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VON SPEZIALISTEN FÜR EXPERTEN – AKTUELLE THEMEN, KOMMENTIERTE ENTSCHEIDE, PRAXISFÄLLE

Digitale Herausforderung  
im Erbrecht
Kryptowährungen im Nachlass  
führen Rechtsunsicherheit und  
Vorsichtsmassnahmen.

Mehr dazu auf Seite 2

Steuerliche Verlustverrech-
nungssysteme im Fokus
Einfluss auf Steuerbelastung und  
Unternehmenswert in der Schweiz.

Mehr dazu auf Seite 5

Kosten sparen, Umwelt 
schonen und erfolgreich 
zusammenarbeiten
Digitalisierung als Schlüssel zu  
massgeschneiderten Lösungen  
für moderne Kunden.

Mehr dazu auf Seite 9

BVG-Reform 
Ein Schritt in die richtige Richtung, aber 
langfristige Probleme bleiben ungelöst. 

Mehr dazu auf Seite 11

KRYPTOBASIERTE  
VERMÖGENSWERTE  
IM NACHLASS
Welche Aspekte bei der Nachlassplanung zu berücksichtigen sind. 
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TOP-THEMA KRYPTOWÄHRUNGEN & ERBSCHAFT

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Digitalisierung bringt neue Heraus-
forderungen bei der Nachlassplanung 
mit sich, insbesondere wenn krypto-
basierte Vermögenswerte im Nachlass 
vorhanden sind. Da es keine aus-
drückliche gesetzliche Regelung oder 
Gerichtspraxis gibt, wird empfohlen, 
entsprechende Vorsichtsmassnahmen 
zu ergreifen. Was es zu beachten gilt, 
lesen Sie im Titelbeitrag. 

Das Verlustverrechnungssystem im 
schweizerischen Steuerrecht ermög-
licht die Verrechnung von Verlusten 
mit Gewinnen in den folgenden sieben 
Steuerperioden, erfordert jedoch eine 
vorausschauende Planung und genaue 
Dokumentation, wie der zweite Beitrag 
zeigt. 

Dank moderner IT-Lösungen, die auf 
die individuellen Bedürfnisse von Kun-
den zugeschnitten sind, können Treu-
händer papierlos arbeiten, Kosten ein-
sparen und nachhaltig zum Erfolg ihrer 
Mandanten beitragen. Mehr dazu im 
dritten Beitrag. 

Im letzten Beitrag gibt unser Autor  einen 
Überblick über die geplante BVG-Reform 
und zeigt auf, was bereits jetzt in der 
Praxis umgesetzt wird. Ausserdem zeigt 
er auf, warum eine Pen sionsplanung ab 
40 essenziell ist, um finanzielle Heraus-
forderungen im Alter zu bewältigen. 

Eine bereichernde Lektüre mit neuen 
Impulsen für die Praxis wünscht 

Carla Seffinga  
WEKA Productmanagement  
Finanzen und Steuern

Einleitende Bemerkungen
Seit einigen Jahren wird vermehrt in Krypto-
währungen wie Bitcoin, Ether, Polygon (Ma-
tic) oder auch Non-Fungible-Token («NFT») 
investiert. Oft macht man sich zu diesem 
Zeitpunkt allerdings wenige Gedanken, wie 
es sich mit den erworbenen kryptobasierten 
Vermögenswerten verhält, wenn diese auf 
die Erben übergehen sollen. Wie wichtig eine 
Nachlassplanung ist, wenn der (zukünftige) 
Erblasser über kryptobasierte Vermögens-
werte verfügt, zeigt eindrücklich der Fall des 
30-jährigen Gerald Cotton, der offenbar über-
raschend verstarb, ohne jemandem das Pass-
wort zu seinem Kryptowallet zu verraten. Cot-
ton verfügte über Kryptowährungen im Wert 
von rund 190  Mio. Dollar, auf welche seine 
Witwe aber nicht zugreifen konnte. In diesem 
Beitrag wird aufgezeigt, ob und wie kryptoba-
sierte Vermögenswerte nach Schweizer Recht 
vererbt werden können und wie diese in der 
Nachlassplanung zu berücksichtigen sind. Da 
der technische Hintergrund von kryptobasier-
ten Vermögenswerten allerdings komplex ist, 
wird dieser dem besseren Verständnis halber 
lediglich vereinfacht dargestellt, wobei die 
Bitcoin-Blockchain als die am weitesten ver-
breitete Kryptowährung jeweils als Beispiel 
dienen soll.

