
Der Handel mit Bitcoin hat in letzter Zeit einen rasanten Aufschwung erlebt, weshalb die Finanzverwaltung sich 

nun veranlasst gesehen hat, auf die umsatzsteuerliche Behandlung von Umsätzen, die sich auf Bitcoin oder andere 

virtuelle Währungen beziehen, mit Schreiben vom 27.2.2018 (Az. III C 3 - S 7160-b/13/10001) einzugehen. Darin 

greift die Finanzverwaltung im Wesentlichen die Grundsätze des EuGH-Urteils vom 22.10.2015 (Rs. C-264/14, 

Hedqvist) auf. 

Was ist Bitcoin?

Bitcoin ist eine digitale Währung. In Deutschland stellt 

Bitcoin jedoch weder ein gesetzliches Zahlungsmittel, 

noch E-Geld, Devisen oder Sorten dar, sondern wird 

von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin) lediglich als Rechnungseinheit definiert, 

die als Finanzinstrument mit Devisen vergleichbar ist. 

Bitcoin kann als Zahlungsmittel eingesetzt oder selbst 

als virtuelle Währung gehandelt werden. Dabei unter-

liegt das Bitcoin-System keinen geografischen Be-

schränkungen und kann damit länderübergreifend 

eingesetzt werden. Die sog. „Miner“ erfüllen in dem 

Bitcoin-System eine zentrale Aufgabe. Sie stellen für 

das „Schürfen“ von Bitcoin ihre Rechnerleistung zur 

Verfügung, zeichnen Transaktionen in einem sog. 

„Block“ auf und transferieren diesen anschließend in 

die sog. „Blockchain“. Bitcoins werden durch Um-

tausch von konventioneller Währung in Bitcoin erwor-

ben und können wie konventionelle Zahlungsmittel 

nur einmal ausgegeben werden. Für den Umtausch in 

Bitcoin werden Wechselkurse zu konventionellen 

Währungen ermittelt und auf entsprechenden Um-

rechnungsportalen im Internet (z. B. Bitcoin.de) veröf-

fentlicht. Die Aufbewahrung erfolgt in sog. „Wallets“, 

die auf dem Computer, Tablet, Notebook oder Smart-

phone des Bitcoin-Käufers meist in einer speziellen 

App gespeichert werden. 

Bitcoin: umsatzsteuerlich gesetzlichen 
zahlungsmitteln gleichgestellt
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Virtuelles Spielgeld (d. h. Spielwährungen oder In-

Game-Währungen) fallen nicht unter die Regelungen 

des BMF-Schreibens, da diese keine Zahlungsmittel im 

Sinne der MwStSystRL darstellen.

Kernaussagen des BmF-schreiBens vom 

27.2.2018

UMTAUSCh IN UND VoN BITCoIN

Der Umtausch von konventioneller Währung in Bitcoin 

oder andere virtuelle Währungen und umgekehrt stellt 

eine nach § 4 Nr. 8 Buchst. b UStG umsatzsteuerfreie 

Dienstleistung dar. 

BITCoIN ALS ZAhLUNGSMITTEL NIChT STEUERBAR 

Wird die Währung Bitcoin als Zahlungsmittel einge-

setzt, handelt es sich um eine Entgeltentrichtung, die 

also nicht umsatzsteuerbar ist. Beim Leistenden be-

stimmt sich die höhe des Entgelts für seine Leistung 

nach der Währung des Mitgliedstaates, in dem die 

Leistung erfolgt und zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

Leistung ausgeführt wird. In analoger Anwendung der 

MwStSystRL erfolgt die Umrechnung zum letzten ver-

öffentlichten Verkaufskurs. Der leistende Unterneh-

mer muss diesen Kurs dokumentieren. 

MINING

Miner, die Bitcoin schürfen, indem sie ihre Rechnerleis-

tung zur Verfügung stellen, Transaktionen in einem 

Datensatz aufzeichnen und diesen transferieren, er-

bringen keine umsatzsteuerbaren Leistungen, auch 

wenn sie Transaktionsgebühren oder ähnliches in kon-

ventioneller Währung oder in Bitcoin erhalten. Inso-

weit unterstellt die Finanzverwaltung freiwillige Zah-

lungen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang 

mit den Leistungen der Miner stehen. 

WALLETS

Die entgeltliche Zurverfügungstellung von Wallets 

stellt eine auf elektronischem Weg erbrachte grund-

sätzlich umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung dar.

hANDELSpLATTFoRMEN

Das Betreiben einer plattform als Marktplatz zum han-

del von Bitcoin gegen Entgelt ist eine grundsätzlich 

umsatzsteuerpflichtige Dienstleistung. Eine Steuerbe-

freiung kommt insoweit nach § 4 Nr. 8 Buchst. b UStG 

nur in Betracht, wenn der Betreiber den handel mit 

Bitcoin im eigenen Namen übernimmt. 

Fazit 

Es ist durchaus zu begrüßen, dass das BMF der Auffas-

sung des EuGh zur Steuerfreiheit des Umtausches von 

Bitcoin folgt und damit abweichenden Verwaltungs-

auffassungen einen Riegel vorschiebt. Das BMF 

schließt sich mit seinem Schreiben auch der Auffas-

sung der Bundesregierung an, die zu einer Frage der 

Bundestagsabgeordneten Lisa paus entsprechend 

Stellung nahm. Im Gegensatz zur Bundesregierung, 

die die umsatzsteuerliche Behandlung des Minings 

noch offen ließ und insoweit auf die noch nicht abge-

schlossenen Erörterungen der Europäischen Kommis-

sion verwies, geht die Finanzverwaltung in ihrem 

Schreiben von einem nicht steuerbaren Leistungsaus-

tausch aus. Vor dem hintergrund der noch laufenden 

Erörterungen auf europäischer Ebene kann die um-
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satzsteuerliche Behandlung von Bitcoin auf nationaler 

Ebene nur als vorläufig angesehen werden. Bei der 

Übertragung der Ergebnisse auf andere virtuelle Wäh-

rungen ist hingegen Vorsicht geboten. Nach Ansicht 

des BMF gelten die Grundsätze, nur soweit das jewei-

lige System Zahlungszwecken dient. Im Zuge des 

Booms von Cryptowährungen haben jedoch auch Sys-

teme Verbreitung gefunden, bei denen die Blockchain-

Technologie originär anderen Zwecken, etwa dem 

Nachweis von Urheberrechten, dienen sollte, welche 

zwischenzeitlich aber als reine Spekulationsobjekte 

genutzt werden. Diese dürften somit nicht unter die 

dargestellte Rechtsauffassung des BMF fallen. 
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