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Vermögenserträge sind steuerpflichtig –  
Kapitalgewinne steuerfrei 
Was Anleger alles über die Besteuerung von strukturierten Derivaten wissen sollten 
 

Die steuerliche Behandlung von strukturierten Produkten wird beim Kauf oft vernachlässigt. 
Letztlich muss man ein Produkt jedoch anhand der Rendite nach Steuern beurteilen.  

Wie wird ein strukturiertes Derivat steuerlich behandelt? Dies ist eine zentrale Frage bei jedem 
Produktkauf – sie sollte aber nicht im Vordergrund des Anlageentscheids stehen. In erster Linie 
muss die Anlage auf Basis von Risikoprofil und Markterwartung gewählt werden. Erst dann sind die 
Einkommenssteuerfolgen zu berücksichtigen, damit am Ende die Rendite nach Steuern beurteilt 
werden kann.  

Entflechtung der Komponenten  

Die steuerliche Behandlung von strukturierten Derivaten (auch als strukturierte Produkte 
bezeichnet) für Schweizer Privatinvestoren – das sind in der Schweiz ansässige natürliche 
Personen, welche die Anlageinstrumente im Privatvermögen halten – ist komplex. Dies rührt daher, 
dass einerseits Vermögenserträge wie Zinsen und Dividenden steuerbar, private Kapitalgewinne 
andererseits steuerfrei sind. Steuerfrei bleiben auch Einkünfte aus reinen Derivaten, und zwar 
sowohl die Gewinne bei Ausübung, Verfall oder Veräusserung als auch die bezahlten oder 
vereinnahmten Prämien. Es versteht sich von selbst, dass bei Steuerfreiheit der Kapitalgewinne die 
Kapitalverluste steuerlich nicht abzugsfähig sind.  

In der Regel setzt sich ein strukturiertes Produkt aus einer Bond- und einer Derivate-Komponente 
zusammen. Das Steuerrecht ist so ausgestaltet, dass bei diesen Instrumenten die Möglichkeit 
besteht, nur die steuerbaren Vermögenserträge zu erfassen und die Kapitalgewinne steuerfrei zu 
belassen. Dies setzt aber voraus, dass das Instrument transparent dargestellt wird, also die 
Eckwerte der Anleihen-Komponente separat ausgewiesen werden. Ist dies der Fall, sind nur die 
Zinsen aus der Obligationen-Komponente steuerbar. Dabei werden sowohl die periodischen 
Zinsen als auch die Diskont-Komponente erfasst. Die Zinsen sind bei ihrer Fälligkeit steuerbar, was 
bei den periodischen, also während der Laufzeit ausbezahlten Zinsen unproblematisch ist. Klar ist 
auch die Fälligkeit des Diskonts, nämlich am Ende der Laufzeit, sofern keine Veräusserung des 
Produkts während der Laufzeit stattfindet.  

Wird ein strukturiertes Produkt, welches eine Obligation mit Diskont-Komponente enthält, 
veräussert, ist zuerst zu untersuchen, ob es sich um eine überwiegend einmal verzinsliche 
Obligation handelt oder nicht. Ist die Obligation nicht überwiegend einmal verzinslich (ist also die 
periodische Verzinsung grösser als der Diskont), erfolgt die Besteuerung des Diskonts erst bei 
Verfall des Produkts. Ein Verkauf vor Verfall führt beim Verkäufer nicht zu einer Besteuerung des 
Diskonts. Ist die im Produkt enthaltene Obligation dagegen überwiegend einmal verzinslich 
(überwiegt also der Diskont gegenüber den allfälligen periodischen Zinsen), wird die Diskont-
Komponente anteilig bereits bei einer Veräusserung während der Laufzeit erfasst.  

