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I Einleitung 
 

1. Expertenkommission 
 

Am 13. Februar 2002 setzte der Vorsteher des Eidg. Finanzdepartement (nach-

stehend EFD), Bundespräsident Kaspar Villiger, eine Expertenkommission zur 

Teilrevision des Bundesgesetzes über die Anlagefonds vom 18. März 1994 (Anla-

gefondsgesetz, AFG, SR 951.31) ein. 

 

 

2. Mitglieder 
 

Als Mitglieder der Expertenkommission wurden ernannt: 

 

- Prof. Dr. Peter Forstmoser, Professor an der Universität Zürich, Rechtsan-

walt, Niederer Kraft & Frey, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich (Präsident); 

 

- Dr. iur. Jean-Paul Aeschimann, Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, Grand Rue 

25, 1204 Genf; 

 

- Max Baumann, Geschäftsführer der Swiss Funds Association SFA, Dufour-

strasse 49, Postfach, 4002 Basel; 

 

- Romain Marti, lic. oec. HSG, Stv. Direktor, Sekretariat der Eidg. Ban-

kenkommission, Schwanengasse 12, 3001 Bern; 

 

- Yvar Mentha, Rechtsanwalt, Direktor, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie., 

Genf, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Anlagefondsverbandes SFA, 

Rue de la Corraterie 11, Case postale, 1211 Genf; 
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- Anne-Marie Nega-Ledermann, lic. rer. pol., Wirtschaftsjournalistin, Finanz & 

Wirtschaft, Im Grossacher 15, 8125 Zollikerberg; 

 

- Prof. Xavier Oberson, Professor für Steuerrecht, Universität Genf, Rechtsan-

walt, Etude Oberson, Rue De-Candolle 20, 1205 Genf1; 

 

- Dr. iur. Ralph Stadler, Mitglied der Geschäftsleitung der BZ Bank Aktienge-

sellschaft, Egglirain 15, Postfach, 8832 Wilen; 

 

- Dr. iur. Markus Steiner, Delegierter des Verwaltungsrates der UBS Fund Ma-

nagement (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 48, Postfach, 4002 Basel. 

 

Die Mitglieder amteten als unabhängige Expertinnen und Experten. Die Experten-

kommission wurde im Einvernehmen mit dem EFD durch ein Projektteam des 

Sekretariates der Eidg. Bankenkommission (nachstehend EBK) unterstützt (Dr. 

Matthäus Den Otter, Dr. Felix L. Stotz und Michaela Imwinkelried, Rechtsanwäl-

tin). 

 

 

3. Auftrag 
 

Die Expertenkommission wurde beauftragt, bis Ende 2002 eine umfassende Revi-

sion des Anlagefondsgesetzes auszuarbeiten und dem EFD einen Gesetzesent-

wurf samt erläuterndem Bericht vorzulegen. Zu berücksichtigen hatte sie dabei die 

Kompatibilität mit den entsprechenden Empfehlungen der International Organisati-

on of Securities Commissions (nachstehend IOSCO) sowie die neusten internatio-

nalen Stossrichtungen in der Fondsregulierung. 

 

Der Auftrag umfasste folgende Bereiche und richtet sich nach unten stehenden 

verbindlichen Vorgaben: 

                                                 
1 Ersetzte Prof. Alain Hirsch, der nach seiner Ernennung in den Bankrat der Banque Cantonale 
Vaudoise auf eigenes Begehren aus der Expertenkommission zurücktrat, bevor diese ihre Tätigkeit 
aufnahm. 
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„a) Umsetzung der vom EU-Ministerrat am 4. Dezember 2001 endgültig verab-

schiedeten Änderungsvorschläge der aus dem Jahre 1985 stammenden 

UCITS-Richtlinie (Richtlinie Nr. 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember 

1985 zur Koordination der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 

bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen von Wertpapieren [OGAW] 

sowie Richtlinie Nr. 88/220/EWG vom 22. März 1988 über die Änderung der 

Richtlinie Nr. 85/611/EWG). Dazu gehören neben der Ausweitung des Krei-

ses der harmonisierten EU-Investmentfonds und der Änderung der zulässi-

gen Anlagen namentlich die Ausweitung der Tätigkeit der Fondsleitungen so-

wie die Einführung eines vereinfachten Prospekts. 

 

b) Vorschlag von gesetzgeberischen Massnahmen zur Steigerung der Wettbe-

werbsfähigkeit des Fondsplatzes Schweiz, wie namentlich die Einführung von 

körperschaftlichen Sondervermögen (SICAV), die Förderung von Risikokapi-

tal (Private Equity) unter Berücksichtigung der Vorabklärungen der Experten-

kommission rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung. 

 

c) Prüfung der Ausdehnung des Geltungsbereichs des AFG über die Anlagestif-

tungen im Sinne einer einheitlichen, konsistenten Aufsicht über sämtliche 

Formen der kollektiven Kapitalanlage. 

 

d) Prüfung der Unterstellung von gesellschaftsrechtlich strukturierten Formen 

der kollektiven Kapitalanlage, wie namentlich Investmentgesellschaften (Clo-

sed-End-Funds), unter das AFG zwecks Verbesserung von Anlegerschutz 

und Transparenz (Motionen Ledergerber [97.3530] und Strahm [01.3400]). 

 

e) Prüfung der Einführung einer regulatorischen Differenzierung zwischen dem 

schutzwürdigen Publikum einerseits (z.B. Einzelanleger) und weniger schutz-

würdigen Anlegerkategorien (z.B. institutionelle Anleger mit professioneller 

Tresorerie) andererseits. 
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f) Überprüfung bestehender gesetzlicher Bestimmungen zwecks Flexibilisie-

rung bzw. Liberalisierung (z.B. Verbot „payment in kind“, Einführung interner 

Sondervermögen für Effektenhändler). 

 

g) Prüfung einer allfälligen regulatorischen Erfassung fondsähnlich strukturierter 

Produkte nach dem Grundsatz „same business, same rules“ (z.B. Einführung 

obligatorischer Warnklauseln). 

 

h) Überprüfung der produktebezogenen Bewilligungspflicht für Anlagefonds. 

 

i) Prüfung der Rechtsgrundlagen für die Einführung des elektronischen Pros-

pekts und des „electronic reporting“ (Jahresbericht/Halbjahresbericht). 

 

j) Überprüfung der Mittel und Instrumente der Anlagefondsaufsicht, der Straf-

tatbestände und des Sanktionenkatalogs. 

 

k) Überprüfung der steuerrechtlichen Folgen der angestrebten Revisionspunk-

te.“ 

 

Mit Schreiben vom 2. Dezember 2002 ersuchte die Expertenkommission den Vor-

steher des EFD um Erstreckung der Frist zur Ablieferung des Vorentwurfes samt 

Erläuterungsbericht. Sie begründete die Fristerstreckung mit der erforderlichen 

Ausweitung des Geltungsbereiches des Anlagefondsgesetzes auf sämtliche For-

men der kollektiven Kapitalanlage, insbesondere auf „Sociétés d’investissement à 

capital variable (SICAV)“, Anlagestiftungen, Investmentgesellschaften und Kom-

manditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen. 

 

Der Vorsteher des EFD erstreckte mit Schreiben vom 13. Dezember 2002 die Frist 

zur Ablieferung des Vorentwurfes und des Erläuterungsberichtes auf Ende März 

2003. 
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4. Vorgehensweise 
 

Die Expertenkommission tagte an insgesamt sechs Sitzungen; zwei davon fanden 

als zweitägige Klausuren in Bavois und Thun statt. An ihrer ersten Sitzung legte 

die Expertenkommission ihre Vorgehensweise fest und diskutierte die strategi-

schen Ziele. Es wurde beschlossen, aus dem Kreise der Experten zwei Subkom-

missionen zu bilden und unter Federführung des Sekretariates der EBK eine Ar-

beitsgruppe aus anderen Spezialisten einzusetzen, welche die Umsetzung der 

EU-Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG zu prüfen hatte (nachstehend als 

„Arbeitsgruppe Umsetzung EU-Richtlinien“ bezeichnet). 

 

Die Subkommission I setzte sich hauptsächlich mit der Erweiterung des Geltungs-

bereiches auseinander. Die Subkommission II beschäftigte sich mit den Themen 

„Anlegerschutz“, „Anforderungen an Reporting und Publizität“, „Anforderungen an 

die Revisionsstelle, die Bewilligungsträger und deren Delegationsbefugnisse“ und 

„Aufsichtsrechtliche Massnahmen und Sanktionen“. 

 

Sämtliche von den Subkommissionen erarbeiteten Thesenpapiere wurden an ei-

ner zweitätigen Klausursitzung der Expertenkommission eingehend diskutiert. Ge-

stützt darauf bereitete das Sekretariat der EBK bis Ende September 2002 einen 

ersten Gesetzesentwurf vor. Zudem wurde eine weitere Arbeitsgruppe unter dem 

Vorsitz von Prof. Xavier Oberson beauftragt zu prüfen, ob in steuerrechtlicher Hin-

sicht ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, um sicherzustellen, dass 

die Erweiterung des Geltungsbereiches nicht an fiskalischen Hindernissen schei-

tert. Zum anderen sollte sie aufzeigen, ob auch in anderen Bereichen im Hinblick 

auf die Attraktivitätssteigerung des Fondsplatzes Schweiz ein gesetzgeberischer 

Handlungsbedarf besteht. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, die insgesamt fünf-

mal tagte, wurden in einem Spezialbericht zusammengestellt (Anhang I). Die Aus-

formulierung der steuerrechtlichen Übergangs- und Schlussbestimmungen wurde 

von Frau Dr. Bauer-Balmelli, Pestalozzi Lachenal Patry Rechtsanwälte, Zürich, 

übernommen. 
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Parallel zu den Aktivitäten der Expertenkommission und ihrer Subkommissionen 

traf sich die Arbeitsgruppe „Umsetzung EU-Richtlinien“ und analysierte in zwei 

Sitzungen den aufgrund der EU-Richtlinien erforderlichen Revisionsbedarf des 

Anlagefondsgesetzes. 

 

Die Expertenkommission übermittelte den Erläuterungsbericht samt Gesetzesent-

wurf fristgerecht dem Vorsteher des EFD. Anschliessend wurden verwaltungsin-

tern verschiedene steuerrechtliche Aspekte einer vertieften Prüfung unterzogen. 

Insbesondere wurde abgeklärt, welche Auswirkungen die vorgeschlagenen Geset-

zesänderungen auf die aktuelle Finanzlage des Bundes haben. Der Erläuterungs-

bericht der Expertenkommission sowie der Steuerbericht der Arbeitsgruppe Ober-

son wurden aufgrund der Ergebnisse der Abklärungen entsprechend angepasst 

(vgl. Ziff. II 3.9., Ziff. III 4. und Anhang I). 
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II Allgemeiner Teil 
 

1. Ausgangslage 
 

1.1. Geltendes Bundesgesetz über die Anlagefonds 
 

Aufgrund einer Motion legte der Bundesrat erstmals Ende 1965 die Botschaft zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Anlagefonds vor. Zum damaligen Zeit-

punkt bestanden in der Schweiz bereits über 230 Anlagefonds, wovon mehr als 

zwei Drittel Immobilienfonds. Zur Entwicklung, wonach Fondsleitungen von Immo-

bilienfonds vermehrt Unternehmern der Bauwirtschaft nahe standen, meinte der 

Bundesrat, damit sei „ohne Zweifel die Gefahr verbunden, dass die Immobilienan-

lagefonds als Finanzierungsinstrument kapitalsuchender Unternehmer miss-

braucht und die Anlegerinteressen in den Hintergrund gedrängt werden“ (Botschaft 

zum aAFG, S. 266). 

 

Das erste Anlagefondsgesetz von 1966 (nachstehend aAFG) war denn auch ge-

prägt davon, den Anleger vor den verschiedenen Gefahren, die Kollektivvermögen 

aufweisen, zu schützen. Der Schutz des Anlegers wurde dabei insbesondere 

durch eine verhältnismässig strenge Limitierung der Anlagemöglichkeiten auf 

Wertpapiere und Immobilien sowie durch ein Aussonderungsrecht im Konkurs der 

Fondsleitung gewährleistet. Die Anlagefondsgesetzgebung wurde zwischen 1966 

und 1994 nur auf Verordnungsstufe und nur in Nebenpunkten revidiert. In ihrem 

Kerngehalt hatte sie sich bewährt, obwohl sie nicht verhindern konnte, dass mit 

dem Inkrafttreten der europäischen Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. De-

zember 1985 betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-

papieren (OGAW; nachstehend auch OGAW-Richtlinie) eine Abwanderung des 

Fondsgeschäftes nach Luxemburg eintrat.  

 

Nachdem das aAFG über 25 Jahre unverändert in Kraft gestanden war, wurde 

eine Totalrevision unumgänglich, weist doch die oben genannte OGAW-Richtlinie 

grosszügigere Anlagevorschriften als das aAFG auf. Dazu kommt, dass auch die 
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damalige fiskalische Situation (Emissions- und Umsatzabgabe sowie Verrech-

nungssteuer) die Abwanderung ins Ausland begünstigte. Im Wesentlichen wurden 

mit der damaligen Totalrevision die folgenden Ziele verfolgt (vgl. Botschaft zum 

AFG, S. 218): 

 

• Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz und 

Steigerung seiner Attraktivität auf europäischer und internationaler Ebene, 

 

• Anpassung des Gesetzes an die OGAW-Richtlinie, 

 

• Verbesserung des Anlegerschutzes durch erhöhte Transparenz. 

 

Am 1. Januar 1995 wurde das geltende Bundesgesetz über die Anlagefonds 

(nachstehend AFG) in Kraft gesetzt. Unverändert blieb der Anlegerschutz der al-

leinige Gesetzeszweck. Auch der Geltungsbereich blieb insofern unverändert, als 

Anlagefonds schweizerischen Rechts weiterhin nur in der vertraglichen Form zu-

gelassen wurden. Neu wurden die bankinternen Sondervermögen gesetzlich ge-

regelt. Ebenfalls wurden die bisher nur in der Verordnung über die ausländischen 

Anlagefonds vom 13. Januar 1971 geregelten ausländischen Anlagefonds auf Ge-

setzesstufe geregelt. Die Anpassung an die oben genannte OGAW-Richtlinie wur-

de umgesetzt, indem eine Kategorie EU-kompatibler Anlagefonds, die sog. Effek-

tenfonds, gebildet wurde. Ebenfalls aufgrund der OGAW-Richtlinie wurden die 

zwingende juristische Trennung von Fondsleitung und Depotbank sowie verschärf-

te Informations- und Publikationsvorschriften, wodurch dem Anleger mehr Trans-

parenz zugesichert wird, eingeführt. 

 

Zur weiteren Attraktivitätssteigerung und Wiederherstellung der Wettbewerbsfä-

higkeit des Finanzplatzes Schweiz wurden als neue Fondskategorie die sog. „Üb-

rigen Fonds“ eingeführt. Damit wurde auch die Grundlage für die Zulassung von 

sog. „Hedge Fonds“ in der Form von „Übrigen Fonds mit besonderem Risiko“ ge-

schaffen. Weiter wurde die Unterteilung des Fonds in Segmente (Umbrella-Fonds) 

zugelassen, ebenso die Möglichkeit, von modernen Anlagetechniken und derivati-

ven Anlageinstrumenten Gebrauch zu machen. 
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Das AFG ist seit 1994 nur einmal in einem Nebenpunkt revidiert worden (Aufhe-

bung von Art. 68 betreffend den Gerichtsstand durch Anhang Ziff. 27 des Ge-

richtsstandsgesetzes vom 24. März 2000). 

 

Auf das AFG stützen sich die Verordnung über die Anlagefonds vom 19. Oktober 

1994 (AFV) und die Verordnung der EBK über die Anlagefonds vom 24. Januar 

2001 (AFV-EBK). Während erstere verschiedentlich teilrevidiert wurde, zuletzt am 

25. Oktober 2000, erfuhr die ursprüngliche AFV-EBK vom 27. Oktober 1994 im 

Jahre 2001 eine Totalrevision. Mit der letzten Teilrevision der AFV vom 25. Okto-

ber 2000 war beabsichtigt, die Konkurrenzfähigkeit des schweizerischen Fonds-

marktes zu erhalten, indem zum einen gewisse von der Aufsichtsbehörde entwi-

ckelte Grundsätze (z.B. Zulassung des „Payment and Redemption in kind“, Auf-

nahme zweier Artikel betreffend die Vereinigung von Anlagefonds) in das positive 

Recht überführt, zum anderen einige liberale Bestimmungen (z.B. Gleichstellung 

von Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsvertrag mit institutionellen 

Anlegern mit professioneller Tresorerie, Schaffung einer gesetzlichen Grundlage 

für den Einsatz des Pensionsgeschäftes, Erweiterung der zugelassenen Anlagen 

von übrigen Fonds) in die Verordnung eingefügt wurden. Die totalrevidierte AFV-

EBK vom 24. Januar 2001 ersetzte die bisherigen zum Teil restriktiven Bestim-

mungen zu den derivativen Finanzinstrumenten durch eine flexiblere Regelung 

(insb. breitere Einsatzmöglichkeiten für Derivate) und regelte erstmals das Pensi-

onsgeschäft. Effektenleihe, Buchführung und Jahresrechnung sowie Revision und 

Revisionsbericht wurden demgegenüber nur behutsam, aufgrund der sechsjähri-

gen Erfahrung mit der AFV-EBK vom Jahre 1994, überarbeitet. 

 

Die Ausgestaltung des geltenden AFG als Rahmengesetz, dessen Verordnungen 

rasch und effizient an veränderte Umstände angepasst werden können, hat sich 

bewährt. Die Konkurrenzfähigkeit der Anlagefonds schweizerischen Rechts hat 

sich insgesamt positiv entwickelt (vgl. Ziff. I 1.3.), nicht zuletzt auch wegen der fis-

kalischen Situation für schweizerische Anlagefonds, die sich in den letzten Jahren 

verbessert hat:  
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Nachdem bereits per 1. Januar 1993 die Stempelabgabe von 0,9 % auf der Emis-

sion von Anteilen schweizerischer Anlagefonds aufgehoben wurde, trat per 1. Ja-

nuar 2001 eine weitere Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben 

(nachstehend StG) in Kraft, durch die inländische und ausländische Anlagefonds 

von der Umsatzabgabe befreit wurden2. Somit können sowohl schweizerische als 

auch ausländische Anlagefonds die zur ordentlichen Verwaltung des Fondsver-

mögens notwendigen Transaktionen (Kauf und Verkauf von Wertpapieren und 

Wertrechten) in der Schweiz ohne fiskalische Belastung vornehmen. Demgegen-

über unterliegen die Ausschüttungen von schweizerischen Anlagefonds an ihre 

Anleger nach wie vor der Verrechnungssteuer von 35 % (Art. 4 Abs. 1 lit. c Bun-

desgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965, nachstehend 

VStG). 

 

 

1.2. Internationale Empfehlungen und Regelungen im Ausland 
 

Das Fondsgeschäft spielt nicht bloss in der Schweiz bei der Vermögensverwaltung 

eine bedeutende Rolle, sondern auch im Ausland. Daher sind alle europäischen 

Fondsstandorte ohne bedeutenden Heimmarkt, allen voran Luxemburg, das Fürs-

tentum Liechtenstein, Irland, Guernsey und Jersey, laufend daran, ihre Rahmen-

bedingungen zu optimieren. Aber auch Länder mit einem wichtigen Heimmarkt, 

wie Frankreich und Deutschland, reagieren. Verfügt Frankreich nicht zuletzt auf-

grund der Möglichkeit, Anlagefonds in verschiedenen Rechtsformen auszugestal-

ten, bereits über einen gut entwickelten Heimmarkt, so versucht Deutschland mit 

verschiedenen Finanzmarktförderungsgesetzen das Börsen-, Wertpapierhandels- 

und Investmentrecht zu deregulieren, um damit Marktanteile zu gewinnen. 

 

Die Bedeutung der Aufsicht und Regulierung des Fondsgeschäfts wird auch da-

durch unterstrichen, dass sich nicht nur die Europäische Union (nachstehend EU, 

vgl. Ziff. II 1.2.1.), sondern auch Organisationen wie die IOSCO und das Commit-

tee of European Securities Regulators (nachstehend CESR, früher FESCO) lau-

                                                 
2 Der entsprechende Art. 17a StG wurde als dringliche Massnahme in Kraft gesetzt mit einer zeitli-
chen Befristung bis zum 31.12.2002. Die Befristung wurde inzwischen bis zum 31.12.2005 verlän-
gert. 
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fend damit beschäftigen, den Fondsbereich mittels Richtlinien und Empfehlungen 

an die Mitgliedstaaten mitzugestalten. 

 

Schliesslich ist die im Jahr 2001 vom Internationalen Währungsfonds in der 

Schweiz durchgeführte Finanzsektor-Länderevaluation (Financial Sector Assess-

ment Program, nachstehend FSAP) zu erwähnen. Die Schweizer Regulierung im 

Fondsbereich inklusive Selbstregulierung wurde vorbehaltlos für konform mit inter-

nationalen Standards und Prinzipien im Finanzbereich befunden3.  

 

 

1.2.1. Europäische Union 
 

Die OGAW-Richtlinie führte für die EU-Mitgliedstaaten erstmals bestimmte Mini-

malvorschriften für die Koordinierung und Harmonisierung von Wertschriftenfonds 

ein. Diese Richtlinie brachte innerhalb des EU-Marktes die bewilligungsfreie Zu-

lassung von OGAW und war damit einer der wesentlichen Faktoren für die positive 

Entwicklung des Fondsgeschäftes in Europa während der letzten Jahre. Die 

OGAW bilden auch in der Schweiz den Hauptteil der vertriebenen Fonds (vgl. Ziff. 

I 1.3.3.). 

 

Die zum Teil restriktiven Bestimmungen dieser Richtlinie (z.B. die starre 5-10-40-

% Risikoverteilungsvorschrift, der Ausschluss von Geldmarktfonds und OGAW-

Dachfonds) führten schon bald zu Revisionsbemühungen, die aber allesamt immer 

wieder scheiterten, bis das Europäische Parlament am 23. Oktober 2001 schliess-

lich zwei Änderungsvorschläge der Richtlinie von 1985, die beiden Richtlinien 

2001/107/EG (nachstehend „EU-Dienstleistungsrichtlinie“) und 2001/108/EG (nach 

stehend „EU-Produkterichtlinie“), genehmigte.  

 

Die EU-Produkterichtlinie bezweckt im Wesentlichen eine Erweiterung des Gel-

tungsbereiches der OGAW auf Geldmarktfonds, OGAW-Dachfonds („Fund-of-

Funds“) und Fonds, die in Bankguthaben anlegen dürfen („Cash-Funds“). Zudem 

                                                 
3 Vgl. EBK-Jahresbericht 2002, Ziff. I. 1. sowie http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2002/-
cr02108.pdf. 
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dürfen bis 10 % (bisher 5 %) des Fondsvermögens in Anteilen anderer OGAW 

angelegt werden. Ferner wird die geltende Risikoverteilungsvorschrift für Anlagen 

in Effekten desselben Emittenten bei OGAW, die einen von den zuständigen Be-

hörden anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex („Index-Tracker-Funds“) nach-

bilden, gelockert. Zudem werden Bestimmungen zum Einsatz von OTC-Derivaten 

(Over the counter, Bezeichnung für den ausserbörslichen Handel) und zur Effek-

tenleihe aufgestellt. Schliesslich wird eine sog. Konzernbetrachtung eingeführt, 

wonach Engagements bei konzernmässig verbundenen Unternehmen im Rahmen 

der Risikoverteilungslimiten zusammengezählt werden müssen. 

 

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie beschreitet demgegenüber Neuland, indem erst-

mals die Fondsleitungen ähnlich wie die Banken und Wertpapierdienstleistungsun-

ternehmen in den Genuss des „Europa-Passes“ kommen, wenn sie Zweignieder-

lassungen in anderen Mitgliedstaaten errichten. Zudem wird ihnen gestattet, nicht 

nur OGAW und sonstige Kollektivanlagen zu verwalten, sondern darüber hinaus 

auch die individuelle Vermögensverwaltung – einschliesslich der Verwaltung von 

Vermögen der Pensionskassen – sowie als Nebendienstleistung die Anlagebera-

tung anzubieten. Um sicherzustellen, dass eine Fondsleitung bzw. eine SICAV als 

körperschaftsrechtlich organisierte kollektive Anlage in der Lage sind, die sich aus 

ihrer Tätigkeit ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen und somit ihre Stabilität zu 

gewährleisten, werden erstmals auch Eigenmittelvorschriften sowie weitere Bewil-

ligungsvoraussetzungen eingeführt. Die körperschaftlichen SICAV haben die 

Wahl, ihr Vermögen entweder durch eigene Organe verwalten zu lassen oder die-

se Tätigkeit an eine Fondsleitung zu delegieren. Je nachdem haben sie unter-

schiedliche Bewilligungsvoraussetzungen zu erfüllen. Zudem wird die Delegation 

von Teilaufgaben erstmals generell an Bedingungen geknüpft und insbesondere 

die Errichtung von „Briefkasten-Fondsleitungen“ untersagt. Aufgrund potenzieller 

Interessenkonflikte ist die Delegation der Vermögensverwaltung an die Depotbank 

verboten. Zudem ist die Delegation der Vermögensverwaltung zusätzlich einge-

schränkt auf zugelassene oder eingetragene und beaufsichtigte Institute.  
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Aus Anlegersicht bedeutsam ist ferner, dass nach amerikanischem Vorbild nun 

auch in der EU ein sog. „vereinfachter Prospekt“ eingeführt wurde, der keine de-

taillierten rechtlichen Bestimmungen, wie sie für den Prospekt mit integriertem 

Fondsreglement typisch sind, enthält, sondern sich auf einige wenige Schlüsselin-

formationen des betreffenden Fonds zuhanden der Anleger (wie Anlagestrategie, 

Risiken und Kosten) beschränkt. 

 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bis zum 13. August 2003 die notwendigen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um diesen beiden Richtlinien 

nachzukommen. Spätestens ab dem 13. Februar 2004 haben sie diese beiden 

Richtlinien anzuwenden. 

 

 

1.2.2. Luxemburg und Liechtenstein 
 

Mit dem „Gesetz vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinschaftliche 

Anlagen“ setzte Luxemburg die OGAW-Richtlinie von 1985 sowohl rasch als auch 

geschickt in einzelstaatliches Recht um. Zum einen war Luxemburg aufgrund des 

einfachen Gesetzgebungsverfahrens in der Lage, die Richtlinie schneller umzu-

setzen als die restlichen Mitgliedstaaten, zum andern ging Luxemburg nicht über 

die von der Richtlinie geforderten Minimalvorschriften hinaus und nutzte auch 

sprachliche Ungenauigkeiten der Richtlinie konsequent für eine möglichst liberale 

Gesetzgebung. 

 

Nicht nur ist das luxemburgische Gesetz liberal, sondern es verfolgt auch die zu-

ständige Aufsichtsbehörde, die Kommission zur Beaufsichtigung des Finanzsek-

tors (nachstehend CSSF), eine sehr flexible und pragmatische Haltung. So können 

beispielsweise Gesuchsteller mit der CSSF bei der Zulassung von OGAW aus-

handeln, wie und ob überhaupt derivative Finanzinstrumente in den Geltungsbe-

reich der Risikoverteilungsvorschriften einzubeziehen sind, da die Richtlinie von 

1985 dazu keine Bestimmungen enthält. 
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Diese beiden Faktoren sowie die Tatsache der völligen Befreiung der Ausschüt-

tungen von Anlagefonds von der Quellensteuer (Verrechnungssteuer) führten da-

zu, dass sich Luxemburg in den letzten Jahren zum führenden Fondsproduktions-

standort in Europa entwickelt hat und luxemburgische OGAW in ganz Europa er-

folgreich vertrieben werden, so auch in der Schweiz (vgl. Ziff. II 1.3.1.). 

 

Neben dem Fondsstandort Luxemburg nimmt das Fürstentum Liechtenstein 

(nachstehend FL) eine verhältnismässig bescheidene Rolle ein. Das FL ist aber 

erst ein junger Fondsstandort, wurden doch Anlagefonds erstmals infolge des Bei-

tritts zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit dem „Gesetz über Invest-

mentunternehmen“ vom 3. Mai 1996 geregelt. Bei der Gesetzgebung ging auch 

das FL gewandt ans Werk. Als Basis wurde das schweizerische AFG übernom-

men, doch wurde dieses von restriktiven Bestimmungen befreit und dafür um eine 

grössere Vielfalt der für Investmentunternehmen zugelassenen Rechtsformen an-

gereichert. 

 

Neben dem liberaleren und umfassenderen Gesetz weist der Finanzplatz FL im 

Vergleich zur Schweiz folgende gerade auch für das Fondsgeschäft wichtige Kon-

kurrenzvorteile auf:  

 

• Mitgliedschaft im EWR, was bedeutet, dass im FL gegründete Fonds im gan-

zen EWR bewilligungsfrei vertrieben werden können, 

 

• grosse Palette von verschiedenen Rechtsformen, 

 

• keine Verrechnungssteuer auf Ertragsauschüttungen von Fonds. 

 

Wie schon erwähnt, weist das FL keinen bedeutenden Heimmarkt auf, doch die 

Attraktivität dieses Fondsplatzes lässt sich mit Zahlen belegen: Bestanden Ende 

1996 im FL erst drei Fondsleitungen, so waren es Ende 2001 bereits 17. In der 

Schweiz nahm die Anzahl Fondsleitungen im gleichen Zeitraum nur um zwei Ein-

heiten von 45 auf 47 zu. Die Anzahl der im FL verwalteten Fonds wuchs von 3 auf 

72 (in der Schweiz von 286 auf 500 (Stand: 31.12.02, vgl. Ziff. II 1.3.1.). Von die-
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sen 72 waren im übrigen 40 in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen, was unter-

streicht, dass der Fondsplatz FL zusehends als direkter Fondskonkurrent der 

Schweiz zu betrachten ist. 

 

 

1.3. Entwicklung des Fondsplatzes Schweiz 
 

1.3.1. Anzahl Anlagefonds und Fondsvermögen 
 

Anzahl schweizerischer Anlagefonds 
 

 
Fondskategorie  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Effektenfonds 221* 162 199 195 206 217 220 215 211 

Übrige Fonds  55 55 100 115 123 139 199 227 

Übrige Fonds mit be-

sonderem Risiko 

--- --- --- 1 4 8 9 22 39 

Immobilienfonds 33 33 32 32 31 31 31 28 23 

Total  254 250 286 328 356 379 399 464 500 

 
Quelle: Eidg. Bankenkommission 

* Unterteilung in Effektenfonds und Übrige Fonds nicht möglich 

 

 

Anzahl in der Schweiz zum Vertrieb zugelassener ausländischer Anlage-
fonds 
 
Fondskategorie  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Eurokompatibel  762 916 1108 1376 1584 1951 2621 2935 

Nicht eurokompatibel  111 114 193 178 144 211 187 198 

Nicht eurokompatibel 

mit besonderem Risiko 

--- --- --- 2 2 6 11 23 33 

Total  701* 876 1030 1303 1556 1734 2173 2831 3166 

 
Quelle: Eidg. Bankenkommission 

* keine weiteren Angaben vorhaben 
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Vermögen der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen schweizerischen 
und ausländischen Anlagefonds (in Mrd. CHF) 
 
Fondskategorie  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Geldmarktfonds 66.4 73.0 88.2 84.6 80.6 81.9 77.7 105.8 97.8 

Obligationenfonds 45.8 49.5 66.2 79.7 97.0 94.6 97.0 99.0 100.7 

Aktienfonds 34.1 33.6 42.7 55.6 75.8 137.1 172.0 150.0 92.4 

Anlagestrategiefonds 18.8 19.6 27.5 43.7 64.0 105.0 108.7 104.7 86.8 

Immobilienfonds 8.2 8.2 8.5 9.1 10.0 11.7 12.3 13.6 15.3 

Total  173.3 183.9 233.1 272.7 327.4 430.3 467.7 473.1 393.0 

 

Quelle: Lipper 

 

 

Verwaltetes Vermögen der zum Vertrieb zugelassenen schweizerischen und 
ausländischen Anlagefonds (in Mrd. CHF) 
 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CH- Anlagefonds 67 67 72 85 103.9 138.3 144.8 137.5 114.4

Ausländische  

Anlagefonds 

105 122 160 184 223.5 292 322.9 335.6 278.6

Total  172 189 232 269 327.4 430.3 467.7 473.1 393

 
Quelle: Lipper 
 

 

Diese Zahlen belegen ein stetiges und rapides Wachstum sowohl der Anzahl An-

lagefonds bis ins Jahr 2002 wie auch der Fondsvolumen bis Ende 2001. Die an-

schliessende Stagnation, ja sogar Abnahme des gesamten Fondsvermögens ist 

eine Spiegelung der aktuellen Börsensituation. 
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1.3.2. Entwicklung seit 1995 
 

Die Kategorie „Effektenfonds“ (Art. 32 ff. AFG), das schweizerische Pendant zum 

europäischen OGAW, entwickelte sich verhältnismässig bescheiden. Nachdem 

sämtliche unter aAFG bestehenden Wertschriftenanlagefonds ihre Fondsregle-

mente bis Ende 1995 an das geltende AFG anzupassen und dabei zwischen den 

beiden neuen Kategorien Effektenfonds und Übrige Fonds zu wählen hatten, be-

standen Ende 1995 162 Effektenfonds. Bis Ende 2002 konnte eine mässige Zu-

nahme auf 211 verzeichnet werden. Diese Entwicklung erstaunt nicht, da schwei-

zerische Effektenfonds im Ausland nur mit sehr grossem zeitlichem Aufwand zum 

Vertrieb zugelassen werden und nicht von der europäischen Einheitslizenz profitie-

ren können. Daher gründeten Schweizer Promotoren entsprechende eurokompa-

tible Produkte (OGAW) im Ausland, insbesondere in Luxemburg, und meldeten sie 

anschliessend in der Schweiz zum Vertrieb an. 

 

Die zweite Kategorie, die sog. „Übrigen Fonds“ (Art. 35 AFG), ist demgegenüber 

als grosser Gewinn der geltenden Gesetzgebung einzustufen. Das Gesetz regelt 

die Übrigen Fonds in einem einzigen Artikel und auch die AFV enthält nur einige 

wenige Grundsätze sowie liberale Bestimmungen zu den zulässigen Anlagen. In 

der Praxis wurde dieser günstige Rahmen rege genutzt: Sowohl die Übrigen 

Fonds im Sinn von Art. 35 Abs. 1 AFG als auch die Übrigen Fonds mit besonde-

rem Risiko im Sinn von Art. 35 Abs. 6 AFG, von denen die meisten in der Fach-

sprache als „Fund of Hedge Fonds“ bezeichnet werden, entwickelten sich in sehr 

erfreulichem Ausmass. Während die ersteren seit Ende 1995 um den Faktor vier 

angewachsen sind, wurden seit der erstmaligen Zulassung im Jahre 1997 bis En-

de 2002 39 Hedge Fonds zugelassen. 

 

Auch die dritte Kategorie, die „Immobilienfonds“ (Art. 36 ff. AFG), entfaltete sich 

erfreulich, konnte sich doch das Volumen in den letzten acht Jahren rund verdop-

peln. Zahlenmässig (netto) gingen die Immobilienfonds zwar leicht zurück, doch ist 

dies in erster Linie auf die seit dem Jahr 2000 gesetzlich erlaubte Vereinigung von 

Immobilienfonds zurückzuführen, und nur sekundär auf Liquidationen von Immobi-

lienfonds. 
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Während sich die Anzahl der schweizerischen Fonds in den letzten acht Jahren 

insgesamt verdoppelt hat, wuchs die Anzahl der zum Vertrieb zugelassenen aus-

ländischen Anlagefonds geradezu dramatisch. Waren Ende 1994 701 ausländi-

sche Fonds registriert, so waren es Ende 2002 3166. Diese Zahlen belegen, dass 

insbesondere die ausländischen Fonds in den letzten Jahren massgeblich zur 

starken Ausdehnung des Angebotes am schweizerischen Fondsmarkt beitrugen. 

Des weitern erstaunt nicht, dass die Mehrzahl der zugelassenen ausländischen 

Fonds europäische Standard-Fonds, OGAW, sind, nämlich 2935. In Bezug auf die 

Herkunft der ausländischen Fonds steht Luxemburg einsam an der Spitze: Rund 

drei Viertel sämtlicher ausländischer Fonds stammen aus Luxemburg, gefolgt von 

Irland und Deutschland. Hier ist indes anzufügen, dass rund 800 der luxemburgi-

schen in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds von Schweizer Promoto-

ren stammen, welche sie in die Schweiz „reimportieren“, und mithin nicht „echte“ 

ausländische Fonds sind. 

 

Gesamthaft betrachtet, ist in der Schweiz eine stetige Zunahme sowohl von 

schweizerischen als auch insbesondere von ausländischen Fonds zu verzeichnen. 

Dass sich die Schweiz dabei im europäischen Umfeld nicht bloss als Fondsver-

triebsstandort, sondern auch als Fondsproduktionsstandort behaupten kann, ist 

namentlich der Einführung der Kategorie Übrige Fonds zu verdanken. Für die Zu-

kunft sind daher günstige Voraussetzungen zu schaffen, dass sich die Schweiz in 

diesem wichtigen Bereich weiterhin als Nischenmarkt profilieren kann (siehe weiter 

unten). 

 

Die ungleiche Entwicklung von schweizerischen und ausländischen Fonds bedarf 

folgender Ergänzung: Die Schweiz lässt ausländische Fonds zum Vertrieb zu, oh-

ne von den entsprechenden Sitzstaaten der Fonds Gegenrecht zu verlangen (vgl. 

Ziff. II 4.10.). Ausländische Staaten brauchen sich aufgrund dieser fehlenden Re-

ziprozität im AFG bei der Zulassung schweizerischer Fonds zum Vertrieb nicht 

zuvorkommend zu zeigen. Insbesondere Deutschland, der wichtigste Zielstaat für 

den Vertrieb schweizerischer Produkte, tut sich mit Schweizer Promotoren schwer. 

In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass mit Deutschland bzw. der 
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deutschen Aufsichtsbehörde (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 

kein bilateraler Staatsvertrag betreffend den erleichterten Vertrieb von Anlage-

fonds abgeschlossen werden konnte, obwohl sich die EBK im Auftrag des Bundes-

rates darum bemühte (vgl. Art. 45 Abs. 5 AFG). Einzig mit Frankreich bzw. der 

französischen Aufsichtsbehörde konnte ein entsprechender Vertrag rasch abge-

schlossen werden (vgl. Ziff. II 4.10.), der von Schweizer Promotoren allerdings nur 

wenig in Anspruch genommen wurde. Aus dieser Perspektive ist zu hoffen, dass 

der Vertrieb von Anteilen von Anlagefonds als Vertragsgegenstand in die „Bilatera-

len Verträge II“ zwischen der EU und der Schweiz aufgenommen wird. 

 

Der Verzicht auf die Reziprozität ist aber nicht bloss ein Nachteil für die Schweizer 

Fondswirtschaft, sondern er stimuliert auch den Wettbewerb, indem die Konkur-

renz freien Zugang zum Fondsplatz Schweiz erhält. Daher hat der Anleger in der 

Schweiz den Vorteil einer Auswahl von deutlich mehr als 3500 schweizerischen 

und ausländischen Anlagefonds. Angesichts der Bedeutung des Einsatzes von 

Anlagefonds beim Asset Management ist dieser Umstand nicht zu unterschätzen. 

Denn längst ist der Anlagefonds nicht mehr bloss die „Anlage des kleinen Man-

nes“, sondern auch institutionelle Anleger (insbesondere Versicherungen und 

Pensionskassen) investieren regelmässig indirekt mittels Anlagefonds.  

 

Hier ist anzufügen, dass Art. 2 Abs. 2 AFV eine besondere Bestimmung für Fonds 

für „institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie“ enthält, wonach die Auf-

sichtsbehörde von Fall zu Fall bestimmte Vorschriften des AFG für nicht anwend-

bar erklären kann, z.B. die Vorschriften über die Aushändigung von Anteilschei-

nen, die Pflicht zur Erstellung eines Prospektes und eines Halbjahresberichtes, 

das Recht des Anlegers auf jederzeitige Kündigung und die Pflicht zur Ausgabe 

und Rücknahme der Anteile in bar (vgl. Ziff. II 3.1.). Dank den tieferen Kosten, die 

aufgrund des Wegfalls von teuren Publikationen möglich sind, der Zulassung des 

sog. „Payment and Redemption in kind“ (Ausgaben und Rücknahmen gegen Ef-

fekten statt in Barzahlung) sowie der Zulassung von Reglementsbestimmungen, 

die vom Recht des Anlegers auf jederzeitige Kündigung abweichen, können krea-

tive Produkte entwickelt werden, die von institutionellen Anlegern sehr geschätzt 

werden. So waren Ende 2002 63 Fonds für „institutionelle Anleger mit professio-
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neller Tresorerie“ zugelassen. Der markante Anstieg in den Jahren 2001 und 2002 

von 11 auf 63 Fonds ist auf die anfangs Januar 2001 in Kraft getretene Öffnung 

von Art. 2 Abs. 2 AFV und auf den auf den gleichen Zeitpunkt weggefallenen Um-

satzstempel zurückzuführen.  

 

Zur positiven Entwicklung des Fondsgeschäftes in den letzten acht Jahren trug 

neben der modernen Gesetzgebung und einer liberalen Aufsichtsbehörde insbe-

sondere auch der Schweizerische Anlagefondsverband (Swiss Funds Association 

SFA, nachstehend SFA) bei. Der SFA verfügt seit 1997 über einen vollamtlichen 

Geschäftsführer, einen Stellvertreter und ein Sekretariat. Rund 95 % der schwei-

zerischen Fondsleitungen und 60 % der Vertreter ausländischer Fonds, die zu-

sammen 90 – 95 % des Marktvolumens repräsentieren, gehören dem Verband an. 

Der SFA hat u.a. zum Ziel, das Image der Anlagefonds und der gesamten Branche 

zu fördern und in der Selbstregulierung eine führende Rolle zu übernehmen. In 

dieser Funktion erliess er insbesondere einen Verhaltenskodex für die Fondsbran-

che, die sog. „Verhaltensregeln für die schweizerische Fondswirtschaft“, und dar-

auf beruhend verschiedene Richtlinien, so z.B. die „Richtlinien für den Fondsver-

trieb“ (vgl. Ziff. II 3.7.) und die „Richtlinien für die Berechnung der Inventarwerte 

und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei Wertschriftenfonds“ sowie zahlrei-

che Basisunterlagen (z.B. „Musterprospekt mit integriertem Musterreglement eines 

schweizerischen Effektenfonds“). Die Aufsichtsbehörde pflegt zum SFA einen in-

tensiven Kontakt, regelmässig nahm sie nach entsprechender Prüfung von dessen 

Publikationen zustimmend Kenntnis. Zudem anerkennt die Aufsichtsbehörde – wie 

im Bankenbereich – die einschlägigen Verhaltensregeln und Richtlinien des SFA 

als massgebliche Branchenstandards, die von den Betroffenen ständig einzuhal-

ten sind (vgl. Art. 68 Abs. 2 lit. d AFV-EBK). 

 

Ebenfalls positiv auf die Entwicklung des Fondsgeschäftes wirkte sich die Öffnung 

der Vertriebskanäle aus (vgl. Ziff. II 3.7.). Heute vertreiben nicht mehr bloss Ban-

ken, sondern auch Versicherungen und sonstige Finanzintermediäre Fonds ver-

schiedener Produzenten. Anzufügen ist, dass Fonds vermehrt auch über das In-

ternet angeboten und vertrieben werden. 
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Als wichtige Nachteile der geltenden Gesetzgebung sind demgegenüber – neben 

dem bereits erwähnten erschwerten bzw. verweigerten Zugang zu den europäi-

schen Märkten – insbesondere die folgenden Punkte zu nennen:  

 

• Das AFG lässt schweizerische Fonds nur in Vertragsform zu, während im 

Ausland regelmässig auch gesellschaftsrechtliche Formen möglich sind.  

 

• Obwohl nach Art. 35 Abs. 6 AFG die Gründung von schweizerischen Hedge 

Fonds zulässig ist, können sog. Private Equity Fonds schweizerischen 

Rechts nicht aufgelegt werden, da dafür der „Übrige Fonds mit besonderem 

Risiko“ nicht das geeignete rechtliche Gefäss darstellt. Dies hat zur Folge, 

dass Private Equity Vehikel vornehmlich im Ausland errichtet werden.  

 

• Das AFG sieht für vermögende Privatkunden (High Networth Individuals, 

nachstehend HNWI) nicht die gleichen Erleichterungen vor wie für institutio-

nelle Anleger mit professioneller Tresorerie (vgl. Art. 2 Abs. 2 AFV). Auch 

dieses für das Private Banking sehr wichtige Geschäft wird daher oft im Aus-

land getätigt.  

 

• Im Gegensatz zu Luxemburg und Liechtenstein (vgl. Ziff. II 1.2.2.) unterliegen 

die Ausschüttungen von (schweizerischen) Anlagefonds an ihre Anleger der 

Verrechnungssteuer von 35 % (Art. 4 Abs. 1 lit. c VStG). 

 

 

2. Anstösse zur Revision 
 

2.1. Initiativen der EBK und des SFA 
 

Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit informiert sich die EBK laufend über die Ent-

wicklung des Fondsgeschäfts nicht bloss in der Schweiz, sondern in ganz Europa. 

Zwecks Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und um den Marktbedürfnissen ge-

recht zu werden, entwickelte die Aufsichtsbehörde eine liberale Praxis. Verschie-
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dene von ihr entwickelte Grundsätze wurden inzwischen in das positive Recht 

überführt (vgl. Ziff. II 1.1.). 

 

Indes erkannte die EBK verschiedene Schwachstellen bzw. Lücken in der Gesetz-

gebung, denen selbst mit einer grosszügigen Anwendung des Gesetzes nicht bei-

zukommen war. So können insbesondere keine Risikokapital-Fonds (Private Equi-

ty Fonds) schweizerischen Rechts zugelassen werden, ebenso wenig kann die 

EBK den besonderen Bedürfnissen von HNWI entgegenkommen (vgl. Ziff. I 1.3.2. 

in fine). Aber gerade die Entwicklung von „Spezialfonds“ ist für einen Nischen-

standort wie die Schweiz4 von essentieller Bedeutung, dies um so mehr, als sich 

die „Vorleistung“ des Schweizerischen Gesetzgebers, der mit der Einführung der 

Kategorie „Effektenfonds“ im AFG die OGAW-Richtlinie aus dem Jahre 1985 auto-

nom nachvollzog, bisher nicht bezahlt gemacht hat, werden doch schweizerische 

Effektenfonds beim Vertrieb in den EU-Mitgliedstaaten nach wie vor benachteiligt 

(vgl. Ziff. I 1.3.2.). Wie in der Botschaft zum AFG (S. 224 f.) bemerkt, bildete der 

Abbau solcher Nachteile einen der Anstösse zur Revision des geltenden Geset-

zes. 

 

Trotz der fehlenden Freizügigkeit im EU-Markt verfolgte die EBK die Revisionsar-

beiten der EU betreffend die OGAW-Richtlinie (vgl. Ziff. I 1.2.1.) genau und be-

merkte schon in ihrem Jahresbericht 1998 (S. 57), sie werde zu gegebener Zeit 

die erforderlichen Anpassungen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe beantragen, 

damit die Eurokompatibilität des AFG gewahrt bleibe. Im EBK-Jahresbericht 1999 

(S. 65) bemängelte sie den zu engen Geltungsbereich des AFG und fügte an, die 

Teilrevision des Gesetzes, die aufgrund der anstehenden Revision der OGAW-

Richtlinie eventuell notwendig werde, könnte zum Anlass genommen werden, so-

wohl die im Ausland beliebten SICAV als auch geschlossene Fonds schweizeri-

schen Rechts in der Schweiz einzuführen sowie weitere Schritte in Richtung eines 

liberalisierten Fondsplatzes vorzunehmen. 

 

                                                 
4 Die Schweiz ist als Produktionsstandort ein Nischenmarkt. Als Absatzland nimmt sie in Europa 
den fünften Platz ein. 
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Als das Europäische Parlament am 23. Oktober 2001 schliesslich zwei Ände-

rungsvorschläge der OGAW-Richtlinie von 1985 genehmigte, erachtete die EBK 

eine baldige Revision des AFG für unumgänglich (vgl. Jahresbericht EBK 2001 S. 

65), dies um so mehr als Art. 43 Abs. 3 AFG bestimmt, dass „bei den Anlagevor-

schriften für die Effektenfonds ... die massgebenden Anforderungen des Rechts 

der Europäischen Gemeinschaft zu beachten“ sind. Sie beantragte daher anfangs 

Dezember 2001 beim Eidg. Finanzdepartement die Einsetzung einer Experten-

kommission. 

 

Auch der Schweizerische Anlagefondsverband SFA beobachtete laufend die Be-

strebungen der EU, die OGAW-Richtlinie zu revidieren. Im Juni 2001, nachdem 

sich eine Genehmigung der beiden oben genannten Änderungsvorschläge abzu-

zeichnen begann, schrieb der SFA der EBK, die im Sinne des autonomen Nach-

vollzuges von EU-Recht zwingende Gesetzesrevision solle zum Anlass genom-

men werden, zu prüfen, ob das AFG nicht auch in weiteren Punkten geändert 

werden solle zwecks strategischer Erfolgspositionierung des schweizerischen 

Fondsplatzes. 

 

Zusammenfassend erkannten sowohl die EBK als auch der SFA einen doppelten 

Handlungsbedarf. Zum einen gilt es die Eurokompatibilität des AFG zu wahren, 

um nicht die Gefahr zu laufen, dass schweizerische Effektenfonds im Ausland 

noch mehr diskriminiert werden als heute. Zum andern ist der Geltungsbereich des 

AFG zu öffnen und das Gesetz generell zu liberalisieren, unter Beibehaltung eines 

wirksamen Anlegerschutzes. 

 

 

2.2. Parlamentarische Vorstösse  
 

• Motion Ledergerber vom 10. Oktober 1997 (Unterstellung von Beteili-
gungsgesellschaften unter das Anlagefondsgesetz) 

 

Gemäss der Motion wurde der Bundesrat aufgefordert, die notwendigen gesetzli-

chen Grundlagen zu schaffen, um Beteiligungsgesellschaften, die dem breiten 
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Publikum geöffnet sind und insbesondere Kapital bei Kleinanlegern und Pensions-

kassen akquirieren, dem AFG zu unterstellen. 

 

Der Bundesrat nahm am 15. Dezember 1997 Stellung. Die Frage der Unterstel-

lung der Investmentgesellschaften nach schweizerischem Recht unter das Anlage-

fondsgesetz hat den Gesetzgeber und die Aufsichtsbehörde seit langem beschäf-

tigt. Immer schon hat es Aktiengesellschaften gegeben, die faktisch die gleiche 

oder eine ähnliche Anlagepolitik wie Fonds verfolgen. Dennoch ist anlässlich der 

Gesetzesrevision von 1994 bewusst am bisherigen System festgehalten worden, 

wonach nur die vertragliche Form der kollektiven Kapitalanlage dem Anlagefonds-

gesetz unterstellt wird. In der Botschaft wurde dieser Vorschlag damit begründet, 

die den Aktionären in einer Investmentgesellschaft zustehenden Mitgliedschafts-

rechte würden eine analoge Schutzfunktion erfüllen wie die Aufsicht der EBK. Aus 

Anlegerschutzgründen dränge sich daher keine Unterstellung auf, zumal die Mög-

lichkeit der körperschaftlichen kollektiven Kapitalanlage bisher nicht zur Umge-

hung des Anlagefondsgesetzes geführt habe. Sollte es in Zukunft zu Gesetzes-

umgehungen kommen, müsste die EBK kraft ihrer Aufsichtsfunktion einschreiten. 

 

Aufgrund der neuesten Entwicklungen hat die Frage der Unterstellung von Invest-

mentgesellschaften unter ein Gesetz für kollektive Kapitalanlagen eine verstärkte 

Berechtigung, zumal sich mit der vertrags- und gesellschaftsrechtlichen Form der 

kollektiven Kapitalanlage dieselben Anlageziele verfolgen lassen und die Möglich-

keit besteht, den Einfluss der Anleger-Aktionäre zugunsten der Promotoren durch 

aktienrechtliche Massnahmen einzuschränken. Die Tatsache spricht nach dem 

Grundsatz „same business, same rules“ für eine Unterstellung. Auf der anderen 

Seite ist jedoch festzuhalten, dass die Aktionäre von Investmentgesellschaften 

nicht einfach schutzlos dastehen, sondern über gesellschaftsrechtliche Mitwir-

kungsrechte verfügen. Daneben erlaubt die Börsenkotierung den Ausstieg aus 

einer Anlage; die Kotierung an der Börse gewährleistet darüber hinaus eine ge-

wisse Transparenz zugunsten der Anleger. Zu vermerken ist, dass die Schweizer 

Börse schon vor Jahren ein dem AFG hinsichtlich der Transparenz nachempfun-

denes „Kotierungsreglement für Investmentgesellschaften“ verabschiedet hat, das 

für sämtliche an der Hauptbörse kotierten Investmentgesellschaften verbindliche 
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Mindeststandards festlegt. Insofern bestand – so die bundesrätliche Antwort auf 

die Motion – kein akuter Handlungsbedarf. Der Bundesrat werde die Entwicklung 

weiterverfolgen und bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt an die Hand nehmen. 

 

 

• Motion Strahm vom 22. Juni 2001 (Beteiligungsgesellschaften und An-
lagefondsgesetz) 

 

Die Motion sah vor, dass der Bundesrat dem Parlament eine Gesetzesänderung 

vorzulegen habe, mit welcher Beteiligungsgesellschaften, die sich öffentlich zur 

Annahme fremder Kapitalien empfehlen, dem AFG zu unterstellen seien. 

 

Der Bundesrat führte in seiner Stellungnahme vom 14. November 2001 aus, dass 

das in der Motion Strahm angeführte Argument, die Unterstellung von Beteili-

gungsgesellschaften unter das AFG diene der Begrenzung der hohen Kommissio-

nen, die von diesen Gesellschaften erhoben würden, nicht stichhaltig sei. Die EBK 

beschränke sich kraft ihrer Aufsichtsfunktion darauf, für alle Vergütungen, die dem 

Fonds zugunsten Dritter belastet werden, volle Transparenz zu verlangen. Sie 

praktiziere darüber hinaus aber keine Preiskontrolle; sie prüfe höchstens die Ein-

haltung der Treuepflicht bei der Berechnung der Vergütungen. Gleichwohl werde 

aber mit der Motion ein Themenkreis angesprochen, dessen nähere Prüfung 

geboten erscheine. Bei diesem Vorstoss gehe es um die allgemeine Frage nach 

der Unterstellung der Investmentgesellschaften nach schweizerischem Recht 

unter das AFG. Anlässlich der letzten Gesetzesrevision im Jahre 1995 seien diese 

ausdrücklich vom Geltungsbereich des AFG ausgenommen worden. 

 

Schon 1997 sei der Bundesrat bei der Beantwortung der Motion Ledergerber zum 

Schluss gekommen, dass der Unterstellungsfrage eine gewisse Berechtigung zu-

kommt. Im Rahmen der nächsten Revision des AFG solle auf diesen Themenbe-

reich eingehend und umfassend eingegangen werden.  
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• Postulat Banken- und Versicherungsaufsicht. Unterstellung von In-
vestmentgesellschaften vom 27. September 2001 (Walker) 

 

Gemäss dem Postulat sollte der Bundesrat u.a. überprüfen und informieren, ob 

Investmentgesellschaften, die einen breiten Anlegerkreis ansprechen, ohne unter 

das AFG zu fallen, im Sinne des Gläubiger- bzw. Funktionsschutzes einer minima-

len Gesetzgebung und Aufsicht zu unterstellen seien. 

 

Der Bundesrat erklärte sich am 20. November 2002 bereit, das Postulat entgegen-

zunehmen. Das Problem der Nichtunterstellung von Investmentgesellschaften un-

ter die Finanzmarktaufsicht sei den Aufsichtsbehörden und dem Bundesrat nicht 

erst seit den Ereignissen um Martin Ebner und seiner BZ-Gruppe bekannt. Der 

Bundesrat habe daher die Expertenkommission Revision Anlagefondsgesetz be-

auftragt, u.a. die Unterstellung von gesellschaftsrechtlich strukturierten Formen der 

kollektiven Kapitalanlagen, wie namentlich Investmentgesellschaften (Closed-End-

Funds), unter das AFG zwecks Verbesserung von Anlegerschutz und Transparenz 

zu prüfen. 

 

 

3. Leitideen 
 

3.1. Zweck, Name und Struktur 
 

Einziger Schutzzweck des aAFG war der Anlegerschutz. Obwohl dieses alleinige 

Regelungsziel nicht im Gesetz verankert war, wurde dazu in der Botschaft des 

Bundesrates Folgendes ausgeführt: „Der Erlass des Anlagefondsgesetzes (ist) in 

der Schweiz in erster Linie nötig, weil sich die Anlagefonds, gleich wie die Banken, 

(...) an das breite Publikum wenden und sich öffentlich zur Annahme fremder Gel-

der empfehlen“5. Unter „Anlegerschutz“ verstand der damalige Gesetzgeber mithin 

den Schutz der sozial schwachen Kleinsparer. Andere Ziele, wie namentlich die 

                                                 
5 Botschaft zum aAFG, S. 280. 
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„wirtschaftspolitische Förderung der Anlagefonds oder deren Beschränkung“6, 

strebte das aAFG nicht an. 

 

Angesichts des Aufschwunges der Anlagefonds und der damit verbundenen Er-

schliessung neuer Anlegerkreise für dieses Instrument seit Ende der achtziger 

Jahre wurde das enge Schutzkonzept anlässlich der AFG-Revision 1994 zumin-

dest ansatzweise erweitert. Einerseits fand der Gesetzeszweck „Anlegerschutz“ 

erstmals als Art. 1 Eingang in das AFG, anderseits sollte nach dem Willen des 

Gesetzgebers anstelle des fachlich und wirtschaftlich unterlegenen Kleinsparers 

der „mündige Anleger“ treten, dem „im wesentlichen dieselben – allenfalls auch 

riskanten – Investitionsmöglichkeiten offen stehen wie dem Direktinvestor“7. Dies 

war der erste Schritt hin zu einem zeitgemässen Anlegerschutzkonzept. Als erste 

Konkretisierung dieses neuen Anlegerschutzverständnisses wurden auf Verord-

nungsstufe in Art. 2 Abs. 2 AFV die Voraussetzungen für die Schaffung von „Anla-

gefonds für institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie“ geschaffen, bei 

denen die Aufsichtsbehörde gewisse Anlegerschutzbestimmungen für nicht an-

wendbar erklären kann, weil die betreffenden Investoren ihre Rechte selber wah-

ren können (vgl. Ziff. II 1.3.2.). Zudem hat die EBK inzwischen in einem Rund-

schreiben geregelt, unter welchen Bedingungen ausländische Anlagefonds bewil-

ligungsfrei an sog. „institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie“ vertrieben 

werden können. 

 

Der Zweckartikel wird im vorliegenden Gesetzesentwurf gegenüber dem geltenden 

Art. 1 AFG in zweierlei Hinsicht verfeinert und erweitert. Erstens spricht er nicht 

mehr, wie Art. 1 AFG, vom Schutz „des“ Anlegers, sondern – im Plural – „der“ An-

leger. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es „den“ Anleger gar nicht gibt, 

sondern dass die verschiedenen Anlegerkategorien jeweils „massgeschneidert“ zu 

schützen sind. Denn nach heutigem Verständnis gilt der Anlegerschutz nicht abso-

lut, sondern vielmehr relativ, das heisst nach Massgabe des konkreten Schutzbe-

dürfnisses des jeweils betroffenen Anlegerkreises. Erst mit dieser neuen Formulie-

rung wird die bereits anlässlich der Revision 1994 eingeleitete Wende von der 

                                                 
6 Botschaft zum aAFG, S. 276. 
7 Botschaft zum AFG, S. 227. 
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ausschliesslichen Fokussierung auf den „Sozialschutz“ hin zum zeitgemässen und 

auch international üblichen, differenzierten Anlegerschutzkonzept des „mündigen 

Anlegers“ konsequent auf Gesetzesstufe vollzogen. 

 

Dieses bis anhin nur ansatzweise vorhandene Konzept8 soll im neuen Gesetz be-

reits in Art. 1 E-KAG verankert und dadurch konkretisiert werden, dass die Auf-

sichtsbehörde in Art. 9 Abs. 2 E-KAG – über das geltende Recht hinausgehend – 

die Kompetenz erhalten soll, kollektive Kapitalanlagen, die sich ausschliesslich an 

sog. „qualifizierte Anleger“ richten, von gewissen Bestimmungen des Gesetzes zu 

befreien und dadurch dem reduzierten Schutzbedürfnis dieser Anlegergruppen 

Rechnung zu tragen. Die Definition der „qualifizierten Anleger“ soll in Anlehnung 

an den neuen Prospektrichtlinienentwurf der EU9 nicht im Gesetz, sondern auf 

Verordnungsstufe erfolgen, um nötigenfalls eine rasche Anpassung an neue Be-

dürfnisse zu ermöglichen. Der im EU-Prospektrichtlinienentwurf vorgeschlagene 

Begriff "qualifizierte Anleger" umfasst in Art. 1 (e) namentlich: 

 

„(i) beaufsichtigte Finanzinstitute, wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen 

und -gesellschaften, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und ihre Hilfsein-

richtungen, Versicherungen sowie Warenhändler; 

(ii) in- und ausländische öffentlich-rechtliche Körperschaften;  

(iii) sonstige institutionelle Anleger; 

(iv) vermögende Privatpersonen mit einem Effektenportefeuille von mindestens 

EUR 500’000“. 

 

In den unter (i) genannten Fällen werden die Banken und sonstigen Finanzinter-

mediäre, welche auftrags ihrer Kundschaft investieren, dafür sorgen müssen, dass 

die von ihnen gezeichneten Anteile nicht an Anleger weitergereicht werden, wel-

che diesen Anforderungen nicht entsprechen. 

 

                                                 
8 Vgl. Art. 3 Abs. 4 AFG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 AFV. 
9 Im übrigen wird auch im Vorschlag der EU-Kommission für die Änderung der Richtlinie über 
Wertpapierdienstleistungen vom 19.11.2002 der Begriff des „professionellen Kunden“ eingeführt, 
für den ebenfalls ein tieferes Schutzniveau genügen soll. Auch die USA und Grossbritannien ken-
nen Sondernormen für „professional“ und „accredited investors“. 
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Zweitens wird im Zweckartikel erstmals zum Ausdruck gebracht, dass der Anle-

gerschutz zwar Hauptzweck, jedoch nicht alleiniger Zweck der Anlagefondsge-

setzgebung ist. Daher werden in Anlehnung an Art. 1 des Bundesgesetzes über 

die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1994 (nachstehend BEHG) als 

weitere Schutzziele auch die Transparenz und die Funktionsfähigkeit des Marktes 

für kollektive Kapitalanlagen10 in den Zweckartikel aufgenommen. Damit wird die-

ser Markt, der einen Teilmarkt des Kapitalmarktes darstellt, ebenfalls zum Schutz-

gegenstand des E-KAG erklärt. Neu wird auch das Vertrauen der Anleger in die 

Transparenz und Funktionsfähigkeit nicht nur des Fondsmarktes, sondern sämtli-

cher kollektiver Kapitalanlagen, soweit sich für sie überhaupt ein „Markt“ bilden 

kann, ausdrücklich zum Schutzzweck des Gesetzes und zur Aufgabe der Auf-

sichtsbehörde erhoben. Der Funktionsschutz erfordert auch eine Kompetenz der 

Aufsichtsbehörde, entsprechende Daten von den beaufsichtigten Instituten zu er-

heben (vgl. dazu Ziff. II 4.11.3.). 

 

Zum Markt für Fondsanteile gehört nicht nur die Ausgabe und Rücknahme von 

Anteilen durch die jeweilige Depotbank als „Primärmarkttätigkeit“, sondern auch 

die Abwicklung von Effektenhandelsaufträgen im Auftrag von Fondsanlegern am 

Sekundärmarkt, d.h. an den Börsen und/oder im Interbankhandel. Damit wird 

erstmals auch eine Gesetzesgrundlage für allfällige Auflagen der Aufsichtsbehörde 

im Börsenhandel mit sog. „Exchange-Traded-Funds“ geschaffen11. Auch in ande-

ren Bereichen, in denen die Börse als Alternative zur Rücknahme durch die De-

potbank für die Investoren als „Ausstiegsmöglichkeit” von Bedeutung ist, wie na-

mentlich bei Immobilienfonds, wird sich die EBK auf eine explizitere Gesetzes-

grundlage stützen können als bislang. Zudem kann sich die Aufsichtsbehörde nö-

                                                 
10 Dieser Markt umfasst einerseits Fondsanteile, welche als „vereinheitlichte und zum massenwei-
sen Handel geeignete Wertpapiere bzw. Wertrechte mit gleicher Funktion“ automatisch als „Effek-
ten“ im Sinne des Börsengesetzes (Art. 2 lit. a BEHG) gelten. Das Gleiche trifft auf Anteile an An-
lagestiftungen und Aktien von Investmentgesellschaften zu.  
11 Exchange-Traded-Funds weisen eine „hybride“ Struktur auf, indem sie einerseits die für Fonds 
typische Ausgabe- und Rücknahmemöglichkeiten, anderseits den Börsenhandel kennen. Norma-
lerweise können nur Grossanleger Anteile an Exchange-Traded-Funds über die Ausgabe bzw. 
Rücknahme von sog. „creation and redemption units“ erwerben oder veräussern. Kleinanleger 
können dies nur über die SWX tun. Diese errechnet zu diesem Zweck alle drei bis fünf Sekunden 
den aktuellen „Intraday-Nettoinventarwert“. Die EBK verlangt, dass die Exchange-Traded-Funds 
einen oder mehrere Market Maker beauftragen, um ein zu weites Auseinanderklaffen von Nettoin-
ventarwert einerseits, „Intraday-Nettoinventarwert“ anderseits zu verhindern, wobei gewisse Band-
breiten („Spreads“) eingehalten werden müssen. 
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tigenfalls gestützt auf diese ausdrückliche Gesetzesgrundlage aktiver in die lau-

fenden Bemühungen des SFA und der Swiss Exchange SWX (nachstehend SWX) 

einschalten, um im Rahmen des Projektes „Transparenz im Fondsmarkt“ (nach-

stehend TIF) grössere Transparenz zu gewährleisten, indem sämtliche statisti-

schen Daten, wie z.B. Nettoinventarwerte, Kosten usw., auf der Website der SWX 

sowie in wichtigen Tageszeitungen in übersichtlicher Weise publiziert werden (vgl. 

Ziff. II 4.11.3.)12. 

 

Wie nachstehend unter Ziff. II 3.2. erläutert wird, beantragt die Expertenkommissi-

on die Erweiterung des Geltungsbereichs des AFG auf sämtliche Formen der kol-

lektiven Kapitalanlage. Dies bedingt jedoch anstelle der ursprünglich vorgesehe-

nen Teil- eine Totalrevision des AFG. Um dem massiv erweiterten Geltungsbe-

reich des Gesetzes bereits im Namen Rechnung zu tragen, schlägt die Experten-

kommission nach Prüfung diverser Alternativen13 vor, den bisherigen Oberbegriff 

„Anlagefonds“ durch denjenigen der „kollektiven Kapitalanlagen“ zu ersetzen. 

Dementsprechend soll der bisherige Name „Bundesgesetz über die Anlagefonds 

(Anlagefondsgesetz, AFG)“ in „Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen 

(KAG)“ abgeändert werden. Damit wird der Anspruch der neuen Gesetzgebung, 

sämtliche Formen der kollektiven Kapitalanlage zu regeln, bereits im Namen zum 

Ausdruck gebracht. 

 

Die vorgeschlagene Totalrevision hat bedeutende Auswirkungen auf die Struktur 

des neuen Gesetzes. Dieses soll neu gegliedert und sämtliche Bestimmungen sol-

len neu nummeriert werden. Das Gesetz enthält zwar, abgesehen von vorwiegend 

redaktionellen Änderungen, praktisch alle Bestimmungen des geltenden AFG, die-

se finden sich aber im neuen Gesetz an anderen Orten. Angesichts der viel grös-

seren Materie besteht der Gesetzesentwurf zwar – wie das geltende AFG – aus 

zehn Kapiteln, weist aber 48 Artikel mehr auf. 

 

Ferner soll das neue Gesetz noch konsequenter als das AFG als Rahmengesetz 

ausgestaltet werden, das soweit wie möglich von technischen Bestimmungen ent-
                                                 
12 Vgl. zum Projekt „Transparenz im Fondsmarkt“ die Websites www.swx.ch bzw. www.sfa.ch. 
13 Wie „Organismen für kollektive Kapitalanlagen“ und „Investmentunternehmen“ (im Fürstentum 
Liechtenstein gebräuchlich). 
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lastet wird. Innerhalb dieses weitgespannten Rahmens werden daher auf Geset-

zesstufe im Wesentlichen nur die einzelnen Rechtsformen, die Grundzüge der An-

lagepolitik, die Bewilligungsvoraussetzungen der Bewilligungsträger und ihrer Pro-

dukte, die Revision und die Aufsicht geregelt. Da im schweizerischen Gesetzge-

bungssystem ein rasches Reagieren auf die dynamischen Entwicklungen an den 

Finanzmärkten nur auf Verordnungsstufe möglich ist, enthält Art. 7 E-KAG eine 

generelle Delegation an den Bundesrat für den Erlass generell-abstrakter Ausfüh-

rungsbestimmungen. In gewissen, eng umschriebenen und eher technischen Be-

reichen, in denen der Sachverstand der Aufsichtsbehörde für die Gesetzgebung 

unerlässlich ist, soll direkt eine Delegation an die EBK erfolgen. Ein allfälliger Ver-

lust der Mitspracherechte interessierter Kreise wird dadurch wettgemacht, dass 

diesen wie schon heute systematisch praktiziert im Verordnungsverfahren jeweils 

ein Vernehmlassungsrecht eingeräumt wird. 

 

 

3.2. Erweitung des Geltungsbereiches 
 

Dem geltenden AFG sind nur Vermögen unterstellt, die aufgrund eines Kollektiv-

anlagevertrages verwaltet werden. Vermögen, die in anderer Form, insbesondere 

in gesellschaftsrechtlicher, verwaltet werden, unterstehen dem Gesetz – wie expli-

zit festgehalten wird – nicht (Art. 3 Abs. 1 und 2 AFG). Diese Beschränkung des 

Anlagefonds auf den Kollektivanlagevertrag stellt einen Standortnachteil für den 

Fondsplatz Schweiz dar. Insbesondere die im Ausland sehr beliebte gesellschafts-

rechtliche Form des Anlagefonds, die SICAV, kann in der Schweiz de lege lata 

nicht aufgelegt werden, da das geltende Obligationenrecht deren Funktionsweise 

verunmöglicht. Die einzige Körperschaftsform mit variablem Kapital – die Genos-

senschaft – eignet sich in der schweizerischen Ausgestaltung nicht für die kollekti-

ve Kapitalanlage. 

 

Eine weitere Unzulänglichkeit ist die Tatsache, dass die in der Praxis entstande-

nen Anlagestiftungen als „Anlagefonds für Pensionskassen“ zwar ökonomisch An-

lagefonds darstellen, jedoch aus formaljuristischen Gründen, d.h. wegen ihrer 

Rechtsform, dem AFG nicht unterstehen. Gewisse Anlagestiftungen gesamt-
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schweizerischer Bedeutung werden heute zwar vom Bundesamt für Sozialversi-

cherungen (nachstehend BSV) beaufsichtigt. Diese Aufsicht ist aber nicht gesetz-

lich verankert. Zudem fehlt eine Mindestkodifikation in bezug auf die „Corporate 

Governance“ dieses Instituts. Im E-KAG wird die Anlagestiftung erstmals systema-

tisch und konsistent in die Gesamtordnung der kollektiven Kapitalanlagen einge-

bettet. Damit wird auch in dieser Hinsicht dem Grundsatz „same business, same 

rules“ zum Durchbruch verholfen. 

 

Ein zusätzlicher Mangel des zu engen Geltungsbereiches besteht darin, dass die 

in der Schweiz seit Jahrzehnten bekannten fondsähnlichen „Closed-End-Funds“ in 

der Rechtsform von Aktiengesellschaften („Investmentgesellschaften“) dem AFG 

und damit auch der Aufsicht der EBK nicht unterstehen, was ebenfalls dem auf-

sichtsrechtlichen Grundsatz „same business, same rules“ widerspricht14. In der 

Öffentlichkeit wird nicht verstanden, weshalb nur vertragliche Anlagefonds einer 

Aufsicht unterstehen, fondsähnliche Beteiligungs- oder Investmentgesellschaften 

in gesellschaftsrechtlicher Form, welche von den Anlegern zudem häufig mit Anla-

gefonds im heutigen Sinne verwechselt werden, hingegen nicht15. Auch von politi-

scher Seite wird der Ruf nach einer Unterstellung immer lauter (vgl. vorne Ziff. II 

2.2.), zumal im Börsencrash 2001 - 2002 mehrere Investmentgesellschaften we-

gen unlauteren Machenschaften, mangelnder Transparenz, übersetzten Kommis-

sionen u.ä. ins Gerede gekommen sind. In verschiedenen parlamentarischen Mo-

tionen wurde daher die Unterstellung der Investmentgesellschaften gefordert. 

Auch mussten viele Publikumsaktionäre solcher Aktiengesellschaften auf 

schmerzhafte Weise erfahren, dass man in einer Baisse nicht nur grosse Kursab-

schläge hinnehmen muss, wie dies auch auf Fonds zutrifft, sondern darüber hin-

aus noch erhebliche Abschläge zum inneren Wert („Discounts“) in Kauf nehmen 

muss, um sich überhaupt noch von solchen Investments trennen zu können. Nach 

geltendem Recht muss weder im Prospekt noch in den sonstigen Informationsun-

terlagen auf die Gefahr von „Discounts“ oder auf die faktische Unmöglichkeit einer 

                                                 
14 Zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von „Open-„ bzw. „Closed-End-Funds“ vgl. Ziff. II 
3.3.2. 
15Die meisten dieser Aktiengesellschaften haben sich allerdings an der SWX kotieren lassen und 
unterliegen damit dem Zusatzreglement für Investmentgesellschaften, welches Mindeststandards 
punkto Transparenz und Rechnungslegung aufstellt. Die Börsenkotierung kann aber eine umfas-
sende Aufsicht nicht ersetzen. 
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Liquidation wegen der damit verbundenen prohibitiven Steuerfolgen hingewiesen 

werden. 

 

Schliesslich sollte insofern eine Regulierungslücke geschlossen werden, als Per-

sonen von zweifelhaftem Ruf, welche bis anhin eine Kollektivanlage in Form von 

Aktien oder Partizipationsscheinen einer Aktiengesellschaft im Publikum platzieren 

konnten, ohne bewilligungspflichtig zu sein und ohne den strengen personellen, 

organisatorischen und sonstigen Anforderungen eines Aufsichtsgesetzes genügen 

zu müssen, nun strenge regulatorische Anforderungen erfüllen müssen. 

 

Die Expertenkommission schlägt nunmehr einen eigentlichen Paradigmenwechsel 

in der Anlagefondsgesetzgebung vor, indem diese zu einer umfassenden Gesetz-

gebung der kollektiven Kapitalanlagen um- und ausgebaut wird. In diesem neuen 

Rahmen sollen inskünftig einerseits verschiedene neue Rechtsformen eingeführt, 

anderseits sämtliche bereits gesetzlich vorgesehenen und in der Praxis errichteten 

kollektiven Kapitalanlagen einem einzigen Aufsichtsgesetz unterstellt werden. 

Damit werden die Rahmenbedingungen für die kollektiven Kapitalanlagen schwei-

zerischen Rechts grundlegend verändert und erweitert. Die Gründe für diesen 

Grundsatzentscheid sind mannigfach: 

 

• Zwecks Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Fondsplatzes Schweiz soll 

als Gesellschaft sui generis die Anlagegesellschaft (von Luxemburg her als 

„Société d’investissement à capitale variable“ oder „SICAV“ bekannt) ge-

schaffen werden; 

 

• die von der Praxis der beruflichen Vorsorge entwickelte und bewährte Anla-

gestiftung als „Anlagefonds für Pensionskassen“ soll aus Gründen der 

Gleichbehandlung („same business, same rules“) und des Anlegerschutzes 

ebenfalls dem neuen Gesetz unterstellt werden, da dieses Gesetz sämtliche 

Formen der kollektiven Kapitalanlage abschliessend regelt; 

 

• zur Förderung des Risikokapitalmarktes Schweiz („Venture Capital“) sowie 

zwecks Attraktivitätssteigerung des Fondsplatzes Schweiz soll ferner die – 
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geringfügig von der „gewöhnlichen“ Kommanditgesellschaft im Sinne von Art. 

594 ff. OR abweichende – „Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanla-

gen“ eingeführt werden. Damit wird eine Empfehlung der Expertenkommissi-

on „rechtsformunabhängige Unternehmensbesteuerung (ERU)“ umgesetzt. 

Diese hatte unter Hinweis auf die im Ausland für die Förderung von Risikoka-

pital sehr beliebte „Limited Partnership“ auch für die Schweiz die Schaffung 

einer steuerlich transparenten und leicht modifizierten Kommanditgesellschaft 

empfohlen16; 

 

• die bereits bestehende Investmentgesellschaft (in Luxemburg als „Société 

d’investissement à capital fixe“ oder „SICAF“ bezeichnet) muss, wie im Aus-

land bereits üblich, ähnlich wie Anlagefonds einer Bewilligungspflicht und um-

fassenden Aufsicht unterstellt werden. 

 

Das beiliegende Schema (Anhang II) stellt den vorgeschlagenen Geltungsbereich 

des neuen Gesetzes dar und gibt eine Übersicht über die einzelnen Typen der 

kollektiven Kapitalanlage.  

 

Der bisherige Anlagefonds im Sinne des AFG verliert damit zwar seine „Monopol-

stellung“, behält aber seinen Platz im Gesetz. Er muss künftig als vertraglicher 

Anlagefonds („Fonds Commun de Placement“) bezeichnet werden, da das Güte-

siegel „Anlagefonds“ neu auch von der Anlagegesellschaft verwendet werden darf 

und mithin inskünftig eine rechtsform-unabhängige Geltung erlangt. Damit tritt die 

Anlagegesellschaft als Unterart des Anlagefonds gleichwertig neben das bisherige 

vertragliche Sondervermögen. 

 

Schliesslich wurde das bisher nur teilweise im AFG geregelte bankinterne Sonder-

vermögen unverändert in den E-KAG überführt. Als einzige materielle Änderung 

soll auch Effektenhändlern im Sinne des BEHG die Verwaltung solcher Vehikel 

gestattet werden. Damit wird einem Postulat der Nichtbanken-Effektenhändler 

Rechnung getragen. In Abweichung von der generellen Möglichkeit, kollektive Ka-

                                                 
16 Vgl. dazu den vom Seco herausgegebenen Schlussbericht „Evaluation des Gesetzes über die 
Risikokapitalgesellschaften“ vom 30.10.2002, passim. 
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pitalanlagen in verschiedenen Rechtsformen aufzulegen, soll es jedoch keine „in-

ternen Anlagegesellschaften“ geben, sondern nach wie vor ausschliesslich interne 

Sondervermögen vertraglicher Art. 

