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I. EINFÜHRUNG

Die Digitalisierung hat unseren Alltag fest im Griff: Ferien werden im
Internet gebucht, Informationen online beschafft, die klassischen Ad-
ressbücher durch Facebook und LinkedIn ersetzt, Flugtickets direkt

1  Der vorliegende Artikel basiert auf einer kürzeren Version von THOMAS LINDER &
CHRISTOPH RECHSTEINER, welche unter dem Titel «Leitfaden zur Deklaration von Bitcoin
in der Steuererklärung» in der Zuger Steuerpraxis 65 vom August 2017 erschienen ist, sowie
einem Online-Magazinbeitrag von MME Legal | Tax | Compliance vom Mai 2017. Die Au-
toren bedanken sich zudem bei ihren Partnerkollegen Dr. Luka Müller, Christoph Rechstei-
ner und Dr. Monika Molnar für ihre wertvollen Hinweise.

2  Lic. iur. HSG, eidg. dipl. Steuerexperte, Tax Partner bei MME Legal | Tax | Compliance.
3  MLaw, LL.M., Doktorand an der Universität Zürich, Mitarbeiter bei einem SNF-Projekt zur

Regulierung virtueller Währungen an der ZHAW und wiss. Mitarbeiter im Crypto-Team
von MME Legal | Tax | Compliance.
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auf das Smartphone geladen und Neuigkeiten im Internet gelesen.
Auch im Bereich des Zahlungsverkehrs schreitet die Entwicklung
schnell voran. Internet Banking, elektronische Kartenbezahlsysteme
und Fintech-Produkte haben die Art der Dienstleistungserbringung
grundlegend verändert. In diesem Umfeld wurde im Jahr 2009 die
erste, damals noch weitgehend unbekannte virtuelle Peer-to-Peer4-
Währung mit der Bezeichnung «Bitcoin» zum digitalen Leben er-
weckt. Eine bis heute unbekannte Person mit dem Pseudonym
SATOSHI NAKAMOTO hat ein Zahlungssystem beschrieben und ge-
schaffen, das mittels Kryptografie vollständig dezentral und somit
ohne Intermediär betrieben werden kann. Die Bitcoins werden dabei
nicht von einem Staat oder einer Zentralbank, sondern durch ein Com-
puternetzwerk kreiert, und entsprechende Transaktionen werden di-
rekt zwischen den Netzwerkteilnehmern ausgeführt. Grundlage ist ein
dezentrales Register, das stetig neue Transaktionen speichert, ab-
gleicht und mittels eines Konsenssystems bestätigt. Dieses Daten-
bank-Register hinter Bitcoin wird als Blockchain bezeichnet.

Während der Bitcoin zu Beginn lediglich von libertären Cyber-
punks, innovativen Entwicklern und besonders informatikaffinen Vi-
sionären genutzt wurde und nur gelegentlich – meist im Zusammen-
hang mit illegalen Handelsplattformen – in den Fokus der Öffentlich-
keit geriet, ist das Thema in der Zwischenzeit ein fester Bestandteil
der Finanzberichterstattung geworden. Aktuell beträgt der Wert eines
digitalen Bitcoins rund CHF 4500 – was mehr als drei physischen,
«analogen» Feinunzen Gold entspricht. Die gesamte Marktkapitalisie-
rung von Bitcoin beläuft sich auf rund CHF 75 Mrd.5 Auch wenn die
meisten Bitcoins zurzeit als Investitionsobjekte erworben werden,
kann man bereits an diversen Stellen damit bezahlen, sei es in Restau-
rants, für Dienstleistungen von Beratungsunternehmen oder zur Be-
gleichung von Gebühren der Stadt Zug. Bezogen werden können Bit-
coins natürlich online, in der Zwischenzeit beispielsweise aber auch
bei über 1000 Ticketautomaten der SBB. Damit hat die Schweiz wohl
eines der dichtesten Bitcoin-Automatennetze der Welt. Das erscheint
auf den ersten Blick erstaunlich, da der Schweizer Franken als Zent-
ralbankgeld eine starke lokale Währung darstellt. Dabei verkennt man

4  Kommunikation in einem Netzwerk zwischen gleichberechtigten Computern (abgekürzt
«P2P»).

5  Vgl. https://coinmarketcap.com/ (Stand per 06.09.17).
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aber, dass die Schweiz mit WIR eine der bedeutendsten und am längs-
ten existierenden Privatwährungen der Welt kennt.6 Bereits 1934
gründeten Werner Zimmermann, Paul Enz und weitere Personen die
Wirtschaftsring-Genossenschaft mit Sitz in Zürich, um etwas gegen
die Geldhortung nach der Weltwirtschaftskrise zu unternehmen. Der
Wert des WIR ist an den Schweizer Franken gebunden (1 WIR = CHF
1) und Guthaben werden mittels Krediten von der WIR Bank geschaf-
fen, ohne dass sie durch reale CHF besichert sind. Ein scheckartiges
Papier, der Buchungsauftrag, oder der WIR-Zahlungsschein dient da-
bei als Zahlungsmittel, wobei den Teilnehmern der Handel von WIR-
Geld gegen CHF oder andere Währungen grundsätzlich verboten ist.
Im Gegensatz zu Bitcoin basiert das WIR-Buchgeldsystem jedoch auf
einem von der WIR-Bank zentral geführten System.7 Diese Funktion
wurde beim Bitcoin durch ein dezentrales Computernetzwerk und die
Blockchain-Technologie ersetzt.

Aus steuerrechtlicher Sicht ergeben sich in Bezug auf diese neuen
Kryptowährungen eine Vielzahl an Fragestellungen, die es zu beant-
worten gilt. Der vorliegende Artikel soll hierfür die Grundlage schaf-
fen und als Leitfaden dienen. Nach einer kurzen Einführung zu den
technischen und konzeptuellen Grundlagen von Bitcoin und der zu-
grundeliegenden Blockchain-Technologie (Kapitel II.) soll im darauf-
folgenden Teil auf die zivilrechtliche Qualifikation eingegangen wer-
den (Kapitel III.), insbesondere ob es sich bei Bitcoin – trotz der man-
gelnden Körperlichkeit – um eine Sache handelt, an der man Eigentum
erlangen kann. Im Gegensatz zum Buchgeld besteht bei Bitcoin näm-
lich kein Finanzintermediär als Gegenpartei, gegenüber dem man eine
Forderung geltend machen könnte. Der Nutzer kann seine Rechte di-
rekt und selbständig ausüben. Im nachfolgenden Kapitel zur direkten
Steuer (Kapitel IV.) wird dargelegt, wie Bitcoins in der Steuererklä-
rung zu deklarieren und – gerade auch im Hinblick auf die noch hohe
Volatilität – zu bewerten sind. Wichtig ist dabei auch die Frage nach
der Versteuerung der Kapitalgewinne und die damit verbundene Ab-
grenzung zwischen Privat- und Geschäftsvermögen. Schliesslich geht
das Kapitel in einem Exkurs auf die Besteuerung anderer Kryptowäh-

6  Vgl. dazu zum Beispiel PHILIPPE VUILLAUME, WIR: Eine ökonomische Analyse der Kom-
plementärwährung zum Schweizer Franken, 2015.

7  Siehe auch http://www.wir.ch (zuletzt besucht am 16.08.17).



Thomas Linder / Stephan D. Meyer

ZStP 3/2017

192

auf das Smartphone geladen und Neuigkeiten im Internet gelesen.
Auch im Bereich des Zahlungsverkehrs schreitet die Entwicklung
schnell voran. Internet Banking, elektronische Kartenbezahlsysteme
und Fintech-Produkte haben die Art der Dienstleistungserbringung
grundlegend verändert. In diesem Umfeld wurde im Jahr 2009 die
erste, damals noch weitgehend unbekannte virtuelle Peer-to-Peer4-
Währung mit der Bezeichnung «Bitcoin» zum digitalen Leben er-
weckt. Eine bis heute unbekannte Person mit dem Pseudonym
SATOSHI NAKAMOTO hat ein Zahlungssystem beschrieben und ge-
schaffen, das mittels Kryptografie vollständig dezentral und somit
ohne Intermediär betrieben werden kann. Die Bitcoins werden dabei
nicht von einem Staat oder einer Zentralbank, sondern durch ein Com-
puternetzwerk kreiert, und entsprechende Transaktionen werden di-
rekt zwischen den Netzwerkteilnehmern ausgeführt. Grundlage ist ein
dezentrales Register, das stetig neue Transaktionen speichert, ab-
gleicht und mittels eines Konsenssystems bestätigt. Dieses Daten-
bank-Register hinter Bitcoin wird als Blockchain bezeichnet.

