichtige 

bis spätestens 31. Dezember 2012 in die Datenübermittlung eingewilligt hat. Wird 

die Zustimmung zur Datenübermittlung erst nach Ablauf des Kalenderjahres, aber 

noch innerhalb der zweijährigen Frist erteilt, ist ein bereits ergangener und ggf. be-

standskräftiger Steuerbescheid zu ändern.

Hat das Versicherungsverhältnis bereits vor dem 1. Januar 2010 bestanden, gilt die 

erforderliche Einwilligung in die Datenübermittlung als erteilt, wenn der Steuer-

pflichtige von seinem Versicherungsunternehmen, dem Träger der gesetzlichen 

Kranken- und Pflegeversicherung oder der Künstlersozialkasse schriftlich darüber 

informiert wurde, dass vom Vorliegen einer Einwilligung ausgegangen wird und die 

Daten an die Finanzverwaltung übermittelt werden, wenn der Steuerpflichtige dem 

nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen schriftlich widerspricht, und der Steuer-

pflichtige nicht widersprochen hat.

Die Einwilligung gilt auch für die folgenden Beitragsjahre, wenn sie nicht vom 

Steuerpflichtigen widerrufen wird. Der Widerruf muss schriftlich erteilt werden und 

dem Versicherungsunternehmen, dem Träger der gesetzlichen Kranken- und Pflege-

versicherung oder der Künstlersozialkasse vor Beginn des Beitragsjahres, für das die 

Einwilligung erstmals nicht mehr gelten soll, vorliegen.

Liegt die Einwilligung des Steuerpflichtigen vor, werden folgende Daten vom Ver-

sicherungsunternehmen, dem Träger der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-

rung oder der Künstlersozialkasse an die Finanzverwaltung übermittelt:
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• die Identifikationsnummer des Steuerpflichtigen

• die Versicherungsdaten

•  die Höhe der im jeweiligen Beitragsjahr geleisteten und erstatteten Beiträge, 

soweit sie auf die Basisabsicherung entfallen (die Übermittlung des insgesamt 

im Jahr geleisteten Beitrags ist freiwillig möglich, aber nicht vorgeschrieben)

• das Datum der Einwilligung in die Datenübermittlung.

Der Steuerpflichtige wird nach erfolgter Datenübermittlung über die Höhe der über-

mittelten Beiträge für das Beitragsjahr informiert.

Bei Arbeitnehmern und Rentnern, die in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-

sichert sind (auch bei freiwillig gesetzlich Versicherten), erfolgt die Datenübermitt-

lung mit der Lohnsteuerbescheinigung bzw. der Rentenbezugsmitteilung.

Liegt keine Einwilligung in die Datenübermittlung vor, werden die Beiträge zur 

Kranken- und Pflegeversicherung zusammen mit anderen Versicherungsbeiträgen 

im Rahmen der Höchstbeträge für sonstige Vorsorgeaufwendungen als Sonderaus-

gaben berücksichtigt (vgl. die Ausführungen unter Nummer 8).

Hinweis:

Da sich die Datenübermittlung im ersten Jahr (also für die im Jahr 2010 geleisteten 

Beiträge) möglicherweise verzögert, teilen einige private Versicherungsunterneh-

men den Steuerpflichtigen die für den Sonderausgabenabzug erforderlichen Daten 

in einem Schreiben mit. Das gilt auch, wenn die Datenübermittlung z. B. aus techni-

schen Gründen nicht möglich war. In diesem Fall ist das Schreiben der Steuererklä-

rung beizufügen.

Gleiches gilt für Steuerpflichtige, die bei einem ausländischen Versicherungsunter-

nehmen oder dem Träger einer ausländischen gesetzlichen Krankenversicherung 

versichert sind, da diese nicht an der elektronischen Datenübermittlung teilnehmen.

