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Wissensstand

 Wer hat schon von Bitcoin gehört? 
 Wer besitzt oder handelt mit Kryptowährungen? 
 Wer versteht die dahinterstehende Technologie? 



Nutzen der Blockchain-Technologie

 Blockchain = Informationskette; sicher, mit Zeitstempel versehen, 
unveränderlich

 Schutz und “Registrierung” von geistigem Eigentum
 Beweiszwecke - vor Gericht
 Kosteneffiziente Möglichkeit der Beschleunigung solcher Prozesse
 «Pseudo - Anonymität»



Initial Coin Offerings (ICO)

Was ist ein ICO?

 Methode der Kapitalbeschaffung, 

 häufig basierend auf der Blockchain-Technologie

 Ausgabe von «Token» gegen Kryptowährungen

Anlehnung an IPO (Initial Public Offering), manchmal auch TGE (Token 
Generating Event)

4



Token Economics
Was man sich VOR dem ICO überlegen sollte: 

Token = Fremdkapital / 
Eigenkapital

Token = «Gutschein» 
(Kundengewinnung)

Steuerliche Auswirkungen / 
Buchhaltung

Primärmarkt / Sekundärmarkt 
(Handel)

Marketing
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ICO – Rechtliche Aspekte



Was sind die buchhalterischen 
Besonderheiten und Herausforderungen im 

Krypto Bereich?



Theoretische Herausforderungen



Der Bitcoin – eine «Geisterwährung»?
 Der Bitcoin existiert im herkömmlichen Sinn nicht 

 Es gibt weder einen digitalen noch einen physischen Bitcoin

 Kann nicht auf einem Bankkonto dargestellt werden 

 Stattdessen werden die Transaktionen auf einer Blockchain gespeichert

 Aus der Historie ergibt sich der aktuelle Saldo



und die Praxis?



Am Anfang war der Beleg…

oder

Keine Buchung ohne Beleg

Art. 1045 PGR



Kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung;

… Belegnachweise für die einzelnen 
Buchungsvorgänge … 

Art. 957 ff OR



BTC – Transaction History

date (UTC) description moneyIn (BTC) moneyOut (BTC) tx hash current balance (BTC)

20180822 PAYMENT SENT 0 -1.37581897 5c02a52209e043a3815ece047d20f9df8ae40c18e0079a9da3397b406194e07c 0

20180820 PAYMENT RECEIVED 0.14 0 a7100f377725251d8d4d56713d293c0dbaa936dc21920a86de1b02bce9d3642d 1.37581897

20180814 PAYMENT SENT 0 -0.59143595 648224baeebf429a2c4e73e04ab6bfd331dd3ac31bc34c402bb9305ef35010e5 1.23581897

20180717 PAYMENT SENT 0 -0.54652403 e4695681efb8dda6ac6827bbd0e6fa6b87f28d5a0bbe895eb46558fd2d0c9ab0 1.82725492

20180702 PAYMENT SENT 0 -0.62060156 60310739bd48390fa5890c396222cb74baf6cab51dfca460561667b4451700c1 2.37377895

20180622 PAYMENT SENT 0 -0.61991087 091b546399b689d5275e342748ba79df273b7374e9e8085a37e254fde299588e 2.99438051

20180612 PAYMENT RECEIVED 0.61181108 0 fab2859b4fc85d6ec2ba0adf97a5f22559a4200567060c55b29303a65dbd0b73 3.61429138



ETH – Transaction History

Txhash Blockno UnixTimestamp DateTime From
0x2af52a879b22de39d9ceb0ffbf78cbb9f6890fdb9797caab7ff00fa16aab1f44 5456840 1523969530 4/17/2018 12:52:10 PM 0xebc589df9204eb18670657f335c31dcbc9906b9a
0x45a0e9070f37f570bc567e5170edf68a0195226dae010f4bce2d753210926cf2 5457037 1523972350 4/17/2018 1:39:10 PM 0xebc589df9204eb18670657f335c31dcbc9906b9a
0x1d272aeb62539131b2079fe820a0d3ccfb89b29cc8b40deea20e443ca81dbb09 5498609 1524591010 4/24/2018 5:30:10 PM 0xebc589df9204eb18670657f335c31dcbc9906b9a
0xd86cf9b613a7cdb4bdeb7db9753f09a804554ba163f12924de5116fba404d706 5544152 1525274939 05.02.2018 15:28 0xebc589df9204eb18670657f335c31dcbc9906b9a

0xd18899d0ce779588518688881e08f939d466e57633eade1893c1a2bbba20d236 5544177 1525275340 05.02.2018 15:35 0xebc589df9204eb18670657f335c31dcbc9906b9a
0x6db3ef0032cd0927de7d1404ecb99414f41ef99ff159a10b8761f8b8a8287f25 5553227 1525412420 05.04.2018 05:40 0xebc589df9204eb18670657f335c31dcbc9906b9a

0xa9d90e3b23c06eb38dd5f5e5956a9a4602397db788e3744aa13b3aa49e7bc194 5571525 1525689061 05.07.2018 10:31 0xebc589df9204eb18670657f335c31dcbc9906b9a

To Value_IN(ETH) Value_OUT(ETH) CurrentValue @ $214.17/Eth TxnFee(ETH) TxnFee(USD) Historical $Price/Eth Status

0xa16da8b857f5f3489637cafc4e050ab9a8acef42 0 0.48 102.8016 0.000063 0.01349271 503.03

0x453ca272e408b791173252cad95b3976cc6ced5c 0 0.581 124.43277 0.000063 0.01349271 503.03

