
Nachhaftung zu Angaben zur Risikobelegenheit
und zur Versicherungsteuer sowie sonstigen Abgaben AMU 108/01

1. Soweit sich der Vertrag auf im Inland belegene Risiken
bezieht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer als
Steuerschuldner eine eventuell gegenüber dem ur-
sprünglichen Ausweis höhere Versicherungsteuer (z.B.
aufgrund geänderter Rechts- oder Gesetzeslage wie
Steuersatzwechsel, Verwaltungsanweisungen, Betriebs-
prüfung und Rechtsprechung) zu tragen.

2. Soweit sich der Vertrag auf im Ausland belegene Risiken
bezieht, wird der Versicherungsnehmer zusätzlich die zur
Berechnung und ggf. Kürzung der deutschen Versiche-
rungsteuer und erforderlichenfalls zur Berechnung und
Abführung der ausländischen Versicherungsteuer rele-
vanten Informationen oder Schätzungen für jede Prä-
mienberechnung zur Verfügung stellen. Werden von der
Steuerbehörde die Berechnungsgrundlagen angezweifelt
oder steuerrechtlich abweichend bewertet und deshalb
der Versicherer für die Abführung der Versicherungsteuer
oder ähnlicher Abgaben in Anspruch genommen, stellt der
Versicherungsnehmer die Berechnungsgrundlagen zur
Verfügung und erstattet dem Versicherer evtl. nachzuent-
richtende Versicherungsteuer oder sonstige Abgaben.

Dabei gilt :
Soweit sich nach den steuerlichen Vorgaben eine Risiko-
belegenheit innerhalb der Europäischen Union (EU)/des
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) ergibt, wird die
Versicherungsteuer entsprechend den nationalen Bestim-
mungen vom Versicherer erhoben und abgeführt, soweit
dieser zur Abführung verpflichtet ist.

3. Ob und inwieweit bei Versicherungen, die Risiken au-
ßerhalb der EU/des EWR beinhalten, nach den jeweiligen
nationalen Bestimmungen Versicherungsteuer oder son-
stige Abgaben anfallen, ist vom Versicherungsnehmer in
eigener Verantwortung zu prüfen.

Auch hat die Anmeldung und Abführung der Versiche-
rungsteuer oder sonstiger Abgaben für solche Risiken in-
soweit durch den Versicherungsnehmer selbst zu erfolgen,
es sei denn, dies wird ausnahmsweise durch den Versi-
cherer besorgt.

4. Es wird dem Versicherungsnehmer darüber hinaus
empfohlen, zu prüfen, ob ggf. die nationalen ertragsteuer-
lichen Vorschriften Einschränkungen hinsichtlich der Be-
rücksichtigung von Versicherungsbeiträgen vorsehen, die
von ausländischen Versicherungsunternehmen erhoben
werden, und zwar auch für den Fall, dass es sich um eine
non-admitted (nicht-erlaubte) Zeichnung handeln sollte.

5. Bei Risiken außerhalb der EU/des EWR erstattet der
Versicherungsnehmer dem Versicherer auch dann evtl.
nachzuentrichtende Versicherungsteuer oder sonstige
Abgaben, wenn abweichend oder entgegen der bisherigen
Praxis der Versicherer anstelle des Versicherungsneh-
mers als haftend angesehen wird.
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