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Verfügung vom 03.06.2004 

Steuerliche Behandlung von eBay-Händlern 

Dieses Merkblatt befasst sich in erster Linie mit der umsatzsteuerlichen Behandlung von eBay-
Mitgliedern. Sofern sich aus den umsatzsteuerlichen Regelungen nicht schon Auswirkungen für die 
ertragsteuerliche Behandlung ergeben, sind hinsichtlich der Ertragsteuern die allgemeinen 
Grundsätze der entsprechenden Gesetze anzuwenden. 

A. Allgemeines 

1. Was ist eBay und wie funktioniert eBay? 

eBay bezeichnet sich selbst als den größten Online-Marktplatz der Welt. Dazu wird von eBay im 
Internet eine Software zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe bei eBay registrierte Mitglieder Waren 
und Leistungen aller Art anbieten, vertreiben oder erwerben können. Diese Software ist für deutsche 
Nutzer unter der Internet-Adresse (Webseite) "www.eBay.de" zu erreichen. Betreiberin dieser 
Webseite ist die Fa. eBay International AG mit Sitz in Bern/Schweiz und einer im Handelsregister 
eingetragenen Zweigniederlassung in Deutschland (Kleinmachnow). 

eBay hat gegenüber den deutschen Finanzbehörden seine Funktionsweise im Wesentlichen wie folgt 
beschrieben (vereinfachte Darstellung): 

Personen, die auf den eBay-Websites einen Artikel zum Verkauf anbieten wollen, müssen sich dort 
zunächst als eBay-Benutzer registrieren lassen. Innerhalb weniger Minuten nach Registrierung kann 
ein potentieller Verkäufer einen Artikel zum Verkauf anbieten. Hierzu gibt er in einem Online-Menü der 
eBay-Webseiten eine Beschreibung des Artikels ein, fügt gegebenenfalls ein digitales Bild des Artikels 
bei und legt einen Mindestpreis sowie die Dauer des Angebots fest. Der Verkäufer zahlt für die 
Aufnahme des Artikels eine Angebotsgebühr. 

Die Kaufinteressenten (Bieter) können im Internet auf den eBay-Webseiten die Listen der 
angebotenen Artikel, unterteilt in Kategorien und Subkategorien, anschauen und die Beschreibung zu 
den einzelnen Artikeln sowie die Bewertung des Verkäufers abrufen. Ein registrierter Bieter kann für 
einen Artikel sein Angebot eingeben, d. h. den Preis, den er zu diesem Zeitpunkt höchstens für den 
Artikel zahlen will. Während der Dauer des Angebots für einen Artikel werden die Bieter täglich per E-
Mail über den Status ihrer Angebote informiert; sie werden sofort per E-Mail informiert, wenn ihr 
Angebot durch einen anderen Bieter überboten wird. Wenn am Ende der Laufzeit des Angebots der 
vom Verkäufer festgesetzte Mindestpreis erreicht oder überschritten ist, werden der Verkäufer und der 
Käufer von eBay automatisch über E-Mail informiert. Gleichzeitig mit der Mitteilung wird der Verkäufer 
mit der endgültigen Verkaufsprovision belastet, die sich nach der Höhe des erreichten Höchstgebotes 
richtet. Die Käufer müssen für die Abgabe von Angeboten oder für Käufe keine weiteren Gebühren an 
eBay zahlen. Der Käufer und der Verkäufer wickeln dann die Transaktion völlig unabhängig von eBay 
ab. Diese Art der Transaktion wird von eBay als Online-Auktion (Auktion) bezeichnet. 

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit 
der Einstellung eines Artikels zwecks Durchführung einer Online-Auktion der jeweilige Nutzer ein 
verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss abgibt. Dieses Verkaufsangebot ist rechtsverbindlich 
und richtet sich an denjenigen, der während der Laufzeit der Auktion das höchste Gebot abgibt. Das 
Bieten auf einer Auktion bei eBay ist also eine rechtswirksame Annahmeerklärung des Käufers. Diese 
erlischt bzw. wird rechtlich unwirksam, sobald ein höheres Gebot vorliegt. Das bedeutet im Ergebnis, 
dass mit Ablauf der vorgesehenen Versteigerungszeit ein Kaufvertrag zwischen dem Anbieter und 
dem höchstbietenden Kaufinteressenten zu dem von ihm gebotenen Preis zustande kommt. 

Durch eBay werden dem Verkäufer einige Optionen gegen Entgelt angeboten, mit denen die 
Auktionen mehr Aufmerksamkeit erzielen können. All diese Optionen haben zum Ziel, die Auktionen 
des jeweiligen Anbieters hervorzuheben bzw. bereits in übergeordneten Seiten anzuzeigen. 
Entsprechend wird für diese Zusatzleistungen auch ein zusätzliches Entgelt vom Verkäufer erhoben. 
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Dieses ist auch unabhängig davon zu zahlen, ob tatsächlich ein Verkauf stattfindet (wie auch die sog. 
Angebotsgebühr). 

