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E i nfü hru ng ei nes Schweizer Trusts; Vernehmlassu ngsverfahren

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

lch beziehe mich auf das am 12. Januar 2022 eröffnete Vernehmlassungsverfahren des EJPD
zur Einführung eines Schweizer Trusts und erlaube mir dazu folgende Stellungnahme:

1. Das Gesetzgebungsprojekt sollte auf jeden Fall weiterverfolgt werden. Die Nachfrage nach
Rechtsformen zur Strukturierung von Vermögen ist vorhanden (was sich insbesondere in
der Verbreitung ausländischer Trusts und Privatstiftungen mit örtlichen Bezügen zur
Schweiz zeigt), und die Vorteile eines Angebots nach schweizerischem Recht liegen nahe.

2. ln Fachkreisen wird das Prolekt <Schweizer Trust> teils unterstützt, teils mit der Begrün-
dung abgelehnt, der Trust <passe> nicht in die schweizerische Rechtsordnung, und statt
dessen sei das Stiftungsrecht an die heutigen Verhältnisse und Bedürfnisse anzupassen
(insbesondere seien die Einschränkungen bei Familienstiftungen aufzuheben) (JA-
KOB/KALT: Ein Trustrecht für die Schweiz?, EXPERT FOCUS 912019 630 ff.; Fl-
SCHERyPETER: Der Trust passt nicht, NZZ Nr. 1 17 vom 24. Mai 2018,9; Natalie PETER:
lntroduction of a trust law in Switzerland, Trust & Trustees, Vol, 25, No. 6, July 2019, pp.
578 - 586).

a) Der Trust ist ein Gebilde des <<common law>. Dass sich common law und schweizeri-
sches Privatrecht in Grundlagen, Entwicklung und Methodik erheblich unterscheiden,
ist bekannt, die Frage, ob sich eine Rechtsfigur des common law auf praktikable Weise
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in das schweizerische Recht übertragen lässt, daher durchaus legitim. lndessen ist das
schweizerische Privatrecht vom Grundsatz der Privatautonomie getragen und finden
sich starre rechtliche Kategorien und zwingendes Recht (nur) dort, wo übergeordnete
Gründe (Rechtssicherheit, Vertrauensschutz, Ausgleich von Asymmetrien) Beschrän-
kungen erforderlich machen; insbesondere das Vertragsrecht stellt ein dynamisches
System dar, das neue Vertragstypen und Mischformen zulässt. Damit erweist sich das
schweizerische Rechtssystem als relativ offen, und erscheint die Übernahme einer
Rechtsfigur des common law nicht grundsätzlich unpraktikabel.

b) Betrachtet man die einzelnen Rechtsbeziehungen in einem Trustverhältnis, lassen sich
überall Ahnlichkeiten mit Gestaltungsformen der kontinental-europäischen Rechtssys-
teme erkennen:

Das <Dreiecksverhältnis> zwischen Settlor, Trustee und Beneficiaries entspricht jenem
von Stifter, Stiftung/Stiftungsrat und Begünstigten, allerdings mit dem fundamentalen
Unterscheid, dass die Stiftung Rechtspersönlichkeit erhält, das Trustverhältnis lediglich
eine sehr beschränkte Verselbständigung des Trustvermögens bewirkt, das sich als
Sondervermögen qualifiziert. Wie die Stiftung durch die Erklärung des Stifters errichtet
wird, entsteht auch das Trustverhältnis durch eine einseitige Willenserklärung des Sett-
lor.

Gewisse rechtliche Verselbständigungen (ohne Rechtspersönlichkeit) finden bspw. bei
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften statt (vgl. dazu weiterführend MEIER-
HAYOZFORSTMOSER/SETHE: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Auflage,
Bern 2018, S 13 N 17 ff.); anerkannt werden auch sog. unselbständige Stiftungen (vgl.
JAKOB/KALT 634 mit Belegen in Anm. 38). Als Sondervermögen, rechtlich losgelöst
vom eigenen Vermögen, werden Treuhandgelder von Banken (Art. 16 Ziff .2 und Art.
37d BankG) und Vermögenswerte behandelt, die der Beauftragte auf Rechnung des
Auftraggebers enlrrorben hat (Art. 401 OR). lm Zusammenhang mit dem <Haager Über-
einkommen>> wurde in Art. 284b SchKG die Ausscheidung des Trustvermögens im
Konkurs des Trustee geregelt; nach Art. 149d IPRG kann im Grundbuch, Schiffsregis-
ter und Luftfahrzeugbuch durch Anmerkungen auf ein Trustverhältnis hingewiesen wer-
den. Das sog. <Spurfolgerecht> (<tracing>) entspricht bewährten Rechtsbehelfen, wie
sie das Bereicherungsrecht und der Besitzesschutzzur Verfügung stellen.

Gelegentlich wird behauptet, das schweizerische Recht lasse die in Trustverhältnissen
notwendige Differenzierung zwischen rechtlichem (Trustee) und wirtschaftlichem Ei-
gentum (Beneficiaries) nicht zu (so auch die Argumentation des Beklagten in BGer.
5C.169/2001 E. 6/b/dd). Diese Differenzierung scheint aber überholt und nicht mehr
dem heutigen Verständnis in Literatur und Rechtsprechung des anglo-amerikanischen
Rechtskreises zu entsprechen (weiterführend Peter gÖCrut: Der angelsächsische
Trust - Zivilrecht und Steuerrecht, Zürich/St. Gallen 2007,23); im Wesentlichen geht
es darum, dass die Beneficiaries von Anfang an feste Ansprüche (<life interests>) auf
Erträgnisse und andere finanzielle Leistungen aus dem Trustvermögen haben können,
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wenn dies im Trust Deed so festgelegt ist. Damit wird aber nicht die rechtliche Zuord-
nung (Eigentum, lnhaberschaft) von Vermögenswerten <geteilt> oder <gespalten>,
sondern es geht um die Weiterleitung von vereinnahmten Zahlungen, deren Rechts-
grund in den Vermögenswerten des Trusts liegt. Typischenrueise vermitteln aber die
Regelungen des Trust Deed lediglich Anwartschaften (<rights of expectation>)
(BÖCKLt 23).

Damit lässt sich nicht sagen, Trustverhältnisse stünden im Widerspruch zur schweize-
rischen Rechtsordnung. - Erbrechtliche und vollstreckungsrechtliche Rechtsbehelfe
stellen ferner sicher, dass der Pflichtteilsschutz von Erben und der Gläubigerschutz
nicht durch Begründung von Trustverhältnissen ausgehebelt werden kann. Auch im
öffentlich-rechtlichen Bereich (Lex Koller, Finanzmarktaufsichtsrecht, Geldwäscherei-
gesetzgebung) bestehen ausreichende Regelungen, um Missbrauchsfälle wirkungsvoll
verhindern und bekämpfen zu können.

c) Vermögensstrukturierung, wie sie häufig mittels Trustverhältnissen erfolgt, dient kei-
nem übergeordneten Zweck, sondern einem - mit Blick auf rechtliche und wirtschaftli-
che Gegebenheiten - optimalen Halten, Bewirtschaften, Nutzen und hoffentlich Meh-
ren von Vermögenswerten. Dies erfordert zum einen eine möglichst grosse Gestal-
tungsfreiheit und zum anderen einfache und rasche Verfahren, um zielgerichtet und
wirkungsvoll auf Veränderungen aller Art reagieren zu können. Die Stiftung ist dage-
gen, nach einer prägnanten Charakterisierung, ein <starres, unbewegliches, dem Fort-
schritt verschlossenes Gebilde> (TUOR/SCHNYDERySCHM I D/J UNGO: Das schwei-
zerische Zivilgesetzbuch, 14. Auflage, Zürich 2015,148), dessen Organe lediglich ver-
waltende, nicht gestaltende Befugnisse haben, die ausschliesslich auf die Verwirkli-
chung des Stiftungszwecks ausgerichtet sind. Das starre rechtliche <Korsett> wird zwar
für Familienstiftungen etwas gelockert, doch bleibt auch diese Gestaltungsform in we-
sentlichen Belangen statisch und erscheint deshalb als Organisationsform für Vermö-
gensstrukturierung denkbar ungeeignet.

Die Familienstiftung lässt sich deshalb nicht als <Gegenentwurt>> zu einem Schweizer
Trust positionieren.

3. Dass die gesetzliche Regelung der Familienstiftung veraltet ist, ist nicht zu bestreiten. Die
in Art. 335 Abs. 1 ZGB aufgezählten erlaubten Zwecke dürfen aber nicht nur als Ausdruck
einer gesetzgeberischen Missbilligung des <Müssiggangsl>, sondern müssen auch als Ver-
such verstanden werden, das Begriffselement der Stiftung (<Widmung eines Vermögens
für einen besonderen Zweck>>, Art. 80 ZGB) bei Familienstiftungen zu konkretisieren. - Soll
sich logischenrueise die Familienstiftung an diesem (Ober-)Begriff der Stiftung orientieren,
muss an einem übergeordneten Familienzweck festgehalten werden, der aber wirtschaftli-
cher (bspw. Erhalt einer bedeutenden Familienliegenschaft) oder nicht wirtschaftlicher (ide-
eller) Natur (bspw. Ahnenforschung und Familiengeschichte, Bewahren von Sammlungen,
die einen besonderen Erinnerungswert haben, Unterhalt von Familiengrabstätten) sein
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kann. Der reinen Unterhaltsstiftung, die voraussetzungslos beliebige Zahlungen an Famili-
enmitglieder ausrichten soll, fehlt es jedoch an einem solchen Familienzweck.

Die Aufzählung der erlaubten Zwecke in Art. 335 Abs. 1 ZGB sollte ersatzlos gestrichen
werden (das scheint mir sinnvoller als eine <Modernisierung> und Ennreiterung der bisheri-
gen Zweckumschreibungen ; zulässig m üsste grundsätzli ch jeder Familienzweck sei n ).

Vorstellbar sind schliesslich Vermögensstrukturierungen zur finanziellen Absicherung von
Patchwork-Familien, bei nicht oder nur schwer teilbaren Nachlässen u.dgl. Auch für solche
Anwendungsfälle ist die Stiftung (wegen ihrer Starrheit) ungeeignet und fehlen sinnvolle
lnstrumente. Die <fortgesetzte Erbengemeinschaft> oder Oie ÜOerfrihrung in eine andere
rechtliche Gemeinschaftsform weist ebenfalls Nachteile auf (Einstimmigkeitsprinzip; Mög-
lichkeit, jederzeit eine Erbteilungsklage zu erheben; Fälligkeit der Grundstückgewinnsteuer
bei Übertragung einer lmmobilie in eine einfache Gesellschaft). Wünschenswert wären
dazu einfache, flexible, aber nachhaltige Organisationsformen, die im Ehe- und Erbrecht zu
regeln wären.

4. Die vorgeschlagenen einzelnen Bestimmungen geben zu wenigen Anregungen Anlass:

a) Die Umschreibungen in Art. 529a und 529c VE-OR schliessen karitative und andere
sog. (purpose trusts> aus, soweit sie nicht auf bestimmte oder bestimmbare Begüns-
tigte, sondern auf einen generellen ideellen oder kommerziellen Zweck ausgerichtet
sind. - Es fragt sich, ob diese Einschränkung gegenüber dem Anwendungsbereich von
Trusts in den anglo-amerikanischen Rechtsordnungen sinnvoll ist; die <<Konkurrenz>r
mit der Rechtsform der Stiftung sollte kein Hindernis sein, der <Wettbewerb> zwischen
Organisationsformen nicht einseitig und ohne einen sachlichen Grund vom Staat be-
einflusst werden. Die Einschränkung entspricht auch nicht der Regelung im <Haager
Übereinkommen)).

b) Nach Art. 529e Abs. 1 VE-OR kann das Recht auf Leistungen grundsätzlich abgetreten
werden; es kann aber nicht vererbt werden. - Es fragt sich, ob nicht beide Übertra-
gungsformen gleichbehandelt werden sollten (in dem Sinn, dass das Recht auf Leis-
tungen sowohl abgetreten als auch vererbt werden kann, sofern nicht die Bestimmun-
gen des Trust Deed dies anders festlegen).

c) Art. 529h VE-OR umschreibt die Sorgfalts- und lnteressewahrungspflicht des Trustee;
dies durch zwingende (Abs. 2) und nicht zwingende (Abs. 3) Einzelpflichten. - Auch
wenn anzunehmen ist, dass die in Abs. 3 angedeuteten Relativierungen im Trust Deed
in aller Regel für den Einzelfall Sinn machen, stellt sich doch die Frage, ob mit der
gesetzlichen Regelung wirklich ermöglicht werden soll, die Sorgfalts- und lnteresse-
wahrungspflicht durch ggf. auch nur einen knappen Dispens davon im Trust Deed weit-
gehend auszuhöhlen. Da ein Verzicht auf die Vermögenstrennung durchaus auch
schädigende Auswirkungen auf Dritte haben könnte (bspw. auf persönliche Gläubiger

4



des Trustee, die bei ihren Dispositionen auf diese Vermögenssubstanz bauen), sollte
jedenfalls Art. 529h Abs. 3 Ziff . 4 VE-OR überdacht werden.

d) Gerichtliche Verfahren nach Art. 529v VE-OR sollten subsidiär zu allfälligen, im Trust
Deed vorgesehenen Verfahren (bspw. Entscheid des Protektors, eines Mediators
u.dgl.) sein. Das gerichtliche Verfahren sollte nur zur Klärung rechtlicher Fragen, nicht
für geschäftspolitische Entscheidungen (bspw. Vermögensanlage) zugänglich sein.
Weiter stellt sich die Frage nach dem Rechtsmittelweg.

5. Der Angelpunkt des Gesetzesprojekts sind die steuerlichen Folgen. - Da anzunehmen ist,
dass sich zahlreiche Vernehmlassungen v.a. mit diesem Thema beschäftigen, beschränke
ich mich hier auf Grundsätzliches:

Das entwickelte Besteuerungskonzept führt bei gewissen Trustverhältnissen (<irrevocable
discretionary trust>) zu einer massiven Verschlechterung gegenüber der bisherigen Steu-
erpraxis (KS SSK 30 vom 22. August 2007); das Besteuerungskonzept wäre sowohl auf
(neue) schweizerische als auch auf (bestehende) ausländische Trusts anwendbar, sofern
diesen weiterhin Vermögenswerte zugewidmet werden (Art. 2059 VE-DBG bzw. Art. 78h
vE-stHG).

lnsbesondere führt das Besteuerungskonzept beim irrevocable discretionary trust zu einer
systemwidrigen, inkohärenten Überbelastung (das Trustkapital bei der Errichtung mit
Schenkungs-/Erbschaftssteuern und bei der Ausschüttung mit Einkommenssteuer; die lau-
fenden Gewinne mit Gewinnsteuer; falls die Einkünfte nicht voll ausgeschüttet werden, bei
späteren Ausschüttungen nochmals mit Einkommenssteuer). Ferner sollen solche Trusts
der Kapitalsteuer zum Steuersatz für Stiftungen unterliegen. Der Steuersatz für Stiftungen
entspricht in einigen Kantonen dem Vermögenssteuersatz für natürliche Personen, der we-
sentlich höher als der Kapitalsteuersatz für Kapitalgesellschaften sein kann. lnkonsequent
und verfassungsrechtlich bedenklich ist schliesslich die Solidarhaftung der unbeschränkt
steuerpflichtigen Beneficiaries und des Settlor für die Steuern des Trusts.

Das Besteuerungskonzept sollte anhand der bisherigen Praxis so festgelegt werden, dass
sich die steuerlichen Folgen bei keiner der möglichen Ausgestaltungen von Trustverhältnis-
sen verschlechtern.

lch danke lhnen bestens für die Kenntnisnahme und werde die weitere Entwicklung dieses
Gesetzesprojekts m it I nteresse verfolgen.

Mit freundlichen Grüssen

/
Adrian Plüss
Rechtsanwalt
pluess@lanter.biz
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Per E-Mail: zz@bj.admin.ch 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeide-
partement EJPD 
Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
Bern 

 

30. April 2022 

Vernehmlassung 2021/32 – Einführung des Trusts (Änderung des Obligationenrechts) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend unsere Stellungnahme zum Vorentwurf und erläuternden 
Bericht zur Änderung des Obligationenrechts (Einführung des Trusts), bezüglich welcher das Ver-
nehmlassungsverfahren am 12. Januar 2022 bis zum 30. April 2022 eröffnet wurde, einzureichen. 

A. ALLGEMEINE BEMERKUNG 

Vorab möchten wir festhalten, dass die Einführung des Trusts als neues Rechtsinstitut im schwei-
zerischen Recht ausdrücklich zu begrüssen ist. Es wird damit eine erhebliche Regelungslücke 
des schweizerischen Rechts geschlossen. Wie der Erläuternde Bericht zu Recht ausführt, besteht 
im Bereich der Vermögens- und Nachlassplanung dringender Bedarf nach einem tauglichen In-
strument, welcher durch die derzeitige schweizerische Familienstiftung nicht gedeckt wird (Erläu-
ternder Bericht, Ziff. 1.4, S. 33 f.). Mit der Übernahme eines insbesondere im angelsächsischen 
Rechtsbereich bestens bekannten Rechtsinstituts wird der Schweizer Finanzplatz gerade auch 
für ausländische Klientel gestärkt. 

Bei näherer Betrachtung der Vernehmlassungsvorlage lassen sich jedoch noch einige Punkte 
finden, welche der kritischen Überprüfung und Anpassung bedürfen. Auf einige dieser Aspekte 
soll im Folgenden eingegangen werden. 

B. ZIVILRECHTLICHE UND PROZESSUALE BESTIMMUNGEN 

I. ZU ART. 529G ABS. 2 OR UND ART. 529N ABS. 2 OR 

Art. 529g Abs. 2 OR und Art. 529n Abs. 2 OR der Vernehmlassungsvorlage lauten wie folgt: 

"2 Er kann in eigenem Namen und in seiner Funktion als Trustee in allen Angelegenhei-
ten des Trusts klagen oder beklagt werden sowie betreiben oder betrieben werden." 

RA Catherine Grun Meyer, LL.M. 
RA Dr. iur. Daniel Antognini 
Morgan Boëffard, M.A. HSG, dipl. Steuerexperte 
RA Derya Özdogan, dipl. Steuerexpertin 
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"2 Das Trustvermögen haftet nur für in den Bestimmungen der Trusturkunde bestimmte 
Verbindlichkeiten und für solche, die aus der gehörigen Erfüllung der Funktion des Trus-
tees entstanden sind. Es ist für alle anderen Verbindlichkeiten einer Zwangsvollstre-
ckung entzogen." 

Mit Blick auf die "Vertretungswirkung" des Handelns des Trustees für das Trustvermögen als 
Sondervermögen sollte klargestellt werden, dass der Trustee gegenüber Dritten in eigenem Na-
men unter Ausweisung seiner Funktion als Trustee handeln muss. Bei solchen rechtsgeschäftli-
chen Handlungen wird das Trustvermögen als Sondervermögen berechtigt und verpflichtet. Da-
bei ist entgegen Art. 529n Abs. 2 nicht massgeblich, ob der Trustee bei seinen Handlungen als 
solcher tatsächlich seine trustrechtlichen Pflichten gehörig erfüllt. Aus dem Blickwinkel des Gut-
glaubensschutzes der Dritten hat vielmehr zu gelten, derjenige Dritte, welcher berechtigt gutgläu-
big in die Handlungsbefugnisse des Trustees vertraute, in diesem Vertrauen zu schützen ist. Auch 
wenn die Handlungen des Trustees seine Befugnisse gemäss Trusturkunde überschreiten, wird 
das Trustvermögen gegenüber einem berechtigt gutgläubigen Dritten mithin verpflichtet und be-
rechtigt. Der dem Trustvermögen durch solches  

Hat dieser berechtigt gutgläubig auf die Befugnisse des Trustees vertraut, wirkt Handeln des 
Trustees für und wider das Trustvermögen, auch wenn tatsächlich die Trusturkunde verletzt wird. 
Die durch den Trustee dem Trustvermögen pflichtwidrig zugefügte Schädigung ist alsdann mittels 
Schadenersatz zwischen dem persönlichen Vermögen des Trustees und dem Trustvermögen 
auszugleichen. Hat der Dritte demgegenüber die fehlenden Befugnisse des Trustees erkannt o-
der zumindest erkennen können, greift auch ihm gegenüber die trustrechtliche Beschränkung der 
Befugnisse; es entsteht keine Verpflichtung zulasten des Trustvermögens. Eine allfällige Scha-
densregulierung erfolgt gegebenenfalls zwischen dem Drittem und dem Trustee persönlich. 

Hieraus ist zu folgern, dass die Formulierung "[…] die aus der gehörigen Erfüllung der Funktion 
des Trustees entstanden sind[…]" gestrichen und durch eine Wendung wie bspw. "[…] die aus 
der Tätigkeit des Trustees entstanden sind[…]" ersetzt werden sollte. 

II. ZU ART. 529G ABS. 3 OR 

Art. 529g Abs. 3 OR der Vernehmlassungsvorlage lautet: 

"3 Der Trustee haftet mit seinem persönlichen Vermögen für die in Erfüllung seiner 
Pflichten als Trustee eingegangenen Verbindlichkeiten. Diese persönliche Haftung 
kann durch eine Vereinbarung mit dem Gläubiger ausgeschlossen werden." 

Diese Bestimmung erscheint unserer Auffassung nach als systemwidrig. Der Trustee sollte ge-
rade nicht mit seinem persönlichen Vermögen "für in Erfüllung seiner Pflichten als Trustee einge-
gangene Verbindlichkeiten" haften. Das Trustvermögen als Sondervermögen ist strikte vom per-
sönlichen Vermögen des Trustees abzuscheiden. Die vom Trustee in Ausübung seiner Funktio-
nen begründeten Verpflichtungen belasten, wie bereits vorstehend ausgeführt, ausschliesslich 
das Trustvermögen. Die Haftung für durch die Trustees begründete Trustverbindlichkeiten ist da-
mit – auch wenn mangels Rechtspersönlichkeit des Trusts die Trustees die formellen Schuldner 
sind – im Sinne einer auf das Sondervermögen beschränkten (Gesamt-)Haftung auszugestalten. 
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Systemwidrig ist damit auch die in Art. 529g Abs. 5 Ziff. 3 OR der Vernehmlassungsvorlage vor-
gesehene generelle solidarische und damit grundsätzlich persönliche Haftung einer Mehrheit von 
Trustees "für die Verbindlichkeiten aus den Bestimmungen der Trusturkunde und dem Gesetz".  

III. ZU ART. 529G ABS. 5 ZIFF. 1 OR 

Art. 529h Abs. 5 Ziff. 1 OR der Vernehmlassungsvorlage lautet wie folgt: 

"5 Sind mehrere Personen Trustee, so gilt für das Verhältnis unter ihnen Folgendes:  

1. Sie sind gemeinschaftlich Träger des Trustvermögens." 

Die Formulierung, eine Mehrheit von Trustees sei "gemeinschaftlich" Träger des Trustvermögens 
ist ungenau. Hieraus lässt sich nicht schlüssig ableiten, ob die Trustees nun Miteigentümer des 
Trustvermögens oder vielmehr Gesamteigentümer und gesamthänderisch Berechtigte sein sol-
len. Der Erläuternde Bericht enthält denn auch widersprüchliche Aussagen über die Qualifikation 
der "gemeinschaftlichen Trägerschaft". So wird einerseits ausgeführt (Erläuternder Bericht, Ziff. 
5.1.1.7, S. 66 f.): 

"Treten Trustees von ihrer Funktion zurück, müssen sie das Eigentum am Trustvermö-
gen sowie die Schulden und Forderungen ihren Nachfolgerinnen oder Nachfolgern 
übertragen. Eine solche Übertragung ist nicht erforderlich, wenn es für einen Trust meh-
rere Trustees gibt. Die Co-Trustees sind Gesamteigentümer des Trustvermögens (Art. 
529c Abs. 5 Ziff. 1 VE-OR)." 

Demgegenüber hält der Erläuternde Bericht im Zusammenhang mit der Einzelkommentierung 
von Art. 529h Abs. 5 Ziff. 1 OR fest (Erläuternder Bericht, S. 94): 

"Die Situation, in der es mehr als eine bzw. einen Trustee gibt, wird in Absatz 5 behan-
delt. Gemäss dieser Bestimmung sind die Co-Trustees Miteigentümerinnen bzw. Mit-
eigentümer des gesamten Trustvermögens (Ziff. 1). Wenn also eine bzw. ein Co-Trus-
tee aus dem Amt ausscheidet, verliert sie bzw. er seinen Anteil an der Gemeinschaft, 
was zu einer Erhöhung des Anteils der verbleibenden Co-Trustees führt. Wenn eine 
bzw. ein neuer Co-Trustee ihr bzw. sein Amt antritt, wird sie bzw. er ebenfalls Mitglied 
der Gemeinschaft der Trustees." 

Angesichts des Umstands, dass der Übergang von Rechten und Pflichten im Falle eines aus-
scheidenden Trustees mittels Akkreszenz erfolgen soll, läge eine Qualifikation einer Mehrheit von 
Trustees als Gesamteigentümer resp. gesamthänderisch am Trustvermögen Berechtigte näher 
als eine Miteigentümerschaft mit ihren auf den Trust nicht passenden Regelungen unter Art. 646 
ff. ZGB. 

Generell ist anzumerken, dass der Vorentwurf der Problematik der Rechtsträgerschaft und des 
Rechtsübergangs zu wenig Beachtung zu schenken scheint. So sieht bspw. Art. 529s Abs. 4 für 
den Übergang von Rechten und Pflichten am Trustvermögen einen schriftlichen Vertrag und Sin-
gularsukzession bei der Übertragung der einzelnen Vermögenswerte vor. Der Erläuternde Bericht 
führt aus (Ziff. 5.1.1.7, S. 67): 
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"Grundsätzlich ist für die Übertragung des Trustvermögens von den bisherigen Trustees 
an ihre Nachfolgerinnen oder Nachfolger ein schriftlicher Vertrag erforderlich und sind 
die für das jeweilige Vermögen geltenden Modalitäten einzuhalten (z. B. bei einem 
Grundstück eine beglaubigte Abtretungsurkunde und ein Grundbucheintrag). Der Vor-
entwurf sieht jedoch eine Universalsukzession vor, wenn es nur eine oder einen Trustee 
gibt und diese Person stirbt. Im Zeitpunkt ihres Todes geht das Trustvermögen ohne 
Weiteres auf die oder den neuen Trustee über. Ausserdem kann die Übertragung mit-
tels Übergang des Trustvermögens nach Artikel 181 OR erfolgen. Die Anwendung der 
Vorschriften des Bundesgesetz[es] vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Um-
wandlung und Vermögensübertragung (FusG) ist ausdrücklich ausgeschlossen." 

Die Erforderlichkeit von Singularsukzessionen bei der Übertragung an einen neuen Trustee bildet 
ein erhebliches Hindernis bei umfangreichen Trusts, welche über längere Zeit bestehen: Bei ei-
nem Wechsel des Trustees müssten jeweils Vermögenswerte Assets einzeln übertragen werden. 
Es ist deshalb in Betracht zu ziehen, dem schriftlichen Vertrag gerade selbst dingliche Wirkung 
zuzugestehen. Im Schweizer Recht würde ein solch dinglich wirkender Vertrag jedenfalls keinen 
Fremdkörper darstellen, ist ein solches Institut doch bereits aus dem Ehegüterrecht bekannt, in-
dem unter dem Güterstand der Gütergemeinschaft mit dem Ehevertrag selbst bereits dingliche 
Zuordnungen in das Gesamtgut erfolgen können (BSK ZGB I-HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Art. 222 
N 15). 

Art. 181 OR stellt jedenfalls keine hinreichende Remedur für diese Problematik dar. Auch bei 
einer Vermögensübernahme gemäss Art. 181 OR sind die einzelnen Aktiven des zu überneh-
menden Vermögens mittels Singularsukzession zu übertragen, sieht Art. 181 OR doch nur eine 
vereinfachte Schuldübernahme vor (CHK OR-REETZ/GRABER, Art. 181 N 1). Abhilfe schaffen 
würde demgegenüber die Anwendbarkeit der Vermögensübertragung nach FusG, was allerdings 
konzeptionell eine im Grundsatz zu vermeidende Handelsregistereintragung des Trusts erfor-
derte (vgl. Art. 69 Abs. 1 FusG). 

IV. ZU ART. 529H ABS. 2 ZIFF. 1 OR 

Art. 529h Abs. 2 Ziff. 1 OR der Vernehmlassungsvorlage lautet wie folgt: 

"2 Er muss insbesondere:  

1. die sich aus der Trusturkunde und dem Gesetz ergebenden Pflichten mit der Sorgfalt 
ausführen, die aufgrund seiner persönlichen Fähigkeiten und seiner Berufstätigkeit ver-
nünftigerweise erwartet werden kann;" 

Gemäss dem Erläuternden Bericht soll mit Art. 529h Abs. 2 Ziff. 1 OR der Vernehmlassungsvor-
lage derselbe objektive Sorgfaltsmassstab wie bei "Mitgliedern der Verwaltung von Gesellschaf-
ten" gelten (Erläuternder Bericht, S. 95, u.H.a. CR CO II-PETER/CAVADINI, Art. 717 N 8). Soll damit 
für die Trustees letztlich derselbe Sorgfaltsmassstab wie bei Verwaltungsratsmitgliedern in der 
Aktiengesellschaft zur Anwendung gebracht werden, erscheint der Wortlaut von Art. 529h Abs. 2 
Ziff. 1 OR jedoch als problematisch. Gelten müsste alsdann ein genereller, objektivierter Haf-
tungsmassstab, welcher aufgrund von Sonderqualifikationen eines Trustees im Einzelfall erhöht 
anzusetzen ist, jedoch durch unterschiedliche, unzureichende Ausbildung und Befähigung nicht 
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reduziert wird1. Der Wortlaut des Entwurfs ermöglicht demgegenüber auch die Reduktion des 
Sorgfaltsmassstabs. Dies ist abzulehnen. 

V. ZU ART. 529I OR 

Art. 529i OR der Vernehmlassungsvorlage lautet wie folgt: 

"1 Der Trustee muss auf Verlangen des Begründers, der sich dieses Recht in den Best-
immungen der Trusturkunde vorbehalten hat, eines anderen Trustees, eines Protektors 
oder eines Begünstigten jederzeit Rechenschaft über seine Geschäftsführung ablegen. 

 2 Jeder Begünstigte kann vom Trustee Auskunft über seine Rechte und Anwartschaften 
aufgrund der Bestimmungen der Trusturkunde verlangen.  

 3 Der Trustee kann die Auskunftserteilung an einen Begünstigten verweigern:  

1. aus in den Bestimmungen der Trustkurkunde festgelegten wichtigen Grün-
den; 

2. wenn die Auskunftserteilung die berechtigten Interessen von andern Begüns-
tigten beeinträchtigt." 

Die durch Art. 529i OR stipulierten Informationsrechte sind äusserst weitgehend. Wenn jeder Be-
günstigter jederzeit vom Trustee umfassende Rechenschaftsablage über seine Geschäftsführung 
verlangen kann, so sprengt dies gerade bei Discretionary Trusts, welche über eine Vielzahl von 
potentiellen Leistungsempfängern und damit Begünstigten verfügen können, den Rahmen. Es ist 
deshalb in Betracht zu ziehen, die umfassende Rechenschaftsablage über die Geschäftsführung 
in Anlehnung an das Aktienrecht durch eine periodische Berichterstattung zu ersetzen. 

VI. ZU ART. 250 ZPO (NEU) 

Art. 250 ZPO soll gemäss der Vernehmlassungsvorlage folgendermassen ergänzt werden: 

"Das summarische Verfahren gilt insbesondere für folgende Angelegenheiten:  

b. Einzelne Vertragsverhältnisse:  

                                                     
1 BSK OR II-WATTER/ROTH PELLANDA, Art. 717 N 5: "Nach Rechtsprechung und Lehre ist der Sorgfaltsmassstab 

zu objektivieren, d.h. diligentia quam in suis genügt nicht (BGE 139 III 24, 26 E. 3.2; 113 II 52, 56 E. 
3; 99 II 176, 179 E. 1; a.M. ZK-Homburger, N 821): Das Verhalten eines VR-Mitgliedes wird mit dem 
Verhalten verglichen, das billigerweise von einer abstrakt vorgestellten, vernunftgemäss handelnden 
Person in einer vergleichbaren Situation erwartet werden kann (Böckli, Aktienrecht, § 13 Rz 
575; Staehelin/Sarasin, 370; BGE 122 III 195, 198  | E. 3). Sämtliche Abweichungen von dieser Fiktion 
«nach unten» führen zur Bejahung einer Sorgfaltspflichtverletzung. Wo ein VR-Mitglied über über-
durchschnittliche Kenntnisse verfügt, welche der AG bekannt sind, ist u.E. im Fachbereich des betr. 
VR-Mitgliedes ein höherer Massstab anzulegen, insoweit stellt der objektivierte Sorgfaltsmassstab nur 
eine untere Grenze dar (so nun auch das BGer, 19.6.2002, 4C.201/2001, E. 2.2.1)." 
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10. Ernennung und Abberufung des Trustees (Art. 529b Abs. 2 und 529s Abs. 2 und 
3 OR) und des Protektors (Art. 529s Abs. 2 und 3 OR),  

11. Anordnungen der Rechenschaftsablage des Trustees (Art. 529i Abs. 1 OR),  

12. Anordnung der Auskunftserteilung an Begünstigte des Trusts (Art. 529i-Abs. 2 
OR),  

13. Anordnungen im Zusammenhang mit einem Trust (Art. 529v OR);" 

Zunächst ist zu bemerken, dass trustrechtliche Streitigkeiten und Angelegenheiten nicht unter der 
Bezeichnung "Einzelne Vertragsverhältnisse" geführt werden sollten. Wie der Erläuternde Bericht 
zu Recht festhält, handelt es sich beim Trust um keinen Vertrag (vgl. Erläuternder Bericht, Ziff. 
5.1.1.1, S. 61). 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass das Summarverfahren für die in Art. 250 lit. b ZPO aufge-
führten Verfahren zum Teil als wenig geeignet erscheint. Die Abberufung von Trustees und Pro-
tektoren zufolge schwerwiegender Pflichtwidrigkeiten, die Anordnung einer Rechenschaftsablage 
und Auskunftserteilung durch den Trustee sowie die Anpassung der Trusturkunde und die Auflö-
sung des Trusts aus triftigen sachlichen Gründen stellen streitige Angelegenheiten dar, in deren 
Rahmen mit bindender Wirkung für sämtliche Beteiligten komplexer rechtliche Fragen geklärt und 
Abwägungsentscheidungen getroffen werden müssen. Dies überschreitet den Rahmen eines 
summarischen Verfahrens erheblich. Diese Angelegenheiten sollten deshalb je nach Streitwert 
dem ordentlichen oder vereinfachten Verfahren zugewiesen werden. 

C. STEUERRECHTLICHE BESTIMMUNGEN 

I. VORBEMERKUNG 

Einleitend ist zu erwähnen, dass der Gesetzesentwurf des Bundesrates vor allem die Besteue-
rung des sog. Irrevocable Discretionary Trusts im Vergleich zum bisher anwendbaren Kreis-
schreiben 30 SSK bzw. 20 ESTV neu regelt. Dementsprechend wird auch in folgender Stellung-
nahme nicht spezifisch auf die Besteuerung des sog. Revocable Trusts und des sog. Irrevocable 
Fixed Trusts eingegangen, bei welchen die bisherigen Lösungen aus der Praxis im Grunde in den 
Vorschlag übernommen werden. Nachfolgend wird zu ausgewählten Artikeln der Vernehmlas-
sungsvorlage Stellung genommen, bei welchen u. E. Anpassungs- sowie Klärungsbedarf besteht. 
Als Basis werden die Bestimmungen des DBG kommentiert, die Kommentierungen gelten jedoch 
analog auch für die Bestimmungen des StHG. 

II. ZU ART. 10A DBG TRUSTS 

1. Abs. 1 

Art. 10a Abs. 1 DBG lautet gemäss Vernehmlassungsvorlage wie folgt: 

"1 Das Einkommen eines Trusts wird dem Begründer zugerechnet, wenn die-
ser sich nicht endgültig des Trustvermögens entäussert hat." 
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Mit Art. 10a Abs. 1 DBG wird die Besteuerung des Revocable Trusts geregelt. Die Besteuerung 
erfolgt hierbei analog wie bisher für ausländische Trusts, welche als Revocable Trusts gelten. 
Obwohl der Bundesrat in seinem Erläuternden Bericht ausführt, dass die aktuelle Praxis betref-
fend die steuerliche Behandlung des Revocable Trusts in der Lehre kritisiert wird (S. 43), schlägt 
er keine Anpassung vor. Die bisherige Diskrepanz zwischen zivilrechtlicher Betrachtung (der Be-
gründer ist nicht mehr zivilrechtlicher Eigentümer) und steuerrechtlicher Betrachtung (Trustver-
mögen wird dem Begründer zugerechnet) bleibt dadurch fortbestehen, auch ohne dass die Be-
dingungen für eine Steuerumgehung erfüllt werden. 

2. Abs. 2 

Art. 10a Abs. 2 DBG der Vernehmlassungsvorlage lautet: 

"2 Das Einkommen eines Trusts wird den Begünstigten anteilsmässig zuge-
rechnet, wenn: 

a. der Begründer sich endgültig des Trustvermögens 
entäussert hat; und 

b. die Begünstigten über Ansprüche auf Leistungen aus 
dem Trustvermögen verfügen." 

Absatz 2 regelt die Besteuerung des Irrevocable Fixed Interest Trusts. Auch hier soll die Besteu-
erung analog wie bisher für ausländische Trusts, die als Irrevocable Fixed Interest Trusts gelten, 
erfolgen. Hierbei besteht u. E. folgender Klärungsbedarf: Erfolgt die Besteuerung bei Realisation 
des Einkommens auf der Stufe des Trusts oder bei der Ausschüttung vom Trust an die Begüns-
tigten? Der Entwurf spricht vom "Einkommen eines Trusts" und nicht vom "Einkommen aus einem 
Trust". Der Formulierung dürfte man entnehmen, dass die Besteuerung schon bei der Realisation 
erfolgt. Falls dies der Fall ist, stellt sich die Frage, wie sichergestellt werden soll, dass die nach-
folgenden Ausschüttungen nicht ebenfalls besteuert werden. 

Wir schlagen deshalb folgende Ergänzung vor, da die Besteuerung entweder bereits aufgrund 
von Abs. 2 erfolgt ist oder es sich entweder (i) um die Ausschüttung von gemäss Art. 16 Abs. 3 
DBG steuerfreien Kapitalgewinnen oder (ii) des bereits mittels Schenkungssteuern besteuerten 
Trustvermögens handelt: 

Abs. 2bis: Sämtliche Ausschüttungen eines nach Abs. 2 besteuerten Trusts an 
die Begünstigten sind steuerfrei. 

3. Abs. 3 

Art. 10a Abs. 3 DBG der Vernehmlassungsvorlage lautet: 

"3 In den übrigen Fällen wird der Trust wie eine Stiftung besteuert. Er ist unbe-
schränkt steuerpflichtig, wenn mindestens ein Begünstigter in der Schweiz auf-
grund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig ist. Seine unbeschränkte Steu-
erpflicht erstreckt sich nicht auf Begünstigte ohne persönliche Zugehörigkeit zur 
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Schweiz. Können die Begünstigten nicht bestimmt werden, so ist der Trust unbe-
schränkt steuerpflichtig, wenn der Begründer in der Schweiz aufgrund persönli-
cher Zugehörigkeit steuerpflichtig ist oder im Zeitpunkt seines Todes war." 

Absatz 3 regelt die Besteuerung des Irrevocable Discretionary Trusts. Ein erstes Problem sehen 
wir in der folgenden Formulierung: Wie ist die Bedingung "können die Begünstigten nicht be-
stimmt werden" zu verstehen? Können einzelne Begünstigte nicht bestimmt werden oder können 
sämtliche Begünstigte nicht bestimmt werden?  

Damit der Schweiz kein Steuersubstrat entgeht, ist die Bedingung "können die Begünstigten nicht 
bestimmt werden" wohl als "können einzelne Begünstigte nicht bestimmt werden" zu verstehen. 
In der Praxis kann es schwierig sein, Begünstigte eines Irrevocable Discretionary Trusts zu iden-
tifizieren. Beim Discretionary Trust werden in der Trusturkunde (Trust Deed) normalerweise le-
diglich abstrakte Klassen von Begünstigten bezeichnet. Der Entscheid darüber, wer letztendlich 
in den Genuss von Zuwendungen des Trusts kommen soll, wird dem Trustee überlassen (KS 30 
SSK, S. 6/16). Es ist daher zu erwarten, dass ein Trust mit einem in der Schweiz steuerpflichtigen 
Begründer in vielen Fällen einer 100%-igen Steuerpflicht unterstehen wird; dies auch, falls die 
überwiegende Mehrheit der identifizierten Begünstigten keine persönliche Zugehörigkeit zur 
Schweiz haben. Ferner werden neu auch Irrevocable Dicretionary Trusts, welche von einem Be-
gründer vor Zuzug in die Schweiz errichtet wurden, von Art. 10a Abs. 3 DBG erfasst. Vor diesem 
Hintergrund führt die neue Regelung dazu, dass die Schweiz an Attraktivität als Zuzugsstaat für 
ausländische Begründer verliert. 

