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Fondsvertrag
I Grundlagen
§1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung
und Depotbank

bewertet und deren Übertragung durch die FINMA
bewilligt.
7.

Anstelle des Prospektes gibt die Fondsleitung im Anhang
zu diesem Fondsvertrag den Anlegern ergänzende
Angaben, namentlich über eine allfällige Delegation
von Anlageentscheiden und weiteren Teilaufgaben
der Fondsleitung sowie allgemeinen Angaben über die
Fondsleitung, die Depotbank, die Zahlstellen, den Ver
triebsträger und die Prüfgesellschaft sowie über die
Vergütungen und Nebenkosten des Anlagefonds.

1.

Unter der Bezeichnung «ZIF Immobilien Direkt Schweiz»
besteht ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen
Rechts der Art Immobilienfonds (der «Immobilienfonds»)
im Sinne von Art. 25 ff. i. V. m. Art. 58 ff. des Bundes
gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom
23. Juni 2006 (KAG).

2.

Fondsleitung ist die Zurich Invest AG, mit Sitz in Zürich.

3.

Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise,
mit Sitz in Lausanne.

§2 Der Fondsvertrag

4.

Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger im
Sinne von i. S. v. Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG i. V. m.
Art. 6 der Verordnung über die kollektiven Kapital
anlagen vom 22. November 2006 (KKV) und §5 Ziff. 1
dieses Fondsvertrages beschränkt.

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern 1 einerseits
und Fondsleitung sowie Depotbank andererseits werden
durch den vorliegenden Fondsvertrag und die einschlägigen Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung
geordnet.

5.

Die Aufsichtsbehörde hat in Anwendung von Art. 10
Abs. 5 KAG auf Begehren der Fondsleitung und der
Depotbank bewilligt, dass die Vorschriften:

§3 Die Fondsleitung

a)

über die Pflicht zur Ausgabe der Anteile in bar,

b)

über die Pflicht zur Erstellung eines Prospekts und
eines vereinfachten Prospekts,

c)

über die Pflicht zur Erstellung eines Halbjahres
berichts,

d)

im Zusammenhang mit der Einbringung von
Anlagen in Form einer Sacheinlage die Pflicht,
neue Anteile zuerst den bisherigen Anlegern
anbieten zu müssen,

e)

II Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

1.

Die Fondsleitung verwaltet den Immobilienfonds für
Rechnung der Anleger selbständig und in eigenem
Namen. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe
von Anteilen, die Anlagen und deren Bewertung. Sie
berechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausgabeund Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen
fest. Sie macht alle zum Immobilienfonds gehörenden
Rechte geltend.

2.

Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der
Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln
unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen
der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Mass
nahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung
erforderlich sind. Sie gewährleisten eine t ransparente
Rechenschaftsablage und informieren angemessen
über diesen Immobilienfonds. Sie legen sämtliche den
Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren
und K
 osten sowie deren Verwendung offen; über die
Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapital
anlagen in Form von Provisionen, Courtagen und ande
ren geldwerten Vorteilen informieren sie die Anleger
vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich.

Pflicht lediglich bei Vorliegen eines bewilligten Bau
vorhabens Anlagen in unbebaute Grundstücke
zu tätigen; derartige Anlagen sind jedoch Anlage
beschränkungen unterworfen.

auf den Immobilienfonds nicht anwendbar sind.
6.

Im Rahmen der Lancierung des Immobilienfonds veräussert die Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG,
Zürich, Bereich Einzelleben, der Fondsleitung zuhanden
des Immobilienfonds über drei Jahre und in drei Tran
chen ein Liegenschaftenportfolio von 66 Liegenschaften
gegen Barzahlung. Jede dieser drei Tranchen wird
separat durch den unabhängigen Schätzungsexperten
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	Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Diffe
renzierung, z. B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe
gelten grundsätzlich für beide Geschlechter.

3.

Die Fondsleitung kann die Anlageentscheide sowie Teil
aufgaben delegieren, soweit dies im Interesse einer
sachgerechten Verwaltung liegt (siehe ergänzende An
gaben zum Fondsvertrag im Anhang). Sie beauftragt
ausschliesslich Personen, die für die einwandfreie Aus
führung der Aufgabe qualifiziert sind, und stellt die
Instruktion sowie Überwachung und Kontrolle der Durchführung des Auftrages sicher.

Einzelfällen weitere Ausnahmen vom Verbot von Ge
schäften mit nahestehenden Personen bewilligen, wenn
die Ausnahme im Interesse der Anleger ist und zusätz
lich zur Schätzung der ständigen Schätzungsexperten des
Immobilienfonds ein von diesen beziehungsweise deren
Arbeitgeber und von der Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilienfonds unabhängiger Schätzungsexperte die Marktkonformität des Kaufs- und Verkaufs
preises des Immobilienwertes sowie der Transaktions
kosten bestätigt.

Für Handlungen der Beauftragten haftet die Fondsleitung
wie für eigenes Handeln.

Nach Abschluss der Transaktion erstellt die Fondsleitung
einen Bericht mit Angaben zu den einzelnen über
nommenen oder übertragenen Immobilienwerten und
deren Wert am Stichtag der Übernahme oder Abtre
tung, mit dem Schätzungsbericht der ständigen Schät
zungsexperten sowie dem Bericht über die Markt
konformität des Kaufs- oder Verkaufspreises des unab
hängigen Schätzungsexperten im Sinne von Art. 32a
Abs. 1 Bst. c KKV.

Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwal
ter delegiert werden, die einer anerkannten Aufsicht
unterstehen.
Verlangt das ausländische Recht eine Vereinbarung über
Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit den
ausländischen Aufsichtsbehörden, so darf die Fondslei
tung die Anlageentscheide nur an einen Vermögens
verwalter im Ausland delegieren, wenn eine solche Ver
einbarung zwischen der FINMA und den für die be
treffenden Anlageentscheide relevanten ausländischen
Aufsichtsbehörden besteht.
4.

Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank
eine Änderung dieses Fondsvertrages bei der Aufsichts
behörde zur Genehmigung einreichen (siehe §26).

5.

Die Fondsleitung kann den Immobilienfonds mit anderen
Immobilienfonds gemäss den Bestimmungen von §24
vereinigen oder gemäss den Bestimmungen von §25
auflösen.
Die Fondsleitung ist verantwortlich dafür, dass sie min
destens ein Institut (eine Bank oder ein Effektenhändler
mit Sitz in der Schweiz) benennt, welches für den Im
mobilienfonds den ausserbörslichen Handel von Anteilen
sicherstellt. Die Fondsleitung darf Informationen oder
Indikationen über den Nettoinventarwert bzw. über die
Entwicklung des Vermögens des Immobilienfonds oder
ähnliche Informationen nur an das Institut, das den
ausserbörslichen Handel sicherstellt, weitergeben, sofern
diese Angaben gleichzeitig den Anlegern zur Verfü
gung stehen.

6.

Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung
der Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treue
pflicht bei Immobilienanlagen.
Die Fondsleitung erwähnt im Jahresbericht des Immobi
lienfonds die bewilligten Geschäfte mit nahestehenden
Personen.
§4 Die Depotbank
1.

Die Depotbank bewahrt das Fondsvermögen auf, ins
besondere die unbelehnten Schuldbriefe sowie die
Aktien von Immobiliengesellschaften. Sie besorgt die
Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie
den Zahlungsverkehr für den Immobilienfonds. Für die
laufende Verwaltung von Immobilienwerten kann
sie Konten von Dritten führen lassen.

2.

Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften,
die sich auf das Vermögen des Immobilienfonds be
ziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen über
tragen wird. Sie benachrichtigt die Fondsleitung, falls
der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet
wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den
betroffenen Vermögenswert, sofern dies möglich ist.

Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§18 und
19 vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung von
den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer 3.
Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Auf
wendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten
gemacht hat.

7.

Die Fondsleitung haftet dem Anleger dafür, dass Immo
biliengesellschaften, die zum Immobilienfonds gehören,
die Vorschriften des KAG und des Fondsvertrags ein
halten.

8.

Der Immobilienfonds hat in der Lancierungsphase von
der Fondsleitung nahestehenden Personen Immobi
lienwerte (Tranche 1) übernommen. Nach der Lancie
rungsphase kann die Aufsichtsbehörde in begründeten

Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen
und Konten so, dass sie jederzeit die verwahrten Ver
mögensgegenstände der einzelnen Anlagefonds von
einander unterscheiden kann.
Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen,
die nicht in Verwahrung genommen werden können,
das Eigentum der Fondsleitung und führt darüber
Aufzeichnungen.

4.

Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der
Treue-, Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln
unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen
der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Mass
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nahmen, die für eine einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente
Rechenschaftsablage und informieren angemessen über
diesen Immobilienfonds. Sie legen sämtliche den An
legern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und
Kosten sowie deren Verwendung offen; über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen
7.
in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geld
werten Vorteilen informieren sie die Anleger vollstän
dig, wahrheitsgetreu und verständlich.
5.

Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im
In- oder Ausland mit der Aufbewahrung des Fonds
vermögens beauftragen, soweit dies im Interesse einer
sachgerechten Verwahrung liegt. Sie prüft und über
wacht, ob der von ihr beauftragte Dritt- oder Sammel
verwahrer:
a)

über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die fachlichen Qualifikationen
verfügt, die für die Art und die Komplexität der
Vermögensgegenstände, die ihm anvertraut wurden,
erforderlich sind;

b)

einer regelmässigen externen Prüfung unterliegt
und damit sichergestellt wird, dass sich die Finanz
instrumente in seinem Besitz befinden;

c)

die von der Depotbank erhaltenen Vermögensge
genstände so verwahrt, dass sie von der Depot
bank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu
jeder Zeit eindeutig als zum Fondsvermögen
gehörend identifiziert werden können;

d)

8.

Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§18 und
19 vorgesehenen Vergütungen, auf Befreiung von
den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer
Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Auf
wendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlich
keiten gemacht hat.

9.

Die Depotbank sowie deren Beauftragte und die ihnen
nahestehenden natürlichen und juristischen Personen
dürfen vom Immobilienfonds keine Immobilienwerte
übernehmen oder ihm abtreten.
Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen
Ausnahmen vom Verbot von Geschäften mit nahe
stehenden Personen bewilligen, wenn die Ausnahme
im Interesse der Anleger ist und zusätzlich zur Schät
zung der ständigen Schätzungsexperten des Immobilienfonds ein von diesen beziehungsweise deren Arbeit
geber und von der Fondsleitung sowie der Depotbank
des Immobilienfonds unabhängiger Schätzungsexperte
die Marktkonformität des Kaufs- und Verkaufspreises
des Immobilienwertes sowie der Transaktionskosten
bestätigt.

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten
verursachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen
kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Über
wachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Anhang enthält Ausführungen
zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf
Dritt- und Sammelverwahrer verbundenen Risiken.

6.
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Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das
Gesetz und den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft,
ob die Berechnung des Nettoinventarwertes und der
Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie

Die Depotbank stellt sicher, dass der Kreis der Anleger
stets auf qualifizierte Anleger gemäss i. S. v. Art. 10
Abs. 3, 3bis und 3ter KAG i. V. m. Art. 6 KKV und nachfol
gendem §5 Ziff. 1 beschränkt bleibt. Zu diesem Zweck
darf sie bei einer Prüfung des Anlegerkreises insbeson
dere auf eine schriftliche Bestätigung eines beaufsichtigten Finanzintermediärs abstellen, sofern der Finanz
intermediär darin bestätigt, dass die bei ihm gebuchten
Anleger nach seinem besten Wissen für die Anlage
qualifizieren, indem er mittels Prozessen oder regelmäs
siger Prüfungen die Qualifikation der bei ihm gebuch
ten Anleger sicherstellt.
Stellt die Depotbank fest, dass die Anleger den in §5
Ziff. 1 festgelegten Kriterien nicht entsprechen, infor
miert sie umgehend die Fondsleitung.

die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer delegierten
Aufgaben und der Vermeidung von Interessen
kollisionen einhält.

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne
des vorstehenden Absatzes nur an beaufsichtigte
Dritt- oder Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausge
nommen ist die zwingende Verwahrung an einem
Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Drittoder Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbe
sondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder
der Modalitäten des Anlageprodukts. Die Anleger
sind im Anhang über die Aufbewahrung durch nicht
beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer zu infor
mieren.

die Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entsprechen und ob der Erfolg nach Massgabe des Fonds
vertrags verwendet wird. Für die Auswahl der Anlagen,
welche die Fondsleitung im Rahmen der Anlagevor
schriften trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich.

Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung
der Fondsleitung die Einhaltung der besonderen Treue
pflicht bei Immobilienanlagen.
§5 Der qualifizierte Anleger
1.

Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger i. S. v.
Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG i. V. m. Art. 6 KKV be
schränkt. Als qualifizierter Anleger gelten beaufsichtigte
Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler, Fonds
leitungen, Vermögensverwalter kollektiver Kapitalan
lagen, Zentralbanken, beaufsichtigte Versicherungsein
richtungen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und
Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie,

Unternehmen mit professioneller Tresorerie und vermö
gende Privatpersonen im Sinne von Art. 6 KKV, die
als qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3bis KAG
gelten wollen und dies schriftlich bestätigt haben.
Die Fondsleitung stellt zusammen mit der Depotbank
sicher, dass die Anleger die Vorgaben in Bezug auf den
Anlegerkreis erfüllen.
2.

3.

Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen ge
zeichneten Anteils in den Immobilienfonds verpflichtet.
Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des
Immobilienfonds ist ausgeschlossen.

4.

Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Aus
kunft über die Grundlagen für die Berechnung des
Nettoinventarwertes pro Anteil. Machen die Anleger
ein Interesse an näheren Angaben über einzelne Ge
schäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, das Riskmanagement
oder Sacheinlagen geltend, so erteilt ihnen die Fondslei
tung auch darüber jederzeit Auskunft. Die Anleger
können beim Gericht am Sitz der Fondsleitung verlangen,
dass die Prüfgesellschaft oder eine andere sachver
ständige Person den abklärungsbedürftigen Sachverhalt
untersucht und ihnen darüber Bericht erstattet.
Die Anleger können den Fondsvertrag jeweils auf das
Ende eines Rechnungsjahres unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von zwölf Monaten kündigen und die
Auszahlung ihres Anteils am Immobilienfonds in bar
verlangen. Eine Kündigung ist erstmals auf den 30. Juni
2019 mit Wirkung auf den 30. Juni 2020 möglich.
Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen
die während eines Rechnungsjahrs gekündigten Anteile
nach Abschluss desselben vorzeitig zurückzahlen
(vgl. §17 Ziff. 2).
Die ordentliche wie auch die vorzeitige Rückzahlung
erfolgen innerhalb von maximal drei Monaten nach
Abschluss des Rechnungsjahres.

6.

7.

Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der
Einzahlung in bar eine Forderung gegen die Fonds
leitung auf Beteiligung am Vermögen und am Ertrag
des Immobilienfonds. Die Forderung der Anleger
ist in Anteilen begründet.
Anstelle von Einzahlungen in bar kann auf Ersuchen des
Anlegers mit Zustimmung der Fondsleitung die Über
tragung von Anlagen an den Anlagefonds (auch «Sach
einlage» oder «contribution in kind» genannt) im Sinne
von §17 treten. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet,
auf ein solches Ersuchen einzutreten.

5.

 epotbank und deren Beauftragte umgehend zu infor
D
mieren, sobald sie diese Voraussetzungen nicht mehr
erfüllen.

Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung, der
Depotbank und ihren Beauftragten gegenüber auf Ver
langen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen oder
fondsvertraglichen Voraussetzungen für die Beteiligung
am Immobilienfonds erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen.
Überdies sind sie verpflichtet, die Fondsleitung, die

8.

Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondslei
tung in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jewei
ligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen
werden, wenn:
a)

dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes,
namentlich zur Bekämpfung der Geldwäscherei,
erforderlich ist;

b)

der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen
Voraussetzungen zur Teilnahme an diesem Immo
bilienfonds nicht mehr erfüllt.

Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die
Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank
zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurück
genommen werden, wenn:
a)

die Beteiligung des Anlegers am Immobilienfonds
geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der
übrigen Anleger massgeblich zu beeinträchtigen,
insbesondere wenn die Beteiligung steuerliche
Nachteile für den Immobilienfonds im Inland zeitigen kann;

b)

Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmun
gen eines auf sie anwendbaren inländischen
Gesetzes, dieses Fondsvertrags oder des Anhangs
erworben haben oder halten;

c)

die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beein
trächtigt werden, insbesondere in Fällen, wo
einzelne Anleger durch systematische Zeichnungen
und unmittelbar darauf folgende Rücknahmen
Vermögensvorteile zu erzielen versuchen, indem
sie Zeitunterschiede zwischen der Festlegung
der Schlusskurse und der Bewertung des Fonds
vermögens ausnutzen (Market Timing).

§6 Anteile und Anteilsklassen
1.

Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unter
teilt.

2.

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig
auf den Namen des Anlegers geführt. Der Anleger ist
nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilscheines
zu verlangen.

3.

Die Fondsleitung und die Depotbank sind verpflichtet,
Anleger, welche die Voraussetzungen zum Halten einer
Anteilsklasse nicht mehr erfüllen, aufzufordern, ihre
Anteile innert 30 Kalendertagen im Sinne von §17 zu
rückzugeben, an eine Person zu übertragen, die die
genannten Voraussetzungen erfüllt oder in Anteile einer
anderen Klasse des entsprechenden Teilvermögens
umzutauschen, deren Bedingungen sie erfüllen. Leistet
der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge, muss
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die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank
entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine an
dere Anteilsklasse des entsprechenden Teilvermögens
oder, sofern dies nicht möglich ist, eine zwangsweise
Rücknahme der betreffenden Anteile im Sinne von
§5 Ziff. 7 vornehmen.

– Stockwerkeigentum
– Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefangene
Bauten; Unbebaute Grundstücke müssen erschlossen und für eine Überbauung geeignet sein
sowie muss entweder eine entsprechende rechtskräftige Baubewilligung für deren Ü
 berbauung
vorliegen, oder – soweit diese noch nicht vorliegt – muss für die betreffende Überbauung die
Bauprojektierung zeitnah starten.
– Baurechtsgrundstücke

III Richtlinien der Anlagepolitik
A Anlagegrundsätze

Gewöhnliches Miteigentum an Grundstücken ist
zulässig sofern die Fondsleitung einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, d. h. wenn sie über
die Mehrheit der Miteigentumsanteile und Stimmen
verfügt.

