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Gewusst wie.
Aktuelle Informationen
für Ärzte.

Wissenswertes zur
Bitcoin-Besteuerung

Im Interview
Armin Stecher spricht über
die Entwicklung der alpha

Gewusst wie.
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Armin Stecher gewidmet. Er hat die Entwicklung der alpha steuerberatung in den
letzten 18 Jahren maßgeblich mitgestaltet
und sie zusammen mit den Mitarbeitern
zu dem gemacht, was sie heute für Sie ist:
ein zuverlässiger, kompetenter Partner mit
Weitblick. Wer heute mit alpha zusammenarbeitet, kann sich darauf verlassen, dass
wir die Entwicklung seines Unternehmens
bzw. seiner Praxis vorausschauend und
langfristig begleiten.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie werden es sicher schnell merken: Wir
haben das Fokusthema dieser Ausgabe
ganz unserem scheidenden Geschäftsführer

Zu den Verdiensten von Armin Stecher gehört auch, dass die alpha Ihnen heute ein professionelles Netzwerk aus Banken, Praxis
vermittlern und anderen im Gesundheits
wesen tätigen Beratern bereitstellen kann.
Wie komplex Ihr Anliegen auch sein mag:
Wir finden immer eine Lösung! Daran wird
sich auch unter Bettina Kaufmann nichts
ändern, die Stechers Nachfolge antritt.

Gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Michael Neuberger wird sie die
anspruchsvollen Aufgaben in der Geschäftsleitung der alpha steuerberatung übernehmen. Dafür wünschen wir ihr alle viel Erfolg.
Armin Stecher gilt unser aufrichtiger Dank
für alles, was er für das Unternehmen und
seine Mandanten geleistet hat. Wir wünschen ihm viel Freude und alles Gute für die
Zukunft.
Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich jetzt eine spannende Lektüre der
neuen Ausgabe der Gewusst wie, in der wir
wieder viele spannende Themen für Sie aufbereitet haben.

Dr. med. dent. Axel Steffan
Aufsichtsratsvorsitzender der
alpha Steuerberatung

2021 bringt einige Steueränderungen
Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie hat sich in der Steuergesetzgebung vieles getan. Wir geben Ihnen hier
einen kurzen Überblick über die wichtigsten Steueränderungen, die zum Jahreswechsel 2020/2021 in Kraft getreten sind.
Grundfreibetrag Einkommensteuer:
steigt von 9.408 € auf 9.744 €.

Übungsleiterfreibetrag:
wurde von 2.400 € auf 3.000 € erhöht.
Degressive Abschreibung:
Für 2020 und 2021 wurde mit dem zweiten
Corona-Steuerhilfe-Gesetz die degressive
Abschreibung wieder eingeführt. Bei der bisherigen linearen Abschreibung können über
den gesamten Abschreibungszeitraum nur
gleiche Jahresbeträge angesetzt werden.

Solidaritätszuschlag:
Er entfällt komplett für alle, die unter der
Freigrenze der tariflichen Einkommensteuer liegen (16.956 € bei Einzelveranlagung,
33.912 € bei Zusammenveranlagung). Für
höhere Einkommen wurde der Zuschlag
gesenkt. Bei der Körperschaftsteuer wird
der Soli weiterhin wie bisher erhoben.
Kinderfreibetrag/-geld:
Der Freibetrag wurde pro Elternteil von
2.586 € auf 2.730 € und das monatliche
Kindergeld um 15 € pro Kind erhöht. Seit
dem 01.01.2021 gibt es für das erste und
zweite Kind monatlich 219 €, für das dritte
Kind 225 €, das vierte und jedes weitere
Kind 250 €.
Entfernungspauschale:
Sie liegt jetzt ab dem 21. km bei 0,35 €. Für
die ersten 20 km bleibt es bei 0,30 €.

