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Le présent prospectus d’émission avec contrat de fonds intégré, annexes incluses 
(collectivement désignés comme étant le "prospectus") constitue la base unique pour toutes 
les souscriptions de parts du fonds immobilier Baloise Swiss Property Fund (ci-après 
désigné le "fonds" ou le "fonds immobilier").  

Les investisseurs potentiels sont priés de lire attentivement le prospectus, en particulier le 
chapitre "Risques".  

Le présent prospectus d'émission est une traduction à titre d’information. Seul le 
texte allemand fait foi. 
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1. Offre de souscription  
1.1 Base juridique 
La Baloise Gestion Immobilière SA agit comme direction de fonds du Baloise Swiss Property 
Fund, auquel titre elle a décidé de l’émission de 1 964 285 parts du Baloise Swiss Property 
Fund au maximum.  

Cela portera le nombre de parts en circulation de 2 750 000 à 4 714 285 au maximum. 

L’émission se fait par commissions ("best effort basis") dans le cadre d’une offre de 
souscription en Suisse. Les parts non souscrites ne seront pas forcément émises, réduisant 
de ce fait le montant de l’émission. La direction de fonds se réserve le droit de reprendre les 
parts qui n’ont pas été souscrites une fois le délai de souscription écoulé ou de les placer sur 
le marché avec la banque dépositaire ou des tiers avec la diligence nécessaire à des 
conditions qu’il conviendra de déterminer (lesquelles refléteront le prix d’émission majoré de 
la valeur du droit de souscription). 

Une fois le délai de souscription écoulé, la direction de fonds rendra public le nombre de 
parts à émettre réellement. Les nouvelles parts sont proposées aux conditions suivantes.  

 

1.2 Délai de souscription  
Le délai de souscription commence lundi 12 août 2019 pour prendre fin vendredi 23 août 
2019 à 12h00 (HNEC). 

Les déclarations d’exercice introduites passé ce délai ne seront plus prises en compte. 
L’exercice du droit de souscription est irrévocable.  

 

1.3 Rapport de souscription  
Un (1) droit de souscription est associé à chaque part déjà existante.  

Sept (7) droits de souscription donnent droit à la souscription de cinq (5) parts moyennant 
paiement du prix d’émission en espèces.  

 

1.4 Prix d’émission  
Le prix d’émission de chaque nouvelle part s’élève à CHF 104.00 net.  

Le prix d’émission a été fixé conformément au contrat de fonds § 17 ch. 3. Les actifs du 
fonds ont été évalués et réexaminés par des experts indépendants au 31 mars 2019. Ces 
estimations ont servi de base au calcul du prix d’émission. Le prix d’émission s’appuie sur la 
valeur nette d’inventaire par part au 31 mars 2019 (CHF 100.45). Y sont inclus 

- Les achats effectués dans le produit existant (pour la période du 1er octobre 2018 au 
2 septembre 2019) 

- La réévaluation de l’immeuble à rénover à Bremgarten pour un montant de CHF 
2.7 millions avec date de référence de l’évaluation fixée après la rénovation 
conformément à l’évaluation par des experts indépendants 

- La commission d’émission de 2.0%, soit 1.5% en faveur de la direction de fonds et 
0.5% en faveur du Baloise Swiss Property Fund. 
 

1.5 Attribution des droits de souscription  
Les droits de souscription sont enregistrés pour les investisseurs par la banque dépositaire. 
Un (1) droit de souscription est associé à chaque part déjà existante.  
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1.6 Négoce des droits de souscription  
Tout négoce de droit de souscription est exclu durant le délai de souscription.  

 

1.7 Exercice des droits de souscription  
L’exercice des droits de souscription doit se faire conformément aux instructions de la 
banque dépositaire. 

Seules des parts complètes peuvent être souscrites (aucune part fractionnée ne sera 
émise). 