Neben der o. a. (normalen) Auktion bietet eBay besondere Angebotsvarianten an: 

o zum Festpreis verkaufen  

Dabei hat der Anbieter die Möglichkeit, den Artikel zu einem Festpreis anzubieten. Der erste 
Interessent, der den festgelegten Preis bietet, erhält den angebotenen Artikel. Die durch eBay 
erhobenen Gebühren (Angebotsgebühr und Verkaufsprovision) berechnen sich nach den 
gleichen Regelungen wie bei einer normalen Auktion. 

o Powerauktion  

Durch die Powerauktion wird dem Anbieter ermöglicht, mehrere Exemplare eines Artikels 
jeweils zu einem Mindestpreis anzubieten. Es erhalten die meistbietenden Käufer den 
Zuschlag. Bieten mehrere Käufer denselben Betrag, erhalten diejenigen den Zuschlag, die 
diesen Betrag zuerst geboten haben. Der Preis ist für alle Käufer gleich. Er richtet sich nach 
dem niedrigsten erfolgreichen Gebot. Die Angebotsgebühr richtet sich nach dem Startpreis 
des gesamten Angebotspakets. Die Verkaufsprovision errechnet sich nach dem Verkaufspreis 
multipliziert mit der Anzahl der verkauften Artikel. 

o eBay-Shop/eBay-Homepage  

Mit diesen Funktionen kann sich der Anbieter zum einen gegenüber den anderen eBay-
Nutzern besser und eingehender darstellen (eBay-Homepage), und zum anderen eine 
Vielzahl von Artikeln besser (organisierter) anbieten (eBay-Shop). Diese Angebote werden 
durch eBay kostenfrei angeboten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eBay von den Nutzern des Online-Marktplatzes nur 
Entgelte erhält, sofern diese bei eBay einen Artikel zum Verkauf anbieten (Angebotsgebühren einschl. 
solcher für Einstelloptionen) und ein weiteres Entgelt, wenn es durch die Nutzung von eBay zu einem 
Vertragsabschluss mit einem anderen Nutzer kommt (Verkaufsprovision). 

2. Was sind Bewertungen bei eBay und welche Bedeutung haben sie? 

Bei eBay treten die Mitglieder nicht unter ihrem tatsächlichen Namen, sondern unter einem eBay-
Mitgliedsnamen (Nick- oder Spitzname) auf. Dabei handelt es sich um einen von dem jeweiligen 
Mitglied - in Übereinstimmung mit von eBay für die Namensvergabe aufgestellten Regeln - selbst 
erdachten Pseudonym. Dieser Mitgliedsname ist eindeutig. Solange es zwischen eBay-Mitgliedern 
nicht (per Auktion) zu einem Vertragsabschluss kommt, kennt nur eBay die Identität der eBay-
Mitglieder, die sich hinter dem jeweiligen Mitgliedsnamen verbergen. Diese Anonymität wird in der 
Regel erst bei Vertragsabschluss aufgehoben. 

Diese Form der Anonymisierung birgt für die eBay-Mitglieder erhebliche Risiken beim Internethandel, 
die lt. eBay in der Natur des Mediums Internet liegen. Da die Identifizierung von Mitgliedern im Internet 
schwierig ist, will eBay nicht zusichern, dass jedes Mitglied die Person ist, für die es sich ausgibt. Um 
die dadurch vorhandene mögliche Betrugsgefährdung seiner Mitglieder möglichst gering zu halten, hat 
eBay ein öffentlich zugängliches Bewertungssystem eingerichtet. 

Jedes eBay-Mitglied verfügt über ein Bewertungsprofil. Das Bewertungsprofil besteht aus einer 
Bewertungsnummer (Bewertungspunktzahl) in Klammern sowie aus Kommentaren anderer Mitglieder, 
von denen Sie etwas gekauft bzw. an die Sie etwas verkauft haben. So bedeutet z. B. "test (200)", 
dass das eBay-Mitglied mit dem Mitgliedsnamen "test" Bewertungen von mindestens 200 
verschiedenen anderen eBay-Mitgliedern erhalten hat. Dabei erteilt eBay für jede positive Bewertung 
einen Pluspunkt. Negative Bewertungen mindern die Bewertungspunktzahl um jeweils einen Punkt, 
während neutrale Bewertungen keinen Einfluss haben. Die Bewertungen sollen nach jedem Kauf oder 
Verkauf für den jeweiligen Handelspartner erfolgen. Es werden sowohl der Käufer als auch der 
Verkäufer bewertet. Die Bewertung enthält neben den Merkmalen "positiv", "negativ" oder "neutral" 



auch kurze Kommentare, die die Bewertungsmerkmale verdeutlichen sollen. In das 
Bewertungssystem fließen somit alle positiven und negativen Erfahrungen ein, die eBay-Mitglieder mit 
anderen eBay-Mitgliedern als Handelspartner gemacht haben. Das Bewertungsprofil eines eBay-
Mitgliedes gibt letztendlich Aufschluss über seinen Ruf und sein Verhalten, insbesondere nach 
Vertragsabschluss.Die Bewertungen sollen ein aussagekräftiges Bild der Vertrauenswürdigkeit der 
eBay-Mitglieder wiedergeben. Dadurch soll das Bewertungssystem den eBay-Mitgliedern dabei 
helfen, die Zuverlässigkeit anderer eBay-Mitglieder einzuschätzen und einen offenen und ehrlichen 
Handel bei eBay zu gewährleisten. Dazu ist es lt. eBay erforderlich, dass die von eBay dafür 
aufgestellten und in den AGB niedergelegten Regeln auch befolgt werden. 