0xa16da8b857f5f3489637cafc4e050ab9a8acef42 0 0.3933 84.233061 0.0000966 0.020688822 703.35

0xa16da8b857f5f3489637cafc4e050ab9a8acef42 0 0.2926 62.666142 0.000147 0.03148299 686.74

0x395ecbd5c6f6e28ac6f95724885968ba3e463584 0 0.440690414983474109 94.3826661770106 0.000147 0.03148299 686.74

0xecc38a3187c71258a9b1d94b6393eb65e3641e5d 0 10 2141.7 0.000168 0.03598056 784.21

0xecc38a3187c71258a9b1d94b6393eb65e3641e5d 0 Feb 44 472.116348 0.000147 0.03148299 752.40



Wie funktioniert eine BTC Transaktion?

Sender Transaktion Empfänger

Bobs Adresse Transfer: 1 BTC Alices Adresse

Guthaben 1BTC Gebühr: 0,05 BTC Guthaben: 0,3 BTC

1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2 C8a8967b119a60aa95a74 (…) 3J98t1WpEZ73CNmnLy (…)

Bobs «Wechselgeld-
Adresse»

Guthaben: 0,65 BTC

1BoatSLRHtKNngkdXE (…)

Abbildung einer Transaktion von Bob an Alice in Höhe von 0,3 BTC
 Gesamtes Guthaben von Bob verlässt dessen Adresse/Wallet 

 Bob erhält sein «Wechselgeld» auf einer neu generierten Adresse (durch xPub = «Master Public Key»)



…am Ende eines jeden Geschäftsjahres ist ein 
genaues Verzeichnis über sämtliche 

Vermögensgegenstände und Schulden zu 
erstellen und dabei deren Wert im Einzelnen 

anzugeben

Art. 1047 PGR



… die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage 
des Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein 

zuverlässiges Urteil bilden können … 

Die Jahresrechnung (Einzelabschluss) setzt sich aus 
Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zusammen

Art. 958 OR



Wem gehört das Wallet?



Lösungsansätze & Herausforderungen

 Cold Storage bei Banken

 Vorlage der Wallets und Prüfung durch die Revision

 Kann ein Satoshi den gordischen Knoten zerschlagen? 



Vollständigkeitsgebot

 Sind alle Wallets bekannt?

 Wie stimme ich die Transaktionen ab?



Spezialthemen



Spezialthemen



Spezialthemen



Spricht Ihre Software Krypto?

 Welche Schnittstellen hat Ihre Software

 Direktes Auslesen der Wallets

 Sind Kryptowährungen vorgesehen/hinterlegt

 Nachkommastellen…



StB Matthias Langer
actus ag 

Triesen, Liechtenstein

langer@actus-tax.com 



INT. STEUERRECHT Kryptowährungen in Liechtenstein

Blockchain- und tokenbasierte
Unternehmen in Liechtenstein
Steuerliche und rechtliche Fragen und Antworten

Matthias Langer und Thomas Nägele*

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die privaten und unternehmerischen Möglich-
keiten, die aus der Blockchain-Technologie resultieren. Es wird untersucht, wie sie sich

im geltenden Steuer- und Rechtssystem integrieren lässt. Zudem werden die ICO/TGE-
freundlichen Strukturen des liechtensteiner Steuer-und Rechtssystems und deren

besondere Eignung für die Nutzung dieser neuen Technologie aufgezeigt.

Kernaussagen
> Zentral für die Qualifikation von Tokens/Coins ist das Whitepaper eines Unter-

nehmens, aus dem die konkrete Ausgestaltung der Tokens/Coins ersichtlich sein

muss. Zu beachten ist hierzu auch die persönliche Steuersituation der Gründer.
> Der große Vorteil für ein im Blockchain-Bereich tätiges Unternehmen ist der

schnelle und einfache Umgang (z. B. mit der FMA) im Zusammenhang mit

Gründungen und der Vorteil, dass man eine konkrete Ansprechperson, anstatt
eines gesichtslosen Ministeriums als Gegenüber hat.

> Das Fürstentum Liechtenstein ist auch für die Blockchain-Community in steuer-
rechtlicher und finanztechnischer Sicht sehr attraktiv, nicht nur die geringe

Steuerlast von 12,5 %, sondern auch das positive Klima gegenüber Initial Coin
Offerings ist für eine unbürokratische Abwicklung förderlich.

I. Die wichtigsten Terminologien im Kryptobereich
Zuerst wird ein kurzer Einblick in die Terminologie der im Blockchain-Bereich tätigen

Unternehmen gegeben und die geläufigsten Begriffe werden erklärt.

1. Was ist eine Blockchain?

Der metaphorische Quantensprung, der das Ganze überhaupt ermöglicht, ist die

sogenannte Distributed Ledger Technologie (DLT – Technologie des dezentralen Haupt-
buches), deren prominentestes Anwendungsbeispiel die Blockchain-Technologie dar-
stellt. Eine Blockchain ist eine dezentral geführte Datenbank, die eine stetigwachsende

Liste von Transaktionsdatensätzen aufweist. Die Datenbank wird chronologisch linear

erweitert, vergleichbar einer Kette, der am unteren Ende ständig neue Elemente

hinzugefügt werden (daher auch der Begriff „Blockkette“).
Ist ein Block vollständig, wird der nächste erzeugt. Jeder Block enthält eine

Prüfsumme des vorhergehenden Blocks. Dieses System ermöglicht es, (Transaktions-)

* Matthias Langer ist Steuerberater und Partner der actus ag, Triesen, Liechtenstein. Thomas Nägele ist Rechtsanwalt der NÄGELE Rechtsanwälte GmbH,

Vaduz, Liechtenstein.