Während der Bitcoin zu Beginn lediglich von libertären Cyber-
punks, innovativen Entwicklern und besonders informatikaffinen Vi-
sionären genutzt wurde und nur gelegentlich – meist im Zusammen-
hang mit illegalen Handelsplattformen – in den Fokus der Öffentlich-
keit geriet, ist das Thema in der Zwischenzeit ein fester Bestandteil
der Finanzberichterstattung geworden. Aktuell beträgt der Wert eines
digitalen Bitcoins rund CHF 4500 – was mehr als drei physischen,
«analogen» Feinunzen Gold entspricht. Die gesamte Marktkapitalisie-
rung von Bitcoin beläuft sich auf rund CHF 75 Mrd.5 Auch wenn die
meisten Bitcoins zurzeit als Investitionsobjekte erworben werden,
kann man bereits an diversen Stellen damit bezahlen, sei es in Restau-
rants, für Dienstleistungen von Beratungsunternehmen oder zur Be-
gleichung von Gebühren der Stadt Zug. Bezogen werden können Bit-
coins natürlich online, in der Zwischenzeit beispielsweise aber auch
bei über 1000 Ticketautomaten der SBB. Damit hat die Schweiz wohl
eines der dichtesten Bitcoin-Automatennetze der Welt. Das erscheint
auf den ersten Blick erstaunlich, da der Schweizer Franken als Zent-
ralbankgeld eine starke lokale Währung darstellt. Dabei verkennt man

4  Kommunikation in einem Netzwerk zwischen gleichberechtigten Computern (abgekürzt
«P2P»).

5  Vgl. https://coinmarketcap.com/ (Stand per 06.09.17).

Steuerliche Behandlung von Bitcoin

ZStP 3/2017

193

aber, dass die Schweiz mit WIR eine der bedeutendsten und am längs-
ten existierenden Privatwährungen der Welt kennt.6 Bereits 1934
gründeten Werner Zimmermann, Paul Enz und weitere Personen die
Wirtschaftsring-Genossenschaft mit Sitz in Zürich, um etwas gegen
die Geldhortung nach der Weltwirtschaftskrise zu unternehmen. Der
Wert des WIR ist an den Schweizer Franken gebunden (1 WIR = CHF
1) und Guthaben werden mittels Krediten von der WIR Bank geschaf-
fen, ohne dass sie durch reale CHF besichert sind. Ein scheckartiges
Papier, der Buchungsauftrag, oder der WIR-Zahlungsschein dient da-
bei als Zahlungsmittel, wobei den Teilnehmern der Handel von WIR-
Geld gegen CHF oder andere Währungen grundsätzlich verboten ist.
Im Gegensatz zu Bitcoin basiert das WIR-Buchgeldsystem jedoch auf
einem von der WIR-Bank zentral geführten System.7 Diese Funktion
wurde beim Bitcoin durch ein dezentrales Computernetzwerk und die
Blockchain-Technologie ersetzt.

Aus steuerrechtlicher Sicht ergeben sich in Bezug auf diese neuen
Kryptowährungen eine Vielzahl an Fragestellungen, die es zu beant-
worten gilt. Der vorliegende Artikel soll hierfür die Grundlage schaf-
fen und als Leitfaden dienen. Nach einer kurzen Einführung zu den
technischen und konzeptuellen Grundlagen von Bitcoin und der zu-
grundeliegenden Blockchain-Technologie (Kapitel II.) soll im darauf-
folgenden Teil auf die zivilrechtliche Qualifikation eingegangen wer-
den (Kapitel III.), insbesondere ob es sich bei Bitcoin – trotz der man-
gelnden Körperlichkeit – um eine Sache handelt, an der man Eigentum
erlangen kann. Im Gegensatz zum Buchgeld besteht bei Bitcoin näm-
lich kein Finanzintermediär als Gegenpartei, gegenüber dem man eine
Forderung geltend machen könnte. Der Nutzer kann seine Rechte di-
rekt und selbständig ausüben. Im nachfolgenden Kapitel zur direkten
Steuer (Kapitel IV.) wird dargelegt, wie Bitcoins in der Steuererklä-
rung zu deklarieren und – gerade auch im Hinblick auf die noch hohe
Volatilität – zu bewerten sind. Wichtig ist dabei auch die Frage nach
der Versteuerung der Kapitalgewinne und die damit verbundene Ab-
grenzung zwischen Privat- und Geschäftsvermögen. Schliesslich geht
das Kapitel in einem Exkurs auf die Besteuerung anderer Kryptowäh-

6  Vgl. dazu zum Beispiel PHILIPPE VUILLAUME, WIR: Eine ökonomische Analyse der Kom-
plementärwährung zum Schweizer Franken, 2015.

7  Siehe auch http://www.wir.ch (zuletzt besucht am 16.08.17).



Thomas Linder / Stephan D. Meyer

ZStP 3/2017

194

rungen («Tokens») ein, gefolgt von Ausführungen zu den Themen
Steuerhinterziehung und Selbstanzeige. Abgeschlossen wird der Arti-
kel mit der Darstellung möglicher indirekten Steuerfolgen von Trans-
aktionen mit Kryptowährungen (Kapitel V.).

II. GRUNDLAGEN DER BITCOIN-BLOCKCHAIN

Bitcoin ist ein weltweit verwendbares dezentrales Zahlungssystem
und der Name einer digitalen Geldeinheit.8 Überweisungen werden
von einem Zusammenschluss von Rechnern über das Internet mithilfe
einer speziellen Peer-to-Peer-Anwendung abgewickelt, sodass – an-
ders als im herkömmlichen Bankverkehr – keine zentrale Abwick-
lungsstelle mehr benötigt wird. Als Zugriffsinstrument auf die eigenen
Bitcoins dient eine persönliche digitale Brieftasche; ein sogenanntes
Wallet.9 Mit Hilfe kryptographischer Techniken wird sichergestellt,
dass Transaktionen mit Bitcoins nur vom jeweiligen Eigentümer vor-
genommen und die Geldeinheiten nicht mehrfach ausgegeben werden
können. Die Identifikation erfolgt dabei anhand des Public Keys
(«PUK», aus welchem eine Art Adresse oder Kontonummer abgeleitet
wird) und der entsprechenden Verfügungsvollmacht über den Private
Key («PIK», ähnlich wie ein persönliches Passwort). Ein Bitcoin ist
dabei definiert als eine Signaturkette («chain of signatures»), wobei
diese immer nur mit einem PIK gültig weitergeführt werden kann.10

Will man einen Bitcoin überweisen, so nimmt man den eigenen PIK
und den PUK des Empfängers und signiert den Bitcoin, so dass danach
nur noch der Empfänger – wiederum mit seinem eigenen PIK – die
nächste Transaktion signieren kann. Daher wird Bitcoin auch als
Kryptowährung bezeichnet, obwohl der Begriff Währung normaler-
weise von Staaten emittierte Zahlungsmittel bezeichnet, was beim Bit-
coin nicht der Fall ist.

8  Vgl. zur konzeptionellen und technischen Ausgestaltung des Bitcoin-Protokolls: SATOSHI
NAKAMOTO (Pseudonym), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Whitepaper,
online unter: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (zuletzt besucht am 15.08.17).

9  Ein solches Wallet kann entweder bei einem Online-Dienstleister erstellt oder aber selbst
offline generiert werden («paper wallet»).