Sodann stellt sich auf die Frage, wie mit einem internationalen Charitable Trust zu verfahren ist, 
welcher auch über Begünstigte in der Schweiz verfügt. Welche Bestimmungen finden Anwen-
dung, wenn ein Trust einen gemeinnützigen Zweck verfolgt? Dieselben wie bei einer gemeinnüt-
zigen Stiftung? 

Falls die Bedingung "können die Begünstigten nicht bestimmt werden" so zu verstehen ist, dass 
sämtliche Begünstigte nicht bestimmt werden können, stellt das Erfordernis, die persönliche Zu-
gehörigkeit der Begünstigten zur Schweiz nachzuverfolgen, ein weiteres Problem dar. Müssen 
dann jährlich per Jahresende in einer ersten Etappe die Begünstigten identifiziert und in einer 
zweiten Etappe die persönliche Zugehörigkeit zur Schweiz (wiederholt) geprüft werden? Welcher 
Zeitpunkt ist massgebend für die Zugehörigkeit? Das Jahresende oder jeweils der Zeitpunkt der 
Realisation des Einkommens? Ist die steuerbare Quote jedes Jahr anders oder gar bei jedem 
Ertragsanfall innerhalb eines Jahres zu ermitteln? Es stellt einen erheblichen Aufwand dar, die 
steuerbare Quote jährlich oder sogar bei jedem Ertragsanfall zu ermitteln. 

Hinzu kommt eine zusätzliche Diskrepanz: Der Trust ist unbeschränkt steuerpflichtig. Wird er aber 
nach Art. 50 und 52 DBG wie eine Stiftung besteuert, dann wäre der Trust unbeschränkt steuer-
pflichtig, wenn sich der Sitz oder die tatsächliche Verwaltung in der Schweiz befinden würde und 
nicht nur, wenn mindestens ein Begünstigter in der Schweiz aufgrund persönlicher Zugehörigkeit 
steuerpflichtig ist. Die unbeschränkte Steuerpflicht wird hier nicht mit der persönlichen Zugehö-
rigkeit begründet. Wie verhält es sich nun mit ausländischen Grundstücken, welche Teil des 
Trustvermögens darstellen? Man könnte die Ansicht vertreten, dass Art. 52 Abs. 1 DBG keine 
Anwendung findet, da der Trust nicht aufgrund persönlicher Zugehörigkeit unbeschränkt steuer-
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pflichtig ist. Dies würde zu einer Besteuerung der Erträge aus ausländischen Grundstücken füh-
ren, was aber einmalig im Schweizer Steuerrecht wäre (und auch schwer vereinbar mit den Prin-
zipien des internationalen Steuerrechts).  

Letztlich: Die unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sich nicht auf Begünstigte ohne persönliche 
Zugehörigkeit zur Schweiz. Was passiert bei den Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)? Ist der 
Trust dann ansässig und abkommensberechtigt? Oder nur teilweise? Oder gar nicht? 

4. Abs. 4 

Art. 10a Abs. 4 DBG der Vernehmlassungsvorlage lautet: 

"4 Ist ein Trust nach Absatz 3 gemäss dem anwendbaren Doppelbesteue-
rungsabkommen im Ausland ansässig, so wird sein Einkommen dem Begrün-
der zugerechnet." 

Absatz 4 stellt einen klaren Verstoss gegen die DBA dar; diese würden mit obiger Bestimmung 
regelrecht zunichtegemacht. Ein DBA regelt die Ansässigkeit, wenn diese von zwei Ländern be-
ansprucht wird. Wenn ein Trust gemäss DBA im Ausland ansässig ist, bedeutet dies per Defini-
tion, dass die Ansässigkeit im Ausland gegenüber der Ansässigkeit in der Schweiz "gewonnen" 
hat. Die Schweiz kann sicherlich nicht unilateral gemäss internem Recht Besteuerungen vorneh-
men, nachdem sie gemäss DBA gerade nicht als Land der Ansässigkeit gilt. Diese Problemstel-
lung beinhaltet eine grosse Gefahr von Doppelbesteuerungen und gefährdet sowohl den Goodwill 
gegenüber der Schweiz in internationalen Steuerfragen als auch die Rechtssicherheit. 

Eine weitere hochproblematische Thematik liegt darin begründet, dass das Einkommen aus dem 
Trust dem Begründer zugerechnet wird, selbst wenn der Begründer sich endgültig des Trustver-
mögens entäussert hat. Dies stellt einen Verstoss gegen den Grundsatz der Besteuerung nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dar. 

III. ZU ART. 24 DBG STEUERFREIE EINKÜNFTE 

Art. 24 lit. a DBG der Vernehmlassungsvorlage lautet: 

"Steuerfrei sind: 

a. der Vermögensanfall infolge Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung o-
der güterrechtlicher Auseinandersetzung; bei Stiftungen und bei 
Trusts ist für das Vorliegen einer Erbschaft, eines Vermächtnisses 
oder einer Schenkung auf den Zuwendungswillen derjenigen Person 
abzustellen, der die zugewendeten Vermögenswerte vorher steuer-
lich zugerechnet wurden;" 

Art. 24 lit. a DBG regelt den Fall des Ablebens des Begründers des Revocable Trusts wie auch 
die Errichtung eines Irrevocable Fixed Interest Trusts. Bei Irrevocable Discretionary Trusts kann 
man jedoch nicht von einer Schenkung des Trusts an die Begünstigten ausgehen. Sämtliche 



 

 10 

Ausschüttungen des Trusts an die Begünstigten unterliegen daher der Einkommenssteuer letz-
terer. Dies führt zu einer erheblichen Besteuerung während des gesamten Lebenszyklus: (i) 
Schenkungssteuer (vermutlich zum Maximalsatz) bei der Errichtung, (ii) Besteuerung der laufen-
den Erträge (zwar zum reduzierten Satz von 4.25% statt 8.50%, aber inkl. Kapitalgewinne) auf 
Stufe Trust (hinzu kommt die Kapitalsteuer auf kantonaler Ebene) und (iii) Einkommenssteuer auf 
sämtlichen Ausschüttungen an den Begünstigten. 

Gemäss jetziger Vorlage ist der Trust aufgrund seiner steuerlichen Behandlung unattraktiv. Zu-
mindest die Ausschüttungen bis zum Betrag des eingebrachten und des mittels Schenkungs-
steuer versteuerten Trustvermögens sollten steuerfrei getätigt werden können. Sodann stellt sich 
die Frage, ob Ausschüttungen an die Begünstigten überhaupt zu versteuern sind, wenn sämtliche 
Erträge (inkl. Kapitalgewinne) auf Stufe Trust besteuert wurden (nachdem das eingebrachte Ka-
pital der Schenkungssteuer zum Maximalsatz unterlag). 

IV. ZU ART. 55 DBG MITHAFTUNG 

Art. 55 DBG der Vernehmlassungsvorlage lautet wie folgt: 

"5 Für die Steuern eines Trusts nach Artikel 10a Absatz 3 oder 4 haften die in der 
Schweiz unbeschränkt steuerpflichtigen Begünstigten und der Begründer solida-
risch." 

Im Falle eines nach Artikel 10a Absatz 3 oder 4 DBG besteuerten Trusts würden die Begünstigten 
für die Steuerschulden haften, selbst wenn sie nicht über Ansprüche auf Leistungen aus dem 
Trustvermögen verfügen. Potentielle Begünstigten könnten für Steuerschulden haften, selbst 
wenn sie schlussendlich überhaupt keine Leistungen aus dem Trust erhalten würden. Weiter 
würde nach dieser Bestimmung der Begründer für die Steuerschulden haften, obschon er sich 
endgültig des Trustvermögens entäussert hat. Dies stellt für den Begründer wie auch für die Be-
günstigten ein Problem dar, verstösst dies doch gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (auch wenn das Steuerrecht analoge Bestimmungen schon 
kennt). 

Für wohlwollende Prüfung der obigen Stellungnahme sind wir Ihnen zu Dank verpflichtet. Für 
Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Catherine Grun Meyer Daniel Antognini Morgan Boëffard Derya Özdogan 



Ordre romand des experts fiscaux diplömes 

Par e-mail 

(zz@bj.admin.ch) 

Mme Karin Keller-Sutter 
Conseillere fäderale 
Departement fäderal de justice et police 
Bundeshaus West 
3003 Berne 

Geneve, le 29 avril 2022 

Consultation relative au projet d'introduction du trust modification du code des 
obligations 

Madame la Conseillere fäderale, 

L'Ordre Romand des Experts Fiscaux Diplömes (OREF) est une association professionnelle 
suisse creee en 1985 et composee d'environ 250 membres actifs dans le domaine fiscal tant au 
sein d'entreprises et d'autorites fiscales qu'en tant que conseillers pour des personnes morales 
et privees. 

Dans la mesure ou l'Avant-Projet de loi elabore dans le cadre du projet d'introduction du trust 
en droit suisse (ci-apres : « AP ») comprend egalement un volet fiscal, l'OREF souhaite 
participer a la consultation, tout en limitant sa prise de position a cet aspect. 

Executive Summary 

L'OREF salue l'introduction d'un trust de droit suisse au plan civil. 11 ne peut toutefois pas en 
l'etat apporter son soutien aux dispositions fiscales prevues par l'AP. 

En effet, l'OREF releve de nombreuses difficultes et incoherences sur cet aspect-la, notamment 
l'introduction de nouveaux criteres d'assujettissement inedits en droit suisse et peu praticables. 
Par ailleurs, l'AP fait refärence au concept de « part », qui est etranger a l'institution du trust 
irrevocable et discretionnaire et, par consequent, inapplicable en pratique. En outre, il en 
decoulera une augmentation consequente de la charge fiscale des trusts en raison de la triple 
imposition envisagee, ce qui rendra ceux-ci peu attrayants et nuira a l'attractivite de la Suisse. 
Enfin, la solidarite projetee pose de reels problemes de coherence et de constitutionnalite. 
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L'OREF recommande ainsi le renvoi de l'AP au groupe de travail s'agissant des aspects fiscaux. 
11 preconise le maintien - avec quelques ameliorations possibles - des modalites actuelles, dont 
le degre de formalite (loi au sens formel, Circulaire, autre) devra etre apprecie en fonction de 
la nouvelle proposition elaboree. 

I. Remarques introductives 

L'OREF salue l'introduction d'un trust de droit suisse au plan civil, qui offre notamment un 
instrument important de planification successorale palliant aux carences du droit suisse en la 
matiere. 

Le volet fiscal de l'AP pose toutefois des difficultes majeures, tant d'un point de vue juridique 
que pratique. Ces difficultes pourraient rendre redhibitoire la constitution de nouveaux trusts, 
a tel point que l 'institution du trust suisse demeurerait lettre morte. Par ailleurs, l'introduction 
de ces dispositions risque de freiner l'installation en Suisse de nouveaux contribuables, parties 
prenantes a un trust. 

Notre prise de position se concentre principalement sur les aspects lies au trust irrevocable et 
discretionnaire, dont les modalites d'imposition different sensiblement de celles appliquees a 
CeJOUr. 

II. Modalites d'imposition, en general 

A titre liminaire, i1 convient de relever que, depuis 2007, le traitement fiscal des trusts est regi 
par la Circulaire N° 30 de la Confärence suisse des impöts (ci-apres : « CSI »), reprise par 
!'Administration fäderale des contributions dans le cadre de la Circulaire N° 20 du 27 mars 
2008. 

Comme releve a juste titre dans le rapport explicatif, la pratique actuelle n'est que tres rarement 
contestee dans le cadre de procedures judiciaires, les modalites d'imposition etant generalement 
discutees avec les autorites fiscales prealablement a la constitution du trust. Ceci dit, suite a (i) 
l'adaptation de la Suisse aux prescriptions de l'OCDE en ce qui conceme l'echange de 
renseignements, (ii) la signature en 2013 de la Convention multilaterale concemant l'assistance 
administrative mutuelle en matiere fiscale, il est possible que les autorites fiscales soient 
amenees a examiner le traitement fiscal de trusts d'ores et deja constitues, engendrant 
eventuellement des contestations, selon l'analyse conduite. 

La fixation des modalites d'imposition du trust, respectivement du constituant et des 
beneficiaires, via des normes plus ou moins formelles ( cf. infra, IV) est souhaitable compte 
tenu de ce qui precede, et est d'autant plus adequate qu'elle pourrait actuellement avoir lieu 
dans le cadre de l'introduction du trust en droit suisse. En effet, il serait de notre point de vue 
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peu coherent d'introduire un nouvel instrument dans l'ordre juridique suisse sans l'accompagner 
de dispositions fiscales clarifiant le traitement fiscal y relatif. 

Cependant et comme indique ci-dessus, les modalites retenues dans le cadre de l'AP soumis a 
consultation conduiraient a rendre cet instrument peu ou pas praticable ou recommandable, 
pour les motifs decrits ci-apres sous le point III. 

Par ailleurs, l'AP actuel impacterait de fa9on negative l'attractivite de la Suisse, notamment en 
decourageant l'installation de nouveaux contribuables en Suisse qui seraient beneficiaires d'un 
trust de droit etranger, voire en provoquant le depart de contribuables beneficiaires ou 
constituants d'un trust irrevocable et discretionnaires, actuellement domicilies en Suisse, qui ne 
seraient pas couverts par la clause transitoire. 

III. Commentaires des dispositions legales 

A. Revocable Tru t (art . 10a. al. 1 AP-LIFD; art. 6a al. 1 AP-LHID) 

L'Avant-projet reprend la pratique actuelle et n'appelle pas de commentaire particulier. 

B. Jrrevocable Fixed Interest Trust (art. IOa al. 2 AP-LIFD; art. 6a al. 2 AP-LHID) 

L'Avant-projet reprend la pratique actuelle et n'appelle pas de commentaire particulier. Cela 
dit, selon la formulation actuelle, « Les revenus [et lafortune du trust} sont ajoutes a ceux des 
beneficiaires conformement a leurs parts ( ... ) » (nous soulignons). Or, ce concept de "parts" 
est etranger aux trusts, et les pretentions des beneficiaires sur les actifs et sur les revenus du 
trust ne peuvent pas toujours etre determinees. 

Nous suggerons donc de remplacer cette terminologie par la suivante : « conformement aux 
pretentions fermes dont ils disposent ( ... ) ». 

C. Irrevocable and Discretionary Trust (art. 10a al. 3 AP-LIFD: art. 6a al. 3 AP-LHID) 

Les nouvelles modalites d'imposition du trust irrevocable et discretionnaire divergent de la 
pratique actuelle en ce sens que la fortune et les rendements y relatifs seront dorenavant 
imposes selon les dispositions applicables aux fondations. 

Selon le rapport explicatif, la solution proposee permettrait de remedier aux problemes de 
constitutionnalite, critere prioritaire pour le Conseil Federal, plus particulierement l'egalite de 
traitement et l'imposition en fonction de la capacite contributive. De plus, elle permettrait une 
« [e]galite de traitementfiscal avec unefondation defamille » (Rapport explicatif, p. 80). Cette 
solution s'avererait toutefois moins avantageuse s'agissant des criteres de l'attractivite de la 
place economique, des frais administratifs et de la praticabilite. 

3 



Ordre romand des experts fiscaux diplömes 

Cornrne il sera expose ci-apres, les rnodalites d'irnposition proposees soulevent de nornbreux 
problernes juridiques et difficultes pratiques. 

(i) Nouvelles reg/es d'assujettissement 

L'AP cree de nouveaux criteres d'assujettissernent applicables au trust, rnalgre le fait que celui
ci soit sournis aux rnernes regles d'irnposition que la fondation. En effet, selon les art. 1 Oa al. 3 
AP-LIFD et 6a al. 3 AP-LHID, le trust est assujetti de rnaniere illirnitee des lors : 

qu'un beneficiaire au rnoins est assujetti en Suisse a raison de son rattachernent 
personnel et, en l'absence de beneficiaire determine, 
que le fondateur est rattache personnellernent a la Suisse ou l'etait au rnornent de son 
deces (regle subsidiaire ). 

Bien que nous cornprenions certains des objectifs poursuivis par l'introduction de ces criteres, 
lesdits criteres sont en contradiction avec ce qui prevaut pour la fondation, qui est quarrt a elle 
assujettie au lieu de son siege ou de son adrninistration effective. Par ailleurs, l'application de 
ces criteres nous parait problernatique. 

Sur un plan pratique, il sera difficile pour les autorites fiscales, respectivernent pour le trustee, 
de determiner l'assujettissernent du trust en Suisse. En effet, a teneur de l'AP, un trust 
irrevocable discretionnaire - de droit etranger ou de droit suisse - avec plusieurs beneficiaires, 
dont un seul dornicilie en Suisse, pourra etre assujetti en Suisse alors rnerne que le beneficiaire 
suisse peut n'avoir encore tauche aucun versernent, voire rnerne ignorer son statut de 
beneficiaire. Cela signifie-t-il que, lors de la prerniere distribution en faveur dudit beneficiaire, 
l'autorite fiscale pourrait ouvrir une procedure de rappel d'irnpöt/soustraction fiscale a 
l'encontre du trust pour le passe campte tenu du fait que le beneficiaire se trouvait d'ores et deja 
en Suisse les annees precedentes, avec une eventuelle responsabilite solidaire du beneficiaire? 
Cette situation cree une grande insecurite juridique. 

Une autre question sera de determiner a partir de quel rnornent une personne doit etre 
consideree comrne beneficiaire : lorsqu'elle est nornmernent designee en tant que beneficiaire? 
Lorsqu'elle appartient a un cercle de beneficiaires potentiels? Qu'en est-il lorsqu'il existe 
plusieurs « rangs » de beneficiaires : les beneficiaires de second rang doivent-ils etre 
consideres comrne des beneficiaires ? 

En cas de rnaintien du critere d'assujettissernent en fonction du dornicile du beneficiaire, il 
conviendrait a tout le rnoins de le restreindre aux beneficiaires ayant re9u une distribution, a 
partir de la date de la prerniere distribution. 

A cela s'ajoute la problernatique du transfert du dornicile du/des beneficiaire(s) a l'etranger (en 
l'absence de constituant en Suisse) et de ses effets au niveau de l'irnposition du trust. 11 n'est 
pas exclu qu'une teile configuration constitue un cas de realisation des reserves latentes. 
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Enfin, selon notre comprehension de l'A vant-projet, la fortune et le revenu d'un trust pourraient 
etre entierement imposables en Suisse en raison d'un assujettissement illimite du 
fondateur/constituant (regle subsidiaire). Or, cet assujettissement devra etre revu en 
consequence lorsqu'un beneficiaire deviendra identifiable, ce qui ne sera pas toujours tres 
coherent. Selon la teneur du rapport explicatif (Rapport explicatif, p. 69), dans ce cas, 
l'assujettissement ne s'etendrait pas aux parts des beneficiaires residents a l'etranger. Ici aussi, 
la notion de « part » sera souvent difficile a identifier en pratique. 

I1 ressort de ce qui precede que ces nouveaux criteres d'assujettissement sont difficilement 
applicables et comprehensibles pour les differentes parties prenantes d'un trust ainsi que les 
autorites fiscales. 

(ii) Assiette imposable 

L'AP prevoit d'assujettir le trust en Suisse de fa9on illimitee a raison du rattachement personnel 
du(des) beneficiaire(s) (art. lOa al. 3 AP-LIFD ; art. 6a al. 3 AP-LHID). Dans ce cas, 
l'assujettissement fiscal ne s'etendra pas aux parts des beneficiaires residant a l'etranger 
(Rapport explicatif, p. 69). 

Cette approche semble problematique tant d'un point de vue technique que pratique. 

En effet, le propre du trust irrevocable discretionnaire est de permettre un versement 
discretionnaire en faveur des beneficiaires. Ces demiers n'ont donc, par definition, aucun droit 
fixe a l'obtention de versements - et encore moins de « parts » - mais uniquement des 
expectatives. 11 n'est des lors pas coherent de leur imputer une part des revenus et de la fortune 
du trust, car cette part ne sera pas determinable. Le rapport explicatif a bien identifie cette 
problematique mais indique que « [l]a maniere dont ces parts seront determinees en termes de 
montants dans les cas individuels releve de la pratique » (Rapport explicatif, p. 78). I1 n'est 
pourtant pas evident de percevoir par quel procede on serait en mesure de determiner dans la 
pratique des parts qui, au vu des caracteristiques de ces trusts, n'existent pas. 

Cela sans compter que les beneficiaires peuvent varier dans le temps (naissance d'un 
descendant de l'un des beneficiaires, deces de l'un des beneficiaires), ce qui necessiterait a 
chaque fois de determiner a nouveau la part de chacun. 

(iii) Conformite aux conventions internationales visant a eviter les cas de double 
imposition (« CDI ») 

L'AP n'est pas clair sur ce point (cf. art. lOa al. 4 AP-LIFD; art. 6a al. 4 AP-LHID). 

Comme nous le comprenons, les revenus du trust ne pourront etre ajoutes a ceux du constituant 
que dans les cas ou, malgre le fait qu'une CDI donne a un autre pays le droit d'imposer le trust, 
ce pays ne fait pas usage de ce droit, c'est-a-dire ne preleve pas l'impöt y relatif. 
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Si ces dispositions devaient etre comprises autrement, par exemple comme autorisant dans tous 
les cas a ajouter les revenus du trust a ceux du constituant pour l'assiette imposable, cela serait 
particulierement problematique, car cela impliquerait une double taxation du meme revenu au 
motif que le trust et le constituant sont deux contribuables diffärents et alors meme que le 
constituant ne tauche aucune distribution du trust. Un meme patrimoine serait impose deux fois 
dans son ensemble, car il serait attribue dans chaque Etat a une personne differente. La 
conformite d'une telle approche avec les regles d'attribution des CDI serait douteuse. 

(iv) Augmentation importante de la chargefiscale par rapport au regime actuel 

Au surplus, le regime fiscal propose, a la lettre de la loi (cf. art. 24 let. 4 AP-LIFD; art. 7 al. 4 
let c AP-LHID), aboutit a la conversion du capital apporte au trust en revenu lorsqu'il est 
distribue aux beneficiaires, en taut cas pour ce qui est des trusts discretionnaires et irrevocables, 
contrairement a la situation prevalant actuellement. Cette proposition denue d'interet 
l'institution du trust, qui vise notamment a foumir un instrument permettant d'assurer le 
transfert du patrimoine entre generations. 11 en resulte ainsi, dans le cas de trusts irrevocables 
et discretionnaires, une triple imposition de l'actif attribue au trust, soit (i) a l'impöt sur les 
donations ( ou les successions) lors de son attribution au trust ( en fonction du droit cantonal 
applicable), (ii) a l'impöt sur le capital pendant sa detention par le trust et (iii) a l'impöt sur le 
revenu lors de sa distribution au beneficiaire. 

D. Autres dispositions 

(i) Solidarite 

Selon l'art. 55 al. 5 AP-LIFD, les beneficiaires et les constituants assujettis de maniere illimitee 
en Suisse sont solidairement responsables des impöts d'un trust au sens de l'art. 1 Oa al. 3 ou 4 
AP-LIFD. Cette solidarite n'est par ailleurs pas limitee. 

L'imposition analogue du trust irrevocable discretionnaire a celle de la fondation - sans pour 
autant appliquer les memes criteres en matiere d'assujettissement - posera a l'evidence des 
difficultes aux autorites fiscales pour notifier voire recouvrer leurs creances fiscales lorsque le 
trustee est a l'etranger, surtout lorsqu'aucun bien n'est situe en Suisse. 

Le regime de solidarite tel qu'envisage par l'AP s'eloigne de la conception habituelle que l'on a 
de cette notion en droit fiscal. En effet, la solidarite resulte ordinairement soit d'un lien 
economique ( e.g. solidarite du donateur pour les droits de donation), soit d'un pouvoir 
decisionnel sur le patrimoine conceme ( e.g. solidarite du liquidateur). 

Or, le settlor qui s'est definitivement dessaisi de son patrimoine en faveur d'un trust irrevocable 
et discretionnaire, respectivement le beneficiaire d'un tel trust, ne dispose pas (ou plus) d'un 
pouvoir decisionnel sur le patrimoine dudit trust. De plus, le lien economique fait defaut, le 
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beneficiaire ayant uniquement des expectatives et le settlor ne presentant aucun lien allant au
dela de ceux relatifs a l'operation de dessaisissement. 

La solidarite envisagee par l'AP reviendrait ainsi a rechercher une personne pour des impöts 
(revenus et fortune) alors que cette derniere ne jouit d'aucune pretention ferme a cet egard, ni 
d'aucun pouvoir decisionnel ( et ne dispose pas necessairement des moyens de s'acquitter de 
l'impöt). Cette regle serait donc en contradiction avec le principe de realisation du revenu qui 
fonde l'imposition de celui-ci, voire avec le principe de la capacite contributive. 

La solidarite du constituant pose en outre un reel probleme de coherence. En effet, dans le cadre 
d'un trust constitue du vivant du fondateur/constituant, ce dernier devra s'acquitter de l'impöt 
sur les donations. I1 parait alors difficile de justifier qu'il soit ensuite tenu de s'acquitter de 
l'impöt sur la fortune et sur les rendements du trust. 

11 conviendrait a tout le moins de limiter cette solidarite aux montants des distributions rec;ues 
par les beneficiaires pour les annees durant lesquelles celles-ci ont ete versees. 

(ii) Clause transitoire 

La clause transitoire (art. 205g AP-LIFD ; art. 78h AP-LHID) pose deux problemes. 
Premierement, elle ne tient pas dument compte du fait qu'un trust peut etre complete par le 
constituant au fi1 du temps ; le fait de prevoir de maintenir les modalites d'imposition actuelles 
a un trust existant dans l'hypothese d'une contribution ulterieure, meme minime, ne nous 
semble pas justifie et ce d'autant plus que ces eventuelles contributions complementaires 
pourraient d'ores et deja etre prevues, notamment dans le cadre de dispositions testamentaires. 

Deuxiemement, la clause ne prend nullement en consideration les trusts deja planifies mais pas 
encore constitues, en particulier ceux prevus par des pactes successoraux ou des testaments. 
Ces dispositions testamentaires sont souvent le resultat de discussions et negociations 
extremement longues, difficiles et complexes entre les parties, et l'application du nouveau droit 
forcerait celles-ci a revoir leur planification successorale. Pire encore, si l'une des parties au 
pacte successoral ou si le testateur ( en cas de testament) est devenu incapable de discernement 
ou a deja mis en ceuvre la transmission de certains elements de son patrimoine, une 
modification des dispositions pour cause de mort ne sera plus possible, alors meme que ces 
dernieres ne refletent vraisemblablement plus la volonte des interesses. Les aspects fiscaux 
sont en effet essentiels dans le cadre de toute planification et sont bien souvent des facteurs 
decisifs. 

11 convient des lors de modifier la clause pour (i) prevoir la possibilite pour le constituant d'y 
attribuer des valeurs complementaires, tout en fixant un plafond en fonction d'un pourcentage 
des actifs d'ores et deja compris dans le trust et (ii) inclure dans la clause egalement les trusts 
dont la constitution interviendra apres l'entree en vigueur des nouvelles dispositions mais est 
d'ores et deja prevue par des dispositions pour cause de mort. 
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IV. Proposition 

Campte tenu de ce qui precede, l'OREF estime que la fixation des modalites d'imposition est 
souhaitable dans le cadre de l'introduction de ce nouvel instrument. 

En revanche, pour les motifs exposes ci-dessus, la variante retenue dans le cadre de l'AP n'est 
pas soutenue par l'OREF dans la mesure ou elle conduirait vraisemblablement a rendre le trust 
suisse peu attractif et, surtout, nuirait a l'attractivite de la Suisse pour les 
beneficiaires/constituants de trusts etrangers. Par ailleurs, cette variante souleve egalement des 
problemes de constitutionnalite. 

Nous sommes conscients que certaines modalites de l'imposition actuelle ressortant de la 
Circulaire 30 de la CSI peuvent aussi etre critiquees saus l'angle constitutionnel, en particulier 
s'agissant de la distinction operee en fonction du lieu du domicile ( en Suisse ou a l'etranger) du 
settlor au moment de la constitution du trust. Ceci dit et comme releve dans le rapport explicatif, 
certaines diffärences peuvent se comprendre. En effet, tandis que certains droits etrangers 
connaissent la possibilite d'un dessaisissement sans enrichissement correspondant, une telle 
faculte est inconnue de l'ordre juridique suisse, tant saus l'angle civil que fiscal. De plus, 
d'autres differences de traitement extremement consequentes existent entre les ressortissants 
suisses et etrangers, notamment le regime fiscal de l'imposition d'apres la depense, qui sert 
l'interet public (Message relatif a la loi fäderale sur l'imposition d'apres la depense, FF 2011 
5605, p. 5629 s.). 

Partant, l'OREF considere qu'une proposition reprenant les principes d'ores et deja appliques 
depuis 2007 serait plus appropriee, tant les contribuables que les autorites fiscales etant 
globalement satisfaits du regime existant. Certains amenagements a la pratique actuelle 
pourraient etre examines par le groupe de travail en charge du volet fiscal, afin d'en ameliorer, 
si possible, la conformite au droit constitutionnel. Le degre de formalite requis pour les normes 
fiscales du projet (loi au sens formel, circulaire ou autre) devra egalement etre examine par le 
groupe, sur la base de la nouvelle proposition elaboree. 

En taut etat de cause, nous recommandons l'abandon des modalites prevues par l'AP et le renvoi 
au groupe de travail en charge des aspects fiscaux afin d'elaborer une alternative. 

* * * 
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En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez a la presente, nous vous prions 
d'agreer, Madame la Conseillere fäderale, l'expression de notre plus haute consideration. 

ORDRE ROMAND DES 
EXPERTS FISCAUX DIPLOMES 
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Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
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3003 Bern 
 

Für Sie zuständig: 
Christian Bopp 
071 225 95 74 
christian.bopp@raiffeisen.ch  

 

Vernehmlassung zur Einführung eines Schweizer Trusts (Änderung des Obligati-
onenrechts) 
 

29.04.2022 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 12. Januar 2022 laden Sie interessierte Kreise ein, Stellung zu 
nehmen zur Einführung eines Schweizer Trusts. Diese Gelegenheit nimmt Raiffeisen gerne wahr. 
 
Management Summary 
 
Die geplanten steuerrechtlichen Regelungen zum Trust hätten zur Folge, dass insbesondere der zur Nachlass-
planung genutzte Irrevocable Discretionary Trust im Vergleich zu im Ausland errichteten Trusts unvorteilhaft 
besteuert würde. Aus diesem Grund wird der Entwurf des Bundesrates von der SBVg wie auch von econo-
miesuisse in globo abgelehnt. Raiffeisen sieht bei ihren Kunden kein Potential für den Trust. Eine Umsetzung 
des Schweizer Trusts wäre zudem mit hohen Kosten verbunden. Raiffeisen schliesst sich daher der ablehnen-
den Haltung der SBVg und von economiesuisse an, regt aber einen Ausbau der bestehenden Rechtsinstitute, 
insbesondere der Stiftung an. 
 
Allgemeine Beurteilung der Vorlage 

 
Wie der Bundesrat in seinem Erläuternden Bericht zur Vernehmlassung aufführt, werden im Ausland errich-

tete Trusts basierend auf dem Haager Trust-Übereinkommen (HTÜ) von der Schweiz seit 2007 anerkannt. 

Die Besteuerung erfolgt basierend auf den allgemeinen Grundsätzen des Steuerrechts sowie zwei Kreis-

schreiben der Eidg. Steuerverwaltung. Die steuerliche Zurechnung der Vermögenswerte und Erträge des 

Trusts hängt dabei von der Ausgestaltung des Trusts ab. 

 

Der nun vorliegende Entwurf des Bundesrates für die Einführung eines Schweizer Trusts weist die wesentli-

chen Merkmale eines Trusts nach angelsächsischem Recht auf und stimmt mit der Definition im Haager 

Trust-Übereinkommen überein. Der Schweizer Trust soll gemäss Bundesrat neue Anwendungs- und Ge-

schäftsmöglichkeiten zur Erhaltung, Verwaltung oder Sicherung von privatem wie auch geschäftlichem Ver-

mögen eröffnen. «Im familiären Kontext wird der Trust häufig zur Nachlassplanung eingesetzt, um nament-

lich die Übertragung eines Vermögens über mehrere Generationen zu ermöglichen». Im Wirtschaftsleben 

können Trusts «auch zur Erhaltung, Verwaltung oder Sicherung von Vermögen verwendet werden, zum 

Beispiel zur Finanzierung von Investitionen und Transaktionen».  
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Die bestehenden steuerrechtlichen Regelungen zum (im Ausland errichteten) Trust sollen gemäss Vorlage 

des Bundesrates grösstenteils übernommen werden. Der unwiderrufliche Trust ohne feste Ansprüche der 

Begünstigten (Irrevocable Discretionary Trust) soll neu aber analog der Stiftung (d.h. zum Einkommens- und 

Vermögenssteuersatz für natürliche Personen) besteuert werden, was gerade im Vergleich zu im Ausland 

errichteten Irrevocable Discretionary Trusts zu einer vergleichsweise hohen Steuerbelastung führen kann. 

Dies schmälert die Attraktivität des Schweizer Trusts insbesondere für die Nachlassplanung massiv. 

 

Weitere Überlegungen 

 

Raiffeisen sieht bei der Einführung eines Schweizer Trusts kein Geschäftspotential. Erstens weil es sich um 

ein dem Schweizer Recht fremdes Rechtsinstitut handelt. Zweitens setzt das Errichten wie auch das Führen 

eines Trusts nicht unerhebliche finanzielle Mittel voraus und bleibt so Personen mit sehr grossen Vermö-

genswerten vorbehalten. Die Implementierung der Schweizer Trust-Regelungen wäre zudem mit hohem 

technischem und administrativem Aufwand sowie der Notwendigkeit von zusätzlichen Schulungen oder 

dem Anbieten von neuen zentralen Dienstleistungen verbunden. 

 

Schweizer Regelungen für in der Schweiz genutzte ausländische Rechtsinstitute sind zwar grundsätzlich zu 

begrüssen, da sie Rechtssicherheit schaffen. Es ist aber fraglich, ob der Schweizer Trust gemäss dem Vor-

schlag des Bundesrates in der Praxis tatsächlich rege genutzt würde. Es handelt sich um ein «rechtsfremdes» 

Institut, bei dem die Vermögenswerte nur auf eine natürliche Person übertragen werden können. Das 

Schweizer Recht kennt bereits vergleichbare Institute wie die Treuhandschaft oder die Stiftung. Um Letztere 

nicht zu konkurrenzieren, hat der Bundesrat denn auch die Errichtung karitativer Trusts und anderer sog. 

Purpose Trusts vom Vorentwurf ausgeschlossen und explizit bemerkt, dass er eine spätere Änderung des 

Stiftungsrechts, namentlich im Bereich der Familienstiftungen, nicht ausschliesse.  

 

Die geplante steuerrechtliche Behandlung des Irrevocable Discretionary Trust wie eine Stiftung führt 

schliesslich dazu, dass ein im Ausland errichteter Trust, welcher anderen Regelungen folgt, insbesondere für 

die Nachlassplanung nach wie vor attraktiver bleibt als ein Schweizer Trust. Aus diesem Grund lehnen die 

SBVg wie auch economiesuisse in globo den Entwurf des Bundesrates ab. 

 

Da die Einführung eines Schweizer Trusts für Raiffeisen mit hohen Kosten verbunden wäre und kein Ge-

schäftspotential bringt, schliesst sich Raiffeisen zusammenfassend der ablehnenden Haltung der SBVg und 

economiesuisse an. Statt der Einführung eines rechtsfremden Instituts möchten wir jedoch den Ausbau der 

bestehenden, bekannten und akzeptierten Schweizer Rechtsinstitute, wie insbesondere der Stiftung, beliebt 

machen. Dies wäre sinnvoller und wünschenswerter und würde allen interessierten Gruppen und Betroffe-

nen Vorteile bringen. 
 
Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns bestens. Wir bitten um Berücksichtigung der Anlie-
gen von Raiffeisen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
 
 
 

  
Christian Bopp 
Head Regulatory Affairs 

Dr. Christian Hofer 
Leiter Public Affairs a.i. 
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Par e-mail (zz@bj.admin.ch) 

Madame Karin Keller-Sutter 
Consei llere federale 
Departement federal de justice et police 
Bundeshaus West 
3003 Berne 

Neuchatei / Geneve, le 29 avril 2022 

Consultation sur l'introduction du trust en droit suisse 

Madame la Conseillere federale, 

Nous nous referons a la procedure de consultation ouverte le 12 janvier 2022 a propos de 
l'introduction du trust en droit suisse. 

Nous vous remercions de l'opportunite donnee a la Swiss Association ofTrust Companies (ci-apres 
« SATC ») de participer a cette consultation et de prendre position sur ce sujet d'une grande 
importance pour la SATC et pour ses membres. 

1. Sommaire 

La SATC soutient le principe de l'introduction du trust dans le droit civil suisse, a savoir la 
codification de cette institution teile que proposee dans le Code des Obligations, a condition que 
le volet fiscal du projet soit abandonne dans son entier et que les regles actuelles d'imposition en 
matiere de trusts soient maintenues (Circulaire 30 du 22 aout 2007 de la Conference Suisse des 
lmpöts et Circulaire no 20 du 27 mars 2008 de I' Administration federale des contributions). 

La SATC rejette vigoureusement la codification proposee sur le plan fiscal, qui est nefaste non 
seulement pour l'industrie des trusts, mais aussi pour l'attractivite de la Suisse en general. 

Si le volet fiscal devait etre maintenu, la SATC rejetterait le projet dans son integralite . 

A notre connaissance, notre position est partagee par plusieurs autres organisations, notamment 
la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), qui ont egalement prevu de soumettre des 
prises de position dans ce sens. 



II. Dispositions fiscales 

La SATC rejette clairement les dispositions fiseales du projet, en particulier eelles eoneernant 
l'imposition des trusts diseretionnaires et irrevoeables (de loin la forme la plus frequente en 
pratique), qu i sont mal corn;ues, superflues et potentiellement dangereuses. La proposition 
contenue dans le projet d'imposer les trusts discretionnaires et irrevocables comme des 
fondations n'est pas admissible dans le cadre legal et notamment eonstitutionnel existant. Elle est 
aussi irrealiste et impossible a mettre en pratique. 

A l'appui de sa position, la SATC invoque les arguments suivants : 

1. De l'aveu meme du Conseil federal (eh . 5.1.4.5 du rapport explieatif, p. 80), !'Option 1 retenue 
est - avec !'Option 2 - la moins favorable des 7 variantes examinees en ce qu i concerne 
l'attraetivite de la Suisse en tant que plaee finaneiere, ee qui eontredit de maniere direete l'un 
des objectifs principaux du projet (eh . 1.2.3.2 du rapport expl icat if, p. 27). 

2. L'Option 1 rend aussi la Su isse tres peu attrayante pour les personnes qui envisagent de s'y 
etablir pour quelque temps, par exemple des personnes fortunees interessees par le systeme 
d'imposition selon la depense, mais aussi un eadre d'une soeiete multinationale detaehe en 
Su isse pour deux ou trois ans, voire meme un etudiant qui souhaite venir etudier en Suisse 
pour une annee ou deux, qui se trouvent etre beneficiaires d'un trust familial sans autre lien 
avee la Suisse. Un te l trust se verrait soudain impose dans notre pays du seul fait de la presence 
de ce beneficiaire unique, et ce meme si aucune distribution n'est re~ue durant le sejour en 
Su isse. 

3. Ainsi qu ' il est mentionne dans le rapport explieatif (eh . 5.1.4.5, p. 81), !'Option 1 resulte en 
une potentielle tr iple imposition: lors de la constitution du trust (imp6ts cantonaux de 
suecession/donat ion), annuellement sur les revenus et la fortune du trust (imp6ts sur le 
benefice et su r le capital se lon le regime de la fondation) et lors d'une distribution (imp6t sur 
le revenu) . Un tra itement fiseal aussi defavorable aura automatiquement pour effet de rendre 
ee type de trust, par ailleurs tres frequenten pratique, eompletement ininteressant. 

4. Bien que le projet prevoie des dispositions t rans itoires pour les trusts existants, il rend aussi 
la Suisse moins attrayante pour les etrangers imposes selon la depense qui s'y trouvent deja: 
les nouvelles regles - tres defavorables comme on l'a vu - s'appl iqueront a taut nouveau trust 
que ces personnes pourraient ereer et pourra ient meme s'appliquer a des trusts existants si 
de nouveaux aetifs etaient apportes a ees derniers apres l'entree en vigueur des regles en 
question. 

5. En pretendant imposer un trust comme une personne morale - ce que le trust n'est clairement 
pas - !'Option 1 est auss i contraire a la Constitution (cf. art. 128 par. 1 let. b de la Constitution). 
Pour qu'une teile solution soit admissible, il faudrait une modification prealable de la 
Constitution. 

