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Vernehmlassung zur Einführung des Trusts:  

Änderung des Obligationenrechts 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrter Herr Weber, 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 12. Januar 2022 eine Vernehmlassung zur Ein-

führung des Trusts eröffnet. Für diese Möglichkeit danken wir und gerne möchten wir 

folgende ausgewählte Punkte aufgreifen. 

A. Allgemeines 

Grundsätzlich befürworten wir die Einführung des Trusts als neues Rechtsinstitut 

im Schweizer Zivilrecht, sofern er eine realistische Alternative zu ausländischen 

Trusts sein wird. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte der Trust wie grundsätzlich vor-

gesehen möglichst flexibel gestaltbar sein.  

Wir begrüssen, dass die Vorschläge zur Ergänzung des Obligationenrechts sich ins 

restliche Zivilrecht gut einfügen, und sind auch damit einverstanden, dass auf einige 

Aspekte des common law (wie z.B. Ansprüche aus equity) verzichtet wurde. Auch 

die Lösungen zur Abgrenzung des Trustvermögens vom persönlichen Vermögen des 

Trustees erscheint uns sachgerecht. 

Wir erachten folgende Punkte als kritisch. 

Bundesamt für Justiz 
Herr Philipp Weber 
Bundesrain 20 
3003 Bern 
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B. Formbedürftigkeit der Trusterrichtung  

Gemäss Art. 529a Abs. 2 VE-OR wird ein Trust durch schriftliche Erklärung oder 

durch Verfügung von Todes wegen errichtet. Gemäss Art. 529b Abs. 5 OR wird der 

Trust rechtswirksam, sobald der trustee der Ernennung zugestimmt hat und die Ver-

mögenswerte entgegengenommen hat. 

Die Einschränkung auf Schriftform oder auf die Formen der Verfügungen von Todes 

wegen erscheint uns nicht zwingend. Wenn der Nachweis der essentialia negotii auf 

andere Weise erbracht werden kann, scheint uns die Annahme des Amtes und die 

Entgegennahme der Vermögenswerte in trust durch den trustee für die Gültigkeit 

ausreichend, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 12 ff. OR nicht gegeben sind.  

C. Auflösung des Trusts (Art. 529u VE-OR) 

Wir lehnen die Begrenzung auf 100 Jahre wie in Art. 529u VE-OR ab. Wie im erläu-

terndem Bericht in Ziff. 5.1.1.3 ausgeführt, endet der Trust bei Ablauf der in den 

Bestimmungen der Trusturkunde festgelegten Dauer oder wenn keine begünstigte 

Person mehr existiert bzw. kann auch durch einstimmigen Beschluss der Begünstig-

ten vorzeitig aufgelöst werden.  

Eine gesetzliche Maximaldauer erscheint uns nicht sachgerecht, da die Planung mit-

tels Trust über mehrere Generationen erfolgen kann. Folglich würde die Begrenzung 

auf 100 Jahre den Trust im Vergleich zu gewissen ausländischen Trusts ohne zeitli-

che Begrenzung unattraktiv machen. 

D. Trustee als einziger Begünstigter 

Gemäss Art. 529c VE-OR darf der Trustee nicht einziger Begünstigter sein. Gemäss 

erläuterndem Bericht zu Art. 529c soll der Trust nichtig sein, falls der Trustee einzi-

ger Begünstigter sein sollte. Wir erachten diese Bestimmung als nicht sachgerecht, 

da in der Praxis der Bedarf bestehen kann, dass der Trustee und der Begünstigte 

(z.B. für eine gewisse Zeit oder während der Lebensdauer des Errichters) deckungs-

gleich sein sollen. Die Rechtsfolge der Nichtigkeit wirft zudem Fragen auf, ob der 

Trust von Anfang an (ex tunc) nichtig sein soll oder aber erst wenn Trustee und Be-

günstigte deckungsgleich wären (ex nunc). 

E. Beschränkung der Zulässigkeit des Zwecks 

Gemäss Art. 529a Abs. 1 VE-OR soll das Trustvermögen «… im Interesse eines oder 

mehrerer Begünstigter gehalten und verwaltet» werden. Gemäss dem erläuternden 

Bericht sollen Trusts nicht zur Konkurrenz von gemeinnützigen Stiftungen werden, 

weshalb reine purpose trusts, auch solche gemeinnütziger Ausrichtung, nicht zuläs-

sig sein sollen. 
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Eine derartige Einschränkung erscheint uns nicht sachgerecht. Vielmehr wäre zu 

prüfen, wie reine purpose trusts, oder zumindest die charitable purpose trusts (im 

Gegensatz zu den private purpose trusts) ins bestehende zivilrechtliche System ein-

gefügt werden können. Uns schwebt etwa vor, dass der settlor einen charitable pur-

pose trust errichten darf, sofern ein protector mit Sitz in der Schweiz ernannt wird, 

der die Einhaltung des purpose überwacht. Es wäre dann in der Privatautonomie 

der Parteien, die Kompetenzen des protectors zu definieren. 

Damit wäre eine Alternative zur gemeinnützigen Stiftung mit der staatlichen Stif-

tungsaufsicht geschaffen. Wir sind überzeugt, dass dies den "Stiftungsstandort" 

Schweiz stärkt und nicht eine unerwünschte Konkurrenz schafft. Für die steuerliche 

Behandlung solcher charitable trusts kann auf die bewährte rechtsformunabhän-

gige Praxis der Steuerverwaltungen zur Steuerbefreiung abgestellt werden.  

F. Steuerrechtliche Behandlung von Trusts 

Wir erachten die steuerliche Behandlung von Trusts als einen gewichtigen Punkt, 

damit der Schweizer Trust in der Praxis überhaupt verwendet werden wird. 

Wir befürworten, dass die Besteuerung von Trusts generell in den entsprechenden 

Steuergesetzen rudimentär geregelt wird, da dadurch die Rechtssicherheit erhöht 

wird. Eine zu detaillierte Regelung ist allerdings zu starr und gewisse Fragen sind 

der Praxis oder den Gerichten zu überlassen. 

Wir lehnen die vorgeschlagene steuerliche Behandlung von Trust ab. Gemäss Art. 

10a Abs. 3 VE-DBG soll der der Trust in den übrigen Fällen (im Verhältnis zu Abs. 

2) wie eine Stiftung besteuert werden. Da der Trust keine Rechtspersönlichkeit hat, 

ist eine Besteuerung wie eine Stiftung unseres Erachtens weder sachgerecht noch 

steuersystematisch richtig.  

Zudem führt die Lösung dazu, dass in gewissen Konstellationen das gleiche Substrat 

zweimal besteuert werden würde (bei Errichtung mit Erbschafts- oder Schenkungs-

steuer abhängig vom kantonalen Recht sowie bei Ausschüttung oder Auflösung mit 

der Einkommenssteuer). Dies führt unseres Erachtens dazu, dass der irrevocable 

discretionary Trust unattraktiv sein dürfte und in der Praxis mit Schweizer Begüns-

tigten kaum je umgesetzt werden würde. Zudem führt die vorgeschlagene laufende 

Besteuerung des irrevocable discretionary Trusts dazu, dass Kapitalgewinne steuer-

bar wären, was wiederum als Nachteil betrachtet werden müsste. 

Wir schlagen deshalb vor, dass der Schweizer Trust gleich wie ausländische Trusts 

zu behandeln ist, da dadurch steuerlich keine Unterschiede zwischen Schweizer und 

ausländischen Trusts entsteht und ein «Level Playing Field» besteht. Die bisherige 

Lösung gemäss Kreisschreiben Nr. 30 «Besteuerung von Trusts» der Schweizeri-

schen Steuerkonferenz vom 22. August 2007 hat sich in der Praxis etabliert und soll 
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fortgesetzt werden. Ob es in Grundzügen in den entsprechenden Steuergesetzen ge-

regelt werden soll, kann unseres Erachtens offen bleiben. Die bisherige Regelung ist 

unseres Erachtens sachgerecht, da das Einkommen und Vermögen natürlichen Per-

sonen zugerechnet wird und eine Mehrfachbesteuerung vermieden werden kann. 

G. Junktim zwischen zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Regelung  

Wir erachten die Vorschläge zur steuerrechtlichen Regelung für den Standort 

Schweiz zur Verwaltung von Trustvermögen und für die in der Schweiz ansässigen 

Parteien von Trusts für derart unvorteilhaft, dass wir im Falle einer Annahme der 

steuerrechtlichen Regelung durch die Bundesversammlung die Vorlage als ganze ab-

lehnen. In diesem Fall ist die Weitergeltung der bisherigen Regimes mit dem Haager 

Trust Übereinkommen und dem Kreisschreiben Nr. 30 der Steuerkonferenz vorzu-

ziehen. 

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen bei Fragen gerne zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Peter von Burg     Dr. Mark Eichner 

 

burckhardt AG ist eine Wirtschaftskanzlei mit rund zwanzig spezialisierten Anwälten mit 

Standorten in Basel und Zürich mit Schwerpunkten u.a. in der grenzüberschreiten Nach-

lass- und Steuerplanung.  

Der Linksunterzeichnete ist Rechtsanwalt und eidgenössisch diplomierter Steuerexperte 

und berät regelmässig vermögende Privatpersonen in nationalen und internationalen 

Nachlass- und Steuerplanungen. Er ist Mitglied der International Fiscal Association (IFA) 

sowie ExpertSuisse. 

Der Rechtsunterzeichnete hat rechtsvergleichend zu Trust und Treuhand dissertiert und 

praktiziert als Advokat und Notar seit über fünfzehn Jahren in Basel mit Schwerpunkt u.a. 

auf Vermögensbegleitung und Nachlassplanung und -abwicklung. Er ist zudem Mitglied 

des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt und der Society of Trust and Estate Practitio-

ners (Basel Branch; Mitglied des Vorstands, former chairman). 



 

 

 

 

 

 

 
Madame 
Karin Keller-Sutter 
Conseillère fédérale 
Cheffe du Département fédéral de 
justice et police (DFJP) 

        Palais fédéral ouest 
        CH-3003 Berne  
 

Par courriel:  
zz@bj.admin.ch 

 
 

Genève, le 4 mai 2022 
 
 

 
Consultation : Introduction du trust (modification du code des obligations) 
  
Madame la Conseillère fédérale, 
 
En janvier dernier, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a mis en consultation le 
projet d’introduction d’un trust en droit suisse.  
 
La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) tient à faire part de 
sa position sur ce projet compte tenu de son importance pour une partie de ses membres, et 
pour l’économie genevoise et suisse. Si le volet civil n’appelle pas de commentaires 
particuliers de la part de la CCIG, le volet fiscal quant à lui, est rédhibitoire. 
 
En effet, l’imposition actuelle des trusts, qui se fonde sur une circulaire de la Conférence 
Suisse des Impôts est conforme aux principes fiscaux constitutionnels et répond à satisfaction 
aux attentes tant des contribuables concernés que des spécialistes de la branche. Ainsi, le 
volet fiscal de cet avant-projet, est du point de vue de la CCIG superflu, la pratique étant déjà 
réglée actuellement de manière satisfaisante.  

Cependant, si un volet fiscal devait être maintenu, celui-ci devrait considérablement évoluer 
de sorte à ne pas pénaliser la branche ainsi que le développement du trust en Suisse. Si ce 
volet devait ne pas évoluer, la CCIG est d’avis qu’il conviendrait de conserver le statu quo et 
ne pas introduire un trust de droit suisse.  

Problématique des trusts irrévocables discrétionnaires dans l’avant-projet   

L’avant-projet de loi modifie la pratique actuelle et introduit une règlementation entièrement 
nouvelle qui traite l’imposition des trusts irrévocables discrétionnaires comme celle des 
fondations lorsqu’au moins un bénéficiaire ou le cas échéant le constituant est domicilié en 
Suisse. Or, en Suisse, l’imposition de la fondation implique une double imposition d’abord lors 
de l’apport à la fondation, puis lors de la distribution au bénéficiaire. En outre, l’avant-projet 
prévoit que les prestations (revenus ou capital) provenant des trusts irrévocables 
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discrétionnaires soient soumises, au surplus, à l’impôt sur le revenu, ce qui est exclu par la 
pratique actuelle. 

En outre, les critères d’assujettissement illimités prévus par la nouvelle règlementation dès 
lors qu’un bénéficiaire (de trust suisse ou étranger) élit domicile en Suisse semblent 
particulièrement excessifs, notamment au regard de la fondation de famille étrangère, 
reconnue comme sujet fiscal et donc ne créant pas d’assujettissement illimité en Suisse. En 
d’autres termes, le revenu et la fortune d’une fondation de famille étrangère seraient préservés 
d’une imposition en Suisse mais cela ne serait pas le cas pour les prestations d’un trust 
irrévocable discrétionnaire. 

Conclusions 

Cette nouvelle règlementation fiscale porte atteinte à l’un des objectifs de l’introduction d’un 
trust en droit Suisse, soit celui d’accroitre l’attractivité de cet instrument. Bien au contraire, 
cette nouvelle règlementation aurait pour effet de mettre à mal l’attractivité du trust suisse et 
mettrait également en danger toute l’activité liée aux trusts en Suisse. En effet, l’effet 
confiscatoire de cette règlementation inciterait considérablement les trustees, bénéficiaires de 
trust étrangers et constituants, à s’installer hors du territoire helvète ou à renoncer à venir 
s’établir en Suisse. Dès lors, la CCIG recommande d’abandonner les dispositions fiscales 
prévues dans cet avant-projet de loi ou subsidiairement de les modifier de sorte qu’elles soient 
équivalentes au traitement fiscal actuel du trust. 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ces observations, nous vous 
prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, l’assurance de notre haute considération. 

 
 

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 
  
  
 
  

Vincent Subilia Nathalie Hardyn 
Directeur général 

 
Directrice du Département politique 

 
 
 
 
 
 

 

La CCIG a pour objectif d’assurer une économie forte, permettant aux acteurs qui 
constituent le tissu économique local d’exercer leur activité de manière pérenne. 
Association de droit privé, indépendante des autorités politiques, la CCIG fait 
entendre la voix des entreprises, par exemple lors de consultations législatives 
cantonales et fédérales, et en formulant des propositions ayant trait aux conditions 
cadre. La CCIG compte plus de 2 400 entreprises membres. 

 



 

  

 Madame la Conseillère fédérale 
 Karin Keller-Sutter 
 Département fédéral de justice et police 
 Palais fédéral 
  3003 Berne 
 
 
 
 
Paudex, le 22 avril 2022 
JDU 
 
Consultation – Introduction du trust (modification du code des obligations)  
 
Madame la Conseillère fédérale, 
 
Le Conseil fédéral a récemment ouvert la procédure de consultation portant sur le projet 
de trust suisse. Ce projet propose non pas de reprendre tel quel un instrument de droit 
étranger mais bel et bien d’insérer une nouvelle institution au sein du code des 
obligations. Le trust à la mode helvétique s’inspire incontestablement du mécanisme 
juridique anglo-saxon. A ce titre, on relèvera que la Suisse accueille d’ores et déjà des 
trusts de droit étranger. Les banques sont en effet amenées à gérer des avoirs détenus 
par les trustees et de nombreuses sociétés se sont spécialisées dans l’administration des 
trusts. En un mot comme en cent, les trusts étrangers bénéficient depuis de nombreuses 
années du savoir-faire de la place financière helvétique.  
 
Le projet de modification du code des obligations – constitué d’un volet civil ainsi que d’un 
volet fiscal – se distingue par sa technicité. La mise en place d’un trust suisse – amené à 
coexister avec les trusts de droit étranger – a potentiellement des implications multiples 
sur le système juridique helvétique. Pour des raisons évidentes de clarté, la présente 
prise de position se décompose en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il s’agit de 
définir brièvement le trust anglo-saxon avant de se focaliser sur sa réception en droit 
suisse. Ensuite, il convient de circonscrire le projet de trust suisse et de dégager quelques 
éléments d’appréciation pour laisser enfin la place aux remarques conclusives.  
 
 

I. Le trust anglo-saxon 
 
En tant qu’institution de droit anglo-saxon, le trust se définit comme un rapport juridique 
au sein duquel un individu ou une personne morale (le settlor) transfère des actifs 
au trust et confère le contrôle de ces biens à un (ou plusieurs) tiers ou à une ou plusieurs 
institutions — le(s) trustee(s) — pour le compte du ou des bénéficiaires (les 
beneficiaries). Le trust est notamment utilisé dans le contexte familial pour planifier une 
succession, en particulier pour permettre la transmission d’un patrimoine sur plusieurs 
générations.  
  
S’il constitue un outil idéal en matière de planification successorale, le trust peut 
également être utilisé pour détenir un bien ou un investissement particulier, pour 
transmettre une entreprise, isoler tout ou partie du patrimoine d’une personne avant le 
mariage et placer des plans de retraites ou des stock-options pour des employés.  
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Outre ses nombreuses applications pratiques, on relèvera que le trust est également un 
véhicule d’optimisation fiscale utilisé par les personnes fortunées pour administrer leurs 
avoirs. D’aucuns reprochent d’ailleurs à cette institution de se distinguer par son opacité 
et de favoriser la fraude fiscale. En tout état de cause, le trust est à ce jour tout autant un 
outil successoral et de protection contre les créanciers qu’un instrument de planification 
fiscale.  
 
 

II. Le trust anglo-saxon en droit suisse 
 
Sans proposer directement de trust, la Suisse dispose d’une réglementation étendue des 
activités trustales. On citera la loi contre le blanchiment, la Circulaire n° 30 du 22 août 
2007 de la Conférence suisse des impôts, la loi sur les établissements financiers ainsi 
que la Convention de la Haye sur la reconnaissance des trusts. Depuis l'entrée en vigueur 
de cette dernière, la Suisse reconnaît les trusts constitués à l'étranger. 
 
En vertu de la Convention de la Haye, le trust recouvre les relations juridiques créées par 
une personne, le constituant – par acte entre vif ou à cause de mort – lorsque des biens 
ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but 
déterminé. Le trust présente un certain nombre de traits caractéristiques, avec entre 
autres la séparation entre les biens du trust et du trustee, la propriété des biens au nom 
du trustee et l’obligation du trustee d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon 
les termes du trust. Le but de la Convention de la Haye est de déterminer le droit 
applicable au trust, avec un accent sur le droit choisi par les parties. Dite convention 
n’apporte en revanche aucune réponse aux nombreuses questions de droit civil posées 
par cette institution qui ne s’insère pas au sein des catégories juridiques classiques du 
droit continental.  
 
Sur le plan fiscal, la Circulaire CSI n° 30 du 22 août 2007 distingue trois catégories de 
trust : 
 

1. Le trust révocable : le constituant n’a pas renoncé à son patrimoine. Les valeurs 
patrimoniales sont fiscalement imputées au constituant.  

2. Le trust irrévocable à intérêts fixes : le constituant a établi des droits fermes et 
réguliers en faveur des bénéficiaires, qui sont alors imposés comme des 
usufruitiers.  

3. Le trust irrévocable et discrétionnaire : le constituant se dessaisit de son 
patrimoine et fixe au trustee un cadre pour les distributions que celui-ci pourra 
décider ou non de verser au bénéficiaire. Il s’agit du cas de figure le plus fréquent. 
Les valeurs patrimoniales continuent d’être attribuées au constituant. Le trustee 
situé en Suisse n’est donc pas imposé sur les avoirs et les revenus du trust. Ce 
régime favorise bien évidemment certains constituants étrangers.  

 
III. Le projet de trust suisse 

 
A l’heure actuelle, il n’est pas possible de créer un trust selon le droit suisse. Une partie 
du monde politique et certains milieux d’affaires voudraient remédier à cela afin d’éviter 
que les ressortissants helvétiques ne se tournent systématiquement vers l’étranger pour 
constituer des trusts. Les tenants du trust suisse y voient un moyen de renforcer 
l’attractivité de la place économiques en complétant la palette des services financiers 
disponibles.  
 
Il ressort du projet soumis à consultation que le trust suisse est conçu comme un 
instrument de planification successorale et de gestion du patrimoine. Le constituant qui 
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prend l’initiative de créer un trust détermine l’acte de constitution désignant le trustee, le 
protecteur (facultatif), le contenu et les objectifs du trust ainsi que les bénéficiaires. Si le 
trust est discrétionnaire – c’est-à-dire qu’il permet au trustee d'ajouter ou de retirer des 
bénéficiaires et de déterminer la part de chacun des bénéficiaires – et irrévocable (aucune 
disposition ne peut être changée), le constituant perd la propriété du patrimoine. On 
notera que le protecteur veille à la bonne exécution du trust par le trustee. Ce dernier 
administre pour sa part le trust en respectant le cadre de l’acte de constitution. Il devient 
propriétaire du patrimoine en cas de trust discrétionnaire et irrévocable.  
 
En résumé, le trust helvétique reprend peu ou prou l’institution définie au sein du droit 
international privé, en l’occurrence la Convention de la Haye. Le projet prévoit d’insérer 
le trust au sein du code des obligations. Le trust constituerait une alternative aux 
structures destinées à assurer la transmission d’un patrimoine, à savoir la fondation, la 
fiducie et l’exécution testamentaire. 
 
Le principal avantage du trust par rapport à la fondation est sa relative souplesse. On 
crée avec le trust une structure à long terme pour détenir un patrimoine, mais cette 
structure peut évoluer, être modifiée avec le temps pour tenir compte de changements de 
circonstances comme les déménagements d’une partie de la famille à l’étranger, la vente 
de l’entreprise familiale, les besoins spéciaux de certains membres de la famille, les 
investissements dans de nouvelles affaires ou à l’étranger. S’agissant de la fondation, 
une fois constituée, cette dernière est très difficile à modifier, ce qui en permet la longévité 
en dépit des changements de personnes à sa tête, mais est révélateur d’une certaine 
rigidité.  
 
La fiducie représente un contrat de transfert de propriété entre un fiduciant et un fiduciaire, 
dans le but usuellement d’assurer la gestion des biens transmis. Elle ne sert pas 
directement à assurer la transmission de la propriété à des tiers. Enfin, l’exécuteur 
testamentaire a pour tâche d’exécuter les dernières volontés d’un défunt, mais son rôle 
se limite à transmettre le patrimoine sans en assumer la propriété, contrairement au 
trustee qui devient propriétaire dans la majeure partie des cas.  
 
