„Big Brother“ Preisgeld ist einkommensteuerpflichtig
(FG Köln Urteil vom 29.10.2009, 15 K 2917/06)
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Entscheidungsgründe

Als Gegenleistung (Entgelt) für dieses Verhalten
Das Finanzgericht

Köln hat in seinen Entscheidungsgründen dazu

sei dem Kandidaten vertraglich die Chance auf
den Gewinn zugesagt worden.

ausgeführt:
Spätestens mit der Annahme der Gewinnsumme durch den Kandidaten habe er den objektiv
gegebenen wirtschaftlichen Zusammenhang
zwischen seiner Tätigkeit und der Gewinnauszahlung als Realisierung der Gewinnchance subjektiv als Lohn für seine Leistung angenommen

... so würden jedoch die vom
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einer Leistung im Sinne des
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und diese damit der erwerbswirtschaftlichen
Sphäre zugeordnet.
Auf die Höhe der vertraglich zugesicherten Gewinnchance und die Frage der Unterbrechung
der Kausalität zwischen Leistung und Gegenleistung durch das Dazwischentreten der allein
über die Gewinnzuteilung entscheidenden Abstimmung durch das Fernsehpublikum komme
es nicht an.
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