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Die Schweiz erlaubt Steuerzahlungen per Bitcoin
Traunsteiner Tageblatt (suedost-news.de) Donnerstag, 09. Jun 2016 | 7:19 Uhr

Mit 1. Juli können Bewohner der Stadt 
Zug (Schweiz) ihre Steuerschuld via Bit-
coins bezahlen. Dass das Pilotprojekt in der 
29.000-Einwohner Gemeinde gestartet wird, 
ist kein Zufall; nirgendwo auf der Welt haben 
sich mehr Firmen niedergelassen, welche die 
Krypto-Währung als Zahlungsmittel akzep-
tieren. Die Testphase läuft sechs Monate. Erst 
nach Ablauf der halbjährigen Frist wird sich 
zeigen, ob das Angebot angenommen wurde 
oder nicht.

Die Schweizer starten die digitale Zah-
lungsrevolution

Erst vor wenigen Tagen outete sich der Erfin-
der der Krypto-Währung Bitcoin. Bislang gab 
es immer wieder unterschiedliche mediale 
Berichte; einerseits wurden Bitcoins gelobt, 
andererseits verteufelt. Nun wird die Krypto-
Währung aber in ein neues, positives Licht 
gerückt. Verantwortlich sind die Schweizer 
- besser gesagt die „Zuger“. Die 29.000 Ein-
wohner große Gemeinde steht wohl vor der 
Revolution des Jahrzehnts - zum ersten Mal 
sollen die Bürger ihre Steuerschuld via Bit-
coins begleichen können. Bislang stand die 
Zahlungsmöglichkeit nur bei ausgewählten 
Internethändlern zur Verfügung. Das soll sich, 
geht es nach der Zuger Stadtverwaltung, 
demnächst ändern.

Vom Phantom zum Phänomen

Doch warum sind Bitcoins derart interes-
sant? Das Prinzip ist simpel - Bitcoins werden 
gekauft und verkauft. Ein Vorgang, der über 
einen Broker durchgeführt wird. Es gibt zahl-
reiche Marktplätze im Internet, die die Krypto-
Währung anbieten, der größte deutsche Bro-
ker ist IG. Der User muss sich im Endeffekt nur 
für einen jeweiligen Broker entscheiden, sich 
in weiterer Folge registrieren und kann dann 
Franken, Euro, Yen oder US-Dollar gegen Bit-
coins tauschen. Die Krypto-Währung landet 
danach im „Wallet“, seinem ganz persönli-
chen und virtuellen Geldbeutel. Die Summe 
wird durch ein Netzwerk aus Computern ver-

waltet. Wer sich also die dementsprechen-
de Bitcoin-Software auf seinem Rechner in-
stalliert, wird am Ende ein Teil eines riesiges 
Netzwerks. Während Bitcoins vor wenigen 
Jahren noch von fast keinem Verkaufsportal 
als Zahlungsmöglichkeit angeboten wurden, 
sind es heute nur noch wenige digitale Unter-
nehmen, die auf die Krypto-Währung verzich-
ten. Zu Beginn galt die Krypto-Währung noch 
als Phantom, dass mit der Zeit aber ein Phä-
nomen wurde. Als die erste Münze 2009 in 
den virtuellen Umlauf kam, waren nur wenige 
Gruppierungen begeistert. Lediglich Euro-Kri-
tiker, Computer-Freaks und Gold-Fans waren 
von der Alternativ-Währung begeistert. Heute 
hat sich die Krypto-Währung - entgegen vie-
ler Prognosen - durchgesetzt. Auch wenn es 
in den letzten Jahren einige Kursrutsche gab, 
Manipulationen durch Hacker und auch Tau-
sende virtuelle Münzen gestohlen wurden, so-
dass am Ende vom „Totalschaden“ für Besit-
zer die Rede war, hat sich die Krypto-Währung 
durchgesetzt.

Mit 1. Juli startet die „Krypto-Wäh-
rung-Revolution“

Doch auch wenn Bitcoins einen langen und 
steinigen Weg hinter sich haben, sind sie 
heute auf einem Erfolgskurs, der definitiv 
nicht vorhergesagt werden konnte. So gibt 
es ab 1. Juli die Möglichkeit, mittels Krypto-
Währung seine Steuerschuld zu bezahlen. 
Zug, eine Gemeinde in der Schweiz, hat nach 
einer einwöchigen Beratungs- und Informa-
tionsphase das Cyber-Geld eingeführt. Die 
Zuger-Verwaltung ist die erste öffentliche 
Einrichtung der Welt, die Bitcoins als tatsäch-
liche Währung akzeptiert. Auch die Medien 
haben sich auf die Entscheidung gestürzt; 
so titelte die „Neue Zürcher Zeitung“ über 
eine „geschichtsträchtige Entscheidung“. Als 
bekannt wurde, dass der Zuger Stadtrat Bit-
coins - mit 1. Juli 2016 - akzeptieren werde, 
war die Überraschung groß. Bis zu 200 Fran-
ken (das sind 180 Euro) können via Bitcoins 
bezahlt werden. Dolfi Müller, Stadtpräsident, 
will vor allem ein Zeichen setzen. Man möchte 
mit dieser Entscheidung Firmen ansprechen 
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und gleichzeitig Erfahrungen sammeln. Auch 
der Bitcoin Suisse AG Geschäftsführer, Niklas 
Nikolajsen, ist begeistert über die Entschei-
dung des Stadtrats und erkennt eine Revolu-
tion, welche die Cyber-Währung noch belieb-
ter und erfolgreicher machen wird.

Warum gerade Zug?

Doch warum gerade Zug? Wer die Entwick-
lung der Gemeinde kennt, wird am Ende 
über die Entscheidung des Stadtrats wenig 
überrascht sein. 15 Firmen haben sich in der 
Schweizer Gemeinde niedergelassen, welche 

Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren. Nun 
hat sich auch die Behörde für Bitcoin ent-
schieden und möchte den Zugern die Mög-
lichkeit anbieten, einerseits die Krypto-Wäh-
rung zu testen, andererseits aber auch selbst 
Erfahrungen zu sammeln, ob das Angebot 
angenommen wird und wenn ja, ob es sich 
auch bewährt.

Wer in Zug wohnt und seine Steuerschuld 
mittels Krypto-Währung begleichen möch-
te, muss sich einen Broker suchen und seine 
Franken gegen Bitcoins tauschen. Im Inter-
net gibt es zahlreiche Plattformen, die diesen 
Dienst anbieten. (agm)


