
 
FAQ zur VSB16 

Einfache Gesellschaften 

1. Wie identifiziere ich eine einfache Gesellschaft? Die VSB16 sieht im Artikel 16 Abs. 1 drei mögliche Identifizierungsvarianten für die einfache 

Gesellschaft vor. Die Bank kann demnach wählen, ob sie bei der Eröffnung einer 

Geschäftsbeziehung mit einer einfachen Gesellschaft, 

 alle Gesellschafter (lit. a); 

 mindestens einen Gesellschafter und alle gegenüber der Bank zeichnungsberechtigten 

Personen (lit. b); oder  

 nur die gegenüber der Bank zeichnungsberechtigten Personen (lit. c) 

identifiziert. Diese letzte Variante kann jedoch nur dann angewendet werden, wenn die einfache 

Gesellschaft einen sogenannten nicht-wirtschaftlichen oder gemeinnützigen Zweck hat.  

2. Muss für die einfache Gesellschaft ein Formular 

K erstellt werden? 

Nein, die einfache Gesellschaft ist in Artikel 25 Abs. 2 VSB16 ausdrücklich von der 

Feststellungspflicht des Kontrollinhabers ausgenommen. Bei der einfachen Gesellschaft ist jedoch 

in gewissen Fällen eine Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten einzuholen (siehe Frage 4). 

3. Wer sind die wirtschaftlich berechtigten 

Personen einer einfachen Gesellschaft? 

Die wirtschaftlich Berechtigten sind diejenigen, welche am Vermögen der einfachen Gesellschaft 

berechtigt sind oder anders ausgedrückt, diejenigen, welche über das Vermögen der einfachen 

Gesellschaft verfügen können. Üblicherweise sind dies die Gesellschafter.  

4. Wann müssen die wirtschaftlich berechtigten 

Personen einer einfachen Gesellschaft 

festgestellt werden? 

In welchen Fällen die wirtschaftlich Berechtigten Personen einer einfachen Gesellschaft festgestellt 

werden müssen, ist abhängig von der gewählten Identifizierungsvariante.  

Wurden bei der Eröffnung der Geschäftsbeziehung sämtliche Gesellschafter identifiziert, muss keine 

Erklärung über die wirtschaftlich berechtigten Personen eingeholt werden. Es ist jedoch schriftlich 

festzuhalten, dass die Gesellschafter am Vermögen der einfachen Gesellschaft wirtschaftlich 

berechtigt sind.  

Hat die Bank nach Art. 16 Abs.1 lit. b VSB16 identifiziert (mind. ein Gesellschafter und alle 

gegenüber der Bank zeichnungsberechtigten Personen), dann ist ein Formular A einzuholen.  

Bei einfachen Gesellschaften mit nicht-wirtschaftlichem oder gemeinnützigem Zweck müssen die 

wirtschaftlich Berechtigten dann festgestellt werden, wenn die Gesellschaft vier oder weniger 
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Gesellschafter hat oder wenn die einfache Gesellschaft einen Bezug zu einem Land mit erhöhtem 

Risiko hat. Hat die einfache Gesellschaft mehr als vier Gesellschafter und keinen Bezug zu einem  

Risikoland, dann muss keine Erklärung über die wirtschaftlich Berechtigten eingeholt werden. 

 

Erklärt die einfache Gesellschaft, dass sie die Vermögenswerte bei der Bank für eine Drittperson 

hält, dann ist diese Drittperson als wirtschaftlich Berechtigte auf dem Formular A festzuhalten. 

5. Wie muss die Anzahl Gesellschafter 

dokumentiert werden? 

Der Kunde hat der Bank Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Gesellschafter die einfache 

Gesellschaft hat. Ebenso ist es die Aufgabe des Kunden die Bank über eine Änderung der Anzahl 

Gesellschafter zu informieren.  

Die Anzahl Gesellschafter muss nicht mittels einer Mitgliederliste belegt werden und die Bank ist 

entsprechend auch nicht verpflichtet die Anzahl Gesellschafter zu dokumentieren. Nichts desto 

trotz ist es empfehlenswert, die Aussage des Kunden zur Anzahl Gesellschafter in einer Notiz 

festzuhalten. 

6. Hat die Anzahl der zeichnungsberechtigten 

Personen einen Einfluss auf die Pflicht zur 

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten? 

Nein. 

Die Anzahlt der zeichnungsberechtigten Personen hat keinen Einfluss auf die Frage, ob die 

wirtschaftlich Berechtigten festzustellen sind oder nicht.  
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Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person & Dokumentation der Zweifelsfreiheit  

7. Welche Pflichten hat die Bank betreffend 

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten bei 

der Eröffnung einer neuen 

Geschäftsbeziehung? 