 

Angesichts der Erweiterung des Geltungsbereichs und der Tatsache, dass die 

blosse Rechtsform einer Kollektivanlage inskünftig nicht mehr genügt, diese vom 

Geltungsbereich des E-KAG auszuschliessen, ist ein Negativkatalog derjenigen 

Rechtsformen des öffentlichen und privaten Rechts, welche zum vornherein nicht 

unter das neue E-KAG fallen sollen, unerlässlich. Da sämtliche kollektiven Kapital-

anlagen in steuerlicher Hinsicht transparent – und damit als solche steuerbefreit – 

sein sollen, besteht auch aus steuerrechtlichen Gründen ein grosses Interesse an 

Klarheit darüber, welche Vermögen den Status einer „kollektiven Kapitalanlage“ 

beanspruchen dürfen. Erfahrungsgemäss ist es fast unmöglich, auf Gesetzesstufe 

sämtliche Unterstellungsfragen abschliessend zu lösen. Deshalb enthält Art. 3 

Abs. 4 E-KAG nur eine exemplikative, nicht abschliessende Aufzählung. Entschei-

dend für die Abgrenzung soll generell die Tatsache sein, dass nur diejenigen Ve-

hikel unterstellt werden sollen, bei denen die kollektive Kapitalanlage Hauptzweck 

ist. Daher sollen namentlich die zahlreichen öffentlich- und privatrechtlichen Kör-

perschaften und Anstalten jeder Art, bei denen die kollektive Kapitalanlage nicht 

(Haupt-)Zweck, sondern bloss eine akzessorische Tätigkeit im Rahmen der Ver-

folgung ihres Hauptzweckes darstellt, nicht unterstellt werden. Das Gleiche gilt 

insbesondere für Holding- und Domizilgesellschaften. Auch die sog. strukturierten 

fondsähnlichen Finanzinstrumente (Art. 11 E-KAG) entsprechen der Legaldefiniti-

on der kollektiven Kapitalanlage nicht und unterstehen daher auch nicht dem E-

KAG. Angesichts der Verwechslungsgefahr mit solchen Kapitalanlagen wurde je-

doch eine gesetzliche „Etikettierungspflicht“ eingeführt (vgl. Ziff. II 4.8.). 

 

Im Rahmen ihrer Praxis wird die Aufsichtsbehörde diesen Katalog interpretieren 

und nötigenfalls präzisieren müssen. 
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3.3. Kollektive Kapitalanlagen 
 

3.3.1. Begriff der kollektiven Kapitalanlage 
 

Der erweiterte Geltungsbereich bringt es mit sich, dass der vertragliche Anlage-

fonds inskünftig nur eine von mehreren Formen der Kollektivanlage sein wird. Es 

braucht daher einen neuen Oberbegriff, der nicht an eine bestimmte Rechtsform 

gebunden ist und sowohl Open- als auch Closed-End-Vehikel abdeckt. Die Exper-

tenkommission schlägt in Anlehnung an ähnliche englische und französische Be-

zeichnungen17 als neuen Sammelbegriff „kollektive Kapitalanlagen“ vor18. Gemäss 

der vorgesehenen Legaldefinition in Art. 8 Abs. 1 E-KAG setzt dieser Begriff drei 

Komponenten voraus: 

 

• der Zweck der gemeinschaftlichen „Kapitalanlage“, 

 

• welche aus der Einzahlung einer Mehrzahl von Anlegern („kollektiv“) gebildet 

und für deren Rechnung verwaltet wird und 

 

• deren Anlagebedürfnisse in gleichmässiger Weise befriedigt werden. 

 

Demgegenüber soll der heute zur Legaldefinition nach Art. 2 Abs. 1 AFG gehören-

de Begriff der „öffentlichen Werbung“ de lege ferenda seine zentrale Bedeutung 

verlieren; er wird nur noch bei den internen Sondervermögen (Art. 10 Abs. 2 E-

KAG), den Vertriebsträgern von Anlagefonds (Art. 71 E-KAG) sowie den ausländi-

schen kollektiven Kapitalanlagen (Art. 92 E-KAG) relevant sein. Wie bereits nach 

geltendem Recht kommt dem Begriff hingegen für die Unterstellung kollektiver Ka-

pitalanlagen schweizerischen Rechts keine konstitutive Bedeutung zu, da die Ver-

waltung von Anlagefonds immer bewilligungspflichtig ist und Art. 75 Abs. 5 lit. b 

AFG Nichtbanken vorgeschrieben hat, ihre internen Sondervermögen bis 1. Janu-

ar 1996 zu liquidieren.  

 

                                                 
17 „Collective Investment Schemes“ bzw. “Organismes de placement collectif”. 
18 Der im Fürstentum Liechtenstein verwendete Begriff „Investmentunternehmen“ wurde ebenfalls 
aus sprachlichen Gründen abgelehnt. 
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Zentral für den ganzen Gesetzesentwurf ist zunächst der Begriff der „Kapitalanla-

ge“. Als solche bezeichnet das Bundesgericht „jede längerfristig geplante Anlage 

von Geldern zur Erzielung eines Ertrages oder eines Wertzuwachses oder wenigs-

tens zur Erhaltung der Substanz“ (BGE 116 Ib 79). Die Kapitalanlagen lassen sich 

in verschiedene Arten einteilen, wie Effekten und sonstige Beteiligungs- und For-

derungspapiere und –wertrechte, verzinsliche Bankguthaben aller Art, Grundstü-

cke, Edelmetalle und Lebensversicherungsansprüche. Dabei werden die verschie-

denen „Asset Classes“ im Rahmen der gewählten Anlagestrategie zu einem Port-

folio zusammengefasst. Die Anlageziele reflektieren die individuelle Situation des 

Anlegers sowie seine Risikofähigkeit. 

 

Zusätzlich ist erforderlich, dass die Kapitalanlage durch Einzahlungen mehrerer 

Anleger geäufnet wird und dadurch zur „kollektiven“ oder „gemeinschaftlichen“ 

Kapitalanlage19 mutiert. Ansonsten würde nämlich eine Individualanlage vorliegen, 

welche vom Geltungsbereich des KAG ausgeschlossen ist. Damit wird verhindert, 

dass Individualanleger in missbräuchlicher Weise (z.B. aus rein steuerlichen Grün-

den) ihre Individualanlage in eine „kollektive“ Kapitalanlage umwandeln. Wie bis 

anhin sind somit sog. „Ein-Anleger-Fonds“ verboten. Weitere Ausführungen zur 

gemeinschaftlichen bzw. kollektiven Kapitalanlage finden sich unter Ziff. II 4. 

 

Die EBK wird auf allfällige künftige Bewilligungsgesuche daher nicht eintreten, 

wenn keine „kollektive Kapitalanlage“ vorliegt. Eine bisher operativ tätige Holding- 

oder Domizilgesellschaft kann gestützt auf Art. 3 Abs. 3 Bst. d E-KAG somit nicht 

in eine kollektive Kapitalanlage „umgewidmet“ werden. Die Expertenkommission 

hat darauf verzichtet, auf Gesetzesstufe eine Mindestzahl von Anlegern für sämtli-

che Formen der kollektiven Kapitalanlage festzulegen. Eine solche ist, soweit er-

forderlich (vgl. Ziff. II 4.1.1, 4.2.1 und 4.2.2)20, vom Bundesrat auf Verordnungsstu-

                                                 
19 Diese beiden Begriffe werden hier synonym verwendet. 
20 Diese Problematik stellt sich namentlich bei denjenigen Formen der kollektiven Kapitalanlage, 
welche durch das KAG oder das einschlägige Reglement einem beschränkten Kreis qualifizierter 
Anleger vorbehalten sind (vgl. Art. 9 Abs. 1 E-KAG). Für den vertraglichen Anlagefonds, die Kom-
manditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen und die private Investmentgesellschaft soll aus 
steuerlichen Gründen - wenn sich vermögende Privatpersonen in ihrer Eigenschaft als qualifizierte 
Anleger an der kollektiven Kapitalanlage beteiligen - auf Verordnungsstufe eine Mindestzahl von 20 
solcher qualifizierter Privatpersonen ohne Weisungsrechte gegenüber der Fondsleitung/Verwaltung 
festgelegt werden; vgl. Ziff. II 4.1.1. (zudem Kommentar zu Art. 9), 4.2.1. und 4.2.2. Bei den 
„institutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie“ wird die Mindestanzahl gemäss beste-
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fe festzulegen. Es ist aber zu beachten, dass als Anleger der „Endbegünstige“ gilt 

(sog. „Destinatärstheorie“), und nicht diejenige Person, welche rechtlich die Anle-

gerstellung innehat oder auftrags ihrer Kunden zeichnet, wie z.B. eine Bank, eine 

Pensionskasse oder ein sonstiger institutioneller Anleger. 

 

Schliesslich ergibt sich das Erfordernis der gleichmässigen Befriedigung der Anla-

gebedürfnisse aus den Besonderheiten der Kollektivanlage; die entsprechende 

Formulierung wurde aus einem „leading case“ des Bundesgerichtes übernom-

men21 und dient der Präzisierung des Wesens der kollektiven Kapitalanlage, deren 

„supra-individueller Leistungsinhalt“ von jeher in Lehre und Rechtsprechung un-

bestritten war. 

 

Als eine der wichtigsten Neuerungen und Weichenstellungen überhaupt stellt der 

E-KAG klar, dass sowohl „offene“ als auch „geschlossene“ kollektive Kapitalanla-

gen unter seinen Geltungsbereich fallen (Art. 8 Abs. 2 E-KAG). Diese umfassende 

Unterstellung entspricht dem internationalen Trend. Denn schon heute unterstellen 

die einschlägigen Aufsichtsgesetze der meisten Länder nicht nur offene, sondern 

auch geschlossene Formen der Kollektivanlage der Aufsicht (vgl. dazu Ziff. II 

3.3.1. und 3.3.2. nachstehend). Zudem bieten die meisten Finanzplätze – mit Aus-

nahme Deutschlands und Österreichs – im Bereich der offenen Kollektivanlagen 

nicht nur die vertragliche, sondern auch die gesellschaftsrechtliche Form („SI-

CAV“) an22. 

 

Die SICAV bietet aufgrund ihrer Rechtsform insbesondere auch Vorteile für Pro-

motoren von Private Label Fonds (insbesondere unabhängige Vermögensverwal-

ter), welche Fonds für ihre eigene Vermögensverwaltungskundschaft auflegen 

wollen, jedoch weder die personellen noch die finanziellen und organisatorischen 

Ressourcen haben, um selber eine Fondsleitung zu gründen und deshalb mit 

Ausnahme des Asset Management die ganze administrative Arbeit an eine spezia-

lisierte Bank oder Fondsgesellschaft auslagern wollen (sog. „Private Labelling“, 
                                                                                                                                                    
tutionellen Anlegern mit professioneller Tresorerie“ wird die Mindestanzahl gemäss bestehender 
Praxis der EBK von fünf Anleger beibehalten. 
21 BGE 110 II 86 E. 3b. 
22 Als weitere mögliche Rechtsformen sind der Unit Trust (angelsächsische Länder und das Fürs-
tentum Liechtenstein) und der Verein (Dänemark) zu nennen. 
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vgl. auch Ziff. 4.1.2.). Es ist daher zu erwarten, dass unabhängige Vermögensver-

walter solche Fonds vermehrt als SICAV in der Schweiz statt – wie heute – im 

EWR oder „offshore“ auflegen werden (vgl. Ziff. II 3.7.). 

 

Die offene Gesetzesarchitektur des E-KAG soll es den Finanzintermediären erlau-

ben, aus einer umfassenden Palette an Rechtsformen dasjenige Vehikel auszu-

wählen, das ihrem Anlageziel und den konkreten Bedürfnissen ihrer Kundschaft 

am besten entspricht. 

 

Dieser neue Ansatz hat nebst der viel umfangreicheren Palette an Rechtsformen 

und Modalitäten (Open- oder Closed-End, Kollektivanlagevertrag, Anlagegesell-

schaft, Anlagestiftung, für das Publikum oder für qualifizierte Anleger) den weite-

ren Vorteil, dass schweizerische und ausländische kollektive Kapitalanlagen regu-

latorisch erstmals völlig gleichgestellt werden, womit die bisherige Asymmetrie in 

der regulatorischen Erfassung in- und ausländischer Kollektivanlagen der Vergan-

genheit angehört. 

 

Auf weitere Einzelheiten zu den einzelnen kollektiven Kapitalanlagen wird unter 

Ziff. II 4. eingegangen. Zu den steuerlichen Auswirkungen der einzelnen kollekti-

ven Kapitalanlagen vgl. Ziff. II 3.9. 

 

 

3.3.2. Offene und geschlossene kollektive Kapitalanlagen 
 

Während das AFG sich damit begnügte, den „offenen“ Anlagefonds vertraglicher 

Prägung zu regeln und die „Closed-End-Funds“ schweizerischen Rechts völlig 

ausklammerte, sollen diese beiden eng verwandten Formen des „Collective In-

vestment Management“ im E-KAG unter dem Oberbegriff der „kollektiven Kapital-

anlage“ umfassend und konsistent geregelt werden. Dies soll im Geltungsbereich 

des Gesetzesentwurfs (Art. 3 Abs. 1 E-KAG) zum Ausdruck kommen. Daher wei-

sen alle dem E-KAG unterstellten Formen das gemeinsame Merkmal der „kollekti-

ven Kapitalanlage“ auf. Dies ist auch für die steuerliche Behandlung der neuen 

Anlageformen von Bedeutung (vgl. dazu Ziff. II 3.9.). Daneben muss bereits in der 
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gesamten Gesetzessystematik auch das Trennende zum Ausdruck kommen, näm-

lich die Unterscheidung zwischen der „offenen“ bzw. „geschlossenen“ Kollektivan-

lage. Diese Trennung hat gewisse Konsequenzen für die Aufsicht und den Anle-

gerschutz. Aufsichtsrechtlich zentral ist nämlich nicht der „Einstieg“ des Anlegers, 

d.h. die Zeichnung der kollektiven Kapitalanlage23, sondern dessen Recht zum 

„Ausstieg“, d.h. das Recht der Investoren, sich zu im Einzelfall festgelegten Bedin-

gungen wieder von ihrem Investment zu trennen. Zu den wichtigsten regulatori-

schen Aufgaben (nebst der institutsbezogenen Aufsicht über die Bewilligungsträ-

ger) gehört es daher, die Möglichkeit des Ausstiegs aus dem Investment sicherzu-

stellen bzw. zu überwachen.  

 

Die rechtliche Besonderheit der „Open-End-Funds24“ besteht darin, dass das Ge-

setz den Anlegern, welche ihr Geld einer offenen kollektiven Kapitalanlage anver-

trauen, eine optimale Ausstiegsmöglichkeit im Sinne eines zwingenden Rechtsan-

spruchs auf Rückzahlung des Anteils zum Nettoinventarwert25 einräumt. Dagegen 

besteht bei den „Closed-End-Funds“ zwar meistens auch eine Ausstiegsmöglich-

keit. Die Auszahlung der Beteiligung zum Inventarwert bzw. zum Marktwert ist hier 

aber gerade nicht garantiert, was ebenfalls im E-KAG zum Ausdruck kommen 

muss.  

 

In Ergänzung der Merkmale aller kollektiven Kapitalanlagen fasst Art. 8 Abs. 2 E-

KAG daher das Wesen der „offenen kollektiven Kapitalanlagen“ zusammen. Der 

Anspruch auf Rückzahlung des Anteils zum Inventarwert wurde nach geltendem 

Recht nur auf Verordnungsstufe (Art. 63 AFV) geregelt, soll aber künftig auf Ge-

setzesstufe emporgehoben werden. Im 2. Kapitel des E-KAG werden die zwei Ty-

pen der offenen kollektiven Kapitalanlagen geregelt, nämlich die „Anlagefonds“ 

                                                 
23 Das Konzept des „mündigen Anlegers“ setzt voraus, dass sich dieser anhand des Prospektes 
oder sonstiger Informationen ein Bild von den Risiken und Chancen der betreffenden Kollektivan-
lage machen muss. 
24 Entgegen einem landläufigen Vorurteil beziehen sich die Bezeichnungen „offen“ bzw. „Open 
End“ in erster Linie auf die Rücknahme, nicht auf die Ausgabe. Die Rückgabe darf – ausser in den 
gesetzlich aufgezählten Notfällen – nämlich niemals eingeschränkt werden, während die Ausgabe 
neuer Anteile ohne weiteres eingestellt werden darf. Schutzobjekt der Aufsicht ist mithin in erster 
Linie der bestehende Anleger; nur er hat bei „offenen kollektiven Kapitalanlagen“ Anspruch auf 
Rückzahlung seines Anteils zum Nettoinventarwert. 
25 Der bisherige Begriff „Inventarwert“ wird durch den international gebräuchlicheren Begriff „Netto-
inventarwert“ ersetzt. Vgl. den Kommentar zu Art. 9 E-KAG in fine, Ziff. III. 1. 
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einerseits, welche sowohl in der Rechtsform des vertraglichen Anlagefonds als 

auch der Anlagegesellschaft aufgelegt werden können, und die Anlagestiftung an-

derseits. 

 

Demgegenüber soll der E-KAG ausdrücklich festhalten, dass die „geschlossene 

kollektive Kapitalanlage“ sich dadurch auszeichnet, dass bei ihr ein Anspruch auf 

Auszahlung zum Nettoinventarwert weder mittelbar noch unmittelbar besteht (Art. 

8 Abs. 4 E-KAG). In den Art. 19 ff. E-KAG sind die beiden darunter fallenden 

Rechtsformen, nämlich die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen 

bzw. die Investmentgesellschaft, näher geregelt (vgl. auch Ziff. II 4.2.). 

 

Das neue Gesetz statuiert zwar bei offenen kollektiven Kapitalanlagen das jeder-

zeitige Rückgaberecht des Anlegers, gestattet jedoch Abweichungen von diesem 

Grundsatz, insbesondere bei kollektiven Kapitalanlagen mit erschwerter Bewer-

tung oder beschränkter Marktgängigkeit (Art. 53 Abs. 1 E-KAG). In diesen Fällen 

darf die Rücknahmeverpflichtung jedoch fünf Jahre nicht übersteigen (Art. 53 Abs. 

2 E-KAG). Bei den geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen fehlt es zwar an ei-

nem Rückgaberecht des Anlegers, dafür schreibt das Gesetz für sog. Publikums-

investmentgesellschaften zwingend die Börsenkotierung vor, um eine alternative 

Ausstiegsmöglichkeit zu gewährleisten (Art. 89 lit. c E-KAG), während bei Invest-

mentgesellschaften für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 21 Abs. 2 E-KAG auf 

eine solche Schutzbestimmung verzichtet werden kann. Beim anderen Typ der 

geschlossenen kollektiven Kapitalanlage, der Kommanditgesellschaft für kollektive 

Kapitalanlagen, darf die Dauer der Kapitalbindung 12 Jahre nicht übersteigen (Art. 

18 Abs. 1 lit. b E-KAG). Danach müssen die Einlagen zwingend an die beschränkt 

haftenden Gesellschafter zurückgezahlt werden.  

 

Nicht mehr vorgesehen ist im Gesetzesentwurf der sog. Hypothekarfonds (Art. 25 

und 72 AFG), der nicht nur einen Fremdkörper im AFG darstellte, sondern man-

gels Bedürfnis als gesetzgeberische Totgeburt gelten muss. Da das neue Gesetz 

eine ausserordentlich breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten für Kollektivan-

lagen jeder Art für die verschiedensten Anlegerkreise enthält, wird auf diese miss-

glückte Schöpfung des geltenden AFG verzichtet. 
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3.4. Risikokapital einschliesslich Private Equity 
 

Obwohl Anlagen in sog. „Risikokapital26“ bereits heute in verschiedenen Rechts-

formen, wie – mit Einschränkungen – Anlagefonds, Anlagestiftungen, In-

vestmentgesellschaften und sog. Risikokapitalgesellschaften, getätigt werden 

können, fehlt bis anhin ein dem angelsächsischen Limited Partnership vergleich-

bares und steuerlich transparentes Vehikel schweizerischen Rechts. Deshalb wer-

den heute solche Anlagen vorwiegend über Limited Partnershipkonstruktionen in 

Offshore-Zentren abgewickelt. Die Expertenkommission wurde deshalb beauftragt, 

die Einführung einer schweizerischen „Limited Partnership“ zu prüfen. 

 

Risikokapital stellt eine Anlage in Eigenkapital oder Quasi-Eigenkapital dar im Zu-

sammenhang mit der Finanzierung von neuen Unternehmungen oder nicht kotier-

ten Unternehmungen (Private Equity), sei es im Stadium ihrer Entstehung, ihres 

Wachstums, ihres Überlebens oder bei einer Handänderung usw. Risikokapital tritt 

auch anstelle der allenfalls erschöpften Finanzierungsmöglichkeiten der Gründer 

oder Geschäftsführer in den Fällen, wo die Banken aufgrund von Risikoüberlegun-

gen nicht bereit sind, die Finanzierung zu übernehmen. 

 

Risikokapital ist das Resultat der Vermittlung zwischen Venture Capital-Investoren 

und denjenigen Finanzintermediären, denen Investoren wie Pensionskassen, 

Banken, Versicherungsgesellschaften, Privatpersonen, staatliche Organisationen, 

Universitäten, Schulen und Unternehmungen usw. Mittel anvertrauen zwecks Risi-

kodiversifikation oder Erhöhung der Portefeuille-Rendite. Bei öffentlich-rechtlichen 

oder gemischtwirtschaftlichen Organisationen können Aspekte der Entwicklung 

(Dynamisierung der regionalen Entwicklung, Erschliessung lokaler Ressourcen) 

wichtiger sein als blosse Rentabilitätskriterien. 

 

                                                 
26 In der Praxis werden die Begriffe „Private-Equity“ und „Venture Capital“ zu Unrecht oft synonym 
verwendet. In Wirklichkeit ist Venture Capital nur eine Unterklasse des Oberbegriffs „Private-
Equity“, welcher insgesamt sechs Finanzierungsformen („Seed“, „Early Stage“, „Later Sta-
ge/Expansion“, „Bridge-Pre-IPO“, „Buyout“, „Distressed Turnaround“) umfasst. 
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Im allgemeinen erwarten die Venture Capital Anleger eine hohe Rendite als Aus-

gleich zum eingegangenen hohen Risiko. [Hohe Rendite bedeutet 15 bis 20 % 

p.a., im Falle eines Leveraged-Buy-Out (LBO) 20 bis 40 %, bei der Finanzierung 

eines „Start-Up“ oder eines „Turn-Around“ einer Unternehmung  über 40 %.] 

 

Definitionsgemäss werden Investments in Venture Capital für eine begrenzte Dau-

er eingegangen. Die Entschädigung für solche Anlagen besteht aus dem erwarte-

ten Mehrwert, der aus dem Verkauf der Beteiligung oder der Börsenkotierung der 

Gesellschaft resultiert. Während der Dauer der Beteiligung sind die Zins- oder Di-

videndenzahlungen nur von untergeordneter Bedeutung. Die Höhe der Invest-

ments ist sehr variabel, letztere können indessen eine stattliche Grössenordnung 

erreichen. 

 

Risikokapital tritt in vielfältiger Form auf. Es kann ebenso gut für die Finanzierung 

der Forschung und Entwicklung eines Produktes wie für die Finanzierung von 

Marketingmassnahmen verwendet werden, wenn deren Kosten die Ressourcen 

der Gesellschaft übersteigen. Das „Entwicklungskapital“  ist eine weitere Form des 

Venture Capital: Es wird dann eingesetzt, wenn die Unternehmung nach Erreichen 

der Gewinnschwelle die Produktionskapazität und die Verkaufskapazität usw. zu 

erhöhen beabsichtigt. Das Risikokapital dient ebenso dem Kauf von Unterneh-

mungen mit oder ohne Hebeleffekt (Leverage) sowie als Finanzierungsdarlehen 

vor dem Börsengang (IPO). Gleiches gilt beim Kauf von Unternehmungen mit Le-

verage (LBO) und bei LBU (Leveraged Buy-Up), wo man sich eines LBO bedient, 

um andere Unternehmen zu kaufen, sowie auch beim Auskauf einer Gesellschaft 

durch einen oder mehrere Geschäftsführer (Management Buy-Out; MBO) oder 

durch einen oder mehrere Aussenstehende (Management Buy-In; MBI). Risikoka-

pital kann ebenso eingesetzt werden beim Auskauf einer Minderheitsbeteiligung 

sowie der Beteiligung an Turn-Around Situationen oder die Teilnahme an der Sa-

nierung einer Unternehmung, die sich in Schwierigkeiten befindet. 

 

Gemäss Experten sind die Bereitstellung von Risikokapital und die technologische 

und wissenschaftliche Innovation eng verbunden. Die Innovationskraft ist mass-

geblich für das wirtschaftliche Wachstum, daher besteht an der Bereitstellung von 
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Risikokapital (Venture Capital) auch ein staatliches Interesse, vor allem in der EU 

und den angelsächsischen Ländern. 

 

Wie im allgemeinen Teil des E-KAG erläutert, ist die Schaffung von Kommanditge-

sellschaften für kollektive Kollektivanlagen schweizerischen Rechts ganz allge-

mein und speziell für Private Equity ein Kernanliegen der Expertenkommission. In 

diesem Zusammenhang hat sich die Expertenkommission von folgenden Argu-

menten leiten lassen: 

 

Erstens hat sich die Vermögensverwaltung in den letzten Jahren weiterentwickelt. 

Die Bedeutung der alternativen Anlagen (Hedge Funds und Private Equity) ist heu-

te unbestritten, vor allem wenn es darum geht, durch geeignete Diversifikation die 

bestmögliche risiko-adjustierte Performance für vermögende private und institutio-

nelle Kunden zu erreichen. Das geltende AFG (Art. 35 Abs. 6 AFG) erlaubt zwar 

die Schaffung von Hedge Funds oder Funds of Hedge Funds, stellt aber für den 

Bereich „Private Equity“ kein adäquates Vehikel zur Verfügung. 

 

Zweitens steht fest, dass die Schweiz als bedeutender Vermögensverwaltungs-

platz sowohl privater als auch institutioneller Kunden über ein beträchtliches Pla-

zierungspotential für erfolgreiche Vehikel der kollektiven Anlage im Private Equity 

verfügt. In der Schweiz gibt es nicht nur hinsichtlich der Auswahl der Anlagen im 

Private Equity eine entsprechende Expertise, sondern auch in abwicklungstech-

nischen und administrativen Belangen, die mit der Gründung und Führung solcher 

Vehikel verbunden sind. Unser Land hat somit die Chance, sich als einer der  

europäischen Leader in dieser Asset-Klasse zu positionieren, statt die Initiative 

Luxemburg und den Kanalinseln zu überlassen, die sich hier um eine marktbe-

herrschende Stellung für solche Vehikel bemühen. 

 

Schliesslich ist es wichtig zu unterstreichen, dass die Schweiz sehr attraktive An-

lagemöglichkeiten in „Private Equity“ für junge Unternehmen (beispielsweise auf 

den Gebieten der Informationstechnologie und Biotechnologie) bietet, die in der 

Nähe von Universitäten und technischen Hochschulen dank deren Kompetenz- 

und Entwicklungszentren entstehen. Es besteht ein offensichtlich öffentliches Inte-
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resse, die Bildung von Risikokapital zu unterstützen; die Schaffung eines neuen 

Vehikels in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalan-

lagen stellt einen wichtigen Beitrag in diese Richtung dar. 

 

Angesichts dieser Ausgangslage hat die Expertenkommission zwei Postulate auf-

gestellt (die Einzelheiten der vorgeschlagenen Bestimmungen finden sich im be-

sonderen Teil des Erläuterungsberichts): 

 

• Erstens ist es wichtig, die Bildung von kollektiven Anlagevehikeln in derjeni-

gen juristischen Form zuzulassen, welche die grösste Akzeptanz der meisten 

internationalen Anleger findet: die „Limited Partnership“ angelsächsischen 

Rechts. Die Rechtsform der schweizerischen Kommanditgesellschaft eignet 

sich besonders, um die Vorteile dieser angelsächsischen Vehikel abzubilden, 

sofern einige wenige Anpassungen des geltenden Gesellschafts- und Steuer-

rechts vorgenommen werden. Diese Überlegungen liegen dem Vorschlag der 

Expertenkommission zugrunde, eine Kommanditgesellschaft für kollektive 

Kapitalanlagen im E-KAG einzuführen (vgl. Art. 19 ff. E-KAG). Die Schaffung 

dieses Instrumentes ist für die Förderung der kollektiven Kapitalanlage in Ri-

sikokapital in der Schweiz von grosser Bedeutung und schliesst nicht aus, 

dass andere Rechtsformen, die sich ebenfalls für solche Anlagen eignen, wie 

etwa die Investmentgesellschaft im Sinne von Art. 21 E-KAG, bestehen blei-

ben. 

 

• Zweitens sollen Anlagen in Risikokapital und Private Equity grundsätzlich den 

qualifizierten Investoren vorbehalten bleiben, welche Charakteristiken, Risi-

ken und andere Besonderheiten solche Anlagen, namentlich bezüglich der 

beschränkten Liquidität, verstehen. So soll die Dauer der Kommanditgesell-

schaft für kollektive Kapitalanlagen auf 12 Jahre begrenzt werden. Dies ent-

spricht internationalen Standards, die darauf abzielen, die Dispositionsfreiheit 

der Investoren über ihre Anlagen nicht zu stark zu beschränken. 

 

Die Expertenkommission hat im Rahmen ihrer Arbeit gewissen Anregungen der 

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (nachstehend SECA) 
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Rechnung getragen. Die SECA unterstützt die Absicht, die Schweiz für Private 

Equity attraktiver zu gestalten. 

 

 

3.5. Bewilligungspflicht für Bewilligungsträger und Produkte 
 

Das geltende AFG zeichnet sich durch eine doppelte Bewilligungspflicht der 

Fondsträger Fondsleitung und Depotbank einerseits, jedes neuen Fondsproduktes 

(Fondsreglement) anderseits, aus. Die Expertenkommission prüfte auftragsge-

mäss, ob die Produktbewilligungspflicht abgeschafft werden könnte, zumal Fonds-

leitungen heute bereits wie „Mini-Banken“ beaufsichtigt werden. Sie kam jedoch zu 

einem negativen Schluss. Die Abschaffung der Produktbewilligung würde die 

Schweiz international ins Abseits stellen. An sämtlichen entwickelten Fondsplätzen 

stellt die Fondsaufsicht nämlich eine „Doppelaufsicht“ von institutsbezogenen An-

forderungen an die Fondsträger einerseits, produktbezogenen Bewilligungspflich-

ten (Prospekt, Statuten, Reglement u.ä.) andererseits dar. Auch die von sämtli-

chen Aufsichtsbehörden weltweit empfohlenen IOSCO-Principles erfordern, dass 

der Anlegerschutz über eine institutsbezogene Überwachung der Fondsleitung 

hinaus eine Prüfung der wichtigsten, für die Anleger bestimmten Fondsdokumente 

durch die Aufsichtsbehörde umfasst. Dass Art und Ausmass dieser Prüfung von 

Land zu Land unterschiedlich ausfallen können, ändert nichts an diesem internati-

onalen Standard.  

 

Auch in der EU ist die Bewilligungspflicht sowohl der Fondsträger als auch der 

Statuten bzw. Vertragsbedingungen zwingend vorgeschrieben. Daher ist nament-

lich auch die produktbezogene Aufsicht über die OGAW in deren Sitzstaat im EU-

Recht verankert. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Bewertung der Qua-

lität der Anlagefondsaufsicht im Rahmen des FSAP 2001 mit Beanstandungen 

ausgefallen wäre, wenn der internationale Mindeststandard der Doppelaufsicht in 

der Schweiz nicht strikte eingehalten worden wäre (vgl. Ziff. II 1.2.). 

 

Angesichts des erheblich erweiterten Geltungsbereiches und der dadurch gestei-

gerten Komplexität des neuen Gesetzes werden für sämtliche Bewilligungsträger 
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allgemeine Bewilligungsvoraussetzungen definiert, wie dies heute in der gesamten 

Finanzmarktregulierung, namentlich im Banken- und Börsengesetz, üblich ist. Im 

Gesetzesentwurf wird zwischen einer Bewilligungspflicht der Produkte (Art. 25 E-

KAG) einerseits, einer Bewilligungspflicht für die Träger (Art. 22 E-KAG) ander-

seits, unterschieden. Diese Unterscheidung mag insofern etwas künstlich wirken, 

als bei der Anlagegesellschaft, der Anlagestiftung, der Investmentgesellschaft so-

wie der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen „das Produkt“ und 

dessen „Träger“ zusammenfallen. Dennoch soll die vorgeschlagene Gesetzessys-

tematik Klarheit darüber schaffen, dass sich die Produktebewilligung bei diesen 

Rechtsformen auf die Genehmigung des jeweiligen Fondsreglements bzw. der 

sonstigen Rechtsgrundlage für das betreffende Vehikel bezieht, während die übri-

gen Anforderungen im Sinne von Art. 22 ff. E-KAG im Rahmen der Trägerbewilli-

gung geprüft werden.  

 

Die Bewilligungsträger bzw. deren für die Verwaltung und Geschäftsführung ver-

antwortlichen Personen müssen einen guten Ruf geniessen, Gewähr für eine ein-

wandfreie Geschäftsführung bieten und die erforderlichen fachlichen Qualifikatio-

nen aufweisen, durch interne Vorschriften und angemessene Betriebsorganisation 

die Erfüllung der Pflichten des Gesetzes sicherstellen und ausreichende finanzielle 

Garantien vorweisen. Zudem müssen die massgebend Beteiligten einen guten Ruf 

geniessen und ihr Einfluss darf sich nicht zum Schaden einer umsichtigen und so-

liden Geschäftstätigkeit auswirken. Zu beachten ist ferner, dass diese allgemeinen 

Bewilligungsvoraussetzungen je nach den besonderen Merkmalen und Risiken 

des betreffenden Produktes auf Verordnungsstufe durch weitere, auf den betref-

fenden Träger zugeschnittene zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen ergänzt 

werden sollen. 

 

 
3.6. Vermögensverwalter (Asset Manager) 
 

Gemäss Art. 11 Abs. 2 AFG kann die Fondsleitung die Anlageentscheide für einen 

Anlagefonds an Dritte (sog. „Asset Manager“) delegieren, soweit dies im Interesse 

einer sachgerechten Verwaltung liegt. In vielen Ländern Europas, aber auch in 

den USA, sind Asset Manager jeder Art generell einer Aufsicht unterstellt. Auslän-
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dische Fondsleitungen und -gesellschaften dürfen die Anlageentscheide für ihre 

kollektiven Kapitalanlagen daher nur an beaufsichtigte Vermögensverwalter dele-

gieren. Nach der neuen EU-Dienstleistungsrichtlinie (vgl. Ziff. II 3.6.) wird diese 

Aufsicht nunmehr auch für externe Asset Manager von sog. „UCITS“ oder OGAW 

verbindlich. 

 

In der Schweiz unterstehen die unabhängigen Vermögensverwalter heute keiner 

Aufsicht. Die EBK ist sich dieser Regulierungslücke schon lange bewusst und er-

wog schon, das externe Asset Management für Anlagefonds gestützt auf das AFG 

bewilligungspflichtig zu erklären. Inzwischen erhielt die Expertenkommission Zim-

merli vom Bundesrat den Auftrag, ein Gesetz über eine integrierte Finanz-

marktaufsicht zu erarbeiten und u.a. zu prüfen, ob sog. unabhängige Finanzinter-

mediäre, wie unabhängige Vermögensverwalter, Anlageberater etc., einer Aufsicht 

zu unterstellen seien.  

 

Die Expertenkommission setzte sich aufgrund der neuen EU-Dienstleistungsricht-

linie intensiv mit der Frage der allfälligen Unterstellung externer Asset Manager 

von Kollektivanlagen auseinander. Dabei wurde die Einführung einer Bewilli-

gungspflicht grundsätzlich bejaht. Umstritten war jedoch, ob diese auf das Asset 

Management von Effektenfonds und sonstigen kollektiven Kapitalanlagen schwei-

zerischen Rechts beschränkt bleiben oder auch auf solche ausländischen Rechts 

ausgeweitet werden sollte. Dabei galt es zu differenzieren zwischen unabhängigen 

Vermögensverwaltern, welche innerhalb des EWR OGAW auflegen und solchen, 

welche in sog. „Offshore-Zentren“ Anlagefonds für ihre eigene Vermögensver-

waltungskundschaft gründen, um von dem im jeweiligen Land geltenden, im Ver-

gleich zur Schweiz teilweise günstigeren regulatorischen und steuerlichen Umfeld 

zu profitieren.  

 

Eine Minderheit der Expertenkommission beantragte die generelle Unterstellung 

sämtlicher Vermögensverwalter von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanla-

gen unter die Bewilligungspflicht, ansonsten sie ins Ausland abwandern würden. 

Die Mehrheit der Expertenkommission kam hingegen zum Schluss, dass sich eine 

Unterstellung der Vermögensverwalter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen 
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nicht aufdrängt. Zunächst einmal soll den unabhängigen Vermögensverwaltern 

unter dem neuen E-KAG die Gründung eigener Fonds für ihre Kundschaft in der 

Schweiz in der Rechtsform der SICAV erleichtert werden, weil damit im Vergleich 

zum vertraglichen Anlagefonds Vorteile für das sog. „Private Labelling“ verbunden 

sind (vgl. vorn Ziff. II 3.3.1 und II 4.1.2.). Dadurch sollen die Rahmenbedingungen 

für schweizerische SICAV so attraktiv werden, dass sich die Gründung von OGAW 

innerhalb des EWR erübrigt27 und das neue Gesetz keine Abwanderung von Ver-

mögensverwaltern, sondern eher eine „Rückwanderung“ von Anlagefonds bewirkt.  

 

Diejenigen unabhängigen Vermögensverwalter, welche ihrer eigenen Kundschaft 

weiterhin „Offshore-Fonds“ anbieten wollen, verdienen ihrerseits kein regulatori-

sches Gütesiegel allein aufgrund der Tatsache, dass sie solche exotischen Vehikel 

verwalten, zumal damit Image- und Reputationsrisiken für den Finanzplatz 

Schweiz verbunden sein können. Die Prüfung der Frage ihrer Unterstellung soll 

daher der Kommission Zimmerli überlassen bleiben. 

 

Von der Einführung der Bewilligungspflicht sollen daher nur Vermögensverwalter 

von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen betroffen sein. Damit greift die 

Expertenkommission Revision AFG in bescheidenem Masse der Tätigkeit der Ex-

pertenkommission Zimmerli vor. Dieses Vorprellen ist aber gerechtfertigt, da letz-

tere zur Zeit andere Prioritäten hat und die vorliegende Bewilligungspflicht sachlich 

zum Geltungsbereich des E-KAG gehört, weil sie an kollektive Kapitalanlagen an-

knüpft, während die individuelle Vermögensverwaltung durch unabhängige Fi-

nanzintermediäre selbstverständlich nicht betroffen ist. 

 

Als Asset Manager von kollektiven Kapitalanlagen sind vorwiegend Banken und 

Effektenhändler tätig, die bereits der Aufsicht der EBK unterstehen und dieser 

neuen Bewilligung daher gar nicht bedürfen. Nur wenige Asset Manager ohne re-

gulierten Status, wie beispielsweise die Swissca Portfolio Management AG oder 

die Swiss Re Asset Management AG, dürften von dieser Bewilligungspflicht betrof-

                                                 
27 Diese Vermögensverwalter beabsichtigen keinen Retail-Fondsvertrieb, weshalb sie den „Europa-
Pass“ eigentlich gar nicht benötigen. 
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fen sein28. Mit dem Erhalt der EBK-Bewilligung werden sie gleichzeitig auch die 

neue Anforderung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfüllen und sich so automa-

tisch auch für die Annahme von Vermögensverwaltungsmandaten für OGAW aus 

dem EWR qualifizieren. 

 

 

3.7. Vertriebsträger 
 

Bis 1994 erfolgte der Vertrieb von Anlagefonds fast ausschliesslich über das Filial-

netz der Banken. Damit war ein professionelles und transparentes Angebot grund-

sätzlich gegeben und das Risiko von Reputationsschäden minimiert, handelt es 

sich doch bei Banken um bewilligte und beaufsichtigte Institute. Diese Bankdomi-

nanz war jedoch schon damals im Ausland nicht typisch. Vielmehr vertrieben ne-

ben Finanzinstituten auch Versicherungen, Fondsgesellschaften und unabhängige 

Finanzvermittler Fondsanteile. Auch in der Schweiz zeichneten sich hinsichtlich 

der Vertriebsstruktur verschiedene Änderungen ab, als einzelne Schweizer Versi-

cherungen begannen, Anlagefonds aufzulegen. 

 

Basierend auf den Erfahrungen aus dem Ausland ging der Gesetzgeber davon 

aus, dass auch in der Schweiz zukünftig der Vertrieb von Anlagefonds vermehrt 

durch unabhängige Finanzvermittler erfolgen werde. Da diese Entwicklung Gefah-

ren in sich birgt, vor denen der Anleger zu schützen ist, führte das geltende Ge-

setz eine Bewilligungspflicht für Vertriebsträger ein, ohne diese aber einer dauern-

den Beaufsichtigung zu unterstellen. In der Botschaft zum AFG (S. 241) wird aus-

geführt, dass der Anleger vor „einer unqualifizierten und tendenziösen Vermark-

tung von Anlagefonds durch aggressiv vorgehende Vertriebsträger“ zu schützen 

sei. Dies könne nur erreicht werden, wenn alle Vertriebsträger, die nicht bereits 

einer anderen staatlichen Aufsicht unterstehen, einer Bewilligungspflicht unterstellt 

würden. 

 

                                                 
28 Diese Asset Manager haben übrigens unter dem neuen E-KAG dank der vorgesehenen Erweite-
rung der Geschäftstätigkeit der Fondsleitung auch die Möglichkeit, mit einer solchen zu fusionieren 
(Fusion durch Absorption), womit sich die Einholung dieser Bewilligung erübrigen würde. 
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Nach acht Jahren Erfahrung mit dieser Bestimmung stellt sich die Frage, ob die-

ses Ziel erreicht wurde. 

 

In der Schweiz erfolgt der Fondsvertrieb zwar nach wie vor mehrheitlich über Ban-

ken, doch haben sich in dieser Zeit auch neue Vertriebskanäle und -plattformen 

etablieren können. Zahlreiche kleinere und grössere Effektenhändler, Vermögens-

verwalter, Anlageberater und weitere Finanzintermediäre vertreiben Anlagefonds 

verschiedener Produzenten, Banken gehen über zu einer offenen Architektur und 

bieten auch fremde Produkte an (z.B. FUND LAB der CSPB). Vermehrt werden 

Anlagefonds auch über das Internet angeboten und vertrieben. Die Aufsichtsbe-

hörde bewilligte bis Ende Dezember 2002 492 unabhängige Vertriebsträger. Rund 

die Hälfte der Bewilligungen entfallen dabei auf Generalagenten von Versicherun-

gen, die vermehrt auch reine Finanzprodukte wie Anlagefonds und nicht bloss 

fondsgebundene Lebensversicherungen, die von der Bewilligungspflicht nicht er-

fasst sind, vertreiben. 

 

Missstände im Fondsvertrieb wurden der Aufsichtsbehörde verhältnismässig sel-

ten bekannt, gleich verhält es sich mit Beschwerden von Anlegern. Nur in einzel-

nen Fällen musste die Aufsichtsbehörde gegen Missbräuche im Fondsvertrieb ein-

schreiten. Diese betrafen hauptsächlich den widerrechtlichen Aufbau von Unter-

vertriebs-Strukturen und waren im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die 

Vertriebsträger von der Aufsichtsbehörde zwar bewilligt werden, danach aber nicht 

einer laufenden Aufsicht unterstellt sind (vgl. Jahresberichte EBK 1999 S. 70 ff., 

2000 S. 65, 2001 S. 68 ff.). Die betroffenen Vertriebsträger mussten diese Unter-

vertriebs-Strukturen unter Androhung des Bewilligungsentzuges aufgeben. 

 

Die Bewilligungspflicht für Vertriebsträger wird im Wesentlichen von zwei zusätzli-

chen Mitteln flankiert: Zum einen sind Vertriebsträger explizit dem Bundesgesetz 

zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor vom 10. Oktober 1997 

(nachstehend GwG, Art. 2 Abs. 3 lit. d GwG) unterstellt und daher verpflichtet, sich 

entweder einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation anzuschliessen oder 

bei der Kontrollstelle eine Bewilligung für die Ausübung ihrer Tätigkeit einzuholen. 

Zum andern erliess der SFA bereits Ende 1995 mit zustimmender Kenntnisnahme 
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der Aufsichtsbehörde sog. „Richtlinien für den Fondsvertrieb“. Letztere wurden im 

Jahre 2001 grundlegend überarbeitet und enthalten detaillierte Organisations- wie 

auch Beratungspflichten, um einen professionellen und transparenten Fondsver-

trieb zu gewährleisten. Zudem verpflichten die Richtlinien sämtliche Vertriebsträ-

ger unabhängig von ihrer Rechtsform, bis 30. Juni 2002 eine anerkannte Revisi-

onsstelle mit der jährlichen Prüfung der Einhaltung dieser Bestimmungen zu be-

auftragen29. Hier ist anzufügen, dass von den Selbstregulierungsbestimmungen 

des SFA nicht bloss der Vertrieb, sondern auch die Produzenten (Fondsleitung 

und Depotbank) sowie das Produkt (Anlagefonds) erfasst sind (vgl. Ziff. II 1.3.3.). 

Bei den Vertretern ausländischer Anlagefonds verhält es sich insofern etwas an-

ders, als diese teilweise zwar ebenfalls von den Selbstregulierungsbestimmungen 

des SFA erfasst sind, als sie aber gemäss geltendem Gesetz nicht zwingend einer 

dauernden Aufsicht der EBK unterstellt sind, es sei denn, es handle sich um eine 

Bank, einen Effektenhändler oder eine Fondsleitung. Diese Lücke soll geschlos-

sen werden. Auf diese Weise werden im Fondsvertrieb Mindeststandards umge-

setzt und deren Einhaltung von unabhängigen Revisionsgesellschaften, die von 

der EBK anerkannt sind, geprüft. 

 

Im heutigen Zeitpunkt kann die Wirksamkeit der neuen Selbstregulierungsmass-

nahmen des SFA noch nicht abschliessend beurteilt werden. Tatsache ist indes, 

dass gravierende Zwischenfälle mit Vertriebsträgern – glücklicherweise – ausblie-

ben.  

 

In der Expertenkommission entbrannte aufgrund dieser Konstellation eine heftige, 

z.T. kontrovers geführte Diskussion über die Bewilligungspflicht für Vertriebsträger. 

Während die eine Seite ursprünglich nicht bloss die Bewilligungspflicht beibehal-

ten, sondern diese gar um eine dauernde Beaufsichtigung durch die Aufsichtsbe-

hörde ergänzen wollte, trat die andere Seite für eine ersatzlose Streichung der 

                                                 
29 Zu Art. 97 Abs. 2 E-KAG ist zu beachten, dass nicht sämtliche Bewilligungsträger im Sinne von 
Art. 22 E-KAG von Gesetzes wegen eine Revisionsstelle bezeichnen müssen. Denn wie bereits 
nach geltendem Recht sollen die Vertriebsträger nur einer Bewilligungspflicht, nicht jedoch der 
ständigen Prüfung durch eine von der EBK anerkannte Revisionsstelle unterliegen. Ihr Geschäfts-
gebaren wird weiterhin über die vom SFA erlassenen Standesregeln sichergestellt, welche auch 
den Beizug einer Revisionsstelle beinhalten. Eine dauernde direkte Aufsicht durch die EBK ist da-
mit jedoch nicht verbunden. 
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Bewilligungspflicht ein. Erstere machten im Wesentlichen geltend, ohne die Bewil-

ligungspflicht entfalle der Sanktionsmechanismus und man müsste die ganze 

Selbstregulierung überarbeiten. Letztere gaben zu bedenken, dass mit der Geset-

zesrevision geplant sei, sämtliche Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanla-

gen einer dauernden Aufsicht zu unterstellen, wie dies heute schon für Fondslei-

tungen und Depotbanken der Fall ist. Damit werde der Kreis der Beaufsichtigung 

durch anlagefondsgesetzliche Revisionsstellen geschlossen. Die Vertriebsträger 

seien zudem verpflichtet, die geltenden Richtlinien für den Fondsvertrieb einzuhal-

ten. Insbesondere hätten sowohl die Fondsleitungen als auch die Vertreter den 

Eingang der Revisionsberichte der Vertriebsträger zu überwachen und diese in 

Bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen für Vertriebsträger systematisch aus-

zuwerten. Auf diese Weise werde die heute fehlende Beaufsichtigung der Ver-

triebsträger zwingend durch die beaufsichtigten Fondsleitungen und den auch neu 

beaufsichtigten Vertretern wahrgenommen. Mit einer Streichung des geltenden 

Art. 22 AFG würde auch die aussergewöhnliche Mehrfachaufsicht im Fondsbe-

reich (Fondsträger, Produkt und Vertrieb) wegfallen.  

 

War noch in einer ersten Abstimmung die Mehrheit für die ersatzlose Streichung 

des geltenden Art. 22 AFG, so erfolgte in einer zweiten Abstimmung ein Mei-

nungsumschwung. Schliesslich stimmten alle Kommissionsmitglieder für die Bei-

behaltung der Bewilligungspflicht ohne dauernde Aufsicht der Vertriebsträger. Zum 

Meinungsumschwung trug im Wesentlichen bei, dass die Expertenkommission 

Zimmerli ihre Arbeit (u.a. die Unterstellung von Vermögensverwaltern und Anlage-

beratern) wohl weniger rasch beenden wird, als ursprünglich angenommen. An-

zumerken bleibt, dass sich sämtliche Mitglieder darin einig sind, dass die letztlich 

beschlossene Lösung nur ein Provisorium darstellt und durch eine generelle Lö-

sung im Rahmen der Lex Zimmerli ersetzt werden soll. 

 

 

3.8. Umsetzung des Rechts der Europäischen Gemeinschaften 
 

Die Umsetzung des Anlagefondsrechts der EU ist für die Schweiz nichts Neues. 

Schon im geltenden AFG wurde die aus der bisherigen OGAW-Richtlinie stam-
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mende EU-kompatible Kategorie der Effektenfonds geschaffen. Obwohl der Effek-

tenfonds für die schweizerische Fondswirtschaft zur Zeit nur beschränkte Bedeu-

tung hat, ist die Umsetzung der neuen OGAW-Richtlinien (vgl. Ziff. II 1.2.1.) im 

Rahmen der vorliegenden Gesetzesrevision aus verschiedenen Gründen notwen-

dig. Zunächst ist die Implementierung der Novellierungen in der EU aufgrund der 

dynamischen Umsetzungsklausel in Art. 43 Abs. 3 AFG geboten. Aber wichtiger 

noch ist die Tatsache, dass die schweizerische Fondswirtschaft die EU-Standards 

übernehmen sollte, um wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig als Fonds-

standort für Finanzintermediäre aus dem EU-Raum attraktiv zu bleiben, indem 

diese auch in der Schweiz das ihnen aus der EU vertraute regulatorische Umfeld 

finden. Die Umsetzung erfolgt aber massvoll; neue Pflichten werden den Fonds-

trägern daraus nur insofern erwachsen, als sie Effektenfonds vertreiben30. 

 

Da die neuen OGAW-Richtlinien über die blosse Änderung von „Anlagevorschrif-

ten für Effektenfonds“ im Sinne von Art. 32 Abs. 2 i.V.m. 43 Abs. 3 AFG hinausge-

hen und auch andere Bereiche betreffen, die ganz oder teilweise auf Gesetzesstu-

fe geregelt werden müssen, ist es nicht möglich, sämtliche Anpassungen auf Ver-

ordnungsstufe durchzuführen. Im E-KAG finden sich daher folgende Anpassungen 

an das neue EU-Recht:  

 

• das Erfordernis der Beaufsichtigung des Vermögensverwalters eines Effek-

tenfonds (Art. 31 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 E-KAG); 

 

• die Ausweitung der einer Fondsleitung gestatteten Tätigkeit (Art. 33 E-KAG); 

 

• das Verbot der Delegation der Vermögensverwaltung eines Effektenfonds an 

die Depotbank (Art. 35 Abs. 1 E-KAG); 

 

• die Organisation der Anlagegesellschaft und deren Delegationsbefugnis (Art. 

40 E-KAG);  

 

                                                 
30 Art. 35 Abs. 1 E-KAG sieht als zusätzliche Anforderung sogar den Vertrieb im EU-Raum vor. 
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• das Gewährserfordernis der für die Depotbankfunktion zuständigen Personen 

(Art. 46 Abs. 2 E-KAG); 

 

• der vereinfachte Prospekt (Art. 53 E-KAG); 

 

• die Erwähnung von Verhaltensregeln einer Branchenorganisation als zusätz-

liche Bewilligungsvoraussetzung (Art. 26 Abs. 2 E-KAG); 

 

• die Regelung des Einsatzes von Derivaten (Art. 74 E-KAG). 

 

Ansonsten wird die Umsetzung der neuen OGAW-Richtlinien gestützt auf die neue 

Generalklausel in Art. 4 E-KAG an den Bundesrat delegiert. Im Rahmen einer 

Subkommission wurde bereits eine Auslegeordnung für die vorzunehmenden, 

teilweise sehr detaillierten Anpassungen erstellt. 

 

 

3.9. Steuerfragen 
 

Der schweizerische Anlagefonds ist heute in steuerlicher Hinsicht generell ein att-

raktives Anlageinstrument. Namentlich die durch die vertragliche Konstruktion 

mögliche steuerliche Transparenz bietet gegenüber der geltenden Doppelbesteue-

rung der Gewinne der Aktiengesellschaft einerseits, ihrer Dividenden an die Aktio-

näre anderseits, einen grossen Vorteil. Mit der Einführung gesellschaftsrechtlicher 

Formen der kollektiven Kapitalanlage drängt sich die Klärung steuerrechtlicher 

Fragen daher imperativ auf. Bereits die Expertenkommission „rechtsformunabhän-

gige Unternehmensbesteuerung (ERU)“ hatte für die Förderung von Risikokapital 

auch für die Schweiz die Schaffung einer steuerlich transparenten und leicht modi-

fizierten Kommanditgesellschaft empfohlen.  

 

Die Expertenkommission war sich daher von Anfang an der Tatsache bewusst, 

dass eine tragfähige und zukunftsweisende Regulierung der kollektiven Kapitalan-

lagen ohne konsistente Abklärung und Lösung der damit verbundenen steuerli-

chen Fragen keinerlei Aussicht auf Erfolg hätte, weshalb von Anfang an ein Steu-
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erexperte (Prof. Dr. Xavier Oberson) in der Expertenkommission mitwirkte. Als 

sich jedoch herausstellte, dass die Komplexität der Fiskalfragen eine vertiefte Be-

handlung erforderte, setzte die Expertenkommission Forstmoser eine eigene „Ar-

beitsgruppe Steuerfragen“ unter der Leitung von Prof. Oberson ein (vgl. Ziff. I 4.).  

 

Die Arbeitsgruppe Oberson prüfte insbesondere, ob in den steuerrechtlichen Er-

lassen [Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 

(DBG), Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone 

und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 (StHG), VStG, StG] ein gesetzgeberi-

scher Handlungsbedarf besteht, um zu vermeiden, dass die Implementierung der 

Anlagegesellschaft, der Investmentgesellschaft sowie der Kommanditgesellschaft 

für kollektive Kapitalanlagen in den E-KAG einer Totgeburt gleichkommt. Zusam-

mengefasst lautet das Fazit wie folgt: 

 

• In grundsätzlicher Hinsicht kann festgestellt werden, dass die heute gelten-

den Vorschriften im Bereich der direkten Steuern (Bund und Kantone) auf ei-

nem transparenten System beruhen. Das heisst, dass der Anlagefonds mit 

Ausnahme des Immobilienfonds (mit direktem Grundbesitz) nicht Steuersub-

jekt ist, und deshalb die Erträge und das Vermögen einzig auf Stufe der An-

teilsinhaber besteuert werden. Diese steuergünstige Regelung soll bei allen 

neuen Formen der kollektiven Kapitalanlage gemäss E-KAG angewendet 

werden. 

 

• Wer als in der Schweiz steuerpflichtige Privatperson heute Anteile an Anlage-

fonds kauft oder verkauft, wird nach der Praxis der Steuerbehörden und ge-

mäss zwei obiter dicta des Bundesgerichts aufgrund dieses Umstandes allei-

ne nicht Gefahr laufen, als (Quasi-)Wertschriftenhändler qualifiziert zu wer-

den und in der Folge sämtliche Einkünfte aus selbständiger (Neben-)Er-

werbstätigkeit versteuern zu müssen. Zu begründen ist dieser Umstand u.a. 

damit, dass die Fondsleitung das Fondsvermögen selbständig und in eige-

nem Namen verwaltet und die Anteilsinhaber gleichzeitig keinerlei Weisungs-

rechte gegenüber der Fondsleitung haben. Die Handlungen der Fondsleitung 

können dem Anleger deshalb steuerlich nicht zugerechnet werden. Da im Be-
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reich der neuen kollektiven Kapitalanlagen gesetzlich sichergestellt ist, dass 

diese rechtliche und faktische „Distanz“ zwischen dem Anleger und dem 

Verwalter der kollektiven Vermögen gegeben ist, dürfen Anleger in diese 

neuen Formen in Übereinstimmung mit der heutigen Praxis auch nicht als 

gewerbsmässige Wertschriftenhändler qualifiziert werden. 

 

• Anlagefonds, bei denen mehr als 80 % der Erträge aus ausländischen Quel-

len stammen, können die Erträge unter Anwendung des sog. Affidavitverfah-

rens verrechnungssteuerfrei an ausländische Anteilsinhaber ausschütten. 

Handelt es sich um Thesaurierungsfonds, bereitet dieses Verfahren insbe-

sondere bei Anteilsrücknahmen in der Praxis grosse Probleme, da die Ver-

rechnungssteuer erst bei der Rückgabe der Anteile oder bei der Liquidation 

des Anlagefonds fällig wird. Um zu diesem Zeitpunkt einem ausländischen 

Anteilsinhaber die Vorteile des Affidavit-Verfahrens gewähren zu können, 

muss die Fondsleitung oder Depotbank wissen, ob der zurückgebende An-

teilsinhaber Inländer oder Ausländer ist. Im Retail-Geschäft mit tausend 

Rücknahmen jeden Monat und den verschiedensten Kundenbanken im In- 

und Ausland ist es undenkbar, jedes Mal ein einzelnes Affidavit zu verlangen. 

Also bleiben für die betreffende Fondsleitung bzw. Depotbank nur zwei Mög-

lichkeiten: Entweder sie zieht die Verrechnungssteuer ab und der Kunde for-

dert sie bei der Bank, oder diese nimmt das Risiko in Kauf, bei einer nach-

träglichen Revision durch die EStV die Verrechnungssteuer selber bezahlen 

zu müssen, wenn sie versehentlich einem Inländer brutto statt netto ausbe-

zahlt hat. Aus naheliegenden Gründen verzichten die Banken deshalb grund-

sätzlich darauf, Thesaurierungsfonds nach Schweizer Recht anzubieten. 

 

• Die Arbeitsgruppe Oberson hat geprüft, ob eine Aufhebung der Verrech-

nungssteuer für affidavitfähige Thesaurierungsfonds in Betracht gezogen 

werden könnte. Das ausserfiskalische Ziel, die Konkurrenzfähigkeit des 

Fonds- und Finanzplatzes Schweiz zu stärken bzw. die schweizerischen 

Thesaurierungsfonds gleich attraktiv zu gestalten wie die luxemburgischen 

Anlagefonds, liesse sich einzig über den Verzicht auf die Erhebung der Ver-

rechnungssteuer auf den Erträgen von affidavitfähigen Thesaurierungsfonds 
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erreichen. Deshalb hat sich eine Minderheit der Arbeitsgruppe Oberson für 

diese Aufhebung ausgesprochen. Die Mehrheit der Arbeitsgruppe lehnt eine 

solche Massnahme aber ab, weil die verrechnungssteuerfreie Realisierung 

von Vermögenserträgen beim Rückkauf eigener Anteile und bei der Liquida-

tion der Anlagegesellschaft einem Systembruch im Verrechnungssteuerrecht 

gleichkäme und sich steuerdogmatisch kaum begründen liesse. Zudem stärkt 

die Erhebung der Verrechnungssteuer die Position der Schweiz zur Wahrung 

des Bankgeheimnisses im internationalen Verhältnis. Weil ihrer Meinung 

nach Verrechnungssteuer und Bankgeheimnis insofern korrelierend wirken, 

als ein Abbau der Verrechnungssteuer unweigerlich den Ruf nach einer wei-

tergehenden Auskunftspflicht der Banken gegenüber den Steuerbehörden 

und in der Folge auch nach grenzüberschreitender Amtshilfe zwischen den 

Steuerbehörden verstärken dürfte. 

 

• Die Arbeitsgruppe Oberson hat daraufhin geprüft, ob die Erhebung der Ver-

rechnungssteuer bereits während der Besitzesdauer möglich wäre. Diese Va-

riante würde das heutige Problem des Affidavit-Verfahrens bei laufenden An-

teilsrücknahmen durch den vertraglich strukturierten schweizerischen The-

saurierungsfonds lösen, weil für ausländische Anteilsinhaber das Affidavitver-

fahren neu alljährlich durchzuführen wäre und deshalb bei Rücknahmen kei-

ne der Verrechnungssteuer unterliegenden Erträge mehr vorliegen würden. 

Thesaurierungsfonds wären zudem – im Unterschied zu heute – in der Lage, 

die auf den ausländischen Erträgen abgezogene Quellensteuer für die inlän-

dischen Anteilsinhaber zurückzufordern. Schliesslich bedeutete diese Lösung 

eine Gleichschaltung zwischen direkten Steuern und Verrechnungssteuer. 

 

Da keine Ausschüttung erfolgt, müssten zwei Möglichkeiten in Erwägung ge-

zogen werden: Eine Möglichkeit wäre, den Thesaurierungsfonds in zwei 

Klassen aufzuteilen, eine Klasse inländische Anteilsinhaber und eine Klasse 

ausländische Anteilsinhaber. Letztere könnten vom Affidavit-Verfahren profi-

tieren. Zur Wiederanlage stünden den inländischen Anteilsinhaber 65% (d.h. 

Bruttoertrag minus Verrechnungssteuer [100% minus 35]) und den ausländi-

schen Anteilsinhaber, die vom Affidavit-Verfahren profitieren könnten, der 
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ganze Ertrag (Bruttoertrag = Nettoertrag) zur Verfügung. Diese Lösung würde 

somit die Führung von zwei separaten Konti und die Ausgabe von Anteilen in 

der Form von Namenpapieren erfordern. Die andere Möglichkeit bestünde 

darin, den zur Entrichtung der Verrechnungssteuer erforderlichen Betrag mit-

tels Inkasso bei den inländischen Anteilsinhabern einzufordern. Problema-

tisch wäre diese Lösung u.a. dann, wenn das Konto des Anteilsinhabers kei-

ne genügende Deckung aufweisen würde. Nach Ansicht diverser Banken sol-

len beide Lösungen zu praktisch nicht lösbaren Problemen führen. Dennoch 

befürwortet eine Mehrheit der Arbeitsgruppe die Erhebung der Verrech-

nungssteuer während der Besitzesdauer. Dagegen spricht sich eine Minder-

heit der Arbeitsgruppe Oberson für die Beibehaltung des Status quo und da-

mit für die Erhebung der Verrechnungssteuer bei der Rückgabe der Anteile 

oder bei der Liquidation des Anlagefonds aus. 

 

• Ohne Änderungen der einschlägigen Steuergesetze würde die Anlagegesell-

schaft wie eine Aktiengesellschaft besteuert werden. Das hiesse namentlich, 

dass die Ausgabe und Übertragung von Anteilen einer schweizerischen SI-

CAV der Emissionsabgabe unterliegen würden. Zudem würden Vermögen 

und Gewinn der Anlagegesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft besteuert 

werden. Beim Rückkauf eigener Anteile sowie bei der Liquidation würde die 

Differenz zwischen dem Erwerbspreis und dem einbezahlten Nennwert der 

Verrechnungssteuer unterliegen (Nennwertprinzip), zumal SICAV-Anteile 

keinen Nennwert aufweisen. 

 

• Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen im Sinne von Art. 19 

E-KAG ist steuerlich wie ein Anlagefonds zu behandeln, da die Kommanditä-

re (Investoren) als passive Gesellschafter gegenüber dem unbeschränkt haf-

tenden Gesellschafter, welcher die Geschäftsführung innehat, keinerlei Wei-

sungsrechte in Bezug auf die Anlageentscheide ausüben. Auf Stufe der 

Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen bedeutet das nament-

lich, dass diese Kommanditgesellschaft als solche steuerfrei ist, auf den aus-

geschütteten Vermögenserträgen die Verrechnungssteuer erhoben wird, die 

erzielten Kapitalgewinne von der Verrechnungssteuer ausgenommen sind 
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und die von der Kommanditgesellschaft erwirtschafteten Gewinne nicht AHV-

pflichtig sind. Auf Stufe Anleger bedeutet die Besteuerung dieser Komman-

ditgesellschaft wie ein Anlagefonds, dass die ausgeschütteten Vermögenser-

träge der Einkommens- bzw. der Gewinnsteuer unterliegen, während die Ka-

pitalgewinne (im Privatvermögen) steuerfrei sind. 

 

• Die Besteuerung der Investmentgesellschaften als Aktiengesellschaften wür-

de – zum einen wegen der wirtschaftlichen Doppelbelastung, zum anderen 

aber auch wegen des Nennwertprinzips – die bestehenden steuerlichen 

Nachteile dieses Vehikels nicht beseitigen und es mittelfristig unattraktiv ma-

chen. Auch die Investmentgesellschaften sind daher nicht wie Aktiengesell-

schaften, sondern wie Anlagefonds zu besteuern. Da die Bestimmungen des 

Obligationenrechtes vollumfänglich zur Anwendung kommen, haben die Akti-

onäre von börsenkotierten Investmentgesellschaften aber auch von Invest-

mentgesellschaften für qualifizierte Anleger keinerlei Weisungsrechte gegen-

über den mit der Geschäftsführung betrauten Personen.  

 

• Schliesslich hat die Arbeitsgruppe im Hinblick auf die Verbesserung der steu-

erlichen Wettbewerbsfähigkeit des Fondsplatzes Schweiz auch weitere, eher 

technische Steuerfragen der Anlagefonds analysiert. 

 

Die eingehende Analyse der Arbeitsgruppe und deren Empfehlungen wurden in 

einem ausführlichen Bericht zusammengefasst, der im Anhang I enthalten ist (vgl. 

Anhang I Steuerbericht).  

 

Gestützt auf diesen Bericht empfiehlt die Expertenkommission weitgehend in 

Übereinstimmung mit der Arbeitsgruppe Oberson:  

 

• die neuen Rechtsformen, Anlagegesellschaft, Investmentgesellschaft sowie 

die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, über eine Änderung 

der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen im DBG, StHG, VStG und 

StG steuerlich wie vertragliche Anlagefonds zu behandeln; 
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• die Frage der Besteuerung von bestehenden Investmentgesellschaften im 

DBG, StHG, VStG und StG übergangsrechtlich zu regeln; 

 

• vertraglichen Anlagefonds, deren Anteilsinhaber ausschliesslich schweizeri-

sche Vorsorgeeinrichtungen sind, über eine Praxisänderung der Eidgenössi-

schen Steuerverwaltung im Bereich der Verrechnungssteuer die Möglichkeit 

des vereinfachten bargeldlosen Verfahrens einzuräumen, wie dies übrigens 

bei Anlagestiftungen schon heute gehandhabt wird; 

 

• entgegen der Mehrheitsmeinung in der Arbeitgruppe Oberson die Verrech-

nungssteuer auf den Erträgen von affidavitfähigen Thesaurierungsfonds – 

wie bis anhin – erst bei der Rückgabe der Anteile oder bei der Liquidation des 

Anlagefonds zu erheben, somit den Status quo beizubehalten; 

 

• die Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz, deren Anteilsinhaber aus-

schliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (allenfalls 

auch Sozialversicherungskassen) sind, über eine Änderung des DBG und 

StHG, von der Besteuerung (Gewinnsteuer) auszunehmen. 

 

Diese für das Gelingen des ambitiösen Gesetzgebungsprojektes unabdingbaren 

Anträge sind nach Auffassung der Expertenkommission auch unter Berücksichti-

gung der angespannten Finanzlage der öffentlichen Haushalte vertretbar. Denn 

sowohl bei der SICAV als auch bei der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapi-

talanlagen handelt es sich um Vehikel, welche heute nur im Ausland aufgelegt 

werden können. Somit ist mit der vorgeschlagenen Einführung dieser neuen 

Rechtsformen der Kollektivanlage eine Stärkung des Vermögensverwaltungs- und 

Fondsstandortes Schweiz verbunden, welche, gesamthaft betrachtet, positive 

Wohlstandseffekte und damit auch Steuerfolgen auslösen dürfte. Auch bei der An-

lagestiftung stellen sich diesbezüglich keine Probleme, da sie von der Umsatzab-

gabe abgesehen ohnehin steuerbefreit ist. Nur bei den Investmentgesellschaften 

sind wesentliche Steuerausfälle zu verzeichnen (vgl. Ziff. III 4.). Namentlich wirkt 

sich dabei der Wegfall der Umsatzabgabe aus. Zudem würde ebenfalls die Be-

steuerung von Kapital und Gewinn entfallen. Da diese Gesellschaften heute alle-
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samt das Holdingprivileg mit Beteiligungsabzug (Art. 28 StHG) beanspruchen, 

dürften die Steuerausfälle jedoch moderat ausfallen, zumal neue Aktiengesell-

schaften dieser Art auch wegen der heutigen Besteuerung kaum noch gegründet 

werden dürften. Die Expertenkommission ist sich dieser Steuerausfälle bewusst, 

hält sie dennoch angesichts des komplexen Reformpaketes für konsequent und 

vertretbar. 

 

Hinsichtlich des Verhältnisses der Schweiz zur EU sei noch auf Folgendes hinge-

wiesen: Die Schweiz hat sich im Rahmen der Bilateralen II mit der EU auf einen 

Staatsvertrag geeinigt, der als Kernstück das Engagement der Schweiz zur Ein-

führung eines Steuerrückbehaltes enthält. Der Steuerrückbehalt zu Gunsten der 

EU besteht in einem Abzug auf Gutschriften und Auszahlungen von Zinsen aus 

nichtschweizerischen Quellen, deren wirtschaftlich Berechtigter eine in einem Mit-

gliedstaat der EU ansässige natürliche Person ist. Er greift dort, wo gutgeschrie-

bene oder ausbezahlte Zinsen nicht der Verrechnungssteuer unterliegen. Der 

Steuerrückbehalt betrifft grundsätzlich auch die Ausschüttungen und Gutschriften 

von Anlagefonds (inskünftig auch die anderen Formen der kollektiven Kapitalanla-

ge), die sich auf Zinseinkünfte beziehen, die – heute aufgrund des Affidavitverfah-

rens – verrechnungssteuerfrei an EU-Bürger ausgeschüttet oder gutgeschrieben 

werden können. Die Vereinbarung mit der EU lehnt sich an die EU-Zinsbesteue-

rungsrichtlinie an. 

 

 

4. Hauptpunkte des vorliegenden Entwurfs 
 

4.1. Offene kollektive Kapitalanlagen 
 

4.1.1. Vertraglicher Anlagefonds 
 

Wie vorstehend unter Ziff. II 3.2. erwähnt, ist der vertragliche Anlagefonds nicht 

mehr einziger Regelungsgegenstand des vorliegenden Gesetzes, sondern er wird 

in die neue Gesamtordnung der kollektiven Kapitalanlagen eingefügt. In materieller 

Hinsicht erfahren diese bewährte Rechtsform sowie deren Trägerschaft (Fondslei-
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tung, Depotbank) keine grundlegenden Änderungen. Im Gegenteil, die bestehen-

de Regulierung wird weitestgehend auf die neugeschaffene Anlagegesellschaft 

sowie – unter Wahrung der Besonderheiten dieses Institutes – auch auf die Anla-

gestiftung als zusätzliche „offene kollektive Kapitalanlage“ (vgl. nachstehende Ziff. 

4.1.3) ausgedehnt. Als „Anlagefonds“ im eigentlichen Sinne werden aber nur der 

vertragliche Anlagefonds und die Anlagegesellschaft gelten, weshalb beide im 1. 

Abschnitt des 2. Kapitels (Art. 12 ff. E-KAG) geregelt werden sollen. Der Schutz 

der Bezeichnung „Anlagefonds“ (Art. 5 E-KAG) wird daher auch für die Anlegege-

sellschaft gelten. Auf weitere allgemeine Ausführungen kann an dieser Stelle ver-

zichtet und auf die Kommentierung der einzelnen einschlägigen Artikel unter Ziff. 

III 1. verwiesen werden. 

 

Wie bereits vorstehend unter Ziff. 3.3.1 erwähnt, wird auf Verordnungsstufe eine 

Mindestanzahl von 20 vermögenden Privatpersonen, welche neu unter den Begriff 

der qualifizierten Anleger fallen, festgelegt, wenn sich solche in dieser Eigenschaft 

an einem vertraglichen Anlagefonds beteiligen. Damit wird eine missbräuchliche 

Verwendung des Anlagefonds für Zwecke der Individualanlage mit eigener unter-

nehmerischer Qualität und der Umgehung von Steuern ausgeschlossen. In Anleh-

nung an die sonstige Bank-, Finanzmarkt- und Steuergesetzgebung ist diese Min-

destzahl von 20 (passiven) Investoren geläufig (z.B. Art. 60 VStV).  

 

 

4.1.2. Anlagegesellschaft 
 

Eine der innovativsten Schöpfungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist die 

beantragte Schaffung der Anlagegesellschaft („SICAV“) im Sinne von Art. 13 ff. E-

KAG. Da das geltende Aktienrecht die für eine Open-End-Konstruktion unbedingt 

erforderliche laufende Ausgabe und Rücknahme von Aktien und die damit verbun-

dene Schwankung des Aktienkapitals aufgrund der zu starren Kapitalerhöhungs- 

und Kapitalherabsetzungsverfahren verunmöglicht, mussten neue Wege beschrit-

ten werden. Nach eingehender Prüfung beschloss die Expertenkommission, nicht 

nur bestehende aktienrechtliche Bestimmungen an die Bedürfnisse der „SICAV“ 

anzupassen, sondern darüber hinausgehend eine neue Gesellschaftsform zu 
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schaffen. Damit wird der Grundsatz des Numerus Clausus der Gesellschaftsfor-

men durchbrochen bzw. um eine weitere Rechtsform ergänzt, zum Wohle des Fi-

nanzplatzes Schweiz aber ein flexibles Vehikel geschaffen, das eine vollwertige 

Alternative zum vertraglichen Anlagefonds bildet und die Wettbewerbsfähigkeit 

des Fondsplatzes Schweiz gerade bei Fondsanbietern ausländischer Herkunft 

steigern wird.  

 

Art. 13 E-KAG legt die Grundstruktur der Anlagegesellschaft fest, welche in Anleh-

nung an die einschlägigen Bestimmungen der luxemburgischen SICAV-Gesetzge-

bung erfolgte. Elementar ist zunächst, dass der Zweck der Anlagegesellschaft 

ausschliesslich auf die Verwaltung des eigenen Vermögens beschränkt ist. Damit 

wird der Unterschied zwischen der SICAV und der Fondsleitung eines vertragli-

chen Anlagefonds zum Ausdruck gebracht. Die SICAV ist immer nur ein einzelnes 

„Fondsprodukt in Gesellschaftsform“. Die Fondsleitung ist demgegenüber ein Fi-

nanzdienstleistungsunternehmen, das nicht nur eigene und Drittfonds verwalten, 

sondern darüber hinaus auch zusätzliche Dienstleistungen, z.B. in der Vermö-

gensverwaltung, erbringen kann. Diese Nebengeschäfte sind einer SICAV alle-

samt verwehrt. 

 

Als Nächstes ist auf das fundamentale Prinzip der „Corporate Governance“ bei der 

Anlagegesellschaft einzugehen. Die Expertenkommission hielt es angesichts des 

allgemeinen Trends zur Einheitsaktie und zwecks Gleichbehandlung der Anleger 

für wichtig, auf die Vielfalt der im Aktienrecht vorgesehenen Arten von Beteili-

gungswertpapieren und -wertrechten zu verzichten und für sämtliche Anleger 

zwingend den „Einheitsanteil“ vorzuschreiben31. Ferner sollen die Anlegeranteile 

im Sinne einer „Good Corporate Governance“ zwingend mit einem Stimmrecht 

ausgestattet sein. Wenn schon Anlagefonds in gesellschaftsrechtlicher Form ein-

geführt werden, sollen die Anleger nach Auffassung der Expertenkommission die 

für das Gesellschaftsrecht typischen Mitwirkungsrechte auch wahrnehmen kön-

                                                 
31 Nicht damit zu verwechseln ist die Tatsache, dass Anteilsklassen (ausschüttend, thesaurierend, 
qualifizierte Anleger etc.) nach wie vor möglich sein werden. 
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nen32. Dieses Prinzip wird nur durch die Spaltung in Gründeranteile einerseits, 

Anlegeranteile anderseits durchbrochen, welche aber ausschliesslich dazu dient, 

dem „Sponsor“ der SICAV die Auflösung „seines“ Fondsproduktes zu ermöglichen, 

ohne dass sich die Anleger dagegen zur Wehr setzen können (Art. 14 Abs. 2 E-

KAG). Diese Sonderbefugnis ist durch die besondere Stellung des Sponsors ge-

rechtfertigt, der die SICAV ja auflegt und für deren Verwaltung verantwortlich ist. 

Sie entspricht materiell dem alleinigen Recht von Fondsleitung und Depotbank33 

des vertraglichen Anlagefonds zur Auflösung von Sondervermögen. 

 

In Art. 15 E-KAG wird das komplexe Verhältnis zum Aktienrecht geregelt. Dabei ist 

zu trennen zwischen aktienrechtlichen Bestimmungen, welche für nicht anwendbar 

erklärt werden (Abs. 2), und solchen, deren Inhalt für nicht zulässig erklärt werden 

muss (Abs. 3). Würde man diese letztgenannten Bestimmungen nämlich bloss für 

„nicht anwendbar“ erklären, so wäre unklar, ob etwa ein qualifiziertes Schweigen 

des Gesetzgebers vorliegen würde. Die Rechtssicherheit erheischt jedoch eine 

klare Stellungnahme. 

 

Gewisse der in Abs. 2 aufgeführten aktienrechtlichen Bestimmungen müssen für 

Anlagegesellschaften ausgeschlossen werden, da sie nicht mit der „Open-End-

Struktur“ der SICAV und deren variablem Kapital vereinbar sind (lit. a – d). Auch 

die Möglichkeit der Bildung von Reserven und der blossen Teilliberierung der An-

teile müssen in Analogie zu den vertraglichen Anlagefonds ausgeschlossen wer-

den (lit. i bzw. g). Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die Bildung 

von stillen Reserven nicht zulässig ist, zeichnen sich doch Anlagefonds und neu 

auch die SICAV durch eine „gläserne“ Bilanz aus. Da die Vermögenswerte aus-

nahmslos zu Marktwerten bewertet werden, bleibt für stille Reserven kein Raum. 

Andere aktienrechtliche Bestimmungen müssen wegbedungen werden, weil der 

vorliegende Gesetzesentwurf die gleiche Materie bereits regelt und als lex specia-

lis dem Aktienrecht vorgeht (lit. e, f, i). Das vorstehend erläuterte „Corporate Go-

                                                 
32 Dass davon im Ausland heute bei SICAV kaum Gebrauch gemacht wird, vermag daran nichts zu 
ändern. Wer seinen Anlegern keine Stimmrechte einzuräumen wünscht, kann einen vertraglichen 
Anlagefonds auflegen. 
33 Der Depotbank als reinem „Dienstleistungserbringer“ der SICAV steht diese Kompetenz bei der 
Anlagegesellschaft nicht zu. Sie kann hingegen ihr Mandat zurückgeben und dadurch indirekt die 
Auflösung der SICAV erzwingen, wenn es dieser nicht gelingt, eine neue Depotbank beizuziehen. 
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vernance-Konzept“ der Anlagegesellschaft sieht grundsätzlich nur eine „Aktionärs-

kategorie“ vor, weshalb lit. j erforderlich wurde. 
 

Absatz 3 enthält den Katalog der einer SICAV verwehrten aktienrechtlichen Be-

stimmungen. Die Einräumung von Gründervorteilen wäre mit der grundsätzlichen 

Gleichbehandlung der Sponsoren und der Anleger – ausgenommen im Falle der 

Auflösung, wie vorstehend erwähnt – nicht vereinbar (lit. a). Das Prinzip der Ein-

heitsaktie schliesst die in lit. b genannten Kategorien von Beteiligungspapieren 

aus. Die Errichtung von Zweigniederlassungen muss verunmöglicht werden, da 

Filialen dem Charakter der SICAV als blossem „Fondsprodukt“ widersprechen, 

weil diese ausser der Verwaltung ihres eigenen Vermögens keine Geschäftstätig-

keit irgendwelcher Art ausüben dürfen (lit. d). Das Verbot des Erwerbs eigener 

Aktien (lit. c) steht nicht im Widerspruch zur für SICAV elementaren Pflicht des 

Verwaltungsrates, ausgegebene Anteile zurückzunehmen (Art. 13 Abs. 1 lit. b E-

KAG). Denn bei Letzterem handelt es sich um eine Rücknahme zur Tilgung, wel-

che technisch über die Depotbank abgewickelt wird (Art. 48 Abs. 3 E-KAG). Dem-

gegenüber soll das Verbot des Erwerbs eigener Aktien klarstellen, dass die SICAV 

für eigene Rechnung überhaupt keine eigenen Anteile erwerben und in ihrem 

Vermögen halten darf, ist dafür doch schlechterdings kein Grund ersichtlich34. 