Die degressive Abschreibung macht es möglich, bis zu 25 % der Investition, jedoch maximal das 2,5-Fache der linearen Abschreibung anzusetzen. Damit erzielen Sie in den
ersten Jahren nach der Anschaffung eine
höhere Abschreibung. Dies ist besonders
dann sinnvoll, wenn die betreffenden Wirtschaftsgüter in den ersten Jahren besonders
intensiv genutzt werden oder aufgrund
der technologischen oder wirtschaftlichen
Weiterentwicklung schnell an Wert einbüßen.

Investitionsabzugsbetrag:
Durch den Investitionsabzugsbetrag kann
der Gewinn eines Unternehmens gemindert
und somit die Steuerbelastung im Abzugsjahr gesenkt werden. Dieser Betrag wurde
erhöht. Es können statt bisher 40 % jetzt
50 % der begünstigten Investitionskosten
eines beweglichen Wirtschaftsguts angesetzt werden. In diesem Zusammenhang
wurde die einzuhaltende Gewinngrenze auf
einheitlich 200.000 € angehoben.
Steuererklärungsfrist:
Die regulär im Februar 2021 ablaufende
Steuererklärungsfrist nach § 149 Abs. 3 AO
für den Besteuerungszeitraum 2019 wurde
um 6 Monate verlängert. Dies gilt nur,
sofern im Einzelfall keine bevorzugte Anforderung erlassen wurde. Gleichzeitig wurde
auch die regulär 15-monatige zinsfreie Karenzzeit des § 233a Abs. 2 Satz 1 AO für den
Besteuerungszeitraum 2019 um 6 Monate
verlängert. Dies betrifft sowohl Erstattungsals auch Nachzahlungszinsen. Die Verlängerung greift nur, wenn ein Steuerberater die
Steuererklärung erstellt.
Abschreibung für Computer & Co:
Computer, Zubehör und Software mit einem
Anschaffungswert über 800 € netto können
Fortsetzung nächste Seite

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern
Fortsetzung von Seite 2
ab 2021 über 12 Monate steuerlich abgeschrieben werden statt bisher über 3 Jahre.
Davon profitieren alle, die z. B. kräftig in ihr
Homeoffice investiert haben. Im Fall von Ar
beitnehmern allerdings erst, wenn die Ausgaben – insgesamt – die geltende Werbungskostenpauschale von 1.000 € überschreiten.
Diese Regelung wurde Ende Februar mit
einem entsprechenden BMF-Schreiben in
Kraft gesetzt.
Kinderbonus:
Familien erhalten erneut einen Kinderbonus.
Dieser Zuschlag aufs Kindergeld soll einmalig
150 € betragen. Er wird mit dem steuerlichen
Kinderfreibetrag verrechnet, aber nicht auf
die Grundsicherung angerechnet.
Corona-Sonderzahlungen:
Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis zu
1.500 € sind noch bis 30.06.2021 steuerfrei.
Zuschüsse des Arbeitgebers
zum Kurzarbeitergeld:
Die Frist für die Steuerfreiheit dieser Zuschüsse wurde bis zum 01.01.2022 verlängert.
Homeoffice-Pauschale
Zu Hause bleiben und im Homeoffice arbeiten: Das zahlt sich nun auch steuerlich aus.
Mit der Einführung der Homeoffice-Pauschale können Steuerpflichtige nach § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr.6b Satz 4 EStG für jeden
Kalendertag, in dem die betriebliche/berufliche Tätigkeit komplett zu Hause ausgeübt
wird, einen Betrag von 5 €, höchstens jedoch 600 € im Kalenderjahr geltend machen. Für den entsprechenden Zeitraum
entfallen die Fahrten zum Arbeitsplatz, und
somit kann auch keine Kilometerpauschale
angesetzt werden.
Die Homeoffice-Pauschale wird in die Werbungskostenpauschale eingerechnet und
nicht zusätzlich gewährt. Sie gilt für in der
häuslichen Wohnung ausgeübte Tätigkeiten
im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2021.
Ein eigenes Arbeitszimmer muss dazu nicht
zwingend vorhanden sein. Auch wer in
Küche oder Wohnzimmer seinen Arbeitsplatz einrichtet, kann die Pauschale ansetzen.
Damit sind alle Mehraufwendungen für die
Nutzung der häuslichen Wohnung abgegolten. Wichtig zu wissen: Die Home-officePauschale gilt auch dann, wenn ein Mitbewohner seinerseits eigene Aufwendungen
für ein häusliches Arbeitszimmer abzieht.
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Übungsleiter-/Ehrenamtspauschale