Geschäftsbeziehung mit operativ tätiger Gesellschaft 

Bei der Eröffnung einer Geschäftsbeziehung mit einer operativ tätigen Gesellschaft muss der 

wirtschaftlich Berechtigte nur dann festgestellt werden, wenn der Kunde erklärt, dass eine 

Drittperson an den Vermögenswerten berechtigt ist. Ansonsten ist einzig der Kontrollinhaber mittels 

Formular K festzuhalten.  

Geschäftsbeziehung mit einfacher Gesellschaft 

Ob bei der Eröffnung einer Geschäftsbeziehung mit einer einfachen Gesellschaft eine Erklärung zu 

den wirtschaftlich Berechtigten eingeholt werden muss, ist abhängig von der gewählten 

Identifizierungsvariante (siehe Frage 4). 

Geschäftsbeziehung mit Sitzgesellschaft 

Bei der Eröffnung einer Geschäftsbeziehung mit einer Sitzgesellschaft ist immer ein Formular A für 

die wirtschaftlich berechtigten Personen zu erstellen. 

Geschäftsbeziehung mit natürlicher Person 

Eröffnet die Bank eine Geschäftsbeziehung mit einer natürlichen Person ist eine Erklärung über den 

wirtschaftlich Berechtigten einzuholen. Ist der Vertragspartner nicht an den Vermögenswerten 

berechtigt, dann ist ein Formular A einzuholen. Ist der Vertragspartner an den Vermögenswerten 

berechtigt, ist er also der wirtschaftlich Berechtigte, dann muss dokumentiert werden, dass keine 

Zweifel betreffend die Identität von Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigtem bestehen 

(Dokumentation der Zweifelsfreiheit).  

8. Von welchen Konten ist der wirtschaftlich 

Berechtigte festzustellen, wenn ein 

bestehender Kunde (Geschäftsbeziehung vor 

dem 1. Januar 2016 eröffnet) ein neues Konto 

eröffnet? 

Geschäftsbeziehung mit operativ tätiger Gesellschaft 

Ist der Kunde eine operativ tätige jur. Person oder Personengesellschaft, dann muss die 

wirtschaftliche Berechtigung am neu eröffneten Konto nur dann festgestellt werden, wenn der 

Kunde erklärt, dass er diese Vermögenswerte für einen Dritten hält.  

Geschäftsbeziehung mit einfacher Gesellschaft 

Bei einer Geschäftsbeziehung zu einer einfachen Gesellschaft muss der wirtschaftlich Berechtigte 

an einem neu eröffneten Konto dann festgestellt werden, wenn nicht alle Gesellschafter identifiziert 
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wurden. Bei einfachen Gesellschaften mit nicht-wirtschaftlichem oder gemeinnützigem Zweck ist 

der wirtschaftlich Berechtigte festzustellen, wenn es weniger als fünf Gesellschafter sind oder wenn 

die einfache Gesellschaft einen Bezug zu einem Risikoland hat.  

Geschäftsbeziehung mit Sitzgesellschaft 

Führt die Bank eine Geschäftsbeziehung mit einer Sitzgesellschaft, musste bereits unter der VSB08 

ein Formular A zu Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten erstellt werden. Entsprechend ist 

auch bei der Neueröffnung eines Kontos der wirtschaftlich Berechtigte festzustellen. Wurde bereits 

in Formular A auf Ebene Geschäftsbeziehung erstellt und ist der darauf erfasste wirtschaftlich 

Berechtigte auch am neuen Konto berechtigt, dann muss kein neues Formular A ausgefüllt werden. 

Wurden die bisherigen Formular A auf Kontoebene erstellt oder ist eine bisher nicht erfasste Person 

am neuen Konto wirtschaftlich berechtigt, dann ist ein weiteres Formular A zu erstellen.  

Geschäftsbeziehung mit natürlicher Person 

Ist der Kunde eine natürliche Person und ist diese Person auch am neu eröffneten Konto 

wirtschaftlich berechtigt, dann muss diese Tatsache dokumentiert werden (Dokumentation der 

Zweifelsfreiheit). Ist eine Drittperson am neu eröffneten Konto wirtschaftlich berechtigt, dann muss 

für das neue Konto ein Formular A erstellt werden. Die wirtschaftliche Berechtigung an den 

bestehenden Konten des Kunden muss nicht erneut abgeklärt werden. 

9. Wenn es sich um eine Ausnahme zur 

Feststellungspflicht des wirtschaftlich 

Berechtigten handelt (Fälle in denen keine 

Erklärung über den wirtschaftlich Berechtigten 

eingeholt werden muss), muss dann die 

Zweifelsfreiheit dennoch dokumentiert werden? 

