ERSTATTUNG DER SELBSTBETEILIGUNG
BERATUNGSBLATT

Erstattung der Selbstbeteiligung durch den Arbeitgeber
Privatversicherte Arbeitnehmer erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss
über die Hälfte des tatsächlichen Krankenversicherungsbeitrags einschließlich des
Beitrags für Krankentagegeld und MBZflex (2020 max.: 363,28 €). Aber kann auch
die Selbstbeteiligung vom Arbeitgeber bezuschusst werden?
Der Arbeitgeber kann die Selbstbeteiligung zur Hälfte bis max.
600 € steuerfrei erstatten.
Voraussetzungen:
Die Selbstbeteiligung muss innerhalb der Vollversicherung des
Arbeitnehmers vertraglich vereinbart sein.
n Die Krankheitskosten sind tatsächlich entstanden.
n Der Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag
und zur Selbstbeteiligung übersteigt nicht 363,28 € im Monat
bzw. 4.359,36 € im Jahr 2020.
n

Vorteile
Entscheidet sich der Arbeitnehmer für einen Tarif mit Selbstbeteiligung, profitieren Arbeitnehmer und -geber von den
niedrigeren Beiträgen für die Vollversicherung.
Weiterer Vorteil für den Kunden:
Hat der Versicherte über die Höhe der Selbstbeteiligung hinaus
keine Kosten verursacht, hat er weiterhin Anspruch auf
Beitragsrückerstattung.
GmbH-Geschäftsführer

Und die Selbstbeteiligungen von Familienangehörigen?
Die Selbstbeteiligungen von vollversicherten Familienangehörigen können vom Arbeitgeber erstattet werden. Auch in
diesem Fall ist eine steuerfreie Unterstützung der nicht gedeckten Kosten von insgesamt (Arbeitnehmer und Familienangehörige) maximal 600 € jährlich möglich (§ 3 Einkommensteuergesetz).

Wichtig
Arbeitnehmer sollten sich auf jeden Fall individuell bei
ihrem Arbeitgeber und/oder Steuerberater informieren,
um sichergehen zu können, dass sie einen steuerfreien
Zuschuss für sich und ihre Familienangehörigen
erhalten.
n Die Erstattung der Selbstbeteiligung gehört zu den
freiwilligen Leistungen. Sie müssen vorab mit dem
Arbeitgeber verhandelt werden.

Wichtig: Wir empfehlen GmbH-Geschäftsführern den Rat eines
Steuerberaters einzuholen.
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n

Auch für GmbH-Geschäftsführer ist dieses Modell interessant.
Sozialversicherungsrechtlich ist er häufig Selbständiger, arbeitsund steuerrechtlich aber Arbeitnehmer. Der GmbHGeschäftsführer erhält deshalb keinen Arbeitgeberzuschuss
(§ 257 SGB V). Der Krankenversicherungsbeitrag kann trotzdem
durch Übernahme der Selbstbeteiligung durch die GmbH unterstützt werden. Damit keine verdeckte Gewinnausschüttung unterstellt werden kann, sollte der Zuschuss bereits im Anstellungsvertrag geregelt werden.
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