Au niveau fiscal, le projet reprend le régime actuel s’agissant des trusts révocables et des 
trusts irrévocables à intérêts fixes. Par contre, le système d’imposition des trusts 
irrévocables discrétionnaires se voit apporter des changements importants. En 
substance, il s’agirait de procéder à une taxation des avoirs à chaque étape de la vie du 
trust. Cela impliquerait un impôt sur les successions ou les donations au moment de la 
constitution, dans la mesure où le constituant à son domicile en Suisse. Les revenus 
courants et le patrimoine seraient pour leur part soumis à l’impôt sur le bénéfice et sur le 
capital – à l’instar de la fondation –, si le bénéficiaire à son domicile en Suisse. Enfin, les 
prestations seraient soumises à l’impôt sur le revenu.   
 

IV. Appréciation globale  
 
 

a. Quelques éléments positifs 
 
L’instauration d’un trust suisse pourrait effectivement permettre à la Confédération de se 
positionner face aux places financières concurrentes, notamment celles de Londres et de 
Luxembourg. A l’heure actuelle, l’application d’une institution de droit étranger comporte 
des nombreux inconvénients pour les particuliers et les entreprises souhaitant y recourir, 
notamment en termes de coûts. Les actes constitutifs du trust font par ailleurs appel à 
des notions étrangères à la tradition juridique suisse. L’introduction d’un trust de droit 
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suisse permettrait de faciliter l’accès à cette institution pour des actifs plus modestes. Le 
trust ne serait ainsi plus réservé exclusivement aux élites fortunées.   
 
Il est à noter que le trust suisse n’entre manifestement pas en contradiction avec la 
stratégie d’argent propre mise en place par la Confédération. Le projet du gouvernement 
définit en effet des devoirs d'information et de documentation afin de mettre en œuvre les 
différentes prescriptions internationales en la matière. Les ayants droits économiques 
devront en particulier être identifiés. Les engagements actuels de la Suisse en matière 
de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, ainsi que dans le domaine de 
la transparence fiscale sont de toute évidence respectés. 
 
Le projet a le bon goût de garantir la protection des tiers. La réglementation réserve en 
effet les dispositions légales protégeant les créanciers (révocation LP), le conjoint 
(réunion aux acquêts, récompenses) et les héritiers (rapports, action en réduction). Le 
trust suisse n’introduit par conséquent pas de brèche en matière de protection des tiers, 
ce qui n’est pas tout à fait le cas du droit anglo-saxon.  
 
On relèvera finalement avec satisfaction que les trusts caritatifs sont exclus. Le trust 
suisse devrait ainsi ne pas entrer outre mesure en concurrence avec la fondation qui jouit 
d’une bonne réputation et qui répond aux besoins des différents acteurs dans ce domaine.   
 

b. Un projet heurtant la tradition juridique helvétique 
 

On ne répétera jamais assez que la Suisse n’est pas un pays de common law. Or, le trust 
constitue à l’origine une création jurisprudentielle des tribunaux d’equity britanniques. 
Partant, le trust est intrinsèquement contraire à notre tradition juridique. Certes, la Suisse 
connaît le concept de fiducie, mais cette dernière repose sur un rapport contractuel. Par 
ailleurs, les biens mis en fiducie font partie du patrimoine du fiduciant. Contrairement au 
droit anglo-saxon, les droits réels ne connaissent pas de démembrement de la propriété 
sous la forme d’une distinction entre legal et equitable ownership. Normalement, en droit 
suisse, une seule personne exerce la pleine maîtrise d’une chose.  
 
Le trust implique un nouveau type de droit de propriété puisqu’il instaure un patrimoine 
d’affectation sans personnalité juridique. En d’autres termes, le trustee devient 
propriétaire des biens du trust sans que ces derniers n’entrent dans son patrimoine. 
Intégrer un tel concept au sein de l’ordre juridique suisse suppose donc une réforme des 
droits réels en sus d’un simple ajout au code des obligations. La notion de patrimoine 
séparé dans le trust remet effectivement en cause le principe d’unité du patrimoine ; sa 
compatibilité avec les principes cardinaux des droits réels – en particulier avec le numerus 
clausus – est d’ailleurs douteuse.  
 
En tout état de cause, il paraît délicat d’introduire un nouveau type de droit réel au sein 
du code des obligations sans que le code civil suisse ne soit modifié, si tant est qu’il puisse 
in fine l’être. Le trust représente en effet une construction à part et souvent méconnue 
dans les pays de tradition romano-germanique.  
 
A toutes fins utiles, on rappellera que la fondation n’a pour sa part jamais réussi à 
s’imposer dans les pays anglo-saxons, ce qui démontre l’importance du respect des 
traditions juridiques respectives. La fondation est une personne morale ; son patrimoine 
est affecté à un but spécial (sans droit subjectif de la part des destinataires, exception 
faite de la prévoyance professionnelle). La surveillance est quant à elle assurée par une 
autorité administrative. En somme, la fondation représente à bien des égards l’exact 
opposé du trust.  
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c. Un projet dont l’utilité n’est pas manifeste  
 
Force est de constater que les trust companies n’ont absolument pas besoin d’un droit 
spécifique des trusts pour s’installer en Suisse. Il est parfaitement possible d’avoir un 
trustee basé en Suisse avec un trust soumis à un droit étranger. Les trustees profitent 
actuellement d’une réglementation assez souple. Au niveau fiscal, l’absence d’imposition 
sur les revenus et les biens du trust est un atout. Un droit local sur les trusts n’est pas 
nécessaire pour attirer les capitaux étrangers qui se satisfont du droit international privé.  
 
Ainsi, le projet ne tend pas réellement à combler une lacune puisque la Suisse reconnaît 
les trusts de droit étranger depuis 2007. Il vise principalement à renforcer le modèle 
d’affaires des intermédiaires financiers suisses en leur attribuant de nouvelles 
compétences. Le trust suisse semble répondre en priorité aux besoins des professionnels 
de la place financière et peut se comprendre comme un instrument marketing destiné à 
proposer au client un guichet unique lui permettant d’avoir son trustee, son banquier et 
ses avoirs dans une même juridiction, le tout soumis au droit suisse.  
 

d. De nombreuses difficultés potentielles  
 
Alors que les fondations requièrent la forme authentique, le trust peut être constitué sur 
simple déclaration écrite. L’absence d’exigence de forme authentique pour un acte aussi 
important a de quoi laisser songeur. Certes, les trusts de droit étranger ne requièrent 
généralement pas la forme authentique. Cependant, le but du projet est d’insérer le trust 
au sein de l’ordre juridique suisse, qui tient la forme authentique en haute estime. 
 
Au niveau procédural, le projet introduit un for en Suisse pour les litiges relevant des 
trusts. De tels litiges nécessitent des compétences spécifiques des tribunaux, étant 
entendu que la Cour est censée connaître le droit. Or, la Suisse ne dispose pas de 
juridiction spécialisée. Les tribunaux suisses n’ont quasiment aucune expérience en ce 
qui concerne les trusts et le concept d’équité, pourtant essentiel en la matière, est 
strictement encadré par la loi. A l’inverse, les juridictions anglo-saxonnes connaissent des 
tribunaux spécialisés et des jurisprudences séculaires. L’introduction du trust suisse 
risque donc fort de peser sur les autorités judiciaires et de générer des coûts importants.  
 
Last but not least, l’un des objectifs du trust suisse est d’offrir aux parties de la sécurité 
juridique. Il faut cependant savoir que cette institution générera immanquablement son lot 
de litiges, ce d’autant qu’elle heurte la tradition juridique suisse. Il s’agira par conséquent 
d’attendre plusieurs années avant de disposer d’une jurisprudence fiable en matière de 
trust et donc d’une sécurité juridique suffisante.  
 

e. Un volet fiscal très mal ficelé menant à une inique triple imposition  
 
Si presque aucun changement n’est à signaler pour le trust révocable et le trust 
irrévocable à intérêts fixes, le nouveau régime fiscal proposé consiste à taxer chaque 
étape de la vie du trust irrévocable discrétionnaire. En bref, on applique au trust le régime 
fiscal de la fondation qui suppose une double imposition (impôts sur le bénéfice et sur le 
capital), d’abord au sein de la fondation puis auprès du bénéficiaire. Afin de boucler la 
boucle, lors de la distribution, les bénéficiaires devront encore s’acquitter de l’impôt sur le 
revenu. Cette triple imposition rend le recours au trust totalement rédhibitoire. Pire encore, 
un tel régime fiscal pourrait conduire des trusts compagnies à quitter la Suisse. L’option 
sélectionnée au sein du projet pénalise exagérément les constituants et les bénéficiaires. 
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Au lieu de tenter de générer des recettes fiscales supplémentaires, il eut été préférable 
de conserver le système existant.   
 

V. Conclusion 
 
Le trust suisse est conçu comme un instrument de structuration du patrimoine et de 
planification successorale. Son introduction pourrait permettre de dynamiser la place 
économique suisse en générant de nouvelles opportunités d’affaires. S’il est souhaitable 
de chercher à innover constamment, il n’est pas opportun de le faire au détriment de la 
tradition juridique suisse. L’anglicisation du droit génère de coutume plus de problèmes 
qu’elle n’en résout. Quoi qu’on en dise, le Centre Patronal estime qu’il est délicat 
d’intégrer le trust dans un système de droit civil continental.  
 
Dans la plupart des cas, le trust ne semble pas adapté à une saine planification en Suisse 
car il ne s’intègre absolument pas dans notre ordre juridique. De plus, le trust est un 
véhicule extrêmement contraignant pour être utilisé comme il se doit, sans compter qu’il 
fait porter un risque fiscal important aux parties. Cet outil est surtout utile dans les Etats 
d’où il est originaire, Etats dont les juridictions disposent d’un arsenal juridique dédié. 
 
Le Centre Patronal est d’avis que la situation actuelle – où le trust anglo-saxon est devenu 
une notion pleinement reconnue en droit suisse par le truchement du droit international 
privé – est satisfaisante. Le trust de droit étranger constitue un concept autonome qui n’a 
en l’état pas besoin d’être qualifié en fonction de concepts semblables en droit interne 
suisse.  
 
Compte tenu du fait que le volet fiscal est désastreux et que le volet civil du projet 
n’emporte pas pleinement la conviction, le Centre Patronal rejette l’introduction du trust 
en droit suisse. Les intérêts de la place financière à étoffer l’offre existante ne doivent pas 
l’emporter sur le respect de la tradition juridique helvétique et sur la sécurité des citoyens 
et des institutions.   
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, l’expression de notre haute 
considération.  
 
 
Centre Patronal  
 

 
Jimmy Dupuis 
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1. Cone Marshall (Suisse) Trustee Sari, ("Cone Marshall") welcomes the opportunity to make a
submission on the preliminary draft of the bill proposing the introduction of the legal concept of the
trust into Swiss law (the "Trust Bill").

2. Cone Marshall is a Swiss trust company specialising in trust structures succession planning, helping
families protect and preserve their wealth and fiduciary services. We take great pride in our expertise
and experience, especially in the area of international trust law. The firm provides trustee services as
weil as independent advice to individual clients and international law firms from across the world.
Cone Marshall also provides services to domestic clients; the breadth of our knowledge on trust law,
and cross border succession planning is multifaceted and recognised globally.

3. Cone Marshall is in support of the policy objectives behind the Trust Bill. Despite some areas of
concern, which will be outlined in our submissions, the proposed introduction of the trust into Swiss
law is an interesting development and, if properly implemented, has the potential to bolster
Switzerland's standing as an international estate planning jurisdiction.

4. Please find below our submissions on the preliminary draft of the Trust Bill set out by order of the
Articles. We kindly ask you that you review our submissions with detailed consideration, please do
not hesitate to contact us if you require any clarification an the points addressed.

Art. 529i - Accountabllity of the trustee and beneficiaries' right to information 

5. The duty to provide information is very wide and it would be helpful if guidelines are provided as to
(i) the purpose for providing the information; and (ii) the basic or minimum information that can be
provided by the trustee to a beneficiary (bearing in mind the purpose). Bearing in mind a Swiss
trustee could be a trustee of a dynastic trust that was settled over 100 hundred years ago and the
trustee retains substantial records accrued over the lifetime of the trust. The trust may also own
substantial and multiple assets in multiple jurisdictions including bank accounts, commercial assets
or shares in underlying operating and holding companies, hold trademarks, patents, art collections,
classic cars etc.

6. For instance under the New Zealand Trusts Act 2019 the main purpose of a trustee disclosing
information to a beneficiary is to ensure the trustee is accountable to the beneficiaries. Therefore a
beneficiary should be provided sufficient information to enforce against the trustee the terms of the
trust and the trustee's duties. Refer to paragraph II.
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Frau Bundesrätin 
Karin Keller-Sutter 
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: zz@bj.admin.ch 
 
 
29. April 2022 
 
 
Stellungnahme zur Einführung des Trusts  
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
 
Als Schweizer Berufsverband für Immobilienverbriefung widmen wir uns der 
Dienstleistungsentwicklung in der Immobilienbriefungsbranche. Wir vertreten die Interessen 
unserer Mitglieder im Rahmen der aktuellen und künftigen  Entwicklungen sowohl in der 
Regulierung wie auch im Steuerrecht.  In diesem Sinne beziehen wir gerne Stellung zu der am 
12. Januar 2022 eröffneten Vernehmlassung des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements zur 
Einführung des Schweizer Trusts.  
 
• Systemwidrige Mehrfachbesteuerung bei Irrevocable Discretionary Trusts 

 
Die Vorlage ist mit der vorgeschlagenen Besteuerung der Trusts ein Rückschritt im 
Vergleich mit der bestehenden und weitgehend anerkannten Praxis in den meisten 
Kantonen (KS SSK 30). Die vorgeschlagene Mehrfachbesteuerung bei Irrevocable 
Discretionary Trusts ist auch in Bezug auf Immobilienvermögen äusserst unattraktiv und 
problematisch: 
 
Erbschafts- oder Schenkungssteuer bei der Errichtung  
+ laufende Besteuerung der Erträge und des Vermögens auf Ebene des Trusts  
+ Besteuerung bei der Zuwendung inkl. eingelegter Substanz beim Beneficiary 
 
Sollte die Vernehmlassung zeigen, dass ein breiter Bedarf nach einem Schweizer Trust 
besteht, ist der Vorschlag dahingehend anzupassen, dass die auf Ebene des Irrecovable 
Discretionary Trusts besteuerten Gewinne bei deren Ausschüttung an die Beneficiaries, 
soweit diese von der Schweizer Steuerpflicht betroffen sind, steuerfrei erfolgen. Dies in 
Anlehung an das Besteuerungsregime für kollektive Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz, die ungeachtet ihrer rechtlichen Struktur (vertragliche Form, SICAV oder 
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KmGK) stellvertretend für die Investoren in Bezug auf die Erträge aus direktem 
Grundbesitz subjektiv gewinn- und kapitalsteuerpflichtig sind. Die Ausschüttung dieser 
Erträge ist bei den in der Schweiz ansässigen Investoren steuerfrei. Dadurch lässt sich die 
systemwidrige, steuerliche Mehrfachbelastung vermeiden.  

 
• Steuer- und abgabeauslösende zivilrechtliche Handänderungen 

 
Bisher bestehende und bekannte Besteuerungsprobleme werden in der Vorlage weder 
adressiert noch gelöst. Bei Immobilienvermögen beziehen sich diese namentlich auf 
Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern. Ähnlich wie bei einem Fondsleitungs-
wechsel einer vertraglichen kollektiven Kapitalanlage mit direktem Grundbesitz, bei 
welcher die Fondsleitung stellvertretend für das Sondervermögen im Grundbuch als 
zivilrechtlicher Eigentümer der Grundstücke erfasst ist, kommt es bei einem Wechsel des 
Treuhänders zu einer zivilrechtlichen Handänderung im Grundbuch, welcher in vielen 
Kantonen die Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer auslöst. Da ein Wechsel des 
Treuhänders, der lediglich als Dienstleister auftritt, in der Praxis häufig vorkommen kann, 
sollte dies im Hinblick auf eingebrachte Immobilienvermögen in einen Trust, ungeachtet 
davon, ob es sich um einen Revocable Trust, Irrevocable Fixed Interest Trust oder 
Irrevocable Discretionary Trust handelt, in der Vorlage Beachtung geschenkt werden. 
Sollte die Vernehmlassung zeigen, dass ein breiter Bedarf nach einem Schweizer Trust 
besteht, ist der Vorschlag dahingehend anzupassen, dass ein Wechsel des Dienstleisters 
jederzeit ohne signifikante Steuerkonsequenzen erfolgen kann. Idealerweise soll eine 
generelle Lösung gefunden werden, die auch das ungelöste Problem bei Fondsleitungen 
von vertraglichen Fonds regelt.   
 
 

Für eine Diskussion, gegebenenfalls im Hinblick auf die Ausarbeitung einer neuen 
Gesetzesvorlage, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen bei Fragen gerne zur 
Verfügung.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Coptis 
 



 
 
  

 
economiesuisse 
Hegibachstrasse 47 
Postfach CH-8032 Zürich 
Telefon   +41 44 421 35 35 
Telefax   +41 44 421 34 34 

Verband der Schweizer Unternehmen 
Fédération des entreprises suisses 
Federazione delle imprese svizzere 
Swiss Business Federation 
www.economiesuisse.ch 

 

Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Bundeshaus West 
3003 Bern 
 
Ausschliesslich per E-Mail an: zz@bj.admin.ch 
 

 

 

13. April 2022 
 
 
Stellungnahme zur Einführung eines Schweizer Trusts (Änderung des Obligationenrechts) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Im Januar 2022 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Sache Stellung zu nehmen. Diese 
Gelegenheit der Meinungsäusserung nehmen wir gerne wahr. economiesuisse nimmt gestützt auf den 
Input der betroffenen Mitglieder aus einer übergeordneten, gesamtwirtschaftlichen Sicht wie folgt 
Stellung:  
 
Die Einführung eines Schweizer Trusts als solchem im Interesse der Stärkung des Finanzstandortes 
Schweiz im Vergleich zu Finanzplätzen wie London, Luxembourg oder Singapur wird im Grundsatz 
positiv bewertet. Ein Schweizer Trust würde neue Anwendungs- und Geschäftsmöglichkeiten im 
Rahmen der Vermögensverwaltung und Nachlassplanung eröffnen. Auch können eigenständige 
schweizerische Regelungen eine gewisse Unabhängigkeit von ausländischen Bestimmungen und 
Jurisdiktionen ermöglichen. Ob ein Trust auf Basis des schweizerischen Obligationenrechts in der 
Praxis grosse Wirkung entfalten würde, ist jedoch unsicher. 
 
Seit dem Inkrafttreten des Haager Übereinkommens im Jahr 2007 wird der ausländische Trust in der 
Schweiz rechtlich anerkannt. Eine als Arbeitgeberin und Steuerzahlerin bedeutsame Schweizer Trust -
Wirtschaft hat sich entwickelt. Die Schweizer Trust-Wirtschaft basiert auf einer langstehenden, gut ein-
gespielten Praxis. 
 
Hinsichtlich der in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagenen zivilrechtlichen Bestimmungen zum 
Schweizer Trust besteht nur punktuell Handlungsbedarf (vgl. Stellungnahme unseres Mitglieds SATC).  
 
Hingegen sind die vorgeschlagenen steuerrechtlichen Bestimmungen abzulehnen. Sie würden die 
bestehende Schweizer Trust-Wirtschaft in ihren Grundlagen gefährden und können aus Standortsicht 
nicht unterstützt werden. Die geltende Praxis im Steuerbereich hat sich bewährt. Sie folgt in 
Kreisschreiben festgehaltenen Grundsätzen und wird den verschiedenen kantonalen Gegebenheiten 
und Anforderungen gerecht. Einen darüberhinausgehenden gesetzlichen steuerlichen Rahmen für 
einen Schweizer Trust betrachten wir auf dieser Grundlage als unnötig.  
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Sollte die Vernehmlassung zeigen, dass ein breiter Bedarf nach einem Schweizer  Trust besteht, ist der 
Vorschlag so anzupassen, dass in der Gesetzgebung gegenüber der bestehenden steuerrechtlichen 
Praxis keine Einschränkungen erfolgen, d.h. das Gesetz nicht hinter die heutige Praxis zurückfällt. Eine 
solche Folge der Gesetzgebung könnten wir nicht unterstützen. Einen Schweizer Trust auf Basis des 
vernehmlassten Vorentwurfs lehnen wir ab. Hingegen könnten wir einer rein zivilrechtlichen 
Gesetzesnormierung zustimmen.  
 
Für weitere Ausführungen verweisen wir auf die Stellungnahmen unserer Mitgliedorganisationen 
(bspw. SATC, SBA und ABPS).  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme sowie der Stellungnahmen unserer 
Mitgliederorganisationen beim Entscheid über das weitere Vorgehen in diesem Projekt und stehen 
Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 

economiesuisse 
 
 

 

 
Dr. Frank Marty 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Sandrine Rudolf von Rohr 
Stv. Leiter Wettbewerb & Regulatorisches 

 



 

 

Per E-Mail: 
Bundesamt für Justiz 
Bundesrain 20 
3003 Bern 
zz@bj.admin.ch  
 
 
Zürich, 28. April 2022 
 
 
 
Vernehmlassung zur Einführung des Trusts (Änderung des Obligationenrechts) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Keller-Sutter 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 12. Januar 2022 in rubrizierter Angelegenheit und 
bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf des Bundesgesetzes betreffend Einführung 
des Trusts (Änderung des Obligationenrechts) Stellung nehmen zu können. 

1. Vorbemerkung 
In Umsetzung der Motion 18.3383 strebt der Vorentwurf die Einführung des Rechtsinstituts 
des Trusts in das Obligationenrecht an. Die Schaffung von klaren rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Errichtung von inländischen Trusts ist grundsätzlich zu begrüssen. Ob die Ein-
führung eines Schweizer Trusts sinnvoll und zur Stärkung des Finanzstandortes Schweiz bei-
trägt, ist von den politischen Entscheidungsträgern zu beurteilen. 
 
