
Pokergewinne können steuerpflichtig sein 
 
| Pokergewinne können als Einkünfte aus Gewerbebetrieb der Einkommensteuer unterliegen. 
Dies hat aktuell der Bundesfinanzhof entschieden. Ob Poker ein Glücksspiel ist, ist für die 
Frage, ob die Merkmale des Gewerbebetriebs erfüllt sind, kaum relevant. | 
 

Sachverhalt 

In dem Verfahren ging es um einen ehemaligen Flugkapitän, der über viele Jahre hohe 
Preisgelder aus der Teilnahme an Pokerturnieren (u.a. in den Varianten „Texas Hold´em“ und 
„Omaha Limit“) erzielt hatte. Das Finanzamt war der Auffassung, dass die Einkünfte aus den 
Turnierpokerspielen der Einkommensteuer unterliegen. Dies sah der Steuerpflichtige allerdings 
anders und klagte. 

 
FG Köln beschäftigte sich mit dem Begriff des Glücksspiels 
 
Vor dem Finanzgericht Köln stritten die Beteiligten insbesondere darüber, ob beim Pokern das 
Glück oder das Geschick überwiegt. Das Finanzgericht kam schließlich zu dem Ergebnis, dass 
die vom Steuerpflichtigen gespielten Pokervarianten nicht als reines Glücksspiel anzusehen 
sind. Das Geschicklichkeitselement trete bereits bei einem durchschnittlichen Spieler nur wenig 
hinter dem Zufallselement zurück bzw. übertreffe dies sogar. Das Pokerspiel sei im Allgemeinen 
als Mischung aus Glücks- und Geschicklichkeitselementen anzusehen.  
 
Dementsprechend würdigte das Finanzgericht die Einkünfte – ebenso wie das Finanzamt – als 
steuerpflichtige gewerbliche Einkünfte. Auch die Revision vor dem Bundesfinanzhof blieb 
letztlich ohne Erfolg. Die Einstufung als Glücksspiel war dabei jedoch nur am Rande relevant. 
 
Bundesfinanzhof stellt auf das marktorientierte Verhalten ab 
 
Das Einkommensteuergesetz knüpft die Besteuerung weder in positiver noch in negativer 
Hinsicht an den Tatbestand des Glücksspiels. Auch wenn die bisherige Rechtsprechung eine 
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr verneint, wenn sich eine Tätigkeit als 
reines Glücksspiel darstellt (z.B. Lottospiel), kommt es dem Bundesfinanzhof eher auf andere 
Merkmale an. In dem aktuellen Urteil stellte er vor allem auf die Tatbestandsmerkmale der 
Nachhaltigkeit und der Gewinnerzielungsabsicht ab, die vorliegend erfüllt waren. 
 
Dieses Urteil heißt aber nicht, dass jeder Turnierpokerspieler zum Gewerbetreibenden wird. 
Vielmehr ist stets zwischen einem am Markt orientierten einkommensteuerbaren Verhalten 
und einer nicht steuerbaren Betätigung abzugrenzen. Nicht zu entscheiden hatte der 
Bundesfinanzhof die Frage, ob auch Gewinne aus dem Pokerspiel in Spielcasinos (Cash-Games) 
oder aus Pokerspielen im Internet (Online-Poker) einkommensteuerpflichtig sein können. 
 
Beachten Sie | In einem weiteren Verfahren wird der Bundesfinanzhof demnächst klären 
müssen, ob Pokergewinne der Umsatzbesteuerung unterliegen. 
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