10  NAKAMOTO (Anm. 8), S. 2.
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Das Bitcoin-Netzwerk basiert auf einer von den Teilnehmern ge-
meinsam mit Hilfe einer Bitcoin-Software verwalteten dezentralen
Datenbank, die Bitcoin-Blockchain, in der alle Transaktionen ver-
zeichnet sind.11 Unter einer Blockchain wird eine Datenbank verstan-
den, deren Integrität (Sicherung gegen nachträgliche Manipulation)
durch Speicherung der Informationen des vorangehenden Datensatzes
im jeweils nachfolgenden kryptographisch gesichert ist. Dadurch
ergibt sich eine Kette aus Datenblöcken. Durch die kryptographische
Verknüpfung aller Datenblöcke ist eine Blockchain-Datenbank beson-
ders sicher. Würde man Daten auf einem Block manipulieren wollen,
so müsste man ebenfalls alle nachfolgenden, kryptographisch gesi-
cherten Blöcke ändern. Das ist technisch in absehbarer Zeit unmög-
lich. Die Funktionsweise der Blockchain ähnelt somit dem Journal der
Buchführung. Sie wird daher auch als «Internet der Werte» bezeich-
net.12 Eine Blockchain ermöglicht es, dass in einem dezentralen Netz-
werk eine Einigkeit zwischen den Nutzern in Bezug auf den korrekten
Inhalt der Datenbank erzielt werden kann.

Neue Einheiten des Bitcoins werden nach und nach durch das so-
genannte Mining (dt. «schürfen») erzeugt. Die Bitcoin-Teilnehmer
können sich durch Aufwendung von Rechenleistung an der Erzeugung
beteiligen.13 Die komplizierten Berechnungen dienen dabei der Bestä-
tigung von Transaktionen und gewährleisten den Betrieb und die Si-
cherheit des Bitcoin-Netzwerkes. Dabei konkurrieren alle Teilnehmer
um einen Betrag, der etwa alle zehn Minuten an einen der Teilnehmer
ausgeschüttet wird, sowie um den Erwerb der Transaktionsgebühren. 14

Bis zum November 2012 wurden 50, anschließend bis zum Juli 2016
25 und seitdem 12,5 Bitcoins mit jedem neuen Block ausbezahlt.

11  LUZIUS MEISSER, Kryptowährungen: Geschichte, Funktionsweise, Potential, in: Rolf We-
ber/Florent Thouvenin (Hrsg.), Rechtliche Herausforderungen durch webbasierte und mo-
bile Zahlungssysteme, 2015, S. 84.

12  DON TAPSCOTT/ALEX TAPSCOTT, The Impact of the Blockchain Goes Beyond Financial
Services, in: Harvard Business Review Online vom 10. Mai 2016, online unter:
https://hbr.org/2016/05/the-impact-of-the-blockchain-goes-beyond-financial-services (zu-
letzt besucht am 15.08.17).

13  Die Einigkeit, m.a.W. der Konsens, wird bei Bitcoin durch ein «Proof of Work» Mechanis-
mus sichergestellt; HARALD BÄRTSCHI/CHRISTIAN MEISSER, Virtuelle Währungen aus fi-
nanz- und zivilrechtlicher Sicht, in: Rolf Weber/Florent Thouvenin (Hrsg.), Rechtliche Her-
ausforderungen durch webbasierte und mobile Zahlungssysteme, 2015, S. 123.

14  MEISSER (Anm. 11), S. 84 f.
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Der Umrechnungskurs von Bitcoin in andere traditionelle Zah-
lungsmittel (sogenanntes Fiatgeld) bestimmt sich durch ein be-
schränktes Angebot und eine entsprechende Nachfrage. Die maximale
Geldmenge ist durch das Netzwerkprotokoll auf 21 Mio. Bitcoin-Ein-
heiten festgelegt und kann nicht durch einzelne Teilnehmer beeinflusst
werden. Aktuell befinden sich rund 16.5 Mio. Einheiten im Umlauf.15

Da sich die Auszahlung der erwähnten Block-Entschädigung jeweils
halbiert, kommt man dem Wert von 21 Mio. beliebig nahe, ohne ihn
aber je zu erreichen.16 Ein Bitcoin kann zudem in bis zu einer Hundert
Millionstel Einheit (0.00000001) unterteilt werden, was einem soge-
nannten Satoshi entspricht.17

Aufgrund der grossen Beliebtheit von Bitcoin kam in den letzten
Monaten die Transaktionskapazität18 des Systems an ihre Grenzen. Da
dadurch die Transaktionen länger dauerten und die Gebühren stiegen,
hat am 1. August 2017 eine Spaltung der Bitcoin-Blockchain, eine so-
genannte Hard-Fork, stattgefunden. Dabei nahm eine Gruppe von Mi-
nern ein Update des Protokolls vor, während die anderen auf der be-
stehenden Version weiterrechnen. Seither gibt es neben Bitcoin eine
«Schwesterwährung» namens Bitcoin Cash. Diese hat eine achtmal
grössere Speicherkapazität auf den zukünftigen Blöcken, wodurch
man sich eine erhöhte Transaktionskapazität erhofft. Zurzeit bestehen
beide Währungen parallel. Ob sich Bitcoin Cash aber tatsächlich ge-
genüber dem bewährten Original durchsetzen wird, bleibt abzuwar-
ten.19

III. ZIVILRECHTLICHE QUALIFIKATION

Nach herrschender Lehre können digitale Daten in der Schweiz grund-
sätzlich Gegenstand von Verträgen sein, z.B. eines Kaufs, eines

15  Vgl. https://coinmarketcap.com/ (Stand per 15.08.17).
16  Vgl. MEISSER (Anm. 11), S. 84 und Fn. 47. Es handelt sich um eine geometrische Reihe mit

einem Grenzwert von  etwa 21 Mio.
17  MEISSER (Anm. 11), Fn. 45.
18  Konkret liessen sich mit der Blockgrösse von 1MB nicht mehr genug Transaktionen abspei-

chern.
19  Zudem ist mit SegWit bereits die nächste Anpassung des Bitcoin-Protokolls geplant.
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Tauschs, einer Spende oder einer Lizenzvereinbarung.20 Digitale Da-
ten können erstellt, gespeichert, übertragen und gehandelt werden. Sie
sind demnach Güter mit entsprechendem kommerziellem Wert.21 Die
akademische Diskussion über das Eigentum an digitalen Daten war
lange jedoch auf individuelle digitale Informationseinheiten auf einer
bestimmten Festplatte beschränkt. In der nun vertieft geführten Auf-
arbeitung werden zwar vermehrt Personendaten und Sachdaten ge-
trennt betrachtet, aber immer noch mit einem überwiegenden Fokus
auf Datensammlungen im Sinne von «Big Data» und der «Industrie
4.0».22 Im Gegensatz dazu existieren aber die relevanten Bitcoin-be-
zogenen Informationseinheiten nicht auf einer einzelnen Festplatte
oder auf einem Server, sondern sind dezentral gespiegelt auf so vielen
Speichereinheiten wie möglich. Je mehr deckungsgleiche Informatio-
nen auf verschiedenen Speichereinheiten auf der ganzen Welt gefun-
den werden können, desto sicherer erscheint der betreffende Inhalt, die
damit verbundenen Transaktionen und damit die ökonomische Zuord-
nung eines Bitcoins zu einem bestimmten PUK.

Betreffend die Qualifikation von Daten als Sache stellt sich vor al-
lem die Frage, inwiefern für die Sachqualifikation eine Körperlichkeit
vorausgesetzt wird. Die ältere Lehre und Rechtsprechung erachtete die
Körperlichkeit als unabdingbare Voraussetzung für die Qualifikation
als Sache, sofern keine gesetzliche Ausnahme – wie diejenige der Na-
turkräfte  –  griff.  Da  Daten  aber,  wie  ECKERT treffend festhält, ver-
kehrsfähig sind und im Rechtsalltag oft wie Fahrnis behandelt wer-
den,23 ist aus unserer Sicht von einem starren Festhalten am Kriterium
der Körperlichkeit abzusehen. Die Tatsache, dass der Gesetzgeber
auch Naturkräfte den Sachen gleichgestellt hat, zeigt, dass auch bei
gewissen unkörperlichen Gegenständen durchaus ein Bedarf an abso-
luten Rechten vorhanden ist. Zudem muss man sich die Frage stellen,
inwiefern das Kriterium der Körperlichkeit tatsächlich von eigenstän-
diger, notwendiger Bedeutung ist. Das Schweizer Recht folgt zwar bei
der Interpretation des Sachbegriffs unter anderem SAVIGNY und der

