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Steuerfalle gewerbsmässiger Wertschriftenhandel
Ausgangslage
Im heutigen Zinsumfeld stellt sich manch einer die Frage,
wie er sein Geld möglichst gewinnbringend anlegen kann.
Dabei liegt eine Investition in Immobilien oder Wertschriften aufgrund der vergleichsweise hohen Renditen
nahe.
Grundsätzlich sind die bei einem Verkauf im Rahmen der
privaten Vermögensverwaltung erzielten Kapitalgewinne
sowohl im Bund als auch im Kanton steuerfrei. Dieser
Grundsatz erfährt jedoch eine Ausnahme, sofern der
Steuerpflichtige die Grenzen der privaten Vermögensverwaltung sprengt und private Kapitalgewinne in der Folge
durch den Fiskus in (steuerbares) Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit umqualifiziert werden.
Die soeben angesprochenen Grenzen der privaten Vermögensverwaltung sollen in der Folge anhand des besonders praxisrelevanten Beispiels des Wertschriftenhandels
in dieser GHR TaxPage näher erläutert werden.
Kriterien der Gewerbsmässigkeit
Die Beurteilung, ob eine steuerpflichtige Person gewerbsmässig mit Wertschriften handelt, ist komplex und
wird seitens der Steuerverwaltung grundsätzlich erst nach
Abschluss der getätigten Transaktionen im Rahmen der
Steuerveranlagung vorgenommen. Zur Präzisierung der
Thematik und zur Schaffung einer gewissen Rechtssicherheit für den Steuerpflichtigen hat die Eidgenössische Steuerverwaltung im Rahmen des Kreisschreibens Nr. 36 Kriterien aus der Rechtsprechung zusammengezogen und
definiert, was für bzw. gegen die Annahme einer gewerbsmässigen Tätigkeit spricht.
Für die Beurteilung, ob gewerbsmässiger Handel vorliegt,
sind vordergründig folgende Indizien heranzuziehen:
-

Die Höhe des Transaktionsvolumens (Häufigkeit der
Geschäfte und kurze Besitzesdauer [weniger als 6 Monate]),

-

ein allfälliger Einsatz erheblicher fremder Mittel zur
Finanzierung der Geschäfte (insbesondere, wenn
Schuldzinsen und Spesen nicht durch periodische Einkünfte gedeckt sind), und

-

ob Derivate eingesetzt werden.

Die GHR TaxPage beinhaltet keine Rechts- oder Steuerberatung.

Lediglich Indizien untergeordneter Bedeutung sind
dagegen:
-

eine systematische oder planmässige Art und Weise
des Vorgehens, und

-

ob ein enger Zusammenhang der Geschäfte mit beruflichen Kenntnissen des Steuerpflichtigen besteht,
bzw. ob dieser spezielle Fachkenntnisse einsetzt.

Gänzlich irrelevant ist gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung hingegen, ob die steuerpflichtige Person
die Wertschriftengeschäfte selbst abwickelt oder einen
Dritten damit beauftragt.
Folgen der Gewerbsmässigkeit
Gelangt die Steuerverwaltung im Rahmen der ermessensweisen Gewichtung dieser Kriterien zum Schluss, dass ein
gewerbsmässiger Wertschriftenhandel zu bejahen ist, hat
dies für den Steuerpflichtigen die folgenden Konsequenzen:
-

Die Differenz zwischen Veräusserungserlös und Gestehungskosten sind als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit steuerbar,

-

ein AHV-Beitrag von rund 10 % auf dem Einkommen
wird fällig,

-

Verluste sind grundsätzlich abziehbar, sofern eine
Buchhaltung geführt wurde, und

-

Schuldzinsen werden unbeschränkt zum Abzug zugelassen.

Fazit
Die Qualifikation als gewerbsmässiger Wertschriftenhändler hat für die steuerpflichtige Person einschneidende
finanzielle Konsequenzen. Entsprechend sollte die individuelle Situation frühzeitig analysiert und ein allfälliger Dialog mit der Steuerverwaltung rechtzeitig gesucht werden. Wir unterstützen Sie gerne dabei.
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