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Entscheidinstanz: Steuerrekurskommissionen 
 
 
Geschäftsnummer: StRK_1ST.2002.298 
 
 
Datum des Entscheids: 21. Januar 2003 
 
 
Rechtsgebiet: Steuerrecht 
 
 
Stichwort: Devisenhandelsgeschäfte, Privatvermögen, 
 Finanzgesellschaft, eigenes Konto, Pool,  
 Vermögensertrag, Kapitalgewinn 
 
 
verwendete Erlasse: § 16 Abs. 3 Steuergesetz 
 § 20 Abs. 2 lit. a und c Steuergesetz 
       
 
Zusammenfassung: 
 
Wer eine Finanzgesellschaft beauftragt, mit Mitteln aus seinem Privatvermögen in eigenem 
Namen, jedoch auf Rechnung des Auftaggebers jeweils über ein persönliches Konto einzeln 
abgerechnete Devisenhandelsgeschäfte zu tätigen, erzielt bei erfolgreichem Abschluss die-
ser Geschäfte keinen steuerbaren Vermögensertrag, sondern einen steuerfreien Kapitalge-
winn. Dass die Einlage zusammen mit solchen anderer Kunden am Markt investiert wird, 
betrifft die technische Abwicklung des Geschäfts und bedeutet nicht Poolen im Sinn der 
Rechtsprechung. 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext: 
 

Sachverhalt:  

A.  L. und I. K. (nachfolgend die Pflichtigen) deklarierten in der Steuererklärung 2000 beim 
Vermögen unter dem Titel "X.-Devisenkonto Nr. .." erstmals einen Betrag von Fr. 
44'213.-. Dieser ergab sich gemäss Beilage zum Wertschriftenverzeichnis als Netto-
gewinn aus der Differenz des entsprechenden Kontosaldos per Ende 2000 von Fr. 
186'766.14 und den von den Pflichtigen auf das Konto geleisteten Einzahlungen in den 
Jahren 1999 und 2000 von Fr. 131'500.-, abzüglich einer 20%igen Gewinnbeteiligung 
der X. Investment AG in Y. (nachfolgend X.).  

 Mit Auflage vom 5. Dezember 2001 verlangte die Verrechnungssteuerprüferin des kan-
tonalen Steueramts die dieses Konto beschlagenden Anlageverträge und Investitions-
vereinbarungen sowie detaillierte Aufstellungen über sämtliche getätigten Anlagen und 
Erträge daraus. Die Pflichtigen kamen dem in der Folge nach. Nach Unterbreitung ei-
nes Einschätzungsvorschlags, den diese ablehnten, schätzte sie die Steuerkommissä-
rin für die Steuerperiode 2000 am 3. April 2002 mit einem steuerbaren Einkommen von 
Fr. 133'100.- und einem steuerbaren Vermögen von Fr. 587'000.- ein. Beim steuerba-
ren Einkommen rechnete sie den ausgewiesenen Devisengewinn von netto 
Fr. 44'212.- auf und erhöhte das steuerbare Vermögen um die Differenz von 
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Fr. 142'553.- zwischen dem Devisenkontostand per Ende 2000 und den deklarierten 
Fr. 44'212.-. 

B.  Hiergegen liessen die Pflichtigen am 30. April 2002 Einsprache erheben und beantra-
gen, von der Aufrechnung des Gewinns aus den Devisengeschäften beim steuerbaren 
Einkommen abzusehen und nur das steuerbare Vermögen um den Devisenkontostand 
per Ende 2000 zu berichtigen. Zur Begründung wurde vorgebracht, bei diesem Gewinn 
handle es sich nicht um Vermögensertrag, sondern um steuerfreien Kapitalgewinn. 

