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Blickpunkt 
Deutschland

I Die Besteuerung von Krypto -
  währungen in Deutschland 

Kryptowährungen lassen sich aus der mediale
Berichterstattung derzeit nicht mehr wegden
ken. Vor allem die Währung Bitcoin hat mit ih
ren enormen Wertschwankungen in den letzte
Monaten für Aufsehen gesorgt. Wenn von de
explodierenden Kursen der Kryptowährunge
die Rede war, musste sich deutschen Investore
jedoch auch die Frage stellen, wie die erzielba
ren Rekordgewinne überhaupt zu versteuer
sind. Lange gab es dazu keine eindeutige Ste
lungnahme seitens der deutschen Finanzve
waltung. Nun hat der Parlamentarischer Staats
sekretär des Bundesministeriums der Finanze
(BMF), Dr. Michael Meister, zu einigen der um
satz- und ertragsteuerlichen Fragen in einer Ve
öffentlichung des Bundestages vom 5. Janua
2018 (Drucks. 19/370) Stellung genommen
Zwar handelt es sich hierbei nicht um ein
rechtsbindende Veröffentlichung – jedoch i
anzunehmen, dass sie die grundlegende Auffas
sung des BMF zur Besteuerung von Kryptowäh
rungen widerspiegelt. 

1 Regulierung von Kryptowährungen
  in Deutschland 
Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdiens
leistungsaufsicht (BaFin) hatte bereits 2013 vi
tuelle Währungen in der Tatbestandsalternativ
der Rechnungseinheiten als Finanzinstrumen
te nach dem deutschen Kreditwesengeset
(KWG) qualifiziert. Dadurch unterliegt grund
sätzlich auch der Handel mit Kryptowährunge
über Tauschplattformen der BaFin-Aufsicht. In
wieweit dies zu einem weiteren regulatorische
Handlungsbedarf führt, wird laut Parlamenta
rischem Staatssekretär des BMF in Zusammen
arbeit mit der BaFin derzeit geprüft. Diese hat
der Berliner Tauschplattform Crypto.exchang
GmbH aber erst kürzlich, am 29. Januar 2018
auferlegt ihr Geschäft einzustellen, da das Un
ternehmen ohne erforderliche BaFin-Erlaubn
tätig gewesen sein soll. Mit ähnlichen Fälle
und einer allgemeinen Regulierung in Deutsch
land seitens der BaFin ist zukünftig zu rechne
und zu Gunsten der Rechtssicherheit auch z
hoffen. Denn bei vielen Transaktionen mit Kryp
towährungen bestehen weiterhin grosse Uns
cherheiten hinsichtlich eventuell bestehende
Erlaubnispflichten. Letztendlich sollte die The
matik aber zudem auf globaler Ebene gelö
werden.
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2 Besteuerung von Krypto -
  währungen bei Privatpersonen
Steuerlich sind Kryptowährungen keine Kapita
anlagen, sondern Wirtschaftsgüter wie etwa ge
setzliche Fremdwährungen oder Edelmetall
Bei Privatpersonen führt der Tausch oder Rück
tausch von Kryptowährung in Euro, in eine ge
setzliche Fremdwährung oder in eine ander
Kryptowährung daher innerhalb der einjähr
gen Spekulationsfrist zu einem privaten Ve
äusserungsgeschäft (i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz 
Nr. 2 Einkommensteuergesetz, EStG). Dies ha
der Parlamentarische Staatssekretär des BM
nun bestätigt. Zusätzlich gibt es für die steue
pflichtigen Gewinne einen Freibetrag: Liegt de
Gesamtgewinn der Geschäfte pro Jahr unter de
Freigrenze von EUR 600.–, bleibt dieser steue
frei (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG). Anders als be
spielsweise bei steuerpflichtigen Verkäufen vo
Aktien wird bei Gewinnen von Kryptowährunge
jedoch nicht der Abgeltungsteuersatz i. H. v. 25
(zzgl. Soli und ggf. Kirchensteuer) angewende
sondern der jeweils persönliche Einkommen
steuersatz. Dieser ist progressiv und kann 14
bis 45% (Grenzsteuersatz inkl. «Reichensteuer
zzgl. Soli und ggf. Kirchensteuer) betragen. Im
Gegenzug können Verluste bei Kryptowährun
gen mit Gewinnen aus gleichartigen Einkünfte
(bspw. Gewinnen aus der Veräusserung vo
Edelmetallen) verrechnet oder, falls diese nich
vorliegen, auf die nachfolgenden Jahre vorgetra
gen werden.
Für die steuerliche Ermittlung der Veräusse
rungsgeschäfte von Kryptowährungen findet da
FIFO-Prinzip Anwendung. Dies hat das Finanz
ministerium Hamburg in seinem Erlass vom
11. Dezember 2017 (S 2256–2017/003–52) be
reits bestätigt. Dabei wird unterstellt, dass d
zuerst angeschafften Kryptoeinheiten auch wie
der als erstes veräussert werden. 
Für Privatpersonen dürfte es in den meiste
Fällen schwierig sein ihren steuerlichen Erklä
rungspflichten nachzukommen und die erzie
ten Ergebnisse aus Transaktionen mit Krypto
währungen richtig zu erfassen. Dies lieg
insbesondere daran, dass Bitcoins & Co. übe
Plattformen getauscht werden, die oft keine en
sprechenden Dokumentationen zur Verfügun
stellen. Zudem können sich steuerlich relevan
Transaktionen (u. a. Kauf, Verkauf oder Tausch
mit steuerlich nicht relevanten Transaktione
(u. a. Verbrauch) vermischen, so dass die FIFO
Berechnung durchbrochen und damit die steu
erliche Gewinnermittlung deutlich erschwe
wird. Ausserdem sind noch weitere Detailfrage
ungeklärt, beispielsweise wie mit der Gratisau
gabe von Kryptowährungen umzugehen ist. In
sofern sollte für die Ermittlung der Einkünf
aus Kryptowährungen ein professionelles Steue
reporting in Anspruch genommen werden.
Das gelegentliche Mining von Kryptowährun
gen (zum gewerblichen Mining siehe Gliede
rungspunkt 3a) führt zu Einkünfte aus sonst
gen Leistungen im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG
Diese sind bereits ab EUR 256.– im Kalende
jahr einkommensteuerpflichtig.

