
Verkauf einer „Alt-Lebensversicherung“: Verluste können steuerlich geltend 
gemacht werden 
 
| Verkaufen Steuerpflichtige eine vor 2005 abgeschlossene Lebensversicherung vor Ablauf 
von 12 Jahren mit Verlust, können sie die Verluste mit anderen positiven Kapitaleinkünften 
verrechnen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. | 
 

Sachverhalt 

Im Streitfall war der Ehemann Versicherungsnehmer einer vom 1.9.1999 bis zum 1.9.2011 
laufenden fondsgebundenen Lebensversicherung. Versicherte Person war seine Ehefrau. Im 
Erlebensfall sollte das Deckungskapital, d. h. der Wert der gutgeschriebenen Fondsanteile, fällig 
werden.  
 
Am 1.3.2009 veräußerte der Ehemann seine Ansprüche an seine Ehefrau zu einem Kaufpreis, 
der dem Wert des Deckungskapitals entsprach. Da er die auf 60 Monate beschränkten Beiträge 
in voller Höhe gezahlt hatte, ergab sich ein Veräußerungsverlust, den er als negative Einkünfte 
aus Kapitalvermögen erklärte. Das Finanzamt erkannte den Verlust wegen 
Gestaltungsmissbrauchs nicht an. Einen derartigen Missbrauch konnte das Finanzgericht 
Düsseldorf zwar nicht erkennen. Es ließ den Verlustabzug aber wegen fehlender 
Einkünfteerzielungsabsicht nicht zu – jedoch zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. 

 
Gewinne aus der Veräußerung von Ansprüchen auf eine Versicherungsleistung gehören seit der 
Abgeltungsteuer zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Für Verträge, die vor dem 1.1.2005 
abgeschlossen wurden, gilt dies nur, sofern die Zinsen aus den Sparanteilen bei einem 
Rückkauf steuerpflichtig gewesen wären.  
 
Diese Voraussetzung war im Streitfall erfüllt, denn ein Rückkauf der Lebensversicherung durch 
den Ehemann im Jahr 2009 wäre steuerpflichtig gewesen. Eine Steuerbefreiung hätte nämlich 
vorausgesetzt, dass der Verkauf erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit von zwölf Jahren nach 
Vertragsschluss stattfindet.  
 
Der Bundesfinanzhof sah ferner keinen Grund, die Anerkennung des Verlusts wegen einer 
fehlenden Einkünfteerzielungsabsicht zu versagen. Denn die mit der Abgeltungsteuer 
eingeführten Besonderheiten bedingen eine tatsächliche (widerlegbare) Vermutung der 
Einkünfteerzielungsabsicht. Relevante Punkte für deren Widerlegung gab es im Streitfall nicht. 
 
 

Praxishinweis | Im entsprechenden Sinne entschied der Bundesfinanzhof am gleichen Tag zu 
negativen Einkünften bei Rückkauf einer Sterbegeldversicherung. Durch den Begriff 
„Unterschiedsbetrag“ sind grundsätzlich sowohl positive als auch negative Differenzbeträge 
zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge steuerlich 
zu erfassen. 
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