6. L'Option 1 restreint sans raison et inutilement les eompetenees des cantons dans des 
domaines de la fisealite qui sont en majorite de leur ressort : les imp6ts de suceession et de 
donations, l'imp6t sur la fortune et l' imposition selon la depense. Elle deplace aussi le droit a 
l'imposition du canton de residence du settlor au(x) canton(s) de residence du/des 
beneficiaire(s), ce qui peux avoi r des effets imprevus (et non sou haitables). 

2 



7. L'imposition du trust selon la "part" du/des beneficiaire(s) resident(s) en Suisse, 
respectivement dans le(s) canton(s) respectif(s), semble tres difficile, si ce n'est impossible : 
comment determiner de telles « parts » dans le cas d'un trust entierement discretionnaire? 
Ce point est aussi problematique s'agissant de l'imposition des trusts dits « fixed interests », 

pour lesquels il peut notamment s'averer difficile de determiner des parts imposables lorsque 
certains beneficiaires n'ont droit qu'aux revenus du trust (ou une partie de ceux-ci), tandis 
que d'autres ont un droit (subordonne) au capital (au a une partie de celui-ci). 

8. Un autre point qui nous semble critiquable est la responsabilite solidaire des beneficiaires et 
des constituants teile que prevue au nouvel article 55 al. 5 LIFD. Cette disposition, dont la 
seule raison d'etre est de preserver les interets du fisc suisse, peut conduire a des resultats 
choquants, comme par exemple l'imposition de beneficiaires n'ayant re<;u aucune 
distribution, qui ne dispose potentiellement pas des fonds necessaires et a qui la capacite 
contributive economique fait defaut et n'est peut-etre meme pas conscient de sa qualite de 
beneficiaire. L'exemple de l'etudiant mentionne ci-dessus est parlant a cet egard: il serai 
choquant de pretendre imposer un tel etudiant dont les ressources financieres pourraient etre 
tres limitees. 

9. Le systeme actuel d'imposition des trusts selon la Circulaire 30 du 22 ao0t 2007 de la 
Conference Suisse des lmpöts, qui a ete validee par I' Administration federale des 
contributions par le biais de sa Circulaire no 20 du 27 mars 2008, a fait ses preuves : ce systeme 
est en place depuis bientot 15 ans et fonctionne a la satisfaction de toutes les personnes et 
entites concernees, y compris les cantons et la branche des trustees. 

10. Les reserves qui ont pu etre emises au sujet de la constitutionalite de certaines de ces regles 
- en general peu apres leur publication et en partie par des auteurs qui ne sont pas forcement 
en prise directe avec la pratique - ne semblent pas insurmontables : 

(i) L'argument selon lequel l'imposition du settlor viole le principe de l'imposition selon la 
capacite contributive economique ne semble pas convaincant si l'on considere que le 
settlor qui creee un trust en taute connaissance de cause s'agissant des implications 
fiscales renonce en effet, de son propre chef, a la protection de ce droit constitutionnel. 

(ii) En ce qui concerne la difference de traitement entre settlors residents en Suisse et a 
l'etranger, il nous semble que les differences juridiques et fiscales entre ces deux 
situations sont suffisantes pour justifier un traitement differencie. 

III. Dispositions de droit civil 

Nous saluons le projet en ce qui concerne la codification proposee dans le Code des Obligations. 
Nous pensons qu'un travail remarquable a ete accompli afin d'integrer l'instrument juridique du 
trust dans le cadre legal suisse. Le projet presente un excellent equilibre entre les caracteristiques 
que l'on attend d'un trust et les contraintes du systeme juridique dans lequel ces dispositions 
s'inscrivent. 

En particulier, les dispositions de droit civil du projet sont conformes aux concepts du droit civil 
suisse, notamment en ce qui concernant les aspects matrimoniaux et successoraux. Sur la base de 
l'art. 15 de Ja Convention de la Haye sur la loi applicable aux trusts et sur leur reconnaissance, les 
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dispositions legales du droit matrimonial et du dro it des successions ne seraient pas impactees par 
l'introduction du droit suisse des trusts. 

Nous nous permettons neanmoins de mentionner ci -apres quelques points sur lesquels nous 
pensons que le projet pourrait etre ameliore, notamment afin de le rendre plus competitif en 
comparaison internationale (les points suivent la sequence des articles du projet de modification 
du Code des Obligation, leur ordre ne refletent pas leur importance respective) : 

1. Renoncement aux droits d'un beneficiaire 

L'article 529(d)(4} stipule qu'un beneficiaire peut renoncer aux droits ou expectatives que lui 
procure un trust. Nous recommandons de clarifier si cela inclut la possibilite de renoncer a ces 
droits ou expectatives de maniere permanente (irrevocable) ou temporaire (revocable). 

2. Cession des pouvoirs du constituant 

Selon l'article 529(e)(2), le constituant ne peut ceder ses pouvoirs a un tiers pour agir en son 
nom. Ce n'est pas le cas dans d'autres juridictions, ou un constituant peut nommer un 
mandataire en vertu d'une procuration pour agir s'il perd sa capacite mentale. Ce n'est pas 
une obligation, mais c'est une option attrayante pour les constituants, et nous recommandons 
son inclusion dans taute revision du projet. 

A titre d'exemple, cette possibilite est frequemment utilisee par les constituants de t rusts qui 
qualifient de « grantor trusts » selon la legislation fiscale des Etats-Unis, ce afin de s'assurer 
que le trust puisse conserver son statut fiscal jusqu'au deces du constituant, meme si celui -ci 
venait a perdre sa capacite mentale. 

3. Pouvoirs du protecteur 

Le projet prevoit a l'article 529(f)(l} (derniere phrase) que le protecteur ne peut revoquer le 
trust que du vivant du constituant. Cette disposition paraTt problematique a deux egards : 

(i) Du point de vue de la terminologie, la seule personne qui peut revoquer le trust est 
celle qui l'a constitue, c'est-a-dire le constituant. Un pouvoir de mettre fin au trust 
confere au protecteur ne devrait des lors pas etre designe comme pouvoir de 
revocation. 

(ii) S'il semble logique qu'un pouvoir de revocation du constituant s'eteigne avec la mort 
de ce dern ier, on ne voit en revanche pas pourquoi il devrait en aller de meme avec un 
pouvoir de mettre fin au trust confere au protecteur. Une teile disposition lim ite sans 
raison la portee potentielle de ce pouvoir du protecteur. 

Par ailleurs, i l est a noter que l'article 529(h) mentionne le terme "exclusivement" lorsque le 
trustee doit agir exclusivement dans l'interet des beneficia ires, mais nous notons que le meme 
concept n'est pas inclus dans l'article 529(f)(3) en ce qui concerne le protecteur. Nous 
recommandons que cela soit corrige. 
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4. Responsabilite du trustee 

L'article 529(g)(3} stipule que le trustee a une responsabilite personnelle et que cette 
responsabilite peut etre exclue par l'intermediaire d'une convention avec le creancier. 

D'autres droits des trusts - par exemple Jersey - limitent la responsabilite du trustee envers 
les tiers aux biens du trust lorsque le creancier savait qu'il conclua it un contrat avec un trustee. 
Si les dispositions du droit suisse sont moins favorables, celui-ci sera peu attrayant sur le plan 
international (du moins pour les trustees}. 

Nous recommandons d' introduire des dispositions similaires a l'art. 32 de la loi Jersey sur les 
trusts (Trusts (Jersey} Law 1984}. II convient de noter qu'en cas de violation des obligations du 
trustee (« breach of trust »}, la protection offerte par l'art. 32 de la loi de Jersey, qui se refere 
a la fraude, a la faute intentionnelle et a la negligence grave du trustee, ne s'applique pas. 

L'article 529(s}(2} gagnerait a etre clarifie en fonction des points susmentionnes. 

L'art. 529(g)(3) devrait egalement etre clarifie sur le point de savoir quelles sont les limites 
admissibles a l'exclusion de la responsabi lite personnelle en accord avec le creancier, c'est-a-
dire si les memes standards de fraude, faute intentionnelle ou negligence grave doivent etre 
appliques dans tous les cas. 

II convient de noter que les beneficiaires ne sont pas necessairement des creanciers. Le plus 
souvent, ils n'ont pas cette qualite. Des eclaircissements seraient par consequent bienvenus 
quant a savoir si les dispositions de cet article s'appliquent egalement aux beneficiaires. 

II convient egalement de noter que les creanciers ne sont pas toujours identifiables au depart 
et, par consequent, une convention ne peut etre conclue pour de tels cas, ce qui expose les 
biens personnels des trustees a un risque plus eleve en compara ison au droit etranger. 

5. Compt abilite et audit 

L'article 529(h}(3) exige que la comptabilite soit tenue conformement a l'article 957(2) du CO. 
II est a noter que l'art. 957, al. 2 du CO ne fait pas reference aux trusts. Cela devrait etre 
corrige. 

En outre, des clarifications doivent etre apportees au proj et concernant les questions 
suivantes: 

(i) L'art. 957(2}(3) relatif aux audits des fondations s'applique-t-il egalement aux trusts? 

(ii ) Le seuil de CHF 500 000.- de chiffre d'affa ires mentionne a l'article 957(2)(1) 
s'applique-t-il aux trusts (etant ent endu que les trusts n'ont generalement pas de « 

chiffre d'affaires ») ? 

(ii i) l'article 529(h)(3) exige-t-i l une comptabilite basee sur les liqu idites ou autorise-t-il 
egalement la methode dite d'engagement ou la comptabilite selon les normes IFRS? 
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Enfin, nous recommandons de preciser si les autres dispositions et seuils du CO relatifs a la 
comptabilite et a l'audit sont applicables aux trusts, par exemple : 

article 963(a) (obligation de produire des comptes consolides); 
article 963(b)(4) par analogie; ou les beneficiaires pourraient demander des comptes 
consolides; 
article 727 relatif aux audits. 

6. Remplacement du trustee et transfert du patrimoine du trust : responsabilite solidaire 

Le projet prevoit diverses manieres de transferer les actifs du trust. Selon l'art. 529(s)(4), le 
transfert des actifs et passifs peut se faire selon l'art. 181 CO. Des eclaircissements sont 
necessaires en ce qui concerne cette reference a l'art. 181 CO et son applicabilite. Le trust 
suisse serait non concurrentiel par rapport aux trusts etrangers si cela signifie qu'un trustee 
sortant reste solidairement responsable avec le nouveau trustee pendant trois ans a compter 
de la date du changement de trustee. 

A taut le moins, cela pourrait entra1ner des co0ts de fonctionnement supplementaires pour le 
trust (le trustee sortant exigeant des informations pendant ces 3 annees pour avoir une 
certaine supervision et les primes d'assurance etant susceptibles d'augmenter) et 
compliquerait potentiellement le changement de trustee, parce que le trustee sortant 
souhaiterait potentiellement retenir (c'est-a-dire ne pas transferer) certains actifs pendant 
cette periode pour couvrir taut risque potentiel. De plus, les trustees sortants pourraient voir 
leur responsabilite engagee par des actions (ou abstentions) des trustees entrants pendant 3 
ans en ce qui concerne des dettes pour lesquelles ils sont solidairement responsables. D'autres 
lois (etrangeres) sur les trusts reglent le transfert de patrimoine d'un trust en prevoyant des 
indemnites du trustee entrant en faveur du trustee sortant. 

Cette periode de responsabilite solidaire de trois ans ne semble pas appropriee, car eile n'est 
pas conforme a la pratique actuelle dans le monde des trusts et augmente inutilement le 
risque pour les trustees utilisant le droit suisse des trusts. Les changements de trustees et le 
transfert de patrimoine du trust qui en decoule sont frequents et il serait inapproprie de tenir 
l'ancien trustee pour solidairement responsable pendant trois ans suivant le transfert ou 
pendant trois ans suivant la date a laquelle la dette devient exigible. 

En outre, il peut arriver en pratique qu'il y ait plusieurs changements de trustees durant une 
periode de trois ans, ce qui rendrait l'application de cette disposition extremement 
compliquee. 

Nous recommandons donc que la regle prevue a l'art. 181 al. 2 CO soit exclue de l'art. 529(s)(4) 
ou qu'elle soit modifiee de fac;on substantielle et remplacee par les concepts applicables dans 
certains droits etrangers sur les trusts mentionnes ci-dessus. 

7. Duree du trust (« perpetuity period ») 

L'article 529(u)(1) fixe la duree maximale d'un trust suisse a 100 ans. L'existence d'un tel delai 
rend les trusts suisses moins attractifs sur le plan international. 

De nombreuses lois etrangeres sur les trusts autorisent des periodes indefinies pour ces trusts, 
que le constituant peut bien s0r limiter s'il le souhaite en prevoyant une periode specifique 
dans l'acte du trust. 
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Nous recommandons que les dispositions actuelles du projet a ce sujet soient remplacees par 
des dispositions similaires a celles prevues a l'article 15 de la loi sur les trusts de Jersey, par 
exemple « A moins que ses termes n'en disposent autrement, un trust peut continuer a exister 
pour une duree illimitee ». 

8. Trusts ayant un but specifique ( « purpose trusts ») 

Les trusts a but specifique sont exclus du projet de loi. De tels trusts sont couramment utilises 
aujourd'hui, par exemple dans le contexte de societes de trust privees (« private trust 
companies ») pour les familles aisees, ou la societe de trust privee est detenue par un trust a 
but specifique. L'exclusion du trust a but specifique du projet de loi place la Su isse dans une 
position concurrentielle desavantageuse, etant donne que d'autres lois (etrangeres) sur les 
trusts les autorisent, ce dans les domaines tant de la clientele privee que des transactions 
commerciales. 

Par exemple, si une societe privee de trust suisse est creee (par exemple en tant que societe 
anonyme), alors, en vertu du projet actuel, un trust a but specifique en vertu d'un droit 
etranger des trusts devrait etre utilisee afin que le trust atteigne son but. II serait judicieux de 
prevoir des trusts a but specifique dans le cadre de la loi suisse. 

9. Application continue de la Convention de la Haye 

Bien que cela ressorte implicitement du rapport explicatif, il est essentiel - dans l'interet 
superieur de la branche des trustees en Suisse - qu'il soit precise que les termes et la possibilite 
d'utiliser la Convention du ler juillet 1985 sur Ja /oi app/icab/e aux trusts et sur leur 
reconnaissance restent en vigueur, c'est-a-dire que les trustees suisses ne doivent pas 
exclusivement utiliser le projet de loi suisse sur les trusts, mais peuvent continuer a gerer des 
trusts conformement a la Convention de La Haye. La profession saluerait une declaration 
expresse a cet effet. 

10. Contentieux et actions juridigues 

Les regles de procedure du projet prevoient une clause attributive de juridiction dans l'acte 
de trust, faute de quoi !es tribunaux du lieu du defendeur ou du lieu du trustee seront 
competents (art. 39a CPC). II s'agit d'une proposition equ itable qui devrait inciter les 
constituants et les trustees a inclure une clause de competence exclusive dans l'acte de trust. 

L'art. 529(w) prevoit la possibilite d'une clause d'arbitrage liant le constituant, le trustee, le 
protecteur et les beneficiaires. Le projet ne prevoit pas de reserve quant aux beneficiaires a 
na1tre, ce qui est bienvenu dans un souci de clarte, de coherence et d'exclusivite de la 
procedure d'arbitrage. 

Dans une juridiction de droit civil comme la Suisse, le recours a l'arbitrage devrait etre 
encourage. II preserve la confidentialite et pourrait ameliorer la resolution des conflits en 
matiere de trusts par des professionnels qualifies possedant les qualifications et l'experience 
requises dans ce domaine. 
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En vous reme rciant par avance de l'attention que vous porterez a la presente, nous vous prions 
d'agreer, Madame la Conseillere federale, l'assurance de notre tres haute consideration . 

Swiss Association of Trust Companies 

-
Philippe de Sal is 
Membre du Comite, President 

Andrew McCallum 
Membre du Comite, Tresorier 
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Stellungnahme des Schweizerischen Anwaltsverbands (SAV) zur Einführung des Trusts 
(Änderung des Obligationenrechts) / Prise de position de la Fédération Suisse des Avocats 
(FSA) concernant l’introduction du trust (modification du code des obligations) / Presa di 
posizione della Federazione Svizzera degli Avvocati sul tema Introduzione del trust 
(modifica del codice delle obbligazioni) 
 

Sehr geehrter Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Der Schweizerische Anwaltsverband bedankt sich für die Einladung zur Vernehmlassung und 
nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
I.  Einführung / Introduction / Introduzione 

1.  Grundsätzliches 

Die Schweiz war bisher einzigartig unter den bedeutenden Trust-Verwaltungsländern, da sie noch 
kein eigenes Trust-Gesetz erlassen hat, sondern das am 1. Juli 2007 in Kraft getretene Haager 
Übereinkommen über Trust ratifizierte. Ein Trust wird daher in der Regel auf der Grundlage der 
Bestimmungen der Trustgesetze anderer Rechtsordnungen verwaltet. Bei der Ratifizierung des 
Haager Trust-Übereinkommens war man sich einig, dass ein schweizerisches Trust-Recht weder 
notwendig noch wünschenswert sei. Die Schweiz wollte ihre eigene Trust-Industrie ausbauen, 
indem sie sich selbst als eine Jurisdiktion vermarktete, die hohe Standards für Trust, 
unvergleichliches Fachwissen im Bereich der Vermögensverwaltung, einen angemessenen 
Schutz der Rechte von Einzelpersonen auf Vertraulichkeit innerhalb der Grenzen des 
internationalen Rechts und ein einzigartiges und wirksames Regulierungssystem bietet.  Mit der 
Ratifizierung des Haager Trust-Übereinkommens hat die Schweiz allerdings beschlossen, den 
Trust als ein Institut eigener Art anzuerkennen. Dies hatte zur Folge, dass ein Trust nicht mehr in 
eine inländische Form umgedeutet werden musste, sondern dass das Recht, nach dem der Trust 
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errichtet wird (das Truststatut), nach schweizerischem Recht gültig wird.  
Bis vor kurzem schien dieser Weg ausreichend zu sein, obwohl 2009 zwei Motionen eingereicht 
wurden, die den Bundesrat aufforderten, zu prüfen, ob ein Schweizer Trust eingeführt werden 
sollte, um den Finanzmarkt durch den Schutz der Privatsphäre der Kunden der Schweizer Banken 
zu stärken, und die Beschränkungen für die Verwendung von Familienstiftungen zu ändern, um 
ein gleichwertiges Instrument für ausländische Familien-stiftungen und Trusts zu haben. Der 
Bundesrat lehnte diese Anträge in beiden Fällen ab. Am 15. März 2015 forderte Giovanni Merlini 
den Bundesrat erneut auf, die Möglichkeit der Einführung eines Schweizer Trusts im Rahmen der 
Finanzmarktpolitik zu prüfen. Er argumentierte, dass Trusts häufig für die Nachlassplanung und 
den Erhalt grosser Familienvermögen eingesetzt werden. Die Einführung eines schweizerischen 
Trust-Gesetzes würde daher den Schweizer Finanzmarkt stärken, da Trusts ein wichtiges 
Instrument im Wettbewerb mit anderen Finanzmärkten wie London, Luxemburg, Singapur, etc. 
sind. Obwohl der Bundesrat die Notwendigkeit eines Swiss Trusts mit Verweis auf den 
international immer stärker werdenden Trend zur Transparenz erneut verneinte, nahm der 
Nationalrat die Motion am 27. Februar 2017 an. Gleichzeitig reichte Fabio Regazzi am 13. Dezem-
ber 2016 im Nationalrat eine parlamentarische Initiative ein, die sich ebenfalls für die Einführung 
eines schweizerischen Trustrechts einsetzt. Als einen der Hauptgründe führte er an, dass 
Schweizerinnen und Schweizer, die Vermögen in einen Trust einbringen wollen, derzeit einen 
Trust nach ausländischem Recht abwickeln müssen, das teilweise nicht leicht zugänglich oder 
verständlich ist. Eine Einführung des schweizerischen Trustrechts hätte seiner Meinung nach 
verschiedene Vorteile: (i) den Bürgerinnen und Bürgern würde ein Instrument zur Verfügung 
stehen, das der inländischen Rechtsordnung unterliegt und leichter zugänglich und verständlich 
ist, (ii) eine angemessene zivilrechtliche Regelung für die verschiedenen Arten von Trusts, die 
unsere Rechtsordnung zulässt, würde für Klarheit sorgen und zu mehr Transparenz und 
Rechtssicherheit führen, und (iii) es würden neue Tätigkeitsbereiche für Schweizer Fachleute 
geschaffen, die über Trusts beraten, Trusts errichten und Trusts und deren Vermögen verwalten. 
Der Nationalrat hat diese Initiative am 20. Oktober 2017 gutgeheissen.  
Interessant ist, dass alle Motionen und Initiativen, die die Einführung eines schweizerischen 
Trustgesetzes fordern, den Common Law Trust als Vorbild nehmen. Bereits Prof. Dr. Jakob hat 
zu Recht darauf hingewiesen, dass es "den Trust" nicht gibt, da es verschiedene Arten von Trusts 
gibt und sich viele Jurisdiktionen, wie Delaware, die Cayman Islands oder Liechtenstein, weit von 
einem «Grundmodell» entfernt haben. Underhill und Hayton widmen das gesamte Kapitel 26 den 
Trusts in Zivilrechtsstaaten, "um Trust-Anwälten aus einem Common Law System zu erklären, wie 
der Trust (wenn überhaupt) in einem Zivilrechtsstaat verstanden werden kann". Die aktuelle 
Diskussion um die Einführung des schweizerischen Trustrechts zeigt, dass es für ein Civil Law 
System ebenso wichtig ist, das Konzept des Common Law Trusts zu verstehen. 
 

2.  Schottisches Trustrecht als Vorbild 

Bereits im Vorfeld wurde die Einführung eines Schweizer Trust insbesondere von der Anwaltschaft 
kritisiert mit Hinweis darauf, dass es keinen Schweizer Trust braucht, sondern besser die 
Einschränkungen von Art. 335 ZGB zu den Familienstiftungen gelockert werden sollte. Die 
Einführung eines angelsächsischen Trusts sei in der Schweiz ein schwieriges Unterfangen, weil 
das Schweizer Recht keine Aufspaltung des Eigentums in einen equitable und einen legal interest 
kennt. Es ist denn auch nicht erstaunlich, dass die Expertengruppe dem Schweizer Entwurf das 
schottische Trustrecht zugrunde legt, welches den equitable interest ebenfalls nicht eingeführt hat. 
Das schottische Recht bietet ein gemischtes System, das ein gesetzliches Eigentumsrecht hat, 
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den Trust aber schon lange kennt. Einige Bereiche leiten sich vom englischen Recht ab, andere 
sind zivilrechtlicher Natur, wieder andere sind «hausgemacht». 
Dennoch erstaunt, dass das schottische Recht dem Schweizer Trust als Grundlage dienen soll, 
nachdem in Schottland selbst eine Überarbeitung des Trustrechts gefordert wird. (bspw. Yvonne 
Evans, https://www.lawscot.org.uk/news-and-events/blogs-opinions/our-2021-priorities-trust-me-
it-s-a-500-billion-industry/). Der Trust (Scotland) Act 1921 vom 19. August 1921 wird als stilistisch 
und inhaltlich stark veraltet angesehen. Der Gesetzgeber legte ursprünglich die Definition eines 
Trusts; die Voraussetzungen für seine Gründung; die Befugnisse und Pflichten der Trustee und 
einige Einschränkungen für Trusts fest. Die seitherigen häufigen Änderungen und Anpassungen 
machten das Gesetz zudem verwirrend und nur schwer zugänglich. Selbst dort wo das Gesetz 
vorteilhafter sei als in England und Wales, wie beispielsweise bei der Verfügbarkeit von Private 
Purpose Trusts, bleibe es weniger klar und sicherlich weniger entwickelt als in anderen 
Rechtsordnungen. Das Gesetz von 1921 müsse in Verbindung mit dem Trusts (Scotland) Act 
1961, dem Law Reform (MP) (Scotland) Act 1990 und dem Charities and Trustee Investment 
(Scotland) Act 2005, sowie den einschlägigen Steuergesetzen gelesen werden, was das Gesetz 
für Laien-Trustees und Begünstigte ziemlich unzugänglich mache. Nach Auffassung der 
schottischen Lehre wäre es hilfreich, über klarere und praktischere gesetzliche Vorschriften zu 
verfügen, z. B. in Bezug auf die Ernennung, den Rücktritt und die Abberufung von Trustees sowie 
eine gesetzliche Befugnis, den Begünstigten Kapital zu geben. 
Lord Drummond Young stellte in seinem Bericht fest, dass er während der Vorbereitung des 
Berichts leider auf eindeutige Beweise dafür gestossen sei, dass Schottland bei Trusts ziemlich 
schlecht abschneide, weil das Gesetz als veraltet empfunden werde und man der Meinung war, 
dass die Regierung kein Interesse an einer allgemeinen Aktualisierung des Gesetzes habe.  Es 
habe beträchtliche anekdotische Hinweise darauf gegeben, dass Schotten, die Trusts zur 
Verwaltung ihres Vermögens einrichten wollten, häufig das Recht anderer Rechtsordnungen, 
insbesondere von England und Wales, wählten, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es als 
besser mit den modernen Bedingungen übereinstimmend empfunden wurde. Seit dem 
Recognition of Trusts Act von 1987 können Schotten nämlich einen Trust nach dem Recht eines 
anderen Staates gründen und ihn von Schottland anerkennen lassen. Nicht nur, dass das 
schottische Recht im Gegensatz zum Recht von England und Wales oder Jersey offensichtlich 
keine im Ausland ansässigen Trustees anzieht, es gibt auch kaum Hindernisse, die Menschen in 
Schottland davon abzuhalten, sich für ausländische Systeme zu entscheiden, wenn sie das 
schottische Recht als unzureichend empfinden 
(https://www.lawscot.org.uk/members/journal/issues/vol-64-issue-12/trusts-needing-a-new-
engine/). 
 

3.  Liechtensteinische Treuhandschaft 

Der Trust wurde auch in anderen zivilen und gemischten Systemen eingeführt und sogar in Kraft 
gesetzt. Liechtenstein war das erste (und ist nach wie vor eines der wenigen) 
kontinentaleuropäischen Länder, das über ein eigenes Treuhandrecht verfügte. Die Verankerung 
des Trusts als "juristisches Transplantat" wurde vorgenommen, um ausländisches Kapital, 
typischerweise von Investoren mit anglo-amerikanischem kulturellem und rechtlichem 
Hintergrund, anzuziehen. Im Gegensatz zu der aktuellen Anfrage in der Schweiz, die sich an 
Schweizer Staatsbürger richtet, war es immer die Absicht, neben der Liechtensteinischen Stiftung 
ein Instrument anzubieten, das Kunden aus angloamerikanischen Rechtskreisen besser bekannt 
ist.  
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Die 1926 erlassene liechtensteinische Treuhänderschaft wurde in den meisten Grundzügen dem 
common law trust nachgebildet, weist aber wesentliche Unterschiede auf. Liechtenstein musste 
auch die Trennung von Eigentum nach Recht und Billigkeit (equity law) überwinden. Gemäss Art. 
897 PGR verwaltet der Trustee das Treugut im eigenen Namen als selbständiges Rechtssubjekt. 
Seine Verfügungen sind gegenüber jedermann wirksam. Gemäss Art. 910 PGR ist der Treuhänder 
eine eigenberechtigte Person. Die besondere Rechtsstellung des liechtensteinischen 
Treuhänders ist jedoch in der neueren Literatur teilweise umstritten. Teils wird er als Eigentümer 
des Treuhandvermögens angesehen, teils wird die Position vertreten, dass der Treuhänder ein 
selbständiger Rechtsträger mit Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das 
Treuhandvermögen sei. Noch andere sprechen von einem resolutiv-bedingten Eigentumsrecht 
eines Treuhänders.  
Die liechtensteinische Treuhandschaft ist zeitgleich mit dem Privatstiftungsrecht in Kraft getreten. 
Während sich die Privatstiftungen grosser Beliebtheit erfreuten, blieb die Zahl der 
Treuhänderschaften vergleichsweise klein. Per 1. Januar 2000 gab es in Liechtenstein noch ca. 
1’900 Treuhänderschaften, wobei die Zahl in den letzten Jahren rückläufig war. 
 

4.  Erläuternder Bericht – Steuerliche Regelung 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene steuergesetzliche Regelung soll die in der der geltenden 
Praxis übliche Zurechnung der Trusteinkommen an den Settlor beibehalten, soweit es sich um 
einen Revocable Trust handelt, d.h. wenn sich der Settlor der Vermögenswerte noch nicht definitiv 
entäussert hat. Diese Zurechnung sowie die steuerliche Zurechnung an die Begünstigten mit 
Rechtsansprüchen bei Irrevocable Fixed Interest Trusts sind unproblematisch. Diese Regelungen 
stehen im Einklang mit der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die 
Kodifizierung der bisherigen Praxis bezüglich Revocable Trust im Sinne der Kreisscheiben bzw. 
Irrevocable Fixed Interest Trust kodifiziert ist nicht zwingend, denn eine gesetzliche Grundlage 
bringt keinerlei Vorteile oder mehr Rechtssicherheit. In der Praxis werden solche Trusts in den 
Kantonen regelmässig als steuerliche transparent behandelt und die Vermögen dem Settlor oder 
den Begünstigten zugerechnet. 
Die Knacknuss liegt beim Irrevocable Discretionary Trust. Im Sinne der geltenden Kreisschreiben 
handelt es sich nur dann um einen Irrevocable Discretionary Trust, wenn der Settlor sich keinerlei 
Einflussrechte auf den Trustee oder das Trustvermögen vorbehalten hat und auch nicht selbst 
Begünstigter ist. In der Praxis fallen sehr viele Trust genau nicht in diese Kategorie, da ein Settlor 
diese Voraussetzungen sehr häufig nicht erfüllt. Die weitere Zurechnung vom Trustvermögen und 
den Erträgen beim Settlor funktioniert in der Praxis sehr gut. Den Steuerbehörden ist es allerdings 
ein Dorn im Auge, dass ein Settlor einen Irrevocable Discretionary Trust errichten und das 
Trustvermögen und die Erträge bis zu einer Ausschüttung nicht mehr besteuert werden könnten. 
Die Vermögenswerte «verschwinden» in der Trustwolke. 
Die Arbeitsgruppe Steuern schien sich bezüglich der steuerlichen Behandlung des Irrevocable 
Discretionary Trust nicht einigen zu können und prüfte deshalb 7 verschiedene Optionen für eine 
Besteuerung. Aus Sicht des Bundesrates ist die Verfassungskonformität das prioritäre Kriterium 
für die Beurteilung dieser Optionen. Die gesetzliche Neuregelung soll der verfassungsrechtlichen 
Beurteilung der Lehre Rechnung tragen. Vor diesem Hintergrund steht für den Bundesrat die 
Optionen 1 trotz gewissen Vorbehalten im Vordergrund. Die Option 1 sieht vor, dass der Trust wie 
eine Stiftung als selbständiges Steuersubjekt behandelt wird und das Trusteinkommen und -
vermögen folglich dem Trust zugerechnet wird. Voraussetzung für die Besteuerung ist, dass 
mindestens einer der Begünstigten in der Schweiz ansässig ist. Die Steuerpflicht würde sich 
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entsprechend nicht auf die Anteile von im Ausland ansässigen Begünstigten erstrecken. Diese 
Aussage ist bei einem Irrevocable Discretionary Trust an sich schon bemerkenswert, da bei dieser 
Trustform keinem Begünstigten Anteile zukommen. Es kann mithin keine Zurechnung von 
Vermögenswerten vorgenommen werden. Eine anteilige Zurechnung von Vermögen und Erträgen 
bei einem Begünstigten mit Wohnsitz in der Schweiz widerspricht der Form des Irrevocable 
Discretionary Trust und wäre ebenfalls nicht verfassungskonform da ein solche Besteuerung dem 
vom Bundesrat zitierten Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
widerspricht. 
Weiter wird in Option 1 festgehalten, dass falls der Trust nach dem anwendbaren 
Doppelbesteuerungsabkommen im Ausland ansässig ist, die Schweiz die Besteuerung des Trusts 
nicht durchsetzen kann. In solchen Fällen sollen die Einkommen und das Vermögen von Trust 
weiterhin dem Settlor zugerechnet werden (subsidiäre Regel). Da nur gerade das DBA mit den 
USA den Trust explizit erwähnt, müsste also durch Auslegung zuerst ermittelt werden, ob der Trust 
eine «Person» ist, mithin unter Personenverbindungen oder Rechtsträger ohne juristische 
Persönlichkeit fällt. Weiter stellt sich sodann die Frage, wo ein Trust ansässig ist – am 
Wohnsitz/Sitz des Trustees oder dort, wo der Trust tatsächlich verwaltet wird? Bestehen 
Beziehung zu diversen Jurisdiktionen können die verschiedenen DBA zu unterschiedlichen 
Anknüpfungen führen. Da die meisten Europäischen Länder keinen Trust kennen, dürfte es 
schwierig sein, den Trust in die entsprechenden DBA zu interpretieren. Die subsidiäre Regel käme 
diesfalls wohl nicht zur Anwendung (vgl. detailliertere Ausführungen zum internationalen 
Steuerrecht). Wird der Trust in der Schweiz wie eine Familienstiftung besteuert, wird der 
Schweizer Irrevocable Discretionary Trust entgegen der ursprünglichen Idee wohl kaum von 
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, sondern nur von Personen ohne Bezug zur Schweiz 
errichtet werden.  
Obschon das KS Nr. 20 in der Praxis sehr gut funktioniert, sieht der Bundesrat aus verschiedenen 
Gründen Handlungsbedarf für eine steuergesetzliche Regelung: 

– In der Lehre sei die Praxis der Kreisschreiben insbesondere mit Bezug Irrevocable 
Discretionary Trust teil-weise als verfassungswidrig kritisiert worden. Es gibt noch keine 
höchstrichterliche Rechtsprechung dazu. Mit der Einführung des Trusts in das 
Schweizer Zivilrecht erhöhe sich der Bedarf, Trustverhältnisse auch im Steuerrecht auf 
Gesetzesstufe zu regeln.  
Inwiefern Option 1 weniger verfassungswidrig sein soll als das Kreisschreiben Nr. 20 
ist nicht ersichtlich. Insbesondere beim Irrevocable Discretionary Trust wird immer noch 
unterschieden, ob ein Schweizer Settlor/Begünstigter beteiligt ist oder nicht. Die 
subsidiäre Regelung in Art. 10a Abs. 4 DBG sieht zusätzlich eine Ausnahmeregelung 
vor. Die Option 1 kann also nicht aus verfassungsmässigen Überlegungen gewählt 
worden sein. In der Praxis ist schon lange bekannt, dass es insbesondere der ESTV 
ein Dorn im Auge ist, dass in gewissen Konstellationen das Trustvermögen und die 
Erträge daraus bis zur Ausschüttung nicht besteuert werden können. Obschon es sich 
in der Praxis eher um Ausnahmefälle handelt, da die meisten Trust steuerlich 
transparent behandelt werden, scheint sich die ESTV mit der Option 1 durchgesetzt zu 
haben. Die verfassungsmässige Begründung verfängt nicht. Die Option 1 wird dazu 
führen, dass der Irrevocale Discretionary Schweizer Trust nicht aufgesetzt werden wird. 
Bei einer starren Anwendung der Option 1 auch auf ausländische Trust mi Schweizer 
Trustee könnte dies nachteilige Folgen für die Trustindustrie in der Schweiz haben.  
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– Das bestehende Kreisschreiben der Schweizerischen Steuerkonferenz enthalte in 
Bezug auf den Irrevocable Discretionary Trust keine abschliessende Regelung. Dies 
könne dazu führen, dass in der Praxis vergleichbare Sachverhalte in den Kantonen 
unterschiedlich beurteilt würden, auch in Bezug auf die direkte Bundessteuer und nach 
der heutigen Praxis könnten sich Steuerlücken ergeben. 
Trust werden für jede Konstellation massgeschneidert aufgesetzt. Es gibt eben genau 
keine Kodifizierung, welche Rechte und Pflichten ein Trustee oder ein Protektor hat. Es 
ist deshalb richtig, dass das KS Nr. 20 nur Richtlinien aufstellt und die Kantone 
innerhalb dieser Richtlinien jeden Einzelfall betrachten. In der Praxis werden die Trusts 
in den einzelnen Kantonen mehrheitlich einheitlich, nämlich steuerlich transparent 
behandelt. Mit Steuerlücken sind wohl die im Kreisschreiben bildlich dargestellten 
Trustwolken gemeint. Diese gibt es bei Schweizer Settlors aber kaum, da aufgrund der 
hohen Schenkungssteuern mehrheitlich kein Irrevocable Diescrtionary Trust aufgesetzt 
wird. Zudem behält sich ein Settlor in der Regel den einen oder anderen «Einfluss» 
vor, welcher ohnehin zu einer transparenten Besteuerung führt.  

– Für in der Schweiz ansässige Personen sei die Errichtung eines Irrevocable 
Discretionary Trust unattraktiv, da ihr die eingebrachten Vermögenswerte steuerlich 
weiterhin zugerechnet werden.  
Das angeführte Argument, für in der Schweiz ansässige Personen sei heute die 
Errichtung eines Irrevocable Discretionary Trust unattraktiv, da ihr die eingebrachten 
Vermögenswerte steuerlich weiterhin zugerechnet werden, ist schlicht falsch. Da eine 
Schenkungsteuer von bis zu 40% anfallen könnte, ist eine transparente steuerliche 
Behandlung sogar sehr attraktiv und gewollt. Die Trusterrichtung hat in der Regel denn 
auch nicht primär steuerliche Hintergründe, wovon die Arbeitsgruppe Steuern auszu-
gehen scheint. 

 

5. Fazit 

Liechtenstein führte die Treuhänderschaft bereits 1926 ein, um Ausländer aus Common-Law-
Rechtsordnungen anzuziehen. Dieser Versuch hat sich nicht bewährt, wie die Gesamtzahl der 
Treuhänderschaften deutlich zeigt. Im Gegensatz zu Liechtenstein wird die Errichtung einer 
Schweizer Treuhänderschaft für Schweizer Staatsangehörige beantragt. Obwohl ein Schweizer 
Staatsangehöriger bereits die Möglichkeit hat, eine ausländische Familienstiftung oder einen 
ausländischen Trust zu errichten, werden diese Instrumente kaum genutzt. Die Argumente, die für 
die Einführung eines schweizerischen Trustrechts angeführt werden, scheinen nicht schlüssig. 
Insgesamt ist fragwürdig, ob eine Kodifizierung in den Steuergesetzten erstrebenwert ist, oder ob 
es nicht besser wäre, auf eine starre Kodifizierung zu verzichten und die Kreisschreiben 
beizubehalten. Im Gegensatz zu Familienstiftungen, welche aufgrund der Einschränkungen von 
Art. 335 ZGB relativ einheitlich sind, sollen Schweizer Trust in Anlehnung an ihre 
angelsächsischen Vorbilder sehr individuell ausgestaltet werden können. Eine starre gesetzliche 
Regelung wird diesen individuellen Ausgestaltungen nicht gerecht, weshalb die Beibehaltung der 
bisherigen Grundsätze in einem Kreisschreiben in der Praxis vermutlich zu gerechteren Lösungen 
führen wird. Die Kreisschreiben erlauben es dem Settlor zusammen mit den kantonalen 
Steuerämtern im Sinne der Kreisschreiben auf den massgeschneiderten Trust auch individuelle 
Lösungen zur steuerlichen Behandlung zu finden.  
Die Kodifizierung kann dazu führen, dass diese starren Regelungen Schweizer Trustees dazu 
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bewegt, ihre Tätigkeit nicht mehr aus der Schweiz heraus zu führen. Der Markt wird nicht gestärkt, 
sondern ganz im Gegenteil erheblich geschwächt. 
Ungeachtet der eingeschränkten Nutzung besteht Einigkeit darüber, dass ein schweizerisches 
Instrument zur Nachlassplanung und zum Vermögensschutz in das schweizerische Recht 
implementiert werden sollte. Trotz der Tatsache, dass auf Regierungsebene derzeit die Einführung 
eines schweizerischen Trustrechts geprüft wird, sollte aus Sicht einer Vielzahl Anwälten die 
Familienstiftung überarbeitet werden. Die Vor- und Nachteile müssen analysiert und 
gegeneinander abgewogen werden, um das für die Schweiz am besten geeignete Instrument zu 
finden. Gleichzeitig sollte der rechtliche Rahmen im Zusammenhang mit einem schweizerischen 
Instrument überprüft werden, d.h. die Auslegung der Vorschriften über die Zwangsvererbung, 
wenn der Erbe auch ein Begünstigter ist, die steuerlichen Folgen, die Übertragung von 
Grundstücken usw. 
 