Les droits de souscription non exercés au terme du délai de souscription seront rachetés par 
les nouveaux investisseurs ou par les investisseurs qui souscrivent au-delà de leurs droits 
de souscription et ce, selon la formule suivante: (moyenne des cours acheteurs d’une part 
du fonds durant le délai de souscription moins le prix d’émission) divisée par 1,4. Si le calcul 
ne donne pas une valeur positive, la valeur du droit de souscription sera égale à zéro. 

 

1.8 Attribution  
Si la demande de nouvelles parts dépasse l’offre à la fin du délai supplémentaire après prise 
en compte des droits de souscription exercés, la direction du fonds décidera de l’attribution 
et des éventuelles réductions en fonction de critères objectifs. 

La publication de l’attribution se fera au plus tôt le 29 août 2019. 

 

1.9 Libération/Livraison  
La libération et la livraison des parts nouvellement émises du Baloise Swiss Property Fund 
auront lieu le 2 septembre 2019. 

 

1.10 Négoce des parts de fonds 
Un négoce extra-boursier des parts de fonds est organisé via la banque J. Safra Sarasin 
AG, Real Estate Hub, General Guisan-Quai 26, CH-8022 Zurich. 

Tél.: +41 (0)58 317 37 17  

E-mail: real-estate-hub-ch@jsafrasarasin.com  

 

1.11 Cercle des investisseurs 
Le cercle des investisseurs est limité aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3, 3bis 
et 3ter LPCC ainsi que de l’art 6 OPCC.  

 

1.12 Authentification/Obligation de dépôt  
Les parts ne sont pas titrisées, mais inscrites dans le registre comptable et détenues 
exclusivement dans un dépôt de titres auprès de la banque dépositaire. L’investisseur n’est 
pas en droit d’exiger la remise d’un certificat de part nominatif ou au porteur. 

 

1.13 Dividendes  
Les nouvelles parts donnent droit à la participation aux bénéfices du fonds pour tout 
l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.  
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1.14 Utilisation du produit de l’émission  
Le produit de l’émission est utilisé pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de 20 objets 
de la Bâloise Assurance SA, Bâle et de la Bâloise Vie SA, Bâle, contre paiement en 
espèces.  

Les frais de transaction sont à la charge du fonds. En date du 14 juin 2019, l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a accordé à la direction de fonds 
une autorisation exceptionnelle pour l’acquisition des 20 biens immobiliers concernés, en 
dérogation de l’interdiction faite à l’art. 63, al. 2 et 4, en relation avec l’art. 32a OPCC, 
d’acquérir des valeurs immobilières de personnes proches. 

Le portefeuille immobilier à acquérir se compose d’immeubles résidentiels ainsi que 
d’immeubles à usage mixte (résidentiel et commercial) principalement situés dans des 
agglomérations de plus de 100 000 habitants et ce, dans un total de neuf cantons. La part 
résidentielle s’élève à 77%, celle de bureaux, à 8%. Le portefeuille se répartit comme suit 
sur le plan géographique: Suisse du Nord-Ouest (30%), région de l'Arc lémanique (23%), 
Zurich (21%), Plateau (20%), Suisse orientale (4%) et Tessin (2%). Après l’acquisition du 
portefeuille, la diversification géographique demeurera conforme à la stratégie, la part de 
biens immobiliers dans la région l'Arc lémanique pouvant être accrue. 

De plus amples informations, telles que les rapports d’évaluation détaillés et une liste 
détaillée des biens immobiliers avec les chiffres clés pour les 20 objets, peuvent être 
obtenus, entre autre, auprès de la direction de fonds à l'adresse mail bim@baloise.com. 

 

1.15 Valeur/ISIN  
Part du Baloise Swiss Property Fund:  

41455103 / CH0414551033 

 

Droit de souscription: 

48659164 / CH0486591644 

 

1.16 Restrictions d’achats  
Le fonds immobilier est exploité en Suisse uniquement. Aucune part n’est distribuée à 
l’étranger. 

