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§§§§§§§§§§§§Alles was Recht ist§§§§§§§§§§§§Alles was Recht ist§§§§§§§§§§§§

§§

Steuertipps
    

Neue interessante Urteile
uSteuerfreie Zigaretten für 
Familienangehörige
Werden Zigaretten im Rahmen 
eines Familienausfl uges in-
nerhalb der Europäischen 
Union in erlaubter Menge 
durch jedes Familienmitglied 
erworben, können sie steu-
erfrei nach Deutschland ver-

§
erfrei nach Deutschland ver-

§
bracht werden. Dies gilt auch 

§
bracht werden. Dies gilt auch 

§dann, wenn diese Zigaretten §dann, wenn diese Zigaretten §nach der Rückkehr von den §nach der Rückkehr von den §Familienangehörigen einem §Familienangehörigen einem §Familienmitglied geschenkt §Familienmitglied geschenkt §werden. Während eine mobile §werden. Während eine mobile §Zollkontrolle auf der nachfolgenden §Zollkontrolle auf der nachfolgenden §Fahrt der reich Beschenkten den §Fahrt der reich Beschenkten den §größten Teil der Zigaretten sicher-§größten Teil der Zigaretten sicher-§
gestellt hat, weil kein Eigenbedarf 
§

gestellt hat, weil kein Eigenbedarf 
§

vorlag, hat der Bundesfi nanzhof 

§
vorlag, hat der Bundesfi nanzhof 

§
anders entschieden und der Steu-
erpfl ichtigen Recht gegeben. 
uKleinunternehmer: 
Kleinunternehmer, mit einem Um-
satz unter der Grenze von 17.500 
Euro, die ihr Kfz dem Unternehmen 
zugeordnet haben und dies auch 
privat nutzen, können aufatmen. 
Der Bundesfi nanzhof hat entschie-
den, dass die private Nutzung ei-
nes betrieblichen PKW in diesem 
Fall kein Umsatz ist und deshalb 
bei Berechnung der Grenzen nicht 
zu berücksichtigen ist. 
Die Steuerbarkeit der Verwendung 
eines Unternehmensgegenstandes 
setzt voraus, dass der Gegenstand 
bei der Unternehmensnutzung zum 

vollen oder teilweisen Vorsteuerab-
zug berechtigt hat.
u Gartenarbeiten:
Die Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen kommt auch für 
Handwerkerarbeiten im Garten ei-
nes selbst bewohnten Eigenheims 
in Betracht, wenn in dem bestehen-
den Garten etwas Neues geschaf-

fen wird. Dabei ist es 
nicht entscheidend, ob 
der Garten neu angelegt 
oder umgestaltet wird. 
Grundsätzlich gilt, dass 
Handwerkerleistungen 
im Haushalt nur dann 

§
im Haushalt nur dann 

§
begünstigt sind, wenn 

§
begünstigt sind, wenn 

§sie nicht zu einem Neu-§nicht zu einem Neu-§bau (z.B.: Anbau einer §bau (z.B.: Anbau einer §Garage oder Ausbau §Garage oder Ausbau §eines Dachbodens) füh-§eines Dachbodens) füh-§ren. Maßnahmen für einen Garten §ren. Maßnahmen für einen Garten §(hier: Errichtung einer Stützmauer), §(hier: Errichtung einer Stützmauer), §fallen nicht unter den Begriff „Neu-§fallen nicht unter den Begriff „Neu-§
bau“.
u Umzugskosten:

§
Umzugskosten:

§
Doppelte Mietzahlungen bei einem 
Umzug können als Werbungs-
kosten abziehbar sein. Dies gilt 
auch, wenn eine besonders große 
Wohnung für die Familie ange-
mietet wird und diese erst später 
einzieht. Während das Finanzamt 
den Mietaufwand nur anteilig be-
rücksichtigen wollte, hat der Bun-
desfi nanzhof für den Arbeitnehmer 
entschieden. Darüber hinaus sind 
auch die Kosten für die bisherige 
Wohnung ab dem Umzugstag bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist für 
diese Wohnung abzugsfähig.
Dipl.-Kfm. Ulrich Weber, 
Rechtsanwalt und Steuerberater, 
A. d. Kupferplatte 1, 91154 Roth, 
Tel.: 09171 – 96 26 0

Viele Privatverkäufer bei eBay 
entdecken relativ schnell, dass 
der Handel bei eBay Spaß 
macht, wobei es in erster Linie 
um den Spaßfaktor geht und 
nicht darum, bei eBay größere 
Geldbeträge zu verdienen. 
Wer somit die Erfahrung 
gemacht hat, dass er sei-
ne nicht mehr benötigten 
Sachen bei eBay leicht 
los wird, kommt auf den 
Geschmack und fängt an, 
relativ umfangreich bei 
eBay zu verkaufen. Dies 
gilt umso mehr, wenn bei-
spielsweise umfangreiche 
Sammlungen von CD’s, Bü-
chern oder Briefmarken nicht 
mehr benötigt werden. 
Je mehr jedoch privat bei eBay 
verkauft wird, desto größer ist 
auch für den privaten Verkäufer 
die Gefahr, abgemahnt zu wer-
den.
Hintergrund ist, dass eine wett-
bewerbsrechtliche Abmahnung 
nur gegenüber Gewerbetrei-
benden ausgesprochen werden 
kann. Für private Verkäufer bei 
eBay ist es somit unverständ-
lich, wenn eine entsprechende 
Abmahnung vorliegt, da nach ei-
gener Einschätzung ja schließ-
lich privat gehandelt wurde, we-
der  ein Gewerbe angemeldet 