8.  beiträge zu SonStigen vorSorgeaufwendungen  

(anlage vorSorgeaufwand, zeilen 44 biS 50)

Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen gehören Beiträge zu

• gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherungen, soweit diese 

nicht der Basisabsicherung dienen (z. B. die auf Wahlleistungen entfallenden 

Beitragsanteile und Beiträge zu einer zusätzlichen privaten Pflegeversiche-
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rung), oder die Einwilligung zur elektronischen Datenübermittlung nicht er-

teilt wurde,

• Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit (gesetzliche Beiträge an die Bundes-

agentur für Arbeit und Beiträge zu privaten Versicherungen),

• Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, wenn sie nicht Bestandteil 

eines Rürup-Vertrags sind,

• Unfallversicherungen, wenn es sich nicht um eine Unfallversicherung mit 

garan tierter Beitragsrückzahlung handelt (diese wird als Renten- oder Kapital-

lebensversicherung behandelt),

• Haftpflichtversicherungen (z. B. Privathaftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Tier-Haft-

pflicht),

• Risikolebensversicherungen (Lebensversicherungen, die nur für den Todesfall 

eine Leistung vorsehen) und 

• Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht, die kein Rürup-Vertrag sind, 

Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht gegen laufende Beitragsleis-

tungen, wenn das Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von 12 Jahren seit Ver-

tragsabschluss ausgeübt werden kann, sowie Kapitalversicherungen gegen 

laufende Beitragsleistungen mit Sparanteil, wenn der Vertrag für die Dauer 

von mindestens 12 Jahren abgeschlossen worden ist. Voraussetzung ist, dass 

die Laufzeit dieser Versicherungen vor dem 1. Januar 2005 begonnen hat und 

mindestens ein Versicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 2004 geleistet 

wurde.

Die Beiträge zu diesen Versicherungen können bis zu einem jährlichen Höchstbe-

trag von 2 800 € bzw. 1 900 € als Sonderausgaben berücksichtigt werden, wenn die 

Höchstbeträge nicht bereits durch die tatsächlichen Beiträge zur Basiskrankenver-

sicherung zusammen mit den Beiträgen zur gesetzlichen Pflegeversicherung ausge-

schöpft wurden.

Wie beim bisherigen Recht gilt der Höchstbetrag von 1 900 € z. B. für

• Arbeitnehmer, für die der Arbeitgeber steuerfreie Beiträge zur Krankenver-

sicherung leistet, oder die vom Arbeitgeber einen steuerfreien Zuschuss zu 

ihrer Krankenversicherung erhalten, 

• Rentner, bei denen der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung Beiträge 

an die gesetzliche Krankenkasse zahlt, oder die aus der gesetzlichen Renten-

versicherung einen steuerfreien Zuschuss zu ihrer Krankenversicherung er-

halten,
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• Steuerpflichtige, die ohne eigene Beiträge einen Anspruch auf vollständige 

oder teilweise Erstattung oder Übernahme von Krankheitskosten haben (z. B. 

familienversicherte Angehörige),

• Besoldungs- oder Versorgungsempfänger (z. B. Beamte und ehemalige Be-

amte) oder gleichgestellte Personen, die beihilfeberechtigt sind; das gilt auch, 

soweit sie in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind 

und deshalb trotz des grundsätzlichen Anspruchs darauf tatsächlich keine Bei-

hilfe erhalten oder

• Tagespflegepersonen (z. B. Tagesmütter), deren Beiträge teilweise nach § 23 

bzw. § 39 SGB VIII erstattet werden.

Dagegen gilt der Höchstbetrag von 2 800 € für Steuerpflichtige, die ihre Kranken-

versicherung vollständig allein finanzieren müssen, typischerweise also für Selb-

ständige, aber auch für geringfügig Beschäftigte, für die der Arbeitgeber nur einen 

Pauschalbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung leistet. Bei Ehegatten, die 

zusammen veranlagt werden, wird die Summe der Höchstbeträge berücksichtigt, die 

individuell auf den jeweiligen Ehegatten zutreffen.