§7 Einhaltung der Anlagevorschriften
1.

2.

Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und zur Umset
zung der Anlagepolitik gemäss §8 beachtet die Fonds
leitung im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung
die nachfolgend aufgeführten Grundsätze und prozen
tualen Beschränkungen. Diese beziehen sich auf das
Fondsvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig einzuhalten. Dieser Immobilienfonds muss die Anlage
beschränkungen zwei Jahre nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) erfüllen.

2.

c)

Anteile an Schweizer Immobilienfonds sowie
Immobilieninvestmentgesellschaften mit Sitz in
der Schweiz, welche an einer Börse oder einem
anderen geregelten, dem Publikum offen stehen
den Markt gehandelt werden.
Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von §19 An
teile an Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder
mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft
verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame
Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung ver
bunden ist.

d)

Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfand
rechte.

Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Immo 3. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds
bilienfonds in Immobilienwerte und Immobilienprojekte
Bauten erstellen lassen. Sie darf in diesem Fall für die
in der ganzen Schweiz, wobei eine breite regionale
Zeit der Vorbereitung, des Baus oder der GebäudesanieDiversifikation angestrebt wird. Bevorzugt soll in Immo
rung der Ertragsrechnung des Immobilienfonds für
bilienanlagen in den wirtschaftlich starken Zentren
Bauland und angefangene Bauten einen Bauzins zum
der Schweiz, investiert werden. Die Grundstücke werden
marktüblichen Satz gutschreiben, sofern dadurch die
im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung ein
Kosten den geschätzten Verkehrswert nicht übersteigen.
getragen, unter Anmerkung der Zugehörigkeit zum
Immobilienfonds. Indirekte Investitionen sind möglich.
§9 Sicherstellung der Verbindlichkeiten und kurzfristig
verfügbare Mittel
Als Anlagen dieses Immobilienfonds sind zugelassen:
a)
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Beteiligungen an und Forderungen gegen Immo
biliengesellschaften, deren einziger Zweck der
Erwerb und Verkauf oder die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke ist, sofern mindes
tens zwei Drittel ihres Kapitals und der Stimmen im
Immobilienfonds vereinigt sind.

Werden die Beschränkungen durch Marktveränderun
gen überschritten, so müssen die Anlagen unter
Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb einer
angemessenen Frist auf das zulässige Mass zurück
geführt werden. Werden Beschränkungen in Verbin
dung mit Derivaten gemäss §12 nachstehend durch
eine Veränderung des Deltas verletzt, so ist der ord
nungsgemässe Zustand u
 nter Wahrung der Interessen
der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerk
tagen wieder herzustellen.

§8 Anlagepolitik
1.

b)

Grundstücke einschliesslich Zugehör Als Grund
stücke gelten:
– Wohnbauten im Sinne von Liegenschaften,
welche zu Wohnzwecken dienen
– Kommerziell genutzte Liegenschaften
– Bauten mit gemischter Nutzung
– Spezialimmobilien (Studenten-Apartments,
Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Schulen,
öffentlich genutzte Liegenschaften, etc.)

1.

Die Fondsleitung muss zur Sicherstellung der Verbind
lichkeiten einen angemessenen Teil des Fondsvermö
gens in kurzfristigen festverzinslichen Effekten oder in
kurzfristig verfügbaren Mitteln halten. Sie darf diese
Effekten und Mittel in der Rechnungseinheit des Immo
bilienfonds sowie in anderen Währungen, auf welche
die Verbindlichkeiten lauten, halten.

2.

Als Verbindlichkeiten gelten aufgenommene Kredite,
Verpflichtungen aus dem Geschäftsgang sowie
sämtliche Verpflichtungen aus gekündigten Anteilen.

3.

Als kurzfristig festverzinsliche Effekten gelten Forde
rungsrechte mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit bis zu
zwölf Monaten.

4.

5.

Als kurzfristig verfügbare Mittel gelten Kasse, Post- und
Bankguthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zu
zwölf Monaten sowie fest zugesagte Kreditlimiten einer
Bank bis zu 10 Prozent des Nettofondsvermögens.
Die Kreditlimiten sind der Höchstgrenze der zulässigen
Verpfändung nach §14 Ziff. 2 anzurechnen.
Zur Sicherstellung von bevorstehenden Bauvorhaben
können festverzinsliche Effekten mit einer Laufzeit oder
Restlaufzeit von bis zu 24 Monaten gehalten werden.

a)

Call- oder Put-Optionen, deren Wert bei Verfall
linear von der positiven oder negativen Differenz
zwischen dem Verkehrswert des Basiswerts und
dem Ausübungspreis abhängt und null wird, wenn
die Differenz das andere Vorzeichen hat;

b)

Swaps, deren Zahlungen linear und pfadunabhängig
vom Wert des Basiswertes oder einem absoluten
Betrag abhängen;

c)

Termingeschäfte (Futures und Forwards), deren
Wert linear vom Wert des Basiswertes abhängt.

Im Übrigen wird auf die KKV-FINMA, 3. Abschnitt
(Art. 23–49) verwiesen.
4.

B Anlagetechniken und -instrumente

a)

Die mit engagementreduzierenden Derivaten
eingegangenen Verpflichtungen müssen unter
Vorbehalt von Bst. b und d dauernd durch die
dem D
 erivat zu Grunde liegenden Basiswerte
gedeckt sein.

b)

Eine Deckung mit anderen Anlagen als den Basiswerten ist bei engagementreduzierenden Deri
vaten zulässig, die auf einen Index lauten, welcher
– von einer externen, unabhängigen Stelle berech
net wird;
– für die als Deckung dienenden Anlagen repräsentativ ist;
– in einer adäquaten Korrelation zu diesen Anlagen
steht.

c)

Die Fondsleitung muss jederzeit uneingeschränkt
über die Basiswerte oder Anlagen verfügen
können. Basiswerte oder Anlagen können gleich
zeitig als Deckung für mehrere engagement
reduzierende Derivate herangezogen werden, wenn
diese ein Markt-, ein Zins-, oder ein Währungsrisiko beinhalten und sich auf die gleichen Basiswerte beziehen.

d)

Ein engagementreduzierendes Derivat kann bei der
Berechnung der entsprechenden Basiswerte mit
dem «Delta» gewichtet werden.

§10 Effektenleihe
1.

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

§11 Pensionsgeschäfte
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.
§12 Derivate
1.

2.

3.

Die Fondsleitung darf Derivate ausschliesslich zur Absi
cherung von Zinsrisiken einsetzen. Sie sorgt dafür,
dass der Einsatz von Derivaten in seiner ökonomischen
Wirkung auch unter ausserordentlichen Marktverhält
nissen nicht zu einer Abweichung von den in diesem
Fondsvertrag und im Anhang genannten Anlagezielen
bzw. zu einer Veränderung des Anlagecharakters des
Anlagefonds führt. Zudem müssen die den Derivaten zu
Grunde liegenden Basiswerte nach diesem Fondsver
trag als Anlagen zulässig sein.
Der Einsatz von Derivaten ist auf engagementreduzie
rende Derivatpositionen beschränkt und in seiner
ökonomischen Wirkung dem Verkauf eines Basiswertes
bzw. der Reduktion einer Verpflichtung ähnlich. Das
Risikomessverfahren entspricht einem modifizierten
Commitment-Ansatz I. Der Einsatz der Derivate übt so
mit weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. Die
Fondsleitung muss jederzeit in der Lage sein, die mit
Derivaten verbundenen Liefer- und Zahlungsverpflich
tungen nach Massgabe der Kollektivanlagengesetz
gebung aus dem Fondsvermögen zu erfüllen.
Es dürfen nur Derivat-Grundformen verwendet werden.
Diese umfassen:

5.

Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch
nicht standardisierte Derivate einsetzen. Sie kann die
Geschäfte mit Derivaten an einer Börse, an einem ande
ren geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt
oder OTC (Over-the-Counter) abschliessen.

6.
a)

Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit
beaufsichtigten Finanzintermediären abschliessen,
welche auf diese Geschäftsarten spezialisiert
sind und eine einwandfreie Durchführung des
Geschäftes gewährleisten. Handelt es sich bei der
Gegenpartei nicht um die Depotbank, hat erstere
oder der Garant das von der Kollektivanlagen
gesetzgebung vorgeschriebene Mindestrating
gemäss Art. 33 KKV-FINMA aufzuweisen.
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7.

b)

Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nach- 2.
vollziehbar bewertet und jederzeit zum Verkehrs
wert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegenge
schäft glattgestellt werden können.

c)

Ist für ein OTC abgeschlossenes Derivat kein Markt3.
preis erhältlich, so muss der Preis jederzeit anhand
von Bewertungsmodellen, die angemessen und
in der Praxis anerkannt sind, auf Grund des Verkehrs4.
werts der Basiswerte nachvollziehbar sein. Darüber
hinaus müssen vor einem Abschluss konkrete
Offerten von mindestens zwei möglichen Gegen
parteien eingeholt und muss unter Berücksichtigung
des Preises, der Bonität, der Risikoverteilung und
des Dienstleistungsangebots der Gegenparteien das
vorteilhafteste Angebot akzeptiert werden. Der
Abschluss und die Preisbestimmung sind nachvoll
ziehbar zu dokumentieren.

Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen
Anlagebeschränkungen (Maximal- und Minimallimiten)
sind die Derivate nach Massgabe der Kollektivanlagen
gesetzgebung zu berücksichtigen.

§13 Aufnahme und Gewährung von Krediten
1.

2.

Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilien
fonds keine Kredite gewähren, mit Ausnahme von
Forderungen gegen Immobiliengesellschaften des Immobilienfonds, Schuldbriefen oder anderen vertraglichen
Grundpfandrechten.
Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilien
fonds Kredite aufnehmen.

Die Anlagen sind auf mindestens zehn Grundstücke zu
verteilen. Siedlungen, die nach den gleichen baulichen
Grundsätzen erstellt worden sind, sowie aneinander
grenzende Parzellen gelten als ein einziges Grundstück.
Der Verkehrswert eines Grundstücks darf nicht mehr
als 25 Prozent des Fondsvermögens betragen.
Im Weiteren beachtet die Fondsleitung bei der Ver
folgung der Anlagepolitik gemäss §8 folgende Anlage
beschränkungen bezogen auf das Fondsvermögen:
a)

Bauland (inkl. Abbruchobjekte und angefangene
Bauten) gemäss §8 Ziff. 2 Bst. a) 6. Spiegelstrich
insgesamt bis höchstens 30 Prozent; der Anteil für
Bauland ohne rechtskräftige Baubewilligung darf
höchstens 10 Prozent betragen;

b)

Baurechtsgrundstücke bis höchstens 30 Prozent;

c)

Schuldbriefe und andere vertragliche Grundpfand
rechte bis höchstens 10 Prozent;

d)

Anteile an anderen Immobilienfonds und Immo
bilieninvestmentgesellschaften bis höchstens
10 Prozent;

e)

Spezialimmobilien gemäss §8 Ziff. 2 Bst. A
4. Spiegelstrich bis höchstens 20 Prozent;

f)

Die Anlagen nach Buchstaben a und b vorstehend
zusammen bis höchstens 40 Prozent.

IV Berechnung des Nettoinventarwertes
sowie Ausgabe und Rücknahme von
Anteilen und Schätzungsexperten

§14 Belastung der Grundstücke
1.
2.

Die Fondsleitung darf Grundstücke verpfänden und die
Pfandrechte zur Sicherung übereignen.

1.
Die Belastung aller Grundstücke darf jedoch im Durch
schnitt einen Drittel des Verkehrswertes nicht über
steigen. Zur Wahrung der Liquidität kann die Belastung
vorübergehend und ausnahmsweise auf die Hälfte
des Verkehrswertes erhöht werden, sofern die Interessen
2.
der Anleger gewahrt bleiben. In diesem Fall hat die
Prüfgesellschaft im Rahmen der Prüfung des Immobilienfonds zu den Voraussetzungen gemäss Art. 96 Abs. 1bis
KKV Stellung zu nehmen.

C Anlagebeschränkungen
§15 Risikoverteilung und deren Beschränkungen
1.
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§16 Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug
von Schätzungsexperten

Die Anlagen sind nach Objekten, deren Nutzungsart,
Alter, Bausubstanz und Lage zu verteilen.

Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum
Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie
bei jeder Ausgabe von Anteilen, in Schweizer Franken
berechnet. Zusätzlich können per Ende eines Kalender
monats indikative Inventarwerte berechnet werden.
Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes Rechnungsjahrs sowie bei der Ausgabe von Anteilen den Ver
kehrswert der zum Immobilienfonds gehörenden Grundstücke durch unabhängige Schätzungsexperten über
prüfen. Dazu beauftragt die Fondsleitung mit Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde mindestens zwei natürliche
oder eine juristische Person als unabhängige Schätzungsexperten (siehe Anhang). Die Besichtigung der Grund
stücke durch die Schätzungsexperten ist m
 indestens alle
drei Jahre zu wiederholen. Bei Erwerb/Veräusserung
von Grundstücken lässt die Fondsleitung die Grundstü
cke vorgängig schätzen. Bei Veräusserungen ist eine
neue Schätzung nicht nötig, sofern die bestehende Schätzung nicht älter als drei Monate ist und sich die Ver
hältnisse nicht wesentlich geändert haben.

3.

4.

5.

6.

An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem
Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen
sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen
zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die
keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis
zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt
der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fonds
leitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Ver
kehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte
Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

1.

Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich, doch
darf sie nur tranchenweise erfolgen. Gestützt auf
die Bewilligung der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 10
Abs. 5 KAG besteht keine Pflicht, im Zusammenhang
mit Sacheinlagen die neuen Anteile zuerst den bis
herigen Anlegern anzubieten.

2.

Die Rücknahme von Anteilen erfolgt in Übereinstim
mung mit §5 Ziff. 5. Die Fondsleitung kann die während
eines Rechnungsjahrs gekündigten Anteile nach
Abschluss desselben vorzeitig zurückzahlen, wenn:

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem
Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet.
Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem
anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden
Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss
Ziff. 3 bewerten.
Der Wert von kurzfristigen festverzinslichen Effekten,
welche nicht an einer Börse oder an einem anderen
geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt ge
handelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewer
tungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus be
rechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungs
preis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der
Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der
einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst.
Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der
Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten
mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emitten
ten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
Post- und Bankguthaben werden mit ihrem Forderungs
betrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesent
lichen Änderungen der Marktbedingungen oder der
Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben
auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

7.

Die Bewertung der Grundstücke für den Immobilien
fonds erfolgt nach der aktuellen SFAMA Richtlinie für
die Immobilienfonds.

8.

Die Bewertung von unbebauten Grundstücken und
angefangenen Bauten erfolgt nach dem Verkehrswert
prinzip. Die Fondsleitung lässt die angefangenen
Bauten, welche zu Verkehrswerten aufgeführt werden,
auf den Abschluss des Rechnungsjahres schätzen.

9.

§17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen,
Handel sowie Sacheinlagen

Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem
Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um
allfällige Verbindlichkeiten des Immobilienfonds sowie
um die bei einer allfälligen Liquidation des Immobilien
fonds wahrscheinlich anfallenden Steuern, dividiert
durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile.
Er wird auf 0.01 Schweizer Franken gerundet.

a)

der Anleger dies bei der Kündigung schriftlich
verlangt;

b)

sämtliche Anleger, die eine vorzeitige Rückzahlung
gewünscht haben, befriedigt werden können.

Ferner stellt die Fondsleitung über eine Bank oder einen
Effektenhändler einen regelmässigen börslichen oder
ausserbörslichen Handel der Immobilienfondsanteile
sicher. Bei ausserbörslichen Handel erfolgt mindestens
eine wöchentliche Kursstellung. Der Anhang regelt
die Einzelheiten.
Bei der Kursstellung durch die Bank oder den
Effektenhändler können allerdings die sich marktmässig bildenden Kurse von den effektiven oder
indikativen Nettoinventarwerten der Anteile
erheblich abweichen. Dazu kommt, dass die Entwicklung der Marktpreise der Anteile häufig
die allgemeine Entwicklung der Kapital- und
Immobilienmärkte reflektiert, und nicht die spezifische Entwicklung des Immobilienportefeuilles
des Immobilienfonds.
3.

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert
auf dem gemäss §16 berechneten Nettoinventarwert
je Anteil. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
kann eine Ausgabekommission gemäss §18 zugeschla
gen resp. eine Rücknahmekommission gemäss §18 vom
Nettoinventarwert abgezogen werden. Die Ausgabeund Rücknahmepreise werden auf 0.01 Schweizer Fran
ken gerundet.
Die Nebenkosten für den Ankauf der Anlagen (Hand
änderungssteuern, Notariatskosten, Gebühren,
marktkonforme Courtagen, Abgaben usw.), die dem
Immobilienfonds aus der Anlage des einbezahlten
Betrages erwachsen, werden dem Fondsvermögen be
lastet.
Bei der Rücknahme werden vom Nettoinventarwert die
Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im Durch
schnitt aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil
entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, abge
zogen. Der bei Rücknahme jeweils angewandte Satz
wird in der entsprechenden Abrechung ausgewiesen.
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4.

Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jeder
zeit einstellen sowie Anträge auf Zeichnung oder
Umtausch von Anteilen zurückweisen.

5.

Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der
Anleger die Rückzahlung der Anteile vorübergehend
und ausnahmsweise aufschieben, wenn:
a)

b)
c)

d)

11. Die Depotbank überprüft in jedem Einzelfall die Einhal
tung der Treuepflicht und der sonstigen obgenannten
Bedingungen sowie die zeitgleiche Bewertung der einzuliefernden Anlagen und der entsprechenden Fondsein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung
anteile. Sie meldet allfällige Vorbehalte oder Beanstan
eines wesentlichen Teils des Fondsvermögens bildet,
dungen sogleich der Prüfgesellschaft. Im Jahresbericht
geschlossen ist oder wenn der Handel an einem
sind sämtliche Sacheinlagetransaktionen und insbe
solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist;
sondere auch die bewilligten Geschäfte mit nahestehenein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, moneden Personen zu erwähnen.
tärer oder anderer Notfall vorliegt;
12. Die Prüfgesellschaft der Fondsleitung bestätigt im
wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder
Rahmen ihrer Prüfung der Fondsleitung die Einhaltung
Beschränkungen sonstiger Übertragungen von
der besonderen Treuepflicht bei Immobilienanlagen.
Vermögenswerten Geschäfte für den Immobilien
fonds undurchführbar werden;
13. Bringt ein Anleger eine von der Fondsleitung geneh
zahlreiche Anteile gekündigt werden und dadurch
migte Sacheinlage ein, werden die Bezugsrechte der
die Interessen der übrigen Anleger wesentlich
bestehenden Anleger aufgehoben.
beeinträchtigt werden können.

