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Der Automatische Informationsaustausch (AIA) hat die Verhinderung der grenz
überschreitenden Steuerhinterziehung zum Zweck. Nachfolgend wird aufge
zeigt, inwiefern Vermögensverwaltungsstrukturen und die darin involvierten  
Personen vom AIA betroffen sind. Es ist eine Analyse sämtlicher Vermögensver
waltungsstrukturen erforderlich, um deren Behandlung unter dem AIA zu  
kennen und die involvierten Personen angemessen über allfällige Meldepflich
ten zu informieren.

Welche Strukturen  
müssen unter dem AIA 
selber melden?
Künftig müssen Finanzinstitute wie Banken, gewisse Versi
cherungsgesellschaften und Investmentunternehmen (d.h. 
gewisse Vermögensverwaltungsstrukturen) jährlich eine Mel
dung nach den Regeln des gemeinsamen Meldestandards 
(Common Reporting Standard, CRS) der OECD absetzen.

Trusts, Stiftungen und Sitzgesellschaften klassifizieren als  
Investmentunternehmen:
• Wenn sie Finanzvermögen für Kunden verwalten, oder
• wenn die Struktur von einem anderen Rechtsträger, bei 

dem es sich um ein Finanzinstitut handelt, verwaltet wird 
(ManagedbyTest), sofern deren Bruttoeinkünfte vorwie
gend (zu mindestens 50%) der Anlage oder dem Handel 
von Finanzvermögen zuzurechnen sind (GrossIncome 
Test). Der Begriff Finanzvermögen umfasst dabei alle  
Arten von Wertschriften, inklusive Beteiligungen an Gesell
schaften, jedoch z.B. nicht direkt gehaltene Immobilien. 

Der ManagedbyTest ist erfüllt, wenn ein anderes Finanz
institut (z.B. Vermögensverwalter oder Bank) diskretionäres 
Ermessen bei der Verwaltung der Vermögenswerte der 
Struktur hat. Dies ist grundsätzlich dann der Fall, wenn das 
Vermögen mittels diskretionärem Vermögensverwaltungs
mandat bei einer Bank oder einem Vermögensverwalter ver
waltet wird oder ein Organ, Direktor oder Trustee der Struk
tur als Finanzinstitut (inkl. Investmentunternehmen) 
qualifiziert. Falls Angestellte eines Treuhandunternehmens 
in eigenem Namen als Trustee/Direktor agieren, wird unter 
dem AIA dennoch das Treuhandunternehmen als Trustee/ 
Direktor betrachtet. Es sei denn, die Angestellten handeln 
auf eigenes Risiko.

Meldepflichten der  
Strukturen, die als  
Investmentunternehmen  
klassifizieren
Investmentunternehmen (Vermögensverwaltungsstrukturen, 
die den ManagedbyTest und den GrossIncomeTest erfül
len) müssen die Personen melden, die eine Eigen oder 
Fremdkapitalbeteiligung am Investmentunternehmen halten.

Gesellschaften
Im Fall von Gesellschaften gelten jene natürlichen Personen 
als Eigenkapitalbeteiligte im Sinne des AIA, die letztlich eine 
massgebliche Beteiligung (mind. 25%) an der Gesellschaft 
halten.

Falls keine natürlichen Personen eine massgebliche Beteili
gung halten, gelten die natürlichen Personen, welche die 
Gesellschaft auf andere Weise kontrollieren, als Eigenkapi
talbeteiligte. Falls keine natürlichen Personen Kontrolle über 
die Gesellschaft ausüben, gelten die leitenden Angestellten 
als Eigenkapitalbeteiligte.

Trusts, Stiftungen und dergleichen
Im Fall eines Trusts, der ein Finanzinstitut ist, gilt eine Eigen
kapitalbeteiligung als von einer Person gehalten, die als Treu
geber oder Begünstigter des gesamten oder eines Teils des 
Trusts betrachtet wird, oder von einer sonstigen natürlichen 
Person, die den Trust tatsächlich beherrscht. Dasselbe gilt 
auch für Stiftungen und dergleichen.