Wir werden uns in unserer Vernehmlassung unter Vorbehalt der unteren Anmerkungen auf 
die vorgeschlagenen Änderungen in den Steuergesetzen (DBG, StHG sowie VStG) be-
schränken. 
 
In zivilrechtlicher Hinsicht sei darauf verwiesen, dass die vorgeschlagene gesetzliche Rege-
lung eher offen gehalten ist, was breite Gestaltungsmöglichkeiten aber auch durch die Praxis 
zu klärende Umsetzungsfragen hervorrufen dürfte. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen 
zur Rechnungslegung und Revision (Art. 529e Abs. 1. Ziff. 3 nOR) schlagen wir vor,  
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Art. 529e Abs. 1. Ziff. 3 nOR wie folgt zu präzisieren: «vom Trustee die Rechnungslegung 
des Trusts nach dem 32. Titel des Obligationenrechts zu verlangen und ergänzend deren 
Revision zu beauftragen;» 
 
In aufsichtsrechtlicher Hinsicht ist die Orientierung an den internationalen Transparenz-
standards der FATF und des Global Forum bezüglich Identifikations- und Dokumentations-
pflichten der Trustees zu begrüssen, wobei deren allfällige Weiterentwicklung zu berücksichti-
gen sein wird. 

2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Besteuerung des Trusts 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene gesetzliche Regelung der Besteuerung des Trusts macht 
insbesondere den Irrevocable Discretionary Trust gegenüber der derzeitigen steuerlichen Be-
handlung nach dem Kreisschreiben Nr. 30 der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) vom 
22. August 2007 sowie Kreisschreiben Nr. 20 der ESTV vom 27. März 2008 (zusammen das 
"Trust-Kreisschreiben") der nach ausländischem Recht errichteten Trusts (nachfolgend  
"Foreign Trusts") deutlich unattraktiver: 
-  Die gemäss Trust-Kreisschreiben anerkannte Abschirmwirkung eines vor Zuzug des  

Settlors errichteten Trusts (sog. "Pre-Immigration-Trust") würde entfallen; 
-  Die Ausschüttung der eingelegten Substanz eines Irrevocable Discretionary Trust wäre – 

abweichend vom Trust-Kreisschreiben – stets einkommenssteuerpflichtig. 
 
Dies macht die Schweiz als Zuzugsstaat für einen Settlor bzw. Beneficiaries eines Irrevocable 
Discretionary Trust gegenüber der derzeitigen Situation deutlich unattraktiver. Dies ist aus un-
serer Sicht nicht wünschenswert. 

3. Denkbare Alternativen zum bundesrätlichen Vorschlag 
Aus unserer Sicht gäbe es folgende Alternativen zum bundesrätlichen Vorschlag: 
1.  Alternative 1: Beschränkung der gesetzlichen Regelung auf nach schweizerischem 

Recht errichtete Trusts (nachfolgend: "CH-Trusts"); 
2.  Alternative 2: Gesetzliche Verankerung der im Trust-Kreisschreiben enthaltenen Besteu-

erungsregeln; 
3.  Alternative 3: Anerkennung der Abschirmwirkung eines Irrevocable Discretionary Trust 

auch für durch einen im Inland ansässigen Settlor errichtete CH-Trusts und Foreign 
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Trusts (im Rahmen von gesetzlichen Regeln oder einer Anpassung des Trust-Kreis-
schreibens); 

4.  Alternative 4: Verzicht auf die gesetzliche Regelung der Besteuerung des Trusts und 
Beibehaltung der Praxis gemäss Trust-Kreisschreiben, welche sowohl auf CH-Trusts 
und Foreign Trusts angewendet wird. 

 

3.1 Beurteilung Alternative 1: Gesetzliche Regelung nur für CH-Trusts 
Eine Beschränkung der vom Bundesrat vorgeschlagenen steuerlichen Regelung auf CH-
Trusts ist aus unserer Sicht aus folgenden Gründen nicht angezeigt: 
-  Der CH-Trust wird (zumindest für den Irrevocable Discretionary Trust) gegenüber dem 

Foreign Trust komplett unattraktiv und dürfte daher praktisch bedeutungslos sein; 
-  Ungleichbehandlung CH-Trust gegenüber Foreign Trust ist aus verfassungsrechtlicher 

Sicht problematisch. 
 

3.2 Beurteilung Alternative 2: Gesetzliche Verankerung des Trust-Kreisschreibens 
Denkbar wäre es, die im Trust-Kreisschreiben enthaltenen Besteuerungsregeln gesetzlich zu 
verankern und sowohl auf CH-Trusts als auch Foreign Trusts anzuwenden. 
 
Im Grundsatz wäre dies aus unserer Sicht ein denkbarer Weg. Heikel erscheint jedoch, dass 
sich der Gesetzgeber über die verfassungsrechtliche Kritik, die am Trust-Kreisschreiben ge-
hegt wird, hinwegsetzen müsste. Hinzu kommt, dass die unten (Ziff. 3.4) dargestellten Vorteile 
der Regelung auf Stufe eines Kreisschreibens verloren gehen, weshalb wir der Auffassung 
sind, dass dieser Weg nicht beschritten werden sollte. 
 

3.3 Beurteilung Alternative 3: Allgemeine Anerkennung der Abschirmwirkung des 
Irrevocable Discretionary Trusts 
Die Anerkennung der steuerlichen Abschirmwirkung des Irrevocable Discretionary Trusts auch 
für einen im Inland ansässigen (und ordentlich besteuerten) Settlor hätte den Vorteil, dass 
sich die verfassungsrechtliche Kritik, die am Trust-Kreisschreiben geübt wird, weitgehend aus-
räumen liesse. Zugleich würde dies den Irrevocable Discretionary Trust steuerlich sehr attrak-
tiv machen. Die Folge wären jedoch grosse Steuerausfälle (insbesondere bei der Vermögens-
steuer), weshalb diese Alternative unseres Erachtens ebenfalls nicht weiterzuverfolgen ist. 
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3.4 Beurteilung Alternative 4: Verzicht auf eine gesetzliche Regelung der Besteue-
rung von Trusts 
Die Einführung eines CH-Trusts kann ohne Weiteres ohne Anpassung von steuerlichen Re-
geln erfolgen. Bereits heute müssen die Steuerbehörden sich mit der Besteuerung von For-
eign Trusts auseinandersetzen. Die damit verbundenen Fragestellungen unterscheiden sich in 
keiner Art und Weise von der Besteuerung des CH-Trusts. Es wäre also problemlos möglich, 
das Trust-Kreisschreiben auch auf CH-Trusts anzuwenden. Es müsste diesbezüglich nicht 
einmal angepasst werden. 
 
Aus den folgenden Gründen ist dies aus unserer Sicht die überzeugendste Lösung: 
-  Die geltende Praxis gemäss Trust-Kreisschreiben hat sich im Grossen und Ganzen be-

währt, es besteht kein eigentlicher Handlungsbedarf; 
-  Die Attraktivität der Schweiz als Zuzugsstaat von natürlichen Personen, welche Settlor 

oder Beneficiaries eines Irrevocable Discretionary Trusts sind, bleibt gewahrt; 
-  Der Umgang der einzelnen Kantone bei der Besteuerung von Trusts kennt viele Eigen-

heiten. Diese ist u.a. auch dadurch bedingt, dass sich die steuerlichen Rahmenbedin-
gungen betreffend Pauschalbesteuerung sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern 
von Kanton zu Kanton unterscheiden. Zudem sind die kantonalen Unterschiede auch 
historisch bedingt. Es wäre unseres Erachtens nicht angezeigt, die kantonale Autonomie 
bei der Praxis zur Besteuerung von Trusts zu beschneiden und damit den in dieser 
Frage bewährten Föderalismus zu beschneiden. 

- Mit der Regelung auf Stufe eines Kreisschreibens kann flexibler auf Rechtsentwicklun-
gen reagiert werden. Zudem ist diese Vorgehensweise auch weniger anfällig für allfäl-
lige Missbräuche. 

- Der Trust ist ein äusserst vielseitig einsetzbares Rechtsinstitut. Die vom Bundesrat vor-
geschlagene gesetzliche Regelung der Steuerfolgen orientiert sich offensichtlich am Pri-
vate Trust und passt nicht unbedingt auf andere Verwendungszwecke des Trusts (wie 
insbesondere den Charity Trust). 

-  Die für den Trust angedachten Sonderregeln zur steuerlichen Ansässigkeit führen dazu, 
dass dieser im Vergleich zur Familienstiftung unattraktiver wird. Damit wird gegen den 
Grundsatz der rechtsformneutralen Besteuerung verstossen. 
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4. Konkrete Beurteilung der vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen 
Obwohl wir der Auffassung sind, dass auf eine Regelung der Besteuerung von Trusts in DBG, 
StHG und VStG zu verzichten ist (vgl. dazu oben Ziff. 3.4), nehmen wir im Folgenden dennoch 
zu den vorgeschlagenen Gesetzesartikeln Stellung. 
 

4.1 Revocable Trust (Art. 10a Abs. 1 nDBG sowie Art. 6a Abs. 1 nStHG) 
Art. 10a Abs. 1 nDBG sowie Art. 6a Abs. 1 nStHG verankern im Wesentlichen die (grundsätz-
lich bewährte) Praxis zur Besteuerung von Revocable Trusts. Die Zurechnung an den Settlor 
ist u.E. sachgerecht. 
 
Die Abgrenzung vom Irrevocable Discretionary Trust ist von grosser praktischer Bedeutung. 
Diesbezüglich kommt dem in Art. 10a Abs. 1 nDBG sowie Art. 6a Abs. 1 nStHG verwendeten 
Begriff der "endgültigen Veräusserung" entscheidende Bedeutung zu. Mangels Legaldefinition 
wird die Ausfüllung dieses Begriffs der Praxis überlassen. 
 
Das Trust-Kreisschreiben versteht den Begriff der "endgültigen Veräusserung" sehr eng, was 
in der Literatur u.E. zu Recht kritisiert wird. So erscheint eine Zurechnung des Trustvermö-
gens an den Settlor, der sich jeglicher Einwirkungsmöglichkeiten auf den Trust entledigt, 
selbst dann nicht sachgerecht, wenn der Settlor zu den Ermessensbegünstigten gehört. Auch 
ist eine Zurechnung an den Settlor immer dann fragwürdig, wenn er zwar das Recht hat, den 
Trustee abzuberufen, selbst aber nicht zu den Beneficiaries gehört.  
 
Während die Zurechnung an den Settlor eines Revocable Trusts nach h.L. gestützt auf die 
Steuerumgehung bzw. Rechtsmissbrauch erfolgt, wäre dies nach Art. 10a Abs. 1 nDBG sowie 
Art. 6a Abs. 1 nStHG nicht mehr erforderlich. Diese Bestimmungen sehen vielmehr die wirt-
schaftliche Betrachtungsweise vor. Damit liesse sich die Praxis unter dem Trust-Kreisschrei-
ben weiterführen und zugleich auf eine solide gesetzliche Basis stellen, was u.E. auch gebo-
ten wäre.  
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4.2 Irrevocable Fixed Interest Trust (Art. 10a Abs. 2 nDBG sowie Art. 6a Abs. 2 
nStHG) 
Art. 10a Abs. 2 nDBG sowie Art. 6a Abs. 2 nStHG verankern im Wesentlichen die (grundsätz-
lich bewährte) Praxis zur Besteuerung von Irrevocable Fixed Interest Trusts. Die anteilsmäs-
sige Zurechnung an die Beneficiaries ist sachgerecht und lässt sich mit nutzniessungsrechtli-
chen Überlegungen begründen. 
 
Entscheidend ist auch hier die Abgrenzung des Irrevocable Fixed Interest Trust zum Irrevo-
cable Discretionary Trust. Entscheidendes Abgrenzungskriterium ist, ob die Beneficiaries über 
"Ansprüche" (und nicht bloss über Anwartschaften) verfügen. 
 
Gemäss dem Wortlaut von Art. 10a Abs. 2 lit. b nDBG sowie Art. 6a Abs. 2 lit. b nStHG müs-
sen sich diese Ansprüche auf das Trustvermögen richten. Eine wortgetreue Umsetzung von 
Art. 10a Abs. 2 lit. b nDBG würde den Anwendungsbereich des Irrevocable Fixed Interest 
Trust (zugunsten des Irrevocable Discretionary Trust) gegenüber der geltenden Verwaltungs-
praxis einschränken, denn gemäss Trust-Kreisschreiben genügen Ansprüche auf die Ein-
künfte des Trusts (vgl. Ziff. 3.7.2 Trust-Kreisschreiben). 
 
Im Lichte der Ausführungen im Erläuternden Bericht vom 12. Januar 2022 zur Trust-Vorlage 
(nachfolgend "Erläuternder Bericht") scheint dies wohl ein gesetzgeberisches Versehen zu 
sein. Dieser geht in Übereinstimmung mit dem Trust-Kreisschreiben nämlich davon aus, dass 
ein Fixed Interest Trust vorliegt, wenn der Trustee «keine Ermessensfreiheit bei der Zuteilung 
des Einkommens aus dem Trustvermögen und/oder Vermögenswerte des Trusts» besitzt 
(S. 115). Dies deutet darauf hin, dass auch nach Art. 10a Abs. 2 lit. b nDBG sowie Art. 6a 
Abs. 2 lit. b nStHG Ansprüche auf das Trusteinkommen für eine Qualifikation als Irrevocable 
Fixed Interest Trust genügen sollen. Wenn dies der gesetzgeberische Wille ist, sollte dies 
auch im Wortlaut von Art. 10a Abs. 2 lit. b nDBG sowie Art. 6a Abs. 2 lit. b nStHG reflektiert 
werden. Im Übrigen würde der jetzige Vorschlag in Konflikt mit Art. 13 Abs. 2 StHG stehen, 
wonach Nutzniessungsvermögen steuerlich dem Nutzniesser (der ja nur am Ertrag und nicht 
auch an der Substanz berechtigt ist) zuzurechnen ist. 
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4.3 Irrevocable Discretionary Trust (Art. 10a Abs. 3 nDBG sowie Art. 6a Abs. 3 
nStHG) 
Ein vollständiger Bruch mit den Besteuerungsregeln gemäss Trust-Kreisschreiben erfährt da-
gegen der Irrevocable Discretionary Trust, welcher gemäss Art. 10a Abs. 3 Satz 1 nDBG so-
wie Art. 6a Abs. 3 Satz 1 nStHG neu wie eine Stiftung besteuert werden soll. Dies gilt nicht 
bloss für durch einen inländischen Settlor errichtete Trusts, sondern (ab Inkrafttreten von Art. 
10a Abs. 3 nDBG sowie Art. 6a Abs. 3 nStHG) auch für durch einen im Ausland ansässigen 
Settlor errichtete Trusts. Wenngleich dieser Vorschlag aus verfassungsrechtlicher Sicht grund-
sätzlich nicht zu beanstanden ist, führt er zu einer Beeinträchtigung der Standortattraktivität 
der Schweiz als Zuzugsstaat, weshalb davon abzusehen ist (vgl. oben Ziff. 2).  
 
Wenn der Gesetzgeber aber an der Gleichbehandlung des Trusts mit der Stiftung festhalten 
sollte, müsste sich die Gleichbehandlung auch auf die subjektive Steuerpflicht (Aussensteuer-
recht) erstrecken. Eine Stiftung ist gemäss Art. 50 DBG sowie Art. 20 Abs. 1 Satz 1 StHG in 
der Schweiz nämlich nur dann unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz oder ihre tat-
sächliche Verwaltung in der Schweiz befindet.  
 
Art. 10a Abs. 3 Satz 2 nDBG sowie Art. 6a Abs. 3 Satz 2 nStHG stellen demgegenüber nicht 
auf den Sitz oder den Ort der tatsächlichen Verwaltung, sondern primär darauf ab, dass min-
destens ein Beneficiary in der Schweiz aufgrund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig ist. 
Dies stellt einen Bruch mit dem System von Art. 50 DBG sowie Art. 20 Abs. 1 Satz 1 StHG 
dar, welcher steuersystematisch nicht zu begründen ist. Hinzu kommt, dass der Trust dadurch 
im Vergleich zur Familienstiftung an steuerlicher Attraktivität verliert, was im Widerspruch zum 
Grundsatz der rechtsformneutralen Besteuerung steht.  
 
Heikel erscheint auch die subsidiäre Regel von Art. 10 Abs. 4 nDBG bzw. Art. 6a Abs. 4 
nStHG. Gemäss dieser Bestimmung wird das Trustvermögen dem Settlor zugerechnet, wenn 
das Besteuerungsrecht der Schweiz nach Art. 10a Abs. 3 Satz 2 nDBG sowie Art. 6a Abs. 3 
Satz 2 nStHG durch ein anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen verdrängt wird. Auch 
wenn diese Bestimmung u.E. mit den von der Schweiz abgeschlossenen Doppelbesteue-
rungsabkommen grundsätzlich kompatibel ist, ist sie im Lichte der internationalen Courtoisie 
nicht ganz unproblematisch. Die Schweiz hat bisher vor solchen Regelungen, mit denen letzt-
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lich der Sinn und Zweck der Verteilungsnormen der Doppelbesteuerungsabkommen ad absur-
dum geführt werden, zu Recht Abstand genommen. Von dieser Haltung sollte auch mit Bezug 
auf den Trust nicht abgewichen werden. 
 
Die Regelung von Art. 10a Abs. 3 nDBG bzw. Art. 6a Abs. 3 nStHG orientiert sich offensicht-
lich am Private Trust. Vom Anwendungsbereich von Art. 10 Abs. 3 nDBG sind aber sämtliche 
Arten von Trusts, d.h. auch Commercial Trusts sowie Charitable Trusts umfasst. Es wäre klar-
erweise verfehlt, wenn z.B. ein US Charitable Trust in der Schweiz anteilig für sein Einkom-
men und Vermögen steuerpflichtig wird, nur weil er eine Ausschüttung an einen Beneficiary 
mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz tätigt. Dies würde dazu führen, dass von Ausschüttungen an 
Schweizer Empfänger bewusst abgesehen wird, was nicht zuletzt den Forschungsstandort 
Schweiz benachteiligen würde. 
 

4.4 Besteuerung von Zuwendungen aus Trusts und Stiftungen (Art. 24 lit. a nDBG 
sowie Art. 7 Abs. 4 lit. c nStHG) 
Für die Abgrenzung von steuerbarem Einkommen und einkommenssteuerfreier Erbschaft 
bzw. Schenkung ist gemäss Art. 24 lit. a nDBG sowie Art. 7 Abs. 4 lit. c nStHG auf den Zu-
wendungswillen derjenigen Person abzustellen, welcher die zugewendeten Vermögenswerte 
vorher steuerlich zugerechnet wurden. Dies wird nicht nur für den Trust, sondern (neu) auch 
für die Stiftung so festgehalten. 
 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass Ausschüttungen aus einem Revocable Trust (nicht aber ei-
nes Irrevocable Trusts sowie einer Stiftung) eine einkommenssteuerfreie Zuwendung darstel-
len können. Dies ist grundsätzlich sachgerecht. 
 
Die Erfassung von Leistungen eines Irrevocable Discretionary Trusts bzw. einer Stiftung mit 
der Einkommenssteuer beim Beneficiary ist im Grundsatz richtig, sollte aber nicht die Aus-
schüttung von eingelegter Substanz umfassen. Wird eingelegte Substanz ausgeschüttet, 
wäre es sachgerechter, auf eine mittelbare Zuwendung des Settlors resp. des Stifters zu 
schliessen. Eine mittelbare Schenkung deswegen, weil der Begründer die Einlage in den 
Trust gewissermassen mit der «Auflage» macht, diese zweckkonform zu verwenden bzw. 
den Beneficiaries weiterzuleiten und die Einlage ja bereits bei der Errichtung als Schenkung 
oder erbrechtliche Zuwendung behandelt wurde. Dies stellt eine Verschärfung gemäss der 
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geltenden Praxis dar. Gemäss Ziff. 5.2.3 Trust-Kreisschreiben wird die einkommenssteuer-
freie Ausschüttung von eingelegter Substanz beim Irrevocable Discretionary Trust zugelas-
sen. 
 
Auf die Neuregelung ist u.E. zu verzichten, da sie – wie aufgezeigt – zu einer Überbesteue-
rung führt: Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer bei der Einlage (in der Regel zum Maxi-
malsatz) und Einkommenssteuer bei der Ausschüttung. Hinzu kommt, dass der Bundesge-
setzgeber in fragwürdiger Weise in die kantonale Erbschafts- und Schenkungssteuerkompe-
tenz eingreift. Es ist nicht nachvollziehbar (und lässt sich auch dem Erläuternden Bericht 
nicht schlüssig entnehmen), weshalb die bisherige Praxis, welche zu einem sachgerechten 
Ergebnis führt, nicht in Art. 24 lit. a nDBG aufgenommen wurde. Dasselbe sollte übrigens 
richtigerweise auch bei (Familien-)Stiftungen gelten. 
 

4.5 Solidarhaftung (Art. 55 nDBG) 
Art. 55 nDBG (nicht aber das StHG) sieht eine der Höhe nach nicht beschränkte solidarische 
Haftung eines in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtigen Settlors bzw. Begünstigten vor. 
Dies erscheint unbillig und verfassungsrechtlich problematisch. Sachgerechter wäre es, die 
Haftung der Beneficiaries auf die Höhe ihrer Zuwendungen z.B. in der betreffenden Steuerperi-
ode zu beschränken und jene des Settlors gänzlich auszuschliessen. Mit dem Widmungsakt 
hat sich der Settlor beim Irrevocable Discretionary Trust ja endgültig seines Vermögens bege-
ben. 
 

4.6 Übergangsrecht (Art. 205g und 207g nDBG sowie Art. 78h StHG) 
Art. 205g und 207g nDBG sowie Art. 78h StHG sehen ein Grandfathering des "bisherigen 
Rechts" für vorbestehende Trusts vor. Dies ist im Lichte der Rechtssicherheit zu begrüssen. 
Gemäss Erläuterndem Bericht soll mit "bisherigem Recht" die "geltende Praxis gemäss Kreis-
schreiben" gemeint sein. Dies sollte auch im Gesetzeswortlaut klargestellt werden.  
 