6.

Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub
unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde
sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

7.

Solange die Rückzahlung der Anteile aus den unter
Ziff. 5 Bst. a bis c genannten Gründen aufgeschoben ist,
findet keine Ausgabe von Anteilen statt.

8.

Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer
Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen
an das Fondsvermögen leistet («Sacheinlage» oder
«contribution in kind» genannt). Der Antrag ist zusam
men mit der Zeichnung zu stellen. Die Fondsleitung
ist nicht verpflichtet, Sacheinlagen zuzulassen.
Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen
und stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die
Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Ein
klang mit der Anlagepolitik des Immobilienfonds
steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch
nicht beeinträchtigt werden.

9.

experten enthält sowie die Anzahl der als Gegenleis
tung ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile
und einen allfälligen Spitzenausgleich in Bar enthält.

Bei jeder Sacheinlage sowie im Rahmen der Lancierung
des Immobilienfonds im Hinblick auf die Übernahme
von Immobilienwerten durch nahestehende Personen
muss zusätzlich zur Schätzung des ständigen Schät
zungsexperten des Immobilienfonds ein von diesem un
abhängiger Schätzungsexperte die Marktkonformität
des Kaufpreises der Liegenschaften sowie die Transak
tionskosten bestätigen (vgl. §16 Ziff. 2).

V Vergütungen und Nebenkosten
§18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten
der Anleger
1.

Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine
Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung,
der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im Inund Ausland von zusammen höchstens 5 Prozent
des Nettoinventarwertes der neuemittierten Anteile
belastet w
 erden. Der zur Zeit massgebliche Höchstsatz
ist aus dem Anhang ersichtlich.

2.

Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger
eine Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung
von höchstens 2,0 Prozent des Nettoinventarwerts
belastet werden. Der zurzeit massgebliche Höchstsatz
ist aus dem Anhang ersichtlich.

3.

Bei der Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung
zudem zugunsten des Fondsvermögens die Neben
kosten, die dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus
dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entspre
chenden Teils der Anlagen erwachsen (vgl. §17 Ziff. 3).

4.

Für die Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im
Falle der Auflösung des Immobilienfonds kann
den A
 nlegern auf dem Inventarwert ihrer Anteile eine
Kommission von 0,5 Prozent berechnet werden.

10. Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlage einen Bericht zuhanden der Depotbank und der Prüfgesellschaft, w
 elcher §19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten
Angaben zu den einzelnen übernommenen Immobilien des Fondsvermögens
werten und deren Wert am Übertragungsstichtag der
Übernahme, die Schätzberichte der ständigen Schätzungs- 1. Für die Leitung des Immobilienfonds, die Vermögens
verwaltung und den Vertrieb des Immobilienfonds
experten und den Bericht über die Marktkonformität
stellt die Fondsleitung zulasten des Immobilienfonds
des Kaufpreises des zweiten unabhängigen Schätzungs
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eine Kommission von jährlich maximal 1 Prozent des
Gesamtfondsvermögens in Rechnung, die pro rata
temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes
dem Fondsvermögen belastet und jeweils quartalsweise ausbezahlt wird (Verwaltungskommission). Für
das erste Quartal gilt das Emissionsvolumen.

namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde
erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten
sowie die Entschädigung des Vertreters oder der
Zahlstelle im Ausland;
i)

Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von
Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den
Immobilienfonds, einschliesslich der Honorarkosten
für externe Berater;

j)

Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im
Namen des Immobilienfonds eingetragenem
geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des
Immobilienfonds;

k)

alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordent
licher Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen
durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter
kollektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank
verursacht werden.

Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungskommis
sion ist jeweils aus dem Jahresbericht ersichtlich.
2.

Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besor
gung des Zahlungsverkehrs des Immobilienfonds und
die sonstigen in §4 aufgeführten Aufgaben der Depot
bank belastet die Depotbank dem Immobilienfonds
eine Kommission von jährlich maximal 0,10 Prozent des
Gesamtfondsvermögens (Depotbankkommission). Die
Zahlung erfolgt vierteljährlich auf der Basis des Gesamt
fondsvermögens per Ende des vorangegangenen Quar
tals. Für das erste Quartal gilt das Emissionsvolumen.
Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommis
sion ist jeweils aus dem Jahresbericht ersichtlich.

3.

Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger
belastet die Depotbank dem Immobilienfonds eine
Kommission von maximal 0,5 Prozent des Bruttobetrages
der Ausschüttung.

4.

Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem An
spruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen
in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind:
a)

Kosten für den An- und Verkauf von Immobilien
anlagen, namentlich marktübliche Courtagen,
Anwaltshonorare und Notargebühren, Mutations
gebühren;

b)

Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung,
Änderung, Auflösung oder Vereinigung des
Immobilienfonds;

c)

Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;

d)

Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche
Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen
von Gründungen, Änderungen, Auflösung oder
Vereinigungen des Immobilienfonds;

e)

Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusam
menhang mit Gründungen, Änderungen, Auf
lösung oder Vereinigung des Immobilienfonds sowie
der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen
des Immobilienfonds und seiner Anleger;

f)

Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes
des Immobilienfonds sowie sämtliche Kosten für
Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht einem Fehlverhalten
der Fondsleitung zuzuschreiben sind;

g)

Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie
Jahresberichte des Immobilienfonds;

h)

Kosten für eine allfällige Eintragung des Immobilienfonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde,

Weiter kann die Fondsleitung im Rahmen von Art. 37
Abs. 2 KKV folgende Vergütungen und Nebenkosten
dem Fondsvermögen belasten:
– Kosten bzw. Honorare der unabhängigen Schätzungs
experten sowie allfälliger weiterer Experten;
– Für die Bemühungen bzw. Kosten bei der Erstellung
von Bauten, bei Renovationen und Umbauten
im Umfang von maximal 4 Prozent der Baukosten;
– Für die Bemühungen bzw. Kosten im Zusammenhang
mit der Verwaltung der einzelnen Liegenschaften
im Umfang von maximal 5 Prozent der jährlichen
Nettomietzinseinnahmen.
– Für die Bemühungen bzw. Kosten im Zusammenhang
mit dem Kauf und Verkauf von Grundstücken im Umfang von maximal 2 Prozent des Kauf- bzw. des Verkaufspreises sofern damit nicht ein Dritter beauftragt
wird; bei der Übernahme von Grundstücken und
Liegenschaften (Sacheinlagen) kann ebenfalls eine
Entschädigung von bis zu 2 Prozent belastet werden.
– Für die Bemühungen bzw. Kosten bei der Entwicklung
von unbebauten Grundstücken belastet die Fonds
leitung dem Immobilienfonds eine Entwicklungskom
mission von maximal 3 Prozent der Baukosten. Als
Baukosten gelten dabei alle im Zusammenhang mit
der Erstellung der Immobilie anfallenden Kosten
mit Ausnahme der Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten
für das Grundstück.
– Betriebskosten aus der Liegenschaftsverwaltung für
Löhne, Sozialleistungen und öffentlich-rechtliche
Abgaben für die Hauswarte, Heizer, Concierges oder
ähnliche Funktionen sowie Kosten für Service- und
Infrastrukturdienstleistungen;
– Marktübliche Kommissionen Dritter im Zusammen
hang mit dem Kauf und Verkauf von Grundstücken
und Sacheinlagen sowie für Erstvermietungen bei
Neubauten und nach Sanierung;
– Kosten und Gebühren, die im Zusammenhang mit
einer Kapitalerhöhung und/oder einer allfälligen
Kotierung des Immobilienfonds;

11

– Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit
der Geltendmachung bzw. der Abwehr von Forderun
gen die dem Immobilienfonds zustehen bzw. gegen
diesen geltend gemacht werden
5.

Zusätzlich trägt der Immobilienfonds sämtliche aus
der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden
Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen
(namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen,
Steuern und Abgaben). Diese Kosten werden direkt
mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden
Anlagen verrechnet. Im Weiteren trägt der Immobilien
fonds die Kosten für die Überprüfung und Aufrechter
haltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen.

VII Verwendung des Erfolges
und Ausschüttungen
§22
1.

Der Nettoertrag des Immobilienfonds wird jährlich
spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss
des Rechnungsjahres in Schweizer Franken an die
Anleger ausgeschüttet.
Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttun
gen aus den Erträgen vornehmen.

6.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss
den Bestimmungen im Anhang Retrozessionen zur
Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen
und Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden,
dem Immobilienfonds belasteten Gebühren und Kosten
zu reduzieren, bezahlen.

7.

Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver
Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr
selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden,
mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherr
schung oder durch eine wesentliche direkte oder indi
rekte Beteiligung verbunden ist («verbundene Zielfonds»),
so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekom
2.
missionen der verbundenen Zielfonds nicht dem Immo
bilienfonds belasten.

