
Schweiz – Umsatzabgabepflicht 
von Vermögensverwaltern
Gegenstand der Umsatzabgabe ist die entgeltliche Übertragung von Eigentum an 
steuerbaren Urkunden, wenn ein Effektenhändler beteiligt ist. 

Vermögensverwalter tätigen, typischer-
weise gestützt auf Vollmachten ihrer  
Kunden, An- und Verkäufe von Wert- 
schriften auf deren Rechnung. Das auf 
die entgeltliche Übertragung von Eigen-
tum an steuerbaren Urkunden gerichtete  
Geschäft kommt dabei zwischen der  
beauftragten Bank und dem Kunden  
zustande. Damit stellt sich die Frage, ob 
der Vermögensverwalter als Effektenhänd-
ler im Sinne des Stempelabgabegesetztes 
(«StG») am Umsatzgeschäft beteiligt ist.

Vermögensverwalter qualifizieren  
als Effektenhändler
Als Effektenhändler nach StG gelten u.a. 
inländische1 natürliche und juristische  
Personen und Personengesellschaften 
deren Tätigkeit ausschliesslich oder zu 
einem wesentlichen Teil darin besteht, 
als Vermögensverwalter den Kauf und 
Verkauf von steuerbaren Urkunden zu 
vermitteln.

Der Vermittlungsbegriff wird wie 
folgt definiert:
•  Als Vermittler ist der Effektenhändler 

nicht selbst als Vertragspartei am  
Umsatzgeschäft beteiligt, sondern  
übt seine Tätigkeit für Rechnung  
Dritter aus.

•  Ob die Tätigkeit des Vermittlers im  
eigenen (Kommissionsgeschäft) oder 
im fremden Namen (Makler- oder  
Agenturvertrag) ausgeführt wird,  
ist dabei nicht relevant.

1   Das Fürstentum Liechtenstein gilt aufgrund des Zollanschlussvertrags von 1923 in Bezug auf die Stempelsteuern als Inland. 
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•  Die Mitwirkung des Vermittlers zum 
Abschluss des Umsatzgeschäftes für 
den Kunden muss kausal sein, d.h. er 
muss den tatsächlichen Erfolg des 
Austausches der übereinstimmenden 
Willenserklärungen wissentlich  
verursacht oder mitverursacht haben.

•  Ob es sich um in- oder ausländische 
Kunden, Banken oder Wertschriften 
handelt, ist nicht relevant für die  
Qualifikation als Effektenhändler.

Ein Vermögensverwalter, der sich mit  
der Verwaltung von bei Banken geführten 
Kunden-Wertschriftenportefeuilles  
befasst oder als Asset Manager kollektive 
Kapitalanlagen verwaltet und gestützt  
auf entsprechende Verwaltungsvoll- 
machten im Namen und auf Rechnung 
seiner Kunden Börsenaufträge an die 
Banken seiner Kunden erteilt, qualifiziert 
daher als Vermittler nach StG und  
unterliegt damit der Abgabepflicht. 

Compliance 
Wer als Vermögensverwalter abgabe-
pflichtig wird, hat sich mit Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit unaufgefordert bei 
der eidg. Steuerverwaltung anzumelden. 

Bei Fälligkeit der Abgabe hat der Abgabe-
pflichtige unaufgefordert die vorgeschrie-
bene Abrechnung mit den notwendigen 
Belegen einzureichen und gleichzeitig  
die Abgabe zu entrichten (Selbstver- 
anlagung).

Abrechnung
Bemessungsgrundlage für die Umsat- 
abgabe ist das Entgelt, welches für die 
Übertragung des Eigentums an den  
steuerbaren Urkunden entrichtet wird. 
Sofern keine Ausnahme anwendbar ist, 
schuldet der Vermögensverwalter als  
Vermittler grundsätzlich je eine halbe 
Abgabe für jede Vertragspartei. Im Fall 
von inländischen Urkunden beträgt die 
Umsatzabgabe 1.5 ‰ auf dem Entgelt 
(halber Satz: 0.75 ‰), im Fall von  
ausländischen Urkunden 3.0 ‰  
(halber Satz: 1.5 ‰).

Vermögensverwalter können die  
Abgabepflicht für Transaktionen auf  
Kunden-Wertschriftendepots allerdings 
an die inländische Depotbank delegieren. 
Der Vermögensverwalter schuldet daher 
für diese Transaktionen keine Umsatzab-
gabe und muss zudem auch keine detail-

lierte Abrechnung über die Transaktionen 
erstellen. Sofern der Vermögensverwalter 
jedoch Wertschriftenportefeuilles bei einer 
ausländischen Depotbank verwaltet, ist 
er selber abgabepflichtig, da die auslän-
dische Depotbank grundsätzlich keine 
Abrechnung über die Schweizer Umsatz- 
abgabe vornimmt.  

Ausnahmen von der Abgabepflicht
Ob eine Transaktion letztlich eine  
Abgabepflicht nach sich zieht, hängt 
davon ab, ob eine der zahlreichen  
Ausnahmen anwendbar ist. So sind  
bestimmte Transaktionen (z.B. der  
Handel mit in- und ausländischen Geld-
marktpapieren) aber auch bestimmte  
Anleger (z.B. in- und ausländische 
 Anlagefonds) von der Abgabepflicht  
ausgenommen bzw. befreit.

Bei Transaktion mit einer ausländischen 
Bank oder Börsenagent als Vertrags- 
partei entfällt die auf diese Partei ent- 
fallende halbe Abgabe. Bei Beteiligung  
von weiteren Effektenhändlern, ist die auf  
diese Partei entfallende Abgabe nicht  
abzurechnen, da diese grundsätzlich für 
sich selbst abrechnen. 

Fazit
Ein Vermögensverwalter gilt grundsätzlich als Vermittler nach StG. Folglich unterliegt er der Abgabepflicht und muss gesetzliche  
Compliance Vorschriften einhalten, ansonsten droht eine Busse für Ordnungswidrigkeiten bzw. eine Strafverfolgung bei Hinterziehung 
und Abgabegefährdung. Ob die Wertschriftentransaktionen auch tatsächlich eine Umsatzabgabepflicht nach sich ziehen, ist  
unter dem Gesichtspunkt möglicher Befreiungstatbestände zu klären.