II.  Der Schweizer Trust im internationalen Verhältnis/ le trust suisse en 
comparaison internationale / il trust svizzero nel confronto internazionale  

1.  Grundsätzliches 

Trusts werden sehr häufig von Familien eingesetzt, die über viel Vermögen verfügen einerseits 
und deren Angehörige ihren Wohnsitz in diversen Jurisdiktionen haben andererseits. In 
angelsächsischen Ländern dienen Trusts häufig der Nachfolgeplanung um bspw. langwierige 
Probate Verfahren zu umgehen oder Erbschaftssteuern zu optimieren. 
Eine reine Schweizer Familie mit Wohnsitz in der Schweiz, wird wohl eher selten einen Trust 
errichten wollen. Einerseits steht das Erbrecht mit seinen Pflichtteilen einer Struktur entgegen und 
andererseits löst die Übertragung von Vermögen in einen Irrevocable Discretionary Trust in den 
meisten Kantonen hohe Erbschafts- und Schenkungssteuern aus, entweder bereits bei der 
Einbringung des Vermögens oder beim Versterben des Settlors, wenn das Vermögen keinem 
Begünstigen mehr zugerechnet werden kann. 
Eine Schweizer Familie kann bereits heute einen Trust nach ausländischem Recht errichten und 
einen Trustee mit Sitz in der Schweiz einsetzen. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass kaum 
eine Schweizer Familie einen Trust errichtet. Das wird sich auch mit dem Schweizer Trust nicht 
ändern.  
Aus steuerlicher Sicht wäre das Einbringen von Vermögenswerten in einen Schweizer Irrevocable 
Discretionary Trust im Sinne der Option 1 sehr teuer, da in den meisten Kantonen die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer zum Maximalsatz abgerechnet wird. Wenn ein Settlor diese steuerliche 
Hürde schon auf sich nimmt, wäre es für einen Schweizer Settlor angenehmer, er könnte eine Fa-
milienstiftung errichten. Die Stiftung ist im Gesetz klar geregelt und es braucht keine Ausnahmen, 
um der Stiftung auch im internationalen Verhältnis gerecht zu werden. Wie bereits das Bundesge-
richt festgestellt hat, stammt Art. 335 ZGB aus einer anderen Zeit und sollte gelockert werden. Die 
eingeschränkte Mittelverwendung ist nicht mehr zeitgemäss und soll, notabene, dank der Einfüh-
rung eines Schweizer Trusts umgangen werden können. Auch vor diesem Hintergrund ist die Ein-
führung eines Schweizer Trust fragwürdig, wenn mit wenigen Anpassungen eine Struktur zur Ver-
fügung stehen würde, welche es seit Jahrzehnen gibt, in das Schweizer Rechtssystem passt und 
auch aus steuerrechtlicher Sicht zu keinen Verrenkungen führt. 
Auch die Expertengruppe scheint sich mit der Besteuerung des Irrevocable Discrtionary Trust 
schwer getan zu haben, denn sie hat 7 Besteuerungsoptionen vorbereitet. Die Wahl des 
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Bundesrates für Option 1 überzeugt nicht, vor allem das Argument, das Kreisschreiben sei als 
verfassungs-widrig kritisiert worden, weshalb die Option 1 die beste Variante sei, überzeugt nicht. 
Der Irrevocable Discretionary Trust wird steuerlich nicht einheitlich behandelt, sondern je 
nachdem, ob Schweizer daran beteiligt sind oder nicht. Genau diese Unterscheidung ist beim 
Irrevocable Discretionary Trust heute schon der Fall und wurde als verfassungswidrig kritisiert. Es 
findet somit keine wirkliche Änderung statt, ausser, dass bei einem rein schweizerischen 
Verhältnis, der Trust wie eine Stiftung besteuert werden kann. Insbesondere aus steuerlichen 
Gründen wird man in der Praxis bestrebt ein, keinen reinen Irrevocable Discretionary Trust zu 
erreichten, um die hohen Steuerfolgen zu vermeiden. 
 

2.  Option 1 gemäss erläuterndem Bericht 

Trusteinkommen und -vermögen werden dem Trust zugerechnet, welcher wie eine Stiftung als 
selbstständiges Steuersubjekt behandelt wird. Voraussetzung für die Besteuerung ist, dass min-
destens einer der Begünstigten in der Schweiz ansässig ist. Die Steuerpflicht erstreckt sich nicht 
auf die Anteile von im Ausland ansässigen Begünstigten (Art. 10a Abs. 3 DBG). 
Falls der Trust nach dem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) im Ausland 
ansässig ist, soll die Schweiz die Besteuerung des Trusts nicht durchsetzen können (Art. 10a Abs. 
4 DBG). Gilt der Trust unter einem DBA als im Ausland ansässige Person soll die Schweiz das 
Einkommen und Vermögen des Trusts also nach der «subsidiären Regel» dem in der Schweiz 
ansässigen Settlor zurechnen und bei ihm besteuern können. Diese subsidiäre Regel soll einen 
DBA-Konflikt vermeiden, sei aber in ihrer Anwendung kompliziert, da sie in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht schwierige Feststellungen bedinge (vgl. erläuternder Bericht). So sei nämlich 
insbesondere abzuklären, ob der Trust nach dem nationalen Recht des Partnerstaates wie eine 
Körperschaft besteuert wird (vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. B 83 OECD-Musterabkommen). Zudem 
könnten Partnerstaaten die «subsidiäre Regelung» als einseitige Massnahme erachten, die das 
Gleichgewicht des Abkommens stört. Schliesslich kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass 
ein DBA-Partnerstaat, in der «subsidiären Regel» der Option 1 einen Verstoss gegen Treu und 
Glauben im Bereich der Staatsverträge (Art. 26 und 31 Wiener Übereinkommen über das Recht 
der Verträge) erblickt. Sollte dies der Fall sein, wäre die Frage mit dem betreffenden Partnerstaat 
bilateral zu erörtern. 
Wieso aufgrund der subsidiären Regel kein DBA-Konflikt entstehen soll, ist nicht ersichtlich. Gilt 
der Trust nämlich im anderen Vertragsstaat als ansässig, ist es durchaus möglich, dass der Trust 
in diesem Staat steuerpflichtig wird. Diesfalls würde die Zurechnungen des Trustvermögens beim 
Settlor mit Wohnsitz in der Schweiz dazu führen, dass zwei verschiedene Steuersubjekte 
bestehen, die insbesondere für dasselbe Trusteinkommen besteuert werden. Dieser Konflikt 
könnte gerade nicht über das DBA gelöst werden. 
Vorab ist festzustellen, wo der Trust ansässig ist. Gerade darin liegt aber eine erste Hürde, denn 
es ist nirgends definiert, wo ein Trust ansässig ist. Ein Anknüpfungspunkt könnte das anwendbare 
Recht sein, aber auch der Wohnsitz/Sitz des Trustees könnte als ausschlaggeben erachtet 
werden. 
 

3.  Der Trust im OECD Musterabkommen 

Aufgrund des Wortlautes von Art. 1 OECD-MA gilt das Musterabkommen für Personen, welche in 
einem oder beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Die beiden Begriffe «Personen» und 
«ansässig» werden in Art. 3 Abs. 1 lit. a und b und Art. 4 Abs. 1 OECD-MA definiert.  
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Eine abkommensberechtigte Person muss nicht die Staatsangehörigkeit eines der 
Vertragsstaaten besitzen, sie muss aber in einem der Staaten eine «Ansässigkeit» begründen, an 
welche das anwendbare innerstaatliche Recht eine unbeschränkt Steuerpflichtig knüpft. 

3.1  Person 

Der Begriff «Personen» ist sehr weit gefasst und umfasst neben den natürlichen Personen auch 
Gesellschaften und andere Personenvereinigungen. Der Begriff «Gesellschaft» erfasst dabei nicht 
nur juristische Personen, sondern auch «Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische Per-
sonen behandelt werden». Unter «andere Personenvereinigungen» fallen Gebilde, die selbst we-
der rechtsfähig noch steuerrechtsfähig sind. Dies gilt beispielsweise für Personengesellschaften 
nach Schweizer Recht. Personengesellschaften fallen nach dem Recht des jeweiligen 
Vertragsstaates entweder unter den Begriff «andere Personenvereinigungen» im Sinne von lit. a 
oder unter «Rechtsträger, die wie juristische Personen besteuert werden», gemäss lit. b. 
Unabhängig davon sind sie stets nur dann selbst abkommensberechtigt, wenn sie als in einem 
der Vertragsstaaten ansässig gelten. 
Es stellt sich die Frage, ob der Trust entweder unter den Begriff «Gesellschaften» oder «Personen-
vereinigungen» fällt. Ein Trust kann nicht eine «Gesellschaft» im Sinne von Art. 3 Abs. 1 OECD-
MA sein, weil er keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt. Da an einem Trust stets verschiedene 
Personen beteiligt sind – Settlor, Beneficiaries und Trustee(s) (ob natürliche Personen oder 
Gesellschaften) – fällt er unter Umständen unter den Begriff „Personenvereinigung“ und wäre 
damit selbständig abkommensberechtigt. Gemäss OECD Kommentar umfasst der Ausdruck 
«Person» auch Personenverbindungen, selbst wenn diese keine eigene Rechtspersönlichkeit 
haben (OECD-Kommentar, Art. 3 Abs. 1 N 2). 

3.2  Ansässiskeit 

Der Trust ist, mit wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Liechtenstein oder San Marino, haupt-
sächlich im angelsächsischen Raum bekannt und verbreitet. Die civil law Länder kennen den Trust 
in der Regel nicht. Aufgrund einer fehlenden Spezialbestimmung können Trusts deshalb nur selb-
ständig abkommensberechtigt sein, wenn sie als in einem Vertragsstaat ansässige Person gelten. 
Auch der OECD-Kommentar enthält zur Abkommensberechtigung von Trust keine direkten 
Ausführungen. In verschiedenen OECD-Berichten finden sich jedoch Hinweise zu Trusts, weshalb 
die OECD schliesst, dass der Trust eine Person im Sinne des Abkommens sein kann.  
Für die Abkommensberechtigung ist auf die Ansässigkeit des Trusts abzustellen. Im Sinne von 
Art. 4 Abs. 1 OECD-MA bestimmt sich die Ansässigkeit ausschliesslich danach, ob eine Person 
nach internem Recht in diesem Staat steuerpflichtig ist. Es spielt keine Rolle, ob die Person 
tatsächlich Steuern bezahlt. Auch wenn ein Trust einen Abzug für weiter geleitete Einkünfte nach 
internem Recht vornehmen kann und die Einkommenssteuer damit reduziert wird, gilt er im Sinne 
von Art. 4 Abs. 1 OECD-MA immer noch als in diesem Vertragsstaat steuerpflichtig. Art. 4 OECD-
MA zielt nämlich lediglich darauf ab, das Besteuerungsrecht einem der Vertragsstaaten 
zuzuordnen und nicht sicherzustellen, dass eine Einkunft auch tatsächlich besteuert wird. Ob der 
Trust in Bezug auf gewisse Einkünfte Steuersubjekt ist, bestimmt sich sodann nicht nach Art. 4 
OECD-MA, sondern nach Art. 10, 11 und 12 OECD-MA. 
Nicht alle common law Staaten besteuern den Trust selbst. Australien, Neuseeland und Singapur 
besteuern Einkünfte beim oder bei den Trustees oder bei den Begünstigten. Trustees sind entwe-
der natürliche Personen oder Gesellschaften, welche zweifelsohne in einem Vertragsstaat steuer-
pflichtig sind und damit im Sinne der entsprechenden Abkommen als in diesem Vertragsstaat an-
sässig betrachtet werden können. Trustees erfüllen die Voraussetzungen von Art. 4 Abs. 1 OECD-
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MA auch dann, wenn sie gewisse Einkünfte aus ausländischen Quellen nicht versteuern müssen. 
Das DBA mit den USA enthält in Bezug auf Trust eine Sonderbestimmung in Art. 4 Abs. 1 lit. d. 
Danach bedeutet eine in einem Vertragsstaat ansässige Person auch ein Trust, soweit die 
Einkünfte des Trusts in diesem Staat wie Einkünfte von dort ansässigen Personen besteuert 
werden, und zwar entweder beim Trust selbst oder bei den Begünstigten. Neben der 
Voraussetzung der tatsächlichen Besteuerung von Einkommen aus Schweizer Quellen in den 
USA muss der Steuerpflichtige auch als in den USA ansässig (resident) besteuert werden. Dies 
gilt insbesondere für US-Staatsangehörige sowie nicht US-Staatsangehörige mit Wohnsitz in den 
USA (bspw. Greencard Holder). 
 

4.  Trust in den DBA Schweiz 

Obschon sich die Anwendbarkeit der DBA direkt aus Art. 3 Abs. 1 OECE-MA ergibt, wird der 
Begriff «Trust» nicht weiter definiert. Im Sinne von Art. 3 Abs. 2 OECE-MA erhält ein im DBA nicht 
definierter Begriff die Bedeutung, welche ihm nach dem Recht des Quellenstaates zukommt. 
Im aktuellen schweizerischen Steuerrecht gibt es keine gesetzliche Grundlage, welche es 
erlauben würde, den Trust für Steuerzwecke mit einer ausländischen juristischen Person oder 
einer ausländischen Personengesamtheit ohne juristische Persönlichkeit im Sinne von Art. 11 
DBG und Art. 20 Abs. 2 StHG gleichzusetzen (KS-EStV Nr. 20 vom 27. März 2008, Ziff. 4.1). Dies 
führt grundsätzlich dazu, dass ein Trust keine «Person» im Sinne eines DBA ist, sofern der Trust 
in einem DBA nicht ausdrücklich geregelt ist. 
Während die DBA mit Kanada und den USA Trusts in Art. 3 Abs. 1 ausdrücklich als Personen 
erwähnen und damit die entsprechenden Abkommen konsequenterweise auf Trusts anwenden, 
hat die Schweiz mit einigen common law Jurisdiktionen DBA abgeschlossen, welche den Trust 
nicht ausdrücklich im persönlichen Anwendungsbereich berücksichtigen. In den DBA mit 
Australien, Neu-seeland und Singapur umfasst der Begriff «Person» im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. 
c beziehungsweise d OECD-MA neben den natürlichen Personen und den Gesellschaften auch 
alle anderen Personenvereinigungen («body of persons»). Im DBA Grossbritannien und 
Nordirland umfasst der Aus-druck Person auch Personenverbindungen ohne juristische 
Persönlichkeit sowie jeder jeden anderen Rechtsträger mit oder ohne juristische Persönlichkeit 
(«any other entity with or without juridical personality») (Art. 3 Abs. 1 lit. e OECD-MA). Nach dem 
DBA mit Südafrika umfasst der Begriff «Person» neben den natürlichen Personen und 
Gesellschaften auch andere Personenvereinigungen, die für die Besteuerung wie Rechtsträger 
behandelt werden. In Bezug auf Neuseeland wird im Protokoll zu Art. 10, 11 und 12 festgehalten, 
dass bei Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren, für die ein Sachwalter (Trustee) der 
neuseeländischen Steuer unterliegt, dieser Sachwalter als Nutzungsberechtigter gilt. Die beiden 
Staaten adressieren damit die Situation, in welcher ein Trustee in Neuseeland Einkünfte aus 
Schweizer Quellen erhält. Daraus ist zu schliessen, dass die beiden Vertragsstaaten das 
Abkommen auch auf Trust anwenden wollen. Der Trust fällt somit unter den Be-griff «Person» 
gemäss DBA Neuseeland. 
Mit den anderen Vertragsstaaten ist der Trust nicht geregelt, da beide Staaten den Trust bisher 
nicht kannten. Mit der Einführung eines Schweizer Trusts ändert sich diese Ausgangslage. Für 
DBA Zwecke könnte der Irrevocable Discretionary Trust als eine in der Schweiz ansässige Person 
gelten, die aufgrund ihrer Ansässigkeit wie eine Stiftung besteuert wird. Ob der andere 
Vertragsstaat den Schweizer Irrevocable Discretionary Trust ebenfalls als nach dem DBA 
ansässig anerkennt, ist nicht sicher.  
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Art. 10a Abs. 4 DBG sieht eine Ausnahme von der Besteuerung des Irrevocable Discretionary 
Trust als Stiftung vor, sollt der andere Vertragsstaat den Trust als in seinem Territorium ansässig 
ansehen. Für eine Ansässigkeit am anderen Vertragsstaat müsste mindestens der Trustee 
Sitz/Wohnsitz im anderen Vertragsstaat haben, da das anwendbare Recht ja das Schweizer Recht 
ist. Die nicht angel-sächsischen Staaten, würden wohl nie von einer Ansässigkeit ausgehen (vgl. 
oben). Bei den übrigen Staaten ist die Annahme einer Ansässigkeit nach DBA noch 
unwahrscheinlicher, weil diese Länder den Trust in der Regel nicht kennen und diesen wohl kaum 
je besteuern wollen. Es ist deshalb nicht ersichtlich, auf welche Konstellationen Art. 10a Abs. 4 
DBG bei einem Schweizer Trust abzielt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Abs. 4 in Art. 10a 
DBG Eingang gefunden hat, um die Situation von Irrevocable Discretionary Trust nach 
ausländischem Recht oder mit einem ausländischem Trustee zu regeln, welche Dividenden aus 
Schweizer Quelle erhalten. Diese Konstellation hat aber nichts mit der Einführung des Schweizer 
Trust zu tun und ist eine unnötige Bestimmung. 
Gemäss Kreisschreiben Nr. 20 Ziff. 8.2. anerkennt die ESTV einen ausländischen Trust bereits 
heute als abkommensberechtigte Person, wenn der Trust selbst oder der/die Trustees im anderen 
Staat Steuersubjekt, d.h. steuerpflichtig ist. Damit scheiden wohl mit wenigen Ausnahmen Trusts 
aus, welche einen Schweizer Trustee haben und nach dem auf den Trust anwendbaren Rechts in 
diesem Vertragsstaat nicht steuerpflichtig sind.  
Das Einfügen des Abs. 4 von Art. 10a DBG zeigt eindrücklich, dass sich die Schweizer 
Steuerbehörden mit der steuerlichen Behandlung von Trusts schwer tun. Eine starre Kodifizierung 
in den Steuergesetzen wird dem Trust, welcher gerade keinen starren Regeln unterworfen ist, in 
keinster Weise. Das KS Nr. 20, welches Grundsätze und Richtlinien vorgibt, ist aus diesem Grund 
vorzuziehen. 
 

5.  Diverse Konstellationen nach Option 1 

Aufgrund von Art. 10a DBG ergeben sich diverse Konstellationen, die auch im internationalen 
Steuerrecht auseinandergehalten werden müssen. Die Handhabung wird viel komplizierter mit 
einer Kodifikation, als wenn die Steuerbehörden ihre bisher bewährte Praxis weiterführen können. 
Der Schweizer Trust soll gemäss Motion für Schweizer eingeführt werden. Wie bereits erwähnt, 
wird der Schweizer Trust wohl selten in reinen Schweizer Familienverhältnissen eingesetzt 
werden. Es ist durchaus möglich, dass sogar eher ausländische Familien einen Schweizer Trust 
einsetzen, was nicht dem Postulat entspricht und im internationalen Steuerrecht zu diversen 
Besteuerungs-konflikten führen kann, welche mit dem Vorschlag von Art. 10a DBG und den 
bestehenden DBAs nicht zu lösen sein wird. 
a) Begünstigter ist feststellbar und hat Wohnsitz in der Schweiz  
Der Irrevocable Discretionary Trust wird als selbständiges Steuersubjekt auf (anteiligem) Trustver-
mögen unbeschränkt steuerpflichtig. 
b) Kein Begünstigter ist feststellbar, Settlor hat Wohnsitz in der Schweiz  
Der Irrevocable Discretionary Trust wird als selbständiges Steuersubjekt auf gesamten 
Trustvermögen/Einkommen unbeschränkt steuerpflichtig. 
c) Begünstigter ist feststellbar, hat aber keinen Wohnsitz in der Schweiz 
Der Irrevocable Discretionary Trust wird nicht als selbständiges Steuersubjekt steuerpflichtig. 
d) Kein Begünstigter ist feststellbar, Settlor hat Wohnsitz im Ausland  
Der Irrevocable Discrtionary Trust wird nicht als selbständiges Steuersubjekt steuerpflichtig. 
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e) Nur Trustee hat Wohnsitz/Sitz in der Schweiz 
Wo der Trustee seinen Wohnsitz hat, ist gemäss Vorschlag absolut irrelevant. Hat der Trustee 
eines Schweizer Irrevocable Discretionary Trust Wohnsitz/Sitz in der Schweiz und haben die 
Begünstigten und der Settlor ihren Wohnsitz im Ausland, ist der Trust kein selbständiges 
Steuersubjekt. 
f) Subsidiäre Regelung 
Sofern der Trust im Sinne des anwendbaren DBA im anderen Vertragsstaat ansässig ist, wird das 
Trustvermögen/Einkommen dem Settlor zugerechnet, unabhängig, wo dieser seinen Wohnsitz 
hat. Diese subsidiäre Regelung gilt also nur, solange der Settlor lebt. Nach seinem Tod erlischt 
diese Regelung. 
 

5.  Fazit 

Aus steuerlicher Sicht wird in der Praxis wohl auch künftig angestrebt, einen Irrevocable Discretio-
nary Trust zu vermeiden, damit keine hohen Steuern resultieren. Es wird also weiterhin Transpa-
renz angestrebt. Das Kreisschreiben hat dazu bisher gute Dienste geleistet. Es gibt Besteuerungs-
richtlinien vor, welche es dem Anwalt, Treuhänder, Trustee etc. ermöglichen, eine auf die Familie 
zugeschnittene Trustlösung auszuarbeiten, die die gewünschten Wirkungen zeitigt, ohne aber zu 
einem steuerrechtlichen Schrecken zu werden. Aus diesem Grund hat sich in der Schweiz in den 
letzten Jahren auch eine «Trustindustrie» entwickelt. Diverse Trust-Provider aus dem Ausland ha-
ben eine Niederlassung in der Schweiz gegründet und verwalten die Trustvermögen, welche 
häufig bei Schweizer Banken liegen, aus der Schweiz heraus, insbesondere für ausländische 
Familien.   
Die Kodifizierung löst die schwierigen Fragen im internationalen Verhältnis nicht. Es gibt nicht den 
Trust. Kein Trust gleicht dem anderen. Jeder wird auf die Bedürfnisse der jeweiligen Familie zuge-
schnitten. Aufgrund dieser Mannigfaltigkeit ist die Kodifizierung einer Trustbesteuerung fast un-
möglich, was der erste vorliegende Versuch nun auch zeigt. Eine Kodifizierung bleibt stets zu starr 
und wird der differenzierten Ausgestaltung von Trusts nicht gerecht. Es ist zu befürchten, dass 
nicht nur keine oder wenige Schweizer Trust errichtet werden, sondern auch die nach ausländi-
schem Recht errichteten Trust nicht mehr aus der Schweiz heraus verwaltet werden, sollte der 
Settlor oder ein Begünstigter seinen Wohnsitz in der Schweiz haben. Das wäre genau das 
Gegenteil des angestrebten Ziels. Aus Trustkreisen ist denn auch zu vernehmen, dass die 
vorgeschlagene Besteuerung des Trusts kontraproduktiv ist. Auch der SAV schliesst sich dieser 
Auffassung an. Nicht nur ist der Vorschlag nach Option 1 nicht praktikabel, es sollte gänzlich auf 
eine Kodifizierung verzichtet werden. Die Praxis zeigt, dass das Kreisschreiben gute Dienste 
leistet und dass Trusts bei Schweizer Beteiligung sehr häufig steuerlich transparent behandelt 
werden, da der Grund der Er-richtung nicht primär die Steuerersparnis ist. 
 
 
III.  Gründung des Trusts / Constitution du trust / Costituzione del trust 
1.  Introduzione 

L’avamprogetto di legge che prevede di introdurre il nuovo istituto giuridico del trust nel Codice 
delle obbligazioni disciplina la costituzione del trust agli artt. 529a cpv. 2 e 529b AP-CO. 
Secondo l’art. 529a cpv. 2 AP-CO il trust è costituito mediante una dichiarazione scritta o per 
disposizione a causa di morte.  
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L’art. 529b AP-CO statuisce che nell’atto di trust il disponente dichiara di destinare beni a un trust, 
designa il trustee e i beneficiari e stabilisce le disposizioni relative all’amministrazione dei beni 
(cpv. 1). Se il trust è costituito per disposizione a causa di morte, il disponente può rinunciare a 
designare il trustee nell’atto di trust. In questo caso ogni interessato può chiedere al giudice di 
designare il trustee (cpv. 2). Se il disponente medesimo diviene trustee, l’atto di trust menziona 
precisamente i beni che il disponente destina al trust (cpv. 3). L’atto di trust contiene anche una 
designazione per identificare il trust, altrimenti il trustee sceglie la designazione (cpv. 4). Il trust 
diviene efficace quando il trustee ha acconsentito per iscritto alla sua nomina e ha acquisito i beni 
destinati al trust (cpv. 5). Sono fatte salve le disposizioni legali per la protezione dei creditori, del 
coniuge o del partner registrato nonché degli eredi del disponente (cpv. 6).  
In sintesi un trust può essere costituito nei seguenti tre modi: 
1) Atto unilaterale del disponente mediante una dichiarazione scritta in vita (atto di trust) che 
diviene effettiva con l’accettazione scritta del trustee e il trasferimento dei beni conferiti al trustee 
(art. 529b cpv. 5 AP-CO) 
2) Atto unilaterale del disponente mediante una dichiarazione scritta (atto di trust) in cui egli 
designa sé stesso come trustee di beni di cui è già proprietario e che vanno menzionati 
precisamente nell’atto di trust (art. 529b cpv. 3 AP-CO) 
3) Disposizione per causa di morte del disponente (atto di trust), che può rinunciare a 
designare il trustee (art. 529b cpv. 2 AP-CO) 
 
2.  Costituzione per atto unilaterale del disponente con accettazione del trustee e 

trasferimento dei beni al trustee (art. 529b cpv. 5 AP-CO) 

Nel caso di costituzione del trust con atto unilaterale del disponente mediante una disposizione 
scritta in vita che diviene effettiva con l’accettazione scritta del trustee e il trasferimento dei beni 
conferiti al trustee si pone la seguente questione: finché il trustee designato non ha accettato la 
sua nomina e/o il trasferimento dei beni non è stato completato secondo le modalità specifiche per 
ogni bene trasferito (art. 656 CCS per i beni immobili, art. 714 CCS per i beni mobili, art. 165 CO 
per i crediti, ecc.), il trust rimane in una sorta di stato di sospensione (“Schwebezustand”). 
Per evitare questa costellazione e le relative problematiche ivi connesse sarebbe auspicabile che 
la legge prevedesse esplicitamente che il trust è validamente costituito unicamente con i seguenti 
elementi cumulativi:  
a) atto unilaterale scritto del disponente (atto di trust) con cui egli (i) dichiara di destinare dei 
beni a un trust, (ii) designa il trustee, (iii) designa i beneficiari e i loro benefici e (iv) stabilisce le 
regole relative all’amministrazione del trust; 
b) l’accettazione scritta del trustee; 
c) il trasferimento dei beni al trustee. 
In alternativa la legge potrebbe disciplinare le conseguenze nel caso in cui il trustee non dovesse 
accettare la sua nomina e/o nel caso in cui i beni non venissero trasferiti al trustee (nullità ex nunc 
dell’atto di trust? diritto del trustee/dei beneficiari/del protector di nominare un altro trustee e/o di 
richiedere il trasferimento dei beni al trustee?). 
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3.  Costituzione per atto unilaterale del disponente mediante una dichiarazione scritta 

in cui egli designa sé stesso come trustee di beni di cui è già proprietario e che 
vanno menzionati precisamente nell’atto di trust (art. 529b cpv. 3 AP-CO) 

L’art. 529b cpv. 3 AP-CO prevede un’eccezione al trasferimento dei beni al trustee quando il 
disponente designa sé medesimo come trustee di beni di cui è già proprietario e che vanno 
pertanto menzionati precisamente nell’atto di trust, ossia nella dichiarazione scritta unilaterale in 
vita del disponente. 
In tal caso si tratta di chiarire se nell’atto di trust il disponente può inserire anche i beni non ancora 
di sua proprietà, come per esempio un’aspettativa ereditaria. 
 
4.  Costituzione per disposizione per causa di morte del disponente, che può 

rinunciare a designare il trustee (art. 529b cpv. 2 AP-CO), e trasferimento dei beni 
al trustee 

L’art. 529a cpv. 2 AP-CO stabilisce che la costituzione di un trust può avvenire mediante 
disposizione per causa di morte. Giusta l’art. 481 cpv. 1 CCS sembra dunque che il disponente 
possa costituire un trust tramite testamento (nelle varie forme previste dal CCS, ossia testamento 
pubblico ex art. 499ss CCS, testamento olografo ex art. 505ss CCS o testamento orale ex art. 
506ss CCS) oppure tramite patto successorio ex art. 512ss CCS. In questa ultima evenienza si 
tratta di chiarire se l’atto di costituzione del trust (atto di trust) avviene dunque tramite un atto di 
trust bilaterale tra il disponente ed un trustee suo erede o legatario nella forma del pubblico 
testamento e non tramite un atto unilaterale del disponente. 
Il trasferimento dei beni al trustee deve essere ordinato nel quadro della successione del 
disponente mediante un’istituzione di erede ex art. 483 CCS o un legato ex art. 484 CCS (cfr. 
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione del 12 gennaio 2022, 5.1.1.4, 
pag. 59). Si pone il quesito a sapere cosa accade se post mortem i beni conferiti non possono 
essere trasferiti al trustee poiché non si trovano (più) nell’eredità (applicazione dell’art. 484 cpv. 3 
CCS?). 
 

5.  Conclusioni 

Riassumendo il trust si costituisce tramite un atto di trust (negozio giuridico unilaterale del 
disponente o bilaterale con il trustee – “Verpflichtungsgeschäft”) e il trasferimento dei beni al 
trustee (atto dispositivo – “Verfügungsgeschäft”).  
Secondo l’avamprogetto di legge non sono chiare le conseguenze nel caso in cui il trustee non 
accetta la sua nomina, rispettivamente nel caso i cui i beni conferiti al trust non vengono trasferiti 
in proprietà al trustee. 
 
 
IV.  Änderungen des Steuerrechts / Modifications en matière fiscale / 

Cambiamenti in materia fiscale 
1.  Einleitende Bemerkungen 

Aktuell bestehen keine gesetzlichen Regelungen zur steuerlichen Behandlung von Trusts. 
Stattdessen hat die SSK das Kreisschreiben Nr. 30 vom 22. August 2007 betreffend die 
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Besteuerung von Trusts (KS Nr. 30) erlassen, welches die ESTV am 27. März 2008 auch für die 
direkte Bundessteuer als anwendbar erklärte. In der Praxis bildet die Besteuerung von Trusts 
zudem die Grundlage für einen offenen Dialog zwischen den Steuerbehörden und den 
Steuerpflichtigen, der kaum zu Rechtsstreitigkeiten Anlass gab. Dies alleine wäre schon Grund 
genug, von der Einführung neuer Rechtsvorschriften abzusehen. 
 
2.  Änderungen im DBG und StHG 

2.1  Revocable Trusts 

Art. 10a Abs. 1 VE-DBG und Art. 6a Abs. 1 VE-StHG sehen eine Zurechnung an den Begründer 
des Trusts vor, wenn sich dieser mittels rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorkehrungen weiterhin 
den Zugriff auf das Trustvermögen vorbehalten hat. Dies gilt unabhängig von der Bezeichnung 
des Trusts als revocable bzw. irrevocable. Bei Ableben des Begründers wird der Trust irrevocable, 
ausser wenn das Widerrufsrecht einer weiteren Person zusteht oder auf eine weitere Person 
übergeht (zum Ganzen Ziff. 6.7 Erläuternder Bericht). 
Die Einführung von Rechtsnormen im DBG und StHG wird im Erläuternden Bericht damit 
begründet, dass die fehlende Abstützung der Rechtsfolgen auf eine Gesetzesgrundlage aus 
Verfassungsgesichtspunkten zweifelhaft sei. Vor diesem Hintergrund sind die Rechtsfolgen 
gemäss voranstehendem Abschnitt nicht unbedenklich. Die dargestellten Besteuerungsfolgen 
stützen sich im Wesentlichen auf das KS Nr. 30 ab und gerade nicht etwa auf eine 
Gesetzesbestimmung. Bereits deshalb sind die dargestellten Rechtsfolgen fragwürdig. 
Zudem werden die dargestellten Rechtsfolgen den möglichen Fallkonstellationen, wie sie in der 
Praxis bestehen, nicht gerecht. Ebenso wenig entsprechen sie der gelebten Rechtsanwendung. 
So kommt es beispielsweise nicht zu einer Besteuerungslücke in der Schweiz, wenn im Zeitpunkt 
des Ablebens des Begründers die Nächstbegünstigten nicht bekannt sind. Ebenso könnte von 
einer Besteuerung des Trusts selbst abgesehen und eine (teilweise) Zurechnung an den 
Nächstbegünstigten vorgenommen werden, wenn einer der Nächstbegünstigten zwar einen 
Wohnsitz in der Schweiz hat, aber über keine wirtschaftliche Verfügungsmacht über einen Teil des 
Trustsvermögens verfügt. 
 
2.2  Irrevocable Fixed Interest Trusts 

Der Erläuternde Bericht sieht zu Art. 10a Abs. 2 VE-DBG bzw. Art. 6a Abs. 2 VE-StHG vor, dass 
der Trustee keine Ermessensfreiheit bei der Zuteilung des Einkommens des Trustvermögens 
und/oder der Vermögenswerte des Trusts besitze. Die laufenden Einkünfte aus dem 
Trustvermögen werden den Begünstigten zugerechnet. Der Begründer des Trusts würde sich 
definitiv seines Vermögens entäussern, weshalb das Trustvermögen nunmehr den Begünstigten 
zugerechnet werde. 
Diese Darstellung ist allerdings verkürzt und bildet nur einen Teil der möglichen Konstellationen 
ab. Insbesondere ist es durchaus möglich, dass der Trustee über die fest vorgesehenen 
Ausschüttungen hinaus weitere Ermessensausschüttungen vornehmen kann. 
Zudem stellt sich die Frage, ob die vollständige Zurechnung des Trustvermögens an die 
Begünstigten korrekt ist. Dies steht im Widerspruch zur Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der Begünstigten, in Fällen, in denen der kapitalisierte Wert des festen 
Ausschüttungsanspruchs geringer ist als das Trustvermögen. Selbst in Fällen, wo der Trustee aus 
dem übrigen Trustvermögen Ermessensausschüttungen vornehmen könnte, fehlt es an einem 
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gefestigten Rechtsanspruch der Begünstigten, sodass richtigerweise von einer vollständigen 
Zurechnung des Trustvermögens an die Begünstigten abgesehen werden muss und eine solche 
Zurechnung nur im Umfang des kapitalisierten Werts des festen Anspruchs erfolgen darf. 
Ähnliche Überlegungen sind hinsichtlich der Zurechnung von Erträgen auf dem Trustvermögen 
anzustellen. Es ist davon auszugehen, dass das Trustvermögen ertragsbringend investiert wird. 
Eine Zurechnung solcher Trusteinkünfte an die Begünstigten lässt sich nicht rechtfertigen. 
In allen Fällen darf im Übrigen eine Einkommensbesteuerung der festen Ausschüttungen bei den 
Begünstigten nur erfolgen, soweit diese Ausschüttungen durch (akkumulierte) Trusteinkünfte 
gespiesen werden. Mit anderen Worten dürfen die Ausschüttungen bei den Begünstigten nicht mit 
der Einkommenssteuer erfasst werden, sofern diese Ausschüttungen aus dem Trustvermögen 
gespiesen werden. 
Nach alledem lässt sich festhalten, dass die vorgesehene gesetzliche Regelung von Fixed Income 
Trusts den Steuerbehörden die Möglichkeit entzieht, in diesen Konstellationen eine situativ 
sachgerechte Lösung zu finden. Deshalb ist auch im Bereich des Fixed Interest Trusts von einer 
gesetzlichen Regelung abzusehen. 
 

2.3  Irrevocable Discretionary Trusts 
2.3.1  Besteuerung des Trusts 

Gemäss Art. 10a Abs. 3 VE-DBG bzw. Art. 6a Abs. 3 VE-StHG wird ein Irrevocable Discretionary 
Trust wie eine Stiftung besteuert. Der Trust ist in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtig, wenn 
mind. ein Begünstigter in der Schweiz aufgrund unbeschränkter Zugehörigkeit steuerpflichtig ist. 
Lassen sich die Begünstigten nicht bestimmen, wird der Trust selbst steuerpflichtig, sofern der 
Settlor in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtig ist bzw. im Zeitpunkt seines Todes 
unbeschränkt steuerpflichtig war. 
Es bleibt allerdings unklar, ob eine bloss anteilsmässige Besteuerung des Trusts aufgrund der in 
der Schweiz lebenden Begünstigten erfolgt, nach welchen Prinzipien eine solche Aufteilung 
erfolgen könnte und wie sich die Besteuerungssituation bei Zu- und Wegzug von Settlor und/oder 
Begünstigten verhält etc. Die vorgeschlagene Gesetzesbestimmung ist in sich völlig unklar und 
schafft eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Abgesehen davon widerspricht die Besteuerung von 
Trusts als stiftungsähnlich der Grundkonzeption von Trusts. Sie wird auch der unzähligen 
Ausgestaltungsmöglichkeiten, die in der Praxis anzutreffen sind und wofür das angelsächsische 
Trustrecht (im Gegensatz zum Stiftungsrecht) gerade Raum lässt, nicht gerecht. 
Art. 10a Abs. 4 VE-DBG bzw. Art. 6a Abs. 4 VE-StHG nimmt alsdann eine Zurechnung von 
Einkommen und Vermögen an den Settlor vor, wenn der Trust gemäss DBA als im Ausland 
ansässig gilt. Dabei handelt es sich um einen verpönten Treaty Override. Im Übrigen verweist Art. 
6a Abs. 4 VE-StHG fälschlicherweise auf Absatz 2, wobei der Verweis auf Absatz 3 gehen sollte. 
Zudem sollte der Vorbehalt in Art. 6a Abs. 3 VE-StHG auf Absatz 4 (nicht Absatz 3) lauten. 
 
2.3.2  Verrechnungssteuerrückerstattungsberechtigung des Trusts 

Art. 21 Abs. 1 lit. abis VE-VStG stellt sicher, dass auch Trusts die Verrechnungssteuern auf 
Einkünfte zurückfordern können. Dies ist stringent, sofern an einer stiftungsähnlichen Besteuerung 
von Irrevocable Discretionary Trusts festgehalten wird. 
Unklar ist demgegenüber, wie es sich mit der Rückerstattung von ausländischen Quellensteuern 
verhält. Eine Abkommensberechtigung des Trusts müsste in den jeweiligen 
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Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) vorgesehen werden. Da allerdings nur eine beschränkte 
Zahl von DBAs eine besondere Regelung für Trusts vorsehen, kann nicht ohne Weiteres von einer 
Rückerstattungsberechtigung von Trusts ausgegangen werden. Zwar umfasst der Ausdruck 
"Person" in den DBAs regelmässig auch Gesellschaften, welche ihrerseits als "Rechtsträger, die 
für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden" definiert werden. Aufgrund der 
Behandlung von Trusts als stiftungsähnlich müsste eine Abkommensberechtigung bejaht werden. 
Es verbleibt allerdings eine Rechtsunsicherheit in der Rechtsanwendungspraxis. 
 
2.3.3  Solidarische Haftung für Steuerforderungen 

Art. 55 Abs. 5 VE-DBG sieht eine solidarische Haftung der in der Schweiz unbeschränkt 
steuerpflichtigen Begünstigten und der Begründer vor, sofern es sich beim Trust um einen 
Irrevocable Discretionary Trust handelt. Im Erläuternden Bericht wird dies mit der fehlenden 
Möglichkeit der Durchsetzung von Steuerforderungen gegenüber ausländischen Trustees, welche 
ihrer Zahlungspflicht nicht nachkommen, gerechtfertigt. 
Eine solche betragsmässig unbeschränkte solidarische Haftung ist abzulehnen. Dies hätte 
nämlich zur Folge, dass ein Begünstigter nicht nur mit der erhaltenen Ausschüttung, sondern 
darüber hinaus mit seinem Privatvermögen für Steuerforderungen haften würde. 

2.3.4  Gewinne des Trusts 

Der Verweis in Art. 67a VE-DBG bzw. Art. 26b VE-StHG auf Art. 10a VE-DBG bzw. Art. 6 VE-
StHG, ist so zu verstehen, wonach juristische Personen, die entweder Settlor oder Begünstigte 
sind, nach denselben Grundsätzen besteuert werden, die für natürliche Personen gelten (siehe 
Erläuternder Bericht zu Art. 67a VE-DBG).  
Diese Bestimmung ist höchstgradig unklar und ohne weitergehende Erläuterung unverständlich. 
Dies gilt auch für andere Bestimmungen des Vorentwurfs, wird aber in Art. 67a VE-DBG und Art. 
26b VE-StHG geradezu akzentuiert. 
 
2.3.4  Würdigung 

Dies macht die Schweiz als Zuzugsstaat für einen Settlor bzw. Beneficiaries eines Irrevocable 
Discretionary Trust gegenüber der derzeitigen Situation deutlich unattraktiver. Dies ist aus unserer 
Sicht nicht wünschenswert. Vor diesem Hintergrund ist die vorgeschlagene Normierung der 
Besteuerung von Trusts insgesamt abzulehnen. Vielmehr ist an der bewährten Praxis 
festzuhalten, wie sie heute auf der Grundlage des KS Nr. 30 gelebt wird. 
 
