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Seit Anfang 2016 verzeichnet das Zentrum für Europäischen Verbraucher-
schutz e. V. einen verstärkten Eingang von Verbraucherbeschwerden aus 
der Grenzregion. Die Beschwerden werden von Grenzgängern eingereicht, 
die meistens in Deutschland arbeiten und eine private Krankenversicherung 
bei einer deutschen Versicherungsgesellschaft abgeschlossen haben. Sie 
wohnen aber in Frankreich.
Gemäß der europäischen Gesetzgebung und der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichthofes (Urteil C-243/11 vom 21.02.2013 zur Bes-
teuerung von Lebensversicherungsverträgen) gilt für diese privaten Kranken- 
versicherungsverträge das Steuergesetz des Landes, in dem der Versi-
cherungsnehmer aktuell seinen Wohnsitz hat. Das heißt, dass für diese Fälle, 
das französische Steuerrecht angewandt werden muss.

Rechtliche Unsicherheit aufgrund der unklaren Anwendungs-
modalitäten dieser französischen Versicherungssteuer auf 
deutsche Privatkrankenversicherungsverträge 

Deutsche Versicherungsgesellschaften erheben daher französische Ver- 
sicherungssteuern auf deutsche Versicherungsprämien. Es handelt sich hierbei 
um die sogenannte „Taxe de solidarité additionnelle » (TSA), die dafür bes-
timmt ist, die allgemeine französische Krankenzusatzversicherung „CMU-C“ 
zu finanzieren.

Bereits 2014 hatte sich der Verband der Privaten Krankenversicherung 
e.V. an die zuständige Behörde in Frankreich gewandt (damals das franzö-
sische Wirtschaftsministerium). Ab 2016 war das französische Sozial- 
ministerium (Ministère des Affaires Sociales et de la Santé), welches zu diesem 
Thema im Dezember 2015 einen Ministerialerlass (Circulaire N° DSS/
SD5D/2015/380) veröffentlicht hat, der Ansprechpartner. Der Verband der 
Privaten Krankenversicherung e.V. erhoffte sich hiermit eine Klärung des 
Sachverhalts und des anwendbaren Steuerrechts zu erhalten, welches 
seinen Mitgliedern noch unbekannt war, und vor allem, was die Erhebung 
der französischen „TSA“ auf deutsche Privatkrankenversicherungen angeht. 
Um betroffene Verbraucher über ihre Rechte und Pflichten zu der besagten 
Thematik zu informieren, hat sich das Zentrum für Europäischen Ver-
braucherschutz e.V. (ZEV) im Juni 2016 ebenfalls an die besagte Behörde 
gewandt.  

Seither und obwohl das ZEV daraufhin noch mehrere Anfragen an das Ministère 
des Affaires Sociales et de la Santé geschickt hat, hat dieses die gefragten 
Informationen nicht bereitgestellt. 
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http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40457.pdf
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Steuer oder Sozialabgabe? Erhebungen, die laut dem ZEV 
gegen das Europarecht verstoßen

Eine Beschwerde wurde im Dezember 2016 beim französischen Verwal-
tungsschlichter Défenseur des Droits eingereicht. Denn abgesehen von der 
Frage der eigentlichen Erhebung der „TSA“ auf deutsche Privatkrankenver-
sicherungen, ist das ZEV der Auffassung, dass selbst die Einstufung dieser 
„TSA“ als Steuer ein schwerwiegendes Problem darstellt. Wir sind der  
Meinung, dass es sich nicht um eine Steuer handelt, sondern um eine  
Sozialabgabe im Sinne der europäischen Verordnung Nr. 883/2004 zur 
Koordinierung der sozialen Sicherheit in Europa. 

Demzufolge- und gemäß der ständigen Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes-, dürfte der französische Staat solche Sozialabgaben auf 
ausländische Privatkrankenversicherungen gar nicht erheben, da diebetrof-
fenen Versicherungsnehmer keinerlei Verbindung zum französischen Sozial- 
versicherungssystem haben.  

