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NEWSLETTER - Juni 2019 
 
AUFSICHTSBEHÖRDEN: 
MELDUNGEN 
 
Am 3. April 2019 nahm COPTIS an der 
Asset-Management-Konferenz der FINMA 
teil. Der Jahresbericht wurde am folgenden 
Tag veröffentlicht. 
Ein Monat später am 14. Mai 2019 kam der 
Jahresbericht der OAK BV heraus. 
 
COPTIS informiert seine Mitglieder über 
wichtigsten Themen und kommentiert die 
Prioritäten der schweizerischen 
Aufsichtsbehörden – die jeweiligen 
Präsentationen oder Dokumente stehen auf 
Anfrage zur Verfügung.  
 
FINMA 
 
Seit zwei Jahren stehen Immobilienfonds 
angesichts der Entwicklungen am zugrunde 
liegenden Markt und des Wachstums dieser 
Branche im besonderen Fokus der FINMA. 
  
In diesem Zusammenhang hat sie bereits vor 
Ort bei Instituten direkte oder indirekte 
Kontrollen durchgeführt und wird dies auch im 
laufenden Geschäftsjahr tun. 
  
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem 
«Risikomanagement». Die FINMA erwartet 
von den betreffenden Finanzinstituten 
Richtlinien zur Risikoidentifikation sowie eine 
klare Risikomanagementstrategie in Bezug auf 
die Trennung von relevanten Funktionen, des 
Berichtswesens und die Aufsicht. In diesem 
Zusammenhang also nichts Neues. 
  
Die FINMA erwartet aber eine mindestens 
jährliche Wiederholung der Stresstests – es sei 
denn, die Risiken bleiben von einem 
Geschäftsjahr zum nächsten insgesamt 
konstant. 
  
Bei der Aufsicht der Vermögensverwalter 
erwartet sie ausserdem: 

  
- durch den Verwaltungsrat klar definierte 
Immobilienstrategien, diese müssen vor allem 
Limiten enthalten 
  
- Kontrollen auch der einzelnen Objekte, nicht 
nur des Portfolios 
  
Darüber hinaus führt die FINMA ein globales 
Marktmonitoring für Immobilienfonds durch. 
  
Dass sie dabei eng mit der SNB 
zusammenarbeitet, stellt keine Überraschung 
dar. 
 
Sie beobachtet aufmerksam die 
Verschuldungsquoten, den Einsatz von 
Derivaten, den Inhalt von Pressemitteilungen 
und die Entwicklung der Agios an der Börse. 
  
Bei den Verschuldungsquoten geht die FINMA 
davon aus, dass die zeitweilige 
Inanspruchnahme der Obergrenze von 50 % 
gemäss Art. 96 Abs. 1bis KKV nur in 
Krisensituationen möglich ist. Diese 
Massnahme steht nicht für das laufende 
Management zum Erwerb von Immobilien vor 
einer Kapitalerhöhung zur Verfügung. 
  
In einer laufenden Änderung der KKV-FINMA 
soll die Bewertung zum Verkehrswert 
unbebauter Grundstücke stärker ausgeweitet 
werden. Zur Erinnerung: wir hatten uns 
dagegen gewehrt. Einige Praxisbeispiele aus 
der jüngeren Vergangenheit zeigen uns, zu 
welchen Abweichungen diese Bewertungen 
führen können. 
  
Die FINMA stellt fest, dass nur wenige 
Immobilienfonds Derivatprodukte nutzen. 
Daher scheint sie sich Gedanken zu machen, 
inwieweit Fonds, die keine Nutzung von 
Derivaten vorsehen, Forward-Hypotheken 
nutzen oder Kaufrechte erwerben können. 
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COPTIS könnte hier vorausschauend agieren 
und angeben, dass es sich in diesen Fällen 
nicht um ein Derivat handelt. 
  
Die FINMA stellte ferner bei einigen 
Depotbanken ein gewisses Schulungsdefizit 
der Mitarbeitenden fest, die mit der Aufsicht 
über Immobilienfonds betraut sind, und wird 
hier weiter ermitteln. 
  