Die Abgabe von Bewertungen sowohl für Käufer als auch für Verkäufer ist zwar wünschenswert aber 
nicht zwingend erforderlich. Nach den bisherigen Prüfungserfahrungen werden auch nicht in jedem 
Fall Bewertungen abgegeben. 

Einmal abgegebene Bewertungen können von den eBay-Mitgliedern nicht mehr verändert werden. Sie 
sind endgültig. eBay selbst löscht Bewertungen nur in genau festgelegten Ausnahmefällen aus dem 
Bewertungssystem. Dadurch will eBay eine Verfälschung der verfügbaren Bewertungsinformationen 
verhindern. 

eBay-Mitglieder können ihre Bewertungsprofile jederzeit als privat kennzeichnen. Anstelle der 
eingeklammerten Zahl hinter dem Mitgliedsnamen steht das Wort "privat". Andere Mitglieder sehen 
dann lediglich die Anzahl der positiven, neutralen und negativen Bewertungen, nicht jedoch die 
Bewertungskommentare. 

3. Was ist ein eBay-Powerseller? 

PowerSeller sind Verkäufer, die professionell und vorbildlich i. S. d. eBay-Richtlinien bei eBay 
handeln. Das eBay PowerSeller-Programm dient dazu, besonders aktiven Mitgliedern das Handeln 
über eBay zu erleichtern. eBay bietet es auf freiwilliger Basis und jederzeit widerruflich an. Bei 
PowerSellern wird neben dem Mitgliedsnamen das PowerSeller-Symbol angezeigt. Die Anzeige kann 
jedoch unterdrückt werden. 

Die als PowerSeller ausgezeichneten eBay-Mitglieder müssen Bewertungen von mindestens 100 
verschiedenen Handelspartnern aufweisen. Die Bewertungen müssen ständig zu mindestens 98 
Prozent aus positiven Bewertungspunkten bestehen. PowerSeller müssen durchschnittlich im Monat 
mindestens vier erfolgreiche Verkäufe tätigen. Die Verkäufe müssen ein durchschnittliches 
monatliches Mindesthandelsvolumen haben. Dieses beträgt für die Stufe "Platin" 150.000 Euro, für 
"Gold" 25.000 Euro, für "Silber" 10.000 Euro und für "Bronze" 3.000 Euro. 

4. Was ist ein eBay-Verkaufsagent? 

Verkaufsagenten sind erfahrene eBay-Mitglieder, die ihr Verkaufs-Know-how allen Interessierten zur 
Verfügung stellen. Jeder erfahrene eBay-Verkäufer, der stets gute Bewertungen erhält und die Regeln 
für das Handeln bei eBay einhält, kann als Verkaufsagent tätig werden, wenn er über mehr als 49 
Bewertungspunkte verfügt, mindestens 97 Prozent der Bewertungen positiv sind und er mindestens 
zehn Angebote innerhalb der letzten 30 Tage erfolgreich abgeschlossen hat. Verkaufsagenten sind 
keine Angestellten, Beauftragte oder sonstige Kooperationspartner der eBay International AG. 
Verkaufsagenten werden hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit weder von eBay überprüft, noch von eBay 
empfohlen. eBay übernimmt auch keine Haftung für Verkaufsagenten. Verkaufsagenten sind 
selbstständige und unabhängige eBay-Mitglieder. 

Einem als Verkaufsagent zugelassenen eBay-Mitglied wird von eBay die Möglichkeit eingeräumt, 
Artikel von Dritten, die nicht notwendigerweise eBay-Mitglieder sein müssen, im eigenen Namen, d. h. 
nicht als Stellvertreter, zu verkaufen. Ob derartige Verkäufe für fremde Rechnung (Kommission) oder 
auf eigene Rechnung erfolgen, bleibt dem Verkaufsagenten überlassen. In beiden Fällen sind 
Vertragspartner des Warenverkaufs ausschließlich der Verkaufsagent und der Käufer. 

5. Was ist bei eBay "Mein Konto"? 



Auf der Startseite von eBay (www.eBay.de) befindet sich in einer Menüleiste der Menüpunkt "Mein 
eBay". Unter diesem Menüpunkt hat eBay alle persönlichen Einstellungen und eBay-Aktivitäten eines 
jeden eBay-Mitglieds zusammengefaßt. Für den Zugang zu "Mein eBay" benötigt man den eBay-
Mitgliedsnamen und das dazugehörige Passwort. 

Daten über An- und Verkäufe können von dem jeweiligen eBay-Mitglied zwischen 30 und 60 Tagen 
eingesehen werden. Daten, die älter als 30 bzw. 60 Tage sind, werden dann in "Mein eBay" gelöscht. 

