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Leitsätze: 

 

1. Wird unter Kostenübernahme ein echter Vertrag zugunsten Drit-
ter geschlossen (hier: Buchung einer gemeinsamen Luxusreise), 

ist die Verschaffung des eigenen Forderungsrechts im Valutaver-

hältnis nur dann eine freigiebige Zuwendung gem. § 7 Abs. 1 

Nr. 1 ErbStG, wenn das Forderungsrecht des Dritten rechtlich 

und tatsächlich frei verfügbar ist. Das Forderungsrecht des 

Dritten ist regelmäßig nicht rechtlich und tatsächlich frei 

verfügbar, wenn nach der Abrede im Valutaverhältnis die Leis-

tung lediglich im Rahmen eines gemeinsamen Konsums erbracht 

werden soll (hier: allein bei Reisebegleitung). 

 

2. Wird die Leistung im Vollzugsverhältnis tatsächlich an den 
Dritten erbracht (hier: Durchführung einer gemeinsamen Luxus-

reise), kann im Valutaverhältnis eine freigiebige Zuwendung 

gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG nur darin liegen, dass auf einen 

Wertersatz gegen den Dritten verzichtet wird. Ein solcher Wer-

tersatz besteht nur, soweit der Dritte durch die Leistung eige-

ne Aufwendungen erspart, und ist daher ausgeschlossen, wenn der 

Dritte die Leistung sonst nicht mit eigenen Mitteln erwirkt 

hätte (sog. Luxusaufwendungen). 

 

Sachverhalt: 

 

Der Kl. unternahm mit seiner Lebensgefährtin eine fünfmonatige 

Kreuzfahrt in einer Luxuskabine (Penthouse Grand Suite mit But-

lerservice), deren Kosten i.H.v. € 500.000,00 er vollständig 

übernahm. Die Lebensgefährtin verfügte selbst nicht über die 

Mittel, eine solche Reise zu finanzieren. Das FA ermittelte 

Schenkungsteuer anhand der hälftigen Gesamtreisekosten. Die 

Klage hiergegen war erfolgreich. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG gilt als Schenkung unter Leben-
den jede freigebige Zuwendung, soweit der Bedachte durch sie 

auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird und die Zuwendung 

objektiv unentgeltlich ist und in subjektiver Hinsicht nach dem 

Willen des Zuwendenden freigebig erfolgt (vgl. BFH/NV 2018, 

125). Erforderlich ist eine Vermögensverschiebung, d.h. eine 
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Vermögensminderung auf der Seite des Zuwendenden und eine Ver-

mögensmehrung auf der Seite des Bedachten. 

 

2. Im Streitfall ist durch die kostenfreie Mitnahme auf die 

Kreuzfahrt keine Vermögensverschiebung eingetreten, da der Kl. 

seiner Lebensgefährtin zwar ein eigenes, aber kein frei verfüg-

bares Forderungsrecht auf Durchführung der Reise verschafft hat 

(a). Es ist auch nicht dadurch eine Vermögensverschiebung ein-

getreten, dass die Lebensgefährtin bei Durchführung der Reise 

eigene Aufwendungen erspart und der Kl. insoweit auf einen be-

reicherungsrechtlichen Wertersatz verzichtet hätte (b). Nach 

Auffassung des erkennenden Senats liegt ein sog. gemeinsamer 

Konsum vor (c). 

 

a) Der Kl. hat seiner Lebensgefährtin gegenüber dem Reiseveran-
stalter ein eigenes Forderungsrecht auf Durchführung der Reise 

und damit einen tauglichen Zuwendungsgegenstand verschafft. 

Dadurch ist allerdings keine Bereicherung der Lebensgefährtin 

eingetreten, da das Forderungsrecht gegenüber dem Kl. nicht 

frei verfügbar war. Das ist nach Ansicht des erkennenden Senats 

anzunehmen, wenn die Leistung gegenüber dem Reisenden und dem 

Mitreisenden nur gemeinsam erbracht werden sollte. Dann kommt 

es dem Reisenden gerade darauf an, dem Mitreisenden die Reise-

leistung – wenn auch aus eigenem Recht – nur unter der konkre-

ten Voraussetzung zukommen zu lassen, dass der Mitreisende die 

Reise "nur" als Begleitung des Reisenden erhält. Dem Mitreisen-

den ist es etwa nicht möglich, seine reisevertragliche Rechts-

position auf einen Dritten zu übertragen. Ob der Mitreisende 

die Reise im Innenverhältnis mit dem Reisenden antreten darf, 

sowie er es im Außenverhältnis zum Reiseveranstalter kann, 

hängt alleine von der Billigung durch den Reisenden ab. Im Va-

lutaverhältnis zwischen dem Kl. und seiner Lebensgefährtin 

sieht der Senat keine Schenkung, sondern eine überwiegend im 

eigenen Interesse des Kl. liegende reine Gefälligkeit zugunsten 

der Lebensgefährtin. 