Bis zu 30 Prozent des Nettoertrages können auf neue
Rechnung vorgetragen werden. Auf eine Ausschüttung
kann verzichtet und der gesamte Nettoertrag kann auf
neue Rechnung vorgetragen werden, wenn
– der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und
die vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungs
jahren des Immobilienfonds weniger als 1 Prozent
des Nettoinventarwertes der kollektiven Kapitalanlage
beträgt, und
– der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und
die vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungs
jahren des Immobilienfonds weniger als eine Einheit
der Rechnungseinheit der kollektiven Kapitalanlagen
beträgt.
Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von
Sachen und Rechten können von der Fondsleitung
ausgeschüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten
werden.

VI Rechenschaftsablage und Prüfung
§20 Rechenschaftsablage
1.

Die Rechnungseinheit des Immobilienfonds ist der
Schweizer Franken.

2.

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Juli bis 30. Juni.

3.

Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rech
nungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen
geprüften Jahresbericht des Immobilienfonds.

4.

Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss §5 Ziff. 4
bleibt vorbehalten.

VIII Publikationen des Immobilienfonds
§23
1.

Das Publikationsorgan des Immobilienfonds ist im An
hang genannt. Der Wechsel eines Publikationsorgans
ist im Publikationsorgan anzuzeigen.

2.

Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammen
fassungen wesentlicher Änderungen des Fondsver
trages unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Än
derungen im Wortlaut kostenlos bezogen werden
können, der Wechsel der Fondsleitung und/oder der
Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereini
gung von Anteilsklassen sowie die Auflösung des Immobilienfonds veröffentlicht. Änderungen, die von Geset
zes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der
Anleger nicht berühren oder die ausschliesslich formeller
Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbe
hörde von der Publikationspflicht ausgenommen werden.

§21 Prüfung
Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die D
 epotbank die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie
auch die Standesregeln der Swiss Funds & Asset Management
Association SFAMA eingehalten haben. Ein Kurzbericht
der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint 3.
im Jahresbericht.
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Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknah
mepreise bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis
«exklusive Kommissionen» bei jeder Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen in dem im Anhang genannten
Publikationsorgan.

4.

Der Fondsvertrag mit Anhang, und die jeweiligen Jahres- 3.
berichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank
und bei allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden.

Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen
Tag in Anspruch nimmt, kann die Aufsichtsbehörde
einen befristeten Aufschub der Rückzahlung der Anteile
der beteiligten Immobilienfonds bewilligen.

4.

Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der
geplanten Veröffentlichung die beabsichtigten Än
derungen des Fondsvertrages sowie die beabsichtigte
Vereinigung zusammen mit dem Vereinigungsplan
der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der Vereini
gungsplan enthält Angaben zu den Gründen der
Vereinigung, zur Anlagepolitik der beteiligten Immo
bilienfonds und den allfälligen Unterschieden zwischen dem übernehmenden und dem übertragenden
Immobilienfonds, zur Berechnung des Umtauschver
hältnisses, zu allfälligen Unterschieden in den Vergütun
gen, zu allfälligen Steuerfolgen für die Immobilienfonds s owie die Stellungnahme der zuständigen kollek
tivanlagenrechtlichen Prüfgesellschaft.

5.

Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderun
gen des Fondsvertrages nach §23 Ziff. 2 sowie die be
absichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen
mit dem Vereinigungsplan mindestens zwei Monate
vor dem von ihr festgelegten Stichtag in den Publikationsorganen der beteiligten Immobilienfonds. Dabei weist
sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichts
behörde innert 30 Tagen nach der letzten Publikation
Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen
des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung ihrer
Anteile verlangen können.

6.

Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung und äussert
sich dazu in einem Bericht zuhanden der Fondsleitung
und der Aufsichtsbehörde.

7.

Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Ab
schluss der Vereinigung und publiziert den Vollzug
der Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft
zur ordnungsgemässen Durchführung sowie das
Umtauschverhältnis ohne Verzug in den Publikations
organen der beteiligten Immobilienfonds.

8.

Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten
Jahresbericht des übernehmenden Immobilienfonds
und im allfällig vorher zu erstellenden Halbjahresbericht.
Für den übertragenden Immobilienfonds ist ein geprüf
ter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung
nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss fällt.

IX Umstrukturierung und Auflösung
§24 Vereinigung
1.

2.

Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank
Immobilienfonds vereinigen, indem sie auf den Zeit
punkt der Vereinigung die Vermögenswerte und Ver
bindlichkeiten des bzw. der zu übertragenden Immo
bilienfonds auf den übernehmenden Immobilienfonds
überträgt. Die Anleger des übertragenden Immobilien
fonds erhalten Anteile am übernehmenden Immobi
lienfonds in entsprechender Höhe. Allfällige Fraktionen
werden in bar ausgezahlt. Auf den Zeitpunkt der Ver
einigung wird der übertragende Immobilienfonds ohne
Liquidation aufgelöst und der Fondsvertrag des über
nehmenden Immobilienfonds gilt auch für den übertra
genden Immobilienfonds.
Immobilienfonds können nur vereinigt werden, sofern:
a)

die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen;

b)

sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet
werden;

c)

die entsprechenden Fondsverträge bezüglich
folgender Bestimmungen grundsätzlich überein
stimmen:
– die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die
Risikoverteilung sowie die mit der Anlage
verbundenen Risiken
– die Verwendung des Nettoertrages und der
Kapitalgewinne aus der Veräusserung von
Sachen und Rechten
– die Art, die Höhe und die Berechnung aller
Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahme
kommissionen sowie die Nebenkosten für
den An- und Verkauf von Anlagen (Courtagen,
Gebühren, Abgaben), die dem Fondsvermögen
oder den Anlegern belastet werden dürfen
– die Rücknahmebedingungen
– die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzun
gen der Auflösung;

d)

e)

am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten
Immobilienfonds bewertet, das Umtauschverhältnis
berechnet und die Vermögenswerte und Verbind
lichkeiten übernommen werden;
weder den Immobilienfonds noch den Anlegern
daraus Kosten erwachsen.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss §19
Ziff. 4.

§25 Laufzeit des Immobilienfonds und Auflösung
1.

Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit.

2.

Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auf
lösung des Immobilienfonds durch Kündigung des
Fondsvertrages mit einer einmonatigen Kündigungsfrist
herbeiführen.
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3.

4.

5.

Der Immobilienfonds kann durch Verfügung der Auf
sichtsbehörde aufgelöst werden, insbesondere wenn er
spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist
(Lancierung) oder einer längeren, durch die Aufsichts
behörde auf Antrag der Depotbank und der Fondslei
tung erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen
von mindestens 5 Millionen Schweizer Franken (oder
Gegenwert) verfügt.
Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflö
sung unverzüglich bekannt und veröffentlicht sie in
den Publikationsorganen.
Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die
Fondsleitung den Immobilienfonds unverzüglich liqui
dieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung des
Immobilienfonds verfügt, so muss dieser unverzüglich
liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquidations
erlöses an die Anleger ist der Depotbank übertragen.
Sollte die Liquidation längere Zeit beanspruchen,
kann der Erlös in Teilbeträgen ausbezahlt werden. Vor
der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewil
ligung der Aufsichtsbehörde einholen.

X Änderung des Fondsvertrages
§26
Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder
besteht die Absicht, Anteilsklassen zu vereinigen oder
die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so hat
der Anleger die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde
innert 30 Tagen nach der Publikation Einwendungen zu er
heben. In der Publikation informiert die Fondsleitung die
Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderungen sich
die Prüfung und die Feststellung der Gesetzeskonformität
durch die FINMA erstrecken. Bei einer Ä
 nderung des Fonds
vertrages (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) können die
Anleger überdies unter Beachtung der vertraglichen Frist die
Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten blei
ben die Fälle gemäss §23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der
Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht ausgenommen
sind.
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XI Anwendbares Recht und Gerichtsstand
§27
Der Immobilienfonds untersteht schweizerischem Recht, ins
besondere dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapital
anlagen vom 23. Juni 2006, der Verordnung über die kollek
tiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 sowie der
Verordnung der FINMA über die kollektiven Kapitalanlagen
vom 21. Dezember 2006.
Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung.
1.

Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deutsche
Fassung massgebend.

2.

Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 25. Juli 2019
in Kraft.

3.

Bei der Genehmigung des Fondsvertrages prüft die
FINMA ausschliesslich die Bestimmungen nach Art. 35a
Abs. 1 Bst. a–g KKV und stellt deren Gesetzeskonformi
tät fest.

Genehmigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
FINMA am 22. Juli 2019.
Die Fondsleitung
Zurich Invest AG, Zürich
Die Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Anhang
1.