Dieses Problem betrifft zahlreiche Verbraucher in der deutsch-französischen 
Grenzregion. Andere grenzüberschreitende Einrichtungen teilen die juristische 
Auffassung des ZEVs, wie es ein durch die saarländischen Grenzgänger- 
spezialisten des Projekts „Task Force Grenzgänger der Großregion 2.0“ 
veröffentlichter Bericht zeigt, der auf unserer Internetseite zu finden ist. 
Das aktuelle Problem besteht darin, dass der französische Gesetzgeber die 
Anwendung der TSA vorsieht und die deutschen Versicherungsgesellschaften 
sie daher erheben müssen. Solange sich der Europäische Gerichtshof (im 
Falle eines Gerichtsverfahrens) nicht zu diesem Thema äußert, bleibt diese 
Rechtslage erhalten. 

Angesichts dieser Rechtsunsicherheit, die deshalb sowohl für die Versicherungs- 
nehmer als auch für die Versicherungsgesellschaften entsteht und zu 
zahlreichen Konfliktsituationen führt (manche Versicherer entscheiden sich 
dazu, die maximale Rate zu erheben, um sich nicht gegenüber der franzö-
sischen Steuerverwaltung verantwortlich zu machen), beantwortet das 
Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz die wichtigsten Fragen, die 
sich betroffene Verbraucher stellen.
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Welchen Steuern unterliegen deutsche Privatkranken- 
versicherungen in Frankreich und wie hoch sind diese Steuern?
Es handelt sich um die sog. „« Taxe de solidarité additionnelle » (TSA), 
eine zusätzliche Solidaritätsabgabe, die der Finanzierung der allgemeinen  
Krankenzusatzversicherung „CMU-C“ dient. Die Versicherung „CMU-C“ ist 
eine Zusatzkrankenversicherung, die diejenigen Gesundheitsausgaben aller 
permanent in Frankreich lebender Personen abdecken soll, die nicht von 
der verpflichtenden Krankenversicherung übernommen werden und die der 
Versicherte mangels ausreichenden Einkommens nicht selbst aufbringen 
kann. 
Die Versicherten zahlen diese Solidaritätsabgabe nicht direkt an den ents-
prechenden Fond, sondern diese wird durch die Versicherungsgesellschaften 
der Krankenpflichtversicherung automatisch mit erhoben. 
Die Höhe dieser Steuer richtet sich nach dem konkreten Versicherungsprodukt 
und kann entsprechend variieren. Für in Deutschland abgeschlossene private 
Krankenversicherungen beläuft sich die Höhe der Abgabe auf 14%. Dies 
ist zumindest die juristische Auffassung des Zentrums für Europäischen 
Verbraucherschutz, der Task Force Grenzgänger und der URSSAF Ile-de-
France (Stellungnahme von Dezember 2016). 

Seit wann unterliegen deutsche, private Kranken- 
versicherungsverträge der französischen Steuer?
Die Pflicht, Versicherungsprämien im Land des Wohnsitzes zu versteuern, 
existiert schon sehr lange und stellt keine neue Regelung dar. Hiervon werden 
sowohl Lebensversicherungen als auch Sach- und Krankenversicherungen 
erfasst. 
• Artikel 25 der Richtlinie 88/357/CEE vom 22. Juni 1988 für die Sach- und 

Krankenversicherung,
• Artikel 50 der Richtlinie 2002/83/CE vom 05. November 2002 für die 

Lebensversicherung,
und schließlich Artikel 157 der Richtlinie 2009/138/CE vom 25. November 
2009 (Solvabilität II).
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Welche Bedeutung hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) vom 21.02.2013?
Das Urteil des EuGH hat eine Präzisierung der Rechtslage in einem ganz 
besonderen Fall gebracht. Die zugrundeliegenden Fragen lauteten:
Was geschieht, wenn der Versicherungsnehmer nach dem Abschluss eines 
Versicherungsvertrages in ein anderes Land umzieht? Den steuerrechtlichen 
Regelungen welchen Landes unterliegt der Vertrag nach dem Umzug? 