 

b) Daneben konnte eine Vermögensverschiebung im Streitfall auch 
nicht durch einen Verzicht des Kl. auf Wertausgleich für den 

tatsächlichen Erhalt der Reiseleistung eintreten. 

 

Ein Wertersatz gem. § 818 Abs. 2 BGB für die erhaltene Reise-

leistung wäre auf die ersparten Aufwendungen gerichtet und 

scheitert hier daran, dass die Lebensgefährtin entreichert 

i.S.d. § 818 Abs. 3 BGB ist, da die Aufwendungen weder zu einer 

Vermehrung ihres Vermögens oder zu einer Verminderung ihrer 

Verbindlichkeiten geführt haben. Es liegen nämlich sog. Luxus-

aufwendungen vor, d.h. solche Aufwendungen, die sich der Emp-

fänger sonst nicht geleistet hätte. 

 

c) Eine Vermögensverschiebung ist auch nicht dadurch eingetre-
ten, dass die Lebensgefährtin zunächst ein zwar nicht frei ver-

fügbares, aber eigenes Forderungsrecht und dann die diesbezüg-

liche Leistung tatsächlich erhalten hat. Der gemeinsame Konsum 

besteht darin, die Dienstleistung im ersten Schritt nicht durch 

ein tatsächlich und rechtlich frei verfügbares Recht, sondern 

nur in Begleitung des Verfügungsberechtigten, in Anspruch neh-

men zu können und den zweiten Schritt durch den tatsächlichen 

Erhalt der (Luxus-)Dienstleistung angesichts ihres Verbrauchs-

charakters und mangels eigener ersparter Aufwendungen im 

Rechtssinne nicht bereichert zu sein. 

 

d) Nach Auffassung des Senats erscheint es für Fälle des gemein-
samen Konsums nicht ausgeschlossen, dass die Gleichheit im Be-
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lastungserfolg durch die rechtliche Gestaltung bzw. tatsächli-

che Durchführung des Erhebungsverfahrens nicht gewährleistet 

wäre. Dies deshalb, weil nach dem Dafürhalten des Senats von 

einem hohen Anteil nicht angezeigter bzw. nicht aufgegriffener 

Fälle auszugehen wäre. Dies betrifft insbesondere den gemeinsa-

men Konsum von Luxusgütern. 

 

3. Auch die Kostenübernahme für Anreise, Flüge sowie Ausflüge 

und Verpflegung ist im Ergebnis keine steuerpflichtige Zuwen-

dung i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. 

 

Eine Bereicherung der Lebensgefährtin ist auch insoweit wegen 

der fehlenden freien Verfügbarkeit des Zuwendungsgegenstands 

und des nicht bestehenden Ausgleichsanspruchs bei Luxusaufwen-

dungen nicht eingetreten. Anreise und Flüge teilen das Schick-

sal der Reise. 

 

Anmerkung: 

 

1. Gemeinsamer Konsum ist in der Praxis äußerst selten Gegen-
stand finanzgerichtlicher Entscheidungen. Die FinVerw. erlangt 

i.d.R. von Konsumfällen nur durch Zufall oder – wie im Streit-

fall – durch freiwillige Anzeige der Beteiligten Kenntnis. Das 

FG hat für den Fall der Zuwendung einer gemeinsamen Luxusreise 

das Vorliegen einer Schenkung mit überzeugender Begründung ab-

gelehnt. Die Verschaffung eines Anspruchs der Reisebegleitung 

gegen den Reiseveranstalter im Wege des Vertrags zugunsten 

Dritter führt zu keiner Bereicherung der Reisebegleitung, da 

das im Außenverhältnis zum Reiseveranstalter begründete Forde-

rungsrecht im Innenverhältnis gegenüber dem Kostenträger nicht 

frei verfügbar (z.B. auf Dritte übertragbar) war. Die Inan-

spruchnahme der Reiseleistung durch die Reisebegleitung führt 

zu keiner Bereicherung, da ein bereicherungsrechtlicher Werter-

satzanspruch, auf den verzichtet werden könnte, mangels Berei-

cherung der Reisebegleitung nicht entsteht. Ersparte Aufwendun-

gen liegen nicht vor, weil die Reisebegleitung sich die Luxus-

reise sonst nicht geleistet hätte. 

 

Das FG weist weiter darauf hin, dass – wollte man derartige 

Fälle gemeinsamen Konsums der Schenkungsteuer unterwerfen - ein 

verfassungswidriges Erhebungsdefizit vorliegen dürfte. 

 

2. Eine Geldzuwendung zur Ermöglichung der Reise wäre dagegen 

unproblematische Schenkung gem. § 7 Abs. 1 ErbStG. Etwas Ande-

res könnte nur angenommen werden, wenn die Geldzuwendung zweck-

gebunden zur Durchführung einer gemeinsamen Reise mit den Zu-

wendenden geleistet würde. 

 

3. Das FG hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
Sache zugelassen. 