20  MARTIN ECKERT, Digitale Daten als Wirtschaftsgut: digitale Daten als Sache, in SJZ 112
(2016) Nr. 10, S. 246.

21  ECKERT (Anm. 20), S. 246.
22  Vgl. FLORENT THOUVENIN, Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erwei-

terung des Eigentumsbegriffs, in SJZ 113 (2017), Nr. 2, S. 21 ff.
23  ECKERT (Anm. 20), S. 248.
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Der Umrechnungskurs von Bitcoin in andere traditionelle Zah-
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nannten Satoshi entspricht.17
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genannte Hard-Fork, stattgefunden. Dabei nahm eine Gruppe von Mi-
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15  Vgl. https://coinmarketcap.com/ (Stand per 15.08.17).
16  Vgl. MEISSER (Anm. 11), S. 84 und Fn. 47. Es handelt sich um eine geometrische Reihe mit

einem Grenzwert von  etwa 21 Mio.
17  MEISSER (Anm. 11), Fn. 45.
18  Konkret liessen sich mit der Blockgrösse von 1MB nicht mehr genug Transaktionen abspei-

chern.
19  Zudem ist mit SegWit bereits die nächste Anpassung des Bitcoin-Protokolls geplant.
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Tauschs, einer Spende oder einer Lizenzvereinbarung.20 Digitale Da-
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auch Naturkräfte den Sachen gleichgestellt hat, zeigt, dass auch bei
gewissen unkörperlichen Gegenständen durchaus ein Bedarf an abso-
luten Rechten vorhanden ist. Zudem muss man sich die Frage stellen,
inwiefern das Kriterium der Körperlichkeit tatsächlich von eigenstän-
diger, notwendiger Bedeutung ist. Das Schweizer Recht folgt zwar bei
der Interpretation des Sachbegriffs unter anderem SAVIGNY und der

20  MARTIN ECKERT, Digitale Daten als Wirtschaftsgut: digitale Daten als Sache, in SJZ 112
(2016) Nr. 10, S. 246.

21  ECKERT (Anm. 20), S. 246.
22  Vgl. FLORENT THOUVENIN, Wem gehören meine Daten? Zu Sinn und Nutzen einer Erwei-

terung des Eigentumsbegriffs, in SJZ 113 (2017), Nr. 2, S. 21 ff.
23  ECKERT (Anm. 20), S. 248.
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Pandektenlehre,24 wonach  sich  ein  dingliches  Recht  nur  auf  ein  be-
grenztes Stück der «unfreyen Natur» erstrecken könne.

Es lohnt sich aber, den Staub von den alten Büchern zu klopfen und
die damaligen Kerngedanken auch für eine zeitgemässe Interpretation
heranzuziehen. Konkret hielt SAVIGNY in seinem Buch «System des
heutigen Römischen Rechts, Bd. I» von 1840 nämlich fest: «Die un-
freye Natur kann von uns beherrscht werden nicht als Ganzes, sondern
nur in bestimmter räumlicher Begränzung […]».25 Während der  As-
pekt der «räumlichen Begränzung» zum Kriterium der Körperlichkeit
führte, stellt sich für uns aber die Frage, ob im Lichte der technologi-
schen Entwicklung nicht vielmehr die ausschliessliche Beherrschbar-
keit das eigentlich entscheidende Merkmal von sachenrechtlichem Ei-
gentum ist. Denn gerade die ausschliessliche Beherrschbarkeit ist bei
blockchain-basierten Daten (wie z.B. Kryptowährungen) – dies im
Unterschied zu anderen Daten – besonders gross. Erwirbt man z.B.
einen Bitcoin, so hat man die Möglichkeit, als Besitzer die Signatur-
kette mittels des eigenen privaten Schlüssels einmalig so weiterzufüh-
ren, dass wiederum nur der neue Besitzer dasselbe machen kann. Das
Kriterium der ausschliesslichen Beherrschbarkeit wird somit durch die
faktische Verfügungsmacht, welche über den PIK ausgeübt werden
kann, erfüllt. Dieser ermöglicht es dem Besitzer als einzigem, die spe-
zifischen Daten entsprechend ihrem Hauptnutzungszweck zu verwen-
den und einmalig zu übertragen.

Die Nutzer von Bitcoins können daher nach Ansicht der Autoren
als sachenrechtliche Eigentümer des entsprechenden Blockchain
Crypto Property (BCP)26 im Sinne von Artikel 641 ZGB qualifiziert
werden. So hielten beispielsweise die Professoren GRAHAM-
SIEGENTHALER und FURRER nach systematischer Herleitung fest, dass
Bitcoins trotz ihrer unkörperlichen Ausgestaltung aus funktionaler
Sicht  als  Sache  i.S.v.  Art.  641  ZGB  zu  betrachten  und  dadurch  im
Konkursfall aussonderbar seien.27 Eine solche Qualifikation erfordere

24  WOLFGANG WIEGAND, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser, Kommentar
Zivilgesetzbuch II. Art. 457–977 ZGB und Art. 1–61 SchIT ZGB, Vorbemerkungen zu Art.
641 ZGB N 5 ff.

25  FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. I, 1840, S.
338.

26  Gemäss MME Klassifizierung entspricht Bitcoin der BCP Class 1 («Native Token» mit aus-
schliesslicher Registrierungsfunktion).

27  BARBARA GRAHAM-SIEGENTHALER/ANDREAS FURRER, The Position of Blockchain Tech-
nology and Bitcoin in Swiss Law, in: Jusletter 8. Mai 2017, S. 18; gleicher Ansicht: MARTIN
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zwar eine zeitgemässe Interpretation des Begriffs «Sache» und beruhe
auf der  Tatsache,  dass  der  Eigentümer seine Kontrolle  über  die  Bit-
coins durch seinen PIK ausüben könne. Weiter könnten Bitcoins durch
die Zuordnung zu einem bestimmten PUK voneinander unterschieden
und ausgesondert werden, das heisst es erfolge keine Vermischung
wie zum Beispiel bei Geldguthaben bei einer Bank. Schließlich
spiegle eine solche Interpretation auch die Erwartung von allen Perso-
nen wider, die an einer Transaktion mit Bitcoins beteiligt seien.

Der Bitcoin stellt demnach auch kein Wertpapier, Guthaben oder
anderes Forderungsrecht28 dar und seine Existenz ist nicht von einer
Gegenpartei abhängig, sondern von einem Protokoll und der entspre-
chenden Technologie.29 Auf dem System wird ein dezentrales Trans-
aktionsregister geführt, welches Peer-to-Peer-Transaktionen zulässt
und keine Drittpartei wie z.B. eine Bank als Verwahrer oder Mittels-
mann erfordert. Das System gewährt dem Eigentümer neben der Re-
gistrierungsfunktion keine zusätzlichen Rechte, welche über seinen
sachenrechtlichen Anspruch hinausgehen würden.30 Ein Bitcoin hat
zudem – ähnlich wie Bargeld oder Gold – auch keinen Gebrauchswert.
Er kann weder konsumiert noch physisch verbraucht werden. Ein
möglicher Marktwert in Fiatgeld ergibt sich lediglich aufgrund der
entsprechenden Nachfrage und dem beschränkten Angebot.

IV. DIREKTE STEUERN

A. DEKLARATION IN DER STEUERERKLÄRUNG

Gemäss Art. 13 Abs. 1 StHG sind die Kantone verpflichtet, das Rein-
vermögen eines Steuerpflichtigen, das heisst den Überschuss von Ak-
tiven über die Passiven, mit der Vermögenssteuer zu erfassen. Als Ak-
tiven zu besteuern sind dabei alle geldwerten Vermögensobjekte, und

ECKERT, Digitale Daten als Wirtschaftsgut: Besitz und Eigentum an digitalen Daten, in SJZ
112 (2016) Nr. 11, S. 272; anderer Ansicht mit Verweis auf die fehlende Körperlichkeit
bspw. BÄRTSCHI/MEISSER (Anm. 13), S. 141.

28  Eine Forderung besteht erst dann, wenn man seine Bitcoins von einer Drittperson halten
lässt.

29  BÄRTSCHI/MEISSER (Anm. 13), S. 141.
30  BCP Class 1 (vgl. Anm. 26).
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zwar in aller Regel beim zivilrechtlichen Eigentümer.31 Ausgehend
von der zivilrechtlichen Qualifikation als sachenrechtliches Eigentum
an einer digitalen Informationseinheit handelt es sich beim Bitcoin so-
mit steuerrechtlich um ein geldwertes Recht an einer Sache, welches
zum Reinvermögen des Schweizer Steuerpflichtigen nach § 38 Abs. 1
StG-ZH zählt. Ein Bitcoin ist demnach (mindestens) mit der Vermö-
genssteuer zu erfassen.