3 Besteuerung von  
  Kryptowährungen als  
  gewerbliche Tätigkeit

a Nachhaltiges Mining
Werden Kryptowährungen durch Mining selbs
ständig, nachhaltig und mit Gewinnerzielung
absicht hergestellt und gilt dies als Beteiligun
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, sin
dadurch erzielte Einkünfte abzüglich der m
ihnen in Verbindung stehender Betriebsausga
ben (bspw. Kosten für IT-Infrastruktur un
Energie) als Einkünfte aus Gewerbebetrie
i. S. d § 15 EStG zu erfassen. Eine Teilnahme am
Wirtschaftsverkehr könnte insbesondere auc
dann vorliegen, wenn Miner nach aussen hi
auftreten und beispielsweise in entsprechende
Interessentenkreisen (wie auf Messen o. ä.) fü
die von ihnen erstellte Kryptowährung werben.
Nr. 3/2018 Seite 201
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b Gewerbliches Handeln
Auch mit dem reinen Handel von Kryptowäh
rungen können steuerlich Einkünfte aus Ge
werbebetrieb erzielt werden, wenn die Tätigke
die Grenze der privaten Vermögensverwaltun
übersteigt. Indizien dafür sind u. a. die Verwen
dung spezifisch genutzter Geschäfts- und Büro
einrichtungen, der Einsatz von Fremdkapita
ein kurzfristiger und häufiger Umschlag vo
Kryptowährungsbeständen, der Einsatz von Mi
arbeitern mit einschlägiger Berufserfahrun
und der Handeln für fremde Dritte. Massgeblic
ist jedoch grundsätzlich das Gesamtbild der Tä
tigkeit. Die steuerliche Abgrenzung zur private
Vermögensverwaltung ist deshalb besonde
wichtig, weil es bei einem gewerblichen Hand
die einjährige Spekulationsfrist nicht gibt. Da
durch werden sämtliche Gewinne oder Verlust
die mit dem Handel von Kryptowährungen e
zielt werden, steuerlich relevant. 