2.4  Besteuerung der Ausschüttungen 

Leistungen aus dem Trustvermögen werden nach den allgemeinen Bestimmungen zur 
Einkommensbesteuerung besteuert (Erläuternder Bericht zu Art. 10a VE-DBG). Somit kommt Art. 
24 lit. a zweiter Satz VE-DBG bzw. Art. 7 Abs. 4 lit. c VE-StHG nur dann zum Tragen, wenn die 
Ausschüttungen nicht mit der Einkommenssteuer erfasst werden. Leistungen aus Irrevocable 
Discretionary Trusts unterliegen entsprechend immer der Einkommenssteuer; dies gilt unabhängig 
davon, ob die Leistungen aus eingebrachtem Kapital oder akkumulierten Erträgen erfolgen (vgl. 
Erläuternder Bericht zu Art. 24 lit. a VE-DBG). 
Damit tritt wiederum eine nicht sachgerechte Verschlechterung der Rechtslage ein. Bislang war 
unbestrittenermassen anerkannt, dass auf Ausschüttungen aus nachgewiesenermassen 
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eingebrachtem Kapital keine Besteuerung erfolgt. Dies ist im Einklang mit der Regelung zu den 
Kapitaleinlagereserven von Kapitalgesellschaften. Die im Vorentwurf vorgeschlagene Regelung 
stellt somit nicht nur eine Verschlechterung gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage, sondern 
auch gegenüber anderen Rechtsinstituten dar. 
 
3.  Gesamtwürdigung 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene gesetzliche Regelung verändert insbesondere (aber nicht nur) 
die Besteuerung von Irrevocable Discretionary Trusts. Die vorgeschlagenen Änderungen sind 
dergestalt, dass sie die Verwendung von Trusts gegenüber der heutigen Rechtslage deutlich 
unattraktiver macht. Dies macht die Schweiz auf dem internationalen Parkett der Zuzugsstaaten 
von vermögenden Privatpersonen unattraktiv, sodass die Schweiz erheblich an Standortvorteilen 
einbüssen würde, was aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht kaum wünschbar ist. Zudem würde 
gerade das Gegenteil der mit der Trusteinführung beabsichtigten Lösung bewirkt werden, wonach 
Personen ein weiteres Instrument zur Planung ihres Vermögens etwa im Rahmen einer 
Nachlassplanung in die Hand gegeben werden soll. Faktisch werden Trusts infolge dieser 
Besteuerungsregelung zum Papiertiger. Schliesslich wäre die vorgeschlagene Trustbesteuerung 
ein (absonderliches) Unikum im internationalen Umfeld. Die praktische Handhabung der 
Besteuerung von Trusts zeigt im Übrigen, dass bislang aus Sicht der Praxis kein Handlungsbedarf 
identifiziert wurde. Nach alledem ist von einer Normierung der Besteuerung von Trusts abzusehen. 
Das geltende Recht ermöglicht es, praktische Lösungen mit den Steuerbehörden zu finden, die zu 
sehr wenigen Streitigkeiten führen. Selbst wenn die Einführung eines Trustrechts in der Schweiz 
bejaht würde, bedarf es keiner steuerrechtlichen Vorschriften. 
 

V.  Kommentar einzelner Bestimmungen / Commentaire de certaines 
dispositions / Commento alle singole disposizioni 

1.  Nouvelles dispositions du CO 

1.1  Art. 529a CO 

Le projet ne prévoit aucune exigence spécifique quant aux qualités que doit avoir le trustee. Une 
exigence de domicile/siège du trustee en suisse devrait être exigée. Outre la possibilité de garantir 
une certaine sécurité liée à la présence locale du trustee, ce rattachement assurerait également 
la possibilité d'une juridiction basée en Suisse pour traiter de tout litige lié au trust. Au vu des 
spécificités du trust suisse qui, s'il s'inspire des institutions étrangères de common law s'en 
distingue également à plus d'un titre et sur des éléments importants, il convient de s'assurer que 
cette législation sera appliquée par les institutions helvétiques. A l'inverse et si les institutions de 
common law devaient en réalité se retrouver à devoir appliquer la loi sur le trust suisse, et de façon 
plus régulière que les institutions helvétiques, un risque certain existerait que les principes de droit 
suisse sous-tendant cette législation soient ignorés et/ou faussement appliqués par les institutions 
étrangères dont la culture juridique se distingue de la nôtre. 
 

1.2  Art. 529b al. 2 CO 

En l'absence de désignation du trustee dans l'acte constitutif valant disposition pour cause de 
mort, qu'advient-il du patrimoine dévoué au trust jusqu'à la désignation du trustee? Cette situation 
crée un vide juridique avec une période durant laquelle les actifs destinés au trust sont "en 
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déréliction", n'étant la propriété de personne.  
Les principes suivants fixés dans l'avant-projet, à savoir (i) que le trustee est propriétaire des actifs 
du trust (art. 529l) et (ii) que le consentement écrit du trustee est un prérequis nécessaire à la 
constitution du trust empêchent clairement une dévolution de propriété en faveur du trustee qui 
n'est pas connu et n'a pas formellement accepté les biens. Par ailleurs, une telle situation quant à 
la vacance de propriété temporaire se révèle également contraire au principe prévalant en droit 
des successions suisse selon lequel "le mort saisit le vif" entraînant un transfert de propriété 
immédiat consécutif au décès (art. 560 cum 537 CC). 
Cette absence de propriété crée une insécurité juridique laquelle ne manquera pas d'entraîner des 
conséquences négatives et difficilement gérables. 
Cette lacune requiert un traitement précis dans la loi afin de régler précisément le statut des biens 
destinés au trust à la mort du défunt. En l'absence de traitement spécifique dans le projet, les 
principes généraux trouveront selon toute vraisemblance application et pourraient dès lors 
conduire au transfert des biens en faveur des héritiers, de manière temporaire, à charge pour le 
trustee, une fois nommé, d'agir en délivrance des biens (délivrance du legs) à l'encontre des 
héritiers. Un tel mécanisme ne semble pas souhaitable puisqu'il entrainerait inévitablement des 
risques pour le trustee et pourrait rendre particulièrement complexe la possibilité pour le trustee 
de récupérer les biens dévolus au trust, en particulier si les héritiers ne sont pas bénéficiaires du 
trust et entendent s'opposer à la constitution de celui-ci. La possibilité pour le trustee de défendre 
les intérêts du trust et de ses bénéficiaires sera rendue d'autre plus compliquée que le trustee ne 
disposera pas des avoirs du trust et pourrait dès lors ne pas disposer des fonds nécessaires à la 
défense des intérêts du trust. 
 

1.3.  Art. 529b al. 5 CO 

Cette période de latence jusqu'à la confirmation écrite du trustee pose les mêmes problématiques 
que celles exprimées sous le titre 1.1 ci-dessus lorsque le trust est constitué par disposition pour 
cause de mort. 
 

1.4.  Art. 529g al. 2 CO 

La formulation pourrait ici être plus précise de façon à exiger que le trustee actionne et soit 
actionné "en sa qualité de trustee", mention qui devrait figurer dans la dénomination de la partie 
(au même titre que la mention "en liquidation" d'une société en liquidation) lorsqu'il agit ou est 
actionné en cette qualité. 
En revanche, lorsqu'il est actionné en responsabilité et répond sur son patrimoine personnel, une 
telle mention ne devrait pas être exigée, et ne devrait pas même être mentionnée. 
Compte tenu des risques procéduraux relatifs à cette nomenclature et une erreur y relative, les 
exigences à ce titre devraient être clairement exprimées dans la loi. 
 

1.5.  Art. 529g al. 3 CO 

La limitation de responsabilité n'est prévue qu'avec le créancier. Elle pourrait également être 
envisagée avec le(s) bénéfiaire(s). 
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1.6.  Art. 529g al. 5 ch. 2 CO 

Une telle solution de repli est susceptible de conduire à des situations de blocage peu adéquates 
(quand bien même il s'agit de la solution analogue à plusieurs communautés connues du droit 
suisse). Il pourrait s'avérer préférable de prévoir une décision à la majorité. 
 

1.7.  Art. 529i CO 

La formulation des possibilités de refus se révèle trop large et devrait a minima exclure un tel refus 
lorsque la demande d'information se fonde sur un droit légal (droit aux renseignements entre 
époux/héritiers). 
L'insertion du caractère alternatif des deux fondements de refus serait également bienvenue en 
précisant "ou" entre les deux chiffres. 
 

1.8.  Art. 529n al. 2 CO 

La soustraction à l'exécution forcée des biens du trust pour toutes obligations autres que celles 
prévues dans l'acte de trust et celles du trustee se révèle très large et implique que l'exécution 
forcée ne pourrait être envisagée en lien avec des engagements pris de façon irrégulière par le 
trustee si ceux-ci devaient avoir été pris de concert avec le constituant en recourant de manière 
abusive au trust par exemple. 
Le projet ne discute pas les conséquences d'un "sham" trust (nous y reviendrons ci-après, titre 3). 
En particulier, la formulation de cet alinéa consacrerait un fondement pour le constituant de 
soustraire les biens du trust à l'exécution même en cas de constitution abusive du trust dans le 
but de se soustraire à ses créanciers. 
 

1.9.  Art. 529w CO 

Il pourrait s'avérer opportun d'exiger un siège du tribunal arbitral en Suisse afin d'assurer le 
contrôle uniquement par le Tribunal fédéral suisse et d'éviter que l'application de la loi sur le trust 
suisse soit in fine appliquée par un tribunal étranger au regard de principes liés aux trusts 
étrangers au mépris des spécificités du trust suisse. 
 

2.  Modifications d'autres textes législatifs 

2.1.  Art. 528 al. 3 CC 

Les motifs exprimés sous le titre 1.2 ci-dessus soulèvent également des problématiques en lien 
avec cette disposition. Au vu de la brièveté du délai pour le dépôt de l'action en réduction (1 an), 
le trustee pourrait ne pas être encore connu. Aussi, la nécessité de diriger l'action à l'encontre du 
trustee ne devrait être exigée que si le trustee existe. 
 

2.2.  Art. 39a CPC 

Les lieux de rattachement fixés dans cette disposition, s'ils sont adéquats au niveau de la 
particularité du trust en tant que telle et correspondent aux critères de rattachement usuels, 
risquent de conduire à l'absence de for suisse lorsque le trustee est à l'étranger et administre le 
trust depuis l'étranger. Un tel cas de figure pourrait s'avérer courant vu l'absence d'exigence de 
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localisation du trustee en Suisse – ce qui ne paraît pas adéquat en particulier pour cette raison 
(cf. titre 1.1 ci-dessus). Afin d'assurer une application de cette nouvelle législation selon les 
principes suisses et d'éviter tout risque d'"anglo-saxonisation" des spécificités du trust suisse, il 
apparaît nécessaire d'assurer le traitement des litiges liés au trust suisse par les tribunaux suisses 
– ou tribunal arbitral avec siège en Suisse. Aussi, l'art. 39a CPC devrait consacrer le for selon 
l'élection prévue dans l'acte de constitution et prévoir un for par défaut en Suisse, probablement 
en fonction du lieu de rattachement le plus marqué en Suisse (domicile suisse du constituant, 
localisation d'actifs suisses). 
 

2.3.  Art. 149b, al. 2, let. C LDIP 

Cette disposition doit être approuvée et plaide également en faveur de l'exigence d'une élection 
de for en faveur d'un tribunal suisse – ou tribunal arbitral avec siège en Suisse – dans l'acte de 
constitution. 

3.  Autres commentaires : Sham / Durchgriff 

Le projet ne contient aucune disposition relative au possible caractère abusif de la constitution du 
trust. Or ce type de structure est susceptible d'être utilisé à des fins autres que son but initial, 
notamment en vue de soustraire son patrimoine aux créanciers et/ou héritiers du constituant par 
exemple. La théorie générale du Durchgriff devrait-elle seule trouver application? 
Il serait utile qu'une disposition règle précisément le sort du trust en cas de constitution abusive 
et/ou de contrôle abusif par son constituant et définisse les situations dans lesquelles une situation 
d'abus doit être consacrée ainsi que les conséquences qui en découlent. 
 
 

VI.  Schlussbemerkungen / Remarques finales / Osservazioni conclusive 
Si le rapport explicatif semble justifier l’introduction dans l’ordre juridique suisse d’un trust 
helvétique par un intérêt pratique et la volonté de favoriser la place financière suisse, une certaine 
perplexité nous paraît devoir être de mise à cet égard. L’institution même du trust se révèle tout à 
fait spécifique et répond à des concepts, notamment en lien avec les relations de propriété 
inhérentes aux actifs du trust, développés au sein du droit anglo-saxon au travers d’une tradition 
plus que séculaire. Ces concepts relèvent pour la plupart d’entre eux de traditions inconnues du 
droit suisse et, plus généralement, des ordres juridiques fondés sur le droit civil (« civil law »). En 
outre, la tradition anglo-saxonne liées aux trusts s’est développée principalement au travers d’une 
jurisprudence riche et fouillée. 
L’implantation du trust risque dès lors de créer des difficultés importantes pour le praticien et de 
se heurter à des incohérences avec nos conceptions traditionnelles de droit civil. L’exemple lié à 
la propriété des actifs du trust illustre ces difficultés qui ne manqueront pas de créer des situations 
de vide juridique qu’il conviendra de combler (voir en particulier nos commentaires ci-dessus sous 
le titre 1.2 et 1.3 relatifs à la vacance de propriété post décès jusqu’à la désignation et l’acceptation 
d’un trustee). De telles lacunes devront être comblées par la jurisprudence et nul doute que notre 
haute Cour saura pallier les éventuels déficits du projet de loi, cela toutefois au prix d’une 
insécurité juridique non négligeable. De surcroît, la particularité du concept de trust et son 
développement largement étendu dans les juridictions anglo-saxonnes impliqueront selon toute 
vraisemblance un recours aux concepts anglo-saxons pour tenter de combler les lacunes du droit 
suisse, au risque alors, (i) au mieux de se retrouver avec une institution juridique qui se révèlera 
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bien moins helvétique qu’elle ne voudrait le prétendre et (II) au pire de voir un instrument hybride 
incluant des éléments de droit anglo-saxon appliqués sans véritable appréciation de leurs 
adéquations au regard du droit suisse. Les risques inhérents à cette seconde alternative 
pourraient se révéler d’autant plus importants que les juridictions étrangères pourraient se 
retrouver à devoir appliquer plus fréquemment la nouvelle législation helvétique (en particulier en 
présence d’un trustee localisé dans des juridictions étrangères plutôt que sur sol helvétique (cf. 
commentaires ci-dessus titres 1.1, 2.2 et 2.3). 
Pour ces motifs entre autres, le projet de législation proposé n’apparaît pas suffisamment abouti 
et sa nécessité semble douteuse dans la mesure où les praticiens helvétiques ont toujours su 
recourir aux institutions étrangères déjà à disposition sans problème majeur à cet égard. A 
l'inverse, le recours à une institution de trust suisse risque de se heurter à une hésitation pratique 
certaine au vu des incertitudes qui l’entoureront de sorte que ce nouvel outil pourrait se révéler 
peu attrayant auprès des praticiens. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez aux présentes observations et vous prions 
de croire, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, à notre haute considération.  
 

 
Présidente FSA   Secrétaire général FSA 
Birgit Sambeth Glasner   René Rall  
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Stellungnahme zur Einführung des Trusts (Änderung des Obligationenrechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf die am 12. Januar 2022 eröffnete Vernehmlassung des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartemerlts zur Einführung des Trusts (Änderung des Obligationenrechts).

Wir bedanken uns bestens für die Konsultation in dieser für die Finanzbranche wichtigen Vernehmlassung
Gerne nehmen wir die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr und unterbreiten Ihnen nachfolgend unsere
Anliegen.

Die aus unserer Sicht wichtigsten Anliegen lauten wie folgt:
Wir lehnen den Vorentwurf gesamthaft und damit sowohl hinsichtlich der
steuerrechtlichen als auch hinsichtlich der zivilrechtlichen Bestimmungen ohne
Gegenvorschlag ab. Das vorgeschlagene neue Steuerregime macht die Attraktivität der
Vorlage zunichte

Der Vorentwurf stellt in Bezug auf die Behandlung des irrevocable discretionary trust im
Vergleich zur bestehenden Praxis (insbesondere KS SSK 30 zur Besteuerung von Trusts
vom 22. August 2007) eine wesentliche Verschlechterung dar. Besonders problematisch
ist, dass die Steuerbestimmungen des Vorentwurfs sowohl auf Schweizer wie auch auf
ausländische Trusts anwendbar sein sollen. Der Schweizer Standort würde so nicht nur für

neue, sondern auch für bestehende Trusts an jeglicher Attraktivität einbüssen. Dies
bedroht insbesondere das Geschäft der Schweizer Banken mit dem Nachfolge-Geschäft.
Haupt-Kritikpunkte sind die systemwidrige, inkohärente und wettbewerbsschädliche
Überbelastung des irrevocable discretionary trusts durch Doppelbesteuerung des
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Trustkapitals mit Schenkungs-/Erbschafts- und Einkommenssteuer sowie der laufenden
Gewinne des Trusts bzw. der Zuwendungen an die Begünstigten mit Gewinn- und
Einkommenssteuer. Ferner der Umstand, dass der irrevocable discretionary trust der
Kapitalsteuer unterliegen soll, und zwar zum Steuersatz für Stiftungen. Und schliesslich
die inkonsequente und verfassungsrechtlich bedenkliche Solidarhaftung der unbeschränkt
steuerpflichtigen Begünstigten und Begründer für die Steuern des irrevocable discretionary
trust

Gerne erläutern wir Ihnen nachfolgend unsere Anliegen. Für eine Diskussionen zur Ausarbeitung einer neuen
Gesetzesvorlage stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung

1. Doppelbesteuerung (Erläuternder Bericht, Seiten 85 und 115)

Der Erläuternde Bericht hält im Zusammenhang mit irrevocable discretionary trusts Folgendes fest

Die Errichtung kann, abhängig vom kantonalen Recht, Erbschafts- oder der Schenkungssteuer bis zum
Höchstsatz auslösen.

Für die laufenden Einkünfte und das Vermögen des Trusts ist der Trust analog zur Stiftung gewinn- und
kapitalsteuerpflichtig

Für die Leistungen aus dem Trust fällt die Einkommenssteuer bei den Begünstigten an. Dies soll
ausdrücklich sowohl Vermögenswerte betreffen, die der Begründer ursprünglich in den Trust eingebracht
hatte, als auch Vermögenswerte, die der Trust erwirtschaftet hat

Mit dieser Regelung entsteht beim irrevocable discretionary trust eine zweifache Doppelbesteuerung

Das Trustkapital wird einmal bei der Errichtung mit Schenkungs-/Erbschaftssteuer und ein weiteres Mal bei
der Ausschüttung mit Einkommenssteuer besteuert. Bei der Einkommenssteuer wird nicht zwischen
Trustkapital und Einkünften differenziert. Eine solche Doppelbesteuerung ist systemwidrig, weil

Vermögensanfälle infolge Erbschaft oder Schenkung gemäss Art. 24 lit. a DBG steuerfreies Einkommen
darstellen

Die laufenden Gewinne werden zunächst von der Gewinnsteuer erfasst. Für Gewinnsteuerzwecke sind die

Zuwendungen an die Begünstigten zwar abziehbar. Soweit die Einkünfte aber nicht voll ausgeschüttet
werden, was der Regelfall ist, wird der steuerpflichtige Residualgewinn bei späteren Ausschüttungen an
die Begünstigten nochmals von der Einkommenssteuer erfasst und somit im Ergebnis doppelt besteuert,
Diese Doppelbesteuerung wird in systemwidriger Weise auch nicht durch eine den Kapitalgesellschaften
typische Freistellung bzw. Teilbesteuerung kompensiert.

Das Vermögen des irrevocable discretionary trust unterliegt überdies dem Kapitalsteuersatz für Stiftungen
der aber in einigen Kantonen (insbesondere den für das Trust-Geschäft wichtigen Standorten GE und VD)
dem Vermögenssteuersatz für natürliche Personen entspricht. Dieser ist wesentlich höher als der
Kapitalsteuersatz für Kapitalgesellschaften. Gemäss geltender Praxis untersteht der irrevocable
discretionary trust hingegen in der Regel aus steuersystematischen Gründen überhaupt nicht der
Vermögenssteuer.
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11. Solidarhaftung (Art. 55 Abs. 5 VE-DBG)

Für die Steuern des irrevocable discretionary trusts nach Art. 10a Absatz 3 oder 4 sollen die in der Schweiz
unbeschränkt steuerpflichtigen Begünstigten und der Begründer solidarisch haften. Diese Regelung ist für
die Durchsetzung der Steuerpflicht in der Schweiz gegenüber im Ausland verwalteten Trusts mit
Begünstigten in der Schweiz vorgesehen

Der Erläuternde Bericht selbst (Seite 78) bezweifelt die Verfassungskonformität dieser Lösung wegen der
unterschiedlichen Behandlung des Begründers mit Wohnsitz im Ausland und in der Schweiz. In der Tat
erscheint zweifelhaft, dass der Begründer trotz definitiver Entreicherung und/oder der Begünstigte trotz noch
nicht erfolgter definitiver Bereicherung für Steuerforderungen aus dem Trust-Vermögen haften soll(en)
Soweit diese Regelung von Art. 55 Abs. 4 DBG inspiriert ist, nach dem für die Steuern ausländischer
Handelsgesellschaften und anderer ausländischer Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit die
in der Schweiz ansässigen Teilhaber solidarisch haften, haben sich diese aber im Unterschied zum
Begründer eines irrevocable trusts ihrem Vermögen nicht entäussert

III. Aufteilung (Art. 10a Abs. 2 f. VE-DBG bzw. Art. 6a Abs. 2 f. VE-StHG)

Das Einkommen des irrevocable fixed interest trusts soll den Begünstigten anteilsmässig zugerechnet
werden, wenn der Begründer sich endgültig des Trustvermögens entäussert hat und die Begünstigten über
feste Ansprüche auf Leistungen aus dem Trustvermögen verfügen

Beim irrevocable discretionary trust soll das Trusteinkommen und -vermögen dem Trust zugerechnet
werden, der wie eine Stiftung als selbstständiges Steuersubjekt behandelt werden soll. Voraussetzung für
diese Besteuerung ist, dass mindestens einer der Begünstigten in der Schweiz ansässig ist. Die

Steuerpflicht des Trusts erstreckt sich nicht auf Begünstigte ohne persönliche Zugehörigkeit zur Schweiz
Dabei hält der Erläuternde Bericht (Seite 3) fest, dass es der Praxis überlassen sein soll, wie diese Anteile

betragsmässig ermittelt werden

Die Aufteilung eines Trusts in «Anteile» ist in der Praxis nicht möglich. So kann es beim irrevocable fixed
interest trust sein, dass nicht alle Einkünfte an die Begünstigten ausgeschüttet werden, entweder weil ein
Teil der Einkünfte gemäss der Trust Deed zurückbehalten werden muss oder weil noch weitere Begünstigten
Ausschüttungen auf diskretionärer Basis erhalten sollen. Mit der im Vorentwurf angedachten Regel droht
eine Überbesteuerung der Begünstigten mit festem Anspruch, weil sie möglicherweise sämtliche Einkünfte
und das ganze Vermögen des Trusts versteuern müssen

Beim irrevocable discretionary trust besteht das Risiko, dass sämtliche Einkünfte und das ganze Vermögen
des Trusts in der Schweiz versteuert werden, sobald ein Begünstigter in der Schweiz ansässig ist. Möglich
ist zudem, dass die Begünstigten gar nichts über ihre Anwartschaft wissen und durch ihre Ansässigkeit in
der Schweiz unabsichtlich den gesamten Trust in die Schweizer Steuerpflicht hineinziehen. Aus demselben
Grund droht zudem genau jenes VollzugsdefizËt, welches durch die Solidarhaftung eigentlich vermieden
werden sollte

IV. Standort-Attraktivität (Art. 10a Abs. 3 VE-DBG bzw. Art. 6a Abs. 3 VE-StHG)

Sind die Begünstigten nicht bestimmbar, so soll der Trust unbeschränkt steuerpflichtig sein, wenn der
Begründer aufgrund persönlicher Zugehörigkeit in der Schweiz steuerpflichtig ist oder im Zeitpunkt seines
Todes war.
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Der Entwurf spricht sich für <Option 1 » aus, obwohl sie die Schlechterstellung hinsichtlich
Standortattraktivität sowie administrativem Aufwand und Praktikabilität explizit anerkennt (Erläuternder

Bericht, Seite 83). Dies widerspricht dem ausdrücklichen Ziel des Berichts: «Ziel ist es, Personen und
Unternehmen in der Schweiz ein für den Erhalt ihres Vermögens flexibles, zuverlässiges und geeignetes
Rechtsvehikel zur Verfügung zu stellen und dem Finanzplatz neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen. »
(Erläuternder Bericht, Seite 2). Ein irrevocable discretionary trust kann schon heute im Ausland ohne
Steuerpflicht in der Schweiz gegründet werden. Indem man ihn unter Durchbrechung der Systematik
nunmehr steuerlich ins Inland zieht, verstösst man gegen das Ziel der Reform, den Trust in der Schweiz
eigentlich attraktiver machen zu wollen.

V. Abkommensrecht (Art. 10a Abs. 4 VE-DBG bzw. Art. 6a Abs. 4 VE-StHG)

Ist ein irrevocable discretionary trust nach dem anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen im Ausland
ansässig, soll sein Einkommen dem Begründer zugerechnet werden. Ausweislich des Erläuternden Berichts
werde mit dieser subsidiären Regel verhindert, dass der Schweiz kein Besteuerungsrecht zustehe, wenn
nach dem anwendbaren DBA der Trust im Ausland ansässig ist (Erläuternder Bericht, S. 115).

Die vorgesehene Bestimmung nimmt einen Qualifikationskonflikt und in der Folge eine wirtschaftliche

Doppelbelastung in Kauf, soweit der Trust nach dem anwendbaren DBA im Ausland ansässig ist. Denn bei
Art. 10a Abs. 4 VE-DBG bzw. Art. 6a Abs. 4 VE-StHG handelt es sich um eine Zuteilungsregel, die im
Abkommensrecht grundsätzlich Sache des nationalen Rechts ist. Infolgedessen kann sich der
Steuerpflichtige auch nicht gegen eine aus abweichenden Zuteilungen beider Vertragsstaaten resultierende
Doppelbelastung wehren. Der Erläuternde Bericht hält zudem selbst fest, dass mit der vorgesehenen
Regelung ein Verstoss gegen Treu und Glauben aus Sicht eines DBA-Partnerstaats nicht ausgeschlossen
werden kann (Erläuternder Bericht, Seite 83). Ein solcher Verstoss kann sich namentlich aus einem Fall
wirtschaftlicher Doppelbesteuerung ergeben

VI. Übergangsbestimmung (Art. 205g VE-DBG bzw. Art. 78h VE-StHG)

Für Trusts, die vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung begründet wurden, soll grundsätzlich bisheriges
Recht weiterhin fortgelten. Davon ausgenommen sein sollen jedoch Trusts, denen der Begründer nach
diesem Zeitpunkt Vermögenswerte zuwidmet.

Der Bestandsschutz einer solchen Übergangsbestimmung ist in der Praxis effektiv unwirksam, weil den
allermeisten Trusts auf kurz oder lang weitere Vermögenswerte zugewidmet werden. Damit werden die vor
dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung begründeten Trusts de-facto alle dem neuen (weniger vorteilhaften)
Recht unterworfen .

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer
Überlegungen für die weiteren Arbeiten.

Für eine Diskussion zur Ausarbeitung einer neuen Gesetzesvorlage sowie für Rückfragen stehen Ihnen in

Bezug auf den zivilrechtlichen Teil Herr Andreas Barfuss, Leiter Legal & Compliance (+41 58 330 62 17),
und in Bezug auf den steuerrechtlichen Teil Herr Dr. Jan Weissbrodt, Leiter Tax (+41 58 330 63 02),
jederzeit gerne zur Verfügung.
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Freundliche Grüsse

Schweizerische Bankiewereinigung

n. n. F II t:sbb,Qo€/r

Andreas Barfuss Dr. Jan Weissbrodt
Mitglied der Direktion Mitglied der Direktion

Leiter Legal & Compliance Leiter Tax
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Vernehmlassung zur Einführung des Trusts (Änderung des Obligationenrechts)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Möglichkeit, uns am obenerwähnten Vernehmlassungsverfahren beteiligen zu
können.

Grundsätzliche Bemerkungen
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) lehnt die vorgeschlagene Vorlage zur Einführung
eines Trusts nach Schweizer Recht vollumfänglich ab. So haben wichtige Teile des Parlaments die
dieser Vorlage zu Grunde liegende Motion auch deutlich abgelehnt. Aus unserer Sicht bestehen
mit dem aktuellen Schweizer Stiftungsrecht ausreichende und angemessen regulierte rechtliche
Regelungen für eine sinnvolle Vermögenswidmung. Die Einführung eines Trusts ins
schweizerische Recht birgt für den SGB hingegen wesentliche Risiken. Im Vordergrund stehen
dabei die Geldwäschereiproblematik und Steuer-Vermeidung bzw. Steuerhinterziehung.

Risiken
Der Bundesrat kommt im Erläuternden Bericht zum Schluss, dass durch die in dieser Vorlage
vorgesehene Schaffung eines Trusts nach Schweizer Recht das Steuerhinterziehungs- und
Geldwäschereirisiko nicht erhöht würde. Allerdings stellt die interdepartementale
Koordinationsgruppe fest, dass bei Trusts das Risiko naturgemäss höher ist.

Fazit
Vor diesem Hintergrund lehnt es der SGB ab, mit einem schweizerischen Trust ein neues
Rechtsinstitut mit einem naturgemäss besonders hohen Risiko der Steuer-Vermeidung sowie
Geldwäschereirisiko zu schaffen, ohne gleichzeitig das rechtliche Abwehrdispositiv im Kampf
gegen diese Phänomene inkl. Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Denn dies wäre dringend
notwendig: Zuletzt haben die Enthüllungen der «Pandora Papers» aufgezeigt, dass die
Steuervermeidungs- und Geldwäschereibestimmungen gerade in Sachen Trusts verstärkt werden
müssen. Leider hat es die Mehrheit von National- und Ständerat in der Frühlingssession 2021
verpasst, insbesondere mit der Unterstellung der BeraterInnen unter die Sorgfalts- und
Meldepflichten des Geldwäschereigesetzes  eine notwendige Lücke zu schliessen. Notwendig
wären zudem auch Verbesserungen bei der Transparenz über die wirtschaftlich Berechtigten. So
fordert die GAFI in einer überarbeiteten Empfehlung mittlerweile, dass ein behördliches Register
dieser wirtschaftlich Berechtigten oder Alternativinstrumente zu implementieren sind und
gesellschaftsinterne Register nicht mehr ausreichen.
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Die in dieser Vorlage in Art. 529j VE-OR vorgesehenen Identifikationspflichten der wirtschaftlich
Berechtigten durch die Trustees reicht vor diesem Hintergrund nicht aus. Vielmehr notwendig wäre
tatsächlich ein umfassendes behördliches öffentliches Register.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen zur Beantwortung von Fragen
gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Pierre-Yves Maillard Luca Cirigliano
Präsident Zentralsekretär



En date du 12 janvier 2022, le Conseil fëdëral a rnis en consultation un Avant-
prc:)jet de !oi visant ä ëtab lir un trust de droËt suisse. Le Con seil fëdërai prc)pose
d’introduire un nouveau titre vingt deuxiëme bis intitulë Du trust, dar}s Ie code
des obligations, et cl’arnënager les autres ioi$ fëdëraies, notamment, $es lois
fiscales, susceptibles d’ëtre impactëes par l'instrurnent du trust suisse sans
toutefois F>roposer simlu}tanërnent un arnänagernerl t t:1e 18 fondatËon de €arnil te
de droËt suisse.
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L’Avant-projet ouvert ä consultation jusqu’au 30 avril 2022, propose d’introduire
dans le droit suisse Ie trust exprës, privë ou commercial, en excluant les trusts
crëës par la lei ainsi que Ie < purpose trust ».

Le texte proposë s’inspire }argernent de la F>roposition de « fiducie renouvelëe »,
prësentëe par le professeur Luc Thëvenoz clans un rapport, prësentë Ie 30 juin 2000, ä
1’Office fëdërat de la Justice, intitulë « Adhësion de Ëa Suisse ä la Convention relative ä la
lot applicable au trust et ä ses effets et codification de la fiducie ».

Entreternps, la Suisse a ratifië, en 2007, la Convention de la Haye relative ä la !oi
applicable au trust et ä sa reconnaËssance du lerjuillet 2004 (ci-„aprës « la ConventIon de
la Haye ») et complëtë Ia lol fëdërale sur le droit international privë du 18 dëcembre 1987
(LDIP) par des (iispositions spëcifiques consacrëes au trust de droit ëtranger (art 149a-
149e LE)IP).

On retrouve dans l’Avant-projet la dëfinition du trust teIle qu’ëtablie par la Convention de la
Haye, ce qui fait du trust suisse un instrument compatible ä sa reconnaissance sur Ie plan
international. L’Avant-projet intëgre aussi tes dëveloppements doctrinaux et
jurisprudentiels intervenus avant et clepuis t’adhësion par la Suisse ä la Convention de la
Haye
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Le trust suisse, selon Avant-projet, pourra ëtre constituë pour une durëe limitëe ä 100 ans
depuis sa crëation. L’instrument du trust exigera aussi de ses acteurs de se conformer
aux derniers dëveloppements en matiëre de normes de lutte contre le blanchiment
d’argent et de lutte contre le terrorisme ainsi gu’aux normes de transparence fiscale
auxque IIes la Suisse a adhërë.

En notre qualitë de praticienne et auteure d’une thëse de doctorat sur « Les relations de
trust et la fiscalitë suisse nationale et internationale », Universitë de Neuchätel, novembre
2000, publiëe dans Ia Collection neuchäteloise des ëditions Helbing &Lichtenhahn (ci-
aprës « thëse de doctorat ») et, clans la mëme veine, de l’ouvrage, intitulë « Le trust,
aspects fiscaux », publië chez Helbing & Lichtenhahn, en 2007, nous avons parcouru le
Rapport explicatif et 1’Avant-projet.

Nous saluons l’intëgration du trust dans un titre vingt deuxiëme bis du code des
obligations au travers d’une « fiducie renouvelëe », compatible avec les acquis et les
derniers dëveloppements doctrinaux, lëgislatifs et jurisprudentiels qui ont suivi l’adhësion
ä la Convention de la Haye par la Suisse.

Nous regrettons, en revanche, vËvement que le groupe d’experts n’ait pas saisi l’occasion
de ses travaux pour proposer une modification corresF)ondante dans ie droit suisse des
fondatËons, notamment, par le biais d’une « revisite » de la fondation de famiIIe avec un
ëiargissement de son but vers une fondation dite d’entretien et Line levëe de la prohibition
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des fidëicommis de famiIIe tempërëe, s’iI le faËËait, par 1’adoption simultanëe d’une limite de
durëe, applicable aux fondations dites cl’entretien, ä l’instar de la rëglementation des 100
ans adoptëe pour Ie trust.

Line « revisite » de la fondation de famiIIe vers 1’adoption de !a fondation elite d’entretien,
ëlaborëe de concert avec l’adoption d’un nouveau titre vingt deuxiëme bis code des
obligations, eüt permis d’ëtab lir une cedaine adëc]uation entre la structure trusta Ie,
notarnment Ie trust Ërrëvocak)ie et discrëtionnaire, et le traitement fiscal de ce dernier.

Mis en place en la forme qualifiëe d’un acte authentËciue, constitutif de la personnalitë
juridique, ëtabli du vivant du constituant ou par acte ä cause de mori, et suivi d’une
inscription au registre du commerce de nature dëclarative, le trust irrëvocable et
discrëtionnaire entrerait clans la catëgorie patrimoine organisë ou fondation d’entretien sui
generis, dotë de la personnalitë juridique et rëglementë par :es dispositions du titre vingt
deuxiëme bis du code des obligations.

En classant Ie trust irrëvocable et diserëtionnaire de droit suisse, clans la catëgorie
patrimoine organisë ou fondation d’entretien sui generis, le trust irrëvc)cable et
discrëtionnaire, sujet fiscal autonome ä l’instar de la fondatËon d’entretien, pourrait
ëtre apprëhendë comme tel, fiscalement, demeurent rëservës les cas d’ëvasion fiscale.
La r6sidence en Suisse du constituant, au moment de la constitution du trust, intervivos



ou mortis causae, voire le domicile fiscal en Suisse du single trustee ou de la majoritë des
trustees pourrait ëtabIËr le rattachement fiscal ä la Suisse, justifiant l’imposition en Suisse
du trust irrëvocable et discrëtionnaire sans que les experts doivent se perdre dans des
mëandres intellectuels, incomprëhensibles et indigestes pour te public « laTc » voire
professËonnel .

A cet ëgard nous nous permettons de renvoyer aux suggestions faites clans ma tFlöse de
doctorat, chiffre IV. 4,4, iI y a 20 ans, et reprises dans i’ouvrage susmentionnë de 2007,
sous chapËtre 4, §5 : « Le trust, un patrimoine organisë comme sujet fiscal ? ». Nous nc)us
permettons aussi de renvoyer ä notre contribution dans iFF Forum für Steuerrecht 2004,
p.135ss. < Fiscalisation du trust, regard sur le droit suisse et sur certaines lëgislations
fiscales ëtrangëres D.

Urle approche lëgislative combinëe : nouveau titre vingt deuxiërne bis du code des
obligations : « du trust » et fondation de famiIIe revisitëe nous paraissent un F)rëalable
indispensable ä l’introduction du trust clans 1e droit suisse. A dëfaut, le risque est grand de
crëer une institution juridi<que hors sol, sans antëcëdents tristoriques et jurisprudentiels,
trës peu compatible avec la pratique. 11 serait alors plus opportun de continuer < cornrne
jusqu’ici » et procëder uniquement ä une revisite du droit des fonclations de famiIIe vers
une ouverture sur les fondations ci’entretËen sans (gu’ii soii nëcessaire d’introduire ie trust
en droit suisse, sa reconnaissance corrlme institution juridique de ciroit ëtranger,
valablement ëtablie, ëtant largement admise de nos jours.
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Vernehmlassungsantwort
Einführung des Trusts (Änderung des Obligationenrechts)
Sehr geehrte Damen und Herren

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband
sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99,8 Prozent aller Unterneh-
men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie
für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein

Trusts sind Vermögen, die von einem Begründer (Settlor) an einen Treuhänder (Trustee) übergeben
werden, damit dieser sie zugunsten von Begünstigten verwaltet, allenfalls unter der Aufsicht eines
Protektors. Alle wichtigen Finanzplätze kennen die Institution des Trusts. Die Schweiz bildet eine Aus-
nahme, obwohl sie seit 2007 ausländischen Trusts anerkennt.

In seiner heutigen Form erlaubt das Schweizer Recht einer in der Schweiz domizilierten Stiftung nicht
regelmässige Ausschüttungen beispielsweise an die Mitglieder einer Familie vorzunehmen, um deren
Unterhalt zu sichern. Darüber hinaus gibt es kein Rechtsinstitut, mit dem die Übertragung eines Ver-
mögens über mehrere Generationen hinweg geplant werden kann. Kapitaleinzahlungskonten werden
heute zwar behelfsmässig dafür genutzt; sie sind jedoch nicht sehr flexibel. Der Bundesrat ist daher
der Ansicht, dass der Trust als Instrument für NachlasspËanung und Vermögensverwaltung ins
Schweizer Recht aufgenommen werden sollte. Grundsätzlich teilt der sgv diese Ansicht.

Gemäss dem erläuternden Bericht (S. 2) besteht das Ziel der Vorlage darin, «Personen und Unter-
nehmen in der Schweiz ein für den Erhalt ihres Vermögens ein flexibles, zuverlässiges und geeigne-
tes Rechtsvehikel zur Verfügung zu stellen und dem Finanzplatz neue Geschäftsmöglichkeiten zu er-
öffnen.» Dieses Ziel wird mit sowohl mit einer Änderung des ZGB als auch mit einer der steuerlichen
Behandlung des Trusts umgesetzt.