In Analogie zum Bargeld können jedoch kleinere Beträge von ei-
nigen hundert Franken, die dem regelmässigen Zahlungsverkehr die-
nen, in der Deklaration vernachlässigt werden.32 Dies setzt  aber  vo-
raus, dass diese Bitcoins nur einen kleinen Betrag ausmachen, tatsäch-
lich für entsprechende Zahlungen eingesetzt werden und nicht als
reine Investitionsobjekte gehalten werden. Darüberhinausgehende Be-
träge müssen im Reinvermögen deklariert werden.

Es stellt sich nun die Frage, wo in der Steuererklärung die Bitcoins
zu erfassen sind. Es bestehen nämlich nach § 133 StG-ZH ein Formu-
larzwang sowie die Verpflichtung, sämtliche Beilagen einzureichen.
Betroffen davon ist möglicherweise das Wertschriftenverzeichnis. Im
besagten Wertschriftenverzeichnis sind jedoch nur Wertschriften und
Guthaben mit entsprechender Gegenpartei zu erfassen. Geldwerte
Rechte an einer Sache sind dagegen nach Ansicht der Autoren nicht
im Wertschriftenverzeichnis aufzuführen, sondern unter der Rubrik
«übrige Vermögenswerte» (wie z.B. Schmuck, Gemälde) zum jewei-
ligen Tagesschlusskurs. Dies gilt jedoch nur für Bitcoins so absolut.
Andere digitale Informationseinheiten («Tokens») können je nach
Funktionalität sehr wohl Eigen- oder Fremdkapitalcharakter haben
und wären somit im Wertschriftenverzeichnis aufzuführen.33

Weitere Offenlegungspflichten gibt es nach Ansicht der Autoren
nicht. Der Steuerpflichtige muss zwar alles tun, um eine vollständige
und richtige Einschätzung zu ermöglichen und muss nach § 135 StG-
ZH auf Verlangen insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft

31  FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/ HANS ULRICH MEUTER, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, 3. Aufl., 2013, VB zu §§ 38–47 N 16.

32  DANIEL DZAMKO-LOCHER/HANNES TEUSCHER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch
(Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisie-
rung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 3. Aufl., 2017, Art. 13 StHG
N 37 ff.

33  Zur Qualifikation anderer Token siehe nachfolgend Kapitel IV.E.
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erteilen und Belege und Bescheinigungen vorlegen.34 Nur gibt es im
dezentralen Bitcoin-System keine Drittpartei, welche einer Bescheini-
gungspflicht unterliegen würde und Jahresendbestände bestätigen
könnte.35 So sind die Steuerbehörden alleine auf die Angaben des
Steuerpflichtigen angewiesen, gleich wie bei Bargeld oder Schmuck.
Als zusätzlicher Nachweis kann eventuell ein Ausdruck der Jahres-
endbestände der Wallets dienen. Eine Offenlegung des PUK und da-
mit der einzelnen, öffentlich einsehbaren Transaktionen erscheint je-
doch nicht verhältnismässig, da die Zahlungsdetails dem Schutz der
Privatsphäre unterliegen und für die korrekte Veranlagung durch die
Steuerbehörden nicht notwendig sind.36 Weiter  ist  der  PUK  alleine
auch nicht geeignet, das Eigentum an den entsprechenden Bitcoins
nachzuweisen, da dies immer nur in Kombination mit dem jeweiligen
PIK geschehen kann.

B. BEWERTUNG

Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte im Privatvermögen zum
Verkehrswert zu bewerten, wobei dieser dem Preis entspricht, der im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr am fraglichen Bewertungsstichtag
mutmasslich zu erzielen gewesen wäre.37 Die Bewertung ist nach ob-
jektiv-technischen Grundsätzen vorzunehmen.

Gemäss einer nicht veröffentlichten Empfehlung der Schweizeri-
schen Steuerkonferenz vom 22. März 2016 sind Bitcoins steuerlich

34  Vgl. zur Tragweite der Mitwirkungspflicht bspw. MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, in:
Martin Zweifel/Michael Beusch (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG), 3. Aufl., 2017, Art. 42 StHG N 3 ff.

35  Die Verpflichtung zur Vorlage von Beweismitteln gilt nur insofern, als es das verlangte Be-
weismittel überhaupt gibt und die steuerpflichtige Person in deren Besitz ist oder sich Besitz
verschaffen kann; verfügt die steuerpflichtige Person nicht über ein Beweismittel oder ist
die Beschaffung unzumutbar, so müsste die Steuerbehörde dieses selbst besorgen; vgl.
RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 135 StG-ZH N 30.

36  Die drei Merkmale der Geeignetheit, Notwendigkeit und Zumutbarkeit definieren als Teil-
gehalte des Verhältnismässigkeitsgrundsatz die Grenze der Mitwirkungspflicht;
ZWEIFEL/HUNZIKER (Anm. 34), Art. 42 StHG N 4; vgl. auch BGE 142 II 69 E. 5.1.1; BGr,
14.6.2016, 2C_450/2015 E. 2.2; VGr ZH, 1.4.2015, SB.2014.130 E. 4.2.

37  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 39 StG-ZH N 3 ff.
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erteilen und Belege und Bescheinigungen vorlegen.34 Nur gibt es im
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Gemäss einer nicht veröffentlichten Empfehlung der Schweizeri-
schen Steuerkonferenz vom 22. März 2016 sind Bitcoins steuerlich

34  Vgl. zur Tragweite der Mitwirkungspflicht bspw. MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, in:
Martin Zweifel/Michael Beusch (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
(StHG), 3. Aufl., 2017, Art. 42 StHG N 3 ff.

35  Die Verpflichtung zur Vorlage von Beweismitteln gilt nur insofern, als es das verlangte Be-
weismittel überhaupt gibt und die steuerpflichtige Person in deren Besitz ist oder sich Besitz
verschaffen kann; verfügt die steuerpflichtige Person nicht über ein Beweismittel oder ist
die Beschaffung unzumutbar, so müsste die Steuerbehörde dieses selbst besorgen; vgl.
RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 135 StG-ZH N 30.

36  Die drei Merkmale der Geeignetheit, Notwendigkeit und Zumutbarkeit definieren als Teil-
gehalte des Verhältnismässigkeitsgrundsatz die Grenze der Mitwirkungspflicht;
ZWEIFEL/HUNZIKER (Anm. 34), Art. 42 StHG N 4; vgl. auch BGE 142 II 69 E. 5.1.1; BGr,
14.6.2016, 2C_450/2015 E. 2.2; VGr ZH, 1.4.2015, SB.2014.130 E. 4.2.

37  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 39 StG-ZH N 3 ff.
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wie ausländische Währungen zu behandeln. So ermittelt die Eidgenös-
sische Steuerverwaltung (EStV) seit 31.12.2015 einen für die Vermö-
genssteuer massgebenden Wert, indem sie jeweils per Jahresende den
Durchschnitt aus den Preisen errechnet, die auf ein paar wenigen,
scheinbar willkürlich ausgewählten und nicht offengelegten Websites
publiziert worden sind.38 Per 31.12.2016 betrug dieser Wert CHF
977.53 pro Bitcoin. Dies wird jedoch dem dezentralen Charakter des
Bitcoins nicht gerecht. Es gibt nicht einige wenige Handelsplätze, son-
dern deren Tausende. Richtigerweise müsste man die Bewertung an-
hand der durchschnittlichen Preise vornehmen, wie sie an den gän-
gigsten Börsen – wie z.B. Poloniex, Kraken, Bitfinex, Bitstamp oder
GDAX – erzielt werden,39 oder den Kurs derjenigen Handelsplattform
wählen, über welche der Steuerpflichtige üblicherweise seine Trans-
aktionen ausführt. Zu beachten ist aber auch die hohe Volatilität, wel-
cher der Bitcoin innerhalb des gleichen Tages ausgesetzt ist. Diese be-
findet sich immer wieder im zweistelligen Prozentbereich, was die Er-
mittlung eines offiziellen Tagesschlusskurses zusätzlich erschwert.

Dem Steuerpflichtigen sollte demnach ein gewisser Handlungs-
spielraum bei der Bestimmung des für die Vermögenssteuer massge-
benden Wertes zugestanden werden. Die einmal gewählte Methode
muss jedoch einer gewissen Stetigkeit unterliegen.