Le fonds n’est pas accessible aux Américains. Le fonds n’est accessible qu’aux "non 
Américains". On entend par "Américain" toute personne à laquelle s’applique une des 
définitions suivantes: 

1. une personne, un individu ou une personne morale qui est un Américain (États-Unis) 
selon le Regulation S du Securities Act. 

2. une personne privée (individu) qui est citoyen des États-Unis ou "résident étranger" 
("resident alien") au sens du droit fiscal des États-Unis. Le droit fiscal des États-Unis 
(lois américaines relatives à l’impôt sur le revenu) définit comme suit le terme "résident 
étranger": une personne qui (i) détient une carte de résident permanent ("green card"), 
émise par le "U.S. Immigration and Naturalization Service" ou (ii) qui passe le test de 
"substantial presence". Le test de "substantial presence" est en règle général réussi 
dans une année civile en cours si (i) la personne s’est trouvée aux États-Unis au moins 
31 jours lors de l’année en question et que (ii) la somme des jours que la personne en 
question a passé aux États-Unis dans l’année en cours, du tiers des jours au cours de 
l’année précédente et du sixième de ceux de l’année d’avant excède au total 183 jours.  

mailto:bim@baloise.com
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3. La définition est la suivante pour les personnes morales (et non les particuliers): (i) une 
société, une société en commandite ou une autre personne morale constituée ou 
domiciliée aux États-Unis ou dont le siège principal est aux États-Unis, (ii) un trust (a) 
dont l’administration est soumise à la surveillance d’un tribunal américain et (b) dans 
lequel un ou plusieurs Américains exercent un contrôle ou prennent toutes les décisions 
importantes et (iii) une masse successorale soumise aux impôts américains 
indépendamment du lieu/de la source. 

4. Une société/personne morale constituée pour la gestion passive de patrimoines, comme 
les commodity pools, les sociétés d’investissement ou véhicules similaires (à l’exception 
des fonds de pension pour employés, directeurs et gérants organisés et dont le siège se 
trouve hors des États-Unis d’Amérique), si 10% ou plus de la propriété économique, 
évaluée par les certificats de parts, sont détenus par des Américains ou si cette 
société/personne morale est principalement constituée dans le but de permettre à des 
Américains de réaliser des investissements dans un commodity pool, dans le cadre 
duquel le gérant est dispensé de certaines exigences de la partie 4 des «Rules of the 
U.S. Commodity Futures Trading Commission» par sa participation à titre de non-
Américain. 

 

1.17 Force majeure  
La direction de fonds et la banque dépositaire ont le droit, à tout moment avant la date de 
libération, de reporter ou de ne pas exécuter l’émission des parts en raison d’événements 
importants de nature nationale ou internationale, monétaire, financière, économique, 
politique ou opérationnelle ou en cas d’autres événements qui pourraient compromettre 
gravement le succès de l’offre. 
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2. Informations concernant le Baloise Swiss Property 
Fund 

2.1 Données générales sur le fonds  
Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement de droit suisse du type "fonds 
immobilier" conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de 
capitaux (LPCC) pour les investisseurs qualifiés au sens de l’art 10 al. 3, 3bis et 3ter LPCC. Le 
contrat de fonds a été établi par la Bâloise Gestion Immobilière SA en tant que direction de 
fonds et, avec l’approbation d’UBS Switzerland AG comme banque dépositaire, a été soumis 
à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, qui y a donné son 
accord pour la première fois le 2 février 2018. 

Le fonds immobilier s’appuie sur un contrat de placements collectifs (contrat de fonds) dans 
le cadre duquel la direction de fonds s’engage à impliquer l’investisseur conformément aux 
parts de fonds dans le fonds immobilier acquises par celui-ci et à gérer ce fonds dans le 
respect des dispositions légales et du contrat de fonds, de manière indépendante et en son 
nom propre. La banque dépositaire prend part au contrat de fonds conformément aux 
mandats qui lui sont confiés par la loi et le contrat de fonds. 