Blockchain schließt
frühere Datenaktionen ein

Technologie ist für
Transaktionssysteme
prädestiniert
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Daten dezentral so zu speichern, dass sie von Dritten nur unter sehr speziellen
Bedingungen (Stichwort „51 %-Attacke“) manipuliert werden können. Diese Eigen-
schaften prädestinieren die Technologie geradezu für Transaktionssysteme, wie den

Zahlungsverkehr. Die Möglichkeiten, die dieses unkorrumpierbare System bringt,
können zum jetzigen Zeitpunkt nur schemenhaft erahnt werden.

2. Was sind Kryptowährungen?

Der Begriff „Kryptowährung“ ist prinzipiell irreführend, da es sich um keine klassische

Währung, also um kein gesetzliches Zahlungsmittel handelt. Im direkten Vergleich zur
gesetzlichen Währung, werden Kryptowährungen nicht von einem zentralen Organ
kontrolliert und herausgegeben,wie es bei den vorherrschenden Zentralbank-Systemen

üblich ist. Zudem kommen keine Geldscheine zum Einsatz; es funktioniert alles digital,
wobei die Kryptowährung dezentral aufgebaut wird. Das bringt wiederum den

fundamentalenUnterschiedmit sich,dass sie nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert
wird, sondern von einer dezentralen Gemeinschaft.

3. Was ist Mining?

Beim Mining versuchen Miner, mithilfe von Computerhardware komplizierte krypto-
grafische Rätsel zu lösen bzw. zu berechnen, um einzelne Blöcke und damit letztlich
Tokens zu erwirtschaften.Nachdemdas kryptografische Rätsel gelöstwurde,gelangt ein
weiterer Block in Umlauf, der eine festgelegte Anzahl an Tokens (z. B. Bitcoins) enthält.
Zudem fallen dem Miner die Transaktionserlöse zu; so wird der Mining-Prozess als

solches incentiviert. Dies ist für Privatpersonen inzwischen weniger interessant, da die

notwendigen Anforderungen an Rechenleistung mittlerweile sehr hoch sind, wodurch

sich ein eigener Unternehmenszweig mit großen Serverfarmen entwickelt hat.

II. Die Besteuerung von Kryptowährungen im Fürstentum Liechtenstein
Die Besteuerung von Kryptowährungen auf der Ebene von natürlichen Personen wird

hier am Beispiel von Liechtenstein aufgezeigt.

1. Allgemeine Besteuerung von natürlichen Personen

Seit dem 1.1.2011 unterliegt bei natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz oder

gewöhnlichen Aufenthalt in Liechtenstein haben, der weltweite Erwerb sowie das

gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Besteuerung in Liechtenstein
(Art. 6 Abs. 1 SteG). Eine Besonderheit in Liechtenstein ist dabei die Integration der

Vermögenssteuer in die Erwerbsteuer sowie der Grundsatz, dass eine Ertragsquelle
entweder der Vermögenssteuer unterliegt oder der Erwerbsteuer (Vermeidung einer

Doppelbesteuerung gem. Art. 15 Abs. 1 SteG). Daher sind auch alle Erträge des

Vermögens von der Erwerbsteuer befreit, auf die der Steuerpflichtige bereits Ver-
mögenssteuer entrichtet hat. Ferner sind die folgenden Zuflüsse und Erwerbsvorgänge
von der Erwerbsteuer befreit:
> Erträge aus ausländischer Land- und Forstwirtschaft,
> Erträge von ausländischen Betriebsstätten,
> der Zufluss von einmaligen Vermögensanfällen,
> Vermögensanfälle aus rückkauffähigen privaten Kapitalversicherungen,
> Zahlungen zur Abgeltung eines erlittenen Schadens,
> Kapitalgewinne (hierunter fallen sämtliche Kapitalgewinne aus der Veräußerung des

beweglichen und unbeweglichen Privatvermögens) sowie
> Gewinnanteile aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen

Personen.

Dezentrale Erzeugung
und Überwachung der
digitalen „Währungen“

Prägung bzw. „Schürfen“
erfolgt in recheninten-
siven Transaktionen

Ein steuerbarer Vorgang
unterliegt entweder der
Erwerbsteuer oder der
Vermögenssteuer
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INT. STEUERRECHT Kryptowährungen in Liechtenstein

2. Besteuerung von Kryptowährungen in Liechtenstein

Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen bedeutet dies, dass
jede unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person den Bestand an Kryptowährungen

zum Anfang des jeweiligen Steuerjahres deklarieren und in Schweizer Franken um-
rechnen muss.

Gleichzeitig sind Spekulationsgewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen

steuerfrei und müssen auch nicht deklariert werden. Dies ist nicht nur im Hinblick auf

die Steuerbelastung sehr attraktiv, sondern stellt auch eine erhebliche administrative
Erleichterung dar. Denn in der Beratungspraxis gibt es nur selten Fälle, in denen eine

Kryptowährung gekauft und später wieder verkauft wird (klassische Spekulation). Viel
häufiger sind die folgenden Transaktionen, die in anderen Staaten zu einem extremen

Deklarations- und Dokumentationsaufwand führen: Schweizer Franken wird in Bitcoin
getauscht, Bitcoin wird später in Ether getauscht und mit diesen Ether nimmt man an

einem InitialCoinOffering (ICO) oder einem TokenGeneration Event (TGE) teil und erhält
neue Tokens/Coins (oder die Bitcoins werden direkt genutzt, um damit zu zahlen).

