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Sondervorschriften für inländische Dachfonds-Strukturen / Musterreporting für inländi-
sche Dachfonds (Anhang VII zum Kreisschreiben Nr. 24 vom 1. Januar 2009 und An-
hang IV zum Kreisschreiben Nr. 25 vom 5. März 2009) 

Dachfonds oder Fund of Funds investieren in verschiedene andere kollektive Kapitalanlagen 
(Ziel- oder Targetfonds) mit zum Teil unterschiedlichen Anlagestrategien. Die Investitionen in 
andere kollektive Kapitalanlagen können je nach Kategorie verschiedene Erträge auslösen 
(steuerlich transparente kollektive Kapitalanlagen mit Ausschüttung oder mit Wiederanlage). 
Für die steuerliche Betrachtung muss grundsätzlich Transparenz auf allen Stufen hergestellt 
werden. Sämtliche aus den Zielfonds erzielten und ausgewiesenen oder berechneten Erträge 
sind auf Stufe Dachfonds vollumfänglich als steuerbarer Ertrag zu verbuchen (vgl. auch Art. 
52 Abs. 6 KKV FINMA). 

Unter folgenden Voraussetzungen verzichtet die ESTV auf den steuerlichen Durchgriff auf die 
einzelnen in- oder ausländischen Zielfonds: 

1. Beim Dachfonds handelt es sich um eine inländische kollektive Kapitalanlage (FCP, 
SICAV oder KGK). 

2. Aus den Basisdokumenten der betroffenen Zielfonds muss zweifelsfrei hervorgehen, 
dass eine Anlagestrategie verfolgt wird, die ausschliesslich auf die Erzielung von Kapi-
talgewinnen ausgerichtet ist. Die von den einzelnen Zielfonds erzielten und ausgewie-
senen oder berechneten Nettoerträge dürfen höchstens 2 % des gesamten NAV 
betragen. 

3. Der Dachfonds erstellt jährlich eine aggregierte Aufstellung unter Berücksichtigung der 
anteilsmässigen Anlagen in den Zielfonds. Die Zielfonds, welche unter der 2 %-Limite 
liegen, behalten diese Qualifikation für 5 Jahre und müssen daher erst wieder im 
sechsten Jahr berechnet werden. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Dachfonds den gesamten Erlös, der aus diesen 
Zielfondsinvestitionen resultiert, als Kapitalgewinn verbuchen. 

Für die in Ziffer 2 beschriebenen kollektiven Kapitalanlagen kann bei der ESTV ein entspre-
chender Rulingantrag samt der Basisdokumente und dem Jahresbericht eingereicht werden. 
Wird dem Antrag stattgegeben, erhält der Zielfonds die Qualifikation als KG-Fonds bzw. CG-
Fund (Capital Gain oriented fund), welche anschliessend für fünf Jahre gültig ist (vgl. target 
fund accumulating Nr. 12 des Musterreportings in der Beilage). 

Zielfonds, deren Nettoerträge zwar unter der 2 %-Limite liegen, die aber als Geldmarkt- oder 
Obligationenfonds etc. ausgestaltet sind, profitieren nicht von der Freistellung der Erträge. 
Solche kollektive Kapitalanlagen gelten als KE-Fonds bzw. CI-Fund (Capital Income oriented 
fund; vgl. target fund accumulating Nr. 13 des Musterreportings). 

Bei allen übrigen kollektiven Kapitalanlagen (other funds) ergibt sich die Qualifikation auf jähr-
licher Basis aufgrund der Berechnung der Erträge mittels Musterreporting (vgl. target fund 
accumulating Nr. 14 des Musterreportings). 
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Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös auf Stufe in- und ausländischer Dach-
fonds 

Die Verrechnung von positiven mit negativen Nettoerlösen von kollektiven Kapitalanlagen ist 
unzulässig. Dieser Grundsatz hat für die Steuerreportings der in- und ausländischen Dach-
fonds nachfolgende Auswirkungen: 

Inländische Dachfonds: Die aus den Zielfonds resultierenden und ausgewiesenen oder be-
rechneten Erträge müssen nach Aggregierung auf Stufe des Dachfonds in jedem Fall erhalten 
bleiben. In Fällen, in denen der Dachfonds einen negativen Nettoerlös ausweist (net invest-
ment income), der in der Folge dazu führt, dass die aus den Zielfonds angefallenen Nettoer-
träge verlustig gehen, ist eine Korrekturbuchung vorzunehmen. Nach Vornahme der Korrek-
turbuchung muss der Dachfonds einen Nettoertrag in der Höhe der aus den Zielfonds resultie-
renden Erträge ausweisen (vgl. Mappe „Accounting Logic“ des Anhangs VII bzw. IV). 

Ausländische Dachfonds: Die Regelung für inländische Dachfonds gilt materiell auch für 
ausländische Dachfonds. Da die ESTV keine Weisungsbefugnis darüber hat, wie die Rech-
nungslegung bei ausländischen Dachfonds formell erfolgen muss, wird die entsprechende 
Mappe des Anhangs VIII bzw. V nicht mit „Accounting Logic“, sondern mit „Reporting Logic“ 
bezeichnet. 

Verrechnungsmöglichkeit von Gebühren auf Dachfondsebene mit den indirekten Erträ-
gen aus Zielfonds 

Fallen auf Ebene des (der) Zielfonds keine oder nur äusserst geringe Gebühren an, ist die 
Verrechnung der betroffenen Zielfondserträge mit den Gebühren des Dachfonds ausnahms-
weise und unter den nachfolgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Liegt das Total der Gebühren der betroffenen Zielfonds und des Dachfonds unter der 
Grenze von 1.5 %, kann auf Dachfonds-Ebene nur dieser geringere Betrag mit den in-
direkten Erträgen aus den betroffenen Zielfonds verrechnet werden. 

 
 Liegt das Total der Gebühren der betroffenen Zielfonds und des Dachfonds über der 

Grenze von 1.5 %, kann maximal 1.5 % berücksichtigt werden. 

 

Materiell, d.h. mit Bezug auf die Höhe der auszuweisenden Nettoerträge, gilt die Regelung für 
Dachfonds-Abschlüsse ab 1. Januar 2009. Formell, d.h. mit Bezug auf die Darstellungsform, 
gilt die Regelung ab 1. Januar 2010. 
 
Die Publikation des aufgrund der obigen Ausführungen modifizierten Anhangs VII zum Kreis-
schreiben Nr. 24 bzw. des Anhangs IV zum Kreisschreiben Nr. 25 erfolgte am 10. Februar 
2010. 

 

Fragen nehmen wir gerne per E-Mail an dvs@estv.admin.ch entgegen. 

 




