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Johannes Gessner 

Vorsitzender für Steuerrecht 

16.07.2021 

Stellungnahme zum Entwurf des BMF-Schreibens „Einzelfragen zur ertrag- 
steuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von Token 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Übersendung des Entwurfes für ein BMF-Schreiben über Einzelfragen zur 
ertragsteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von Token vom 03. Juni 2021 und der 
Möglichkeit der Stellungnahme. Die Deutsche Gesellschaft zur Digitalisierung des Steuer- und 
Gesellschaftsrechts e.V. ist eine gemeinnützige Forschungsorganisation und strebt an, die 
zunehmende Digitalisierung im Steuer- und Gesellschaftsrecht sowohl wissenschaftlich zu begleiten 
als auch den Transformationsprozess aktiv mitzugestalten, digitale Prozesse der modernen 
Gesellschaft rechtlich so exakt wie möglich zu erfassen und Stellung zu nehmen. Umso mehr freut es 
uns, zu einem unserer Kernthemen im Steuerrecht hiermit Stellung zu beziehen. 

Unter nachstehender Gliederung möchten wir auf die unserer Sicht kritischen Punkte eingehen. Im 
Interesse der Rechtssicherheit in diesem äußerst dynamischen Sachverhaltskreis regen wir eine 
Klarstellung im finalen BMF-Schreiben an. Hierzu unterbreiten wir gern unsere Vorschläge. 
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I. Anschaffung/Veräußerung, Zurechnung, Forks und Sphäre des gewerblichen Handels 

Zu Rz. 31, 39: 

Ob ein Wirtschaftsgut wie in Rz. 31 oder ein anderes Wirtschaftsgut i.S.d. §23 EStG wie in Rz. 39 
vorliegt ist bislang nicht höchstrichterlich entschieden und sowohl in der Rechtsprechung als auch in 
der Literatur hochumstritten. Das FG Nürnberg hat im Beschluss v. 08.04.2020 – 3 V 1239/19 
festgestellt, dass „[…] möglicherweise eine konkrete Kryptowährung ein Wirtschaftsgut darstellen 
[kann]“, allerdings „[…] bei der Qualifizierung einer „Kryptowährung“ als Wirtschaftsgut schon möglichst 
klar sein [sollte] worüber man eigentlich entscheidet“. Insbesondere die deutlich aktuelleren 
Literaturansichten versuchen die Bestandteile der DLT-Systeme und deren Ökonomie zu erfassen und 
einzuordnen. Der Wirtschaftsgutsbegriff ist ein stark auslegungsbedürftiger Terminus, den es jedoch 
besonders bei einer fehlenden zivilrechtlichen Position deutlich ausführlicher zu begründen gilt. U.E. ist 
somit unerlässlich, die hier angewandten allgemeinen Grundsätze und ständige Rechtsprechung zu 
„klassischen“ Wirtschaftsgütern genauer zu (über-)prüfen und bereits im BMF-Schreiben darzulegen. 
Ebenso sollte dargelegt werden, warum gerade die virtuellen Einheiten der Bestandteil des DLT-
Systems sein sollen, der Wirtschaftsgut ist. 

 

Zu Rz. 38: 

Der Entwurf des BMF Schreibens stellt allgemeine Grundsätze auf, wonach der wiederholte An- und 
Verkauf virtueller Währungen eine gewerbliche Tätigkeit darstellen kann. Hierfür verweist das 
Schreiben auf die Rechtsprechung des BFH zum gewerblichen Wertpapier- bzw. Devisenhandel. 
Während dieser Hinweis eine grobe Abgrenzung gewerblicher von nicht gewerblicher Tätigkeit erlaubt, 
wird der Typenvergleich zu einem Verhalten “wie ein Händler” bzw. “bankentypisch” für eine möglichst 
rechtssichere Abgrenzung gerade nicht genügen. Hier sehen sich Finanzverwaltung und 
Steuerpflichtige einem tautologischen Prüfungsmaßstab ausgesetzt, der kaum rechtssicher auf 
Praxisfälle anwendbar sein wird. 