 Das kantonale Steueramt wies die Einsprache am 26. Juni 2002 ab. Es erwog, steuer-
freie Kapitalgewinne lägen gemäss verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung nur vor, 
wenn die Anlage vom Vermögensverwalter im Namen und auf Rechnung des Anlegers 
oder aufgrund eines Treuhandverhältnisses auf dessen Rechnung erfolge. Zudem 
müsse der Anleger einen individualisierten Anspruch auf die vom Vermögensverwalter 
zu Eigentum erworbenen Devisen besitzen. Die eingereichten Unterlagen legten offen, 
dass ein solcher Anspruch der Pflichtigen nicht bestehe, weshalb die aus der Devisen-
anlage erzielten Gewinne vollumfänglich der Einkommenssteuer unterlägen. 

C.  Mit Rekurs vom 26. Juli 2002 liessen die Pflichtigen den Einspracheantrag wiederholen 
und die Zusprechung einer Parteientschädigung beantragen. Aus der Begründung ist 
festzuhalten: Die X. tätige die Devisenanlagen für jeden einzelnen Kunden nach des-
sen individueller Instruktion. Dies sei auch bei ihnen so geschehen, indem die einzel-
nen Devisengeschäfte sowohl wirtschaftlich als auch rechtlich ihnen "gehörten". Sie 
müssten den Gewinn aus den Transaktionen nicht mit andern Anlegern teilen, weil die 
Anlagen nicht gepoolt seien. Daher liege kein Vermögensertrag, sondern steuerfreier 
Kapitalgewinn vor. 

 Die Steuerkommissärin schloss am 22. August 2002 auf Abweisung des Rekurses. Die 
Kundenanlagen seien sehr wohl gepoolt, d.h. diese würden zusammengeführt und in 
einer gemeinsamen Transaktion am Devisenmarkt investiert. Dies auch darum, weil 
kleinere Summen von einigen Fr. 10'000.- gar nicht direkt am Devisenhandelsmarkt 
umgesetzt werden könnten. 

 Die Rekurskommission schützte den Rechtsstandpunkt der Pflichtigen mit folgender 
Begründung: 

 

Erwägungen: 

1.  Steuerbar sind gemäss § 20 Abs. 1 des Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 (StG) Erträ-
ge aus beweglichem Vermögen, insbesondere Zinsen aus Guthaben (lit. a) sowie Divi-
denden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse, Kapitalrückzahlungen für Gratisakti-
en und geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (lit. c). Demgegenüber sind kraft § 
16 Abs. 3 StG die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen steuer-
frei. 

a)  Ein steuerfreier Kapitalgewinn bzw. ein nicht abzugsfähiger solcher Verlust liegt vor, 
wenn der Mehr- bzw. Minderwert eines (obligatorischen oder dinglichen) Vermögens-
rechts des beweglichen Privatvermögens dadurch realisiert worden ist, dass er in ei-
nem andern Vermögensrecht eine auch wirtschaftlich betrachtet neue Verkörperung 
gefunden hat. In diesem Sinn realisiert ist mit andern Worten ein Vermögensrecht, 
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wenn der Steuerpflichtige (jedenfalls) die Verfügungsmacht hierüber aufgegeben und 
als adäquate Folge davon ein neues Vermögensrecht erlangt hat, sodass dieses als 
Gegenwert für das aus seinem Vermögen ausgeschiedene Recht erscheint (RB 1997 
Nr. 32 = StE 1997 B 24.4 Nr. 45, RB 1987 Nr. 20 = StE 1988 B 24.4. Nr. 11; VGr, 7. 
Dezember 1994 = ZStP 1995, 51; alle auch zum Folgenden).  