Die Dokumentation der Zweifelsfreiheit wird nur bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen 

Personen verlangt. Sind der Vertragspartner und der wirtschaftlich Berechtigte einer 

Geschäftsbeziehung oder eines Kontos/Depots identisch, muss kein Formular A erstellt werden, 

sondern nur die Zweifelsfreiheit dokumentiert werden. 

Bei den Geschäftsbeziehungen, bei welchen keine Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten 

eingeholt werden muss (z.B. operativ tätige jur. Personen und Personengesellschaften, Behörden 

und einfache Gesellschaften, wenn alle Gesellschafter identifiziert wurden), hat die Bank die 

Zweifelsfreiheit nicht zu dokumentieren.  
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10. Wie wird die Zweifelsfreiheit bei Compte-Joint 

oder Kollektiv Beziehungen dokumentiert? 

Bei einer Compte-Joint oder Kollektiv Beziehung sind die Kontomitinhaber Vertragspartner der 

Bank. Sind die Kontomitinhaber beide/alle an den Vermögenswerten berechtigt, dann muss die 

Zweifelsfreiheit auf Ebene der Compte-Joint oder Kollektiv Beziehung dokumentiert werden.  

Sind nicht alle Kontomitinhaber an den Vermögenswerten auf dem Compte-Joint oder Kollektiv 

Konto berechtigt, müssen die wirtschaftlich Berechtigten auf einem Formular A festgehalten 

werden.  

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten bei Berufsgeheimnisträgern   

11. Wann braucht es ein Formular R? Führt die Bank einen Geschäftsbeziehung mit einem Anwalt oder Notar und hält dieser 

Klientengelder auf seinen Konten, dann sieht die VSB16 im Artikel 36 vor, dass der Kunde das 

Formular R auszufüllen hat.  

Die Bank müsste bei den Klientengeldkonten des Anwalts oder Notars auch die wirtschaftlich 

Berechtigten feststellen. Wegen des Berufsgeheimnisses darf der Anwalt oder Notar aber keine 

Angaben zu seinen Kunden machen und kann der Bank die wirtschaftlich Berechtigten deshalb 

nicht offen legen. Deshalb wurde das Formular R entwickelt, damit der Anwalt oder Notar schriftlich 

bestätigt, dass  

 ein Dritter an den Vermögenswerten berechtigt ist (der nicht bekannt gegeben werden 

kann),  

 er den kantonalen und eidgenössischen Gesetzen sowie dem Berufsgeheimnis untersteht 

und 

 die Konten ausschliesslich der anwaltlichen bzw. notarielle Tätigkeit dient. 

In der VSB16 fehlt das Formular R jedoch und im Kommentar zu VSB16 wurde wegen steuerlicher 

Risiken unter FATCA empfohlen, auf die Verwendung des Formular R der VSB08 zu verzichten. 

Diese unsichere Situation hinsichtlich der Einholung eines Formulars R wurde durch eine von der 

Schweiz und den USA unterzeichneten Vereinbarung nun behoben. Das SIF (Staatssekretariat für 

internationale Finanzfragen) hat hierzu am 1. März 2016 informiert. Detailinformationen unter 

http://gwpartner.ch/die-unsicherheit-bezueglich-wahrung-des-anwaltlichen-berufsgeheimnisses-

faellt-weg/. 

 

http://gwpartner.ch/die-unsicherheit-bezueglich-wahrung-des-anwaltlichen-berufsgeheimnisses-faellt-weg/
http://gwpartner.ch/die-unsicherheit-bezueglich-wahrung-des-anwaltlichen-berufsgeheimnisses-faellt-weg/
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Feststellung Kontrollinhaber  

12. Was sind juristische Personen und 

Personengesellschaften? 

Juristische Personen und Personengesellschaften des schweizerischen Rechts sind: 

 Aktiengesellschaft 

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

 Kommanditaktiengesellschaft 

 Genossenschaft 

 Stiftung 

 Verein 

 Kommanditgesellschaft 

 Kollektivgesellschaft 

 Einfache Gesellschaft 

13. Wie und wo muss der Kontrollinhaber erfasst 

werden? 

Der Kontrollinhaber ist mittels Formular K zu erfassen. Zur Feststellung des Kontrollinhabers dient 

das Kaskadenprinzip.  

Zuerst sind diejenigen Personen als Kontrollinhaber festzustellen, welche über mind. 25% Stimm- 

oder Kapitalbeteiligung an der operativ tätigen Gesellschaft, welche Vertragspartner der Bank ist, 

verfügen. Der Schwellenwert von 25% kann auch über gemeinsame Absprachen, z.B. mittels 

Aktionärbindungsvertrag, erreicht werden.  