Desweiteren speichert eBay in "Mein eBay" alle wichtigen Daten zur Mitgliedschaft, wie die 
persönlichen Daten, die eBay-Einstellungen, die Bewertungen und das Verkäuferkonto eines jeden 
eBay-Mitglieds. Die Daten zum Verkäuferkonto teilen sich in Daten für die Kontostandsseite und 
Rechnungen auf. Seit Anfang April 2004 hat eBay sein Abrechnungssystem geändert. Diese 
Änderungen haben auch Auswirkungen auf Darstellung und Inhalt der Kontostandsseiten und der 
Rechnungen in "Mein eBay". 

eBay hält die Rechnungen, die die Firma an ihre Nutzer (eBay-Mitglieder) stellt, für jeweils die letzten 
18 Monate online abrufbar vor. Das Rechnungsformat zeigt ab April 2004 die Artikelbezeichnung des 
jeweils verkauften Artikels und die darauf entfallenden Gebühren. 

Die Kontostandsseite zeigt ebenfalls die Artikelbezeichnung des jeweils verkauften Artikels und die 
darauf entfallenden Gebühren. Zusätzlich werden bei der Artikelbezeichnung die Verkaufspreise mit 
ausgewiesen. Auf der Kontostandsseite werden die Daten immer für die letzten vier Monate 
vorgehalten. eBay hat auf dieser Seite eine Option zum Herunterladen und Speichern der Daten in 
einer Excel-Datei (CSV-Format) vorgesehen. 

B. Steuerliche Einzelfragen 

1. Wann ist ein eBay-Mitglied Unternehmer? 

Ist ein eBay-Mitglied bereits aus anderen Gründen unternehmerisch tätig, so unterliegen die über 
eBay abgewickelten Verkäufe stets der Umsatzsteuer, wenn sie als Grund- oder Hilfsgeschäft im 
Rahmen des bereits bestehenden Unternehmens durchgeführt werden (z. B. bei Verkauf von Umlauf- 
oder Anlagevermögen) und keine Steuerbefreiung des § 4 UStG eingreift. 

In allen anderen Fällen ist unter Beachtung des § 2 Abs. 1 UStG zu prüfen, ob die Verkäufe als solche 
zu einer unternehmerischen Betätigung geführt haben oder ob sie (noch) dem privaten Bereich des 
eBay-Mitglieds zuzuordnen sind. Sofern die Selbstständigkeit des eBay-Mitglieds außer Frage steht, 
wird dabei die Unternehmereigenschaft in erster Linie von der Nachhaltigkeit seiner Verkaufstätigkeit 
abhängen. Entscheidend dafür ist die Art und Weise, in der die Verkäufe durchgeführt werden, sowie 
die Zahl und die Höhe der getätigten Umsätze: 

eBay-Mitglieder, die Gegenstände des privaten Lebensbedarfs veräußern, werden hierbei nur dann 
nachhaltig tätig, wenn sie sich wie ein Händler am Markt verhalten. Diese Voraussetzung erfüllen 
insbesondere die Mitglieder, die An- und Verkäufe planmäßig mit auf Güterumschlag gerichteter 
Absicht tätigen (BFH-Urteil vom 29.06.1987 X R 23/82, BStBl 1987 II S. 744), also die Mitglieder, die 
planmäßig Gegenstände zum Zwecke des Verkaufs anschaffen oder herstellen und dabei bereits 
planen, aus den Verkaufserlösen neue Waren anzukaufen bzw. herzustellen, die ihrerseits wieder 
veräußert werden sollen. Bei einem derartigen Händlerverhalten reichen bereits sehr wenige 
Verkaufsgeschäfte aus, um die Unternehmereigenschaft des Mitglieds zu begründen (vgl. z. B. BFH-
Urteil vom 07.09.1995 V R 25/94, BStBl 1995 II S. 109, betr. den An- und sofortigen Weiterverkauf von 
vier Neufahrzeugen in sechs Jahren). Die erzielten Einnahmen müssen allerdings gewichtig genug, 
um von einer unternehmerischen Betätigung sprechen zu können (vgl. dazu BFH-Urteile vom 
07.11.1991 V R 116/86, BStBl 1992 II S. 269; 23.01.1002 V R 66/85, UR 1992 S. 202 und vom 
15.07.1993 V R 61/89, BStBl 1993 II S. 810). 

Die bloße Versilberung von bereits vorhandenem Privatvermögen (z.B. Hausrat) führt dagegen 
regelmäßig noch nicht zur Unternehmereigenschaft des eBay-Mitglieds, weil hier die Verkäufe im 
Regelfall nicht planmäßig mit auf Güterumschlag gerichteter Absicht getätigt werden. Dies gilt selbst 
dann, wenn es sich um wirtschaftlich bedeutende Veräußerungen handelt, die sich über längere Zeit 
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hinziehen (BFH-Urteil vom 29.06.1987 X R 23/82, BStBl 1987 II S. 744). Eine private 
Veräußerungstätigkeit kann allerdings in eine unternehmerische umschlagen, wenn im 
Zusammenhang mit dem Verkauf der privaten Gegenstände eine Phase händlergemäßen Verhaltens 
eingeleitet wird, weil z. B. das eBay-Mitglied gezielt Einkäufe tätigt oder die Zahl der Verkaufsfälle eine 
Betriebsorganisation erforderlich macht, wie sie bei Händlern üblich ist (vgl. dazu BFH-Urteil vom 
09.09.1993 V R 24/89, BStBl 1994 II S. 57, betr. einen gemeinnützigen Verein, der von Todes wegen 
erlangte Hausratsgegenstände in 25 bis 85 Fällen jährlich veräußerte). 

