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Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer war und ist es immer mein Bestreben präzises
und rechtssicheres Wissen über ein Themengebiet zu haben. Denn nur dann bin ich
dazu in der Lage Mandanten zielgerichtet, optimal und damit nutzenorientiert beraten
zu können. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Kryptowährungen und
deren Besteuerung und Bilanzierung zu beschäftigen, musste ich sehr schnell feststellen, dass verfügbare Informationen, dazu über das ganze Internet verstreut abrufbar
waren. Die meisten Informationen beschäftigten sich immer wieder mit der gleichen
Thematik und waren nicht ergiebig in Bezug auf das ganze Spektrum der heute verfügbaren Betätigungen in diesem Bereich. Das Thema Kryptowährung beschränkt sich
mittlerweile nicht ausschließlich auf den Handel damit. Das Ökosystem entwickelt sich
stetig weiter und es tauchen immer mehr Produkte und Möglichkeiten auf dem Markt
auf. Hierzu gab und gibt es auch heute, wenn überhaupt, nur selten irgendwelche Informationen wie diese steuerlich oder bilanziell zu behandeln sind.
Die Gesetzeslage wurde weder an das Thema Krypto angepasst, noch gibt es ausreichend belastbare Einlassungen der Finanzverwaltung. Insofern kann sich weder der
Investor, Anleger, Trader noch jedweder andere Nutzer des Krypro-Ökosystems hinreichend sicher informieren.
Außerdem ist festzustellen, dass das Internet durchsetzt ist mit Halbwahrheiten, Vermutungen und nicht belegten Hinweisen, wie der ein oder andere Sachverhalt beurteilt
werden sollte oder muss. Ganz davon abgesehen, dass es nicht nur darum geht die
Tätigkeiten in das Besteuerungssystem einzuordnen. Der Interessierte möchte sicherlich auch den ein oder anderen Tipp haben, um sich steuerlich klug zu verhalten und
etwaige Steuerfallen von vorneherein rechtssicher zu umschiffen.
Insofern war es an der Zeit sich diesem Thema anzunehmen. Jedoch wenn, dann
nicht nur halbherzig, sondern in der kompletten Bandbreite und möglichst umfassend.
Das Wissen soll dabei aber nicht nur dem Steuer- oder Bilanzierungsprofi zugänglich
sein, sondern auch der „normale“ Krypto-Nutzer soll sich in einer verständlichen Art
und Weise einen Überblick verschaffen können. Daher richtet sich dieses Buch sowohl
an Steuer- und Bilanzierungsexperten, welche sich erstmals in die Thematik einlesen
wollen, als auch an den Laien.
Um diesen Ansprüchen zu genügen, war es nicht ausreichend, direkt in das Thema einzusteigen und auf wenigen Seiten kompaktes Wissen niederzuschrieben. Vielmehr ist
das Buch strukturiert in verschiedene Bereiche unterteilt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Hintergrundwissen zum Krypto-Ökosystem und wurde vor die Klammer
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 ezogen. Hier befindet sich ein ABC, in welchem die wichtigsten Krypto-Begriffe erläug
tert wurden. Wer sich bereits auskennt, kann diesen Abschnitt überspringen oder einfach nur als zentrales Nachschlagewerk nutzen. Der Neueinsteiger hat aber die Möglichkeit sein Wissen auf einen Stand zu bringen, dass er ein Grundverständnis von den
Begrifflichkeiten erwerben kann. Damit ist er in der Lage spätere Informationen besser
einordnen zu können.
Der Abschnitt Besteuerung beschäftigt sich nicht nur mit den einzelnen Tätigkeiten,
sondern verschafft zunächst einen kompletten Überblick über das deutsche Steuersystem, deren wichtigsten Steuerarten, den Verfahrensabläufen von der Erstellung der
Steuererklärungen, über die Veranlagung bis hin zum Einspruchs- und Klageverfahren.
Ebenso werden wichtige Bereiche wie die Steuerhinterziehung, Auskunftsmöglichkeiten der Finanzverwaltung sowie die Einholung von verbindlichen Auskünften beim
Finanzamt dargestellt. Auch dies wurde vor die Klammer gezogen ehe die einzelnen
Tätigkeiten steuerlich betrachtet werden.
Für die Darstellung der eigentlichen Tätigkeiten wurde ein einheitliches Gliederungsmuster gewählt, um die Einarbeitung zu erleichtern und eine Vergleichbarkeit herzustellen. Nach der Verschaffung eines ersten Überblicks wird zunächst die Einkunftsart
bestimmt ehe die eigentliche Besteuerung beschrieben wird. Zum besseren Verständnis
werden Sachverhalte in vielen Fällen anhand von Beispielen dargestellt. Abgerundet
wird jeder Abschnitt durch eine zentrale Übersichtstabelle, in welcher eine Zusammenfassung stattfindet und die wichtigsten Literatur- und Rechtsquellen genannt werden.
Außerdem gebe ich Tipps, wie man einen guten Steuerberater erkennen kann.
Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater lebe ich konstant in zwei Welten. In der des
Steuerrechts und der des Handels- und Gesellschaftsrechts. Also war es für mich nur
konsequent und folgerichtig, nicht nur eine rein steuerrechtliche Abhandlung des
Krypto-Ökosystems zu verfassen, sondern auch das Thema Bilanzierung von Krypto
währungen darzustellen. Auch hier habe ich auf ein einheitliches Gliederungsschema
geachtet, um eine maximale Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Auch bei diesem
Abschnitt wurde ein allgemeiner Einleitungsteil vor die Klammer gezogen. Die j eweiligen
Bilanzierungsthemen werden dann wie im Bereich der Bilanzierung üblich, strukturiert
nach Ansatz, Ausweis, Erst- und Folgebewertung besprochen.
Ich wünsche jedem Leser, Krypto-User und/oder Steuerexperten viel Kurzweil beim
Lesen des Buches und ein gutes Händchen für ein erfolgreiches Investment bei möglichst geringer steuerlicher Belastung.
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