Das Grandfathering von Art. 205g nDBG und Art. 207c nDBG ist dagegen gemäss Art. 205g 
Satz 2 nDBG nicht anwendbar auf Trusts, denen der Settlor nach der Errichtung «Sachen, 
Forderungen oder andere Vermögenswerte zuwidmet». Hier mag sich die Frage stellen, ob 
bereits die Zuwidmung von CHF 1 zu einem Regimewechsel führen soll.  
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4.7 Rückerstattung der Verrechnungssteuer (Art. 21 Abs. 1 lit. abis nVStG) 
Gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. abis nVStG soll eine in der Schweiz ansässige Person zur Rücker-

stattung der Verrechnungssteuer auf Erträgen aus Trustvermögen berechtigt sein, wenn ihm 

diese nach Artikel 10a oder 67a DBG zugerechnet werden. Die Bestimmung ist insofern be-

merkenswert, als dass hier auf die Zurechnung nach dem Recht der direkten Steuern und 

nicht auf die Zurechnung aus Sicht der Rückerstattung der Verrechnungssteuer Bezug ge-

nommen wird. Dies bereitet insbesondere bei direktsteuerlich transparent behandelten Un-

derlying Companies Schwierigkeiten, da diese gemäss bisheriger Verwaltungspraxis sowie 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung (vgl. BGer, 4.2.2020, 2C_344/2018, E. 3.4.2) für die 

Zwecke der Rückerstattung der Verrechnungssteuer als intransparent behandelt wurden. 

Im Ergebnis würde Art. 21 Abs. 1 lit. abis nVStG dazu führen, dass mit Bezug auf von Un-

derlying Companies gehaltene Vermögenswerte unterschiedliche Regeln der Zurechnung für 

die Rückerstattung nach VStG bzw. nach einem Doppelbesteuerungsabkommen gelten. Dies 

ist nicht sachgerecht. 

 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen zu dienen und stehen für die Beantwortung von 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
EXPERTsuisse 
 
 
  
Daniel Gentsch     Stefan Oesterhelt 
Präsident Fachbereich Steuern   Mitglied Kommission Steuern 
 



KONFERENZ DER KANTONALEN 
. -- -

FI NANZDI REKTORINNEN 

UND FINANZDIREKTOREN - -

Bern, 18 März 2022 

Frau Bundesrätin 
Karin Keller-Sutter 
Vorsteherin EJPD 
Bundeshaus West 
3003 Bern 

Einführung des Trusts {Änderung des Obligationenrechts). 
Vernehmlassungsstellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 12. Januar 2022, mit dem Sie uns über die Eröff-
nung einer Vernehmlassung über die Einführung des Trusts informiert haben. Der Vorent-
wurf enthält neben einer Änderung des Obligationenrechts auch Vorschläge zur Änderung 
von DBG, StHG und VStG. Der Vorstand der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen 
und Finanzdirektoren (FDK) hat sich an seiner Sitzung vom 18. März 2022 mit dieser Vor-
lage befasst und nimmt wie folgt Stellung: 

Eine Mehrheit des FDK-Vorstands lehnt die Vorlage ab und beantragt, auf eine Regulie
rung zu verzichten. 

Begründung 

1. Grundsätzliche Bedenken zur Einführung des Trusts als neues Institut des 
Schweizer Zivilrechts 

Der Vorentwurf sieht vor, den Trust als neues Rechtsinstitut im schweizerischen Recht ein-
zuführen. Der Trust wird definiert als Zuwidmung von Vermögenswerten durch den Begrün-
der ( Settlor) zu einem Sondervermögen, das vom Trustee im Interesse der Begünstigten ge-
halten und verwaltet wird (Art. 529a E-OR). Begründet wird die Einführung des Schweizer 
Trusts damit, dass im Bereich der Vermögensstrukturierung und der Nachlassplanung der 
Finanzindustrie und ihrer Klientschaft für Geschäftstätigkeiten und den Erhalt von Privatver-
mögen ein inländisches Vehikel zur Verfügung gestellt werden soll. Heute würden die ent-
sprechenden Marktbedürfnisse mit teilweise komplexen ausländischen Strukturen befriedigt. 
Damit werde die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Finanzsek-
tors erhöht (Erläuternder Bericht, Ziffer 1.2.3). 

Sekretariat - Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern 
T +41 31 320 16 30 / www.fdk-cdf.ch 
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2 Der Trust ist dem kontinentaleuropäischen Zivilrecht fremd. Er wird gemäss den Erfahrungen 
der Steuerverwaltungen fast ausschliesslich von Personen mit Verbindungen zu Common 
Law-Staaten verwendet. Auch sind die Errichtung und die Verwaltung einer Trust-Struktur 
mit hohen Kosten verbunden. Trusts werden deshalb üblicherweise nur von vermögenden 
Privatpersonen errichtet. Es ist zu erwarten, dass auch der Trust nach schweizerischem 
Recht eher selten zum Einsatz kommen würde. In Betracht käme er hauptsächlich für vermö-
gende Privatpersonen mit Bezug zu Common Law-Staaten, allerdings würde er hier in Kon-
kurrenz zu den Trusts der Herkunftsstaaten dieser Personen stehen. 

3 Diesem begrenzten Nutzen stehen Reputations- und finanzielle Risiken für die Schweiz ge-
genüber. So können Trusts ein Mittel zur Verdunkelung der tatsächlichen Eigentumsverhält-
nisse sein und zum Zweck der Geldwäscherei, der Steuerhinterziehung und der Verletzung 
von Pflichtteilsrechten missbraucht werden. 

4 Mit Blick auf den begrenzten Nutzen und die aufgezeigten Risiken stellen wir die Einführung 
des Trusts ins Schweizer Recht ganz grundsätzlich in Frage. 

2. Keine Notwendigkeit einer steuergesetzlichen Regelung des Trusts 

5 Gemäss dem Vorentwurf soll die steuerliche Behandlung von Trusts künftig in den Steuerge-
setzen (DBG, StHG und VStG) explizit geregelt werden. Begründet wird dies damit, dass die 
geltende Praxis von der Lehre teilweise als verfassungswidrig kritisiert werde und es unge-
wiss sei, ob das Bundesgericht sie im Streitfall bestätigen würde. In Bezug auf den lrrevo
cable Discretionary Trust enthalte das die heutige Praxis regelnde Kreisschreiben zudem 
keine abschliessende Regelung. Diese Regelung sei für in der Schweiz ansässige Personen 
unattraktiv, da ihnen die eingebrachten Vermögenswerte weiterhin zugerechnet würden. Mit 
der Einführung des Trusts in das Schweizer Zivilrecht erhöhe sich der Bedarf, Trusts auch im 
Steuerrecht gesetzlich zu regeln (Erläuternder Bericht, Ziffer 5.1.4.1 ). 

6 Die heutige Praxis stützt sich auf das Kreisschreiben 30 der Schweizerischen Steuerkonfe-
renz vom 22. August 2007. Sie hat sich bewährt und es sind keine Rechtsstreitigkeiten be-
kannt, welche die heutige Praxis grundlegend in Frage stellen würden. Die heutige Praxis fin-
det auch breite Akzeptanz bei Steuerbehörden, Steuerberatern und Steuerpflichtigen. Wie im 
erläuternden Bericht festgehalten (Ziffer 5.1.4.1) haben sich auch die Branchenvertreter der 
Expertengruppe des Bundesamtes für Justiz für die Beibehaltung der geltenden Praxis aus-
gesprochen. Dank der weitgehenden Zurechnung von Trustvermögen und Trusterträgen an 
den Begründer oder die Begünstigten werden einerseits Steuerlücken und andererseits hohe 
Erbschafts- oder Schenkungssteuern bei der Einbringung von Vermögenswerten in den 
Trust vermieden. Auch ist die heutige Praxis konform mit den von der Schweiz abgeschlos-
senen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und trägt zur Standortattraktivität der Schweiz 
bei (Erläuternder Bericht, Ziffer 2.8). 

7 Mit Blick auf diese gewichtigen Vorteile der heutigen Praxis sollte auf eine ausdrückliche ge-
setzliche Regelung verzichtet werden. Wie im erläuternden Bericht (Ziffer 5.1.4.4) und nach-
folgend aufgezeigt wird, haben sämtliche gesetzlichen Regelungsvarianten Schwächen, die 
mindestens so schwer wiegen wie die an der heutigen Praxis geübte Kritik. Sollte die Recht-
sprechung die geltende Praxis künftig als nicht verfassungs- oder gesetzmässig beurteilen, 
könnte dannzumal eine ausdrückliche gesetzliche Regelung in die Steuergesetze aufgenom-
men werden. 



Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

KONFERENZ DER KANTONALEN 
FINANZDIREKTORINNEN UND FINANZDIREKTOREN 

Der Präsident: 

, 
f. V 
Regier 

Kopie (Mail) 

• Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher EFD 
• Mitglieder FDK 
• Mitglieder Schweizerische Steuerkonferenz (SSK) 

Der Generalsekretär: 

Dr. Peter Mischler 

• Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direkteren (KKJPD) 
• zz@bj.admin.ch 
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CANTONAUX DES FINANCES 

Berne, le 18 mars 2022 

Madame la Conseillere federale 
Karin Keller-Sutter 
Cheffe du DFJP 
Palais federal ouest 
3003 Berne 

lntroduction du trust (Modification du code des obligations). Prise de position sur le 
projet mis en consultation 

Madame la Conseillere federale, 

Nous vous remercions de votre courrier du 12 janvier 2022 nous informant de l'ouverture de 
la procedure de consultation concernant l'introduction du trust. L'avant-projet contient une 
modification du code des obligations ainsi que des propositions de modification de la LIFD, 
de la LHID et de la LIA. Lors de sa seance du 18 mars 2022, le Comite de la Conference des 
directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) s'est penche sur ce projet et prend 
position comme suit: 

Une majorite du Comite de la CDF s'oppose au projet et propose de renoncer a l'adoption 
d'une regulation. 

Developpement: 

1. Doutes de fond sur l'introduction du trust en tant que nouve//e institution juridique
du droit civil suisse

L'avant-projet prevoit d'introduire le trust en tant que nouvelle institution juridique dans le 
droit suisse. Le trust est defini comme l'affectation de biens par le constituant (settlor) a un 
patrimoine separe detenu et gere par le trustee dans l'interet des beneficiaires (art. 529a P
CO). L'introduction du trust suisse est motivee par le but de mettre un vehicule suisse ä la 
disposition de l'industrie financiere et de sa clientele pour des activites commerciales et la 
preservation de la fortune privee dans le domaine de la structuration du patrimoine et de la 
planification successorale. Aujourd'hui, les besoins correspondants du marche seraient satis
faits par des structures etrangeres parfois complexes. L'attrait et la competitivite du secteur 
financier suisse s'en trouveraient accrus (rapport explicatif, eh. 1.2.3). 
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Consultation sur l'introduction du trust en droit suisse 

Madame la Conseillere federale, 

Madame Karin Keller-Sutter 
Conseillere federale 

Departement federal de justice et 
police 

Geneve, le 4 mai 2022 
TR - No FER 22-2022 

Nous vous remercions de nous avoir consultes et vous prions de trouver ci-apres notre prise de 
position, qui s'inscrit dans la necessite de renforcer les conditions cadres economiques et fiscales 
permettant de developper l'activite economique. 

1. Generalites 
Le projet mis en consultation vise a creer des bases legales permettant l'introduction de l' institution 
du trust en droit suisse. 

Le but initialement poursuivi vise en particulier a developper de nouvelles opportunites d'affaires pour 
les milieux economiques concernes par cet instrument de gestion de patrimoine, specifiquement dans 
le domaine de l'industrie financiere. 

Ce projet s'articule essentiellement autour de modifications du Code des obl igations, d'une part, et 
de la legislation en matiere d'imp6t direct, soit la LIFD a l'echelon national et la LHID pour l'echelon 
cantonal, d'autre part. 

Alors meme que l'instauration du trust dans l'ordre juridique suisse est un objectif que notre Federation 
soutient sur le principe, les dispositions de droit fiscal contenues dans le projet nous semblent 
problematiques, respectivement contraires au but recherche, dans la mesure ou elles sont de nature 
a affaiblir les cond itions cadres fiscales de la Su isse. 

2. Aspects fiscaux specifiques 
Alors que le reg ime fiscal actuel des trusts, en particulier des settlors (constituants) et beneficiaires 
de trusts, est fonde sur une pratique dont la portee fait l'objet de circulaires1, le projet mis en 
consultation objective et etend ce traitement fiscal par l'introduction de bases legales specifiques. 

Ces dispositions legales appel lent des commentaires s'agissant de leur compatibilite 
constitutionnelle, des nouveaux cas d'imposition qu'elles introduiraient ainsi que de la responsabilite 
solidaire du paiement des imp6ts en decoulant. 

1 Cf. Circulaire CSI n° 30 du 21 aout 2007, reprise par la Circulaire AFC n°20 du 27 mars 2008 intitulee " lmposition 
des trusts" 
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2.1 Aspects constitutionnels 
Le projet distingue les trois categories de trust deja identifies et traites par la pratique fiscale 
administrative, soit les trusts revocables, d'une part, et les trusts irrevocables, dont les fixed interest 
trusts et les trusts discretionnaires, d'autre part. 

Sans entrer dans le detail des deux premieres categories, nous relevons que le traitement fiscal 
envisage des trusts irrevocables et discretionnaires est critiquable a plusieurs titres. 

Sous l'empire de la pratique administrative actuelle, lorsque le dessaisissement du constituant est 
reconnu , ces trusts, respectivement leur patrimoine, ne sont pas soumis a imposition avant que des 
distributions ne soient effectuees. Ces distributions sont imposables dans le chef des beneficiaires 
residents en Suisse, sous reserve qu'elles ne comprennent a) des gains en capital et b) une restitution 
du capital initial du trust, ces deux dernieres composantes des distributions n'etant pas soumises a 
l'imp6t sur le revenu , en application des principes generaux du systeme fiscal suisse ( exoneration 
des gains en capital provenant du patrimoine prive et redistribution de fortune). 

Le projet prevoit d'eriger, saus certaines conditions, cette categorie de trusts en sujet de droit fiscal , 
saus la forme "assimilee" d'une fondation . 

Sur le plan juridique, et quand bien meme les lois fiscales federales ne sont pas soumises a la 
conformite constitutionnelle , nous relevons que l'erection du trust en sujet fiscal pourrait se heurter 
aux dispositions de l'articles 128 al. 1 Cst, le trust n'etant pas dote de la personnalite juridique, d'une 
part, et son patrimoine etant dissocie de celui de taute personne physique, d'autre part. 

2.2 Multiples impositions economiques 
En assimilant le trust irrevocable discretionnaire a une fondation et en l'erigeant en sujet fiscal , le 
projet introduit un nouvel echelon d'imposition, puisque l'imp6t preleve dans le chef du trust s'ajoute 
et n'enleve rien a l'imposition des beneficiaires, residents en Suisse, sur les distributions effectuees 
par ledit trust. 

Ce nouvel echelon d'imposition s'inscrit ainsi clairement a l'encontre des conditions cadres fiscales et 
de l'objectif initial de la reforme. 

Par ailleurs, le projet prevoit une disposition transitoire selon laquelle les trusts irrevocables 
discretionnaires constitues avant l'entree en vigueur de la reforme ne sont pas soumis au nouveau 
droit. 

Cela implique que l'inegalite de traitement que le projet pretend resoudre perdurera en faveur des 
"anciens trusts" , en particulier ceux constitues par des constituants domicilies a l'etranger. 

Par ailleurs, l'assujettissement fiscal des trusts irrevocables et discretionnaires prevu par le projet est 
justifie comme permettant de respecter l'imposition selon la capacite contributive des constituants. 
Or, le dessaisissement des constituants etant constate, il est difficile d'admettre que leur capacite 
contributive reste inchangee apres leurs contributions au trust. 

Le traitement fiscal porte par le projet, qui ne supprime pas toutes les inegalites de traitement et 
implique de surcroH une augmentation effective des prelevements fiscaux, ne nous semble ainsi pas 
justifie. II s'inscrit par ailleurs en opposition a l'attractivite fiscale de la Suisse pour les personnes 
residant a l'etranger et qui souhaiteraient s'y installer. 
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2.3 Responsabilite solidaire 
Le projet introduit un nouvel article a la LIFD prevoyant que "/es beneficiaires et /es constituants 
assujettis de maniere illimitee en Suisse sont solidairement responsables des imp6ts d'un trust (. . .)." 

Cet article introduit ainsi une responsabilite solidaire des beneficiaires et des constituants, pour le cas 
ou le trust irrevocable et discretionnaire, impose comme une fondation , ne s'acquitterait pas de ses 
obligations fiscales . 

Nous relevons que, outre les difficultes pratiques inherentes a une teile mesure, l'introduction d'une 
responsabilite fiscale solidaire au detriment des beneficiaires ou du constituant domicilies en Suisse 
s'inscrit en contradiction de l'institution du trust, par definition s'agissant d'un trust irrevocable et 
discretionnaire dont le constituant s'est precisement dessaisi , irrevocablement, du patrimoine qu'il lui 
aura attribue. 

II en resulterait ainsi qu'un contribuable ayant constitue un trust puisse etre redevable du paiement 
des imp6ts d'un trust, alors meme qu'il ne dispose plus du patrimoine ayant genere, dans le chef du 
trust, cette imposition. 

De maniere synthetique, des problematiques similaires pourraient concerner des "beneficiaires 
designes" de trust. 

Enfin , bien que le systeme de perception des imp6ts ne soit pas formellement harmonise en Suisse, 
il doit etre envisage que, par application du principe d'harmonisation verticale, les cantons s'inspirent 
et reprennent dans leur legislation cantonale des dispositions similaires, bien qu'elles n'entrent pas 
dans le champ de la LHID, de sorte que la portee de cette problematique s'etendra a l'impöt federal 
direct comme aux impöts cantonaux et communaux. 

En conclusion, sans aller plus avant dans les details techniques des diverses implications fiscales du 
projet, nous constatons que celui-ci , s'il doit etre soutenu dans son objectif premier consistant a 
favoriser l'industrie des services financiers de la place economique suisse, ne saurait etre approuve 
dans sa forme actuelle, respectivement dans les contraintes fiscales qu'il introduirait s'il etait poursuivi 
en l'etat. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez a la presente, nous vous prions de croire, 
Madame la Conseillere federale, a l'expression de notre haute consideration. 

l)dfle 
Blaise Matthey ~ 
Secretaire general 

La Federation des Entreprises Romandes en bref 

/ 
Stephane Tanner 
Membre du Conseil de direction 
FER Geneve 

Fondee le 30 juil le t 1947 a Morat, son siege est a Geneve. Elle reun it six associations patronales 
interprofessionnelles cantonales (GE. FR, NE. JU. VS). representant la quasi-totalite des cantons romands. La 
FER comprend plus de 45'000 membres. 
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Stellungnahme von FINDLING GREY AG 

zur Vernehmlassung 

Einführung des Trusts im Schweizer Obligationenrecht 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

FINDLING GREY AG ist ein Unternehmen, das insbesondere in den Bereichen Rechts- und 

Compliance-Beratung für Finanzdienstleister tätig ist. Als Geschäftsführer der Gesellschaft nehme 

ich gerne die Möglichkeit wahr, mich zur Vernehmlassung des Bundesrats zur Einführung eines 

Schweizer Trusts im Obligationenrecht zu äussern. 

 

Grundsätzliches: Die Initiative des Bundesrats, zukünftig Trusts als neues Rechtsgefäss im 

Schweizer Obligationenrecht zu erfassen ist zu begrüssen. Weltweit werden in Trusts grösste 

Vermögenswerte eingebracht und verwaltet. Für einen  bedeutenden Finanzplatz wie die Schweiz 

ist es daher folgerichtig, sich mit der Einführung von Trusts in die Schweizer Rechtsordnung zu 

befassen und sich nicht lediglich damit zu begnügen, ausländische Trusts im Sinne des HTÜ 

anzuerkennen. Aufgrund der Starrheit des Stiftungsrechts haben Schweizer Stiftungen zudem 

nicht ansatzweise dasselbe Potenzial wie Trusts, grosse internationale Vermögenswerte 

anzuziehen und zu binden. Kommt hinzu, dass bereits in der Vergangenheit von regulatorischer 

Seite bzw. von den Stiftungsaufsichtsbehörden immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass 

(ähnlich zu einer Zer-Siedelung der Schweiz) auch die „Zer-Stiftung“ der Schweiz mit vielen 

kleineren Stiftungen weder wünschenswert noch (aus Kostengründen) ökonomisch sinnvoll sei.   

 

Die Frage, die sich vorliegend stellt, ist damit nicht, ob die Schweiz mit ihrem Trust-Vorstoss das 

Richtige tut (sie tut es!), sondern vielmehr, ob die Vernehmlassung hierbei die  

 



 

 

 

Prioritäten und Akzente richtig und vor allem mutig und innovativ genug setzt bzw. so, dass sich 

ein Schweizer Trust mit der Zeit international mit einem eigenen und klaren schweizerischen 

Profil zu etablieren vermag, ohne dass dadurch die Prinzipien eines sauberen Finanzplatzes 

aufgeweicht werden. Ein Schweizer Trust soll also im Wettbewerb mit den im Ausland in 

zahlreichen Farben und Formen (manchmal müsste man hier wohl schon fast von Auswüchsen 

sprechen) existierenden Trusts bestehen können. Die Stossrichtung hierfür ist in diesem Entwurf 

zwar spürbar, dennoch scheint er mir an einigen Stellen eher halbherzig und zögerlich zu sein und 

es entsteht doch etwas der Gesamteindruck, dass der Gesetzgeber in diesem Entwurf lieber auf 

eine Trust-Regulierung setzt, die sich brav am internationalen Durchschnitt orientiert und hier 

unscheinbar einbettet, anstatt ausländische Jurisdiktionen herauszufordern.  

  

Im Einzelnen: Mit Verweis auf diese grundsätzlichen Gedanken möchte ich mich zur 

Vernehmlassungsvorlage im Einzelnen wie folgt äussern: 

 

I. Der Fokus der Vernehmlassung scheint v.a. auch darauf gerichtet zu sein, die 

schweizerische Stiftungsbranche zu schonen bzw. möglichst nicht allzu stark zu stören. 