 
Die Expertenkommission war sich der Tatsache bewusst, dass die Einführung ei-

nes in dieser Form in der Schweiz bisher noch unbekannten Gesellschaftstyps mit 

zahlreichen Schnittstellen, aber auch Abweichungen vom althergebrachten Ge-

sellschaftsrecht ein komplexes Unterfangen ist, das auf Gesetzesstufe nicht ab-

schliessend geregelt werden kann. Daher soll der Bundesrat die Kompetenz erhal-

ten, ergänzend auf Verordnungsstufe zu legiferieren, damit die rechtliche Rege-

lung optimal auf Sinn und Zweck der SICAV abgestimmt werden kann (Art. 15 

Abs. 4 E-KAG). 

 

Weitere wichtige materielle Bestimmungen sind in Art. 40 E-KAG enthalten. Sie 

beruhen vor allem auf der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Grundlegend ist die Unter-

                                                 
34 Insbesondere brauchen SICAV keinen „Dispo-Bestand“ eigener Aktien zur Kurspflege. Der Wert 
des Gesellschaftsvermögens richtet sich ausschliesslich nach dem Nettoinventarwert der Vermö-
genswerte, die zum Gesellschaftsvermögen gehören. 
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scheidung zwischen „selbstverwalteten“ SICAV einerseits und Anlagegesellschaf-

ten, welche die Hauptverwaltung delegieren, anderseits. Letztere müssen im Ge-

gensatz zur „Self-Managed-SICAV“ keine eigene Organisation und kein eigenes 

Personal aufweisen, da sie die Hauptverwaltung zwingend an eine Fondsleitungs-

gesellschaft delegieren müssen (Art. 40 Abs. 4 E-KAG). Diese differenzierte Rege-

lung soll in der Schweiz nicht nur für EU-kompatible Anlagegesellschaften, son-

dern für alle SICAV umgesetzt werden. 

 

Für Vermögensverwalter ohne Bankenstatus und sonstige Institute, welche keine 

eigene Fondsleitung gründen wollen oder können und die Administration ihrer Kol-

lektivanlage einem darauf spezialisierten Dritten überlassen wollen (sog. „Private 

Labelling“) eignet sich die Rechtsform der SICAV besser als der vertragliche Anla-

gefonds. Der Sponsor wird namentlich Einsitz in den Verwaltungsrat nehmen und 

dadurch direkten Einfluss auf die Tätigkeit der SICAV ausüben können35. Damit 

hat er eine stärkere Stellung als beim vertraglichen Fonds, wo er nicht Partei des 

Kollektivanlagevertrages werden und daher in keine direkte Rechtsbeziehung zu 

den Anlegern treten kann, obwohl es sich bei den Anlegern von Anlagefonds um 

seine eigenen Kunden handeln wird. Die bei Private-Label-Funds als Administrator 

tätige Fondsleitung wie auch die Depotverwahrstelle tragen damit nicht die Haupt-

verantwortung für das Produkt, sondern nur für diese Dienstleistungen, für welche 

sie mandatiert sind. Dadurch dürfte die Attraktivität des Fondsplatzes Schweiz für 

Effektenhändler, unabhängige Vermögensverwalter und sonstige kleinere Institute 

ohne eigene Anlagefondsinfrastruktur bedeutend zunehmen, aber auch für aus-

ländische Fondspromotoren, die in der Schweiz ein für sie vertrautes Anlagevehi-

kel zur Verfügung haben. 

 

 

4.1.3. Anlagestiftung 
 

Die Anlagestiftung ist eine Schöpfung der Praxis. Im Zuge des Ausbaus der beruf-

lichen Vorsorge wurden seit 1970 zahlreiche Stiftungen im Sinne von Art. 80 ff. 

                                                 
35 Darüber hinaus wird der Sponsor normalerweise auch als „Asset Manager“ „seiner“ SICAV tätig 
werden. 
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ZGB gegründet, weil die damaligen Anlagefonds wegen hoher Kommissionen, 

fehlender Mitsprache und ungenügender Transparenz die Ansprüche der Pensi-

onskassen nicht zu befriedigen vermochten36. Die Anlagestiftung ist im Rahmen 

der beruflichen Vorsorge nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, gilt allerdings als 

sog. „kollektive Anlage“ im Sinne von Art. 56 der BVV2 37. Die Interessen der 

Branche werden durch die Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen 

(KGAST) vertreten, welche namentlich sog. Qualitätsstandards erlassen hat. Sie 

umfasst zur Zeit 12 Mitglieder38, welche Ende 2002 ein Gesamtvermögen von 

CHF 45 Mrd. verwalteten. Es gibt auch Anlagestiftungen, welche nur einer kanto-

nalen Aufsicht unterstehen und daher der KGAST nicht beitreten können. Genaue-

re statistische Angaben über ihre Anzahl und Bedeutung scheinen jedoch zu feh-

len. Die meisten Anlagestiftungen werden von Banken oder Versicherungen be-

trieben und häufig von diesen innerhalb der gleichen Geschäftseinheit geführt wie 

die Anlagefonds. Die Administration der Teilvermögen ist bereits heute oft an die 

konzerneigene Fondsleitung delegiert, welche die Vermögen genau gleich wie An-

lagefonds administriert. 

 

Die Anlagestiftung bezweckt die gemeinsame Anlage und Verwaltung der ihr an-

vertrauten Vorsorgegelder. Steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

privaten oder öffentlichen Rechts mit Sitz in der Schweiz können ihr beitreten und 

ihre Gelder durch Zeichnung von Anteilen („Ansprüchen“) von der Stiftung verwal-

                                                 
36 P. Mark Hurni: Der zivilrechtliche Aufbau der Investment- oder Anlagestiftung für Personalvor-
sorge, Winterthur 1981. 
37 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 
1984 (BVV 2); SR 831.441.1. 
38 AWI Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge, BALOISE Anlagestiftung für Personalvor-
sorge, ETHOS Schweizerische Anlagestiftung für nachhaltige Entwicklung, CSA Credit Suisse 
Anlagestiftung, IST Investmentstiftung für Personalvorsorge, LOFI Anlagestiftung Lombard Odier, 
PATRIA Anlagestiftung, PREVISTA Anlagestiftung für Personalvorsorgeeinrichtungen, SARASIN 
Anlagestiftung, SWISS LIFE Anlagestiftung, UBS Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge, 
ZÜRICH Anlagestiftung. 
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ten lassen39. Die Anlagestiftung weist zahlreiche rechtliche Besonderheiten auf, 

welche nachstehend kurz erläutert werden40. 

 

Die Grundstruktur basiert auf dem Stiftungsrecht41, wobei für Stiftungen, welche im 

Bereich der Personalvorsorge tätig sind, in Art. 89bis ZGB besondere Normen vor-

gesehen werden. Aus dem Recht der Stiftung stammt auch die besondere Zielset-

zung42. Neben das eigentliche Stiftungsvermögen tritt jedoch das wirtschaftlich viel 

bedeutendere „Anlegervermögen“, das im Rahmen der jeweiligen Anlagestrategie 

möglichst gewinnbringend angelegt werden soll. Zielsetzung ist daher die kollekti-

ve Vermögensanlage Dritter, d.h. der angeschlossenen Pensionskassen. 

 

Die Stiftung hat Statuten, einen Stiftungsrat und eine Stiftungsaufsicht43. Über die-

se Struktur hinaus ist die weitere Ausgestaltung wesentlich komplexer. Eine Viel-

zahl von Merkmalen der Anlagestiftung sind dem Stiftungsrecht fremd und sind 

entweder von anderen Rechtsinstituten übernommen worden oder stellen eigen-

ständige Schöpfungen dar. Neben den Statuten existieren regelmässig Reglemen-

te sowie Anlagerichtlinien. Letztere legen die Anlagetätigkeit verbindlich fest. 

 

Gemäss Stiftungsrecht kann die Anlagestiftung keine „Mitglieder“ haben, sondern 

es können Destinatäre vorgesehen sein44. Die Anlagestiftung hat hier eine origi-

nelle Lösung entwickelt. Einerseits fehlen Destinatäre im Sinn der letztlich am ge-

widmeten Vermögen Begünstigten. Statuten und Reglemente bezeichnen die An-

leger vielmehr als „Mitstifter“. Doch auch dies ist für eine Stiftung atypisch. Stifter 

ist nämlich, wer Vermögen unwiederbringlich übergibt. Die Mitstifter zeichnen in-

                                                 
39 Obwohl die Mehrheit der Anlagestiftungs-Investitionen von Pensionskassen getätigt werden, 
welche dem BVG unterstellt sind, können sich auch Kaderversicherungen, Stiftungen im Bereich 
der vor- und überobligatorischen Pensionsversicherung und Finanzierungsstiftungen den Anlage-
stiftungen anschliessen. Damit die Anlagestiftung das Privileg der Steuerbefreiung geltend machen 
kann, dürfen sich ihr nur Institute anschliessen, welche selbst als Vorsorgeeinrichtungen steuerbe-
freit sind. 
40 Die nachstehenden zivilrechtlichen Ausführungen stützen sich massgeblich auf „Die Anlagestif-
tung im schweizerischen Recht“, von PD Dr. DAVID DÜRR UND Dr. CARL-GUSTAV MEZ, Basel, in: 
SZW / RSDA 06/1998 S. 263ff. Grundlegend auch: LUC THÉVÉNOZ, Les fondations de placement du 
deuxième pilier, Festschrift Charles-André Junod, Genf 1997, S. 411 ff. 
41 Vgl. Art. 80 ff. ZGB; Thévenoz, a.a.O., S. 419 f. 
42 Allerdings bezieht sich diese bloss auf das eigene Vermögen der Stiftung, nicht auf das Anleger-
vermögen. 
43 Vgl. Art. 83 f. ZGB. 
 

44 Riemer, Berner Kommentar, Bern, 1991, N. 46 ff. zu Art. 80 ZGB. 
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des Anteile, die sie grundsätzlich jederzeit zum Nettoinventarwert zurückgeben 

können. Zudem ist die Stellung der Mitstifter so ausgestaltet, dass sie durch ihre 

Einlage Mitgliedschaftsrechte erwerben. Ihre Stellung ist insofern vergleichbar mit 

derjenigen des Aktionärs45. Eine irreversible Vermögenswidmung durch die Mitstif-

ter wird nur in minimalem Umfange für die sog. Stammeinlagen verlangt, welche in 

das Stiftungsvermögen fliessen. Dieses an sich für Stiftungen typische „eigene“ 

Vermögen ist hingegen bei der Anlagestiftung nur von untergeordneter Bedeutung 

und dient als Haftungssubstrat. 

 

Im Mittelpunkt steht das gewissermassen „treuhänderisch“ für die Destinatäre der 

Pensionskassen verwaltete Anlagevermögen. Dieses ist je nach Anlagestrategie in 

sog. „Anlagegruppen“ („Teilvermögen“) zusammengefasst, welche den Mitstiftern 

zum Erwerb angeboten werden. Diese als „Ansprüche“ bezeichneten Anteile der 

Mitstifter können jederzeit zum Marktwert zurückgegeben werden46. 

 

Formelle Basis der Organisation bilden die Stiftungsstatuten. Sie legen die Struk-

turen und das Funktionieren der Anlagestiftung fest. Als Besonderheit und stif-

tungsatypisches Element kennt die Anlagestiftung die Versammlung der Mitstifter, 

und zwar als höchstes Organ, welchem der Stiftungsrat Rechenschaft schuldig ist. 

Er kann Ausschüsse und Arbeitsgruppen für die Ausübung der Verwaltungstätig-

keit bilden47. Regelmässig ist vorgesehen, dass ein Geschäftsführer für die Ver-

mögensverwaltung eingesetzt wird. Die Depots werden bei Banken geführt, wel-

che teilweise auch Aufgaben der Vermögensverwaltung wahrnehmen48. 

                                                 
45 Zudem weisen Dürr/Mez darauf hin, dass die Mitstifter keine Widmungsbeiträge zugunsten ir-
gendwelcher Destinatäre leisten, wie dies bei der Stiftung typisch wäre, sondern je ihre eigene 
Vermögensanlage tätigen. Die investierten Werte gehören also wirtschaftlich ihnen. Rechtlich da-
gegen tritt die Anlagestiftung als Eigentümerin der betreffenden Werte auf. Die Beziehung zum 
Mitstifter wird hergestellt durch seinen reglementarischen „Anspruch“ gegen die Stiftung. Dieser 
definiert sich als Gegenwert der entsprechenden Anlagen. 
46 Dürr und Mez weisen darauf hin, dass es sich bei der Anlagestiftung kaum noch um eine „spezi-
fisch ausgestaltete“ Stiftung gehe, sondern eher um eine „Anlegerorganisation, die sich – nebst 
anderem – für gewisse Abwicklungsbedürfnisse einer Stiftung bedient“. Sie weisen darauf hin, 
dass nebst der statutarischen und eingetragenen Rechtspersönlichkeit im herkömmlichen Sinn 
eine „unsichtbare“ Parallel-Struktur“ existiere. Die Stiftung sei Teil eines grösseren Gebildes; recht-
lich gesehen wohl einer einfachen Gesellschaft, die weder im Handelsregister eingetragen sei noch 
eigene Statuten besitze, doch als Grundgesellschaft faktisch existiere, eine Art „Doppelgesellschaft 
aus Anlagestiftung und Investment Club“. 
47 Z.B. Anlageausschüsse. 
48 Z.B. Einsitz im Anlageausschuss. 
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Da es sich bei den grösseren Anlagestiftungen um gesamtschweizerisch tätige 

Institutionen handelt, stehen sie unter Aufsicht des Bundes. Ausgeübt wird diese 

durch das BSV, wie dies auch für viele Einrichtungen der beruflichen Vorsorge der 

Fall ist. Das BSV hat im Laufe der Jahre eine reichhaltige, jedoch stark an die 

Fondsaufsicht angelehnte Praxis entwickelt. Zudem sind Anlagestiftungen auf-

grund ihrer Stiftungseigenschaft in das Handelsregister einzutragen49.  

 

Fest steht, dass die Anlagestiftung ausschliesslich der kollektiven Kapitalanlage 

dient und damit wirtschaftlich die gleiche Funktion wie ein Anlagefonds erfüllt. Am 

meisten ähnelt sie heute dem sog. „Anlagefonds für institutionelle Anleger“ im Sin-

ne von Art. 2 Abs. 2 AFV, welcher seinen Anlegerkreis ebenfalls auf steuerbefreite 

Einrichtungen der beruflichen Vorsorge beschränken kann, allerdings nicht 

muss50. Eine Unterstellung der Anlagestiftungen unter das aAFG wurde bereits in 

den siebziger Jahren von der EBK geprüft, jedoch angesichts der gesellschafts-

rechtlichen Struktur und der für sie typischen, vom vertraglichen Anlagefonds ab-

weichenden Selbstverwaltung verneint. Als das geltende AFG in Art. 3 Abs. 2 aus-

drücklich diejenigen Vermögen vom Geltungsbereich ausschloss, die «in gesell-

schaftsrechtlicher Form“ verwaltet werden, war eine Unterstellung bis auf weiteres 

vom Tisch. Mit der im E-KAG vorgeschlagenen umfassenden Regulierung aller 

kollektiven Kapitalanlagen kann jedoch deren Rechtsform einen Verzicht auf die 

Unterstellung nicht mehr rechtfertigen. Demzufolge sind sämtliche Anlagestiftun-

gen dem neuen KAG und damit auch der Aufsicht der EBK als Fachbehörde im 

Bereich der Vermögensverwaltung zu unterstellen. Sämtliche Anlagestiftungen, 

unabhängig davon, ob sie derzeit einer eidgenössischen oder kantonalen Aufsicht 

unterstehen, sind deshalb neu abschliessend dem KAG51 und damit der Aufsicht 

der EBK unterstellt. Auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass „das Stiftungsver-

mögen seinen Zwecken gemäss verwendet wird“52, ist zur Vermeidung von Dop-

pelspurigkeiten neu bei der EBK zu zentralisieren. Dies ist umso mehr gerechtfer-

                                                 
49 Vgl. Art. 10 Abs. 1 lit. i der Handelsregisterverordnung (SR221.411). 
50 In den beiden letzten Jahren hat die Gründung dieser „Spezialfonds“ markant zugenommen, vgl. 
vorne Ziff. II 1.3.2. 
51 Das gilt namentlich für die ganze Aufsicht und Revision, aber auch für Bereiche wie Verantwort-
lichkeit, Anlegerschutz, und Strafbestimmungen. 
52 Vgl. Art. 84 Abs. 2 ZGB. 
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tigt, als die Aufsicht über Anlagestiftungen keine klassische, auf die Erhaltung des 

„Stiftungsvermögens“ fokussierte Aufsicht ist, sondern vielmehr eine eigentliche 

Finanzmarktaufsicht im Bereich der kollektiven Vermögensverwaltung, welche 

schon heute zu den zentralen Kompetenzen der EBK als Fachbehörde gehört. Die 

Einzelheiten sind in den Schlussbestimmungen (Art. 123 E-KAG) geregelt. Die 

Zuständigkeit der Handelsregisterämter bleibt hingegen unverändert bestehen. 

 

Zum besseren Verständnis ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Anlagestif-

tung selber keine Vorsorgeeinrichtung im Sinne des BVG ist, sondern nur ein An-

lagevehikel für BVG-Vorsorgeeinrichtungen, welche als „Anleger“ beziehungswei-

se „Mitstifter“ agieren. Die weiterhin bestehende Verbindlichkeit der Anlagevor-

schriften des BVG (vgl. dazu Art. 17 Abs. 1 lit. c E-KAG) wird durch die Übertra-

gung der Aufsichtszuständigkeit vom BSV auf die EBK nicht berührt. Diese wird 

zwar im Rahmen ihrer Aufsicht genauso wie bei den bestehenden Anlagefonds 

überwachen müssen, dass die Anlagestiftungen ausschliesslich die in der Verord-

nung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. 

April 1984 (BVV 2) in Art. 39 ff. E-KAG vorgesehenen Anlagevorschriften unter 

Einhaltung der vorgeschriebenen Begrenzungen anlegen. Die Aufsicht über die 

einzelnen Pensionskassen wird davon jedoch in keiner Weise berührt und ver-

bleibt bei den heute dafür zuständigen Behörden. Seit der Unterstellung unter das 

neue Gesetz wird auch für die Anlagestiftungen erstmals53 die Pflicht eingeführt, 

sich von einer durch die EBK anerkannten Revisionsstelle prüfen zu lassen (Art. 

97 Abs. 1 i.V.m. Art 98 E-KAG). 

 

Im Rahmen der vorliegenden erstmaligen Kodifikation dieses Institutes war die 

Expertenkommission bestrebt, den Besonderheiten der Anlagestiftung sowie der 

bisherigen Aufsichtspraxis des BSV Rechnung zu tragen. Sie beschloss aber, die 

Anlagestiftungen innerhalb der Gesetzessystematik nicht als „Anlagefonds“ zu be-

zeichnen, sondern sie in einem besonderen 2. Abschnitt zu regeln (Art. 17 ff. E-

KAG). Der Grund dafür ist, dass die Anlagestiftung ausschliesslich institutionellen 

Anlegern der beruflichen Vorsorge vorbehalten bleiben muss und deshalb bei aller 

                                                 
53 Bislang fehlt eine gesetzliche Grundlage. Das BSV verlangt schon heute für die ihm unterstellten 
Anlagestiftungen die Prüfung durch eine anerkannte Revisionsstelle. 
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„Fondsähnlichkeit“ nie ein „Publikumsfonds“ im eigentlichen Sinne werden kann54. 

Dies soll in der Gesetzessystematik und in der Bezeichnung weiterhin zum Aus-

druck kommen. Zudem wurde die erstmalige Kodifikation zum Anlass genommen, 

die vor allem auf diesem Gebiet vorherrschende unterschiedliche Terminologie – 

soweit wie möglich – zu vereinheitlichen, da in der Lehre und Praxis identische 

Sachverhalte unterschiedlich bezeichnet werden. Auf die Einzelheiten der gesetz-

lichen Regelung ist im Rahmen der Kommentierung der einzelnen Gesetzesbe-

stimmungen einzugehen (vgl. Ziff. III I. Kommentar zu Art. 17 f. E-KAG). 

 

 

4.2. Geschlossene kollektive Kapitalanlagen 
 

Die neu dem Gesetz unterstehenden zwei Formen der geschlossenen kollektiven 

Kapitalanlage werden nachstehend im Grundsatz erläutert. 

 

 

4.2.1. Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen 
 

Für Investitionen in Risikokapital (Venture Capital) und spezifischer in Private 

Equity steht im Ausland u.a. die „Limited Partnership“ (LP) zur Verfügung, die 

weitgehend der Kommanditgesellschaft im schweizerischen Recht entspricht. Bei 

der LP ist ein unbeschränkt haftender Gesellschafter verantwortlich für die Ge-

schäftsführung, wogegen die Kommanditäre (Investoren) passive Gesellschafter 

sind (vgl. Ziff. II 3.4.). Mit einigen Anpassungen der gesetzlichen Vorschriften über 

die Kommanditgesellschaft schweizerischen Rechts (Art. 594 ff. OR) könnte mit 

diesem Vehikel eine für Risikokapital speziell geeignete Rechtsstruktur zur Verfü-

gung stehen. 

 

Zwischen den Vorschriften für LPs und der Kommanditgesellschaft schweizeri-

schen Rechts besteht in wesentlichen Teilen Übereinstimmung: In beiden Fällen 

besteht ein Vertrag zwischen einem „General Partner“, dem unbeschränkt haften-

den Gesellschafter, und den „Limited Partner“, den Kommanditären, die bis zur 
                                                 
54 Insbesondere kann eine Anlagestiftung nicht als „Effektenfonds“ aufgelegt werden, weil diese 
gemäss OGAW-Richtlinie „für das Publikum offen“ sein müssen. 
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Höhe ihrer individuell vereinbarten Kommanditsumme haften. Der „General Part-

ner“ ist alleine zuständig für die Geschäftsführung, auch wenn er einen Teil seiner 

Aufgaben an Dritte delegieren kann. Die „Limited Partner“ haben dagegen grund-

sätzlich nur finanzielle Verpflichtungen und sind nicht zur Geschäftsführung be-

rechtigt. In Bezug auf die Anlageentscheide verfügen sie über keinerlei Weisungs-

befugnis. Gesellschaftsverträge, die uneingeschränkte Weisungs- und Mitwir-

kungsrechte der „Limited Partner“ gegenüber dem geschäftsführenden „General 

Partner“ vorsehen, sind daher nicht zulässig (Art. 20 lit. e E-KAG). Die „Limited 

Partner“ müssen jedoch die Möglichkeit haben, den „General Partner“ abzuberu-

fen und/oder die Gesellschaft aufzulösen.  

 

Der „General Partner“ der angelsächsischen LP ist in der Regel eine juristische 

Person. Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen schweizerischen 

Rechts muss gleichfalls vorsehen, dass der unbeschränkt haftende Gesellschafter 

(Komplementär) eine juristische Person sein kann. Vor dem Hintergrund der heuti-

gen wirtschaftlichen Realität kann festgestellt werden, dass Gesellschaften, die 

ihre Jahresrechnung und ihr Jahresergebnis publizieren, mindestens so viele Vor-

teile aufweisen wie eine natürliche Person, die möglicherweise gegenüber Dritten 

nicht offen gelegte Verpflichtungen eingegangen ist, die in keinem Zusammen-

hang mit der Kommanditgesellschaft stehen. Auch im Marketing wäre es nachtei-

lig, wenn eine natürliche Person als Komplementär einer solchen Kommanditge-

sellschaft fungieren würde. In Abweichung von Art. 594 Abs. 2 OR muss daher 

vorgesehen werden, dass die unbeschränkt haftenden Gesellschafter juristische 

Personen sein können, falls die Kommanditgesellschaft Kollektivanlagen in Risiko-

kapital bezweckt (Art. 19 Abs. 1 lit. c E-KAG). Die Zulassung von juristischen Per-

sonen bringt aber auch eine erhebliche Minderung des finanziellen Risikos mit 

sich. Denn der unbeschränkt haftende Gesellschafter in der Form einer natürlichen 

Person hat in einem Haftungsfalle mit seinem gesamten Vermögen (Privat- und 

Geschäftsvermögen) einzustehen. Die Kommanditäre ihrerseits können ebenso 

gut natürliche Personen wie Handelsgesellschaften sein (Art. 594 Abs. 2 OR). 

 

Eine weitere Abweichung zum Obligationenrecht zu Gunsten der Kommanditäre 

ist im Hinblick auf das Konkurrenzverbot geboten. Da bezüglich der Treuepflicht 
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des Kommanditärs eine besondere Regelung im Recht der Kommanditgesellschaft 

fehlt, gilt für ihn wie für den Komplementär das Recht der Kollektivgesellschaft. 

Dieses sieht vor, dass ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter ein Gesell-

schafter in dem Geschäftszweig der Gesellschaft weder für eigene noch für frem-

de Rechnung Geschäfte machen, noch an einer anderen Unternehmung als unbe-

schränkt haftender Gesellschafter, als Kommanditär oder als Mitglied einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung teilnehmen kann und darf (Art. 561 OR, quali-

fiziertes Konkurrenzverbot). Diese Regelung passt für Anleger nicht. Sie wird aber 

auch den praktischen Bedürfnissen in Bezug auf den Komplementär nicht gerecht 

(vgl. Art. 20 lit. a E-KAG). Es ist ihnen nicht zuzumuten, die Zustimmung der übri-

gen Gesellschaften einzuholen, bevor sie weitere Investments tätigt. Dieser ist in 

der Regel in verschiedenen Funktionen für mehrere LP tätig. Daher sieht der Ent-

wurf vor, dass diese ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter berechtigt sein 

sollen, sowohl für eigene als auch für fremde Rechnung andere Geschäfte zu 

betreiben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Diese müssen aber 

offengelegt werden und dürfen die Interessen der Kommanditgesellschaft für kol-

lektive Kapitalanlagen nicht beeinträchtigen. Um dies zu gewährleisten sollen sie 

nur in einer einzigen Kommanditgesellschaft als unbeschränkt haftender Gesell-

schafter tätig sein können (Art. 20 lit. a und b E-KAG). 

 

Die Anlagen in Risikokapital in Form einer Kommanditgesellschaft weisen den 

Vorteil auf, dass der Gesellschaftsvertrag den spezifischen Umständen angepasst 

werden kann, namentlich bezüglich des finanziellen Engagements der einzelnen 

Gesellschafter. Diese können Verpflichtungen bis zu einem bestimmten Maximal-

betrag eingehen, welcher dann tranchenweise abgerufen wird. Neue Kommanditä-

re können nach Belieben dazu kommen nach Massgabe der Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrags. Schliesslich ist die Kommanditgesellschaft schweizerischen 

Rechts transparent. Sie ist zwar keine juristische Person, weist aber deren Merk-

male auf. Sie kann Rechte und Pflichten begründen, klagen, sich verteidigen; sie 

kann als Gesellschaft alle Vermögensrechte wahrnehmen und Verpflichtungen 

unabhängig von ihren Gesellschaftern eingehen. 
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Als Handelsgesellschaft hat die Kommanditgesellschaft schweizerischen Rechts 

die Pflicht, eine kaufmännische Buchhaltung zu führen und eine Jahresrechnung 

zu erstellen; der Gesellschaftsvertrag kann über die gesetzlichen Erfordernisse 

hinaus erweiterte Informationsrechte zugunsten der Kommanditäre vorsehen. Die 

Kommanditäre sind berechtigt, jederzeit Einsicht in die Geschäftsbücher der 

Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen zu nehmen und haben min-

destens einmal vierteljährlich Anspruch auf Auskunft über den Geschäftsgang der 

Gesellschaft, was internationalen Industriestandards entspricht (Art. 20 lit. d E-

KAG). Daneben sei darauf hingewiesen, dass die im Gesetzesentwurf statuierten 

allgemeinen Verhaltensregeln auch für die Kommanditgesellschaft für kollektive 

Kapitalanlagen gelten (vgl. Art. 26 ff. E-KAG und Ziff. II 4.3.). 

 

Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen soll – genau so wie das 

Risikokapital selber – nur für eine beschränkte Dauer bestehen. Der E-KAG sieht 

eine maximale Dauer von 12 Jahren vor. Dank der grossen Flexibilität der gesetz-

lichen Bestimmungen kann der Gesellschaftsvertrag ordentliche und ausser-

ordentliche Versammlungen der Kommanditäre in Anwesenheit des unbeschränkt 

haftenden Gesellschafters vorsehen, in deren Verlauf dieser Rechenschaft ablegt 

wie über seine Geschäftsführung und das Geschäftsergebnis. 
 

Wie bereits vorstehend unter Ziff. 3.3.1., erwähnt, wird auf Verordnungsstufe eine 

Mindestanzahl von 20 vermögenden Privatpersonen, welche neu unter den Begriff 

der qualifizierten Anleger fallen, festgelegt, wenn sich solche in ihrer Eigenschaft 

als qualifizierte Anleger an Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen 

beteiligen. Damit wird eine missbräuchliche Verwendung dieses neuen Vehikels 

für Zwecke der Individualanlage mit eigener unternehmerischer Qualität und der 

Umgehung von Steuern ausgeschlossen. In Anlehnung an die sonstige Bank-, 

Finanzmarkt- und Steuergesetzgebung ist diese Mindestzahl von 20 Investoren 

geläufig (z.B. Art. 60 VStV). Diese Mindestanzahl von qualifizierten Anlegern ge-

währleistet zudem, dass die Kommanditäre – gemäss Art. 20 lit. e E-KAG ohne 

Weisungs- oder Mitbestimmungsrechte gegenüber den mit der Geschäftsführung 

betrauten Personen – keine die Gesellschaft beherrschende Stellung einnehmen. 
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Ansonsten wird auf die generellen Ausführungen zum Begriff der kollektiven Kapi-

talanlage unter Ziff. 3.3.1. verwiesen. 

 
 
4.2.2. Investmentgesellschaften 
 

In Ergänzung zu den klassischen Anlagefonds haben in der Schweiz Investment-

gesellschaften insbesondere in den neunziger Jahren an Bedeutung gewonnen. 

Investmentgesellschaften sind typischerweise an einer Börse kotiert, vor allem 

damit sie als Anlage auch für institutionelle Investoren (Pensionskassen) in Frage 

kommen. Ende 2002 gab es in der Schweiz 44 an der SWX kotierte Investment-

gesellschaften mit einem Kapital von insgesamt CHF 10'233 Millionen.  

 

Geregelt werden die Investmentgesellschaften heute durch die Vorschriften des 

Aktienrechts und des Börsenrechts. Aufgrund des Zusatzreglements für die Kotie-

rung von Investmentgesellschaften der SWX vom 13. Oktober 1997 ist die Be-

richterstattung von Investmentgesellschaften weitgehend derjenigen der Anlage-

fonds angepasst. Dasselbe gilt gemäss Zusatzreglement für die Kotierung von 

Immobiliengesellschaften der SWX vom 18. Dezember 2000 auch für Immobilien-

Investmentgesellschaften. Gehandelt werden die Investmentgesellschaften in ei-

nem eigenen Segment der SWX. 

 

Investmentgesellschaften (eingeschlossen börsenkotierte sog. Immobilien-Invest-

mentgesellschaften) weisen gewisse Vorteile gegenüber Anlagefonds auf: 

 

• Für bestimmte Anlagestrategien ist ein Closed-End-Vehikel besser geeignet 

als eine Open-End-Konstruktion. Insbesondere bei Private Equity-Beteiligun-

gen und bei Immobilienanlagen ist die fehlende Rücknahmepflicht der Ge-

sellschaft bzw. das fehlende Rückgaberecht der Anteile durch die Anleger 

von Vorteil. 

 

• Bei den Investmentgesellschaften wird die Thesaurierung der Erträge im 

Gegensatz zu den Anlagefonds nicht besteuert. 
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• Teilweise verstehen sich Investmentgesellschaften auch als aktive Aktionäre 

und nehmen Einfluss auf die Gesellschaften, an denen sie beteiligt sind.  

 

• Investmentgesellschaften investieren oft in eine geringe Anzahl von Titeln 

und folgen nicht im gleichen Masse dem Grundsatz der Risikoverteilung. 

 

• Bei Investmentgesellschaften ist normalerweise ein höherer Einsatz von 

Fremdkapital möglich. 

 

• In der Regel können die Aktien von Investmentgesellschaften in anderen 

Ländern genau gleich wie Aktien anderer Unternehmen gehandelt und ver-

trieben werden, ohne dass wie bei Anlagefonds eine Bewilligung erforderlich 

wäre. 

 

• Die Gründung und Lancierung von Investmentgesellschaften ist einfacher 

und schneller möglich. 

 

Wie bereits vorstehend erwähnt (Ziff. II 3.2.), hat die Euphorie der Anleger inzwi-

schen einer gewissen Ernüchterung Platz gemacht. Mehrere Investmentgesell-

schaften hatten in den letzten Jahren wegen der mangelnden Risikoverteilung in 

Kombination mit hohem Einsatz von Fremdkapital gewichtige Wertverluste hinzu-

nehmen. Die Aktien von Investmentgesellschaften, die in engen und wenig liqui-

den Märkten investiert waren, wie z.B. schweizerische Small Caps oder Private 

Equity, mussten grosse Abschläge („Discounts“) zum inneren Wert verzeichnen, 

sofern überhaupt noch ein Handel möglich war. Zudem ist eine Liquidation aus 

steuerlichen Gründen nahezu ausgeschlossen. 

 

Darüber hinaus erregten einige Investmentgesellschaften Aufsehen durch Mängel 

im Bereich der „Corporate Governance“ und wiesen Interessenskonflikte zwischen 

der Investmentgesellschaft und deren Asset Manager auf, welche zudem keiner 

Aufsicht unterstehen, da sie nicht den Banken- oder Effektenhändlerstatus haben. 

So wurden namentlich die Aktionäre durch Stimmrechtsaktien und ähnliche Kon-

struktionen (bsp. Stimmbindungsvertrag) faktisch ihrer Mitwirkungsrechte beraubt 
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und des öfteren aufgrund der Ausgestaltung der sog. „Performance Fees“ exzes-

sive Vergütungen an Asset Manager ausbezahlt. Dabei zeigte sich, dass die blos-

se Kotierung solcher Gesellschaften zwar für Transparenz und Offenlegung der 

Geschäftstätigkeit (Prospekt) solcher Gesellschaften sorgen, deren wirksame Auf-

sicht in anderen Bereichen (z.B. Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit, Ein-

haltung der Treue- und Sorgfaltspflichten, Anforderungen an die Professionalität 

der Asset Manager) aber nicht ersetzen kann. 

 

Entsprechend der Systematik des Entwurfes sollen auch die Investmentgesell-

schaften und Immobilien-Investmentgesellschaften als Erscheinungsformen von 

kollektiven Kapitalanlagen neu vom Gesetz erfasst werden, wobei an der gelten-

den Regelung möglichst wenig verändert werden soll. Aufgrund der heterogenen 

Erscheinungsformen und der Strukturen sind Investmentgesellschaften jedoch 

schwierig zu definieren und abzugrenzen. Der Übergang zur klassischen Holding-

gesellschaft ist teilweise fliessend. Gemäss Zusatzreglement der SWX sind In-

vestmentgesellschaften organisierte Formen der gemeinschaftlichen Kapitalanla-

ge, welche hauptsächlich die Erzielung von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen 

bezwecken und keine unternehmerische Tätigkeit im eigentlichen Sinne verfolgen. 

 

Grundsätzlich werden gemäss Art. 21 und 89 E-KAG Investmentgesellschaften 

nach wie vor durch das Aktienrecht und – wo anwendbar – durch das Börsenrecht 

geregelt. Dabei ist festzuhalten, dass den Aktionären von börsenkotierten Invest-

mentgesellschaften aber auch von Investmentgesellschaften für qualifizierte Anle-

ger in Anwendung des geltenden Aktienrechtes keinerlei Weisungsrechte gegen-

über den mit der Geschäftsführung betrauten Personen zustehen. Künftig bedür-

fen Investmentgesellschaften allerdings gemäss dem neuen, dualen Bewilligungs-

konzept (vgl. Ziff. 3.5) einer Bewilligung für die massgebenden Organe („Träger“) 

einerseits, das spezifische „Produkt“ (Statuten und Anlagereglement) andererseits. 

Zudem wird unterschieden zwischen Publikumsinvestmentgesellschaften und In-

vestmentgesellschaften für qualifizierte Anleger (Art. 21 Abs. 2 E-KAG). 

 

Wird – wie üblich – ein externer Asset Manager mit der Vermögensverwaltung be-

auftragt, muss auch dieser neu eine Bewilligung beantragen, sofern es sich nicht 



 85

um ein bereits beaufsichtigtes Institut handelt (vgl. Art. 31 E-KAG). Diesem Erfor-

dernis kann sich der Sponsor einer Investmentgesellschaft nicht dadurch entzie-

hen, dass er eine Investmentgesellschaft in einem ausländischen Staat ohne ent-

sprechende Aufsicht gründet und kotieren lässt und für die Aktie in der Schweiz 

auf dem Wege einer Sekundärkotierung an der SWX oder auf andere Weise öf-

fentlich wirbt. Denn einem solchen Vehikel müsste mangels gleichwertiger Aufsicht 

(Art. 92 E-KAG) die Vertriebsbewilligung verweigert werden. 

 

Bei Publikumsinvestmentgesellschaften, d.h. Investmentgesellschaften, die zwin-

gend an einer Börse in der Schweiz kotiert und deren Anteile voll liberiert sein 

müssen, muss in den Dokumenten der Investmentgesellschaften zusätzlich darauf 

hingewiesen werden, dass der Anleger die Anteile über den Sekundärmarkt mögli-

cherweise nur zu einem Preis verkaufen kann, der unter dem Nettoinventarwert 

liegt (Art. 89 lit. c E-KAG). Weil sich bei Investmentgesellschaften der Preis einer 

Aktie nicht nach dem inneren Wert der Gesellschaft richtet, sondern von Angebot 

und Nachfrage an der Börse abhängt, kann sich gegenüber dem inneren Wert ein 

Aufpreis oder – häufiger – ein Abschlag (Discount) ergeben. 

 

Auf Investmentgesellschaften für qualifizierte Anleger sollen ausschliesslich die 

Bestimmungen des Aktienrechts angewendet werden. Zusätzlich gelten für sämtli-

che Investmentgesellschaften bezüglich Prospekt und Rechenschaftsablage die 

für die kollektiven Kapitalanlagen anwendbaren Spezialbestimmungen. 

 

Hinsichtlich der Anlagepolitik sieht der Entwurf vor, dass Investmentgesellschaften 

bei deren Festlegung grundsätzlich frei sind, wobei die für Übrige Fonds für alter-

native Anlagen geltenden besonderen Bestimmungen sinngemäss auch für In-

vestmentgesellschaften anwendbar sind, wenn diese eine entsprechende Anlage-

strategie verfolgen oder entsprechende Anlagetechniken einsetzen (vgl. Art. 90 

Abs. 1 – 4 E-KAG). 

 

Steuerrechtlich sollen Investmentgesellschaften den Anlagefonds gleichgestellt 

und nicht mehr als Kapitalgesellschaften besteuert werden (vgl. Ziff. II 3.9 und An-

hang I). Damit wird die für diese Aktiengesellschaften bisher geltende Doppelbe-
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lastung eliminiert. Analog zur Regelung beim vertraglichen Anlagefonds und bei 

der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ist auf Verordnungsstufe 

insbesondere aus steuerlichen Gründen auch bei den Investmentgesellschaften 

für qualifizierte Anleger eine Mindestzahl von 20 bei den sog. „qualifizierten Privat-

personen“ festzulegen. Diese Mindestanzahl von qualifizierten Anlegern gewähr-

leistet, dass Anlegeraktionäre – gemäss Aktienrecht ohne Weisungsbefugnis ge-

genüber den mit der Geschäftsführung betrauten Personen – keine die Gesell-

schaft beherrschende Stellung einnehmen. Bei den zwingend börsenkotierten 

Publikumsinvestmentgesellschaften ist eine solche Bestimmung hingegen über-

flüssig. Bezüglich der Unterstellung der existierenden Investmentgesellschaften 

gelten spezielle Übergangsbestimmungen. 
 

 

4.3. Verhaltensregeln 
 

Generell-abstrakte Gesetzesnormen reichen nach zeitgemässem Verständnis 

nicht aus, um dem raschen Wandel an den Finanzmärkten Rechnung zu tragen. 

Die Normierung des Verhaltens der unterstellten Finanzintermediäre sollte daher 

nicht ausschliesslich auf Gesetzes- und Verordnungsebene, sondern vielmehr zu-

sätzlich „bottom-up“ auf dem Wege der Selbstregulierung erfolgen. Diese Wech-

selwirkung zwischen gesetzlicher Normierung einerseits und einer darauf gestütz-

ten Selbstregulierung anderseits hat sich in der Schweiz sowohl im Banken- als 

auch im Börsengesetz seit langem bewährt. Namentlich Art. 11 BEHG enthält ei-

nen Katalog von Verhaltensregeln an die Adresse der Effektenhändler, der durch 

die Selbstregulierung ergänzt wird55. 

 

Auch die Selbstregulierung im Anlagefondsbereich hat sich in den letzten Jahren 

stark entwickelt und bewährt. Die geltende Anlagefondsgesetzgebung weist aller-

dings im Vergleich zum BEHG Lücken auf. Einerseits fehlt ihr eine vergleichbare 

konsistente Kodifikation von Verhaltensregeln, sind doch die einschlägigen Nor-

men über mehrere Artikel verteilt (wie namentlich Art. 12 und 20 AFG). Anderseits 

                                                 
55 Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes, 
Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung vom 22. Januar 1997. 
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fehlt eine generelle Einbettung der Selbstregulierung im Gesetz, obwohl der SFA 

am 30. August 2000 „Verhaltensregeln für die Fondswirtschaft“ erlassen und ge-

stützt darauf weitere Richtlinien verabschiedet hat, welche allesamt von der EBK 

nach entsprechender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen und damit 

zum Prüfungsgegenstand der anlagefondsgesetzlichen Revisionsstellen erhoben 

wurden56. Lediglich im Bereich des Fondsvertriebes wird auf Verordnungsstufe 

ausdrücklich auf die Selbstregulierung Bezug genommen (vgl. Art. 22 Abs. 3 und 

56 Abs. 3 AFV). 

 

Die Expertenkommission schlägt daher vor, die Verhaltensregeln erstmals syste-

matisch auf Gesetzesstufe aufzuzählen, die Einzelheiten jedoch an den Verord-

nungsgeber zu delegieren (Art. 26 Abs. 2 E-KAG). Zusätzlich soll dabei auf Ver-

haltensregeln einer Branchenorganisation abgestellt werden können. 

 

Im E-KAG werden diese Verhaltensregeln nicht auf den Bereich der Anlagefonds 

beschränkt, sondern auf sämtliche unterstellten Formen der kollektiven Kapitalan-

lage ausgeweitet. In Analogie zum BEHG gilt dabei im ganzen Bereich der kollek-

tiven Kapitalanlage die Triade von Treue-, Sorgfalts- und Informationspflichten, 

welche – dem Charakter des E-KAG als Rahmengesetz entsprechend – zwar ko-

difiziert, jedoch nur in den beiden Kernbereichen der Vermögensanlage und des 

Brokerage konkretisiert werden. Diese gesetzliche Normierung bedeutet in keiner 

Weise eine Herabstufung der Selbstregulierung. Im Gegenteil, sie wird mehr denn 

je zu einem tragenden Pfeiler der Regulierung und Aufsicht und soll damit die glei-

che Bedeutung wie im Bereich des Banken- und Börsengesetzes erlangen57. 

Denn durch die Verankerung im Gesetz soll eine allgemeine gesetzliche Grundla-

ge für die Anknüpfung an die jeweilige Selbstregulierung und die Prüfung ihrer 

Einhaltung durch die anlagefondsgesetzliche Revisionsstelle geschaffen werden58. 

 

                                                 
56 Vgl. für den Banken- und Börsenbereich die Aufzählung im Anhang 1 zum EBK-RS 96/3 „Revisi-
onsbericht“. Gesetzliche Grundlage im AFG: Art. 68 Abs. 2 lit. d AFV-EBK. 
57 Als wichtige Beispiele sein genannt: die „Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfalts-
pflicht der Banken“ („VSB“) sowie die „Verhaltenregeln für Effektenhändler bei der Durchführung 
des Effektenhandelsgeschäftes“ der Schweiz. Bankiervereinigung. 
58 Die geltende gesetzliche Grundlage dafür findet sich nur auf Stufe der AFV-EBK; vgl. Art. 68 
Abs. 2 lit. d AFV-EBK. 
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Die neue Bestimmung ist auch für die Erreichung der EU-Kompatibilität nötig, da 

die EU-Dienstleistungsrichtlinie in Art. 5h jeden Mitgliedstaat zum Erlass von 

„Wohlverhaltensregeln“ verpflichtet. 
 

 

4.4. Erweitertes Tätigkeitsgebiet der Fondsleitung 
 

Bis anhin war in der EU wie in der Schweiz aus Gründen des Anlegerschutzes die 

Tätigkeit der Fondsleitungsgesellschaft auf die Verwaltung von Anlagefonds be-

schränkt (Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 AFG). Durch diese „Spartentrennung“ sollte 

eine Gefährdung der Solvabilität der Fondsleitungen wegen Geschäften, die mit 

dem Fondsgeschäft in keinem Zusammenhang stehen, zum vornherein ausge-

schlossen werden. Allerdings zählt bereits das geltende Recht in Art. 10 AFV eini-

ge weitere Tätigkeiten auf, welche zum Fondsgeschäft gehören, wie namentlich 

die Führung von Investmentkonten und administrative Dienstleistungen im Bereich 

der kollektiven Kapitalanlagen. 

 

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie möchte unter Hinweis auf die damit verbundene 

Erzielung betriebswirtschaftlicher „Skaleneffekte“ auch für Fondsleitungen, ähnlich 

wie für Banken, Versicherungen und sog. Wertpapierdienstleistungsunternehmen, 

den „Europapass“ einführen, indem die Verwaltungsgesellschaften entweder durch 

die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen oder durch die Errichtung 

von Zweigniederlassungen auf dem ganzen europäischen Finanzmarkt tätig sein 

können. Zu diesem Zweck werden in der EU-Dienstleistungsrichtlinie erstmals die 

Eigenmittelvorschriften und sonstigen Bewilligungsvoraussetzungen für Fondslei-

tungen harmonisiert und ein Katalog derjenigen Tätigkeiten aufgestellt, welche sie 

zusätzlich zum eigentlichen Fondsgeschäft ausüben darf. Dazu gehören nach Art. 

5 Abs. 3 der Dienstleistungsrichtlinie die individuelle Vermögensverwaltung sowie 

als sog. „Nebendienstleistungen“ auch die Anlageberatung, die Verwahrung sowie 

die technische Verwaltung von Fondsanteilen. 

 

Die schweizerischen Fondsleitungen können mangels eines bilateralen Staatsver-

trages im Bereich der Finanzdienstleistungen derzeit keinen „Europapass“ bean-
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spruchen und daher von der Umsetzung dieser Bestimmungen nicht direkt profitie-

ren. Dennoch hält die Expertenkommission den Nachvollzug dieser anstehenden 

Ausweitung der Tätigkeit der Fondsleitungen auch für die Schweiz für begrüs-

senswert, um der schweizerischen Fondswirtschaft gleich lange Spiesse im inter-

nationalen Wettbewerb zu verschaffen. Daher sollen die individuelle Vermögens-

verwaltung, die Anlageberatung, die Verwahrung und die technische Verwaltung 

kollektiver Kapitalanlagen schweizerischen Fondsleitungen im Sinne einer Libera-

lisierung in Art. 33 E-KAG übernommen werden. Weil damit den Fondsleitungen 

über den engen Bereich der Führung sog. Anteilskonten (Art. 10 lit. c AFV) hinaus 

generell das Vermögensverwaltungs- und Depotgeschäft gestattet wird, nähert 

sich die Fondsleitungstätigkeit derjenigen der Effektenhändler („Kundenhändler“) 

im Sinne von Art. 3 Abs. 5 BEHV an. Die Fondsleitung kann sich somit in Zukunft 

als Kompetenzzentrum aller dem E-KAG unterstellten kollektiven Vermögensanla-

gen positionieren und damit Synergieeffekte nutzen. 

 

 

4.5. Stellung und Aufgabe der Depotbank und der Depotstelle 
 

Im Gegensatz zur reinen Depotstelle („Custodian“) zeichnet sich das herkömmli-

che Institut der Depotbank eines Anlagefonds dadurch aus, dass ihre Tätigkeit 

über die blosse Verwahrfunktion59 hinausgeht. Ihr wurde nämlich von Gesetzes 

wegen als zweite Hauptaufgabe die Überwachung der Einhaltung von Gesetz und 

Fondsreglement durch die Fondsleitung übertragen (vgl. Art. 19 Abs. 2 AFG)60. 

Diese Arbeitsteilung zwischen Fondsleitung und Depotbank ist für Anlagefonds 

international üblich. Mit der Einführung neuer Rechtsformen und der Ausdehnung 

des Geltungsbereiches ist inskünftig jedoch eine differenzierte Regelung der Stel-

lung und Aufgaben der Depotbank erforderlich. 

 

                                                 
59 Bei Anlagefonds, welche nicht in Effekten anlegen, wie z.B. Immobilienfonds, sowie bei direkt 
anlegenden Hedge Funds, welche auf den sog. „Prime Broker“ abstellen, kommt der Verwahrfunk-
tion nur sekundäre Bedeutung zu. Dasselbe gilt offensichtlich für Fonds, welche statt Direktanlagen 
Investments in andere kollektive Kapitalanlagen tätigen („Fund of Funds“). 
60 Darüber hinaus erbringt die Depotbank noch gewisse Zusatzdienstleistungen (wie z.B. Ausgabe 
und Rücknahme der Fondsanteile, Zahlungsverkehr). 
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Die Depotbank des vertraglichen Anlagefonds bleibt – wie schon nach geltendem 

Recht – nebst der Fondsleitung Partei des Kollektivanlagevertrages „nach Mass-

gabe der ihr durch Gesetz und Fondsreglement übertragenen Aufgaben“ (Art. 12 

Abs. 2 E-KAG). Anders verhält es sich hingegen bei der Anlagegesellschaft, bei 

der die Anlage nicht vertraglich, sondern als Gesellschaft sui generis konzipiert ist. 

Demzufolge hat der Anleger der Anlagegesellschaft als Aktionär kein direktes 

Rechtsverhältnis zur Depotbank, sondern diese ist vielmehr Beauftragte der „SI-

CAV“, was in Art. 13 Abs. 2 E-KAG zum Ausdruck kommt. Auf das Verhältnis zwi-

schen Anlagegesellschaft und Depotbank kommt daher Auftragsrecht zur Anwen-

dung. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Beizug der Depotbank keine „De-

legation von Teilaufgaben“ durch die Anlagegesellschaft im Sinne von Art. 40 Abs. 

4 i.V.m. Art. 34 Abs. 2 E-KAG, sondern eine gesetzliche Hauptfunktion des Bewil-

ligungsträgers Depotbank darstellt. 

 

Wiederum anders ist es bei der neu zu unterstellenden Anlagestiftung. Bei diesem 

in der Praxis entstandenen Institut (vgl. Ziff. II 4.1.3) war eine Depotbank im her-

kömmlichen anlagefondsgesetzlichen Sinne bislang weder gesetzlich noch auf-

sichtsrechtlich erforderlich oder üblich. Es liegen keine Gründe vor, welche eine 

Änderung des Status Quo verlangen würden. Daher soll gesetzlich nur vorge-

schrieben werden, was ohnehin eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Anlage-

stiftung eine „Depot- und Zahlstelle“ beizieht (Art. 17 Abs. 2 E-KAG). Der Begriff 

„Depotstelle“ wurde bewusst gewählt, weil auch Effektenhändler ohne Bankensta-

tus diese Tätigkeit ausüben können. Die Depotstelle muss aber die Kontrollfunkti-

onen einer Depotbank im eigentlichen Sinne nicht ausüben und ist auch keine 

Bewilligungsträgerin gemäss Art. 23 E-KAG ist61. Da Anlagestiftungen keine Anla-

gefonds sind und ihr Anlegerkreis auf qualifizierte Anleger beschränkt sein wird, ist 

weder aufgrund der internationalen Standards in der Fondsaufsicht noch unter 

Anlegerschutzgesichtspunkten etwas dagegen einzuwenden. 

 

Ähnliches gilt für die beiden Formen der geschlossenen kollektiven Kapitalanlage, 

die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen und die Investmentgesell-

                                                 
61 Allerdings könnte die Kontrollaufgabe gestützt auf Art. 17 Abs. 2 E-KAG auf Mandatsbasis der 
Depotstelle übertragen werden. 



 91

schaft. Der Beizug der Depot- und Zahlstelle hat auch hier nur deklaratorische Be-

deutung. Während eine Investmentgesellschaft in der Regel immer eine Depot- 

und Zahlstelle beizieht (vgl. Art. 21 Abs. 3 E-KAG), dürfte eine solche bei Kom-

manditgesellschaften zumindest im Bereich des „Private Equity“ angesichts der 

besonderen Art der Anlagen nur für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der 

Zeichnungen und Ausschüttungen erforderlich sein (vgl. Art. 19 Abs. 4 E-KAG). 

 

Schliesslich ist de lege ferenda ein für direkt anlegende „Hedge Funds“ typisches 

Spezialproblem zu lösen, das heute die Gründung von „Fonds mit besonderem 

Risiko“ nach schweizerischem Recht erschwert. Diese beanspruchen anstatt der 

herkömmlichen Depotbank einen sog. „Prime Broker“, der nicht nur Custody- und 

Kontrollfunktionen ausübt, sondern dem Hedge Fund-Manager namentlich auch 

Kreditlimiten für seine Exposures einräumt, welche weit über die konventionellen 

Lombardkredite hinausgehen. Der Prime Broker muss daher in der Lage sein, die 

Geschäftstätigkeit der Fondsleitung oder des Vermögensverwalters zeitnah 

überwachen und direkt auf die zu seinen Gunsten verpfändeten Vermögenswerte 

des Fonds zugreifen zu können. Da nur wenige Universal- und Investmentbanken 

dieses anspruchsvolle Geschäft betreiben und sie zudem allesamt in London oder 

New York domiziliert sind, muss in Abweichung der allgemeinen Regel auch die 

Delegation der eigentlichen Hauptaufgaben einer Depotbank ins Ausland zugelas-

sen werden können. Die Depotbank ist in diesem Falle gar nicht in der Lage, den 

Prime Broker laufend zu überwachen; deshalb muss auch die strenge Hilfsperso-

nenhaftung nach Art. 47 Abs. 2 E-KAG für diesen Sonderfall wegbedungen wer-

den können (vgl. Ziff. II 4.12.1.)62. 

 

 

4.6. Stellung der Anleger 
 

Wie bereits unter Ziff. II 3.1. erwähnt, sollen im neuen Gesetz zwei Anlegerkatego-

rien geschaffen werden, die sich aufgrund des unterschiedlichen Schutzbedürfnis-

ses voneinander unterscheiden. Diesem Konzept entspricht Art. 9 E-KAG, wonach 

                                                 
62 Die irische Aufsichtsbehörde, die Central Bank of Ireland, hat für irische Hedge Funds eine ähn-
liche Regelung getroffen.  
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die Aufsichtsbehörde die Kompetenz erhalten soll, kollektive Kapitalanlagen, die 

sich ausschliesslich an sog. „qualifizierte Anleger“ richten, von gewissen Bestim-

mungen des Gesetzes zu befreien, um dadurch dem reduzierten Schutzbedürfnis 

dieser Anlegergruppe Rechnung zu tragen, wie dies heute bereits teilweise erfolgt 

(vgl. Art. 2 Abs. 2 AFV und Ziff II 3.1.). Die Definition der „qualifizierten Anleger“ 

erfolgt nicht im Gesetz, sondern auf Verordnungsstufe, um allenfalls erforderliche 

Änderungen an neue Bedürfnisse rasch umsetzen zu können. Der Entwurf unter-

scheidet somit zwischen zwei Anlegerarten: dem „gewöhnlichen“ und dem „qualifi-

zierten“ Anleger.  

 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Anlegerschutzbestimmungen unterschei-

den sich nicht nach der Anlegerkategorie. Sie unterscheiden sich jedoch nach der 

Form der kollektiven Kapitalanlagen. Liegt eine offene kollektive Kapitalanlage vor, 

ist der Schutz der Anleger detailliert geregelt und wiederspiegelt somit den We-

senskern des Gesetzes. Die geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen weisen 

einen gelockerten Anlegerschutz auf. Dies ist aber insofern gerechtfertigt, da ei-

nerseits bei den Publikumsgesellschaften die Kotierung verlangt wird, andererseits 

die Investmentgesellschaften im Sinne von Art. 21 Abs. 2 E-KAG (Investmentge-

sellschaften für qualifizierte Anleger) und die Kommanditgesellschaft für kollektive 

Kapitalanlagen nur qualifizierten Anlegern offen stehen. Zudem stehen den Anle-

gern bei diesen Gesellschaftsformen auch Mitwirkungsrechte zu. 

 

Der Gesetzesentwurf enthält zahlreiche Bestimmungen, die den Anlegern neue 

spezifische Rechte einräumen oder bereits bestehende Rechte des AFG präzisie-

ren. Diese dienen allesamt einer besseren Information und Transparenz im Inte-

resse der Anleger und bewirken somit eine Verbesserung ihrer Stellung.  

 

Die wesentlichsten Anlegerschutzbestimmungen für offene kollektive Kapitalanla-

gen sind die folgenden: 

 

• Zeichnung und Rückgabe der Anteile an kollektiven Kapitalanlagen: Art. 54 

E-KAG hält – in leicht modifizierter Abwandlung des Art. 23 Abs. 1 AFG – 

fest, dass der Anleger nach Annahme seiner Zeichnung und unter Vorbehalt 
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der Einzahlung in bar eine Beteiligung am Vermögen und am Ertrag der kol-

lektiven Kapitalanlage erwirbt. Die Anteile werden grundsätzlich an jedem 

Bankwerktag ausgegeben und zurückgenommen, sofern das Fondsregle-

ment nichts anderes vorsieht. Insofern hat der Anleger einen Rechtsan-

spruch, jederzeit die Rücknahme der Anteile und deren Auszahlung zum Net-

toinventarwert am Bewertungstag zu verlangen. Dies beinhaltet jedoch nicht 

unbedingt, dass die Rücknahme täglich erfolgen muss, sondern sie kann 

auch wöchentlich, allenfalls monatlich erfolgen. Dies bringt eine grössere 

Flexibilität mit sich und ermöglicht dem Bewilligungsträger, die Rücknahme-

verpflichtung in gewissen Grenzen nach Massgabe der Anlagepolitik und der 

Liquiditätsbedürfnisse des Anlagevehikels entsprechend auszugestalten. 

 

Eine wesentliche Neuerung stellt die Befugnis der Aufsichtsbehörde dar, Ab-

weichungen von der Pflicht zur Ein- und Auszahlung in bar zu gestatten (sog. 

„Payment and Redemption in kind“). Während im Ausland die Ein- und Aus-

zahlung in Sachwerten bereits gang und gäbe ist, war das in der Schweiz 

bisher nur für Anlagefonds für qualifizierte Anleger möglich (Art. 3 Abs. 4 

AFG und Art. 2 Abs. 2 lit. e AFV). Gerade für „Spezialfonds“ erweist sich die 

Zulassung des „Payment and Redemption in kind“ als sinnvoll, denn die Be-

willigungsträger erhalten die Möglichkeit beispielsweise bei Vorliegen be-

stimmter Marktverhältnisse (Börsenbaisse), die Anleger in Sachwerten zu 

entschädigen, anstatt die Anlagetitel über die Börse zu einem schlechten 

Börsenkurs zu verkaufen. 

 

• Ausnahmen vom Recht auf jederzeitige Rückgabe sollen auch im neuen Ge-

setz möglich sein. Der Gesetzesentwurf präzisiert, dass der Bundesrat nach 

Massgabe der Anlagevorschriften (Art. 72 ff. E-KAG) bei kollektiven Kapital-

anlagen mit erschwerter Bewertung oder beschränkter Marktgängigkeit Aus-

nahmen vom Recht auf jederzeitige Rückgabe vorsehen und diese mit Aufla-

gen verknüpfen kann. Diese Ausnahme war schon bisher vorgesehenen, 

durfte in der Regel jedoch nur von Anlagefonds der Kategorie „übrige Fonds 

mit besonderem Risiko“ im Sinne von Art. 35 Abs. 6 AFG in Anspruch ge-

nommen werden. Neu soll sie auch für übrige Fonds für traditionelle Anlagen 
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zugelassen werden. Die Höchstdauer des Ausschlusses der Rücknahmever-

pflichtung soll jedoch de lege auf fünf Jahre beschränkt sein (Art. 55 E-KAG). 

 

Die Bestimmungen über den Aufschub der Rückzahlung wurden lediglich an 

den erweiterten Geltungsbereich des Gesetzes angepasst (Art. 56 E-KAG). 

 

• Zwangsrücknahme: Nach ständiger Lehre konnte der einzelne Kollektivanla-

gevertrag nur vom Anleger, nicht jedoch von Fondsleitung und Depotbank 

gekündigt werden. Damit bestand keine saubere rechtliche Grundlage für den 

Fall, dass der Bewilligungsträger aus objektiven Gründen gezwungen ist, die 

Beteiligung eines bisherigen Anlegers aus wichtigen Gründen aufzulösen. In 

ausländischen Fondsprospekten findet man hingegen oft Bestimmungen über 

die sog. „Compulsory Redemption“, d.h. die Zwangsrücknahme von Anteilen. 

Nicht nur bei den vertraglichen Anlagefonds, sondern auch bei den Anlage-

gesellschaften und den Anlagestiftungen ist eine positivrechtliche Bestim-

mung erforderlich, damit eine solche Zwangsrücknahme bei sämtlichen For-

men der offenen kollektiven Kapitalanlage eine einheitliche rechtliche Grund-

lage erhält (vgl. Art. 57 E-KAG)63. Sie soll allerdings nur in ausserordentlichen 

Fällen statthaft sein, welche ausdrücklich im Fondsreglement vorzusehen 

sind. Der Bundesrat wird diese Fälle auf Verordnungsstufe zu konkretisieren 

haben. 

 

• Vertreter der Anlegergemeinschaft: Das bisherige Recht sieht in Art. 28 AFG 

vor, dass der Richter einen Vertreter der Anleger ernennen kann, wenn 

Schadenersatzansprüche auf Leistung an den Anlagefonds glaubhaft ge-

macht werden. Die Möglichkeit, einen Vertreter der Anlegergemeinschaft zu 

ernennen, wird im Gesetzesentwurf auf die zwei neuen Formen der offenen 

kollektiven Kapitalanlage, die Anlagegesellschaft und die Anlagestiftung, 

ausgedehnt. Für die Anleger einer Anlagegesellschaft und einer Anlagestif-

tung bedeutet dies eine Verstärkung ihrer Rechtsposition. Denn sie können 

                                                 
63 Das geltende Aktienrecht kennt nur das sog. Kaduzierungsverfahren (Art. 682 OR), welches 
aber auf den Fall beschränkt ist, dass der Aktionär die von ihm übernommene Pflicht zur Zeich-
nung von Aktien nicht einhält. Ansonsten sieht das geltende Aktienrecht keine Bestimmung vor, 
welche eine Zwangsrücknahme ermöglichen würde. 
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auch von typenspezifischen Mitwirkungsrechten Gebrauch machen (Teil-

nahme an der Anleger- oder Stifter- bzw. Mitstifterversammlung), um ihre 

Rechte durchzusetzen. Bei der Anlagegesellschaft ist im Gegensatz zur In-

vestmentgesellschaft das Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung (Art. 

697a ff. OR) im Gesetzesentwurf für nicht anwendbar erklärt worden (Art. 15 

Abs. 2 lit. e E-KAG), da die spezialgesetzlichen Bestimmungen des KAG vor-

gehen sollen. 

 

• Wechsel von Fondsleitung und Depotbank sowie Fondsreglementsänderun-

gen: Das AFG sieht vor, dass diese Änderungen jeweils im voraus zweimal in 

den Publikationsorganen des Anlagefonds sowie nachträglich einmal im Jah-

res- oder Halbjahresbericht bekannt zu geben sind. Die Fondsleitungen ha-

ben die Anleger darauf hinzuweisen, dass sie bei der Aufsichtsbehörde innert 

30 Tagen seit der letzten Publikation Einwendungen erheben oder die Aus-

zahlung ihrer Anteile in bar verlangen können (Art. 8 Abs. 2, 15 Abs. 4, 21 

Abs. 4 AFG). Im Gesetzesentwurf ist der Hinweis, die Auszahlung der Anteile 

in bar verlangen zu können, gestrichen worden (Art. 38 i.V.m. 49, 51 E-KAG). 

In der Praxis wurde dieses Recht von den Anlegern oft falsch interpretiert, in-

dem sie glaubten, dass sie bei Kündigung unmittelbar ihre Anteile zurückbe-

zahlt erhalten, obwohl sich die Kündigungsfristen nach dem Fondsreglement 

richten. 

 

Bei Fondsreglementsänderungen wird gemäss Gesetzesentwurf nicht mehr 

verlangt, dass die Änderungen im Wortlaut publiziert werden. Vielmehr ist es 

ausreichend, wenn eine Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen im 

voraus zweimal publiziert wird und die Anleger auf die Stellen hingewiesen 

werden, wo sie die Änderungen im Wortlaut kostenlos beziehen können, (Art. 

51 E-KAG). Damit werden Fondsreglementsänderungen günstiger ausfallen 

als bisher, da keine Veröffentlichungen über mehrere Seiten in den Publikati-

onsorganen mehr erforderlich sind, was auch im Interesse der Anleger liegt.  

 

Auch in Bezug auf das Verfahren schlägt der Gesetzesentwurf eine Novation 

vor. Bereits bei der letzten Gesetzesrevision wurde diskutiert, ob die EBK al-
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lein oder der Zivilrichter bei Einwendungen von Anlegern entscheiden soll. 

Der Gesetzgeber entschied sich für eine Zwischenlösung. Erheben Anleger 

Einwendungen, so überweist die EBK die Akten an den zuständigen Zivilrich-

ter. Werden keine Einwendungen erhoben, entscheidet sie endgültig (Art. 8 

Abs. 3, Art. 15 Abs. 5 und Art. 21 Abs. 5 AFG). Seit Inkrafttreten des AFG ist 

ein einziges Mal ein Verfahren durch einen Zivilrichter geführt worden. Dies 

ist nicht zuletzt auf den Umstand zurückzuführen, dass Anleger, die Zweifel 

über die Berechtigung von Reglementsänderungen hegen, sich in der Regel 

zunächst mit der EBK in Verbindung setzen und viele Fragen und Zweifel be-

reits im Vorfeld bereinigt werden können. Der Gesetzesentwurf sieht auf-

grund dieser Erfahrungen vor, den Zivilrichter nicht mehr in den Instanzenzug 

einzubinden, sondern die EBK über die Einwendungen selbst entscheiden zu 

lassen. Die Anleger können gestützt auf das Verwaltungsverfahrensgesetz 

die Entscheide der Aufsichtsbehörde direkt beim Eidg. Bundesgericht anfech-

ten. Die Verfahren werden im Interesse der Anleger vereinfacht und be-

schleunigt und fallen damit wesentlich kostengünstiger aus. 

 

• Rechenschaftsablage und Publikationsvorschriften: Obwohl an der tatsächli-

chen Konzeption nichts geändert wird, sollen inskünftig die Bewilligungsträ-

ger im Interesse der Anleger zahlreiche weitere Informationen publizieren 

müssen. Dies soll den Anlegern pro- und retrospektiv ermöglichen, sich über 

die einzelnen kollektiven Kapitalanlagen ein umfassenderes Bild zu machen 

als bisher. So sollen inskünftig die Angabe des Koeffizienten der gesamten 

laufenden Kosten („Total Expense Ratio“), die Angabe von Performancever-

änderungen, die Nennung der Asset Manager, der Wechsel der geschäfts-

führenden Personen und die Angabe von hängigen Rechtsstreitigkeiten of-

fengelegt werden (Art. 63 E-KAG).  

 

Eine weitere Besserstellung der Anleger bewirkt die Einführung eines verein-

fachten Prospekts (sog. „Simplified Prospectus“, Art. 53 E-KAG) für Effekten-

fonds, Immobilienfonds und übrige Fonds für traditionelle Anlagen. Es hat 

sich herausgestellt, dass die Anleger oft weder Prospekt noch Fondsregle-

ment lesen oder ihnen diese mangels Interesse nicht ausgehändigt werden. 
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Der vereinfachte Prospekt soll besser auf die Bedürfnisse der Anleger zuge-

schnitten und diesen vor Abschluss des Vertrages zwingend kostenlos ange-

boten werden, wohingegen der Prospekt mit integriertem Fondsreglement le-

diglich auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden muss. 

 

Der vereinfachte Prospekt soll insbesondere anlegerfreundlicher gestaltet 

sein, aussagekräftige Informationen für den Durchschnittsanleger enthalten 

und sie in einer klaren und leicht verständlichen Weise wiedergeben. Durch 

einen geeigneten Hinweis im vereinfachten Prospekt ist der Anleger jedoch 

stets darauf aufmerksam zu machen, dass detailliertere Informationen in dem 

vollständigen Prospekt mit integriertem Fondsreglement sowie im Jahres- 

und Halbjahresbericht enthalten sind. 

 

Bereits nach geltendem AFG können Fondsleitungen Anteilskonti führen (Art. 10 

lit. c AFV). Neu wurde – in Analogie zum Banken- und Börsengesetz – zum Schutz 

der Privatsphäre der betroffenen Anleger ein Kundengeheimnis eingeführt (Art. 

114 Abs. 1 lit. j E-KAG). Die Verletzung des Kundengeheimnisses ist unter Strafe 

gestellt. 

 

 

4.7. Offene kollektive Kapitalanlagen mit Teilvermögen (Umbrella-
Fonds) 

 

Der sog. „Umbrella-Fonds“ ist eine Schöpfung der angelsächsischen Praxis, wel-

che namentlich im Marketing und im Vertrieb den Vorteil bietet, dass eine grosse 

Palette verschiedener Anlagestrategien „aus einer Hand“ innerhalb eines einzigen 

Anlagefonds angeboten werden können. Diese besondere Struktur war im AFG 

als „Anlagefonds mit mehreren Segmenten“ bekannt (Art. 7 Abs. 3 lit. k und Art. 23 

Abs. 2 AFG, Art. 7 AFV), wurde jedoch nicht auf Gesetzesstufe geregelt. Dies soll 

jetzt nachgeholt werden, da sich angesichts der Einführung der Anlagegesellschaft 

rechtlich dogmatische Probleme stellen, welche de lege ferenda gelöst werden 

müssen. Daher sollen die zentralen Bestimmungen der als „kollektive Kapitalanla-
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gen mit Teilvermögen“ bezeichneten Umbrella-Fonds erstmals konsistent in einem 

einzigen Gesetzesartikel (Art. 66 E-KAG) geregelt werden. 

 

Die Besonderheit einer offenen kollektiven Kapitalanlage mit Teilvermögen64 be-

steht darin, dass das betreffende Produkt (vertraglicher Anlagefonds, Anlagege-

sellschaft oder Anlagestiftung) regulatorisch und im Vertrieb eine Einheit bildet, 

diese aber aus mehreren „Subfonds“ besteht, welche in jeder Beziehung ein „Ei-

genleben“ führen und daher rechtlich voneinander zu trennen sind. Während dies 

bei vertraglichen Anlagefonds, wie es sie bis anhin ausschliesslich gab, keine 

Probleme aufwarf, ist eine Unterteilung in „Teilvermögen“ bei Gesellschaften und 

Stiftungen aufgrund deren körperschaftlicher Struktur rechtsdogmatisch unge-

wöhnlich, ist doch die Bildung separater Vermögensmassen innerhalb einer einzi-

gen juristischen Person dem schweizerischen Gesellschafts- und Stiftungsrecht 

fremd65. So ist bei den Anlagestiftungen, welche schon seit Jahrzehnten Teilver-

mögen kennen, in der Lehre unbestritten, dass die Mitwirkungs- und Vermögens-

rechte der Mitstifter sich jeweils nur auf dasjenige Teilvermögen beziehen, in wel-

ches der Mitstifter investiert hat. Das schweizerische Recht der kollektiven Kapi-

talanlagen muss mithin auch hier neue Wege beschreiten. 

 

Von zentraler Bedeutung für den Anlegerschutz und die dogmatische Klarstellung 

sind zwei Bestimmungen (Art. 66 Abs. 3 und 4 E-KAG). Einerseits wird stipuliert, 

dass die Anleger nur am Vermögen und Ertrag ihres jeweiligen Teilvermögens 

beteiligt sind. Anderseits wird jede Haftung eines Teilvermögens für die Verbind-

lichkeiten anderer „Segmente“ ausgeschlossen, womit die „Abschottung“ der ein-

zelnen Gefässe voneinander im Interesse der jeweiligen Anleger gewährleistet ist. 

Dies ist vor allem für Umbrella-Fonds mit alternativen Anlagestrategien von gros-

ser Bedeutung. Zusätzlich wird auch vorgeschrieben, dass Dritte auf diese Haf-

tungsbeschränkung hinzuweisen sind. Damit soll verhindert werden, dass Gegen-

parteien bei einzelnen Transaktionen versuchen könnten, zur Befriedigung allfälli-

ger Forderungen Ansprüche auf andere, zur gleichen offenen kollektiven Kapital-
                                                 
64 Diese komplizierte Formulierung ist erforderlich, da sowohl vertragliche Anlagefonds als auch 
Anlagestiftungen bereits heute Teilvermögen aufweisen und auch die Anlagegesellschaft dieselbe 
Möglichkeit erhalten soll. 
65 Dies trifft auch auf andere Länder mit unserer Rechtstradition zu. So hat etwa Luxemburg kürz-
lich sein Anlagefondsgesetz ergänzt, um dieses Problem bei den „SICAV“ zu lösen. 
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anlage gehörende Teilvermögen zu erheben. Eine ähnliche Bestimmung findet 

sich auch in vergleichbaren ausländischen Aufsichtsgesetzen. 
 

 

4.8. Strukturierte fondsähnliche Finanzinstrumente 
 

Die internationalen Finanzmärkte sind dauernden und schnellen Veränderungen 

unterworfen. Der Wettbewerb um Marktanteile nimmt ständig zu. Die Marktteil-

nehmer sind sehr flexibel und innovativ, insbesondere auch was die Entwicklung 

neuer Produkte angeht. Dies trifft für den Fonds- und fondsnahen Bereich eben-

falls zu. In den letzten Jahren ist der schweizerische Kapitalmarkt von neuen in- 

und ausländischen Finanzprodukten überschwemmt worden, die im Investment-

banking entwickelt wurden. Die Art der Produkte ist sehr vielfältig. Das Produkt 

oder einzelne Komponenten desselben stammen oft – aus Steuergründen – aus 

dem Ausland. Zu diesen gehören namentlich: 

 

• Index- und Basketzertifikate: GROIs, BLOCs, IGLUs, POPs, MOMs usw66; 

 

• „Structured Notes“ mit oder ohne Garantie der Nominaleinlage, deren Ertrag 

oder Rückzahlung von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basis-

wertes abhängt, der namentlich auch aus einem oder mehreren Fonds be-

stehen kann („Fund-Linked-Notes“);  

 

• Index Tracking Stocks („ITS“): trustrechtliche Strukturen, bei denen institutio-

nelle Anleger ein einem vordefinierten Aktienkorb entsprechendes Wertpa-

pierportefeuille in einen Trust einliefern und dafür rückgabefähige „Creation 

Units“ erhalten, wogegen der „gewöhnliche“ Anleger kotierte, nicht rückgabe-

fähige „Shares“ erwirbt, die ihm eine Beteiligung am Trust bzw. am Aktien-

korb ermöglichen67.  

 

                                                 
66 Es sind entweder statische oder dynamisch verwaltete Zertifikate mit oder ohne Kapitalschutz. 
Sie werden entweder von Banken direkt oder von diesen gehörenden, in Offshore-Zentren errichte-
ten „Special Purpose Vehicles“ (SPV) emittiert. 
67 Eng verwandt mit den „ITS“ sind die „ETF“, die heute auch in der Schweiz zugelassenen „Ex-
change-Traded-Funds“, welche als Anlagefonds bewilligt sind. 
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Sie haben mit Anlagefonds gemeinsam, dass sie indirekte Anlagen darstellen. 

Auch werden sie in der Regel öffentlich dem gleichen Zielpublikum angeboten wie 

Anlagefonds. Die Emittenten sind meistens in- und ausländische Banken, welche 

diese Produkte „hausintern“ als Alternative zu ihren eigenen Fonds anbieten. Auch 

vom Anlagezweck und vom Risiko- und Renditeprofil her unterscheiden sich diese 

Anlageinstrumente vielfach kaum von Anlagefonds; sie können vom Publikum mit 

diesen leicht verwechselt werden. Bisweilen sind sie so strukturiert, dass sie als 

indirekter Vertrieb von Anlagefonds zu qualifizieren sind, insbesondere dann, 

wenn der Anleger damit indirekt am Ertrag eines nicht bewilligten Fonds oder 

Fondsportefeuilles partizipiert. Und meistens sind sie keiner Bewilligungspflicht 

unterstellt und mithin keiner Aufsicht.  

 

Diese Finanzprodukte haben gegenüber Fonds gewisse Vorteile. Mangels Bewilli-

gungspflicht sind sie schnell konstruiert und am Markt lanciert („time to market“), 

so dass die Emittenten und Promotoren rasch auf neue „Modetrends“ und Markt-

bedürfnisse reagieren können. Die Produkte können auf jeweils spezifische Ver-

triebskanäle und Vertriebsmöglichkeiten massgeschneidert werden. Auch in steu-

erlicher Hinsicht können sie gegenüber schweizerischen Anlagefonds Vorteile 

aufweisen. 

 

Fondsähnliche Produkte unterstehen in der Regel dem geltenden AFG nur des-

halb nicht, weil eines der vier Begriffselemente nach Art. 2 AFG nicht erfüllt ist (öf-

fentliche Empfehlung, Fremdverwaltung, gemeinschaftliche Anlage und Sonder-

vermögen)68. Index-, Basket- und andere Zertifikate, aber auch „Structured Notes“ 

sind deshalb zumindest solange keine kollektiven Kapitalanlagen, als sie von in- 

und ausländischen Banken oder Effektenhändlern emittiert werden und kein Son-

dervermögen geäufnet wird, sondern die Forderung des Anlegers auf der Passiv-

seite der Bankbilanz figuriert und der Anleger als blosser Bankgläubiger dem Emit-

tentenrisiko ausgesetzt ist. Diese Anlagevehikel können de lege lata allenfalls ge-

stützt auf Art. 3 Abs. 4 AFG i.V.m. Art. 2 Abs. 3 AFV dem Gesetz unterstellt wer-

den – was nach geltender Praxis der EBK ab und zu erfolgt – oder der Vertrieb 
                                                 
68 Die meistens nur beschränkte Laufzeit dieser strukturierten Produkte kann nicht als Abgren-
zungsmerkmal dienen, da auch Anlagefonds als Anlage mit nur beschränkter Laufzeit ausgestaltet 
werden können. 
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des Anlagevehikels kann, was eher die Ausnahme bildet, als Gesetzesumgehung 

qualifiziert und daher untersagt werden. 

