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Gewerbsmässiger Wertschriftenhandel im Kanton Schwyz 

Die kantonale Steuerverwaltung Schwyz hat im Februar 2006 das Kreisschrei-
ben (KS) Nr. 8 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) mit Sekundärkrite-
rien konkretisiert. Damit soll den Steuerpflichtigen Rechtssicherheit verschafft 
und eine rechtsgleiche Einschätzung ermöglicht werden. Wir hinterfragen die-
se Weisung im nachfolgenden Beitrag kritisch. 

Bisherige Rechtsprechung 

Das Bundesgericht hat in seiner umfangreichen Rechtsprechung zum ge-
werbsmässigen Wertschriftenhandel  festgehalten, ein solcher liege vor, wenn 
die steuerpflichtige Person An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen 
in einer Art tätigt, die über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hin-
ausgeht. Es muss also eine Tätigkeit entfaltet werden, die in ihrer Gesamtheit 
auf Erwerb ausgerichtet ist. Ein Auftreten nach aussen, eine Teilnahme am 
wirtschaftlichen Verkehr oder die Tätigkeit in einem organisierten Betrieb ist 
nicht notwendig. Auch spielt keine Rolle, ob die Wertschriften von einem Drit-
ten (Bank, Vermögensverwalter etc.) verwaltet und angelegt werden. 

Kapitalgewinne aus der Veräusserung von beweglichen Vermögenswerten 
bleiben steuerfrei, sofern sie im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung 
oder in Ausnützung einer sich bietenden Gelegenheit erzielt werden. Es wird 
immer auf Grund der Gesamtheit der Umstände des Einzelfalls beurteilt, ob 
eine private Vermögensverwaltung oder selbständige Erwerbstätigkeit vor-
liegt. Es werden folgende Indizien in Betracht gezogen, welche jedes zusam-
men mit anderen, im Einzelfall aber auch bereits für sich allein für Gewerbs-
mässigkeit sprechen: 

- systematisches oder planmässiges Vorgehen 
- Häufigkeit der Geschäfte und kurze Besitzesdauer 
- enger Zusammenhang der Geschäft mit der beruflichen Tätigkeit der steu-

erpflichtigen Person sowie Einsatz spezieller Fachkenntnisse 
- Einsatz erheblicher fremder Mittel zur Finanzierung der Geschäfte 
- Wiederanlage der erzielten Gewinne in gleichartige Vermögensgegen-

stände 

Im KS 8 hat die ESTV Kriterien definiert, nach denen kein gewerbsmässiger 
Wertschriftenhandel vorliegt. Ist jedoch eines der nachfolgenden Kriterien 
nicht erfüllt, ist wiederum anhand des Indizienkataloges des Bundesgerichtes 
eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen: 

- Haltedauer der verkauften Wertschriften beträgt zuvor mindestens ein Jahr 
- Transaktionen (betragsmässige Summe aller Käufe und Verkäufe) pro Ka-

lenderjahr beträgt gesamthaft nicht mehr als das Fünffache des Wertschrif-
ten- und Guthabenbestandes zu Beginn der Steuerperiode 

- erzielte Kapitalgewinne aus Wertschriftengeschäften werden nicht zur De-
ckung der Lebenshaltung eingesetzt und ersetzen keine weggefallenen 



 

oder fehlenden Einkünfte (realisierte Kapitalgewinne machen weniger als 
50 Prozent aller steuerbaren Einkünfte in der Steuerperiode aus) 

- Anlagen sind grundsätzlich allen Anlegern zugänglich und stehen nicht in 
engem Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit bzw. sind nicht aus 
spezielle Kenntnisse auf Grund einer besonderen beruflichen Stellung zu-
rückzuführen 

- Anlagen sind nicht fremdfinanziert oder die steuerbaren Vermögenserträ-
ge aus den Wertschriften (Zinsen, Dividenden etc.) sind grösser als die an-
teiligen Schuldzinsen 

 

Beurteilung gewerbsmässiger Wertschriftenhandel durch den Kanton Schwyz 

Die Kantonale Steuerverwaltung Schwyz hat mehrere Weisungen zu diesem 
Thema erlassen. Die letzte erfolgte im Februar 2006 unter dem Titel „Umset-
zung Kreisschreiben EStV Nr. 8 vom 21. Juni 2005“. Darin werden Sekundärkrite-
rien definiert. Gewerbsmässiger Wertpapierhandel ist in der Regel im Kanton 
Schwyz auszuschliessen, wenn: 

- der durchschnittliche (arithmetisches Mittel des Bestandes am Anfang und 
am Ende der Steuerperiode) Wertpapierbestand gemäss Wertschriftenver-
zeichnis (ohne Konti, Festgeld- oder Treuhandanlagen) weniger als 200'000 
Franken beträgt 