Der sgv befürwortet die vorgeschlagenen Änderungen am ZGB. Der vorgeschlagene Rechtsrah-
men berücksichtigt die im Ehe- und Erbrecht geltenden Verfügungsbeschränkungen und stellt so si-
cher, dass der Begründer die Vermögenswerte nicht zulasten Dritter veräussern kann, z.B. durch eine
Pflichtteilsverletzung. Abgesehen davon bietet der vorgelegte Entwurf eine grosse Flexibilität, welche
die Verwendung des Trusts in verschiedenen Kontexten ermöglicht: privat oder geschäftlich, zur Si-
cherheit oder zum Erhalt von Vermögen, zur Vermögensplanung usw. Einzig die Errichtung karitativer
Trusts und anderer purpose trusts wird ausgeschlossen, um nicht mit der Rechtsform der Stiftung zu
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konkurrieren, die einen sehr guten Ruf geniesst und die verschiedene Bedürfnisse in diesem Bereich
zu erfüllen scheint

Der sgv lehnt die vorgeschlagenen steuerliche Behandlung von Trusts ab. Seit 2007 basiert die
Besteuerung von Trusts auf einem Kreisschreiben der Schweizerischen Steuerkonferenz. Diese Pra-
xis berücksichtigt sowohl die Anliegen der Veranlagungsbehörden als auch der Steuerzahlenden. Die
nun unterbreitete Vorlage will dieses Regime ändern und Trusts wie eine Stiftung besteuern, wenn
mindestens ein Begünstigter oder allenfalls der Settlor in der Schweiz ansässig ist. Diese würden zu-
dem neu solidarisch für die Steuer haften. Das widerspricht der dem Trust zu Grunde liegende Idee,
dass Vermögen und Erträge dem Trust gehören. Selbst der erläuternde Bericht gibt zu, dass diese LÖ-
sung zu einer Verschlechterung der Situation führt und die Schweiz als Standort für Trusts weniger
attraktiv macht (vgl. erläuternder Bericht, S. 83). Damit gibt der Bericht zu, dass mit den Änderungen
an der steuerlichen Behandlung die vom Bundesrat gesetzten Ziele der Vorlage nicht erreicht werden
können. Die als Ergebnis der vorgeschlagenen Lösung entstehende Behandlung des Trusts wie Stif-
tungen läuft somit auf eine dreifache Besteuerung aus: Erbschafts- oder Schenkungssteuer bei der
Gründung, Gewinnsteuer innerhalb Vermögensverwaltung und Einkommenssteuer bei einer Aus-
schüttung - selbst bei der Ausschüttung des Startkapitals. Anstatt «neue Geschäftsmöglichkeiten» zu
eröffnen, würde eine solche steuerliche Behandlung die Attraktivität der Vorlage zunichtemachen und
in der Schweiz ansässigen Trusts, Trustees, Begründer und Begünstigte vertreiben, was zu einem
Verlust an Wertschöpfung und Steuereinnahmen führen würde.

Insgesamt fordert der sgv die Einführung des Rechtsinstituts des Trusts über eine Änderung des ZGB
unter Beibehaltung des geltenden steuerlichen Regimes für ausländische Trusts und seine Auswei-
tung auf die neu zu etablierenden Inländischen
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Hans-Ulrich Bigler
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Vernehmlassung zur Änderung des Obligationenrechts – Einführung des Trusts 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir beziehen uns auf Ihre Einladung, zur Änderung des Obligationenrechts betreffend 
die Einführung des Trusts Stellung zu nehmen. Gerne reichen wir Ihnen dazu die nach-
folgende Vernehmlassung ein. 

1. Vorbemerkungen / Allgemeines 
Der Schweizer Notarenverband ("SNV") ist der Berufsverband der Notarinnen 
und Notare in der Schweiz und umfasst nebst Einzelmitgliedern 14 kantonale 
Berufsverbände. Der SNV setzt sich für das Notariat in der Schweiz ein, unab-
hängig davon, ob das Notariat in den einzelnen Kantonen als Amts- oder frei-
berufliches Notariat ausgestaltet ist. 
Seit dem Inkrafttreten des Haager Trust-Übereinkommens werden ausländi-
sche Trusts in der Schweiz anerkannt. Das Schweizer Recht kennt jedoch bis-
lang kein eigenes Trustrecht: Wer aktuell in der Schweiz einen Trust errichten 
will, ist gezwungen, dafür auf ein Konstrukt nach ausländischem Recht zurück-
zugreifen. Trotzdem ist der Trust in der 
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Schweiz verbreitet und spielt in der Rechts- und Wirtschaftsrealität eine wichtige 
Rolle. Folglich erfreut sich der Trust vor allem bei (vermögenden) Personen der 
Beliebtheit, die selbst über Bezüge und Beziehungen zum Ausland verfügen. 
Bei der Schweizer Bevölkerung ohne Auslandbezug ist der Trust hingegen 
kaum bekannt. 
Bei der Beratungstätigkeit sind Urkundspersonen immer wieder mit der Frage 
konfrontiert, welche Möglichkeiten bestehen, Vermögen den Nachkommen 
oder anderen nahestehenden Personen zukommen zu lassen. Häufig besteht 
der Wunsch, Vermögen mit der Familie (allenfalls über mehrere Generationen) 
zu verknüpfen oder sicherzustellen, dass bestimmte Vermögenswerte in der 
Familie bleiben.  
Die Möglichkeiten in diesem Bereich sind nach geltendem Recht beschränkt: 
Denkbar ist die Einsetzung von Vor- und Nacherben, wobei es unzulässig ist, 
den Nacherben Verpflichtungen zur Weiterübertagung der Nacherbschaft auf-
zuerlegen (Art. 488 Abs. 2 ZGB). Weiter besteht die Möglichkeit, Erben mit Auf-
lagen zu belasten, wonach bestimmten Personen (z.B. Grosskindern) be-
stimmte Vermögenswerte als Vermächtnis, allenfalls zu einem bestimmten 
Zweck, erhalten sollen (Art. 484 ZGB). Schliesslich besteht die Option, eine Fa-
milienstiftung zwecks Bestreitung von Erziehungskosten, Ausstattungskosten, 
Unterstützung von Familienangehörigen oder zu ähnlichen Zwecken zu errich-
ten (Art. 335 Abs. 1 ZGB). Familienunterhaltsstiftungen ohne Verknüpfung der 
Unterstützungsleistungen mit bestimmten Lebenslagen sind jedoch unzulässig 
(sog. Familienfidekommissen, Art. 335 Abs. 2 ZGB).  
Die Schaffung eines Schweizer Trusts, mit welchem einem mehr oder weniger 
bestimmten Personenkreis Leistungen ausgerichtet werden können, entspricht 
zusammenfassend einem immer wieder anzutreffenden Bedürfnis, für welches 
es nach geltendem Recht nur beschränkte rechtliche Lösungsansätze gibt. Da-
her begrüsst der SNV den Grundsatz, im Schweizer Recht eine gesetzliche 
Grundlage für den Trust zu schaffen: Der Trust eröffnet neue Möglichkeiten für 
die Nachlass- und Vermögensplanung. Die Gesetzesänderung verhindert zu-
dem, dass in der Schweiz ansässige Personen auf Konstrukte des ausländi-
schen Rechts zurückgreifen müssen. Darüber hinaus entspricht die Einführung 
des Trusts einem internationalen Trend. Zwecks Erhaltung der Standortattrak-
tivität der Schweiz ist eine Regelung des Trusts im Schweizer Recht somit er-
strebenswert. Zu begrüssen ist auch die neu beabsichtigte, ausdrückliche ge-
setzliche Regelung der steuerrechtlichen Behandlung des Trusts.  
Hingegen wirft die Einführung eines materiellen Trustrechts die Frage auf, ob 
das Verbot der Familienfidekommissen (Familienunterhaltsstiftungen) gemäss 
Art. 335 Abs. 2 ZGB weiterhin gerechtfertigt ist. Gerade dieses Verbot führte in 
der Vergangenheit dazu, dass bei Nachlassplanungen oft auf Liechtensteini-
sche Stiftungen oder Trusts «ausgewichen» wurde. Anders als der Trust war 
aber die Familienfideikommisse vor Inkrafttreten des ZGB in vielen Kantonen 
ein bekanntes und verbreitetes Rechtsinstitut. Da mit einem Trust nun ähnliche 
oder gar gleiche Rechtswirkungen wie bei einer reinen (Familien-)Unterhalts-
stiftung herbeigeführt werden können, erscheint uns das Verbot von Art. 335 
Abs. 2 ZGB obsolet. Entsprechend sollte der gesamte Art. 335 ZGB im Rahmen 
der Einführung des Trusts revidiert werden. 
Danebst weist die Gesetzesvorlage gewisse Schwachpunkte auf. Insbesondere 
bestehen an verschiedenen Stellen Widersprüche zu Grundsätzen der gelten-
den Schweizer Rechtsordnung, die es soweit möglich im Interesse der Einheit-
lichkeit der Rechtsordnung und der Förderung der Rechtssicherheit zu beheben 
gilt. Darauf wird in der Folge vertieft eingegangen. 
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2. Änderungen im Obligationenrecht und im Zivilgesetzbuch 

2.1. Art. 529a Abs. 2 VE-OR 
Gemäss Art. 529a Abs. 2 VE-OR kann der Trust durch schriftliche Erklärung 
oder durch Verfügung von Todes wegen errichtet werden.  
Zwar ist es nach ausländischem Recht regelmässig zulässig, einen Trust durch 
schriftliche Willenserklärung zu errichten. Der SNV ist jedoch der Auffassung, 
dass die einfache Schriftlichkeit als Formvorschrift den Rechtsaufklärungsbe-
dürfnissen der Begründer bzw. Begründerinnen von Trusts, dem Bedürfnis der 
Beteiligten nach Rechtssicherheit und der Komplexität des Trustrechts nicht ge-
nügend Rechnung trägt.  
Die Errichtung eines derart komplexen Rechtinstituts, welches zudem im bishe-
rigen Schweizer Rechtsverständnis nicht verankert ist, mit seinen im Falle des 
unwiderrufbaren Trusts (irrevocable trust) weitreichenden Rechtsfolgen für das 
Vermögen des Begründers bzw. der Begründerin bedarf unseres Erachtens klar 
der Formvorschrift der öffentlichen Beurkundung.  
Damit kann insbesondere gewährleistet werden, dass: 

• die Trusturkunde den notwendigen Inhalt aufweist (Ziffer 2.2.1 hiernach) 
und sich der Begründer bzw. die Begründerin der weitreichenden Folgen 
eines Trusts für sein bzw. ihr Vermögen bewusst ist, insbesondere auch 
hinsichtlich der Steuerfolgen (Rechtsaufklärung);  

• dem tatsächlichen Willen des Begründers bzw. der Begründerin durch 
präzise Umschreibung der Art des Trusts, des zugewidmeten Trustvermö-
gens, der Begünstigten, des Zwecks der Leistungen und der Pflichten des 
Trustees Ausdruck verliehen wird; 

• die Trusturkunde sicher aufbewahrt wird; 
• im Hinblick auf die Tragweite der Trustbegründung für die Rechte von 

Drittpersonen (Ziffer 2.2.4 hiernach) und das Missbrauchspotential des 
Trusts (Ziffer 2.8 hiernach) mit der öffentlichen Urkunde ein verlässliches 
Beweismittel für die Trusterrichtung besteht (Art. 9 ZGB).  

Des Weiteren sind bei der Errichtung des Trusts durch den Begründer bzw. die 
Begründerin die Ansprüche von Ehegatten, (pflichtteilsgeschützten) Erben und 
Gläubigern zu berücksichtigen, worauf unten noch vertieft eingegangen wird 
(Ziffer 2.2.4 hiernach).  
Ohne die notwendige Rechtsaufklärung und Beratung durch eine unabhängige 
Urkundsperson, wird ein Laie kaum in der Lage sein, die Auswirkungen auf 
diese Ansprüche und die möglichen Folgen der Verletzung dieser Ansprüche 
vollständig zu überblicken.  
Die Begleitung des Geschäfts durch eine Urkundsperson führt zu einer 
höheren Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Analog dem Stiftungsrecht 
und im Sinne der Einheitlichkeit der Rechtsordnung ist daher für die Be-
gründung des Trusts zu Lebezeiten des Begründers bzw. der Begründerin 
die Formvorschrift der öffentlichen Beurkundung vorzusehen. 
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2.2. Art. 529b VE-OR / Art. 493 Abs. 1 VE-ZGB 

2.2.1. Abs. 1  
In der Trusturkunde erklärt der Begründer bzw. die Begründerin, Vermögens-
werte einem Trust zuzuwidmen, bezeichnet den Trustee und die Begünstigten 
und erlässt die Bestimmungen über die Verwaltung des Trusts (Art. 529b Abs. 
1 VE-OR). Gemäss dem erläuternden Bericht des Bundesrats handelt es sich 
bei den in Art. 529b Abs. 1 VE-OR erwähnten Inhalten um absolut unerlässliche 
(Mindest-)Inhalte. Ohne sie kommt die Trusturkunde nicht zustande (erläutern-
der Bericht des Bundesrats, S. 88). Die Trusturkunde muss in diesem Fall durch 
eine nachträgliche Urkunde ergänzt werden (erläuternder Bericht des Bundes-
rats, S. 88).  
Mit der Formvorschrift der öffentlichen Beurkundung und der damit zusammen-
hängenden Beratung einer Urkundsperson hinsichtlich des zwingenden Min-
destinhalts der Trusturkunde kann sichergestellt werden, dass die Trusturkunde 
gültig zustande kommt und kein "hinkendes Rechtsverhältnis" entsteht. Andern-
falls besteht das Risiko, dass der Trust gar nicht errichtet werden kann oder 
dass unklar ist, ob die notwendigen Anordnungen getroffen wurden oder nicht, 
was der Rechtssicherheit für die Beteiligten abträglich ist. 

2.2.2. Abs. 2 
Gemäss Art. 529b Abs. 2 VE-OR kann der Begründer bzw. die Begründerin bei 
der Errichtung des Trusts durch Verfügung von Todes wegen auf die Bezeich-
nung eines Trustees in der Trusturkunde verzichten. In diesem Fall kann jede 
interessierte Person beim Gericht die Bezeichnung des Trustees verlangen. 
Wir sehen darin eine Verletzung des Grundsatzes der materiellen Höchstper-
sönlichkeit. Nach diesem Prinzip ist der massgebliche Inhalt einer Verfügung 
von Todes wegen durch die verfügende Person selbst festzulegen und eine 
Delegation an einen Dritten ist unzulässig. Es ist aufgrund des Grundsatzes der 
materiellen Höchstpersönlichkeit beispielsweise auch unzulässig, die Ernen-
nung eines Willensvollstreckers bzw. einer Willensvollstreckerin an eine Dritt-
person zu delegieren. Jener bzw. jene muss durch die verfügende Person 
selbst benannt werden.  
Es ist nicht ersichtlich, wieso im Falle des Trustees von diesem Grundsatz ab-
gewichen werden sollte (Grundsatz der Einheitlichkeit der Rechtsordnung). 
Demnach muss auch für die Einsetzung des Trustees gelten, dass dieser oder 
diese durch die verfügende Person selbst zu benennen ist.  
Dem Umstand, dass der bezeichnete Trustee bis zum Tod des Begründers bzw. 
der Begründerin bereits vorverstorben sein könnte, kann durch die Bezeichnung 
eines oder mehrerer Ersatz-Trustees (Ersatzverfügung) oder durch Bezeich-
nung einer juristischen Person als Trustee begegnet werden. Auch von daher 
sieht der SNV keine zwingende Notwendigkeit, vom Grundsatz der materiellen 
Höchstpersönlichkeit im Bereich des Trustrechts abzuweichen. 

2.2.3. Abs. 5  
Der Trust wird rechtswirksam, wenn der Trustee seiner Ernennung schriftlich 
zugestimmt hat und er oder sie die zugewidmeten Vermögenswerte erworben 
hat (Art. 529b Abs. 5 VE-OR). Gemäss dem erläuternden Bericht des Bundes-
rats erfolgt die Übertragung des Eigentums an den Vermögenswerten nach den 
Modalitäten des Sachenrechts (erläuternder Bericht des Bundesrats, S. 89). In 
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Bezug auf Grundstücke bedeutet dies, dass das Eigentum durch Eintragung im 
Grundbuch übergeht (Art. 656 Abs. 1 ZGB).  
Das Verpflichtungsgeschäft zur Übertragung von Grundeigentum ist in der Re-
gel öffentlich zu beurkunden (Art. 657 Abs. 1 ZGB). In Abweichung davon kann 
bei der Errichtung eines Trusts in der Trusturkunde das Verpflichtungsgeschäft 
für die Grundstückübertragung einfach schriftlich erfolgen. Gemäss dem erläu-
ternden Bericht des Bundesrats müssen die dem Trust zugewidmeten Vermö-
genswerte nicht einmal zwingend in der Trusturkunde bezeichnet werden und 
es genügt zur Identifikation der Vermögenswerte deren Übertragung auf den 
Trustee (erläuternder Bericht des Bundesrats, S. 90). Es bedarf demnach nicht 
einmal einer genauen Bezeichnung des Grundstücks in einem schriftlichen Ver-
pflichtungsgeschäft, sondern es genügt das blosse Verfügungsgeschäft 
(Grundbuchanmeldung).  
Diese Regelung steht im Widerspruch zur schweizerischen Rechtsordnung, die 
für die Übertragung von Grundeigentum eine causa, ein Verpflichtungsge-
schäft, erfordert. Allein der Umstand, dass im ausländischen Recht in der Regel 
keine zwingende Bezeichnung der Vermögenswerte in der Trusturkunde ver-
langt wird (erläuternder Bericht des Bundesrats, S. 90), stellt keinen genügen-
den sachlichen Grund für die im Vorentwurf vorgesehene Regelung dar.  
Mit einem solchen Verfahren würden zudem die mit dem zugewidmeten Ver-
mögenswert verbundenen Schulden (insbesondere Hypotheken) nicht auch an 
den Trust übergehen. Ein derartiges Potential für eine Gläubigerbenachteili-
gung lehnen wir ab. 
Wir sind daher der Auffassung, dass die zu übertragenden Vermögenswerte, 
mindestens die Grundstücke, in der Trusturkunde genau zu bezeichnen sind. 
Für das Verpflichtungsgeschäft (die Trusturkunde) sollte auch aus diesem 
Grund die öffentliche Beurkundung vorgesehen werden, so wie dies mit weni-
gen Ausnahmen auch für die übrigen Verpflichtungsgeschäfte betreffend die 
Übertragung von Grundeigentum der Fall ist. 

2.2.4. Abs. 6 / Art. 493 Abs. 1 VE-ZGB 
Bei der Errichtung des Trusts bleiben die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Gläubiger, des Ehegatten oder der eingetragenen Partnerin oder 
des eingetragenen Partners sowie der Erb:innen des Begründers bzw. der Be-
gründerin vorbehalten (Art. 529 Abs. 6 VE-OR). Der Erblasser bzw. die Erblas-
serin ist nur befugt, mit dem verfügbaren Teil seines bzw. ihres Vermögens ei-
nen Trust zu errichten (Art. 493 Abs. 1 VE-ZGB).  
Die Übertragung von Vermögenswerten auf einen Trust beinhaltet das imma-
nente Risiko der Verletzung von Ansprüchen von Gläubiger:innen, Ehegatten 
und eingetragenen Partner:innen sowie von (pflichtteilsgeschützten) Erb:innen. 
In der Regel dürfte es zwar nicht der Wunsch des Begründers bzw. der Begrün-
derin sein, durch die Trusterrichtung Konflikte und Rechtsstreitigkeiten zwi-
schen den Begünstigten des Trusts und Dritten zu provozieren. Ohne die Bera-
tung durch eine Fachperson kann sich der Laie aber unter Umständen keine 
vollständige Übersicht über die betroffenen Ansprüche sowie mögliche Risiken 
und Folgen im Zusammenhang mit der Trusterrichtung verschaffen.  
Durch die Formvorschrift der öffentlichen Beurkundung ist gewährleistet, dass 
der Inhalt der Trusturkunde durch eine Urkundsperson geprüft wird und der Be-
gründer bzw. die Begründerin über mögliche Konflikte der Trusterrichtung mit 
Ansprüchen von Drittpersonen aufgeklärt wird. Auf diese Weise wird vor der 
Trusterrichtung geklärt, welcher Teil des Vermögens des Begründers bzw. der 
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Begründerin überhaupt verfügbar ist und der Begründer bzw. die Begründerin 
kann auf mögliche Pflichtteilsverletzungen durch die Trusterrichtung im Voraus 
hingewiesen werden. Die Sicherstellung einer Beratung durch eine Urkunds-
person vor Begründung eines Trusts ist somit im Interesse des Rechtsfriedens 
unter sämtlichen Betroffenen.  

2.3. Art. 529c Abs. 1 VE-OR 
Die Trusturkunde bezeichnet den oder die Begünstigten namentlich oder durch 
eine besondere Verbindung zum Begründer bzw. zur Begründerin oder zu einer 
anderen Person oder anhand anderer Kriterien, die es erlauben, die Eigen-
schaft als Begünstigter oder Begünstigte im Zeitpunkt der Ausrichtung einer 
Leistung zu bestimmen (Art. 529c Abs. 1 VE-OR).  
Vor allem bei blosser Umschreibung der Begünstigten anhand von ihrer Verbin-
dung zum Begründer bzw. zur Begründerin oder anhand anderer Kriterien ist 
eine klare und präzise Redaktion der Trusturkunde erforderlich. Die Begleitung 
des Begründers oder der Begründerin durch eine Urkundsperson bei der Er-
richtung eines Trusts stellt sicher, dass die Begünstigten hinreichend klar be-
zeichnet oder umschrieben werden. Laien hingegen fehlt oftmals die notwen-
dige (fachliche) Erfahrung zur Beurteilung, ob eine Umschreibung genügend 
klar und präzise ist.  

2.4. Art. 529d VE-OR / Art. 529e VE-OR / 529f VE-OR 
Der Vorentwurf sieht gemäss diesen Bestimmungen eine Vielzahl von Rege-
lungsmöglichkeiten für den Trust vor: Sollen die Begünstigten über konkrete 
Ansprüche auf Leistungen oder lediglich Anwartschaften verfügen? Welche Be-
fugnisse behält sich der Begründer oder die Begründerin vor? Soll ein Protektor 
eingesetzt werden und falls ja, mit welchen Befugnissen? Dies sind nur einige 
der sich stellenden Fragen.  
Unseres Erachtens sind diese Regelungsmöglichkeiten zu vielfältig und zu 
komplex, als dass deren Verständnis und deren Ausschöpfung durch einen 
Laien in einer einfach schriftlich errichteten Trusturkunde realistisch sind. Daher 
ist eine rechtliche Beratung durch eine juristische Fachperson erstrebenswert. 
Der Beizug einer Urkundsperson stellt sicher, dass der Begründer bzw. die Be-
gründerin die rechtlichen Regelungsmöglichkeiten effektiv verstehen, deren 
Vor- und Nachteile abwägen und diese auch effektiv ausschöpfen kann. Damit 
wäre einerseits das Bedürfnis des Begründers bzw. der Begründerin nach 
Rechtsaufklärung erfüllt und andererseits gewährleistet, dass der tatsächliche 
Wille des Begründers bzw. der Begründerin in der Trusturkunde auch wirklich 
zum Tragen kommt. 

2.5. Art. 529g Abs. 5 Ziffer 1 VE-OR 
Sind mehrere Trustees vorhanden, sind sie gemeinschaftlich Träger des Trust-
vermögens (Art. 529g Abs. 5 Ziffer 1 VE-OR). Gemäss dem erläuternden Be-
richt des Bundesrats sind die Trustees Miteigentümer:innen des gesamten 
Trustvermögens (erläuternder Bericht des Bundesrats, S. 94). Sie treffen Ent-
scheidungen einstimmig, sofern die Trustbestimmungen nichts anderes vorse-
hen (Art. 529g Abs. 5 Ziffer 2 VE-OR). Wenn ein Co-Trustee aus dem Amt aus-
scheidet, verliert sie bzw. er den Anteil an der Gemeinschaft, was zu einer Er-
höhung des Anteils der verbleibenden Co-Trustees führt (erläuternder Bericht 
des Bundesrats, S. 94). Wenn ein neuer Co-Trustee ihr bzw. sein Amt antritt, 
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wird sie bzw. er ebenfalls Mitglied der Gemeinschaft der Trustees. Gehören 
zum Trustvermögen Immobilien, muss die Änderung der Gemeinschaft im 
Grundbuch eingetragen werden, wobei die Eintragung nur deklaratorisch ist (er-
läuternder Bericht des Bundesrats, S. 94). 
Miteigentümer:innen können grundsätzlich frei über ihren Miteigentumsanteil 
verfügen (Art. 646 Abs. 3 ZGB). Nur die Verfügung über die gesamte Sache 
bedarf der Zustimmung aller Miteigentümer:innen (Art. 648 Abs. 2 ZGB). Auf-
grund der geplanten gesetzlichen Konzeption im Vorentwurf, wonach Co-Trus-
tees „gemeinschaftlich Träger des Trustvermögens“ sind, grundsätzlich einstim-
mig Entscheidungen treffen und das Trustvermögen bei Ein- und Austritten den 
verbleibenden Trustees anwächst bzw. teilweise auf neue Trustees übergeht, 
wäre die Annahme von Gesamteigentum unter den Co-Trustees naheliegender 
als Miteigentum (Art. 652 ZGB). In diesem Fall wäre noch klarzustellen, ob das 
Gesamteigentum gestützt auf eine einfache Gesellschaft besteht oder ob es 
sich um ein neues Rechtverhältnis handelt, das Gesamteigentum begründet.  
Sollen die Co-Trustees trotz dem Widerspruch zur gesetzlichen Konzeption im 
Entwurf doch über Miteigentum verfügen, sollte dies in der Revisionsvorlage 
ausdrücklich geregelt werden, um darüber Klarheit zu schaffen. Der Hinweis, 
dass mehrere Trustees Miteigentum am Trustvermögen haben, könnte bei-
spielsweise in Art. 529g Abs. 5 Ziffer 1 VE-OR oder in Art. 529l VE-OR ergänzt 
werden.  

2.6. Art. 529j Abs. 6 VE-OR 
Es ist nicht ersichtlich, wieso der Trustee nach Beendigung seiner Funktion die 
Belege nur während fünf Jahren aufbewahren muss. Analog Art. 958f Abs. 1 
OR sollte die Aufbewahrungspflicht während zehn Jahren bestehen.  

2.7. Art. 529m VE-OR / Art. 962b VE-ZGB 
Bei Trustvermögen, das in einem öffentlichen Register eingetragen ist, ist auf 
das Trustverhältnis durch eine Anmerkung hinzuweisen. Andernfalls ist ein nicht 
angemerktes Trustverhältnis gegenüber gutgläubigen Dritten unwirksam (Art. 
529m VE-OR; siehe auch Art. 962b VE-ZGB). Wird das Trustverhältnis in dem 
Register nicht angemerkt, wird davon ausgegangen, dass es zum persönlichen 
Vermögen der Trustees gehört (erläuternder Bericht des Bundesrats, S. 102).  
Anmerkungen dienen dazu, private und öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse 
offenkundig zu machen. Die Anmerkung hat aber keine konstitutive Wirkung 
und untersteht nicht der negativen Rechtskraft des Grundbuchs. Rechtsverhält-
nisse, Eigentums- und Verfügungsbeschränkungen können unabhängig von ih-
rer Anmerkung bestehen. Anmerkungen nehmen somit am öffentlichen Glau-
ben des Grundbuchs nicht teil.  
Art. 529m VE-OR bzw. Art. 962b Abs. 2 VE-ZGB, die vorsehen, dass ein nicht 
angemerktes Trustverhältnis gegenüber gutgläubigen Dritten unwirksam ist, 
stehen im Widerspruch zum herrschenden Verständnis von Anmerkungen im 
Grundbuch. Dementsprechend sollten der zweite Satz von Art. 529m VE-OR 
sowie Absatz 2 von Art. 962b VE-ZGB gelöscht werden.  
Des Weiteren ist eine „Anmerkung“ des Trustverhältnisses unseres Erachtens 
nur im Grundbuch möglich, insbesondere das Handelsregister kennt dieses 
Institut nicht. Es ist daher zu präzisieren, in welchen öffentlichen Registern und 
auf welche Weise genau ein Hinweis auf ein bestehendes Trustverhältnis erfol-
gen soll.  
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2.8. Art. 529n VE-OR 
Da durch die Errichtung eines Trusts ein Sondervermögen begründet wird, be-
steht das Risiko der Benachteiligung von Gläubiger:innen. Zwar werden deren 
Rechte in Art. 529b Abs. 6 VE-OR vorbehalten. Allerdings ist die Durchsetzung 
von Ansprüchen, insbesondere die Anfechtung von Vermögensübertragungen 
an einen Trust, in der Regel mit hohen Rechtsdurchsetzungskosten und folglich 
grossen Hürden verbunden. 
Wenn die Begründung eines Trusts zu Lebzeiten nur in öffentlicher Urkunde 
möglich wäre, würde immerhin in Bezug auf die Frage des Zeitpunkts der Trus-
terrichtung Beweis- und Rechtssicherheit bestehen und könnte das Miss-
brauchspotential des Trusts etwas verringert werden.  

2.9. Art. 529s VE-OR 

2.9.1. Abs. 3 
Ein neuer Trustee oder Protektor wird nach Massgabe der Bestimmungen der 
Trusturkunde oder, wenn sie keine Regelung enthalten, durch das Gericht be-
stimmt (Art. 529s Abs. 3 VE-OR). Die Trusturkunde muss somit nicht festlegen, 
nach welchen Modalitäten ein neuer Trustee bestimmt wird.  
Angesichts der Maximaldauer des Trusts von 100 Jahren sollten nach Auffas-
sung des SNV die Modalitäten der Ernennung von Nachfolge-Trustees in der 
Trusturkunde zwingend enthalten sein müssen. Um die Regelung eines solchen 
zwingenden Inhalts sicherzustellen, wäre wiederum die Formvorschrift der öf-
fentlichen Beurkundung angezeigt.  

2.9.2. Abs. 4 
Die Übertragung des Trustvermögens bedarf eines schriftlichen Vertrags zwi-
schen dem alten und dem neuen Trustee, wobei die Übernahme nach Art. 181 
OR erfolgen kann und das Fusionsgesetz als nicht anwendbar erklärt wird (Art. 
529s Abs. 4 VE-OR).  
Die Transaktionen gemäss Fusionsgesetz stehen grundsätzlich nur Gesell-
schaften mit einem Handelsregistereintrag zur Verfügung (Art. 181 Abs. 4 OR 
e contrario). Der Trust verfügt über keine Rechtspersönlichkeit und wird nicht 
im Handelsregister eingetragen, demnach ist es nachvollziehbar, dass zu des-
sen Übertragung die Anwendbarkeit des Fusionsgesetzes ausgeschlossen sein 
soll.  
Beim Trustee, der Eigentümer des Trustvermögens ist, kann es sich jedoch um 
eine natürliche oder eine juristische Person handeln. Im Falle von juristischen 
Personen als Trustees könnte daher die Anwendbarkeit des Fusionsgesetzes 
in Betracht gezogen werden, wenn ein Handelsregistereintrag besteht. Ange-
sichts der zur erwartenden Grösse von Trustvermögen, ist eine Übertragung 
nach Art. 181 OR umständlich und den Verhältnissen unangemessen, zumal 
die Übertragung bei den Aktiven durch Singularsukzession erfolgen muss. Es 
wäre daher angezeigt, zumindest im Falle von juristischen Personen als Trustee 
beim Vorhandensein eines Handelsregistereintrags die Übertragung des Trust-
vermögens gestützt auf das Fusionsgesetz als Universalsukzession zuzulas-
sen.  
Gemäss dem erläuternden Bericht des Bundesrats gelangt beim Tod des bis-
herigen Trustees, für den Fall, dass kein Co-Trustee vorhanden ist, das Trust-
vermögen mittels Universalsukzession an den neuen Trustee (vgl. Art. 529s 
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Abs. 4 Satz 3 VE-OR; erläuternder Bericht des Bundesrats, S. 106). Das Trust-
vermögen fällt nicht in den Nachlass bzw. an die Erben des Trustees (Art. 529n 
Abs. 1 VE-OR). Enthält die Trusturkunde keine Bestimmungen, nach welchen 
der neue Trustee zu bestimmen ist, so hat das Gericht diesen bzw. diese zu 
ernennen. Dieses Gerichtsverfahren wird gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es 
ist fraglich, was mit dem Trustvermögen in der Zwischenzeit passiert. Bis der 
neue Trustee feststeht, verfügt das Trustvermögen über keinen Eigentümer 
bzw. keine Eigentümerin; es befindet sich demnach in einer Art Schwebezu-
stand. Niemand ist in dieser Phase für das Trustvermögen verantwortlich und 
niemand kann für das Trustvermögen (falls nötig) handeln.  
Auch hier können durch die Formvorschrift der öffentlichen Beurkundung Kom-
plikationen vermieden werden. Die Urkundsperson, die sich der Problematik 
bewusst sein muss, kann die notwendigen Bestimmungen zur Ernennung des 
neuen Trustees in der Urkunde vorsehen und so würde der Schwebezustand 
vermieden oder zumindest zeitlich verkürzt. Zudem würde sich die Univer-
salsukzession an den neuen Trustee aus einer öffentlichen Urkunde ergeben. 
Andernfalls erfolgt die Universalsukzession auf Grundlage einer (möglicher-
weise unklaren und auslegungsbedürftigen)  
schriftlichen Erklärung. Auch hier bietet die öffentliche Beurkundung somit für 
alle Betroffenen eine höhere Rechtssicherheit. 
Zwar muss der Trustee bei der Errichtung des Trusts ein Inventar der Aktiven 
und Passiven des Trustvermögens erstellen (Art. 529h Abs. 2 Ziffer 2 VE-OR). 
Da der Trust aber eine Maximaldauer von 100 Jahren aufweist (Art. 529u Abs. 
1 VE-OR), kann die Zuordnung der Vermögenswerte zum Trust bzw. zum Ver-
mögen des Trustees unter Umständen mit der Zeit unübersichtlich werden. Da-
her sollte erwogen werden, im Falle des Todes eines Trustees analog zu Art. 
490 Abs. 1 ZGB die Aufnahme eines Sicherungsinventars im Sinne von Art. 553 
ZGB durch die zuständige Behörde vorzusehen. Auf diese Weise könnte die 
Zuordnung der Vermögenswerte zum Nachlass bzw. zum Trustvermögen für 
die Beteiligten eindeutig geklärt werden. 

2.10. Art. 529t VE-OR 

2.10.1. Abs. 1 
Für den Fall, dass ein Irrevocable Discretionary Trust in einer letztwilligen Ver-
fügung errichtet wird, sehen wir in Art. 529t Abs. 1 VE-OR wiederum einen Wi-
derspruch zum Grundsatz der materiellen Höchstpersönlichkeit (vgl. Ziffer 2.2.2 
hiervor). Der Begründer bzw. die Begründerin des Trusts kann nach diesem 
Grundsatz keine massgeblichen Entscheide über die Trustbestimmungen an 
einen Dritten delegieren. Der Begründer bzw. die Begründerin kann demnach 
dem Trustee oder dem Protektor nicht die Befugnis einräumen, die Begünstig-
ten nach ihrem Belieben zu ändern.  

2.10.2. Abs. 2 
Für den Fall, dass für die Errichtung des Trusts die öffentliche Beurkundung 
vorgesehen würde, müsste dies konsequenterweise auch für die Änderungen 
gelten.  
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2.11. Art. 529u VE-OR 
Endet der Trust, so werden die Verbindlichkeiten beglichen und das verblei-
bende Trustvermögen wird umgehend nach Massgabe der Trusturkunde ver-
teilt (Art. 529u Abs. 3 VE-OR). Die Gesetzesbestimmung enthält keinen Hinweis 
darauf, was mit dem Trustvermögen passiert, wenn entsprechende Anordnun-
gen des Begründers bzw. der Begründerin in der Trusturkunde fehlen.  
Art. 57 Abs. 1 ZGB, der die Verteilung des Vermögens von juristischen Perso-
nen bei deren Auflösung regelt, ist mangels Rechtspersönlichkeit des Trusts 
nicht auf den Trust anwendbar. Es stellt sich höchstens die Frage, ob diese 
Bestimmung analog beizuziehen wäre, womit das Trustvermögen an das Ge-
meinwesen fallen würde. 
Nach dem erläuternden Bericht des Bundesrats ist in einem solchen Fall der 
Trustee befugt, über die Verteilung des Trustvermögens zu entscheiden. Er 
oder sie muss dabei die Interessen der Begünstigten wahren (erläuternder Be-
richt des Bundesrats, S. 108). Nach Auffassung des SNV sollte diese Kompe-
tenz des Trustees in Art. 529u Abs. 3 VE-OR explizit geregelt werden.  

2.12. Art. 529v Abs. 1 VE-OR 
Der Trust kann die Rechte von Ehegatten, (pflichtteilsgeschützten) Erb:innen 
und von Gläubiger:innen berühren und verletzen. Somit können auch diese Ka-
tegorien von Personen ein Interesse haben, Klarheit über die Tragweite der 
Rechte und Pflichten des Begründers bzw. der Begründerin, des Trustees oder 
des Protektors zu erhalten. Diesen Drittpersonen sollte die Möglichkeit ebenfalls 
offenstehen, das Gericht um Beurteilung der Übereinstimmung einer vorgese-
henen Handlung mit der Trusturkunde und dem Gesetz zu ersuchen.  

3. Änderungen im Steuerrecht 
Wie eingangs bereits erwähnt, begrüsst der SNV die gesetzliche Regelung des 
Trusts nicht zuletzt auch deshalb, weil dessen bisherige steuerrechtliche Be-
handlung auf der Grundlage von Kreisschreiben und somit ohne genügende 
gesetzliche Grundlage erfolgte (Art. 127 Abs. 1 BV).  
Nach dem Vorentwurf sollen unwiderrufliche Trusts ohne feste Ansprüche (Irre-
vocable Discretionary Trust) für laufende Einkommen und Vermögen analog 
den Stiftungen mit einer Gewinn- und Kapitalsteuer besteuert werden. Analog 
dem Stiftungsrecht sind die Leistungen des Trusts an die Begünstigten als Ein-
kommen zu versteuern und unterliegen nicht der Schenkungssteuer.  
Da es sich beim Trust wie bei der Stiftung um ein Sondervermögen – jedoch 
ohne Rechtspersönlichkeit – handelt, macht eine Regelung analog der Stiftung 
unseres Erachtens Sinn. Die Besteuerung des Begründers bzw. der Begründe-
rin für laufende Einkommen und Vermögen erscheint aufgrund der definitiven 
Veräusserung des Trustvermögens ebenso unangemessen wie die Besteue-
rung der Begünstigten, die beim unwiderruflichen Trust erst mit Anwartschaften 
ausgestattet sind, aber noch über keine gefestigten Ansprüche verfügen. Um 
eine Steuerlücke zu verhindern und im Sinne einer rechtsgleichen Behandlung, 
ist daher eine Besteuerung des Trusts analog der Stiftung angezeigt (auch 
wenn der Trust nicht über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt).  
Einziger Vorbehalt gegenüber der geplanten Neuregelung bleibt somit der Um-
stand, dass sich die langjährige Praxis gestützt auf die Kreisschreiben bewährt 



 

 
 

11 
 

hat und eine Abkehr von den dort geregelten Prinzipen für den unwiderruflichen 
Trust ohne feste Ansprüche nicht zwingend angezeigt ist. Auf keinem Fall soll-
ten durch eine Änderung der bisherigen Praxis gemäss Kreisschreiben die 
Rechtssicherheit und die Attraktivität des Rechtsinstituts Trust gemindert wer-
den. 

 
Nochmals danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und hoffen, dass 
Sie unsere Bemerkungen berücksichtigen werden. 

 

Freundliche Grüsse  

Schweizer Notarenverband  

  
    

Oliver Reinhardt 
Generalsekretär 

 

 





STEP &1
ADVISING FAMIUESACROSS GENERATtONS

Par e.mail (zz@bj.admin.ch)

Madame Karin Keller-Sutter
Conseillëre fëdërale
Dëpartement fëdëral de justice et police
Bundeshaus West
3003 Berne

Genëve, le 29 avril 2022

Consultation sur l’introduction du trust en droit suisse

Madame la Conseillëre fëdërale,

Nous nous rëfërons ä la procëdure de consultation ouverte Ie 12 janvier 2022 ä propos de
l’introduction du trust en droit suisse.

Nous vous remercions de l’opportunitë donnëe ä 1’Association STEP Geneva (ci-aprës < STEP »)
de participer ä cette consultation et de prendre position sur ce sujet d’une grande importance
pour STEP et pour ses membres.

I . Sommaire

STEP soutient le principe de l’introduction du trust dan5 le droit civil suisse, ä savoir la
codification de cette institution teIle que proposëe dans te Code des Obligations, ä condition
que le volet fiscal du projet soit abandonnë dans son entier et que les rëgles actuelles
d’imposition en matiëre de trusts soient maintenues (Circulaire 30 du 22 aoüt 2007 de la
Confërence Suisse des Impöts et Circulaire no 20 du 27 mars 2008 de 1’Administration fëdëraIe
des contributions).

STEP rejette vigoureusement la codification proposëe sur Ie plan fiscal, qui est nëfaste non
seulement pour 1’industrie des trusts, mais aussi pour l’attractivitë de la Suisse en gënëral.

Si le volet fisca! devait ëtre maintenu, STEP rejetterait le projet dans son intëgralitë.

A notre connaissance, notre position est partagëe par plusieurs autres organisations,
notamment Ia Swiss Association of Trust Companies (SATC), qui ont ëgalement prëvu de
soumettre des prises de position dans ce sens.