Freiwillige Helfer in Impfzentren
werden steuerlich entlastet
Wer nebenberuflich als freiwilliger Helfer
in einem Impfzentrum arbeitet, darf sich
freuen: Je nach Art der Tätigkeit profitiert
man hier von der Übungsleiter- oder der
Ehrenamtspauschale. Die Regelung gilt für
Einkünfte in den Jahren 2020 und 2021.
Führt man z. B. Aufklärungsgespräche oder
impft selbst, gibt man in der Steuererklärung
die Übungsleiterpauschale an. Sie lag 2020
bei 2.400 €, seit 2021 beträgt sie 3.000 €.
Bis zu dieser Höhe sind Einkünfte aus freiwilliger Tätigkeit steuerfrei. Ist man als Helfer
in der Verwaltung und Organisation eines
Impfzentrums tätig, greift die Ehrenamtspau-

schale. 2020 betrug sie bis zu 720 €, seit
2021 sind bis zu 840 € steuerfrei.
Übungsleiter- und die Ehrenamtspauschale
werden einmal pro Kalenderjahr gewährt.
Bei mehreren begünstigten Tätigkeiten werden die Einnahmen zusammengerechnet.
Auch greift die Regelung nur für nebenberufliche Tätigkeiten, die pro Jahr nicht mehr
als ein Drittel der Arbeitszeit einer vergleichbaren Vollzeitstelle beanspruchen. Arbeitoder Auftraggeber muss eine gemeinnützige Einrichtung oder eine juristische Person
des öffentlichen Rechts sein, also z. B. der
Bund, ein Land oder eine Gemeinde.

Corona-Hilfen

Ungerechtfertigte Corona-Hilfen
nicht ohne Rücksprache zurückzahlen
Bei der Beantragung der Corona-Soforthilfen mussten und müssen die Antragsteller
Umsatzprognosen abgeben. Falls sich während der teils recht langen Bearbeitungszeit
herausstellt, dass diese Prognosen falsch
waren, sollte man den Antrag korrigieren
oder evtl. ganz zurückziehen. Falls
bereits Zahlungen geleistet wurden, stellt
sich die Frage,
inwiefern

sie zurückerstattet werden müssen. Beraten Sie sich deswegen unbedingt mit Ihrem
Steuerberater oder Anwalt, um strafrecht
liche Konsequenzen zu vermeiden. Denn in
jedem Fall muss begründet werden, warum
es zu einer falschen Prognose gekommen
ist. Andernfalls kann schlimmstenfalls der Vorwurf des Subventionsbetrugs erhoben werden.
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Im Gespräch
mit Armin
Stecher

Was hat Ihnen persönlich an Ihrer
Arbeit bei alpha die meiste Freude
bereitet?
Aufgrund meines beruflichen Hintergrunds
als Wirtschaftsprüfer war das „Führen nach
Zahlen“ stark ausgeprägt. Das ist einfach
mein Ding und auch meine Stärke. Ich bin
überzeugt, dass diese Strategie während
meiner Zeit genau richtig war. Neben der
eigentlichen Arbeit war über all die Jahre
auch der Aufbau von persönlichen Beziehungen bis hin zu Freundschaften zu Mandanten etwas sehr Schönes. Davon werde
ich sicherlich auch nach meinem Ausscheiden noch profitieren, und ich hoffe, dass
diese Freundschaften bestehen bleiben.