█> Hinweis: Imdeutschen Recht ist die Regelung, dass der Tausch oderRücktausch
von Kryptowährung in Euro oder in andere Kryptowährungen innerhalb eines Jahres
nach der Anschaffung zu einem privaten Veräußerungsgeschäft i. S. des § 23 Abs. 1
Nr. 2 EStG führt. Somit ist der Gewinn einkommensteuerpflichtig.

3. Besteuerung vonMining in Liechtenstein

Spannend ist ebenfalls die Frage nach der steuerlichen Behandlung desMining. Hierbei
war lange Zeit in Liechtenstein umstritten, ob es sich, wie in Deutschland, um eine

gesonderte gewerbliche Tätigkeit oder um einen steuerfreien Ertrag aus dem Vermögen

handelt. Entgegen derHoffnung derMarktteilnehmer hat die liechtensteinische Steuer-
verwaltung im Februar 2018 zum Ausdruck gebracht, dass es eine steuerbare Erwerbs-
tätigkeit ist. Dies hat zur Folge, dass dieser Vorgang zwar einerseits der Erwerbsteuer

unterliegt, aber andererseits sind auch die Aufwendungen in diesem Zusammenhang

steuerlich abzugsfähig (z. B. IT-Kosten, Stromkosten und Raummiete).

III. Die Unternehmensfinanzierung durch ICO oder TGE

1. Begriff des ICO und TGE

ICO bzw. TGE sind ein Finanzierungsmodell, bei dem neue Projekte ihre zugrunde
liegenden Krypto Tokens gegen andere Kryptowährungen, wie Bitcoin und Ether, oder
Fiatgeld1 tauschen. Das Ganze ähnelt einem Initial Public Offering (IPO), bei dem
Investoren Anteile an einem Unternehmen zeichnen. Die ICO sind zwar noch ein junges

Phänomen, dennoch sind sie bereits zu einem bestimmenden Thema in der Blockchain-
Community geworden.

2. Strukturierungen von ICO und TGE

In einem ersten Schritt muss die gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung (meist in einem

Workshop, Kick-off-Event) festgelegt werden. Dies hat insbesondere steuerrechtliche

Implikationen. Im Anschlusswerden dieGesellschaften gegründet. Zur Finanzierung des
ICO/TGE können unterUmständen in einem pre-sale vorab Tokens/Coins,welche später

beim ICO/TGE emittiert werden, verkauft werden. Hierzu werden Early Supporter
Agreements oder SAFT2 Agreements abgeschlossen.

1 Fiat sind Währungen wie Euro, Schweizer Franken, US-Dollar etc. Im Folgenden werden die Begriffe Coins und Tokens weitgehend synonym

verwendet. Doch haben Tokens den größeren Anwendungsbereich bei neuen Projekten.

Deklarationspflicht des
Bestands zum Anfang
jedes Steuerjahres

Spekulationsgewinne aus
dem Handel mit Krypto-
währungen sind steuer-
frei

Mining ist eine steuer-
pflichtige Erwerbstätig-
keit

Sprachliche Parallelen
zum börslichen IPO sind
kein Zufall

2 Simple Agreement for Future Tokens.
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Das eigentliche ICO/TGE wird meist mittels eines ERC20 Tokens auf der Ethereum-
Blockchain und dem Angebot auf einer Webseite realisiert. Bei den meisten ICO/TGE
senden Investoren finanzielleMittel (i.d. R.Kryptowährungenwie Ether) an einen Smart-
Contract, der diese speichert und zu einem späteren Zeitpunkt den Gegenwert in Form
des neuen Tokens/Coins ausschüttet.Da dasGeld von einemweltweiten Investorenpool
stammt, können bei ICO/TGE hohe Summen zusammenkommen.

3. Probleme und Reiz beim ICO und TGE

Ein grundlegendes Problem ist dabei die Tatsache, dass meistens Vermögenswerte

gesammeltwerden, bevor das Produkt überhaupt existiert. Das macht die Investitionen
äußerst spekulativ und riskant.

Umgekehrt geben die Start-ups den risikofreudigen Investoren die neu geschaffe-
nenundmeistenshandelbaren Tokens/Coins ihresProjekts.Diese berechtigenetwa zum
Partizipieren an künftigen Einnahmen oder anDienstleistungen des Projekts.DieDetails
werden meist in einem sogenannten Whitepaper definiert.

4. Unterschiede zu herkömmlichen Investitionen

Die Gemeinsamkeit dieser durch ICO/TGE generierten Projekte ist die neue Distributed
Ledger Technologie, die den einfachen Umgang mit Geld, Identitäten und Rechten im

Internet schnell, günstig und vollautomatisiert verspricht. Tokens/Coins für ein ICO/TGE
zu schöpfen, auszugeben und zu kontrollieren, ist im Zeitalter dieser Technologie eine

einfache Sache geworden. Wer will, kann sich einen eigenen Token/Coin in wenigen

Clicks erschaffen. Wer wie viele Tokens/Coins hält, ist auf einer Blockchain unkorrum-
pierbar festgehalten.