II. Dispositions fiscales

STEP rejette clairement les dispositions fiscales du projet, en particulier celles concernant
l’imposition des trusts discrëtionnaires et irrëvocables (de loin Ia forme Ia plus frëquente en
pratique), qui sont mal congues, superflues et potentiellement dangereuses. La proposition
contenue dans le projet d’impaser les trusts discrëtionnaires et irrëvocables comme des
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fondations n’est pas admissible dans le cadre lëgal et notamment constitutionnel existant. EIle
est aussi irrëaliste et impossible ä mettre en pratique.

A l’appui de sa position, STEP invoque les arguments suivants :

1. De l’aveu mëme du Conseil fëdëral (ch. 5.1.4.5 du rapport explicatif, p. 80), 1’Option 1
retenue est - avec l’Option 2 - la moins favorable des 7 variantes examinëes en ce qui
concerne l’attractivitë de la Suisse en tant que place financiëre, ce qui contredit de maniëre
directe l’un des objectifs principaux du projet (ch. 1.2.3.2 du rapport explicatif, p, 27).

2. L'Option 1 rend aussi la Suisse trës peu attrayante pour les personnes qui envisagent de s’y
ëtablir pour quelque temps, par exemple des personnes fortunëes intëressëes par le
systëme (Yimposition selon la dëpense, mais aussi un cadre d’une sociëtë multinationale
dëtachë en Suisse pour deux ou trois ans, voire mëme un ëtudiant qui souhaite venir
ëtudier en Suisse pour une annëe ou deux, qui se trouvent ëtre bënëficiaires d’un trust
familial sans autre lien avec Ia Suisse. Un tel trust se verrait soudain imposë dans notre pays
du seul fait de la prësence de ce bënëficiaire unique, et ce mëme si aucune distribution
n’est regue durant le sëjour en Suisse.

3. Ainsi qu’iI est mentionnë dans le rapport explicatif (ch. 5.1.4.5, p. 81), 1’Option 1 rësulte en
tine potentielle triple imposition: lors de la constitution du trust (impöts cantonaux de
succession/donation), annuetlement sur les revenus et la fortune du trust (impöts sur le
bënëfice et sur Ie capital selon le rëgime de la fondation) et lars d’LIne distribution (impöt
sur le revenu). Un trattement fiscal aussi dëfavorable aura automatiquement pour effet de
rendre ce type de trust, par ailleur$ trës frëquent en pratique, complëtement inintëressant.

4. Bien que le projet prëvoie des dispositions transitoires pour les trusts existants, iI rend aussi
la Suisse moins attrayante pour les ëtrangers imposës selon la dëpense qui s’y trouvent
dëjä: les nouvelles rëgles - trës dëfavorables comme on Fa vu - s’appliqueront ä tout
nouveau trust que ces personnes pourraient crëer et pourraient mëme s’appliquer ä des
trusts existants si de nouveaux actifs ëtaient apportës ä ces derniers aprës l’entrëe en
vigueur des rëgles en question.

5. En prëtendant imposer un trust comme une personne morale - ce que Ie trust n’est
clairement pas - 1’Option 1 est aussi contraire ä la Constitution (cf. art. 128 par. 1 let. b de
la Constitution). Pour qu’une teIle solution soit admissible, iI faudrait une modification
prëalable de la Constitution.

6. L’Option 1 restreint sans raison et inutilement les compëtences des cantons dans des
domaines de la fiscalitë qui sont en majoritë de leur ressort : les impöts de succession et de
donations, l’impöt sur la fortune et l’imposition selon la dëpense. EIle dëplace aussi le droit
ä l'imposttion du canton de rësidence du settlor au(x) canton(s) de rësidence du/des
bënëficiaire(s), ce qui peux avoir des effets imprëvus (et non souhaitables).

7. L'imposition du trust selon la “part" du/des bënëficiaire(s) rësident(s) en Suisse,
respectivement dans Ie(s) canton(5) respectif(5), semble trës difficile, si ce n’est impossible :
comment dëterminer de teIles < parts > clans Ie cas d’un trust entiërement
discrëtionnaire ? Ce point est aussi problëmatique s’agissant de l’imposition des trusts dits
< fixed interests >, pour lesquels il peut notamment s’avërer difficile de dëterminer des
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parts imposables Ëorsque certains bënëficiaires n’ont droit qu’aux revenus du trust (ou une
partie de ceux-d), tandis que d’autres ont un droit (subordonnë) au capital (au ä une partie
de celui-ci).

8. Un autre point qui nous sembte critiquable est la responsabilitë solidaire des bënëficiaires
et des constituants teIle que prëvue au nouvel article 55 al. 5 LIFD. Cette disposition, dont
la seule raison d’ëtre est de prëserver les intërëts du fisc suisse, peut conduire ä des
rësultats choquants, comme par exemple l’imposition de bënëficiaires n’ayant regu aucune
distribution, qui ne dispose potentiellement pas des fonds nëcessaires et ä qui la capacitë
contributive ëconomique fait dëfaut et n’est peut-ëtre mëme pas conscient de sa qualitë
de bënëficiaire. L’exemple de l’ëtudiant mentionnë ci-dessus est parlant ä cet ëgard : iI
serait choquant de prëtendre imposer un tel ëtudËant dont les ressources financiëres
pourraient ëtre trës limitëes.

9. Le systëme actuel d’imposition des trusts selon la Circulaire 30 du 22 aoüt 2007 de la
Confërence Suisse des Impöts, qui a ëtë validëe par 1’Administration fëdërale des
contributions par le biais de sa Circulaire no 20 du 27 mars 2008, a fait ses preuves : ce
systëme est en place depuis bientöt 15 ans et fonctionne ä la satisfaction de toutes les
personnes et entitës concernëes, y compris les cantons et la branche des trustees.

10. Les rëserves qui ont pu ëtre ëmises au sujet de la constitutionalitë de certaines de ces rëgles
- en gënëral peu aprës leur publication et en partie par des auteurs qui ne sont pas
forcëment en prise directe avec la pratique - ne semblent pas insurmontables :

(i) L’argument selon tequel t’imposition du settlor viole le principe de l’imposition selon
la capacitë contributive ëconomique ne semble pas convaincant si 1’on considëre
que le settlor qui crëëe un trust en toute connaissance de cause s’agissant des
implications fiscales renonce en effet, de son propre chef, ä la protection de ce droit
constitutionnel.

(ii) En ce qui concerne la diffërence de traitement entre settlors rësidents en Suisse et
ä l’ëtranger, iI nous semble que les diffërences juridiques et fiscales entre ces deux
situations sont suffisantes pour justifier un traitement diffërencië.

111. Dispositions de droit civil

Nous saluons le projet en ce qui concerne Ia codification proposëe dans Ie Code des Obligations.
Nous perlsons c;u’un travail remarquable a ëtë accompli ann d’intëgrer l’instrument juridique du
trust dans le cadre lëgal suisse. Le projet prësente un excetlent ëquilibre entre les
caractëristiques que 1’on attend d’un trust et les contraintes du systëme juridique dans lequel
ces dispositions s’inscrivent.

En particulier, les dispositions de droit civil du projet sont conformes aux concepts du droit civil
suisse, notamment en ce qui concernant les aspects matrimoniaux et successoraux. Sur la base
de 1’art. 15 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux trusts et sur leur reconnaissance,
les dispositions lëgales du droü matrimonial et du droit des successions ne seraient pas
impactëes par l’introduction du droit suisse des trusts.
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Nous nous permettons nëanmoins de mentionner ci-aprës quelques points sur lesquels nou$
pensons que le projet pourrait ëtre amëliorë, notamment afin de le rendre plus compëtitif en
comparaison internationale (les points suivent la sëquence des articles du projet de modification
du Code des Obligation, leur ordre ne reflëtent pas leur importance respective} :

1. Renoncement aux droits cYun bënëficiaire

rarticle 529(d}(4) stipule qu'un bënëficiaire peut renoncer aux droits ou expectatives que
lui procure un trust. Nous recommandons de clarifier si cela inclut la possibilitë de renoncer
ä ces dro its ou expectatives de maniëre permanente (irrëvocable) ou temporaire
(rëvocable).

2. Cession des pouyoirs du constituant

Selon l'article 529(e)(2), le constituant ne peut cëder ses pouvoirs ä un tiers pour agir en
son nom. Ce n'est pas Ie cas dans d'autres juridictions, oö un constituant peut nommer un
mandataire en vertu d'une procuratian pour agir s'il perd sa capacitë mentale. Ce n'est pas
une obligation, mais c'est une option attrayante pour les constituants, et nous
recommandons son inclusion dans toute rëvision du projet.

A titre d’exemple, cette possibilitë est frëquemment utilisëe par les constituants de trusts
qui qualifient de < grantor trusts > selon la lëgislation fiscale des Etats-Unis, ce afin de
s’assurer que Ie trust puisse conserver son statut fiscal jusqu’au dëcës du constituant,
mëme si celui-ci venait ä perdre sa capacitë mentale.

3. pOLjVoirs du protecteur

Le projet prëvoit ä 1’article 529(0(1) (derniëre phrase) que le protecteur ne peut rëvoquer
Ie trust que du vivant du constituant. Cette disposition paraTt problëmatique ä deux ëgards:

(i) Du point de vue de la terminologie, la seule personne qui peut rëvoquer Ie trust est
celle qui 1’a constituë, c’est-ä-dire le constituant. Un pouvoir de mettre fin au trust
confërë au protecteur ne devrait dës lors pas ëtre dësignë comme pouvoir de
rëvocation.

(ii) gil semble logique qu’un pouvoir de rëvocation du constituant s’ëteigne avec la
mort de ce dernier, on ne voit en revanche pas pourquoi il devrait en aller de mëme
avec un pouvoir de mettre fin au trust confërë au protecteur. Une teIle disposition
limite sans raison la portëe potentielle de ce pouvoir du protecteur.

Par ailleurs, iI est ä noter que I'article 529(h) mentionne le terme "exclusivement" lorsque
Ie trustee doit agir exclusivement dans I'intërët des bënëficiaires, mais nous notons que le
mëme concept n'est pas inclus dans I'article 529(f)(3) en ce qui concerne le protecteur.
Nous recommandons que ce 1a soit corrigë.
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4. Responsabilitë du trustee

L’article 529(g)(3) stipuIe que le trustee a une responsabilitë personnelle et que cette
responsabilitë peut ëtre exclue par l’intermëdiaire d’une convention avec le crëancier.

D’autres droits des trusts - par exemple Jersey - limitent la responsabilitë du trustee envers
les tiers aux biens du trust lorsque le crëancier savait qu’iI concluait un contrat avec un
trustee. Si les dispositions du droit suisse sont moins favorables, celui-ci sera peu attrayant
sur Ie plan international (du meins pour les trustees).

Nous recommandons d’introduire des dispositions simiiaires ä I'art. 32 de la loi Jersey sur
les trusts (Trusts (Jersey) Law 1984). II convient de noter qu’en cas de violation des
obligations du trustee (< breach of trust }>), la protection offerte par I'art. 32 de la lci de
Jersey, qui se rëfëre ä la fraude, ä la faute intentionnelle et ä la nëgligence grave du trustee,
ne s’applique pas.

L'article 529(s)(2) gagnerait ä ëtre clarifië en fonction des points susmentionnës.

L’art. 529(g){3} devrait ëgalement ëtre clarifië sur Ie point de savoir quelles sont les limites
admissibles ä I'exclusion de la responsabilitë personnelle en accord avec le crëancier, c'est-
ä-dire si les mëmes standards de fraude, faute intentionnelle ou nëgligence grave doivent
ëtre appliquës dans tous les cas.

11 convient de noter que les bënëficiaires ne sont pas nëcessairement des crëanciers. Le plus
souvent, ils n’ont pas cette qualitë. Des ëciaircis$ements seraient par consëquent
bienvenus quant ä savoir si les dispositions de cet article s'appliquent ëgalement aux
bënëficiaires.

11 convient ëgalement de noter que les crëancieß ne sont pas toujours identtfiables au
dëpart et, par consëquent, une convention ne peut ëtre conclue pour de tels cas, ce qui
expose les biens per50nnel5 des trustees ä un risque plus ëlevë en comparaison au droit
ëtranger.

5. Comptabilitë et audit

L'artide 529(h)(3) exige que la cornptabilitë seit tenue conformëment ä I'aRicle 957(2) du
co

11 est ä noter que I'art. 957, al. 2 du CO ne fait pas rëfërence aux trusts. Cela devrait ëtre
corrigë.

En outre, des clarifications doivent ëtre apportëes au projet concernant les questions
suivantes :

(i) L'art. 957(2)(3) relatif aux audits des fondations s'applique-t-iI ëgalement aux
trusts ?
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(ii) Le seuil de CHF 500 000.- de chiffre d'affaires mentionnë ä I'article 957(2)(1)
s'applique-t-iI aux trusts (ëtant entendu que les trusts n'ont gënëralement pas de
< chiffre d'affaires ») ?

(iii) I'article 529(h)(3} exige-t-iI une comptabilitë basëe sur les liquiditës ou autorise-t-iI
ëgalement la mëthode dite d’engagement ou la comptabilitë selon les normes
IFRS ?

Enfin, nous recommandons de prëciser si les autres dispositions et seuils du CO relatifs ä la
com ptabilitë et ä I'audit sont applicables aux trusts, par exemple :

article 963(a) (obligation de produire des comptes consolidës) ;
article 963(b)(4) par analogie ; oil les bënëficiaires pourraient demander des comptes
consolidës ;
article 727 relatif aux audits.

6. Remplacement du trustee et transfert du patrimoine du trust : responsabilitë solidaire

Le projet prëvoit diverses maniëres de transfërer les actifs du trust. Selon I'art. 529(s)(4), le
transfert des actifs et passifs peut se faire selon I'art. 181 CO. Des ëclaircissements sont
nëcessaires en ce qui concerne cette rëfërence ä I'art. 181 CO et son applicabilitë. Le trust
suisse serait non concurrentiel par rapport aux trusts ëtrangers si cela signifie qu'un trustee
sortant reste solidairement responsable avec le nouveau trustee pendant trois ans ä
compter de la date du changement de trustee.

Ä tout le moins, cela pourrait entraTner des coüts de fonctionnement supplëmentaires pour
Ie trust (le trustee sortant exigeant des informations pendant ces 3 annëes pour avoir une
certaine supervision et les primes d'assurance ëtant susceptibles d’augmenter) et
compliquerait potentiellement le changement de trustee, parce que le trustee sortant
souhaiterait potentiellement retenir (c'est-ä-dire ne pas transfërer) certains actifs pendant
cette përiode pour couvrir tout risque potentiel. De plus, les trustees sortants pourraient
voir leur responsabilitë engagëe par des actions (ou abstentions) des trustees entrants
pendant 3 ans en ce qui concerne des dettes pour lesquelles ils sont solidairement
responsables. D'autres lois (ëtrangëres) sur lestrusts rëglent le transfert de patrimoine d’un
trust en prëvoyant des indemnitës ëcrites du trustee entrant en faveur du trustee sortant.

Cette përiode de responsabilitë solidaire de trois ans ne semble pas appropriëe, car eIle
n'est pas conforme ä la pratique actuelle dans le monde des trusts et augmente inutilement
Ie risque pour les trustees utilisant le droit suisse des trusts. Les changements de trustees
et Ie transfeR de patrimoine du trust qui en dëcoule sont frëquents et iI serait inapproprië
de tenir I'ancien trustee pour solidairement responsable pendant trois ans suivant le
transfert ou pendant trois ans suivant Ia date ä laquelle la dette devient exigible.

En outre, iI peut arriver en pratique gu’iI y ait plusieurs changements de trustees durant
une përiode de trois ans, ce qui rendrait l’application de cette disposition extrëmement
compliquëe.
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Nous recommandons donc que la rëgle prëvue ä I'art. 181 al. 2 CO soit exclue de I'art.
529(s)(4) ou qu’eIle seit modifiëe de fagon substantielle et remplacëe par les concepts
applicables dans certains droit5 ëtrangers sur les trusts mentionnës ci-dessus,

7. Durëe du trust (< perpetuity period >)

L'artide 529(u)(1) fixe 18 durëe maximale d'un trust suisse ä 100 ans. L'existence d'un tel
dëlai rend les trusts suisses moins attractifs sur Ie plan international.

De nambreuses lois ëtrangëres sur les trusts autorisent des përiodes indëfinies pour ces
trusts, que le constituant peut bien sar limiter s’iI le souhaite en prëvoyant une përiode
spëcifique dans I'acte du trust.

Nous recommandons que les dispositions actuelles du projet ä ce sujet soient remplacëes
par des dispositions similaires ä celles prëvues ä 1’article 15 de la loi sur les trusts de iersey,
par exemple < Ä moins que ses termes n'en disposent autrement, un trust peut continuer
ä exister pour une durëe illimitëe ».

8. Trusts ayant un but spëcifique (< purpose trusts >}

Les trusts ä but spëcifique sont exclus du projet de loi. De tels trusts sont couramment
utilisë5 aujourd'hui, par exemple dans le contexte de sociëtës de trust privëes (< private
trust companies >) pour les familles aisëes, oö la sociëtë de trust privëe est dëtenue par un
trust ä but spëcifique. L'exclusion du trust ä but spëcifique du projet de loi place la Suisse
dans une position concurrentielle dësavantageuse, ëtant donnë que d’autres lois
(ëtrangëres) sur les trusts les autorisent, ce dans les domaines tant de la clientële privëe
que des transactions commerciales.

Par exemple, si une sociëtë privëe de trust suisse est crëëe (par exemple entant que sociëtë
anonyme), alors, en vertu du projet actuel, un trust ä but spëcifique en vertu d’un droit
ëtranger des trusts devrait ëtre utilisëe afin que Ie trust atteigne son but. 11 seraitjudicieux
de prëvoir des trusts ä but spëcifique dans le cadre de la lci suisse.

9. Application continue de la Convention de la Haye

Bien que cela ressorte implicitement du rapport explicatif, iI est essentiel - dans I'intërët
supërieur de la branche des trustees en Suisse - qu'il soit prëcisë que les termes et la
possibilitë d’utiliser Ia Convention du ler juillet 1985 sur Ja loi applicable aux trusts et sur
leur reconnaissance restent en vigueur, c'est-ä-dire que les trustees suisses ne doivent pas
exclusivement utiliser le projet de loi suisse sur les trusts, mais peuvent continuer ä gërer
des trusts conformëment ä la Convention de La Haye, La profession saluerait une
dëclaration expresse ä cet effet.

10. Contentieux et actions juridiques

Les rëgles de procëdure du projet prëvoient une cËause attributive de juridiction dans I'acte
de trust, faute de quoi les tribunaux du lieu du dëfendeur ou du lieu du trustee seront
compëtents (art. 39a CPC). II s'agit d’une proposition ëquitable qui devrait inciter les
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constituants et les trustees ä inclure une clause de compëtence exclusive dans I'acte de
trust

L'art. 529(w) prëvoit la possibilitë d'une clause d’arbltrage liant le constituant, ie trustee, le
protecteur et les bënëficiaires. Le projet ne prëvoit pas de rëserve quant aux bënëficiaires
ä naTtre, ce qui est bienvenu dans un souci de clartë, de cohërence et d'exdusivitë de la
procëdure d'arbitrage.

Dans une juridiction de droit civil comme Ia Suisse, le recours ä I'arbitrage devrait ëtre
encouragë. II prëserve la confidentialitë et pourrait amëliorer la rësolution des conflits en
matiëre de trusts par des professionnels qualifiës possëdant les qualifications et
I'expërience requises dans ce domaine.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez ä la prësente, nous vous prions
d’agrëer, Madame la Conseillëre fëdërale, l’assurance de notre trës haute considëration.

Andrew McCallum
Association STEP Geneva
Membre du Comitë, Trësorier

tion
MedIdre d

E
gm itë, Prësidente
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STEP 

Association STEP Lausanne 

c/o Julien Perrin, LPPV Avocats 

Rue de Geneve 17 

CP 6759 

1002 Lausanne 

Office federal de la justice 

A l'attention de 

M. Philipp Weber

Bundesrain 20

3003 Berne

(par email et courrier prioritaire) 

Lausanne, le 27 avril 2022 

Ob"et: Prise de osition de l'association STEP Lausanne sur l'Avant-Pro·et de droit suisse des trusts 

Cher Monsieur, 

Dans le contexte de la procedure de consultation mise en reuvre le 12 janvier 2022, notre association 

a l'honneur de vous faire parvenir ci-dessous quelques elements en lien avec l'Avant-Projet visant a

introduire le trust en droit suisse (ci-apres l"'Avant-Projet" ou l"'AP"). 

Remarque preliminaire: 

L'Association STEP Lausanne a organise un de bat sur l'Avant-Projet (volet civil et volet fiscal). Ce de bat 

a eu lieu le 1 er mars 2022 a Lausanne. Les avis exposes ci-dessous ont ete exprimes au cours de ce 

debat et largement approuves par les participants. II se peut toutefois que certains de ces avis ne 

refletent pas l'opinion de la totalite des membres de notre association (en particulier des membres 

n'ayant pas participe au debat). 

Opportunite d'introduire le trust en tant qu'instrument de droit materiel suisse 

Une large majorite des participants est favorable a l'introduction d'un droit suisse des trusts, qui 

permettrait notamment aux juristes suisses de pouvoir etre formes a un outil de planification qui 

trouverait sa place dans notre systeme codifie. 

Les opinions dissidentes paraissent se baser essentiellement sur la crainte que les juridictions et 

autorites suisses ne seraient pas bien outillees pour rendre des decisions en matiere de trusts, ce qui 

pourrait conduire a un affaiblissement de l'industrie des trusts en Suisse. 

En taut etat, l'introduction d'un trust de droit suisse ne peut intervenir utilement que si la 

reglementation fiscale y relative n'est pas dissuasive (cf. ci-dessous). 



Generalites sur les aspects civils de l'Avant-Projet 

Sur le plan civil, l'Avant-Projet est considere comme globalement bon. Le merite des redacteurs est 

souligne. On observe certaines limitations, comme l'exclusion des purpose trusts, des resulting trusts 

et des constructive trusts. On comprend que l'exclusion des purpose trusts est apparemment liee a la 

volonte, d'une part d'exclure les "private purpose trusts", juges propices a des usages "agressifs", et 

d'autre part de laisser aux fondations de droit suisse leurs usages traditionnels, telles les institutions 

d'utilite publique. Ce choix est defendable. On comprend egalement l'exclusion des resulting trusts et 

des constructive trusts, l'objectif de l'Avant-Projet etant d'offrir un nouvel outil de planification de droit 

prive et non pas de revolutionner le systeme suisse. Ces limitations sont approuvees. 

La terminologie utilisee dans l'Avant-Projet n'est pas toujours tres claire et ne permet pas toujours de 

comprendre ce que le legislateur permet ou ne permet pas (voir exemples ci-dessous}. 

Commentaires article par article: 

Article 529a AP-CO 

L'exclusion des constructive trusts, qui pourrait bouleverser les regles generales sur l'enrichissement 

illegitime, parai't sage, l'objectif du projet n'etant pas une "anglicisation" generale du droit prive suisse. 

Elle a toutefois pour consequence notamment de limiter la protection des beneficiaires en cas de 

breach of trust en comparaison de certaines solutions prevues par des droits etrangers (pas de 

segregation des biens acquis sans droit par rapport au patrimoine personnel du tiers acquereur). 

Article 529b AP-CO 

L'alinea 5 devrait etre clarifie au complete: le consentement du trustee a-t-il une incidence sur 

l'existence meme du trust au uniquement sur ses effets a l'egard des tiers? 

Article 529c AP-CO 

La formulation de l'al. 1er est un peu compliquee. L'idee est simplement que les beneficiaires soient 

identifies au identifiables. 

La disposition, lue avec l'article 529d, al. 3, AP-CO, parai't exclure la possibilite de prevoir des "non

fiduciary powers of appointment". Dans le cas d'un trust discretionnaire de type dynastique, il est 

frequent qu'un beneficiaire discretionnaire ait la possibilite de designer, par testament, les personnes 

qui lui succederont comme beneficiaires discretionnaires de sa part apres son propre deces. Cette 

possibilite est utile et on ne voit guere de raison de l'exclure. II serait opportun que la loi prevoie 

expressement cette possibilite 

Article 529e AP-CO 

La notion juridique visee a l'alinea 2 pourrait etre clarifiee. Fait-on reference ici aux droits strictement 

personnels (idem a l'article 529f al. 2)? 
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Article 529f AP-CO

L'Avant-Projet exclut une révocation ultérieure au décès du constituant, sans doute en raison des

difficultés qu'une révocation après son décès pourrait poser dans une succession de droit civil. Cette

exclusion est opportune.

A l'alinéa 4, on comprend mal pourquoi la majorité suffit pour les décisions des protecteurs alors que

I'unanimité est requise pour les décisions des trustees.

Article 529o AP-CO

L'avant-projet (al. 3) paraît suivre la conception traditionnelle (droit anglais) en matière de

responsabilité pour les dettes du trust. Cette disposition est discutable pour trois raisons.

Premièrement, les législations plus récentes en matière de trust se sont généralement écartées de

cette conception ancienne de plusieurs siècles et jugée dépassée. Deuxièmement, cette disposition

engendre davantage de risques patrimoniaux pour le trustee, ce qui n'est peut-être pas souhaitable,

notamment pour les trustees non professionnels qui ne se rendront peut-être pas compte des risques

qu'ils prendront en acceptant cette fonction. Troisièmement, il semble y avoir une contradiction entre

I'article 5299 (qui suggère que le trustee répond des dettes liées au trust sur son patrimoine personnel,

conformément à la conception traditionnelle anglaise) et I'article 529n (qui semble suggérer que seul

le patrimoine séparé du trust "répond" des dettes liées au trust, conformément à la conception

moderne américaine). ll faudrait choisir I'une seule des deux options et dire clairement laquelle est

retenue. La meilleure solution serait selon nous de conserver le système de 529n et non celui de 5299'

ll devrait toutefois incomber au trustee de prouver avoir informé le tiers du Iien de la dette avec le

trust, à défaut de quoi il répondrait de la dette sur son patrimoine personnel.

La deuxième phrase de I'alinéa 3 pourrait être clarifiée, notamment quant à la question de savoir si

elle permet d'exclure la responsabilité de manière plus étendue que ce que permet I'article L00 CO,

ou si, dans une telle hypothèse, le patrimoine du trust est susceptible de répondre de la dette'

Çf. également les observations ad article 529n AP-CO ci-dessous.

Article 529h AP-CO

L'exigence de comptabilité simplifiée pourrait ne pas être suffisante dans certains cas; en particulier:

une véritable comptabilité commerciale pourrait avoir du sens pour les trusts de grande taille;

une distinction entre capital/revenus accumulés /revenus courants/gains
accumulés/courants dans la comptabilité serait utile'

en capital

La liste des obligations du trustee de I'alinéa 3 ne paraît pas complète. Elle devrait mentionner

notamment

une obligation de saisir le juge dans le cadre de la juridiction gracieuse dans certaines

circonstances. Le juge a un rôle central dans la vie du trust et l'équilibre des forces en présence.

ll est important de le mentionner en toutes lettres;
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un devoir d'information du trustee envers les bénéficiaires (ou certains d'entre eux) quant à

I'existence même du trust discrétionnaire (Schmidt v Rosewood Trust Ltd [2003] UKPC 26). ll

faut éviter les situations dans lesquelles aucun bénéficiaire n'est au courant de I'existence du

trust et n'est donc en mesure de saisir au besoin le juge pour obliger le trustee à rendre des

comptes sur son administration. A noter que ce devoir du trustee ne doit pas être confondu

avec le droit des bénéficiaires de recevoir d'autres renseignements de la part du trustee, lequel

fait déjà I'objet d'une disposition satisfaisante dans I'Avant-Projet;

un devoir du trustee de considérer régulièrement I'opportunité de procéder à des distributions

dans le cas d'un trust discrétionnaire (cf. Re Hasting Bass [1975])'

Article 529i AP-CO

Une telle disposition ne paraît pas avoir sa place dans le Code des obligations. ll s'agit d'une norme de

droit public.

Cette inclusion dans le Code des obligations est susceptible de poser des problèmes, notamment:

Un trustee ou un settlor suisse pourrait apparemment éviter I'application de cette disposition

en choisissant de soumettre le trust à un droit étranger, même sitoutes les parties intéressées

sont domiciliées en Suisse.

Cette disposition s'appliquerait aussi à un trustee étranger si le trust a fait I'objet d'une élection

de droit en faveur du droit suisse. Or une telle disposition n'a pas vocation à réglementer

I'activité des trustees étrangers.

On peut se demander si cette disposition doit s'appliquer aux trustees non professionnels (non

intermédiaires financiers, non établissements fina nciers).

pour ces raisons, cette règle aurait davantage sa place dans une loi de droit public, telle la LEFin ou la

LBA, même si I'intention est qu'elle s'applique aussi aux trustees n'étant pas des intermédiaires

financiers ou des établissements financiers au sens de ces lois'

Certes, des dispositions similaires ont été intégrées dans le CO pour les sociétés de capitaux, mais la

situation est différente car les sociétés de capitaux de droit suisse sont toujours rattachées

territorialement à la Suisse (siège social), et les sociétés de capitaux étrangères ne sont quant à elles

jamais soumises au CO.

Article 5 AP-CO

L'Avant-Projet se rattache au système ordinaire de la responsabilité pour inexécution des obligations

en droit suisse et non pas aux règles de droit anglais, qui sont très différentes (falsifying, surcharging,

etc.). C'est un choix opportun car la responsabilité du trustee est excessive en droit anglais, et un

régime uniforme de responsabilité en droit suisse est plus clair et plus facile à appliquer.
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Article 529, AP-CO

parmi les types de biens que le trustee peut détenir, on pourrait mentionner explicitement les crypto-

monnaies de façon à mettre en avant la place financière suisse dans ce domaine porteur.

Article 529m APTCO

Le fait que le trustee doive en toute hypothèse s'assurer que le lien avec le trust soit mentionné n'est

peut-être pas approprié, notamment si le trust est constitué pour des objectifs (légitimes) de

discrétion, ou s'il a trait à des biens inscrits dans des registres où une telle mention n'est pas possible

(p.ex. à l'étranger).

ll serait plus clair de dire "ilincombe au trustee" que "/e trustee veille ù"

ll est aussi important de savoir quelles pièces devraient être produites auprès des registres et de

déterminer qui pourra y avoir accès.

Article AP-CO

La compatibilité de cette disposition avec l'article 529g AP-CO paraît douteuse, notamment quant à la

question de savoir si les dettes doivent être rattachées au trustee ou au patrimoine du trust' Cette

question est importante sur le fond, mais aussi pour savoir comment les règles de la LP s'appliquent

(art.284o et b LP).

Article 529o AP-CO

ll serait opportun de préciser que le droit d'indemnity du trustee subsiste après la fin de sa mission

Article 529p AP-CO

La notion de "autre patrimoine séparé" pourrait être clarifiée: s'agit-il du patrimoine d'autres trusts et

du patrimoine personnel du trustee, ou d'autre chose?

Article 529q AP-CQ

L'Avant-Projet paraît se rattacher ici à la conception anglaise de la protection des tiers de bonne foi
(non protection des tiers acquéreurs à titre gratuit), et non pas à la conception suisse. La distinction

entre acquéreur à titre gratuit et onéreux est séduisante de prime abord; elle est conforme aux

principes généraux de droit des trusts (equity), mais paraît inopportune pour trois raisons:

L'Avant-Projet tente de maintenir les principes généraux du droit privé suisse autant que

possible (ex. : pas de constructive trust ; responsabilité du trustee selon les arT.97 ss CO). ll

n'est pas cohérent de faire I'inverse ici en faisant prévaloir la vision anglaise sur la vision suisse

sur une question "extérieure" au droit des trusts à proprement parler.

La Convention de la Haye fait échapper la question de la protection des tiers de bonne foi à la

loi du trust (art. 11 al.3 d). ll serait cohérent de suivre cette logique dans le droit suisse' ll
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serait curieux que les principes généraux de droit suisse en matière de protection des tiers de

bonne foi s'appliquent si le trust est soumis au droit étranger (en vertu de 11 al. 3 d CLH Trust),

mais pas si le trust est soumis au droit suisse.

Sur le fond, un acquéreur de bonne foi à titre gratuit serait potentiellement protégé s'il

acquiert un bien qui n'est pas en trust, mais non s'il acquiert un bien en trust. En partant de

I'idée qu'il est de bonne foi, il ignorera a priori si le bien qu'il acquiert est en trust, si bien que

la différence de protection ne paraît pas se justifier (sauf à modifier le système général)'

Article 529u AP-CO

La règle de I'alinéa 2 (reprenant la jurisprudence Saunders v Vautier) pourrait être modifiée

Le settlor devrait pouvoir exclure son application dans I'acte de trust;

Même si le settlor ne I'a pas exclu expressément, ce droit ne devrait être accordé aux

bénéficiaires que si son exercice ne met pas en péril les buts poursuivis par le settlor (condition

existante dans plusieurs législations modernes sur les trusts)'

Article 529w AP-CO

L'opportunité de permettre I'extension de I'arbitrage aux questions de juridiction gracieuse paraît

douteuse. On peut notamment se demander si I'arbitre présenterait toutes les garanties

d'indépendance requises.

Article 528, a1.3. AP-CC

Cette disposition paraît exclure une action en réduction ou en restitution contre le trustee qui aurait

procédé à des distributions, y compris s'il y a procédé de mauvaise foi, ce qui ne paraît pas opportun.

Points méritant éventuellement d 'être aioutés oroiet:

Faudrait-il imposer un nombre minimum de deux trustees si ce sont des personnes physiques et qu'il

n'y a pas au minimum un trustee professionnel suisse (présentant des garanties de continuité)?

Faudrait-il mentionner explicitement la notion de "irreductible core of trusteeship", notamment pour

fixer des obligations minimales au trustee, et ce qu'elle implique en termes d'obligations et de

responsabilité du trustee?

Modifications du CC qui pourraient être envisaeées :

ldéalement, il faudrait que I'article 493 CC prévoie, moyennant respect de certaines conditions, que la

constitution d'un trust en faveur d'un héritier réservataire peut tenir lieu de réserve.

L'article 392, ch. 2, CC prévoit que "Lorsque l'institution d'une curatelle poroît manifestement

disproportionnée, l'outorité de protection de l'adulte peut:... 2. donner mandat ù un tiers d'accomplir

des tôches particutières;". ll pourrait être opportun de mentionner la mise en place d'un trust à titre

d'exemple.
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Concernant I'administration des biens de I'enfant, I'article 318, al. 3, CC prévoit que "lorsq ue l'autorité

de protection de l'enfant te juge opportun ou vu du genre ou de l'importonce des biens de l'enfant et

de lo situotion personnelte des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise

périodique de comptes et de ropporfs." ll pourrait être envisagé de mentionne la constitution d'un trust

comme type de mesure dans ce contexte.

Concernant la contribution d'entretien des pères et mères pour les enfants mineurs ou jeunes majeurs

selon les articles 276ssCC: pourquoi ne pas prévoir que cette contribution peut être acquittée par la

constitution d'un trust (ex. art. 288 CC prévoit le versement d'une contribution unique, pourquoi pas

en trust)?.

Remarques sur les aspects fiscaux de I'Avant-Proiet

ll est justifié de ne pas modifier le système d'imposition actuel prévu par la Circulaire CSI n' 30' Le volet

fiscal de I'Avant-Projet maintient opportunément le régime d'imposition des trusts révocables et des

trusts à intérêts fixes déjà prévu par cette circulaire'

En revanche, le système d'imposition qu'il prévoit pour les trusts irrévocables discrétionnaires (option

1) est inopportun. ll serait préférable de conserver le système prévu par la Circulaire n' 30

(transparence fiscale à l'égard du constituant).

Le trust devrait être neutre sur le plan fiscal. Or cette solution n'assure nullement la neutralité fiscale

L'imposition de la constitution d'un trust comme une donation (à 50% ou plus dans certains cantons)

est si excessive et dissuasive qu'aucune personne domiciliée en Suisse ne serait tentée de constituer

un trust. ll n'est guère utile d'adopter un trust de droit suisse en droit privé si le régime fiscal le rend

inattractif.

La même remarque peut être faite à propos de I'imposition des distributions de trust irrévocables

discrétionnaires. Traiter ces distributions comme du revenu imposable du bénéficiaire donne lieu à

une double imposition économique qui rendrait le trust inattractif. On pourrait imaginer d'atténuer

cette double imposition économique de deux façons. On pourrait d'abord raisonner par analogie avec

les fonds de placement détenant de I'immobilier en direct et considérer que, les revenus et la fortune

étant déjà imposés au niveau du trust, il n'y a pas lieu de les imposer à nouveau au niveau du

bénéficiaire. Alternativement, on pourrait raisonner par analogie avec I'imposition des actionnaires de

société de capitaux détenant des participations de plus de IO%: il serait imaginable de n'imposer les

distributions de trusts qu'à 50%, 60%ou70%si le bénéficiaire a une expectative sur plus de 10% du

patrimoine du trust.

Afin de conserver un système aussi simple et fiscalement neutre que possible, la solution la plus

opportune est de maintenir le système prévu par la Circulaire N" 30 pour I'imposition des trusts

irrévocables discrétionnaires, c'est-à-dire I'imposition dans le chef du constituant en transparence. Ce

système constitue certes une entorse au principe de la capacité contributive, mais cela est tolérable

pour les raisons qui suivent:
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premièrement, le principal défaut de ce système, sous I'empire de la Circulaire n" 30, est le

défaut de base légale. Ce problème pourrait facilement être réglé par I'adoption d'une

disposition légale permettant d'imposer le constituant'

Deuxièmement, I'entorse au principe de capacité contributive est créée en pratique par le

constituant lui-même, puisque c'est lui qui crée le trust. ll se place donc intentionnellement

dans cette situation et est libre, au contraire, de ne pas s'y placer en renonçant à constituer le

trust.

Troisièmement, en pratîque, le problème de capacité contributive peut être facilement réglé

par un accord du constituant et du trustee prévoyant que les impôts imputés au constituant

seront pris en charge par le trustee au moyen des fonds du trust'

* * *

Dans I'espoir que les quelques réflexions qui précèdent pourront être utiles, il va de soi que nous

demeurons à disposition pour tout complément'

Avec nos sentiments resPectueux,

Pour I'association STEP LausannezlL
(u^" cats{ me

t

Guil mbre du comité Julien PERRIN, président
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STEPN
Par e-mail (zz@bj.admin.ch)

Madame Karin Keller-Sutter
Conseillère fédérale
Département fédéral de justice et police
Bundeshaus West
3003 Berne

Genève/La usanne, le 29 avril 2O22

Consultation sur l'introduction du trust en droit suisse

Madame la Conseillère fédérale,

Nous nous référons à la procédure de consultation ouverte le 1-2 janvier 2022 à propos de
l'introduction du trust en droit suisse.

Nous vous remercions de l'opportunité donnée à la Swiss and Liechtenstein STEP Federation (ci-

après < STEP ,)) de participer à cette consultation et de prendre position sur ce sujet d'une grande
importance pour STEP et pour ses membres'

l. Sommaire

STEP soutient le
de cette institut

principe de l'introduction du trust dans le droit civil suisse, à savoir la codification
ion telle que proposée dans le Code des Obligation s, à condition que le volet fiscal

du oroiet soit abandonné dans son entier et oue les rèsles uelles d'imoosition matière de

Swiss and Liechtenstein STEP Federation

trusts soient maintenues (Circulaire 30 du 22 aoÛt 2OO7 de
Circulaire no 20 du 27 mars 2008 de l'Administration fédérale

la Conférence Suisse des lmPôts et
des contributions).

STEP re iette ureusement la codification orooosée sur le n lan rsca qui est néfaste non
seulement pour l'industrie des trusts, mais aussi pour l'attractivit é de la Suisse en général

Çi la rrnlaf ldevait A+ra mrinfonrr Ç,TF P ra iaila rait la nrniaf dr nc n i n+Éa rr I iiÂ

A notre connaissance, notre position est partagée par plusieurs autres organisations, notamment
la Swiss Association of Trust Companies (SATC), qui ont également prévu de soumettre des prises

de position dans ce sens.

ll. Dispositionsfiscales

STEp rejette clairement les dispositions fiscales du projet, en particulier celles concernant
l'imposiiion des trusts discrétionnaires et irrévocables (de loin la forme la plus fréquente en
pratique), qui sont mal conçues, superflues et potentiellement dangereuses. La proposition
contenue dans le projet d'imposer les trusts discrétionnaires et irrévocables comme des
fondations n'est pas admissible dans le cadre légal et notamment constitutionnel existant' Elle est
aussi irréaliste et impossible à mettre en pratique.
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A l'appui de sa position, STEP invoque les arguments suivants :

1,. De l'aveu même du Conseilfédéral (ch. 5.L.4.5 du rapport explicatif, p. 80), l'Option L retenue
est - avec l'Option 2 - la moins favorable des 7 variantes examinées en ce qui concerne
l'attractivité de la Suisse en tant que place financière, ce qui contredit de manière directe l'un
des objectifs principaux du projet (ch. L.2.3.2 du rapport explicatif, p.27l'.