Gibt es beim Vertragspartner niemanden, der diesen Schwellenwert erreicht, dann ist derjenige der 

Kontrollinhaber, welcher die operativ tätige Gesellschaft auf andere Art und Weise kontrolliert. Hier 
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handelt es sich um die Person, welche die Entscheide der Geschäftsführung erheblich beeinflussen 

kann. 

Bestehen keine Kontrollinhaber der ersten und zweiten Kaskadenstufe, dann ist ersatzweise der 

Geschäftsführer als Kontrollinhaber zu erfassen.  

14. Muss bei Vereinen ein Kontrollinhaber 

festgestellt werden? 

Der Verein ist eine juristische Person, weshalb der Kontrollinhaber bei einem operativ tätigen Verein 

grundsätzlich festgestellt werden muss. Hat der Verein jedoch einen nicht-wirtschaftlichen oder 

gemeinnützigen Zweck oder dient er einzig der Unterstützung der eigenen Mitglieder, dann ist er 

gemäss Art. 25 VSB16 von der Pflicht zur Feststellung des Kontrollinhabers ausgenommen.  

15. Sind einfache Gesellschaften ebenfalls 

juristische Personen? 

Die einfache Gesellschaft ist keine juristische Person, da sie keine eigene Rechtspersönlichkeit 

besitzt. Sie dient als Auffangbecken für Gesellschaften, welche die Voraussetzungen der 

juristischen Personen (AG, GmbH, KommanditAG, Genossenschaft, Stiftung, Verein) nicht erfüllen. 

Einfache Gesellschaften zählen mit der Kommanditgesellschaft und der Kollektivgesellschaft jedoch 

zu den Personengesellschaften. 

16. Wer ist der Kontrollinhaber einer 

Genossenschaft? 

Genossenschaften, sind ein Zusammenschluss von Personen mit dem Ziel, ihre gleichen Interessen 

zu fördern. Entsprechend fallen die Genossenschaften unter die Ausnahme von Art. 25 VSB16 und 

es ist grundsätzlich kein Kontrollinhaber festzustellen.  

Hat jedoch eine Genossenschaft einen Bezug zu einem Risikoland, dann ist ein Kontrollinhaber 

mittels Kaskadenprinzip (siehe Frage 12) festzustellen. Da die Genossenschaft per Gesetz 

mindestens 7 Genossenschafter haben muss, wird die Schwelle von 25% Stimm- oder 

Kapitalbeteiligung wohl selten erreicht. Gibt es keine Person, welche die Kontrolle über die 

Genossenschaft auf andere Art und Weise ausübt, ist der Geschäftsführer als Kontrollinhaber zu 

erfassen.  
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Stiftung 

17. Welche Formulare müssen bei einer operativ 

tätigen Stiftung eingeholt werden? 

Eine Stiftung ist eine jur. Person, weshalb bei einer operativ tätigen Stiftung der Kontrollinhaber 

mittels Formular K festzustellen ist.  

18. Sind Stiftungen mit nicht-wirtschaftlichem oder 

gemeinnützigem Zweck von der Pflicht zur 

Feststellung des Kontrollinhabers 

ausgenommen? 

Art. 25 VSB16 sieht für Gesellschaften und Gemeinschaften mit einem nicht-wirtschaftlichen oder 

gemeinnützigen Zweck eine Ausnahme von der Feststellungspflicht des Kontrollinhabers vor, 

weshalb bei operativ tätigen Stiftungen mit einem nicht-wirtschaftlichen oder gemeinnützigen 

Zweck kein Kontrollinhaber festzustellen ist.  

Übergangsbestimmung – Anwendung neue Sorgfaltspflichten auf bestehende Kundenbeziehungen 

19. Ein bestehender Kunde (operativ tätige jur. 

Person) eröffnet ein neues Konto. Muss nun ein 

Formular K eingeholt werden? 

Bei einer bestehenden Geschäftsbeziehung mit einer operativ tätigen Gesellschaft muss nur dann 

ein Formular K eingeholt werden, wenn Zweifel betreffend der korrekten Identifizierung oder eines 

allfällig festgestellten wirtschaftlich Berechtigten aufkommen.  

Änderungen im Handelsregister (HR) führen nur dann zur Pflicht ein Formular K einzuholen, wenn 

diese Änderungen eine erneute Einforderung eines HR-Auszuges wegen Neuidentifizierung 

verlangen oder die gegenüber der Bank zeichnungsberechtigten Personen betreffen. Ändert einzig 

eine im HR eingetragene Person, welche jedoch gegenüber der Bank kein Zeichnungsrecht besitzt, 

dann führt diese Änderung nicht zur Pflicht der Bank ein Formular K zu erstellen.  