IV. Rechtliche Rahmenbedingungen für ICO und TGE in Liechtenstein

1. Status quo im internationalen Vergleich

Noch ist offen,wie sich dieRegulatoren zur rasant fortschreitenden Entwicklung stellen.3

In der Schweiz war der Ether-ICO seinerzeit durch die FINMA abgesegnet worden. In
China und Südkorea sind ICO seit Kurzem verboten. In den USA werden ICO gesondert

geprüft, in mehreren anderen Jurisdiktionen (Singapur, Isle ofMan und Japan) bestehen
bereits gesetzliche Regulatorien. Interessant ist zudem, dass bereits erste Staaten selbst

Kryptowährungen emittiert haben (Venezuela am 20.2.2018) bzw. planen, ein solches

ICO durchzuführen (Estland und Schweden).

2. Position der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA)

Je nach Spezifikation können Tokens/Coins Finanzinstrumente darstellen, die ent-
sprechend aufsichtsrechtlich erfasst sind. Darunter können etwa Tokens/Coins fallen,
die Eigenschaften von Beteiligungspapieren aufweisen oder Investmentcharakter

haben.
Tätigkeiten in Bezug auf Finanzinstrumente unterliegen grundsätzlich einer spezial-

gesetzlichen Bewilligungspflicht durch die FMA und können (als „öffentliches Angebot
vonWertpapieren“ gem.Art. 2WPPG) der Prospektpflicht unterliegen.Ausschlaggebend
ist in jedem Fall die konkreteAusgestaltungunddie faktische FunktionderTokens/Coins.
Auch etwaige AML-/KYC4-Pflichten sind von der jeweiligen Ausgestaltung abhängig.
Anknüpfungspunkte für die örtliche Zuständigkeit der FMA bestehen u. a., wenn eine

3 Zur Situation in Deutschland vgl. die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Meister v. 16.1.2018 auf eine parlamentarische Anfrage in

BT-Drucks. 19/484 S. 44.

Weltweiter Pool von
Investoren kann hohe
Summen bewegen

Die Geschäfte sind
hochspekulativ

Vorgänge sind einfach
und anonym

Staatliche Regulierung
reicht von Laisser-faire bis
zum Verbot

4 AML steht für anti money laundering; KYC für know your customer.

Je nach Ausgestaltung
gelten die finanzauf-
sichts- und kapitalmarkt-
rechtlichen Vorschriften
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INT. STEUERRECHT Kryptowährungen in Liechtenstein

Gesellschaft ihren Sitz bzw. eine Niederlassung in Liechtenstein hat und/oder relevante
Tätigkeiten auf dem liechtensteinischenMarkt erbrachtwerden. Je nach Ausgestaltung
der Tokens/Coins, insbesondere als „Equity“ oder „Equity-backed“ Tokens, sind die

einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften zu beachten.
Das liechtensteinische Wertpapierprospektgesetz (WPPG) setzt die Richtlinie

2003/71/EU betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot vonWertpapieren

oder bei deren Zulassung zumHandel zu veröffentlichen ist, in nationales Recht um.Der
Begriff desWertpapieres ist aus Anlegerschutzgründen bewusst umfassend undweit zu
verstehen.5 Er umfasst u. a. Aktien oder andereWertpapiere, die Aktien oder Anteilen an

juristischen Personen, Gesellschaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten gleichzu-
stellen sind, sowie „alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher

Wertpapiere berechtigen“. Wesentlich ist, dass es sich um handelbare „Urkunden“
handelt, die „in großer Zahl und mit gleichem Inhalt“ ausgestaltet werden, so dass

Investoren jeweils identische Rechte ohne Individualisierung der Grundlagen oder des

Erwerbsvorgangs zukommen. Unserer Ansicht nach können Tokens daher je nach

Ausgestaltung unter das Wertpapierprospektgesetz fallen.
Wesentlich für eine Prospektpflicht ist die Kapitalmarktfähigkeit, somit die Über-

tragbarkeit und Wandelbarkeit eines Wertpapiers sowie seine Standardisierung. Wenn

Wertpapiere nicht als übertragbar ausgestaltet sind, ist eine Prospektpflicht grds. nicht
gegeben. Insgesamt kann daher davon ausgegangen werden, dass insbesondere Asset
oder Equity backed Tokens den Tatbestand von kapitalmarktfähigen Wertpapieren

erfüllen und bei öffentlichem Anbieten eine Prospektpflicht gemäß WPPG auslösen.6

3. Anti-Geldwäsche-Richtlinie und Sorgfaltspflichten

Mit der Änderung des Sorgfaltspflichtgesetzes, das am 1.9.2017 in Kraft getreten ist, hat
der Begriff der „virtuellen Währung“ erstmals Eingang in die liechtensteinische Gesetz-
gebung gefunden.7 In Art. 2 Abs. 1 Buchst. l SPG sind virtuelleWährungen legal definiert

als „digitale Geldeinheiten, welche gegen gesetzliche Zahlungsmittel getauscht, zum
Bezug von Waren oder Dienstleistungen oder zur Wertau(ewahrung verwendet

werden können und somit die Funktion von gesetzlichen Zahlungsmitteln überneh-
men.“

█> Hinweis: Unter virtuellen Währungen im Sinne des Sorgfaltspflichtgesetzes
versteht der Gesetzgeber „digitale Geldeinheiten“, die zwar offiziell nicht als gesetz-
liche Zahlungsmittel zu qualifizieren sind, die jedoch die Funktion von gesetzlichen
Zahlungsmitteln übernehmen. Das bekannteste Beispiel für eine solche virtuelle
Währung soll Bitcoin sein. Nicht unter diesen Begriff der virtuellen Währung fallen

digitale Geldeinheiten, die zentralisiert von einer Stelle ausgegeben werden, jedoch
für den Umtausch in gesetzliche Zahlungsmittel ungeeignet sind.