9. günStigerPrüfung

Mit der Neuregelung des Sonderausgabenabzugs für Vorsorgeaufwendungen im Zu-

sammenhang mit der Neuregelung der Besteuerung der Alterseinkünfte durch das 

Alterseinkünftegesetz im Jahr 2004 wurde auch eine Günstigerprüfung eingeführt, 

um Schlechterstellungen zu vermeiden. Im Rahmen der Günstigerprüfung wird der 

nach aktuell geltendem Recht mögliche Abzugsbetrag für Vorsorgeaufwendungen 

verglichen mit dem Abzugsbetrag, der sich nach dem bis zum 31. Dezember 2004 

geltenden Recht ergeben hätte. Der jeweils höhere Betrag wird dann bei der Veran-

lagung zur Einkommensteuer berücksichtigt.

Die Günstigerprüfung wird in den Jahren 2005 bis 2019 durchgeführt und erfolgt 

von Amts wegen. Ein besonderer Antrag ist daher nicht erforderlich. Da jedoch in die 

Günstigerprüfung nicht nur die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie 

die Beiträge zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen (wie z. B. Unfall-, Haftpflicht- 

oder Lebensversicherungen) einbezogen werden, sondern auch die Beiträge zu 

Renten versicherungen, sind für die Durchführung der Günstigerprüfung ergänzende 

Abgaben zur Rentenversicherungspflicht und zum Vorliegen einer Anwartschaft auf 

Altersversorgung erforderlich (Anlage Vorsorgeaufwand, Zeilen 51 bis 55).
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10.  beiträge zur KranKen- und PflegeverSicherung im 

lohnSteuerabzugSverfahren

Bei jedem Arbeitnehmer wird im Lohnsteuerabzugsverfahren eine Vorsorgepauschale 

für die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt. So soll ge-

währleistet werden, dass der hierfür mögliche Sonderausgabenabzug nicht erst am 

Ende des Jahres im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer, sondern bereits 

beim monatlichen Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber anteilig berücksichtigt 

wird.

Die Vorsorgepauschale setzt sich bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung versichert sind, wie folgt zu-

sammen:

• Teilbetrag für die Krankenversicherung in Höhe des Arbeitnehmerbeitrags zur 

gesetzlichen Krankenversicherung

• Teilbetrag für die soziale Pflegeversicherung in Höhe des Arbeitnehmerbei-

trags zur sozialen Pflegeversicherung ggf. erhöht um den Beitragszuschlag für 

Arbeitnehmer ohne Kinder

Die Vorsorgepauschale ermittelt sich auf Grundlage des vom Arbeitnehmer bezo-

genen Arbeitslohns unabhängig von der Berechnung der tatsächlichen Beiträge zur 

Kranken- und Pflegeversicherung. Sie gilt sowohl für pflichtversicherte wie auch für 

freiwillig gesetzlich versicherte Arbeitnehmer.

Bei Arbeitnehmern, die in der privaten Krankenversicherung und der privaten Pflege-

pflichtversicherung versichert sind (z. B. Beamte und höher verdienende Arbeitneh-

mer), werden die vom Versicherungsunternehmen mitgeteilten Beiträge zur Basis-

kranken- und Pflegepflichtversicherung als Vorsorgepauschale berücksichtigt. Ist 

der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, für den Arbeitnehmer einen nach § 3 Nr. 62 

EStG steuerfreien Zuschuss zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen zu 

leisten, ist die Vorsorgepauschale um diesen Zuschuss zu kürzen.