Le fonds n’est pas divisé en classe de parts. En vertu du contrat de fonds, la direction de 
fonds a le droit, sur approbation de la banque dépositaire et avec la permission de l’Autorité 
de surveillance, de créer à tout moment différentes classes de parts, de les suspendre ou de 
les réunir en une seule.  

À la demande de la direction de fonds et de la banque dépositaire, l’Autorité de surveillance 
a accepté par application de l’art. 10 al. 5 LPCC de déterminer que les prescriptions 
suivantes ne sont pas applicables à ce fonds immobilier: 

a) l’obligation de dresser un prospectus et un prospectus simplifié; 

b) l’obligation de payer en espèces et, conséquemment, la possibilité d’apporter des 
contributions en nature; 

c) l’obligation de proposer en priorité des actions nouvelles aux investisseurs existants 
sous forme d’apports en nature dans le cadre des placements; 

d) l’obligation de dresser un rapport semestriel; 

e) l’obligation de publier les prix. 

 

2.2 Cercle des investisseurs  
Seuls sont acceptés comme investisseurs du Baloise Swiss Property Fund les investisseurs 
qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3, 3bis et 3ter LPCC ainsi que de l’art 6 OPCC, c.-à-d. 

a) les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, comme les banques, les 
négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les gestionnaires de 
placements collectifs et les banques centrales; 

b) les institutions d’assurance soumises à une surveillance; 

c) les corporations de droit public et institutions de prévoyance avec trésorerie 
professionnelle; 

d) les entreprises avec trésorerie professionnelle; 

e) les particuliers fortunés, sous réserve qu’ils déclarent par écrit vouloir être 
considérés comme investisseurs qualifiés (opting in); 
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f) les investisseurs qui ont conclu un contrat de gestion de fortune écrit avec un 
intermédiaire financier soumis à une surveillance (voir ci-dessus) ou avec un gérant 
de fortune indépendant (qui satisfait aux conditions de l’art. 3 al. 2 let. b et c LPCC), 
pour autant qu’ils n’aient pas déclaré par écrit qu’ils ne souhaitent pas être 
considérés comme investisseurs qualifiés (opting out). 

Lors de la conclusion du contrat de fonds et du paiement en espèces ou de l’apport/des 
apports en nature (voir §5 du contrat de fonds), les investisseurs acquièrent une créance 
envers la direction de fonds pour une participation à la fortune et au revenu du fonds 
immobilier. La créance des investisseurs se compose de parts. 

 

2.3 Profil de l’investisseur typique 
Le fonds convient aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3, 3bis et 3ter LPCC 
complété par l’art. 6 OPCC, qui envisagent un horizon de placement à moyen ou long terme, 
visent essentiellement un produit continu et montrent une propension au risque modérée. 
Les investisseurs doivent être disposés à subir des fluctuations temporaires de la valeur 
d’inventaire ou de marché des parts du fonds et ne sont pas astreints au respect d’un délai 
fixe pour procéder au placement. 

 

2.4 Objectif du placement et politique de placement  
L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund est essentiellement d’obtenir un 
rendement récurent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers 
suisses Core/Core plus, bien situés et qui présentent une bonne stabilité de rendement et de 
valeur.  

Le Baloise Swiss Property Fund applique une stratégie consistant à acquérir des biens 
immobiliers partout en Suisse afin de les détenir sur le long terme et d’optimiser leur 
potentiel de rendement. Il vise une large diversification régionale et, à moyen et à long 
terme, une diversification sectorielle d’au moins 50 % d'immeubles à usage résidentiel et de 
50 % au maximum à usage commercial. Les résidences pour personnes âgées, les 
logements protégés et les résidences étudiantes comptent parmi les biens immobiliers 
résidentiels. Pour ce qui est des immeubles à usage commercial, les placements se 
concentrent à moyen terme sur les catégories principales suivantes: bureaux/prestations de 
services, commerces, archives/stockage et places de stationnement. Le Baloise Swiss 
Property Fund détient des biens immobiliers en propriété directe. La direction de fonds peut 
investir le patrimoine de ce fonds immobilier dans les placements suivants en Suisse. Les 
parcelles sont inscrites dans le registre foncier au nom de la direction de fonds en 
mentionnant leur appartenance au fonds immobilier. 