Darüberhinaus fallen nur jene virtuellenWährungenunter dieBegriffsdefinition,welche

die Funktion von gesetzlichen Zahlungsmitteln übernehmen.Demgemäß scheiden auch

solche virtuellenWährungen aus, die nur überaus beschränkt einlösbar bzw. zum Bezug
von Waren oder Dienstleistungen kaum geeignet sind. Das gilt beispielsweise für

5 Gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. a WPPG umfasst die Definition „übertragbare Wertpapiere, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können“.

Liechtensteinische Defini-
tion des Wertpapiers
umfasst ggf. auch Tokens

6 Ausnahmetatbestände sind definiert in Art. 2 Abs. 2 WPPG (insbesondere Buchst. h) für Emissionsvolumina von weniger als 5 Mio. €, in Art. 5 WPGG

für Angebote ausschließlich an qualifizierte Anleger, eine geringe Anzahl von Anlegern, bei geringer Gesamtemission oder Mindestinvestments von

100.000 € sowie in Art. 6 WPGG für bestimmte Arten von Wertpapieren.
7 Gesetz v. 11.12.2008 über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung –

Sorgfaltspflichtgesetz – SPG (LGBl 2017/161).

Legaldefinition der
virtuellen Währung
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Bonusprogramme, da die dadurch erlangten digitalen Geldeinheiten nur bei der

ausgebenden Stelle gegen Waren oder Dienstleistungen eingetauscht werden können.

█> Hinweis: Jedenfalls sind AML/KYC-Maßnahmen für jedes ICO/TGE zu emp-
fehlen, auch für jene Fälle, die gesetzlich keine Sorgfaltspflichten vorsehen, um
überhaupt Geschäftsbeziehungen zu Banken unterhalten zu können.

V. Besteuerung von ICO und TGE nach liechtensteiner Steuerrecht

1. Unterscheidung von Tokenarten

Ausgangspunkt für die steuerliche Behandlung eines Initial Coin Offering (ICO) bzw.
Token Generating Event (TGE) ist die Qualifikation der Tokens/Coins. Die Verwaltungs-
praxis in Liechtenstein differenziert derzeit die folgenden Gruppierungen:

Utility Token: Utility Tokens sind Dienstleistungen oder Teile von Dienstleistungen,
die gekauftwerden können. Die Tokens sind dabei der Zugangsschlüssel, der Zugang zu
einem Netzwerk oder einer Dienstleistung gewährt. Sie werden meist verwendet, um
Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Tokens können dabei im Rahmen eines pre-sale8

oder beim sog. Tokenlaunch verkauft werden, um die Projekte zu finanzieren.
Equity/Security Token: Meist sollen diese Tokens einen Anteil an einem Unter-

nehmen abbilden. Demzufolge sind hier insbesondere die kapitalmarktrechtlichen

Vorschriften zu beachten.
Currency Token: Diese Tokens haben (ausschließlich) Währungsfunktion (z. B.

Bitcoin, Litecoin).
Contributions: Manche ICO/TGE werden als Contribution im Sinne einer Schen-

kung/Widmung von Vermögen und zwar i. d. R. an eine gemeinnützige Stiftung
strukturiert. Diese Konstruktion ist in der Schweiz in einigen Fällen unter Druck geraten.
Sowurden von der schweizerischen Stiftungsaufsicht beispielsweise überhöhte Service-
verträge mit den Initiatoren, die der Gewinnabschöpfung dienten, beanstandet. Bei
kommerziellen Projekten sollte daher kritisch geprüft werden, ob der Einsatz einer

gemeinnützigen Stiftung zielführend ist und ob hier eine andere Strukturierung gewählt

werden sollte.
Meist lässt sich der Token/die Coin aufgrund der im Whitepaper beschriebenen

Funktion den vier Kategorien zuordnen. Die Initiatoren sollten daher bereits vor
Erstellung des Whitepapers abwägen, welche Funktion ihre Tokens aufweisen sollen.

█> Hinweis: Es ist zudem empfehlenswert, auch die persönliche steuerliche

Situation im Hinblick auf die Strukturierung zu berücksichtigen.

In der Regel sehenWhitepapers vor, dass dieGründer einen Teil der neuen Tokens/Coins
zur Abgeltung ihrer bisherigen Aufwendungen erhalten. Die steuerlichen Folgen dieser

Token/Coin-Verteilung hängen maßgeblich von der rechtlichen Ausgestaltung ab.
Es kann sich hierbei in Liechtenstein beispielsweise um einen lohnsteuerpflichtigen

Vorgang, um das Entgelt aus selbständiger Tätigkeit, um eine Sachdividende oder um

einer Ausschüttung handeln.

8 Für den pre-sale wird ein Teil der Tokens oder es werden alle Tokens vorab hergestellt („pre-mined“).

Unterscheidung der To-
kens nach ihrer Funktion
in vier Kategorien

Funktion wird meist
durch das Whitepaper
und damit von Beginn
an festgelegt
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INT. STEUERRECHT Kryptowährungen in Liechtenstein

2. Besteuerung der unterschiedlichen Tokens

a) Utility Tokens

Wenn die Analyse desWhitepapers und folglich die konkrete Ausgestaltung der Tokens
ergibt, dass es sich umUtility Tokens handelt, führt das ICO/TGE grundsätzlich zu einem

steuerbaren Ertrag auf Ebene des Special Purpose Vehicle (SPV). Der steuerbare Ertrag
lässt sich im Einzelfall jedoch unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für
die Entwicklung des Projekts und der Tokens sowie der späteren Pflege des Ökosystems

reduzieren.

