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der

Umsetzstals unbrli€gt

tcägs sind in den Jahffi 1999 und 1941 gebom md sit dsn Jahte 1S4 miteimdar vsheiE€t. Der Klätts übüe a-detzt
Bsj €iffi \Msqschafrit€n MitäbeiteE aus, die Kläg€rin wr Hesfau- Zw 1. Novmber 2001 soffrElen sich die
Kläg€r auf d€r lntemst-Plattlom "ebaF ein NuEerkonto, das sie dzu beredfigts, künflig an OdirAuKiom veßchieddsls
VüaFn md GegsstÄnde sryohl ds Vskäubr als auch ds Kär-der tdlzumtnm. Für dies Nutrerkffto wähnen dl.' Klaiga
&n Nutssffi (sog. Nkjomen) J@C, der sidl aus den jffiils *bn lt€iden Buchstaben ds Vommen ds Klägsin und
Die
den

d$

gffiiffimn

Nacfinmss ruffmßetrts. Das NuEerkmto
Ktägss und den 9ftt6n bei&n Bu$s6bän ihEs
arlwi aen Kagm gewähltes Passwwt vor dem unbefi4tm GebEuch turch Dritte g6chaitzt-

mr

Orrcfr

ln

die Klägs über die Rattbm ,ebar uder dem gqtältten Nicknmm €ine vidzahl vm
iffiils unltrs€hiedli€tE Käuier. Die ru verkaufends G€gffitände hattff die Kläger bei der
AuktioEng€bots veEchi€datr PrcdukEruppen ag€ordnst, $ vd dlm den Grupps ,Barbig',

ds Fotgeit yeräußefts

G€bcuctFg€geßtänds

Juli Asg.

zeitrflm vm mehEEn Jahm vorgercmse vträuß6run9 dner vielzahl von

Noe. Dez"

Jan. Feb. mäE Apr. hlai Jüni

Jqli

auf

Eßtdtng

d6s

jmiligen

an

.B6Gck', .Brisfrnarked, ,Buch", Compubf, ,Ezgetirg8 , ,G€bef, 'Goldetuf, 'Goldstfimudc, ,Harlqf, 'Käthe Krus",
,Kas', ,t(orEerf, .Majolika', ,Märklin", ,MontblaC, ,M0Ee', ,Ner/, ,Pdke/' 'Peliken', 'Pmsllerf, Sdüld(ff'
(gdeint mhl: ,Stdtr) und .Uhl. wie (rrtdls nur €inmal) den Katogorien ,Bogn€f
"Sctreibsr., .Sctu@,, ,SofrrvaF , .Steif
noctr dne
,Foto-, ,Huf, ,M€daille., ,Minox{, .Rad", ,sigikida, ,Teppich" wd ,wdmil'. DarebEn vofäußerts die Klägs

zwdren ließs. Wbg6n det eiEdns Vejkäufe

{xbs

,

ds

GegeFtände, <{e sicfi keis bGtimmten Kategorie
di€ dnüber angpf€digrE lg*itige Aufstdlmg (Recfitsbehehsddfl (bs bsklagteo FimEmts
- ds B€klagüen -, unpaginis! hinter Sektim ,Ebay v6rk. list€f) vwi6m, die auf eins von dm Untemhmen "ebaf
qstellton Lists der getiltigts AuKimsges€häfio benfit lnsgffit handolte 6 sicfi im Zdt'aum äischs Nwmbs 2m1 und
Jsi z)O5 m übtr 1.200 €iEdre Verkaufsvdgänge. HieEus ffiidbn die Kfuer E lös, die sich im Jahre 20Ol (b€i 16
Vskäuian) auf 2.617 DM, im Jahß 20@ (bei 356 Verkärbn) at 24.963 EUR, im Jah€ 20@ (b€i 328 Verktuien) auf 27.637
EUR, im J8hE 2004 (bei 226 Vtrkäufen) auf 20.94t| EUR und im Jah€ 2OO5 (b€i 287 Verkäuten) auf 31.917 EUR beliefen. Die
E lö6e vseinn*tmten die Kläger iereils übs ein vff t ddä l{ägm gsreißchaflicfi g€haltds Eh€geüar*onto b€i ds ...
VteEEhl

daEß

*blbn

und

E|tt& wird auf

bank.

Die Kllgq g€bsr bei Fjnstsllmg ds vskillsangabots ai ds Platttom ,ebar jryBils an, es handde sicü um eiH
Privatveüauf- Eire G*ähdeistmg lür di€ verkauft$ G€g€nstlrd€ übemahmen die lcägd gegenüber dem j*eilipn Käufef
nicht. ln der Fdge*it gabsn dia Kläg€r für di€ gefiligßn G6schäns k€in€ UmsatrstssorkläMg ab; den Erlös eddä.ton sie im
für dio Jdrre 2m1 bis 2005 nicht
Ralrcn ilrs

$ep. Okt, Nov. Dez.

RSS-Feeds

Am 21. Dezmber 20O4 stt€lt der Beklagts ein sctrdb€n des vmim .... vddn' mit eiMAnr€gmg des vmins, dq
Eoklagte möge im Zug€ dgr steuslictEn Behandlung dq Kägerin diE Veßt€umng ds aG ds Vqkrubtätigkeit auf dd
V6rl€ußplsttiorm ,€baf wi€ltsn Eim6fimo überprüfen. Hiezu führte dü Verdn as, bei itm habe sictl die Kägsin mit d€r
l€diglich Wara aE Privatb€sit! wrt€ufr wden- Vq d€m Hinbrgrund des UmiarEs dd
Bdtaptuarg gdnddet 6
Vskaufstätigkeit h$e man dam efiebliche ZwiH.

