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Ro bert Des ax ist Part ner im Steu er ‐
team. Er ist im na tio na len und in ter na ‐
tio na len Steu er recht tä tig und ist auf die
Ver tre tung von Kli en ten in Steu er ver ‐
fah ren so wie auf die steu er li che Be ra ‐
tung von Pri vat kli en ten bei de ren Nach ‐
lass- oder Ver mö gens pla nung spe zia li ‐
siert. Er be schäf tigt sich re gel mäs sig
mit den grenz über schrei ten den As pek ‐
ten des in ter na tio na len Steu er rechts,
na ment lich mit der An wen dung von
Dop pel be steue rungs ab kom men, mit
Fra gen der Rück erstat tung der schwei ‐
ze ri schen Ver rech nungs steu er in ner ‐
halb in ter na tio na ler Struk tu ren, mit der
steu er li chen Be hand lung von Trusts so ‐
wie mit dem Zu zug von Pri vat per so nen
und Un ter neh men in die Schweiz. Sei ne
Be ra tungs tä tig keit um fasst auch den
Be reich des Un ter neh mens steu er rechts,
ins be son de re die Füh rung von Ver hand ‐
lun gen mit den Steu er be hör den bei
Trans fer Pricing-Strei tig kei ten so wie die
Be ra tung bei Um struk tu rie run gen. Ro ‐
bert Des ax re fe riert und pu bli ziert re ‐
gel mäs sig im Steu er be reich. Die In ter ‐
na tio nal Tax Re view be zeich ne te ihn im
Jahr 2015 als ei nen der 20 Tax Con tro ‐
ver sy Lea ders der Schweiz.

Ge bo ren 1978, stu dier te Ro bert Des ax
Rechts wis sen schaf ten an der Uni ver si ‐
tät Frei burg i.Ü. (lic. iur. 2002, zwei spra ‐
chi ges Li zen zi at Deutsch-Fran zö sisch).
Er er warb das An walts pa tent im Jahr
2005 und ab sol vier te da nach ein Nach ‐
di plom stu di um in in ter na tio na lem Steu ‐
er recht an der Wirt schafts uni ver si tät
Wien (LL.M. 2006). Da nach ar bei te te er
vier ein halb Jah re lang in der Steu er ab ‐
tei lung ei ner gros sen in ter na tio na len
Be ra tungs fir ma. 2010 er warb er das
eid ge nös si sche Steu er ex per ten di plom.
Be vor er 2016 zu Wal der Wyss stiess,
ar bei te te er fünf Jah re lang im Steu er ‐
team ei ner gros sen in ter na tio na len An ‐
walts kanz lei, wo er zu letzt als Se ni or
As so cia te tä tig war. Er ist Mit glied der
In ter na tio nal Fis cal As so cia ti on (IFA),
von EX PERT suis se so wie der Han dels ‐
kam mer Frank reich-Schweiz.

Ro bert Des ax spricht Fran zö sisch und
Deutsch (ers te und zwei te Mut ter spra ‐
che) so wie Eng lisch. Er ist im An walts ‐
re gis ter des Kan tons Zü rich ein ge tra ‐
gen.
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Doing Business in Switzerland – A
Practical Guide
von Ramona Wyss, Andrea Haefeli, Gion
Giger, David Vasella, Davide Cerutti,
Marco Galli, Roger Staub, Manuel Bigler,
Reto Jacobs, Monique Sturny, Thomas
P. Müller, Nadja D. Leuthardt, Adriano
Antonietti, Valentine Schnyder, Stefan
Knobloch, Dimitrios Berger, Dominik
Hohler, Letizia Schlegel, Stéphanie
Oneyser, Urs P. Gnos, Dario Galli,
Michael Kündig, Markus Vischer, Urs
Schenker, Christian A. Schmid, Patrick
W. Vogel, Alexander Sorton, Samuel
Lieberherr, Daniel Dedeyan, Nico
Bernhard, Theodor Härtsch, Tervel
Stoyanov, Lukas Wyss, Markus
Pfenninger, Valentin Wiesner, Rafal
Szala, Thiemo Sturny, Roger Ammann,
Hubertus Hillerström, Ken Savioz,
Simone Wetzstein, Valentina Eichin,
Irène Suter-Sieber, Olivier Sigg, Laura
Luongo, Francis Nordmann, André
Kuhn, Davide Jermini, Christian
Eichenberger, Matthieu Seydoux,
Thomas Meister, Janine Corti, Robert
Desax, Fabienne Limacher, Dieter
Hofmann, Rodolphe Gautier, Roxane
Allot, Micha Bühler, Michael Feit,
Maurice Courvoisier, Oliver M. Kunz und
Pascale Köster
Hrsg.: Urs P. Gnos, Theodor Härtsch
Aufl.: 2nd edition
2023

Praxisfälle
Referent Robert Desax
Zürcher Steuerseminar, Unternehmer
Forum 
Zürich, 1. Dezember 2022

Tax Disputes and Litigation in
Switzerland
von Robert Desax, Fouad G. Sayegh und
Yacine Rezki
Hrsg.: David Pickstone
«The Tax Disputes and Litigation
Review»
2023

Impôt sur les gains immobiliers:
Prudence en cas de vente d’objets «à
démolir» 
[Caution when selling "demolition
properties"]
von Robert Desax

Grundstückgewinnsteuer: Vorsicht
beim Verkauf von «Abbruchobjekten»
von Robert Desax

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/robert.desax
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Purpose and Process: The Increasing
Importance of Purpose and Substance
in Tax Controversy, and Its Effect on
Outcomes
Referent Robert Desax
U.S. and Europe Tax Practice Trends,
ABA/IBA/IFA Conference at Dolder
Grand Zürich 
Zürich, 30. März 2023

Steuerliche Neuerungen bei Leibrente
und Verpfründung: Wird nun alles
einfacher und besser?
Referent Robert Desax
Schulthess Forum Erbrecht 
Zürich, 23. März 2023

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/robert.desax
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/robert.desax

	Robert Desax
	Publikationen (Auswahl)
	Doing Business in Switzerland – A Practical Guide
	Tax Disputes and Litigation in Switzerland
	Impôt sur les gains immobiliers: Prudence en cas de vente d’objets «à démolir»  [Caution when selling "demolition properties"]
	Grundstückgewinnsteuer: Vorsicht beim Verkauf von «Abbruchobjekten»
	Praxisfälle
	Purpose and Process: The Increasing Importance of Purpose and Substance in Tax Controversy, and Its Effect on Outcomes
	Steuerliche Neuerungen bei Leibrente und Verpfründung: Wird nun alles einfacher und besser?