Dies verhindert jedoch die Ausbildung eines attraktiven Profils von Schweizern Trusts und 

ist daher abzulehnen. Insbesondere „Purpose Trust“ müssen zulässig sein. 
 

Schweizer Trusts sollen gemäss der Vernehmlassung nur dann gültig sein, wenn Begünstigte oder 

der Kreis der Begünstigten klar feststellbar ist. Sogenannte Zweck-Trusts (Purpose Trust) sollen 

gemäss dem Entwurf jedoch nicht zulässig sein. Trusts, die  keine Begünstigte bzw. keine 

Begünstigten-Kreise haben, sondern (wie Stiftungen) einen Zweck verfolgen möchten, sollen in 

der Schweiz also nicht errichtet werden dürfen. Die wirtschaftliche und rechtliche Logik für ein 

solches Verbot von „Purpose Trusts“ erschliesst sich mir aus dem Vernehmlassungstext jedoch 

nicht. Vielmehr erscheint es ziemlich offensichtlich, dass diese Verbotsbestimmung einzig dazu 

geschaffen wurde, um der schweizerischen Stiftungsindustrie nicht allzu stark auf die Füsse zu 

treten bzw. in die Quere zu kommen. Ich halte diesen Ansatz für falsch und kontraproduktiv. Falls 

Schweizer Trusts dereinst wirklich mit einem derartigen Klumpfuss geboren und im OR erfasst 

werden, hätten sie von Beginn weg einen massiven Nachteil im Wettbewerb zu den zahlreichen 

ausländischen Trusts, wo „Purpose Trusts“ zulässig sind und rege benutzt werden. Wenn man 

also, nur um schweizerische Stiftungen zu schonen, einen Schweizer Trust schaffen will, dem es 

versagt bleiben soll, für einen Zweck (Purpose) errichtet zu werden, dann nimmt man ihm einen 

Grossteil seiner Identität, Legitimität und v.a. internationalen Attraktivität. Ich denke es wird 

kaum bestritten, dass unter „Purpose Trusts“ weltweit grösste Vermögenswerte angehäuft und 

verwaltet werden, dies umso mehr, als viele Errichter (Settlors) von Trusts ihr Vermögen und 

Kapital ganz im Sinne von Nachhaltigkeit bzw. Sustainability einem langfristigen Zweck widmen 

wollen und nicht lediglich einzelnen Personen oder Personenkreisen.  

 

 

 



 

 

 

Hier sei sodann auch der Gedanke erlaubt, dass zukünftig immer mehr „Settlors“ auch Tiere 

(insbesondere Haustiere) oder ihnen persönlich wichtige Anliegen/Projekte (bspw. karitativer 

Art oder von gemeinnützigen Organisationen) unterstützen möchten, wofür „Purpose Trust“ 

absolut notwendig sind. Aber auch die Errichtung von im Ausland beliebten „Commercial Trusts“ 

würde durch ein Verbot von „Purpose Trust“ unnötigerweise verhindert bzw. zumindest 

erschwert.  

In der Vernehmlassung (Ziffer 5.1.1.2; Seite 61) wird zwar erwähnt, dass als Begünstigte eines 

Trusts Personen bestimmt werden können, die ihrerseits einen Zweck verfolgen, womit also auch 

der Schweizer Trust „indirekt“ einem Zweck dienen könne. Dieser „Umweg“ wäre aber für viele 

Settlors nicht nur kompliziert und umständlich (und dementsprechend schädlich für den  

Schweizer Trust), sondern er würde wohl auch Umgehungsversuche fördern, indem bspw. einfach 

Strohfirmen oder Strohmänner eingesetzt würden, um letztendlich doch einen bestimmten Zweck 

verfolgen zu können. Viel einfacher wäre es daher, dem Settlor eine  weitgehende Freiheit darüber 

zu belassen, ob das Trustvermögen Personen bzw. Personenkreisen oder eben einem Zweck 

gewidmet werden soll. Ein zukünftiges schweizerisches Trustrecht darf nicht vom versteckten 

Regelungsziel geprägt sein, die schweizerischen Stiftungen möglichst zu schonen bzw. ein 

friktionsloses Nebeneinander von Stiftungen und Trusts zu ermöglichen. Ob Schweizer Trusts sich 

im Markt und im Wettbewerb mit den  Schweizer Stiftungen zu halten und zu bewähren vermögen 

(und vice versa) muss und wird sich letztendlich im praktischen Alltag zeigen.   

 

II. Der Vorschlag, den Schweizer Trust auf 100 Jahre zu beschränken ist unnötig. Längere 

Laufzeiten (wie z.B. 150 Jahre) wären deutlich attraktiver und gäben dem Trust mehr 

Flexibilität. Um den möglichen Missbrauch von Trusts (insbesondere für die Geldwäsche) 

zumindest etwas zu erschweren, wird sodann vorgeschlagen, für „revocable Trust“ eine 

Mindestlaufzeit von bspw. 5 Jahren vorzusehen innerhalb deren ein Widerruf nicht 

möglich wäre. 
 

Schweizer Trusts sollen gemäss der Vernehmlassung nur für maximal 100 Jahre zulässig sein. 

Auch wenn sich diese Regelung an ausländischem Trustrecht orientiert, so tut sie dies eher 

zurückhaltend und unter Verkennung der Tatsache, dass ein Trust mit längerer Laufzeit natürlich 

klar attraktiver (weil flexibler) ist als ein Trust mit  kürzerer Laufzeit. 100 Jahre sind zudem 

insbesondere dann nicht besonders lang, wenn man (wie dies hier unterstützt wird) auch 

Zwecktrusts (Purpose Trusts) zulassen will, die ja in aller Regel langfristig und auf Nachhaltigkeit 

ausgerichtet sind. Weshalb der Entwurf hier so zögerlich daherkommt, ist aber auch deshalb nicht 

einsehbar, als an verschiedenen Textstellen erwähnt wird, dass im Ausland zum Teil deutlich 

längere Laufzeiten möglich seien (z.B. 150 Jahre auf den Kaimaninseln für gewöhnliche Trust und 

sogar gar keine zeitliche Begrenzung für einige Special Trusts). Dass, wie dies auch in der 

Vernehmlassung (Seite 53) erwähnt wird, die Kaimaninseln zu den wichtigsten Finanzplätzen der 

Welt gehören, dürfte auch am Trustrecht auf dieser Inselgruppe liegen. Auch die Schweiz sollte 

hier also etwas mutiger sein. Aus sozio-ökonomischen Gründen kann es zwar durchaus sinnvoll 

sein, zu verhindern, dass grosse Vermögenswerte allzu lange oder theoretisch sogar unbegrenzt  



 

 

 

 

lange in einem Gefäss gebunden werden, dennoch spräche wohl nicht viel dagegen, wenn sich die 

Schweiz in Bezug auf die erlaubte „Lebensdauer“ eines Trusts am oberen Ende bzw. an der Spitze 

der erfolgreichsten Konkurrenzregulierungen orientieren würde. Mit einer Trust-Laufzeit von 

beispielsweise maximal 150 Jahren würde die Schweiz sicherlich mehr internationale 

Aufmerksamkeit erregen und v.a. mehr Interesse generieren als mit lediglich 100 Jahren.  

 

Sodann noch ein anderer Gedanke im Zusammenhang mit der Laufzeit von Trusts: Anstatt die 

Maximal-Laufzeit von Trust unnötig kurz zu halten bzw. sich hier am internationalen Durchschnitt 

zu orientieren,  könnte bzw. sollte die Schweiz im Sinne von Stabilität,  Nachhaltigkeit und v.a. 

eines integren Finanzplatzes statt dessen vielleicht eher darüber nachdenken, eine 

Mindestlaufzeit für bestimmte Trusts einzuführen, um so zu verhindern, dass diese als 

kurzfristige Zwischenbunker (z.B. für unsauberes Geld) missbraucht werden können. Besonders 

angezeigt erschiene mir dies bei widerrufbaren Trusts (revocable Trusts), wo der Settlor den 

Zugriff auf „sein“ Trustvermögen behält und sich dieses wieder vom Trustee zurückholen kann. 

Dass solche Möglichkeiten für die Geldwäsche attraktiv sind, versteht sich von selbst: Zuerst 

entbindet sich der Settlor seines Eigentums und überträgt es auf den Trustee, nur um es später 

dann doch wieder zurückzuholen bzw. zurückholen zu können. Für die wirtschaftliche 

Berechtigung solcher revocable Trusts mag es aus einer mittel- längerfristigen Optik gute Gründe 

geben. Weshalb revocable Trusts zuweilen aber nur mit einer kurzen Perspektive aufgesetzt 

werden, dürfte demgegenüber weniger gut erklärbar sein. Auf jeden Fall darf man wohl davon 

ausgehen, dass revocable Trusts mit einer Mindestlaufzeit innerhalb deren kein Widerruf 

stattfinden dürfte deutlich weniger attraktiv für Geldwäsche wären als solche ohne. Mit einer 

Mindestlaufzeit solcher Strukturen von bspw. 5 Jahren könnte die Schweiz signalisieren, dass 

Schweizer Trusts für dubiose und wirtschaftlich nicht plausibel erklärbare Transaktionen nicht 

geeignet sind.   

 

 

 

 

 

 

Thomas Burkhard  

lic. oec. et lic. iur HSG 

Ge sc hä ft sf ü hre r  FI NDL IN G GR EY AG  



 

Per Email: zz@bj.admin.ch 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Frau Bundesrätin Karin Keller-Suter 
Bundeshaus West 
3003 Bern 

Zürich, 30. April 2022 Michael Fischer 
michael.fischer@frb-law.ch 

  

Einführung des Trusts (Änderung des Obligationenrechts) –  
Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Ich reiche Ihnen meine Stellungnahme zum am 12. Januar 2022 publizierten Vorentwurf zum 
Schweizer Trustrecht ein. 

Die vorliegende Antwort beschränkt sich auf die Steuerbestimmungen des Vorentwurfs.  

1. Antrag und Zusammenfassung 

Falls der Gesetzgeber das Projekt „Schweizer Trust“ weiterverfolgt, seien die 
im DBG und StHG vorgeschlagenen Bestimmungen ersatzlos zu streichen.  

Falls, eventualiter, der Gesetzgeber ein Projekt „Schweizer Trust“ ohne gesetz-
liche Steuerbestimmungen nicht für möglich hält, sei das Projekt einzustellen. 

 Die Steuerbestimmungen des Vorentwurfs sind missraten. Sie würden das Projekt Schweizer 
Trust zu einer Totgeburt werden lassen.  

 Die Steuerbestimmungen würden bei Irrevocable Discretionary Trusts zu einer abschreckenden 
Dreifachbesteuerung des Trustvermögens (bei Einbringung, während der Laufzeit und bei der Aus-
schüttung) führen. Das wäre für potentielle Begründer inakzeptabel. 

 Nicht nur das: Weil die Steuerbestimmungen auch auf bereits bestehende ausländische Trusts 
anwendbar wären, würden sie eine echte Gefahr für die Schweiz als Standort im Zusammen-
hang mit Trusts darstellen. Begründer, Trustees und Begünstigte würden die Schweiz meiden. 

Der im Erläuternden Bericht beschriebene erhoffte Wettbewerbsvorteil der Schweiz würde auf dra-
matische Weise in sein Gegenteil verkehrt. 

 Die steuerliche Behandlung von Trusts muss weiterhin der kantonalen Praxis, und damit der 
gut funktionierenden Zusammenarbeit zwischen kantonalen Behörden und Beratern, überlassen 
werden. 
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2. Begründung 

2.1. Irrevocable Trusts – Steuerliche Behandlung 

Der Erläuternde Bericht beschreibt sieben Optionen für die mögliche Ausgestaltung der steuerlichen 
Behandlung von Irrevocable Discretionary Trusts.1  

Die Optionen liegen in einem Spektrum zwischen der steuerlich geradezu unrealistisch attraktiven 
Möglichkeit der praktisch vollständigen Defiskalisation von Vermögen und Einkommen und, auf der 
anderen Seite, der abschreckend extremen Variante der potentiellen Dreifachbesteuerung, nämlich (i) 
bei Einbringung, (ii) laufend auf Einkommen und Vermögen und (iii) bei der Ausschüttung. 

Der Vorentwurf schlägt für Revocable Trusts und für Fixed Interest Trusts eine Regelung vor, die die 
geltende Praxis wiedergibt. Im ersten Fall bleiben Vermögenswerte und Einkünfte dem Begründer2 
und im zweiten werden sie den Begünstigten3 zugerechnet. 

Für Irrevocable Discretionary Trusts hingegen enthält der Vorentwurf eine der abschreckenden Ext-
remvarianten:  

 Bei Einbringung fällt je nach kantonalem Recht die Schenkungs- oder Erbschaftssteuer an.  

 Danach wird der Trust wie eine Stiftung besteuert, und zwar unbeschränkt, wenn mindestens ein 
Begünstigter in der Schweiz steuerlich ansässig ist oder wenn die Begünstigten nicht bestimmt 
werden können und der Begründer in der Schweiz ansässig ist oder bei seinem Tod war.4  

 Ausschüttungen schliesslich, und zwar sowohl von Einkommen wie auch von Kapital (!), werden 
als Einkommen besteuert, es sei denn man könne einen Zuwendungswillen nachweisen bei der 
Person, der die Vermögenswerte vorher steuerlich zugerechnet wurden. 

Die in der Schweiz ansässigen Begünstigten und der Begründer haften für diese Steuern solidarisch.5 

2.2. Steuerbestimmungen als Gefahr für Truststandort Schweiz 

Die Steuerbestimmungen des Vorentwurfs sind missraten. Es lässt sich sogar mit gutem Grund sagen, 
dass sie eine echte Gefahr für die Schweiz als Standort im Zusammenhang mit Trusts darstellen.  

Die steuerliche Behandlung von Revocable Trusts und Fixed Interest Trusts bietet keine Probleme, sie 
widerspiegelt die seit Jahren gelebte Praxis. 

Hingegen ist schlechterdings nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund die vorgeschlagene Regelung 
für Irrevocable Discretionary Trusts gewählt wurde.  

 

                                                      
1 Erläuternder Bericht Ziff. 5.1.4.2. 
2  Art. 10a Abs. 1 VE DBG und Art. 6a Abs. 1 VE StHG. 
3  Art. 10a Abs. 2 VE DBG und Art. 6a Abs. 2 VE StHG. 
4  Art. 10a Abs. 3 VE DBG und Art. 6a Abs. 3 VE StHG. 
5  Art. 55 Abs. 5 VE DBG. 
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Zunächst kann sie eine dreifache Besteuerung des Trustvermögens zur Folge haben, nämlich bei Ein-
bringung, während der Laufzeit des Trusts und bei der Ausschüttung. Das allein würde dazu führen, 
dass Schweizer Steuerpflichtige Truststrukturen meiden müssten. 

Die Bestimmungen sind aber nicht auf Trusts nach Schweizer Recht begrenzt.  

Die Folge kann also zum Beispiel sein, dass der Schweizer Wohnsitz eines pauschalbesteuerten Be-
günstigten zur Steuerpflicht eines seit Jahren oder Jahrzehnten bestehender Trust plötzlich in der 
Schweiz steuerpflichtig wird, wenn der Begründer dem Trust weitere Vermögenswerte zuwidmet.6 

Die vorgeschlagenen Bestimmungen sind ein „fiskalischer Rohrkrepierer“7, und zwar nicht nur für das 
Projekt Schweizer Trust, sondern potentiell für die Schweiz als Standort im Zusammenhang mit Trusts, 
also zum Bespiel eben auch für den Zuzug von Begünstigten.  

Die Schweiz als Jurisdiktion würde mit Blick auf Trusts zu einem „Rühr-mich-nicht-an“-Standort. 

2.3. Bewährte Praxis – keine Notwendigkeit für gesetzliche Normierung 

Die bisherige Praxis hat sich bewährt. Sie wurde von den kantonalen Steuerbehörden und Beratern in 
gut funktionierender Zusammenarbeit erarbeitet, ohne spezifische gesetzliche Bestimmungen und ge-
stützt auf das KS 20.  

Sie erlaubt, in Verbindung mit dem bewährten Rulingverfahren, Lösungen zu finden, die dem Einzelfall 
gerecht werden und ein für die Beteiligten (also für die Steuerzahler und für die Steuerbehörden) be-
friedigendes Resultat zeitigen. 

Auffallend an den steuerlichen Ausführungen im Erläuternden Bericht ist, dass sie sich ausschliesslich 
auf Literatur (Judikatur gibt es keine) aus der Zeit vor 2008 stützen, also bevor das KS 20 publiziert 
wurde. Das heisst, der Erläuternde Bericht blendet die ganze Entwicklung seit Trusts regelmässig Ge-
genstand von Steuerveranlagungen und Rulings sind aus. Das ist ein nur schwer verständliches Ver-
säumnis. 

Auch wenn es dem Gesetzgeber schwer fallen mag, die steuerliche Behandlung von Trusts muss auch 
weiterhin der Praxis überlassen werden, die die für den Einzelfall angemessenen Besteuerungsmoda-
litäten festlegt. Die Flexibilität des Rechtsinstituts Trust steht in einem nicht auflösbaren Spannungsfeld 
zur Rigidität von kodifizierten Steuernormen.  

Wenn die Schweiz ein funktionierendes Trustrecht will, so muss sie auf die gesetzliche Kodifizierung 
von Steuerbestimmungen verzichten und weiterhin auf die gute Zusammenarbeit zwischen Steuerbe-
hörden und Beratern vertrauen. 

  

 

                                                      
6  Art. 10a Abs. 3 VE DBG und Art. 205g VE DBG 
7  Andrea Opel / Stefan Oesterhelt, Vorentwurf für einen Schweizer Trust, SteuerRevue 2022, S. 290.  
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Der Gesetzgeber muss den Mut haben, die steuerliche Behandlung von Trusts auch weiterhin der 
Praxis zu überlassen. Dass das funktioniert, beweist die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen 
Behörden und Beratern in den letzten 15 Jahren. 

Freundliche Grüsse 
 
 
Michael Fischer 
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lntroduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni): 
Osservazioni in merito alla procedura di consultazione 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

In riferimento alla proeedura avviata in data 12 gennaio 2022 il Consiglio federale ha incaricato il 
DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Citta e 
delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le eerchie interessate in merito 
all'introduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni) 

Quale Federazione tieinese delle assoeiazioni di fiduciari, eome pure su solleeitazione del 
Dipartimento delle lstituzioni della Repubblica del Cantone Ticino, ci permettiamo di sottoporvi le 
nostre seguenti osservazioni. 

Le associazioni membri della federazione si sono espresse all'unisono favorevolmente 
all'ordinamento e all'introduzione dell'istituto del "trust" nella legislazione Svizzera. Questo strumento 
permetterebbe, come richiesto nella mozione, un valido strumento di pianificazione e gestione 
patrimoniale, senza dover fare capo ad istituzioni di diritto estero. 

Tuttavia, si sono riseontrate delle critieita ehe desideriamo portare alla vostra attenzione suddivise in 
due capitoli. 

lnizialmente per quanto concerne l'aspetto civilistieo e di prevenzione contro il riciclaggio di denaro si 
ritiene ehe l'articolo 529 lett. d eap.2 "II diritto dei beneficiari alle prestazioni ... , tale diritto pu6 essere 
ceduto; ma non pu6 essere trasmesso per successione, crei un significativo risehio di sorveglianza. 
La eessione dei diritti dei beneficiari potrebbe compromettere l'identifieazione dei benefieiari da parte 
del trustee e mettere a rischio i suoi obblighi di diligenza previsti dall'Art.529 lett j. 
Benche sia data la facolta di limitare la trasmissibilita dei diritti, si ritiene ehe il potere contrattuale del 
disponente alla costituzione di un trust possa influenzare in maniera preponderante simili limitazioni. 
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CONSEIL FEDERAL 
Département fédéral de Justice et Police 
Unité de droit civil et procédure civile 
Bundesrain 20 
CH – 3003  BERNE 
 
 
Genève, le 25 avril 2022 

 
 
Concerne: Mise en consultation de l’avant-projet du Conseil fédéral sur la 
création d’un Trust de droit suisse 
 
 
Mesdames et Messieurs, 

Le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) salue 
la volonté du législateur fédéral de renforcer la place financière suisse par la 
création d’un véhicule de planification patrimoniale supplémentaire sous la 
forme d’un trust de droit suisse.  

Le GSCGI regroupe 130 praticiens suisses de la gestion patrimoniale, dont un 
certain nombre de trustees au sens de la nouvelle Loi fédérale sur les 
établissements financiers.  C’est donc avec un grand intérêt et anticipation que 
le GSCGI a examiné l’avant-projet du Conseil fédéral et a procédé à 
l’évaluation du nouveau véhicule envisagé sous l’angle de sa praticité, de son 
attractivité et de la plus-value effectivement apportée pour la place financière 
suisse en regard de la situation actuellement régie par la Convention relative à 
la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (Convention de La Haye).  

A la suite d’une série de remarques d’ordre général, la présente consultation 
présente un examen de l’avant-projet ‘article par article’ comprenant un 
indicateur vert, orange ou rouge du point de vue de la plus-value, 
respectivement moins-value, apportée au dynamisme de la place financière 
suisse comme place de gestion patrimoniale. 