Armin Stecher, Konzerngeschäftsführer der Ärztlichen Unternehmensgruppe Büdingen und der
alpha Steuerberatung, verabschiedet sich am 30.06.2021 nach 18
Jahren erfolgreicher Tätigkeit von
der Unternehmensgruppe. Was
seine Zeit bei alpha auszeichnete,
welche Entwicklungen er vorangetrieben hat und wohin die Reise
weitergeht, erzählt er in diesem
Gespräch.

Herr Stecher, Sie waren Wirtschaftsprüfer bei international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, dann
Finanzvorstand in einem Medienunternehmen. Was hat Sie 2003 bewogen,
zu alpha zu wechseln?
Die Chance, Geschäftsführer einer der größten Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands zu werden, war einfach zu verlockend,
um abzulehnen. Zumal es um eine sehr reizvolle Aufgabe ging: Der Vorstand wollte,
dass ich die alpha steuerberatung moderner und effizienter ausrichte und damit zukunftsfähig mache.
Wie sind Sie damals vorgegangen,
um dieses Ziel zu erreichen?
Ich nahm mir Organisationsstrukturen zum
Vorbild, die ich von früheren Tätigkeiten
kannte, und habe sie dann, teils modifiziert,
bei alpha eingeführt. Zusammen mit den
damaligen Mitgeschäftsführern habe ich
ein 7-Schritte-Programm entwickelt und es
suk zessive bei alpha umgeset z t. Das
reichte von der Schaffung effizienter Teamstrukturen über die Entwicklung und Imple
mentierung des Unternehmensleitbilds bis
hin zur Optimierung der Unternehmenskommunikation: intern wie extern.

Das Controlling wurde zum Planungsinstrument, die Arbeitsprozesse und damit
auch die IT-Infrastruktur wurden optimiert.
Marketing und PR haben wir ebenfalls neu
aufgestellt. Der ganze Prozess hat zwei, drei
Jahre gedauert. Das unternehmerische Denken und die Identifikation der Mitarbeiter
mit dem Unternehmen wurden so deutlich
gestärkt.
Das klingt interessant. Was hat sich durch
diesen Prozess messbar verändert?
Sie meinen neben der Umsatzsteigerung
von rund 30 %? Durch unsere klaren Teamstrukturen sind wir damals wie heute interessanter geworden für die Gruppe der
Steuerb erater, die als Teamleiter eine Tätigkeit mit Mandats-, Mitarbeiter- und Ergebnisverantwortung anstreben. Denn ihre
Position ist innerhalb der alpha steuerberatung stark aufgewertet worden. Das motiviert natürlich und führt zu Bestleistungen,
von denen letztlich die Mandanten am
meisten profitieren.
Ganz klar hat die Qualität der Mandanten
betreuung ein deutlich höheres Level erreicht. Es geht schon lange nicht mehr darum, nur Deklarationsarbeiten wie Steuer-

erklärungen oder Bilanzen zu erstellen. Wir
beraten unsere Mandanten sehr effizient,
partnerschaftlich und mit Weitblick.

Und wie sieht der Blick nach vorn aus?
Wie wird sich alpha weiterentwickeln?
Auch ich kann nicht in die Zukunft blicken,
aber ganz sicher spielt die Digitalisierung
eine wichtige Rolle. Das Thema nimmt
bei alpha immer mehr an Fahrt auf. Wir
stehen heute sozusagen wieder an einem
Wendepunkt. Wie bei der Neuausrichtung
vor knapp 20 Jahren geht es auch jetzt da
rum, Arbeitsprozesse für die Kanzlei und
die Mandanten zu optimieren und alles
zukunftsfähig zu machen. Wir haben dazu
die richtigen Leute an Bord, die diesen Prozess mit viel Expertise vorantreiben und die
Mandanten quasi mitnehmen, entsprechend beraten und unterstützen.

Das zeigt sich z. B. in den modernisierten
Bilanzberichten, den betriebswirtschaftlichen
Auswertungen und in regelmäßigen per
sönlichen Beratungsgesprächen. Kanzlei und
Mandantschaft arbeiten heute mehr und
intensiver zusammen.