Die Versicherungsunternehmen haben den privat versicherten Steuerpflichtigen für 

die Ermittlung der Vorsorgepauschale bereits im Jahr 2009 eine Beitragsbescheini-

gung über die voraussichtlich im Jahr 2010 zu berücksichtigenden privaten Basis-

kranken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträge zugesandt. Nur wenn diese Bei-

tragsbescheinigung an den Arbeitgeber weitergegeben wurde, kann die Vorsorge-

pauschale zutreffend im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt werden. Soweit 

keine neue Beitragsbescheinigung ausgestellt wurde (weil sich z. B. die steuerlich zu 

berücksichtigenden Beträge nicht geändert haben), gilt die Beitragsbescheinigung 

aus dem Jahr 2009 auch für die folgenden Jahre.
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Es ist jedoch in jedem Fall mindestens die Mindestvorsorgepauschale für Kranken- 

und Pflegeversicherungsbeiträge beim Lohnsteuerabzug zu berücksichtigen. Sie gilt 

sowohl für gesetzlich wie auch für private versicherte Arbeitnehmer. Die Mindest-

vorsorgepauschale beträgt 12 % des Arbeitslohns, höchstens 1 900 €. Der Höchstbe-

trag erhöht sich auf 3 000 €, wenn die Lohnsteuer nach der Steuerklasse III zu ermit-

teln ist. Ein Antrag des Arbeitnehmers auf Ansatz der Mindestvorsorgepauschale ist 

nicht erforderlich. Die Mindestvorsorgepauschale wird vom Arbeitgeber zwingend 

berücksichtigt, wenn sie höher ist als die Vorsorgepauschale.

In folgenden Fällen wird immer die Mindestvorsorgpauschale berücksichtigt:

• bei Arbeitnehmern, die in einer ausländischen Kranken- und Pflegeversiche-

rung versichert sind

• bei Arbeitnehmern, die Arbeitslohn aus einer geringfügigen Beschäftigung 

beziehen, der individuell besteuert wird (Mini-Job gegen Vorlage der Lohn-

steuerkarte bzw. der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug)

Da in diesen Fällen keine Beiträge zur inländischen gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung zu leisten sind, ist eine Berechnung der Vorsorgepauschale nicht 

möglich.
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1

Name

2

Vorname

3 Steuernummer

Anlage
Vorsorgeaufwand

Angaben zu Vorsorgeaufwendungen

52Beiträge zur Altersvorsorge stpfl. Person / Ehemann
EUR

Ehefrau
EUR

Beiträge

4 ,– ,–300 400– lt. Nr. 23 a/b der Lohnsteuerbescheinigung (Arbeitnehmeranteil)

5 ,– ,–301 401

– zu landwirtschaftlichen Alterskassen sowie zu berufsständischen
Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen
vergleichbare Leistungen erbringen
– ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –

6 ,– ,–302 402
– zu gesetzlichen Rentenversicherungen
– ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –

7 ,– ,–303 403
– zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rürup-Verträge) mit Lauf-
zeitbeginn nach dem 31.12.2004
– ohne Altersvorsorgebeiträge, die in der Anlage AV geltend gemacht werden –

8 ,– ,–304 404Arbeitgeberanteil lt. Nr. 22 a/b der Lohnsteuerbescheinigung

9 ,– ,–305 405
Steuerfreie Arbeitgeberanteile an berufsständische Versorgungseinrichtungen,
soweit nicht in Nr. 22 b der Lohnsteuerbescheinigung enthalten

10 ,– ,–306 406
Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Rentenversicherungen im Rahmen einer
pauschal besteuerten geringfügigen Beschäftigung (bitte Anleitung beachten)

Bei Zusammenveranlagung ist die Eintragung für jeden Ehegatten vorzunehmen:

Haben Sie zu Ihrer Krankenversicherung oder Ihren Krankheitskosten Anspruch auf

– steuerfreie Zuschüsse (z. B. Rentner aus der gesetzlichen Rentenversicherung) oder

– steuerfreie Arbeitgeberbeiträge (z. B. sozialversicherungspfl. Arbeitnehmer) oder