L'Option 1 rend aussi la Suisse très peu attrayante pour les personnes qui envisagent de s'y
établir pour quelque temps, par exemple des personnes fortunées intéressées par le système
d'imposition selon la dépense, mais aussi un cadre d'une société multinationale détaché en
Suisse pour deux ou trois ans, voire même un étudiant qui souhaite venir étudier en Suisse
pour une année ou deux, quise trouvent être bénéficiaires d'un trust familial sans autre lien
avec la Suisse. Un tel trust se verrait soudain imposé dans notre pays du seulfait de la présence
de ce bénéficiaire unique, et ce même si aucune distribution n'est reçue durant le séjour en
Suisse.

3. Ainsi qu'il est mentionné dans le rapport explicatif (ch. 5.1.4.5, p. 81), l'Option 1résulte en
une potentielle triple imposition: lors de la constitution du trust (impôts cantonaux de
succession/donation), annuellement sur les revenus et la fortune du trust (impôts sur le
bénéfice et sur le capitalselon le régime de la fondation)et lors d'une distribution (impôt sur
le revenu). Un traitement fiscal aussi défavorable aura automatiquement pour effet de rendre
ce type de trust, par ailleurs très fréquent en pratique, complètement inintéressant.

4. Bien que le projet prévoie des dispositions transitoires pour les trusts existants, il rend aussi
la Suisse moins attrayante pour les étrangers imposés selon la dépense qui s'y trouvent déjà:
les nouvelles règles - très défavorables comme on l'a vu - s'appliqueront à tout nouveau trust
que ces personnes pourraient créer et pourraient même s'appliquer à des trusts existants si
de nouveaux actifs étaient apportés à ces derniers après l'entrée en vigueur des règles en
question.

5. En prétendant imposer un trust comme une personne morale - ce que le trust n'est clairement
pas - l'Option 1 est aussi contraire à la Constitution (cf. art. I28 par. L let. b de la Constitution).
Pour qu'une telle solution soit admissible, il faudrait une modification préalable de la
Constitution.

6. L'Option L restreint sans raison et inutilement les compétences des cantons dans des
domaines de la fiscalité qui sont en majorité de leur ressort : les impôts de succession et de
donations, l'impôt sur la fortune et l'imposition selon la dépense. Elle déplace aussi le droit à

l'imposition du canton de résidence du settlor au(x) canton(s) de résidence du/des
bénéficiaire(s), ce qui peux avoir des effets imprévus (et non souhaitables).

7. L'imposition du trust selon la "parT" du/des bénéficiaire(s) résident(s) en Suisse,
respectivement dans le(s) canton(s) respectif(s), semble très difficile, si ce n'est impossible :

comment déterminer de telles ( parts > dans le cas d'un trust entièrement discrétionnaire ?

Ce point est aussi problématique s'agissant de l'imposition des trusts dits < fixed interests )),

pour lesquels il peut notamment s'avérer difficile de déterminer des parts imposables lorsque
certains bénéficiaires n'ont droit qu'aux revenus du trust (ou une partie de ceux-ci), tandis
que d'autres ont un droit (subordonné)au capital (ou à une partie de celui-ci).

8. Un autre point qui nous semble critiquable est la responsabilité solidaire des bénéficiaires et
des constituants telle que prévue au nouvel article 55 al.5 LIFD. Cette disposition, dont la
seule raison d'être est de préserver les intérêts du fisc suisse, peut conduire à des résultats
choquants, comme par exemple l'imposition de bénéficiaires n'ayant reçu aucune
distribution, qui ne dispose potentiellement pas des fonds nécessaires et à qui la capacité
contributive économique fait défaut et n'est peut-être même pas conscient de sa qualité de
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bénéficiaire. L'exemple de l'étudiant mentionné ci-dessus est parlant à cet égard : il serai
choquant de prétendre imposer un tel étudiant dont les ressources financières pourraient être
très limitées.

9. Le système actuel d'imposition des trusts selon la Circulaire 30 du 22 août 2007 de la
Conférence Suisse des lmpôts, qui a été validée par l'Administration fédérale des
contributions par le biais de sa Circulaire no 20 du27 mars 2008, a fait ses preuves : ce système
est en place depuis bientôt 15 ans et fonctionne à la satisfaction de toutes les personnes et
entités concernées, y compris les cantons et la branche des trustees.

10. Les réserves qui ont pu être émises au sujet de la constitutionalité de certaines de ces règles
- en général peu après leur publication et en partie par des auteurs qui ne sont pas forcément
en prise directe avec la pratique - ne semblent pas insurmontables :

(i) L'argument selon lequel l'imposition du settlorviole le principe de l'imposition selon la
capacité contributive économique ne semble pas convaincant si l'on considère que le
settlor qui créée un trust en toute connaissance de cause s'agissant des implications
fiscales renonce en effet, de son propre chef, à la protection de ce droit constitutionnel.

(ii) En ce qui concerne la différence de traitement entre settlors résidents en Suisse et à
l'étranger, il nous semble que les différences juridiques et fiscales entre ces deux
situations sont suffisantes pour justifier un traitement différencié.

lll. Dispositions de droit civil

Nous saluons le projet en ce qui concerne la codification proposée dans le Code des Obligations.
Nous pensons qu'un travail remarquable a été accompli afin d'intégrer l'instrument juridique du
trust dans le cadre légal suisse. Le projet présente un excellent équilibre entre les caractéristiques
que l'on attend d'un trust et les contraintes du système juridique dans lequel ces dispositions
s'inscrivent.

En particulier, les dispositions de droit civil du projet sont conformes aux concepts du droit civil
suisse, notamment en ce quiconcernant les aspects matrimoniaux et successoraux. Sur la base de
l'art. L5 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux trusts et sur leur reconnaissance, les
dispositions légales du droit matrimonialet du droit des successions ne seraient pas impactées par
l'introduction du droit suisse des trusts.

Nous nous permettons néanmoins de mentionner ci-après quelques points sur lesquels nous
pensons que le projet pourrait être amélioré, notamment afin de le rendre plus compétitif en
comparaison internationale (les points suivent la séquence des articles du projet de modification
du Code des Obligation, leur ordre ne reflètent pas leur importance respective) :

L. Renoncement aux droits d'un bénéficiai re

L'article 529(dX4) stipule qu'un bénéficiaire peut renoncer aux droits ou expectatives que lui
procure un trust. Nous recommandons de clarifier sicela inclut la possibilité de renoncer à ces
droits ou expectatives de manière permanente (irrévocable) ou temporaire (révocable).

2. Cession des pouvoirs du constituant

Selon I'article 529(e)(2), le constituant ne peut céder ses pouvoirs à un tiers pour agir en son
nom. Ce n'est pas le cas dans d'autres juridictions, où un constituant peut nommer un
mandataire en vertu d'une procuration pour agir s'il perd sa capacité mentale. Ce n'est pas
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une obligation, mais c'est une option attrayante pour les constituants, et nous recommandons
son inclusion dans toute révision du projet.

A titre d'exemple, cette possibilité est fréquemment utilisée par les constituants de trusts qui
qualifient de < grantor trusts > selon la législation fiscale des Etats-Unis, ce afin de s'assurer
que le trust puisse conserver son statut fiscal jusqu'au décès du constituant, même si celui-ci
venait à perdre sa capacité mentale.

3. Pouvoirs du protecteur

Le projet prévoit à l'article 529(fXL) (dernière phrase) que le protecteur ne peut révoquer le
trust que du vivant du constituant. Cette disposition paraît problématique à deux égards :

Du point de vue de la terminologie, la seule personne qui peut révoquer le trust est
celle qui l'a constitué, c'est-à-dire le constituant. Un pouvoir de mettre fin au trust
conféré au protecteur ne devrait dès lors pas être désigné comme pouvoir de
révocation.

(ii) S'il semble logique qu'un pouvoir de révocation du constituant s'éteigne avec la mort
de ce dernier, on ne voit en revanche pas pourquoi il devrait en aller de même avec un
pouvoir de mettre fin au trust conféré au protecteur. Une telle disposition limite sans
raison la portée potentielle de ce pouvoir du protecteur.

Par ailleurs, il est à noter que I'article 529(h) mentionne le terme "exclusivement" lorsque le
trustee doit agir exclusivement dans I'intérêt des bénéficiaires, mais nous notons que le même
concept n'est pas inclus dans I'article 529(fX3) en ce qui concerne le protecteur. Nous
recommandons que cela soit corrigé.

4. Responsabilité du trustee

L'article 529(gX3) stipule que le trustee a une responsabilité personnelle et que cette
responsabilité peut être exclue par l'intermédiaire d'une convention avec le créancier.

D'autres droits des trusts - par exemple Jersey - limitent la responsabilité du trustee envers
les tiers aux biens du trust lorsque le créancier savait qu'il concluait un contrat avec un trustee.
Si les dispositions du droit suisse sont moins favorables, celui-cisera peu attrayant sur le plan
international (du moins pour les trustees).

Nous recommandons d'introduire des dispositions similaires à l'art. 32 de la loiJersey sur les
trusts (Trusts (Jersey) Law 1984). ll convient de noter qu'en cas de violation des obligations du
trustee (< breach of trust >), la protection offerte par I'art. 32 de la loide Jersey, quise réfère
à la fraude, à la faute intentionnelle et à la négligence grave du trustee, ne s'applique pas.

L'article 529(sX2)gagnerait à être clarifié en fonction des points susmentionnés.

L'art. 529(9)(3) devrait également être clarifié sur le point de savoir quelles sont les limites
admissibles à I'exclusion de la responsabilité personnelle en accord avec le créancier, c'est-à-
dire si les mêmes standards de fraude, faute intentionnelle ou négligence grave doivent être
appliqués dans tous les cas.

ll convient de noter que les bénéficiaires ne sont pas nécessairement des créanciers. Le plus
souvent, ils n'ont pas cette qualité. Des éclaircissements seraient par conséquent bienvenus
quant à savoir si les dispositions de cet article s'appliquent également aux bénéficiaires.

(i)
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ll convient également de noter que les créanciers ne sont pas toujours identifiables au départ
et, par conséquent, une convention ne peut être conclue pour de tels cas, ce qui expose les
biens personnels des trustees à un risque plus élevé en comparaison au droit étranger.

5. Comotabil ité et audit

L'article 529(hX3) exige que la comptabilité soit tenue conformément à I'article 957(21du CO.
ll est à noter que l'art.957, al. 2 du CO ne fait pas référence aux trusts. Cela devrait être
corrigé.

En outre, des clarifications doivent être apportées au projet concernant les questions
suivantes :

(i) L'art.957(2X3) relatif aux audits des fondations s'applique-t-il également aux trusts ?

(ii) Le seuil de CHF 500 000.- de chiffre d'affaires mentionné à I'article 957(2)(ll
s'applique-t-il aux trusts (étant entendu que les trusts n'ont généralement pas de <
chiffre d'affaires >) ?

(iii) l'article 529(hX3) exige-t-il une comptabilité basée sur les liquidités ou autorise-t-il
également la méthode dite d'engagement ou la comptabilité selon les normes IFRS ?

Enfin, nous recommandons de préciser si les autres dispositions et seuils du CO relatifs à la
comptabilité et à l'audit sont applicables aux trusts, par exemple :

- article 963(a) (obligation de produire des comptes consolidés) ;- article 963(bX4) par analogie ; où les bénéficiaires pourraient demander des comptes
consolidés;

- article 727 relailf aux audits.

6. Remplacement du trustee eltransfert du patrimoine du trust : responsabilité solidaire

Le projet prévoit diverses manières de transférer les actifs du trust. Selon l'art.529(s)(4), le
transfert des actifs et passifs peut se faire selon I'art. 181 CO. Des éclaircissements sont
nécessaires en ce qui concerne cette référence à I'art. L81 CO et son applicabilité. Le trust
suisse serait non concurrentiel par rapport aux trusts étrangers si cela signifie qu'un trustee
sortant reste solidairement responsable avec le nouveau trustee pendant trois ans à compter
de la date du changement de trustee.

À tout le moins, cela pourrait entraîner des coûts de fonctionnement supplémentaires pour le
trust (le trustee sortant exigeant des informations pendant ces 3 années pour avoir une
certaine supervision et les primes d'assurance étant susceptibles d'augmenter) et
compliquerait potentiellement le changement de trustee, parce que le trustee sortant
souhaiterait potentiellement retenir (c'est-à-dire ne pas transférer) certains actifs pendant
cette période pour couvrir tout risque potentiel. De plus, les trustees sortants pourraient voir
leur responsabilité engagée par des actions (ou abstentions) des trustees entrants pendant 3
ans en ce qui concerne des dettes pour lesquelles ils sont solidairement responsables. D'autres
lois (étrangères) sur les trusts règlent le transfert de patrimoine d'un trust en prévoyant des
indemnités du trustee entrant en faveur du trustee sortant.

Cette période de responsabilité solidaire de trois ans ne semble pas appropriée, car elle n'est
pas conforme à la pratique actuelle dans le monde des trusts et augmente inutilement le
risque pour les trustees utilisant le droit suisse des trusts. Les changements de trustees et le
transfert de patrimoine du trust qui en découle sont fréquents et ilserait inapproprié de tenir
I'ancien trustee pour solidairement responsable pendant trois ans suivant le transfert ou
pendant trois ans suivant la date à laquelle la dette devient exigible.
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En outre, il peut arriver en pratique qu'il y ait plusieurs changements de trustees durant une
période de trois ans, ce qui rendrait l'application de cette disposition extrêmement
compliquée.

Nous recommandons donc que la règle prévue à l'art. 181a|. 2 CO soit exclue de I'art. 529(sXa)
ou qu'elle soit modifiée de façon substantielle et remplacée par les concepts applicables dans
certains droits étrangers sur les trusts mentionnés ci-dessus.

7. Durée du trust (< perpetuitv period >)

L'article 529(uXL) fixe la durée maximale d'un trust suisse à L00 ans. L'existence d'un tel délai
rend les trusts suisses moins attractifs sur le plan international.

De nombreuses lois étrangères sur les trusts autorisent des périodes indéfinies pour ces trusts,
que le constituant peut bien sûr limiter s'il le souhaite en prévoyant une période spécifique
dans I'acte du trust.

Nous recommandons que les dispositions actuelles du projet à ce sujet soient remplacées par
des dispositions similaires à celles prévues à I'article 15 de la loi sur les trusts de Jersey, par
exemple < À moins que ses termes n'en disposent autrement, un trust peut continuer à exister
pour une durée illimitée >.

8. Trusts avant un but spécifique (< purpose trusts >)

Les trusts à but spécifique sont exclus du projet de loi. De tels trusts sont couramment utilisés
aujourd'hui, par exemple dans le contexte de sociétés de trust privées (< private trust
companies >) pour les familles aisées, où la société de trust privée est détenue par un trust à

but spécifique. L'exclusion du trust à but spécifique du projet de loi place la Suisse dans une
position concurrentielle désavantageuse, étant donné que d'autres lois (étrangères) sur les
trusts les autorisent, ce dans les domaines tant de la clientèle privée que des transactions
commerciales.

Par exemple, si une société privée de trust suisse est créée (par exemple en tant que société
anonyme), alors, en vertu du projet actuel, un trust à but spécifique en vertu d'un droit
étranger des trusts devrait être utilisée afin que le trust atteigne son but. ll serait judicieux de
prévoir des trusts à but spécifique dans le cadre de la loi suisse'

9. Aoolication continue de la Convention de la Have

Bien que cela ressorte implicitement du rapport explicatif, il est essentiel - dans I'intérêt
supérieur de la branche des trustees en Suisse - qu'il soit précisé que les termes et la possibilité
d'utiliser la Convention du 7er juittet 7985 sur la loi opplicable aux trusts et sur leur
reconnoissance restent en vigueur, c'est-à-dire que les trustees suisses ne doivent pas

exclusivement utiliser le projet de loi suisse sur les trusts, mais peuvent continuer à gérer des
trusts conformément à la Convention de La Haye. La profession saluerait une déclaration
expresse à cet effet.

10 Contentieux et actions iuridioues

Les règles de procédure du projet prévoient une clause attributive de juridiction dans l'acte
de trust, faute de quoi les tribunaux du lieu du défendeur ou du lieu du trustee seront
compétents (art. 39a CPC). ll s'agit d'une proposition équitable qui devrait inciter les
constituants et les trustees à inclure une clause de compétence exclusive dans I'acte de trust.
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L'art. 529(w) prévoit la possibilité d'une clause d'arbitrage liant le constituant, le trustee, le
protecteur et les bénéficiaires. Le projet ne prévoit pas de réserve quant aux bénéficiaires à

naître, ce qui est bienvenu dans un souci de clarté, de cohérence et d'exclusivité de la

procéd u re d'arbitrage.

Dans une juridiction de droit civil comme la Suisse, le recours à l'arbitrage devrait être
encouragé. ll préserve la confidentialité et pourrait améliorer la résolution des conflits en
matière de trusts par des professionnels qualifiés possédant les qualifications et l'expérience
requises dans ce domaine.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions
d'agréer, Madame la Conseillère fédérale, l'assurance de notre très haute considération.

+N\uld' \l ï/. ryL f
Gu.ifaume

L;-t
Andrew McCallum
Swiss and Liechtenstein STEP Federation
Member of the Committee, Chair

Grisel
Swiss and Liechtenstein STEP Federation
Member of the Committee, Vice-Chair

STEP SWISS & LIECHTENSTEIN FEDERATION
C/O Association STEP Geneva

4, rue du Mont-Blanc,12O1, Geneva
T: +41 (0)22715 2325 E: secretariat@step-qeneva.orq W: ranryw.step-qeneva.orq
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Namen des Verein STEP Vorstandes senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zur Einführung des 
Trusts. Im Anhang finden Sie eine rechtsgültig unterschriebene PDF-Version und wie von lhne~ 
gewünscht eine Word-Version. 

Der Verein STEP repräsentiert die Interessen von STEP Zurich Centre, STEP Vaduz Centre, STEP 
Lugano Centre und STEP Lucerne/Zug Centre und zählt 736 Mitglieder. 

Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Herr Roderik Strobl roderik@strobl eh gerne zur Verfügung . 

Freundliche Grüsse 

C1audla Kaplan I a ccounting & a dministration 

S-rEP' 
COMMUNJTY COLLABORATION .11NTE:GHITY J'CONTINUOUSIEARNING 

Verein STEP I c/o STEP Office I Neugasse 12 1 CH-6300 Zug I Switzerland 
T: +41 (0)41 727 05 271 F: +41 (0)41 727 05 21 1 website 

This email is confidential and for the addressee only. Any unauthorised dissemination of its contents is prohibited and 
may be illegal. Attachments to this email are usually sent in Microsoft Office formal and are checked for viruses. We 
cannot accept liability for any damage sustained as a result of viruses. 
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Par e-mail (zz@bj.admin.ch) 

Madame Karin Keller-Sutter 
Conseillere federale 
Departement federal de justice et police 
Bundeshaus West 
3003 Berne 

Zug, le 29 avril 2022 

Consultation sur l'introduction du trust en droit suisse 

Madame la Conseillere federale. 

STEPL• 
Verein 

Nous nous referons ä la procedure de consultation ouverte le 12 janvier 2022 ä propos de l'introduction du 
trust en droit suisse. 

Nous vous remercions de l'opportunite donnee ä la Verein STEP (ci-apres « STEP ») de participer ä cette 
consultation et de prendre position sur ce sujet d'une grande importance pour la STEP et pour ses membres. 

1. Sommaire 

La STEP soutient le principe de l'introduction du trust dans le droit civil suisse, ä savoir la codification de cette 
institution telle que proposee dans le Code des Obligations, ä condition gue le volet fiscal du projet soit 
.abandonne dans son entier et gue les regles actuelles d'imposition en matiere de trusts soient m5'jntenues 
(Circulaire 30 du 22 aoüt 2007 de la Conference Suisse des lmpöts et Circulaire no 20 du 27 mars 2008 de 
!'Administration federale des contributions). 

La STEP rejette vigoureusement la codification proposee sur le plan fiscal qui est nefaste non seulement pour 
l'industrie des trusts, mais aussi pour l'attractivite de la Suisse en general. 

Si le volet fiscal devait etre maintenu, la STEP rejetterait le projet dans son inteqralite. 

A notre connaissance, notre position est partagee par plusieurs autres organisations, notamment la Swiss 
Association of Trust Companies (SATC), qui ont egalement prevu de soumettre des prises de position dans 
ce sens. 

II. Disoositions fiscales 

La STEP rejette clairement les dispositions fiscales du projet, en particulier celles concernant l'imposition des 
trusts discretionnaires et irrevocables (de loin la forme la plus frequente en pratique), qui sont mal conc;:ues, 
superflues et potentiellement dangereuses. La proposition contenue dans le projet d'imposer les trusts 
discretionnaires et irrevocables comme des fondations n'est pas admissible dans le cadre legal et notamment 
constitutionnel existant. Elle est aussi irrealiste et impossible ä mettre en pratique. 
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A l'appui de sa position, la STEP lnvoque tes arguments suivants : 

'l. De l'aveu meme du Conseil .federal (eh. 5.1.4.5 du rapport explicatif, p. 80), !'Option 1 retenue est - avec 
l'Option 2 - la moins favorable des 7 variantes examinees en ce qui concerne l'attractivite de Ja Suisse 
en tant que place financiete, ce qui contredit de maniere directe l'un des objectifs principaux du projet 
(eh. 1.2.3.2 du rapport explicatif, p. 27). 

2. L'Optlon 1 rend aussi la Suisse tres peu attrayanle. pour les personnes qui envisagent de s'y etablir pour 
quefque temps, par exemple des personnes fortunees interessees par le systeme d'irnposition selon la 
depense-, mais aussi un cadre d'une societe multinationale detache en Suisse pour deux ou trois ans, 
voire meme un -etudiant qui souhaite venir etudier en Suisse pour une annee ou deux, qui se trouvent 
etre beneficiaires d'un trust familial sans autre lien a.vec la Suisse. Un tel trust se verrait sou(lain lmpese 
dans notre pays du seul fait de la presence-de ce beneficiaire unique, et ce meme si aucune distribution 
n)est rei;ue durant le seJour en Suisse. 

3 . Ainsi qu'il est mentio11ne dans le rapport explicatif (eh. 5.1.4.5, p. 81 ), !'Option 1 resulte en une potentielle 
triple imposition: lors de la constitution du trust (impöts cant.onaux de succession/donation), annue!lement 
sur les revenus et la fortune du trust (impöts sur le benefice et sur le capitaJ selon le regime de la 
fondation) et lors d'~ne distribution (impöt sur le revenu). Un traitement fiscal aussi defavorable aura 
.automatiquement pour effet de rendre ce type de trust, par ailleurs tres frequent en pratique, 
completement ininteressant. 

4. Bien q\Je le projet prevoie des disJjositions tranSitoires pour les trusts existants, il rend aussi la Suisse 
molns attrayante pour les etrangers imposes, selon la dilpense qui s'y trouvent deja: les nouvelles regles 
- tres defavorables comme on l'a vu - s'appliqueront ä tout nouveau trust que ces personnes pourraient 
creer et pourraient meme s'appliquer a des trusts existants si de nouveatlx actifs etaient apportes a ces 
derniers apres l'entree .en vigoeur des regles en question. 

5. En pretendant imposer un trust comme une personne morale - ce que le trusl n'est clairement pas -
!'Option 1 est aussl contraire ä la Constitution (cf. art. 128 par. 1 let. b de la. Constitution). Pour qu'une 
telle solution soit admissible, il faudrait une modification prealable de Ja CQnstitution. 

6 , L'Option 1 restreint sans raison et inutilement les competences des cantons dans des domaines de la 
fiscalite qui sont en majorite de leur ressort : les impöts de succession et de donations, l'imp{>t st1r la 
fortune et l'imposition selon la depense. Elle deplace aussi le droit a l'imposition du canton de residence 
du settlor au(x) canton(s) de residence du/des beneficiaire(s), ce qui peux avoir des effets imprevus (et 
non souhaitable$). 

7. L'imposition du trust selon la "part• du/des beneficlaire(s) resident(s) en Suisse, respectivement dans le(s) 
canton(s) respectif(s), semble tres difficile, si ce n'est impossible : comment determiner de telles « parts >> 

dans le cas d'un trust entierement discretkmnaire,_? Ce point est au~~r problematique §'agis~al'Jt de 
l'imposition des trusts dits « fixed interests », pour lesquels il peut notamment s'averer difficile de 
determiner des parts imposables lorsque certains beneficiaires n'ont droit qu'aux revenus du trust (ou 
une partie de ceux-ci), tandis que d'autres ont un droit (subordonne) au capital (ou a une partie de celui
ci). 

8. Un autre point qui nous semble critiquable est la responsabilite solidaire des beneficiaires et des 
coostitoants telre que prevue au nouve,I article 55 al. 5 LIFD. Cette dispositlon, dont la seule raison d'etre 
est de preserver les interets. du fisc suisse, peut conduite a des resultats choquants, comme par exemple 
J'imposition de beneficiaires n'ayant re~u aucune distribution, qui ne dispose potentiellement pas des 
fonds necessaires -et ä qui la capacite contributive economique fait defaut et n'est peut-ätre meme pas 
conscjent de sa qualite de beneficiaire. L'exemple de l'etodiant mentionne ci-dessus est parlant ä cet 
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egard ; il serai choquant de pretendre imposer un l.el etucliant dont les ressources financieres pourraient 
etre ·tres limitees. 

9, Le i,ysteme actuel d'imposltion des trusts selon la Circulaire 30 du 22 ao0t 2007 de la Conference Suisse 
des lmpöts, qui .a ete validee par I' Administration federale des co,ntributlons par le biais de sa Circulaire 
no 20 du 27 mars 2008, a fait ses preuves : ce systeme est en place depuis bientöt 15 ans et fonctionne 
a la satisfaction de toutes les personnes et enfit~ concemees, y comprfs les cantons et la branche des 
trustees. 

1 o. Les reserves Q\Ji ont pu etre emises au sujet de la constitufionalite. de certaines de ces regles - en general 
peu apres leur publication et en partie par des auteurs qui ne sont pas forcement en prise directe avec la 
pratique - ne sernblent pas insurmontables· : 

(i) L'argument seien lequel l'imposition du settlor viole le principe de l'imposition seien la capacite 
contributive economique ne sembte .pas convaincant si !'on considere que le settlor qui creee un 
trust en toute connaissanpe. de cause s'agissant des implicatiohs fiscales renonce en effet, de son 
propre chef, a la ~rotection de ce droit constitutionnel. 

(ii) En ce qui :concerne la difference de traitement entre settlors residents en Suisse et a l'etranger, il 
.110us semble que les differences juridiques et fiscales entre ces deux situations sont suffisantes 
pour justifier un traitement differencie. 

m. Dispositions de dtoit civil 

Nous saluons le projet en ce qui concerne la codification proposee dans le Code des Obligations. Nous 
pensons qu'un travail remarquable a ete accompfi afin d'integrer l'instrument juridique du trust dans le cadre 
legal suisse. Le projet presente un excellent equilibre entre les caracteristiques que l'on attend d'un trust et 
les contraintes ou systeme juridique dans lequel ces dispositions s'inscrivent. 

En particulier, les dispositions de droit civil du projet sont conformes aux concepts du droit civil suisse. 
notamment en <,e qui concernant :les aspeots matrimoniaux et successoraux. Sur la base de l'art. 15 de Ja 
Convention de la Haye sur la loi applicable aux trusts et sur leur reconnaissance, !es dispositions legales du 
droit matrimonial et du droit des sucoessions ne seraient pas impactees par l'introduction du droit suisse des 
trusts. 

Nous nous permettons neanmoins de mentionner ci-apres quelques points sur lesquels nous pensons que le 
projet pourrait etre ameliore, notamment afin de le rendre plus competitif en comparaison internationale (les 
points suivent la sequence des articles du projet de modification du Code des Obligation, leur ordre ne refletenf 
pas leur importance respective): 

1. Renoncement aux droits d'un beneficiafre 

L'article 529(d}{4} stipule qu'un beneficiaire peut renoncer aux droits ou expectatives que lui procure un 
trust. Nous recommandons <le clarifier si cela inclut la possibilite de renoncer ä ces droits ou expectatives 
de maniere permanente (irrevocable) ou tetnporaire (revocable}. 

2. Cession des pouvoirs du oonstituanl 

Selon l'article 529(e)(2), le constituant ne peut ceder ses pouvoirs a un tiers pour agir en son nom, Ce 
n'est pas le ~s dans d'autres juridictions, ou un constituant peut nommer un mandataire en vertu d'une 
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procuratlon pour agir s'il perd sa cap,acite mentale. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une öption 
attrayante pour les constituants, et nous recommandons son inclusion dans taute revision du projet. 

A titre d'exemple, cette possib,ilite est frequemment utiliste par les constituants de trusts qui qualifient de 
« grantor trusts » seton l~ tegislation fiscale des Etats-Unis, ce afin de s'assurer que le trust puisse 
conserver son statut fisCc[II jusqu'au deces du constituant, meme si celui--ci venait a perdre sa capacite 
mentale. 

3. Pouvoirs du protecteur 

Le projet prevoit ä l'article 529(f)(1) (derniere phrase} que le protecteur ne peut revoquer le trust que du 
vivant du constituant. Cette disposition parait problematique ä deux egards : 

(i) Du point de vue de la terminologle, la seule personne qui pellt revoquer le trust est celle qui l'a 
constitue, c'est-a-dire le constituant. Un pouvoir de mettre fin au trust confere au protecteur ne 
devrait des lors pas etre designe comme pouvoir de revocation. 

(ii} S'il semble Jogique qu'un pouvolr de revocation du constituant s'eteigne avec la mort de ce 
dernier, on ne voit en revanche pas pourquoi il devrait en aller de meme avec un pouvoir de 
mettre fin au trust confere au protecteur. Une teile disposition limite sans raison la portee 
potentielle de ce powoir du protecteur. 

Par ailleurs, il est a noter que l'article 529(h) mentionne le terme "exclusivement" lorsque le trustee doll 
agir exclusivement dans l'interet des beneficiaires, mais nous notons que le meme concept n'est pas, 
inclus dans l'article 529(f)(3) en ce qui concerne le protecteur. Nous recommandons que cela seit corrige. 

4. 1Responsab'illte du trustee 

l'article 529(9)(3} stipule que le trustee a une responsabilite personnelle et que cette responsabilite peut 
etre exclue par l'interrnediaire d'une convention avec le creancier. 

D'autres droits des trosts • par exemple Jersey - limitent la responsabilite du trustee envers les tiers aux 
biens du trust lorsque le creancier savait qu'il concl'uait un contrat avec un trustee. Si les dispositions du 
droit suisse sont moins favorables, celui--ci sera peu attrayant sur ie plan international ( du moins pour les 
trustees). 

Nous recommandons d'introcluire des ~ispositions similaires a l'art. 32 de la loi Jersey sur les trusts 
(Trusts (Jersey) law 1984). II convient de noter qu'en cas de violation des obligations du trustee ( « breach 
of trust »), la protectlon offerte par l'art. 32 de la loi de Jersey, qui se refere ä la fraude, a la faute 
intentionnelle et·ä la negligence grave du trustee.- ne s'applique·pas. 

L'article 529(s)(2) gagnerait ä etre clarme en fonciion des points susmentionnes. 

L'art. 529(g)(3) devrait ~alement etre clarifie sur le point de savoir quelles sont les limites admissibles ä 
l'exclusion de la responsabilite personnelle en accord avec le creancier, c'est-ä-dire si les memes 
standards de fraude, faute intentionnelle ou negligence grave doivent etre appliques dans tous les cas. 

II convient de noter que les beneficiaires ne sont pas necessairement des creanciers. Le plus souvent, 
ils n'ont pas cefte qualite. Des ec!aircissernents seraient par consequent bienvenus quant ä savoir si les 
dispositions de cet article s'appliquent egalement aux beneficiaires. 
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II convient egalement de noter .que !es creanciers ne sont pas toujours identifiables au depart et, par 
consequent, une convention ne peut ~tre conclue pour de tels cas, ce qui expose les biens personnels 
des trustees a un rlsque plus eleve en comparaison au drolt etranger. 

5. Comptabmte et audit 

L'artlcle 529(h){3) exige que la comptabilite soit tenue conformement ä l'article 957(2) du CO. 
II est a noter que l'art. 957, aL 2 du CO ne fait pas reference aux trusts. Cela devrait etre corrige. 

En outr.e, des clarifjcations doivent etre apportees au projet concernant !es Questions suivantes : 

(i.) L'art. 957(2)(3) relatif aux audits des fondations s'applique-t-il egalement aux trusts ? 

{ir} Le seuil de CHF 500 000.- cte <Chiffre d'affaires mentionne a l'article 957(2)(1) s'applique-t-il aux 
trusts (etant entendu que les trusts n'ont generalement pas de « chiffre d'affaires ») ? 

(iii) l'article 529(h)(3) exige-t-il une comptabilite basee sur les liquidites ou autorise-t-il egalement la 
mefhode dite d'engage.ment ou la comptabilite selon les normes IFRS ? 

Enfin, nous recomrnandons de preciser si les autres dispositions -et seuils du CO relatifs a la comptabilite 
et ä l'audit sont applicables aux trusts, par exemple : 

article 963(a) {obligation de produire des comptes consolides); 
article 963(b){4) par analogie ; ou les beneficiaires pourrajent demander des comptes consolldes ; 
article 727 relatif aux audits. 

6. Remplacement du trnstee et transfert du patrimoine du trusl : responsabflite solida1re 

Le projet prevoit diverses manieres de transferer les actifs du trust. Selon l'art. 529(s)(4), le transfert des 
actifs et passifs peut se faire se!on l'art. 181 CO. Des eclaircissements sont necessaires en ce qui 
concerne cette reference ä l'art. 181 CO etson applicabilite. Le trust suisse serait non concurrentief par 
rapport aux trusts etrangers si cela signifie qu'un trustee sortant reste solidairement responsable avec le 
nouveau trustee pendant trois ans ä. compter de la date du changement de trustee. 

A tout le moins, cela pourrait entrain~ des coüts de fonctionnement supplementaires pour le !rust (le 
trustee sortant exigeant des Informations pendant ces 3 annees pour avoir une certaine supervfsion et 
les: primes d'assurance etant susceptibles d'augmenter) et compliquerait potentiellement le changement 
de trustee, parceque le trustee sortant souhaiterait potentiellement retenir (c'est~a-dire ne pas transferer) 
certains actifs- pendant cette pertode pour couvrir tout risque potential. De plus, les trustees sol'tpnls 
pourraient voir leur responsabüite imgagee par des actions (ou abstentions} des trustees entrants 
pendant 3 ans en ce qui coocer.ne des dettes pour lesquelles ils sont solfdairemeflt responsables. D'autres 
lois (etrangeres) sur les trusts reglent le transfert de patrimoine d'un trust en prevoyant des indemnites 
du trustee entrant en faveur du trustee sortant. 

Cette periode de respons9bilite solidaire de trois ans ne semble pas appropriee, car elle n'est pas 
conforme a fa pratique ~ctuelle dans Je monde des trusts et augmetite inutilement le risque pour les 
trustees utilisant le droit suisse des trusts. Lei; changements de trustees et le transfert de patrimoine du 
trust qui en decoule sont frequents et il serait inapproprie de tenir l'ancien trustee pour solidairement 
responsable pendant trois ans suivant te transfert ou pendant trois ans suivant la date ä laquelle la dette 
devient exigible. 
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En outre, il peut arriver en pratique qu'il y att plusieurs changements de trustees durant une periode de 
trois ans, ce qui rendrait l'application de cette disposition extremement compliquee. 

Nous recommandons donc ql.le la regle prevue ä l'art. 181 al. 2 CO soit exclue de l'art. 529(s)(4) ou qo'elle 
soit modifiee de fat;on substahtielle et remptacee par les concepts applicables dans certains droits 
etrangers sur les trusts mentionnes ci-dessus. 

7. Ouree du trust ( « perpetuity period ») 

L'article 529{u)(1) fixe la duree maximale d'un trust suisse a 100 ans. L'existence d'un tel delai rend !es 
trusts suisses moins attractifs sur le plan international. 

De nombreuses lois etran9eres sur les trusts autorisent des periodes indefinles pour ces trusts, que le 
constituant peut bien sür limiter s'il le souhaite en prevoyant une periode specifique dans l'acte du trust. 

Nous recommandons que les dispositions actuelles du projet ä ce sujet soient remplacees par des 
dispositions similaires ä celles prevues ä l'article 15 de la loi sur les trusts de Jersey, par exemple « A 
moins que ses termes n'en disposent autrement, un trust peut continuer ä exister pour une duree 
illimitee ». 

8. Trusts ayant un but specifigue ( « ourpose trusts ») 

Les trusts a but specifique sont exclus du projet de loi. De tels trusts sont couramment utilises aujourd'hui, 
par exemple dans le contexte de societes de trust privees ( « private trust companies ») pour les familles 
aisees, ou la societe de trust privee est detenue par un trust ä but specifique. L'exclusion du trust a but 
specifique du projet de loi place la Suisse dans une position concurrentielle desavantageuse, etant donne 
que d'autres lois (etrangeres) sur les trusts les autorisent, ce dans les domaines tant de la clientele privee 
que des transactions commerciales. 

Par exemple, si une societe privee de trust suisse est creee (par exemple en tant que societe anonyme}, 
alors, en vertu du projet actuel, un trust ä but specifique en vertu d'un droit etranger des trusts devrait 
etre utilisee afin que le trust atteigne son but. II serait judicieux de prevoir des trusts ä but specifique dans 
le cadre de la loi suisse. 

9. Application continue de la Convention de la Haye 

Bien que cela ressorte implicitement du rapport explicatif, il est essentiel - dans l'interet superieur de la 
branche des trustees en Suisse - qu'il soit precise que les termes et la possibilite d'util iser la Convention 
du 1er juillet 198S sur la loi applicable aux trusts et sur leur reconnaissance restent en vigueur, c'est-ä
dire que les trustees suisses ne doivent pas exclusivement utiliser le projet de loi suisse sur les trusts, 
mais peuvent continuer ä gerer des trusts conformement a la Convention de La Haye. La profession 
saluerait une declaration expresse a cet effet. 

i O. Contentieux et actions juridigues 

Les regles de procedure du projet prevoient une clause attributive de juridiction dans l'acte de trust, taute 
de quoi les tribunaux du lieu du defendeur ou du lieu du trustee seront competents (art. 39a CPC). II s'agit 
d'une proposition equitable qui devrait inciter les constituants et les trustees ä lnclure une clause de 
competence exclusive dans racte de trust. 
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L'art. 529(w) prevoit ra possibillte d'une clause d'arbitrage liant le constituant, le trustee le protectaur et 
les beneficiaires. Le projet ne prevoit pas de reserve quant aux beneficiaires a naitre, ce qui est bienvenu 
dans un souci de clarte, de coherence et d'exclusivlte de la procedure d'arbitrage. 

Dans une juridictjon de droit civil comme Ja Suisse, le recours ä l'arbitrage devrait etre encourage. lt 
preserve la confidenti;alM et pourrait ameliorer la resolution des mnflits en matiere de trusts par des 
professionnels qualifies possedant !es quatifications et l'experience requises dans ce domaine. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez ä la presente, nous vous prions d'agreer, 
Madame ta Conseillere federale, l'assuranee de notre tres haute consideration. 

Verein STEP ---

~ '- i:-6~\,----

Dr. Roderik Strobl 
Präsident du groupe de travail 
droit suisse des trusts 

Avv.. Dr. Caterina Martinoli 
Vice-presidente du groupe de travail 
droit suisse des trusts 

T: +41 (0)4172705 27 F: +41 (0)4172705 21 E: info@step-clT-fl.com UID: CHE-114.502.372 
Verein STEP, Neugasse 12, 6300 2ug 

Verein STEP is an Associat,on registered under Art 60 ff C.C , in Zug. with Centres ,n Lugano. Lucerne/Zug. Vaduz and Zunch 
The Verein STEP 1s apart of the Swiss and Liechtenstein STEP Federation and STEP Worldw1de 



Scuola univers1taria professionale della Svizzera italiana 
Dipartimento economia aziendale, sanita e sociale 

SUPSI 

Centro competenze tributarie 

Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manna 
T +41 (0)58 666 6175, F +41 (0)58 666 6176 

diritto.tributario@supsi.ch, www.supsi ch/fisco 
N, IVA: CHE-108 955.570 IVA 

amastl associazione master 
of advanced studies in tox law 

Per e-mail a: 

zz@bj.admin.ch 

Manne, 26 aprile 2022 

lntroduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni) 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

il Centro di competenze tributarie (CCT) del Dipartimento economia aziendale, sanita e sociale 

(DEASS) della SUPSI congiuntamente all'Associazione Master of Advanced Studies SUPSI in Tax 

Law (AMASTL), fanno riferimento alla consultazione indicata a margine e con la presente rendono 

note le proprie osservazioni. 

Rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori approfondimenti e domande in merito. 

Prof. Dr. iur. Samuele Vorpe 

Responsabile Centro competenze tributarie 
Presidente AMASTL 
samue/e.vorpe@supsi.ch. +4158 666 61 22 

Avv. Flavio Amado 

COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law. Lugano 

lntroduzione del trust (modifica del Codice delle obbligazioni): consultazione Centro competenze tributarie SUPSI e Associazione AMASTL 
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