█> Hinweis: Es ist hierbei zentral, dass idealerweise bereits bei der Konzeption des

Tokens im Whitepaper auch die steuerlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt
werden und die zukünftige buchhalterische sowie bilanzielle Erfassung abgestimmt

wird.

b) Equity und Security Tokens

ImHinblick auf Equity Tokens sind insbesondere die sogenannten Emissionsabgaben zu
beachten. Aufgrund des Zollvertrags mit der Schweiz von 1923 findet auch das

Stempelgesetz in Liechtenstein Anwendung. Ferner gibt es in Liechtenstein die sog.
Gründungsabgabe (Art. 66 SteG). Diese fällt in Liechtenstein an, sofern die schweize-
rische Stempelgesetzgebung keine Anwendung findet. Das gilt zum Beispiel für die

Anstalt, weshalb grds. die Gründungsabgabe in Liechtenstein anfällt. Diese beträgt 1 %

des Kapitals.9 Allerdings gibt es eine allgemeine Freigrenze von 1Mio. CHF.
Im Gegensatz zur Anstalt fällt beispielsweise eine GmbH oder eine AG unter die

schweizerische Stempelgesetzgebung (Art. 1 Abs. 2 StG),weshalb Art. 8 StG einschlägig

ist. Es fällt eine Stempelabgabe von 1 % an, jedoch wieder mit einer Freigrenze von
1Mio. CHF (Art. 6 Abs. 1 Buchst. h StG). Folglich ergibt sich zwischen der GmbH und der

AG einerseits sowie der Anstalt andererseits insofern ein Unterschied, als die Anstalt
von den Ermäßigungen ab einem Kapital von 5Mio. CHF profitieren kann.

█> Hinweis: Es kann aus steuerlicher Sicht somit von Vorteil sein, wenn das

ICO/TGE nicht über eine GmbH oder AG durchgeführt wird, sondern hierfür eine
Anstalt verwendet wird.

c) Contributions

Bei der ausschließlichen Berücksichtigung der liechtensteinischen Perspektive ist die

Ausgestaltung des ICO/TGE über den Einsatz einer gemeinnützigen Stiftung und der

Ausgestaltung derContributions als Zuwendungen an die Stiftung aus steuerlicher Sicht
sehr attraktiv, denn Liechtenstein kennt einerseits keine Schenkungsteuer und anderer-
seits normiert Art. 48 Abs. 4 Buchst. b SteG, dass der Kapitalzuwachs aus Erbschaft,
Vermächtnis oder Schenkung nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag zählt.

Der deutsche Steuerberater sei hier jedoch darauf hingewiesen, dass beispielsweise

bei einer Schenkung durch eine in Deutschland steuerlich ansässige natürliche Person
auch die deutsche Schenkungsteuer zur Anwendung kommen würde. Dies bedeutet,
dass eine Schenkung über dem gesetzlichen Freibetrag Schenkungsteuer von 30 % bis

50% zur Folge hat. Für die Abführung der Schenkungsteuer haften sowohl der Schenker
als auch der Beschenkte solidarisch. Ferner begeht der liechtensteinische Stiftungsrat
eine Steuerhinterziehung in Deutschland,wenn er eine solche Schenkung nicht fristge-
recht in Deutschland anzeigt. Bei einer Contribution in Kryptowährung ergibt sich für

9 Ermäßigungen für das 5 Mio. CHF bzw. 10 Mio. CHF übersteigende Kapital auf 0, 5 % bzw. 0,3 %.

Erträge sind
steuerpflichtig

Es fällt entweder
Stempelsteuer oder die
sog. Gründungsabgabe an

Stiftungslösungen haben
in Liechtenstein ihren Reiz

Haftung und Anzeige-
pflichten laufen nicht
geordnet
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den Stiftungsrat zudemdaspragmatischeProblem,dass erhäufiggarnichtweiß,werder

Schenker ist und aus welchem Steuerdomizil der Schenker stammt.

3. Besteuerung bei juristischen Personen

Im Hinblick auf juristische Personen verfügt Liechtenstein mit einem Ertragsteuersatz
von 12,5 % sowie den in Art. 48 SteG normierten Befreiungen über ein sehr wett-
bewerbsfähiges Steuerrecht, das zudem in den Europäischen Wirtschaftsraum einge-
bettet ist und daher von den europäischen Grundfreiheiten profitiert. So zählen bei

unbeschränkt steuerpflichtigen juristischen Personen z. B. die folgenden Erträge nach

Art. 48 Abs. 1 SteG nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag und reduzieren entsprechend

die Bemessungsgrundlage:
> ausländische Erträge aus Land- und Forstwirtschaft,
> ausländische Betriebsstättenergebnisse,
> ausländische Miet- und Pachterträge,
> Beteiligungserträge,10

> Kapitalgewinne.11

Die Investition in Kryptowährungen fällt nicht unter Steuerbefreiungen des Art. 48 SteG.
Dies bedeutet, dass realisierte Wertveränderungen entsprechend steuerlich zu dekla-
rieren sind und zu steuerbaren Gewinnen bzw. Verlusten führen. Der effektive Steuer-
betrag hängt neben dem Ertragsteuersatz von 12.5 % auch vom abziehbaren Eigen-
kapitalzins ab, welcher die Bemessungsgrundlage für die Ertragsteuer senkt.