c Steuerfolgen
Auf die Einkünfte aus Gewerbebetrieb findet i
der Einkommensteuer der persönliche Steue
satz i. H. v. 14% bis 45% (Grenzsteuersatz ink
«Reichensteuer» von 3% zzgl. Soli und gg
Kirchensteuer) Anwendung. Zudem kann Ge
werbesteuer von etwa 14% fällig werden (einge
schränkte Anrechnung auf die Einkommensteue
möglich), wobei es einen Freibetrag in Höhe vo
EUR 24 500.– gibt. 

4 Kryptowährungen in der  
  Umsatzsteuer 
Der Umtausch von Bitcoin in eine gesetzlich
Währung fällt laut Entscheidung des Europä
ischen Gerichtshofes (EuGH) vom 22. Oktobe
2015 (C-264/14) umsatzsteuerlich unter d
Steuerbefreiung des Art. 135 Abs. 1 Buchst. 
MwStSystRL. Zudem wird die Verwendung vo
Bitcoin der Verwendung von konventionelle
Zahlungsmitteln gleichgesetzt, soweit sie ke
nem anderen Zweck als dem eines reinen Zah
Nr. 3/2018 Seite 202
lungsmittels dienen. Zwar bezieht sich das Urte
des EuGH nur auf Bitcoins, jedoch ist davo
auszugehen, dass dies auch auf Kryptowährun
gen Anwendung finden sollte, zumindest wen
diese vergleichbar sind. Dadurch fällt sowohl fü
den Handel als auch für die Verwendung vo
Kryptowährungen zur reinen Entgeltentrich
tung keine Umsatzsteuer an. Die umsatzsteue
rechtliche Behandlung des Mining ist hingege
noch nicht abschliessend geklärt. Die EU-Kom
mission soll hierzu zwar bereits Erörterunge
im Mehrwertsteuerausschuss angestossen ha
ben, weitere Ergebnisse daraus sind jedoch noc
nicht bekannt. 