Und was, wenn ein Mandant sich
damit schwertut?
Dann helfen wir ihm, keine Frage. Unsere
Mandanten profitieren von unserem Knowhow und unseren Learnings. Wir zwingen
niemandem digitale Prozesse auf. Aber wir
machen transparent, wo die Vorteile liegen,
und unterstützen unsere Mandanten damit
letztlich auch darin, sich auf kommende
rechtliche Anforderungen einzustellen. So
ist es z. B. schon beschlossene Sache, dass
die E-Rechnung im gewerblichen Bereich
Einzug halten wird. Das ist sicher nicht das
Ende der Fahnenstange. Bei alpha wollen
wir solche Entwicklungen antizipieren. Nicht
zum Selbstzweck, sondern zum Nutzen für
unsere Mandanten.
Ihre Nachfolgerin steht bereits fest.
Was möchten Sie ihr mit auf den Weg
geben?
Jedes Zeitalter hat seine Eigenheiten und
seine eigenen Entwicklungen. Die Digitalisierung der Prozesse, die Automatisierung
der Buchhaltung, das papierlose Arbeiten
und neue Arbeitsmodelle wie etwa das

„Ganz klar hat die Qualität der
Mandantenbetreuung ein deutlich
höheres Level erreicht. (…) Wir
beraten unsere Mandanten sehr
effizient, partnerschaftlich und
mit Weitblick.“

Wenn Sie heute zurückblicken:
Was waren die größten Herausforderungen für Sie?
Als ich zum Geschäftsführer der gesamten
Ärztlichen Unternehmensgruppe Büdingen berufen wurde, mussten aufgrund der
wirtschaftlich schwierigen Situation im Ge
schäftsbereich Privatliquidation unangenehme Entscheidungen getroffen werden.
Dies führte auch zur Schließung von Teilbereichen der Privatliquidation und einzelner
Geschäftsstellen. Kostensenkungsprogramme, Personalentlassungen, Aufkündigung
von Kooperationen – alles Dinge, die notwendig waren, die man aber auch als Manager nicht haben muss.

nach Papierbelegen und dergleichen.
Oberste Priorität hat dabei die Datensicherheit. Die Möglichkeiten der Digitalisierung
sind jedenfalls immens. Das reicht vom einfachen Austausch digitalisierter Belege bis
hin zur kompletten Online-Steuererklärung.

„Die Möglichkeiten der Digi
talisierung sind immens. Das reicht
vom einfachen Austausch digitalisierter Belege bis hin zur kompletten Online-Steuererklärung.“

Und wie sehen Ihre Pläne für die Zeit
„danach“ aus?
Meine berufliche Laufbahn war von vielen glücklichen Umständen geprägt. Jetzt
halte ich mich an den Satz „Alles hat seine
Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel
seine Stunde”. Es beginnt tatsächlich eine
neue Zeit für mich. Ich werde meinen Lebensmittelp unkt voraussichtlich in den Raum
Mannheim/Heidelberg verlegen, von wo
meine Lebensgefährtin stammt. Für die
kalten Herbst- und Wintermonate suche ich
ein Domizil in wärmeren Gefilden. Ich möchte auf dem Jakobsweg pilgern, Wanderund Fahrradtouren in Deutschland unternehmen und einfach viele Dinge machen,
für die ich bisher keine Zeit hatte.
Vielen Dank für das Gespräch
und alles Gute!

Nach dem Aufbau unserer eignen alpha
Plattform können Kanzlei und Mandanten
jetzt jederzeit auf den gleichen Datenbestand zugreifen – das erhöht die Transparenz. Der Datenaustausch wird effizienter,
und man kann auch unabhängig von den
Öffnungszeiten agieren. So wird alles flexibler, und man spart sich das lange Suchen

mobile Arbeiten machen eine Verjüngung
der Geschäftsführung sinnvoll. Wichtig
bei der Umsetzung von Veränderungen
sind Transparenz und Verlässlichkeit gegenüber Mitarbeitern und Mandanten.
Als Führungskraft muss man berechenbar
sein und eine Vertrauensbasis aufbauen –
mit den Aufsichtsorganen wie auch mit
den Mitarbeitern.