Informationen über die Fondsleitung

1.1. Allgemeine Angaben zur Fondsleitung
Für die Fondsleitung zeichnet die Zurich Invest AG verant
wortlich. Seit der Gründung als Aktiengesellschaft
im Jahre 1999 ist die Zurich Invest AG mit Sitz in Zürich
im Anlagegeschäft tätig.
Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung
beträgt am 30. Juni 2018 5 Millionen Schweizer Franken.
Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu
100 Prozent einbezahlt.
Die Fondsleitung ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft
der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG.
Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 31. Dezember
2018 insgesamt eine kollektive Kapitalanlage.
Adresse der Fondsleitung:
Zurich Invest AG
Hagenholzstrasse 60
Postfach
8085 Zürich
www.zurichinvest.ch
Der Verwaltungsrat der Fondsleitung setzt sich
aus den folgenden Personen zusammen:
• Kamila Horackova, Präsidentin, Mitglied, Head of
Regional Investment Management Europe, Managing
Director, Zurich Insurance Group
• Sandro Meyer, Vizepräsident, Head Life, Member of
Executive Management, Zurich Lebensversicherungs-
Gesellschaft AG
• Peter Teuscher, Head of Alternative Investments,
Managing Director, Zurich Insurance Group
• Bettina Bormann, Mitglied, Chief Financial Officer
Switzerland, Member of Executive Management,
Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG
• Jochen Schwarz, Mitglied, ehem. Global Head Life;
Zurich Insurance Group
• Andreea Stefanescu, Mitglied, CEO, Solufonds AG
Die Geschäftsleitung der Fondsleitung setzt sich
aus den folgenden Personen zusammen:
• Martin Gubler, Geschäftsleiter
• Tom Osterwalder, Stellvertretender Geschäftsleiter
• Marcel Rova, Mitglied
• Wendelin Brand, Mitglied
• Christoph Hug, Mitglied

1.2. Delegation der Anlageentscheide
Die Anlageentscheide des Immobilienfonds werden von der
Zurich Invest AG nicht delegiert. Die Zurich Invest AG
zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung im Immo
bilien Portfolio Management aus. Sie ist für das Portfolio
Management des gesamten Immobilienbestandes der
Zurich Insurance Group in der Schweiz und der Immobilien
gefässe der Zürich Anlagestiftung für institutionelle Kunden
mit einem totalen Anlagevolumen von insgesamt über
35 Milliarden Schweizer Franken verantwortlich. Das erfah
rene Team bestehend aus über 15 Immobilienspezialisten
verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis sowie
einen hervorragenden Ruf in der Immobilienbranche.
1.3. Delegation von Teilaufgaben
Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben bzgl. Fondsadministra
tion und Bewirtschaftung an die Huwiler Treuhand AG,
Ostermundigen (Fondsadministration) sowie die Apleona
Real Estate AG, Wallisellen und die Wincasa AG, Winterthur
(beide Bewirtschaftung) delegiert. Es handelt sich dabei
insbesondere um Aufgaben in den Bereichen administrative
Bewirtschaftung, Rechnungswesen, technische Bewirt
schaftung, Vertretung, Kontrolle und Reporting. Die Dele
gierten zeichnen sich aus durch ihre langjährige Erfahrung
in den delegierten Bereichen. Es besteht die Möglichkeit,
an die Vertragspartner weitere Teilaufgaben zu delegieren.
Die genaue Ausführung der Aufträge regeln zwischen
der Zurich Invest AG und den Beauftragten abgeschlossene
Verträge.
2.

Informationen über die Depotbank

2.1. Allgemeine Angaben zur Depotbank
Die Banque Cantonale Vaudoise (nachfolgend die «BCV»)
fungiert als Depotbank. Die BCV wurde durch Dekret
des Waadtländer Grossrats vom 19. Dezember 1845 auf
unbestimmte Zeit errichtet. Sie ist eine öffentlich-rechtliche
Aktiengesellschaft. Sitz und Geschäftsleitung befinden
sich am Place St-François 14 in 1003 Lausanne/Schweiz. Sie
kann Tochtergesellschaften, Filialen, Geschäftsstellen und
Vertretungen haben.
Die BCV ist eine kundennahe Universalbank mit 170 Jahren
Geschäftserfahrung, rund 2’000 Mitarbeitenden und
über 60 Verkaufsstellen im Kanton Waadt. Zu ihrem Auf
gabenbereich gehört es, kantonsweit alle Sektoren der
Privatwirtschaft zu fördern und die öffentlichen Körperschaften bei der Finanzierung ihrer Aufgaben zu unterstützen
sowie den Bedarf an Hypothekarkrediten zu decken. Zu die
sem Zweck führt sie alle üblichen Bankgeschäfte für eigene
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Rechnung und für Rechnung Dritter aus (Art. 4 LBCV und
Art. 4 der Bankstatuten). Die BCV geht ihren Geschäften vorwiegend im Kanton Waadt nach; liegt es im Interesse der
Waadtländer Wirtschaft, kann sie auch an anderen Orten
in der Schweiz und im Ausland tätig werden. Als Kantonal
bank setzt sie sich namentlich für die Entwicklung der
kantonalen Wirtschaft nach den Grundsätzen der nachhal
tigen Entwicklung ein, unter Berücksichtigung wirtschaft
licher, ökologischer und sozialer Kriterien.
Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als ein aus
ländisches Finanzinstitut, das den Meldepflichten gemäss
Modell 2 des zwischenstaatlichen Abkommens im Sinne der
Sections 1471–1474 des U. S. Internal Revenue Code unter
liegt («Reporting Model 2 FFI»), registriert.

die Fondsleitung mittels einer Bank oder eines Effekten
händlers den regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen
Handel der Immobilienfondsanteile sicher.
Die Fondsleitung hat die Organisation des Anteilshandels
der BCV übertragen, ohne ihr jedoch das Exklusivrecht dafür
zu gewähren. Der Fondsleitung steht es frei, weitere Ver
einbarungen mit anderen Banken oder Effektenhändlern zu
treffen. Die Modalitäten der Organisation des Anteilshandels
sind in einer diesbezüglichen Vereinbarung zwischen der
Fondsleitung und der BCV unter Einhaltung der anwendbaren
Vorschriften geregelt.

Die Fondsleitung veröffentlicht den Verkehrswert des Fonds
vermögens und den sich daraus ergebenden Inventarwert
der Fondsanteile in den Publikationsorganen gleichzeitig mit
Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- und der Bekanntgabe dieser Werte an die mit dem regelmäs
Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens be
sigen börslichen oder ausserbörslichen Handel der Anteile
auftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Ver betrauten Bank bzw. den damit betrauten Effektenhändler.
wahrung liegt. Für Finanzinstrumente darf die Übertragung
Kontaktperson für den regelmässigen
nur an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer erfolgen.
ausserbörslichen Handel:
Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an
Tradingfloor
einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Drittobligations@bcv.ch
oder Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere
Telefon 021 212 40 54
aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der Moda
litäten des Anlageprodukts. Die Dritt- und Sammelverwah
Allfällig berechnete indikative Nettoinventarwerte
rung bringt es mit sich, dass die Fondsleitung an den hin
beruhen in der Regel nicht auf Neuschätzungen
terlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur
der Liegenschaften des Immobilienfonds und refleknoch das Miteigentum hat.
tieren nicht die Entwicklung der Marktpreise der
Anteile. Bei der Kursstellung im Rahmen des ausserSind die Dritt- und Sammelverwahrer überdies nicht beauf
börslichen Handels können die sich marktmässig
sichtigt, so dürften sie organisatorisch nicht den Anforde
bildenden Kurse von den effektiven oder indikativen
rungen genügen, welche an Schweizer Banken gestellt
Nettoinventarwerten der Anteile erheblich abweiDie Depotbank haftet für den durch den Beauftragten ver
chen. Die Entwicklung der Marktpreise der Anteile
ursachten Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann,
reflektiert häufig die allgemeine Entwicklung der
dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die Kapital- und Immobilienmärkte und nicht die spezifinach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.
sche Entwicklung des Immobilienportefeuilles des
Immobilienfonds.
Des weiteren sind die rechtlichen Bestimmungen sowie
§4 des Fondsvertrages auf die Depotbank anwendbar.
4. Informationen über Dritte
3.

Regelmässiger ausserbörslicher Handel

Die Depotbank meldet der Fondsleitung systematisch alle
Zeichnungs- und Rücknahme- sowie Kauf- und Verkaufs
aufträge, unterhält einen Kontaktstelle für die Anlegerinnen
und Anleger und führt ein Verzeichnis der Aufträge, die
ihr übermittelt werden. In Zusammenarbeit mit der Fonds
leitung, dem allfälligen Market Maker und den Marktinter
mediären setzt die Depotbank alles daran (best effort),
um eine den geltenden Normen entsprechende technische
Abwicklung sowie eine gute Ausführung der verschiedenen
erhaltenen Aufträge zu gewährleisten.
Kontaktperson für die Depotbank
Immo Desk
immo.desk@bcv.ch
Telefon 021 212 40 96
Unter Einhaltung der anwendbaren Vorschriften (insbeson
dere die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die kol
lektiven Kapitalanlagen sowie die Börsenvorschriften) stellt
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4.1. Zahlstelle
Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne.
4.2. Vertriebsträger
Der Vertrieb des Fonds obliegt der Zurich Invest AG,
Hagenholzstrasse 60, 8085 Zürich. Sie kann weitere
Vertriebsträger ernennen.
4.3. Prüfgesellschaft
Als Prüfgesellschaft amtet PricewaterhouseCoopers AG,
Birchstrasse 160, 8050 Zürich.
4.4. Schätzungsexperten
Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes Rechnungs
jahrs sowie bei der Ausgabe von Anteilen den Verkehrswert der zum Immobilienfonds gehörenden Grundstücke
durch unabhängige Schätzungsexperten überprüfen.

