
Wer Handel im Internet betreibt, sollte prüfen, ob er dafür Einkommensteuer oder Umsatzsteuer abführen muss
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Steuerfahnder holen aus zum
Schlag im Onlinehandel

Heutzutage findet der „private Floh-
markt“ nicht mehr mit Hinweisschild auf
der Straße statt. Viele Menschen nutzen
stattdessen das Internet, um Altes und
nicht mehr Brauchbares loszuwerden.
Manchen hat das sogar dazu veranlasst,
daraus mehr als nur ein gelegentliches
Hobby zu machen. Private Sammler nut-
zen vermehrt den globalen Internet-
markt, um für Raritäten möglichst hohe
Preise zu erzielen. Auch der An- und Ver-
kauf über Internetplattform ist äußerst
attraktiv.

Im Visier der Finanz. Der rege Privat-
verkauf im Internet ist der Finanz nicht
entgangen. Onlineverkäufer geraten ver-
mehrt ins Visier der Steuerfahndung. Der
deutsche Bundesfinanzhof hat jüngst in
seinem Urteil vom 16. Mai 2013 (II R
15/12) entschieden, dass ein Auskunfts-
ersuchen der Steuerfahndung nicht mit
der Begründung verweigert werden kann,
dass die Geheimhaltung der Daten pri-
vatrechtlich vereinbart worden sei. Der
Grat zwischen privatem und gewerbli-
chem Verkauf ist schmal. 

Wer nur gelegentlich Privatsachen im
Internet verkauft, muss sich über eine
etwaige Umsatzsteuer- und Einkom-
mensteuerpflicht grundsätzlich keine
Gedanken machen. Das gilt ebenso für
Privatsammler, die zum Beispiel verein-
zelt Teile einer Münzsammlung auf In-
ternetplattformen veräußern. 

Die Planmäßigkeit. Sollte aber jemand
wiederholt und innerhalb von kurzer Zeit
Sachen via Internet (an- und) verkaufen
und die Veräußerung ähnlich einem
Händler gewerbsmäßig und planmäßig
betrieben werden, könnte es zu gewerb-
lichen Einkünften kommen. Solche Ge-
winne sind ungeachtet einer zeitlichen
Grenze steuerpflichtig. 

Unter solchen Umständen kann bei
Wiederholungsabsicht auch der Abver-
kauf von Privatvermögen als nachhaltig
gesehen werden und damit einen Ge-
werbebetrieb begründen. 

Die Steuerpflicht. Gewinne sind steuer-
pflichtig. Kommt die Finanz zur Ansicht,
dass es sich um eine gewerbliche Betä-
tigung handelt, so sind die Wertsteige-
rungen – Veräußerungspreis abzüglich
Anschaffungskosten –, die man daraus

erzielt, einkommensteuerpflichtig. Beim
Abverkauf von gebrauchtem Hausrat
stellt die Einkommensteuer ein geringes
Übel dar, weil in der Regel kein Preis
über dem Anschaffungspreis erzielt wer-
den wird. Im Bereich wertvollerer Ge-
genstände (z.B. Sammleruhren) könnte
sie jedoch sehr wohl Thema sein.

Bei anschaffungsnahen Verkäufen wäre
ein Gewinn innerhalb eines Jahres als
Spekulationsgewinn jedenfalls einkom-
mensteuerpflichtig, und zwar unabhän-
gig davon, ob eine gewerbliche Betäti-
gung vorliegt.

Das Problem mit der Umsatzsteuer. Zu
Problemen kann es bei der Umsatz steuer
kommen. Nach dem Umsatzsteuergesetz
führt jede nachhaltige Tätigkeit zur Er-
zielung von Einnahmen zur Unterneh-
mereigenschaft. Eine Gewinnabsicht ist
nicht erforderlich. 

Verkäufe von Privatvermögen erfüllen
die Unternehmereigenschaft nicht, wenn
sie nur gelegentlich erfolgen. Wird eine
Vielzahl von Gebrauchsgegenständen
über Jahre hinweg via Internet verkauft,
kann dies jedenfalls aus umsatzsteuerli-
cher Sicht zu einem unternehmerischen
Handeln führen. Sämtliche Verkäufe
würden dann der Umsatzsteuer (zehn
oder 20 Prozent) unterliegen, falls man
nicht die Steuerbefreiung für Klein -
unternehmer in Anspruch nimmt. 