 Hingegen bilden Einkünfte, die dem Steuerpflichtigen aus einem privaten beweglichen 
Vermögensrecht zufliessen, ohne dass ihr Zufluss Folge einer Veräusserung im um-
schriebenen Sinn ist, steuerbaren Vermögensertrag im Sinn von § 20 Abs. 1 StG. 

b)  Die blosse Geldanlage in einer Vermögensverwaltungsgesellschaft bewirkt noch kei-
nen rechtlichen oder wirtschaftlichen Anspruch an den Werten, welche diese Gesell-
schaft hält bzw. erwirbt (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zür-
cher Steuergesetz, 1999, § 20 N 16, auch zum Folgenden). Richtet die Gesellschaft 
aufgrund von Wertschriftengewinnen, die sie erzielt, Beträge an den Anleger aus, ge-
langt deshalb nicht steuerfreier Kapitalgewinn an den Anleger, sondern steuerbarer 
Vermögensertrag. Ein steuerfreier Kapitalgewinn ist gemäss verwaltungsgerichtlicher 
Rechtsprechung vielmehr nur dann – aber immerhin – anzunehmen, wenn die Gesell-
schaft individuell bestimmte Werte (Wertpapiere, Devisen etc.) namens oder zumindest 
auf Rechnung des Steuerpflichtigen erwirbt, d.h. als dessen direkter oder indirekter 
Stellvertreter auftritt, und dieser derart über einen rechtlich oder wirtschaftlich indivi-
dualisierten Anspruch auf die Werte bzw. getätigten Geschäfte verfügt (VGr, 7. De-
zember 1994 = ZStP 1995, 51 sowie 3. Juli 1996, SB.95.00031, beide auch zum Fol-
genden). Fliesst die Geldeinlage dagegen in einen Pool und werden daraus Wertschrif-
ten erworben sowie darauf Gewinne realisiert, ohne dass die Gesellschaft die Werte 
individuell den Anlegern zuordnet und über die einzelnen Geschäfte mit diesen ab-
rechnet, liegt mit den Ausschüttungen an die Anleger nicht steuerfreier Kapitalgewinn, 
sondern steuerbarer Vermögensertrag vor.  

2.a)  Die Pflichtigen schlossen im Mai 1999 mit der X. einen "Devisen-Verwaltungsauftrag", 
wonach Letztere im Auftrag und auf Rechnung der Ersteren Devisenhandelsgeschäfte 
ausführt. Die X. handelt dabei in eigenem Namen, jedoch auf Nutzen und Gefahr des 
Kunden. Der Kunde hat vor Aufnahme der Handelstätigkeit durch die X. eine Einlage 
zu leisten, die der Deckung allfälliger Verluste aus dem Devisengeschäften dient. Er 
hat keine Nachschusspflicht, wobei die X. jedoch berechtigt ist, bei Eintritt eines Ver-
lustrisikos alle Positionen sofort zu schliessen. Der Kunde wird darauf hingewiesen, 
dass bei ungünstiger Kursentwicklung ein vollständiger Verlust der Einlage eintreten 
kann. Er trägt auch das Delkredere- und das Transferrisiko der abgeschlossenen Devi-
senhandelsgeschäfte. Gemeinsam wird das anfängliche Betragsvolumen festgelegt, 
innerhalb welchem die X. handeln soll (Handelslinie). Ohne andere Abmachung ent-
spricht die Handelslinie dem zehnfachen Betrag der Einlage und bedeutet, dass mit 
zehn Prozent des eingesetzten Betrags hundert Prozent Devisen bewegt werden kön-
nen. Innerhalb dieser Handelslinie wickelt die X. Devisengeschäfte nach eigenem Er-
messen und auf Risiko des Kunden ab. Dieser kann jedoch der X. auch jederzeit Han-
delsaufträge erteilen, die X. ist allerdings berechtigt, den Devisen-Verwaltungsauftrag 
fristlos aufzulösen, sollte der gewünschte Handel nach ihrem Ermessen als riskant 
oder nicht erfolgsversprechend beurteilt werden. Für die Verwaltung und Betreuung der 
Kunden erhebt die X. eine einmalige Verwaltungsgebühr von 1,2% der maximalen 
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Handelslinie und steht ihr zusätzlich eine jährliche Gewinnbeteiligung von 20% auf dem 
für den Kunden realisierten Gewinn zu. Erzielt der Kunde keinen Gewinn, ist die Ge-
winnbeteiligung nicht geschuldet. Der auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Devisen-
Verwaltungsauftrag kann von jeder Partei unter Wahrung einer Kündigungsfrist von 15 
Arbeitstagen auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 