II Kryptowährungen  
   in der internationalen  
   Steuerplanung 

Durch die Verlegung ihres Wohnsitzes in Län
der, die das Mining oder den gelegentliche
Handel mit Kryptowährungen nur gering ode
nicht besteuern, versuchen deutsche Investore
teilweise ihre steuerliche Belastung zu optimie
ren. Dies scheint zunächst einfach, so unte
liegen virtuelle Währungen keiner örtliche
Bindung und Kryptowährungen lassen sich i
digitalen «Wallets» transportieren. 
Die internationale Steuerplanung, insbesonde
re im Verhältnis zwischen Deutschland und de
Schweiz, birgt jedoch allgemein einige Fallstr
cke, die auch den Inhabern von Kryptowährun
gen zum Verhängnis werden können. Wird be
spielsweise trotz Wegzug in die Schweiz ein
ständige Wohnstätte in Deutschland beibehalte
oder ein Aufenthalt von mehr als 6 Monaten e
reicht, steht Deutschland gem. Art. 4 Abs. 3 DB
Deutschland-Schweiz grundsätzlich weiterhi
das unbeschränkte Besteuerungsrecht zu (Übe
dachende Besteuerung). Auch über das soge
nannte Aussensteuergesetz (AStG) könnte e
trotz Wegzug in ein niedrig besteuerndes Lan
(für einige Kantone der Schweiz zutreffend) z
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unerwarteten Steuerfolgen kommen, sofern i
Deutschland wesentliche Interessen (bspw
1%ige Beteiligung an einer deutschen GmbH
beibehalten werden. In diesen Fällen kann de
deutsche Fiskus grundsätzlich auch 10 Jahr
nach Ende der unbeschränkten Steuerpflich
in Deutschland Einkünfte aus nicht ausländ
schen Einkünften besteuern. Zu diesen dürfte
aufgrund der Ortsungebundenheit von Krypto
währungen auch die mit diesen erzielte
Veräusserungsgewinne gehören. Sollte eine Tä
tigkeiten im Zusammenhang mit den Krypto
währungen in Deutschland als gewerbliche Tä
tigkeiten qualifiziert werden kann durch de
Wegzug des Gewerbeinhabers ins Ausland zu
dem eine steuerpflichtige Betriebsaufgab
fingiert werden, die gem. § 16 Abs. 3a ESt
regelmässig zur Versteuerung sämtlicher Ge
winne führen dürfte. Investoren der Kryptowäh
rungen sollten sich daher vor einem Wohnsitz
wechsel umfassend über die steuerliche
Konsequenzen in Deutschland und die entspre
chenden Rahmenbedingungen im Zuzugslan
beraten lassen.

III Ausblick 

Für den deutschen Fiskus ist es derzeit zweifels
ohne schwierig die Steueransprüche in Bezu
auf Kryptowährungen durchzusetzen. So kön
nen diese momentan noch meist anonym
gehandelt werden, ohne dass die Finanzverwa
tung in der Lage wäre steuerrelevante Transak
tionen zu identifizieren. 
Ähnliche Situationen haben bereits schon in de
Vergangenheit dazu geführt, dass den Finanz
ämtern steuerpflichtige Einkünfte verheimlich
wurden. Dies könnte auch im Fall von Krypto
währungen zum Tatbestand der Steuerhinte
ziehung führen, wenn steuerpflichtige Einkün
te aus Veräusserungsgewinnen, dem Minin
oder den Gewerblichen Einkünften aus Krypto
währungen wissentlich nicht deklariert werden
Steuerhinterziehung kann in Deutschland m
einer Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis z
fünf Jahren, in besonders schweren Fällen soga
bis zu zehn Jahren geahndet werden kann.
Wie das steuerliche Erhebungsdefizit beseitig
werden kann konnte man erst kürzlich in In
dien beobachten, wo Steuerbehörden zehntau
sende Fragebögen an Investoren von Krypto
währungen verschickten und um Auskunft übe
erzielte Veräusserungsgewinne verlangt haben
In den USA wurde wiederum die Handelsplat
form Coinbase von der amerikanischen Steue
behörde IRS gezwungen, die Identitäten tausen
der Investoren mitzuteilen. Auch deutsch
Steuerbehörden könnten im Rahmen der inte
nationalen Amtshilfe entsprechende Anfrage
stellen. Zudem soll laut Parlamentarischem
Staatssekretär des BMF auf europäischer Eben
mit der Änderung der Vierten Geldwäscherich
linie alle europäischen Tauschplattformen fü
Kryptowährungen sowie Anbieter elektronische
Geldbörsen verpflichtet werden, geldwäsche
rechtliche Sorgfaltspflichten u. a. zur Identif
zierung ihrer Kunden sowie zur Meldung vo
verdächtigen Sachverhalten einzuhalten. Die
soll unabhängig davon gelten, ob diese einer F
nanzaufsicht unterliegen, oder nicht. Dadurc
könnte die Anonymität durch eine Identität
pflicht bei Tausch von Kryptowährungen in rea
le Währungen künftig wegfallen, was wiederum
die Finanzbehörden in die Lage versetzen würd
steuerrelevante Transaktionen festzustellen un
ihre Steueransprüche durchzusetzen. 
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