
Wann ist mein Hobby  
keine Privatsache mehr?

Nicht erst seit Kunst und Krempel, Bares 
für Rares usw. gehört ein Streifzug durch 
die Brockenhäuser und über die Floh-
märkte für so manchen zum festen Ritual. 
Mit wenigen Klicks sind heute die Trouvail-
len bequem auf Tutti, Ricardo oder Ebay 
weiterverkauft, nicht selten mit Gewinn.
Was vielen als netter Zustupf für Haus-
halts- oder Ferienkasse erscheint, kann 
aus Sicht der Steuerverwaltung rasch zum 
Problem werden. 
Müssen diese Einkünfte versteuert wer-
den? Und wenn ja, ab wann? Ist das nur ein 
Nebenerwerb, oder klassifiziert mich die 
Steuerverwaltung als Selbständigerwer-
benden? Kann ich meine über Jahrzehnte 
zusammengetragene Weinsammlung 
leichten Herzens einfach verkaufen? 

Ab welchem Betrag muss ein selbstän-
diger Nebenerwerb deklariert werden?
Die schlechte Nachricht vorab: Sie müs-
sen alle Einkünfte versteuern, es gibt kei-
ne Mindestgrenze. Die gute Nachricht: Sie 
können für den Nebenerwerb Ihre Geste-
hungskosten und Aufwendungen in Abzug 
bringen, Verluste aus dem Nebenerwerb 
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können mit dem ordentlichen Einkommen 
verrechnet werden. Die abzugsfähigen 
Aufwendungen sind meist als Prozentsatz 
des selbständigen Nebenerwerbs mit 
Obergrenze bzw. als Grundpauschale 
ausgestaltet. Erzielen Sie nach Abzug die-
ser Kosten lediglich ein geringfügiges Ein-
kommen (nach AHV-Gesetz aktuell CHF 
2300/J.), so dürften Sie nicht als selb-
ständigerwerbend eingestuft werden, 
wobei die Steuerverwaltung sich da er-
laubt, dies von Fall zu Fall frei zu entschei-
den.

Ab wann riskiere ich, als selbständig-
erwerbend eingestuft zu werden?
Eine konkrete Grenze, ab welcher Sie als 
selbständig gelten, gibt es nicht. Dies 
hängt von der Höhe Ihres dadurch gene-
rierten Einkommens, der Regelmässig-
keit, der Arbeitsorganisation sowie wei-
teren Faktoren wie der Gewinnabsicht ab. 
Wenn Sie als selbständig eingestuft wer-
den, so ist eine Folge neben der AHV-
Pflicht, dass Sie buchführungspflichtig 
werden und ab CHF 100 000 Umsatz/J. 
auch mit der MWST abrechnen müssen.

Wann interessiert sich die Steuerver-
waltung für mein Hobby?
Die Zeiten wertvoller Briefmarkensamm-
lungen sind bekanntlich vorbei, was aber 
nicht heisst, dass Sie nicht trotzdem Hob-
bys oder Sammelleidenschaften haben 
können, welche steuertechnisch proble-
matisch sind, ohne dass Sie es zum jetzi-
gen Zeitpunkt ahnen würden. 
Der Klassiker ist sicherlich die Weinsamm-
lung, welche sich bei einem Weinliebha-
ber über die Jahrzehnte praktisch von 
selbst ergibt. Einerseits wird das Volumen 
und damit der Gesamtwert über die Jahre 
zwangsläufig mehr, andererseits können 
auch die Preise einzelner gesuchter, edler 
Tropfen unter Sammlern ungeahnte Hö-
hen erreichen. 
Ähnliches gilt heute für die jüngere Gene-
ration, beispielsweise für Whiskey oder 
Gin. Eine solche Sammlung kann innert 
weniger Jahre den Wert von CHF 100 000 
und mehr erreichen.

Wann aber wird so eine Sammlung zum 
Problem?
Spätestens dann, wenn Sie anfangen, die-
se teilweise oder gar en bloc zu verkaufen. 
Dann nämlich will die Steuerverwaltung 
von Ihnen wissen, woher die Vermögens-
zunahme herrührt. 
Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall, ein 
Inventar mit mindestens den Einstands-
preisen sowie den Zu- und Abgängen zu 
führen. Oder aber Sie geniessen Ihre 
Schätze nach und nach im Kreise Ihrer Fa-
milie und Freunde – ganz ohne Steuerfol-
gen, aber verbunden mit garantiert stei-
genden Sympathiewerten!
Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie mögli-
cherweise über solche tendenziell proble-
matischen Vermögenswerte oder Neben-
einkünfte verfügen, lassen Sie sich auf je-
den Fall von Ihrem Treuhänder beraten. 
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