Sont autorisés comme placements pour ce fonds immobilier (voir §8 ch. 2f et §15 ch. 4 du 
contrat de fonds): 

a) Les parcelles, accessoires compris 

 Sont définis comme parcelles: 

- les immeubles à usage résidentiel 

- les immeubles à usage commercial 

- les immeubles à usage mixte 

- les biens immobiliers du secteur de la santé, des collectivités publiques, 
destinés aux écoles et aux universités, du secteur de l’industrie, de la logistique 
et du secteur hospitalier 
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- les propriétés par étage 

- les terrains à bâtir aménagés, adaptés à une reconstruction immédiate et 
disposant d’une autorisation de construire juridiquement contraignante pour la 
reconstruction (y compris les objets à démolir et les bâtiments en construction) 

- les immeubles en droit de superficie (y compris les bâtiments et servitudes de 
construction) 

 La copropriété ordinaire de parcelles est autorisée si la direction de fonds peut 
exercer une influence déterminante, c’est-à-dire si elle détient la majorité des parts 
de copropriété et des voix. 

b) Les participations à des sociétés immobilières dont l’objectif se cantonne à 
l’acquisition et à la vente ou la mise en location et location à bail de ses propres 
parcelles ainsi que les créances à leur encontre, pour autant qu’au moins deux tiers 
de son capital et des voix soient réunis dans le fonds immobilier. 

c) Les parts de fonds immobiliers suisses dont le siège se trouve en Suisse et qui sont 
négociées en bourse ou sur un autre marché régulé ouvert au public. 

 Sous réserve du §19, la direction de fonds est en droit d’acquérir des parts de fonds 
cibles qui sont directement ou indirectement gérées par elle ou par une société à 
laquelle elle est liée par une administration commune ou un lien de contrôle ou une 
participation directe ou indirecte. 

d) Les cédules hypothécaires ou autres droits de gage immobilier contractuels. 

 Les parcelles sont inscrites dans le registre foncier au nom de la direction de fonds 
en mentionnant leur appartenance au fonds immobilier. 

 

La direction de fonds peut faire construire des immeubles pour le compte du fonds. Dans ce 
cas, elle peut, pendant la période de préparation et de construction ou d’assainissement des 
bâtiments, créditer le compte de résultats du fonds immobilier d’un intérêt intercalaire au 
taux du marché pour le terrain constructible et les bâtiments en construction, à condition que 
les frais ne dépassent pas la valeur vénale estimée. 

Le fonds n’utilise aucun produit dérivé. La monnaie de référence du fonds immobilier est le 
franc suisse (CHF). 
  



 

  
 

 
Prospectus d'émission     10 / 21 

2.5 Clôture de l’exercice  
Le Baloise Swiss Property Fund a été lancé le 1er octobre 2018. Le premier exercice prendra 
fin le 30 septembre 2019. Un rapport semestriel audité a été dressé le 31 mars 2019 en 
rapport avec la présente émission. 

 

ECKDATEN 31.03.2019
Valorennummer 41455103
 
Anzahl Anteile im Umlauf 2'750'000
Ausgabe Fondsanteile 2'750'000
Rücknahme Fondsanteile -
Nettoinventarwert pro Anteil CHF 100.45

VERMÖGENSRECHNUNG

Gestehungskosten der Grundstücke CHF 357'959'997          
Verkehrswerte der Grundstücke CHF 355'400'000          
Gesamtfondsvermögen CHF 367'590'289          
Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes der Grundstücke* 23.93%
Fremdkapitalquote 24.85%
Durchschnittliche Restlaufzeit Fremdfinanzierungen (in Jahren) 0.91
Durchschnittliche Verzinsung Fremdfinanzierungen 0.19%
Nettofondsvermögen (NAV) CHF 276'241'971          