Keine nachhaltige Tätigkeit üben ferner eBay-Mitglieder aus, die Briefmarken, Münzen oder andere 
Gegenstände aus privater Neigung sammeln, soweit sie Einzelstücke veräußern (wegtauschen), die 
Sammlung teilweise umschichten oder die Sammlung ganz oder teilweise veräußern (vgl. BFH-
Urteile vom 29.06.1987 X R 23/82, BStBl 1987 II S. 744, und vom 16.07.1987 X R 48/82, BStBl 1987 
II S. 752; s. a. Abschn. 18 Abs. 2 S. 7 und 8 UStR 2000). Sie werden jedoch unternehmerisch tätig, 
wenn sie sich bereits beim Aufbau der Sammlung wie ein (Briefmarken-, Münzen- o. ä.) Händler 
verhalten und insbesondere schon beim Erwerb der Sammlungstücke deren Veräußerung einplanen. 
Für die Abgrenzung ist die Art der gesammelten Gegenstände von besonderer Bedeutung. So wird für 
Briefmarken, Münzen und andere Sammlungsstücke, die im Wesentlichen nur einen Liebhaberwert 
haben, regelmäßig anzunehmen sein, dass sie aus privater Neigung zusammengetragen werden, 
während bei Gebrauchs- und anderen Gegenständen, die keinen Liebhaberwert besitzen (wie z.B. 
Teppiche, Edelmetallbarren), in der Regel davon auszugehen ist, dass die "Sammlungsstücke" 
zwecks Güterumschlags, also bereits mit Verkaufsabsicht erworben worden sind. Das Sammeln von 
Gegenständen ohne Liebhaberwert wird deshalb im Allgemeinen eine unternehmerische Tätigkeit 
begründen, sofern es mit einer wiederholten An- und Verkaufstätigkeit verbunden ist und die 
Einnahmen gewichtig genug sind, um von einer unternehmerischen Betätigung sprechen zu können 
(vgl. BFH-Urteile vom 07.02.1990 I R 173/85, BFH/NV 1991 S. 685, betr. Sammler von 
Orientteppichen und vom 13.02.1992 V R 112/87, BFH/NV 1993 S. 59 betr. An- und Verkauf nicht 
unerheblicher Mengen Edelmetall). 

Aus privater Neigung begründete Sammlertätigkeiten können zu einem späteren Zeitpunkt in eine 
unternehmerische Betätigung des eBay-Mitglieds umschlagen, wenn im Zusammenhang mit dem 
Verkauf der Sammlungsstücke durch Werbemaßnahmen, gezielte Einkäufe u. ä. eine Phase 
händlergemäßen Verhaltens eingeleitet wird. Auch die Benutzung professioneller Vertriebswege (z.B. 
durch Verwertung von Kenntnissen und Kontakten aus der betreffenden Branche, Benutzung eines 
Ladenlokals, Herausgabe von Preislisten und Katalogen, Auftreten nach Außen als Händler, Werbung 
usw.) kann bei umfangreichen und länger andauernden Sammlungsverkäufen die 
Unternehmereigenschaft des eBay-Mitglieds begründen (vgl. BFH-Urteil vom 24.11.1992 V R 8/89, 
BStBl 1993 II S. 379, betr. den Verkauf einer ererbten Kunstsammlung). 

Sind eBay-Mitglieder nach den vorstehenden Grundsätzen unternehmerisch tätig, so unterliegen sie 
mit ihren Verkaufsumsätzen nur dann der Umsatzbesteuerung, wenn die Kleinunternehmerregelung 
des § 19 Abs. 1 UStG keine Anwendung findet. 

2. Wann ist ein eBay-Mitglied Gewerbetreibender? 

Sofern ein eBay-Mitglied nicht schon aus anderen Gründen als Gewerbetreibender 
einkommensteuerpflichtig ist, gilt für die Beurteilung der Gewerblichkeit Folgendes: 

Gem. § 15 Abs. 2 EStG ist jede selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu 
erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr 
darstellt, ein Gewerbebetrieb, wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft 
noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selbständige Arbeit anzusehen ist. Ein 
Gewerbebetrieb liegt, wenn seine Voraussetzungen im Übrigen gegeben sind, auch dann vor, wenn 
die Gewinnerzielungsabsicht nur ein Nebenzweck ist. Die aus dieser Betätigung erzielten Einkünfte 
unterliegen gem. § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG als Einkünfte aus Gewerbebetrieb der Einkommensteuer. 

Da die Tatbestandsmerkmale für das Vorliegen eines Gewerbebetriebes im wesentlichen denen für 
die Annahme der Unternehmereigenschaft gleichen, gelten die Ausführungen lt. Tz. B 1 
entsprechend. 



