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In der Schweiz sind fast 8’000 auslän-
dische Fonds registriert. Auffallend ist,
dass davon 5’300 Produkte nach luxem-
burgischem und 1’770 nach irischem
Recht aufgesetzt sind. Irland und Lu-
xemburg sind beides Kleinstaaten mit
etablierter Finanzbranche, aber ohne
bedeutenden Heimmarkt. Sie sind lau-
fend daran, Fondsgesellschaften prak-
tikable und ausgewogene Rahmenbe-
dingungen zu bieten. Doch der Wettbe-
werb konkurrierender Plätze wird auch
in Europa zunehmend härter. Mehrere
Länder, auch solche mit gewichtigen
Heimmärkten wie Deutschland oder
Frankreich, haben in den vergangenen
Jahren beträchtliche Anstrengungen un-
ternommen, um ihre rechtlichen und
steuerlichen Rahmenbedingungen für
Anlagefonds zu modernisieren und zu
optimieren. Zudem gilt es, der latenten
Konkurrenz durch die neuen EU-Bei-
trittsländer zuvorzukommen, die sich
häufig als freizügige und kostengüns-
tige Finanzstandorte zu etablieren ver-
suchen. Oft dürfte dabei allerdings nicht
primär die rechtliche Domizilierung von
Produkten im Vordergrund stehen. Diese
ist aber im Standortwettbewerb für den
wertschöpfungsstarken Finanzsektor ein

entscheidender Hebel, um auch für wei-
tere Teile der Value Chain attraktiv zu
sein. Denn Anlagefonds ziehen eine
«Zulieferindustrie» an. In ihrem Sog
gedeihen die für dieses Geschäft un-
verzichtbaren Serviceunternehmen wie
Administratoren, Depotbanken, Bro-
ker, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte,
Buchhalter, Analysten, Versicherer oder
Due-Diligence-Spezialisten.

Das mobile Kapital fliesst dorthin,
wo die Rahmenbedingungen am attrak-
tivsten sind. Die Auffassung, dass Fonds
vor allem deshalb offshore aktiv wür-
den, um sich der Regulierung zu entzie-
hen, stimmt heute nur noch in wenigen
Fällen. So werben weltweit im Spitzen-
feld positionierte karibische Finanz-
zentren wie Grand Cayman, Bahamas
oder Bermuda ebenso wie aufstrebende
europäische Länder – z.B. Malta oder
Zypern – nicht nur mit tiefen Kosten
und steuerlichen Anreizen, sondern
auch mit adäquater Regulierung. Ein
«commitment to adhering to the high -
est international regulatory standards»
ist heute beinahe eine Selbstverständ-
lichkeit. Bedingt durch internationale
Standards und der damit verbundenen
global zunehmenden Konvergenz im
regulatorischen Bereich ist dies als Al-
leinstellungsmerkmal aber nicht mehr
hinreichend für den Erfolg. Vor dem
Hintergrund der «inneren» Einstellung
zur Sicherheit der Anlagen oder dem
Vertrauen zu einem Standort – nament-
lich auch von Seiten der institutionellen
Investoren – fällt heute die Wahl zuneh-
mend auf euro päische Domizile. Dies
ist eigentlich erstaunlich, denn alle
wesentlichen Offshore-Fondsstandorte
haben erhebliche Anstrengungen un-
ternommen, um mit ihren Systemen
die internationalen Mindeststandards
in den Bereichen Besteuerung, Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung
zu erfüllen.

Grenzüberschreitender
Fondsvertrieb
In der Fondsindustrie ist die Entwick-
lung eines integrierten europäischen

Marktes weit fortgeschritten. Die Ucits-
Richtlinie formuliert Mindeststandards
für Anbieter und Produkte, namentlich
mit Blick auf den Anlegerschutz. An-
bieter und Produkte, welche diese Vor -
aussetzungen erfüllen, haben auf der
Basis eines Heimatland-Passes prin -
zipiell ungehinderten Marktzugang in-
nerhalb der EU. Der grenzüberschrei-
tende Fondsvertrieb wird dadurch we-
sentlich erleichtert und hat erhebliche
Bedeutung erlangt, wie die eingangs er-
wähnten Zahlen für die Schweiz an-
schaulich illustrieren. Folge ist, dass die
Entscheidung für den Ort der Fonds-
auflegung (Domizilierung) explizit und
separiert von den beabsichtigten Ver-
triebsmärkten getroffen werden kann.
Das ist der Grund für die Entstehung
von europäischen «Domizilierungs-
zentren» wie Luxemburg und Irland,
die eine flexible, standortorientierte
aufsichtsbehördliche Strategie bei der
Umsetzung der Anforderungen der je-
weiligen EU-Richtlinien verfolgen.