 

Der Grundsatz „same business, same risk, same rules“ ist verletzt, weil Produzen-

ten gleicher oder ähnlicher Produkte nicht gleich behandelt werden. Vertriebsträ-

ger von Anlagefonds sind einer Bewilligungspflicht unterstellt, der öffentliche Ver-

kauf von fondsähnlichen Anlagen dagegen nicht. Weiter geniessen Konsumenten 

von Anlagefonds oder quasi identischer Produkte nicht den gleichen oder zumin-

dest einen ähnlichen Anlegerschutz. Insofern nützen die Marktteilnehmer die vor-

handenen Lücken legal aus. Sie umgehen mit spezifischen schweizerischen oder 

ausländischen Konstruktionen das geltende Recht. Dabei gilt es zwei Fälle zu un-

terscheiden: Zum einen entziehen sie sich der Unterstellung unter den Geltungs-

bereich (Art. 3 AFG für schweizerische, Art. 3 AFG i.V.m. Art. 44 AFG für auslän-

dische Fonds), zum andern umgehen sie die Bewilligungspflicht als Vertreter aus-

ländischer Anlagefonds (Art. 45 AFG) oder als Vertriebsträger von Fondsproduk-

ten (Art. 22 AFG). 

 

Die Expertenkommission hielt es angesichts dieser Sachlage für erforderlich, die-

sen Tatbestand im E-KAG aufzunehmen. Angesichts der Innovationsfähigkeit des 

Finanzsektors und des ständigen Wandels an den Finanzmärkten ist eine ab-

schliessende Definition der strukturierten fondsähnlichen Finanzinstrumente leider 

nicht möglich, weshalb eine bloss exemplikative Aufzählung genügen muss (Art. 

11 Abs. 1 E-KAG). Die Expertenkommission diskutierte auch die Frage, ob fonds-

ähnliche Anlageinstrumente der neuen Gesetzgebung ganz oder teilweise zu un-

terstellen seien, hat dies jedoch aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt, was 

in Art. 11 Abs. 2 E-KAG zum Ausdruck kommt, denn Regelungsgegenstand des 

neuen Gesetzes sollen nur die kollektiven Kapitalanlagen sein. Sie hat sich statt-

dessen für die Einführung einer „Etikettierungspflicht“ entschieden (Art. 11 Abs. 3 

E-KAG). Dementsprechend sollen Anbieter von fondsähnlichen Finanzinstrumen-

ten auf die fehlende Unterstellung unter das E-KAG hinweisen. Eine Warnung vor 

dem für diese Produkte typischen Emittentenrisiko ist jedoch nicht zwingend vor-

geschrieben. Die Unterlassung dieser Etikettierungspflicht zieht Sanktionen nach 

sich (Art. 115 Abs. 1 lit. f E-KAG). 
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Die schon heute nicht leichte Abgrenzung zu den kollektiven Kapitalanlagen wird 

unter dem neuen Gesetz nicht einfacher werden. Mit der neuen Legaldefinition 

wird sie aber auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. Zunächst fällt die – für 

vertragliche Anlagefonds konstitutive – Fremdverwaltung als Abgrenzungskriteri-

um weg, denn die neu vorgesehene SICAV beruht per definitionem auf dem Prin-

zip der Selbstverwaltung69. Zudem taugt auch die allenfalls fehlende „Verwaltung“ 

der meisten dieser Produkte nicht zur Unterscheidung gegenüber kollektiven Kapi-

talanlagen, da nach moderner Auffassung auch passives Management „Verwal-

tung“ darstellt, ansonsten man Indexfonds gar nicht mehr als Anlagefonds bewilli-

gen könnte70. 

 

Die Abgrenzung muss daher inskünftig gestützt auf die neue Legaldefinition nach 

Art. 8 Abs. 1 lit. a – c E-KAG vorgenommen werden. Das Vorliegen einer „Kapital-

anlage“71 ist auch bei strukturierten fondsähnlichen Finanzinstrumenten zum vorn-

herein zu bejahen und eignet sich deshalb nicht als Unterscheidungsmerkmal. Die 

einzigen verbleibenden Abgrenzungsmerkmale sind daher diejenigen des „Vermö-

gens“ einerseits (Art. 8 Abs. 1 E-KAG) und der kollektiven Kapitalanlage anderer-

seits (Art. 8 Abs. 1 lit. a – c E-KAG). 

 

Eine kollektive Kapitalanlage zeichnet sich durch das Vorhandensein eines Ver-

mögens aus72. Fehlt ein solches, so ist nicht auf eine kollektive Kapitalanlage zu 

schliessen. Kein Vermögen wird beispielsweise dann geäufnet, wenn die Emitten-

                                                 
69 De iure liegt Selbstverwaltung vor, wirtschaftlich betrachtet stellt diese aber auch Fremdverwal-
tung dar, da ja gerade die Verwaltung für Rechnung der Anleger ein entscheidendes Merkmal ist. 
Die Fremdverwaltung dient dann ihrerseits wiederum zur Abgrenzung der SICAV von der Hol-
dingsgesellschaft. 
70 Man könnte als Abgrenzungskriterium allenfalls die Tatsache bemühen, dass strukturierte fonds-
ähnliche Finanzinstrumente meistens auf einem einfachen „Konstruktionsprinzip“ basieren, das im 
Prospekt abschliessend dargestellt wird, und ohne jedes Management gewissermassen „wie ein 
Uhrwerk“ ablaufen. Dem steht aber entgegen, dass es auch „mechanisch“ funktionierende Anlage-
fonds gibt (vgl. Indexfonds, indexorientierte Anlagefonds). 
71 Als solche bezeichnet das Bundesgericht „jede längerfristig geplante Anlage von Geldern zur 
Erzielung eines Ertrages oder eines Wertzuwachses oder wenigstens zur Erhaltung der Substanz“ 
(BGE 116 Ib 79). Da zudem die Dauer der Kapitalanlage für deren Qualifikation nach ständiger 
Praxis unerheblich ist, gilt jedes hier erwähnte Finanzinstrument zum vornherein als Kapitalanlage. 
72 Der alte Begriff des nur auf die vertraglichen Anlagefonds zugeschnittenen „Sondervermögens“ 
muss in „Vermögen“ abgeändert werden, um auch die neu zu unterstellenden gesellschaftsrechtli-
chen Kollektivanlagen zu umfassen. 
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tin den Emissionserlös auf der Passivseite vereinnahmt und diesen nicht im Sinne 

des Prospektes oder „Term Sheet“ investieren muss, sondern ihn „für allgemeine 

Gesellschaftszwecke“ verwenden darf, so dass keine Kollektivanlage für Rech-

nung der Anleger vorliegt, sondern dieser bloss eine individuelle Forderung gegen 

die Emittentin erwirbt. Die Anleger sind ähnlich wie sonstige Inhaber von Forde-

rungen gegenüber dieser Bank dem Emittentenrisiko ausgesetzt und können im 

Konkurs kein Absonderungsrecht beanspruchen. Bei einer Verbuchung ausser-

halb der Bilanz oder Verwendung eines „Special Purpose Vehicle“ müsste hinge-

gen, wie bereits nach geltendem Recht, unter Umständen auf das Vorhandensein 

eines Vermögens und damit einer kollektiven Kapitalanlage geschlossen werden. 

 

Zweites Abgrenzungskriterium ist die Kollektivanlage. Diese zeichnet sich dadurch 

aus, dass mehrere Anleger ihr Vermögen in einen „pot commun“ zusammenlegen 

und das gesamte Vermögen einheitlich verwalten lassen73. Kollektiv ist nicht der 

Vertragsschluss, sondern die Anlage des gemeinsam aufgebrachten Kapitals. 

Gemäss der herrschenden Bundesgerichtspraxis unterscheidet sich die Kollektiv-

anlage von der Individualanlage dadurch, dass die Anlagebedürfnisse der Investo-

ren gleichmässig befriedigt werden müssen (BGE 110 II 86 mit Verweisen). Kollek-

tiv ist die Kapitalanlage jedenfalls dann, wenn „die Fondsleitung nicht in der Lage 

ist, die einzelnen Guthaben der Anleger unter Hinweis auf die konkrete Verwen-

dung und den genauen Bestand ihres Vermögens zu individualisieren, sondern 

sich auf eine allgemeine Auskunft beschränken muss“74. Dieser Tatbestand kann 

namentlich auch bei einem „Special Purpose Vehicle“ erfüllt sein und zu dessen 

Unterstellung unter das neue Gesetz führen. Die Aufsichtsbehörde wird ihre bishe-

rige Praxis im Lichte dieser neuen gesetzlichen Unterscheidungskriterien weiter-

führen und nötigenfalls anpassen müssen. 

 

                                                 
73 Vgl. zuletzt Armin Kühne, Bewilligungspflicht gemäss Anlagefondsgesetz, Zürich 2002, S. 104 f. 
74 BGE 116Ib 73, Regeste 
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4.9. Anlagevorschriften 
 

Die bisherige Dreiteilung der Anlagevorschriften in Effektenfonds, übrige Fonds 

und Immobilienfonds hat sich bewährt und ist im E-KAG unverändert übernommen 

worden (vgl. Art. 32 ff. AFG, Art. 72 ff. E-KAG). Somit sind im 12. Abschnitt des 5. 

Kapitels Anlagevorschriften für diejenigen Anlagefonds-Typen enthalten, welche 

sich dadurch auszeichnen, dass sie an eine besondere Anlagepolitik gebunden 

sind, wie die zwingend EU-kompatiblen Effektenfonds und die auf Immobilienwerte 

fokussierten Immobilienfonds. Die Übrigen Fonds wiederum zeichnen sich dem-

gegenüber durch einen offeneren Anlagehorizont aus, da sie einen weiten Anla-

gespielraum über die Beschränkungen der OGAW-Richtlinie hinaus geniessen, 

und zwar bis hin zu den „Hedge Funds“, welche neu als „Fonds für traditionelle 

Anlagen“ firmieren. Die vorliegende Regelung konnte sich auf Anlagefonds im 

Sinne des neuen Gesetzes beschränken und die Anlagestiftungen ausklammern. 

Denn deren Anlagepolitik richtet sich zumindest „sinngemäss“ nach BVV 2 (vgl. 

Art. 17 Abs. 1 lit. c E-KAG)75. 

 

 

4.9.1. Effektenfonds 
 

Die einschlägigen Bestimmungen (Art. 72 – 75 E-KAG) entsprechen im Wesentli-

chen der bisherigen Regelung (Art. 32ff. AFG), übernehmen jedoch gewisse Ände-

rungen und Anpassungen der EU-Produkterichtlinie, wie namentlich den neuen 

Sammelbegriff „liquiden Finanzanlagen“. Ferner lässt die EU-Produkterichtlinie bei 

sog. „Index-Tracker-Funds“ unter gewissen Bedingungen Ausnahmen von den 

bisherigen strengen Risikoverteilungsvorschriften (die sog. „5-10-40-%-Regel“76) 

zu. Diese Lockerung könnte dazu führen, dass zahlreiche schweizerische Anlage-

fonds, welche sich bis anhin als Übrige Fonds konstituieren mussten, um diesen 

                                                 
75 Dasselbe gilt übrigens für Anlagefonds für qualifizierte Anleger, sofern deren Kreis auf steuerbe-
freite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge beschränkt ist. 
76 Vgl. Art. 37 AFV. Demnach dürfen heute max. 10 % des Fondsvermögens in Effekten desselben 
Emittenten angelegt werden. Darüber hinaus ist der Anteil derjenigen Emittenten, in deren Effekten 
jeweils über 5 % des Fondsvermögens investiert ist, auf insgesamt 40 % des Fondsvermögens 
plafoniert. 
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rigiden Beschränkungen nicht zu unterliegen, sich in Effektenfonds umwandeln 

könnten. Diesem Bedürfnis wird in den Übergangs- und Schlussbestimmungen auf 

Verordnungsstufe Rechnung getragen. Zudem erfolgt eine im Vergleich zu Art. 34 

AFG klarere Trennung der zulässigen Anlagen einerseits (Art. 72 E-KAG) und der 

Anlagetechniken anderseits (Art. 73 E-KAG). Letztere werden aufgezählt und neu 

um das sog. Pensionsgeschäft ergänzt. Auch die Regelung der Derivate wurde auf 

Gesetzesstufe ausgebaut, war aber materiell schon in der geltenden AFV-EBK 

enthalten. Während die Einzelheiten der zulässigen Anlagen an den Bundesrat 

delegiert werden, soll die Umsetzung der neuen, sehr technischen Bestimmungen 

betreffend Derivate und Risikoverteilung an die EBK delegiert werden. 

 

 

4.9.2. Übrige Fonds 
 

Im Rahmen der Revision des AFG war als „Auffangbecken“ für Anlagefonds, wel-

che weder Effektenfonds noch Immobilienfonds waren, in Art. 35 eine einzige 

neue Kategorie, die sog. Übrigen Fonds“, geschaffen worden. In Abs. 6 enthält 

dieser Artikel eine Spezialnorm für diejenigen Übrigen Fonds, welche ein „beson-

deres Risiko“ enthalten, das nicht mit dem Risiko von Effektenfonds vergleichbar 

ist. Diese Bestimmung diente als Einfallstor für die Gründung zahlreicher sog. 

„Hedge Funds“ und „Fund of Hedge Funds“, welche namentlich in den letzten Jah-

ren einen grossen Aufschwung erfahren haben. Die EBK hat gestützt auf Art. 35 

Abs. 6 AFG i.V.m. Art. 44 und 45 AFV seit Mitte der Neunziger Jahre eine reich-

haltige Praxis entwickelt77, welche de facto zur Entstehung einer neuen Fondska-

tegorie namens „Übrige Fonds mit besonderem Risiko“ geführt hat. 

 

Diese Zweiteilung der Übrigen Fonds soll deutlich im Gesetz verankert und die 

Terminologie geändert werden (Art. 76 Abs. 2 E-KAG). Zwecks klarerer Unter-

scheidung werden die bisherigen Übrigen Fonds ausdrücklich in „Übrige Fonds für 

traditionelle Anlagen“ einerseits (Art. 78 E-KAG) und „Übrige Fonds für alternative 

Anlagen“ anderseits (Art. 79 E-KAG) aufgeteilt. Diese neue Bezeichnungen sind 

                                                 
77 Vgl. Zunächst EBK-Jahresbericht 1996 S. 67 und darauffolgende Jahresberichte 1997, S. 75ff, 
1999 S. 67f. 
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auch ökonomisch zutreffender als die eher verwirrende Qualifikation als – im übri-

gen gar nicht genauer definiertes - „besonderes Risiko“, zumal gerade die Börsen-

entwicklung der letzten Jahre gezeigt hat, dass auch traditionelle Fonds unter Um-

ständen ein hohes Mass an Risiko beinhalten können78. 

 

Für die Unterscheidung zwischen den beiden Kategorien ist Art. 79 Abs. 1 E-KAG 

massgebend. Sind die darin aufgezählten, der bisherigen Praxis der EBK entspre-

chenden Merkmale erfüllt, wie namentlich der Einsatz von Leerverkäufen in Kom-

bination mit einer über das für Effektenfonds zulässige Mass hinausgehenden 

Kreditaufnahme, so liegt zwingend ein „Hedge Funds“ vor. Nach wie vor ist auf die 

mit „übrigen Fonds für alternative Anlagen“ verbundenen Risiken in Verbindung 

mit dem Namen des Anlagefonds sowie im Prospekt und in der Werbung hinzu-

weisen.  

 

Auf die Unterzeichnung eines schriftlichen Vertrages, wie bis anhin vorgesehen79, 

wird im Gesetzesentwurf verzichtet. Dieses Erfordernis bereitet in der Praxis 

Schwierigkeiten, z.B. bei der Zeichnung von Drittfonds über die Hausbank des An-

legers, wodurch der Zeichnungsschein den Adressaten oft gar nicht erreicht, und 

stösst überall dort ins Leere, wo „Hedge Funds“ im Rahmen einer Vermögensver-

waltungsvollmacht gezeichnet werden. Der Verzicht fiel der Expertenkommission 

umso leichter, als die börsengesetzlichen Informationspflichten und die gestützt 

darauf von der Schweizerischen Bankiervereinigung erlassenen „Verhaltensregeln 

für Effektenhändler“ und die „Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge“  auch 

Vorschriften für den Umgang mit solchen nichttraditionellen Anlagen im Verkehr 

mit den Kunden beinhalten. Auch die Selbstregulierung des SFA („Richtlinien für 

den Fondsvertrieb“) enthält detaillierte Informationspflichten und schreibt zudem 

die Abklärung der Risikofähigkeit und Risikoneigung der Fondskundschaft vor. 

Diese Regeln gelten für sämtliche Vertriebsträger inklusive Banken und Effekten-

händler. Der mit dem Schriftformerfordernis des Zeichnungsscheins verbundene 

                                                 
78 Für Verwirrung sorgt im geltenden AFG zudem die Tatsache, dass auch in Art. 7 Abs. 3 lit. b 
AFG von „besonderen Risiken“ die Rede ist. Dort geht es aber mitnichten nur um „Hedge Funds“, 
sondern um eine Generalnorm, welche für sämtliche Anlagefonds generell die Offenlegung der 
jeweils spezifischen Risiken vorschreibt. 
79 Vgl. Art. 35 Abs. 6 AFG. Die Bezeichnungen war ohnehin rechtlich falsch, war doch der Zeich-
nungsschein gemeint, der keinen „Vertrag“, sondern eine Offerte darstellt. 
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Schutzweck wird mithin bereits anderweitig erfüllt. Neu ist jedoch, dass der Pros-

pekt einem künftigen Anleger vor Vertragsabschluss kostenlos angeboten und 

nicht bloss „zur Verfügung gestellt“ werden muss.  

 

 

4.9.3. Immobilienfonds 
 

Die bisherige, der Natur eines Rahmengesetzes widersprechende Regelungsdich-

te im Bereich der Immobilienfonds (Art. 80 ff. E-KAG) wurde im E-KAG reduziert. 

Materiell wurde die geltende Regelung grundsätzlich beibehalten. Im Sinne einer 

Liberalisierung sollen Immobilienfonds neu Derivate einsetzen dürfen, sofern diese 

mit der Anlagepolitik vereinbar sind (Art. 80 Abs. 5 E-KAG). Das kann insbesonde-

re nützlich sein zur Absicherung der für einen Immobilienfonds elementaren Zins-

risiken. Im Bereich der Schätzungsexperten hält das E-KAG fest, dass anstelle 

zweier natürlicher Personen auch eine juristische Person beauftragt werden kann. 

Leicht modifiziert wurde auch der bisherige Art. 42 AFG. Art. 85 E-KAG sieht vor, 

dass das Market Making nicht mehr zwingend über die Depotbank, sondern auch 

über einen Dritten (Bank oder Effektenhändler mit Börsenmitgliedschaft) sicherge-

stellt werden kann80. 

 

 

4.10. Ausländische kollektive Kapitalanlagen 
 

Bis Ende 1994 waren ausländische Anlagefonds nicht im Gesetz, sondern nur auf 

Verordnungsstufe geregelt (Verordnung über die ausländischen Anlagefonds vom 

13. Januar 1971). Angesichts der schon damals zunehmenden Bedeutung der 

ausländischen Fonds wurden die wichtigsten Bestimmungen in das geltende Ge-

setz aufgenommen (Art. 44 ff. AFG). Materiell wurde als neue Bewilligungsvoraus-

setzung insbesondere eingeführt, dass in der Schweiz nur noch Fonds vertrieben 

werden dürfen, die in ihrem Ursprungsland einer gleichwertigen Aufsicht unterste-

hen. Immerhin gewährte der Gesetzgeber aus Billigkeitserwägungen altrechtlichen 
                                                 
80 Der neutrale Ausdruck „sicherstellen“ wurde bewusst gewählt, weil die Fondsleitung zwar dafür 
sorgen muss, dass es ein Market Making gibt, darauf aber in keiner Weise direkten Einfluss neh-
men darf (Interessenkonflikte, Gefahr von Insidertransaktionen an der Börse). 
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Offshore-Fonds ein sog. „Grandfathering“ (Art. 45 Abs. 6 AFG). Eine weitere we-

sentliche Neuerung war die Öffnung der Funktion des Vertreters von ausländi-

schen Fonds. War diese Funktion nach altem Recht Banken vorbehalten, so kön-

nen nach geltendem Recht sowohl natürliche als auch juristische Personen, mithin 

auch Nichtbanken, eine entsprechende Bewilligung beantragen. 

 

Dass der Schweizer Finanzplatz für ausländische Promotoren attraktiv ist, erhellt 

allein schon aus der Anzahl der zugelassenen ausländischen Fonds (s. dazu Ziff. 

II 1.3.1.). Dies belegt zudem, dass vor allem die ausländischen Fonds in den letz-

ten Jahren massgebend zur starken Ausdehnung des Angebotes am schweizeri-

schen Fondsmarkt beitrugen. Per Ende 2002 waren genau 150 Vertreter ausländi-

scher Anlagefonds in der Schweiz zugelassen, wovon die Mehrheit nach wie vor 

Banken sind. 

 

Die OGAW-Richtlinie sieht den sog. „Europapass“ vor, der den Zugang zu den 

einzelnen EU-Mitgliedstaaten wesentlich erleichtert. Wie die letzten acht Jahre 

zeigten, haben schweizerische Fonds grundsätzlich keine Chance, gleich behan-

delt zu werden. Einzig mit der französischen Aufsichtsbehörde COB konnte die 

EBK eine Zusammenarbeits-Vereinbarung im Bereich des erleichterten grenz-

überschreitenden Vertriebs von Anlagefonds abschliessen.  

 

Obgleich also im Fondsbereich mit der EU keine Freizügigkeit und für die Schweiz 

auch keine Verpflichtung besteht, den Europapass anzuerkennen, und daher auch 

UCITS/OGAW in der Schweiz einer Vertriebsbewilligung bedürfen, lässt die EBK 

diese harmonisierten EU-Anlagefonds in einem erleichterten Verfahren zu, indem 

die in Art. 45 Abs. 2 AFG verlangte gleichwertige Organisation und Anlagepolitik 

generell bejaht und letztere – von Ausnahmefällen abgesehen – nur noch auf ihre 

Übereinstimmung mit dem Namen des Fonds und spezifische, den Vertrieb in der 

Schweiz betreffende gesetzliche Bestimmungen überprüft wird (Art. 45 Abs. 4 

AFG). Demgegenüber haben ausländische „Nicht-OGAW“ neben der Gleichwer-

tigkeit der Aufsicht mit detaillierten Angaben die Gleichwertigkeit ihrer Organisation 

und Anlagepolitik mit dem AFG nachzuweisen (s. Ziff. II 4.9.2.). 
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Diese Praxis, obwohl nicht auf dem Prinzip der Reziprozität beruhend, hat sich 

weitgehend bewährt und soll daher beibehalten werden. Die Expertenkommission 

prüfte zwar die Einführung einer Reziprozitäts-Bestimmung, verwarf diese Idee 

jedoch aus folgenden Gründen: Zum einen generiert ein offener Markt mehr Wett-

bewerb als ein geschlossener, zum anderen sind Reziprozitäts-Bestimmungen in 

der heutigen Welt (WTO-Abkommen) als anachronistisch zu qualifizieren. 

Schliesslich gilt das breite Fondsangebot auch als wichtiges Qualitätsmerkmal für 

den schweizerischen Fondsplatz. Daher erscheint es zweckmässig, auch zukünftig 

ein ausreichendes Angebot an Anlagefonds zur Verfügung zu stellen, um die viel-

fältigen Bedürfnisse der breiten Kundschaft im Anlage- und Vermögensverwal-

tungsgeschäft optimal zu erfüllen. 

 

Indes soll der schwer verständliche Art. 45 AFG, der sowohl die Bewilligungspflicht 

des Produktes (ausländischer Anlagefonds) als auch jene des Trägers (Vertreter) 

regelt, entflochten werden. Als wesentliche materielle Neuerung soll zudem die 

dauernde Beaufsichtigung der Vertreter eingeführt werden. 
 

 

4.10.1. Begriff 
 

Nach geltendem Recht unterstehen als ausländische Anlagefonds neben Anlage-

vehikeln in vertraglicher Form (Art. 44 Abs. 1 lit. a AFG) auch jene mit einer ge-

sellschaftsrechtlichen Struktur (Art. 44 Abs. 1 lit. b AFG, z.B. SICAV). Wesentli-

ches Merkmal des ausländischen Fonds ist daher nicht dessen Rechtsform, son-

dern die Pflicht zur Rücknahme der Anteile zum inneren Wert (Open-End-Funds). 

Da vorgesehen ist, künftig auch schweizerische Fonds in der Form einer Anlage-

gesellschaft zuzulassen, fällt die oft kritisierte Ungleichbehandlung von schweize-

rischen und ausländischen Fonds weg. 

 

Da weiter geplant ist, auch geschlossene kollektive Kapitalanlagen schweizeri-

schen Rechts dem Gesetz zu unterstellen, ist es folgerichtig, auch den Begriff der 

ausländischen kollektiven Kapitalanlage ausdrücklich um den Closed-End-Funds 

zu erweitern. Der bisherige, nur schwer verständliche Art. 44 Abs. 2 AFG, der ge-
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mäss Praxis der Aufsichtsbehörde ausländische Fonds erfasst, die kein Recht auf 

Rückzahlung enthalten, soweit sie in ihrem Herkunftsland einer Aufsicht über An-

lagefonds unterstehen (vgl. Jahresbericht EBK 1996, S. 69 f.), kann damit gestri-

chen werden. Als Folge der Interpretation der EBK sind drei verschiedene Katego-

rien von ausländischen Closed-End-Funds zu unterscheiden: Die erste Kategorie 

(mit gleichwertiger Aufsicht) führt zur Unterstellung, die zweite (mit Aufsicht, aber 

von der EBK nicht als gleichwertig eingestuft) kann nicht bewilligt werden. Ent-

sprechend ist ein Anbieten oder Vertreiben solcher Anteile ausgeschlossen. Da 

Art. 44 Abs. 2 AFG auf jene Closed-End-Funds, die in ihrem Herkunftsland keiner 

Aufsicht über Anlagefonds unterstellt sind, nicht angewendet werden kann, darf 

diese dritte Kategorie in der Schweiz ohne Bewilligung vertrieben werden. Immer-

hin darf die Firma der Investmentgesellschaft nicht die Bezeichnung „Anlagefonds“ 

oder einen ähnlichen Ausdruck enthalten. Zudem könnte eine Unterstellung unter 

das AFG erfolgen, wenn die Anleger nicht in der Lage sind, ihre Vermögensinte-

ressen selber wahrzunehmen (Art. 2 Abs. 3 AFV). 1996 verbot die EBK, gestützt 

auf diese Bestimmung, das Anbieten und Vertreiben der sog. „Imperial Realwert-

beteiligungen“ (vgl. Jahresbericht EBK 1996, S. 72 ff. und EBK-Bulletin 33 S. 60 

ff.). 
 

 

4.10.2. Bewilligungsvoraussetzungen 
 

Wie einleitend erwähnt, haben sich die geltenden Bewilligungsvoraussetzungen 

bewährt und sollen daher beibehalten werden. Die Bewilligung wird erteilt, wenn 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

• Qualifizierte öffentliche Aufsicht im Sitzstaat der Fondsleitung bzw. der Ge-

sellschaft, die dem Anlegerschutz dient. Bisher wurden von der Aufsichtsbe-

hörde als gleichwertig anerkannt: die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-

schaftsraums, die USA, Guernsey und Jersey. Für die Bewilligung einer aus-

ländischen kollektiven Kapitalanlage, die nicht in einem dieser Länder beauf-

sichtigt wird, ist nicht nur eine formelle öffentliche Aufsicht nachzuweisen, 
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sondern eine, die dem Anlegerschutz dient und gesamthaft der schweizeri-

schen Aufsicht gleichwertig ist. 

 

• Gleichwertigkeit mit einer schweizerischen kollektiven Kapitalanlage bezüg-

lich Organisation und Anlagepolitik im Hinblick auf den Anlegerschutz. Diese 

Bestimmung bezweckt, dass der Anleger durch das Zusammenspiel sämtli-

cher in der kollektiven Kapitalanlage selbst vorgesehenen Schutzelemente 

ähnlich gut geschützt ist wie bei einer schweizerischen kollektiven Kapitalan-

lage. Nicht nur der äussere Schutz durch die Staatsaufsicht, sondern auch 

der Schutz von innen muss also mit demjenigen des E-KAG vergleichbar 

sein. „Gleichwertigkeit“ heisst demgegenüber nicht, dass jede Anforderung 

an eine schweizerische kollektive Kapitalanlage auch von einer ausländi-

schen erfüllt sein müsste. Insbesondere besteht hinsichtlich der Organisation 

eine verhältnismässig grosse Freiheit, und bei der Anlagepolitik müssen 

grundsätzlich nur Leitplanken bestehen. Diesbezüglich ist nämlich zu beden-

ken, dass der E-KAG für die Kategorie der „Übrigen Fonds“ die Anlagepolitik 

kaum beschränkt. Anzufügen bleibt, dass die neu vorgesehenen Bestimmun-

gen in Bezug auf Performance-Vergleich und TER (Total Expense Ratio) so-

wie weitere Angaben des Simplified Prospectus, die allesamt einer grösseren 

Transparenz des Produktes dienen, nicht nur auf Schweizer, sondern auch 

auf ausländische Fonds angewendet werden sollen. 

 

• Kein/e täuschende/r oder verwechselbare/r Name oder Firma. Verwechslun-

gen können mit anderen bewilligten oder zugelassenen schweizerischen oder 

ausländischen kollektiven Kapitalanlagen entstehen. Täuschungen können 

daraus entstehen, dass über den Sitzstaat der Fondsleitung oder Gesell-

schaft Unklarheiten geschaffen werden oder dass der Name die Anlagepolitik 

der kollektiven Kapitalanlage nur ungenügend wiedergibt. Gemäss der gel-

tenden Praxis der Aufsichtsbehörde gilt diesbezüglich die sog. „Zweidrittel-

vorschrift“, wonach mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens 

dauernd in jener Währung, jenem Land usw. investiert sein müssen, auf die 

der Name des Fonds Bezug nimmt (vgl. Jahresbericht EBK 1993, S. 85 f.). 

Anzufügen bleibt, dass die Praxis der EBK ausländische Promotoren, die ihre 
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Fonds in die Schweiz vertreiben wollen, nicht selten vor Probleme stellt. Da 

die EBK aus Transparenzgründen von ihrer Praxis nicht abweicht, bleibt den 

Promotoren letztlich nichts anderes übrig, als ihre Prospekte anzupassen 

(oder auf den Vertrieb in der Schweiz zu verzichten). 

 

• Bezeichnung eines Vertreters und einer Zahlstelle und Verpflichtung der aus-

ländischen Fondsleitung bzw. Gesellschaft, dem Vertreter die zur Wahrneh-

mung seiner Pflichten erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Diese letzte Bewilligungsvoraussetzung bestand de facto schon bisher, neu 

ist deren Einführung in das formelle Gesetz. Da die „Verhaltensregeln für die 

schweizerische Fondswirtschaft“ des SFA dem Vertreter in Bezug auf die In-

formations- sowie Sorgfalts- und Treuepflichten im Fondsvertrieb die gleichen 

Aufgaben und die gleiche Verantwortung wie einer schweizerischen Fondslei-

tung auferlegen, ist die Einführung dieser Bestimmung gerechtfertigt, dies um 

so mehr, als sie auch zu einer Stärkung der Position der Aufsichtsbehörde 

sowie des Vertreters gegenüber der ausländischen Fondsleitung bzw. Ge-

sellschaft führt. 
 

 

4.10.3. Vertreter 
 

Wie einleitend erwähnt, soll die Bewilligungspflicht des Produktes getrennt von 

jener des Trägers geregelt werden. Ergibt sich die Bewilligungspflicht für ausländi-

sche kollektive Kapitalanlagen aus Art. 3 Abs. 2 und 92 E-KAG, so ist jene für Ver-

treter in Art. 22 Abs. 1 lit. h E-KAG enthalten. Die Bewilligungsvoraussetzungen 

sind in Art. 23 E-KAG geregelt. Durch diesen Verweis auf die allgemeinen Bewilli-

gungsvoraussetzungen sowie die Erfassung der Vertreter in Art. 97 E-KAG (Revi-

sionsstelle) soll als wesentliche materielle Neuerung bei der Regelung von Vertre-

tern sichergestellt werden, dass diese eine anerkannte Revisionsstelle zu beauf-

tragen haben, welche u.a. die Einhaltung der für die Vertreter geltenden Bestim-

mungen (inkl. der „Richtlinien für den Fondsvertrieb“ des SFA) jährlich zu prüfen 

hat. Damit wird eine Lücke der geltenden Gesetzgebung geschlossen. 
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Als zusätzliche Bewilligungsvoraussetzung i.S.v. Art. 23 Abs. 1 lit. e E-KAG ist 

einzig Art. 95 Abs. 3 E-KAG zu qualifizieren, wonach Erfüllungsort und Gerichts-

stand für die in der Schweiz vertretenen Anteile der ausländischen kollektiven Ka-

pitalanlage der Sitz des Vertreters ist. Mit dieser Formulierung kehrt man zurück 

zur klareren Bestimmung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung über die ausländischen 

Anlagefondsverordnung vom 13. Januar 1971, ohne diesbezüglich etwas ändern 

zu wollen. Neu ist indes, dass die Zahlstelle (vgl. Art. 93 E-KAG) nicht mehr am 

Sitz des Vertreters zu sein braucht, führte doch dieses bisherige Erfordernis, das 

keinen zusätzlichen Schutz für den Anleger bedeutet, in einzelnen Fällen zu Prob-

lemen, z.B. wenn der Vertreter nicht eine Bank ist und kein Bankinstitut am Sitz 

des Vertreters bereit ist, die Zahlstellenfunktion zu übernehmen (vgl. Jahresbericht 

EBK 1997, S. 84 f.). 

 

In Bezug auf die Regulierung des Vertreters sind noch folgende zwei Punkte 

hervorzuheben: 

 

• In Art. 95 Abs. 1 E-KAG ist ausdrücklich vorgesehen, dass der Vertreter die 

ausländische Fondsleitung oder Gesellschaft gegenüber den Anlegern und 

der Aufsichtsbehörde vertritt. Dies war zwar angesichts der Bewilligungsvor-

aussetzung von Art. 56 Abs. 1 lit. e AFV (schriftlicher Vertretungsvertrag zwi-

schen Vertreter und Fondsleitung) unbestritten, aber nirgends formell gere-

gelt. 

 

• Art. 96 E-KAG betreffend die Pflichten des Vertreters enthält keine materiel-

len Neuerungen, vielmehr geht es darum, die in Einklang mit den Selbstregu-

lierungsbestimmungen des SFA entwickelte Praxis der Aufsichtsbehörde in 

formelles Recht zu überführen. Insbesondere soll gewährleistet werden, dass 

ein ausländischer Promoter nicht direkt Verträge mit Vertriebsträgern ab-

schliessen darf, sondern dass dies ausschliesslich über den Vertreter in der 

Schweiz zu erfolgen hat. 
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4.11. Revision und Aufsicht 
 

4.11.1. Revision 
 

Gemäss Art. 52 AFG prüft eine von der Aufsichtsbehörde anerkannte, unabhängi-

ge Revisionsstelle jährlich alle Anlagefonds, die von der gleichen Fondsleitung 

verwaltet werden, sowie deren eigene Geschäftstätigkeit. Der Vorentwurf sieht 

infolge der Erweiterung des Geltungsbereiches vor, dass eine von der Aufsichts-

behörde anerkannte Revisionsstelle nicht nur die bisher dem Gesetz unterstellten 

vertraglichen Anlagefonds, sondern auch die Anlagegesellschaften, Anlagestiftun-

gen, Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen sowie die Investment-

gesellschaften (Art. 97 Abs. 1 E-KAG) überprüft. Nicht sämtliche Bewilligungsträ-

ger im Sinne von Art. 22 E-KAG müssen von Gesetzes wegen eine von der Auf-

sichtsbehörde anerkannte Revisionsstelle bezeichnen. Wie nach geltendem Recht 

sollen die Vertriebsträger (vgl. dazu Ziff. II 3.8.) nur einer Bewilligungspflicht, nicht 

jedoch der ständigen Prüfung durch eine von der EBK anerkannten Revisionsstel-

le unterliegen. Ihr Geschäftsgebaren wird weiterhin über die vom SFA erlassenen 

Standesregeln sichergestellt, welche die Fondsleitungen und Vertreter ausländi-

scher kollektiver Kapitalanlagen verpflichten, nur mit Vertriebsträger Vertriebsver-

träge abzuschliessen, welche eine Revisionsstelle beiziehen. Eine dauernde direk-

te Aufsicht durch die EBK ist damit nicht verbunden. Vertreter ausländischer kol-

lektiver Anlagefonds werden nun ebenfalls verpflichtet, eine Revisionsstelle zu 

bezeichnen und unterstehen damit im Gegensatz zu den Vertriebsträgern neu ei-

ner dauernden Aufsicht. 

 

Die Fondsleitungen müssen gemäss Art. 52 Abs. 2 AFG der Aufsichtsbehörde die 

Ernennung und den Wechsel ihrer Revisionsstelle melden. Diese kann gegen ei-

nen beabsichtigten Revisionsstellenwechsel einschreiten, sofern die Interessen 

der Anleger gefährdet sind. In extensiver Auslegung des Wortlauts von Art. 52 

Abs. 2 AFG kann sie aber auch einen Revisionsstellenwechsel verhindern oder 

erzwingen, wenn beispielsweise aufgrund von bestehenden Interessenskonflikten 

die Unabhängigkeit der Revisionsstelle in Frage gestellt ist, die Revisionsstelle aus 

Arbeitsüberlastung gar nicht in der Lage ist, das Mandat  mit der geschäftsübli-
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chen Sorgfalt auszuführen oder die Revisionsstelle nicht über ausreichende fachli-

che Kompetenz über die im Rahmen der kollektiven Kapitalanlagen eingesetzten 

Finanzanlagen verfügt. Analog zur Banken- und Börsengesetzgebung müssen 

Bewilligungsträger neu die Zustimmung der Aufsichtsbehörde einholen, bevor sie 

erstmals eine Revisionsstelle bezeichnen oder eine neue Revisionsstelle beauf-

tragen (Art. 97 Abs. 2 E-KAG). Die Aufsichtsbehörde kann den Revisionsstellen-

wechsel verweigern, wenn die vorgesehene Revisionsstelle unter den gegebenen 

Verhältnissen nicht Gewähr für eine ordnungsgemässe Revision bietet und die 

Interessen der Anleger gefährdet erscheinen (Art. 97 Abs. 2 E-KAG). Die Bewilli-

gungsträger haben der Aufsichtsbehörde zudem ihre Gründe für den Revisions-

stellenwechsel mitzuteilen.  

 

Der bisher in Art. 52 Abs. 1 AFG enthaltene Grundsatz der einheitlichen Prüfung 

von Fondsleitung und Anlagefonds muss nicht tel quel auf sämtliche kollektiven 

Kapitalanlagen ausgedehnt werden, da bei allen anderen kollektiven Kapitalanla-

gen Träger und Produkt zusammenfallen, womit eine einheitliche Prüfung von Be-

willigungsträger und Produkt ohnehin gewährleistet ist. Es genügt daher analog 

zum geltenden AFG vorzuschreiben, dass die vertraglichen Anlagefonds und die 

sie verwaltenden Fondsleitungen von der gleichen Revisionsstelle zu prüfen sind 

(Art. 97 Abs. 4 E-KAG).  

 

Ebenfalls als Ausfluss der Erweiterung des Geltungsbereiches wurden die Aus-

kunftspflichten gegenüber der Revisionsstelle auf sämtliche Bewilligungsträger 

ausgedehnt (Art. 100 E-KAG). 

 

 

4.11.2. Aufsicht 
 

Die EBK als Aufsichtsbehörde wird für sämtliche dem neuen Gesetz unterstellten 

Bewilligungsträger zuständig sein. Über den angestammten Bereich der Anlage-

fondsaufsicht hinaus wird sie für die Anlagegesellschaften und die Kommanditge-

sellschaften für kollektive Kapitalanlagen zuständig sein. Zudem wird die Auf-
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sichtszuständigkeit für die bereits bestehenden Anlagestiftungen und Investment-

gesellschaften der EBK zugewiesen (Art. 101 Abs. 1 E-KAG).  

 

Die EBK wird inskünftig für die Aufsicht sämtlicher Anlagestiftungen zuständig 

sein, während die Beachtung der für Pensionskassen geltenden Anlagevorschrif-

ten des BVG weiterhin beim BSV verbleiben wird (vgl. vorne Ziff. II 4.1.3.). Für die 

bisherige kantonale oder kommunale Stiftungsaufsicht über Anlagestiftungen 

bleibt unter dem neuen Bundesgesetz kein Raum mehr (Art. 119 E-KAG). Die EBK 

wird daneben neu auch die Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen ohne 

Banken-, Effektenhändler-, Fondsleitungs- oder Versicherungsstatus und die Ver-

treter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen dauernd beaufsichtigen. 

 

Die Aufsichtsbehörde soll auch in Zukunft nicht die Zweckmässigkeit der Anlage-

entscheide („Performance“) der Bewilligungsträger überprüfen. Daneben wird wei-

terhin am Grundsatz festgehalten, dass die Praxis der Aufsichtsbehörde in Rund-

schreiben zu veröffentlichen ist. Die Aufsichtsbehörde hat im Bereich der Anlage-

fonds bisher zwei Rundschreiben in Kraft gesetzt, nämlich das Rundschreiben 

„Trennung von Fondsleitung und Depotbank“81 und das Rundschreiben „Rating-

Agenturen“. Ein weiteres Rundschreiben über „öffentliche Werbung“ befindet sich 

zur Zeit in der Vernehmlassung. 

 

Bei den aufsichtsrechtlichen Massnahmen sind im Gesetzesentwurf nebst den 

erforderlichen Anpassungen aufgrund des erweiterten Geltungsbereichs verschie-

dene Neuerungen bzw. Präzisierungen vorgesehen: 

 

• Beim Entzug der Bewilligung wird als Folge des eingeführten dualen Bewilli-

gungskonzeptes zwischen den Produkten (Art. 102 E-KAG) und den Bewilli-

gungsträgern (Art. 103 E-KAG) unterschieden. Die Aufsichtsbehörde entzieht 

der kollektiven Kapitalanlage die Bewilligung, wenn deren Bewilligungsvor-

aussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Dem Bewilligungsträger entzieht sie die 

Bewilligung, wenn entweder die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr er-

                                                 
81 Dieses wird mit Inkrafttreten des E-KAG ebenfalls revidiert werden müssen. 
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füllt sind oder dieser die gesetzlichen, statutarischen oder vertraglichen 

Pflichten grob verletzt (Art. 103 Abs. 1 E-KAG). 

 

• Die Aufsichtsbehörde kann nicht nur die Umwandlung oder Auflösung eines 

unbewilligten Anlagefonds, somit eines Produktes, verlangen, sondern dieses 

Recht soll ihr inskünftig bei sämtlichen unbewilligten kollektiven Kapitalanla-

gen, mithin Produkten, und sämtlichen unbewilligten Bewilligungsträgern 

(Fondsleitungen, Anlagegesellschaften, Anlagestiftungen, Investmentgesell-

schaften, Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen, Vermö-

gensverwalter, Vertretern ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, Vertriebs-

trägern) zur Verfügung stehen (Art. 104 Abs. 3 E-KAG). 

 

• Bei Widersetzlichkeit gegen eine vollstreckbare Verfügung kann die Auf-

sichtsbehörde diese in geeigneter Form unter Namensnennung bekannt ma-

chen, wobei eine solche Massnahme zunächst anzudrohen ist. Die Publikati-

on von Verfügungen unter Namensnennung soll eine präventive Wirkung auf 

dem Finanzmarkt erzeugen („Naming and Shaming“, Art. 104 Abs. 6 E-KAG). 

Die Infragestellung der Reputation und des Image durch eine entsprechende 

Publikation, sei es in Tages- und Wochenzeitungen, aber auch auf der Ho-

mepage der Aufsichtsbehörde, zeitigt oft eine grössere Wirkung als eine 

Strafverfügung mit einer bescheidenen Busse. Das „Naming und Shaming“ 

als präventive Massnahme, um Finanzintermediäre von unbewilligten Fi-

nanzprodukten zu einem marktkonformen und dem Gesetz entsprechenden 

Verhalten zu veranlassen, schafft zum einen Transparenz, zum anderen zielt 

es darauf ab, Anleger vor dubiosen Marktteilnehmer zu warnen. 

 

• Der Untersuchungsbeauftragte, vormals als Beobachter bezeichnet, soll nicht 

nur über eine Fondsleitung, sondern über sämtliche Bewilligungsträger ein-

gesetzt werden können (Art. 105 Abs. 1 E-KAG). Die Aufsichtsbehörde kann 

fachkundige und unabhängige Untersuchungsbeauftragte einsetzen, wenn 

die Rechte der Anleger ernstlich gefährdet erscheinen, aber auch, wenn dies 

zur Abklärung eines aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhaltes oder zur 

Umsetzung der von ihr angeordneten aufsichtsrechtlichen Massnahmen er-
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forderlich ist. Insbesondere kommt der Einsetzung eines Untersuchungsbe-

auftragten im Falle von Auskunftsbegehren gegen unbeaufsichtigte Finanzin-

termediäre Bedeutung zu, da sich die EBK auf deren Angaben in der Regel 

nach Treu und Glauben verlassen muss. Ist aber offensichtlich, dass deren 

Angaben nicht der Wahrheit entsprechen oder bestehen berechtigte und be-

gründete Zweifel, ist die Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten gebo-

ten (vgl. Ziff. 5 nachstehend und Art. 107 Abs. 2 E-KAG). 

 

• Das Auskunftsrecht wurde auf sämtliche Bewilligungsträger und Personen, 

die eine Funktion im Rahmen des Gesetzes ausüben, ausgedehnt (vgl. Art. 

107 Abs. 1 E-KAG). Besteht Grund zur Annahme, dass ohne Bewilligung ei-

ne gemäss dem Gesetzesentwurf unterstehende Tätigkeit ausgeübt wird, 

kann die Aufsichtsbehörde nebst dem Einverlangen von Auskünften und Un-

terlagen von den betreffenden Personen sowie deren Revisionsstellen auch 

auf Kosten dieser Personen einen Untersuchungsbeauftragten einsetzen 

(Art. 107 Abs. 2 E-KAG). 

 

 

4.11.3. Erhebung von Daten durch die Aufsichtsbehörde 
 

Das erstmals gesetzlich verankerte Schutzziel der Transparenz und Funktionsfä-

higkeit des Fondsmarktes (vgl. Art. 1 E-KAG und Ziff. II 3.1) bedingt auch eine 

bessere Verankerung der Kompetenz der EBK zur Erhebung von Daten. Das gel-

tende AFG regelt dieses Thema nur unter dem zu engen Blickwinkel des 

Verhältnisses der Fondsleitungen und Vertreter ausländischer Anlagefonds zur 

Schweiz. Nationalbank (Art. 64 AFG). Zwar ist die Kompetenz der Notenbank, für 

die Zwecke der Geldpolitik Daten über die Anlagefonds zu erheben, weiterhin 

unbestritten. Dies wird neu im Nationalbankgesetz geregelt werden, das sich zur 

Zeit in Revision befindet. Zusätzlich könnte der Kreis der Datenlieferanten der 

Notenbank mit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzesentwurfes auf sämtliche 

kollektiven Kapitalanlagen ausgeweitet werden, sofern die Schweizerische 

Nationalbank dies für sinnvoll hält. Darüber hinaus gibt es eine grosse Nachfrage 

nach zahlreichen weiteren Daten über den Fondsmarkt.  
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Als Interessenten seien namentlich erwähnt: 

 

• die Anleger, welche für ihre Anlageentscheide auf transparente, miteinander 

vergleichbare Angaben über Nettoinventarwerte, Kosten („Total Expense Ra-

tio“), Performance und weitere Schlüsseldaten aller in der Schweiz zugelas-

senen kollektiven Kapitalanlagen angewiesen sind; 

 

• die Presse und die Öffentlichkeit generell, welche sich für die Entwicklung der 

Kollektivermögen interessieren; 

 

• die Fondswirtschaft im In- und Ausland. 

 

Art. 110 E-KAG ermächtigt erstmals die EBK, nicht nur von Fondsleitungen und 

Vertretern ausländischer Anlagefonds, sondern generell von sämtlichen Bewilli-

gungsträgern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen Daten über ihre Ge-

schäftstätigkeit und/oder die von ihnen verwalteten bzw. vertretenen kollektiven 

Kapitalanlagen zu erheben. Sie soll diese Tätigkeit aber auch an Dritte delegieren 

können und beispielsweise an die laufenden Bemühungen des SFA und der SWX 

anknüpfen, um die Transparenz im Fondsmarkt zu verbessern (Projekt „TIF“). Zu 

diesem Zweck könnte sie gestützt auf diese neue Bestimmung namentlich sämtli-

che Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen verpflichten, entsprechende 

Daten an das „TIF“ zu liefern, damit der Anleger sich an zentraler Stelle und nach 

einheitlichen Kriterien über das gesamte Angebot der kollektiven Kapitalanlagen in 

der Schweiz informieren kann. Darüber hinaus wird die EBK auch befugt sein, für 

ihre aufsichtsrechtlichen Bedürfnisse nötigenfalls auf ständiger Grundlage weitere 

Daten zu erheben und diese nötigenfalls mit der Nationalbank auszutauschen. 

 

 

4.11.4. Finanzmarktaufsichtsgesetz 
 

Die Expertenkommission Zimmerli beschäftigt sich im Rahmen des ihr vom Bun-

desrat erteilten Mandates mit der Schaffung einer schweizerischen Finanz-

marktaufsichtsbehörde bzw. der entsprechenden Gesetzesgrundlage in einem 
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Organisationsgesetz. Sie hat sich insbesondere zum Ziel gesetzt, die Bestimmun-

gen über das Prüfwesen, die Aufsichtsmittel, die Zusammenarbeit mit in- und aus-

ländischen Aufsichtsbehörden (Amtshilfe) der dieser Finanzmarktaufsichtsbehörde 

unterstellten Institute, wie Banken, Effektenhändler, Börsen, Fondsleitungen, kol-

lektive Kapitalanlagen, Depotbanken, Versicherungen, zu vereinheitlichen und al-

lenfalls die Strafbestimmungen durch ein Sanktionenregime zu ersetzen. Dies wird 

zur Folge haben, dass die einschlägigen Bestimmungen der einzelnen aufsichts-

rechtlichen Bestimmungen in den übergangsrechtlichen Bestimmungen dieses 

Gesetzes abzuändern sind. Da die Arbeit dieser Expertenkommission parallel zur 

Tätigkeit der Expertenkommission Revision Anlagefondsgesetz verläuft und wahr-

scheinlich auch die parlamentarischen Beratungen, empfiehlt es sich, die weitere 

Vorgehensweise zu koordinieren. 

 

 

4.12. Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen 
 

4.12.1. Verantwortlichkeit  
 

Art. 65 Abs. 1 AFG sieht vor, dass wer als Fondsleitung, Depotbank, Vertriebsträ-

ger, Vertreter eines ausländischen Anlagefonds, Revisor, Schätzungsexperte, Ver-

treter der Anlegergemeinschaft, Liquidator, Beobachter oder Sachwalter eines An-

lagefonds seine Pflichten verletzt, den Anlegern für den daraus entstandenen 

Schaden haftet, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last 

fällt. Diese Verschuldenshaftung wird auf die Anlagestiftung, Kommanditgesell-

schaft für kollektive Kapitalanlagen und den Liquidator ausgedehnt. Zur Klarstel-

lung hält Art. 111 Abs. 1 E-KAG fest, dass die schuldhafte Pflichtverletzung die 

natürlichen Personen und die verantwortlichen Organe der aufgeführten juristi-

schen Personen als die handelnden natürlichen Personen trifft. Im Katalog der 

verantwortlichen Organe konnte auf die Nennung der Anlagegesellschaft und der 

Investmentgesellschaft verzichtet werden, da sich deren Verantwortlichkeit aus 

dem Aktienrecht ergibt (Art. 752 ff. OR). 
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Dagegen steht dem Anleger kein Verantwortlichkeitsanspruch gegen den Vermö-

gensverwalter im Sinne von Art. 31 E-KAG zu. Dieser verwaltet das Vermögen der 

kollektiven Kapitalanlagen im Auftrag der Bewilligungsträger der kollektiven Kapi-

talanlagen. Macht der Anleger Verantwortlichkeitsansprüche wegen mangelhafter 

Geschäftsführung der Asset Manager geltend, so richten sich diese direkt gegen 

die Bewilligungsträger. Diese können ihrerseits auf die Vermögensverwalter Re-

gress nehmen oder diesen im Falle eines hängigen Zivilprozesses den Streit ver-

künden. Die Haftung der Vermögensverwalters gegenüber dem Bewilligungsträger 

ist in diesem Falle nach den Bestimmungen des Auftragsrechts (Art. 394 ff. OR) zu 

beurteilen. 

 

Die in Art. 65 Abs. 2 AFG statuierte Hilfspersonenhaftung ist sehr streng. Entge-

gen der allgemeinen Hilfspersonenhaftung (Art. 55 Abs. 1 OR) kann die Haftung 

nicht durch den Nachweis abgewendet werden, dass „alle nach den Umständen 

gebotene Sorgfalt angewendet“ wurde, um Schaden zu verhüten oder dass der 

Schaden auch bei Anwendung solcher Sorgfalt eingetreten wäre. Ebenfalls tritt im 

Gegensatz zum allgemeinen Auftragsrecht auch bei befugter Delegation keine 

Haftungsbeschränkung ein (vgl. dagegen Art. 399 Abs. 2 OR).  

 

Neu wird der allgemeine aktienrechtliche Grundsatz im Gesetzesentwurf veran-

kert, dass derjenige, welcher die Erfüllung einer Aufgabe befugterweise einem an-

dern überträgt, für den von diesem verursachten Schaden nur haftet, sofern er 

nicht nachweisen kann, dass er bei der Auswahl (cura in eligendo), Instruktion (cu-

ra in instruendo) und Überwachung (cura in custodiendo) die nach den Umständen 

gebotene Sorgfalt angewendet hat (Art. 754 Abs. 2 OR). Vorbehalten bleibt jedoch 

die strenge Hilfspersonenhaftung im Fall der Delegation von Anlageentscheidun-

gen durch die Fondsleitungen oder durch die Depotbank (Art. 34 f. und Art. 46 

Abs. 3 E-KAG). Dies wird auf die „Self-Managed-SICAV“ im Sinne von Art. 40 Abs. 

3 E-KAG und Anlagestiftungen (vgl. Art. 43 Abs. 4 E-KAG) ausgedehnt. Für die 

Anlagegesellschaft, welche die Hauptverwaltung nicht selber ausübt, sondern an 

eine Fondsleitung delegiert (vgl. Art. 40 Abs. 4 E-KAG), gilt hingegen die strenge 

Hilfspersonenhaftung nicht. Dadurch soll namentlich das sog. Private Labelling 

ermöglicht werden (vgl. Ziff. II 4.1.2.). Auf Investmentgesellschaften und Komman-



 122

ditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen, die das Asset Management an Drit-

te delegieren, kommt der allgemeine aktienrechtliche Grundsatz zur Anwendung.  

 

 

4.12.2. Strafbestimmungen 
 

Die Durchsetzung des Bundesgesetzes für kollektive Kapitalanlagen (KAG) soll 

durch modifizierte Strafbestimmungen unterstützt werden. Der Entwurf sieht eine 

Verstärkung der bisherigen strafrechtlichen Normen aber nur insoweit vor, als dies 

zum angemessenen Schutz des Anlegers und des Fondsmarktes als Teil des Ka-

pitalmarktes überhaupt erforderlich ist, insbesondere wegen der Erweiterung des 

Geltungsbereiches. 

 

Die Anzahl der Verwaltungsstrafverfahren ist seit 1995 stetig angestiegen. Insbe-

sondere in den letzten Jahren wurden Strafanzeigen gegen Finanzintermediäre, 

die öffentliche Werbung für unbewilligte Fondsprodukte oder für die Tätigkeit als 

Vertriebsträger gemacht haben, ohne über die erforderliche Bewilligung zu verfü-

gen, eingereicht. Daneben hat sich herausgestellt, dass der Begriff „Fonds“ in un-

zulässiger Weise verwendet wurde, dafür aber kein Straftatbestand gegeben war. 

Ebenfalls stellte sich das Problem, dass Vertreter ausländischer Anlagefonds, die 

zum wiederholten Male die ihnen obliegende Pflicht zur rechtzeitigen Einreichung 

der Jahres- und Halbjahresberichte verletzen, nicht bestraft werden konnten. In 

diesem Falle erwiesen sich die Straftatbestände des AFG als zu wenig griffig. Die 

Revision der Strafbestimmungen verfolgt daher das Ziel, die Bestimmungen zu 

vervollständigen. 

 

Die bestehende Unterteilung der Straftatbestände in Vergehen (strafbare Hand-

lungen, die mit Gefängnis oder Busse bestraft werden) und Übertretungen (straf-

bare Handlungen, die mit Haft oder Busse bestraft werden) wurde im Entwurf bei-

behalten. Vergehenstatbestände sind nach wie vor nur dort erforderlich, wo der 

Schutz des Publikums im Vordergrund steht. Widerhandlungen hingegen sind un-

ter Strafe gestellt, soweit sie die Arbeit der Aufsichtsbehörde erschweren oder 

dem Schutz des Publikums zuwiderlaufen. 
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In Berücksichtigung der Geldentwertung der vergangenen Jahre und zur Verstär-

kung der repressiven Wirkung der Massnahmen wurden im Entwurf die Geld-, Ge-

fängnis- und Haftstrafen angehoben. So sollen Vergehen künftig mit Gefängnis bis 

zu einem Jahr oder mit einer Busse bis zu 500'000.00 Franken geahndet werden 

können (Art. 114 Abs. 1 E-KAG), Übertretungen mit Haft oder mit einer Busse bis 

zu 200'000.00 Franken (Art. 115 Abs. 1 E-KAG). Handelt der Täter fahrlässig, so 

kann er im Falle eines Vergehens mit einer Busse bis zu 250'000.00 Franken, im 

Falle einer Übertretung mit einer Busse bis zu 100'000.00 Franken gebüsst wer-

den. 

 

Der Gesetzesentwurf sieht die Einführung zahlreicher neuer Straftatbestände vor: 

 

• das Handeln ohne Bewilligung als Anlagegesellschaft, als Anlagestiftung, als 

Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, als Investmentgesell-

schaft, als Vermögensverwalter oder als Vertriebsträger oder das Bilden ei-

ner kollektiven Kapitalanlage ohne Bewilligung (Art. 114 Abs. 1 lit. a E-KAG); 

 

• das öffentliche Werben für in- und ausländische kollektive Kapitalanlagen, 

ohne über die erforderlichen Bewilligungen zu verfügen (Art. 114 Abs. 1 lit. b 

E-KAG); 

 

• die unbefugte Bezeichnung von Vermögen, die nicht dem E-KAG unterste-

hen, als „Anlagefonds“, „Investmentfonds“, „Anlagestiftung“ oder als „Invest-

mentgesellschaft“ oder die Verwendung ähnlicher Ausdrücke, die zu Täu-

schung oder Verwechslung Anlass geben können (Art. 114 Abs. 1 lit. c E-

KAG); 

 

• das Verletzen der mit den Bewilligungen verbundenen Bedingungen und 

Auflagen (Art. 114 Abs. 1 lit. e E-KAG); 

 

• das Erteilen von falschen Auskünften oder das Verweigern von verlangten 

Auskünften an den Untersuchungsbeauftragten (Art. 114 Abs. 1 lit. f E-KAG); 



 124

 

• das Offenbaren eines Kundengeheimnisses, welches in Ausübung der Ge-

schäftstätigkeit anvertraut wurde (Art. 114 Abs. 1 lit. j E-KAG) 

(„Kundengeheimnis“, vgl. Ziff. II 4.6.); 

 

• die öffentliche Werbung für interne Sondervermögen (Art. 115 Abs. 1 lit. a E-

KAG); 

 

• das nicht Aufnehmen von vorgeschriebenen Angaben, das nicht oder nicht 

rechtzeitige Veröffentlichen des vereinfachten Prospektes (Art. 115 Abs. 1 lit. 

c E-KAG), das nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen Ein-

reichen von Prospekt, vereinfachtem Prospekt, Jahres- und Halbjahresbericht 

bei der Aufsichtsbehörde (Art. 115 Abs. 1 lit. d E-KAG); 

 

• das öffentliche Werben für ein strukturiertes fondsähnliches Finanzinstru-

ment, ohne in der Werbung und in den sonstigen Publikationen darauf hin-

zuweisen, dass das betreffende Anlageinstrument diesem Gesetz nicht un-

tersteht (Art. 115 Abs. 1 lit. f E-KAG). 

 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Expertenkommission 

Zimmerli im Rahmen ihres Mandates auch die Ersetzung der Strafbestimmungen 

durch ein einheitliches Sanktionenregime prüft, wonach Bussen ad personam ver-

hängt und Berufsverbote sowohl für beaufsichtigte als auch unbeaufsichtigte Fi-

nanzmarktintermediäre ausgesprochen werden könnten (vgl. Ziff. II 4.11.4.). 
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III Besonderer Teil 
 

1. Kommentar zu einzelnen Gesetzesbestimmungen 
 

In diesem Teil werden die einzelnen Bestimmungen nur insoweit erläutert, als dies 

nicht bereits im allgemeinen Teil geschehen ist. Bei den entsprechenden Geset-

zesbestimmungen wird daher i.d.R. jeweils auf die entsprechende Fundstelle im 

Allgemeinen Teil II verwiesen. 

 

1. Kapitel: Zweck und Gegenstand 
 

1. Abschnitt: Zweck und Begriffe 
 

Art. 1 Zweck 

 

Der Zweckartikel wird gegenüber dem geltenden Art. 1 AFG in zweierlei Hinsicht 

geändert. Erstens spricht er nicht mehr vom Schutz „des“ Anlegers, sondern vom 

Schutz „der“ Anleger, womit implizit zum Ausdruck gebracht wird, dass die ver-

schiedenen Anlegerkategorien nach Massgabe ihrer Schutzbedürfnisse zu schüt-

zen sind. Damit wird der Schritt zum differenzierten Anlegerschutzkonzept des 

„mündigen Anlegers“ auf Gesetzesstufe vollzogen. Zweitens wird der Hauptzweck 

„Anlegerschutz“ durch einen weiteren Zweck flankiert: die Transparenz und Funk-

tionsfähigkeit des Marktes für kollektive Kapitalanlagen. Für die Begründung siehe 

vorne Ziff. II 3.1. 

 

Art. 2 Begriffe 

 

Da der Entwurf des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen die Unterstel-

lung sowohl offener als auch geschlossener kollektiver Kapitalanlagen unabhängig 

von der Rechtsform regelt, erweist es sich als notwendig, eine Reihe von Begriffen 

zu definieren, um den Gesetzestext zu straffen, lesbarer zu machen, unnötige 
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Wiederholungen zu vermeiden und eine von den verschiedenen Rechtsformen 

unabhängige Terminologie vorzugeben. Zudem besteht ein Bedürfnis, die Termi-

nologie auf diesem Rechtsgebiet - soweit wie möglich – zu vereinheitlichen, da in 

der Lehre und Praxis häufig identische Sachverhalte unterschiedlich bezeichnet 

werden, wie dies namentlich bei der Anlagestiftung der Fall ist. Die meisten im 

Entwurf verwendeten Begriffe werden in Art. 2 definiert. Legaldefinitionen finden 

sich aber auch in anderen Bestimmungen des Gesetzes (z.B. Art. 12, 13, 17, 19, 

21, 66, 76, 91 E-KAG). 

 

Artikel 2 enthält die folgenden Definitionen: 

 

Lit. a: Der Entwurf führt den Begriff der „kollektiven Kapitalanlage“ (französisch: 

„placement collectif“) ein. Dieser Ausdruck steht als Bezeichnung für die Gesamt-

heit aller kollektiven Kapitalanlagen, die vom Geltungsbereich des Entwurfs erfasst 

werden. 

 

Lit. b: Der Begriff „Bewilligungsträger“ umfasst nebst der Fondsleitung die Anlage-

gesellschaft, die Anlagestiftung, die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapital-

anlagen, die Investmentgesellschaft, die Depotbank, den Vermögensverwalter, 

den Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen und den Vertriebsträger. 

Sie alle benötigen zur Ausübung ihrer Tätigkeit eine Bewilligung der Aufsichtsbe-

hörde (vgl. Art. 22 E-KAG). 

 

Lit. c: Der Begriff „Anleger“ umfasst sämtliche natürlichen und juristischen Perso-

nen, die Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage halten, somit auch Aktionäre 

von Investmentgesellschaften, Kommanditäre von Kommanditgesellschaften für 

kollektive Kapitalanlagen oder Stifter bzw. Mitstifter von Anlagestiftungen. 

 

Lit. d: Der Begriff „Anteil“ umschreibt die quotenmässige Beteiligung am Vermögen 

und Ertrag der kollektiven Kapitalanlage, unabhängig von der Rechtsform. Er be-

inhaltet sowohl den Begriff der Aktie als auch die sog. „Ansprüche“ der Mitstifter 

bei Anlagestiftungen wie auch die Kommanditeinlage bei der Kommanditgesell-

schaft für kollektive Kapitalanlagen. 
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Lit. e: Der Begriff „Fondsreglement“ beinhaltet zunächst das Fondsreglement des 

vertraglichen Anlagefonds (vgl. Art. 6 f. AFG). Sofern der E-KAG nichts anderes 

bestimmt, sind dem Fondsreglement gleichgestellt die Statuten und das Anlage-

reglement der Anlagegesellschaft sowie die Stiftungsurkunde, das Stiftungsregle-

ment und die Anlagerichtlinien der Anlagestiftung. 

 

Lit. f: Der Begriff „Effektenfonds“ bezeichnet die Anlagefondskategorie, die in EU-

kompatible Anlagen (vgl. Art. 31 AFG und Art. 72 E-KAG) investiert. Diese kann in 

zwei verschiedenen Rechtsformen auftreten, als vertraglicher Anlagefonds und als 

Anlagegesellschaft. 

 

2. Abschnitt: Gegenstand 
 

Art. 3 Geltungsbereich 

 

Abs. 1: Anders als bei ausländische Anlagefonds unterstellt das geltende AFG 

(Art. 3) nur Vermögen, die aufgrund eines Kollektivanlagevertrags verwaltet wer-

den (Abs. 1), nicht aber gesellschaftsrechtliche Gebilde (Abs. 2) dem Gesetz. Dem 

AFG unterstehen nur „offene“ Anlagefonds (Open-End), jedoch nicht „geschlosse-

ne“ Anlagefonds (Closed-End). 

 

Dem Gesetzesentwurf unterstellt sind nunmehr sämtliche offenen und geschlos-

senen kollektiven Kapitalanlagen, die für Rechnung der Anleger in der Schweiz 

verwaltet werden. Während für den (vertraglichen) Anlagefonds die öffentliche 

Werbung gemäss Art. 2 Abs. 1 AFG ein Definitionselement ist, soll sie inskünftig 

für schweizerische kollektive Kapitalanlagen nicht mehr massgebend sein. Dies im 

Gegensatz zu den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (vgl. Abs. 2), den in-

ternen Sondervermögen, den Vertriebsträgern und den Vertretern ausländischer 

kollektiver Kapitalanlagen. Bei den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen dient 

die öffentliche Werbung als Unterstellungskriterium (vgl. Art. 91 E-KAG), bei den 

internen Sondervermögen dient sie als Abgrenzungskriterium zu den kollektiven 

Kapitalanlagen (vgl. Art. 10 E-KAG). 
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Abs. 2: Der Absatz entspricht Art. 3 Abs. 3 AFG und wurde nur redaktionell ange-

passt, indem die Formulierung „unabhängig von ihrer Rechtform“ durch „unabhän-

gig von ihrer rechtlichen Ausgestaltung“ ersetzt wurde.  

 

Abs. 3: Dieser Absatz enthält einen nicht abschliessenden Negativkatalog von kol-

lektiven Kapitalanlagen, die dem E-KAG nicht unterstehen. Dieser Negativkatalog 

findet auf ausländische kollektive Kapitalanlagen keine Anwendung. Ausländische 

kollektive Kapitalanlagen weisen weitere Rechtsformen auf, die trotz erweitertem 

Geltungsbereich gemäss Art. 3 Abs. 3 E-KAG nicht dem neuen E-KAG unterste-

hen würden (z.B. dänische Vereine, Trusts etc.), wenn der Negativkatalog auf die-

se angewendet würde. Es ist dem Bundesrat überlassen, den Negativkatalog – 

falls erforderlich – zu ergänzen. 

 

Lit. a: Der Begriff „Einrichtungen und Hilfseinrichtungen der beruflichen Vorsorge“ 

umfasst alle Einrichtungen, die der Aufsicht nach Art. 61 BVG unterstellt und als 

juristische Personen ausgestaltet sind. Nicht unterstellt sind namentlich Annex-

Einrichtungen wie Finanzierungsstiftungen und Sammelstiftungen, patronale Wohl-

fahrtsfonds, Sterbekassen, sonstige Drittsäuleeinrichtungen sowie Bankstiftungen 

im Sinne von BVV 3. 

 

Lit. b: Diese Bestimmung soll in Anlehnung an Art. 56 lit. f DBG zum Ausdruck 

bringen, dass Arbeitslosen-, Krankenversicherungs- und Hinterbliebenen- und an-

dere Kassen keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des E-KAG darstellen. 

 

Lit. c: Öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten unterstehen dem E-KAG 

nicht, dies in Anlehnung an Art. 3a Abs. 1 BankV und Art. 56 lit. f DBG. Der Begriff 

„öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten“ umfasst die Gesamtheit der 

Institute des öffentlichen Rechts des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, 

unabhängig davon, ob es sich um eine Personenvereinigung (Körperschaft) oder 

um ein Zweckvermögen (Anstalt) handelt. 
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Lit. d: Zur Abgrenzungshilfe der Holdinggesellschaften von den Investmentgesell-

schaften können das Zusatzreglement für die Kotierung von Investmentgesell-

schaften der SWX sowie die bisherige Praxis der Zulassungsstelle der SWX (Par-

gesa-Entscheid) herangezogen werden (Art. 3 Abs. 2 E-KAG). Danach fallen nicht 

unter den Begriff der Investmentgesellschaft Gesellschaften, die durch Stimmen-

mehrheit oder auf andere Weise eine oder mehrere Gesellschaften resp. direkt 

oder indirekt getätigte Anlagen unter einheitlicher Leitung (Konzern) zusammen-

fassen. Weiter können Bestimmungen des DBG und des StHG zur Auslegung he-

rangezogen werden. 

 

Lit. e: Investmentclubs können in verschiedenen Rechtsformen auftreten. In der 

Regel sind sie in der Rechtsform des Vereins anzutreffen. Sie erfüllen unabhängig 

von ihrer rechtlichen Ausgestaltung die Kriterien einer kollektiven Kapitalanlage, 

sollen aber diesem Gesetz nicht unterstellt sein, sofern deren Mitglieder in der La-

ge sind, ihre Vermögensinteressen selber wahrzunehmen.  

 

Ob ein Investmentclub diesem Gesetz untersteht, ist im Einzelfall zu entscheiden. 

Um auszuschliessen, dass eine offensichtliche Umgehung vorliegt, müssen bei 

der Gründung eines Investmentclubs verschiedene Bedingungen eingehalten sein. 

Die Verwaltung des kollektiv aufgebrachten Vermögens muss durch die Mitglieder 

tatsächlich und unmittelbar erfolgen. Diese müssen regelmässig bei den Anlage-

entscheiden (Sitzungen etc.) mitwirken, und deren Mitwirkungsrecht ist im für die 

gewählte Rechtsform relevanten Konstituierungsdokument festzuhalten. Es darf 

keine Delegation der Anlageentscheide an Drittpersonen vorgesehen sein. Die 

Anzahl der Mitglieder muss überschaubar sein. Die EBK hat gemäss ständiger 

Praxis die Anzahl auf zwanzig Personen beschränkt. Weiter muss eine periodi-

sche (nicht nur jährliche) Rechenschaftsablage gegenüber den Mitgliedern erfol-

gen. Dieses Recht sollte ebenfalls in den entsprechenden Dokumenten festgehal-

ten werden. In diesem Zusammenhang wird auf Art. 60 VStV und das Merkblatt 

über die steuerliche Behandlung von inländischen Investment-Clubs der Eidg. 

Steuerverwaltung verwiesen.  
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Lit. f: Vereine und Stiftungen im Sinne des Zivilgesetzbuches verfolgen in der Re-

gel nicht den Zweck der kollektiven Kapitalanlage. Anlagestiftungen, welche nicht 

klassische Stiftungen im Sinne des Zivilgesetzbuches, sondern eher „verkappte“ 

Aktiengesellschaften darstellen, verfolgen dagegen den Zweck der kollektiven Ka-

pitalanlage und sollen daher dem E-KAG unterstellt werden. 

 

Art. 4 Schutz der Bezeichnung 

 

Durch Art. 5 AFG werden für Anlagefonds bisher bestimmte Bezeichnungen vor-

behalten. Bezweckt wird damit der Schutz des Publikums vor Täuschung. Anleger 

eines nicht dem AFG unterstehenden Vermögens sollen vor der Annahme bewahrt 

werden, dass sie den für Anlagefonds spezialgesetzlich vorgesehenen Schutz ge-

niessen. Der Schutz der Bezeichnung erstreckt sich im E-KAG infolge des erwei-

terten Geltungsbereiches auf alle unterstellten kollektiven Kapitalanlagen. Der Be-

zeichnungsschutz gilt nicht nur gegenüber Vermögen, die diesem Gesetz unter-

stehen, sondern auch zwischen den verschiedenen, diesem Gesetz unterstellten 

kollektiven Kapitalanlagen. Keines Namensschutzes bedürfen Anlagegesellschaf-

ten und Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen. Nebst dem Fir-

menschutz nach diesem Gesetzesentwurf geniessen die körperschaftlich organi-

sierten Kapitalanlagen auch den Schutz des Firmenrechtes von Art. 944 ff. OR. 

 

Für bankinterne Sondervermögen (neu werden sie als interne Sondervermögen 

bezeichnet, Art. 10 E-KAG) wird der Schutz der Bezeichnung aufgehoben. Deren 

Bezeichnung kann gar nie gefährdet sein, weil für sie nicht öffentlich geworben 

werden darf. Interne Sondervermögen dürfen keine geschützten Bezeichnungen 

verwenden. 

 

Art. 5 Schutz vor Täuschungen oder Verwechslungen 

 

Der bisher auf den Namen von Anlagefonds beschränkte Schutz vor Täuschungen 

oder Verwechslungen (Art. 7 Abs. 4 AFG) wird auf den Schutz des Namens bzw. 

der Firma sämtlicher kollektiven Kapitalanlagen ausgedehnt. Die Bestimmung gilt 

einmal mehr dem Schutz des Anlegers und soll im Sinne eines lauteren Wettbe-
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werbs vor Verwechslungen mit anderen bestehenden bzw. zugelassenen kollekti-

ven Kapitalanlagen und Täuschungen insbesondere über die Anlagepolitik bewah-

ren. Zum letztgenannten Punkt hat die Aufsichtsbehörde den nach diesen Regeln 

folgerichtigen Anwendungsgrundsatz entwickelt, dass, sofern die Anlagepolitik im 

Fondsnamen zum Ausdruck kommt, diese zu mindestens zwei Dritteln des jeweili-

gen Fondsvermögens vorbehaltlos dieser Namens- bzw. neu auch Firmenbe-

zeichnung zu entsprechen hat.  

 

Art. 6 Verhältnis zum Recht der Europäischen Gemeinschaften 

 

Gemäss Art. 32 Abs. 2 und 43 AFG kann der Bundesrat die Anlagevorschriften für 

die einzelnen Fondsarten konkretisieren und ergänzen. Massgeblich sind für ihn 

dabei die Anforderungen des Rechtes der Europäischen Gemeinschaften (Art. 43 

Abs. 3 und Art. 50 Abs. 3 AFG). Da die im AFG vorgesehenen Anpassungsbefug-

nisse auf die zulässigen Anlagen und Anlagevorschriften sowie den Prospekt be-

schränkt sind, erweisen sie sich angesichts der neuen EU-Richtlinien (Dienstleis-

tungsrichtlinie und Produkterichtlinie) als zu restriktiv. Diese Richtlinien enthalten 

wesentliche Bestimmungen (Anforderungen an die Organisation, Delegationsbe-

fugnisse etc.), die mangels gesetzlicher Kompetenzzuweisung nur auf dem Wege 

einer Gesetzesrevision übernommen werden können. Um weitere Gesetzesrevisi-

onen infolge geänderter Bestimmungen des Rechts der Europäischen Gemein-

schaft zu vermeiden, soll der Bundesrat die allgemeine Kompetenz erhalten, bei 

Änderungen oder Konkretisierungen des europäischen Rechts die für Effekten-

fonds notwendigen Anpassungen auf Verordnungsstufe vornehmen zu können. 

Diese Kompetenzzuweisung erscheint berechtigt, da es sich bei diesen Anpas-

sungen grundsätzlich um technische Details handelt, die nicht in einem Rahmen-

gesetz zu regeln sind. 

 

Art. 7 Delegation von Rechtssetzungskompetenzen 

 

Neu sollen rein technische Belange vermehrt direkt an die Aufsichtsbehörde dele-

giert werden, da sich dies aufgrund der Erfahrungen mit der AFV-EBK als sinnvoll 

herausgestellt hat. Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen der ihr im Gesetz aus-
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drücklich zugewiesenen Kompetenzen flexibel auf Marktveränderungen reagieren 

und die auf Verordnungsstufe erforderlichen Anpassungen und Änderungen vor-

nehmen. Der SFA begrüsst diese Vorgehensweise. Der Bundesrat soll sämtliche 

„allgemeinen“ Ausführungsbestimmungen erlassen können, sofern das Gesetz 

keine Delegation an die Aufsichtsbehörde vorsieht. In gewissen Artikeln wird der 

Bundesrat hingegen aufgefordert, Ausführungsbestimmungen zu erlassen (vgl. 

Art. 26 Abs. 2, 56, 57 E-KAG). 

 

3. Abschnitt: Arten der kollektiven Kapitalanlagen und Anleger-
kreis 

 

Art. 8 Offene und geschlossene kollektive Kapitalanlagen 

 

Abs. 1: Der Begriff der „kollektiven Kapitalanlage“ wird im Sinne der bisherigen 

Praxis der Aufsichtsbehörde und des Bundesgerichtes verwendet. Er zerfällt her-

kömmlicherweise in die Elemente „Kapitalanlage“ und „Kollektivanlage“. Diese 

beiden Elemente müssen inskünftig zur Abgrenzung gegenüber der Individualan-

lage genügen, da die reine Vertragsform, die öffentliche Werbung und die Risiko-

verteilung als generelle Abgrenzungsbegriffe wegfallen. Für die Erörterung der 

beiden Grundbegriffe „Kapitalanlage“ und „Kollektivanlage“ wird auf Ziff. II 3.2.1 

verwiesen.  

 

Abs. 3: Offene kollektive Kapitalanlagen werden definiert als Anlagen, bei denen 

der Anleger zu Lasten des Kollektivvermögens einen Rechtsanspruch auf Rück-

gabe seines Anteils zum Nettoinventarwert hat. Während im AFG von „Kündigung“ 

die Rede ist (vgl. Art. 24 AFG), spricht man nun korrekterweise von „Rückgabe“, 

da bei körperschaftlich organisierten Anlagegesellschaften und bei Anlagestiftun-

gen kein Kollektivanlagevertrag vorliegt. Der Begriff „Rückgabe“ umschreibt den 

Sachverhalt aus der Sicht des Anlegers. Aus der Sicht der kollektiven Kapitalanla-

ge ist von „Rücknahme“ die Rede, z.B. in Art. 13 Abs. 1 Lit. b E-KAG. 
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Abs. 4: Geschlossene kollektive Kapitalanlagen sind Anlagen, bei denen der Anle-

ger weder unmittelbar noch mittelbar einen Rechtsanspruch auf Rückgabe seines 

Anteils zum Nettoinventarwert zulasten des Gesellschaftsvermögens hat. Die Ein-

schränkung auf „Kollektivvermögen“ trägt der Tatsache Rechnung, dass geschlos-

sene kollektive Kapitalanlagen nur in gesellschaftsrechtlicher Form, und nicht in 

Vertragsform auftreten, nämlich als Investmentgesellschaften oder Kommanditge-

sellschaften für kollektive Kapitalanlagen. 

 

Der angestammte Begriff „Inventarwert“ wird durch „Nettoinventarwert“ ersetzt. 

Diese Änderung bewirkt eine sprachliche Harmonisierung mit dem Ausland („Net 

Asset Value“, „Valeur Nette d’Inventaire“) und bringt besser zum Ausdruck, dass 

dieser Wert, der ja dem Marktwert der Anlagen entspricht, „netto“ allfälliger Ver-

bindlichkeiten zu verstehen ist. Dies ist namentlich nützlich bei Übrigen Fonds für 

alternative Anlagen und geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen, wo die Höhe 

der Kreditaufnahme eine viel wichtigere Rolle spielen kann als bei den herkömmli-

chen Anlagefonds.  