C. KAPITALGEWINNE

Kapitalgewinne aus beweglichem Privatvermögen bleiben nach § 16
Abs. 3 StG-ZH und Art. 16 Abs. 3 DBG grundsätzlich steuerfrei. Vor-
behalten bleibt eine Qualifikation der Bitcoins als Geschäftsvermögen
nach § 18 Abs. 2 StG-ZH. Dies setzt aber voraus, dass diese im Rah-
men einer gewerblichen, auf Gewinn ausgerichteten Tätigkeit einge-
setzt werden. Denn als Geschäftsvermögen gelten nur Vermögens-
werte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit
dienen (Präponderanzmethode).40

38  TOBIAS F. ROHNER/CHRISTIAN JAAG, Wie Kryptowährungen zu besteuern sind, in: NZZ,
4.1.2017, S. 10.

39  Vgl. dazu beispielsweise http://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#markets.
40  MARKUS REICH/MARKUS WEIDMANN, in: Martin Zweifel/Michael Beusch (Hrsg.), Kom-

mentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
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Es wäre naheliegend, dass zur Abgrenzung einer selbständigen Er-
werbstätigkeit von der privaten Vermögensverwaltung ähnliche Kri-
terien  herangezogen  werden,  wie  sie  im  Kreisschreiben  Nr.  36  zum
gewerbsmässigen Wertschriftenhandel definiert sind.41 Dabei muss je-
doch berücksichtigt werden, dass das Kreisschreiben Nr. 36 aus-
schliesslich die Bewirtschaftung eines Wertschriftenportefeuilles be-
trifft und sich auf die darauf anwendbare Rechtsprechung des Bundes-
gerichtes stützt. Da Bitcoins keine Wertschriften sind, kann das Kreis-
schreiben demnach keine direkte Anwendung finden.

Somit ist die generelle Rechtsprechung des Bundesgerichts zur
selbständigen Erwerbstätigkeit anwendbar. Danach erzielt die steuer-
pflichtige Person steuerbares Einkommen aus selbständiger Erwerbs-
tätigkeit (und unterliegt damit auch den Sozialabgaben), wenn sie An-
und Verkäufe von Vermögensgegenständen in einer Art tätigt, die
über die schlichte Verwaltung von Privatvermögen hinausgeht.42 Er-
forderlich hierzu ist, dass sie eine Tätigkeit entfaltet, die in ihrer Ge-
samtheit auf Erwerb gerichtet ist, bzw. dass sie solche Geschäfte sys-
tematisch mit der Absicht der Gewinnerzielung betreibt.43 Nach stän-
diger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist immer aufgrund der Ge-
samtheit der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, ob private Ver-
mögensverwaltung oder selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt.44 All-
gemein wird darunter jede Tätigkeit verstanden, bei der ein Unterneh-
mer auf eigene Rechnung und Risiko, unter Einsatz von Arbeitsleis-
tung und Kapital, in einer frei gewählten Organisation, planmässig
und nach aussen sichtbar am wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt.45

Die Verwaltung des eigenen Vermögens dagegen stellt im Normalfall
keine Erwerbstätigkeit dar, auch dann nicht, wenn das Vermögen
gross ist und der Steuerpflichtige zu seiner fortlaufenden Orientierung
eine kaufmännische Buchhaltung führt oder führen lässt.46

(DBG), 3. Aufl., 2017, Art. 16 DBG N 48; zur Präponderanzmethode siehe bspw.
RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 18 StG-ZH N 90.

41  Kreisschreiben Nr. 36 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (EStV) vom 27. Juli 2012 be-
treffend den gewerbsmässigen Wertschriftenhandel.

42  BGE 125 II 113 E. 3c; Kreisschreiben EStV Nr. 36 (Anm. 41, S. 4.
43  Kreisschreiben EStV Nr. 36 (Anm. 41), S. 4.
44  BGr, 12.11.2001, ASA 71, 627; BGr, 9.7.1999, ASA 69, 652; BGr, 2.12.1999, ASA 69,

788, mit Hinweisen; Kreisschreiben EStV Nr. 36 (Anm. 41), S. 4.
45  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 18 StG-ZH N 8.
46  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 38 StG-ZH N 19.
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Eine gewerbliche Tätigkeit ist demnach nur restriktiv anzunehmen,
zum Beispiel, wenn Trading unter Beizug von Algorithmus-basierter
Software (sogenanntes Algo-Trading) oder Bitcoin-Mining mit spezi-
eller Server-Infrastruktur betrieben wird. Von den steuerbaren Ein-
künften aus selbständiger Erwerbstätigkeit werden gemäss § 27 StG-
ZH die geschäfts- oder berufsmässig begründeten Kosten abgezogen.
Dazu gehören insbesondere die eingetretenen und verbuchten Verluste
auf Geschäftsvermögen (§ 27 Abs. 2 lit. c StG-ZH) und die Kosten für
die technologische Infrastruktur. Bei einem umfangreicheren Mining
von Bitcoin könnten aber auch die notwendigen Stromkosten von den
Einkünften abgezogen werden.47 Wenn eine kaufmännische Buchhal-
tung fehlt, muss der Steuerpflichtige Aufstellungen über Aktiven und
Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und Pri-
vateinlagen beibringen (vgl. § 134 Abs. 2 lit. b StG-ZH).

D. ANDERE EINKÜNFTE

Andere Einkünfte, welche in Bitcoins vereinnahmt werden, sind
grundsätzlich steuerbar gemäss der jeweiligen Art des Einkommens,
das heisst z.B. als Lohn, als Einkommen aus selbständiger Erwerbstä-
tigkeit, als Ertrag aus beweglichem oder unbeweglichem Vermögen,
als Einkünfte aus Vorsorge oder als übrige Einkünfte. Für die Bemes-
sung des steuerbaren Einkommens in Bitcoins hat die EStV bislang
keine Vorgaben bzw. Preise publiziert, weshalb dem Steuerpflichtigen
ein eigenes Ermessen betreffend Umrechnung in Schweizer Franken
offensteht. Das einmal gewählte System muss jedoch danach länger-
fristig beibehalten werden.

47  Entscheidend ist dabei, ob die Kosten in einem sachlichen Zusammenhang mit der geschäft-
lichen Tätigkeit standen, nicht aber, ob der Aufwand zweckmässig oder vermeidbar gewe-
sen wäre; vgl. RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 27 StG-ZH N 3.
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E. EXKURS: ANDERE KRYPTOWÄHRUNGEN
(«TOKENS»)

Neben Bitcoin als grösstem Krypto-Ökosystem – mit einem aktuellen
Marktwert von rund CHF 70 Mrd.48 – bestehen zurzeit über 500 wei-
tere Kryptowährungen (sogenannte «Tokens» oder «Altcoins»), wo-
von etwa 200 regelmässig gehandelt werden, darunter Ether als mo-
mentan zweitwichtigste Einheit mit einem Marktwert von rund CHF
30 Mrd.49 Die übrigen Tokens haben einen Marktwert von weiteren
CHF 50 Mrd.50 Somit sind rund 50% der Kryptowährungen Bitcoins,
die andere Hälfte diverse andere Tokens.

Um die zivilrechtliche und steuerrechtliche Qualifikation dieser
Tokens vornehmen zu können, ist stets genau zu analysieren, welche
Rechte dem Eigentümer an der digitalen Informationseinheit zu-
stehen: Beschränken sie sich auf dingliche Rechte an der digitalen Sa-
che und werden keine weiteren Rechte gewährt, sind die Tokens
gleich zu behandeln wie Bitcoins.51 Dies ist nach der Ansicht der Au-
toren zum Beispiel beim Ethereum-Protokoll und dem darauf verwen-
deten Ether, sowie bei ähnlich ausgestalteten Tokens der Fall.