Das bringt die Digitalisierung von
Buchführung und Steuererklärung:
• Zeitersparnis
• Flexibilität
• Effizienz
• Transparenz
• Sicherheit

Tipps aus dem Steuerbüro
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Bei HPV-Impfung
auch die Beratung
mit abrechnen
Kinder und Jugendliche werden zunehmend gegen Humane Papillomviren (HPV) geimpft. Davor stehen
meist eine ausführliche Information
der Patienten bzw. der Eltern (Beratung nach GOÄ 1 oder 3) und eine
körperliche Untersuchung.

Umsatzsteuerfrei

Gesundheitstelefon
ist umsatzsteuerfreie Leistung
Telefonisch erbrachte Beratungsleistungen zu Gesundheit und Krankheiten
sind grundsätzlich umsatzsteuerfrei,
sofern sie eine therapeutische Zielsetzung verfolgen. So das abschließende
Urteil des EuGH aus dem März 2020.

Die Impfung kann zwar nur mit Ziffer GOÄ 375 zum Preis von 10,72 €
(2,3-fach GOÄ) berechnet werden. Doch
fallen das Beratungsgespräch und die
Untersuchung besonders ins Gewicht.

Der EuGH hatte zu klären, ob die Umsatzsteuerbefreiung greift, wenn ein Steuerpflichtiger (Unternehmer) im Auftrag der
Krankenkassen Versicherte zu Gesundheits- und Krankheitsthemen berät. Das
Urteil macht klar: Auch ohne ärztliche Verschreibung bzw. anschließende ärztliche
Behandlung kann es sich um telefonische
Heilbehandlungen handeln, die umsatzsteuerfrei sind.
Der therapeutische Zweck ist gegeben,
wenn Diagnosen und Therapien erläutert
oder Änderungen der Behandlung vorgeschlagen werden. Denn dies dient dazu,
dem Patienten seine medizinische Situation besser zu erklären und ihn in die
Lage zu versetzen, entsprechend
zu handeln.

GOÄ-Ziffer 1 ist als Impfberatung ansetzbar, wenn Ärzte über Sinn und Risiken der
Impfung aufklären. Bezüglich der Untersuchung entscheiden Sie selbst, ob Sie
symptombezogen nach Ziffer GOÄ 5 untersuchen oder eine Ganzkörperuntersuchung nach Ziffer GOÄ 8 durchführen.
Die HPV-Impfstoffe können entweder
vom impfenden Arzt gestellt und gemäß
§ 10 GOÄ berechnet werden. Oder der
Patient besorgt den Impfstoff mit einem
Rezept in der Apotheke. Dann fallen für
die Impfstoffe keine Auslagen an.
Weitere Infos und Tipps
finden Sie per QR-Code
oder unter www.buedingenmed.de/kleinigkeiten-abrechnen

Steuerliche Vergünstigungen

Einkünfte von Impfärzten
bis Jahresende sozialversicherungsfrei
Das Impfen ist das wichtigste Instrument im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Es
gilt daher, ausreichend Ärzte für die Arbeit in den Impfzentren zu gewinnen. Vor
diesem Hintergrund gilt rückwirkend vom 15.12.2020 an folgende Ausnahmeregelung: Einkünfte, die angestellte Ärzte in Impfzentren oder bei mobilen Impfteams
erzielen, sind von der Beitragspflicht zur Sozialversicherung befreit. Für selbstständige Ärzte entfällt die Meldepflicht. Dies gilt vorerst bis zum 31.12.2021.

Mit Ihren Fragen wenden Sie sich
bitte unter 06042 882-261 an Dieter
Jentzsch, den GOÄ-Experten der
Büdingen Med.

