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Rasterfahndung 
Umsatzsteuer: Ebay- Verkäufer im Visier der Steuerfahndung 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Jeder fünfte Deutsche verkauft  
Waren oder Dienstleistungen über 
Internetplattformen wie beispiels-
weise ebay. Aus steuerlicher Sicht 
ist das ist so lange unproblema-
tisch, wie daraus keine Gewerb-
lichkeit und keine Umsatzsteuer-
pflicht des Verkäufers entsteht. 
Wer nachhaltig, das heißt 
wiederholt und mit Gewinnerzie-
lungsabsicht, Waren kauft, um 
diese anschließend wieder zu 
verkaufen, wird gewerblich tätig. 
Wer durch diese Verkäufe zudem 
noch die jährliche Umsatzgrenze 
von 17.500 Euro überschreitet, 
unterliegt mit seinen Verkäufen 
spätestens im Folgejahr der 
Umsatzsteuer/ Mehrwertsteuer. 
Der Regelsteuersatz beträgt 19 
Prozent, in Ausnahmefällen 7 
Prozent.  
Nun war es für die deutsche Fi-
nanzverwaltung bislang problema-
tisch, an entsprechende Informati-
onen schnell und unkompliziert zu 
gelangen. Die direkte Abfrage bei 
den Betreibern der Internetplatt-
formen war nur in begründeten 
Verdachtsfällen möglich. Steuerli-
che Rasterfahndungen waren der 
Finanzverwaltung verwehrt. Zu-
dem besagt eine Vorschrift der 
Abgabenordnung, dass vor einer 
Abfrage steuerlicher Daten bei 
anderen Personen, zunächst die 
einzelnen Verkäufer selbst befragt 
werden müssen. Erst wenn dies 
nicht zur Sachverhaltsaufklärung 
führt oder keinen Erfolg ver-
spricht, konnte beispielsweise bei 
ebay und Co. direkt angefragt wer-
den. 
Das hat sich nun geändert, wie 
folgender Fall zeigt: 
Das Finanzamt für Strafsachen und 
Fahndung Hannover richtete ein 
sogenanntes Sammelauskunftser-
suchen an einen Betreiber einer 
Internetplattform. Darin wurden 
die Anschriften aller Personen mit 
Adressen in Niedersachsen ange-
fordert, die in den Jahren 2007 bis 
2009 über mehr als jährlich 17.500 

Euro Verkäufe getätigt hatten. Das 
Aktionshaus wandte sich gegen 
dieses Begehren und führte aus, 
dass es aufgrund vertraglicher 
Vereinbarungen mit der im Aus-
land angesiedelten Muttergesell-
schaft, keine Kundendaten heraus-
geben dürfe. Außerdem verfüge 
das Auktionshaus nicht über die 
Zugriffsrechte auf die im Ausland 
angesiedelten Server, auf denen 
die Auftragsdaten lagerten. Nach 
erfolglosem Einspruch des Aukti-
onshauses landete der Fall zu-
nächst beim Finanzgericht, das der 
Klägerin Recht gab. Das wiederum 
wollte das Finanzamt nicht einse-
hen. So landete der Fall schließlich 
beim Bundesfinanzhof in Mün-
chen. Das höchste deutsche Steu-
ergericht wies zwar den Fall zur 
weiteren Sachverhaltsaufklärung 
an das Finanzgericht zurück, stellte 
aber mit Urteil vom 16.05.2013 
8Az II R 15/12) neue Regeln auf. 
Tritt die Steuerfahndung im Rah-
men ihrer Aufgaben unter Aus-
übung pflichtgemäßen Ermessens 
auf den Plan, sei es nicht erforder-
lich, dass vor einem Auskunftsbe-
gehren an eine Internetplattform, 
erst einmal die Betroffenen selbst 
anzuhören seien. Auch sei es un-
beachtlich, dass sich die Internet-

plattform vertraglich zur Geheim-
haltung bestimmter Daten ver-
pflichtet habe. Hier gehe das öf-
fentliche Recht stets vor. Aus-
kunftsverweigerungsrechte gälten 
nur, wenn eine gesetzliche Grund-
lage hierfür bestehe. Wenn der 
Plattformbetreiber im Rahmen 
seiner vertraglichen Abmachungen 
auf die im Ausland stehenden Ser-
ver zugreifen könne, müsse er der 
Steuerfahndung auch die ge-
wünschten Daten liefern. Ermitt-
lungen ins Blaue hinein seien zwar 
nach wie vor unzulässig. Für ein 
berechtigtes Auskunftsersuchen sei 
aber ausreichend, dass die Steuer-
fahndung im Rahmen einer Prog-
noseentscheidung im Wege vor-
weggenommener Beweiswürdi-
gung nach pflichtgemäßem Ermes-
sen zu dem Ergebnis gelange, dass 
die Auskunft zu steuerlichen Tat-
sachen zu führen vermag. Das zu 
erwartende steuerliche Mehrergeb-
nis sei ein gewichtiger Ansatz-
punkt. Schutzwürdig sei auch nicht 
das Vertrauen der Verkäufer, 
durch die Verwendung von Pseu-
donymen anonym zu bleiben.  
Fazit: Der Bürger wird immer 
gläserner. Nun müssen die ah-
nungslosen Internetverkäufer da-
mit rechnen, dass die Steuerfahn-
der quasi durch die Hintertür Aus-
künfte über sie einholen. Wird 
daraus im Verdachtsfall eine Be-
triebsprüfung angeordnet oder ein 
Strafverfahren eingeleitet, ist es für 
eine Selbstanzeige bereits zu spät. 
Da hilft nur, vorher zu prüfen, ob 
man bereits mit ebay & Co in die 
persönliche Steuerpflicht gerutscht 
ist. 
 
Der Autor ist Steuerberater und 
Rechtsbeistand, Bürstädter Str. 48, 
68623 Lampertheim, 
Telefon: 06206 / 94000, 
Email schollmaier@schollmaier.de, 
Internet www.schollmaier.de 
 