Der Eigenkapitalzinsabzug wird auf dem modifizierten Eigenkapital errechnet. Der
Satz wird jährlich festgelegt. Aktuell liegt der Eigenkapitalzinsabzug bei 4 %. Wenn der

Unternehmensgegenstand auch das Halten von Kryptowährungen vorsieht und die

Anlage in Kryptowährungen unter das betriebsnotwendige Vermögen fällt, dann

unterliegt auch die Anlage in Kryptowährungen dem Eigenkapitalzinsabzug und führt
damit zu einer Reduktion der effektiven Steuerbelastung.

VI. Deklaration bei juristischen Personen
Eine besondere Herausforderung stellt die Investition in Kryptowährungen für die

Buchhaltung des Unternehmens dar. Denn die normalen Buchhaltungsprogramme

könnenderzeit noch keine Transaktionen inKryptowährungenabbilden. Ferner erfordert
das Auswerten der Blockchain-Transaktionen ein hohes technisches Verständnis bzw.
eine besondere IT-Affinität.

Es ist derzeit nicht zulässig, dass die Buchhaltung oder die Steuererklärung direkt in
einer Kryptowährung geführt wird. In Liechtenstein kann die Buchhaltung und Steuer-
erklärung beispielsweise in Schweizer Franken, Euro oderUS-Dollar geführtwerden.Dies
bedeutet, dass bei einer entsprechenden Verbuchung der Geschäftsvorfälle stets eine

Umrechnung erfolgen muss. Gleichzeitig stellt weder die liechtensteinische Steuerver-
waltung noch die Schweizer ESTV offizielle Referenzkurse zur Verfügung. In der Praxis
haben sich daher zwei Methoden herauskristallisiert. Es können entweder sogenannte

transparente Kryptobörsen (wie Coinmarketcap) oder intransparente Kryptobörsen (wie

Coincap) verwendet werden. Wie der Name bereits vermuten lässt, werden bei den

transparenten Kryptobörsen die Informationsquellen derDurchschnittswerte veröffent-

10 Gewinnanteile aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen sind in Liechtenstein zur Vermeidung einer wirtschaftlichen

Doppelbesteuerung grundsätzlich steuerfrei. Unter Gewinnanteile werden beispielsweise Dividenden, Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien,

Genussrechten, mit denen das Recht am Gewinn und Liquidationserlös einer Kapitalgesellschaft verbunden ist, verstanden.

Niedriger
Körperschaftsteuersatz

11 Kapitalgewinne aus der Veräußerung oder Liquidation von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen werden analog den

Beteiligungserträgen generell von der Ertragsteuer befreit. Diese Befreiung gilt unabhängig von einer Mindesthaltedauer und einer

Mindestbeteiligungshöhe.

Gewinne aus
Kryptowährungen sind
steuerpflichtig

Einbeziehung in den
Eigenkapitalzinsabzug

Keine Buchhaltung
auf Basis von Krypto-
währungen
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INT. STEUERRECHT Kryptowährungen in Liechtenstein

licht, während dies bei den intransparenten Kryptobörsen nicht der Fall ist. Die
transparenten Kryptobörsen veröffentlichen jedoch häufig ihre Kurse nur im Verhältnis
zum US-Dollar, so dass bei einer Verbuchung in anderen Währungen eine weitere

Umrechnung notwendig ist.
Ein zweites Praxisproblem ist insbesondere die Prüfung der Eigentümerstellung bei

den Wallets. Hier kann man z. B.mit kryptografischen Signaturen arbeiten.
Als drittes Problem sei auf die zwingende Anwendung der Bewertungsmethoden

hingewiesen. Während beispielsweise die FIFO-Methode in der Theorie als einfach und

nachvollziehbar angesehen wird, erweist sich selbst diese im praktischen Alltag mit

häufigen Käufen und Verkäufen sowie bei Bezahlung von Mitarbeitern und Dienst-
leistern in Kryptowährungen als außerordentlich komplex.

█> Hinweis: Zur effizienteren Erfassung und vor allem Reduktion von Fehlern
empfehlen wir die Programmierung eines Skripts, dass automatisiert die Spekula-
tionserfolge aus den einzelnen Transaktionen ermittelt.

FAZIT

Liechtenstein hat sich als ICO-freundlicheUmgebung erwiesen. Verschiedene rechtliche
und unternehmerische Strukturen ermöglichen eine schnelle, geeignete und flexible

Umsetzung. Technisch ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter der (Aufsichts-)
Behörden unterstützen und bewerten im Vorfeld geplante ICO/TGE auf unkomplizierte

und effiziente Weise. Die technische Infrastruktur (IT, Softwareentwicklung) und
Bildungseinrichtungen (Universitäten) unterstützen neue Entwicklungen. Eine
wachsende Gemeinschaft blockchainbasierter Unternehmen und öffentliches

Wohlwollen schaffen ein positives Klima. Aufgrund der zahlreichen steuerlichen

Auswirkungen, auch auf Organe der Gesellschaften (natürliche Personen), wie die

Steueransässigkeit, Einkommensteuer, Vermögensteuern,Mehrwertsteuern und

Wegzugsbesteuerung, sind diese im Vorfeld zu analysieren auf ggf. auf den konkreten

Einzelfall anzupassen. Eine Darstellung der generellen steuerlichen Auswirkungen ist

unerlässlich.
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Prüfung der Eigentümer-
stellung ist ggf. proble-
matisch
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