Sind diejenigen steuerrechtlichen Regelungen des Landes ausschlaggebend, 
in dem der Vertrag ursprünglich unterzeichnet wurde oder „folgen“ diese  
Regelungen dann dem Vertrag, wenn der Versicherungsnehmer in ein anderes 
Land umzieht?

Bsp.: Herr Mustermann wohnt in Deutschland und schließt dort eine private 
Krankenversicherung bei einer deutschen Versicherungsgesellschaft ab. In 
Deutschland unterliegt der Vertrag nicht der Versicherungssteuer. Zwei 
Jahre später zieht Herr Mustermann nach Frankreich um. Es stellt sich nun 
die Frage, ob der Vertrag weiterhin dem deutschen Steuerrecht unterliegt 
oder ob er nun dem französischen Steuerrecht unterworfen werden muss, 
da Herr Mustermann nun in Frankreich lebt. 

Bezüglich genau dieser Frage hat der EuGH klargestellt, dass der Vertrag 
dem Steuerrecht des Landes unterliegt, in dem der Versicherungsnehmer 
aktuell seinen Wohnsitz hat. In dem oben genannten Beispiel bedeutet dies, 
dass der Versicherungsvertrag ab dem Zeitpunkt des Umzuges von Herrn  
Mustermann dem französischen Steuerrecht unterliegt, obwohl er ursprünglich 
in Deutschland abgeschlossen wurde.   

Ist die französische „TSA“ auf die gesamte Höhe der 
Versicherungsprämie zu entrichten oder nur auf einen Teil?

Von der französischen „TSA“ ist nur ein Teil der Versicherungsprämie betroffen. 
Für die Berechnung der „TSA“ ist nur derjenige Teil der Versicherungsprämie 
maßgeblich, der zur Finanzierung derjenigen Erstattungsleistungen dient, 
die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. 

Dies ist zumindest die rechtliche Analyse des Zentrums für Europäischen 
Verbraucherschutz, der „Task Force Grenzgänger“ und der URSSAF Ile-de-
France (Stellungnahme von Dezember 2016).
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Wie beabsichtigen die deutschen Versicherungsunternehmen, 
die genaue Höhe der für meinen Vertrag abzuführenden Steuer 
zu berechnen?

In Deutschland können seit der Einführung des Bürgerentlastungsgesetz zum 
1. Januar 2010 die Beiträge zur Privaten Krankenversicherung in Höhe der 
Basisabsicherung auf Niveau der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
ohne Höchstgrenze steuerlich geltend gemacht werden. Der Gesetzgeber 
erkennt diese Beiträge als Sonderausgaben in Form von Vorsorgeauf- 
wendungen an. Die Basisabsicherung orientiert sich am Leistungsumfang 
der Gesetzlichen Krankenversicherung, § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG. Die Ver- 
sicherungsunternehmen ermitteln für jeden Vertrag den Teil, der auf die 
Basisabsicherung entfällt, und den Teil, der darüber hinausgeht, anhand 
der Regelungen der Krankenversicherungsbeitragsanteils-Ermittlungsver- 
ordnung (KVBEVO, BGBl. 2009 I S. 2730). Grundsätzlich gilt, dass ca. 80% 
der Prämie auf die Grundabsicherung, die der GKV entspricht, und ca. 20 
% auf den darüber hinausgehenden Schutz wie etwa Chefarztbehandlung 
und Ein- oder Zweitbettzimmer im Krankenhaus entfallen. 

Diese nach KVBEVO ermittelte Aufsplittung des Beitrags könnte nach unseren 
Informationen ein möglicher Weg sein, um die Bemessungsgrundlage der 
französischen Versicherungssteuer zu ermitteln.

Kann ein Grenzgänger, der bisher in keinerlei Beziehung zum 
französischen Sozialsystem stand, dazu gezwungen werden, die 
„TSA“ zu entrichten?

Jein. 
Nach dem jetzigen Stand der Dinge fällt die „TSA“ an, sobald der Ver- 
sicherungsnehmer in Frankreich lebt und eine solche private Krankenver-
sicherung hat. Die Tatsache, dass sich die Versicherungsgesellschaft in 
Deutschland befindet ändert hieran nichts. 