*** 
  
Auch zur Entwicklung der L-QIF haben wir 
einige Informationen erhalten. Zum Stand der 
für das zweite Halbjahr 2019 vorgesehenen 
Vernehmlassungsvorlage: es scheint, als 
bestünde für diese nicht genehmigte Struktur 
hinsichtlich der Anlagebegrenzungen keine 
Vorschrift. Sie kann daher für beliebige 
Basiswerte verwendet werden, sofern sie mit 
Kapitalanlagen vergleichbar ist. L-QIF sind 
also für Immobilien zulässig. Ferner kann ein 
L-QIF wie alle kollektiven Kapitalanlagen 
strukturiert sein, die derzeit in der KKV 
vorgesehen sind. 
  
Dennoch wird die FINMA L-QIF über das 
Risikomanagementsystem der emittierenden 
Finanzinstitute beaufsichtigen: es sind nur 
zugelassene Unternehmen berechtigt solche 
Produkte zu lancieren. Selbstverwaltete 
Kapitalanlagegesellschaften oder SICAV 
können daher keine L-QIF werden. L-QIF-
Emittenten müssen nachweisen, dass sie über 
die Kapazitäten zum Management der mit 
diesen neuen Strukturen verbundenen Risiken 
verfügen. Die FINMA teilte mit, dass sie vor 
Auflegung eines L-QIF einen «Dialog» zu 
diesem Thema mit dem betreffenden 
Unternehmen erwartet. 
  
*** 
  
Zusammenfassend wird klar, dass das 
Risikomanagement bei Immobilienfonds 
weiterhin im Zentrum der aufsichtsrechtlichen 
Überlegungen steht und dass seine 
Entwicklung für die Auflegung von L-QIF von 
entscheidender Bedeutung sein wird. 

OAK BV 
 
Die Aufsichtsbehörde weist hinsichtlich 
Immobilienanlagestftungen darauf hin: «Das 
Interesse an Gründungen von 
Anlagestiftungen war auch im Berichtsjahr 
wiederum gross. Insgesamt waren sechs 
Gründungsgesuche hängig. Davon konnten 
drei mit dem Erlass der 
Aufsichtsübernahmeverfügung abgeschlossen 
werden. Vier Gesuche betrafen die Gründung 
von Immobilien-Anlagestiftungen und zwei die 
Gründung von Anlagestiftungen für die 
Vergabe von Hypotheken. Der Trend im 
Immobilienbereich hält somit weiter an.  
In Anbetracht des hohen Preisniveaus am 
Immobilienmarkt ist es ungewiss, ob all diese 
Einrichtungen in der Lage sein werden, 
ansprechende Renditen zu erzielen. 
Die OAK BV ist jedoch unabhängig von 
solchen Überlegungen verpflichtet 
Gesuchstellern, soweit diese die gesetzlichen 
Gründungsanforderungen erfüllen, eine 
Zulassung zu erteilen. » (S. 20, Punkt 4.2.1.1) 
 
Zum gleichen Thema stellt die OAK BV fest, 
dass «die neuen Anlagegruppen vor allem 
Immobilien-Anlagegruppen und 
Anlagegruppen im Bereich alternativer 
Anlagen sind. Zudem wurden wie im Vorjahr 
auch im Berichtsjahr einzelne Hypotheken-
Anlagegruppen gebildet. » (S. 20, Punkt 
4.2.1.2) 
 
Im Rahmen eines Genehmigungsantrags für 
eine Anlagestiftung, die Hypothekenkredite an 
Privatpersonen zu besseren Bedingungen 
vergeben wollte als die den Banken vom EFD, 
der SNB, der FINMA und der SBA auferlegten 
Konditionen, (S. 20, 4.2.1.1) entschied die 
OAK BV, Anlagestiftungen die gleichen Regeln 
aufzuerlegen. Zur Begründung gab sie an: 
«Zusätzlich zur Stabilität des Finanzmarkts 
geht es auch darum zu garantieren, dass alle 
Akteure gleich lange Spiesse haben («level 
playing field»)». Bis jetzt waren die OAK BV 
und die Rechtsprechung vor allem bei 
Immobilienanlagen stets der Meinung, dass 
die geltenden Vorschriften für von der FINMA 
regulierte Fonds und Institute für berufliche 
Vorsorge nicht angeglichen werden sollten. 
Deutet dieser Bruch auf eine grundlegende 
Tendenz hin? 
 