EBay-Mitglieder, die nicht als Gewerbetreibende anzusehen sind, erzielen mit ihren Verkäufen über 
eBay ggfs. Einkünfte nach § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG, wenn die Anschaffung und Veräußerung der 
Wirtschaftsgüter innerhalb der Jahresfrist des § 23 EStG erfolgt. Handelt es sich bei den über eBay 
veräußerten Wirtschaftsgütern jedoch um Gegenstände, die üblicherweise als Gegenstände des 
täglichen Gebrauchs anzusehen sind (z.B. Bekleidung oder Fahrräder), ist § 23 EStG nicht 
anzuwenden. 

3. Unterliegen bei eBay illegal verkaufte Waren der Umsatzsteuer? 

Über eBay werden in erheblichem Umfang Raubkopien, Markenfälschungen und Hehlerwaren 
veräußert. Hierbei handelt es sich zwar um illegale Verkaufsgeschäfte. Dies steht jedoch gem. § 40 
AO der Umsatzbesteuerung nicht entgegen. Etwas anderes gilt nur für solche Waren, deren 
Vermarktung wegen ihres Wesens oder ihrer besonderen Merkmale verboten ist und bei denen 
deshalb jeder Wettbewerb zwischen einem legalen und illegalen Wirtschaftssektor ausgeschlossen ist 
(z.B. bei Drogen und Falschgeld; vgl. z.B. EuGH-Urteile vom 05.07.1988 Rs. 289/86, UR 1989 S. 309 
betr. Betäubungsmittel, vom 06.12.1990 Rs. C-343/89, UR 1991 S. 148 betr. Falschgeld, vom 
28.05.1998 Rs. C-3/97, UR 1998 S. 341 betr. nachgeahmte Parfümeriewaren und vom 29.06.2000 
Rs. C-455/98 betr. Schmuggelware). 

4. Wie sind die eBay-Gebühren umsatzsteuerlich zu behandeln? 

eBay erbringt an seine Mitglieder elektronische Dienstleistungen. Dafür erhebt eBay Gebühren, die 
nach den eBay-Statuten von den Verkäufern der bei eBay angebotenen Wirtschaftsgüter zu tragen 
sind. eBay erteilt den in Frage kommenden Mitgliedern über diese Gebühren Rechnungen per E-Mail. 

o Rechtslage bis 30. Juni 2003: 

Vertragspartner der deutschen eBay-Mitglieder (angemeldet über www.eBay.de) ist nach den 
AGB von eBay die Fa. eBay International AG mit Sitz in Bern/Schweiz. Die von eBay an 
deutsche eBay-Mitglieder erbrachten Leistungen fallen als sonstige Leistungen unter die 
Vorschrift des § 3a Abs. 1 UStG und unterliegen nicht der Besteuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland (Ort der sonstigen Leistung ist Bern/Schweiz). § 3a Abs. 2 Nr. 4 UStG ist nicht 
anwendbar. eBay erbringt keine Vermittlungsleistung, weil die Firma nicht auf den Verkäufer 
und den Käufer einwirkt, mit dem Ziel zwischen ihnen einen Kaufvertrag abzuschließen. eBay 
stellt somit keine unmittelbaren Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und Käufer her. 
Zutreffend hat eBay den deutschen Mitgliedern in den Gebührenrechnungen keine 
Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Deshalb ist auch ein Vorsteuerabzug aus diesen 
Rechnungen nicht möglich. 

o Rechtslage ab 01. Juli 2003: 

Die von eBay gegenüber ihren deutschen Mitgliedern erbrachten Dienstleistungen gehören zu 
den auf elektronischem Weg erbrachten sonstigen Leistungen i.S. des § 3a Abs. 4 Nr. 14 
UStG 2003 (vgl. Tz. II. 3 Abs. 2 Nr. 10 des BMF-Schreibens vom 12.06.2003 IV D 1 - S 71 17f 
- 15/03, BStBl 2003 I S. 375) und werden unabhängig vom umsatzsteuerlichen Status des 
Mitglieds in Deutschland ausgeführt (vgl. § 3a Abs. 3 UStG für unternehmerische Mitglieder 
und § 3a Abs. 3a UStG 2003 für private Mitglieder). Die eBay International AG ist dabei als im 
Ausland ansässiger Unternehmer i.S. des § 13b Abs. 4 UStG anzusehen: Die Gesellschaft 
unterhält zwar eine Zweigniederlassung in Deutschland (vgl. Tz. A. 1), sie tritt jedoch 
gegenüber ihren Mitgliedern ausschließlich unter Angabe ihres Schweizer Geschäftssitzes 
auf, ohne eine Bescheinigung nach Vordruck USt 1 TS über die Ansässigkeit im Inland 
vorzulegen (vgl. dazu § 13b Abs. 4 S. 3 UStG und RZ 8 des BMF-Schreibens vom 05.12.2001 
IV D 1 - S 7279 - 5/01, BStBl 2001 I S. 1013). Hieraus folgt: 