 

Art. 9 Anlegerkreis 

 

Abs. 1: Beim Einsatz kollektiver Kapitalanlagen wird die „Segmentierung“ nach 

Anlegerkreis immer wichtiger. Im Gegensatz zum AFG, das stillschweigend davon 

ausgeht, sämtliche Anlagefonds seien als Publikumsfonds allen Anlegern zugäng-

lich82, soll erstmals zum Ausdruck gebracht werden, dass die Möglichkeit, kollekti-

ve Kapitalanlagen nur auf einen Kreis sog. „qualifizierter Anleger“ zu beschränken, 

eines der wesentlichen Merkmale der neuen Gesetzgebung ist. Dabei ist auch zu 

beachten, dass gewisse Rechtsformen im E-KAG zum vornherein nur qualifizier-

ten Anlegern offen stehen, nämlich die Anlagestiftung, die Kommanditgesellschaft 

für kollektive Kapitalanlagen und die nichtkotierten Investmentgesellschaften. 

Demgegenüber können die Anlagefonds wahlweise dem Publikum oder nur einem 

Kreis qualifizierter Anleger geöffnet werden. Nur für das Publikum bestimmt sind 

die vertraglichen Anlagefonds, die Anlagegesellschaften sowie die kotierten In-

                                                 
82 Einzige Ausnahme: Art. 3 Abs. 4 AFG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 AFV, der die Grundlage für die beste-
henden „Fonds für institutionelle Anleger“ bildet. 
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vestmentgesellschaften. Die Definition der „qualifizierten Anleger“ wird durch den 

Bundesrat auf Verordnungsstufe erfolgen, um eine nötigenfalls rasche Anpassung 

an neue Bedürfnisse zu ermöglichen (vgl. auch Ziff. II 3.1.) 

 

Abs. 2: Analog zu Art. 2 Abs. 2 AFV soll die Aufsichtsbehörde kollektive Kapitalan-

lagen ganz oder teilweise von bestimmten Bestimmungen dieses Gesetzes befrei-

en können, soweit sie sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger richten und der 

Schutzzweck des Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt wird. Damit wird in Kon-

kretisierung des differenzierten modernen Anlegerschutzkonzeptes nach Art. 1 E-

KAG die Möglichkeit geschaffen, dem reduzierten Schutzbedürfnis solcher Anleger 

im Einzelfall Rechnung zu tragen. Diese Kompetenz besitzt die EBK im Rahmen 

der vom Bundesrat festgelegten Leitplanken schon heute in Bezug auf vertragliche 

Anlagefonds. Sie hat sich bewährt und der Kategorie „Anlagefonds für institutionel-

le Anleger“ mit zum Durchbruch verholfen. Auf Verordnungsstufe sind die einzel-

nen Bestimmungen aufzuführen, von denen Erleichterungen gewährt werden kön-

nen. 

 

4. Abschnitt: Interne Sondervermögen und strukturierte fonds-
ähnliche Finanzinstrumente 

 

Art. 10 Interne Sondervermögen 

 

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Art. 4 AFG. Als 

interne Sondervermögen gelten nur Vermögen, die in der Absicht der kollektiven 

Kapitalanlage zusammengebracht werden. Vermögen, die aus anderen Gründen 

oder durch Zufall entstehen und kollektiv verwaltet werden, z.B. Vermögen einer 

Erben- oder Ehegemeinschaft, gelten nicht als interne Sondervermögen. Interne 

Sondervermögen haben im AFG und im E-KAG eine Sonderstellung insofern, als 

sie diesem nur teilunterstellt sind und keiner Bewilligung durch die Aufsichtsbehör-

de bedürfen. Die Bedeutung der internen Sondervermögen ist heute stark zurück-

gegangen, da insbesondere seit Inkrafttreten des AFG zahlreiche interne Sonder-

vermögen in Anlagefonds umgewandelt wurden. 
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In Abs. 1 wird präzisiert, dass Effektenhändler im Sinne des Börsengesetzes neu 

ebenfalls interne Sondervermögen führen dürfen und interne Sondervermögen nur 

in der vertraglichen Form zulässig sind. Daher sind namentlich „interne Anlagege-

sellschaften“ ausgeschlossen. 

 

Art. 11 Strukturierte fondsähnliche Finanzinstrumente 

 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.8. verwiesen. Zudem sei darauf hin-

gewiesen, dass derjenige, welcher den in Abs. 3 vorgeschriebenen Hinweis unter-

lässt, sich entsprechenden Sanktionen aussetzt (Art. 115 Abs. 1 lit. f E-KAG). 

 

2. Kapitel: Offene kollektive Kapitalanlagen 
 

1. Abschnitt: Anlagefonds 
 

A. Vertraglicher Anlagefonds 
 

Art. 12 Begriff und Zweck 

 

Abs. 1: Diese Bestimmung entspricht Art. 6 AFG, wobei neu statt von „Vertrag“ 

präziser von „Kollektivanlagevertrag“ die Rede ist. 

 

Abs. 2: Art. 6 Abs. 2 AFG wird ohne redaktionelle Änderungen übernommen und 

es wird hinzugefügt, dass die Fondsleitung der Depotbank weitere als im Gesetz 

vorgesehene Aufgaben übertragen kann, was eigentlich selbstverständlich ist. 

 

Abs. 3: Diese Bestimmung basiert auf Art. 7 Abs. 1 AFG, wobei die Fondsleitung 

zunächst alleine das Fondsreglement aufstellt und dieses dann mit Zustimmung 

der Depotbank der Aufsichtsbehörde unterbreitet.  
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B. Anlagegesellschaft 
 

Art. 13 Begriff und Zweck 

 

Abs. 1: Die Anlagegesellschaft ist eine Gesellschaft mit variablem Kapital. Das 

Eigenkapital ist daher zum voraus nicht bestimmt und entspricht dem Nettoinven-

tarwert. Es ist eingeteilt in Gründeranteile mit und Anlegeranteile ohne Nennwert. 

Die Gründeranteile werden in Art. 14 E-KAG näher definiert und gewähren dem 

sog. „Promotor“ oder „Sponsor“ der Gesellschaft das alleinige Recht, diese aufzu-

lösen. Sämtliche Anteile müssen voll liberiert sein.  

 

Der Zweck der Anlagegesellschaft (lit. a) ist ausschliesslich auf die Verwaltung 

ihres eigenen Vermögens (Fondsvermögens) beschränkt. Die Anlagegesellschaft 

darf daher – im Gegensatz zur Fondsleitung – nicht weitere Dienstleistungen wie 

individuelle Vermögensverwaltung, Anlageberatung für kollektive Kapitalanlagen 

oder Verwahrung und technische Verwaltung für kollektive Kapitalanlagen erbrin-

gen (vgl. Art. 33 E-KAG). 

 

Abs. 2: Die Depotbank ist nicht, wie beim vertraglichen Anlagefonds, Partei des 

Kollektivanlagevertrages, sondern wird von der Anlagegesellschaft mit der Wahr-

nehmung der in Art. 47 f. E-KAG aufgeführten Aufgaben beauftragt. Auf das Ver-

hältnis Anlagegesellschaft Depotbank kommt daher Auftragsrecht zur Anwendung. 

 

Abs. 3: Die Anlagegesellschaft stellt das Anlagereglement selber auf und nicht 

zusammen mit der Depotbank. Sie unterbreitet es jedoch mit Zustimmung der De-

potbank der Aufsichtsbehörde zur Bewilligung. 

 

Abs. 4: Die Anlagegesellschaft hat in der Firma darauf hinzuweisen, dass das Ka-

pital der Gesellschaft variabel ist. 
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Art. 14 Gründeranteile 

 

Die Gründeranteile lauten auf den Namen. Ausschliesslich die Inhaber der Grün-

deranteile sind zur Auflösung der Anlagegesellschaft berechtigt. (vgl. Ziffer II. 

4.1.2.) 

 

Art. 15 Verhältnis zum Obligationenrecht 

 

Abs. 1: Die Anlagegesellschaft ist zwar eine Gesellschaft sui generis, jedoch sol-

len auf diese Gesellschaftsform grundsätzlich die Bestimmungen des Obligatio-

nenrechtes über die Aktiengesellschaft zur Anwendung kommen, sofern das E-

KAG oder die Statuten nichts anderes bestimmen. 

 

Abs. 2: Die Bestimmungen des Obligationenrechts über die Aktiengesellschaft, die 

nicht auf die Anlagegesellschaft anwendbar sind, werden abschliessend enumme-

riert. Abs. 4 bleibt jedoch vorbehalten. 

 

Abs. 3: Nicht zulässig ist die Einräumung von Gründervorteilen, die Ausstellung 

und Ausgabe von Partizipationsscheinen, Vorzugsaktien und Genussscheinen, der 

Erwerb eigener Aktien und die Errichtung von Zweigniederlassungen, da diese 

aktienrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten dem Grundsatz der „Good Corporate 

Governance“ eines Anlagefonds und namentlich dem Prinzip der Gleichbehand-

lung der Anleger eines Anlagefonds im Sinne des neuen Gesetzes widersprechen.  

 

Abs. 4: Der Bundesrat kann weitere Bestimmungen des Obligationenrechtes für 

nicht anwendbar oder unzulässig erklären, sofern Sinn und Zweck der Anlagege-

sellschaft dies erfordern. 
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Art. 16 Verhältnis zum Börsengesetz 

 

Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote machen bei einer Anlagegesell-

schaft keinen Sinn, da es kein Bedürfnis nach Schutz der Minderheitsaktionäre 

gibt. Da Anlagegesellschaften kotiert werden können, ist das BEHG ausdrücklich 

für nicht anwendbar zu erklären. 

 

Dagegen ist die börsengesetzliche Offenlegungspflicht von Beteiligungen, welche 

bezogen auf die herkömmlichen Anlagefonds eine Spezialregelung erfahren hat 

(Art. 16 BEHV-EBK), auf Anlagegesellschaften tel quel anwendbar, gehören diese 

doch mit der vertraglichen Form der kollektiven Kapitalanlagen zu den Anlage-

fonds des 1. Abschnittes des E-KAG. 

 

2. Abschnitt: Anlagestiftung 
 

Art. 17 Begriff und Zweck 

 

Abs. 1: Die Anlagestiftung ist eine Stiftung gemäss Art. 80 ff. ZGB, deren Zweck 

die kollektive Kapitalanlage ist und deren Anlagepolitik und Anlagebeschränkun-

gen sich sinngemäss nach den einschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes 

über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 

1982 und den dazugehörigen Verordnungen richten. „Sinngemäss“ daher, weil die 

Kategorie- und Schuldnerbegrenzungen der BVV 2 nicht durch die Anlagestiftung, 

sondern durch deren Investoren, d.h. die Pensionskassen, eingehalten werden 

müssen, was nicht in die Zuständigkeit der EBK fällt. Die BVV 2 regelt nämlich die 

Anlagepolitik nur aus der Optik der Pensionskassen und nimmt keine Rücksicht 

auf die indirekte Anlage, wie sie namentlich mittels Anlagestiftung vorgenommen 

werden kann. 

 

Abs. 2: Die Anlagestiftung zieht keine Depotbank, sondern eine Depot- und Zahl-

stelle bei. Für weitere Ausführungen vgl. Ziff. II 4.5. 
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Abs. 3: Es gibt wenige Anlagestiftungen, welche keine offenen kollektiven Kapital-

anlagen im Sinne dieses Gesetzes darstellen, da sie insbesondere in Private Equi-

ty investieren. Auf Verordnungsstufe sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen 

werden, dass solche geschlossenen Anlagestiftungen ebenfalls dem neuen E-

KAG unterstellt werden können. Auf geschlossenen Anlagestiftungen kommen 

sinngemäss die Bestimmungen über die Kommanditgesellschaften für kollektive 

Kapitalanlagen zur Anwendung, soweit der Bundesrat nichts anderes bestimmt.  

 

Art. 18 Verhältnis zum Zivilgesetzbuch 

 

Abs. 1: Soweit dieses Gesetz nicht anderes bestimmt, kommen die Bestimmungen 

des Zivilgesetzbuches über die Stiftung (Art. 80 ff. ZGB) zur Anwendung mit Aus-

nahme der Bestimmungen über die Aufsicht (Art. 84 ZGB) und die Aufhebung (Art. 

88 f. ZGB). Die bisherige eidgenössische, kantonale oder sogar kommunale Stif-

tungsaufsicht über Anlagestiftungen muss aufgehoben werden, um Duplizitäten 

mit der Aufsicht durch die EBK zu vermeiden. 

 

Abs. 2: Der Bundesrat kann weitere Bestimmungen des Zivilgesetzbuches für 

nicht anwendbar erklären, sofern Sinn und Zweck der Anlagestiftung dies erfor-

dern. 

 

3. Kapitel: Geschlossene kollektive Kapitalanlage 
 

1. Abschnitt: Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanla-
gen 

 

Art. 19 Begriff und Zweck  

 

Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen („Limited Partnership“, 

„LP“) ist eine Kommanditgesellschaft im Sinne des Obligationenrechts (Art. 594 ff. 

OR). Deren Zweck ist grundsätzlich die kollektive Kapitalanlage in Risikokapital 

(Abs. 1 lit. a), der Bundesrat kann aber weitere Anlagen auf Verordnungsstufe vor-
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sehen (Abs. 2). Angesichts der besonderen Anlagetätigkeiten entfällt die Custody- 

und Überwachungstätigkeit der Depotbank (Abs. 4). Eine Bankverbindung braucht 

es de facto nur für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Verwahrung der 

Vermögenswerte. 

 

Von den Bestimmungen über die Kommanditgesellschaft im Sinne von Art. 594 ff. 

OR muss in bestimmten Bereichen, welche nachstehend kurz erläutert werden, 

abgewichen werden. Die Bestimmungen über die Kommanditgesellschaft für kol-

lektive Kapitalanlagen im E-KAG (Art. 19 f. und 86 ff. E-KAG) stellen daher eine 

Lex specialis zu den einschlägigen Bestimmungen des Obligationenrechtes dar 

(vgl. auch die Ausführungen unter Ziff. II 4.2.1.) 

 

Die Dauer der Gesellschaft darf 12 Jahre nicht übersteigen (Abs. 1 lit. b). In der 

Regel weisen die LP eine Laufzeit von 8 Jahren auf, wobei deren Laufzeit zwei 

Mal um zwei weitere Jahre verlängert werden kann.  

 

Abweichend vom Obligationenrecht sollen die unbeschränkt haftenden Gesell-

schafter (Komplementäre) auch juristische Personen sein können (vgl. Art. 594 

Abs. 2 OR, Art. 19 Abs. 1 lit. c E-KAG). Da juristische Personen von Gesetzes we-

gen eine beschränkte Haftung aufweisen, ergibt sich daraus eine erhebliche Min-

derung des finanziellen Risikos der Promotoren solcher Vehikel.  

 

Der Anlegerkreis der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ist aus-

schliesslich auf qualifizierte Anleger beschränkt (Art. 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 9 

Abs. 2 E-KAG).  

 

Art. 19 Abs. 3 E-KAG verpflichtet die Komplementäre nach Ende der Laufzeit zur 

Liquidation und Rückzahlung der Einlagen an die Gesellschafter. Durch diese Be-

stimmung soll sichergestellt werden, dass die Limited Partners nach Ablauf der 

Laufzeit ihr Geld zurückerhalten und anschliessend frei entscheiden können, ob 

sie in ein neues Projekt investieren wollen. Dies stellt einen grossen Vorteil ge-

genüber der – bis anhin mangels Alternativen – zur Verfügung stehenden Variante 

„Investmentgesellschaft“ dar, weil die Anlage nach Kauf der Aktien in der Invest-
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mentgesellschaft auf unbefristete Zeit „eingesperrt“ bleibt und der Investor allen-

falls nur mit grossen Kursverlusten („Discount“) aussteigen kann.  

 

Art. 20 Verhältnis zum Obligationenrecht  

 

In Art. 20 lit. a und b E-KAG ist die Derogation vom Konkurrenzverbot des Art. 561 

OR sowohl für die Kommanditäre als auch für die Komplementäre vorgesehen. 

Komplementäre sollen ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter (Kommandi-

täre) berechtigt sein, sowohl für eigene als auch für fremde Rechnung andere Ge-

schäfte zu betreiben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Diese müs-

sen aber offengelegt werden und dürfen die Interessen der Kommanditgesellschaft 

für kollektive Kapitalanlagen nicht beeinträchtigen. Hingegen dürfen sie nur für 

eine einzige Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen als unbeschränkt 

haftender Gesellschafter tätig sein (lit. b). Auch die Kommanditäre sollen ihrerseits 

die Möglichkeit haben, nicht nur in eine einzige, sondern in verschiedene Kom-

manditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen oder andere Anlagevehikel inves-

tieren können. 

 

Es sei zudem darauf hingewiesen, dass die im Gesetzesentwurf statuierten allge-

meinen Verhaltensregeln auch für Kommanditgesellschaften für kollektive Kapital-

anlagen gelten (vgl. Art. 26 ff. E-KAG und Ziff. II. 4.2.1. und II 4.3.). 

 

2. Abschnitt: Investmentgesellschaft 
 

Art. 21 Begriff und Zweck 

 

Die Investmentgesellschaft ist im Gegensatz zur Anlagegesellschaft eine „reine“ 

Aktiengesellschaft im Sinne des Obligationenrechts (Art. 620 ff. OR). Die kollektive 

Kapitalanlage impliziert das Nichtausüben einer unternehmerischen Tätigkeit (Abs. 

1). Holdinggesellschaften, die lediglich Beteiligungen an anderen Gesellschaften 

halten, stellen daher keine Investmentgesellschaften dar. 
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Der Beizug der Depot- und Zahlstelle hat hier nur deklaratorische Bedeutung (Abs. 

2). Sie stellt keine Depotbank im Sinne dieses Gesetzes dar und ist daher nicht 

Gegenstand einer Bewilligungspflicht und einer besonderen Aufsicht durch die 

EBK. Ihr Vorhandensein ist lediglich nachzuweisen. Börsenkotierte Investmentge-

sellschaften ziehen schon heute in der Praxis immer eine Depot- und Zahlstelle 

bei, zumal das Kotierungsreglement der SWX in Art. 26 eine Zahlstelle in der 

Schweiz verlangt.  

 

4. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen für kollektive Kapitalanla-
gen 

 

Unter diesem Kapitel werden Vorschriften aufgestellt, die auf sämtliche kollektiven 

Kapitalanlagen zur Anwendung kommen. 

 

1. Abschnitt: Bewilligungs- und Meldepflichten 
 

A. Bewilligungs- und Meldepflichten der Träger 
 

Art. 22 Bewilligungspflicht 

 

In den Art. 22 und 25 E-KAG wird erstmals zwischen der Bewilligungspflicht der 

Träger und jener der Produkte unterschieden (siehe dazu Ziff. II 3.5.). Artikel 22 

enthält eine abschliessende Aufzählung sämtlicher bewilligungspflichtiger Träger. 

Zusammen mit Art. 25 E-KAG soll er im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen 

regeln, welche Dokumente einer kollektiven Kapitalanlage (Produkte) und welche 

Träger einer Bewilligung bedürfen (siehe dazu Ziff. II 3.5.). 

 

Die Träger (Bewilligungsträger) sind natürliche und juristische Personen, die kol-

lektive Kapitalanlagen verwalten, verwahren, vertreten oder öffentlich bewerben. 

Bei der Anlagegesellschaft, Investmentgesellschaft und der Kommanditgesell-

schaft für kollektive Kapitalanlagen scheint das Produkt mit dem Bewilligungsträ-

ger prima vista zusammenzufallen. Die doppelte Natur dieser drei Gesellschaften 
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zeigt sich jedoch bei der Bewilligungserteilung. Während die Produkte bzw. deren 

massgeblichen Dokumente nach Art. 25 E-KAG zu bewilligen sind, werden die 

Bewilligungsvoraussetzungen, die der Träger zu erfüllen hat, in Art. 24 E-KAG ge-

regelt. 

 

Art. 23 Bewilligungsvoraussetzungen 

 

Für sämtliche neun in Art. 22 E-KAG abschliessend aufgezählten und damit die-

sem Gesetz unterstellten Bewilligungsträger gelten die allgemeinen Bewilligungs-

voraussetzungen gemäss lit. a - d. Ähnliche Bestimmungen finden sich auch im 

BankG und im BEHG. 

 

Neu ist lit. b, wonach nicht bloss die Organe, sondern auch die massgebend Betei-

ligten einen guten Ruf geniessen müssen, damit sich ihr Einfluss nicht zum Scha-

den einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirken kann. Massge-

bend beteiligt sind diejenigen natürlichen und juristischen Personen sowie rechts-

fähigen Personengesellschaften, die am Bewilligungsträger direkt oder indirekt mit 

mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen beteiligt sind oder die Ge-

schäftstätigkeit des Bewilligungsträgers auf andere Weise massgebend beeinflus-

sen. Diesbezüglich besteht nach geltendem Recht nur eine Meldepflicht der 

Fondsleitung, wenn eine Änderung der massgebend Beteiligten eintritt (Art. 13 lit. 

b AFV). Die neue lit. b schliesst daher eine bestehende Gesetzeslücke. Eine ver-

gleichbare Bestimmung findet sich im Übrigen in Art. 10 Abs. 2 lit. d BEHG und 

Art. 23 Abs. 4 BEHV sowie in Art. 3 Abs. 2 lit. c bis BankG, wobei die beiden letz-

teren Bestimmungen die massgebend Beteiligten im Grundsatz gleich definieren 

wie Art. 13 lit. b AFV. Insofern ist mit der neuen lit. b keine Änderung der gelten-

den Gesetzgebung beabsichtigt. 

 

In Bezug auf den guten Ruf, die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung 

und die erforderliche fachliche Qualifikation gemäss lit. a handelt es sich um sog. 

unbestimmte Rechtsbegriffe. Mithin ist es dem Bundesrat und der Praxis der Auf-

sichtsbehörde überlassen, diese Begriffe weiter zu konkretisieren. Gleich verhält 

es sich auch mit den internen Vorschriften und der angemessenen Betriebsorgani-
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sation, welche die Erfüllung der Pflichten aus diesem Gesetz sicherstellen sollen, 

sowie den ausreichenden finanziellen Garantien gemäss lit. c und d. Für die 

Fondsleitung stellen lit. a – c eine teilweise Wiedergabe des geltenden Art. 11 

AFG dar. 

 

Lit. e schliesslich dient der Differenzierung der Bewilligungsvoraussetzungen je 

nach der geplanten Tätigkeit des Gesuchstellers und sieht ergänzend vor, dass 

über die Bewilligungsvoraussetzungen von lit. a – d hinaus die in den entspre-

chenden Bestimmungen aufgeführten zusätzlichen Bestimmungen zu erfüllen 

sind. Die an sich nicht notwendige Bestimmung dient der Transparenz und soll 

sicherstellen, dass weitere angemessene Bewilligungsvoraussetzungen verlangt 

werden dürfen, sei dies in der Verordnung oder basierend auf der Praxis der Auf-

sichtsbehörde.  

 

Art. 24 Meldepflichten 

 

Dieser Artikel ist eine Adaption des bestehenden Art. 13 AFV, der nur die Melde-

pflicht der Fondsleitung regelt, an den erweiterten Geltungsbereich des Gesetzes. 

Für die in Art. 22 E-KAG abschliessend aufgezählten Bewilligungsträger gelten die 

gleichen Meldepflichten gemäss lit. a – d. Art 24 E-KAG stellt demzufolge die logi-

sche Ergänzung zu den allgemeinen Bewilligungsvoraussetzungen gemäss Art. 23 

E-KAG dar. Auf Verordnungsstufe werden die einzelnen Meldepflichten je nach 

aufgeführtem Institut differenziert werden müssen. 

 

Die relevanten Grenzwerte gemäss lit. b entsprechen Art. 3 Abs. 5 BankV und Art. 

28 BEHV, stellen aber ebenfalls keine Änderung der geltenden Gesetzgebung, 

sondern einzig eine Präzisierung derselben dar. Diese Meldepflichten gelten nicht 

für die Anleger. 
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B. Bewilligungspflicht der Produkte 
 

Art. 25 Bewilligungspflicht 

 

Art. 25 legt fest, welche Dokumente der jeweiligen kollektiven Kapitalanlage einer 

Bewilligung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen. Die bisherige einfache Rege-

lung in Art. 7 Abs. 1 AFG, welche nur ein „Fondsreglement“ vorsah, ist angesichts 

der Diversifikation der Rechtsformen im neuen Gesetz durch differenzierte Be-

stimmungen zu ersetzen, welche den rechtlichen Besonderheiten der jeweiligen 

kollektiven Kapitalanlage Rechnung tragen. So muss die im Fondsreglement eines 

vertraglichen Anlagefonds einheitlich geregelte Materie bei der Anlagegesellschaft 

angesichts ihrer körperschaftlichen Struktur auf zwei Dokumente verteilt werden, 

die Statuten einerseits und das „Anlagereglement“ anderseits, das naturgemäss 

im Mittelpunkt des Interesses der Aufsichtsbehörde steht. Nicht relevant für die 

Produktbewilligungspflicht ist hingegen das Organisationsreglement im Sinne von 

Art. 716b OR, das die Anlagegesellschaft bei Übertragung der Geschäftsführung, 

welche der Normalfall sein dürfte, ebenfalls erlassen muss. 

 

Bei der Anlagestiftung und der Investmentgesellschaft wird die jeweils bestehende 

Praxis und Terminologie übernommen. Daher wird die Vorlage des Stiftungsreg-

lements nebst Anlagerichtlinien bzw. der Statuten und des Anlagereglements ver-

langt. 

 

Für die neu zu schaffende Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ist 

der Gesellschaftsvertrag (amerikanische Terminologie: „Partnership Agreement“) 

das wichtigste Dokument. Sofern nicht ohnehin bereits darin enthalten, ist zusätz-

lich ein Anlagereglement vorzulegen. 

 

Bei ausländischen kollektiven Kapitalanlagen sind die jeweils einschlägigen Do-

kumente im Sinne der lit. a – e einzureichen. 

 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass diese Bestimmung Art und Ausgestaltung des 

Bewilligungsverfahrens für die „Produkte“ nicht präjudiziert. Gestützt auf Art. 9 
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Abs. 2 E-KAG können namentlich für kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte An-

leger Erleichterungen vorgesehen werden.  

 

2. Abschnitt: Verhaltensregeln 
 

Art. 26 Grundsatz 

 

Dieser Artikel hält – in Analogie zu Art. 11 BEHG – die einzelnen Kernpflichten der 

Bewilligungsträger und deren Beauftragten fest. Er ist generell in Anlehnung an die 

Verhaltensregeln (sog. Code of Conduct) des SFA formuliert. Die Einführung all-

gemeiner Verhaltensregeln wird auch in Art. 5 h der EU-Dienstleistungsrichtlinie 

verlangt. Die Verhaltensregeln sollen aber über den Bereich der Anlagefonds hin-

aus auch für alle anderen Formen der dem E-KAG unterstellten kollektiven Kapi-

talanlagen gelten. 

 

Nach Abs. 2 sollen die einschlägigen Branchenverbände, welche im Bereich der 

Kollektivanlagen tätig sind, dazu anregt werden, eine wirksame, jedoch auf ihre 

besonderen Bedürfnisse und Verhältnisse zugeschnittene Selbstregulierung zu 

etablieren und dadurch die gesetzliche Regulierung und staatliche Aufsicht wirk-

sam zu ergänzen. 

 

Art. 27 Treuepflicht bei der Vermögensanlage 

 

Die Bewilligungsträger und ihre Beauftragten haben bei der Vermögensanlage 

darauf zu achten, dass die Anlagepolitik dauernd mit dem in den entsprechenden 

Dokumenten dargelegten Anlagecharakter der kollektiven Kapitalanlage überein-

stimmt (Abs. 1). Im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von 

Sachen und Rechten dürfen sie weder für sich noch für Dritte Retrozessionen oder 

andere Vermögensvorteile irgendwelcher Art („Soft Commissions“) entgegenneh-

men, ausgenommen Vergütungen, die dem Kollektivvermögen belastet werden 

dürfen, da sie in den entsprechenden Dokumenten festgelegt sind (Abs. 2). Diese 

Bestimmung entspricht Art. 12 Abs. 2 AFG, ist aber auf sämtliche Kollektivanlagen 
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ausgeweitet. Abs. 3 entspricht Art. 12 Abs. 3 AFG. Der zweite Satz von Art. 12 

Abs. 3 AFG ist in die Bestimmung Art. 81 Abs. 3 E-KAG integriert. 

 

Art. 28 Effektenhandelsgeschäfte 

 

Die Gegenparteien müssen sorgfältig ausgewählt werden und Gewähr für die 

bestmögliche Erfüllung in preismässiger, zeitlicher und quantitativer Hinsicht (Best 

Execution) bieten. Mit dieser Bestimmung wird erstmals eine regulatorische Norm 

in Bezug auf das wichtige Brokerage für kollektive Kapitalanlagen eingeführt. Sie 

ist aus den Verhaltensregeln des SFA übernommen.  

 

Art. 29 Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten 

 

Auch diese Bestimmung ist den Verhaltensregeln des SFA entnommen. Sie soll 

entweder auf Verordnungsstufe oder durch Verweis auf die bestehende Selbstre-

gulierung konkretisiert werden. 

 

3. Abschnitt: Bewertung des Kollektivvermögens 
 

Art. 30 Bewertung und Bewertungsverfahren 

 

Dieser Artikel enthält die wichtigsten Grundsätze der Bewertung erstmals auf Ge-

setzesstufe, nachdem diese bis anhin in Art. 63 Abs. 2 und 3 AFV geregelt sind. 

Die Bestimmungen sind redaktionell leicht angepasst; zudem ist klargestellt, dass 

die am „Hauptmarkt“ bezahlten Kurse massgebend sind. Die Aufsichtsbehörde 

kann die Einzelheiten der Bewertung und die Anforderungen an das Bewertungs-

verfahren regeln oder die einschlägigen Bestimmungen einer Branchenorganisati-

on für anwendbar erklären. Als Beispiel für eine wirksame Selbstregulierung seien 

hier die geltenden „Richtlinien für die Berechnung der Inventarwerte“ des SFA vom 

11. Juni 2001 erwähnt. 
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4. Abschnitt: Vermögensverwalter 
 

Art. 31 Bewilligung 

 

Erstmals sollen auch in der Schweiz sämtliche Vermögensverwalter („Asset Ma-

nager“), welche im Auftrag von schweizerischen Bewilligungsträgern Vermögen 

einer kollektiven Kapitalanlage verwalten, einer Bewilligungspflicht unterstellt wer-

den (Abs. 1). In vielen Ländern Europas, aber auch in den Vereinigten Staaten, 

sind Asset Manager bereits heute einer Aufsicht unterstellt. Von der Bewilligungs-

pflicht sollen aber ausschliesslich Vermögensverwalter (Asset Manager) erfasst 

werden, also diejenigen Personen, die Anlageentscheide treffen, und nicht die An-

lageberater (Investment Adviser), die lediglich Anlagevorschläge unterbreiten. 

Vermögensverwalter, die bereits einer anderen staatlichen Aufsicht unterstehen, 

sind von der Bewilligungspflicht ausgenommen (Abs. 2). Der Wechsel des Vermö-

gensverwalters ist nicht bewilligungs-, sondern meldepflichtig (Abs. 3). Jeder 

Wechsel ist der Aufsichtsbehörde vorgängig mitzuteilen, damit diese – falls erfor-

derlich – einschreiten kann. Sie soll insbesondere überprüfen können, ob der neue 

Vermögensverwalter ebenfalls bewilligt und überwacht ist, Gewähr für eine ein-

wandfreie Geschäftstätigkeit bietet, fachlich qualifiziert ist und den organisatori-

schen Anforderungen genügt, auch in Bezug auf die Einhaltung der Pflichten zur 

Bekämpfung der Geldwäscherei. Die Verantwortung bei der Auswahl der Asset 

Manager verbleibt aber ausschliesslich bei den Bewilligungsträgern (vgl. Art. 111 

E-KAG und Ziff. II 4.5. und II 4.12.1.). 
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5. Kapitel: Besondere Bestimmungen für offene kollektive Kapi-
talanlagen 

 

1. Abschnitt: Fondsleitung 
 

Art. 32 Organisation 

 

Diese Bestimmung entspricht mit Ausnahme des Zweckes im Wesentlichen Art. 9 

AFG.  

 

Art. 33 Zweck 

 

Bislang darf eine Fondsleitung ausschliesslich die Ausübung des Fondsgeschäftes 

bezwecken. Diesen Grundsatz enthält auch Art. 33 E-KAG, allerdings nur noch als 

Hauptzweck, denn daneben dürfen neu weitere Dienstleistungen erbracht werden, 

welche sich aus der neuen EU-Dienstleistungsrichtlinie ergeben und in diesem 

Artikel nicht abschliessend enummeriert werden, da die technischen Einzelheiten 

auf Verordnungsstufe geregelt werden sollen. Für weitere Ausführungen vgl. Ziff. II 

4.4. 

 

Art. 34 Aufgaben und Delegation 

 

Abs. 1 und 2 entsprechen Art. 11 AFG. Abs. 3 schreibt neu vor, dass die Fondslei-

tung ausschliesslich Personen beauftragen darf, die für eine einwandfreie Ausfüh-

rung der delegierten Aufgaben ausreichend qualifiziert sind. Sie muss zudem für 

die korrekte Instruktion sowie zweckmässige Überwachung und Kontrolle des 

Auftrages besorgt sein. 

 

Art. 35 Delegation der Anlageentscheide 

 

Die Delegation der Anlageentscheide ist heute in Art. 11 Abs. 2 AFG geregelt. Da 

die Haftung auch im Falle einer Delegation an Dritte vollumfänglich bei der Fonds-
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leitung verbleibt, verzichtete der Gesetzgeber auf materielle Anforderungen an 

allfällige externe Asset Manager. Namentlich bestehen keine gesetzlichen Schran-

ken für die Delegation der Vermögensverwaltung an die Depotbank. Die neue EU-

Dienstleistungsrichtlinie führt jedoch erstmals zusätzliche Anforderungen an das 

externe Asset Management ein, die sich namentlich gegen das Universalbanken-

system richten und daher auch für die Schweiz von Bedeutung sind. Zwar gestat-

ten die neuen EU-Bestimmungen weiterhin, dass Fondsleitungen in einem Bank-

konzern eingebettet sind, wie dies namentlich auch für die Schweiz typisch ist. Um 

Interessenkonflikte zum Nachteil der Anleger zu vermeiden, darf jedoch das Ma-

nagement83 von Effektenfonds nicht mehr an die Depotbank oder an andere Un-

ternehmen delegiert werden, „deren Interessen mit denen der Fondsleitung oder 

der Anleger kollidieren können“ (vgl. Art. 5 e der EU-Dienstleistungsrichtlinie). Die 

Expertenkommission beschloss, diese auch im Rahmen der EU nicht unumstritte-

ne Bestimmung in Absatz 1 differenziert umzusetzen. Demzufolge müssen nur 

schweizerische Effektenfonds, welche auch tatsächlich innerhalb des EWR ver-

trieben werden sollen, diese Bestimmung absolut einhalten, da sie ansonsten ih-

ren Status als „EU-kompatible-Fonds“ verlieren würden. Für Effektenfonds, die nur 

in der Schweiz oder sonst wo ausserhalb des EWR vertrieben werden sollen, ist 

die Einhaltung dieser Bestimmung nicht unbedingt erforderlich, weshalb die EBK 

Ausnahmen bewilligen kann.  

 

In Absatz 2 wird eine neue Bestimmung eingeführt, die zwar materiell Art. 5 c der 

EU-Dienstleistungsrichtlinie entspricht, aber über den Effektenfonds hinaus grund-

sätzlich für sämtliche dem Gesetz unterstellten kollektiven Kapitalanlagen gelten 

soll (vgl. auch Ziff. II 3.7 und Art. 31 E-KAG). Danach darf das Asset Management 

generell nur an Vermögensverwalter delegiert werden, die einer anerkannten Auf-

sicht unterstehen. Diese Regelung entspricht dem internationalen Trend und dient 

dem Anlegerschutz, indem nur noch externe Vermögensverwalter engagiert wer-

den können, welche den regulatorischen Mindeststandards einer anerkannten 

Aufsicht unterliegen. Das Erfordernis der Beaufsichtigung sollte in diesem Fall ei-

nen gewissen Schutz vor der Auftragserteilung an unqualifizierte Dritte bieten. Al-

                                                 
83 Unberührt von diesem Verbot bleibt allerdings die blosse Anlageberatung seitens der Depot-
bank. 
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lerdings soll diese neue Bestimmung nicht absolut gelten, sondern flexibel ange-

wendet werden können, um besonderen Bedürfnissen und Umständen Rechnung 

zu tragen. So sollte die EBK in begründeten Einzelfällen, wie etwa bei kollektiven 

Kapitalanlagen, die nur für qualifizierte Anleger bestimmt sind sowie bei Fonds für 

nichttraditionelle Anlagen (namentlich bei „Fund of Hedge Funds“, deren Zielfonds 

an einem Domizil verwaltet werden, wo es gar keine Aufsicht gibt) auf dieses Er-

fordernis verzichten können.  

 

Art. 36 Eigene Mittel 

 

Die geltenden Eigenmittelvorschriften für Fondsleitungen zeichnen sich durch ei-

nen schematischen, nicht risikogewichteten Ansatz aus und weichen damit vom 

für Banken und Effektenhändler international üblichen „Risk-Based-Approach“ ab. 

Die Eigenmittel der Fondsleitung dienen als Haftungssubstrat zur Abdeckung der 

sog. operationellen Risiken, denen sowohl im Rahmen der neuen Basler Eigenka-

pitalvereinbarung („Basel II“) als auch in der neuen EU-Dienstleistungsrichtlinie 

erhöhte Beachtung geschenkt wird. Im Sinne einer massvollen Angleichung des 

Eigenmittelregimes an dasjenige der übrigen Finanzmarktteilnehmer soll die EBK 

daher in Absatz 2 erstmals die Möglichkeit erhalten, die effektive Höhe der Eigen-

mittel in Anlehnung an Art. 4 Abs. 3 BankG und Art. 29 Abs. 2 BEHV besser auf 

die jeweilige Risikolage abzustimmen. Denkbar wäre aufgrund dieser Regelung 

z.B. eine Verschärfung der Eigenmittelanforderungen für Fondsleitungen, welche 

vorwiegend „Fonds für nichttraditionelle Anlagen“ verwalten oder neben ihren 

Fonds noch bedeutende Volumen von anderen Produkten administrieren. Die Ein-

zelheiten für die jeweiligen kollektiven Kapitalanlagen sind auf Verordnungsstufe 

zu regeln. Für Effektenfonds sind dabei namentlich auch die im Rahmen der EU-

Dienstleistungsrichtlinie eingeführten Eigenmittelvorschriften für EU-kompatible 

Fondsleitungen und „Self-Managed-SICAV“ zu beachten. 

 

Die Anlagebeschränkungen der Eigenmittel in Absatz 2 werden unverändert aus 

Art. 13 Abs. 2 AFG übernommen. 
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Art. 37 Rechte 

 

Diese Bestimmung entspricht Art. 14 AFG. 

 

Art. 38 Wechsel 

 

Es sei auf die Ausführungen zu Ziff. II 4.6. verwiesen. 

 

Art. 39 Absonderung des Fondsvermögens 

 

Diese Schutznorm wird tel quel aus Art. 16 AFG übernommen, macht aber nur für 

den vertraglichen Fonds Sinn, der sich durch die sog. „Fremdverwaltung“ aus-

zeichnet, d.h. die Fondsleitung ist die „treuhänderische“ Eigentümerin des Fonds-

vermögens, weshalb dessen Absonderung im Konkurs der Fondsleitungsgesell-

schaft vorgesehen werden muss. Bei Anlagegesellschaften und Anlagestiftungen 

als juristische Personen liegt hingegen Selbstverwaltung vor; eine Absonderung ist 

hier schon rein dogmatisch ausgeschlossen. 

 

2. Abschnitt: Anlagegesellschaft 
 

Art. 40 Organisation und Delegation 

 

Die Anlagegesellschaft muss ihren Sitz und ihre Hauptverwaltung in der Schweiz 

haben. Sie muss ein Gründungskapital aufweisen, welches auf Verordnungsstufe 

festzulegen ist. Übt die Anlagegesellschaft die Hauptverwaltung selber aus (sog. 

„Self-Managed-SICAV“), so kommen die Art. 34 f. E-KAG über die Delegation zur 

Anwendung. Übt die Anlagegesellschaft ihre Hauptverwaltung hingegen nicht sel-

ber aus (vgl. Art. 40 Abs. 3 E-KAG), kann sie diese nur an eine Fondsleitung ge-

mäss Art. 32 ff. E-KAG delegieren. Die Fondsleitung kann die ihr übertragenen 

Aufgaben nach den Bestimmungen von Art. 34 f. E-KAG an Dritte weiterdelegie-

ren. Damit werden die Grenzen der befugten Delegation umschrieben. Da die An-

lagegesellschaft im Grundsatz der Fondsleitung nachgebildet ist, kommen im Üb-
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rigen die Bestimmungen der Fondsleitung auf die Anlagegesellschaft sinngemäss 

zur Anwendung (Abs. 4). 

 

Dass es wegen der unterschiedlichen Eigenmittel- und sonstigen Anforderungen 

eine gewisse „Regulatory Arbitrage“ zwischen der Fondsleitung und der „Self-

Managed-SICAV“ geben kann, liegt in der Natur der Sache und wird von der EU 

bewusst in Kauf genommen. Immerhin ist zu beachten, dass eine SICAV als blos-

ses „Fondsprodukt“ nur ihr eigenes Vermögen verwalten darf und keine Dienstleis-

tungserbringerin ist wie die Fondsleitung. Gemäss Bestimmung in der EU-

Dienstleistungsrichtlinie soll die regulatorische Behandlung der „Self-Managed-

SICAV“ in drei Jahren nochmals überprüft werden. 

 

3. Abschnitt: Anlagestiftung 
 

Art. 41 Stiftungsurkunde 

 

Wie vorne unter Ziff. II 4.1.3 erläutert, ist die Anlagestiftung eine Schöpfung der 

Praxis ohne spezialgesetzliche Regelung. Dies hat auch zur Folge, dass sich un-

terschiedliche Bezeichnungen für die verschiedenen konstitutiven Dokumente 

entwickelt haben. In der Praxis finden sich neben der eigentlichen Stiftungsurkun-

de sog. Stiftungsreglemente und ein Anlagereglement, welche in ihrer Gesamtheit 

dem „Fondsreglement“ des vertraglichen Anlagefonds entsprechen. Um hier be-

griffliche Klarheit und Transparenz zu schaffen, legt das Gesetz den Mindestinhalt 

zwingend fest (Abs. 1). Dies ist umso wichtiger, als neu die EBK anstelle der eid-

genössischen oder kantonalen bzw. kommunalen Stiftungsaufsichtsbehörden für 

die Prüfung dieses Dokumentes zuständig sein soll. In Analogie zur Anlagegesell-

schaft muss ferner nach Abs. 2 im Namen der Anlagestiftung zum Ausdruck kom-

men, dass eine Anlagestiftung und keine gewöhnliche Stiftung im Sinne des ZGB 

vorliegt. 

 

Abs. 3 legt fest, welche weitere stiftungstypische Tatbestände zwecks Anleger-

schutz verbindlich geregelt werden müssen. Dies kann wahlweise in der 

Stiftungsurkunde oder in einem Reglement geschehen. Die Anlagepolitik der 
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urkunde oder in einem Reglement geschehen. Die Anlagepolitik der Teilvermögen 

ist in den Anlagerichtlinien zu regeln. 

 

Art. 42 Stifterversammlung 

 

Diese Bestimmung kodifiziert die bestehende Praxis und schreibt die für eine Stif-

tung im eigentlichen Sinne völlig atypische korporative Struktur der Anlagestiftung 

verbindlich fest. 

 

Art. 43 Stiftungsrat 

 

Dasselbe trifft auf die vorliegende Bestimmung zu. Der Stiftungsrat ist das Exeku-

tivorgan der Anlagestiftung. Er übt – wie der Verwaltungsrat einer Aktiengesell-

schaft – die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle über die Anlagestiftung aus (Abs. 

1). Er kann die Anlageentscheide und weitere Teilaufgaben an Dritte delegieren, 

wobei er für deren Handlungen haftet wie für eigenes Handeln. Art. 34 E-KAG 

kommt sinngemäss zur Anwendung (Abs. 4). 

 

Art. 44 Vermögen 

 

Die vorliegende Bestimmung gliedert die einzelnen Bestandteile des „Vermögens“ 

der Anlagestiftung, so wie es sich in der Praxis entwickelt hat. Dieses besteht, wie 

bereits in Ziff. II 4.1.3 ausgeführt, nicht nur aus dem eigentlichen Stiftungsvermö-

gen, das nur eine untergeordnete Rolle spielt. Viel wichtiger ist das sog. „Anlage-

vermögen“, das wirtschaftlich dem „Fondsvermögen“ eines vertraglichen Anlage-

fonds entspricht. Die Einzelheiten sind auf Verordnungsstufe zu regeln. 

 

Art. 45 Zulässige Anlagen und Anlagebeschränkungen 

 

Bei den Anlagestiftungen gibt es heute in Bezug auf die zulässigen Anlagen und 

Anlagetechniken eine ähnliche Vielfalt wie bei den Anlagefonds. So gibt es nebst 

Anlagestiftungen mit klassischen „Long-Only“-Aktienstrategien, Obligationen- oder 

Immobilienanlagen auch Anlagestiftungen, welche alternative Anlagestrategien 
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verfolgen oder in „Private Equity“ anlegen. Zudem werden Derivate eingesetzt und 

das Securities Lending betrieben. 

 

Angesichts der bestehenden Kontakte zwischen der EBK und dem BSV und des-

sen sinngemässer Übernahme der einschlägigen EBK-Praxis und -Regulierung 

gelten schon heute für Anlagestiftungen in Bezug auf die zulässigen Anlagein-

strumente und -techniken ähnliche Vorschriften wie für Fonds. Der vorliegende 

Artikel stellt sicher, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird („same business, 

same rules“). 

 

Da sich Anlagestiftungen ausschliesslich an eine bestimmte Kategorie von qualifi-

zierten Anlegern richten, wird die EBK zudem auch in Bezug auf die zulässigen 

Anlagen gestützt auf die Generalklausel gemäss Art. 9 Abs. 2 E-KAG Befreiungen 

von bestimmten Gesetzesbestimmungen gewähren können.  

 

4. Abschnitt: Depotbank 
 

Art. 46 Organisation 

 

Die Bestimmung entspricht im Wesentlichen Art. 17 AFG. Das Erfordernis einer 

geeigneten Organisation in Art. 17 Abs. 2 AFG ist durch die allgemeinen Bewilli-

gungsvoraussetzungen für Bewilligungsträger bereits abgedeckt (Art. 23 lit. c E-

KAG). Der neue Abs. 2 entspricht der bisherigen Rechtslage, war aber bis anhin 

nur auf Verordnungsstufe summarisch geregelt (Art. 19 AFV). Im Gegensatz zur 

neuen EU-Dienstleistungsrichtlinie, welche ungenau von den „Geschäftsleitern der 

Verwahrstelle“ spricht, stellt die vorliegende Bestimmung klar, dass die mit den 

konkreten Depotbankaufgaben betrauten Personen diese Anforderungen erfüllen 

müssen. Diese neue Regelung gestattet es der Aufsichtsbehörde, hinsichtlich der 

fachlichen Anforderungen an diese Personen besser nach der Art und Komplexität 

der betreffenden Anlagefonds zu differenzieren. 
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Art. 47 Verwahraufgaben 

 

Bisher waren sämtliche Aufgaben der Depotbank in einem einzigen Artikel zu-

sammengefasst (Art. 19 Abs. 1 und 2 AFG). Diese Regelung beruht noch auf der 

Annahme, dass nur “Wertschriftenfonds“ herkömmlicher Art verwendet werden. 

Angesichts der Liberalisierung der Anlagevorschriften ist die Depotbanktätigkeit 

heterogener und oft auch komplexer geworden. Bei Immobilienfonds und „Fund of 

Funds“ findet hingegen kaum eine „Verwahrung“ statt84. Neu wird zudem die in der 

Praxis dominierende Sammelverwahrung (Immobilisierung von Effekten im Hei-

matstaat bei einer „Central Securities Depository“, wie z.B. SIS SegaIntersettle 

AG), ausdrücklich erwähnt. Für die besondere Regelung des sog. „Prime Brokers“ 

bei übrigen Fonds für alternative Anlagen wird auf die Ausführungen zu Art. 79 

Abs. 6 E-KAG verwiesen. 

 

Art. 48 Kontrollaufgaben 

 

Dieser Artikel entspricht Art. 19 Abs. 2 und 3 AFG. 

 

Art. 49 Wechsel 

 

Für das Vorgehen beim Depotbankwechsel kann auf die Bestimmungen zum 

Fondsleitungswechsel verwiesen werden, da die Depotbank gemeinsam mit der 

Fondsleitung Partei des Kollektivanlagevertrages ist (Abs. 1). Einfacher gestaltet 

sich das Verfahren hingegen bei der Anlagegesellschaft (Abs. 2), wo die Depot-

bank nicht in einem Rechtsverhältnis zum Anleger steht, sondern blosse Beauf-

tragte der SICAV ist. Deshalb entfällt insbesondere das Einspracherecht der Anle-

ger. Vielmehr genügt in diesem Fall die Zustimmung der EBK nach Vorlage des 

entsprechenden Vertrages.  

 

                                                 
84 Bei Immobilienfonds beschränkte sich doch die Aufbewahrung schon immer auf allfällige unbe-
lehnte Schuldbriefe und die Aktien der zum Fondsvermögen gehörenden Immobiliengesellschaf-
ten. Bei Fund of Funds entfällt die Verwahrfunktion ebenfalls; diese wird auf der Ebene der Ziel-
fonds wahrgenommen.  



 157

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Depotstellen der Anlagestiftung, 

der Anlagegesellschaft und der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanla-

gen nicht als „Depotbank“ im Sinne des Gesetzes gelten. Ihr Wechsel ist daher 

lediglich melde-, aber nicht bewilligungspflichtig. 
 

5. Abschnitt: Fondsreglement 
 

Art. 50 Inhalt des Fondsreglements 

 

Dieser Artikel entspricht – mit wenigen redaktionellen Änderungen – Art. 7 Abs. 2 

und 3 AFG. Im Sinne einer Erleichterung muss jedoch die zum Publikationsorgan 

bestimmte Tages- oder Wochenzeitung nicht mehr namentlich im Fondsreglement 

erwähnt werden. Neu genügt die Erwähnung im Prospektteil. Dies hat den Vorteil, 

dass ohne ein aufwendiges Reglementsänderungsverfahren neue Publikationsor-

gane bestimmt werden können. 

 

Art. 51 Änderungen des Fondsreglements 

 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.8. verwiesen. 

 

6. Abschnitt: Prospekt und vereinfachter Prospekt 
 

Art. 52 Prospekt 

 

Obwohl der Begriff „Prospekt“ im Gesetzesentwurf auch im Zusammenhang mit 

den geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen verwendet wird (vgl. Art. 87 Abs. 1 

E-KAG bzw. Art. 89 lit. a i.V.m. Art 90 Abs. 5 E-KAG), konzentriert sich die gesetz-

liche Regelung auf die offenen Kapitalanlagen und basiert weiterhin auf den ein-

schlägigen Bestimmungen der OGAW-Richtlinie.  

 

Die bestehende Lösung (Prospekt mit integriertem Fondsreglement, Art. 50 AFG) 

ist zwar strenger als das in Art. 29 Abs. 2 der EU-Dienstleistungsrichtlinie vorge-

sehene Länderwahlrecht, das an sich auch eine separate Veröffentlichung des 
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„Fondsreglements“ erlaubt. Die schweizerische Lösung hat sich aber bewährt. Ein 

„schlankerer“ Prospekt ist auch deshalb nicht erforderlich, da der „vereinfachte 

Prospekt“ (vgl. Erläuterungen zu Art. 53) eingeführt wird, der im Gegensatz zum 

bestehenden Prospekt mit integriertem Fondsreglement dem Anleger nicht nur 

„zur Verfügung gestellt“, sondern zwingend „angeboten“ werden muss. Die Beibe-

haltung des Prospektes mit integriertem Fondsreglement wird daher keine „Papier-

flut“ auslösen. Weiterhin gilt, dass der Prospekt zwar laufend anzupassen und der 

Aufsichtsbehörde einzureichen ist, aber von dieser nicht bewilligt wird. 

 

Art. 53 Vereinfachter Prospekt 

 

Das aus der EU-Dienstleistungsrichtlinie stammende Konzept des „vereinfachten 

Prospektes“ soll die wesentlichen Angaben des Prospektes für den Durchschnitts-

anleger leicht verständlich zusammenfassen (Abs. 2 und 3). Er ist einem künftigen 

Anleger vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten; in jeder Werbung ist auf die-

sen zu verweisen und anzugeben, wo er kostenlos erhältlich ist (Abs. 4). Dieses 

neue, anlegerfreundliche Informationsdokument soll nach dem Willen der Exper-

tenkommission über den Effektenfonds hinaus auch sinngemäss auf Immobilien-

fonds und übrige Fonds für traditionelle Anlagen ausgedehnt werden (Abs. 1). Bei 

Übrigen Fonds für alternative Anlagen wird bewusst darauf verzichtet, weil dem 

potenziellen Anleger eines solchen anspruchsvollen Produktes die Lektüre des 

vollständigen Prospektes mit integriertem Fondsreglement zugemutet werden 

kann und ihm dieser analog zum vereinfachten Prospekt immer vor Vertragsab-

schluss angeboten werden muss (Art. 79 Abs. 3 E-KAG). 

 

Auch der vereinfachte Prospekt und jede Änderung desselben sind unaufgefordert 

der Aufsichtsbehörde einzureichen (Abs. 5).  

 
7. Abschnitt: Stellung des Anlegers 
 

Art. 54 Zeichnung und Rückgabe 

 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.8. verwiesen. 
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Art. 55 Ausnahmen vom Recht auf jederzeitige Rückgabe 

 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.8. verwiesen. 

 

Art. 56 Aufschub der Rückzahlung 

 

Dieser Artikel entspricht im Wesentlichen Art. 24 Abs. 3 und 4 AFG, gilt aber nicht 

nur für Anlagefonds, sondern für sämtliche offenen kollektiven Kapitalanlagen. 

 

Art. 57 Zwangsrücknahme 

 

Eine Notwendigkeit von Zwangsrücknahmen besteht etwa dann, wenn sich nach-

träglich herausstellt, dass der Anleger kein qualifizierter Anleger im Sinne des ein-

schlägigen Fondsreglementes ist oder diesen Status verloren hat oder aufgrund 

der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen zur Bekämp-

fung der Geldwäscherei und des internationalen Terrorismus nicht länger er-

wünscht ist. Auch aus steuerlichen Gründen kann ein Bedürfnis nach Ausschluss 

bestimmter Anlegerkategorien bestehen (Bsp. „US-Persons“). 

 

Im Fondsreglement muss das Verfahren für die Zwangsrücknahme geregelt wer-

den. Die Zwangsrücknahme liegt im alleinigen Ermessen beim zuständigen Organ 

des Bewilligungsträgers. Die Zwangsrücknahme ist dem betroffenen Anleger mit-

zuteilen. Zudem hat die Rücknahme zum Nettoinventarwert am ersten Bewer-

tungstag seit Erhalt der Anzeige der Zwangsrücknahme zu erfolgen. Es wird auf 

die Ausführungen in Ziff. II 4.8. verwiesen. 

 

Art. 58 Berechnung des Nettoinventarwertes 

 

Dieser allgemeine Grundsatz entspricht materiell Art. 63 Abs. 1 und 3 AFV, wurde 

an den erweiterten Geltungsbereich des Gesetzes angepasst. 
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Art. 59 Recht auf Auskunft 

 

Dieser Artikel entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Art. 26 AFG. Das Recht 

auf Auskunft gilt neu gegenüber sämtlichen Bewilligungsträgern, ausgenommen 

die Vermögensverwalter und die Vertriebsträger. Voraussetzung für das Aus-

kunftsrecht ist, entsprechend der bisherigen Bundesgerichtspraxis in Bezug auf 

Anlagefonds, nur ein berechtigtes Interesse des Anlegers. Der Katalog der aus-

kunftspflichtigen Tatbestände wurde zur Verstärkung der sog. externen Corporate 

Governance auf die Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte ausge-

dehnt. Davon können nicht nur Fondsanleger im herkömmlichen Sinne, sondern 

auch die Aktionäre von Investmentgesellschaften Gebrauch machen. Damit wer-

den die Verhaltensregeln, die ohnehin eine umfassendere Informationspflicht vor-

sehen (Art. 26 ff. E-KAG), in Bezug auf die Rechte des Anlegers konkretisiert. 

 

Art. 60 Klagerecht 

 

Art. 27 Abs. 1 AFG bezweckt unter dem Titel „Recht auf Erfüllung“ eine deklarato-

rische Klärung der prozessualen Stellung des Fondsanlegers dahingehend, dass 

dieser nicht nur den sog. direkten Schaden, sondern auch den indirekten Schaden 

einklagen kann, wobei sich das Urteil zugunsten aller Anleger auswirkt. Dadurch 

soll die gesetzliche Ordnung des Kollektivanlagevertrages mit den allgemeinen 

Grundsätzen des Vertragsrechtes über die Erfüllung der Obligation in Einklang 

gebracht werden, wonach dem Gläubiger einer Leistung, casu quo der Anleger, 

sowohl Erfüllungs- als auch Schadenersatzansprüche zustehen. Die Experten-

kommission beschloss, diesen Passus als selbstverständlich zu streichen, da sich 

die jeweiligen Klagerechte für den vertraglichen Anlagefonds aus den vertrags-

rechtlichen, für Anlagegesellschaft und Anlagestiftung aus den einschlägigen akti-

enrechtlichen Grundsätzen (Art. 754 – 755 OR; vgl. Art. 111 E-KAG) ergeben. 

 

Demgegenüber wurde Art. 27 Abs. 2 AFG in den vorliegenden Artikel übernom-

men und an dessen erweiterten Geltungsbereich angepasst. Der bisherige Titel 

„Recht auf Erfüllung“ erweist sich vor diesem Hintergrund als zu eng. Daher wird 
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auch im Titel der vorliegenden Gesetzesbestimmung klargestellt, dass es sich um 

eine Konkretisierung der Klagerechte der Anleger handelt. 

 

Art. 61 Vertreter der Anlegergemeinschaft 

 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.8. verwiesen. 

 

8. Abschnitt: Rechenschaftsablage und Publikationsvorschriften 
 

Art. 62 Buchführungspflicht 

 

Abs. 1 entspricht dem geltenden Art. 47 Abs. 1 AFG. Die Buchführungspflicht gilt 

für sämtliche offenen kollektiven Kapitalanlagen. Abs. 2 delegiert den Erlass der 

Vorschriften über die Buchführung direkt an die Aufsichtsbehörde, während der 

geltende Art. 47 Abs. 2 AFG noch eine Delegation an den Bundesrat oder an die 

Aufsichtsbehörde vorsieht. Die Delegation an die EBK ist sachlich gerechtfertigt, 

da es sich hierbei um eine rein technische Materie handelt. Im Übrigen hat der 

Bundesrat schon de lege lata den Erlass der Vorschriften über die Buchführungs-

pflicht und die Jahresrechnung vollumfänglich an die Aufsichtsbehörde delegiert 

(vgl. Art. 62 Abs. 1 AFV). Art. 62 E-KAG enthält demzufolge keine Änderung der 

geltenden Gesetzgebung. 

 

Art. 63 Jahres- und Halbjahresbericht 

 

Dieser Artikel basiert im Wesentlichen auf dem geltenden Art. 48 AFG. Abs. 2 und 

3 enthalten lediglich sprachliche Anpassungen, die aufgrund der Erweiterung des 

Geltungsbereichs des Gesetzes notwendig sind. 

 

Demgegenüber enthält Abs. 1 im Vergleich zum geltenden Art. 48 Abs. 1 AFG ei-

nige Neuerungen, die dem Anleger ermöglichen sollen, seine Anlage besser zu 

beurteilen (Transparenz) und damit einfacher mit Konkurrenzprodukten zu verglei-

chen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Angaben: 
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Lit. a: Neu ist der Koeffizient der gesamten laufenden Kosten („Total Expense Ra-

tio“, „TER“) anzugeben. Dieser Koeffizient, der heute sowohl bei den Anlagefonds 

als auch bei den Anlagestiftungen immer wichtiger wird, weil die Anleger mehr 

Transparenz verlangen, erfasst nicht nur die Verwaltungskommission („Manage-

ment Fee“) und die Depotbankvergütung, sondern auch alle anderen laufenden 

Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten (Brokerage) und setzt diese in Ver-

hältnis zum Fondsvermögen. Das Resultat ist eine einfache Kennzahl, welche ei-

nen Direktvergleich der laufenden Kosten sämtlicher Fonds erlaubt. In diesem Zu-

sammenhang sei erwähnt, dass der SFA Ende 2002 die „Richtlinie zur Berech-

nung der TER“ verabschiedet hat. Mit der Verankerung der TER auf Gesetzesstu-

fe wird dessen Berechnung und Offenlegung erstmals zur gesetzlichen Pflicht für 

sämtliche offenen kollektiven Kapitalanlagen erhoben. 

  

Lit. d: Neu sind die Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes, die 

Bewertungsgrundsätze sowie das Bewertungsverfahren anzugeben. Dem interes-

sierten Anleger wird dadurch ermöglicht, die Ermittlung des Nettoinventarwertes 

nachzuvollziehen. Zudem dient diese Bestimmung dazu, Vertrauen beim Anleger 

zu schaffen, indem der Jahresbericht neue wichtige Informationen enthält. 

 

Lit. g: Neu sind Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung, 

der Anlagegesellschaft, der Anlagestiftung oder des Vermögensverwalter sowie 

Rechtstreitigkeiten anzugeben. Diese Informationen sollen nicht nur der laufenden 

Kontrolle durch die Anleger dienen, sondern sollen ihm auch bei der vorvertragli-

chen Abklärung hilfreich sein. 

 

Lit. h: Neu ist die Performance im Vergleich zur Benchmark anzugeben. Auch die-

se Bestimmung dient der besseren Vergleichbarkeit der Produkte. 

 

Weggefallen ist die Bestimmung betreffend die Nennung der Hinterlegungsstelle 

(Art. 48 Abs. 1 lit. e AFG). Die Expertenkommission hält den Aussagewert dieser 

Angabe für zu geringfügig, um im formellen Gesetz aufgeführt zu werden. 
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Art. 64 Jahresbericht der Immobilienfonds und -anlagestiftungen 

 

Dieser Artikel entspricht im Wesentlichen dem geltenden Art. 49 AFG. Die einzel-

nen redaktionellen Anpassungen sind auf die Erweiterung des Geltungsbereichs 

des Gesetzes zurückzuführen. In Abs. 4 sind der Vollständigkeit halber die „Dis-

kontierungssätze“ aufgeführt, dies aufgrund der sog. „Discounted Cash Flow 

(DCF) Methode“, die bei der Bewertung von Immobilien immer häufiger zur An-

wendung kommt. 

 

Art. 65 Publikation der Nettoinventarwerte 

 

Dieser Artikel entspricht Art. 51 AFG. 

 

9. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlage mit Teilvermögen 
 

Art. 66 Begriff und Haftungsbeschränkung 

 

Bisher werden die kollektiven Kapitalanlagen mit Teilvermögen (besser bekannt 

unter dem Begriff „Umbrella-Fonds“) nur unter Art. 7 Abs. 2 lit. k und Art. 23 Abs. 2 

AFG erwähnt. Jedes Teilvermögen stellt eine eigene kollektive Kapitalanlage dar, 

muss separat bewilligt werden und weist einen eigenen Nettoinventarwert auf. Der 

Anleger ist nur am Vermögen und Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an 

dem er beteiligt ist. Ein Teilvermögen haftet nicht für Verbindlichkeiten der anderen 

Teilvermögen. (vgl. Ziffer II 4.7.) 

 

10. Abschnitt: Umstrukturierung und Auflösung 
 

Art. 67 Umstrukturierung 

 

Kollektive Kapitalanlagen können zusammengeschlossen, gespalten, in eine an-

dere Rechtsform umgewandelt oder deren Vermögen auf andere kollektive Kapi-

talanlagen übertragen werden (Abs. 1). Sofern das Gesetz oder die Verordnung 

keine abweichenden Bestimmungen enthalten, sollen auf sämtliche kollektiven 
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Kapitalanlagen die Bestimmungen des neuen Bundesgesetzes über Fusion, Spal-

tung, Umwandlung und Vermögensübertragung („Fusionsgesetz“) zur Anwendung 

kommen, das zur Zeit im Parlament beraten wird. Dieses bezweckt, inskünftig für 

alle Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereine und Stiftungen die privat-

rechtlichen Aspekte der Fusion, Spaltung und Umwandlung gesetzlich zu ordnen. 

Der Gesetzesentwurf schafft eine grössere Beweglichkeit innerhalb der Rechts-

formen und eine optimale Organisation von Unternehmensträgern. Er regelt insbe-

sondere auch Umstrukturierungen zwischen verschiedenen Rechtsformen. Damit 

entspricht er optimal den Anforderungen an den vorliegenden E-KAG, der nun-

mehr anstelle des blossen vertraglichen Anlagefonds eine Fülle von verschiede-

nen Rechtsformen (Kollektivanlagevertrag, Anlagegesellschaft, Stiftung, Aktienge-

sellschaft, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen) der kollektiven 

Kapitalanlage einführt. Diese Diversifikation anstelle der bisherigen „Einheitskost“ 

wird zweifelsohne auch zu einem erhöhten Bedürfnis an Umstrukturierungen füh-

ren. Zudem enthält das Fusionsgesetz auch Bestimmungen für grenzüberschrei-

tende Vorgänge und könnte damit eine griffige Ordnung für die Repatriierung bis-

her im Ausland domizilierter Kollektivanlagen bieten. 

 

In Abs. 2 wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der jeweiligen Umstrukturie-

rung die anwendbaren Publikationsvorschriften zu beachten sind, damit genügend 

Transparenz für die betroffenen Anleger geschaffen wird. 

 
Art. 68 Auflösungsgründe 

 

Diese Bestimmung entspricht Art. 29 AFG, wurde aber auf alle offenen kollektiven 

Kapitalanlagen ausgeweitet und dementsprechend terminologisch angepasst. 

 

Art. 69 Ausschluss der Rücknahme und der Ausgabe von Anteilen 

 

Diese Bestimmung basiert auf Art. 30 AFG, wurde jedoch infolge der Ausdehnung 

des Geltungsbereiches des neuen Gesetzes auf sämtliche offenen kollektiven Ka-

pitalanlagen erweitert.  
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11. Abschnitt: Vertrieb 
 

Art. 70 Vertriebsmodalitäten 

 

Das geltende Gesetz regelt die „Vertriebsmodalitäten“ nicht, einzig auf Verord-

nungsstufe sind sie als eine der verschiedenen Bewilligungsvoraussetzungen für 

die Vertriebsträger-Bewilligung erwähnt (Art. 22 Abs. 1 lit. e AFV). Diese marginale 

Regulierung ist angesichts der Bedeutung des Vertriebs von Anlagefonds nicht 

sachgerecht. Der neue Artikel soll als Lex specialis der allgemeinen Verhaltensre-

geln nach Art. 26 ff. E-KAG diese Situation bereinigen. Materiell ist mit dem neuen 

Artikel keine Änderung der geltenden Praxis der Aufsichtsbehörde beabsichtigt. 

 

Zum einen ist vorgesehen, dass die Bewilligungsträger, ausgenommen die Asset 

Manager und die Vertriebsträger, zwingend Vertriebsverträge abzuschliessen ha-

ben, wenn sie Dritte, d.h. Vertriebsverträger, zum Vertrieb von Anteilen an kollekti-

ven Kapitalanlagen beiziehen. Aufgrund der besonderen Situation beim Vertrieb 

von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen wird diese Vorschrift für Vertreter im 

Besonderen in Art. 96 Abs. 2 E-KAG wiederholt (siehe Ziff. II 4.10.3.). Neu kann 

die Aufsichtsbehörde vorschreiben, dass die Verträge den einschlägigen Bestim-

mungen einer Branchenorganisation entsprechen müssen. Hierbei geht es um 

eine Adaption des geltenden Art. 22 Abs. 3 AFV, wonach die Aufsichtsbehörde die 

Erteilung der Vertriebsträger-Bewilligung davon abhängig machen kann, ob der 

Vertriebsträger entsprechenden Richtlinien einer Branchenorganisation untersteht. 

 

Da Vertriebsträger im Unterschied zu Fondsleitungen, Depotbanken und Vertre-

tern nicht Mitglied des SFA werden können und es auch keinen entsprechenden 

Vertriebsträger-Verband gibt, den die EBK als massgebliche Branchenorganisati-

on anerkennen könnte, war eine Neuformulierung von Art. 22 Abs. 3 AFV notwen-

dig, um die Vertriebsträger trotz fehlender Branchenorganisation in das Konzept 

der indirekten Überwachung einzubinden (siehe dazu Ziff. II 3.8.). 

 

 

 



 166

Zum andern haben die Bewilligungsträger die notwendigen Vorkehrungen zu tref-

fen, um im Vertrieb der von ihnen verwalteten kollektiven Kapitalanlagen eine ob-

jektive und seriöse Kundenakquisition und -beratung zu gewährleisten. Auch hier 

bedarf es bei den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen einer besonderen Be-

stimmung, da der Vertreter in der Schweiz den ausländischen Fonds ja nicht ver-

waltet, sondern eben nur vertreibt, sei es direkt oder indirekt über Vertriebsträger 

(vgl. Art. 96 Abs. 3 E-KAG). Abs. 2 dient im Wesentlichen der Überführung der 

geltenden Praxis der EBK in das formelle Recht (siehe dazu Ziff. II 3.8.). 

 

Art. 71 Vertriebsträger 

 

Diese Bestimmung ist eine teilweise Wiedergabe des geltenden Art. 22 AFG. An-

stelle des Begriffes „gewerbsmässiges anbieten oder vertreiben“ ist neu von „öf-

fentlich werben“ die Rede. Diese Formulierung entspricht jener der alten Gesetz-

gebung und wurde im geltenden Art. 1a AFV, der mit der Revision vom 25. Okto-

ber 2000 eingeführt wurde, wieder aufgenommen, da der Begriff „gewerbsmässi-

ges anbieten oder vertreiben“ zu grossen Auslegungsschwierigkeiten geführt hatte 

(vgl. Jahresbericht EBK 1995, S. 65 f.; 2000, S. 60).  

 

Die bisherigen Abs. 2 und 3 von Art. 22 AFG sind aufgrund der konsequenten 

Ausgestaltung des E-KAG als Rahmengesetz im Allgemeinen, aufgrund von Art. 7 

E-KAG betreffend die Delegation von Rechtssetzungskompetenzen im Besonde-

ren obsolet. Entsprechende Bestimmungen werden auf Verordnungsstufe erlas-

sen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 3.8. verwiesen. 

 

12. Abschnitt: Anlagevorschriften 
 

A. Effektenfonds 
 

Art. 31 AFG, der das Verbot der „Payment and Redemption in kind“ vorsah, wurde 

gestrichen. Für weitere Ausführungen wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.6. 

verwiesen. 
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Art. 72 Zulässige Anlagen 

 

Dieser Artikel entspricht weitgehend Art. 32 Abs. 1 und 3 AFG. Neu können auf-

grund einer Änderung der EU-Produkterichtlinie Effektenfonds auch in sog. „ande-

re liquide Finanzanlagen“ investieren, wobei es sich im Wesentlichen um Geld-

marktinstrumente verschiedener Prägung handelt. Diese Erweiterung der zulässi-

gen Anlagen stellt einen Nachvollzug der „Produktrichtlinie“ dar. Insofern werden 

neu auch Geldmarktfonds den Status von Effektenfonds erhalten können. 

 

Art. 73 Anlagetechniken 

 

Im Gegensatz zu Art. 34 Abs. 2 AFG enthält diese Bestimmung eine übersichtli-

chere Gliederung der zulässigen bzw. verbotenen Anlagetechniken. Neu wurde 

zudem eine Gesetzesgrundlage für das heute nur auf Verordnungsstufe geregelte 

Pensionsgeschäft (Art. 31 ff. AFV-EBK) geschaffen.  

 

Art. 74 Derivate 

 

Die Derivate werden im geltenden Gesetz nirgends ausdrücklich erwähnt, sondern 

nur unter Art. 34 Abs. 2 lit. e AFG subsumiert und erst auf Verordnungsstufe gere-

gelt (Art. 36 AFV). Die sehr detaillierten Einzelheiten finden sich heute in der AFV-

EBK (Art. 1 – 20). Der vorliegende Artikel regelt die Grundsätze des Einsatzes von 

Derivaten, indem bereits geltende Bestimmungen auf Gesetzesstufe gehoben 

werden. In den Absätzen 1 und 3 wird die Höchstgrenze dessen definiert, was ei-

nem Effektenfonds noch gestattet ist, ansonsten er zu einem Übrigen Fonds für 

traditionelle oder sogar alternative Anlagen (vgl. Art. 78 bzw. Art. 79 E-KAG) mu-

tieren würde. Abs. 2 legt die organisatorischen und personellen Voraussetzungen 

für den Einsatz solcher Finanzinstrumente fest . 

 

Dem Charakter des E-KAG als Rahmengesetz entsprechend, sollen die Einzelhei-

ten wiederum an die EBK delegiert werden (Abs. 4). Dies hat sich bereits de lege 

lata bewährt. 
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Art. 75 Verteilung der Anlagen 

 

Diese Bestimmung entspricht Art. 33 AFG. Die neue EU-Produkterichtlinie führt 

allerdings im Rahmen der Risikoverteilung eine technisch komplexe Konzernbe-

trachtungsweise („Gruppenkonzept“) ein, die in einer Verordnung der Aufsichtsbe-

hörde umgesetzt worden soll, im Ansatz aber schon heute in der AFV enthalten 

ist.  

 

B. Übrige Fonds 
 

Art. 76 Begriff 

 

Abs. 1 wiederspiegelt Art. 35 Abs. 1 AFG. Abs. 2 unterscheidet neu zwischen üb-

rigen Fonds für traditionelle und übrige Fonds für alternative Anlagen (vgl. vorne 

Ziff. II 4.9.2). 

 

Art. 77 Zulässige Anlagen 

 

Dieser Artikel entspricht Art. 35 Abs. 2 und 3 AFG. 

 

Art. 78 Übrige Fonds für traditionelle Anlagen 

 

Dieser Fondstyp ist gewissermassen „negativ“ definiert und stellt das Auffangbe-

cken zwischen Effektenfonds einerseits und Fonds für alternative Anlagen ander-

seits dar. Daher kann auf die Ausführungen zu Art. 79 verwiesen werden. 

 

Art. 79 Übrige Fonds für alternative Anlagen 

 

Als übrige Fonds für alternative Anlagen gelten diejenigen kollektiven Kapitalanla-

gen, welche aufgrund ihrer Anlagestrategie oder Struktur sowie der eingesetzten 

Anlagetechniken (Leerverkäufe, Kreditaufnahme etc.) ein Risikoprofil aufweisen, 

welches von demjenigen für traditionelle Anlagen, wie sie namentlich im Effekten-

fonds verkörpert sind, abweicht. Das trifft namentlich auf „Hedge Funds“ und „Pri-
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vate Equity Funds“ zu. Auf die besonderen Risiken, die mit alternativen Anlagen 

verbunden sind, ist nach wie vor in Verbindung mit dem Namen sowie im Prospekt 

und in der Werbung hinzuweisen.  

 

Direkt anlegende Fonds für alternative Anlagen verwenden anstelle der herkömm-

lichen Depotbank immer öfter einen sog. „Prime Broker“. Als solche sind bis anhin 

nur wenige, meistens in New York oder London domizilierte Grossbanken und In-

vestmentbanken tätig. Das Dienstleistungspaket der Prime Broker umfasst nebst 

dem Clearing und Settlement der Effektenhandelsgeschäfte und der Tätigkeit als 

„Global Custodian“ namentlich Kreditfazilitäten (z.B. sog. „Margin Loans“ und Ga-

rantien). Zudem ermöglicht der Prime Broker dem Hedge Fund Manager das Bor-

gen von Effekten für Leerverkäufe. Nur dadurch können solche Hedge Funds die 

angestrebte Hebelwirkung auf das Fondsvermögen ausüben. Da der Prime Broker 

das gesamte Portfolio des betreffenden Hedge Fund kontrollieren will, bleibt in 

dieser Konstellation für eine schweizerische Depotbank im eigentlichen Sinne kein 

Raum. Der vorliegende Artikel soll es daher ermöglichen, die Depotbank mit Sitz in 

der Schweiz durch den ausländischen Prime Broker zu ersetzen. Einzig die Über-

wachungsfunktion in Bezug auf die Einhaltung der reglementarischen Anlagevor-

schriften und –restriktionen muss weiterhin in der Schweiz ausgeübt werden. Die 

Aufsichtsbehörde legt die Anforderungen an die Institute fest, die solche Kontroll-

aufgaben wahrnehmen wollen. Ansonsten kann auf Ziff. II 4.9.2 verwiesen werden. 

 

C. Immobilienfonds 
 

Art. 80 Zulässige Anlagen 

 

Dieser Artikel erlaubt über den geltenden Art. 36 AFG hinaus namentlich den Ein-

satz von Zinsderivaten (vgl. vorne Ziff II 4.9.3). Die Bestimmungen über den Ein-

satz von Derivaten bei Effektenfonds sind sinngemäss anwendbar (Abs. 5). 

 

Art. 81 Besondere Pflichten 

 

Abs. 1 und 2 entsprechen Art. 38 AFG, Abs. 3 Art. 12 Abs. 3 AFG. 
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Art. 82 Schätzungsexperten 

 

Abs. 1 entspricht im Grundsatz Art. 39 Abs. 1 AFG, wobei als Schätzungsexperten 

neu auch juristische Personen ernannt werden können. In diesem Fall müssen 

deren geschäftsführenden Personen sowie die mit der Schätzung beauftragten 

Mitarbeiter selbstredend die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Die Anerkennung 

als Schätzungsexperte kann von ausreichenden finanziellen Garantien und beruf-

lichen Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Daneben kann anstelle des 

Bundesrates die EBK die Anforderungen an die Verkehrswertschätzungen um-

schreiben. Da der SFA den Erlass zeitgemässer Bewertungsmethoden auf dem 

Wege der Selbstregulierung plant, kann voraussichtlich darauf verzichtet werden. 

Die bisherigen Abs. 2 bis 5 des Art. 39 AFG werden auf Verordnungsstufe gere-

gelt. 

 

Art. 83 Sonderbefugnisse 

 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Art. 40 AFG. 

 

Art. 84 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

 

Diese Bestimmung entspricht Art. 41 AFG. 

 

Art. 85 Handel 

 

Die Expertenkommission prüfte, ob die EBK auch die Kompetenz erhalten solle, 

im Einvernehmen mit der SWX konkrete Bestimmungen über das Market Making, 

wie z.B. maximale Geld-Brief-Spannen, zu erlassen, hielt dies aber anders als et-

wa bei den „Exchange-Traded-Funds“ nicht für nötig. Im Übrigen wird auf die Aus-

führungen unter Ziffer II 4.9.3. verwiesen. 
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6. Kapitel: Besondere Bestimmungen für geschlossene kollektive 
Kapitalanlagen 

 

1. Abschnitt: Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanla-
gen 

 

Art. 86 Organisation 

 

Die für die Verwaltung der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen 

verantwortlichen Personen müssen den beabsichtigten Anlagen entsprechend 

qualifiziert sein. Angesichts der besonderen Tätigkeit (Private Equity-Investitionen) 

wird die EBK im Rahmen einer noch zu entwickelnden Praxis die Anforderungen 

im Einzelnen festlegen und dabei namentlich auch auf die Zugehörigkeit zu einem 

Branchenverband, wie der SECA abstellen können. 