1 



 

 

G R O U P E M E N T  S U I S S E  D E S  C O N S E I L S  E N  G E S T I O N  I N D E P E N D A N T S  -  GSC GI  

S C H W E I Z E R I S C H E  V E R E I N I G U N G  U N A B H Ä N G I G E R  F I N A N Z B E R A T E R  -  SV U F 

A S S O C I A Z I O N E  S V I Z Z E R A  D E I  C O N S U L E N T I  F I N A N Z I A R I  I N D I P E N D E N T I  -  ASC FI  

S W I S S  A S S O C I A T I O N  O F  I N D E P E N D E N T  F I N A N C I A L  A D V I S O R S  -  SA I FA  

 

______________________________________________ 
 

Secrétariat général:  7, Rue François-Versonnex, 1207 Geneva, Switzerland 

Tel. (022) 736 18 22  -  e-mail: secretariat@gscgi.ch 

REMARQUES GENERALES: 
 

▶ DEFINITION DU TRUST  

La définition retenue par l’avant-projet (affectation d’un bien à un patrimoine 
séparé) a ceci de doublement malaisée qu’il n’existe pas d’équivalent en droit 
suisse et que cette notion s’éloigne trop de celle du trust anglo-saxon.  Le 
GSCGI recommande une définition proche de celle retenue par le Prof Luc 
Thévenoz dans son article sur le trust suisse (Proposition d’un trust Suisse, 
publié dans la revue RSDA 2018 II p.99 à 112), incluant ceci: «rapport 
d’obligations, voulu par le constituant, qui exprime, expressément ou 
tacitement, la volonté d’obliger le trustee à détenir certains biens en trust 
dans l’intérêt de bénéficiaires ou d’un but».  

Si l’objectif n’est pas de mettre en place un outil destiné uniquement aux 
avocats pour leur permettre de gérer les avoirs de leurs clients, mais bien de 
renforcer la place financière, il conviendrait alors également d’autoriser le 
«purpose trust» et les trusts avec des buts non charitables (à l’exclusion des 
fonds de pension par exemple, réservés aux fondations).  

Quant au contenu minimal de l’acte, l’art 529 b CO ne dit rien de la manière 
dont les biens peuvent être distribués alors même qu’il s’agit là d’un élément 
essentiel du trust (non discrétionnaire). 
 

▶ RESPONSABILITÉ DES TRUSTEES  

En droit anglo-saxon la responsabilité du trustee est limitée au choix du 
gestionnaire et à sa surveillance quand il délègue la gestion.  En ce sens, 
l’article 529g al.3, qui voudrait que le trustee réponde sur son patrimoine 
personnel des obligations souscrites dans la cadre du trust, introduirait une 
innovation dans l’industrie du trust et un risque qu’aucun trustee en Suisse ne 
voudra prendre.  Le fait que le trustee puisse se dédommager ensuite sur le 
patrimoine du trust ne procure en effet pas de garanties suffisantes dans le cas 
où l’obligation excède les avoirs du trust.  Si l’objectif est de renforcer la 
place financière suisse, il convient au minimum de limiter cette responsabilité 
au montant des avoirs du trust. 
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▶ ASPECTS LEGISLATIFS  

Le Groupement considère que la démarche législative concernant les trusts 
devrait demeurer de nature purement civile et fiscale, et ne pas s’étendre au 
cadre administratif et pénal qui est déjà réglementé par d’autres textes de loi.  

Pour le surplus, le projet omet de prévoir des dispositions supplétives pour le 
cas où le settlor oublierait de spécifier un élément du trust ou qu’il faille 
procéder à une modification du trust sans devoir nécessairement saisir les 
tribunaux.  De telles dispositions supplétives devraient couvrir a minima les 
questions de la nomination de nouveaux trustees, les transferts de propriété 
d’un trustee à son successeur, la nomination de nouveaux protecteurs par le 
trustee par défaut, ainsi que des dispositions minimales sur les droits des 
trustees sur le patrimoine. 

 

▶ TAXATION  

A teneur de l’avant-projet, les biens des trusts entièrement discrétionnaires et 
irrévocables dont le settlor et/ou le bénéficiaire est résident en Suisse feraient 
l’objet d’une triple imposition: 

- au moment de la création du trust comme donation si le constituant est suisse, 

- en cours d’existence comme une fondation/sujet indépendant si un des 
bénéficiaire est résident en Suisse, 

- au moment de la distribution, impôt sur le revenu pour le bénéficiaire résident 
en Suisse.  

On peut douter de l’intérêt pour un résident suisse de recourir à un nouveau 
véhicule qui serait si péjorant sur le plan fiscal par rapport aux trusts de droit 
étranger dont le patrimoine est actuellement taxé soit au moment de la 
donation au trust, soit au moment de la distribution mais pas les deux. 

 

 

3 





25 avril 2022—1/50

CF—CONSULTATION TRUST SUISSE

DEADLINE 30.04.2022

RAPPORT FINAL

COMMENTAIRES
 article par article

de l’avant-projet du Conseil Fédéral

elaborés par le

G S C G I
GROUPEMENT SUISSE DES CONSEILS EN GESTION INDÉPENDANTS

www.gscgi.ch 



25 avril 2022—2/50

▶ DEFINITION DU TRUST

 Le rapport explicatif reprend la définition du trust de la Convention de la Haye, à 
savoir  (page 9):

 
 «des relations juridiques de droit privé en vertu desquelles des biens ont été 

placés sous le contrôle d’une personne (le trustee) chargée de les administrés 
et d’en disposer dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but 
déterminés.»

 Cette définition n’est toutefois pas celle retenue par la loi (affection d’un bien à 
un patrimoine séparé).  L’article 529a, tel que présenté, ne reprend en effet pas la 
définition du rapport explicatif, sans toutefois en indiquer la raison, mais utilise la 
formulation de la définition de la fondation (art. 80 CC: la fondation a pour objet 
l’affectation de biens en faveur d’un but spécial).  La définition proposée dans cet 
article est peu claire et s’éloigne trop, à notre avis, de la notion du trust anglo-
saxon.  Qu’est-ce que l’«affectation d’un bien à un patrimoine séparé»?  Destiner un 
bien à être un patrimoine séparé?  On ne comprend pas trop le motif, ni même les 
conséquences d’une telle formulation.  Si le trust se rapproche de la fiducie et de 
la fondation, il ne faut pas à tout prix essayer de le faire coller à ses institutions et 
à leurs définitions existantes.  Il est décidé de créer une nouvelle institution dans 
le droit suisse.  Alors n’ayons pas peur d’innover et d’utiliser une définition qui a un 
sens.  N’oublions pas que l’industrie des trusts n’est pas constituée de juristes pour 
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l’essentiel.  Des notions clairement compréhensives pour tout un chacun nous 
semblent indispensables.

 La définition retenue par l’avant-projet est malaisée car il n’existe pas d’équivalent 
en droit suisse.  Nous pensons que le rapport d’obligation (comme le suggère 
Me Thévenoz dans son article «Proposition d’un trust suisse» publié dans la revue 
RSDA 2018 II p.99 à 112) ou institution sont des termes plus appropriés qu’un 
contrat, quoique le terme institution pourrait donner à penser qu’il possède la 
personnalité juridique, ce qui n’est pas le cas. 

 Nous proposons de garder la notion de «rapport d’obligations, voulu par le 
constituant, qui exprime, expressément ou tacitement, la volonté d’obliger le trustee 
à détenir certains biens en trust dans l’intérêt de bénéficiaires ou d’un but».

▶ PURPOSE TRUST

 Notre proposition introduit la possibilité de créer des «purpose trusts» contrairement 
à l’avant-projet qui les exclut.  Nous comprenons que le but recherché par cette 
exclusion est celui de laisser une place aux fondations suisses.  Nous pensons 
toutefois que l’utilisation des fondations suisses est déjà limitée.  Par ailleurs, dès 
lors que le droit suisse permet à plusieurs types de personnes morales d’exister, ne 
peut-on faire de même ici et laisser coexister les trusts et les fondations?  Si nous 
voulons une législation moderne et utile qui offre des outils efficaces et attrayants 
à la place financière suisse, il faudrait, à notre avis, permettre l’existence des trusts 
avec des but non charitables, à l’exclusion des fonds de pension par exemple.  
Nous imaginons ici des trusts avec des buts commerciaux, tels qu’isoler un bien 
d’une transaction plus large, ou un véhicule spécial pour effectuer une transaction 
hors bilan ou encore détenir les actions d’une ‘private trust company’ par exemple.

 

▶ DECLARATION OF TRUST

article 529a al.2 — Le trust est en principe créé par une manifestation de volonté 
du constituant.  L’avant-projet de la loi suisse impose qu’elle soit sous forme écrite 
(par le constituant ou le trustee? ...).  La forme écrite exclut les implied/resulting/
constructive trusts.  En droit anglo-saxon il est possible de créer un trust sous la 
forme d’une simple déclaration unilatérale des trustees.  Le rapport explicatif en 
fait mention et semble indiquer que cela sera possible, mais la loi ne l’indique pas. 
Nous souhaiterions qu’il soit clairement indiqué que cela est possible.

BAROMÈTRE — Place financière suisse

⬜
⬜
⬜
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▶ CONTENU MINIMAL DE L’ACTE DE TRUST  

 L’article 529b mentionne les dispositions essentielles de l’acte:

■ Déclaration d’affectation des biens au trust,

■ Désignation du trustee,

■ Désignation des bénéficiaires, le trustee ne peut pas être seul bénéficiaire, 
 l’acte peut conférer des droits ou des expectatives,

■ Dispositions administratives.

 Mais il ne dit rien de la manière dont les biens peuvent être distribués.  C’est pourtant un 
élément essentiel.  En effet, en droit anglo-saxon il faut 3 conditions pour qu’un trust soit 
valide: 

1. Volonté de constituer un trust (d’obliger les trustees à détenir des biens en trust 
pour le bénéfice des bénéficiaires).

2. Détermination claire des biens placé en trust ainsi que de la manière dont ils 
vont être distribués. La première partie est bien décrite dans la loi mais pas la 
deuxième.

3. Désignation claire des bénéficiaires (identifiable mais peuvent ne pas encore 
exister).  

 Nous proposons ainsi d’ajouter entre l’alinéa 5 et l’alinéa 6 l’alinéa suivant : 

 «L’acte de trust contient également des dispositions sur la manière dont les biens doivent 
être distribués. A défaut, les trustees ont l’entière liberté de déterminer la quantité, la manière 
et le cas échéant le destinataire de la distribution parmi les bénéficiaires». 
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 Par ailleurs à l’alinéa 3 de l’article 529b, il est indiqué que l’acte doit mentionner 

précisément les biens que le constituant affecte au trust si le constituant est lui-même 
désigné comme trustee.  Cela veut-il dire que lorsque le constituant et le trustee sont 
deux personnes distinctes, il ne serait pas nécessaire de désigner précisément les biens 
en trust?  Ceci ne nous semble ni possible, ni souhaitable.  Dès lors que les biens en trust 
doivent être séparés du patrimoine du trustee, il est fondamental qu’ils soient désignés 
de façon précise dans tous les cas, dans un document annexe à l’acte constitutif du trust 
au minimum.

 Nous proposons de modifier l’alinéa 3 comme suit: 

 «Les biens que le constituant affecte au trust doivent être désignés précisément soit dans 
l’acte de trust lui-même soit dans un document annexe».

BAROMÈTRE — Place financière suisse
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▶ PRESTATIONS  

 Selon l’article 529d le droit d’un bénéficiaire pourrait, sauf disposition contraire, 
être cessible mais pas transmissible par succession.  Comment concilier la cession 
avec la volonté du constituant qui a créé le trust dans le but de faire bénéficier 
des personnes spécifiques.  Incorporer dans la loi le droit de cession nous semble 
dangereux pour des Trusts n’ayant pas prévu expressément la prohibition.

 Dans le cas où, un bénéficiaire céderait ou renoncerait à des droits sur les biens 
d’un trust, ceci constituerait-il un acte de donation fiscalement taxable?

 Nous souhaiterions qu’il soit expressément indiqué dans la loi qu’à défaut de 
disposition contraire dans l’acte, il est possible d’ajouter, de suspendre ou d’exclure 
un ou des bénéficiaires

 Quid d’une renonciation temporaire?  Cela est-il possible ? 

BAROMÈTRE — Place financière suisse
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▶ RESPONSABILITÉ DES TRUSTEES  

 L’article 529g al.3 nous semble innover totalement l’industrie du trust en imposant 
que le trustee réponde sur son patrimoine personnel des obligations encourues en 
qualité de trustee.

 Le fait que le trustee puisse se dédommager ensuite sur le patrimoine du trust 
ne procure pas de garanties suffisantes dans le cas où le montant qu’il doit payer 
dépasse celui des fonds du trust.  Aucun trustee en Suisse ne voudra prendre un tel 
risque.  Par ailleurs, il n’est pas toujours possible de négocier les termes généraux 
de certains contrats et de limiter la responsabilité du trustee au montant des avoirs 
du trust de façon contractuelle.  Certaines grosses sociétés (notamment banques) 
refusent de telles modifications.  A notre avis, Il faudrait au minimum limiter cette 
responsabilité au montant des avoirs du trust.

 
 Ce procédé risque en outre d’entraîner un effet pervers en se sens qu’il va pousser 

les trustees à placer ses avoirs dans des sociétés sous-jacentes ce qui pourrait avoir 
comme effet de soustraire la gestion au contrôle voulu par le législateur.
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ASPECT LEGISLATIF  

Le Groupement (GSCGI) considère que la démarche législative concernant les trusts 
devrait demeurer de nature purement civile et fiscale, et ne pas s’étendre au cadre ad-
ministratif et pénal qui est déjà réglementé par d’autres textes de loi (LBA & LEFin).  Par 
ailleurs, les trustees professionnels sont à présent soumis à la surveillance de la FINMA.

 Le Groupement (GSCGI) considère que cette décision du Parlement d’éviter la double 
punissabilité administrative et pénale devrait être la nouvelle jauge pour définir la pertinence 
de nouvelles règles de nature pénale.

Plus précisément, le Groupement suggère:

Art. 529j CO

De conserver dans cet avant-projet l’art. 529j CO, mais uniquement à titre supplétif à 
la LBA, à savoir pour les Trustees n’exerçant pas à titre professionnel au sens de l’article 
7 OBA, concernant l’obligation de recueillir des informations sur le constituant, le 
protecteur, les bénéficiaires, etc.   Pour les Trustees exerçant à titre professionnel, cette 
disposition n’apporte rien de plus de ce qui est d’ores et déjà prescrit dans la LBA et 
dans l’OBA-FINMA.  Les trustees sont en effet des intermédiaires financiers au sens de 
la LBA et dès lors pleinement assujettis aux contraintes en matière d’identification et 
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de documentation.  Par ailleurs, ces contraintes n’ont pas nature à avoir une incidence 
au niveau du droit des contrats.  La position du trustee est ainsi entièrement différente 
de celle des sociétés commerciales pour lesquelles le CO impose la connaissance des 
actionnaires et des ayants droit économiques à défaut d’une contrainte issue de la 
réglementation anti-blanchiment.

Le fait que l’obligation d’identification et de documentation serait prévue par deux textes 
légaux (CO et OBA-FINMA) exposerait le système légal au risque de contradictions.  Tel est 
déjà le cas avec le délai de conservation de cinq ans prévu à l’al. 6, plus court que le délai 
de conservation issu de la réglementation AML.

Art. 327a lit. e CP  (voir aussi en page 37)

De conserver dans cet avant-projet l’art. 327a lit. e CP, mais uniquement à titre supplétif 
à la LBA, à savoir pour les Trustees n’exerçant pas à titre professionnel au sens de l’article 7 
OBA.  Pour les Trustees exerçant à titre professionnel, cette disposition (sociétés anonyme, 
Sàrl, Scoop, SICAV etc.).  Pour ces autres catégories de personnes, l’art. 327a CP punit la 
non-connaissance des actionnaires et de leurs ayants droit économiques et non pas celle 
de leurs clients éventuels, alors que pour les trustees, l’infraction se rapporterait à la non 
connaissance des bénéficiaires et des autres intervenants du trust.  Notons qu’en tant que 
société, le trustee, serait déjà soumis à cette disposition pénale s’agissant de la connaissance 
des actionnaires qualifiés et de leurs ayants droit économique.  Par ailleurs, l’art. 327a lit. e 
CP pourrait entrer en conflit avec l’actuel art. 305ter CP qui lui vise l’absence d’identification 
des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales confiées. 

D’une façon générale, le Groupement s’interroge sur la nécessité de criminaliser le défaut 
d’identification, du fait que la violation de la LBA justifie désormais, depuis l’entrée en vigueur 
de la LEFin, une intervention de la FINMA directement ou au travers des Organismes de 
surveillance envers le trustee.  Le comportement répréhensible se verrait ainsi doublement 
puni, au niveau administratif et pénal.  Le Parlement s’est déjà exprimé contre la double 
incrimination en cas de violation de normes de comportement professionnelles lors de 
l’adoption de la LEFin.  L’art. 92 LEFin, introduit sur demande du Conseiller aux Etats Martin 
Schmid (Grisons), exclut en effet du dispositif pénal des art. 89 à 91 LEFin les assujettis au 
sens de l’art. 3 LFINMA du fait qu’ils sont déjà soumis au pouvoir de sanction de la FINMA. 

Le Groupement considère que cette décision du Parlement d’éviter la double punissabilité 
administrative et pénale devrait être la nouvelle jauge pour définir la pertinence de nouvelles 
règles de nature pénale. 

BAROMÈTRE — Place financière suisse
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RESPONSABILITÉ DES TRUSTEES

 Il nous semble dangereux de rendre responsable le trustee des fautes graves de ses 
auxiliaires sans lui laisser la possibilité de s’en libérer, même s’il a bien choisi et surveillé 
son auxiliaire (art. 529k).  

 On alourdit la responsabilité du trustee par rapport à celle du mandataire (art. 399 al2 CO).  

 Ceci nous semble  totalement ignorer la réalité de l’industrie du trust aujourd’hui. La plupart 
des trusts incluent des avoirs particuliers dont la gestion avisée nécessite des connaissances 
aigues que le trustee ne peut pas forcément toutes avoir (gestion de portefeuille bancaire, 
gestion d’un immeuble locatif ou encore gestion d’un yacht). En conséquence, le trustee 
propriétaire des biens qui veut respecter son obligation de diligence, se doit de déléguer 
la gestion à un professionnel. Dès lors que ses obligations de diligences sont basées sur 
celles du mandataire, pour quelles raisons alourdit-on sa responsabilité par rapport à ce 
même mandataire, alors même qu’il n’a pas le choix de déléguer? Est-ce un choix délibéré 
du législateur de vouloir que les trustees professionnels deviennent également des gérants 
de fortune? 

 En droit anglo-saxon la responsabilité du trustee est limitée au choix du gestionnaire et à 
sa surveillance quand il délègue la gestion.

 Pourquoi ne pas faire de même pour le trust suisse? 
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 art. 529l ... quid à contrario?
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▶ DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES  

 Le projet de loi n’a pas de dispositions supplétives. 

 Les éléments fondamentaux lors de la création d’une fondation par exemple sont rappelés, 
si besoin, par le notaire en charge de l’acte de fondation. 

 Dans le cas où l’on oublierait un élément ou l’on devrait changer un élément au trust, 
devrait on demander aux tribunaux de se prononcer? 

 Aller à chaque fois devant les tribunaux pour compléter le trust deed ne serait pas 
raisonnable. Les tribunaux sont déjà débordés et de plus cela coûte cher.

 Il faudrait au minimum ajouter dans la loi (proposition d’un nouvel art. 529lbis):

■ Les directives pour les distributions applicables à défaut.

■ Nominations de nouveaux trustees lors de décès ou démission par le survivant ou le 
constituant par défaut hors tribunal.

■ Comment transférer la propriété du trust d’un trustee à l’autre.

■ Nominations de nouveaux protecteurs par le trustee par défaut.

■ En absence de protecteur l’administration et la distribution se font comme si les pouvoirs 
reviennent au trustee par défaut.

■ Dispositions minimales sur les droits des trustees sur le patrimoine (art. 529l, il est 
propriétaire, ne devait-on pas également ajouter que, sous réserve des dispositions de 
l’acte, il a les droits équivalent sur les biens du trust?).

BAROMÈTRE — Place financière suisse
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  Art. 529lbis (nouvel article)

C. Patrimoine du 
trust
Dispositions 
supplétives
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 Cohérence avec l’art. 962b?
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 Cohérence avec l’art. 529m et 962b
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INSOLVABILITÉ DES TRUSTS

L’article 529r de l’avant-projet renvoie aux dispositions du droit de la SA pour la 
menace d’insolvabilité et le surendettement.  

L’article 725 CO dit que lorsqu’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du 
capital action et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration 
doit convoquer l’AG et lui proposer des mesures d’assainissement (menace 
d’insolvabilité).  

Son alinéa 2 parle du surendettement (dettes sociales ne sont plus couvertes). 

Si le surendettement peut parfaitement s’appliquer à un trust, comment appliquer 
l’alinéa 1?  En effet, il n’existe pas de capital action ni de réserves légales dans un 
trust. 

Par conséquent, comment calculer la menace d’insolvabilité?  Et qui remplace l’AG? 

A nouveau, nous souhaiterions une solution claire et adaptée.
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TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ EN CAS DE CHANGEMENT DE TRUSTEE

 L’article 529s al. 4 de l’avant-projet indique que le transfert de propriété du patrimoine du 
trust requiert un contrat écrit entre l’ancien et le nouveau trustee qui peut prendre la forme 
d’une cession de patrimoine au sens de l’article 181 CO (la loi sur les fusions est exclue).  

 Cet article impose une responsabilité solidaire du trustee sortant pendant 3 ans dès la 
notification aux créanciers. 

 Que signifie l’emploi du verbe pouvoir? 

 Est-ce au choix du trustee? 

 Qui va vouloir ainsi prolonger sa responsabilité de 3 ans?

  A notre avis, l’introduction d’une responsabilité solidaire prolongée de 3 ans profite 
essentiellement au trustee entrant.  Dès lors, nous proposons que la deuxième phrase de 
l’article 529 s al. 4 soit modifiée de la façon suivante: 

 «Si le nouveau trustee l’exige, il doit prendre la forme … »

 Par ailleurs, lorsqu’il y a plusieurs trustees, l’avant-projet parle de propriété commune des 
trustees mais ne dit pas clairement comment doit être réglé le transfert de propriété en 
cas de changement de trustee.  Le commentaire renvoie aux règles de la société simple.  Il 
faudrait donc indiquer dans l’acte comment se règle la sortie des trustees.  Nous souhaitons 
que cette disposition soit plus claire.
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DURÉE MAXIMALE DU TRUST

 L’avant-projet de loi impose une durée maximale de 100 ans (art. 529u).
 
 Si l’on admet que le constituant moyen à un âge d’environ 40 ans au moment de la 

constitution cela revient à faire des trusts pour moins de trois générations (sachant que 
l’espérance de vie augmente chaque année). 