Handelt es sich bei dem eBay-Mitglied um einen Unternehmer, so wird die Umsatzsteuer für die 
sonstige Leistung der eBay International AG gem. § 1 3b Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UStG vom Mitglied 
geschuldet. Das Mitglied ist auch dann Steuerschuldner, wenn es umsatzsteuerlich lediglich als 
Kleinunternehmer i.S. des § 19 Abs. 1 UStG geführt wird oder die Leistung der eBay International AG 
für seinen nichtunternehmerischen Bereich bezieht. Soweit die über eBay abgewickelten 
Verkaufsgeschäfte beim Mitglied zu steuerpflichtigen Umsätzen führen, ist es berechtigt, die nach § 1 
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3b Abs. 1 UStG angemeldete Steuer als Vorsteuer abzuziehen, ohne dass es dazu einer Rechnung 
bedarf (§ 15 Abs. 1 Nr. 4 UStG). Die eBay International AG ist in diesen Fällen nicht berechtigt, in 
ihren Rechnungen USt gesondert auszuweisen (§ 14a Abs. 5 UStG). 

Ist das eBay-Mitglied kein Unternehmer, so wird die angefallene USt gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG 
von der eBay International AG geschuldet und ist von dieser anzumelden und abzuführen. Die eBay 
International AG ist (nur) in diesen Fällen berechtigt, ihren Mitgliedern USt gesondert in Rechnung zu 
stellen. 

Für die Abgrenzung, ob die angefallenen Gebühren mit oder ohne USt zu berechnen sind, stellt die 
eBay International AG darauf ab, ob das Mitglied bei der Einrichtung seines Verkäuferkontos eine 
gültige USt-Identifikationsnummer angegeben hat. Nur unter dieser Voraussetzung ist die eBay 
International AG bereit, ihren Kunden als sog. nettorechnungsberechtigtes Mitglied anzuerkennen, 
und verzichtet auf die Berechnung von USt. Liegt keine USt-Identifikationsnummer vor, so berechnet 
eBay seine Gebühren auch dann mit USt, wenn das Mitglied Unternehmer ist und die USt deshalb 
tatsächlich vom Mitglied geschuldet wird. In diesen Fällen steht dem Mitglied aus der Rechnung der 
eBay International AG kein Vorsteuerabzug zu, weil der ausgewiesene Steuerbetrag nicht für den 
erbrachten Umsatz, sondern allein aufgrund des gesonderten Ausweises geschuldet wird (§ 15 Abs. 1 
Nr. 1 i. V. mit § 14c Abs. 1 UStG). Unabhängig hiervon hat das Mitglied die auf die eBay-Gebühren 
entfallende USt nach § 1 3b Abs. 1 und 2 UStG anzumelden; diese Steuer kann das Mitglied nur als 
Vorsteuer abziehen, wenn es die Leistungen der eBay International AG für sein Unternehmen zur 
Ausführung vorsteuerabzugsberechtigter Umsätze bezogen hat. 

5. Wie sind Porto und Verpackungskosten zu behandeln? 

Werden veräußerte Waren nicht vom Käufer abgeholt, ist der Verkäufer für den Transport zuständig. 
In der Regel wird er die Post oder einen anderen Unternehmer mit dem Transport beauftragen. Der 
Verkäufer stellt dem Käufer Porto- und Verpackungskosten in Rechnung, entweder in tatsächlicher 
Höhe oder mit Pauschbeträgen. Die Porto- und Verpackungskosten bzw. die Pauschbeträge sind Teil 
des umsatzsteuerpflichtigen Entgelts für die Warenlieferung. 

Das umsatzsteuerliche Entgelt ergibt sich aus dem den Finanzämtern übermittelten Kontrollmaterial 
nicht. Das Kontrollmaterial enthält vielmehr den Endpreis lt. eBay-AGB. Das ist der Preis der 
veräußerten Ware einschließlich eventuell anfallender Umsatzsteuer und weitere Preisbestandteile, 
jedoch ohne Porto- und Verpackungskosten. 

Um den Abgleich zwischen dem Kontrollmaterial und den Unterlagen beim Verkäufer (Buchführung, 
Umsatzsteuervoranmeldungen usw.) und damit die Ermittlung des umsatzsteuerpflichtigen Entgelts zu 
erleichtern, können die Finanzämter im Einzelfall die Porto- und Verpackungskosten nach den 
Grundsätzen des § 162 AO anhand einer repräsentativen Auswahl schätzen. 

Aus den tatsächlich angefallenen Porto- und Verpackungskosten steht dem Verkäufer bei Vorliegen 
der übrigen Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 UStG der Vorsteuerabzug zu. 

6. Ist die Differenzbesteuerung anwendbar? 

§ 25a UStG regelt die Besteuerung der Umsätze, die Wiederverkäufer mit gebrauchten Gegenständen 
erzielen. Mit dem Begriff Differenzbesteuerung wird umschrieben, dass Bemessungsgrundlage für den 
Umsatz nicht das Entgelt, sondern die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Einkaufspreis 
des Gebrauchtgegenstandes ist. 

Unter die Vorschrift des § 25a UStG fallen nur die Lieferungen i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG von 
beweglichen körperlichen Gegenständen. Diese Lieferungen müssen im Inland gegen Entgelt im 
Rahmen eines Unternehmens ausgeführt werden. 