Die „TSA“ fällt nur auf den Teil der Versicherungsprämie an, der zur Finan- 
zierung derjenigen Erstattungsleistungen dient, die nicht von den ge-
setzlichen Krankenkassen übernommen werden. Die Abgabe dient der  
Finanzierung der allgemeinen Krankenzusatzversicherung „CMU-C“, von 
der jeder Einwohner Frankreichs profitieren kann.

5



Die französische „TSA“ ist höchstwahrscheinlich eine Sozialabgabe!

Allerdings ist das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz der Auf-
fassung, dass die Einstufung der „TSA“ als Steuer ein schwerwiegendes 
Problem darstellt: Es handelt sich unser Meinung nach keinesfalls um eine 
Steuer, sondern um einer Sozialabgabe im Sinne der europäischen Ver- 
ordnung Nr. 883/2004 zur Koordinierung der sozialen Sicherheit in Europa. 
Demzufolge- und gemäß der ständigen Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes-, dürfte der französische Staat solche Sozialabgaben auf 
ausländische Privatkrankenversicherungen gar nicht erheben, da die be-
troffenen Versicherungsnehmer keinerlei Verbindung zum französischen 
Sozialversicherungssystem haben.  
Die Task Force Grenzgänger ist zu diesem Punkt derselben Auffassung. 

Grenzgänger – selbst diejenigen, die in Deutschland privatkranken-
versichert sind- dürften daher keine TSA bezahlen müssen.

Tatsächlich sehen die europäischen Verordnungen zur Koordinierung der 
sozialen Sicherheit in Europa (Nr. 883/2004/CE und 987/2009/CE) den 
Grundsatz des einzigen und einheitlich anwendbaren Rechts vor, sobald es 
sich um Sozialversicherungen handelt. Genauer gesagt können Sie gemäß 
der besagten Verordnungen nicht dazu gezwungen werden, die Sozialver- 
sicherungssysteme mehrerer EU-Mitgliedstaaten mitzufinanzieren. 
Und dass sich ein deutscher Grenzgänger dazu entscheidet sich in Deutschland 
privatkrankenversichern zu lassen, weil er dank des deutschen Gesetzgebers 
die Möglichkeit dazu hat, stellt diesen Grundsatz unserer Meinung nach 
auch nicht in Frage. 
Für den Grenzgänger, der sich für eine deutsche Privatkrankenversicherung 
entschieden hat, gelten gemäß des Grundsatzes der Einheitlichkeit der 
anwendbaren Rechtsvorschriften, die Gesetze des Landes, indem er als  
Arbeitnehmer beschäftigt ist, das heißt in diesem Fall die deutschen Gesetze.  
Was diesen Grundsatz zur einheitlichen Rechtsanwendung und der Anknüpfung 
an das Recht des Staates, indem der Versicherungsnehmer seinen Arbeits- 
platz hat, angeht, sieht die europäische Verordnung Nr. 883/2004 keinerlei 
Ausnahmen vor. 

Aber ohne ein entsprechendes Urteil des EuGHs, bleibt die aktuelle  
Rechtslage in Frankreich erhalten, was bedeutet, dass die französische 
Solidaritätsabgabe „TSA“ durch die deutschen Versicherer erhoben 
werden muss. 

Solange genau diese Frage (über die eigentliche Natur der „TSA“) nicht durch 
den EuGH in einem eventuellen Gerichtsverfahren geregelt wird, müssen 
die französischen Gesetze weiterhin genauso angewandt werden. 
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Kann das deutsche Versicherungsunternehmen bei dem ich 
meine private Krankenversicherung abgeschlossen habe, die 
rückwirkende Zahlung der „TSA“ von mir verlangen?

