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Ebay und die Umsatzsteuer 
UMSATZSTEUER  Die Rechnung des Finanzamts 

 
Wer nachhaltig, das heißt wie-
derholt und bewusst, Waren 
kauft, um diese anschließend 
wieder zu verkaufen, wird ge-
werblich tätig. Wer durch diese 
Verkäufe zudem noch die jährli-
che Umsatzgrenze von 17.500 
Euro überschreitet, unterliegt 
mit seinen Verkäufen der Um-
satzsteuer/ Mehrwertsteuer. Der 
Regelsteuersatz beträgt 19 Pro-
zent, in Ausnahmefällen 7 Pro-
zent.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Sehr schnell ist dann die Luft aus 
dem vermeintlichen Geschäft raus. 
Wenn der Einkauf der gehandelten 
Waren von Privat erfolgt, ist zwar 
keine Umsatzsteuer zu zahlen. 
Wenn dann aber beim Verkauf das 
Finanzamt plötzlich 19 Prozent 
Umsatzsteuer kassieren möchte, ist 
die Überraschung groß. Dabei 
muss sich der Verkäufer nicht 
einmal als sogenannter „Powersel-
ler“ darstellen. Es genügt die tat-
sächliche unternehmerische Betä-
tigung. Auch der Umstand, dass 
doch von Anfang an keine Gewin-
nerzielungsabsicht bestand und 
hier nur ein hobbymäßiger An- 
und Verkauf stattfinde, ist nicht 
stichhaltig.  
Doch wie rutscht der ahnungslose 
Verkäufer in die Kategorie der 
umsatzsteuerpflichtigen Unter-
nehmer? Mit einem solchen Fall 
hatte sich das Finanzgericht Ba-
den- Württemberg im Urteilsfall 
vom 22.09.2010 (Az 1 K 3016/08) 
zu beschäftigen. Ein Ehepaar hatte 
sich auf den An- und Verkauf von 
Puppen und Teddybären speziali-
siert. Gelegentlich wurde auch 
noch mit gebrauchten Haushalts-

gegenständen, Briefmarken, Mün-
zen, Modelleisenbahnen, Uhren 
und Teppichen gehandelt. Die 
Waren wurden über die Internet-
plattform ebay als „Privatverkauf“ 
unter Ausschluss der  Gewährleis-
tung angeboten. Allerdings in er-
heblichem Umfang. So wurden in 
fünf Jahren mit mehr als 1200 
Verkäufen insgesamt über 100.000 
Euro Umsatz erzielt. Das Finanz-
gericht kam zu dem Ergebnis, dass 
eine unternehmerische Tätigkeit 
nicht gleichzeitig auch die Absicht 
Gewinn zu erzielen voraussetzt. 
Vielmehr komme es auf die Nach-
haltigkeit an. Diese ließe sich aus 
der Anzahl der verkauften Gegen-
stände, der Dauer und der Häufig-
keit der Verkaufsvorgänge sowie 
der ständigen Wiederholungsab-
sicht ableiten. Es liege auch ein 
planmäßiges und kein zufallsbe-
stimmtes Handeln vor. Wesentlich 
ist auch, dass ein erheblicher orga-
nisatorischer Aufwand erforderlich 

war, um die Verkäufe abzuwi-
ckeln. Da der Durchschnittsumsatz 
je Verkauf bei zunächst 70 Euro 
und zuletzt bei 120 Euro in 2005 
lag, wird klar, welcher logistische 
Aufwand für Verpacken und 
Versenden für die Vielzahl der 
Transaktionen notwendig wurde. 
Hinzu kommt, dass für jeden Ver-
kauf ein digitales Bild eingestellt 
und eine Beschreibung erstellt 
werden musste. Der Ablauf jeder 
ebay- Versteigerung musste über-
wacht werden, um beispielsweise 
Rückfragen potentieller Kunden zu 
beantworten. Nach Ende der Ver-
steigerung musste vor dem Ver-
sand der Zahlungseingang geprüft 
werden. Wer jemals über ebay 
einen Verkauf tätigte, weiß um den 
zeitraubenden Aufwand, bis das 
Produkt dann endlich verkauft und 
versendet ist. Zuvor muss noch der 
Zahlungseingang überwacht wer-
den. All diese Tätigkeiten schätzte 
das Gericht auf mindestens eine 
Stunde täglich und kam zu dem 
Ergebnis, dass es sich dabei um 
eine umsatzsteuerpflichtige Tätig-
keit handelte.  
Tipp : Gegen das Urteil wurde 
Revision beim Bundesfinanzhof 
(Az. V R 2/11) eingelegt. Betrof-
fene Steuerbürger, denen ähnliches 
Unheil droht, sollten Einspruch 
einlegen und unter Hinweis auf 
diese Revision das Ruhen des Ver-
fahrens gem. Paragraf 363 Abs. 2 
AO beantragen. 
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