 Aufgrund dieses Vertrags überwiesen die Pflichtigen der X. in den Jahren 1999 (ab 
Mai) und 2000 Einlagen von insgesamt Fr. 131'500.- auf ein spezielles Devisenkonto 
(Nr. ...). Im Gegenzug tätigte die X. für die Pflichtigen eine Vielzahl von Devisenge-
schäften, so im streitbetroffenen Bemessungsjahr rund 60 an der Zahl. Dabei wickelte 
sie die Transaktionen nicht selber ab, sondern beauftragte hierfür einen Broker. Sie 
rechnete monatlich über jede einzelne Transaktion ab und schrieb den Pflichtigen den 
jeweils realisierten Gewinn auf dem genannten Devisenkonto gut bzw. belastete die-
sem einen allfälligen Verlust. Die einzelnen Geschäfte – ausschliesslich mit den Wäh-
rungen USD, EUR oder GBP – wurden entweder trading short oder trading long abge-
wickelt und in der Abrechnung mit dem Handelsdatum, den umgesetzten Mengen, dem 
Eröffnungs- und Schlusskurs sowie Gewinn bzw. Verlust aufgeführt. Derart schrieb sie 
den Pflichtigen am 25. Januar 2001 auf dem Devisenkonto für die Jahre 1999 und 
2000 insgesamt einen erzielten Gewinn von Fr. 55'266.14 per 31. Dezember 2000 gut, 
von dem sie ihre Gewinnbeteiligung von 20% abzog, was den von den Pflichtigen in 
der Steuererklärung als Aktivum per Ende 2000 deklarierten Betrag von Fr. 44'212.92 
ergab. 

b)  Daraus ergibt sich, dass die X. die Devisengeschäfte zwar in eigenem Namen, aber 
ausschliesslich auf Rechnung der Pflichtigen getätigt hat. Die einzelnen Transaktionen 
wurden unter Angabe der gehandelten Devisenart, der Menge, Devisenkurse (An- und 
Verkauf) und dem Datum den Pflichtigen auf deren Devisenkonto (Nr. ...) zugeordnet. 
Entsprechend richtete sich ihr Anspruch auf den Gewinn aus diesen individualisierten 
Geschäften und nicht etwa auf einen näher bestimmten Anteil am allfälligen Gewinn 
aus von der X. auch noch für andere Kunden abgewickelten Devisentransaktionen. 
Dies lässt darauf schliessen, dass die X. bei Erwerb und Veräusserung der Devisen als 
indirekte Stellvertreterin gehandelt hat, wie dies auch bei einem Treuhandverhältnis der 
Fall ist (vgl. Merkblatt Treuhandverhältnisse der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
vom Oktober 1967, aZStB II Nr. 57/32). Dementsprechend besassen die Pflichtigen auf 
die erworbenen individualisierten Devisen in der – wenn auch kurzen – Zeit bis zur 
Wiederveräusserung zumindest wirtschaftlich einen Anspruch. Dies umso mehr, als ih-
re Einlage nicht etwa nachweislich auf ein Pool-Konto gelangt ist, sondern für den An-
kauf von nach Art und Umfang bestimmten Devisen eingesetzt wurde sowie der Abde-
ckung von allfälligen Verlusten aus den Devisengeschäften diente. Diese Merkmale 
lassen den fraglichen Gewinn gemäss Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts (Ent-
scheid vom 7. Dezember 1994 = ZStP 1995, 51 sowie 3. Juli 1996, SB.95.00031) aber 
klarerweise als steuerfreien Kapitalgewinn und nicht als Vermögensertrag erscheinen. 
Denn gemäss dieser Rechtsprechung liegt nach dem Gesagten ein steuerfreier Kapi-
talgewinn vor, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Kunden – wie hier 
– Wertschriften oder andere individualisierte Vermögensanlagen (Devisen) erwirbt bzw. 
anlegt und die Einlagen des Kunden nicht in ein Pool-Konto fliessen lässt, sondern 
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ausschliesslich für den Erwerb der individualisierten Anlagen verwendet und darüber 
entsprechend abrechnet. 