- jährliche weniger als 100 Transaktionen (Käufe oder Verkäufe) vorgenom-
men werden. Werden keine Geschäfte mit Derivaten (Optionen, Futures, 
jedoch ohne strukturierte Produkte) getätigt, sind bis zu 200 Transaktionen 
zulässig 

- der Umsatz (Käufe und Verkäufe) weniger als das Einfache des durch-
schnittlichen Wertschriftenbestandes beträgt. Werden keine Transaktionen 
mit Derivaten getätigt, darf der Umsatz das Zweifache des durchschnittli-
chen Wertschriftenbestandes betragen 

- die Haltedauer der Mehrzahl der Titel mehr als 12 Monate beträgt 

Wird eines der letzten drei Kriterien nicht eingehalten, ist Gewerbsmässigkeit 
anzunehmen. Einfache Gesellschaften (Investmentclubs) werden konsolidiert 
betrachtet. Dies gilt ebenso für Ehegatten, ausser wenn jeder Ehegatte sein 
Vermögen unabhängig vom anderen Ehegatten verwaltet. Der Einsatz eines 
Lombardkredites ebenso wie Devisenhandel qualifiziert stets als gewerbsmäs-
siger Wertpapierhandel. Vorbescheide werden keine erteilt. Diese Konkretisie-
rung gilt sowohl für die kantonalen Steuern wie auch für die direkte Bundes-
steuer und findet ab Steuerjahr 2006 Anwendung. 

 

Folgen des gewerbsmässigen Wertschriftenhandels 

Die Kapitalgewinne werden als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätig-
keit betrachtet und sind voll steuerpflichtig. Auf den erzielten Gewinnen ist 
auch noch die AHV geschuldet. Der Wertschriftenbestand wird demzufolge 
Geschäftsvermögen. Damit kann sich eine Ausgabenbelastung von bis zu 40 
Prozent ergeben. Wer einmal als gewerbsmässiger Wertpapierhändler veran-
lagt wurde, dürfte dies bis zur Aufgabe der „Tätigkeit“ bleiben. Andererseits 



 

müssen die Steuerbehörden konsequenterweise Verluste aus Wertschriften-
transaktionen als Abzüge vom steuerbaren Einkommen zulassen, sofern die 
Gewerbsmässigkeit andauert. 

 

Kritische Beurteilung 

Ziel des KS 8 sowie der Weisungen der Kantonalen Steuerverwaltung Schwyz 
ist unter anderem, Rechtssicherheit zu schaffen. Der Steuerpflichtige soll also 
selber in der Lage sein einzuschätzen, ob sein Wertschriftenhandel genügt, 
um in die Gewerbsmässigkeit zu rutschen. Da die Steuerbehörde keine Vorbe-
scheide erteilt und sich vorbehält, erst nachträglich - nämlich bei der Veran-
lagung - verbindlich zu entscheiden, kann die angestrebte Rechtssicherheit 
nicht erreicht werden. 

Die Vorprüfung dürfte für den Steuerpflichtigen schwierig sein, da er zum Zeit-
punkt des Abschlusses des Wertschriftengeschäftes noch nicht weiss, wie 
hoch sein steuerbares Einkommen im Laufe des Jahres sein wird. 

Bei Steuerpflichtigen mit niedrigem Einkommen (z.B. AHV-Rentner) dürften die 
Kapitalgewinne häufig mehr als 50 % des gesamten steuerbaren Einkommens 
ausmachen. 

Die Haltedauer von mindestens einem Jahr geht an der Praxis völlig vorbei. 
Auch ein „Privatanleger“ muss innert kürzerer Fristen bestimmte Wertschriften 
umschlagen. Beim Einsatz von Derivaten ist die Frist gänzlich unpraktikabel. 
Damit drängt sich auf, eine Mehrzahl von Wertpapieren mindestens ein Jahr 
lang im Depot zu halten, bevor sie verkauft werden. 

In mehreren Publikationen in der Steuer- und Treuhänderliteratur wird der Kan-
ton Schwyz als der Kanton mit dem grössten Risikopotenzial eingeschätzt, als 
gewerbsmässiger Wertschriftenhändler taxiert zu werden. Zwischenzeitlich 
wird das Thema auch in der Lokalpresse diskutiert, insbesondere auch im Zu-
sammenhang mit dem Image der schwyzerischen Steuerbehörde als Hard-
linerkanton. Dem steht gegenüber, dass die Steuereinschätzer angewiesen 
wurden, die Steuerpflichtigen kulanter zu behandeln. 

 

Was können wir für Sie tun? 

Wir beraten Sie gerne in allen Steuerfragen. 
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