 

Art. 87 Gesellschaftsvertrag und Prospekt 

 

Über die ausdrücklich genannte Anlagepolitik hinaus regelt der Gesellschaftsver-

trag in der angelsächsischen Praxis heute im Wesentlichen die folgenden Punkte: 

(1) Zweck, (2) Gewinnverteilung, (3) Dauer, (4) Quoren für die Gesellschafterver-

sammlungen und Beschlüsse, (5) Informationspflichten und (6) Überwachungs- 

und Mitbestimmungsrechte der Kommanditäre. 

 

Die Anlagerichtlinien sind meistens bereits integrierender Bestandteil des Partner-

schaftsvertrages („Partnership Agreement“). Sie sollen aber im Gegensatz zum 

Gesellschaftsvertrag mit einer qualifizierten Mehrheit geändert werden können. 

 

Mit „Prospekt“ ist das in den USA normalerweise als „ Private Placement Memo-

randum“ bezeichnete Informationsdokument gemeint. Es kommt ihm rechtlich im 

Gegensatz zum Prospekt bei den Anlagefonds und der Investmentgesellschaft 

keine grosse Bedeutung zu, weil sämtliche wesentlichen Bestimmungen bereits im 

Gesellschaftervertrag und in den Anlagerichtlinien geregelt werden. Ob die Auf-
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sichtsbehörde, wie nach Abs. 2 möglich, überhaupt Vorschriften über den Mindest-

inhalt dieses „Prospektes“ aufstellen soll, ist offen, zumal es sich bei den Investo-

ren um qualifizierte Anleger handeln muss (vgl. Art. 19 Abs. 1 lit. d E-KAG). Dies 

ist in den USA auch der Fall. Dort wird die Einhaltung der Zeichnungsbeschrän-

kungen namentlich dadurch sichergestellt, dass potenzielle Anleger ein umfang-

reiches „Subscription Agreement“ unterzeichnen müssen.  
 

Art. 88 Rechenschaftsablage 

 

Die Bestimmungen der Rechenschaftsablage und der Bewertung für offene kollek-

tive Kapitalanlagen gelten sinngemäss auch für Kommanditgesellschaften für kol-

lektive Kapitalanlagen. Abs. 2 weist darauf hin, dass im Rahmen der Rechen-

schaftsablage und der Bewertung international anerkannte Standards zu berück-

sichtigen sind. 

 

2. Abschnitt: Investmentgesellschaft 
 

Art. 89 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen 

 

Publikumsinvestmentgesellschaften, die zwingend an einer Börse in der Schweiz 

zu kotieren sind, müssen in den Dokumenten der Investmentgesellschaft darauf 

hinweisen, dass der Anleger die Anteile über den Sekundärmarkt möglicherweise 

nur zu einem Preis verkaufen kann, der unter dem Nettoinventarwert liegt. Weil 

sich bei Investmentgesellschaften der Preis einer Aktie nicht nach dem inneren 

Wert der Gesellschaft richtet, sondern von Angebot und Nachfrage an der Börse 

abhängt, kann sich gegenüber dem inneren Wert ein Aufpreis (Prämie) oder – 

häufiger – ein Abschlag (Discount) ergeben. Die Anteile sind voll zu liberieren, um 

mit dem Anlegerschutz unvereinbare Nachschusspflichten zum vornherein auszu-

schliessen. Die Bestimmungen über die Mindestliberierung des Obligationenrech-

tes kommen daher auf Publikumsinvestmentgesellschaften nicht zur Anwendung. 
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Art. 90 Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen 

 

Die Expertenkommission beschloss, auf einschneidende Anlagebeschränkungen 

zu verzichten und auch in diesem Segment das Hauptgewicht auf die Transparenz 

und Offenlegung der Risiken zu legen. Demzufolge sind einer Investmentgesell-

schaft hinsichtlich der Anlagepolitik kaum Grenzen gesetzt (Abs. 1 und 2). Aller-

dings sollen gemäss dem Grundsatz „same business, same rules“ die gleichen 

Vorschriften wie für übrige Fonds für alternative Anlagen gelten, wenn alternative 

Anlagestrategien eingesetzt werden (Art. 3). Eine materielle Schranke kann aller-

dings auf Verordnungsstufe bei der zulässigen Hebelwirkung gesetzt werden, sind 

doch in der langen Börsenbaisse der letzten Jahre mehrere Investmentgesell-

schaften durch die mittels Krediten finanzierten Aktienanlagen in Schieflage gera-

ten sind. Aber auch dadurch wird nur eine heute schon für „Übrige Fonds mit be-

sonderem Risiko“ geltende Beschränkung (Art. 42 Abs. 2 AFV) auf Investmentge-

sellschaften ausgedehnt.  

 

7. Kapitel: Ausländische kollektive Kapitalanlagen 
 

1. Abschnitt: Ausländische kollektive Kapitalanlagen 
 

Art. 91 Begriff 

 

Da geplant ist, den Geltungsbereich des Gesetzes für kollektive Kapitalanlagen 

schweizerischen Rechts wesentlich zu erweitern (s. Ziff. II 3.2.), muss demzufolge 

auch der Begriff der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen entsprechend er-

gänzt werden, und es ist nicht mehr der Begriff „ausländischer Anlagefonds“ zu 

definieren, sondern jener der „ausländischen kollektiven Kapitalanlage“. 

 

Lit. a und b entsprechen Art. 44 Abs. 1 lit. a und b AFG und betreffen die offene 

kollektive Kapitalanlage. Die neue lit. c ersetzt den schwer verständlichen Art. 44 

Abs. 2 AFG (s. Ziff. II 4.10.1.) und beschlägt die geschlossene kollektive Kapital-

anlage. Da im 3. Kapitel „geschlossene kollektive Kapitalanlagen“ nur die Kom-

manditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen sowie die Investmentgesellschaft 
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vorgesehen sind, ist auch in lit. c zwar lediglich von „Gesellschaften“ die Rede. Als 

„Gesellschaft“ in diesem Sinne gelten jedoch nicht nur die SICAF, sondern auch 

die Limited Partnerships ausländischen Rechts, welche materiell der schweizeri-

schen Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen entsprechen. 

 

Art. 92 Bewilligung 

 

Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen Art. 45 Abs. 1, 2 und 4 AFG. Die 

Bewilligungsvoraussetzung von Art. 92 Abs. 2 lit. d E-KAG bestand de facto schon 

bisher, neu ist bloss deren Einführung in das formelle Gesetz. Im Übrigen wird auf 

die Ausführungen unter Ziff. II 4.10.2. verwiesen. 

 

Ferner kann die sog. „Grandfathering-Klausel“ von Art. 45 Abs. 6 AFG ersatzlos 

gestrichen werden, da Ende 2002 nur noch ein einziger altrechtlicher Anlagefonds 

aus den Cayman Islands zum Vertrieb zugelassen war und der Schweizer Vertre-

ter über die beabsichtigte Streichung dieser Bestimmung schon informell orientiert 

wurde. Eventuell ist eine Frist vorzusehen, innert deren der Fonds den Anforde-

rungen des revidierten Gesetzes zu genügen hat. 

 

Art. 93 Zahlstelle 

 

Das bisher infolge der Übernahme einer Bestimmung aus der OGAW-Richtlinie 

auf Verordnungsstufe geregelte Institut der Zahlstelle (Art. 58 AFV) wird auf Ge-

setzesstufe gehoben. Zudem werden in einem zweiten Absatz die Pflichten der 

Zahlstelle aufgelistet. Materiell wird damit jedoch keine Änderung des geltenden 

Rechts beabsichtigt. 

 

Die praktische Bedeutung der Zahlstelle ist meistens nur gering, weil die Anleger 

ihre Zeichnungen und Ausschüttungen über das Bankensystem und nicht über die 

eigens bezeichnete Zahlstelle überweisen bzw. gutgeschrieben erhalten. Es ge-

nügt daher, zum Schutze der Anleger mittels einer Kann-Bestimmung zu statuie-

ren, dass der Anleger die jeweilige Zahlstelle beanspruchen kann, sofern er darauf 

einmal angewiesen sein sollte.  
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Art. 94 Staatsverträge 

 

Diese Bestimmung entspricht Art. 45 Abs. 5 AFG. Obwohl sie in der Vergangen-

heit nur gerade zum Abschluss eines Vertrages mit Frankreich führte, soll sie bei-

behalten werden, um künftige positive Entwicklungen auf internationaler Ebene 

nicht zu vereiteln. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 1.3.2. verwie-

sen. 

 

2. Abschnitt: Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen 
 

Art. 95 Vertreter 

 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.10.3. verwiesen. 

 

Art. 96 Pflichten des Vertreters 

 

Dieser Artikel entspricht im Grundsatz Art. 46 AFG. Abs. 1 umschreibt die Pflichten 

des Vertreters. Zieht er Dritte zum Vertrieb bei, hat er mit diesen Vertriebsverträge 

abzuschliessen. Die Aufsichtsbehörde kann die Vertreter verpflichten, die ein-

schlägigen Bestimmungen einer Branchenorganisation einzuhalten. Im Übrigen 

wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.10.3. verwiesen. 

 

8. Kapitel: Revision und Aufsicht 
 

1. Abschnitt: Revision 
 

Aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereiches des AFG auf weitere Formen 

der offenen (Anlagegesellschaft und Anlagestiftung) als auch der geschlossenen 

Kapitalanlage (Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen und Invest-

mentgesellschaften) sind die Art. 52 – 55 AFG – soweit erforderlich – angepasst 

worden. 
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Art. 97 Revisionsstelle 

 

Abs. 1 entspricht grundsätzlich Art. 52 Abs. 1 AFG. Abs. 2 schreibt in Analogie zur 

Banken- und Börsengesetzgebung vor, dass die Bewilligungsträger die Zustim-

mung der Aufsichtsbehörde einzuholen haben, bevor sie erstmals eine Revisions-

stelle bezeichnen oder eine neue Revisionsstelle beauftragen. Bisher ist in diesen 

Fällen lediglich eine Notifikation erforderlich (vgl. Art. 52 Abs. 2 AFG). Die Auf-

sichtsbehörde kann die Zustimmung verweigern, wenn die vorgesehene Revisi-

onsstelle unter den gegebenen Verhältnissen nicht Gewähr für eine ordnungsge-

mässe Revision bietet und die Interessen der Anleger gefährdet erscheinen. Für 

weitere Ausführungen siehe Ziff. II 4.11.1. 

 

Die Bewilligungsträger haben der Aufsichtsbehörde die Absicht, die Revisionsstel-

le zu wechseln, sowie die Gründe für den Wechsel der Aufsichtsbehörde mitzutei-

len. Der E-KAG hält zudem am Grundsatz fest, wonach die kollektiven Kapitalan-

lagen sowie die sie verwaltenden Bewilligungsträger von der gleichen Revisions-

stelle zu prüfen sind (Grundsatz der einheitlichen Prüfung). Dies soll der Revisi-

onsstelle erlauben, sich einen Gesamtüberblick über die involvierten Institute und 

die kollektive Kapitalanlage zu verschaffen sowie die Qualität der durchzuführen-

den Revisionstätigkeiten wesentlich verbessern. Namentlich bei Anlagegesell-

schaften, Investmentgesellschaften und Kommanditgesellschaften für kollektive 

Kapitalanlagen fallen Bewilligungsträger und Produkt zusammen, womit dem 

Grundsatz der einheitlichen Prüfung Rechnung getragen ist. Dennoch kann es 

gerechtfertigt sein, in besonderen Fällen von diesem Grundsatz abzuweichen. Da-

her ist vorgesehen, dass die Aufsichtsbehörde Ausnahmen vorsehen kann. Vgl. 

dazu die Ausführungen unter Ziff. II 4.11.1. 

 

Art. 98 Pflichten der Revisionsstelle 

 

Dieser Artikel ist – vorbehaltlich der einführenden Bemerkungen zu diesem Ab-

schnitt – identisch mit Art. 53 AFG. 
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Art. 99 Revisionsgeheimnis 

 

Diese Bestimmung ist deckungsgleich mit Art. 54 AFG, vorbehalten die erforderli-

chen Anpassungen (siehe Einleitung zum 1. Abschnitt). 

 

Art. 100 Auskunftspflichten der Bewilligungsträger 

 

Dieser Artikel gibt Art. 55 AFG wieder. 

 

2. Abschnitt: Aufsicht 
 

Art. 101 Aufsichtsbehörde 

 

Dieser Artikel entspricht Art. 56 AFG. Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 

4.11.2. verwiesen. 

 

Art. 102 und 103 Entzug der Bewilligung der Produkte und der Träger 

 

Der Entzug der Bewilligung ist bisher in Art. 57 AFG geregelt. Die Aufsichtsbehör-

de kann die erteilten Bewilligungen entziehen, wenn die Bewilligungsträger die 

gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten verletzen. Das AFG unterscheidet somit 

nicht zwischen dem Entzug der Bewilligung des Produktes, nämlich des Anlage-

fonds, und des Trägers, der Fondsleitung. Als Folge der formellen Einführung des 

dualen Bewilligungskonzeptes (vgl. Art. 22 und 23 E-KAG) unterscheidet der E-

KAG konsequenterweise zwischen dem Entzug der Bewilligung der Produkte, der 

kollektiven Kapitalanlagen, und jenem der Bewilligungsträger. Zudem präzisiert 

der E-KAG, dass einem Produkt die Bewilligung entzogen wird, wenn die Bewilli-

gungsvoraussetzungen (Art. 22 i.V.m. Art. 12, 13 ff., 17 ff., Art. 19 ff., 21, 50, 66, 

72 ff., 76 ff., 80 ff., 86 ff. und 89 ff.) nicht mehr erfüllt sind. Präzisierend wird neu 

ausgeführt, dass dem Bewilligungsträger die Bewilligung nicht nur entzogen wer-

den kann, wenn dieser die gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten (neu selbst-

verständlich auch die statutarischen) grob verletzt, sondern auch wenn die Bewilli-
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gungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind (Art. 24 i.V.m. Art. 13 ff., 17 ff., 19 

ff., 21, 32 ff., 40, 41 ff., 46 ff., 86 ff., 89 ff., 92 und 95). 

 

Art. 104 Andere Massnahmen 

 

Der bisherige Art. 58 AFG hat sich grundsätzlich bewährt und wird daher im We-

sentlichen übernommen. Die Aufsichtsbehörde kann nicht nur die Umwandlung 

oder Auflösung eines unbewilligten Anlagefonds, somit eines Produktes, verlan-

gen, sondern dieses Recht soll ihr inskünftig bei sämtlichen unbewilligten kollekti-

ven Kapitalanlagen, mithin Produkten, und sämtlichen unbewilligten Bewilligungs-

trägern (Fondsleitungen, Anlagegesellschaften, Anlagestiftungen, Investmentge-

sellschaften, Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen, Vermögens-

verwaltern, Vertretern ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, Vertriebsträgern) 

zur Verfügung stehen (Abs. 3). 

 

Bei Widersetzlichkeit gegen eine vollstreckbare Verfügung kann die Aufsichtsbe-

hörde diese in geeigneter Form unter Namensnennung bekannt machen, wobei 

eine solche Massnahme zunächst anzudrohen ist. Die Publikation von Verfügun-

gen unter Namensnennung soll eine präventive Wirkung auf dem Finanzmarkt er-

zeugen („Naming and Shaming“, Abs. 6). Für weitere Ausführungen sei auf Ziff. II 

4.11.2. verwiesen. 

 

Art. 105 Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten 

 

Der Untersuchungsbeauftragte, vormals als Beobachter bezeichnet, soll nicht nur 

über eine Fondsleitung, sondern über sämtliche Bewilligungsträger eingesetzt 

werden können (Abs. 1). Für weitere Ausführungen sei auf Ziff. II 4.6. verwiesen. 

 

Art. 106 Ernennung eines Sachwalters 

 

Die Bestimmung wurde wörtlich aus Art. 60 AFG übernommen. Sein Anwen-

dungsbereich wurde jedoch auf die „Bewilligungsträger“ im Sinne von Art. 23 E-

KAG ausgedehnt. 
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Art. 107 Auskunftsrecht 

 

Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Art. 61 AFG.  

 

Art. 108 Beschwerdeverfahren 

 

Dieser Artikel entspricht Art. 62 AFG. 

 

Art. 109 Zusammenarbeit mit ausländischen Aufsichtsbehörden 

 

Die internationale Amtshilfe hat im angestammten Bereich der Anlagefonds nie zu 

Problemen Anlass gegeben, da ihr Gegenstand die Aufsicht über das Vehikel An-

lagefonds ist und sich daher, anders als im Bereich des Banken- und Börsenge-

setzes, nie auf durch das Bank- bzw. Kundengeheimnis geschützte Kundendaten 

erstreckt, da die Fondsleitungen vertraglicher Anlagefonds ihre Kunden, ausge-

nommen bei Anlagefonds für institutionelle Anleger, normalerweise gar nicht ken-

nen und somit auch gar nicht zur Herausgabe sensibler Daten an ausländische 

Behörden gezwungen werden könnten85. Dies wird sich jedoch mit der Erweite-

rung der Aufgaben der Fondsleitungen um die individuelle Vermögensverwaltung 

und Anlageberatung einerseits, der Ausdehnung des Geltungsbereiches des neu-

en Gesetzes auf Anlagestiftungen, Kommanditgesellschaften für kollektive Kapi-

talanlagen und Investmentgesellschaften andererseits markant ändern. Auch die 

beantragte Unterstellung der Asset Manager könnte inskünftig zu Amtshilfebegeh-

ren Anlass geben. 

 

Da sich die Amtshilfe aufgrund des BEHG und des BankG als zu restriktiv und un-

zweckmässig erwiesen hat und die Schweiz gegenüber mehreren Ländern nicht 

mehr amtshilfefähig ist, wurde von Seiten der EBK wiederholt eine Lockerung der 

heutigen gesetzlichen Amtshilferegelung im Finanzmarktbereich angeregt (vgl. 

u.a. EBK-Jahresbericht 2001, S. 23 f.). Zahlreiche Vorschläge werden zur Zeit dis-

                                                 
85 Ein entsprechender Änderungsvorschlag wurde dem Bundesrat von Seiten der EBK im ersten 
Quartal 2003 zugestellt. 
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kutiert. Entsprechende Änderungen müssten auch in diesem Gesetz nachvollzo-

gen werden. Insofern ist der vorgeschlagene Gesetzestext nur als vorläufig zu be-

trachten. Namentlich die Bestimmungen in Abs. 2 lit. c und Abs. 3 könnten schon 

bald eine Revision erfordern. 

 

Art. 110 Erhebung von Daten durch die Aufsichtsbehörde 

 

Da die statistischen Meldepflichten gegenüber der SNB neu im Natio-

nalbankgesetz (NBG) geregelt werden sollen (Art. 14 – 16 nNBG), bedarf es nur 

der Verankerung der – bisher nicht ausdrücklich geregelten – Kompetenz der 

EBK, für Aufsichtszwecke Daten bei sämtlichen Unterstellten zu erheben. Diese 

Formulierung ist so gewählt, weil es nicht um statistische, sondern um Aufsichts-

zwecke handelt und die Meldungen nicht unbedingt „periodisch“ sein müssen. Die 

Erwähnung des „Fondsmarktes“ und die Möglichkeit des „Outsourcing“ sollen den 

Bedürfnissen des Projektes „Transparenz im Fondsmarkt“ (TIF) Rechnung tragen 

(vgl. dazu Ziffer II 4.11.3.).  

 

9. Kapitel: Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen 
 

1. Abschnitt: Verantwortlichkeit 
 

Art. 111 Grundsatz 

 

Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. II 4.12.1. verwiesen. 

 

Art. 112 Solidarität und Rückgriff 

 

Materiell entspricht die Regelung der sog. „abgeschwächten Solidarität“ im Aus-

senverhältnis schon nach geltendem Recht (Art. 66 Abs. 1 AFG) der einschlägigen 

aktienrechtlichen Norm in Art. 759 Abs. 1 OR. Neu wurde in Anlehnung an Art. 759 

Abs. 2 OR ein Abs. 2 eingefügt, wonach der Kläger mehrere Beklagte gemeinsam 

für den Gesamtschaden einklagen und verlangen kann, dass der Richter im glei-

chen Verfahren die Ersatzpflicht jedes einzelnen festlegt. Die in Abs. 3 enthaltene 
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Bestimmung entspricht Art. 759 Abs. 3 OR und somit materiell geltendem Recht 

(Art. 66 Abs. 2 AFG). Dies soll weiterhin gelten, wobei der Kreis der davon mögli-

cherweise betroffenen Personen (vgl. Art. 111 E-KAG) an den erweiterten Gel-

tungsbereich des neuen Gesetzes angepasst wurde. 

 

Art. 113 Verjährung 

 

Die Regelung in Absatz 1 entspricht materiell Art. 67 AFG, wurde aber terminolo-

gisch an Art. 760 Abs. 1 OR angepasst. In Absatz 2 wird neu, wie bereits von der 

Lehre gefordert, in Analogie zu Art. 60 Abs. 2 OR bzw. Art. 760 Abs. 2 OR vorge-

sehen, dass eine längere Frist gilt, wenn die Klage aus einer strafbaren Handlung 

abgeleitet wird, für die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt. Es ist 

nicht einzusehen, weshalb dem Geschädigten die Geltendmachung zivilrechtlicher 

Ansprüche versagt werden sollte, solange die strafrechtliche Verfolgung noch 

möglich ist86. Diesem Anliegen kommt angesichts der Revision der Verjährungs-

bestimmungen im Strafgesetzbuch, welches nunmehr generell längere Fristen für 

die Verfolgungsverjährung vorsieht, noch erhöhte Bedeutung zu (Art. 70 Abs. 2 

StGB in der revidierten Fassung, in Kraft seit 1. Oktober 2002). 

 

2. Abschnitt: Strafbestimmungen 

 

Art. 114 Vergehen 

 

Der Katalog der Vergehenstatbestände wurde im Wesentlichen Art. 69 Abs. 1 AFG 

entnommen. Dabei wurde der von diesen Tatbeständen erfasste Täterkreis und 

die Terminologie („kollektive Kapitalanlage“ anstelle von „Anlagefonds“) mit dem 

erweiterten Geltungsbereich des Gesetzes in Übereinstimmung gebracht. Zudem 

wurden in den lit. c und h zwei neue Straftatbestände geschaffen. Dafür wurde lit. 

e wegen der vorgesehenen Erweiterung der Tätigkeit der Fondsleitung gestrichen. 

Schliesslich wurde auch der Bussenrahmen in beiden Absätzen mehr als verdop-

pelt (vgl. dazu vorne Ziff. II 4.12.2.). 

 
                                                 
86 P. Forstmoser, Kommentar zum AFG, N 18-19 zu Art. 67. 
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Art. 115 Übertretungen 

 

Die Übertretungstatbestände haben sich gegenüber dem geltenden Art. 70 AFG in 

Abs. 1 beträchtlich erhöht. Einerseits wird lit. c statt wie bisher als Vergehen neu 

als blosse Übertretung eingestuft. Zudem wird die bisher aufgrund eines Verse-

hens des Gesetzgebers fehlenden Übertretenstatbestände der unbefugten Ver-

wendung der Bezeichnung  „Anlagefonds“, „Investmentfonds“, „Anlagestiftung“, 

„Investmentgesellschaft“ und von ähnlichen Bezeichnungen (lit. a) sowie der unbe-

fugten öffentlichen Werbung für bankinterne Sondervermögen (lit. b) eingeführt.  

 

Zudem ist die Terminologie dem erweiterten Geltungsbereich des neuen Gesetzes 

angepasst worden. In lit. e wird auch die falsche oder gänzlich fehlende Veröffent-

lichung des vereinfachten Prospektes zur Übertretung erklärt, während bei den 

Meldepflichten (lit. h) der Tatsache Rechnung getragen wird, dass neu auch die 

EBK Meldepflichten auferlegen kann. Schliesslich wurde in dieser Bestimmung der 

Bussenrahmen verdoppelt (vgl. dazu Ziff. II 4.12.2.). 

 

Art. 116 Verhältnis zum Verwaltungsstrafrecht 

 

Diese Bestimmung beschlägt die Verfolgungsverjährung. Da die Verjährungsfrist 

für die Verfolgung von Übertretungen nach dem revidierten Art. 109 StGB drei 

Jahren beträgt, gewährt die vorliegende Bestimmung für die Verfolgungsverjäh-

rung der nebenstrafrechtlichen Bestimmungen im E-KAG weiterhin wie bereits 

nach geltendem Recht (Art. 71 Abs. 2 AFG) eine Frist von fünf Jahren, was ange-

sichts der Komplexität der einschlägigen Verfahren erforderlich ist. Da die Unter-

brechungstatbestände im bisherigen Art. 72 StGB ersatzlos aufgehoben wurden87, 

bleibt für eine Verdoppelung der Verfolgungsverjährung im Falle ihrer Unterbre-

chung (Art. 71 Abs. 2 2. Satz AFG) hingegen kein Raum mehr. Dieser Satz wurde 

daher ersatzlos gestrichen. 

 

                                                 
87 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Verjährung der Strafverfolgung im allgemei-
nen und bei Sexualdelikten an Kindern) (AS 2002 2993; BBl 2000 2943). 
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10. Kapitel: Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

Art. 117 Aufhebung bisherigen Rechts 

 

Mit Inkrafttreten des vorliegenden Entwurfes soll das AFG samt AFV und AFV-

EBK ausser Kraft gesetzt werden. Formell sollen die AFV und die AFV-EBK in den 

zu redigierenden Verordnungen zum E-KAG, die auf den gleichen Zeitpunkt wie 

das Gesetz in Kraft zu setzen sind, aufgehoben werden. 

 

Art. 118 Änderungen bisherigen Rechts 

 

1. DBG 
 
Art. 10 
 
Alle kollektiven Kapitalanlagen werden künftig unabhängig von ihrer rechtlichen 

Form als steuerlich transparent behandelt. Dementsprechend wird jeder Anleger 

auf seiner Beteiligung an der kollektiven Kapitalanlage besteuert. 

 

Eine Ausnahme besteht allerdings für kollektive Kapitalanlagen mit direktem 

Grundbesitz. Gleiches gilt für die Investmentgesellschaften, die gestützt auf den 

neuen Art. 207b nDBG von ihrem Wahlrecht, als (transparente) kollektive Kapital-

anlage besteuert zu werden, nicht Gebrauch gemacht haben. 

 
Art. 20 
 
Abweichend vom generellen Prinzip der Transparenz werden die Erträge der kol-

lektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz besteuert. Entsprechend dem 

geltenden Recht erfolgt die Besteuerung beim Anleger nur in dem Ausmass, wie 

die Gesamterträge der kollektiven Kapitalanlage die Einkünfte aus direktem 

Grundbesitz übersteigen.  

 



 184

In gleicher Weise sind die Erträge der Anteile an Investmentgesellschaften, die 

von ihrem Wahlrecht (nArt. 207b Abs. 1 DBG) nicht Gebrauch gemacht haben, als 

Erträge des beweglichen Vermögens zu besteuern. 

 
Art. 49 
 

Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz werden den übrigen (nicht 

generell steuerpflichtigen, sondern den übrigen privilegiert behandelten) juristi-

schen Personen gleichgestellt. Als Kapitalgesellschaften besteuert werden die In-

vestmentgesellschaften, die von ihrem Wahlrecht, als steuerlich transparente kol-

lektive Kapitalanlage behandelt zu werden (nArt. 207b Abs. 1 DBG), nicht 

Gebrauch machen. 

 

Art. 56 lit. j 
 
Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz sind dann von der Steuer 

befreit, wenn ihre Anleger ausschliesslich Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

im Sinne von Art. 56 lit. e DBG oder inländische Sozialversicherungs- und Aus-

gleichkassen im Sinne von Art. 56 lit. f DBG sind. 

 
Art. 66 
 

Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz unterliegen der Ge-

winnsteuer für den Ertrag aus direktem Grundbesitz. 

 

Art. 72 
 
Im Prinzip unterliegen die kollektiven Kapitalanlagen der Gewinnsteuer nicht, da 

sie ja als steuerlich transparent behandelt werden. Eine Ausnahme wurde, wie 

bisher, für die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz vorgesehen. 

Sie unterliegen allerdings wie die übrigen juristischen Personen dem halben Steu-

ersatz von 4.25 % des Reingewinnes. 
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Art. 129 
 

Es wird lediglich der Ausdruck „Anlagefonds“ (grundsätzlich nicht steuerpflichtig) 

durch „kollektive Kapitalanlage mit direktem Grundbesitz“ ersetzt. 

 

Art. 207b Übergangsbestimmungen zur Änderung vom [...], Investmentgesell-
schaften 

 
 
Diese Übergangsbestimmung ist wichtig, da sie den Grundsatz festlegt, dass die 

vor dem Inkrafttreten des E-KAG errichteten Investmentgesellschaften auch mit 

Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen nach wie vor 

wie Kapitalgesellschaften im Sinne von Art. 49 Abs. 1 lit. a behandelt werden. 

 

Diesen Gesellschaften steht jedoch ein Wahlrecht zu, wonach sie wie kollektive 

Kapitalanlagen besteuert werden können. Dessen Ausübung führt beim Anleger 

zur Besteuerung einer anteilsmässigen (rechnerischen) Liquidationsdividende. 
 
2. StHG 
 

Die Kommentare zu den geänderten StHG-Bestimmungen stimmen im Wesentli-

chen mit den Kommentaren zu den geänderten DBG-Bestimmungen überein. 

 

Art. 7 
 
Art. 7 StHG entspricht nArt. 10 DBG. 

 
Art. 13 
 
Die Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage mit direktem Grundbesitz unterliegen 

der Vermögenssteuer im Ausmass der Differenz des Wertes der Gesamtaktiva 

und desjenigen mit direktem Grundbesitz. 
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Art. 20 
 
Art. 20 StHG entspricht nArt. 49 al. 2 DBG. 

 
Art. 23 
 
Art. 23 lit. i StHG entspricht nArt. 56 lit. j DBG. 
 
Art. 26 
 
Art. 26 StHG entspricht nArt. 66 DBG.  

 

Art. 45 
 

Art. 45 StHG entspricht Art. 129 DBG. 

 

Art. [...] Übergangsbestimmung zur Änderung vom [...], Investmentgesellschaf-
ten 

 

Dieser Artikel über die Übergangsbestimmungen entspricht nArt. 207b DBG. 
 
3. StG 
 
Im StG erfolgen hauptsächlich terminologische Anpassungen, indem der Begriff 

„Anlagefonds“ durch „kollektive Kapitalanlagen“ ersetzt wird (vgl. Art. 1 Abs. lit. b 

Ziff. 5; Art. 13 Abs. 2 lit. a Ziff. 3; Art. 14 Abs. 1 lit. a und b; Art. 17a StG). 

 

Weiter wird in Art. 6 StG präzisiert, dass die Emission von Anteilen einer kollekti-

ven Kapitalanlage nicht der Emissionsabgabe unterliegt. Eine Ausnahme bleibt 

bestehen für die Schaffung von Anteilen an Investmentgesellschaften im Sinne 

von nArt. 207b Abs. 1 DBG. 
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4. MWSTG 
 
Die Gesetzgebung wird insofern geändert, als der Begriff “Anlagefonds“ durch 

„kollektive Kapitalanlagen“ ersetzt wird.  
 
Art. 18 
 

Nach der heute geltenden Fassung des Art. 18 Ziff. 19 lit. f MWSTG fallen unter 

die Steuerausnahme auch Umsätze aus Verwaltungsaufgaben, welche Beauftrag-

te von Fondsleitungen und Depotbanken ausüben, mithin indirekt Beauftragte der 

Anlagegesellschaft (z.B. Bank als Beauftragte der Depotbank (vgl. Art. 46 Abs. 3 

E-KAG und Art. 13 E-KAG), Treuhänder oder Vermögensverwalter als Beauftrag-

ter einer Fondsleitung usw.). Die Steuerausnahme gilt somit nicht nur für die 

Fondsleitungen und Depotbanken als „direkt Beauftragte“ von kollektiven Kapital-

anlagen selbst. 

 
5. VStG 
 
Art. 4 
 
Der Begriff „Anlagefonds“ wird durch „kollektive Kapitalanlagen“ ersetzt. 

 
Art. 5 
 
Terminologischen Anpassung des Begriffs „Anlagefonds“ durch „kollektive Kapital-

anlage“. 

 
Art. 9, 11, 26 und 27 
 
In diesen Art. wird jeweils der Begriff „Anlagefonds“ durch „kollektive Kapitalanla-

gen“ ersetzt. 
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Art. 70c V. Übergangsbestimmung zur Änderung vom [...] (im Zusammenhang 
mit dem Inkrafttreten des KAG) 

 
Die Investmentgesellschaften im Sinne von nArt. 207b DBG werden im Prinzip wie 

Kapitalgesellschaften besteuert, es sei denn, sie hätten das Wahlrecht ausgeübt, 

als transparente kollektive Kapitalanlagen im Sinne des DBG behandelt zu wer-

den. Es folgt daraus, dass solche Gesellschaften, die vom Wahlrecht der Behand-

lung als kollektive Kapitalanlage nicht Gebrauch gemacht haben, hinsichtlich der 

Verrechnungssteuer weiterhin als Kapitalgesellschaften im Sinne von Art. 4 Abs. 1 

lit. b VStG behandelt werden. 

 
6. GwG 
 

Angesichts der Erweiterung des Geltungsbereichs ist der Kreis der Finanzinterme-

diäre im Sinne von Art. 2 des Bundesgesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche-

rei im Finanzsektor (nachstehend „GwG“), der heute nur die Fondsleitungen um-

fasst88, auf die neuen Rechtsformen auszudehnen. Noch zu klären ist insbesonde-

re, ob auch Investmentgesellschaften89 und Kommanditgesellschaften für kollekti-

ve Kapitalanlagen neu als Finanzintermediäre bezeichnet werden müssen. 

 

7. GestG 
 

Der Anwendungsbereich von Art. 32 GestG wird auf sämtliche Bewilligungsträger 

erweitert. Gerichtsstand muss zwingend der Sitz des jeweils betroffenen Bewilli-

gungsträgers sein.  

 

 

 

 

 

                                                 
88 Dies ist nach Art. 2 Abs. 2 lit. b GwG nur der Fall, wenn die Fondsleitungen Anteilskonten führen 
oder selbst Anteile eines Anlagefonds anbieten oder vertreiben. 
89 Die Kontrollstelle zur Bekämpfung der Geldwäscherei prüft zur Zeit, ob Investmentgesellschaften 
dem GwG zu unterstellen sind. 
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Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Okto-
ber 194790 
 

Im Übrigen ist auf Verordnungsstufe Art. 20 der Verordnung über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 wie folgt zu ändern:  

 

Art. 20 

 
3 Die Teilhaber von Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie von anderen 

auf einen Erwerbszweck gerichteten Personengesamtheiten ohne juristische Per-

sönlichkeit haben die Beiträge von ihrem Anteil am Einkommen der Personenge-

samtheit zu entrichten; ausgenommen hievon sind die Anleger von Kommanditge-

sellschaften für kollektive Kapitalanlagen für ihren Anteil. 

 

Da die Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen als kollektive Kapi-

talanlagen behandelt werden, sollen deren Anleger nicht der AHV-Beitragspflicht 

unterliegen. 
 

 

Art. 119 Kantonale und kommunale Erlasse 

 

Da im heutigen Zeitpunkt keine Klarheit darüber besteht, inwiefern kantonale und 

kommunale Erlasse im Bereich der Aufsicht über die Anlagestiftungen bestehen, 

Anlagestiftungen indes neu dem E-KAG unterstellt werden sollen, ist die vorge-

schlagene Bestimmung in ihrer allgemeinen Fassung notwendig. 

 

Art. 120 Allgemeine Übergangsbestimmungen 

 

Im Gegensatz zum geltenden AFG, das die Übergangsbestimmungen in einem 

einzigen Artikel (Art. 75 AFG) regeln konnte, sind aufgrund der Komplexität der 

Materie (Erweiterung des Geltungsbereiches des Gesetzes) differenzierte Über-

gangsbestimmungen notwendig. 
                                                 
90 SR 831.101 
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Als Grundsatz gilt, dass das revidierte Gesetz mit Ausnahme der Bestimmungen 

von Art. 121 – 123 E-KAG ab Inkrafttreten sowohl für neue wie auch für bestehen-

de kollektive Kapitalanlagen anwendbar ist. Dementsprechend finden auch die 

neuen Verfahrensvorschriften auf bereits vorher eingeleitete Verfahren grundsätz-

lich Anwendung. Diese Regelung basiert auf dem Gedanken, dass neues Recht in 

der Regel besseres Recht ist und schutzbedürftige Anleger besser stellt.  

 

Die zweite allgemeine Übergangsbestimmung sieht vor, dass die Aufsichtsbehör-

de die Übergangsfristen in begründeten Fällen erstrecken kann. 

 

Art. 121 Übergangsbestimmungen für schweizerische Anlagefonds 

 

Abweichend vom Grundsatz, dass die neuen Verfahrensvorschriften auf bereits 

vorher eingeleitete Verfahren Anwendung finden, enthält Abs. 1 für Reglements-

änderungen sowie für Wechsel von Fondsleitung und Depotbank, die beim Zivil-

richter vor Inkrafttreten des revidierten Gesetzes anhängig gemacht wurden, eine 

Ausnahme, da im Sinne der Verfahrensökonomie verhindert werden soll, dass be-

stimmte Verfahrensschritte wiederholt werden müssen. 

 

Die Expertenkommission hält die Frist von sechs Monaten bzw. von einem Jahr für 

die in den Abs. 2 und 3 aufgeführten, von den Fondsleitungen einzuhaltenden 

Pflichten für angemessen.  

 

Art. 122 Übergangsbestimmungen für ausländische kollektive Kapitalanlagen 

 

In Abs. 1 wird Vertretern für schon bisher in der Schweiz öffentlich vertriebenen 

Fonds in Bezug auf den vereinfachten Prospekt die gleiche Verpflichtung auferlegt 

wie Fondsleitungen in Art. 121 Abs. 2 Ziff. 1 E-KAG.  

 

Bei der in Abs. 2 statuierten Meldepflicht geht es um eine erste Bestandesauf-

nahme. Ausländische kollektive Kapitalanlagen, die neu diesem Gesetz unterste-

hen, haben innert dreier Monate ab Inkrafttreten des revidierten Gesetzes zu ent-
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scheiden, ob sie weiterhin in der Schweiz öffentlich werben wollen oder nicht. Im 

ersten Fall trifft sie die Meldepflicht. 

 

Abs. 3 und 4 enthalten besondere Übergangsfristen für den Vertreter wie auch das 

ausländische Produkt. Die Expertenkommission hält die vorgeschlagene Frist von 

einem Jahr für die in diesen Absätzen genannten, von den Vertretern einzuhalten-

den Pflichten für angemessen. 

 

Art. 123 Übergangsbestimmungen für Produkte und Bewilligungsträger 

 

Bei der in Abs. 1 statuierten Meldepflicht geht es um eine erste Bestandesauf-

nahme. Die Meldepflicht ist obligatorisch und namentlich auch in Zweifelsfällen zu 

erfüllen. Im Gegensatz zu ausländischen kollektiven Kapitalanlagen kann diese 

Meldepflicht auch nicht dadurch umgangen werden, dass inskünftig auf die öffent-

liche Werbung verzichtet wird. 

 

Die Expertenkommission hält die in Abs. 2 vorgeschlagene Frist von zwei Jahren 

für die von den Anlagestiftungen, Investmentgesellschaften und Vermögensver-

waltern vorzunehmenden Anpassungen an das revidierte Gesetz für angemessen. 

Die in Abs. 3 vorgesehene Frist von einem Jahr, die nur die Anlagestiftungen und 

Investmentgesellschaften trifft, dient den notwendigen Vorbereitungsarbeiten. 

 

Investmentgesellschaften sollen die Möglichkeit haben, sich innert zweier Jahre 

liquidationslos, also ohne allfällige Liquidationssteuern, in offene kollektive Kapi-

talanlagen in der Form der Anlagegesellschaft umzuwandeln (Abs. 4). Die Absicht 

ist der Aufsichtsbehörde innert sechs Monaten mitzuteilen. 

 

Nach Abs. 5 hat die Aufsichtsbehörde grundsätzlich innert dreier Jahre über die 

Bewilligung zu entscheiden. Damit soll verhindert werden, dass sich Anlagestiftun-

gen, Investmentgesellschaften und Vermögensverwalter in einem ungewissen 

Schwebezustand befinden. 
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Art. 124 Referendum und Inkrafttreten 

 

Dieser Artikel bedarf keines besonderen Kommentars. 
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2. Verfassungsmässigkeit 
 

Das vorliegende Gesetz ist zwar in erster Linie ein gewerbepolizeiliches Aufsichts-

gesetz im Finanzmarktbereich, enthält aber auch privatrechtliche Bestimmungen, 

welche das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und den jeweiligen Bewilli-

gungsträgern regeln. Der vorliegende Gesetzesentwurf stützt sich deshalb auf 

verschiedene Bestimmungen der Bundesverfassung (BV; SR 101) ab. 

 

Die Kompetenz des Bundes zum Erlass zivilrechtlicher Bestimmungen über kollek-

tive Kapitalanlagen, welche eine Ergänzung zum Obligationenrecht (SR b220) 

darstellen, ergibt sich aus Art. 122 Abs. 1 BV.  

 

Die im vorliegenden Gesetz verankerte gewerbepolizeiliche Aufsicht im Bereich 

der kollektiven Kapitalanlagen basiert ihrerseits auf mehreren Verfassungsbe-

stimmungen. Dabei steht Art. 98 BV im Vordergrund. Angesichts der historisch 

gewachsenen Nähe zum Bankgeschäft wurde die bisherige Anlagefondsgesetz-

gebung meistens auf die nunmehr in Art. 98 Abs. 1 BV enthaltene Bestimmung 

abgestützt, wonach der Bund ermächtigt ist, Vorschriften über das „Banken- und 

Börsenwesen“ zu erlassen. Diese Auffassung vermag jedoch im Hinblick auf den 

vorliegenden Gesetzesentwurf nicht mehr ganz zu befriedigen. Denn einerseits ist 

das eigentliche Fondsgeschäft keine ausschliessliche „Bankendomäne“ mehr, an-

derseits wird der Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzesentwurfes auf weite-

re Formen der kollektiven Kapitalanlage ausgedehnt, wie z.B. Investmentgesell-

schaften und Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen, bei denen 

die Banken höchstens noch als Depot- oder Zahlstelle in Erscheinung treten. Eine 

zeitgemässere und adäquatere Verfassungsgrundlage bildet daher Art. 98 Absatz 

2 BV, wonach der Bund auch Bestimmungen über „Finanzdienstleistungen in an-

deren Bereichen“ erlassen kann. 

 

Da Hauptzweck des vorliegenden Gesetzes der Anlegerschutz ist, und zwar 

schwergewichtig im Bereich der Publikumsanleger oder „Retailkunden“, kann es 

als „Konsumentenschutzgesetz“ zusätzlich auch auf den Konsumentenschutzarti-

kel nach Art. 97 Abs. 1 BV abgestützt werden. 
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Ferner kann zur Begründung derjenigen gesetzlichen Bestimmungen, die auf die 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz im Bereich der kollektiven Kapi-

talanlagen abzielen, auf Art. 95 Abs. 3 BV verwiesen werden, wonach Bund und 

Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für günstige Rahmenbedingungen für 

die private Wirtschaft zu sorgen haben.  

 

Die Kompetenz zum Erlass von nebenstrafrechtlichen Bestimmungen, die eine 

Ergänzung des Strafgesetzbuchs (StGB; SR 311.0) bilden, ergibt sich schliesslich 

aus Art. 123 BV  

 

 

3. Finanzielle und volkswirtschaftliche Auswirkungen 
 

Nicht nur das Retail- und Private Banking, sondern auch institutionelle Anleger 

jeder Art sind auf flexible und transparente Gefässe für die kollektive Kapitalanlage 

und auf ein reguliertes und leistungsfähiges Asset Management angewiesen. Der 

E-KAG stärkt die Attraktivität des Fonds- und Finanzplatzes Schweiz, indem er 

erstmals eine umfassende Palette an rechtlichen Strukturen für sämtliche Formen 

der kollektiven Kapitalanlage vorsieht und zudem generelle Anforderungen an die 

Qualität der Asset Manager und sonstigen Dienstleistungserbringer stellt, welche 

internationalen Standards entsprechen. Dadurch sollte die Schweiz als Standort 

für Kollektivvermögen attraktiver und deren Abwanderung in Nachbarländer bzw. 

Offshore-Plätze gestoppt werden, was angesichts des internationalen Wettbewer-

bes der Fondsplätze dringend erforderlich ist. Durch die Übernahme der Änderun-

gen der OGAW-Richtlinie soll sichergestellt werden, dass schweizerische Effek-

tenfonds weiterhin eine Vertriebsbewilligung in den Mitgliedstaaten des Europäi-

schen Wirtschaftsraums erhalten können. 

 

Schon heute ist der vertragliche Anlagefonds mit Ausnahme der Verrechnungs-

steuer steuerlich privilegiert. Daran wird sich mit der Einführung neuer Rechtsfor-

men der Kollektivanlage nichts ändern.. Im Gegenteil, die dadurch bezweckte Att-

raktivitätssteigerung des Fonds- und Vermögensverwaltungsplatzes Schweiz dürf-
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te gesamthaft betrachtet positive Wohlstandseffekte auslösen und damit zu höhe-

ren Steuererträgen bei Bund, Kantonen und Gemeinden führen. 

 

Wenn man die aktuellen Steuerbestimmungen für die vertraglichen Anlagefonds 

auf die neuen Rechtsformen des E-KAG zur Anwendung bringt, fallen bei nachfol-

genden Rechtformen folgende Steuern weg: 

 

• bei den Investmentgesellschaften: 

 

- die Emissionsabgabe auf dem Aktienkapital, 

- die Umsatzabgabe bei der Bewirtschaftung des Portfolios (Art. 17a StG), 

- die Gewinn- und Kapitalsteuern (Bund [Gewinnsteuer], Kantone und 

Gemeinden). 

 

• bei den Anlagestiftungen: 

 

- die Umsatzabgabe bei der Bewirtschaftung des Portfolios (Art. 17a StG). 

 

• bei den kollektiven Kapitalanlagen für sog. qualifizierte Anleger: 

 

Bis anhin konnte die EBK spezielle Anlagefonds für institutionelle Anleger mit pro-

fessioneller Tresorerie bewilligen (vgl. Art. 2 Abs. 2 AFV). Neu werden weitere 

Rechtformen wie die Anlagestiftungen, die Kommanditgesellschaften für kollektive 

Kapitalanlagen und Investmentgesellschaften für sog. „qualifizierte Anleger“ offen 

stehen. Unter den Begriff der „qualifizierten Anleger“ fallen nicht nur – wie bis an-

hin - die institutionellen Anleger, sondern auch die sog. „High Net Worth Individu-

als“ (vgl. Ziff. II 3.1.). Diesen wird dadurch nebst den bereits heute zur Verfügung 

stehenden Steueroptimierungsmöglichkeiten im In- und Ausland eine weitere Mög-

lichkeit geboten, ihr Vermögen emissions- und umsatzabgabefrei zu bewirtschaf-

ten. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass dies in diesem Fall mittels eines schweize-

rischen Produktes erfolgen wird und die Expertenkommission mit einer Repatrie-

rung der im Ausland liegenden Vermögen dieser vermögenden Privatkunden rech-

net. 
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Das Wegfallen obgenannter Steuern führt zu folgenden auf Schätzungen basierten 

Steuerausfällen: 

 

• betreffend die kotierten Investmentgesellschaften (ca. 50 Gesellschaften) und 

die Anlagestiftungen (bei der ESTV gemeldet 39): 

 

Umsatzabgabe ca. CHF 70 Mio. 

 

• betreffend die kotierten Investment- und Immobiliengesellschaften: 

 

Emissionsabgabe ca. CHF 10 Mio. 

 

Gewinnsteuern (Bund, Kantone, Gemeinden) ca. CHF 70 Mio. 

 

Kapitalsteuern (Kantone, Gemeinden) ca. CHF  5 Mio. 

 

• betreffend die nicht kotierten Investmentgesellschaften: 

 

Emissionsabgabe, Umsatzabgabe, Gewinnsteuern  

keine Schätzung möglich 

 

Die nicht kotierten Investmentgesellschaften sind weder beim Bund noch bei 

den Kantonen statistisch als eigene Branche erfasst. Aus diesem Grunde 

sind keine Grundlagen zur Schätzung von Steuerausfällen vorhanden. Wie 

hoch die Anzahl solcher Gesellschaften gerade in steuergünstigen Kantonen 

ist, lässt sich somit nicht beurteilen. Investmentgesellschaften unterliegen 

grundsätzlich der Emissionsabgabepflicht und sind auch für ihre Wertschrif-

tentransaktionen regelmässig umsatzabgabepflichtig. Sie profitieren in der 

Regel vom Beteiligungsabzug im Bereich der Gewinnsteuer. Immerhin ist da-

von auszugehen, dass der Wegfall der Kapitalsteuern – je nach Steuersatz – 

für die Kantone und Gemeinden empfindlich sein könnte. 
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• betreffend kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger: 

 

Umsatzabgabe, Einkommensteuern (Bund, Kantone, Gemeinden) 

keine Schätzung möglich 

 

Statistische Angaben über das Steuersubstrat, das daraus resultiert, dass 

vermögende Privatpersonen wegen ihres gewerbsmässigen Wertschriften-

handels den steuerlichen Regeln über die selbständige Erwerbstätigkeit (Ein-

kommensteuer und Beitragspflicht an die Alters- und Hinterbliebenenversi-

cherung [AHV]) unterliegen und auf ihren Wertschriftentransaktionen die Um-

satzabgabe anfällt, sind nicht vorhanden. Der jährliche Ausfall bei der direk-

ten Bundessteuer kann aber ins Gewicht fallen. Nicht geschätzt werden kön-

nen auch allfällige Steuerausfälle (Gewinn- und Kapitalsteuern, Umsatzabga-

be) im Bereich der weiteren qualifizierten Anleger (z.B. beaufsichtigte Finanz-

institute wie Banken, Effektenhändler, Versicherungen etc.). Offen ist zudem, 

wie gross das Vermögen von Familienstiftungen ist, das neu in kollektive Ka-

pitalanlagen umgeschichtet werden könnte, womit weitere Einbussen bei der 

Umsatzabgabe sowie bei den direkten Steuern anfallen würden. 

 

Die Umsetzung der Vorschläge der Expertenkommission Forstmoser wird Steuer-

ausfälle zur Folge haben, die sämtliche Steuerbereiche beschlagen (Emissionsab-

gabe und Umsatzabgabe sowie die direkte Steuern [Bund, Kantone und Gemein-

den]). Diese Steuerausfälle stehen jedoch im Einklang mit dem Zweck der Vorla-

ge, nämlich nicht nur ein anlegerfreundliches Regulierungsumfeld mit einer breiten 

Produktpalette zu ermöglichen, sondern dieses gleichzeitig mit einer auch steuer-

lich attraktiven Lösung zu verbinden. 

 

Die Expertenkommission geht hingegen bei der Einführung der neuen Rechtfor-

men der kollektiven Kapitalanlage von einer Stärkung des Vermögensverwaltungs- 

und Fondsstandortes Schweiz aus, welche gesamthaft betrachtet, positive 

Wohlstandseffekte und damit auch Steuererträge auslösen dürfte. Dies wird je-

doch davon abhängen, ob die vorgesehene Regulierung die beabsichtigen Ziele 

erreichen kann. 
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4. Auswirkungen auf das internationale Recht 
 

Die Expertenkommission erwartet keine Auswirkungen des neuen Gesetzes auf 

das internationale Recht, dies aus folgenden Gründen: 

 

Zwar sollen die beiden neuen EU-Produkte- und Dienstleistungsrichtlinien in 

schweizerisches Recht überführt werden (autonomer Nachvollzug) und damit ge-

währleistet bleiben, dass der Effektenfonds auch zukünftig EU-kompatibel bleibt 

(vgl. Ziff. II 1.2.1.), doch ist aufgrund der Erfahrungen der letzten acht Jahre nicht 

damit zu rechnen, dass schweizerische Effektenfonds deswegen ohne Staatsver-

träge im EU-Raum einfacher vertrieben werden können als bisher (vgl. Ziff. II 

1.3.2.). Immerhin sind die Aufsichtsbehörde mit den EU-kompatiblen schweizeri-

schen Effektenfonds vertraut. Daher ist insofern mit einer Beschleunigung der Zu-

lassungsverfahren in den EU-Mitgliedstaaten zu rechnen. 

 

Die Expertenkommission schlägt auch nicht die Einführung des Prinzips der Re-

ziprozität vor (vgl. Ziff. II 4.10.), wie das Banken- und Börsengesetz es kennen. Sie 

hält das Prinzip der Reziprozität für anachronistisch und hofft deshalb auf den Ab-

schluss von Staatsverträgen i.S.v. Art. 94 bzw. die Aufnahme des Vertriebs von 

Anteilen von Anlagefonds als Vertragsgegenstand in die „Bilateralen Verträge II“ 

zwischen der EU und der Schweiz (vgl. Ziff. II 1.3.2.). 
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Bundesgesetz  
über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) 
 

1. Kapitel: Zweck und Gegenstand 
 

1. Abschnitt:  Zweck und Begriffe 
 
 
Art. 1  Zweck 
 
Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Anleger1 sowie die Transparenz und 
Funktionsfähigkeit des Marktes für kollektive Kapitalanlagen. 
 
 
Art. 2  Begriffe 
 
In diesem Gesetz gelten als 
 
a. kollektive Kapitalanlage: vertraglicher Anlagefonds, Anlagegesellschaft, Anlage-
stiftung, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen und Investmentge-
sellschaft; 
 
b. Bewilligungsträger: Fondsleitung, Anlagegesellschaft, Anlagestiftung, Komman-
ditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, Investmentgesellschaft, Depotbank, 
Vermögensverwalter, Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, Vertriebs-
träger; 
 
c. Anleger: jede natürliche und juristische Person sowie jede rechtsfähige Perso-
nengesamtheit, die Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage hält; 
 
d. Anteil: quotenmässige Beteiligung am Vermögen und Ertrag der kollektiven Ka-
pitalanlage. Sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, beinhaltet dieser Beg-
riff auch die Aktie; 
 
e. Fondsreglement: Fondsreglement des vertraglichen Anlagefonds. Sofern dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, sind dem Fondsreglement gleichgestellt die Sta-
tuten und das Anlagereglement der Anlagegesellschaft sowie die Stiftungsurkun-
de, das Stiftungsreglement und die Anlagerichtlinien der Anlagestiftung; 
 
f. Effektenfonds: vertragliche Anlagefonds und Anlagegesellschaften, die den An-
forderungen der Europäischen Gemeinschaften entsprechen. 

                                            
1 Alle im Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Ge-
schlechter. 



 204 
 

 

2. Abschnitt:  Gegenstand 
 
Art. 3  Geltungsbereich 
 
1 Diesem Gesetz unterstellt sind unabhängig von ihrer Rechtsform offene und ge-
schlossene kollektive Kapitalanlagen, die für Rechnung der Anleger in der 
Schweiz verwaltet werden. 
 
2 Ausländische kollektive Kapitalanlagen, für die in und von der Schweiz aus öf-
fentlich geworben wird, sind unabhängig von ihrer Rechtsform den einschlägigen 
Bestimmungen dieses Gesetzes unterstellt. 
 
3 Diesem Gesetz unterstehen insbesondere nicht: 
 
a. Einrichtungen und Hilfseinrichtungen der beruflichen Vorsorge, ausgenom-

men Anlagestiftungen; 
 
b. Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen; 
 
c. öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten; 
 
d. operative Gesellschaften und Holdinggesellschaften; 
 
e. Investmentclubs, sofern deren Mitglieder in der Lage sind, ihre Vermögensin-

teressen selber wahrzunehmen; 
 
f. Vereine und Stiftungen im Sinne des Zivilgesetzbuches, ausgenommen An-

lagestiftungen. 
 
 
Art. 4  Schutz der Bezeichnung 
 
Bezeichnungen wie «Anlagefonds», «Investmentfonds», «Anlagestiftung» und «In-
vestmentgesellschaft» oder ähnliche Ausdrücke, die zu Täuschung oder Ver-
wechslung Anlass geben, dürfen nur für die entsprechenden, diesem Gesetz un-
terstellten kollektiven Kapitalanlagen verwendet werden. 
 
 
Art. 5  Schutz vor Täuschungen oder Verwechslungen 
 
Der Name oder die Firma der kollektiven Kapitalanlage dürfen nicht zu Täuschun-
gen oder Verwechslungen Anlass geben. 
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Art. 6  Verhältnis zum Recht der Europäischen Gemeinschaften 
 
Der Bundesrat ist befugt, die im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen zur Anpas-
sung an das Recht der Europäischen Gemeinschaften erforderlichen Ausfüh-
rungsbestimmungen zu erlassen. 
 
 
Art. 7  Delegation von Rechtssetzungskompetenzen 
 
Sofern dieses Gesetz keine Delegation an die Aufsichtsbehörde vorsieht, erlässt 
der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen.  
 

3. Abschnitt:  Arten der kollektiven Kapitalanlagen und Anlegerkreis 
 
Art. 8  Offene und geschlossene kollektive Kapitalanlagen 
 
1 Kollektive Kapitalanlagen sind Vermögen,  
 
a. die zwecks gemeinschaftlicher Kapitalanlage 
 
b. für Rechnung einer Mehrzahl von Anlegern verwaltet und 
 
c. deren Anlagebedürfnisse in gleichmässiger Weise befriedigt werden. 
 
2 Sie können offen oder geschlossen sein. 
 

3 Als offene kollektive Kapitalanlagen gelten Anlagen, bei denen der Anleger zu 
Lasten des Kollektivvermögens unmittelbar oder mittelbar einen Rechtsanspruch 
auf Rückgabe seines Anteils zum Nettoinventarwert hat. 
 

4 Als geschlossene kollektive Kapitalanlagen gelten Anlagen, bei denen der Anle-
ger zulasten des Kollektivvermögens weder unmittelbar noch mittelbar einen 
Rechtsanspruch auf Rückgabe seines Anteils zum Nettoinventarwert hat. 
 
 
Art. 9  Anlegerkreis 
 
1 Die kollektiven Kapitalanlagen stehen sämtlichen Anlegern offen, es sei denn, 
dieses Gesetz oder das Fondsreglement schränken den Anlegerkreis auf qualifi-
zierte Anleger ein. Der Bundesrat umschreibt den Begriff des qualifizierten Anle-
gers. 
 
2 Die Aufsichtsbehörde kann kollektive Kapitalanlagen ganz oder teilweise von be-
stimmten Vorschriften dieses Gesetzes befreien, soweit sie sich ausschliesslich an 
qualifizierte Anleger richten und der Schutzzweck des Gesetzes dadurch nicht be-
einträchtigt wird. 
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4. Abschnitt:  Interne Sondervermögen und strukturierte fondsähnliche Fi-
nanzinstrumente 

 
Art. 10  Interne Sondervermögen 
 
1 Banken und Effektenhändler dürfen zur kollektiven Verwaltung von Vermögen 
bestehender Kunden Sondervermögen vertraglicher Art („Interne Sondervermö-
gen“) schaffen. 
 
2 Sie dürfen für diese Sondervermögen nicht öffentlich werben. 
 
3 Sie beteiligen Kunden ausschliesslich aufgrund eines schriftlichen Vermögens-
verwaltungsvertrages am internen Sondervermögen. Sie dürfen keine Anteilschei-
ne ausgeben. 
 
4 Die Errichtung und Auflösung interner Sondervermögen bedarf keiner Bewilligung 
der Aufsichtsbehörde, ist jedoch der banken- bzw. börsengesetzlichen Revisions-
stelle zu melden. 
 
5 Sachen und Rechte, die zum Sondervermögen gehören, fallen im Konkurs der 
Bank oder des Effektenhändlers nicht in die Konkursmasse, sondern werden zu-
gunsten der Anleger abgesondert. 
 
6 Der Bundesrat kann einzelne Vorschriften dieses Gesetzes auf interne Sonder-
vermögen anwendbar erklären. 
 
 
Art. 11  Strukturierte fondsähnliche Finanzinstrumente 
 
1 Als strukturierte fondsähnliche Finanzinstrumente gelten Instrumente wie Index- 
und Basketzertifikate sowie fondsgebundene Notes, welche zwar keine kollektiven 
Kapitalanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind, jedoch aufgrund ihrer Struktur zur 
Täuschung oder Verwechslung mit diesen Anlass geben können. 
 
2 Wer für strukturierte fondsähnliche Finanzinstrumente öffentlich wirbt, hat zur 
Vermeidung der Täuschungs- und Verwechslungsgefahr mit kollektiven Kapitalan-
lagen in der Werbung und in den sonstigen Publikationen darauf hinzuweisen, 
dass das betreffende Instrument diesem Gesetz nicht untersteht. 
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2. Kapitel: Offene kollektive Kapitalanlagen 
 

1. Abschnitt:  Anlagefonds 
 

A.  Vertraglicher Anlagefonds 
 
Art. 12  Begriff und Zweck 
 
1 Der vertragliche Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag, durch den 
sich die Fondsleitung verpflichtet, 
 
a. die Anleger nach Massgabe der von ihnen erworbenen Fondsanteile am An-

lagefonds zu beteiligen und 
 
b. das Fondsvermögen gemäss den Bestimmungen des Fondsreglements selb-

ständig und im eigenen Namen zu verwalten. 
 
2 Die Fondsleitung stellt das Fondsreglement auf und unterbreitet dieses mit Zu-
stimmung der Depotbank der Aufsichtsbehörde zur Bewilligung.  
 
3 Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsreglement 
übertragenen Aufgaben am Kollektivanlagevertrag teil. Die Fondsleitung kann der 
Depotbank weitere Aufgaben übertragen. 
 

B.  Anlagegesellschaft 
 
Art. 13  Begriff und Zweck 
 
1 Die Anlagegesellschaft ist eine Gesellschaft mit variablem Kapital, deren Statuten 
bestimmen, dass 
 
a. der Zweck ausschliesslich die Verwaltung ihres eigenen Vermögens ist; 
 
b. der Verwaltungsrat grundsätzlich jederzeit berechtigt ist, neue Anteile aus-

zugeben, und grundsätzlich jederzeit verpflichtet ist, ausgegebene Anteile zu-
rückzunehmen; 

 
c. das Eigenkapital nicht zum voraus bestimmt ist und dem Nettoinventarwert 

entspricht; 
 
d. das Eigenkapital in Gründeranteile mit Nennwert und Anlegeranteile ohne 

Nennwert aufgeteilt ist; 
 
e. die Anteile voll liberiert sind; 
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f. die Anleger Stimmrechte erlangen. 
 
2 Die Anlagegesellschaft stellt die Statuten und das Anlagereglement auf und un-
terbreitet letztere mit Zustimmung der Depotbank der Aufsichtsbehörde zur Bewil-
ligung. 
 
3 Die Anlagegesellschaft beauftragt eine Depotbank mit der Wahrnehmung der in 
Art. 47 ff. aufgeführten Aufgaben. Sie kann der Depotbank weitere Aufgaben über-
tragen. 
 
4 Die Anlagegesellschaft hat in der Firma darauf hinzuweisen, dass das Kapital der 
Gesellschaft variabel ist. 
 
 
Art. 14  Gründeranteile 
 
1 Die Gründeranteile lauten auf den Namen. 
 
2 Sie allein berechtigen zur Auflösung der Anlagegesellschaft. 
 
 
Art. 15  Verhältnis zum Obligationenrecht 
 
1 Auf die Anlagegesellschaft kommen die Bestimmungen des Obligationenrechts 
vom 30. März 1911 über die Aktiengesellschaft2 zur Anwendung, sofern dieses 
Gesetz oder die Statuten nichts anderes bestimmen. 
 
2 Nicht anwendbar sind die Bestimmungen über: 
 
a. die Erhöhung des Aktienkapitals (Art. 650 ff. OR); 
 
b. die Herabsetzung des Aktienkapitals (Art. 732 ff. OR); 
 
c. die Ausschüttung von Dividenden (Art. 675 OR); 
 
d. den Kapitalverlust (Art. 725 ff. OR); 
 
e. das Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung (Art. 697a ff. OR); 
 
f. die Sacheinlagen (Art. 628 Abs. 1 und 4 OR) und Sachübernahmen (Art. 628 

Abs. 2 und 4 OR); 
 
g. die Leistung von Einlagen (Art. 632 ff. OR); 
 
 

                                            
2 SR 220 
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h. den Geschäftsbericht (Art. 662 ff. OR) und die Bildung von Reserven (Art. 
671 ff. OR); 

 
i. die Vertretung von Aktionärskategorien (Art. 709 Abs. 1 OR). 
 
3 Nicht zulässig sind  
 
a. die Einräumung von Gründervorteilen (Art. 628 Abs. 3 OR); 
 
b. die Ausstellung und Ausgabe von Partizipationsscheinen (Art. 656a ff. OR), 

von Vorzugsaktien (Art. 654 ff. OR) und Genussscheinen (Art. 657 OR); 
 
c. der Erwerb eigener Aktien (Art. 659 ff. OR); 
 
d. die Errichtung von Zweigniederlassungen (Art. 642 OR). 
 

4 Der Bundesrat kann weitere Bestimmungen des Obligationenrechtes vom 30. 
März 1911 für nicht anwendbar oder weitere nach den Bestimmungen des Obliga-
tionenrechts bestehende Möglichkeiten für unzulässig erklären, sofern Sinn und 
Zweck der Anlagegesellschaft dies erfordern. 
 
 
Art. 16  Verhältnis zum Börsengesetz 
 
Die börsengesetzlichen Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote (Art. 22 ff. 
des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 
19953) sind auf Anlagegesellschaften nicht anwendbar. 
 

2. Abschnitt:  Anlagestiftung 
 
Art. 17  Begriff und Zweck 
 
1 Die Anlagestiftung ist eine Stiftung gemäss Art. 80 ff. des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 19074,  
 
a. deren Zweck die kollektive Kapitalanlage ist; 
 
b. der ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

beitreten können; 
 
c. deren Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen sich sinngemäss nach den 

einschlägigen Bestimmungen der Bundesgesetzgebung über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 19825 richten. 

 

                                            
3 SR 954.1 
4 SR 210 
5 SR 831.40 
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2 Die Anlagestiftung zieht eine Depot- und Zahlstelle bei. Sie kann dieser weitere 
Aufgaben übertragen. 
 
3 Der Bundesrat kann auch geschlossene Anlagestiftungen zulassen. Soweit er 
nichts anderes bestimmt, findet Art. 19 auf diese Anwendung. 
 
 
Art. 18  Verhältnis zum Zivilgesetzbuch 
 
1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, kommen auf die Anlagestiftung 
die Bestimmungen des Stiftungsrechts zur Anwendung, mit Ausnahme der Bestim-
mungen über die Aufsicht (Art. 84 ZGB) und die Aufhebung (Art. 88 f. ZGB). 
 
2 Der Bundesrat kann Bestimmungen des Stiftungsrechts für nicht anwendbar er-
klären, sofern Sinn und Zweck der Anlagestiftung dies erfordern. 
 

3. Kapitel: Geschlossene kollektive Kapitalanlagen 
 

1. Abschnitt:  Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen 
 
Art. 19  Begriff und Zweck 
 
1 Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ist eine Kommandit-
gesellschaft im Sinne des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (Art. 594 ff. OR), 
deren 
 
a. Zweck die kollektive Kapitalanlage in Risikokapital ist; 
 
b. Dauer 12 Jahre nicht übersteigen darf; 
 
c. unbeschränkt haftende Gesellschafter juristische Personen sein können; 
 
d. deren Kommanditäre ausschliesslich qualifizierte Anleger sind. 
 
2 Der Bundesrat kann weitere Anlagemöglichkeiten zulassen. 
 
3 Die unbeschränkt haftenden Gesellschafter sind am Ende der Laufzeit zur Liqui-
dation der Gesellschaft und Rückzahlung der Einlagen an die Gesellschafter ver-
pflichtet. 
 
4 Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen zieht eine Depot- und 
Zahlstelle bei. Sie kann dieser weitere Aufgaben übertragen. 
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Art. 20  Verhältnis zum Obligationenrecht 
 
Für die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen sind in Abweichung 
vom Obligationenrecht vom 30. März 1911 folgende Bestimmungen anwendbar: 
 
a. die Kommanditäre sind ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter berech-

tigt, sowohl für eigene als auch für fremde Rechnung andere Geschäfte zu 
betreiben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen; 

 
b. die unbeschränkt haftenden Gesellschafter sind ohne Zustimmung der übri-

gen Gesellschafter berechtigt, sowohl für eigene als auch für fremde Rech-
nung andere Geschäfte zu betreiben und sich an anderen Unternehmen zu 
beteiligen, sofern dies offengelegt wird und die Interessen der Kommanditge-
sellschaft für kollektive Kapitalanlagen dadurch nicht beeinträchtigt werden; 
sie dürfen jedoch nur in einer einzigen Kommanditgesellschaft für kollektive 
Kapitalanlagen als unbeschränkt haftende Gesellschafter tätig sein; 

 
c. der Entscheid über den Ein- oder Austritt von Kommanditären kann an die 

unbeschränkt haftenden Gesellschafter delegiert werden; 
 
d. die Kommanditäre sind berechtigt, jederzeit Einsicht in die Geschäftsbücher 

der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen zu nehmen und ha-
ben mindestens einmal vierteljährlich Anspruch auf Auskunft über den Ge-
schäftsgang der Gesellschaft. 

 
e. die Kommanditäre haben in Bezug auf die Anlageentscheide keinerlei Wei-

sungs- oder Mitbestimmungsrechte gegenüber den mit der Geschäftsführung 
betrauten Personen. 

 

2. Abschnitt:  Investmentgesellschaft 
 
Art. 21  Begriff und Zweck 
 
1 Die Investmentgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft im Sinne des Obligationen-
rechts vom 30. März 1911 (Art. 620 ff. OR), deren Zweck auf die kollektive Kapi-
talanlage beschränkt ist. 
 
2 Investmentgesellschaften können als Publikumsinvestmentgesellschaften oder 
für qualifizierte Anleger errichtet werden.  
 
3 Sie ziehen eine Depot- und Zahlstelle bei und können dieser weitere Aufgaben 
übertragen. 
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4. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen für kollektive Kapitalanla-
gen 

 

1. Abschnitt:  Bewilligungs- und Meldepflichten 
 

A.  Bewilligungs- und Meldepflichten der Träger 
 
Art. 22  Bewilligungspflicht 
 
1 Einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde bedürfen folgende Bewilligungsträger: 
 
a. Fondsleitung; 
 
b. Anlagegesellschaft; 
 
c. Anlagestiftung; 
 
d. Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen; 
 
e. Investmentgesellschaft; 
 
f. Depotbank; 
 
g. Vermögensverwalter im Sinne von Art. 31; 
 
h. Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen; 
 
i. Vertriebsträger. 
 
2 Verändern sich die Bewilligungsvoraussetzungen nachträglich, so ist für die Wei-
terführung der Geschäftstätigkeit die Bewilligung der Aufsichtsbehörde einzuholen. 
 
 
Art. 23  Bewilligungsvoraussetzungen 
 
1 Die Bewilligungsträger haben Anspruch auf die Erteilung der Bewilligung, wenn 
 
a. die für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen ei-

nen guten Ruf geniessen, Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung 
bieten und die erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufweisen; 

 
b. die massgebend Beteiligten einen guten Ruf geniessen und sich ihr Einfluss 

nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit aus-
wirkt; 
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c. durch interne Vorschriften und eine angemessene Betriebsorganisation die 
Erfüllung der Pflichten aus diesem Gesetz sichergestellt ist; 

 
d. ausreichende finanzielle Garantien vorliegen; 
 
e. die in den entsprechenden Bestimmungen aufgeführten zusätzlichen Bewilli-

gungsvoraussetzungen erfüllt sind. 
 
2 Als massgebend Beteiligte gelten natürliche oder juristische Personen sowie 
rechtsfähige Personengesamtheiten, die am Bewilligungsträger direkt oder indirekt 
mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen beteiligt sind oder ihre 
Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können sowie 
wirtschaftlich miteinander verbundene Personen, wenn sie diesen Mindestanteil 
gemeinsam erreichen. 
 
 
Art. 24  Meldepflichten 
 
Die Fondsleitungen, Anlagegesellschaften, Vermögensverwalter, Vertreter auslän-
discher kollektiver Kapitalanlagen und Vertriebsträger melden der Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich: 
 
a. Änderungen der Beteiligungen der natürlichen und juristischen Personen so-

wie rechtsfähigen Personengesamtheiten, wenn deren massgebende Beteili-
gung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert wird, dass die Schwellen-
werte von 10, 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmen erreicht, 
über- oder unterschritten werden; 

 
b. den Wechsel der Mitglieder der Verwaltung und der geschäftsführenden Per-

sonen; 
 
c. Änderungen der Statuten, der Stiftungsurkunde, der Stiftungsreglemente, der 

Gesellschaftsverträge und der Organisationsreglemente. 
 

B.  Bewilligungspflicht der Produkte 
 
Art. 25  Bewilligungspflicht 
 
Einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde bedürfen: 
 
a. das Fondsreglement des vertraglichen Anlagefonds; 
 
b. die Statuten und das Anlagereglement der Anlagegesellschaft; 
 
c. die Stiftungsurkunde, das Stiftungsreglement und die Anlagerichtlinien der 

Teilvermögen der Anlagestiftung; 
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d. der Gesellschaftsvertrag und das allfällige Anlagereglement der Kommandit-
gesellschaft für kollektive Kapitalanlagen; 

 
e. die Statuten und das Anlagereglement der Investmentgesellschaft; 
 
f. die einschlägigen Dokumente ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. 
 

2. Abschnitt:  Verhaltensregeln 
 
Art. 26  Grundsatz 
 
1 Die Bewilligungsträger und ihre Beauftragten wahren die folgenden Pflichten: 
 
a. Treuepflicht; sie handeln insbesondere unabhängig und wahren ausschliess-

lich die Interessen der Anleger; 
 
b. Sorgfaltspflicht; sie treffen die erforderlichen organisatorischen Massnahmen, 

die ihnen eine einwandfreie Geschäftsführung ermöglichen; 
 
c. Informationspflicht; sie gewährleisten eine transparente Rechenschaftsablage 

und informieren angemessen über die von ihnen verwalteten kollektiven Ka-
pitalanlagen. 

 
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Die Aufsichtsbehörde kann die Bewilligung 
von der Einhaltung von Verhaltensregeln einer Branchenorganisation abhängig 
machen. 
 
 
Art. 27  Treuepflicht bei der Vermögensanlage 
 
1 Die Bewilligungsträger und ihre Beauftragten befolgen bei der Vermögensanlage 
eine Politik, die dauernd mit dem dargelegten Anlagecharakter der kollektiven Ka-
pitalanlage übereinstimmt. 
 
2 Sie dürfen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Sa-
chen und Rechten für sich wie für Dritte nur die Vergütungen entgegennehmen, 
die im Fondsreglement vorgesehen sind. Retrozessionen oder andere Vermö-
gensvorteile irgendwelcher Art sind der kollektiven Kapitalanlage gutzuschreiben.  
 
3 Sie dürfen Anlagen auf eigene Rechnung nur zum Marktpreis übernehmen und 
Anlagen aus eigenen Beständen nur zum Marktpreis abtreten. 
 
 
Art. 28  Effektenhandelsgeschäfte 
 
1 Effektenhandelsgeschäfte und sonstige Transaktionen dürfen nur mit sorgfältig 
ausgewählten Gegenparteien abgewickelt werden, die Gewähr für die bestmögli-
che Erfüllung in preismässiger, zeitlicher und quantitativer Hinsicht  bieten. 
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2 Die Auswahl der Gegenparteien ist in regelmässigen Abständen zu überprüfen. 
 
3 Vereinbarungen, welche die Entscheidungsfreiheit der Bewilligungsträger oder 
ihrer Beauftragten einschränken, sind unzulässig. 
 
 
Art. 29  Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten 
 
Die mit den Anlagen verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte sind un-
abhängig und ausschliesslich im Interesse der Anleger auszuüben. 
 

3. Abschnitt:  Bewertung des Kollektivvermögens 
 
Art. 30  Bewertung und Bewertungsverfahren 
 
1 Kotierte oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt 
gehandelte Anlagen sind zu den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu 
bewerten. 
 
2 Andere Sachen, Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar 
sind, sind zu dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der 
Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. 
 
3 Die Aufsichtsbehörde kann Einzelheiten der Bewertung und die Anforderungen 
an das Bewertungsverfahren regeln und die einschlägigen Bestimmungen einer 
Branchenorganisation für anwendbar erklären.  
 

4. Abschnitt:  Vermögensverwalter 
 
Art. 31  Bewilligung 
 
1 Wer kollektive Kapitalanlagen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 verwaltet (Vermögens-
verwalter), bedarf einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde. 
 
2 Der Bundesrat kann Vermögensverwalter, die bereits einer anderen staatlichen 
Aufsicht unterstehen, von der Bewilligungspflicht befreien. 
 
3 Der Bewilligungsträger der kollektiven Kapitalanlage meldet der Aufsichtsbehörde 
vorgängig den Wechsel des Vermögensverwalters der kollektiven Kapitalanlage. 
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5. Kapitel: Besondere Bestimmungen für offene kollektive Kapi-
talanlagen  

 

1. Abschnitt:  Fondsleitung 
 
Art. 32  Organisation 
 
1 Die Fondsleitung muss eine Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in 
der Schweiz sein. 
 
2 Sie muss ein Mindestkapital aufweisen. 
 
3 Das Aktienkapital ist in Namenaktien aufzuteilen. 
 
4 Die Fondsleitung muss eine für die Erfüllung ihrer Aufgaben geeignete Organisa-
tion haben. Sie legt die Aufgaben und Kompetenzen in den Statuten und im Orga-
nisationsreglement fest. 
 
5 Die geschäftsführenden Personen der Fondsleitung und der Depotbank müssen 
von der jeweils anderen Gesellschaft unabhängig sein. 
 
 
Art. 33  Zweck  
 
1 Hauptzweck der Gesellschaft ist die Ausübung des Fondsgeschäfts. Daneben 
können namentlich folgende weitere Dienstleistungen erbracht werden: 
 
a. individuelle Vermögensverwaltung; 
 
b. Anlageberatung; 
 
c. Verwahrung und technische Verwaltung für kollektive Kapitalanlagen. 
 
2 Die Aufsichtsbehörde regelt die Einzelheiten. 
 
 
Art. 34  Aufgaben und Delegation 
 
1 Die Fondsleitung verwaltet die kollektive Kapitalanlage für Rechnung der Anleger 
selbständig und in eigenem Namen; sie entscheidet insbesondere über die Aus-
gabe von Anteilen, die Anlagen, berechnet den Nettoinventarwert, setzt Ausgabe- 
und Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest und macht alle zur kol-
lektiven Kapitalanlage gehörenden Rechte geltend. 
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2 Sie kann die Anlageentscheide sowie weitere Teilaufgaben delegieren, soweit 
dies im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Für Handlungen der Be-
auftragten haftet sie wie für eigenes Handeln. 
 
3 Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die für die einwandfreie Ausführung der 
Aufgabe ausreichend qualifiziert sind, und stellt die korrekte Instruktion sowie 
zweckmässige Überwachung und Kontrolle der Durchführung des Auftrages si-
cher. 
 
 
Art. 35  Delegation der Anlageentscheide  
 
1 Für Effektenfonds ist die Delegation der Anlageentscheide an die Depotbank 
oder an andere Unternehmen, deren Interessen mit denen der Fondsleitung oder 
der Anleger kollidieren können, verboten. Werden die Effektenfonds nicht in der 
Europäischen Union vertrieben, so kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen bewilli-
gen. 
 
2 Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter delegiert werden, die einer 
anerkannten Aufsicht unterstehen. Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Fäl-
len Ausnahmen bewilligen. 
 
 
Art. 36  Eigene Mittel 
 
1 Zwischen den eigenen Mitteln der Fondsleitung und dem Gesamtvermögen der 
von ihr verwalteten kollektiven Kapitalanlagen muss ein angemessenes Verhältnis 
bestehen. Die Aufsichtsbehörde kann in besonderen Fällen Erleichterungen ge-
währen oder Verschärfungen anordnen. 
 
2 Die Fondsleitung darf die vorgeschriebenen eigenen Mittel weder in Fondsantei-
len anlegen, die sie selber ausgegeben hat, noch ihren Aktionären oder diesen 
nahestehenden natürlichen und juristischen Personen ausleihen. 
 
 
Art. 37  Rechte 
 
1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf die im Fondsreglement vorgesehenen Vergü-
tungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer 
Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung 
dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. 
 