Voraussetzung für die Anwendung der Differenzbesteuerung gem. § 25a UStG ist also: 

1. Der Unternehmer ist ein Wiederverkäufer. Als Wiederverkäufer gilt, wer gewerbsmäßig mit 
beweglichen körperlichen Gegenständen handelt. 



2. Diese Gegenstände wurden an den Wiederverkäufer im Gemeinschaftsgebiet geliefert und für 
diese Lieferung wurde die Umsatzsteuer nicht geschuldet und nach § 19 Abs. 1 UStG nicht 
erhoben oder bereits die Differenzbesteuerung angewendet. 

3. Die o. a. Gegenstände dürfen keine Edelsteine oder -metalle sein. 

Der Unternehmer muss die Gegenstände für sein Unternehmen erworben haben. Diese 
Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn der Wiederverkäufer Gegenstände aus seinem Privatvermögen in 
das Unternehmen eingelegt hat (Abschn. 276a Abs. 4 S. 2 UStR 2000). Die Lieferung gegen Entgelt 
eines in das Unternehmen eingelegten Gegenstandes ist ein steuerbarer Umsatz. Diese Lieferung 
unterliegt der regelmäßigen Besteuerung. 

Der Differenzbesteuerung unterliegen nur die positiven Differenzen zwischen Verkaufs- und 
Einkaufspreis. Eine negative Differenz löst keine Steuer aus (vgl. Abschn. 276a Abs. 11 UStR 2000). 

Der Verkaufspreis ist in § 25a UStG nicht besonders definiert. Deshalb ist davon auszugehen, dass 
dies der Preis ist, den der Käufer dem Verkäufer nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts 
schuldet. Auch der Begriff des Einkaufspreises wird in § 25a UStG nicht näher erläutert. Es handelt 
sich hier immer um den historischen Einkaufspreis des Gegenstandes ohne jegliche Nebenkosten. 

Die Differenz von Ver- und Einkaufspreis ist die Marge und mit Umsatzsteuer zu belasten. Die 
Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage, so dass sie herauszurechnen ist (§ 25a Abs. 3 
S. 2 UStG). 

Für die Differenzbesteuerung ist immer der allgemeine Steuersatz gem. § 12 Abs. 1 UStG 
anzuwenden. Der ermäßigte Steuersatz kommt nicht in Betracht (Abschn. 276a Abs. 15 UStR 2000). 

Der Wiederverkäufer muss im Rahmen seiner Aufzeichnungspflichten gem. § 22 UStG für die 
Differenzbesteuerung folgendes aufzeichnen: 

1. die Verkaufspreise, 
2. die Einkaufspreise und 
3. die Bemessungsgrundlage. 

Diese Aufzeichnungen sind für jeden einzelnen Gegenstand, für den der Wiederverkäufer die 
Differenzbesteuerung in Anspruch nimmt, getrennt zu führen. Diese besonderen 
Aufzeichnungspflichten gelten als erfüllt, wenn sich die aufzeichnungspflichtigen Angaben aus den 
Buchführungsunterlagen entnehmen lassen. Die Aufzeichnungen für die Differenzbesteuerung sind 
getrennt von den übrigen Aufzeichnungen zu führen (Abschn. 276a Abs. 17 UStR 2000). 

Das FG Berlin hat mit Urteil vom 21.12.1999 7 K 5 176/98, EFG 2000 S. 522, entschieden, dass die 
Nichtbeachtung der Aufzeichnungspflichten der Anwendung der Differenzbesteuerung nicht 
entgegenstehe. Die Anwendung des § 25a UStG setzt nach Auffassung des FG Berlin keine 
zeitnahen Aufzeichnungen voraus. Nicht zeitnah vorgenommene Aufzeichnungen können allenfalls 
Anlass geben, die Richtigkeit der Aufzeichnungen zu bezweifeln und sie im Wege einer Schätzung 
gem. § 162 AO zu korrigieren. 

7. Wie sind die Umsätze der Verkaufsagenten zu behandeln? 

Nach den bisherigen Prüfungserfahrungen treten die Verkaufsagenten (s. A. 4) im eigenen Namen 
und für fremde Rechnung auf. Es liegen somit Kommissionsgeschäfte vor, die nach den allgemeinen 
Grundsätzen des Umsatzsteuergesetzes zu besteuern sind. Der Fall, dass ein Verkaufsagent - wie 
nach den eBay-AGB unzulässig - als Eigenhändler aufgetreten ist, ist hier noch nicht 
bekanntgeworden. 

In den Fällen, in denen Verkaufsagenten von Dritten Waren beziehen, für die die Umsatzsteuer nicht 
geschuldet oder erhoben wird, ist bei Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen (s.o. Tz. 6) die 
Differenzbesteuerung anwendbar. Das bedeutet, dass als Kommissionäre auftretende 
Verkaufsagenten nur die von den Dritten erhaltenen Provisionen als Umsatz zu versteuern haben. 



In den Fällen, in denen die gebotenen Aufzeichnungspflichten nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt 
werden, gelten die Ausführungen in Tz. 6 letzter Absatz sinngemäß.  

 