Unser Vorschlag:  

Die Einschätzung, ob beim wiederholten An- und Verkauf eine originär gewerbliche Tätigkeit i.S.d. 
§ 15 Abs. 2 EStG vorliegt, sollte in der Regel auf Basis eines Kriterienkataloges vorgenommen werden 
können, der die allgemeine Abgrenzungsformel in Rz. 38 des Entwurfes des Schreibens konkretisiert. 
Diese Abgrenzungstechnik hat sich praktisch auch in ähnlichen Rechtsfragen bewährt, namentlich im 
BMF-Schreiben vom 16.12.2003, BStBl. I 2004, 40 (sog. „Private-Equity-Erlass“). Als sachgerechte 
Abgrenzungskriterien, die für eine Gewerblichkeit sprechen, kommen insbesondere in Betracht: 

 Einsatz von Fremdkapital anstatt Einsatz von Eigenkapital 
 Unterhaltung eines Büros oder einer sonstigen Organisation zur professionellen Durchführung von 

Investition in virtuelle Währungen 
 Investition in virtuelle Währungen nicht nur auf eigene Rechnung, sondern auch auf Rechnung 

Dritter 

 

Zu Rz. 39:  

Ob § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG überhaupt bzw. in den von Ihnen genannten Fällen einschlägig ist, ist 
bislang höchstrichterlich noch nicht geklärt und mag bezweifelt werden. Insbesondere erscheint die 
Darstellung des BMF hinsichtlich der Zurechnung bestimmter Token an einen Steuerpflichtigen gem. 
§ 39 AO unzureichend unter Zugrundelegung anerkannter richterrechtlicher Grundsätze des RFH und 
BFH. Grundsätzlich erfordern Anschaffung und Veräußerung i.S.d. § 23 Abs. S. 1 Nr. 2 EStG einen 
Rechtsträgerwechsel. Sind keinerlei zivilrechtliche Positionen ersichtlich, ist der Wechsel des ggfs. 
vorliegenden wirtschaftlichen Eigentums bzw. die Änderung dessen wirtschaftlichen Eigentümers 
ausschlaggebend. 

Die Bundesregierung hat in der BT-Drs. 19/28573 klargestellt, dass für die Zurechnung i.S.d. § 39 AO 
der “Eigentümer der Kryptowährung Inhaber des Rechts an der Kryptowährung” ist. Das steht auch 
u.U. im Einklang mit Rz. 2 Ihres Entwurfsschreibens. 

Notwendig erscheint aber eine Klarstellung, an welchem Recht bzw. durch welches Recht genau das 
wirtschaftliche Eigentum i.S.d. § 39 AO besteht bzw. die Zurechnung erfolgen soll. Nur eine solche 
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Anknüpfung an eine konkretisierte zivilrechtliche Rechtsposition erlaubt eine stringente Zurechnung 
eines Wirtschaftsguts an einen Steuerpflichtigen. 

Nach der Aussage in BT-Drs. 19/28573 und auf Basis allgemeiner Zurechnungsgrundsätze sind 
rechtslose bzw. nicht-rechtsvermittelnde virtuelle Währungen nicht erfasst. Solche virtuellen 
Währungen sind folglich nicht zurechenbar und im Handel mit ihnen lägen dann auch keine privaten 
Veräußerungsgeschäfte i.S.d. § 23 EStG tatbestandlich vor. Der Entwurf des BMF-Schreibens sollte 
eine nicht mögliche Zurechnung nach diesen Grundsätzen klarstellen bzw. alternativ eine abweichende 
Auffassung näher begründen. 

Weiterhin verweisen wir auch auf die Grundsätze zu Treuhandverhältnissen i.S.d. § 39 AO. Betrachtet 
man das Vertragsverhältnis zwischen Kunden und Intermediären (bspw. “Kryptobörsen”), wird man 
feststellen, dass überwiegend ein Treuhandverhältnis nur schwierig zu bejahen sein wird. Die von Ihnen 
erwähnten Erträge wären in der Regel nicht dem Kunden zuzurechnen, sondern bis zur Auszahlung 
eines FIAT-Währungsbetrags auf ein Bankkonto dem Intermediär. 