2 Diese Ansprüche werden aus Mitteln der kollektiven Kapitalanlage erfüllt; die 
persönliche Haftung der Anleger ist ausgeschlossen. 
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Art. 38  Wechsel 
 
1 Die Rechte und Pflichten der Fondsleitung können von einer anderen Fondslei-
tung übernommen werden. 
 
2 Der Übernahmevertrag zwischen der bisherigen und der neuen Fondsleitung be-
darf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form sowie der Zustimmung der Depot-
bank und der Bewilligung der Aufsichtsbehörde. 
 
3 Die Aufsichtsbehörde bewilligt den Wechsel der Fondsleitung, wenn die gesetzli-
chen Vorschriften eingehalten sind und die Fortführung des Anlagefonds im Inte-
resse der Anleger liegt. 
 
4 Die bisherige Fondsleitung gibt den geplanten Wechsel vor der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde zweimal in den Publikationsorganen des Anlagefonds 
sowie nachträglich einmal im Jahres- oder Halbjahresbericht bekannt. Dabei sind 
die Anleger darauf hinzuweisen, dass sie bei der Aufsichtsbehörde innert 
30 Tagen seit der letzten Publikation Einwendungen erheben können. 
 
5 Das Verfahren richtet sich nach Art. 108. 
 
6 Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht den Entscheid in den Publikationsorganen 
des Anlagefonds. 
 
 
Art. 39  Absonderung des Fondsvermögens 
 
1 Sachen und Rechte, die zum vertraglichen Anlagefonds gehören, fallen im Kon-
kurs der Fondsleitung nicht in die Konkursmasse, sondern werden zugunsten der 
Anleger abgesondert. Vorbehalten bleiben die Ansprüche der Fondsleitung. Das-
selbe gilt sinngemäss für den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. 
 
2 Schulden der Fondsleitung, die sich nicht aus dem Fondsreglement ergeben, 
können nicht mit Forderungen, die zum vertraglichen Anlagefonds gehören, ver-
rechnet werden. 
 

2. Abschnitt:  Anlagegesellschaft 
 
Art. 40  Organisation und Delegation 
 
1 Die Anlagegesellschaft muss ihren Sitz und ihre Hauptverwaltung in der Schweiz 
haben. 
 
2 Das Gründungskapital muss einen Mindestbetrag aufweisen. 
 
3 Übt die Anlagegesellschaft die Hauptverwaltung nicht selber aus, muss sie diese 
an eine Fondsleitung im Sinne von Art. 32 ff. delegieren. 
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4 Auf die Anlagegesellschaft kommen im Übrigen die Bestimmungen über die 
Fondsleitung sinngemäss zur Anwendung. 
 

3. Abschnitt:  Anlagestiftung 
 
Art. 41  Stiftungsurkunde 
 
1 Die Stiftungsurkunde enthält: 
 
a. den Willen des Stifters, die Stiftung zu errichten; 
 
b. den Namen der Stiftung; 
 
c. den Stiftungszweck; 
 
d. den Sitz und das Errichtungsdatum der Stiftung; 
 
e. die Höhe des Widmungsvermögens. 
 
2 Im Namen der Stiftung muss zum Ausdruck kommen, dass eine Anlagestiftung 
vorliegt. 
 
3 In der Stiftungsurkunde sind die Grundzüge der Organisation, die Voraussetzun-
gen zur Abänderung der Stiftungsurkunde, die Regelung über die Verwendung 
des Stiftungsvermögens bei Auflösung der Stiftung, insbesondere die Rücküber-
tragung an die Stifter, die Rechte und Pflichten der Organe und der Anleger zu 
regeln. Die Einzelheiten sind im Organisationsreglement zu regeln. 
 
4 Die Anlagepolitik der Teilvermögen ist in den Anlagerichtlinien zu regeln. 
 
 
Art. 42  Stifterversammlung 
 
1 Das oberste Organ der Anlagestiftung ist die Stifterversammlung. 
 
2 Die Stifterversammlung hat folgende unübertragbaren Befugnisse: 
 
a. Wahl des Stiftungsrates; 
 
b. Wahl der Revisionsstelle; 
 
c. Genehmigung der Anträge an die Aufsichtsbehörde zur Änderung der Stif-

tungsurkunde; 
 
d. Zustimmung zum Antrag an die Aufsichtsbehörde zur Auflösung, Fusion oder 

Spaltung der Anlagestiftung; 
 



 220 
 

e. Entlastung des Stiftungsrates; 
 
f. Abnahme der Jahresrechnung und der Revisionsstellenberichte. 
 
 
Art. 43  Stiftungsrat 
 
1 Der Stiftungsrat übt die Oberleitung, die Aufsicht und die Kontrolle über die Anla-
gestiftung aus. 
 
2 Der Stiftungsrat hat folgende unentziehbaren und unübertragbaren Aufgaben und 
Befugnisse: 
 
a. Festlegung der Geschäftspolitik und der Anlagepolitik der Teilvermögen; 
 
b. Beschlüsse von grundlegender Bedeutung über die Anlage und die Verwal-

tung der Teilvermögen; 
 
c. Oberleitung, Aufsicht und Kontrollaufgaben. 
 
3 Der Stiftungsrat erlässt das Stiftungsreglement, soweit diese Aufgaben nicht von 
der Stifterversammlung wahrgenommen werden, und die Anlagerichtlinien. 
 
4 Der Stiftungsrat kann die Anlageentscheide sowie weitere Aufgaben an Dritte 
delegieren. Für Handlungen der Beauftragten haftet er wie für eigenes Handeln. 
 
 
Art. 44  Vermögen 
 
Das Vermögen der Anlagestiftung besteht aus: 
 
a. dem Widmungsvermögen; 
 
b. weiteren Zuwendungen; 
 
c. geäufneten Erträgen; 
 
d. dem Anlagevermögen. 
 
 
Art. 45  Zulässige Anlagen und Anlagebeschränkungen 
 
Die Anlagevorschriften der Art. 72 ff., 77 ff. und 80 ff. kommen sinngemäss zur 
Anwendung. 
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4. Abschnitt:  Depotbank 
 
Art. 46  Organisation und Haftung 
 
1 Die Depotbank muss eine Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken 
und Sparkassen vom 8. November 19346 sein. 
 
2 Die mit den Aufgaben der Depotbanktätigkeit im Sinne dieses Gesetzes betrau-
ten Personen müssen einen guten Ruf geniessen, Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftsführung bieten und die erforderlichen fachlichen Qualifikationen aufwei-
sen. 
 
3 Delegiert die Depotbank Aufgaben an Dritte, haftet sie für die Handlungen der 
Beauftragten wie für eigenes Handeln. 
 
 
Art. 47  Verwahraufgaben 
 
Die Depotbank bewahrt das Kollektivvermögen auf. Sie kann das Kollektivvermö-
gen bei Dritt- und Sammelverwahrern im In- oder Ausland aufbewahren lassen.  
 
 
Art. 48  Kontrollaufgaben 
 
1 Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung oder die Anlagegesellschaft 
das Gesetz und das Fondsreglement beachtet. Sie prüft, ob  
 
a. die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe- und Rücknahme-

preise der Anteile dem Gesetz und Fondsreglement entsprechen; 
 
b. die Anlageentscheide Gesetz und Fondsreglement entsprechen; 
 
c. der Erfolg nach Massgabe des Fondsreglements verwendet wird. 
 
2 Die Depotbank besorgt ferner die Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie 
den Zahlungsverkehr. 
 
 
Art. 49  Wechsel 
 
1Für den Wechsel der Depotbank gelten bei vertraglichen Anlagefonds die Bestim-
mungen über den Wechsel der Fondsleitung (Art. 38) sinngemäss. 
 
2 Der Wechsel der Depotbank bei der Anlagegesellschaft bedarf eines schriftlichen 
Vertrages und der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 

                                            
6 SR 952.0 
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3 Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht den Entscheid in den Publikationsorganen. 
 

5. Abschnitt:  Fondsreglement 
 
Art. 50  Inhalt des Fondsreglements 
 
1 Das Fondsreglement umschreibt die Rechte und Pflichten der Anleger, der 
Fondsleitung, der Anlagegesellschaft und der Depotbank sowie der Anlagestiftung 
und der Depot- und Zahlstelle. 
 
2 Es enthält insbesondere Bestimmungen über: 
 
a. den Namen der kollektiven Kapitalanlage sowie Firma und Sitz der Fondslei-

tung, der Anlagegesellschaft und der Depotbank sowie der Anlagestiftung 
und der Depot- und Zahlstelle; 

 
b. die Anlagepolitik, die Risikoverteilung sowie die mit der Anlage verbundenen 

Risiken; 
 
c. die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe- und Rücknahme-

preise; 
 
d. die Verwendung des Reinertrags und der Kapitalgewinne aus der Veräusse-

rung von Sachen und Rechten; 
 
e. die Art und die Berechnung aller Vergütungen an die Fondsleitung, die 

Anlagegesellschaft und die Depotbank sowie der Anlagestiftung und der De-
pot- und Zahlstelle, einschliesslich der Emissions- und Rücknahmekommis-
sionen sowie der Courtagen oder der besonderen Spesenvergütungen, die in 
Rechnung gestellt werden dürfen; 

 
f. das Rechnungsjahr; 
 
g. die Stellen, bei denen der Prospekt und der vereinfachte Prospekt, das 

Fondsreglement und der Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bezogen 
werden können; 

 
h. die Publikationsorgane (Schweizerisches Handelsamtsblatt sowie den Hin-

weis, dass mindestens eine Tages- oder Wochenzeitung im Prospekt be-
zeichnet wird); 

 
i. die Laufzeit und die Voraussetzungen der Auflösung; 
 
j. die Unterteilung der kollektiven Kapitalanlage in Teilvermögen und Anteils-

klassen; 
 
k. die Rechnungseinheit; 
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l. das Rückgaberecht der Anleger und die Voraussetzungen des Rückzah-

lungsaufschubes; 
 
m. die Umstrukturierung. 
 
 
Art. 51  Änderungen des Fondsreglements 
 
1 Auf Gesuch der Fondsleitung und der Depotbank, der Anlagegesellschaft oder 
der Anlagestiftung bewilligt die Aufsichtsbehörde Änderungen des Fondsregle-
ments. 
 
2 Die Fondsleitung, die Anlagegesellschaft oder die Anlagestiftung veröffentlichen 
eine Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen im voraus je zweimal in 
den Publikationsorganen der kollektiven Kapitalanlage mit dem Hinweis auf die 
Stellen, wo die Reglementsänderungen im Wortlaut kostenlos bezogen werden 
können. Dabei sind die Anleger auf die Möglichkeit hinzuweisen, bei der Auf-
sichtsbehörde innert 30 Tagen seit der letzten Publikation Einwendungen zu erhe-
ben. 
 
3 Das Verfahren richtet sich nach Art. 108. 
 
4 Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht ihren Entscheid in den Publikationsorganen 
der kollektiven Kapitalanlagen. 
 

6. Abschnitt:  Prospekt und vereinfachter Prospekt 
 
Art. 52  Prospekt 
 
1 Die Fondsleitung, Anlagegesellschaft und Anlagestiftung veröffentlichen für jede 
kollektive Kapitalanlage einen Prospekt. 
 
2 Der Prospekt enthält: 
 
a. beim vertraglichen Anlagefonds: das Fondsreglement; 
 
b. bei der Anlagegesellschaft: die Statuten und das Anlagereglement; 
 
c. bei der Anlagestiftung: die Stiftungsurkunde, das Stiftungsreglement und die 

Anlagerichtlinien. 
 
3 Der Prospekt ist einem künftigen Anleger auf Verlangen vor Vertragsabschluss 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
 
4 In jeder Werbung ist auf den Prospekt zu verweisen und anzugeben, wo dieser 
kostenlos erhältlich ist. 
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5 Der Prospekt und jede Änderung desselben sind unaufgefordert der Aufsichtsbe-
hörde einzureichen. 
 
 
Art. 53  Vereinfachter Prospekt 
 
1 Für Effektenfonds, übrige Fonds für traditionelle Anlagen und Immobilienfonds ist 
ein vereinfachter Prospekt zu veröffentlichen. 
 
2 Er enthält eine Zusammenfassung der wesentlichen Angaben des Prospektes. 
 
3 Er muss für den Durchschnittsanleger leicht verständlich sein. 
 
4 Er ist einem künftigen Anleger vor Vertragsabschluss kostenlos anzubieten. In 
jeder Werbung ist auf den vereinfachten Prospekt zu verweisen und anzugeben, 
wo dieser erhältlich ist. 
 
5  Der vereinfachte Prospekt und jede Änderung desselben sind unaufgefordert der 
Aufsichtsbehörde einzureichen. 
 

7. Abschnitt:  Stellung der Anleger 
 
Art. 54  Zeichnung und Rückgabe 
 
1 Der Anleger erwirbt nach Annahme seiner Zeichnung und unter Vorbehalt der 
Einzahlung in bar eine Beteiligung am Vermögen und Ertrag der kollektiven Kapi-
talanlage. 
 
2 Der Anleger ist grundsätzlich jederzeit berechtigt, die Rücknahme seiner Anteile 
und deren Auszahlung zum Nettoinventarwert am Bewertungstag zu verlangen. 
Sofern Anteilscheine ausgegeben wurden, hat er diese zurückzugeben.  
 
3 Sieht das Fondsreglement nichts anderes vor, werden Anteile an jedem Bank-
werktag ausgegeben und zurückgenommen. Der Bundesrat kann Abweichungen 
vorsehen. 
 
4 Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungs-
tag berechneten Nettoinventarwert pro Anteil, zuzüglich bzw. abzüglich allfälliger 
Kommissionen und Kosten. 
 
5 Die Aufsichtsbehörde kann Abweichungen von der Pflicht zur Ein- und Auszah-
lung in bar gestatten. 
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Art. 55  Ausnahmen vom Recht auf jederzeitige Rückgabe 
 
1 Der Bundesrat kann nach Massgabe der Anlagevorschriften (Art. 72 ff. und Art. 
77 ff.) bei kollektiven Kapitalanlagen mit erschwerter Bewertung oder beschränkter 
Marktgängigkeit Ausnahmen vom Recht auf jederzeitige Rückgabe vorsehen.  
 
2 Die Höchstdauer des Ausschlusses der Rücknahmeverpflichtung darf fünf Jahre 
nicht übersteigen. 
 
 
Art. 56  Aufschub der Rückzahlung 
 
1 Der Bundesrat bestimmt, in welchen Fällen das Fondsreglement im Interesse der 
Gesamtheit der Anleger einen befristeten Aufschub für die Rückzahlung der Antei-
le vorsehen kann. 
 
2 Die Aufsichtsbehörde kann in ausserordentlichen Fällen im Interesse der Ge-
samtheit der Anleger einen befristeten Aufschub für die Rückzahlung der Anteile 
gewähren. 
 
 
Art. 57  Zwangsrücknahme 
 
Der Bundesrat bestimmt, in welchen Fällen das Fondsreglement im Interesse der 
Anleger die Zwangsrücknahme der Anteile eines Anlegers vorsehen kann. 
 
 
Art. 58  Berechnung des Nettoinventarwertes 
 
1 Der Nettoinventarwert der kollektiven Kapitalanlage wird zum Verkehrswert am 
Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder 
zurückgenommen werden, berechnet. 
 
2 Der Nettoinventarwert pro Anteil errechnet sich aus dem Verkehrswert der Anla-
gen, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten, dividiert durch die Anzahl der im 
Umlauf befindlichen Anteile. 
 
 
Art. 59  Recht auf Auskunft 
 
1 Die Bewilligungsträger, ausgenommen die Vermögensverwalter und die Ver-
triebsträger, erteilen dem Anleger auf Verlangen hin Auskunft über die Grundlagen 
für die Berechnung des Nettoinventarwertes beziehungsweise des inneren Wertes 
pro Anteil. Macht der Anleger ein berechtigtes Interesse an näheren Angaben über 
einzelne Geschäftsvorfälle geltend, so ist ihm auch darüber jederzeit Auskunft zu 
erteilen. Dasselbe gilt bei der Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrech-
ten. 
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2 Der Richter kann verfügen, dass die Revisionsstelle oder ein anderer Sachver-
ständiger den abklärungsbedürftigen Sachverhalt untersucht und dem Anleger da-
rüber Bericht erstattet. 
 
 
Art. 60  Klagerecht 
 
Werden dem vertraglichen Anlagefonds, der Anlagegesellschaft oder der Anlage-
stiftung widerrechtlich Vermögensrechte entzogen oder Vermögensvorteile vor-
enthalten, so geht die Klage auf Einwerfung in das betreffende Kollektivvermögen. 
 
 
Art. 61  Vertreter der Anlegergemeinschaft 
 
1 Der Richter kann einen Vertreter der Anleger ernennen, wenn Ansprüche auf 
Leistung an die kollektive Kapitalanlage glaubhaft gemacht werden. 
 
2 Er veröffentlicht dessen Ernennung in den Publikationsorganen der kollektiven 
Kapitalanlage. 
 
3 Der Vertreter hat dieselben Rechte wie die Anleger. 
 
4 Klagt der Vertreter auf Leistung an die kollektive Kapitalanlage, so können die 
einzelnen Anleger dieses Klagerecht nicht mehr ausüben. 
 
5 Die Kosten des Vertreters gehen zulasten der kollektiven Kapitalanlage, sofern 
sie nicht durch ein Urteil anders verteilt werden. 
 

8. Abschnitt:  Rechenschaftsablage und Publikationsvorschriften 
 
Art. 62  Buchführungspflicht 
 
1 Für jede kollektive Kapitalanlage muss gesondert Buch geführt werden. 
 
2 Die Aufsichtsbehörde erlässt Vorschriften über die Buchführung.  
 
 
Art. 63  Jahres- und Halbjahresbericht 
 
1 Für jede kollektive Kapitalanlage wird innerhalb von vier Monaten nach Ab-
schluss des Geschäftsjahres ein Jahresbericht veröffentlicht; der Jahresbericht 
enthält namentlich nachstehende Angaben samt Erläuterungen: 
 
a. die Jahresrechnung, bestehend aus der Vermögensrechnung zu Verkehrs-

werten und der Erfolgsrechnung, sowie die Angaben über die Verwendung 
des Erfolges, und den Koeffizienten der gesamten laufenden Kosten; 
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b. die Zahl der im Berichtsjahr zurückgenommenen und der neu ausgegebenen 
Anteile sowie den Schlussbestand der ausgegebenen Anteile; 

 
c. das Inventar des Vermögens der kollektiven Kapitalanlage zu Verkehrs-

werten und den daraus errechneten Wert (Nettoinventarwert) eines Anteils an 
der kollektiven Kapitalanlage auf den letzten Tag des Rechnungsjahres; 

 
d. die Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Bewertungs-

grundsätze sowie das Bewertungsverfahren; 
 
e. eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe, welche für Rechnung der kol-

lektiven Kapitalanlage getätigt worden sind; 
 
f. die Namen von Personen, an die Anlageentscheide delegiert sind; 
 
g. Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtli-

cher Bedeutung, insbesondere über die Änderung des Fondsreglements, 
über wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsreglement, 
Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung, der Anla-
gegesellschaft, der Anlagestiftung oder des Vermögensverwalters sowie 
Rechtsstreitigkeiten; 

 
h. über die Performance im Vergleich zur allfälligen Benchmark; 
 
i. einen Kurzbericht der Revisionsstelle zu den vorstehenden Angaben, bei 

Immobilienfonds und Immobilienanlagestiftungen ebenfalls zu den Angaben 
nach Artikel 64. 

 
2 Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres 
ist ein Halbjahresbericht zu veröffentlichen. Dieser enthält eine ungeprüfte Vermö-
gens- und Erfolgsrechnung sowie Angaben nach Absatz 1 Buchstaben b, c und e. 
 
3 Die Jahres- und Halbjahresberichte werden spätestens gleichzeitig mit der Veröf-
fentlichung der Aufsichtsbehörde eingereicht. Die Jahres- und Halbjahresberichte 
sind während zehn Jahren Interessenten kostenlos zur Einsicht zur Verfügung zu 
halten. 
 
 
Art. 64  Jahresbericht der Immobilienfonds und -anlagestiftungen 
 
1 Die Jahresrechnung eines Immobilienfonds und einer Immobilienanlagestiftung 
besteht aus einer konsolidierten Rechnung von Vermögen und Erfolg der kollekti-
ven Kapitalanlage und der Immobiliengesellschaften, die zu ihr gehören. Für den 
Jahresbericht eines Immobilienfonds oder einer Immobilienanlagestiftung kommen 
die Bestimmungen von Art. 63 sinngemäss zur Anwendung. 
 
2 Die Grundstücke sind in der Vermögensrechnung zu den Verkehrswerten einzu-
stellen. 
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3 Im Inventar des Kollektivvermögens sind die Gestehungskosten, die Versiche-
rungswerte und die geschätzten Verkehrswerte der einzelnen Grundstücke aufzu-
führen. 
 
4 Der Jahresbericht eines Immobilienfonds und einer Immobilienanlagestiftung ent-
hält Angaben über die Schätzungsexperten, die Schätzungsmethoden und die an-
gewandten Kapitalisierungs- und Diskontierungssätze. 
 
5 In der Aufstellung der Käufe und Verkäufe sind die Immobilienwerte einzeln auf-
zuführen. 
 
 
Art. 65  Publikation der Nettoinventarwerte 
 
Die Fondsleitung, Anlagegesellschaft und Anlagestiftung veröffentlichen die Netto-
inventarwerte in regelmässigen Abständen. 
 

9. Abschnitt:  Kollektive Kapitalanlage mit Teilvermögen 
 
Art. 66  Begriff und Haftungsbeschränkung 
 
1 Bei einer kollektiven Kapitalanlage mit Teilvermögen (Umbrella-Fonds) stellt je-
des Teilvermögen eine eigene kollektive Kapitalanlage dar und weist einen eige-
nen Nettoinventarwert auf. 
 
2 Jedes Teilvermögen bedarf einer eigenen Bewilligung. 
 
3 Der Anleger ist jeweils nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermö-
gens berechtigt, an dem er beteiligt ist. 
 
4 Ein Teilvermögen haftet nicht für Verbindlichkeiten, die für andere Teilvermögen 
eingegangen worden sind. 
 
5 In den für ein Teilvermögen abgeschlossenen Verträgen ist darauf hinzuweisen. 
 

10. Abschnitt:  Umstrukturierung und Auflösung 
 
Art. 67  Umstrukturierung 
 
1 Kollektive Kapitalanlagen können zusammengeschlossen, gespalten, in eine an-
dere Rechtsform umgewandelt oder deren Vermögen auf andere kollektive Kapi-
talanlagen übertragen werden. Dabei ist dem Schutz aller betroffenen Anleger 
angemessen Rechnung zu tragen. 
 
2 Dabei richtet sich das Verfahren nach den Art. 51 Abs. 2 ff. 
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Art. 68  Auflösungsgründe 
 
1 Die kollektive Kapitalanlage wird aufgelöst: 
 
a. wenn sie eine unbeschränkte Laufzeit aufweist: 
 

1. beim vertraglichen Anlagefonds bzw. den Teilvermögen: durch Kündigung 
der Fondsleitung oder der Depotbank; 
 
2. bei der Anlagegesellschaft bzw. den Teilvermögen: durch Beschluss der 
Inhaber der Gründeranteile; 
 
3. bei der Anlagestiftung bzw. den Teilvermögen: durch die Aufsichtsbehörde 
auf Antrag der Stifterversammlung; 
 

b. wenn sie eine beschränkte Laufzeit aufweist: durch Zeitablauf oder wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, durch Verfügung der Aufsichtsbehörde über die vor-
zeitige Auflösung: 

 
1. beim vertraglichen Anlagefonds: auf Antrag der Fondsleitung oder der De-
potbank; 
 
2. bei der Anlagegesellschaft: auf Antrag der Inhaber der Gründeranteile; 
 
3. bei der Anlagestiftung: auf Antrag der Stifterversammlung; 
 

c. durch Verfügung der Aufsichtsbehörde, wenn der Fondsleitung, Anlagege-
sellschaft, Anlagestiftung oder Depotbank die Bewilligung zur Geschäftstätig-
keit entzogen worden ist und nicht eine neue Fondsleitung oder Depotbank 
eingesetzt wird. 

 
2 Die Fondsleitung, Anlagegesellschaft oder Anlagestiftung geben die Auflösung 
unverzüglich in den Publikationsorganen bekannt. 
 
 
Art. 69  Ausschluss der Rücknahme und der Ausgabe von Anteilen 
 
Anteile an kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder neu ausgegeben noch zurück-
genommen werden, nachdem: 
 
a. die Kündigung des Kollektivanlagevertrages erfolgt ist; 
 
b. die Liquidation durch die Inhaber der Gründeranteile beschlossen worden ist; 
 
c. die Liquidation der Anlagestiftung an der Stifterversammlung beschlossen 

worden ist; 
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d. die Auflösung der kollektiven Kapitalanlage von der Aufsichtsbehörde verfügt 
worden ist; 

 
e. der Fondsleitung, Anlagegesellschaft, Anlagestiftung oder Depotbank die Be-

willigung entzogen worden ist. 
 

11. Abschnitt:  Vertrieb 
 
Art. 70  Vertriebsmodalitäten 
 
1 Ziehen Bewilligungsträger Dritte zum Vertrieb von Anteilen an kollektiven Kapital-
anlagen bei (Vertriebsträger), so schliessen sie mit diesen Vertriebsverträge ab. 
Die Aufsichtsbehörde kann vorschreiben, dass diese Verträge einschlägigen Be-
stimmungen einer Branchenorganisation entsprechen müssen. 
 
2 Die Bewilligungsträger treffen die notwendigen Vorkehrungen, um im Vertrieb der 
von ihnen verwalteten kollektiven Kapitalanlagen eine objektive und seriöse Kun-
denakquisition sowie -beratung zu gewährleisten. 
 
 
Art. 71  Vertriebsträger 
 
1 Wer für Anteile von kollektiven Kapitalanlagen öffentlich wirbt (Vertriebsträger), 
bedarf einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde. 
 
2 Der Bundesrat kann Vertriebsträger, die bereits einer anderen staatlichen Auf-
sicht unterstehen, von der Bewilligungspflicht befreien. 
 

12. Abschnitt:  Anlagevorschriften 
 

A.  Effektenfonds 
 
Art. 72  Zulässige Anlagen 
 
1 Effektenfonds dürfen nur in massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht 
verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder 
an einem andern geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt wer-
den, sowie in andere liquide Finanzanlagen investieren. 
 
2 Sie dürfen in begrenztem Umfang auch andere Wertpapiere und Wertrechte so-
wie angemessene flüssige Mittel halten. 
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Art. 73  Anlagetechniken  
 
1 Im Rahmen der effizienten Verwaltung dürfen unter anderem folgende Anlage-
techniken eingesetzt werden:  
 
a. Effektenleihe; 
 
b. Pensionsgeschäft; 
 
c. Kreditaufnahme, jedoch nur vorübergehend und bis zu einer bestimmten 

Höchstgrenze; 
 
d. Verpfändung oder Sicherungsübereignung, jedoch nur bis zu einer bestimm-

ten Höchstgrenze. 
 
2 Folgende Anlagetechniken dürfen nicht eingesetzt werden: 
 
a. Leerverkäufe; 
 
b. Kreditgewährung. 
 
3 Die Aufsichtsbehörde regelt die Einzelheiten. 
 
 
Art. 74  Derivate 
 
1 Geschäfte mit Derivaten dürfen getätigt werden, sofern diese weder zu einer 
Veränderung des Anlagecharakters des Effektenfonds führen noch eine Hebel-
wirkung bewirken oder einem Leerverkauf entsprechen. 
 
2 Die Fondsleitung, Anlagegesellschaft oder Anlagestiftung darf Derivate nur ein-
setzen, sofern  
 
a. sie über eine geeignete Organisation und ein adäquates Risikomanagement 

verfügt; 
 
b. ihr Personal fachlich qualifiziert ist und die Wirkungsweise der eingesetzten 

Derivate jederzeit versteht und nachvollziehen kann. 
 
3 Das Gesamtengagement aus Geschäften mit Derivaten darf den Nettoinventar-
wert des Effektenfonds nicht übersteigen. Derivate sind auf die gesetzlichen und 
reglementarischen Maximallimiten, namentlich auf die Risikoverteilungsvorschrif-
ten, anzurechnen. 
 
4 Die Aufsichtsbehörde regelt die Einzelheiten. 
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Art. 75  Verteilung der Anlagen 
 
1 Effektenfonds müssen bei ihren Anlagen die Grundsätze der Risikoverteilung ein-
halten. Sie dürfen in der Regel nur einen bestimmten Höchstanteil des Kollektiv-
vermögens beim gleichen Schuldner oder Unternehmen anlegen. 
 
2 Die mit den Wertpapieren oder Wertrechten erworbenen Stimmrechte bei einem 
Schuldner oder Unternehmen dürfen einen bestimmten Höchstanteil nicht über-
schreiten. 
 
3 Die Aufsichtsbehörde regelt die Einzelheiten. 
 

B.  Übrige Fonds 
 
Art. 76  Begriff 
 
1 Anlagefonds, die weder Effektenfonds noch Immobilienfonds sind, sind übrige 
Fonds. 
 
2 Übrige Fonds sind entweder übrige Fonds für traditionelle oder übrige Fonds für 
alternative Anlagen. 
 
 
 
Art. 77  Zulässige Anlagen 
 
1 Zulässig sind insbesondere Anlagen in Edelmetallen, Massenwaren (Commo-
dities), Derivaten (wie Optionen, Futures, Terminkontrakte), in Anteilen anderer 
kollektiver Kapitalanlagen sowie in anderen Sachen und Rechten. 
 
2 Übrige Fonds können insbesondere Anlagen tätigen, die nur beschränkt markt-
gängig sind, hohen Kursschwankungen unterliegen, eine begrenzte Risikovertei-
lung aufweisen oder deren Bewertung erschwert ist. 
 
 
Art. 78  Übrige Fonds für traditionelle Anlagen 
 
1 Als übrige Fonds für traditionelle Anlagen gelten diejenigen kollektiven 
Kapitalanlagen, deren Anlagen, Anlagetechniken und -beschränkungen von 
denjenigen für Effektenfonds und Immobilienfonds abweichen, ohne die 
Voraussetzungen für übrige Fonds für alternative Anlagen zu erfüllen. 
  
2 Auf übrige Fonds für traditionelle Anlagen sind die Bestimmungen über den Ein-
satz von Anlagetechniken und Derivaten für Effektenfonds sinngemäss anwend-
bar.  
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Art. 79  Übrige Fonds für alternative Anlagen 
 
1 Als übrige Fonds für alternative Anlagen gelten kollektive Kapitalanlagen, welche 
aufgrund ihrer Anlagepolitik oder Struktur sowie der Anlagetechniken (Leerverkäu-
fe, Kreditaufnahme etc.) und -beschränkungen ein Risikoprofil aufweisen, welches 
von demjenigen für traditionelle Anlagen abweicht.  
 
2 Auf die besonderen Risiken, die mit alternativen Anlagen verbunden sind, ist in 
Verbindung mit dem Namen sowie im Prospekt und in der Werbung hinzuweisen. 
 
3 Die Hebelwirkung ist nur bis zu einer bestimmten Höchstgrenze des Nettovermö-
gens erlaubt. Die Aufsichtsbehörde regelt die Einzelheiten. 
 
4 Der Prospekt muss potentiellen Anlegern vor Vertragsabschluss kostenlos ange-
boten werden. In jeder Werbung ist auf den Prospekt zu verweisen und an-
zugeben, wo dieser erhältlich ist. 
 
5 Die für die Verwaltung eines übrigen Fonds für alternative Anlagen verantwortli-
chen Personen müssen für die beabsichtigten Anlagen entsprechend qualifiziert 
sein. 
 
6 Die Aufsichtsbehörde kann gestatten, dass die mit der Abwicklung der Transakti-
onen verbundenen Dienstleistungen eines direkt anlegenden Fonds für alternative 
Anlagen durch ein beaufsichtigtes Institut im Ausland („Prime Broker“), das für sol-
che Transaktionen spezialisiert ist, erbracht werden. Die Aufsichtbehörde legt die 
Anforderungen zur Wahrnehmung der Kontrollaufgaben fest. 
 

C.  Immobilienfonds 
 
Art. 80  Zulässige Anlagen 
 
1 Die Mittel von Immobilienfonds werden unter Wahrung des Grundsatzes der Risi-
koverteilung in schweizerischen Immobilienwerten angelegt. Die Aufsichtsbehörde 
kann Anlagen in ausländische Immobilienwerte zulassen, wenn deren Wert hinrei-
chend beurteilt werden kann. 
 
2 Als Immobilienwerte gelten: 
 
a. Grundstücke einschliesslich Zugehör; sie werden im Grundbuch auf den Na-

men der Fondsleitung oder der Anlagegesellschaft eingetragen, unter Vor-
merkung der Zugehörigkeit zum Immobilienfonds; 

 
b. Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobiliengesellschaften, deren 

Zweck einzig der Erwerb und Verkauf, die Vermietung und Verpachtung ei-
gener Grundstücke ist, sofern mindestens zwei Drittel ihres Kapitals und der 
Stimmen im Immobilienfonds vereinigt sind; 
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c. Anteile an anderen Immobilienfonds und börsenkotierten Immobilieninvest-
mentgesellschaften im Umfang von höchstens 25 Prozent des Gesamtfonds-
vermögens. 

 
3 Miteigentum an Grundstücken ist bei Immobilienanlagefonds nur zulässig, sofern 
die Fondsleitung oder die Anlagegesellschaft einen beherrschenden Einfluss aus-
üben. 
 
4 Die Fondsleitung oder Anlagegesellschaft muss zur Sicherstellung der Verbind-
lichkeiten einen angemessenen Teil des Kollektivvermögens in kurzfristigen fest-
verzinslichen Effekten oder in anderen kurzfristig verfügbaren Mitteln halten. 
 
5 Derivative Finanzinstrumente dürfen eingesetzt werden, sofern diese mit der An-
lagepolitik vereinbar sind. Die Bestimmungen über den Einsatz von Derivaten bei 
Effektenfonds sind sinngemäss anwendbar.  
 
 
Art. 81  Besondere Pflichten 
 
1 Die Fondsleitung und die Anlagegesellschaft haften dem Anleger dafür, dass die 
Immobiliengesellschaften, die zur kollektiven Kapitalanlage gehören, die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes und des Fondsreglementes einhalten. 
 
2 Die Leistungen der Immobiliengesellschaften an die Mitglieder ihrer Verwaltung, 
die Geschäftsführung und das Personal sind auf die Vergütungen anzurechnen, 
auf welche die Fondsleitung oder die Anlagegesellschaft nach dem Fondsregle-
ment Anspruch haben. 
 
3 Die Fondsleitung, Anlagegesellschaft und Depotbank sowie deren Beauftragte 
und die ihnen nahestehenden natürlichen und juristischen Personen dürfen von 
Immobilienfonds keine Immobilienwerte übernehmen. 
 
 
Art. 82  Schätzungsexperten 
 
1 Die Fondsleitung oder die Anlagegesellschaft ernennt mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde mindestens zwei qualifizierte und unabhängige natürliche Personen 
als Schätzungsexperten. Es kann auch eine juristische Person beauftragt werden. 
 
2 Die Anerkennung als Schätzungsexperte kann insbesondere von ausreichenden 
finanziellen Garantien und beruflichen Voraussetzungen abhängig gemacht wer-
den. 
 
3 Die Aufsichtsbehörde kann die Anforderungen an die Verkehrswertschätzungen 
umschreiben. 
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Art. 83  Sonderbefugnisse 
 
1 Die Fondsleitung oder die Anlagegesellschaft darf Bauten erstellen lassen, sofern 
das Fondsreglement ausdrücklich den Erwerb von Bauland und das Durchführen 
von Bauvorhaben vorsieht. 
 
2 In diesem Fall darf sie für die Zeit der Vorbereitung und des Baues der Ertrags-
rechnung für Bauland und angefangene Bauten einen Bauzins zum marktüblichen 
Satz gutschreiben, sofern dadurch die Anlagekosten den geschätzten Verkehrs-
wert nicht übersteigen. 
 
3 Die Fondsleitung oder die Anlagegesellschaft darf Grundstücke verpfänden und 
die Pfandrechte zur Sicherung übereignen; die Belastung darf jedoch im Durch-
schnitt aller Grundstücke die Hälfte des Verkehrswertes nicht übersteigen. 
 
 
Art. 84  Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
 
1 Die Fondsleitung oder die Anlagegesellschaft muss neue Anteile zuerst den bis-
herigen Anlegern anbieten. 
 
2 Der Anleger kann seinen Anteil jeweils auf das Ende eines Rechnungsjahres 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten kündigen. Im Übrigen 
bleibt Artikel 56 ff. vorbehalten. 
 
 
Art. 85  Handel 
 
Die Fondsleitung und die Anlagegesellschaft stellen über eine Bank oder einen 
Effektenhändler einen regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen Handel 
von Immobilienfondsanteilen sicher. 
 

6. Kapitel: Besondere Bestimmungen für geschlossene kollektive 
Kapitalanlagen 

 

1. Abschnitt:  Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen 
 
Art. 86  Organisation 
 
Die für die Verwaltung der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen 
verantwortlichen Personen müssen für die beabsichtigten Anlagen qualifiziert sein.  
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Art. 87  Gesellschaftsvertrag und Prospekt 
 
1 Die Anlagepolitik sowie die Anlagebeschränkungen sind im Gesellschaftsvertrag 
und im Prospekt zu regeln. Diese sind der Aufsichtsbehörde vorgängig und bei 
jeder Änderung zur Bewilligung zu unterbreiten. Das Verfahren richtet sich nach 
Art. 51. 
 
2 Die Aufsichtsbehörde regelt die Einzelheiten. 
 
 
Art. 88  Rechenschaftsablage 
 
1 Für die Rechenschaftsablage der Gesellschaft und die Bewertung des Vermö-
gens gelten die Bestimmungen des 5. Kapitels, 8. Abschnitt, sinngemäss.  
 
2 International anerkannte Standards sind zu berücksichtigen. 
 

2. Abschnitt:  Investmentgesellschaft 
 
Art. 89  Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen 
 
Publikumsinvestmentgesellschaften wird die Bewilligung nur erteilt, wenn: 
 
a. die Anteile an einer Börse in der Schweiz kotiert werden; 
 
b. die Anteile voll liberiert sind; 
 
c. im Prospekt, in der Werbung sowie in den sonstigen Publikationen der Anle-

ger darauf hingewiesen wird, dass er die Anteile nur über den Sekundärmarkt 
zu einem möglicherweise über dem Nettoinventarwert liegenden Preis („Prä-
mie“) oder möglicherweise unter dem Nettoinventarwert liegenden Preis 
(„Discount“) verkaufen kann. 

 
 
Art. 90  Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen 
 
1 Die Investmentgesellschaft regelt die Anlagepolitik sowie die Anlagebeschrän-
kungen in den Statuten und im Anlagereglement. Diese sind der Aufsichtsbehörde 
vorgängig und bei jeder Änderung zur Bewilligung zu unterbreiten. Das Verfahren 
richtet sich nach Art. 51. 
 
2 Ihre Anlagen können beschränkt marktgängig sein, hohen Kursschwankungen 
unterliegen, eine begrenzte Risikoverteilung oder eine erschwerte Bewertung auf-
weisen. 
 
3 Die Hebelwirkung ist nur bis zu einer bestimmten Höchstgrenze des Nettovermö-
gens erlaubt. Die Aufsichtsbehörde regelt die Einzelheiten. 
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4 Wenn die Investmentgesellschaft eine Anlagestrategie verfolgt oder Anlagetech-
niken einsetzt, die derjenigen eines Übrigen Fonds für alternative Anlagen ent-
sprechen, sind die für solche Fonds geltenden besonderen gesetzlichen Bestim-
mungen sinngemäss anwendbar (Art. 79). 
 
5 Für den Prospekt kommen die Bestimmungen nach Art. 52 sinngemäss zur An-
wendung. 
 
6 Für die Rechenschaftsablage kommen neben den aktien- und börsenrechtlichen 
Bestimmungen über die Rechnungslegung die Art. 63 Abs. 1 lit. a und c - i, Art. 63 
Abs. 2 und 3 sowie Art. 64 Abs. 2 - 5 sinngemäss zur Anwendung. 
 

7. Kapitel: Ausländische kollektive Kapitalanlagen 
 

1. Abschnitt:  Ausländische kollektive Kapitalanlagen 
 
Art. 91  Begriff 
 
Als ausländische kollektive Kapitalanlagen gelten: 
 
a. Vermögen, die aufgrund eines Kollektivanlagevertrags oder eines andern 

Vertrags mit ähnlicher Wirkung geäufnet wurden und von einer Fondsleitung 
mit Sitz und Hauptverwaltung im Ausland verwaltet werden; 

 
b. Gesellschaften mit Sitz und Hauptverwaltung im Ausland, deren Zweck die 

kollektive Kapitalanlage ist und bei denen der Anleger gegenüber der Gesell-
schaft selbst oder einer ihr nahestehenden Gesellschaft jederzeit einen 
Rechtsanspruch auf Rückzahlung seines Anteils hat; 

 
c. Gesellschaften mit Sitz und Hauptverwaltung im Ausland, deren Zweck die 

kollektive Kapitalanlage ist und bei denen der Anleger gegenüber der Gesell-
schaft selbst oder einer ihr nahestehenden Gesellschaft keinen Rechtsan-
spruch auf Rückzahlung seines Anteils hat. 

 
 
Art. 92  Bewilligung 
 
1 Die Fondsleitung oder Fondsgesellschaft ausländische kollektive Kapitalanlagen, 
die in oder von der Schweiz aus öffentlich werben, bedürfen einer Bewilligung der 
Aufsichtsbehörde. 
 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn  
 
a. die kollektive Kapitalanlage im Sitzstaat der Fondsleitung oder der Gesell-

schaft einer dem Anlegerschutz dienenden öffentlichen Aufsicht untersteht; 
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b. die Organisation sowie die Anlagepolitik der kollektiven Kapitalanlage hin-
sichtlich des Anlegerschutzes mit den Bestimmungen dieses Gesetzes 
gleichwertig sind; 

 
c. die kollektive Kapitalanlage einen Namen oder eine Firma trägt, der/die nicht 

zu Täuschung oder Verwechslung Anlass gibt; 
 
d. mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile ein Vertreter und eine 

Zahlstelle bezeichnet worden sind und die Fondsleitung oder Fondsgesell-
schaft der ausländischen kollektiven Kapitalanlage sich verpflichtet hat, dem 
Vertreter die zur Wahrnehmung seiner Pflichten erforderlichen Informationen 
zu Verfügung zu stellen. 

 
 
Art. 93  Zahlstelle 
 
1 Der Anleger kann die Ausgabe und Rücknahme der Anteile bei der Zahlstelle 
verlangen. 
 
2 Als Zahlstelle ist eine Bank im Sinne des Bankengesetzes vorzusehen. 
 
 
Art. 94  Staatsverträge 
 
Der Bundesrat ist befugt, auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung gleich-
wertiger Regelungen und Massnahmen Staatsverträge abzuschliessen, welche 
vorsehen, dass Anlagefonds aus den Vertragsstaaten keiner Bewilligung bedürfen, 
sondern den beabsichtigten Vertrieb in der Schweiz der Aufsichtsbehörde lediglich 
anzeigen müssen. 
 

2. Abschnitt:  Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen 
 
Art. 95  Vertreter 
 
1 Der Vertreter vertritt die ausländische Fondsleitung oder Gesellschaft gegenüber 
Anlegern und Aufsichtsbehörde. Seine Vertretungsbefugnis darf nicht beschränkt 
werden. 
 
2  Der Bundesrat kann Vertreter, die bereits einer staatlichen Aufsicht unterstehen, 
von der Bewilligungspflicht befreien. 
 
3 Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertretenen Anteile der 
ausländischen kollektiven Kapitalanlage liegen am Sitz des Vertreters.  
 
4 Erfüllungsort und Gerichtsstand bestehen nach einem Bewilligungsentzug oder 
nach der Auflösung der ausländischen kollektiven Kapitalanlage am Sitz des Ver-
treters weiter. 
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Art. 96  Pflichten des Vertreters 
 
1 Der Vertreter hält die gesetzlichen Melde-, Publikations- und Informationspflich-
ten sowie allfällige Regelungen einer Branchenorganisation ein. 
 
2 Die Identität des Vertreters ist in sämtlichen Veröffentlichungen zu nennen. 
 
3 Zieht der Vertreter Dritte zum Vertrieb bei, kommen Art. 70 f. zur Anwendung. 
 
 

8. Kapitel: Revision und Aufsicht 

1. Abschnitt:  Revision 
 
Art. 97  Revisionsstelle 
 
1 Eine von der Aufsichtsbehörde anerkannte, unabhängige Revisionsstelle prüft die 
Jahresrechnungen der kollektiven Kapitalanlagen, der Fondsleitungen, der Anla-
gegesellschaften, der Anlagestiftungen, der Kommanditgesellschaften für kollekti-
ve Kapitalanlagen, der Investmentgesellschaften, der Vermögensverwalter im Sin-
ne von Art. 31 sowie der Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Der 
Bundesrat bestimmt die Voraussetzungen der Anerkennung. 
 
2 Die Bewilligungsträger holen die Bewilligung der Aufsichtsbehörde ein, bevor sie 
erstmals eine Revisionsstelle bezeichnen oder eine neue Revisionsstelle beauf-
tragen. Die Aufsichtsbehörde verweigert die Zustimmung, wenn die vorgesehene 
Revisionsstelle unter den gegebenen Verhältnissen nicht Gewähr für eine ord-
nungsgemässe Revision bietet und die Interessen der Anleger gefährdet erschei-
nen. 
 
3 Beabsichtigen die Bewilligungsträger, ihre Revisionsstelle zu wechseln, so haben 
sie die Gründe der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 
 
4 Die kollektiven Kapitalanlagen sowie die sie verwaltenden Fondsleitungen, 
Anlagegesellschaften sowie Anlagestiftungen sind von der gleichen 
Revisionsstelle zu prüfen. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen gestatten. 
 
5 Die Entschädigung für die ordentliche Revision darf der kollektiven Kapitalanlage 
belastet werden. 
 
 
Art. 98  Pflichten der Revisionsstelle 
 
1 Die Revisionsstelle prüft, ob die Bewilligungsträger die gesetzlichen Vorschriften 
und die Bestimmungen des Fondsreglementes einhalten; sie prüft namentlich: 
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a. die Jahresrechnungen der kollektiven Kapitalanlagen und der zum Immobi-
lienfonds, zur Immobilienanlagestiftung oder zur Immobilieninvestmentge-
sellschaft gehörenden Immobiliengesellschaften; 

 
b. weitere zur Publikation bestimmte Aufstellungen wie den Prospekt; 
 
c. die Jahresrechnung der Fondsleitung, der Anlagegesellschaft, der Anlagestif-

tung, der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen und der In-
vestmentgesellschaft. 

 
2 Die Revisionsstelle verfasst über ihre Prüfungen einen Bericht; sie stellt ihn den 
Bewilligungsträgern und der Aufsichtsbehörde zu. 
 
3 Stellt die Revisionsstelle Verstösse gegen das Gesetz oder das Fondsreglement 
oder Missstände fest, so benachrichtigt sie unverzüglich die Aufsichtsbehörde. 
 
4 Die Aufsichtsbehörde regelt die Durchführung der Revision und die Erstellung 
des Revisionsberichts. 
 
 
Art. 99  Revisionsgeheimnis 
 
1 Der Revisionsstelle ist untersagt, Informationen, die ihr bei ihrer Tätigkeit anver-
traut wurden oder die sie dabei wahrgenommen hat, den Anlegern oder Dritten 
weiterzugeben. 
 
2 Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über 
die Zeugnis- und Auskunftspflicht gegenüber Behörden. 
 
 
Art. 100  Auskunftspflichten der Bewilligungsträger 
 
1 Die Bewilligungsträger, Schätzungsexperten sowie Immobiliengesellschaften, die 
zur kollektiven Kapitalanlage gehören, gewähren der Revisionsstelle vollständige 
Einsicht in die Bücher, Belege sowie in die Berichte der Schätzungsexperten und 
erteilen ihr alle Auskünfte, die zur Erfüllung der Prüfungspflicht erforderlich sind. 
 
2 Die bankengesetzliche Revisionsstelle der Depotbank und die Revisionsstelle der 
übrigen Bewilligungsträger arbeiten zusammen. 
 

2. Abschnitt:  Aufsicht 
 
Art. 101  Aufsichtsbehörde 
 
1 Die Eidgenössische Bankenkommission überwacht die Einhaltung des Gesetzes, 
der Statuten, der Gesellschaftsverträge und der Fondsreglemente. 
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2 Sie überprüft die geschäftspolitische Zweckmässigkeit der Anlageentscheide der 
Bewilligungsträger nicht. 
 
3 Die Aufsichtsbehörde veröffentlicht ihre Praxis in der Auslegung des Gesetzes in 
Rundschreiben. 
 
 
Art. 102  Entzug der Bewilligung der Produkte 
 
Die Aufsichtsbehörde entzieht der kollektiven Kapitalanlage die erteilte Bewilli-
gung, wenn die Voraussetzungen der Bewilligung nicht mehr erfüllt sind. 
 
 
Art. 103  Entzug der Bewilligung der Träger 
 
1 Die Aufsichtsbehörde entzieht dem Bewilligungsträger die erteilte Bewilligung, 
wenn die Voraussetzungen der Bewilligung nicht mehr erfüllt sind oder der Bewilli-
gungsträger die gesetzlichen, statutarischen oder vertraglichen Pflichten grob ver-
letzen. 
 
2 Die Bewilligungen erlöschen, wenn die Bewilligungsträger in Konkurs fallen. 
 
3 Mit dem Wegfall der Bewilligung verlieren die Bewilligungsträger das Verfügungs-
recht über Sachen und Rechte ihrer kollektiven Kapitalanlagen. 
 
 
Art. 104  Andere Massnahmen 
 
1 Stellt die Aufsichtsbehörde Verletzungen des Gesetzes, der Statuten, der Fonds-
reglemente, der Gesellschaftsverträge oder der Organisationsreglemente oder 
sonstige Missstände fest, so erlässt sie die zur Herstellung des ordnungsgemäs-
sen Zustandes notwendigen Verfügungen. 
 
2 Wenn die Rechte der Anleger gefährdet erscheinen, kann sie die Bewilligungs-
träger zu Sicherheitsleistungen verpflichten. 
 
3 Die Aufsichtsbehörde kann die Auflösung einer unbewilligten kollektiven Kapital-
anlage oder eines unbewilligten Bewilligungsträgers verfügen oder deren geset-
zeskonforme Umwandlung anordnen. 
 
4 In begründeten Fällen kann sie die Grundstücke von Immobilienfonds, Immo-
bilienanlagestiftungen oder Immobilieninvestmentgesellschaften durch weitere Ex-
perten (Art. 82) schätzen lassen. Sie kann die Schätzungsexperten abberufen. 
 
5 Wird eine vollstreckbare Verfügung der Aufsichtsbehörde nach vorgängiger Mah-
nung innert der festgesetzten Frist nicht befolgt, so kann die Aufsichtsbehörde auf 
Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen. 
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6 Bei Widersetzlichkeit gegen eine vollstreckbare Verfügung kann die Aufsichts-
behörde diese in geeigneter Form unter Namensnennung bekannt machen. Eine 
solche Massnahme ist zunächst anzudrohen.  
 
7 Erhält die Aufsichtsbehörde Kenntnis von einer durch dieses Gesetz mit Strafe 
bedrohten Handlung, so erstattet sie Anzeige beim Eidgenössischen Finanzde-
partement. Erhält sie Kenntnis von anderen strafbaren Handlungen, so benach-
richtigt sie die zuständigen Strafverfolgungsbehörden. 
 
 
Art. 105  Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten 
 
1 Die Aufsichtsbehörde kann einen Untersuchungsbeauftragten über die Bewilli-
gungsträger einsetzen, wenn die Rechte der Anleger ernstlich gefährdet erschei-
nen, dies zur Abklärung des Sachverhalts oder zur Umsetzung einer von ihr ange-
ordneten aufsichtsrechtlichen Massnahmen. 
 
2 Der Untersuchungsbeauftragte überwacht die Geschäftstätigkeit des Bewilli-
gungsträgers, insbesondere die Durchführung der von der Aufsichtsbehörde an-
geordneten Massnahmen. Er erstattet der Aufsichtsbehörde laufend Bericht. 
 
3 Der Bewilligungsträger hat dem Untersuchungsbeauftragten vollumfängliche Ein-
sichts- und Auskunftsrechte zu gewähren. 
 
4 Der Untersuchungsbeauftragte übt selber keine Geschäftstätigkeit aus. 
 
5 Der Bewilligungsträger trägt die Kosten des Untersuchungsbeauftragten. Er darf 
diese nicht auf die kollektive Kapitalanlage abwälzen. 
 
 
Art. 106  Ernennung eines Sachwalters 
 
1 Die Aufsichtsbehörde kann für geschäftsunfähige Bewilligungsträger einen Sach-
walter ernennen. Sie veröffentlicht die Ernennung in den Publikationsorganen. 
 
2 Der Sachwalter stellt innerhalb von sechs Monaten der Aufsichtsbehörde Antrag 
auf Bezeichnung eines neuen Bewilligungsträgers oder auf Auflösung des Bewilli-
gungsträgers. 
 
3 Die Aufsichtsbehörde entscheidet über die Kosten des Sachwalters und be-
stimmt, ob und in welchem Umfang der geschäftsunfähige Bewilligungsträger der 
kollektiven Kapitalanlage diese Kosten zurückerstatten muss. 
 
 
Art. 107  Auskunftsrecht 
 
1 Die Aufsichtsbehörde kann von den ihr unterstellten Bewilligungsträgern sowie 
von weiteren Personen, die eine Funktion im Rahmen dieses Gesetzes ausüben, 
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alle Auskünfte und Unterlagen verlangen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe benö-
tigt. Sie kann ausserordentliche Revisionen anordnen. 
 
2 Besteht Grund zur Annahme, dass ohne Bewilligung eine diesem Gesetz unter-
stehende Tätigkeit ausgeübt wird, so kann die Aufsichtsbehörde von den betref-
fenden Personen sowie deren Revisionsstellen zur Abklärung des Sachverhaltes 
Auskünfte und Unterlagen wie von unterstellten Personen verlangen. In diesen 
Fällen kann die Aufsichtsbehörde auch auf Kosten der betreffenden Person einen 
Untersuchungsbeauftragten einsetzen. Dabei kommt Art. 105 sinngemäss zur An-
wendung. 
 
3 Die Gerichte teilen ihre Urteile in Zivilstreitigkeiten zwischen einer dem Gesetz 
unterstellten Person oder Gesellschaft und einem Anleger der Aufsichtsbehörde in 
vollständiger Ausfertigung unentgeltlich mit. 
 
 
Art. 108  Beschwerdeverfahren 
 
1 Für das Verfahren vor der Aufsichtsbehörde ist das Verwaltungsverfahrensge-
setz7 massgebend. 
 
2 Gegen die Verfügungen der Aufsichtsbehörde ist die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Bundesgericht zulässig. 
 
 
Art. 109  Zusammenarbeit mit ausländischen Aufsichtsbehörden 
 
1 Die Aufsichtsbehörde kann zur Durchsetzung dieses Gesetzes ausländische Auf-
sichtsbehörden über kollektive Kapitalanlagen und Bewilligungsträger um Auskünf-
te und Unterlagen ersuchen. 
 
2 Sie darf ausländischen Aufsichtsbehörden über kollektiven Kapitalanlagen und 
Bewilligungsträger nicht öffentlich zugängliche Auskünfte und Unterlagen nur über-
mitteln, sofern diese Behörden: 
 
a. solche Informationen ausschliesslich zur direkten Beaufsichtigung von kollek-

tiven Kapitalanlagen verwenden; 
 
b. an ein Amts- oder Berufsgeheimnis gebunden sind und 
 
c. diese Informationen nicht ohne vorgängige Zustimmung der schweizerischen 

Aufsichtsbehörde oder aufgrund einer generellen Ermächtigung in einem 
Staatsvertrag gemäss Absatz 4 an zuständige Behörden und an Organe, die 
mit im öffentlichen Interesse liegenden Aufsichtsaufgaben betraut sind, wei-
terleiten. Die Weiterleitung von Informationen an Strafbehörden ist unzuläs-
sig, wenn die Rechtshilfe in Strafsachen ausgeschlossen wäre. Die Auf-
sichtsbehörde entscheidet im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Justiz. 

                                            
7 SR 172.021 
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3 Soweit die von der Aufsichtsbehörde zu übermittelnden Informationen einzelne 
Anleger betreffen, ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar. 
 
4 Der Bundesrat ist im Rahmen von Absatz 2 befugt, die Zusammenarbeit mit aus-
ländischen Aufsichtsbehörden in Staatsverträgen zu regeln. 
 
 
Art. 110  Erhebung von Daten durch die Aufsichtsbehörde 
 
1 Die Aufsichtsbehörde ist befugt, zwecks Verbesserung der Transparenz im 
Fondsmarkt oder zu Aufsichtszwecken von den Bewilligungsträgern Daten über 
ihre Geschäftstätigkeit und über die Entwicklung der von ihnen verwalteten oder 
vertretenen kollektiven Kapitalanlagen zu erheben oder durch Dritte erheben zu 
lassen. 
 
2 Die Aufsichtsbehörde und deren allfällige Beauftragte haben über die erhobenen 
Daten das Geheimnis zu bewahren. 
 
3 Die statistischen Meldepflichten gegenüber der Schweizerischen Nationalbank 
aufgrund des Nationalbankgesetzes8 sowie die Befugnis der Aufsichtsbehörde und 
der Nationalbank, Daten auszutauschen, bleiben vorbehalten. 
 

9. Kapitel: Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen 
 

1. Abschnitt:  Verantwortlichkeit 
 
Art. 111  Grundsatz 
 
1 Wer als verantwortliches Organ einer Fondsleitung, Anlagestiftung, Depotbank, 
Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, Vertriebsträger, Vertreter 
ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, als Revisor, als Schätzungsexperte, als 
Vertreter der Anlegergemeinschaft, als Liquidator, als Untersuchungsbeauftragter 
oder als Sachwalter einer kollektiven Kapitalanlage seine Pflichten verletzt, haftet 
den Anlegern für den daraus entstandenen Schaden, sofern er nicht beweist, dass 
ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt. 
 
2 Wer die Erfüllung einer Aufgabe befugterweise einem andern übertragt, haftet für 
den von diesem verursachten Schaden, sofern er nicht nachweist, dass er bei der 
Auswahl, Unterrichtung und Überwachung die nach den Umständen gebotene 
Sorgfalt angewendet hat. Vorbehalten bleiben die Art. 34 Abs. 2, 40 Abs. 3 – 4, 43 
Abs. 4 und 46 Abs. 3. 
 
3 Für verantwortliche Organe einer Anlagegesellschaft und einer Investmentgesell-
schaft gelten die Bestimmungen des Aktienrechts. 

                                            
8 SR 951.11 
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Art. 112  Solidarität und Rückgriff 
 
1 Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen 
insoweit mit den andern solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres 
eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist. 
 
2 Der Kläger kann mehrere Beteiligte gemeinsam für den Gesamtschaden einkla-
gen und verlangen, dass der Richter im gleichen Verfahren die Ersatzpflicht jedes 
einzelnen Beklagten festsetzt. 
 
3 Der Rückgriff unter mehreren Beteiligten wird vom Richter in Würdigung aller 
Umstände bestimmt. 
 
Art. 113  Verjährung 
 
1 Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach vorstehenden Bestimmungen 
verantwortlichen Personen verjährt in fünf Jahren von dem Tage an, an dem der 
Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen 
erlangt hat, spätestens aber ein Jahr nach der Rückzahlung eines Anteils und je-
denfalls mit dem Ablauf von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung 
an gerechnet. 
 
2 Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das Strafrecht 
eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für den Zivilanspruch. 
 

2. Abschnitt:  Strafbestimmungen 
 
Art. 114  Vergehen 
 
1 Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 500 000 Franken wird be-
straft, wer vorsätzlich: 
 
a. ohne Bewilligung als Fondsleitung, Anlagegesellschaft, Anlagestiftung, De-

potbank, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, Investmentge-
sellschaft, Vermögensverwalter, Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalan-
lagen oder Vertriebsträger handelt oder ohne Bewilligung eine kollektive Ka-
pitalanlage bildet; 

 
b. wer öffentlich für in- und ausländische kollektive Kapitalanlagen wirbt, ohne 

über die erforderliche Bewilligung zu verfügen; 
 
c. unbefugterweise Vermögen, die nicht diesem Gesetz unterstehen, als «Anla-

gefonds», «Investmentfonds», «Anlagestiftung» oder als «Investmentgesell-
schaft» bezeichnet oder ähnliche Ausdrücke, die zu Täuschung oder Ver-
wechslung Anlass geben können, verwendet; 
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d. in der Werbung für eine kollektive Kapitalanlage unzulässige, falsche oder 
irreführende Angaben macht; 

 
e. die mit der Bewilligung verbundenen Bedingungen und Auflagen verletzt; 
 
f. im Jahresbericht, Halbjahresbericht, Prospekt und vereinfachten Prospekt 

oder bei andern Informationen falsche Angaben macht oder wesentliche Tat-
sachen verschweigt; 

 
g. der Revisionsstelle, dem Untersuchungsbeauftragten, dem Sachwalter oder 

der Aufsichtsbehörde falsche Auskünfte erteilt oder die verlangten Auskünfte 
verweigert; 

 
h. als anerkannte Revisionsstelle die ihr auferlegten Pflichten grob verletzt, na-

mentlich im Revisionsbericht falsche Angaben macht, wesentliche Tatsachen 
verschweigt, eine vorgeschriebene Meldung an die Aufsichtsbehörde unter-
lässt oder Revisionsgeheimnisse offenbart; 

 
i. als Schätzungsexperte die ihm auferlegten Pflichten grob verletzt; 
 
j. als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Fondsleitung ein 

Kundengeheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft anvertraut worden 
ist, oder das er in seiner dienstlichen Stellung wahrgenommen hat. 

 
2 Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Busse bis zu 250 000 Franken be-
straft. 
 
 
Art. 115  Übertretungen 
 
1 Mit Haft oder Busse bis zu 200 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich: 
 
a. für ein internes Sondervermögen öffentlich wirbt; 
 
b. die Geschäftsbücher nicht ordnungsgemäss führt oder Geschäftsbücher, Be-

lege und Unterlagen nicht vorschriftsgemäss aufbewahrt; 
 
c. im Jahresbericht, Halbjahresbericht, Prospekt oder vereinfachten Prospekt 

nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt, letztere nicht oder nicht 
rechtzeitig veröffentlicht und den Jahresbericht, Halbjahresbericht, Prospekt 
oder vereinfachten Prospekt nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen der Aufsichtsbehörde einreicht; 

 
d. einer von der Aufsichtsbehörde unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Ar-

tikels an ihn ergangenen Verfügung nicht Folge leistet; 
 
e. die vorgeschriebenen Meldungen an die Aufsichtsbehörde, die Schweizeri-

sche Nationalbank oder die Anleger unterlässt oder darin falsche Angaben 
macht; 
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f. für ein strukturiertes fondsähnliches Finanzinstrument öffentlich wirbt, ohne in 

der Werbung und in den sonstigen Publikationen darauf hinzuweisen, dass 
das betreffende Finanzinstrument diesem Gesetz nicht untersteht. 

 
2 Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Busse bis zu 100 000 Franken be-
straft. 
 
 
Art. 116  Verhältnis zum Verwaltungsstrafrecht 
 
1 Das Verwaltungsstrafrechtsgesetz9 ist anwendbar. Verfolgende und urteilende 
Behörde ist das Eidgenössische Finanzdepartement. 
 
2 Die Verfolgung der Übertretungen verjährt nach fünf Jahren.  
 

10. Kapitel: Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Art. 117  Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Das Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Anlagefonds wird aufgehoben. 
 
 
Art. 118  Änderungen bisherigen Rechts 
 
Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 
 
1. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 199010 
 
Art. 10 Erbengemeinschaften, Gesellschaften und kollektive Kapitalanlagen 
 
2 Das Einkommen der kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem Bundesgesetz über 
die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)11 wird den Anlegern anteilsmässig zugerech-
net; ausgenommen hievon sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz sowie die Investmentgesellschaften gemäss Art. 207b Abs. 1. 
 
Art. 20 
 
1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere: 
 
e. Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbe-

sitz, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz über-
steigen, sowie alle Einkünfte aus Anteilen an Investmentgesellschaften ge-
mäss Art. 207b Abs. 1. 

                                            
9 SR 313.0 
10 SR 642.11 
11 SR [...] 
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Art. 49 
 
2 Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt sind die kollektiven Kapitalanla-
gen mit direktem Grundbesitz; als Kapitalgesellschaften besteuert werden die In-
vestmentgesellschaften gemäss Art. 207b Abs. 1. 
 
Art. 56 
 
Von der Steuerpflicht sind befreit: 
 
j. die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anle-

ger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
gemäss lit. e und/oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und 
Ausgleichskassen gemäss lit. f sind. 

 
Art. 66 
 
3 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz unterliegen der Ge-
winnsteuer für den Ertrag aus direktem Grundbesitz. 
 
Art. 72 
 
Die Gewinnsteuer der kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz beträgt 
4,25 Prozent des Reingewinnes. 
 
Art. 129 
 
3 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz müssen den Veranla-
gungsbehörden für jede Steuerperiode eine Bescheinigung über alle Verhältnisse 
einreichen, die für die Besteuerung des direkten Grundbesitzes und dessen Erträ-
ge massgeblich sind. 
 
Art. 207b Übergangsbestimmungen zur Änderung vom [...], Investmentgesell-

schaften 
 
1 Vor dem Inkrafttreten des KAG errichtete Investmentgesellschaften werden vor-
behaltlich Abs. 2 weiterhin als Kapitalgesellschaften gemäss Art. 49 Abs. 1 lit. a 
besteuert. 
 
2 Diese Investmentgesellschaften können sich der neuen, für kollektive Kapitalan-
lagen gemäss KAG geltenden Ordnung unterwerfen, sofern über die rechnerische 
Liquidationsdividende bei den Anlegern anteilsmässig abgerechnet wird. 
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2. Bundesgesetz über die Steuerharmonisierung vom 14. Dezember 199012 
 
Art. 7 
 
3 Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bundesgesetz über 
die kollektiven Kapitalanlagen werden den Anlegern anteilsmässig zugerechnet; 
ausgenommen hievon sind Einkünfte aus Anteilen an Investmentgesellschaften 
gemäss Art. [...] Abs. 1; Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit 
direktem Grundbesitz sind nur steuerbar, soweit die Gesamterträge die Erträge 
aus direktem Grundbesitz übersteigen. 
 
Art. 13 
 
3 Bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz ist die Wert-
differenz zwischen den Gesamtaktiven der kollektiven Kapitalanlage und deren 
direktem Grundbesitz steuerbar. 
 
Art. 20 
 
1 Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen und die übrigen 
juristischen Personen sind steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz oder ihre tatsächliche 
Verwaltung im Kanton befindet. Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt 
sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz; als Kapitalgesell-
schaften besteuert werden die Investmentgesellschaften gemäss Art. [...] Abs. 1. 
 
Art. 23 
 
1 Von der Steuerpflicht sind nur befreit: 
 
i. die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anle-

ger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
gemäss lit. d und/oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und 
Ausgleichskassen gemäss lit. e sind. 

 
Art. 26 
 
3 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz unterliegen der Ge-
winnsteuer für den Ertrag aus direktem Grundbesitz. 
 
Art. 45 
 
Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steuerperiode eine Bescheinigung 
einreichen: 
 
d. die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz über die Verhältnis-

se, die für die Besteuerung des direkten Grundbesitzes und dessen Erträge 
massgeblich sind. 

                                            
12 SR 642.14 
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Art. [...] Übergangsbestimmung zur Änderung vom [...], Investmentgesellschaf-

ten 
 
1 Vor dem Inkrafttreten des KAG errichtete Investmentgesellschaften werden vor-
behaltlich Abs. 2 weiterhin als Kapitalgesellschaften gemäss Art. 20 Abs. 1 be-
steuert. 
 
2 Diese Investmentgesellschaften können sich der neuen, für kollektive Kapitalan-
lagen gemäss KAG geltenden Ordnung unterwerfen, sofern über die rechnerische 
Liquidationsdividende bei den Anlegern anteilsmässig abgerechnet wird. 
 
3. Bundesgesetz über die Stempelabgaben vom 27. Juni 197313 
 
Art. 1 
 
1 Der Bund erhebt Stempelabgaben: 
 
b. auf dem Umsatz der folgenden inländischen und ausländischen Urkunden: 
 

5. Anteile von kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG, 
 
Art. 6 
 
1 Von der Abgabe sind ausgenommen: 
 
i. die Begründung von Anteilen von kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG; 

ausgenommen die Begründung von Anteilen an Investmentgesellschaften 
gemäss Art. 207b Abs. 1 DBG. 

 
Art. 13 
2 Steuerbare Urkunden sind: 
 
a. die von einem Inländer ausgegebenen 
 

3. Anteile von kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG; 
 
6 Keine Effektenhändler sind die kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG. 
 
Art. 14 
 
1 Von der Abgabe sind ausgenommen: 
 
a. die Ausgabe inländischer Aktien, Anteilscheine von Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung und von Genossenschaften, Partizipationsscheine, Ge-
nussscheine, Anteile von kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG, Obligatio-
nen und Geldmarktpapiere, einschliesslich der Festübernahme durch eine 
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Bank oder Beteiligungsgesellschaft und der Zuteilung bei einer nachfolgen-
den Emission; 

 
b. die Sacheinlage von Urkunden zur Liberierung inländischer Aktien, Stamm-

einlagen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsan-
teile, Partizipationsscheine und Anteile von kollektiven Kapitalanlagen ge-
mäss KAG; 

 
Art. 17a 
 
Von der Abgabe nach Art. 17 Abs. 2 befreit sind: 
 
b. inländische kollektive Kapitalanlagen gemäss KAG; 
 
c. ausländische kollektive Kapitalanlagen gemäss KAG; 
 
4. Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer vom 2. September 199914 
 
Art. 18 
 
Von der Steuer sind ausgenommen: 
 
19. die folgenden Umsätze im Bereich des Geld- und Kapitalverkehrs: 
 

f. der Vertrieb von Anteilen an und die Verwaltung von kollektiven Kapital-
anlagen gemäss KAG durch die kollektiven Kapitalanlagen, Fondslei-
tungen, Depotbanken und deren Beauftragte; als Beauftragte werden al-
le natürlichen oder juristischen Personen betrachtet, denen die kollekti-
ven Kapitalanlagen gemäss dem KAG Aufgaben delegieren können, 

 
5. Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 196515 
 
Art. 4 
 
1 Gegenstand der Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermö-
gens sind die Zinsen, Renten, Gewinnanteile und sonstigen Erträge: 
 
c. der von einem Inländer oder von einem Ausländer in Verbindung mit einem 

Inländer ausgegebenen Anteile an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss 
KAG; 

 
2 Die Verlegung des Sitzes einer Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung oder Genossenschaft ins Ausland steht steuerlich der Liquidation der Ge-
sellschaft oder Genossenschaft gleich; diese Bestimmung findet auf kollektive Ka-
pitalanlagen gemäss KAG sinngemässe Anwendung. 
 
 
                                            
14 SR 641.20 
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Art. 5 
 
1 Von der Steuer sind ausgenommen: 
 
b. die in einer kollektiven Kapitalanlage gemäss KAG erzielten Kapitalgewinne 

und Erträge aus direktem Grundbesitz sowie die durch die Anleger geleiste-
ten Kapitaleinzahlungen, sofern sie über gesonderten Coupon ausgerichtet 
werden; 

 
Art. 9 
 
3 Wo in diesem Gesetz von kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG die Rede ist, 
gelten die Vorschriften für alle Personen, welche die entsprechenden Funktionen 
ausüben. 
 
Art. 10 
 
2 Bei kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG ist die Fondsleitung, die Anlagege-
sellschaft, die Anlagestiftung, die Investmentgesellschaft und die Kommanditge-
sellschaft steuerpflichtig. Haben eine Mehrheit der unbeschränkt haftenden Ge-
sellschafter einer Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen ihren 
Wohnsitz im Ausland oder handelt es sich bei den unbeschränkt haftenden Ge-
sellschaftern um juristische Personen, an denen eine Mehrheit von Personen mit 
Wohnsitz oder Sitz im Ausland beteiligt sind, haftet die Depotbank der Komman-
ditgesellschaft solidarisch für die Steuer auf den ausbezahlten Erträgen.  
 
Art. 11 
 
2 Die Verordnung umschreibt die Voraussetzungen, unter denen gegen Bankener-
klärung (Affidavit) die Verrechnungssteuer auf Erträgen von Anteilen an kollektiven 
Kapitalanlagen gemäss KAG nicht erhoben wird. 
 
Art. 15 
 
1 Mit dem Steuerpflichtigen haften solidarisch: 
 
a. für die Steuer einer aufgelösten juristischen Person, einer Handelsgesell-

schaft ohne juristische Persönlichkeit oder einer kollektiven Kapitalanlage: die 
mit der Liquidation betrauten Personen bis zum Betrag des Liquidationser-
gebnisses; 

 
b.  für die Steuer einer juristischen Person oder einer kollektiven Kapitalanlage, 

die ihren Sitz ins Ausland verlegt: die Organe und im Falle der Kommandit-
gesellschaft für kollektive Kapitalanlage die Depotbank bis zum Betrage des 
reinen Vermögens der juristischen Person und der kollektiven Kapitalanlage. 
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Art. 26 3. Kollektive Kapitalanlagen 
 
Die kollektive Kapitalanlage, welche die Verrechnungssteuer auf den Erträgen von 
Anteilen an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss KAG entrichtet, hat für Rech-
nung der kollektiven Kapitalanlage Anspruch auf Rückerstattung der zu ihren Las-
ten abgezogenen Verrechnungssteuer; Art. 25 findet sinngemässe Anwendung. 
 
Art. 27 4. Ausländische Inhaber von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen 
 
Ausländische Inhaber von Anteilen an einer kollektiven Kapitalanlage gemäss 
KAG haben Anspruch auf Rückerstattung der von den Erträgen dieser Anteile ab-
gezogenen Verrechnungssteuer, sofern diese Erträge zu mindestens 80 Prozent 
von ausländischen Quellen entstammen.  
 
Art. 70c V. Übergangsbestimmung zur Änderung vom [...] (im Zusammenhang 

mit dem Inkrafttreten des KAG) 
 
Für die Investmentgesellschaften gemäss Art. 207b Abs. 1 DBG gelten die Be-
stimmungen von Art. 4 Abs. 1 lit. b und ff. unverändert fort. 
 
6. Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor vom 
10. Oktober 199716 
 
Art. 2 Abs. 2 lit. b 
 
b. die Fondsleitungen, Anlagegesellschaften, Investmentgesellschaften, Kom-

manditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen und die Vermögensverwal-
ter im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG); 

 
Art. 2 Abs. 3 lit. d 
 
d. als Vertriebsträger einer inländischen oder ausländischen kollektiven Kapital-

anlage nach KAG oder als Vertreter einer ausländischen kollektiven Kapital-
anlage Anteile einer kollektiven Kapitalanlage anbieten oder vertreiben, so-
weit sie nicht einer spezialgesetzlichen Aufsicht unterstehen. 

 
7. Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen vom 24. März 2000 
 
Art. 32 
 
Für Klagen der Anleger gegen die Fondsleitung, die Anlagegesellschaft, die Anla-
gestiftung, die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, die Invest-
mentgesellschaft, die Depotbank, den Vertreter ausländischer kollektiver Kapital-
anlagen, den Vertriebsträger, den Revisions- oder Liquidationsbeauftragten, den 
Schätzungsexperten, die Vertretung der Anlegergemeinschaft, den Beobachter 
sowie gegen den Sachwalter eines Anlagefonds ist das Gericht am Sitz des je-
weils betroffenen Bewilligungsträgers zwingend zuständig. 

                                            
16 SR 955.0 
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Art. 119  Kantonale und kommunale Erlasse 
 
Die kantonalen und kommunalen Bestimmungen über die Anlagestiftungen wer-
den mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgehoben. 
 
 
Art. 120  Allgemeine Übergangsbestimmungen 
 
1 Dieses Gesetz gilt, mit Ausnahme der nachstehenden Bestimmungen in diesem 
Kapitel, ab Inkrafttreten. 
 
2 Die Aufsichtsbehörde kann die in diesen Artikeln genannten Fristen in besonde-
ren Fällen erstrecken. 
 
 
Art. 121  Übergangsbestimmungen für schweizerische Anlagefonds 
 
1 Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes beim Zivilrichter anhängige Reglementsände-
rungen sowie Wechsel von Fondsleitungen und Depotbanken werden nach altem 
Verfahrensrecht beurteilt. 
 
2 Innert sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen Fondsleitungen 
 
a. für jeden Anlagefonds, mit Ausnahme der übrigen Fonds für alternative Anla-

gen im Sinne von Art. 79, einen vereinfachten Prospekt veröffentlichen; 
 
b. der Aufsichtsbehörde den Nachweis erbringen, dass sie die Anlageentschei-

de für ihre Anlagefonds, sofern diese delegiert wurden, einem bewilligten 
Vermögensverwalter übertragen haben. 

 
3 Innert eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen Fondsleitungen die 
angepassten Fondsreglemente der Aufsichtsbehörde zur Bewilligung einreichen. 
 
 
Art. 122  Übergangsbestimmungen für ausländische kollektive Kapitalanlagen 
 
1 Innert sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen Vertreter von 
ausländischen kollektiven Kapitalanlagen für jede von ihnen in der Schweiz vertre-
tene ausländische kollektive Kapitalanlage einen vereinfachten Prospekt veröffent-
lichen. 
 
2 Innert dreier Monate ab Inkrafttreten dieses Gesetzes haben sich ausländische 
kollektive Kapitalanlagen, sofern sie in der Schweiz öffentlich werben und neu die-
sem Gesetz unterstehen, bei der Aufsichtsbehörde zu melden. 
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3 Innert eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes haben Vertreter ausländi-
scher kollektiver Kapitalanlagen der Aufsichtsbehörde nachzuweisen, dass sie 
eine Revisionsstelle im Sinne von Art. 97 bezeichnet haben. 
 
4 Innert eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes haben ausländische kollek-
tive Kapitalanlagen den Anforderungen des Gesetzes zu genügen. 
 
 
Art. 123  Übergangsbestimmungen für Produkte und Bewilligungsträger 
 
1 Innert dreier Monate ab Inkrafttreten dieses Gesetzes haben sich die nachste-
henden Bewilligungsträger bei der Aufsichtsbehörde zu melden: 
 
a. Anlagestiftungen; 
 
b. Investmentgesellschaften; 
 
c. Vermögensverwalter. 
 
2 Sie müssen innert zweier Jahre ab Inkrafttreten dieses Gesetzes dessen Anfor-
derungen genügen. 
 
3 Innert eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen 
 
a. Anlagestiftungen die angepassten Stiftungsurkunden, Stiftungsreglemente 

und Anlagerichtlinien; 
 
b. Investmentgesellschaften die angepassten Statuten und Anlagereglemente 
 
der Aufsichtsbehörde zur Bewilligung einreichen. 
 
4 Innert zweier Jahre ab Inkrafttreten dieses Gesetzes können sich Investmentge-
sellschaften liquidationslos in Anlagegesellschaften im Sinne dieses Gesetzes 
umwandeln. Sie teilen der Aufsichtsbehörde die Absicht innert sechs Monaten mit. 
 
5 Die Aufsichtsbehörde entscheidet über die Bewilligung grundsätzlich innert dreier 
Jahre ab Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
Art. 124  Referendum und Inkrafttreten 
 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
 
 
Datum des Inkrafttretens:  
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1. Einleitung 

Das vorliegende Papier gibt einen Überblick über die in der Arbeitsgruppe Ober-
son in fünf Sitzungen sowie im Rahmen eines Zirkularbeschlusses diskutierten 
Probleme, vorgenommenen Analysen und getroffenen Empfehlungen. 

Um zum jeweiligen Themenbereich weiterführende Literatur zu finden, werden in 
den Fussnoten entsprechende ausgewählte Hinweise angebracht. 

Grundlage für das vorliegende Papier bildet der Entwurf des Bundesgesetzes über 
die kollektiven Kapitalanlagen (E-KAG). So entspricht auch die hier verwendete 
Terminologie jener des E-KAG. 

