
 

 
Tipp vom Juli 2004 
 
Vermeidung von Einkommenssteuern bei Todesfallpolicen 

Auf Leistungen aus reinen Todesfallrisikopolicen der 3. Säule b wird seit Inkraft-
treten des Steuerharmonisierungsgesetzes für Kapitalzahlungen bei Tod eine 
vom übrigen Einkommen getrennte Besteuerung vorgenommen (volle Jahres-
steuer gem. Art. 11 Abs. 3 StHG und Art. 23 Buchstabe b DBG sowie Art. 38 
DBG). Beim Bund wird die Jahressteuer zu einem Fünftel der Tarife berechnet. 
Die Kantone sind bei der Ausgestaltung der Tarife weitgehend frei. In der Re-
gel erfolgt die Besteuerung gleich wie bei Kapitalbezügen aus der 2. und 3. 
Säule a. 
 
 
Steuerpflicht bei Einkommens- oder Erbschaftsteuer 

 
Einkommenssteuerfrei nach Art. 24 Buchstabe a DBG sind Vermögensanfälle, 
wenn sie infolge Erbschaft oder Vermächtnis erfolgen. Der Rechtsgrund für 
den Einkommenszufluss liegt also im Erbrecht. Dazu gehören Leistungen aus 
nicht rückkaufsfähigen Risikoversicherungen, die in den Nachlass des Erblas-
sers gefallen sind, insbesondere dann, wenn eine Begünstigungsklausel fehlt. 
 
Steht hingegen die Todesfallrisikosumme einem Begünstigten zu, erwirbt er 
den Anspruch gestützt auf das Versicherungsvertragsrecht. In diesem Fall un-
terliegt die Leistung der Einkommenssteuer nach Art. 23 Buchstabe b DBG 
(„steuerbar sind auch einmalige oder wiederkehrende Zahlungen bei Tod 
…“). 
 
Bei der Einkommenssteuer ist somit die für den Todesfall bezeichnete begüns-
tigte Person steuerpflichtig. Daraus folgt, dass sich die Ablösung der Erb-
schafts- durch die Einkommenssteuer: 

§ i.d.R. finanziell vorteilhaft für Lebenspartner bzw. nicht verwandte Be-
günstigte auswirkt (weil nicht mehr erbschaftssteuerpflichtig, was zu-
meist höhere Steuern auslöst als die Einkommenssteuer) 

§ aber demgegenüber eine steuerliche Mehrbelastung für den überle-
benden Ehegatten entsteht (weil neu einkommenssteuerpflichtig). 

 
 
Umgehungsmöglichkeit 
 
Bei reinen Todesfallrisikoversicherungen der Säule 3b kann darauf verzichtet 
werden, einen Begünstigten für den Versicherungsfall zu bezeichnen. In den 
meisten Fällen wird das Erbe ohnehin zwischen Ehegatte und Kindern aufge-
teilt. Damit wird bezweckt, dass die Versicherungsleistung in den Nachlass 
fliesst und grundsätzlich erbschaftssteuerpflichtig wird, statt dass sie mit der 
Einkommenssteuer für den Begünstigten erfasst wird. In den meisten Kantonen 



 

sind nämlich der Ehegatte und die direkten Nachkommen von der Erbschafts-
steuer befreit. Da der Kanton Schwyz als einziger Kanton keine Erbschafts-
steuer kennt, entfällt die Besteuerung sogar bei sämtlichen Erbberechtigten. 
 
 
Risiko 
 
Der einseitigen Betrachtung aus steuerlicher Sicht sind die versicherungsspezi-
fischen Aspekte entgegenzustellen. Was passiert, wenn der Versicherungs-
nehmer für eine reine Todesfallrisikopolice auf sein eigenes Leben keine Dritt-
person begünstigt: 

§ Die Versicherungsleistung fällt in den Nachlass und an mögliche Gläu-
biger. 

§ Die Verteilung erfolgt nach den Regeln des Erbrechts. Eine Bevorzu-
gung z.B. des Ehegatten gegenüber den Nachkommen ist somit nicht 
möglich. 

§ Das betreibungs- und konkursrechtliche Verwertungsprivileg des Versi-
cherungsanspruches geht verloren, wenn weder der Ehegatte noch die 
Nachkommen des Versicherungsnehmers begünstigt sind. 

§ Der Versicherungsanspruch würde bei entsprechender Begünstigung 
den erbberechtigten Nachkommen, dem Ehegatten, Eltern, Grosseltern 
oder Geschwistern auch zustehen, wenn sie die Erbschaft ausschlagen. 

 
 
Was können wir für Sie tun? 

 
Wir helfen Ihnen Steuern sparen und beraten Sie bei der Umsetzung der Steu-
erplanung, vergessen dabei allerdings nicht die allfälligen Risiken der einzel-
nen Konstellationen. 
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