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Steuerfahndung nimmt Airbnb-Vermieter ins Visier 

Wer Räume seiner selbstgenutzten Wohnung oder seines selbstgenutzten Hauses an fremde 
Personen vermietet, erzielt daraus regelmäßig Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 
EStG). Deklarieren Airbnb-Vermieter diese Einkünfte in ihrer Steuererklärung nicht, kann der 
Tatbestand der Steuerhinterziehung gegeben sein. Im Rahmen eines Gruppenersuchens stehen 
den deutschen Finanzbehörden nun Datensätze zur Verfügung, um verschwiegene Einnahmen 
aufzuspüren. 

Hintergrund                       
Airbnb ist ein Online-Portal für Buchung und Vermietung von Unterkünften. Es gleicht einem 
Computerreservierungssystem, bei dem sowohl private als auch gewerbliche Vermieter ihr Zuhause 
oder zumindest einen Teil davon vermieten. Airbnb übernimmt als Plattform die Vermittlungsfunktion, 
ohne dabei rechtliche Verpflichtungen einzugehen. 

Voraussetzungen für steuerpflichtige Vermietungseinnahmen         
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind prinzipiell steuerpflichtig.  Dabei bleiben Einkünfte 
aus der vorübergehenden (Unter-)Vermietung von selbst genutzten Immobilien bis zu einer Höhe von 
Euro 520,00  steuerfrei (R 21.2 Abs.1 EStR). 

Fahndung und aktuelles Vorgehen              
Die deutschen Finanzämter versuchen, den nicht deklarierten Einnahmen auf die Spur zu kommen. Sie 
gehen somit gegen Steuerhinterziehungen vor, die im Zusammenhang mit der privaten Vermietung und 
Verpachtung stehen. Eine Sondereinheit der Steuerfahndung der Finanzbehörde Hamburg hat für die 
deutsche Steuerverwaltung in einem mehrere Jahre andauernden Verfahren erreicht, dass Daten von 
Airbnb-Vermietern zu steuerlichen Kontrollzwecken übermittelt werden. Somit können die Finanzämter 
die verschwiegenen Einnahmen aufspüren und der Besteuerung unterwerfen. Steuerunehrlichen 
Vermietern drohen daher hohe Nachforderungen. In Einzelfällen ist es denkbar, dass nicht erklärte 
Vermietungseinkünfte bis zu zehn Jahre in die Vergangenheit nachträglich geahndet werden können. 
Betroffene Vermieter haben die Möglichkeit der Abwendung steuerstrafrechtlicher Konsequenzen durch 
Abgabe einer strafbefreienden Selbstanzeige gemäß § 371 Abs. 1 AO. Dadurch können die Vermieter 
rechtzeitig Straffreiheit bezüglich der begangenen Steuerhinterziehung nach § 370 AO erlangen. 

Fazit                  
Die Anonymität des Internets sollte nicht überschätzt werden. Finanzbehörden verfügen nun über ein 
wirksames Instrument zur Aufdeckung der Vermietungsaktivitäten. Werden Einkünfte verschwiegen und 
nicht in der Steuererklärung angegeben, kann der Tatbestand der Steuerhinterziehung gegeben sein. 
Diese Steuerstraftaten werden bis zu zehn Jahre rückwirkend geahndet. 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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