Aber nicht nur in Europa wird die
Möglichkeit zum grenzüberschreiten-
den Fondsvertrieb als wichtiger Er-
folgsfaktor eingeschätzt. So wurden z.B.
2014 das Projekt «Asean Collective In-
vestment Schemes» lanciert und eine
entsprechende Zusammenarbeitsver-
einbarung zwischen Singapur, Malay-
sia und Thailand sowie 2015 eine ähn-
liche Vereinbarung zwischen China
und Hongkong unterzeichnet. Auch in
Lateinamerika gibt es eine Absichts -
erklärung zum «Latam Regional Funds
Passport», welche einen grenzüber-
schreitenden Fondsvertrieb zwischen
Argentinien, Brasilien, Chile, Kolum-
bien, Mexiko und Peru anstrebt. Diese
Projekte befinden sich jedoch mehr-
heitlich in einer Frühphase, wohingegen
die Ucits-Direktive eine bereits über
30jährige Historie hat.

Auch in den aussereuropäischen
Regionen stellen sich Fragen zu inhalt-
lichen Mindestanforderungen an die
Rechtsdokumente, zu administrativen
Erfordernissen wie der Bestellung von
Rechts- und Steuervertretern, zur Be-
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steuerung der Endanleger oder zur On-
line-Vermarktung. Die Beantwortung
dieser Fragen ist zeitintensiv und stösst
regelmässig an die Grenzen nationaler
Interessen.

In Europa liegt es im Bereich der
(bis anhin noch) nicht durch die Ucits-
Richtlinie erfassten und harmonisier-
ten Teile des Fondsgeschäftes in der
Kompetenz des jeweiligen nationalen
Gesetzgebers, die Rahmenbedingungen
für Marktentwicklungen und Produkte
zu setzen. Auch hier gelten oft nationale
Besonderheiten, die in unterschiedli-
chen Anlegerpräferenzen und gesetzli-
chen Regelungen ihren Niederschlag
finden. Damit liegt im nicht harmoni-
sierten Bereich die Herausforderung
darin, nationale Stärken auf- und aus-
zubauen, um die Anlegerwünsche be-
dienen zu können und für eine mögliche
spätere Einbeziehung in den harmoni-
sierten Bereich gerüstet zu sein.

Blick in die Schweiz 
Standorte sind für die Finanzindustrie
dann attraktiv, wenn sie ein bestimmtes
Set an Faktoren aufweisen. Von heraus-
ragender Bedeutung sind hierbei poli-
tische Stabilität, ein berechenbares re-
gulatorisches Umfeld sowie die Ver-
fügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte.
Aber – und das ist der springende Punkt
für die Schweiz – auch der Marktzu-
gang gehört dazu, also die Möglichkeit,
schweizerische Produkte ebenfalls im
Ausland und namentlich in der EU ver-
treiben zu dürfen.

Der oft gemachte Vergleich der At-
traktivität von Luxemburg und Irland
mit der Schweiz hinkt stark, denn das
Potential für das Ucits-Massengeschäft
ist limitiert durch die Nichtmitglied-
schaft der Schweiz in der EU resp. im
EWR und damit verbundene Hürden.
Darüber hinaus sind aber die regulato-
rischen Unterschiede zwischen der lu-
xemburgischen und der schweizerischen
Fondsgesetzgebung kleiner als oft an-
genommen und immer wieder behaup-
tet wird. Die europäischen Ucits-Richt-
linien wurden vom Schweizer Kollek-
tivanlagengesetz (KAG) weitgehend
übernommen. Abweichungen bestehen
teilweise in der Interpretation der Re-
gulatorien durch die Aufsicht. Der
Hauptunterschied zu Luxemburg und
Irland liegt darin, dass diese primär

Administra tionsstandorte sind, wohin-
gegen die Schweiz nicht nur, aber vor
allem ein Asset-Management- und Ver-
triebsplatz ist.