Die Fondsleitung hat mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde
folgende ständige und unabhängige Schätzungsexpertin
ernannt:
• Frau Ines Reichert (Ernst & Young AG, Zürich)
• Herr Sebastian Zollinger (Ernst & Young AG, Zürich)
Die Schätzungsexperten zeichnen sich aus durch ihre lang
jährige Erfahrung in der Bewertung von Immobilien und
verfügen über umfassende Marktkenntnisse. Die genaue Ausführung der Aufträge regeln zwischen der Fondsleitung
und den Schätzungsexperten abgeschlossene Verträge.
5.

Weitere Informationen

5.1. Nützliche Hinweise
Valorennummer

43 308 927

ISIN-Nummer

CH043 308 927 0

Kotierung/Handel

ausserbörslich

Rechnungsjahr

1. Juli bis 30. Juni, erstmals 30. Juni 2019

Anteile

Werden nicht verbrieft, sondern nur
buchmässig geführt.

Ausschüttungstermin

innerhalb von vier Monaten seit Abschluss
des Rechnungsjahres

Rechnungseinheit

Schweizer Franken

5.2.	Hinweis zum Einsatz von Derivaten
als Anlagetechnik
Derzeit verzichtet die Fondsleitung auf den Einsatz von
Derivaten als Anlagetechnik.
5.3.	Für den Immobilienfonds relevante
Steuervorschriften
Der Immobilienfonds besitzt in der Schweiz keine Rechts
persönlichkeit. Er unterliegt grundsätzlich weder einer
Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Eine Ausnahme bilden
Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz. Die Erträge
aus d
 irektem Grundbesitz unterliegen gemäss dem Bundes
gesetz über die direkte Bundessteuer der Besteuerung
beim Fonds selbst und sind dafür beim Anteilinhaber steuer
frei. Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz sind ebenfalls nur beim Immobilienfonds steuerbar.
Die im Immobilienfonds auf inländischen Erträgen abgezo
gene eidgenössische Verrechnungssteuer kann von der
Fondsleitung für den Immobilienfonds vollumfänglich zurückgefordert werden.
Die Ertragsausschüttungen des Immobilienfonds (an in der
Schweiz und im Ausland domizilierte Anleger) unterliegen
der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von
35 Prozent. Die je mit separatem Coupon ausgeschütteten
Erträge und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz und
Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Beteiligungen
und übrigen Vermögenswerten unterliegen keiner Verrech
nungssteuer.

In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug
gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der
Steuererklärung resp. durch separaten Verrechnungssteuer
antrag zurückfordern. Im Ausland domizilierte Anleger
können die Verrechnungssteuer nach dem allfällig zwischen
der Schweiz und ihrem Domizilland bestehenden Doppel
besteuerungsabkommen zurückfordern. Bei fehlendem Ab
kommen besteht keine Rückforderungsmöglichkeit. Die
steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten
Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung,
Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden
bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Aus
wirkungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen
oder Verkaufen von Fondsanteilen richten sich nach
den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des
Anlegers. Es ist Sache des Anlegers bzw. der an einem
Erwerb der Anteile interessierten Personen, sich bei
qualifizierten Beratern über die sie treffenden steuerlichen Folgen zu informieren. Keinesfalls können die
Fondsleitung und/oder die Depotbank eine Verantwortung für die den Anleger treffenden individuellen
Steuerfolgen übernehmen.
Der Immobilienfonds hat folgenden Steuerstatus:
Internationaler automatischer Informationsaustausch in
Steuersachen (automatischer Informationsaustausch, AIA):
Dieser Immobilienfonds qualifiziert für die Zwecke des
automatischen Informationsaustausches (AIA) im Sinne des
gemeinsamen Melde- und Sorgfaltsstandards der Organi
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) für Informationen über Finanzkonten (GMS) als
nicht meldendes schweizerisches Finanzinstitut.
FATCA: Der Immobilienfonds ist bei den US-Steuerbehörden
als Non-Reporting Swiss Financial Institution im Sinne der
Sections 1471–1474 des U. S. Internal Revenue Code (Foreign
Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher
Erlasse, «FATCA») angemeldet.
5.4.	Hinweis auf besondere Risiken: Risiken beim
Erwerb von unbebauten Grundstücken ohne
rechtskräftige Baubewilligung
Der Erwerb von unbebauten Grundstücken ohne rechtskräf
tige Baubewilligung kann mit grösseren Unsicherheiten
in zeitlicher und finanzieller Hinsicht verbunden sein, namentlich in Bezug auf Planungskosten und Baubewilligungver
fahren. Im Vergleich zum Erwerb von Bauland mit rechtskräftiger Baubewilligung kann es länger dauern, bis das Grund
stück überbaut und seiner vorgesehenen Nutzung zugeführt
werden kann. Im äussersten Fall muss von einem geplanten
Bauprojekt Abstand genommen werden.
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Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte
Vorteile («soft commissions»):

5.5. Vergütungen und Nebenkosten
Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger
(Auszug aus §18 des Fondsvertrags)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen
abgeschlossen.

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung,
der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern
im In- und Ausland von zusammen

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich soge
nannten «soft commissions» abgeschlossen.

max. 5%

Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung

max. 2,0%

Kommission für die Auszahlung des Liquidations
betreffnisses

max. 0,5%

Vergütungen und Nebenkosten zulasten des
Fondsvermögens (Auszug aus §19 des Fondsvertrags)
Verwaltungskommission der Fondsleitung
(auf Basis des Gesamtfondsvermögens per Ende
des vorangegangenen Quartals)

max. 1% p. a.

Depotbankkommission der Depotbank
(auf Basis des Gesamtfondsvermögens per Ende
des vorangegangenen Quartals)

max. 0,10% p. a.

Zusätzlich können dem Immobilienfonds die weiteren in
§19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und
Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.
Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus
dem Jahresbericht ersichtlich.
Die Fondsleitung und deren Beauftragte sowie die Depot
bank können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebsund Vermittlungstätigkeit von Anteilen des Immobilienfonds
bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt ins
besondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb
oder die Vermittlung von Anteilen des Immobilienfonds zu
fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teil
nahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von
Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.
Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Rabatte
zwecks Reduktion der dem Immobilienfonds belasteten
Gebühr oder Kosten direkt an die Anleger bezahlen. Rabatte
sind zulässig, sofern sie
• aus Gebühren bezahlt werden, welche dem Vermögen
des Immobilienfonds belastet wurden und somit das
Vermögen des Immobilienfonds nicht zusätzlich belasten;
• aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
• sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien
erfüllen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im
gleichen Umfang gewährt werden.
Bei Erfüllung der folgenden Voraussetzungen werden Rabatte
gewährt:
• Bei Erfüllung einer bestimmten Mindestanlage in den
Immobilienfonds
• Bei einer bestimmten Höhe der vom Anleger generierten
Gebühren;
• Bei einer erwarteten Anlagedauer;
• Bei Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der
Lancierungsphase des Fonds.
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5.6. Publikationen des Immobilienfonds
Weitere Informationen über den Immobilienfonds sind im
jeweils letzten Jahresbericht enthalten. Zudem können aktu
ellste Informationen im Internet unter www.zurichinvest.ch
abgerufen werden.
Der Fondsvertrag mit Anhang und der Jahresbericht können
bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebs
trägern kostenlos bezogen werden.
Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fonds
leitung oder der Depotbank sowie der Auflösung des
Immobilienfonds erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung durch einmalige Publikation auf der elektronischen
Plattform www.swissfunddata.ch.
Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknahme
preise beziehungsweise den Nettoinventarwert mit
dem Hinweis «exklusive Kommissionen» bei jeder Ausgabe
und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen
Plattform www.swissfunddata.com. Zudem können per
Ende eines Kalendermonats auf der elektronischen
Plattform www.swissfunddata.com und auf der Webseite
www.zurichinvest.ch indikative Inventarwerte publiziert
werden.
Kursrelevante Veränderungen werden den Anlegern in den
Publikationsorganen mitgeteilt.
5.7. Verkaufsrestriktionen
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Immo
bilienfonds im Ausland kommen die dort geltenden Bestim
mungen zur Anwendung.
a)

Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor:
– Schweiz

b)

Anteile dieses Immobilienfonds dürfen innerhalb der
USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert
werden. Anteile dieses Immobilienfonds dürfen Bürgern
der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA
und/oder anderen natürlichen oder juristischen Perso
nen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet
der Herkunft, der US-Einkommensteuer unterliegt,
sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity
Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als USPersonen gelten, weder angeboten noch verkauft
oder ausgeliefert werden.

Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber
natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten
Ländern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder
Übertragung von Anteilen untersagen oder beschränken.
5.8. Versicherung der Immobilien
Die sich im Eigentum dieses Immobilienfonds befindlichen
Immobilien sind grundsätzlich gegen Feuer- und Wasser
schäden sowie Schäden infolge haftpflichtrechtlich relevan
ter Ursachen versichert. Mietertragsausfälle als Folgekosten
von Feuer- und Wasserschäden sind in diesem Versiche
rungsschutz eingeschlossen. Nicht versichert sind jedoch
Erdbebenschäden und deren Folgen.

Zurich Invest AG
Postfach, 8085 Zürich
Telefon +41 (0)44 628 78 88
zurichinvest@zurich.ch
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