Unser Vorschlag: 

Ein steuerbarer Vorgang sollte sich auf Basis allgemeiner Zurechnungsgrundsätze auch im Rahmen 
des Privatvermögens nur bei einer Realisierung in eine FIAT-Währung wie bspw. EUR, USD 
wiederfinden (so auch die Französische Lösung). Gewertet wird nur die sog. FIAT-In und FIAT-Out 
Differenz (Veräußerungspreis in FIAT abzüglich Anschaffungskosten der veräußerten Währungen in 
FIAT), jedoch keine Krypto/Krypto-Differenzen. Denn nur die Inhaberschaft an einer FIAT-Währung 
kann auf eine zivilrechtliche (werthaltige) Rechtsposition gestützt werden (vgl. Grundsätze BFH, Urteil 
vom 02.05.2000 – IX R 73/98, BStBl 2000 II S.614); eine “Rechtsinhaberschaft” an Kryptowerten bzw. 
virtuellen Währungen gibt es in vielen Fällen nach deutschem Recht nicht. 

Dies hätte unter anderem auch einen sowohl vollzugs- als auch verwaltungstechnischen 
Minderaufwand zur Folge, der jedoch eine gesicherte fiskalische Einnahmequelle nicht außer Acht 
lässt. Sowohl Leistungsfähigkeitserhöhung, als auch -minderung würden mittels einer dem 
Realisationsprinzip naheliegenden Lösung, gerechter dargestellt werden. Ist jedoch eine gänzliche 
Besteuerung aller Vorgänge angedacht, so sehen wir keine entsprechende gesetzliche Befugnis und 
der Gesetzgeber muss aktiv werden. 

 

Zu Rz. 54-56:  

Wir weisen darauf hin, dass Sie in Ihrem Schreiben im Rahmen der Beurteilung sog. “Forks” den 
Anschaffungsbegriff sehr extensiv auslegen. Rechtsprechung und Literatur definieren die Anschaffung 
als vom Willen eines Steuerpflichtigen getragenen entgeltlichen Erwerb eines Wirtschaftsgutes. Am 
Willenselement wird es jedoch in den meisten Fällen scheitern, eine Anschaffung der neuen „Fork-
Währung“ bereits im Voraus bei der Anschaffung der bisherigen „Ur-Währung“ einem Steuerpflichtigen 
zu unterstellen. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass der Steuerpflichtige, der eine „Ur-
Währung“ hält, einem Fork auch nicht entgehen kann, ohne die „Ur-Währung“ zu veräußern bzw. von 
seinem Public-Key zu entfernen. 

Außerdem muss sich ein Steuerpflichtiger die „Fork-Währung“ auf der nun neu entstandenen Chain 
auch erst einmal zugänglich machen (Bspw. mittels einer neuen Software-Wallet-Applikation) Wenn 
dies nicht geschehen sollte, wäre bereits die von Ihnen erfolgte Vermutung des Anschaffungswillens 
widerlegt. 

Unser Vorschlag: 

Es sollte die Streichung der bisherigen Fassung der Rz. 54-56 erfolgen. Das hätte zur Konsequenz, 
dass der Erhalt der „Fork-Währung“ nicht steuerbar ist – ebenso eine mögliche spätere Veräußerung 
dieser (im Privatvermögen). 
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II. Staking, Lending, Airdrops und Einkünfte aus §22 Nr. 3 EStG 

Zu Rz. 47: 

Sie möchten mit Ihrem Schreiben die Verlängerung der Veräußerungsfrist gem. 
§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 4 EStG auf virtuelle Währungen anwenden, welche zum Staking und/oder 
zum Lending verwendet wurden. 

Zum Lending: 

Sie erwähnen bereits in Rz. 21, dass beim Lending die virtuellen Währungen gegen eine Vergütung zur 
Nutzung überlassen werden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich in den meisten Fällen um ein 
zivilrechtlich typengemischtes Vertragsverhältnis mit überwiegenden Elementen der §§ 488 ff. BGB 
handelt. Das hat zur Folge, dass Erträge gerade nicht aus den virtuellen Währungen, sondern aus der 
Darlehensforderung resultieren. Die Forderung wird dabei zur Entstehung gebracht. 

Dies wird ebenso dadurch bestätigt, dass als Rückforderung des hingegeben Gutes nur eine 
Gattungsschuld in Form des gleichen Betrages der gleichartigen virtuellen Einheiten regelmäßig in 
Frage kommt. Eine Stückschuld wird man in den wenigsten Fällen annehmen können, auch Mangels 
Nämlichkeit von den meisten virtuellen Währungen. 