Überblick zum technischen Hintergrund 
von Kryptowährungen
Die technische Grundlage für Kryptowährun-
gen bildet ein durch alle Systembeteiligten 

zusammengeführtes digitales, dezentrales 
und für alle einsehbares Register («Distribu-
ted Ledger Technology» oder «DLT»). Dieses 
Tansaktionsbuch muss von den Beteiligten 
allerdings nicht zwingend aktiv bewirtschaftet 
werden, da das Netzwerk alle Bewegungen 
automatisch und praktisch unwiderruflich 
aufzeichnet. Einer zentralen Abwicklungsstel-
le, welche die Transaktionen und die Konto-
führung registriert, bedarf es nicht. Dieses 
Transaktionsbuch beinhaltet alle relevanten 
Daten über die Transaktionen der Wertein-
heiten und fasst diese in Blöcken zusammen 
(«Blockchain»). Validierte Transaktionen wer-
den in einen kryptografischen Datenblock 
umgewandelt und als «Block» für alle einseh-
bar in die «Blockchain» aufgenommen.

Gegenstand einer solchen Transaktion bildet 
eine digitale Werteinheit. Bei Kryptowährun-
gen handelt es sich somit um Token, über 
welche in diesem Transaktionsbuch, der 
Blockchain, Buch geführt wird. Wird eine 
Transaktion betreffend eine Kryptowährung 
durchgeführt, so erhält der Empfänger keine 
bestimmte Anzahl an Einheiten der Währung 
im herkömmlichen Sinne, sondern verfügt 
vielmehr über Einträge auf der Blockchain die 
nur ihm zugewiesene Verfügungsgewalt über 
die jeweilige Anzahl der Bitcoins, welche ihm 
übertragen wurden. 

Bei Kryptowährungen handelt es sich zusam-
menfassend somit um virtuelle Werteinheiten, 

Kryptobasierte Vermögenswerte  
in der Erbschaft – die Nachlassplanung 
und -abwicklung
Seit mehreren Jahren nehmen Investitionen in kryptobasierte Vermögenswerte 
zu. Der Zugriff auf kryptobasierte Vermögenswerte wird aber anders sicherge-
stellt als bei herkömmlichen Vermögenswerten. Dies bringt besondere Heraus-
forderungen mit derartigen Vermögenswerten mit sich, wenn sich im Nachlass 
kryptobasierte Vermögenswerte befinden, es um die Teilung der Erbschaft geht 
und die Erben auf diese zugreifen möchten. Wie mit kryptobasierten Vermö-
genswerten umzugehen ist im Zusammenhang mit deren Vererbung, wird in 
diesem Artikel überblicksweise aufgezeigt.

 � Von Rechtsanwalt MLaw Severin Boog und  
Rechtsanwalt MLaw Alessandro Salvatore Giangreco, LL.M.
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TOP-THEMA STEUERLICHE VERLUSTVERRECHNUNG 

Einleitung
Ein wichtiger Grundsatz in unserem Steuer-
recht ist die Besteuerung nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit, welche in Art. 127 
Abs. 2 BV1 festgehalten ist. Demnach sollen 
Steuerpflichtige, die sich in der gleichen oder 
zumindest in einer vergleichbaren finanziellen 
Lage befinden, steuerlich auch gleich bzw. 
vergleichbar behandelt werden. Das Gebot 
der Gleichbehandlung verlangt logischer-
weise, dass zwei Steuerpflichtige, die in ei-
ner Steuerperiode den gleichen steuerbaren 
Gewinn erzielen und sich ansonsten nicht in 
relevanter Weise voneinander unterscheiden, 
auch die gleichen Steuerfolgen zu gewärti-
gen haben. Stellt man nicht isoliert auf eine 
einzelne Steuerperiode ab und betrachtet die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit über einen 
längeren Zeitraum, so ist konsequenterweise 
zu fordern, dass auch zwei Steuerpflichtige, 
die über den gleichen Zeitraum den gleichen 
steuerbaren Gesamtgewinn erzielen, die glei-
che Steuerlast tragen sollten.