Zu dieser Frage hat sich der EuGH nicht ausdrücklich geäußert und die Rechts- 
lage ist hier nicht ganz so einfach zu beurteilen. 
Es ist davon auszugehen, dass in der Mehrzahl der betroffenen Verträge 
keine Regelung bezüglich der zu entrichtenden Versicherungssteuer ent-
halten ist, da es eine solche Steuer im deutschen Recht nicht gibt.
Hier ist jedoch jeder Vertrag individuell zu überprüfen, d.h. die allgemeinen 
und besonderen Versicherungsbedingungen sind genau zu lesen, ob nicht 
doch eine Klausel hinsichtlich der Versicherungssteuern enthalten ist. 
Sollte der Vertrag keine Regelung bezüglich der zu entrichtenden Ver- 
sicherungssteuer enthalten, so ist der Vertrag auszulegen. Es ist zu prüfen, 
ob die etwaigen anfallenden Steuern laut den Unterlagen bereits von der 
Versicherungsprämie umfasst sind oder nicht. 

Kann mein Versicherer sich gesetzlich darauf berufen, dass es 
sich um einen Irrtum handelt, um sich von diesem Grundsatz zu 
befreien? 

Wie oben erwähnt, ergibt sich die Steuerpflicht im Wohnsitzland des Ver-
sicherungsnehmers für private Krankenversicherungsverträge unserer Meinung 
nach nicht erst aus dem Urteil des EuGH aus dem Jahr 2013 sondern aus 
den genannten Richtlinien, die schon wesentlich länger gelten. 

Aus diesem Grund lässt sich die Ansicht vertreten, dass sich die Ver- 
sicherungen nicht auf einen Irrtum ihrerseits oder Unkenntnis berufen 
können. Grund hierfür ist, dass sie das geltende Recht, also die genannten 
Richtlinien und damit die Steuerpflicht im Wohnsitzland hätten kennen und 
auch gesondert ausweisen müssen. 

Damit wäre eine nachträgliche Forderung von den Versicherungsnehmern 
ausgeschlossen. 
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Selbst wenn man der Ansicht sein sollte, dass die Versicherungssteuer vom 
Versicherungsnehmer geschuldet ist, so dürfte doch eine rückwirkende 
Verpflichtung ausgeschlossen sein, da es sich rechtlich gesehen um eine 
sog. Verwirkung handeln dürfte. Verwirkung bedeutet, dass ein Recht dann 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, wenn seit der Möglichkeit seiner 
Geltendmachung ein längerer Zeitraum verstrichen ist und besondere 
Umstände hinzutreten, die die verspätete Geltendmachung als Verstoß gegen 
Treu und Glauben erscheinen lassen. 

Folgt man dieser Ansicht, dann könnten die betroffenen Versicherungs-
verträge nur für die Zukunft entsprechend angepasst werden. 

Was kann ich tun, um im Fall eines Rechtsstreits meine Rechte 
gegenüber dem deutschen Versicherungsunternehmen geltend 
zu machen?

Es kann ratsam sein, die Solidaritätsabgabe (TSA) zu zahlen um den  
Versicherungsschutz nicht zu verlieren, jedoch bei der Zahlung ausdrücklich 
und schriftlich darauf hinzuweisen, dass dies ohne Anerkennung einer  
Rechtspflicht erfolgt und Sie sich die Rückforderung vorbehalten. Sodann 
wäre es denkbar, gerichtliche Schritte gegen die Versicherung einzuleiten, 
sofern keine außergerichtliche Einigung zustande kommt.  
Selbstverständlich können Sie sich auch jederzeit an das Zentrum 
für Europäischen Verbraucherschutz wenden.

Gibt es für mein Problem eine praktische Lösung?

Selbstverständlich können Sie sich auch auf der französischen Seite des Rheins 
über dieses Thema erkundigen und somit den freien Wettbewerb zwischen 
den Anbietern aus den jeweiligen Ländern ankurbeln! Einige französische 
Versicherungsgesellschaften bieten private Krankenversicherungen speziell 
für Grenzgänger an!
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 Bahnhofsplatz 3
 77694 Kehl 

 07851 991 48 0

  info@cec-zev.eu

 www.cec-zev.eu

Wir sind für Sie telefonisch und vor Ort 
erreichbar. Dienstags bis donnerstags  
von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr

August 2017
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