 Ceci ne permet pas à nombres de trusts d’atteindre leur but (particulièrement s’il s’agit de 
faire perdurer une entreprise).  Une telle limitation rend la plupart des trusts inutilisables pour 
l’industrie des trusts en Suisse.

 La limitation de 100 ans a depuis longtemps été abandonnée dans toutes les juridictions 
modernes qui se veulent attractives.  

 Si la Suisse veut doter sa place financière de moyens modernes et attractifs il faudra 
abandonner cette limite.
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 L’Art. 529v al.2 semble rédigé de manière un peu trop large, en autorisant n’importe quel 
bénéficiaire à agir et modifier des dispositions de l’acte du trust, ce qui expose à des abus 
ou à des difficultés trop importantes pour le trustee.  Cette faculté pourrait être reduite à 
l’ensemble d’une classe de bénéficiaires ou à un rentier bénéficiaire.
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 Article 962b, al.1 ... le lien avec le trust doit faire l’objet d’une mention.

 Cohérence avec l’art. 529m
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Quelle loi s’appliquerait à un trust dont le trustee est suisse mais dont la ‘proper law’ est 
étrangère?  La Proper law ou la loi suisse?  Si l’on applique la LDIP qui renvoie à la convention 
de la Haye, c’est la loi indiquée dans l’acte qui est déterminante, mais cela ne concerne que 
les trusts ayant un élément étranger. 

Que se passera-t-il pour les trusts purement suisses?  Cela signifie-t-il qu’un résident suisse 
ne pourra plus du tout créer de trusts sous une loi étrangère?  Si tel devait être le cas, cela 
n’irait pas dans le sens d’un élargissement de la palette d’outils existants pour la place 
financière (les trustees) mais plutôt vers une réduction.
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ASPECT LEGISLATIF  

Le Groupement (GSCGI) considère que la démarche législative concernant les trusts 
devrait demeurer de nature purement civile et fiscale, et ne pas s’étendre au cadre ad-
ministratif et pénal qui est déjà réglementé par d’autres textes de loi (LBA & LEFin).  Par 
ailleurs, les trustees sont à présent soumis à la surveillance de la FINMA.

 Le Groupement (GSCGI) considère que cette décision du Parlement d’éviter la double 
punissabilité administrative et pénale devrait être la nouvelle jauge pour définir la 
pertinence de nouvelles règles de nature pénale.

Plus précisément, le Groupement suggère:

Art. 529j CO

De conserver dans cet avant-projet l’art. 529j CO, mais uniquement à titre supplétif à 
la LBA, à savoir pour les Trustees n’exerçant pas à titre professionnel au sens de l’article 
7 OBA, concernant l’obligation de recueillir des informations sur le constituant, le 
protecteur, les bénéficiaires, etc.   Pour les Trustees exerçant à titre professionnel, cette 
disposition n’apporte rien de plus de ce qui est d’ores et déjà prescrit dans la LBA et 
dans l’OBA-FINMA.  Les trustees sont en effet des intermédiaires financiers au sens de 
la LBA et dès lors pleinement assujettis aux contraintes en matière d’identification et 
de documentation.  Par ailleurs, ces contraintes n’ont pas nature à avoir une incidence 
au niveau du droit des contrats.  La position du trustee est ainsi entièrement différente 
de celle des sociétés commerciales pour lesquelles le CO impose la connaissance des 
actionnaires et des ayants droit économiques à défaut d’une contrainte issue de la 
réglementation anti-blanchiment.

Le fait que l’obligation d’identification et de documentation serait prévue par deux textes 
légaux (CO et OBA-FINMA) exposerait le système légal au risque de contradictions.  Tel est 
déjà le cas avec le délai de conservation de cinq ans prévu à l’al. 6, plus court que le délai 
de conservation issu de la réglementation AML.

Art. 327a lit. e CP  

De conserver du projet l’art. 327a lit. e CP, mais uniquement à titre supplétif à la LBA, 
à savoir pour les Trustees n’exerçant pas à titre professionnel au sens de l’article 7 OBA. 
Pour les Trustees exerçant à titre professionnel, cette disposition (sociétés anonyme, Sàrl, 
Scoop, SICAV etc.).  Pour ces autres catégories de personnes, l’art. 327a CP punit la non-
connaissance des actionnaires et de leurs ayants droit économiques et non pas celle de 



25 avril 2022—38/50

leurs clients éventuels, alors que pour les trustees, l’infraction se rapporterait à la non 
connaissance des bénéficiaires et des autres intervenants du trust.  Notons qu’en tant que 
société, le trustee, serait déjà soumis à cette disposition pénale s’agissant de la connaissance 
des actionnaires qualifiés et de leurs ayants droit économique.  Par ailleurs, l’art. 327a lit. e 
CP pourrait entrer en conflit avec l’actuel art. 305ter CP qui lui vise l’absence d’identification 
des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales confiées. 

D’une façon générale, le Groupement s’interroge sur la nécessité de criminaliser le défaut 
d’identification, du fait que la violation de la LBA justifie désormais, depuis l’entrée en vigueur 
de la LEFin, une intervention de la FINMA directement ou au travers des Organismes de 
surveillance envers le trustee.  Le comportement répréhensible se verrait ainsi doublement 
puni, au niveau administratif et pénal.  Le Parlement s’est déjà exprimé contre la double 
incrimination en cas de violation de normes de comportement professionnelles lors de 
l’adoption de la LEFin.  L’art. 92 LEFin, introduit sur demande du Conseiller aux Etats Martin 
Schmid (Grisons), exclut en effet du dispositif pénal des art. 89 à 91 LEFin les assujettis au 
sens de l’art. 3 LFINMA du fait qu’ils sont déjà soumis au pouvoir de sanction de la FINMA. 

Le Groupement considère que cette décision du Parlement d’éviter la double punissabilité 
administrative et pénale devrait être la nouvelle jauge pour définir la pertinence de nouvelles 
règles de nature pénale. 
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La modification prévue de la législation fiscale en matière de trusts, impose plus lourdement 
les trusts entièrement discrétionnaires et irrévocables dont le settlor et/ou le bénéficiaire est 
résident en Suisse.  En effet, d’après le projet, le patrimoine serait imposé 3 fois:

■ au moment de la création du trust comme donation si le constituant est suisse,

■ en cours d’existence comme une fondation/sujet indépendant si un des bénéficiaire est 
résident en Suisse,

■ au moment de la distribution, impôt sur le revenu pour le bénéficiaire résident en Suisse. 

Quel intérêt aurait-il un résident suisse à utiliser un tel outil vu qu’il péjore la situation au 
niveau fiscal? 

A notre avis, on devrait conserver le statu quo où soit le patrimoine est taxé au moment de 
la donation au trust, soit il est taxé au moment de la distribution mais pas les deux, en tout 
cas pas pour la part donnée.
 
Cette approche permettrait au Trust Suisse d’être attractif tant pour une clientèle (personnes 
physiques et morales) suisse qu’étrangère (résidente et non-résidente), et d’être efficacement 
en concurrence avec le Trust anglo-saxon afin de créer ainsi des nouvelles opportunités 
d’affaires pour la place financière suisse.
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Quid de l’assimilation à un Trust de droit suisse nouvellement créé  (art.55 al.4)?
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La modification prévue de la législation fiscale en matière de trusts, impose plus lourdement 
les trusts entièrement discrétionnaires et irrévocables dont le settlor et/ou le bénéficiaire est 
résident en Suisse.  En effet, d’après le projet, le patrimoine serait imposé 3 fois:

■ au moment de la création du trust comme donation si le constituant est suisse,

■ en cours d’existence comme une fondation/sujet indépendant si un des bénéficiaire est 
résident en Suisse,

■ au moment de la distribution, impôt sur le revenu pour le bénéficiaire résident en Suisse. 

Quel intérêt aurait-il un résident suisse à utiliser un tel outil vu qu’il péjore la situation au 
niveau fiscal? 

A notre avis, on devrait conserver le statu quo où soit le patrimoine est taxé au moment de 
la donation au trust, soit il est taxé au moment de la distribution mais pas les deux, en tout 
cas pas pour la part donnée.
 
Cette approche permettrait au Trust Suisse d’être attractif tant pour une clientèle (personnes 
physiques et morales) suisse qu’étrangère (résidente et non-résidente), et d’être efficacement 
en concurrence avec le Trust anglo-saxon afin de créer ainsi des nouvelles opportunités 
d’affaires pour la place financière suisse.
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 Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz  

c/o  Betreibungs- und Konkursamt Nidwalden, Engelbergstrasse 34, 6371 Stans 
  041 618 76 75 /  armin.budliger@nw.ch 

6371 Stans, 29. April 2022 

Vernehmlassung zur Einführung des Trusts  
(Änderung des Obligationenrechts) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 
Für die Gelegenheit, uns zur oben erwähnten Vorlage vernehmen zu lassen, danken wir Ihnen 
bestens. 

Grundsätzliche Bemerkungen 
Obwohl ausländische Trusts nach Lehre und Rechtsprechung seit langem in der Schweiz aner-
kannt werden können und seit dem Inkrafttreten des Haager Trust-Übereinkommens eine aus-
drückliche Rechtsgrundlage besteht, stellen wir fest, dass das Instrument des Trusts bisher in der 
Zwangsvollstreckung durch Betreibungs- und Konkursämter eine geringe praktische Rolle spielt. 
Dies deckt sich mit der Feststellung im Erläuternden Bericht (1.1.3.3), wonach Personen in der 
Schweiz nur zurückhaltend ausländische Trusts einsetzen. Offenbar ist das Instrument entweder 
wenig bekannt, oder die Implementierung eines ausländischen Trusts für die allermeisten Schuld-
ner zu aufwändig, so dass die Betreibungs- und Konkursämter selten mit der Situation konfrontiert 
sind, dass Vermögenswerte, evtl. in der Absicht sie der Zwangsvollstreckung zu entziehen, durch 
einen Trust gehalten werden. Die Bestimmungen von Art. 284a und 284b SchKG haben denn 
auch in der Praxis kaum Bedeutung erlangt. 
Es ist zu erwarten, dass sich dies mit einer Einführung des Trusts im schweizerischen Recht 
ändern wird, indem die bei der Errichtung eines Trusts entstehenden Rechtsberatungskosten, 
Honorare für Trustees, Übersetzungskosten usw. bei einer Gründung im Inland in geringerem 
Mass anfallen dürften. Dies gilt umso mehr, als die Vorlage darauf zielt, die formellen und admi-
nistrativen Anforderungen sehr tief auszugestalten. Mit Blick auf ausländische Rechtsordnun-
gen ist festzustellen, dass der Entwurf ausserordentlich weit geht, indem er, abgesehen 
vom als selbstverständlich vorauszusetzenden Vorbehalt in Art. 529b Abs. 6, auf jegliche Ein-
schränkungen zum Gläubigerschutz verzichtet und selbst revocable trusts, welche in den 
meisten Rechtsordnungen keine «asset protection» verschaffen, der Zwangsvollstreckung ent-
zieht.  
Es scheint uns unabdingbar, dass dem Instrument des Trusts innewohnenden Missbrauchspo-
tential im Zusammenhang mit der Zwangsvollstreckung ausreichend Beachtung geschenkt wird. 

Betreibungs- und Konkursamt, Engelbergstrasse 34, 6371 Stans 

Per Mail 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepar-
tement 
zz@bj.admin.ch 
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Wir stellen fest, dass diese Thematik weder Eingang in die Vorlage noch in den Erläuternden 
Bericht gefunden hat und eine Regulierungsfolgenabschätzung in Bezug auf die erschwerte 
Zwangsvollstreckung gegen Trustbegründer fehlt. Der Entwurf bedarf dahingehend einer 
grundlegenden Überarbeitung. 
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass selbst ausgebaute Bestimmungen zum Gläubigerschutz – 
welche der Entwurf nicht enthält – nicht vollständig zu kompensieren vermögen, dass das Institut 
des Trusts per se die Zwangsvollstreckung gegen Schuldner, die einen solchen errichtet ha-
ben oder daraus begünstigt sind, erschwert. In der Praxis zeigt sich, dass Klagen, mit denen den 
Gläubigern entzogenes Haftungssubstrat zurückgeführt werden könnte (namentlich die «paulia-
nischen Anfechtungsklagen» nach Art. 285 ff. SchKG), auch bei offensichtlich erfülltem Tatbe-
stand meist unterbleiben, da die betroffenen Gläubiger bzw. Konkursverwaltungen das Prozessri-
siko als zu hoch einschätzen. Wir kommen daher nicht umhin festzustellen, dass die Einführung 
eines schweizerischen Trusts im Widerspruch zu den jüngst beschlossenen Massnahmen 
zur Bekämpfung missbräuchlicher Konkurse steht.Nachfolgend beschränken wir uns darauf, 
exemplarisch auf einzelne Bestimmungen hinzuweisen, die aus unserer Sicht negative Auswir-
kungen auf eine wirksame Zwangsvollstreckung haben können. 

Form der Begründung: Art. 529a OR 
Das Erfordernis der (bloss) einfachen Schriftlichkeit bei der Errichtung eines Trusts kann nicht 
verhindern, dass die Trusturkunde rückdatiert und/oder mehrere unterschiedliche Fassungen der 
Trusturkunde erstellt werden. Dadurch kann beispielsweise der Anschein einer Errichtung vor 
den Anfechtungsfristen von Art. 285 ff. SchKG bzw. Art. 527 Ziff. 3 ZGB erweckt werden, um sich 
einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen und den gemäss Art. 529b Abs. 6 eigentlich vor-
behaltenen Schutz der Gläubiger, des Ehegatten oder der eingetragenen Partnerin oder des ein-
getragenen Partners sowie der Erben des Begründers zu unterlaufen. 
Auf der Hand liegt weiter die Möglichkeit einer Täuschung der Steuerbehörden durch unterschied-
liche Trusturkunden, indem die Errichtung eines irrevocable fixed interest trust vorgespiegelt wird, 
während gegenüber dem Trustee die Kontrolle in Form eines revocable oder irrevocable discre-
tionary trust vorbehalten wird. 
Zur Verhinderung von Missbräuchen und zur Gewährleistung von Rechtssicherheit ist es unab-
dingbar, dass sowohl der Zeitpunkt der Errichtung des Trusts als auch der Inhalt der 
Trusturkunde jederzeit zweifelsfrei festgestellt werden kann. Sofern wie vorgeschlagen auf 
die Einrichtung eines Trustregisters verzichtet wird, ist dazu einzig das bewährte Instrument der 
öffentlichen Beurkundung geeignet. 
Den Schaden, der den Gläubigern und weiteren Beteiligten durch vorgespiegelte oder zeitlich 
vorverlegte Vermögensverschiebungen droht, schätzen wir bei einer derart vereinfachten, quasi 
durch einen Federstrich möglichen Trusterrichtung – insbesondere da Begründer und Trustee die 
gleiche Person sein können – als sehr erheblich ein. Es ist unschwer abzusehen, dass damit die 
Zwangsvollstreckung gegen eigentlich vermögende Schuldner in vielen Fällen ins Leere 
zu laufen droht. 
Vor diesem Hintergrund ist dringend davon abzusehen, eine Trustbegründung durch einfache 
Schriftlichkeit zuzulassen. In diesem Sinn beantragen wir, Abs. 2 wie folgt zu fassen: 
2 Der Trust wird durch öffentliche Urkunde oder durch Verfügung von Todes wegen errichtet. 

Arten zulässiger Trusts (Art. 529c und 529d OR) 
Soweit ersichtlich ist in ausländischen Rechtsordnungen – auch solche von Offshore-Finanzplät-
zen wie den Cayman Islands – die Errichtung bestimmter Formen von Trusts wie z. B. von settlor-
interested trusts regelmässig gewissen Einschränkungen unterworfen, durch die der Anwen-
dungsbereich beschränkt wird (z. B. auf im Ausland wohnhafte Personen) oder in gewissem Mass 
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Transparenz geschaffen wird (z. B. indem eine dazu lizenzierte Firma als Trustee eingesetzt wer-
den muss; so auf den Cayman Islands).  
Auf solche Differenzierungen verzichtet der Entwurf gänzlich. Somit soll es möglich sein, jede 
Form (revocable/irrevocable) von Trust in jeder Konstellation, in der die Rollen von Begründer, 
Trustee und Begünstigten ganz oder teilweise zusammenfallen, zu errichten, mit der einzigen 
Ausnahme, dass der Trustee nicht einziger Begünstigter sein darf. Dies erlaubt diverse höchst 
problematische Konstellationen: 
– Der Begründer setzt sich selber als begünstigte Person ein (settlor-interested trust): Solche 

Trusts sind als “asset protection trusts” bekannt, da sie regelmässig bezwecken, das Ver-
mögen des Begründers vor dessen (aktuellen oder künftigen) Gläubigern zu schützen. Die 
Absicht, seine Gläubiger zu schädigen, ist bei solchen Trusts nachgerade zu vermuten. 
Dass ein solches Konstrukt selbst in der Form als revocable trust anerkannt werden soll, ist 
nicht nachvollziehbar und hat soweit ersichtlich kein Vorbild in ausländischen Rechtsord-
nungen. 

– Wenn der Trustee selber Begünstigter ist, ist die in Art. 529h Abs. 3 OR postulierte Unab-
hängigkeit offensichtlich nicht gegeben. Besonders fragwürdig ist es, wenn der Trustee – 
wie es der Entwurf vorsieht – sich selber nach eigenem Ermessen Leistungen ausrichten 
kann, denn wer sich aus einem Vermögen selber bedienen kann, ist in Wirklichkeit die wirt-
schaftlich berechtigte Person und kein “Trustee”. 

– Der Begründer, der sich selber als Trustee eines revocable trust oder eines irrevocable 
discretionary trust einsetzt, behält faktisch die Kontrolle über sein formal dem Trust gewid-
metes Vermögen, wie wenn kein Trust errichtet worden wäre. In dieser Konstellation findet 
keine Eigentumsübertragung, sondern bloss eine Zuwidmung auf dem Papier statt, ohne 
dass sich an den wirtschaftlichen Verhältnissen irgendetwas ändert. Es ist nicht ersichtlich, 
inwiefern eine solche Konstellation den Schutz als Trust verdienen soll. 

Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten, welche Art. 529e und 529f dem Begründer und allfälli-
gen Protektoren einräumen, ist gar nicht abzuschätzen, welche weiteren Konstellationen sich als 
problematisch und missbräuchlich erweisen könnten. 
Es erstaunt, dass bei der Einführung eines im schweizerischen Recht bislang abgelehnten Insti-
tuts von Anfang an ein derart grosses Mass an Gestaltungsfreiheit gewährt werden soll. Die Kon-
sequenzen einer solchen auch im Vergleich mit Offshore-Finanzplätzen geringen Rege-
lungsdichte scheinen uns nicht durchdacht. 

Höchstpersönlichkeit der Befugnisse des Begründers (Art. 529e OR) 
Da die Befugnisse des Begründers und der Protektoren höchstpersönlich auszuüben sind, bleibt 
das dem Trust zugewidmete Vermögen der Zwangsvollstreckung gegen den Begründer entzo-
gen, selbst wenn es sich um einen revocable trust handelt und der Begründer somit jederzeit die 
Vermögenswerte zurückrufen und darüber verfügen kann. Diese Bestimmung ist ohne Vorbild 
in ausländischen Rechtsordnungen, die sog. spendthrift clauses im allgemeinen nur bei irre-
vocable trusts zulassen. 
Es ist unverständlich, dass Vermögenswerte, die der Trustbegründer via Widerruf jederzeit zu-
rückrufen kann, bei diesem nicht gepfändet bzw. zu seiner Konkursmasse gezogen werden kön-
nen sollen. Die Bestimmung bedarf einer Ergänzung, beispielsweise wie folgt: 
3 Sind gegen den Begründer Verlustscheine ausgestellt worden, kann jeder Gläubiger auf Wider-
ruf oder Auflösung des Trusts klagen, sofern die Trusturkunde dem Begründer diese Befugnisse 
einräumt. 
4 Im Konkurs des Begründers übt die Konkursverwaltung dessen Befugnisse aus. 
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Passivlegitimation des Trustees und Gerichtsstand (Art. 529g OR, Art. 39a ZPO, Art. 149b 
IPRG) 
Wenn die Trusturkunde keinen Gerichtsstand in der Schweiz bezeichnet und kein Trustee seinen 
Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz hat, besteht keinerlei Möglichkeit, in Angelegenheiten des 
nach schweizerischem Recht verfassten Trusts vor schweizerische Gerichte zu gelangen. Diese 
Konsequenz ist besonders stossend, wenn Begründer oder Begünstigte in der Schweiz wohnhaft 
sind oder das Vermögen des Trusts in der Schweiz liegt. Dadurch wird insbesondere die Anfech-
tung von Zuwendungen an einen Trust, sei es durch Gläubiger oder durch pflichtteilsge-
schützte Erben, übermässig erschwert oder verunmöglicht. Es ist daher zu fordern, dass die 
Trusturkunde für den Fall des Fehlens eines schweizerischen Sitzes bzw. Wohnsitzes eines Trus-
tees zwingend einen (Ersatz-)Gerichtsstand in der Schweiz bezeichnen muss.  

“Schweizerische” Trusts ohne Bezug zur Schweiz (Art. 529j OR) 
Der Umstand, dass ein Trust nach schweizerischem Recht begründet werden kann, ohne dass 
eine der beteiligten Personen in der Schweiz ansässig ist, ermöglicht es Personen im Ausland, 
in der Schweiz Vermögen unter Ausschluss jeder Zwangsvollstreckung zu parkieren, ohne dass 
in der Schweiz irgendeine Person dafür greifbar ist. In diesem Fall können weder die in Art. 529j 
OR postulierten Identifikations- und Dokumentationspflichten durchgesetzt werden, noch kann 
der Trust vor schweizerischen Gerichten in irgendeiner Form angefochten oder in Frage gestellt 
werden, da es an einem Gerichtsstand bzw. an einer beklagten Partei fehlt. 
Es ist offensichtlich, dass solche Trusts ohne Bezugspersonen in der Schweiz mit einem hohen 
Risiko für Geldwäscherei und andere Missbräuche verbunden sind und dadurch einzig ein Re-
putationsrisiko für die Schweiz, aber keine Arbeitsplätze schaffen.  
  
Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Konferenz der Betreibungs- und 
Konkursbeamten der Schweiz 
 

 

Armin Budliger, Präsident Dr. Matthias Häuptli, Sekretär 
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Introduction du trust dans le droit suisse  
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre commission extraparlementaire s'est penchée, lors de sa séance du 3 mars 2022, sur 
le projet d’introduction du trust dans le droit suisse. Nous remercions M. Philipp Weber et 
Mme Patricia Cartier de votre office ainsi que M. Reto Braun de l’Administration fédérale des 
contributions d'avoir participé à notre réunion et de nous avoir présenté les différents aspects 
du projet mis en consultation. 

Les membres de notre commission sont favorables à l’introduction du trust dans le droit 
suisse, car il offrira aux entreprises et résidents de notre pays un nouveau véhicule juridique 
flexible, fiable et approprié pour la détention et la transmission de patrimoine. L’introduction 
du trust dans le code des obligations créera par ailleurs de nouvelles opportunités d'affaires 
pour les prestataires de services liés au trust. Comme le montrent les résultats de l’analyse 
d'impact de la réglementation, réalisée par le bureau d’études BASS1, le trust suisse permet-
tra de créer une importante plus-value. Dans le scénario le plus optimiste, le gain total pour 
les prestataires de services et les clients en Suisse s'élèvera à environ 459 millions de francs 
par année. Le trust aura donc un effet positif sur l'attractivité de la place financière, en met-
tant à sa disposition un outil lui permettant de rester compétitive au niveau international, et 
contribuera ainsi à dynamiser la place économique dans son ensemble.  

Nous avons pris note que le projet mis en consultation tient compte des engagements de la 
Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, 
ainsi que dans le domaine de la transparence fiscale. Il est en effet à notre avis essentiel que 
les nouvelles dispositions soient pleinement conformes aux exigences du GAFI et du Forum 

                                                
1 Voir : Mario Morger et Roman Liesch, « Regulierungsfolgenabschätzung zur Schaffung einer gesetzlichen Re-
gelung von Trusts in der Schweiz – Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen ». Berne, 2019. Peut être 
consulté sous www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications > Réglementation > Analyse d'impact 
de la réglementation > AIR approfondies > Trust 2019. 

Par courriel 

zz@bj.admin.ch  
Office fédéral de la justice 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Berne, 29.04.2022 
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mondial, en ce qui concerne notamment les obligations d'identification et de vérification des 
ayants-droit économiques par le trustee. 

Du point de vue des PME et comme le montrent différentes études2, le trust suisse serait 
particulièrement intéressant pour la transmission d’entreprises familiales. Selon les analyses 
réalisées par la société Dun & Bradstreet3, plus de 93'000 entreprises en Suisse font actuel-
lement face à un problème de transmission. Le rapport explicatif mis en consultation n’in-
dique cependant pas dans quelle mesure le nouveau trust suisse pourrait contribuer à ré-
soudre les problèmes dans ce domaine. Nous demandons que des informations concernant 
les nouvelles possibilités offertes par le trust suisse en matière de transmission d’entreprises 
figurent dans le futur message avec, dans la mesure du possible, des informations sur les 
bénéfices pour les PME concernées et l’économie dans son ensemble.  

En ce qui concerne le volet fiscal du projet, les membres de notre commission estiment qu’il 
devrait être intégralement rejeté. Les nouvelles règles proposées sont en effet susceptibles 
de réduire à néant l’usage du trust suisse. Il y a en outre un fort risque que les constituants, 
trustees et bénéficiaires de trusts étrangers déjà constitués quittent la Suisse en raison des 
règles prévues, qui seront beaucoup moins favorables qu’aujourd’hui. Les trusts de droit 
étranger sont actuellement soumis à un régime fiscal qui satisfait à la fois les contribuables 
et les autorités fiscales suisses. Aucune modification de la pratique actuelle n’est donc sou-
haitable ou nécessaire.  

Espérant que nos recommandations seront prises en compte, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. Nous nous tenons volontiers à votre disposi-
tion pour toute question éventuelle. 

 
 

                                            
 

Jean-François Rime Dr. Eric Jakob  
Co-Président du Forum PME  Co-Président du Forum PME 
Industriel, représentant de l’Union Ambassadeur, Chef de la promotion 
suisse des arts et métiers économique du Secrétariat d’Etat à l’économie 
 
 
 
Copies à : Commissions des affaires juridiques du Parlement 
 
 
 
                                                
2 Voir p.ex. : Prof. Dr. iur. Luc Thévenoz, « La transmission d'entreprise au moyen d'un trust suisse ». In : Rita 
Trigo Trindade, Rashid Bahar et Giulia Neri-Castrane « Vers les sommets du droit : Liber amicorum pour Henry 
Peter ». Genève, Schulthess, 2019, pp. 239-250. 
3 Voir : Dun & Bradstreet, « KMU Nachfolge Schweiz 2022 », avril 2022. Peut être consulté sous www.dnb.com > 
Über uns > Presse, PR Updates & News. 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:127176/ATTACHMENT01
https://hello.dnb.com/rs/145-JUC-481/images/CH_Nachfolge_KMU_Schweiz_2022.pdf
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Stellungnahme zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht "Einführung des Trusts: Änderung 
des Obligationenrechts" 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Keller-Sutter 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die Konferenz der Schweizerischen Grundbuchführung (vormals Verband Schweizerischer 
Grundbuchverwalter) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vorentwurf be-
treffend Schaffung eines Trusts als neues Rechtsgefäss im Schweizer Obligationenrecht in einem 
neuen Titel 22bis. Die KSG ist ein Verein, dessen Mitglieder mit der Führung des Grundbuches oder 
der Aufsicht über die Grundbuchführung betraut oder die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem 
Grundbuchwesen eng verbunden sind.  
 
Die Schaffung eines Trusts in der vorgeschlagenen Form wird die Grundbuchämter voraussicht-
lich vor keine nennenswerten Schwierigkeiten stellen, sofern gewisse Vorschriften noch präzisiert 
werden. Sind Grundstücke Teil des Trustvermögens, erfolgt deren Übertragung auf den oder die 
Trustee(s) grundsätzlich gestützt auf einen öffentlich beurkundeten Vertrag. Damit sollte gewähr-
leistet sein, dass dem Grundbucheintrag ein zuverlässiger Rechtsgrundausweis zugrunde liegt, 
was mit einer bloss schriftlichen Trusturkunde allein nicht der Fall wäre. Des Weiteren ist vorgese-
hen, die Zugehörigkeit eines Grundstückes zum Trustvermögen im Grundbuch anzumerken, was 
wir begrüssen.  
 
Zu anerkennen ist sodann, dass der Trust gerade für die Nachlassplanung neue Optionen eröff-
nen kann, die heute zumindest von einem kleinen Kreis von Personen vermisst werden. Die er-
wartete Steigerung der Steuereinnahmen von etwa 57 Millionen Franken jährlich (erl. Bericht Ziff. 
1.4 S. 34) beurteilen wir allerdings als eher bescheiden. Diese allein rechtfertigt die Übernahme 
eines angelsächsischen Rechtsinstituts ins Schweizer Recht kaum. 
 
Trotz dem vorstehend Gesagten stellen sich für die KSG verschiedene Fragen und auch einige 
kritische Punkte der Vorlage werden nachstehend angesprochen. 
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1. Die gewählte Terminologie erscheint nicht konsequent zu sein. Für das Rechtsinstitut selbst 
und den Verwalter des Trusts werden englische Ausdrücke vorgeschlagen, während für die 
weiteren beteiligten Personen (Begründer und Begünstigte) Entsprechungen in den Amts-
sprachen gefunden wurden. Wir sind der Ansicht, dass ein eigenständiges Schweizer Trust-
recht mit Begriffen in unseren Amtssprachen auskommen sollte. Dass das möglich ist, zeigt 
das französische Recht. 
 

2. Gemäss Art. 529a VE-OR wird der Trust durch schriftliche Erklärung oder durch Verfügung 
von Todes wegen errichtet. Unseres Erachtens gilt es, die Formvorschrift der Schriftlichkeit 
noch einmal zu überdenken. Die Begründung eines Trusts stellt für den Begründer ein wichti-
ges Rechtsgeschäft dar, das nicht übereilt und ohne vorangehende fundierte Beratung ab-
geschlossen werden sollte. Die Bezeichnung der Begünstigten, die Definition von Anwart-
schaften oder die Formulierung von wichtigen Gründen, welche zur Verweigerung von Aus-
künften an die Begünstigten berechtigen, werden sehr häufig anspruchsvoll sein. Im Fall von 
späteren Änderungen der Trusturkunde muss das Verhältnis zum ursprünglichen Begrün-
dungsakt eindeutig geregelt werden. Das alles spricht dafür, die Trusterrichtung der öffentli-
chen Beurkundung zu unterstellen. In der Folge könnte allenfalls auf separate Handände-
rungsverträge für Grundstücke verzichtet werden, da es möglich wäre, Eigentum, Forderun-
gen und andere Rechte direkt gestützt auf die Trusturkunde auf den Trustee übergehen zu 
lassen. Analoges ist heute schon bei der Errichtung einer Stiftung der Fall. Auch eine partielle 
Universalsukzession nach dem Vorbild der Vermögensübertragung nach Fusionsgesetz 
könnte, nebst der jetzt vorgeschlagenen Singularsukzession in Anwendung von Art. 181 OR, 
diskutiert werden. 

 
Im erläuternden Bericht (S. 88) wird ausgeführt, die Begründerin könne dem Erbtrust Vermö-
genswerte direkt durch Erbeinsetzung oder durch Vermächtnis zuwidmen. Unklar bleibt da-
bei, wie eine entsprechende Verfügung erbrechtlich auszugestalten ist. Da der Trust keine 
juristische Person ist, seine Definition gar "ein heikles Unterfangen" sei (erl. Bericht Ziff. 1.1.2, S. 
9), wird der Erblasser den Trustee als Erben einsetzen oder ihm ein Vermächtnis zuwenden 
müssen. Damit ist es aber noch nicht getan. Es wird eine zusätzliche erbrechtliche Anord-
nung brauchen, um die Entstehung des Sondervermögens sicherzustellen. Der Erbe oder 
Vermächtnisnehmer muss entweder (mittels Auflage?) verpflichtet werden, die ihm zuge-
wandten Vermögenswerte einem Trustee zu übertragen oder er ist ausdrücklich als 
Erbe/Vermächtnisnehmer und zugleich Trustee zu bezeichnen. Letzteres erscheint allerdings 
als widersprüchlich, da der Trustee in aller Regel nicht im erbrechtlichen Sinne begünstigt 
sein dürfte. Es stellt sich die Frage, ob die Einführung eines Schweizer Trusts nicht auch im 
Erbrecht Anpassungen erforderlich macht, die im Vorentwurf noch nicht vorgesehen sind.  

 
3. Dass bei der Errichtung des Trusts durch Verfügung von Todes wegen auf die Bezeichnung 

des Trustees verzichtet werden kann (Art. 529b Abs. 2 VE-OR) ist nicht sinnvoll. Im Fall einer 
(Dauer-)Willensvollstreckung wird verlangt, dass die beauftragte Person vom Erblasser selber 
bestimmt wird. Das muss auch für den Trustee gelten, dem eine sehr wichtige Funktion zu-
kommt und der über weitreichende Kompetenzen verfügt (vgl. z.B. Art. 529d Abs. 1 VE-OR; 
Anwartschaften welche im Ermessen des Trustees liegen). 
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4. Entgegen Art. 529b Abs. 3 VE-OR sollte in allen Fällen die genaue Benennung der dem Trust 
gewidmeten Vermögenswerte verlangt werden. Geschieht das nicht, sind Rechtsstreitigkei-
ten absehbar, zumal dem Inventar gemäss Art. 529h Abs. 2 Ziff. 2 VE-OR keine konstitutive 
Wirkung zukommt (erl. Bericht S. 95 zweiter Spiegelstrich). 
Gemäss dem erläuternden Bericht (S. 89) gilt die Bezeichnung der Vermögenswerte in der 
Erklärung der Begründerin oder des Begründers als Verfügungsgeschäft, das die Übertra-
gung des Vermögens ersetzt, die bei der Errichtung eines Trusts mit einer Drittperson als Trus-
tee erforderlich ist. Es stellt sich allerdings die Frage, worin die Verfügung besteht. Bei einer 
Trusterrichtung nach Art. 529b Abs. 3 VE-OR werden weder das Eigentum noch Rechte von 
einer Person auf eine andere übertragen. Aufgrund von Art. 529b Abs. 4 VE-OR wird ledig-
lich ein Teil des Vermögens des Begründers mit einem Namensschild (Bezeichnung zur Iden-
tifikation des Trusts, die jedoch nicht zwingend ist) versehen. Es fällt schwer, darin eine Verfü-
gung, wie sie im Schweizer Recht verstanden wird (vgl. z.B. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEG-
GER, OR AT, 11. A., Rz. 137), zu erblicken. 
 

5. In Art. 529b Abs. 5 VE-OR fehlt der sich aus Art. 529b Abs. 3 VE-OR ergebende Vorbehalt. 
Sind Begründer und Trustee identisch, fehlt es sowohl an einer schriftlichen Zustimmungser-
klärung als auch am Erwerb der zugewidmeten Vermögenswerte. In welchem Zeitpunkt der 
Trust im Fall einer Errichtung nach Art. 529b Abs. 3 VE-OR rechtswirksam wird, ist nicht gere-
gelt. 
 

6. Das Verhältnis von Art. 529b Abs. 6 VE-OR zur Biens-aisément-négociables-Doktrin des Bun-
desgerichts ist unseres Erachtens unklar (vgl. auch die Bemerkungen in Ziffer 10 unten). 

 
7. Der erläuternde Bericht führt aus (S. 94), Co-Trustees seien Miteigentümerinnen bzw. Mitei-

gentümer des gesamten Trustvermögens. Art. 529g Abs. 5 Ziff. 1 VE-OR spricht dagegen nur 
von einer gemeinschaftlichen Trägerschaft, weshalb auch ein (neues) Gesamthandverhält-
nis denkbar wäre. Das wird noch zu präzisieren sein, zumal der erläuternde Bericht am ange-
führten Ort auch die Aussage enthält, die Änderung im Bestand der Gemeinschaft der Trus-
tees müsse im Grundbuch zwar eingetragen werden, die Eintragung wirke aber lediglich 
deklaratorisch. Im Fall von Miteigentum widerspricht diese Aussage geltenden sachenrecht-
lichen Prinzipien (vgl. auch Ziffer 12 unten). 

 
8. Die Unabhängigkeit des Trustees ist angesichts der Einflussmöglichkeiten des Begründers  

oder der Protektoren (Art. 529e und 529f VE-OR), aber auch aufgrund finanzieller oder an-
derer wirtschaftlicher Verflechtungen (Anspruch auf Vergütung, bestehende Geschäftsbe-
ziehungen mit dem Begründer etc.) eher theoretischer Natur. Es stellt sich auch die Frage, 
ob in der möglichen Stellung des Trustees als Begünstigtem (Art. 529c Abs.  2 VE-OR) nicht 
bereits ein von Art. 529h Abs. 3 Ziff. 2 VE-OR verbotener Interessenkonflikt zu sehen ist. 

 
9. Nach Art. 529m VE-OR ist auf das Trustverhältnis durch eine Anmerkung hinzuweisen. Ge-

mäss Art. 962b Abs. 1 VE-ZGB kann das Trustverhältnis im Grundbuch angemerkt werden. Es 
stellt sich deshalb die Frage, ob Art. 529m VE-OR nur eine Ordnungsvorschrift darstellt. Das 
wäre unseres Erachtens nicht sachgerecht. 
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10. Der Schutz des Trustvermögens gemäss Art. 529n VE-OR i.V.m. Art. 529b Abs. 6 VE-OR vor 
dem Zugriff des Ehegatten, der Erben oder der Gläubiger ist konsequent, schafft aber ein 
erhebliches Missbrauchspotential. Die Anfechtung der Trusterrichtung, sei es mit einer Klage 
auf güterrechtliche Hinzurechnung, erbrechtliche Herabsetzung oder der Pauliana stellt 
eine grosse Hürde dar. Ob eine Schenkungsanfechtung i.S.v. Art. 286 SchKG möglich ist, er-
scheint fraglich, da der Trustee in der Regel kein Beschenkter sein dürfte. Die Tatbestände, 
die zu einer Überschuldungsanfechtung berechtigen (Art. 287 Abs. 1 Ziff. 1-3 SchKG) sind auf 
die Trusterrichtung nicht anwendbar. Damit verbleibt den Gläubigern nur noch die Absichts-
anfechtung. 

 
11. In Art. 529p Abs. 1 VE-OR sollte präzisiert werden, dass die Rückerstattung zugunsten des 

Trustvermögens zu erfolgen hat. Allenfalls wären auch die Begünstigten unter gewissen Um-
ständen berechtigt zu erklären, Rückerstattungen zu verlangen. 

 
12. Ein schriftlicher Vertrag für die Übertragung des Trustvermögens zwischen dem alten und 

dem neuen Trustee, wie in Art. 529s Abs. 4 VE-OR vorgesehen, ist ungenügend, wenn Grund-
stücke zum Trustvermögen gehören. Es ist nicht sachgerecht, einen solchen Vorgang als 
ausserbuchlichen Erwerb im Sinne von Art. 656 Abs. 2 ZGB zu qualifizieren, sondern es ist an 
den Grundsätzen festzuhalten, dass es zum Erwerb des Grundeigentums der Eintragung in 
das Grundbuch (Art. 656 Abs. 1 ZGB) und der Vertrag auf Eigentumsübertragung der öffent-
lichen Beurkundung bedarf (Art. 657 Abs. 1 ZGB). Das entspricht im Übrigen dem Vorgehen 
bei der Übernahme eines Vermögens oder Geschäftes nach Art. 181 OR.  

 
13. Für die Übertragung von Grundstücken bei der Auflösung des Trusts nach Art. 529u VE-OR, 

insbesondere für die Verteilung des Vermögens nach Massgabe der Trusturkunde, ist ein öf-
fentlich beurkundeter Vertrag zu fordern. Nur dieser stellt eine zuverlässige Grundlage für die 
Eigentumsübertragung im Grundbuch dar. Von der Formvorschrift der öffentlichen Beurkun-
dung im Zusammenhang mit Trusts abzuweichen hiesse, diese gänzlich in Frage zu stellen. 

 
Wir meinen, verschiedene Friktionen zwischen dem neuen Rechtsinstitut und dem geltend Recht 
zu erkennen. Nebst dem, was vorstehend ausgeführt wurde, relativiert sich beispielsweise das 
dingliche Vollrecht und die Theorie vom vollen Rechtserwerb, wenn eine Sache im Eigentum ei-
nes oder einer Trustee steht und dort ein Sondervermögen bildet.  
 
Vor dem Hintergrund des (internationalen) Rufs nach mehr Transparenz weckt der Umstand, 
dass Familienstiftungen im Handelsregister eingetragen werden müssen, für Trusts dagegen kein 
Registereintrag, auch nicht in einem öffentlich einsehbaren Trustregister, erforderlich sein soll, Be-
denken.  
 
Den Trust einzuführen, ohne gleichzeitig Art. 335 ZGB zu revidieren, erscheint uns nicht konse-
quent und zu einem Widerspruch innerhalb der Rechtsordnung zu führen. Die Abgrenzungen 
zwischen Stiftungen und Trusts müssen für die Rechtsanwendungen klar erkenntlich sein. Die bei-
den Rechtsinstitute sollen sich ergänzen und nicht konkurrieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stellungnahme zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht 
"Einführung des Trusts: Änderung des Obligationenrechts" 

 

 5/5 

Weitere Fragen wirft das Verhältnis zur Lex Koller auf, die an dieser Stelle nicht vertieft werden 
können. Nach ständiger Rechtsprechung ist jedoch ein Trust nur dann zulässig, wenn alle Be-
teiligten Schweizer oder gleichgestellte Personen sind (Aufenthaltsbewilligung B EU-EFTA oder 
Niederlassungsbewilligung C). Sollte die Idee darin besteht, Ausländern zu ermöglichen, auf 
diese Weise in der Schweiz zu investieren, wird die Bestimmung ihren Zweck verfehlen, wenn 
es um die Anwendung im Immobilienbereich geht.  
 
Wir geben zudem zu bedenken, dass Grundbuchanmeldungen im Zusammenhang mit ausländi-
schen Trusts einigen Abklärungsaufwand bezüglich Lex Koller auslösen. Es ist davon auszugehen, 
dass mit der Einführung eines eigenen schweizerischen Trustrechts die Grundbuchanmeldungen 
von Trusts zunehmen werden und sich damit der Aufwand für die Grundbuchämter und die kan-
tonalen Bewilligungsbehörden nochmals erheblich erhöhen wird. 
 
Art. 58 der eidgenössischen Grundbuchverordnung (GBV) muss bei einer allfälligen Einführung 
des Trusts mit den vorgesehenen Bestimmungen geändert werden, Aktuell wird in Klammer auf 
Art. 149d IPRG hingewiesen. Dieser Hinweis ist mit den Art. 962b ZGB und 529m VE-OR zu ergän-
zen oder Art. 149d IPRG ist durch diese zu ersetzen. 
 
Zu den Steuerfolgen müssen sich berufenere Stimmen äussern. Immerhin sei angemerkt, dass 
Handänderungen im Zusammenhang mit Trusts möglicherweise kantonale oder kommunale 
Transaktionssteuern auslösen (z.B. Handänderungssteuer) und bei der Übertragung von vormali-
gem Geschäftsvermögen auf einen Trustee wiedereingebrachte Abschreibungen zum Thema 
werden dürften. Abgaben können davon abhängig sein, wie der Vertrag zur Übertragung von 
Vermögenswerten vom Begründer auf den Trustee rechtlich qualifiziert wird. Die Nominatver-
träge des OR scheinen jedenfalls nicht zu passen. 
 
Abschliessend danken wir Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
 
 Freundliche Grüsse 

 
 
Philipp Adam 
Präsident 
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