Die erwähnte wirtschaftliche sowie
rechtliche Stabilität, hochqualifizierte
Arbeitskräfte und nicht zuletzt auch
steuerliche Anreize für einzelne Fonds-
kategorien bewirken schon heute, dass
gewisse institutionelle Fonds wieder
vermehrt in der Schweiz aufgelegt wer-
den. Der schweizerische Gesetzgeber
und die Aufsichtsbehörden bemühen
sich, die hiesige Fondsgesetzgebung
und die aufsichtsrechtliche Praxis fort-
laufend an internationale Entwicklun-
gen anzupassen. Dies um einerseits
Standortnachteile für die Schweiz mög-
lichst zu verhindern, andererseits aber
auch, um die Attraktivität und Wett -
bewerbsfähigkeit des Fondsstandortes
gezielt zu fördern. Substanzielle Pro-
bleme bereiten jedoch nach wie vor die
Verrechnungssteuern sowie teilweise
die Stempelabgaben. Hier ist es wich-
tig, dass die Besteuerung endlich voll-
umfänglich auf Stufe Anleger erfolgt
und nicht mehr auf Produktstufe. Mit-
telfristig sind diese indirekten Steuern
zu eliminieren.

Standardisierung
und Innovation
Standardisierte Prozesse im Bereich
der Bewilligungs- und Genehmigungs-
praxis sind der Rechts- und Planungs-
sicherheit bei der Lancierung von
Fondsprodukten ebenfalls förderlich
und erhöhen die Standortattraktivität.
Mit dem seit einigen Jahren von der
Finma angewendeten «Fast-Track-
Verfahren» bei der Genehmigung von
Schweizer Effektenfonds und übrigen
Fonds für traditionelle Anlagen wird
dem Bedürfnis nach Standardisierung
im Genehmigungsprozess bereits Rech-
nung getragen. Seit der letzten Revision
des KAG (inkl. Verordnungen) prüft die
Finma bei offenen schweizerischen kol-
lektiven Kapitalanlagen nur noch die
aufsichtsrechtlich relevanten Punkte des
Fondsvertrages. Auf dieser Grundlage
wurde das Fast-Track-Genehmigungs-
verfahren eingeführt. So können be-
stimmte schweizerische kollektive Ka-
pitalanlagen erheblich schneller und
kostengünstiger genehmigt werden. In-
wiefern diese Praxis künftig auch für

weitere Schweizer Fonds Anwendung
finden kann, wird sich in der Zukunft
weisen.

Im Weiteren arbeitet das Eidgenös-
sische Finanzdepartement derzeit an
einer Vorlage für einen «Limited Qua-
lified Investor Fund» (L-QIF). Dabei
handelt es sich um einen nicht geneh-
migungspflichtigen Fonds für qualifi-
zierte Anleger wie Pensionskassen und
Versicherungen. Gleichzeitig soll die-
ses innovative Produkt die gewohnte
Qualität und Sicherheit gewährleisten:
Beim Asset Manager gesellschaftsrecht-
lich organisierter Fonds (Kommandit-
gesellschaften für kollektive Kapital -
anlagen, Investmentgesellschaften mit
variablem Kapital) bzw. bei der Fonds-
leitung für vertragsrechtliche Fonds-
strukturen muss es sich zwingend um
von der Finma überwachte Institute
handeln. Die indirekte Aufsicht trägt
dem Kundenschutzbedürfnis dieser In-
vestorenkategorie angemessen Rech-
nung. Zusammen mit weiteren ange-
strebten Erleichterungen im Bereich
der Steuern und des internationalen
Vertriebs wird damit die Grundlage ge-
schaffen, damit qualifizierte Anleger
mit einem starken Bezug zur Schweiz
nicht mehr auf ausländische Produkte
ausweichen müssen. Ein gutes Beispiel
dafür, dass sich auch der Fondsstandort
Schweiz dynamisch entwickelt.

Zweifelsohne ist der Fonds die wich-
tigste Trägerstruktur, um Asset-Manage-
ment-Dienstleistungen zum Investor zu
transportieren. Es gibt aber auch andere
Strukturen wie Lebensversicherungs-
produkte, Stiftungen oder Mandate. In
vielen Fällen sind die bevorzugten Struk-
turen durch die jeweiligen nationalen
Gesetzgebungen und die Besteuerung
getrieben. Deshalb bevorzugen viele
(auch schweizerische) Anleger – institu-
tionelle aus regulatorischen, private oft
aus Steuergründen – lokale Strukturen
oder dürfen gar nur in solche investie-
ren. Es ist deshalb folgerichtig, dass wir
den Fokus für das schweizerische Asset
Management auf das Produkt Fonds le-
gen und gleichzeitig anstreben müssen,
die Inhalte dieser Strukturen verwalten
zu dürfen, liegen doch die Margen für
die Verwaltung in aller Regel höher als
diejenigen für die Fondsadministration.
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