$ia

lmpressüm
häd.&üär*

üt

tuns

Der Betdagte übergab die Anzsige ds Vrcins der boi dor ObefimEdirektion (OFD) gebildeten EDv-Prütguppe, di6 sio im
2m5 m die Site€dalndungs3teile beim Finffimt (FA) X (Sb€dalYdng) witgrleitela. Autsrund dor
der Sbuertatndung qti€ß ds Beklagte *fnalge UmsaEsteuErbesctFide ftr die Süeiljahß (2000 Us 2m5), in dsm er don
Ktägm srd*pfiichtige Umsätse vm 23.825 EUR (fürds Jahr 2@3), 18.057 EUR (für das Jahr 2OO4) und 30.'101 EUR (für
elg€bdxte Umstsste€r für 2003 auf 3.8'12 EUR, ltir 2m4 auf 2.889,'12 EUR
das Jahr 2OO5) zußctt,Fte und die sicfi
gls:chsn Tage
vom 29. Nwembar 2m7 und
md für 2OO5 8ut 4.816,16 EUR fssts€fr. DiE B6cfiaide

Erksnhis

Jss

daru

Pct

ar

wrds m

ddi*n

gsg6ben.

wisn

die Klägtr daEuf hin, da$ siE
2OOB Eißprudr ein. Zur Begründung
und sicfi übor die lnt3mblattbm ,ebar von eirem Tdl ilTtr Sdnmlung$ gebsrt
hättff. Der irb€ilieg€nde TEil der Smmlurlg bstehe aus Puppsr und T€ddybäm und hier insb€sondqe der Maft6.Slcff.
die Ekt slbst nicht retr b$ötigt hältan
Umfang seian g€bEwhtB Haushaltsg€gsstän(b b€üoltun
ln
Di€ R€dtspEh69 d6 Buftbsfimnztrofs (BFH)
od3r dio turctr-.Tod$tälte in d3; Faioiii€ nicht mehr benöligt wden

Hiergegs logten die Kläger am 2. Jmur
lei&rE€hafriche Hobbysmmler

gsing*n

sds

grcn,

$is.

habe b6i €imm Brbfinarkeffimmls di€ Vsäußmng $imr Smmlmg in €imm Wlst von 36 000 DM 8ls
nicfit$termhmsisrtl im Sirc d6 umgtzstsergestsG (USIG) gffitet urxt di* Redltsprecfiung später atjf dM
Mü|lemmt* übertEbtr, der sdm Sammlung im Wert vm 19O.mO DM veräußert habe. Aus diesm Gnmde sisn die

angeiochtentr Besctrsid€ mangds UntmtrneEigffi chaft aufzuh€b€n.

Der Beklagts wi6 die Eirepräcl€ mit Einspruchssntscheiding vm 28. Mai 2@8 als mb€grtindEt zwück. Auch aw p.ivatsr
Neigung bogrtind6t6 Sammlertätigkeits k(nnten in 6inm spätem ZdtsuK zur Unt€m€hmeeigerEchafr fühH. Di€s g€lta
Kor{akten
unter andom diln, renn prot€ssimdb Vertiobsrege bdutzl sdaden, wie di6 etm tEim Vffiflen
Ksntniss ds befeffenden Bcncfia, der Btrutrung eines Ladmlokals, der H@sgabe vdl Ft€islistgn und Katabgs, dem
das
AuftEts nacfi 8Lßs als Händlq und bei V'l9öung ds Fall $i, lm Steittall $i ein Händlotrühalts gegEben

tr

ud

gffis,

iltbrund dtr Vidz*rl der Veräißerungd a dmr UmEstemlpnicfit fühc. Die KäCs unteßdieds sicfi letzüidl nitt m
andffi Untsmlmem, die ihE Vfa6 obenfalls übs,6baf 4m Kad aböten. Sie hätts i€(bs Sammlurp$t0ck gffiu
bezeichnn, ses€bemnrarrs ein disitars Biril-TI":
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duraÜcBl, srdr qs uurggr NrErrBtr wrc rä[gurrg vurr
vBtsswt iltuswt. ua uE,ffiy -rEuofir gBrugü, uil lsl4bEil
V€rbung und VortEltsn eims Ladslokals im Straifüll von gsingtr 8edatung. Der,€ba)r-Kmde soi beßits &rcfi Eingabe
entspßctEnda Sucfibegdfis auf dgr lntdnet-Plattbm in dtr Lags, si$ eimn Üb€ölick übs di€ vd &n Kägm
ilg€bd€non Artik€l ru vsdraltqt. Angssicfits der rund L20O in den Jahr€n 2002 bis 2005 gBtäigEn V€tkäub liegl3 k€im
private Veräuß@ngstätigksit m€*r vor

dß

9

Hierg€gs ridlbt sidl die

scfiließlich d4on oetrsmt
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30. Juri 2mA eing€gag€rp Klage. Mit ihr mads die Käglg g€lterd, €ine aut Gili8nmschläge
nicht vorgdog€n. Sie hätiBn dis in Sfait stoherdff G€gsrsüinde g*mmdt md sidr
ezi6len.
Uputrefiard s6i. dss sie die Artikel GkaJfr hättn. um damit Gwim in dem Sima

m

gerichtete Absicht habs bei

ihnff

vom22 9 2010 - I K 3016-08

u

-.mht

12.07.2014