ERFOLGSRECHNUNG

Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) CHF 8'094'956              
Mietausfallrate* 5.01%
Durchschnittliche Restlaufzeit fixierter Mietverträge (WAULT in Jahren) 3.01
Unterhalt und Reparaturen CHF 891'752                 
Nettoertrag CHF 4'949'923              
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF -                         

CHF -3'707'951             

Gesamterfolg CHF 1'241'971              

RENDITE- UND PERFORMANCEANGABEN

Ausschüttung pro Anteil CHF -
Ausschüttungsrendite* n/a
Ausschüttungsquote (Payout Ratio)* n/a
Eigenkapitalrendite "Return on Equity" (ROE)* (nach 6 Monaten) 0.45%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)* (nach 6 Monaten) 0.36%
Nettorendite der fertigen Bauten (nach 6 Monaten) 1.92%
Anlagerendite* (nach 6 Monaten) 0.45%
Performance** n/a
Performance ausserbörslicher Kurs  (nach 6 Monaten) 6.00%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)* 67.04%
Agio / Disagio** n/a
Agio / Disagio ausserbörslicher Kurs (nach 6 Monaten) 5.52%
Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV)* 0.77%
Fondsbetriebsaufwandquote NAV (TERREF NAV)* 1.02%
Fondsbetriebsaufwandquote Market Value (TERREF MV)** n/a
Fondsbetriebsaufwandquote Market Value (TERREF MV) ausserbörslicher Kurs 0.98%

*Obligatorische SFAMA Kennzahlen.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Garantie 
für die zukünftige Entw icklung verstanden w erden. Die publizierten Renditedaten lassen die bei der Ausgabe 
und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste einschliesslich 
Liquidationssteuern

**Obligatorische SFAMA Kennzahlen: Diese Kennzahlen w erden nicht ausgew iesen, da der Anlagefonds nur 
ausserbörslich am Sekundärmarkt gehandelt w ird.
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2.6 Développement du portefeuille depuis son lancement le 
1er octobre 2018 

Le fonds immobilier Baloise Swiss Property Fund a été lancé avec succès le 
1er octobre 2018 avec un volume d’émissions de CHF 275 millions. Le produit de la 
libération et les financements externes ont été utilisés pour acquérir un portefeuille de 
35 immeubles de la Bâloise Assurance SA, Bâle et de la Bâloise Vie SA, Bâle d’une valeur 
de CHF 352.3 millions au 1er octobre 2018. Les frais de transactions pour l’acquisition de ce 
portefeuille immobilier (frais de notaire et d’inscription au registre foncier ainsi que droits de 
mutation) se sont élevés à CHF 5.5 millions. Ceux-ci grèvent le résultat semestriel du fonds 
immobilier. Au cours du premier semestre de l’exercice 2018/2019, le Baloise Swiss 
Property Fund a enregistré un résultat total de CHF 1.2 millions et un rendement des 
placements sur six mois de 0.45%. Si on élimine les frais de transaction de CHF 5.5 millions, 
le résultat total s’élève à CHF 6.7 millions et le rendement des placements sur six mois à 
2.44%. 

Les évaluations des 35 immeubles du Baloise Swiss Property Fund, réalisées par des 
experts indépendants à la fin du premier semestre, ont fait apparaître une variation 
légèrement positive de la valeur vénale avant impôts de CHF 3.1 millions, pour un total de 
final de CHF 355.4 millions (+ 0.87% par rapport au 1er octobre 2018 hors frais de 
transaction).  