Kleinunternehmer sind Unternehmer,
deren Umsätze den Betrag von 30.000 €
im Kalenderjahr nicht überschreiten.
Wird auch ins Ausland vertrieben, sind
mögliche Steuerbefreiungen sowie die
Vorschriften des Empfängerlandes zu
prüfen.

Die Schnüffel-Software. Der Fiskus ist
privaten Internethändlern auf der Spur.
Auch in Österreich setzt die Finanz be-
reits geeignete Softwaresysteme ein, um
mittels gezielter Analysen die soge-
nannten privaten Händler aufzuspüren.
Daher müssen auch Privatverkäufer, die
wiederholt und regelmäßig Waren auf
Internetplattformen anbieten, damit
rechnen, dass die Finanzämter dem nach-
gehen und gezielt Auskünfte über sie ein-
holen. 
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Auch für Privatverkäufer
kann nicht nur bei großer 
Aktivität beim Internethandel
die Steuerpflicht anfallen

Der Grat zwischen privatem und gewerbsmäßigem Verkauf von Gütern via Internet ist schmal.
Die Finanz hat die Steuerfahndung in Marsch gesetzt, um bei jenen Steuern einzutreiben, die
sie bisher nicht ordentlich abgeführt haben – im Fokus sind nicht nur Gewerbetreibende.
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Verjährung für
hinterzogene Abgaben

Die zehnjährige Verjährungsfrist für hinterzogene
Abgaben gilt auch dann, wenn der Unternehmer
selbst von der Hinterziehung nichts wusste, son-

dern die Hinterziehung durch eine Angestellte begangen
worden ist. Anlassfall war die Veruntreuung von Tages-
losungen durch eine Angestellte, wodurch in weiterer
Folge auch zu wenig Umsatzsteuer (USt) abgeführt wor-
den ist. Da der Angestellten die mit der Veruntreuung
verbundene Verkürzung der USt bewusst sein musste,
ist von einem Abgabenhinterziehungsvorsatz der Ange-
stellten und daher von Abgabenhinterziehung auszuge-
hen. Auf den fehlenden Vorsatz des Unternehmers
kommt es nicht an.

NoVA-Pflicht für
ausländische Pkw

F
ür die von österreichischen Geschäftsführern oder
Handelsvertretern genutzten Pkw mit ausländi-
schem Kennzeichen wird von der Finanzverwaltung

praktisch immer eine freie Verwendung und damit
NoVA-Pflicht im Inland angenommen. Der Gegenbeweis,
dass keine freie Verfügbarkeit des Geschäftsführers
oder selbstständigen Handelsvertreters besteht, wird
praktisch nicht anerkannt.

Steuernews

Umsatzsteuer für Septem-
ber 2013 /3. Quartal 2013;

Kammerumlage für 
3. Quartal 2013

Normverbrauchsabgabe
für September 2013

Elektrizitäts-, Erdgas- und
Kohleabgabe für Septem-
ber 2013

Werbeabgabe für Septem-
ber 2013

Kraftfahrzeugsteuer für
das 3. Quartal 2013

Dienstgeberbeitrag / Zu-
schlag zum Dienstgeber-
beitrag für Oktober 2013

Kapitalertragsteuer für
Kapitalerträge aus For  -
derungswertpapieren 
September 2013

Lohnsteuer Oktober 2013

Kommunalsteuer für
 Oktober 2013

Einkommensteuer für das
4. Quartal 2013

Grundsteuermessbetrag –
davon abgeleitete Beiträge

Abgabe von land-/forst-
wirtschaftlichen Betrieben

Bodenwertabgabe für das
4. Quartal 2013

Optimierte Freisetzung
interner Liquidität

Wie man die im Working
Capital (WC) gebundene
Liquidität freisetzt, ist in

dem neuen Leitfaden beschrie-
ben. In diesem Werk sind die
 Ergebnisse aus dreijähriger For-
schung und Praxis eingeflossen.
Unter Mitarbeit von führenden
Unternehmen der Beratungsin-
dustrie ist ein Buch entstanden, in
dem die nachhaltige Optimierung
und Reduzierung von Vorräten,
Forderungen und Verbindlichkei-
ten gezeigt wird. Die orga nisatori-
sche Einordnung des Bereichs
 sowie der strukturierte Aufbau
 eines Projekts zur Verbesserung
der Working-Capital-Performance
ist ebenso eingeflossen. 

Steuertermin 15.11.

Working Capital 
Management; Hrs.
Internationale Con-
troller Verein eV;
Haufe Verlag;  
ISBN 978-3-648-
04693-7; 
Preis: 24,80 € (D)
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