– steuerfreie Beihilfen (z. B. Beamte, Versorgungsempfänger)?
11 307 407

1 = Ja
2 = Nein

1 = Ja
2 = Nein

Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung

Arbeitnehmerbeiträge zu Krankenversicherungen lt. Nr. 25 der Lohnsteuer-
bescheinigung12 ,– ,–320 420

Beiträge zu Krankenversicherungen, die als Zusatzbeitrag geleistet
wurden13 ,– ,–321 421

In Zeile 12 enthaltene Beiträge, aus denen sich kein Anspruch
auf Krankengeld ergibt14 ,– ,–322 422

Arbeitnehmerbeiträge zu sozialen Pflegeversicherungen lt. Nr. 26 der Lohn-
steuerbescheinigung15 ,– ,–323 423

Zu den Zeilen 12 bis 15:

Von der Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung erstattete Beiträge16 ,– ,–324 424

In Zeile 16 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich
kein Anspruch auf Krankengeld ergibt, und zur sozialen Pflegeversicherung17 ,– ,–325 425

Beiträge zu Krankenversicherungen – ohne Beiträge, die in Zeile 12 geltend gemacht
werden – (z. B. bei Rentnern und freiwillig gesetzlich versicherten Selbstzahlern)18 ,– ,–326 426

Beiträge zu Krankenversicherungen, die als Zusatzbeitrag geleistet wurden19 ,– ,–327 427

In Zeile 18 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus
denen sich ein Anspruch auf Krankengeld ergibt20 ,– ,–328 428

Beiträge zu sozialen Pflegeversicherungen – ohne Beiträge, die in Zeile 15 geltend
gemacht werden – (z. B. bei Rentnern und freiwillig gesetzlich versicherten Selbstzahlern)21 ,– ,–329 429

Zu den Zeilen 18 bis 21:

Von der Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung erstattete Beiträge22 ,– ,–330 430

In Zeile 22 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich
ein Anspruch auf Krankengeld ergibt23 ,– ,–331 431

Zuschuss zu den Beiträgen lt. Zeile 18 und / oder 21 – ohne Beträge
lt. Zeile 37 – (z. B. von der Deutschen Rentenversicherung)24 ,– ,–332 432

Beiträge zu einer ausländischen Krankenversicherung, die mit einer
inländischen gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar ist25 ,– ,–333 433

In Zeile 25 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich
kein Anspruch auf Krankengeld ergibt26 ,– ,–334 434

Beiträge zu einer ausländischen sozialen Pflegeversicherung, die mit einer
inländischen gesetzlichen Pflegeversicherung vergleichbar ist27 ,– ,–335 435

Zu den Zeilen 25 bis 27:

Von der ausländischen Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung
erstattete Beiträge28 ,– ,–336 436

In Zeile 28 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich
kein Anspruch auf Krankengeld ergibt, und zur sozialen Pflegeversicherung29 ,– ,–337 437

Über die Basisabsicherung hinausgehende Beiträge zu Krankenversiche-
rungen (z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherung) abzüglich erstatteter
Beiträge

30 ,– ,–338 438



2011AnlVor242 2011AnlVor242

Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung – Füllen Sie die Zeilen 31 bis 36 und 40 bis 43 nur aus, wenn

Sie der Datenübermittlung nicht widersprochen haben. –

stpfl. Person / Ehemann
EUR

Ehefrau
EUR

Beiträge zu Krankenversicherungen (nur Basisabsicherung, keine Wahl-
leistungen)31 ,– ,–350 450

Beiträge zu Pflege-Pflichtversicherungen32 ,– ,–351 451

Zu den Zeilen 31 und 32:

Von der privaten Kranken- und / oder Pflege-Pflichtversicherung erstattete
Beiträge33 ,– ,–352 452

Zuschuss von dritter Seite zu den Beiträgen lt. Zeile 31 und / oder 32
(z. B. von der Deutschen Rentenversicherung)34 ,– ,–353 453

