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Leitsatz: 

 

Eine Versicherungsleistung ist steuerbar, wenn hinreichend wahr-

scheinliches zukünftiges Erwerbseinkommen ersetzt werden soll. 

 

Sachverhalt (vereinfacht): 

 

Die Klin. wurde im Alter von 12 Jahren Opfer eines schweren 

Verkehrsunfalls mit irreversiblen Folgeschäden (100%ige Behinde-

rung). Von der Versicherungsgesellschaft des Unfallverursachers 

erhielt sie neben anderen Ausgleichsleistungen eine als "Ver-

dienstausfall" bezeichnete Versicherungsleistung in Höhe von 

€ 695.094,00. Diese Leistung wurde als Ausgleich dafür gezahlt, 

dass die Klin. künftig keinerlei Arbeitseinkommen mehr erzielen 

könne. Die Klin. wurde vom FA insoweit zur ESt veranlagt, wobei 

die Entschädigungsleistung nach § 34 Abs. 1 EStG der ermäßigten 

Besteuerung unterworfen wurde. Die Klin. macht geltend, die Ver-

sicherungsleistung sei nicht steuerbar. Sie sei nicht im Zusam-

menhang mit einer real existierenden Erwerbstätigkeit gezahlt 

worden. Die Leistung stelle damit eine Schmerzensgeld- bzw. Scha-

densersatzleistung dar. Nur wenn die Ersatzleistung aus einem 

bestehenden Arbeitsverhältnis resultiere, sei sie steuerbar. Ein 

hypothetisches Arbeitsverhältnis reiche nicht aus. 

 

Die Klage blieb erfolglos. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Nach § 24 Nr. 1a i.V.m. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 4, § 19 Abs. 1 

S. 1 Nr. 1 EStG gehören zu den Einkünften aus nicht selbständiger 

Arbeit auch Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder 

entgehende Einnahmen gewährt worden sind. Erleidet ein Stpfl. 

infolge einer schuldhaften Körperverletzung eine Minderung seiner 

Erwerbsfähigkeit, kommt eine Entschädigung i.S.d. § 24 Nr. 1a 

EStG nur in Hinblick auf Zahlungen in Betracht, die zivilrecht-

lich den Erwerbs- und Fortkommensschaden (§ 842 BGB) ausgleichen 

sollen. Nur insoweit wird Ersatz für entgangene  

oder entgehende Einnahmen geleistet. 

 

Beträge, mit denen Ersatz für Arzt- und Heilungskosten oder an-

dere verletzungsbedingte Mehraufwendungen oder Schmerzensgeld ge-
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leistet werden soll, fallen von vornherein nicht unter die Vor-

schrift (vgl. BFH Urteil vom 20.07.2018, IX R 25/17 = BFHE 262, 

143). 

 

2. Bei den Einnahmen, deren Ausfall ersetzt werden soll, muss es 

sich um steuerbare und steuerpflichtige Einnahmen handeln; sie 

müssen (hypothetisch) einer bestimmten Einkunftsart unterfallen. 

Leistungen, die nicht steuerbare oder steuerfreie Einnahmen er-

setzten sollen sind (auch) nicht nach § 24 Nr. 1a EStG steuerbar. 

Kommen mehrere Einkunftsarten in Betracht oder kann nicht ausge-

schlossen werden, dass die Entschädigung auch als Ersatz für 

entgangene nicht steuerbare oder steuerfreie Einnahmen gewährt 

worden sein könnte, ist die Vorschrift nicht anwendbar (vgl. BFH 

a.a.O.). 

 

3. Nicht nur der Ersatz für "entgangene", sondern auch für (zu-

künftig) "entgehende" Einnahmen wird von § 24 Nr. 1a EStG er-

fasst. Es kommt für die Besteuerung auch nicht darauf an, wie 

wahrscheinlich die Erzielung der (weggefallenen) Einnahmen bei 

objektiver Betrachtung war. Maßgeblich ist, dass der Schädiger 

sie als hinreichend wahrscheinlich erachtet und deshalb Ersatz 

für zukünftigen Verdienstausfall geleistet hat. 

 

4. Hier sollte die als "Verdienstausfall" bezeichnete Leistung 

das in der Zeit vom 28.07.2011 bis zum 67. Lebensjahr fiktiv 

erzielte Erwerbseinkommen ersetzen. 

 

Dass die Klin. noch nie in einem Arbeitsverhältnis stand und 

demnach auch noch nie einen Anspruch auf Arbeitslohn hatte, führt 

zu keinem anderen Ergebnis. Der BFH hat in seinem Urteil vom 

09.01.2018 (BStBl II 2018, 582) zwar ausgeführt, eine Entschädi-

gung für entgangene oder entgehende Einnahmen setze begrifflich 

voraus, dass ein Anspruch auf Einnahmen begründet gewesen und 

weggefallen sei. Diese Aussage lässt jedoch nicht den Schluss zu, 

dass jemand, der noch nie in einem Arbeitsverhältnis gestanden 

hat, keine Entschädigung i.S.d. § 24 Nr. 1a i.V.m. § 2 Abs. 1 

S. 1 Nr. 4, § 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG erhalten könne. Nach dem BFH-

Urteil vom 20.07.2018 (a.a.O.) ist es nämlich unerheblich, wenn 

mangels Arbeitsvertrag noch keine gesicherte Erwartung auf be-

stimmte Einnahmen besteht. Maßgeblich ist nach Auffassung des BFH 

nur, dass der Schädiger die Einnahmen (das künftige Erwerbsein-

kommen) als hinreichend wahrscheinlich erachtet und deshalb Er-

satz für zukünftigen Verdienstausfall geleistet hat. 