noch Steuern gezahlt werden. Häufi g 
übersehen wird, dass es darauf jedoch 
gar nicht ankommt.
Allgemein gesprochen wird der Privat-
verkäufer dann zum gewerblichen Ver-
käufer, wenn er ständig und planmäßig 

bei eBay handelt. Entschei-
dend ist hier in erster Linie, 
wie oft Verkäufe bei eBay 
vorgenommen werden. 
Das Bewertungsportal so-
wie die aktuelle laufende 
Anzahl von Auktionen er-
möglicht einer Abmahnung 
hier relativ schnell einen 
Überblick. Bereits bei 25 
Käuferbewertungen oder 

10 neuen Artikeln kann Gewerblichkeit 
im Rechtssinne gegeben sein.
Die Rechtsfolgen bei der Frage, ob ein 
Verkauf gewerblich oder privat erfolgt, Verkauf gewerblich oder privat erfolgt, 
sind erheblich, weitreichend und kön-sind erheblich, weitreichend und kön-
nen teuer sein. So müssen nen teuer sein. So müssen gewerb-gewerb-
liche Verkäufer ein Widerrufs- und liche Verkäufer ein Widerrufs- und 
Rückgaberecht sowie bei NeuRückgaberecht sowie bei Neuwaren waren 
eine Gewährleistung von 24 Monaten, eine Gewährleistung von 24 Monaten, 
bei Gebrauchtwaren von 12 Monaten bei Gebrauchtwaren von 12 Monaten 
einräumen. Nur private Verkäufer kön-einräumen. Nur private Verkäufer kön-
nen die Gewährleistung komplett aus-nen die Gewährleistung komplett aus-
schließen. Ein gewerblicher Verkäufer schließen. Ein gewerblicher Verkäufer 
trägt gegenüber den Verbraucher im-trägt gegenüber den Verbraucher im-
mer das Risiko für Schädigungen wäh-mer das Risiko für Schädigungen wäh-
rend des Versandes oder den Verlust 
der Ware. Auch können gewerbliche 
Verkäufer abgemahnt werden. Diese 
Aufzählung ist nicht abschließend. 

Der Schock ist meist groß, wenn 
eBay-Verkäufer, die sich selbst 
als vollkommene Privatverkäufer 
einschätzen, plötzlich eine wett-
bewerbsrechtliche Abmahnung er-
halten. Hintergrund dieser Abmah-
nung ist, dass private Verkäufer, 
die rechtlich gesehen tatsächlich 
gewerbliche Verkäufer sind, bei der 
Darstellung ihrer Angebote viele 
rechtliche Fehler machen.
Es ist oftmals ein fl ießender Pro-
zess, der dazu führt, dass ein pri-
vater Anbieter rechtlich gesehen 
zum gewerblichen wird, sodass die 
Einschätzung für private Verkäufer 
naturgemäß schwierig ist. Auf der 
anderen Seite muss man jedoch 
auch kritisch anmerken, dass eBay 
selber keine Abmahnung aus-
spricht und es durchaus zulässt, 
dass als privat angemeldeter Ver-
käufer über 1.000 Angebote gleich-
zeitig eingestellt haben. In einem 
solchen Fall spricht nichts mehr für 
ein wirklich privates Angebot.
Seien Sie daher vorsichtig! Sollten 
Sie tatsächlich eine Abmahnung 
erhalten obwohl Sie nur ein priva-
ter eBay-Verkäufer sind, sollten 
Sie sich unbedingt beraten lassen. 
Wichtig ist zum einen die Frage, 
ob Sie im Rechtssinne tatsächlich 
gewerblich handeln. Dies ist aller-
dings nicht immer so eindeutig wie 
in Abmahnungen behauptet. Auch 
sind die geltend gemachten Kos-
ten bei derartigen Abmahnungen 

oftmals überzogen. Zudem wird in 
einer Abmahnung immer die Abga-
be einer strafbewehrten Unterlas-
sungserklärung gefordert. Vor dem 
Hintergrund, dass diese 30 Jahre 
wirksam ist, sollten Sie sich auf 
jeden Fall beraten lassen, welche 
Rechtsfolgen die Unterschrift un-
ter einer derartigen Erklärung ha-
ben kann und ob es nicht vielleicht 
günstigere Formulierungen gibt.
Mitgeteilt von Stefan Krick
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Familienrecht
Kugelbühlstraße 30, 91154 Roth
Tel: 09171/97888

Bin ich als Verkäufer bei eBay Unternehmer oder Privatperson ?
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