2. Revision AFG und Aufgaben der Arbeitsgruppe Oberson 

2.1. Gründe für Revision des AFG 

Das geltende Anlagefondsgesetz (AFG) wurde Anfang der neunziger Jahre to-
tal revidiert. Vordringliche Massnahmen waren damals: 

⇒ die Herstellung der EU-Kompatibilität der schweizerischen Anlagefondsgesetzge-
bung,  

⇒ die rasante Abwanderung des Fondsgeschäftes ins Ausland aufgrund der be-
schränkten Anlagemöglichkeiten und der restriktiven Anlagepolitik in der Schweiz 
zu stoppen sowie 

⇒ die Verbesserung des Anlegerschutzes durch erhöhte Transparenz. 

Diese Ziele konnten – mit Ausnahme der Abwanderung – weitgehend erreicht 
werden. 

Die Entwicklung auf dem Fondsmarkt ist in der Zwischenzeit weitergegangen. 
So hat das Europäische Parlament am 23. Oktober 2001 zwei Änderungsvor-
schläge der aus dem Jahre 1985 stammenden OGAW-Richtlinie einstimmig 
genehmigt. Diese Änderungsvorschläge wurden vom EU-Ministerrat am 
4. Dezember 2001 endgültig verabschiedet. Die EU-Revision muss durch die 
Mitgliedstaaten innert 18 Monaten seit Datum des Inkrafttretens umgesetzt 
werden. Sie geht teilweise über die Änderung von Anlagerestriktionen hinaus, 
welche gestützt auf Art. 32 II i.V.m. Art. 43 AFG durch den Bundesrat auf Ver-
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ordnungsstufe erfolgen könnte. Damit die schweizerische Fondsgesetzgebung 
weiterhin EU-kompatibel bleibt, ist somit eine rasche Revision des AFG nötig.  

Für eine Revision sprechen aber auch diverse binnenwirtschaftliche Revisi-
ons- und Liberalisierungspostulate. In diesem Sinne ist der Schweizerische 
Anlagefondsverband (Swiss Funds Association, SFA) bereits im Sommer 
2001 bei der EBK vorstellig geworden.  

Schliesslich wurden seit der letzten Revision zwei parlamentarische Vorstösse 
lanciert (Motionen Ledergerber [97.3530] und Strahm [01.3400]), mittels wel-
cher die Unterstellung von Beteiligungsgesellschaften unter das AFG gefor-
dert wurde. Der Bundesrat hat die Motionen am 15. Dezember 1997 bzw. 
14. November 2001 in Postulate umgewandelt und die Prüfung der Anliegen 
im Rahmen der nächsten AFG-Revision in Aussicht gestellt. 

Am 16. Januar 2002 hat der Bundesrat aufgrund des Antrages des EFD vom 
8. Januar 2002 beschlossen, dass das Anlagefondsgesetz vom 18. März 1984 
revidiert werden soll. Das EFD wurde vom Bundesrat beauftragt, eine Exper-
tenkommission einzusetzen, die dem EFD bis Ende März 2003 einen Revisi-
onsentwurf samt erläuterndem Bericht vorzulegen hat. 

2.2. Hauptpunkte der Revision 

Zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Fondsplatzes 
Schweiz sollen folgende Anliegen geprüft werden: 

⇒  Umsetzung der vom EU-Ministerrat verabschiedeten Änderungen der OGWA-
Richtlinie im schweizerischen Recht zur Sicherstellung der EU-Kompatibilität des 
nationalen Rechts. Das neue EU-Investmentrecht beinhaltet insbesondere eine 
bedeutende materielle Ausweitung der Tätigkeit der Fondsleitungen, wie bspw. 
durch die Zulassung der individuellen Vermögensverwaltung. 

⇒  Binnenwirtschaftliche Revisions- und Liberalisierungspostulate: Das zentralste 
Postulat ist die Ausdehnung des heute auf vertragliche Anlagefonds beschränk-
ten Geltungsbereichs des AFG auf Körperschaften. Konkret geht es um die 
Schaffung der rechtlichen Grundlage für die Unterstellung der Anlagegesellschaf-
ten/SICAV bzw. Investmentgesellschaften/SICAF unter das AFG bzw. KAG. 

⇒  Prüfung der Unterstellung der Anlagestiftungen unter das AFG bzw. KAG. 

⇒  Förderung von Risikokapital ("Private Equity") in der Form eines Anlagefonds. 
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2.3. Kommission Forstmoser 

Die Expertenkommission Revision AFG wird von Prof. Forstmoser präsidiert. 
Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: 
 Prof. Dr. Peter Forstmoser, Zürich 

 Dr. Jean-Paul Aeschimann, Lenz & Staehelin, Genève 

 Max Baumann, Swiss Funds Association, SFA, Basel 

 Romain Marti, EBK, Bern 

 Yvar Mentha, Lombard Odier & Cie, Genève 

 Anne-Marie Nega-Ledermann, Finanz & Wirtschaft, Zürich 

 Prof. Dr. iur. Xavier Oberson, Genf 

 Dr. Ralph Stadler, BZ Bank Aktiengesellschaft, Wilen 

 Dr. Markus Steiner, UBS Fund Management, Basel 

Das Sekretariat wird von der EBK (Dr. Matthäus Den Otter, Dr. Felix L. Stotz, 
Michaela Imwinkelried) geführt. Der Kommission steht es frei, Untergruppen 
zu bilden oder Dritte beizuziehen.  

2.4. Arbeitsgruppe Oberson 

Die Kommission Forstmoser hat im Hinblick auf die Prüfung steuerrechtlicher 
Fragen und Probleme die Arbeitsgruppe Oberson eingesetzt. Dieser gehören 
an: 
 Prof. Dr. iur. Xavier Oberson, Genf 

 Dr. iur. Matthäus Den Otter, EBK, Bern 

 Dr. iur. Toni Hess, Leiter Rechtsdienst Kantonale Steuerverwaltung GR, Chur 

 Susan Lauber, Rechtswesen Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, EStV, Bern 

 Dr. oec. Rudolf Sigg, Tax Partner AG, Zürich 

 Peter Stebler, Rechtswesen Direkte Bundessteuer, EStV, Bern 

Die Arbeitsgruppe Oberson hatte namentlich folgende Aufgaben: 

• Zum einen sollte sie prüfen, ob in den steuerrechtlichen Erlassen (DBG, 
StHG, VStG, StG) ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht, um zu 
vermeiden, dass die Implementierung der Anlagegesellschaften/SICAV, der 
Investmentgesellschaften/SICAF und der Limited Partnerships (LPs, Kom-
manditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen) in das AFG bzw. KAG ei-
ner Totgeburt gleichkommt. 

• Zum anderen sollte sie aber auch aufzeigen, ob im Hinblick auf die Attraktivi-
tätssteigerung des Fondsplatzes Schweiz in anderen Bereichen ein gesetz-
geberischer Handlungsbedarf besteht.  
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• Und schliesslich sollte sie der Frage nachgehen, ob die Besteuerung der Im-
mobilienfonds mit direktem Grundbesitz im Sinne von DBG 49 II, 66 III und 71 
I bzw. StHG 20 I und 26 II beizubehalten ist oder ob diese Anlagefonds de le-
ge ferenda steuerlich wie alle anderen Anlagefonds zu behandeln sind. 

Die Arbeitsgruppe (R. Sigg) hat bei diversen Banken und Fondsverwaltungen 
eine Umfrage vorgenommen, um zuhanden der Kommission auf Anliegen und 
Wünsche von Praktikern eingehen zu können. Im Übrigen hat die Arbeits-
gruppe an der Sitzung vom 19. November 2002 als Vertreter der Banken 
Herrn von Wyl, UBS, angehört. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben lediglich ihre eigene Meinung vertre-
ten. 

3. Steuerfolgen in der Schweiz de lege lata 

In der Folge wird aufgezeigt, wie schweizerische  
 Anlagegesellschaften (vergleichbar mit den ausländischen SICAV) im Sinne 

von E-KAG 2 a i.V.m. E-KAG 11 ff. (Ziff. 3.1.), 

 Investmentgesellschaften (vergleichbar mit den ausländischen SICAF) im 
Sinne von E-KAG 2 a i.V.m. E-KAG 18 (Ziff. 3.2.) sowie 

 Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen (vergleichbar mit 
den ausländischen Limited Partnerships [LPs]) im Sinne von E-KAG 19 ff. (Ziff. 
3.3.)  

ohne eine Revision der einschlägigen Steuererlasse – de lege lata also1 – 
besteuert würden. 

3.1. Schweizerische Anlagegesellschaften und deren Anteilsin-
haber 

Würde man die Anlagegesellschaft in der Schweiz einführen, müsste bei der 
Frage deren Besteuerung grundsätzlich wie folgt unterschieden werden: 

⇒ Die Kantone Bern, Graubünden und Zürich (St. Gallen2) dürften diese Anlagege-
sellschaften – in Anlehnung an ihre Praxis bei den ausländischen SICAV – wie ei-

                                            
1  Der Hinweis "de lege lata" bezieht sich folglich auf die Steuererlasse (DBG, StHG, VStG, StG) 

und nicht auf das AFG bzw. KAG. 
2  Der Kanton St. Gallen hat per 1. Januar 2003 seine SICAV-Praxis geändert und wendet ab 

diesem Zeitpunkt das SICAV-Kreisschreiben der EStV vom 6. Mai 1994 (publ. in: ASA 63, S. 
30 f.) an. 
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ne Körperschaft bzw. eine Aktiengesellschaft3 und die Anteilsinhaber wie 
Aktionäre4 besteuern. 

⇒ Die übrigen Kantone5 sowie der Bund im Bereich der direkten Bundessteuer und 
der Stempelabgaben dürften schweizerische Anlagegesellschaften demgegenüber 
– in Anlehnung an das Kreisschreiben der EStV vom 6. Mai 1994 betreffend Erträ-
ge aus Luxemburger SICAV-Fonds6 – wie vertraglich strukturierte Anlagefonds 
besteuern7. Entsprechend würden auch die Anteilsinhaber besteuert werden8. 

⇒ Diese unterschiedliche Betrachtungsweise im Bereich der direkten Steuern 
(Ebene Bund und Kanton) sowie der Stempelabgaben wäre problematisch, zumal 
die Stempelabgaben und die Verrechnungssteuer als Bundessteuer (im Bereich 
der Anlagegesellschaft) einheitlich zu handhaben wären. Es würde sich deshalb 
aufdrängen, einen gesamtschweizerischen Entscheid zu fällen: Entweder würden 
die Steuerfolgen an die Rechtsform der Gesellschaft (Bern, Graubünden und Zü-
rich) geknüpft oder aber es würde einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise der 
Vorrang gegeben. 

In der Folge wird die Besteuerung der Anlagegesellschaften aufgezeigt, je 
nachdem, ob diese wie Aktiengesellschaften oder aber wie vertragliche Anla-
gefonds besteuert würden. 

3.1.1 Besteuerung der Anlagegesellschaften wie Aktiengesellschaften  

 Bei der Ausgabe von Anteilen: Die Ausgabe von Anteilen an einer Anlagege-
sellschaft unterliegt der Emissionsabgabe (StG 1 I a Ziff. 1). 

 Bei der Übertragung von Anteilen: Die Übertragung von Anteilen einer Anla-
gegesellschaft unterliegt der Umsatzabgabe (StG 1 I b Ziff. 2). 

 Während der Besitzesdauer: Gewinnsteuer: Besteuerung der Anlagegesell-
schaften wie eine Kapitalgesellschaft (DBG 49 I a, 68: Steuersatz von 8,5%) 
und nicht wie die übrigen juristischen Personen (DBG 49 I b, 71 I: Steuersatz 
von 4,25%). Auf den Ausschüttungen: Verrechnungssteuer (VStG 4 I b). Die 
thesaurierten Gewinne unterliegen – wie bei anderen juristischen Personen – 
nicht der Verrechnungssteuer. 

 Beim Rückkauf eigener Anteile: Direkte Teilliquidation: Erwirbt eine Gesell-
schaft im Hinblick auf eine Herabsetzung ihres Kapitals eigene Beteiligungs-
rechte, unterliegt die Differenz zwischen dem Erwerbspreis und dem einbezahl-
ten Nennwert (Nennwertprinzip) der Verrechnungssteuer (VStG 4a I). Da die 
Anlagegesellschaften über ein variables Kapital verfügen (vgl. E-KAG 13 I), hat 

                                            
3  Vgl. Ziff. 3.1.1. 
4  Vgl. Ziff. 3.1.2. 
5  Vgl. FN 2. 
6  Publ. in: ASA 63, S. 30 f. 
7  Vgl. Ziff. 3.1.3. 
8  Vgl. Ziff. 3.1.4. 
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jeder Rückkauf eigener Aktien implizit eine Herabsetzung des Kapitals zur Fol-
ge, weshalb der Tatbestand von VStG 4a I stets gegeben ist. Zu beachten ist 
überdies, dass die Anteile von Anlagegesellschaften keinen Nennwert aufwei-
sen9. Die Rückgabe eigener Anteile unterliegt dagegen nicht der Umsatzabga-
be, zumal nach StG 14 I e die Rückgabe von Urkunden zur Tilgung von der 
Umsatzabgabe ausgenommen ist. 

 Bei der Liquidation der Anlagegesellschaft: Es gilt mutatis mutandis das 
zum Rückkauf eigener Anteile Gesagte (VStG 4a I). 

3.1.2 Besteuerung der Anteilsinhaber wie Aktionäre 

 Während der Besitzesdauer: Ausschüttungsfonds: Sämtliche Ausschüttungen 
unterliegen als Vermögenserträge der Einkommenssteuer (DBG 20 I c bzw. 
StHG 7 I). Thesaurierungsfonds: Es ergeben sich keine Steuerfolgen. 

 Bei der Rückgabe bzw. beim Rückkauf von Anteilen: Es handelt sich um 
den Tatbestand der direkten Teilliquidation. Verkaufspreis minus Nennwert 
(dieser ist bei den Anteilen von Anlagegesellschaften Null!) = Liquidationsüber-
schuss, welcher der Einkommenssteuer unterliegt (DBG 20 I c bzw. StHG 7 
Ibis); Kantone Basel-Stadt und Graubünden: Gestehungskostenprinzip (StV BS 
14 II, StG GR 21 II). 

 Bei der Liquidation der Anlagegesellschaft: Liquidationserlös minus Nenn-
wert = Liquidationsüberschuss, welcher der Einkommenssteuer unterliegt (DBG 
20 I c bzw. StHG 7 Ibis); Kanton Graubünden: Gestehungskostenprinzip (StG 
GR 21 II). 

3.1.3 Besteuerung der Anlagegesellschaft wie vertragliche Anlagefonds 

 Bei der Ausgabe von Anteilen (Primärmarkt): Es wird weder eine Emissions-
abgabe noch eine Umsatzabgabe erhoben. 

 Bei der Übertragung von Eigentum an steuerbaren Urkunden im Porte-
feuille der Anlagegesellschaft sowie von Anteilen von Anlagegesellschaf-
ten im Sekundärmarkt: Die entgeltliche Übertragung von steuerbaren Urkun-
den im Sinne des Stempelgesetzes unterliegt der Umsatzabgabe, sofern eine 
der Vertragsparteien oder einer der Vermittler schweizerischer Effektenhändler 
ist10. Seit dem 1. Januar 2001 sind Fondsleitungen von Anlagefonds nicht mehr 
Effektenhändler im Sinne des Stempelgesetzes und zudem selber von der Um-
satzabgabe befreite Anleger. Sie bewirtschaften seither ihre Portefeuilles und 
platzieren zurückgenommene Anteile im Sekundärmarkt ohne Umsatzabgabe-
belastung11. 
 

                                            
9  Zum Ganzen Toni Hess, Die Besteuerung der Anlagefonds und der anlagefondsähnlichen 

Instrumente sowie deren Anteilsinhaber in der Schweiz, Diss. ZH, Zürich 2001, S. 419. 
10  StG 13 I. 
11  StG 13 III c wurde aufgehoben; vgl. auch StG 17a I b; Hess, a.a.O., S. 178 und 205.  
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 Während der Besitzesdauer:  

- Gewinnsteuer: Die schweizerischen vertragliche Anlagefonds sind nicht 
rechtsfähig12. Sie unterliegen deshalb nicht den Gewinn- und Kapitalsteu-
ern13. Bei einer steuerlichen Behandlung der Anlagegesellschaft als vertrag-
licher Anlagefonds müsste diese also ihren Gewinn bzw. ihr Kapital nicht 
versteuern. 

- Verrechnungssteuer: Die ausgeschütteten Vermögenserträge unterliegen 
der Verrechnungssteuer (VStG 4 I c). Für die thesaurierten Vermögenserträ-
ge wird die Anlagegesellschaft dagegen nicht verrechnungssteuerpflichtig14. 

 Beim Rückkauf eigener Anteile: 

- Verrechnungssteuer: Der Rückkauf eigener Anteile entspricht bei einer Be-
handlung der Anlagegesellschaften wie vertragliche Anlagefonds der Kündi-
gung des Kollektivanlagevertrages. Dieser Vorgang löst bei den ausschüt-
tenden Anlagegesellschaften keine Verrechnungssteuerfolgen aus; das gilt 
auch mit Bezug auf die (im Laufe des Geschäftsjahres) aufgelaufenen Erträ-
ge (Marchzinsen). Eine Sonderbehandlung drängt sich lediglich bei den ge-
schlossenen kollektiven Kapitalanlagen auf. Es sind dies kollektive Kapital-
anlagen, die neue Anteile nicht jederzeit, sondern nur unter Einhaltung der 
entsprechenden Bestimmungen herausgeben. Bei diesen kommt die Rück-
zahlung einzelner Anteile einer Teilliquidation der kollektiven Kapitalanlage 
gleich. In solchen Fällen erfolgt die Besteuerung wie bei der Liquidation ei-
nes vertraglichen Anlagefonds15.  

Dagegen ist bei thesaurierenden Anlagegesellschaften beim Rückkauf ei-
gener Aktien auf dem Teil des Rücknahmepreises, der dem Konto "Zur Wie-
deranlage zurückbehaltene Erträge" belastet und den in der Schweiz an-
sässigen Anteilsinhabern ausgeschüttet wird, die Verrechnungssteuer ge-
schuldet16. Das gilt – als Folge der Open End-Konstruktion – unabhängig da-
von, ob der betreffende Anlagefonds die zurückgenommenen Anteile wie-
derum auf den Markt bringt oder nicht. Die Erhebung der Verrechnungssteu-
er bei der Kündigung des Kollektivanlagevertrages ist einer der Hauptgrün-
de, dass es nur sehr wenige schweizerische Thesaurierungsfonds – insbe-
sondere Obligationenfonds – gibt17. Mit Bezug auf die im Ausland ansässi-
gen Anteilsinhaber gilt Folgendes: Für den Fall, dass die Erträge zu min-
destens 80% ausländischen Quellen entstammen, kann die betreffende An-

                                            
12  Zum Ganzen Hess, a.a.O., S. 16 ff. und 188 f. 
13  Eine Ausnahme ist bei den Anlagefonds mit direktem Grundbesitz zu machen; sie sind – trotz 

fehlender Rechtsfähigkeit – gemäss DBG 49 II bzw. StHG 20 I den übrigen juristischen Per-
sonen gleichgestellt und damit Steuersubjekt. 

14  Zum Ganzen Hess, a.a.O., S. 358 f. 
15  Kreisschreiben der EStV vom 31. August 1979 (publ. in: ASA 48, S. 176 f.); vgl. zum Ganzen 

auch Hess, a.a.O., S. 200 f. 
16  EStV, Kollektive Anlageinstrumente, Ausgabe 2000, Rz 14; Conrad Stockar/Hanspeter Hoch-

reutener, Die Praxis der Bundessteuer, II. Teil: Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Lo-
seblattwerk, VStG 4 Abs. 1 lit. c N 19. 

17  Zum Ganzen Hess, a.a.O., S. 359 und 506. 
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lagegesellschaft die Anwendung des Affidavit-Verfahrens beantragen, mit 
der Folge, dass keine Verrechnungssteuer in Abzug zu bringen ist. Stammen 
die Erträge der Anlagegesellschaft dagegen nicht zu mindestens 80% aus 
dem Ausland, fällt auch bei im Ausland ansässigen Anteilsinhabern die Ver-
rechnungssteuer – integral – an18. 

- Umsatzabgabe: Die Rückgabe von Urkunden zur Tilgung ist von der Um-
satzabgabe ausgenommen (StG 14 I e). 

 Bei der Liquidation der Anlagegesellschaft:  

- Verrechnungssteuer: Es gilt mutatis mutandis das vorstehend zum Rück-
kauf eigener Anteile Gesagte19. 

- Umsatzabgabe: Vgl. Ausführungen zum Rückkauf eigener Anteile. 

 DBA-Berechtigung: Schweizerische Anlagefonds sind nicht rechtsfähig und 
damit grundsätzlich auch nicht Steuersubjekt20. Sie können deshalb nicht als 
"ansässige Personen" im Sinne der DBA betrachtet werden. Überdies ist der 
Anlagefonds im DBA-rechtlichen Verhältnis nicht sog. Beneficial Owner (Nut-
zungsberechtigter des Ertrags). Die Schweiz hat allerdings mit Deutschland, 
Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Österreich und Schweden Ver-
einbarungen getroffen, wonach der Anlagefonds selber um Gewährung der 
doppelbesteuerungsrechtlichen Steuerentlastung ersuchen kann, aber nur für 
den Teil der Quellensteuer, der auf in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber 
entfällt21. Der Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit weiteren Ländern 
wäre zu begrüssen. 

3.1.4 Besteuerung der Anteilsinhaber wie solche vertraglicher Anlagefonds 

 Während der Besitzesdauer: Die ausgeschütteten Vermögenserträge un-
terliegen der Einkommenssteuer (DBG 20 I bzw. StHG 7 I). Die ausgeschütte-
ten Kapitalgewinne sind – als Ausfluss der Treuhandlösung und des Transpa-
renzgrundsatzes – steuerfrei (DBG 16 III bzw. StHG 7 IV b). Als Folge der 
Treuhandlösung und des Transparenzgrundsatzes unterliegen die thesaurier-
ten Vermögenserträge ebenfalls alljährlich der Besteuerung, während die the-
saurierten Kapitalgewinne steuerfrei sind. 

 Bei der Rückgabe bzw. beim Rückkauf von Anteilen: Dieser Vorgang ent-
spricht der Kündigung des Kollektivanlagevertrages. Mit Kreisschreiben vom 
31. August 1979 betreffend Rückzahlung von Anteilen an einem inländischen 

                                            
18  Zum Affidavit-Verfahren vgl. Hess, S. 508 ff. 
19  Zum Ganzen Hess, a.a.O., S. 360 f. und 506. 
20  Eine Ausnahme besteht bei den Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz. 
21  Zum Ganzen Hess, a.a.O., S. 534 ff. und 608. Seit Frühjahr 2001 beschäftigt sich in der EStV 

eine technische Arbeitsgruppe mit der Bezeichnung "Collective Investment Vehicles" (CIV) un-
ter der Leitung von Eric Hess, Stellvertreter des Chefs der Abteilung für internationales Steu-
errecht und Doppelbesteuerungssachen, mit der Problematik von Anträgen anlagefondsähnli-
cher ausländischer Gebilde, welche unter geltenden Doppelbesteuerungsabkommen die 
Rückforderung der Verrechnungssteuer verlangen. 
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Anlagefonds22 ersuchte die EStV die kantonalen Steuerverwaltungen "die Aus-
zahlungen an den Anleger bei Widerruf des Kollektivanlagevertrages gleich wie 
den Erlös bei einer freihändigen Veräusserung von Anteilen steuerfrei zu belas-
sen". Dies gilt bei Ausschüttungsfonds23 wie auch bei Thesaurierungs-
fonds24. 

 Bei der Liquidation der Anlagegesellschaft: Der den einzelnen Anteilsinha-
bern ausgeschüttete Liquidationserlös ist vorerst um den Anteil des Anlegers 
am Fondskapital zu vermindern. Die durch die Anlagegesellschaft erzielten Ka-
pitalgewinne sind ebenfalls vom Liquidationserlös in Abzug zu bringen. Der 
darüber hinaus noch verbleibende Liquidationsüberschuss ist – unabhängig da-
von, zu welchem Preis der Anteilsinhaber seine Anteile von einem Dritten er-
worben hat – als Vermögensertrag im Sinne von DBG 20 I zu qualifizieren. Bei 
thesaurierenden Anlagegesellschaften müssten die Fonds auch noch die auf 
Stufe Anteilsinhaber bereits versteuerten Vermögenserträge in Abzug bringen. 

Zu bemerken bleibt schliesslich, dass die Steuerhoheit für Erträge aus beweg-
lichem Vermögen beim Ansässigkeitsstaat liegt. 

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Die Besteuerung der Anlagegesellschaften 
bzw. deren Anteilsinhaber ist im DBG, StHG, VStG und StG de lege ferenda zu 
regeln. 

3.2. Schweizerische Investmentgesellschaften und deren 
Anteilsinhaber 

Schweizerische Investmentgesellschaften, deren ausschliesslicher Zweck 
auf die kollektive Kapitalanlage beschränkt ist (E-KAG 2 i.V.m. E-KAG 18) 
würden (im Gegensatz zu den schweizerischen Anlagegesellschaften) in 
sämtlichen Kantonen und im Bund – analog zur Praxis bei den vergleichbaren 
ausländischen SICAF – wie Aktiengesellschaften, deren Anteilsinhaber wie 
Aktionäre besteuert (vgl. DBG 49 ff. bzw. StHG 20 ff.). Weil die Investment-
gesellschaften – im Gegensatz zu den Anlagegesellschaften – über ein festes 
Grundkapital verfügen und damit geschlossen sind, führt nicht jeder Rückkauf 
eigener Anteile zu einer direkten Teilliquidation, zumal nicht mit jedem Rück-
kauf eine Kapitalherabsetzung verbunden ist (vgl. VStG 4a und DBG 20 I c 
bzw. StHG 7 Ibis)25. 

                                            
22  Publ. in: ASA 48, S. 176 f. 
23  Vgl. dazu Hess, a.a.O., S. 313 f. 
24  Vgl. dazu Hess, a.a.O., S. 391 f. 
25  Zum Rückkauf eigener Aktien vgl. statt vieler Kreisschreiben der EStV vom 19.8.1999 betr. 

Unternehmenssteuerreform 1997 – Neuregelung des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte, in: 
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⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Auch die Besteuerung der Investmentgesell-
schaften im Sinne der SICAF bzw. deren Anteilsinhaber ist in den fraglichen 
Steuergesetzen de lege ferenda zu regeln. 

3.3. Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen 

3.3.1 Begriffliches 

E-KAG 19 sieht – analog zu den bekannten ausländischen Limited Part-
nerships (LP) – die Schaffung einer Kommanditgesellschaft für kollektive 
Kapitalanlagen vor26. Die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanla-
gen entspricht der Kommanditgesellschaft im Sinne von OR 594 ff.27, deren 
ausschliesslicher Zweck die kollektive Kapitalanlage ist und der 
ausschliesslich qualifizierte Anleger (Institutionelle oder vermögende 
Anleger) beitreten können. Ein oder mehrere Komplementäre ("General 
Partners") haften unbeschränkt, wogegen die Kommanditäre ("Limited 
Partners") bloss bis zu einem bestimmten Betrag haften. Allerdings besteht 
im Vergleich zur Kommanditgesellschaft gemäss OR ein wesentlicher 
Unterscheid: Die Komplementäre ("General Partners") können auch 
juristische Personen sein (E-KAG 19 b), während OR 594 II als 
unbeschränkt haftende Gesellschafter nur natürliche Personen zulässt. 

                                                                                                                                    
ASA 68, S. 300 ff.; Michael Buchser/Thomas Jaussi, Zivil- und steuerrechtliche Probleme 
beim direkten und indirekten Rückkauf eigener Aktien, in: ASA 70, S. 619 ff.; Ernst Giger, Der 
Erwerb eigener Aktien, Diss. BE, Bern 1995, S. 159 ff.; Thomas Jaussi, Die Fristenregelung 
beim Erwerb eigener Beteiligungsrechte, in: StR 57/2002, S. 294 ff.; Stephan Kuhn/Reto Ger-
ber, Steuerliche Behandlung des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte, in: ST 72/1998, S. 287 
ff. 

26  Die Expertenkommission „rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung (ERU)“ unter dem 
Vorsitz von Prof. Xavier Oberson, Genf, vertrat in ihrem Bericht (2001) folgenden Standpunkt: 
"Aus steuerlicher Sicht bringt die Einführung einer Limited Partnership im Bereich der Kapital-
gewinnbesteuerung keine Entlastung, im Gegenteil, es wäre, da Geschäftsvermögen, mit im 
Vergleich zum Privatvermögen zusätzlichen Sozialversicherungsabgaben zu rechnen" (S. 59, 
Ziff. 6.3.1). Als Schlussfolgerung hielt die Kommission fest: "Aus steuerlicher Sicht ist die Ein-
führung einer Limited Partnership im Rahmen des Risikokapitals nicht weiterzuverfolgen" (S. 
59, Ziff. 6.3.2). Vgl. zu diesem Thema auch Markus R. Neuhaus, Zum Bericht der Experten-
kommission Rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung (ERU): Teilbericht Risikokapital, 
in: IFF Forum für Steuerrecht 2002, S. 326. 

27  Vgl. Hugues Salomé, International Taxation of Partnerships: Divergences in the Personal At-
tribution of Income, Zürich 2002, S. 26 f. 
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3.3.2 Besteuerung schweizerischer Kommanditgesellschaft für kollektive 
Kapitalanlagen 

Die Kommanditgesellschaft ist (wie die einfache Gesellschaft und die Kol-
lektivgesellschaft) nicht Rechtssubjekt und damit (grundsätzlich) auch nicht 
Steuersubjekt. Die einzelnen Gesellschafter sind für ihren Anteil am Vermö-
gen und Einkommen (entsprechend ihrem Anteil) selber steuerpflichtig. Die 
unbeschränkt haftenden Komplementäre gelten steuerrechtlich als selb-
ständig Erwerbende im Sinne von DBG 18 bzw. StHG 8. Die Gewinnantei-
le der Kommanditäre sind ebenfalls als Einkünfte aus selbständiger Er-
werbstätigkeit zu qualifizieren28. Offen wäre – gleich wie bei den Anlagege-
sellschaften (vgl. hievor Ziff. 3.1.) –, ob die Steuerverwaltungen die neu zu 
schaffenden Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen als An-
lagefonds im Sinne von AFG 2 oder aber als Kommanditgesellschaften qua-
lifizieren würden. Fest stehen dürfte indessen, dass die beteiligten Kom-
plementäre solcher schweizerischer Kommanditgesellschaften für kollektive 
Kapitalanlagen de lege lata auf ihrem gesamten Einkommen aus der Kom-
manditgesellschaft ("Lohnanteil", Kapitalgewinn) Sozialversicherungsbeiträ-
ge zu entrichten hätten29. 

3.3.3 Exkurs: Bisherige Praxis bei der Besteuerung von Anteilen an auslän-
dischen LPs 

Auszugehen ist von folgendem Sachverhalt: 

Die Kunden der schweizerischen Bank A erwerben Anteile an der B-LP mit 
Sitz auf den Cayman Islands. "General Partner" der LP ist eine Aktienge-
sellschaft auf Jersey, an der die Bank A zu 100% beteiligt ist. Verwaltet wird 
der "General Partner" (Jersey) von einer weiteren Tochter der Bank A. Die 
B-LP investiert ihre Mittel in den C-Fund (LP, USA); "General Partner" ist 
die D-Limited Liability Company (LLC) mit Sitz in den USA. Der C-Fund in-
vestiert seine Mittel in Anteile amerikanischer LP, LLC oder in Shares ame-
rikanischer Gesellschaften. 

                                            
28  Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 1.A., Therwil/Basel 2001, Art. 18 N 19. 
29  Vgl. auch Expertenkommission ERU, S. 59, Ziff. 6.3.1 und 6.3.2; Markus R. Neuhaus, a.a.O., 

S. 326. 
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Steuerrechtlich stellt sich die Frage, ob die schweizerischen Anleger mit 
dieser Konstruktion eine Betriebsstätte auf den Cayman Islands oder in den 
USA begründen, oder ob ein anlagefondsähnliches Gebilde vorliegt. Würde 
man eine Betriebsstätte auf den Cayman Islands oder in den USA bejahen, 
wären die Erträge und die Kapitalgewinne in der Schweiz gestützt auf DBG 
6 I von der Besteuerung ausgenommen. Nach DBG 6 I erstreckt sich näm-
lich die Steuerpflicht nicht auf Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und 
Grundstücke im Ausland30. 

Die EStV verneint das Vorliegen einer Betriebsstätte. Als Begründung wird 
geltend gemacht, die einzelnen Anleger hätten keine Mitwirkungsrechte; die 
ausschliessliche Vermögensanlage ohne eigene unternehmerische Tätig-
keit der Anleger stelle keinen aktiven Geschäftsbetrieb im Sinne von DBG 6 
I dar. Als Folge davon muss der schweizerische private Anleger (lediglich) 
die Erträge, nicht aber die Kapitalgewinne aus der B-LP (Jersey) in der 
Schweiz versteuern (Anwendung der steuerlichen Anlagefondsregeln). 

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Auch die Besteuerung der Kommanditgesell-
schaft für kollektive Kapitalanlagen ist in den fraglichen Steuergesetzen de lege 
ferenda zu regeln. 

4. Steuerfolgen in der Schweiz de lege ferenda 

4.1. Besteuerung der Anlagegesellschaften 

Diesbezüglich ist zu unterscheiden, ob die Anlagegesellschaften steuerlich 
wie: 

⇒ eine Körperschaft (vgl. Ziff. 4.2),  

⇒ wie ein Immbilienfonds mit direktem Grundbesitz (vgl. Ziff. 4.3.) 

⇒ oder wie ein vertraglicher Anlagefonds (vgl. Ziff. 4.4.) 

behandelt werden sollen. 

Entsprechend werden auch die Anteilsinhaber besteuert. Dieser Grundsatz-
entscheid ist vom Gesetzgeber im DBG, StHG, VStG und StG zu treffen. 

                                            
30  Vgl. Peter Athanas/Stefan Widmer, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, hrsg. von 

Martin Zweifel/Peter Athanas, I/2a, Basel/Genf/München 2000, Art. 6 N 13 ff.; Locher, a.a.O., 
Art. 6 N 6 ff. 
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Bei der folgenden Erörterung der Besteuerung der Anlagegesellschaften 
(ausschüttende und thesaurierende) wird gesondert auf die obgenannten drei 
Gesellschafts- bzw. Fondstypen eingegangen. Aufgezeigt werden dabei je-
weils die Steuerfolgen auf Stufe Anlagegesellschaft und Anteilsinhaber. 
Überdies werden die Steuerfolgen kurz gewürdigt. Schliesslich werden die 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe aufgelistet. Die Frage der steuerlichen Be-
handlung schweizerischer Investmentgesellschaften wird gesondert 
abgehandelt (vgl. Ziff. 4.5.).  

4.2. Besteuerung der Anlagegesellschaft wie eine Körperschaft 

Die Besteuerung der Anlagegesellschaften wie Aktiengesellschaften und ihrer 
Anteilsinhaber wie Aktionäre wurde unter Ziff. 3.1.1 und 3.1.2 dargelegt.  

⇒  Würdigung:  

Im Gegensatz zu Luxemburg, das keine Quellensteuer kennt31, unterliegen die 
ausgeschütteten Erträge (während der Besitzesdauer, Rückkauf eigener Anteile 
und Liquidation der Anlagegesellschaft ) in der Schweiz der Verrechnungssteu-
er. Dieser Umstand sowie die Besteuerung der Anlagegesellschaft als solche 
lassen die Implementierung der Anlagegesellschaft im AFG bzw. KAG einer Tot-
geburt gleichkommen. Es ist deshalb zu prüfen, ob hier eine gesetzgeberische 
Lösung gefunden werden kann: 

- Anlagegesellschaften sind juristische Personen. Letztlich handelt es sich dabei 
um Aktiengesellschaften mit variablem Kapital. Eine Befreiung der Anlagege-
sellschaften von der Gewinnsteuer wäre gesetzgeberisch machbar. Begrün-
den müsste man diese Steuerbefreiung mit der Unterstellung der Anlagege-
sellschaften unter das AFG bzw. KAG und damit mit einer steuerlichen 
Gleichbehandlung der vertraglichen und der körperschaftlichen Anlagefonds.  

- Dagegen würde eine generelle Freistellung der von einer Anlagegesellschaft  
ausgeschütteten Erträge von der Verrechnungssteuer (während der Besit-
zesdauer, beim Rückkauf eigener Anteile oder bei der Liquidation) gegen das 
Gleichbehandlungsgebot im Sinne von BV 8 bzw. das Willkürverbot im 
Sinne von BV 9 verstossen. Eine Ungleichbehandlung von Aktiengesellschaf-
ten und (wie Körperschaften besteuerte!) Anlagegesellschaften mit Bezug auf 
die Verrechnungssteuer lässt sich nämlich mit der Unterstellung Letzterer un-
ter das KAG nicht rechtfertigen. Die Arbeitsgruppe kommt deshalb zum 
Schluss, dass eine Besteuerung der Anlagegesellschaften als juristische 
Personen den Absichten bzw. Zielvorgaben der Kommission Forstmoser nicht 
entspricht.  

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Keine Besteuerung der Anlagegesellschaft de 
lege ferenda als Körperschaft. 

                                            
31  Armin Kühne, Bewilligungspflicht gemäss Anlagefondsgesetz, Diss. ZH, Zürich 2002, S. 344 f. 
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4.3. Besteuerung der Anlagegesellschaften wie Immobil ien-
fonds mit direktem Grundbesitz 

4.3.1 Besteuerung der Anlagegesellschaft 

 Bei der Ausgabe von Anteilen (Primärmarkt): Es wird weder eine Emissions-
abgabe32 noch eine Umsatzabgabe33 erhoben. 

 Bei der Übertragung von Eigentum an steuerbaren Urkunden im Porte-
feuille der Anlagegesellschaft sowie von Anteilen an Anlagegesellschaften 
im Sekundärmarkt: Es fällt zu Lasten der Anlagegesellschaft keine Umsatzab-
gabe an (vgl. hievor Ziff. 3.1.3). 

 Während der Besitzesdauer:  

- Gewinnsteuer: Die Anlagegesellschaften werden als solche besteuert (DBG 
49 II und DBG 66 III bzw. StHG 20 I und StHG 26 III). Die Gewinnsteuer be-
trägt 4,25% des Reingewinns (DBG 72). 

- Verrechnungssteuer: Die ausgeschütteten Vermögenserträge aus direktem 
Grundbesitz sind von der Verrechnungssteuer ausgenommen (VStG 5 I b). 
Dies deshalb, weil die Verrechnungssteuer in diesem Zusammenhang keine 
Sicherungsfunktion hat, sind doch die von der Anlagegesellschaft bereits 
versteuerten Erträge bei den (schweizerischen) Anteilsinhabern34 von der di-
rekten Bundessteuer und den kantonalen Einkommens- bzw. Gewinnsteuern 
befreit (DBG 20 I e bzw. StHG 7 III). 

 Beim Rückkauf eigener Anteile/Liquidation der Anlagegesellschaft: 

- Verrechnungssteuer: Keine (vgl. oben). 

- Umsatzabgabe: Keine (StG 14 I e). 

⇒ Würdigung der Besteuerung der Anlagegesellschaften als 
Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz:  

Die Besteuerung der Anlagegesellschaften wie Immobilienfonds mit direktem 
Grundbesitz hat zur Folge, dass das Ausschüttungs- bzw. Thesaurierungs-
substrat der Gesellschaft wegen der Gewinnsteuerbelastung verkleinert wird. 
Das dürfte die Attraktivität von schweizerischen Anlagegesellschaften spürbar 
schmälern, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Anlagegesellschaft bzw. 
SICAV in Luxemburg vergleichsweise günstiger besteuert werden35. Zu beto-
nen ist, dass der Steuersatz für die Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz 
in diversen Kantonen nicht jenem für die übrigen juristischen Personen ent-
spricht, sondern um einiges höher ist. Die Arbeitsgruppe kommt deshalb zum 

                                            
32  StG 5 I b wurde mit der Revision 1991 aufgehoben. 
33  StG 14 I a. 
34  Zu den ausländischen Anteilsinhabern vgl. Hess, a.a.O., S. 347 ff. 
35  Vgl. Anhang ("Anlagefonds in Luxemburg"). 
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Schluss, dass auch eine Besteuerung der Anlagegesellschaften wie 
Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz den Absichten der Kommission 
Forstmoser nicht gerecht wird. 

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Keine Besteuerung der Anlagegesellschaften 
de lege ferenda wie die Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz. 

4.3.2 Besteuerung der Anteilsinhaber 

 Während der Besitzesdauer: Als Ausfluss der Vermeidung der wirtschaftlichen 
Doppelbelastung im Bereich der steuerlichen Behandlung von Anlagefonds hat 
der Anteilsinhaber die vom Immobilienfonds bereits versteuerten, auf direktem 
Grundbesitz erzielten (ausgeschütteten oder thesaurierten Vermögenserträge) 
nicht zu versteuern (DBG 20 I e bzw. StHG 7 III). 

 Beim Rückkauf eigener Anteile und bei der Liquidation der Anlagegesell-
schaft: Auch hier ergeben sich auf Stufe Anteilsinhaber – soweit es um die Er-
träge aus direktem Grundbesitz dieser Fonds geht – keine Steuerfolgen. 

⇒ Würdigung: 

Auf Stufe Anteilsinhaber hat diese Art der Besteuerung der Anlagegesellschaft 
den Vorteil, dass weder schweizerische noch ausländische Anteilsinhaber mit 
der Verrechnungssteuer belastet werden. Dies deshalb, weil die Besteuerung 
der Erträge aus direktem Grundbesitz auf Stufe kollektiver Kapitalanlage und 
nicht auf Stufe Anteilsinhaber erfolgt. 

4.4. Besteuerung der Anlagegesellschaften wie vertragliche An-
lagefonds 

4.4.1 Besteuerung der Anlagegesellschaften 

Die Besteuerung der Anlagegesellschaften wie vertraglich Anlagefonds wurde 
bereits unter Ziff. 3.1.3 ausführlich dargelegt.  

⇒  Würdigung: 
♦ Steuerrechtliche Begründung für die Besteuerung wie vertragliche Anla-

gefonds: 

Diesbezüglich kann argumentiert werden, dass alle Anlagevehikel, die unter 
das KAG fallen, gleich zu besteuern sind. Das objektive Abgrenzungskrite-
rium für die Frage, ob eine kollektive Kapitalanlage wie ein vertraglicher Anla-
gefonds oder wie eine Körperschaft besteuert wird, ist mithin die Unterstel-
lung unter das KAG. Dieses objektive Abgrenzungskriterium hält vor dem 
Gleichbehandlungsgebot im Sinne von BV 8 bzw. dem Willkürverbot gemäss 
BV 9 stand. Ein weiteres Abgrenzungskriterium ist die Kapitalstruktur open-
end bzw. closed-end: Sämtliche Open-End-Fonds (vgl. E-KAG 8 III) werden 
identisch besteuert.  
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Die Anlagegesellschaften unterliegen dem neuen KAG36 und qualifizieren als 
Open-End-Vehikel37. Aus beiden Gründen also lässt es sich also vor dem 
Hintergrund der obgenannten verfassungsmässigen Grundsätze vertreten, die 
Anlagegesellschaften wie vertragliche Anlagefonds zu besteuern. 

♦ Erhebung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erträgen: 

Als Folge des Affidavit-Verfahrens ist für den ausländischen Anleger die An-
lage in schweizerische Anlagefonds, deren Erträge zu mindestens 80% aus-
ländischen Quellen entstammen, interessant. Ausländer dürften dagegen 
kaum in schweizerische Anlagefonds im Sinne von E-KAG 12 ff. mit schweize-
rischen Anlagen investieren. 

Bankenerklärungen werden bei Ausschüttungsfonds von der Fondsleitung 
einmal im Jahr abgegeben, damit die Auszahlung der Vermögenserträge an 
ausländische Anteilsinhaber ohne Abzug der Verrechnungssteuer erfolgen 
kann. 

Bei Thesaurierungsfonds wird die Verrechnungssteuer (soweit das Konto 
„zurückbehaltene Erträge“ belastet wird) erst bei der Rückgabe der Anteile 
oder bei der Liquidation des Anlagefonds fällig. Um zu diesem Zeitpunkt ei-
nem Kunden die Vorteile des Affidavit-Verfahrens zu gewähren, muss die 
Fondsleitung oder Depotbank wissen, ob der zurückgebende Anteilsinhaber 
Inländer oder Ausländer ist. Im Retail-Geschäft mit tausend Rücknahmen je-
den Monat und den verschiedensten Kundenbanken im In- und Ausland ist es 
undenkbar, jedes Mal ein einzelnes Affidavit zu verlangen. Also bleiben für die 
betreffende Fondsleitung bzw. Depotbank nur zwei Möglichkeiten: Entweder 
sie zieht die Verrechnungssteuer ab und der Kunde reklamiert bei der Bank, 
oder sie nimmt das Risiko in Kauf, bei einer nachträglichen Revision durch die 
EStV die Verrechnungssteuer selber bezahlen zu müssen, wenn sie verse-
hentlich einem Inländer brutto statt netto ausbezahlt hat. Aus nahe liegenden 
Gründen verzichten die Banken deshalb grundsätzlich darauf, Thesaurie-
rungsfonds nach Schweizer Recht anzubieten. 

Zu prüfen ist deshalb die Erhebung der Verrechnungssteuer bereits wäh-
rend der Besitzesdauer, was allerdings eine Gesetzesänderung erforderlich 
machen würde38. Diese Variante würde das heutige Problem des Affidavit-
Verfahrens bei laufenden Anteilsrücknahmen durch den vertraglich strukturier-
ten schweizerischen Thesaurierungsfonds lösen, weil für ausländische Anteils-
inhaber das Affidavitverfahren neu alljährlich durchzuführen wäre und deshalb 
bei Rücknahmen keine der Verrechnungssteuer unterliegenden Erträge mehr 
vorliegen würden. Die jährliche Fälligkeit der Verrechnungssteuer bedeutete 
gleichzeitig, dass auch Thesaurierungsfonds – im Unterschied zu heute – in 
der Lage wären, die auf den ausländischen Erträgen abgezogene Quel-
lensteuer für die inländischen Anteilsinhaber zurückzufordern. Schliesslich be-
deutete sie eine Gleichschaltung zwischen direkten Steuern und Verrech-
nungssteuer. 

                                            
36  Vgl. E-KAG 2 i.V.m. E-KAG 3. 
37  Vgl. E-KAG 2 a. 
38  Vgl. dazu Hess, a.a.O., S. 361 ff. 



276 
 

Da keine Ausschüttung erfolgt, müssten die folgenden zwei Möglichkeiten 
zur Überwälzung der Verrechnungssteuer in Erwägung gezogen werden:  

1) Der Thesaurierungsfonds wird in zwei Klassen aufgeteilt39, eine Klasse in-
ländische Anteilsinhaber und eine Klasse ausländische Anteilsinhaber. 
Letztere könnten vom Affidavit-Verfahren profitieren. Für die inländischen 
Anteilsinhaber stünden 65% (d.h. Bruttoertrag minus Verrechnungssteuer 
[100% minus 35]) zur Wiederanlage zur Verfügung, für die ausländischen 
Anteilsinhaber, die vom Affidavit-Verfahren profitieren könnten, stünde der 
ganze Ertrag (Bruttoertrag = Nettoertrag) zur Wiederanlage zur Verfügung. 
Diese Lösung würde die Führung von zwei separaten Konti und die Ausga-
be von Anteilen in der Form von Namenpapieren erfordern. 

2) Eine zweite Möglichkeit bestünde darin, den zur Entrichtung der Verrech-
nungssteuer erforderlichen Betrag mittels Inkasso bei den inländischen An-
teilsinhabern einzufordern. Probleme ergäben sich u.a. dann, wenn das 
Konto eines Anteilsinhabers keine genügende Deckung aufweisen würde. 

Nach Ansicht diverser Banken sollen beide Lösungen zu praktisch nicht lös-
baren Problemen führen (z.B. neue Fonds-Klassen lediglich aus steuerlichen 
Gründen sowie Abwicklungs- und Inkassoprobleme bei Banken). Trotzdem 
befürwortet eine Mehrheit der Arbeitsgruppe die Erhebung der Verrech-
nungssteuer bereits während der Besitzesdauer. 

Geprüft hat die Arbeitsgruppe überdies noch die folgenden zwei Möglichkei-
ten: 

- Verkaufsbeschränkungen: 
 Diese könnten darin bestehen, dass sich ein Thesaurierungsfonds ver-

pflichtet, Anteile einzig ausländischen Anlegern anzubieten (keine Verrech-
nungssteuer, da Affidavit-Verfahren). Diese sog. "sale restriction" wurde 
nicht weiterverfolgt, da sie zum einen den Nachteil hätte, dass (auch) 
schweizerische Pensionskassen von der Anlage in Thesaurierungsfonds 
ausgeschlossen wären. Zum anderen müsste sichergestellt werden, dass 
ein ausländischer Anleger seine Anteile nicht einem Anleger mit Wohnsitz 
in der Schweiz verkaufen könnte, was wohl kaum leicht zu bewerkstelligen 
wäre. 

- Verzicht auf die Erhebung der Verrechnungssteuer auf Erträgen von 
affidavitfähigen Thesaurierungsfonds: 
Auszugehen ist davon, dass die thesaurierten Vermögenserträge während 
der Besitzesdauer zwar der Einkommens-, nicht aber der Verrechnungs-
steuer unterliegen. Dadurch, dass beim Rückkauf eigener Anteile und bei 
der Liquidation der Anlagegesellschaft die Verrechnungssteuer erhoben 
wird, kann diese – aufgrund der zeitlichen Verschiebung – eine Sicherungs-
funktion nur in beschränktem Umfang erfüllen. In der Folge gilt es, die 
Problematik der Sicherungsfunktion etwas näher zu beleuchten. Dabei ist 
zwischen vier Kategorien von Investoren zu unterscheiden: 

                                            
39   Mit der Einführung des EU-Steuerrückbehalts müssten in absehbarer Zeit sogar drei oder gar 

mehr Klassen geschaffen werden. 
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 Schweizerische Privatkunden: Hier sind der Sicherungsfunktion der 
Verrechnungssteuer aus zwei Gründen Grenzen gesetzt: 

-- Zum einen stösst die Veranlagungsbehörde überall dort an Grenzen, 
wo der betreffende Anteilsinhaber seine Anteile erst kurz vor dem 
Rückkauf bzw. der Liquidation gekauft hat.  

-- Zum anderen ist es der Veranlagungsbehörde beim Rückkauf eigener 
Anteile bzw. bei der Liquidation der Anlagegesellschaft ohne zusätzli-
chen Aufwand unmöglich zu prüfen, ob der betreffende Anteilsinha-
ber die thesaurierten Vermögenserträge in den letzten Jahren auch 
tatsächlich ordnungsgemäss als Einkommen deklariert hat. Bei grös-
seren Beträgen erfüllt die Verrechnungssteuer aber auch hier trotz-
dem ihren Sicherungszweck, zumal die Veranlagungsbehörden zur 
Prüfung des Rückerstattungsanspruchs in diesen Fällen zumindest 
auf die Vorjahresakten zurückgreifen werden. 

 Ohne die Verrechnungssteuer beim Rückkauf eigener Anteile und bei 
der Liquidation der Anlagegesellschaft könnten letztlich Vermögenser-
träge völlig verrechnungssteuerfrei realisiert werden. Dies würde dem 
heutigen System der Verrechnungssteuer widersprechen und käme ei-
nem Systembruch gleich. Aus diesen Gründen lässt es sich steuer-
dogmatisch kaum begründen, auf die Erhebung der Verrechnungs-
steuer beim Rückkauf eigener Anteile bzw. bei der Liquidation einer An-
lagegesellschaft zu verzichten. Allerdings ist die Arbeitsgruppe der An-
sicht , dass das Ziel, die Konkurrenzfähigkeit des Fondsplatzes Schweiz 
zu stärken bzw. die schweizerischen Thesaurierungsfonds gleich attrak-
tiv zu gestalten wie die luxemburgischen Anlagefonds, einzig über den 
Verzicht auf die Erhebung der Verrechnungssteuer auf den Erträgen von 
affidavitfähigen Thesaurierungsfonds erreicht werden könnte. Wenn also 
ausschliesslich dieses (ausserfiskalische) Ziel ("but extra fiscal") die 
oberste Maxime sein sollte, dann wäre die Abschaffung der Verrech-
nungssteuer bei den Thesaurierungsfonds – im Wissen um die damit 
verbundenen verfassungsrechtlichen Probleme – unerlässlich. 

 Eine Minderheit der Arbeitsgruppe spricht sich deshalb denn auch für 
die Aufhebung der Verrechnungssteuer auf den Erträgen von affidavitfä-
higen Thesaurierungsfonds aus. Dagegen lehnt die Mehrheit der Ar-
beitsgruppe eine solche Massnahme ab, weil die Erhebung der Ver-
rechnungssteuer die Position der Schweiz zur Wahrung des Bankge-
heimnisses im internationalen Verhältnis stärkt. Verrechnungssteuer und 
Bankgeheimnis wirken insofern korrelierend, als ein Abbau der Verrech-
nungssteuer unweigerlich den Ruf nach einer weitergehenden Aus-
kunftspflicht der Banken gegenüber den Steuerbehörden und in der Fol-
ge auch nach grenzüberschreitender Amtshilfe zwischen den Steuerbe-
hörden verstärken dürfte. Sollte – entgegen der Empfehlung der Ar-
beitsgruppe – auf die Erhebung der Verrechnungssteuer verzichtet wer-
den, dürfte der Thesaurierungsfonds selber nicht mehr rückerstattungs-
berechtigt sein. VStG 26 müsste mithin (ebenfalls) geändert werden. 

 Ausländische Kunden: Diese sollten aufgrund des Affidavit-Verfahrens 
die ausgeschütteten Erträge verrechnungssteuerfrei erhalten (vgl. VStG 
27). Beim Rückkauf eigener Anteile findet das Affidavit-Verfahren aller-
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dings – wie erwähnt – im Bereich der Thesaurierungsfonds aus prakti-
schen Gründen keine Anwendung40, so dass sich die Nichterhebung der 
Verrechnungssteuer hier – gerade auch aus steuerrechtlichen Gründen 
– durchaus vertreten liesse. Der Verrechnungssteuer kommt hier also 
wegen VStG 27 keine Sicherungsfunktion zu. 

 Schweizerische Pensionskassen: Für Anlagefonds, an welchen aus-
schliesslich schweizerische Vorsorgeeinrichtungen beteiligt sind, emp-
fiehlt die Arbeitsgruppe – wie dies bei den Anlagestiftungen bereits der 
Fall ist – das vereinfachte bargeldlose Verfahren41. Vor diesem Hinter-
grund kommt der Verrechnungssteuer deshalb auch hier keine Siche-
rungsfunktion zu. 

 Schweizerische Institutionelle, wie Versicherungen: Institutionelle 
Anleger bewegen sich im Buchwertprinzip. Der Verrechnungssteuer 
dürfte hier deshalb eine nur geringe Bedeutung zukommen. 

⇒ Empfehlungen der Arbeitsgruppe:  

⇒ Die Anlagegesellschaften sind de lege ferenda wie die vertraglichen Anlage-
fonds zu besteuern. Entsprechend soll auch die Besteuerung der Anteilsinha-
ber erfolgen. Das bedeutet, dass ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf im 
DBG, StHG, VStG und im StG besteht. Eine Besteuerung der Anlagegesell-
schaften wie vertragliche Anlagefonds lässt sich mit dem Kriterium der Unter-
stellung unter das AFG und zusätzlich mit der Open-End-Struktur begründen. 

⇒ Mit Bezug auf die Verrechnungssteuer ist die Arbeitsgruppe gespalten: 

- Eine Minderheit der Arbeitsgruppe spricht sich für den Verzicht auf die Er-
hebung der Verrechnungssteuer auf den Erträgen von affidavitfähigen The-
saurierungsfonds aus. Diese Massnahme würde zwar die Attraktivität der af-
fidavitfähigen Thesaurierungsfonds in der Schweiz markant steigern, bedeu-
tete indessen einen Bruch im System der Verrechnungssteuer und hätte 
überdies wohl eine Schwächung der Position der Schweiz hinsichtlich der 
Wahrung des Bankgeheimnisses zur Folge. Die Mehrheit der Arbeitsgruppe 
stellt sich deshalb gegen diese Massnahme. 

- Wenn eine Abschaffung der Verrechnungssteuer nicht in Frage kommt, ist 
weiter zu prüfen, ob am Status quo festgehalten oder ob mittels Gesetzesän-
derung eine jährliche Fälligkeit der Verrechnungssteuer statuiert werden soll. 
Eine Mehrheit der Arbeitsgruppe spricht sich hier für die Fälligkeit der Ver-
rechnungssteuer bereits im Zeitpunkt der Thesaurierung (Ende Geschäfts-
jahr) aus. Die Verrechnungssteuer würde danach nicht durch Abzug an der 
Quelle, sondern durch Belastung auf dem Konto der inländischen  Anteilsin-
haber oder mittels Aufteilung in zwei Klassen (eine Klasse inländische und 
eine Klasse ausländische Anteilsinhaber) erhoben.  

- Eine Minderheit spricht sich für die Beibehaltung des Status quo und damit 
für die Erhebung der Verrechnungssteuer erst bei der Rückgabe der Anteile 
oder bei der Liquidation des Anlagefonds aus.  

                                            
40  Vgl. Ziff. 4.4.1. 
41  Vgl. Ziff. 5.2. 
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4.4.2 Besteuerung der Anteilsinhaber 

Die Folgen der Besteuerung der Anteilsinhaber von Anlagegesellschaften wie 
solche von vertraglichen Anlagefonds wurden unter Ziff. 3.1.4 aufgezeigt. 

⇒  Würdigung: 

Aufgrund des Affidavit-Verfahrens können Anlagegesellschaften für im Ausland 
ansässige Anleger zu einem interessanten Anlagevehikel werden, wenn die 
Fondsleitung zwischen in der Schweiz und im Ausland ansässigen Anteilsinha-
bern unterscheiden kann. 

4.5.  Besteuerung der Investmentgesellschaften/SICAF 

Im Gegensatz zur Anlagegesellschaft  verfügt die Investmentgesellschaft (SI-
CAF) im Sinne von E-KAG 2 i.V.m. E-KAG 21 über ein festes Grundkapital, ist 
damit also closed-end. Die Investmentgesellschaft ist damit nichts anderes 
als eine Aktiengesellschaft im Sinne von OR 620 ff. und unterscheidet sich 
damit in rechtlicher Hinsicht klar von den vertraglichen Anlagefonds und der 
Anlagegesellschaft, die beide open-end sind. Eine Kapitalherabsetzung bei 
Investmentgesellschaften wäre nur nach Massgabe von OR 732 ff. möglich. 

Mit Bezug auf die steuerrechtliche Behandlung der Investmentgesellschaft ist 
wie folgt zu unterscheiden: 

⇒ Stellt man als Abgrenzungskriterium für die Frage der Besteuerung der kollekti-
ven Kapitalanlagen als vertraglicher Anlagefonds oder als Aktiengesellschaft auf 
die Kapitalstruktur (open-end  closed-end) ab, sind Investmentgesellschaften 
wie Aktiengesellschaften zu besteuern. 

⇒ Betrachtet man dagegen die Unterstellung der kollektiven Kapitalanlagen unter 
das KAG als relevantes Abgrenzungskriterium, sind auch die Investmentgesell-
schaften (wie die Anlagegesellschaften) wie vertragliche Anlagefonds zu besteu-
ern.  

Beide Abgrenzungskriterien lassen sich sachlich begründen. Der Grundsatz-
entscheid über den Modus der Besteuerung von Investmentgesellschaften ist 
im DBG, StHG, VStG und StG zu treffen. 

Die Besteuerung der Investmentgesellschaften als Aktiengesellschaften dürfte 
– zum einen wegen der wirtschaftlichen Doppelbelastung, zum anderen aber 
auch wegen des Nennwertprinzips - zu einer Totgeburt dieser Anlagegesell-
schaften führen. Wenn also das Ziel der Kommission Forstmoser darin be-
steht, in der Schweiz Investmentgesellschaften im Sinne von E-KAG 2 III 
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steuerlich attraktiv auszugestalten, sind diese nicht wie Aktiengesellschaften, 
sondern wie vertragliche Anlagefonds zu besteuern. Nach Ansicht der Ar-
beitsgruppe lässt sich dieser Besteuerungsmodus mit dem objektiven Kriteri-
um der Unterstellung unter das KAG im Lichte des Gleichbehandlungsgebo-
tes von BV 8 bzw. das Willkürverbot von BV 9 rechtfertigen. Dabei ist aller-
dings nicht zu übersehen, dass die Anlagegesellschaften mit ihrer Open-End-
Struktur einem vertraglichen Anlagefonds näher stehen, als dies bei den Clo-
sed-End-Investmentgesellschaften der Fall ist. 

Zu beachten bleibt allerdings folgender Aspekt: Während bei den Anlagege-
sellschaften sowohl die Unterstellung unter das KAG als auch die Open-End-
Struktur für eine Besteuerung wie die vertraglichen Anlagefonds sprechen, ist 
es bei den Investmentgesellschaften lediglich die Unterstellung unter das 
KAG. Zu erwähnen bleibt, dass die Investmentgesellschaften in Luxemburg 
ebenfalls wie die Anlagegesellschaften besteuert werden. 

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Wie die Anlagegesellschaften sind auch die 
Investmentgesellschaften im DBG, StHG, VStG und StG de lege ferenda wie 
vertragliche Anlagefonds zu besteuern. Entsprechend soll auch die Besteue-
rung der Anteilsinhaber erfolgen. 

4.6. Besteuerung bestehender Investmentgesellschaften 

Wenn Investmentgesellschaften neu dem KAG (vgl. E-KAG 2 i.V.m. E-KAG 
21) unterliegen und als Folge davon – gemäss der vorerwähnten Empfehlung 
der Arbeitsgruppe – wie die vertraglichen Anlagefonds besteuert werden42, 
muss die Frage der künftigen Besteuerung von bereits bestehenden In-
vestmentgesellschaften43 beantwortet werden. 

Werden bislang als Aktiengesellschaften besteuerte Anlageinstrumente (In-
vestmentgesellschaften) wegen ihrer Unterstellung unter das KAG steuerlich 
wie vertraglich strukturierte Anlagefonds, die nicht Steuersubjekt sind, behan-
delt, ändern sich die steuerlichen Verhältnisse grundlegend, indem eine 
Belastungsstufe eliminiert wird: Während vor der Unterstellung unter das KAG 

                                            
42  Vgl. Ziff. 4.5. 
43  Nach Art. 3 Abs. 1 des Zusatzreglementes für die Kotierung von Investmentgesellschaften der 

Zulassungsstelle der Schweizer Börse sind Investmentgesellschaften "gesellschaftsrechtlich 
organisierte Formen der gemeinschaftlichen Kapitalanlage, welche hauptsächlich die Erzie-
lung von Erträgen und/oder Kapitalgewinnen bezwecken und keine unternehmerische Tätig-
keit im eigentlichen Sinne verfolgen". Zu den Begriffsmerkmalen von Investmentgesellschaften 
vgl. auch Richard C. Müller, Die Investmentgesellschaft, Diss. SG, Zürich 2001, S. 50 ff. 
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lastungsstufe eliminiert wird: Während vor der Unterstellung unter das KAG 
die wirtschaftliche Doppelbelastung von Kapitalgesellschaften und Anteils-
inhabern bestand, unterliegen die nach erfolgter Unterstellung unter das KAG 
(und der damit verbundenen Besteuerung wie Anlagefonds) erzielten Vermö-
genserträge nur noch der einfachen Belastung mit der Einkommenssteuer 
auf Stufe der Anteilsinhaber44.  

Der Entwurf zum Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und 
Vermögensübertragung vom 13. Juni 2000 (Fusionsgesetz, FusG) sieht vor, 
die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen so-
wohl zivil- als auch steuerrechtlich ausdrücklich zu regeln. Es soll sich hier um 
einen Anwendungsfall der sog. Vermögensübertragung im Sinne von E-FusG 
69 ff. handeln45. In den steuerrechtlichen Bestimmungen (E-DBG 61 I a bzw. 
E-StHG 24 III a) wird die Steuerneutralität auf Stufe Kapitalgesellschaft bzw. 
bei der Gewinnsteuer ausdrücklich geregelt46. Dagegen soll die Besteuerung 
auf Stufe Anteilsinhaber erfolgen, indem "beim Aktionär über die Liquidati-
ons- bzw. Naturaldividende abzurechnen ist ..."47. Hielten die Aktionäre die 
Anteile an der umgewandelten Gesellschaft im Privatvermögen, ist aufgrund 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon auszugehen, dass das 
Nennwertprinzip zur Anwendung gelangen wird48. 

Durch die Unterstellung der Investmentgesellschaften unter das KAG und der 
damit verbundenen Besteuerung wie Anlagefonds verschwindet – ähnlich wie 
bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personenunternehmung 
– insofern Einkommens- und Verrechnungssteuersubstrat, als der schweizeri-
sche Anleger (nur) die alljährlich thesaurierten Erträge zu versteuern hat und – 

                                            
44  Eine ähnliche Situation ergibt sich bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Perso-

nenunternehmen; vgl. hiezu Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, Bd. II, 9. A., 
Bern/Stuttgart/Wien 2002, § 48 N 388 ff.; Markus Reich, Unternehmensumstrukturierungen im 
internen Steuerrecht von Bund und Kantonen, in: Markus Reich/Marco Duss (Hrsg.), Unter-
nehmensumstrukturierungen im Steuerrecht, 1. Teil, Basel und Frankfurt am Main 1996, S. 
239 ff.  

45  Vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögens-
übertragung (Fusionsgesetz, FusG) vom 13. Juni 2000, S. 4362 und 4459 ff. 

46  Vgl. auch Botschaft zum FusG, S. 4377; ferner Höhn/Waldburger, a.a.O., § 48 N 391. 
47  Botschaft zum FusG, S. 4377; vgl. auch Höhn/Waldburger, a.a.O., § 48 N 396. 
48  In einem Entscheid vom 15. August 2000 (publ. in: ASA 70, S. 289 ff. = StE 2001 B 24.4 Nr. 

57) betreffend Transponierung wendete das Bundesgericht das Nennwertprinzip – ohne Be-
gründung allerdings – auch unter dem DBG an. 
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soweit er die Anteile in seinem Privatvermögen hält – die vom Anlagefonds 
erzielten Kapitalgewinne steuerfrei vereinnahmt (DBG 16 III), welche Letztere 
der Anlagefonds zudem verrechnungssteuerfrei ausschütten kann (vgl. VStG 
5 I b). Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Differenz zwischen dem 
Wert der übertragenen Aktiven und dem Nennwert der Verrechnungssteuer 
unterliegt. 

Im Lichte der vorstehenden Ausführungen und in sinngemässer Anwendung 
des FusG erachtet die Arbeitsgruppe folgende Steuerfolgen mit Bezug auf be-
stehende Investmentgesellschaften als sachlich richtig: 

⇒ Auf Stufe der Gesellschaft erfolgt keine Besteuerung der stillen Reserven. 

⇒ Auf Stufe der Anleger ist dagegen eine Besteuerung vorzunehmen. 

Dieses Problem sollte übergangsrechtlich im DBG, StHG und auch im VStG 
gelöst werden. 

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Die Hälfte der Arbeitsgruppe ist der Ansicht, 
dass bestehende Investmentgesellschaften mit dem In-Kraft-Treten des revidier-
ten AFG bzw. KAG neu wie vertragliche Anlagefonds besteuert werden sollen. In 
sinngemässer Anwendung des FusG wird über die stillen Reserven auf Stufe 
Gesellschaft nicht abgerechnet. Dagegen erfolgt bei den Anteilsinhabern eine 
Besteuerung. Die andere Hälfte der Arbeitsgruppe spricht sich für ein Wahlrecht 
zwischen der Besteuerung wie eine Aktiengesellschaft (keine Besteuerung auf 
der Ebene der Anteilsinhaber) oder wie ein vertraglicher Anlagefonds (Besteue-
rung auf Ebene der Anteilsinhaber) aus. Die betreffende Investmentgesellschaft 
müsste sich ein einmal ausgeübtes Wahlrecht bis zur Liquidation entgegenhalten 
lassen; eine spätere Änderung der steuerlichen Qualifikation wäre ausgeschlos-
sen. Auf jeden Fall ist dieses Problem im DBG, StHG und VStG übergangsrecht-
lich zu lösen. 

4.7. Holdinggesellschaften 

Holdinggesellschaften unterstehen nach E-KAG 3 IV b dem neuen KAG nicht. 

4.8. Domizilgesellschaften 

Wird die Unterstellung unter das KAG als massgebendes Kriterium für die 
Frage der Besteuerung herangezogen, und fallen auch die Domizilgesell-
schaften unter das KAG, sind konsequenterweise auch sie wie vertragliche 
Anlagefonds zu besteuern. 
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4.9. Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen  

Wegen ihrer Unterstellung unter das KAG sollten diese Kommanditgesell-
schaften nicht wie Personenhandelsgesellschaften, sondern wie vertragliche 
Anlagefonds besteuert werden.  

Auf Stufe Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen bedeutet 
das namentlich, dass: 

⇒ die Kommanditgesellschaft als solche steuerfrei ist, 

⇒ auf den ausgeschütteten Vermögenserträgen die Verrechnungssteuer erhoben 
wird, 

⇒ die erzielten Kapitalgewinne von der Verrechnungssteuer ausgenommen sind 
und 

⇒ die von der Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen erwirtschafteten 
Gewinne – nach Ansicht der Arbeitsgruppe49 – nicht AHV-pflichtig sind. 

Auf Stufe Anleger bedeutet die Besteuerung der Kommanditgesellschaft für 
kollektive Kapitalanlagen wie vertragliche Anlagefonds Folgendes: 

⇒ die ausgeschütteten Vermögenserträge unterliegen der Einkommens- bzw. der 
Gewinnsteuer, 

⇒ während der Kapitalgewinne (im Privatvermögen) steuerfrei sind.  

5. Weitere Änderungsvorschläge 

Die Arbeitsgruppe schlägt – über den bisher genannten Ausführungen hinaus – 
folgende Änderungen vor, welche teils über eine Gesetzesrevision, allenfalls le-
diglich über eine Praxisänderung umzusetzen sind: 

5.1. Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz 

Nach geltendem Recht werden die Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz 
wie die übrigen juristischen Personen besteuert (DBG 49 II, 66 III). Dies gilt 
unabhängig von den am betreffenden Immobilienfonds beteiligten Anteilsinha-
bern. 

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Beteiligen sich an einem Immobilienfonds mit 
direktem Grundbesitz ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der berufli-

                                            
49  Diese Frage wurde nicht mit dem zuständigen Bundesamt diskutiert. 
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chen Vorsorge im Sinne von BVG 80, allenfalls auch Sozialversicherungskassen 
im Sinne von DBG 56 e und f bzw. StHG 23 I d und e, sollte der betreffende 
Fonds de lege ferenda – d.h. über eine Revision des DBG bzw. StHG – steuer-
befreit sein50. 

5.2. Vergleich vertraglicher Anlagefonds mit Anlagestiftungen 

Anlagestiftungen wird mit Bezug auf die Verrechnungssteuer das vereinfachte 
bargeldlose Verfahren ermöglicht51. Für vertragliche Anlagefonds, an welchen 
ausschliesslich schweizerische Vorsorgeeinrichtungen beteiligt sind, wird die-
ses Verfahren derzeit nicht zugelassen. Im Lichte des Gleichbehandlungsge-
botes ist dies nicht einzusehen. 

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Es wäre zu begrüssen, wenn vertragliche An-
lagefonds, deren Anteilsinhaber schweizerische Vorsorgeeinrichtungen im Sinne 
von BVG 80 sind, ebenfalls von der den Anlagestiftungen gewährten Möglichkeit 
des bargeldlosen Verfahrens Gebrauch machen könnten52. Das gleiche Ziel wäre 
allenfalls auch über eine Ausdehnung des Meldeverfahrens zugunsten der ver-
traglichen Anlagefonds und Anlagestiftungen mittels Revision der Verrechnungs-
steuerverordnung zu erreichen. 

6. Besteuerung der Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz 

Die Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz haben in der Praxis bislang nicht 
gross Fuss gefasst. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die jetzige Behandlung 
dieser Anlageinstrumente als Steuersubjekte (vgl. DBG 49 II, 66 III) beizubehalten 
ist53. 

⇒ Empfehlung der Arbeitsgruppe: Eine Aufhebung der einschlägigen Bestim-
mungen im DBG, StHG und VStG würde zu Problemen im interkantonalen Steu-
errecht führen54, welche Letztere man gerade über die Besteuerung der vertragli-
chen Anlagefonds als übrige juristische Personen lösen wollte. Aus diesem 
Grunde ist die Arbeitsgruppe der Ansicht, die bestehende Besteuerung der Im-
mobilienfonds mit direktem Grundbesitz beizubehalten. 

                                            
50  Zum Ganzen Hess, a.a.O., S. 237 ff., v.a. S. 243. 
51  Vgl. Merkblatt der EStV vom 30. September 1996 betreffend die steuerliche Behandlung von 

Anlagestiftungen; ferner auch Hess, a.a.O., S. 450. 
52  Zum Ganzen Hess, S. 608. 
53  Zur Besteuerung der Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz vgl. v.a. Kreisschreiben der 

EStV vom 12. Juli 1996 betr. Anlagefonds mit direktem Grundbesitz, in: ASA 65, S. 462 ff.; 
Hess, a.a.O., S. 222 ff. 

54  Vgl. Hess, a.a.O. S. 222 ff. 
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Sollten Anlagegesellschaften (bzw. Investmentgesellschaften) direkt in Immobilien 
investieren, würden sie als Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz besteuert 
werden. 

7. Zusammenfassung der Ergebnisse / Empfehlungen 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt:  

⇒ die neuen Anlagegesellschaftsformen Anlagegesellschaften, Investmentgesell-
schaften sowie Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen über eine 
Änderung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen im DBG, StHG, VStG 
und StG steuerlich wie vertragliche Anlagefonds zu behandeln. 

⇒ die Frage der Besteuerung von bestehenden Investmentgesellschaften im DBG, 
StHG, VStG und StG übergangsrechtlich zu regeln. 

⇒ (aufgrund einer Mehrheitsmeinung) auf die Erhebung der Verrechnungssteuer auf 
den Erträgen von affidavitfähigen Thesaurierungsfonds nicht zu verzichten. 

⇒ (aufgrund einer Mehrheitsmeinung) die Verrechnungssteuer auf den Erträgen von 
Thesaurierungsfonds alljährlich während der Besitzesdauer zu erheben, was eine 
Änderung des VStG bedingt. 

⇒ die Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz, deren Anteilsinhaber ausschliess-
lich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (allenfalls auch Sozial-
versicherungskassen) sind, über eine Änderung des DBG und StHG, von der Be-
steuerung (Gewinnsteuer) auszunehmen. 

⇒ vertragliche Anlagefonds, deren Anteilsinhaber ausschliesslich schweizerische 
Vorsorgeeinrichtungen sind, über eine Praxisänderung der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung im Bereich der Verrechnungssteuer die Möglichkeit des verein-
fachten bargeldlosen Verfahrens einzuräumen (wie dies bei Anlagestiftungen 
schon heute gehandhabt wird); allenfalls könnte diesen vertraglichen Anlage-
fonds und Anlagestiftungen über eine Ergänzung der Verrechnungssteuerverord-
nung gestattet werden, ihre Verrechnungssteuerpflicht mittels Meldung statt 
Steuerentrichtung zu erfüllen.  

⇒ auch in Zukunft an der jetzigen Besteuerung der Immobilienfonds mit direktem 
Grundbesitz festzuhalten. 

 

Toni Hess 

Chur, November 2003  
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Anhang II: Geltungsbereich des neuen Gesetzes (E-KAG)
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Anhang III: Statistiken
Anzahl schweizerischer Anlagefonds

Quelle: Eidg. Bankenkommission
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Anhang III: Anzahl schweizerischer Anlagefonds für institutionelle Anleger

Quelle: Eidg. Bankenkommission
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Anhang III: Anzahl in der Schweiz zum Vertrieb zugelassener ausländischer 
Anlagefonds

Quelle: Eidg. Bankenkommission
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Anhang III: Anzahl der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen 
Anlagefonds (Domizil Schweiz/Luxemburg/andere)

Quelle: Eidg. Bankenkommission

240 254 250 286 328 356 379 399 464 500
429 538 685

785
965

1186 1268
1598

2038
2371

137
163

188
245

338

370
466

575

793

795

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Schweiz Luxemburg Andere

806 955
1123

1316

1631

1912

2113

2572

3295

3666

292



Anhang III: Verwaltetes Vermögen der Fondspromotoren
(schweizerische und ausländische Anlagefonds)

Quelle: Lipper
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Anhang III: Anzahl Fondsleitungen in der Schweiz

Quelle: Eidg. Bankenkommission
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Anhang III: Anzahl Vertreter ausländischer Anlagefonds in der Schweiz

Quelle: Eidg. Bankenkommission
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Anhang III: Anzahl Vertriebsträger in der Schweiz

Quelle: Eidg. Bankenkommission
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Anhang IV: Abkürzungsverzeichnis 
 
 
aAFG Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 1. Juli 1966 

(Anlagefondsgesetz, SR 951.31) 
AFG Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 

1994 (Anlagefondsgesetz, SR 951.31). 
AFV Verordnung über die Anlagefonds (Anlagefondsver-

ordnung vom 19. Oktober 1994 (Anlagefondsver-
ordnung, AFV, SR 951.311]) 

AFV-EBK Verordnung der EBK über die Anlagefonds vom 24. 
Januar 2001 (AFV-EBK, SR 951.311.1) 

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 
AHVV Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversi-

cherung vom 31. Oktober 1947 (AHVV, SR 831.101) 
Art. Artikel 
BEHG Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel 

vom 24. März 1995 (Börsengesetz, BEHG, SR 954.1) 
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 
BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-

nen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG, 
SR 831.40) 

BVV2 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984 ((BVV 2, SR 
831.441.1) 

CESR Committee of European Securities Regulators, vormals 
FESCO 

CSSF Kommission zur Beaufsichtigung des Finanzsektors, 
Commission de Surveillance du Secteur Financier, lu-
xemburgische Finanzaufsichtsbehörde  

DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. 
Dezember 1990 (DBG, SR 642.11) 

EBK Eidg. Bankenkommission 
EFD Eidg. Finanzdepartement 
EG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
E-KAG Entwurf des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapi-

talanlagen vom 21. Februar 2003 
EU Europäische Union 
EU-
Dienstleistungs-
richtlinie 

Richtlinie 2001/107/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Januar 2002 zur Änderung der 
Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) zwecks Festlegung von Be-
stimmungen für Verwaltungsgesellschaften und verein-
fachte Prospekte 
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EU-
Produkterichtlinie 

Richtlinie 2001/108/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Januar 2002 zur Änderung der 
Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) hinsichtlich der Anlagen in 
OGAW 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
EWR Europäischer Wirtschaftsraum 
FL Fürstentum Liechtenstein 
FSAP Financial Sector Assessment Program 
GestG Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen 

vom 24. März 2000 (Gerichtsstandsgesetz, GestG, SR 
272) 

GwG Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im 
Finanzsektor vom 10. Oktober 1997 (Geldwäscherei-
gesetz, SR 955.0) 

HNWI High Networth Individuals 
IOSCO International Organization of Securities Commissions 
KGAST Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen 
MWSTG Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer vom 2. Sep-

tember 1999 (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 
641.20) 

OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
OGAW-Richtlinie Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 

vom 20. Dezember 1985 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend be-
stimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) (85/611/EWG) 

OGAW-
Richtlinien 

umfasst die EU-Produkte- und die EU-Dienst-
leistungsrichtlinie 

OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligatio-
nenrecht) vom 30. März 1911 

OTC Over the counter 
SECA Swiss Private Equity & Corporate Finance Association 
SFA Swiss Funds Association SFA, Schweizerischer Anla-

gefondsverband 
SICAF Investmentgesellschaft, Société d’investissement à 

capital fixe 
SICAV Anlagegesellschaft, Société d’investissement à capital 

variable 
SNB Schweizerische Nationalbank 
StG Bundesgesetz über die Stempelabgaben vom 27. Juni 

1973 (StG, SR 641.10) 
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten 

Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezem-
ber 1990 (StHG, SR 642.14) 
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SWX SWX Swiss Exchange, Schweizer Börse 
TIF Projekt „Transparenz im Fondsmarkt“ 
UCITS Undertakings for collective investments in transferable 

securities, OGAW 
VStG Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. 

Oktober 1965 (VStG, SR 642.21) 
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 

1907 
 

 

 