Der Finanzverwaltung ist das zur Entstehungbringen eines neuen Wirtschaftsgutes im Rahmen von 
Darlehensforderungen und Fremdwährungsvaluten auf Anlagekonten durchaus bekannt. 

 

Der BFH hat im Urteil vom 02.05.2000 (Az.: IX R 73/98; BStBl. 2000 II S. 614) festgestellt, dass Valuten 
in Fremdwährungen ebenso Wirtschaftsgüter und Gegenstände von Spekulationsgeschäften sein 
können. Dieser Ansicht hat sich das Bayerische Landesamt für Steuern in seinem Schreiben vom 
12.03.2013, S. 2256.1.1-6/4 St32 angeschlossen. Zudem wird nach Ansicht des BayLfSt die Trennung 
der Forderung vom Wirtschaftsgut „Währungsbetrag“ auch nach der Einführung der 
Kapitalertragssteuer weiterhin angewandt. 

Ferner verdeutlicht das BayLfSt noch einmal, dass die Haltefrist des ursprünglichen Wirtschaftsguts 
„Fremdwährung“ nicht auf zehn Jahre erhöht wird, da die Erträge „Ausfluss der eigentlichen 
Kapitalforderung“, also eines anderen Wirtschaftsguts sind. 

Zum Staking: 

Die oben genannten Grundsätze der Trennung von virtuellen Werteinheiten und dem 
ertragsgenerierenden zur Entstehung gebrachten weiteren Wirtschaftsgut sind ebenso auf viele 
Stakingvorgänge anwendbar. 

In Ihrem Beispiel in Rz. 47 beschreiben Sie das Betreiben eines Dash Masternodes. Mit dem Dash 
Masternode erhält jemand einen „Sitz“ in der Governance des Systems. Dieser „Sitz“ stellt mithin ein 
neues Wirtschaftsgut mit Stimmrechten und Ertragschancen dar. Eine Nutzungsüberlassung der Dash 
Einheiten findet dabei nicht statt. 

 

Zu Rz. 73 ff.: 

Eine pauschale Einordnung von Erträgen aus Staking über § 22 Nr. 3 bzw. § 15 EStG lässt jegliche 
technische Varianz außer Acht. Zunächst sei erwähnt, dass der Begriff „Cold Staking“ (Rz. 18) bislang 
keinerlei Anwendung in der Praxis findet und eine Neuschöpfung im Entwurfsschreiben benannten 
Kontext ist. An dieser Stelle bieten die Rz. zu wenig Anhaltspunkte ab wann ein Vorgang Ihrer Meinung 
nach als Staking einzuordnen ist. Oftmals reicht eine bloße Interaktion mit einem Smartcontract aus, 
um eine „Belohnung“ oder einen Incentive zu erhalten.  

Eine Leistung i.S.d. § 22 Nr. 3 EStG wird man wohl kaum unterhalb der Schwelle zur Leistung, welche 
bei einer Schenkung unter Vorbehalt bzw. Bedingung erfolgen muss sehen können. Eine Abgrenzung 
zum Airdrop ist somit unerlässlich. 

Weiterhin ist noch offen, ob und ggfs. ab wann dem Steuerpflichtigen die Rewards zufließen und 
zugerechnet werden können. Im Gegensatz zu Vorgängen in der „Realwelt“ hat der Steuerpflichtige 
meist keine Ansprüche rechtlicher Natur auf die Staking-Rewards, womit vor dem Claiming auch keine 
Vermögensmehrung eintreten kann. Diese Betrachtung findet sich auch in Rz. 71 wieder. Wir bitten 
jedoch um eine Klarstellung, ob dies auch für Rz. 73ff. Geltung entfalten soll. 
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Unser Vorschlag: 

An dieser Stelle sollten ggfs. Beispiele oder eine katalogartige Aufzählung an Vorgängen zu finden 
sein, um sowohl Finanzbeamten als auch Steuerpflichtigen eine Orientierung zu geben, ab wann exakt 
ein steuerbarer Vorgang i.S.v. Staking vorhanden ist. 

 

 

 

Wir bedanken uns erneut für die Möglichkeit, zu dem Referentenentwurf Stellung nehmen zu dürfen 
und stehen gerne für Rückfragen sowie ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Gessner 

Vorsitzender für Steuerrecht 

DGDSG Deutsche Gesellschaft zur Digitalisierung des Steuer- und Gesellschaftsrechts e.V. 
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