DeFiChain-Tax-Toolbox
I.

Empfohlene Tools um deine steuerliche Pflichten erfüllen zu
können

https://cointracking.info?ref=A134113

Tool zum professionellen Tracken aller
Transaktionen. Direkter Import Cake DeFi
Steuerreport

https://ihre-mittelstandsberater.de/wpcontent/uploads/2022/04/64463-merkblattsteuertool-cointracking.pdf

Kostenloser Leitfaden mit best practice zur
Anwendung von CoinTracking. Schwerpunkt
Defichain-Transaktionen

https://defichain-rewardhelper.com/

Tool zur Aufbereitung Schnittstellendateien
zum Import bei CoinTracking. Zur Nutzung
bei Verwendung von z.B. Desktop-Wallet,
Light-Wallet, DFX-Wallet…

https://dfi.tax/

Auswertung steuerlich relevanter
Transaktionen zum Import in CoinTracking.
Kann in Kombi mit Rewardhelper genutzt
werden.

II.

News und Informationen zu Steuer-Themen

https://ihre-mittelstandsberater.de/blog/

Blog mit regelmäßigen Updates zu Themen
rund um Besteuerung von Kryptowährungen
und DeFi

https://twitter.com/SvenKamchen

Twitter Kanal mit regelmäßigen Tax-Infos

https://www.bmfsteuerrechner.de/ekst/eingabeformekst.xhtml

Steuerrechner, um Quick & Dirty ein Gefühl
für deine Steuerlast zu bekommen

III.

Fragen, die sich jeder DeFi Investor einmal gestellt haben sollte

1. Muss ich bei meinen erhaltenen Rewards aus Staking und Liquidity Mining eine Haltefrist
von einem Jahr einhalten, um diese steuerfrei verkaufen zu können? (#Begründung)
2. Erziele ich mit meinen Einnahmen aus der Masternode Einkünfte aus Gewerbebetrieb?
(#Auslegung)
3. Wenn ich Einkünfte aus Gewerbebetrieb erziele, sind meine Rewards Betriebsvermögen.
Gibt es eine Möglichkeit diese dennoch nach einem Jahr steuerfrei verkaufen zu können?
(#Steuergestaltung)
4. Gelten meine Coins/Token, welche ins in Liquidity Mining stecke als veräußert oder
kann man das auch anders sehen? (#Steuergestaltung)
5. Muss ich meine Rewards aus Liquidity Mining mit dem persönlichen Steuersatz besteuern
oder kommt auch die Abgeltungssteuer in Frage? (#Abgeltungssteuer)
6. Ist es sinnvoll Staking, Lending und Liquidity Mining in einer Trading GmbH zu
betreiben und was sind die Vor- und Nachteile? (#Trading GmbH)
7. Sollte ich meiner Steuererklärung ein Begleitschreiben beifügen, um auch künftig
rechtssicher und nicht angreifbar zu sein? (#Begleitschreiben)
8. Sollte ich meinen Steuerbescheid immer einfach akzeptieren oder ist es sinnvoll diesen
offen zu halten, um von einer möglichen künftigen positiven Rechtsprechung zu
profitieren? (#Einspruch, #Ruhendes Verfahren, #Klage, #Aussetzung der Vollziehung)
9. Kann ich meine Rechtsauffassung rechtssicher vom Finanzamt bestätigen lassen und
muss bei der Veranlagung keine Überraschungen erleben? (#Verbindliche Auskunft)