Diskretionär Begünstigte müssen dabei nur in den Jahren ge
meldet werden, in denen sie effektiv eine Ausschüttung er
halten. Sodann ist lediglich der Ausschüttungsbetrag zu mel
den (und nicht das gesamte Einkommen bzw. Vermögen).

Neben den genannten Personen sind auch Trustees und Pro
tektoren meldepflichtig.



Klassifizierung als  
NonFinancial Entity (NFE)
Strukturen, die nicht als Investmentunternehmen (Finanzins
titut) qualifizieren, gelten als NFEs (NonFinancial Entities). 
Dabei unterscheidet der AIAStandard zwei Arten von NFEs: 
Aktive und Passive NFEs.

Aktive NFE
Als Aktive NFEs gelten insbesondere Rechtsträger, die
• weniger als 50% passive Einkünfte (d.h. Vermögenserträ

ge) vereinnahmen und weniger als 50% der Aktiven Ver
mögenswerte sind, mit welchen passive Einkünfte erzielt 
werden oder erzielt werden sollen und 

• auch gewisse steuerbefreite gemeinnützige Organisationen.

In der Regel erfüllen Vermögensverwaltungsstrukturen die 
Kriterien zur Qualifikation als Aktive NFE nicht und klassifi
zieren somit als Passive NFE (ausgenommen gewisse ge
meinnützige Strukturen).

Passive NFE
Als Passive NFE qualifiziert jede NFE, welche die Kriterien 
zur Qualifikation als Aktive NFE nicht erfüllt sowie Invest
mentunternehmen, die ihr Domizil nicht in einem teilneh
menden Staat haben.

Dabei wird unter dem Begriff «teilnehmender Staat» folgen
des verstanden:
• Staaten, mit denen das Land der kontoführenden Bank 

ein AIAAbkommen abgeschlossen hat (aktuell sind dies 
aus Schweizer Sicht ab 2017 die EUStaaten, Australien, 
Guernsey, Insel Man, Island, Japan, Jersey, Kanada, Nor
wegen und Südkorea).

• Der Staat, in welchem die kontoführende Bank des Inves
tmentunternehmens domiziliert ist (z.B. wird eine Schwei
zer Bank ein Schweizer Investmentunternehmen nicht als 
Passive NFE betrachten müssen).

• Die lokale Umsetzungsgesetzgebung kann den Begriff teil
nehmender Staat breiter definieren und dadurch auch Staa
ten unter diesen Begriff fassen, mit welchen derzeit (noch) 
kein AIAAbkommen besteht, die sich aber grundsätzlich zur 
Einführung des AIA verpflichtet haben. Art. 1 des Entwurfs 
der AIAVerordnung sieht vor, dass als teilnehmende Staa
ten für diesen Zweck nicht nur die Staaten gelten, mit wel
chen die Schweiz den AIA vereinbart hat, sondern alle rund 
100 Staaten, welche sich zur Umsetzung des AIA verpflich
tet haben, sowie die USA. Es ist aber gut möglich, dass die 
USA gemäss der finalen AIAVerordnung nicht mehr als teil
nehmender Staat gelten wird. Entsprechend muss eine 
Schweizer Bank, welche beispielsweise ein Konto für eine 
in den USA domizilierte Investmentgesellschaft mit einer in 
Deutschland wohnhaften beherrschenden Person führt, die
se Person unter dem AIA nicht nach Deutschland melden. 
Dies, obwohl die USA den AIA nicht umsetzen und unter 
FATCA nur beschränkt Daten anderen Staaten übermitteln.

Finanzinstitute, die Konten für Aktive/Passive NFEs führen, 
müssen diese Rechtsträger an die Steuerbehörden ihres An
sässigkeitsstaats melden. Im Fall von Passiven NFEs muss 
zusätzlich eine Meldung über die beherrschenden Personen 
an den jeweiligen Ansässigkeitsstaat erfolgen.