c)  

aa)  Die Steuerkommissärin schliesst auf das Vorliegen von Vermögensertrag mit der Be-
gründung, die Geschäfte würden am Markt (durch den von der X. beauftragten Broker) 
nicht individuell für den Kunden getätigt, sondern die Einlagen von verschiedenen An-
legern würden zusammengeführt und so gepoolt sowie in einer gemeinsamen Transak-
tion am Devisenmarkt investiert. Dies auch darum, weil kleinere Summen von einigen 
Fr. 10'000.- gar nicht direkt am Devisenmarkt angelegt werden könnten.  

 Ein solches Vorgehen führt für sich allein noch nicht zur Annahme von Vermögenser-
trag, sondern nur dann, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft zusätzlich über 
die getätigten Anlagen im Einzelnen nicht abrechnet und die Kunden nur anteilig am 
erwirtschafteten Gewinn bzw. Verlust partizipieren lässt. Nur diesfalls läge nach der 
erwähnten verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ein "Poolen" vor, bei dem auf 
Vermögensertrag zu schliessen ist. Wird dagegen – wie hier – über die Einlage ent-
sprechend den mit dieser getätigten individuellen Anlagen abgerechnet, liegt steuer-
freier Kapitalgewinn bzw. ein nicht abzugsfähiger Kapitalverlust vor. Ob die Einlage al-
lein oder zusammen mit Einlagen anderer Kunden am Markt investiert wird, betrifft die 
rein technische Abwicklung des Geschäfts und bedeutet nicht, dass auf ein massgebli-
ches "Poolen" im Sinn der Rechtsprechung zu schliessen ist.  

 Ein "Poolen", wie es für die Annahme von Vermögensertrag erforderlich ist, wäre zu-
dem ohnehin nur beschränkt möglich, müsste dabei doch zumindest zwischen den 
Kunden, die auf steigende Devisenkurse, und denjenigen, die auf fallende Kurse spe-
kulieren, unterschieden werden, da das jeweilige Ergebnis naturgemäss völlig gegen-
sätzlich ausfällt. Zudem können die Kunden der X. gemäss dem von den Pflichtigen 
abgeschlossenen Devisen-Verwaltungsauftrag individuelle Handelsaufträge erteilen 
(Ziff. 9), bei denen ein "Poolen" der fraglichen Art erst recht ausser Betracht fällt. 

bb)  Sodann ist zwar offenkundig, dass es sich bei den getätigten Devisentransaktionen um 
rein spekulative Geschäfte handelt, die aufgrund der verabredeten "Handelslinie" (= 
dem Zehnfachen des einbezahlten Betrags) zudem mit einem relativ hohen Risiko be-
haftet sind. Indessen ist dies entgegen der Auffassung der Steuerkommissärin für die 
Rechtsnatur der damit erzielten Ergebnisse nicht entscheidend, sondern beschlägt al-
lein die Sicherheit der Anlage und hat schlimmstenfalls zur Folge, dass der Kunde die 
Geldeinlage vollumfänglich verliert. 

 Ebenso unmassgeblich ist sodann, ob die Pflichtigen die jeweiligen Transaktionen sel-
ber veranlasst haben oder ob sie nach Gutdünken der X. ausgeführt worden sind, da 
dies die Art des "Poolens" nicht beeinflusst. Im Übrigen werden die Pflichtigen die ein-
zelnen Geschäfte wohl mehrheitlich der X. überlassen und dazu nicht selber den Auf-
trag geben haben, da sie sich aufgrund der besseren Kenntnisse der X. über das 
Marktgeschehen davon mehr Erfolg versprochen haben dürften. Dies lässt die erzielten 
Gewinne jedoch nicht zu Vermögensertrag werden. [...] 