Behalten die digitalen Informationseinheiten dem Eigentümer je-
doch  bestimmte  zusätzliche  Rechte  vor  –  z.B.  wenn  damit  «Smart
Contracts» erstellt und genutzt werden können oder es sich bei den
Tokens um «Colored Coins» handelt, die einen Bezug zu einem ande-
ren, realen Vermögenswert besitzen – kann die steuerrechtliche Qua-
lifikation unterschiedlich ausfallen:

– Kommen dem Nutzer Dividenden-, Stimm- und Liquidations-
rechte an Eigenkapitalinvestitionen zu, so handelt es sich um
eine digitale Aktie, welche im Wertschriftenverzeichnis aufzu-
führen ist.52 Entsprechende Kapitalerträge sind steuerbar53 und

48  Vgl. https://coinmarketcap.com/ (Stand per 06.09.17).
49  Vgl. https://coinmarketcap.com/ (Stand per 06.09.17).
50  Die gesamte Marktkapitalisierung beträgt 135 Mia. CHF (Stand per 15.08.17, https://coin-

marketcap.com/).
51  BCP Class 1 (vgl. Anm. 26).
52  Siehe hierzu z.B. das Swiss C-Share Projekt, online unter: https://www.y-

outube.com/watch?v=OVNW0cvTNtQ (zuletzt besucht am 08.08.17).
53  Art.  20  Abs.  1  lit.  c  DBG,  §  20  Abs.  1  lit.  c  StG-ZH;  vgl.  MARKUS REICH/MARKUS

WEIDMANN/JÜRG ALTORFER/FABIAN STREULE, in: in: Martin Zweifel/Michael Beusch
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können der Verrechnungssteuer54 unterliegen. Ist ein Effekten-
händler involviert, kann bei einem Verkauf auch die Umsatzab-
gabe55 anfallen.

– Gewinn-, Stimm- und Liquidationsrechte an Personengesell-
schaften bilden dagegen – sofern eine auf Erwerb gerichtete Tä-
tigkeit ausgeübt wird – Geschäftsvermögen des Steuerpflichti-
gen und begründen eine selbständige Erwerbstätigkeit,56 welche
auch den Sozialabgaben57 unterliegt.

– Digitale Zins- und Forderungsrechte an Guthaben und Darlehen
sind ebenfalls im Wertschriftenverzeichnis und die entspre-
chenden Verbindlichkeiten im Schuldenverzeichnis zu erfas-
sen. Daraus erzielte Kapitalerträge sind steuerbar,58 wobei Er-
träge aus Bankguthaben und Obligationen zusätzlich der Ver-
rechnungssteuer59 unterliegen können.

– Digitale Anteile an Anlagefonds sind ebenfalls im Wertschrif-
tenverzeichnis zu erfassen. Entsprechende Kapitalerträge sind
steuerbar60 und können der Verrechnungssteuer61 unterliegen.

– Gewähren die Tokens dem Eigentümer zusätzliche Eigentums-
und Nutzungsrechte an beweglichen, physischen Sachen (z.B.
Diamanten oder Gold), stellen sie wie ein Bitcoin ein geldwer-
tes Recht an einer Sache dar – wobei es sich im Unterschied
dazu nicht nur um eine digitale, sondern um eine physische Sa-
che handelt. Entsprechend kann ein Verkauf einer unterliegen-
den verbrauchsfähigen Sache der Mehrwertsteuer unterliegen
(siehe unten Kapitel V.). Gleich zu behandeln sind Eigentums-
und Nutzungsrechte an immateriellen Gütern (z.B. Softwareli-
zenz). Bei unbeweglichem Vermögen sind dagegen zusätzlich
die entsprechenden Grundsteuern zu berücksichtigen. Abhän-
gig von den unterliegenden Eigentums- und Nutzungsrechten

(Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bun-
dessteuer (DBG), 3. Aufl., 2017, Art. 20 DBG N 40 ff.

54  Art. 4 Abs. 1 lit. b VStG.
55  Art. 13 Abs. 1 StG.
56  Art. 18 Abs. 1 DBG, § 18 Abs. 1 StG-ZH.
57  Vgl. insbesondere Art. 8 Abs. 1 AHVG.
58  Art. 20 Abs. 1 lit. a und b DBG, § 20 Abs. 1 lit. a und b StG-ZH.
59  Art. 4 Abs. 1 lit. a und d VStG.
60  Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG, § 20 Abs. 1 lit. e StG-ZH.
61  Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG.
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können unterschiedliche Bewertungsgrundsätze Anwendung
finden.

– Guthaben aus Loyalty-Programmen (z.B. Cumulus oder Flug-
meilen) könnten – je nach Ausgestaltung – als geldwerte Rechte
an einer Sache oder als Forderungsrecht qualifiziert werden.
Ausschlaggebend ist dabei wohl, ob eine Bewertung in Fiatgeld
möglich  ist.  In  der  Praxis  werden  solche  Guthaben  steuerlich
jedoch nicht berücksichtigt.

– Digitale Währungen in einem geschlossenen System (z.B. «In-
game Währung» in einem Computerspiel), deren Verkauf in der
realen Welt nicht möglich ist, stellen dagegen keinesfalls geld-
werte Rechte dar und sind daher steuerlich nicht von Relevanz.

Dies sind nur einige Beispiele, wie digitale, blockchain-basierte Infor-
mationseinheiten genutzt werden können. Die Gestaltungsmöglich-
keiten sind vielfältig und unterliegen einem stetigen Wandel. Eine ge-
naue Analyse und Qualifikation der Funktionen eines Tokens ist daher
vor einem Kauf für jeden Nutzer unumgänglich. Dies macht auch eine
Bewertung schwierig. Damit ein Verkehrswert auf den obengenannten
Börsen festgestellt werden kann, muss ein regelmässiger Handel statt-
finden. Ist dies nicht der Fall und wurden selber auch keine Verkäufe
getätigt, sind die Tokens unseres Erachtens zum Akquisitions- oder
Ertragswert zu deklarieren. Dasselbe gilt für den Fall, in welchem die
Übertragung der Token während einer gewissen Zeit technisch ausge-
schlossen ist und gar kein Handel stattfinden kann. Weiter ist zu be-
achten, dass zum Beispiel bei WIR-Geld wegen fehlender Liquidität
häufig ein Einschlag von rund 25% gewährt wird.62 Je nach Sachver-
halt könnte ein solcher Abschlag bei illiquiden Token analog ange-
wandt werden.

F. STEUERHINTERZIEHUNG

Jeder Steuerpflichtige muss sich bewusst sein, dass er – sofern er vor-
sätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Einschätzung zu Unrecht
unterbleibt oder dass eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig

62  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 39 N 16.
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dessteuer (DBG), 3. Aufl., 2017, Art. 20 DBG N 40 ff.

54  Art. 4 Abs. 1 lit. b VStG.
55  Art. 13 Abs. 1 StG.
56  Art. 18 Abs. 1 DBG, § 18 Abs. 1 StG-ZH.
57  Vgl. insbesondere Art. 8 Abs. 1 AHVG.
58  Art. 20 Abs. 1 lit. a und b DBG, § 20 Abs. 1 lit. a und b StG-ZH.
59  Art. 4 Abs. 1 lit. a und d VStG.
60  Art. 20 Abs. 1 lit. e DBG, § 20 Abs. 1 lit. e StG-ZH.
61  Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG.
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62  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 39 N 16.
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ist – nach § 235 StG-ZH mit Busse bestraft werden kann. Die Busse
beträgt in der Regel das Einfache der hinterzogenen Steuer. Sie kann
bei leichtem Verschulden bis auf einen Drittel ermässigt, bei schwe-
rem Verschulden bis auf das Dreifache erhöht werden. Daher emp-
fiehlt es sich vor allem bei grösseren Beträgen, die Deklaration der
Bitcoins und anderen digitalen Informationseinheiten im Reinvermö-
gen vollständig und wahrheitsgetreu vorzunehmen. Gerade im Bereich
der Kryptowährungen und anderer Tokens, in welchem nach wie vor
eine gewisse Rechtsunsicherheit herrscht, ist eine korrekte rechtliche
Analyse, die auf die technischen Gegebenheiten Rücksicht nimmt,
umso wichtiger. Zu beachten ist jedoch auch, dass die Steuerhinterzie-
hung eine Folge einer unzutreffenden Sachverhaltsermittlung sein
muss, welche durch das Verhalten des Steuerpflichtigen schuldhaft
herbeigeführt worden ist.63 Unzutreffende rechtliche Würdigungen
oder falsche Bewertungen durch den Steuerpflichtigen stellen dagegen
keine Steuerhinterziehung dar. Wurden die digitalen Informationsein-
heiten also im Vermögen ausgewiesen, aber mit einem «falschen»
Wert erfasst, stellt dies kein strafbares Verhalten dar.