Beherrschende Personen 
von Passiven NFEs
Im Fall von Gesellschaften gelten jene natürlichen Personen 
als beherrschende Personen im Sinne des AIA, die eine Be
teiligung von mindestens 25% an der Gesellschaft halten.

Falls keine natürlichen Personen eine massgebliche Beteili
gung halten, gelten die natürlichen Personen, welche die Ge
sellschaft auf andere Weise kontrollieren, als beherrschende 
Personen. Falls keine natürlichen Personen Kontrolle über die 
Gesellschaft ausüben, gelten die leitenden Angestellten als 
beherrschende Personen.

Im Fall eines Trusts oder einer Stiftung gelten als beherr
schende Person die Treugeber, die Trustees/Stiftungsräte, 
(gegebenenfalls) die Protektoren und die Begünstigten –  
unabhängig davon, ob sie den Trust bzw. die Stiftung tat
sächlich kontrollieren oder beherrschen.

Namentlich bekannte Begünstigte müssen durch die konto
führende Bank grundsätzlich auch dann gemeldet werden, 
wenn diese in der betreffenden Periode keine Ausschüttun
gen erhalten haben (dies im Gegensatz zu Investmentunter
nehmen, welche diskretionär Begünstigte nur betreffend die 
Jahre melden müssen, in welchen sie eine Ausschüttung er
halten haben). Das Schweizer AIAGesetz bzw. der Entwurf 
der AIA Wegleitung erlaubt aber den Banken, diskretionär 
Begünstigte auch nur betreffend die Jahre zu melden, in  
denen sie eine Ausschüttung erhalten.

Auswirkungen auf die 
Vermögens verwaltungs
strukturen sollten jetzt 
analysiert werden
Am 1. Januar 2016 ist der AIA bereits in der EU (ohne  
Österreich) und in Liechtenstein in Kraft getreten. In der 
Schweiz folgt die Einführung am 1. Januar 2017. Es ist  
entsprechend erforderlich, dass sich die in Vermögensver
waltungs  strukturen involvierten Personen mit dem AIA aus
einandersetzen und die Auswirkungen auf die Struktur und 
die darin involvierten Personen analysieren.
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Wie kann KPMG Sie  
unterstützen?
Das Regulatory Competence Center KPMG ist einer 
der führenden Berater betreffend den AIA. Unsere 
breite Erfahrung erlaubt es uns, natürliche Personen, 
Treuhandgesellschaften, Vermögensverwalter und Ver
mögensverwaltungsstrukturen unter Berücksichtigung 
der individuellen Rahmenbedingungen zu beraten.

KPMG’s Netzwerk ermöglicht es uns, internationale 
Lösungen anzubieten. Dabei können wir auf unsere 
internen Spezialisten in den jeweiligen Staaten zu
rückgreifen, wo die in die Vermögensverwaltungs
strukturen involvierten Personen ansässig sind.

In unserer Analyse von Vermögensverwaltungsstruktu
ren decken wir insbesondere die folgenden Punkte ab:
• Bestimmung, ob die Struktur als Investmentunter

nehmen (Finanzinstitut) klassifiziert und somit  
selber unter dem AIA melden muss

• Analyse allfälliger Meldepflichten
• Identifikation von Personen, die durch die Struktur 

als Eigen/Fremdkapitalbeteiligte und/oder durch 
die kontoführende Bank als beherrschende Perso
nen der Meldepflicht unterstehen

• Unterstützung bei AIADokumentation, die von 
Banken verlangt wird

• Analyse der Steuerpflichten der involvierten Personen
• Analyse der finanziellen und weiteren Konsequen

zen einer allfälligen Offenlegung von bisher unver
steuerten Vermögenswerten durch in die Struktu
ren involvierten Personen