Damit der Bedarf an Impfärzten gedeckt werden kann, müssen viele Ärzte zusätzlich zu
ihrer sonstigen Tätigkeit in den Impfzentren arbeiten. Das geschieht nur, wenn sich dieser
Einsatz auch lohnt. Außerdem stellt die Befreiung von den Sozialabgaben auch für Ärzte im
Ruhestand einen Anreiz dar, sich für die Arbeit im Impfzentrum zu engagieren.
Neben der Befreiung von der Sozialversicherungspflicht für Impfärzte gibt es weitere steuerliche Entlastungen. So können alle nebenberuflichen freiwilligen Helfer in Impfzentren von
der Übungsleiterpauschale bzw. der Ehrenamtspauschale profitieren. Details dazu finden Sie
im entsprechenden Artikel auf Seite 3 dieser Ausgabe.

Bitcoin-Besteuerung
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Haltedauer und
Ertragshöhe
sind maßgeblich
In Zeiten niedriger Verzinsung versuchen immer mehr Anleger, durch Investitionen in Kryptowährungen wie den
Bitcoin hohe Gewinne zu erzielen. Dabei
gilt es, die steuerrechtliche Situation zu
beachten.
Bitcoins sind per Definition keine echte
Währung. Da Bitcoins auch kein gesetzliches
Zahlungsmittel sind, können Erträge daraus
nicht einfach mit Erträgen aus Aktien, Geldanlagen oder anderen Finanzgeschäften
verglichen werden. Dennoch bewegen sich
die Kryptowerte nicht im steuerrechtlichen
Niemandsland. Die Finanzbehörden beurteilen derzeit alle Geschäfte mit KryptoAssets als Anschaffung bzw. Veräußerung
von anderen Wirtschaftsgütern. Ob KryptoAssets tatsächlich anderen Wirtschaftsgütern
gleichzusetzen sind, ist umstritten und wird
in der Fachwelt heiß diskutiert. Doch zurzeit geht die Rechtsprechung noch davon aus.
Bei der Veräußerung von Bitcoins sind daher wie bei anderen Wirtschaftsgütern auch
die Haltedauer und die Höhe des Gewinns
steuerrelevant. Waren die Bitcoins länger als
ein Jahr im Besitz des Verkäufers, fallen keine Steuern an – unabhängig von der Höhe
des Gewinns. Bei Veräußerung innerhalb
von zwölf Monaten nach dem Erwerb sind
Gewinne bis zu 600 € ebenfalls komplett
steuerfrei, sofern nicht der Verkauf weiterer Wirtschaftsgüter Einnahmen gebracht
hat und somit insgesamt die 600-€-Grenze
überschritten wird.
Dokumentieren Sie Ihre Bitcoin Trades
Wer Gewinne in größerem Stil anstrebt, dabei die Haltedauer von 1 Jahr unterschreitet
und mehr als 600 € Ertrag erzielt, muss ihn
versteuern. Leider greift hier jedoch nicht die
Abgeltungsteuer mit 25 %. Vielmehr wird
Ihr persönlicher Steuersatz angewendet, der
ja in der Regel deutlich darüber liegt.

Sollten Sie mit Bitcoins handeln, sind alle
Trades unbedingt in Ihrer Steuererklärung
anzugeben. Andernfalls riskieren Sie, wegen
Steuerhinterziehung belangt zu werden. Es
ist darüber hinaus ratsam, über alle Transaktionen genau Buch zu führen. Dokumentieren Sie den genauen Zeitpunkt und Preis
jedes An- und Verkaufs. Dies erleichtert es,
ggf. Gewinne und Verluste zu ermitteln,
und schafft mehr Transparenz.
Steuerrelevanz von Verlusten
Vor Verlusten ist man auch beim Handel mit
Kryptowerten nicht sicher. Wer sie einfährt,
kann damit zumindest seine Steuerlast reduzieren. Allerdings können entstandene
Verluste nur bis zur Höhe von Gewinnen aus
anderen privaten Veräußerungsgeschäften
im jeweiligen Kalenderjahr angerechnet
werden.
Verbleibt danach immer noch Verlust in relevanter Höhe, kann er in den unmittelbar
vorangegangenen Veranlagungszeitraum
zurück- oder in die folgenden Veranlagungszeiträume vorgetragen werden. Jedoch ist
auch dann nur die Verrechnung mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften
zulässig.
Bitcoins vererben
Grundsätzlich können Bitcoins natürlich
auch vererbt und verschenkt werden. Sie
unterliegen in diesem Fall wie andere Finanzinstrumente der Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer. Dabei wird zur Ermittlung der
Steuerhöhe der Zeitwert zum Zeitpunkt des
Erbfalls bzw. der Schenkung angesetzt.
Und was ist mit der Umsatzsteuer?
Zwar sind Bitcoins keine offizielle Währung,
sie werden jedoch hinsichtlich der Umsatzsteuer als virtuelle Währung anerkannt.
Tauscht man konventionelle Währungen
in Bitcoin und umgekehrt, gilt dies als eine