Über die Basisabsicherung hinausgehende Beiträge zu Krankenversiche-
rungen (z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherung) abzüglich erstatteter
Beiträge

35 ,– ,–354 454

Beiträge (abzüglich erstatteter Beiträge) zu zusätzlichen Pflege-
versicherungen (ohne Pflege-Pflichtversicherung)36 ,– ,–355 455

Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse
Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung
lt. Nr. 24 der Lohnsteuerbescheinigung37 ,– ,–359 459

Als Versicherungsnehmer für andere Personen übernommene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

IdNr. der mitversicherten Person

38 600

„Andere Personen“ sind z. B. Kinder, für die kein Anspruch auf Kindergeld / Kinder-
freibetrag besteht (bei Anspruch auf Kindergeld / Kinderfreibetrag sind die Ein-
tragungen in den Zeilen 31 bis 36 der Anlage Kind vorzunehmen), oder der / die
eingetragene Lebenspartner/in.

Name, Vorname, Geburtsdatum der mitversicherten Person

39

stpfl. Person / Ehegatten
EUR

Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse) zu privaten Krankenversicherungen
(nur Basisabsicherung, keine Wahlleistungen)40 ,–601

Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse) zu Pflege-Pflichtversicherungen41 ,–602

Zu den Zeilen 40 bis 41:

Von der privaten Kranken- und / oder Pflege-Pflichtversicherung erstattete Beiträge42 ,–603

Beiträge (abzüglich erstatteter Beiträge) zu privaten Kranken- und / oder Pflegeversicherungen
(ohne Basisabsicherung, z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherung)43 ,–604

Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen stpfl. Person / Ehemann
EUR

Ehefrau
EUR

Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung lt. Nr. 27 der Lohn-
steuerbescheinigung44 ,– ,–370 470

Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse und erstatteter Beiträge) zu

– Kranken- und Pflegeversicherungen (Gesamtbetrag)
(nur einzutragen, wenn Sie der Datenübermittlung widersprochen haben; Einträge zu zusätzlichen

Pflegeversicherungen sind nur in Zeile 36 vorzunehmen)
45 ,– ,–371 471

stpfl. Person / Ehegatten
EUR

– freiwilligen Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit46 ,–500

– freiwilligen eigenständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen47 ,–501

– Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine
Leistung vorsehen48 ,–502

– Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht und / oder Kapitallebensversicherungen mit einer Laufzeit
von mindestens 12 Jahren sowie einem Laufzeitbeginn und der ersten Beitragszahlung vor dem 1.1.200549 ,–503

– Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht mit Laufzeitbeginn und erster Beitragszahlung vor dem
1.1.2005 (auch steuerpflichtige Beiträge zu Versorgungs- und Pensionskassen)
– ohne Altersvorsorgebeiträge, die in der Anlage AV geltend gemacht werden –

50 ,–504

Ergänzende Angaben zu Vorsorgeaufwendungen

Es bestand 2011 keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht aus dem aktiven
Dienstverhältnis / aus der Tätigkeit

– als Beamter / Beamtin

stpfl. Person / Ehemann Ehefrau

51 380 4801 = Ja 1 = Ja

– als Vorstandmitglied / GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer/in52 381 4811 = Ja 1 = Ja

– als (z. B. Praktikant/in, Student/in im Praktikum)

53

Bezeichnung

382 4821 = Ja 1 = Ja

Aufgrund des genannten Dienstverhältnisses / der Tätigkeit bestand hingegen
eine Anwartschaft auf Altersversorgung54 383 483

1 = Ja
2 = Nein

1 = Ja
2 = Nein

Die Anwartschaft auf Altersversorgung wurde ganz oder teilweise ohne eigene
Beitragsleistungen erworben (Bei Vorstandsmitgliedern / GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern:
Falls nein, bitte geeignete Unterlagen beifügen.)55 384 484

1 = Ja
2 = Nein

1 = Ja
2 = Nein
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