Wenn ein strukturiertes Finanzinstrument nicht transparent ist, wird es integral als steuerbar 
betrachtet. Erfasst werden dann sämtliche Zahlungen während der Laufzeit und der Wertzuwachs 
bei Veräusserung oder Verfall – unabhängig davon, ob diese Einkünfte aus der Bond- oder der 
Derivate-Komponente herrühren. Aufgrund dieser nachteiligen Konsequenzen werden die in der 
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Schweiz vertriebenen Produkte von den Emittenten oder den Depotbanken meist transparent 
gestaltet.  

Die wichtigsten Produkte  

Als Hebel-Produkte gelten Warrants und Mini-Futures. Warrants sind verbriefte Optionen, Mini-
Futures verbriefte Termingeschäfte. Steuerlich gelten sie als reine Derivate, welche für die 
Einkommensteuern steuerfrei sind. In die Kategorie der Partizipations-Produkte fallen die reinen 
Delta-1-Produkte (also Produkte ohne Hebelwirkung) und Zertifikate mit zusätzlichen Elementen 
wie etwa bedingtem Kapitalschutz (Bonus-Zertifikate) oder überproportionaler Partizipation 
(Outperformance-Zertifikate). Die reinen Delta-1-Zertifikate auf Aktien (ohne Zusatzelemente und 
ohne aktive Bewirtschaftung) werden als Termingeschäfte behandelt und sind somit steuerfrei. Die 
Zertifikate mit Zusatzelementen werden steuerlich dagegen als Reverse Convertibles behandelt.  

Die Reverse Convertibles gehören zur Kategorie der Renditeoptimierungs-Produkte. Diese sind 
durch einmalige bzw. wiederkehrende Coupons oder eine höhere Rückzahlung charakterisiert. Die 
Rückzahlung ist typischerweise nach oben mit einem Deckel begrenzt. Steuerlich gesehen setzen 
sich diese Produkte aus einem Bond und einer verkauften Put-Option zusammen (Short Put aus 
Sicht des Investors). Die Obligation generiert einen steuerbaren Zins; die vom Anleger 
vereinnahmte Optionsprämie ist steuerfrei.  

Die Kapitalschutz-Produkte setzen sich aus einer Obligation und einer normalen oder exotischen 
Call-Option zusammen. Steuerlich entscheidend ist wieder nur die Anleihen-Komponente, welche 
den steuerbaren Zins generiert; das Derivat bleibt steuerlich unbeachtet. Immer weitere 
Verbreitung erfahren Alternative Investments, also Investments in transparente oder 
semitransparente Strukturen, bei denen über Partnerships, Trusts und andere spezielle 
Gesellschaftsformen indirekt, zum Teil über mehrere Stufen, in die Zielanlagen investiert wird. 
Grundsätzlich werden solche Anlageformen wie kollektive Kapitalanlagen behandelt. Dabei stellt 
die Ermittlung der steuerbaren Vermögenserträge die grösste Herausforderung dar, da vom 
Grundsatz her sämtliche Erträge aus den Zielinvestments auf der Stufe des Anlageprodukts 
aggregiert werden müssen.  

Anerkannte Steuerpraxis  

Positiv ist, dass das hiesige Steuerrecht bei den strukturierten Produkten die Kapitalgewinn-
Elemente steuerfrei lässt und nur die Zinsen aus der Obligationen-Komponente steuerlich erfasst. 
Für die steuerliche Analyse eines Produkts ist immer zuerst zu ermitteln, ob eine Obligationen-
Komponente im Produkt enthalten ist, denn diese generiert den steuerbaren Zins. Diesem Bond 
wird stets eine marktkonforme Verzinsung zugrunde gelegt, weshalb es in aller Regel nicht zu 
einer unverhältnismässigen Besteuerung der Produkte kommt. Trotz Vielfalt und innovativer 
Entwicklung von strukturierten Produkten hat sich in der Schweiz eine konsistente und 
handhabbare Steuerpraxis entwickelt, welche landesweit in sämtlichen Kantonen einheitlich 
angewendet wird.  

 