Mit einem proportionalen Steuersatz kann 
der Forderung nach gleicher Steuerbelastung 
immerhin dann Rechnung getragen werden, 
wenn die steuerpflichtigen Personen in allen 
Steuerperioden steuerbare Gewinne erwirt-
schaften. Sobald in mindestens einer Steuer-
periode aber ein Verlust resultiert, kann eine 
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung nicht 
mehr ohne Weiteres vermieden werden. Am 
einfachsten zu bewerkstelligen wäre eine 
absolute Steuergerechtigkeit, indem ein rein 
mathematisches Modell angewandt wird (sie-
he Abbildung 1). Demnach erhielte der Steu-
erpflichtige für eine Steuerperiode, in der ein 
Verlust anfällt, vom Fiskus den entsprechen-

den Steuerbetrag erstattet. Es ist unschwer 
vorstellbar, welche Anreize ein solches Sys-
tem böte und welche negativen finanziellen 
Folgen damit verbunden sein könnten. Dass 
eine rein mathematische Lösung ohne weite-
re Korrekturmechanismen politisch und wirt-
schaftlich nicht erstrebenswert ist, erstaunt 
deshalb wohl niemanden.
 
Als naheliegende Lösung zur Minimierung 
einer Ungleichbehandlung kommt die Ver-
rechnung von steuerbaren Gewinnen mit 
steuerlich massgebenden Verlusten in Be-
tracht. In zeitlicher Hinsicht stellt sich dabei 
die Frage, ob Verluste nur mit zukünftigen 
Gewinnen oder auch mit solchen in der Ver-

gangenheit verrechnet werden können (siehe 
die Abbildungen  2 und 3) und ob die Ver-
rechnungsmöglichkeit beschränkt sein soll. 
In quantitativer Hinsicht wäre zudem zu be-
urteilen, ob der Verlust eines Steuersubjekts 
nur mit selbst erwirtschafteten Gewinnen (d.h. 
eigenen Gewinnen desselben Steuersubjekts) 
verrechnet werden kann oder ob in die Beur-
teilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
eine Mehrheit von eng verbundenen Personen 
(z.B. alle zu einem Konzern gehörenden Ge-
sellschaften) einbezogen werden soll.

Konzeption der Verlustverrechnung
Das Konzept der steuerlichen Verlustverrech-
nung kommt sowohl auf Bundesebene als 
auch auf kantonaler Ebene bei den Einkom-
menssteuern und bei den Gewinnsteuern zur 
Anwendung und gilt mit Einschränkungen 
auch für die Grundstückgewinnsteuer. Damit 
steuerlich massgebende Verluste mit Ge-
winnen verrechnet werden können, müssen 
sie entweder im Zusammenhang mit einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit stehen (Ein-
kommenssteuern), oder sie müssen bei juris-
tischen Personen anfallen (Gewinnsteuern). 
Vorausgesetzt ist bei den Einkommenssteuern 
weiter, dass der Verlust aus selbstständigem 
Erwerb nicht mit übrigem Einkommen in der 
gleichen Steuerperiode verrechnet werden 
kann. Sodann ist die Verrechnungsmöglich-

Grundlagen der  
steuerlichen Verlustverrechnung
Wie Verluste zu berücksichtigen sind, die ein Steuerpflichtiger erleidet, ist von 
Land zu Land sehr unterschiedlich ausgestaltet und kann auf die Steuerbelas-
tung einen wesentlichen Einfluss haben. Im vorliegenden Artikel werden deshalb 
zunächst die Grundlagen des schweizerischen Verlustverrechnungssystems dar-
gestellt. Zudem soll der Einfluss von steuerlichen Verlustvorträgen auf die Höhe 
der latenten Steuern und damit auf den Unternehmenswert untersucht werden.

 � Von Roman Schilling und Andreas Nachbur 

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 Steuerperiode

Erstattete Steuern

Geschuldete Steuern

Besteuerter 
Gewinn

Abbildung 1: Mathematisches Verlustmodell