Dienstleistung gegen Entgelt. Das Tauschen
ist also grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig,
fällt aber in diesem Fall unter die Steuerbefreiung – so ein Urteil des EuGH aus dem
Jahr 2015. Verwendet man den Bitcoin hingegen als Zahlungsmittel, wird er konventionellen Zahlungsmitteln gleichgesetzt –
und demnach liegt hier sowieso keine Umsatzsteuerpflicht vor.
Generell lässt sich feststellen: Der Handel
mit Kryptowerten wie dem Bitcoin ist nicht
nur finanztechnisch gewissermaßen noch
immer Neuland. Auch steuerrechtlich ist
hier das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. In den kommenden Jahren wird
es gewiss einige Grundsatzentscheidungen
geben, die derzeit noch nicht absehbar sind.
Sollten Sie konkrete Fragen zur steuerrechtlichen Relevanz Ihrer eigenen Investitionen
in Kryptowerte haben, sprechen Sie einfach
Ihren alpha Steuerberater darauf an.

alpha
Steuerberatungsgesellschaft mbH

alpha steuer

Gymnasiumstraße 18–20
63654 Büdingen
Telefon 06042 978-50
buedingen@alpha-steuer.de
www.alpha-steuer.de

alpha in Ihrer Nähe:
Frankfurt, Mertonviertel
Lurgiallee 16
60439 Frankfurt am Main
Telefon 069 950038-0
frankfurt@alpha-steuer.de

Gießen
Bantzerweg 3
35396 Gießen
Telefon 0641 3002-419
giessen@alpha-steuer.de

Weimar
Zum Hospitalgraben 8
99425 Weimar
Telefon 03643 8870-21
weimar@alpha-steuer.de

Frankfurt, Nordend-West
Falkensteiner Straße 77
60322 Frankfurt am Main
Telefon 069 955006-0
info.frankfurt@alpha-steuer.de

Kassel
Germaniastraße 9
34119 Kassel
Telefon 0561 71297-10
kassel@alpha-steuer.de

Würzburg
Berliner Platz 11
97080 Würzburg
Telefon 0931 80409-50
wuerzburg@alpha-steuer.de

Persönlich oder telefonisch: Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
In Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen innerhalb der Ärztlichen Unternehmensgruppe Büdingen geben
wir Ihnen in jeder Ausgabe lohnende Abrechnungstipps nach GOÄ/GOZ und laden Sie herzlich ein zu Seminaren und
Vorträgen über aktuelle Schwerpunktthemen.

Ärztliche Unternehmensgruppe Büdingen –
Privatabrechnung weitergedacht
Ärztliche Verrechnungsstelle
Büdingen GmbH
Gymnasiumstraße 18–20
63654 Büdingen
Telefon 0800 882-3000

büdingenmed
Privatabrechnung für Ärzte
www.buedingen-med.de
büdingendent
Factoring für Zahnärzte
www.buedingen-med.de
büdingenakademie
Expertenwissen aus der Praxis
www.buedingen-akademie.de
büdingennova
Praxisabgabe und -gründung
www.buedingen-nova.de
büdingenadvo
Inkasso für Ärzte
www.buedingen-advo.de
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