Hat man eine Deklaration in der Vergangenheit dagegen versäumt,
besteht die Möglichkeit einer straflosen Selbstanzeige nach § 235 Abs.
3 StG-ZH, sofern der Sachverhalt den Steuerbehörden noch nicht be-
kannt ist. Denn zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuer-
hinterziehung selbst an, wird von einer Strafverfolgung abgesehen,
wenn (1) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist, (2) sie
die Behörden bei der Feststellung der hinterzogenen Vermögens- und
Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützt, und (3) sie sich ernst-
lich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht. Bei jeder
weiteren Selbstanzeige wird die Busse nach § 235 Abs. 4 StG-ZH un-
ter den gleichen Voraussetzungen auf einen Fünftel der hinterzogenen
Steuer ermässigt.

Es lohnt sich daher, das Eigentum an Bitcoins und anderen Kryp-
towährungen – aber auch an weiterem Vermögen – genau aufzuarbei-
ten und wenn notwendig umgehend eine Selbstanzeige für die Ver-
gangenheit vorzunehmen. Kriegen die Steuerbehörden nämlich von

63  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 235 N 2.

Steuerliche Behandlung von Bitcoin

ZStP 3/2017

209

sich aus Wind davon, ist es bereits zu spät und es kann nicht mehr
gehandelt werden.

V. INDIREKTE STEUERN

Gemäss heutiger Praxis der EStV werden Bitcoins mehrwertsteuerlich
gleich behandelt wie Schweizer Franken oder Geld in ausländischer
Währung. Das heisst der Handel stellt im Rahmen der Mehrwertsteuer
weder eine Lieferung noch eine Dienstleistung dar, sondern vielmehr
ein nicht-verbrauchsfähiges Zahlungsmittel, und ist somit ausgenom-
men gemäss Art. 21 Abs. 2 MWSTG. Wird im Rahmen einer mehr-
wertsteuerpflichtigen Leistung – z.B. einem Kauf von Waren – mit
Bitcoins bezahlt, stellen diese Entgelt im Sinne von Art. 3 lit. f
MWSTG dar. Somit müssen die Parteien keine zusätzliche Mehrwert-
steuer bedingt durch die Verwendung von Bitcoins als Zahlungsmittel
abrechnen.

Bei Tokens, welche neben der reinen Zahlungs- auch eine Nut-
zungsfunktion (sei es eine Dienstleistung oder der Gebrauch einer
Plattform) aufweisen, ist für eine Qualifikation die Situation und ins-
besondere die technische und konzeptionelle Ausgestaltung des To-
kens detaillierter zu betrachten. Auf jeden Fall lässt sich aber festhal-
ten, dass Tokens, bei welchen zum Zeitpunkt der Ausgabe die Nut-
zungsfunktion noch undefiniert ist, gleich behandelt werden müssten
wie Bitcoins.64 Solche Tokens sind aus Sicht der Autoren zum Zeit-
punkt der Ausgabe nicht mehrwertsteuerpflichtig, da der Zahlungs-
charakter des Tokens überwiegt.65 Zur dieser Kategorie gehören alle
weitverbreiteten Tokens wie Ether, Ether Classic, Ripple, und Bitcoin
Cash.

Sofern der Token aber tatsächlich bereits bei der Ausgabe das
Recht auf eine spezifische und genau bestimmte (oder bestimmbare)
Dienstleistung oder Lieferung verkörpert, so wäre gegebenenfalls von
einer Vorauszahlung im Sinne von Art. 40 Abs. 1 lit. C. MWSTG aus-
zugehen.66 In diesem Fall würde bereits der erste Verkauf der Tokens

64  BCP Class 1 (vgl. Anm. 26).
65  Zu prüfen bliebe eine Mehrwertsteuerpflicht zum Zeitpunkt des Bezugs der Dienstleistung.
66  JEANNINE MÜLLER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Pierre-Marie Glauser/Philip Robin-

son (Hrsg.), Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, Art. 40 MWSTG N 11.
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63  RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER (Anm. 31), § 235 N 2.
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64  BCP Class 1 (vgl. Anm. 26).
65  Zu prüfen bliebe eine Mehrwertsteuerpflicht zum Zeitpunkt des Bezugs der Dienstleistung.
66  JEANNINE MÜLLER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Pierre-Marie Glauser/Philip Robin-

son (Hrsg.), Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, Art. 40 MWSTG N 11.
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ENTSCHEIDE

Nr. 18: Einkommenssteuer. – Unternehmensumstrukturierung. –
Der Begriff der Umstrukturierung im Steuerrecht ist ergebnisori-
entiert, d.h. aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise
auszulegen. Die zivilrechtlichen Abmachungen spielen grundsätz-
lich keine Rolle. Stille Reserven (inkl. Goodwill) können im Rah-
men einer Umstrukturierung mittels eines Buchwertkaufs steuer-
neutral übertragen werden. In Bezug auf die steuerneutrale Um-
strukturierung einer Kollektivgesellschaft in eine GmbH wird
nicht vorausgesetzt, dass sämtliche bisherigen Gesellschafter Be-
teiligungsrechte der GmbH erhalten, jedenfalls dann nicht, wenn
die stillen Reserven (inkl. Goodwill) vor der Umwandlung nur den
neu Beteiligten an der GmbH zuzurechnen waren.  – § 19 Abs. 1
StG; Art. 19 Abs. 1 DBG.

Steuerrekursgericht Zürich, 17. Februar 2017, DB.2016.141, ST.2016.166;
rechtskräftig.

Sachverhalt:

Der 1946 geborene A führt in der dritten Generation ein seit … bestehendes
D-Unternehmen. Dieses ist seit 1973 als Kollektivgesellschaft «E» im Han-
delsregister eingetragenen, wobei seit 2009 neben dem Pflichtigen auch des-
sen Ehefrau und der Sohn F als Gesellschafter eingetragen sind. Ende 2011
gründete der Pflichtige zusammen mit seinem Sohn die G GmbH. Per …
2012 übertrug alsdann die E den Teilbetrieb H (inkl. I) der G GmbH; in der
E verblieb der J-Shop mit der D, welchen Betriebsteil die im Pensionsalter
stehenden Pflichtigen noch weiter führten.

Die in offensichtlichem Zusammenhang mit einem Generationenwechsel
stehende Umstrukturierung des Familienunternehmens wurde ohne vertrag-
liche Unterlagen vollzogen. Dokumentiert ist lediglich die Übernahme des
Betriebsinventars für den H durch die G GmbH; hierfür hatte die Letztere der
E gemäss Rechnung Fr. 24'100 bezahlt, was dem Buchwert der entsprechen-
den Einrichtungen, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge entsprach.
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von der Mehrwertsteuer erfasst werden. Auch in diesem Zusammen-
hang ist aber eine genaue Prüfung der Umstände vorzunehmen. Eine
Mehrwertsteuerpflicht wäre u.E. nur dann zu bejahen, wenn der Token
auch tatsächlich im Hinblick auf den Bezug der Dienstleistung oder
Lieferung angeboten und erworben wurde. Überwiegt der Zahlungs-
oder Wertaufbewahrungscharakter bei der Ausgabe und dem Kauf des
Tokens, so handelt es sich dagegen um ein oben erwähntes und von
der Mehrwertsteuer ausgenommenes Entgelt.

VI. FAZIT

Kryptowährungen wie Bitcoin verbreiten sich in raschem Tempo.
Aufgrund der zurzeit teilweise hohen Kursgewinne besteht zudem
eine grosse Nachfrage nach qualifizierter Beratung.

In Bezug auf Bitcoin haben sich die meisten Fragen in der Zwi-
schenzeit geklärt. Es können aus Sicht der Autoren absolute Rechte an
einer digitalen Informationseinheit begründet werden, womit ein Bit-
coin konsequenter Weise auch als geldwertes Recht an einer Sache
eingeordnet werden muss. Insbesondere die Bewertung verursacht
aufgrund der hohen Volatilität aber nach wie vor Schwierigkeiten. Für
den Steuerpflichtigen besteht hier ein gewisser Handlungsspielraum.

Bei anderen Tokens herrscht immer noch eine gewisse Rechtsun-
sicherheit. Gerade hier ist es wichtig, die Tokens genau in konzeptio-
neller, technischer und rechtlicher Hinsicht zu prüfen – gegebenenfalls
unter Beiziehung entsprechender Fachpersonen. Nur so lässt sich eine
korrekte steuerliche Beurteilung vornehmen und das Risiko einer
Steuerhinterziehung vermeiden.