En raison des frais de transaction, le patrimoine net du fonds lors du premier semestre de 
l’exercice 2018/2019 n’a enregistré qu’une croissance modérée de CHF 1.2 millions par 
rapport au 1er octobre 2018, passant à CHF 276 millions. La valeur nette d’inventaire (Net 
Asset Value – NAV) par part s’élève au 31 mars 2019 à CHF 100.45 (+0.45 % depuis le 
1er octobre 2018). 

Au 31 mars 2019, le portefeuille comprend toujours 35 immeubles et se caractérise par une 
grande diversification régionale. La situation tendue sur le marché à la suite de la forte 
demande d’immeubles de rendement rend difficile l’acquisition d’immeubles présentant un 
rendement et une qualité suffisants. La plupart des immeubles se trouve toujours dans la 
région de la Suisse du Nord-Ouest, avec une part de 30.35% à la date de référence. 

Entre le printemps et l’automne 2019 l’immeuble d’appartements de Bremgarten, Im 
Meyerhof 8/10 subira une rénovation complète de l'intérieur et de la façade et des travaux 
seront exécutés sur le toit pour le rendre plus efficace sur le plan énergétique. L’attrait des 
14 appartements est renforcée par une distribution des pièces plus ouverte et lumineuse. La 
valeur ajoutée sera répercutée sur le niveau des loyers dans le courant du 
printemps/été 2020. Selon les experts indépendants, la plus-value de l’immeuble de 
Bremgarten s’élèvera à CHF 2.7 millions à la date de référence de l’évaluation, après 
achèvement des travaux. 

 

2.7 Rendement sur distribution et changements de capital au cours des 
trois dernières années  

Le fonds immobilier ayant été lancé le 1er octobre 2018, aucune distribution et aucun 
changement de capital ne sont intervenus jusqu’à la publication du présent prospectus. 
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2.8 Évolution des cours des trois dernières années  
Le fonds immobilier ayant été lancé le 1er octobre 2018, nous ne disposons encore d’aucune 
évolution des cours pour ces trois dernières années.  

Le cours dans le négoce extra-boursier a évolué comme suit du 1er octobre 2018 au 
31 juillet 2019:  

 

 

2.9 Perspectives  
En raison de la faiblesse persistante des taux d’intérêt et de la forte pression sur les 
investissements, l’immobilier suisse reste une source de rendement intéressante pour les 
investisseurs. Comparé aux placements "sans risque" tels que les obligations suisses de la 
Confédération, l’immobilier suisse présente toujours un écart de rendement élevé. 

Avec l’intensification de la concurrence sur les marchés de la location, l’accent est de plus 
en plus mis sur la qualité des emplacements: une localisation centrale, de bons accès aux 
transports publics et des infrastructures locales deviennent des facteurs de succès. La 
résilience des revenus locatifs gagne en importance dans la stratégie d’investissement. 

C’est dans le contexte de cette augmentation de capital qu’a lieu l’acquisition d’un 
portefeuille immobilier de qualité comprenant 20 immeubles. Ces immeubles se 
caractérisent par la qualité de leur emplacement, leur valeur en l’état et une mixité de 
logements supérieurs à la moyenne. 

Environ 77% des revenus proviennent d'immeubles résidentiels. Les trois quarts environ de 
la valeur du portefeuille se situe dans les grandes régions métropolitaines de Zurich, Berne, 
Bâle, Lausanne et Genève. 

L’achat du portefeuille renforce une fois de plus la stratégie de placement du fonds en allant 
dans le sens de la qualité. En outre, la diversification en termes d’utilisations, de régions et 
de locataires s’en trouvera encore accrue. Le portefeuille offre ainsi une grande stabilité des 
revenus et une structure solide. Même dans ce contexte de marchés locatif difficile, la 
direction de fonds considère que le portefeuille est très bien positionné dans l’environnement 
actuel du marché suisse. 

Pour l’exercice 2019/2020 à venir, la direction de fonds prévoit d’élargir encore le portefeuille 
par des acquisitions sélectives d’immeubles résidentiels et commerciaux attractifs et 
dégageant un haut rendement. Ces placements continuent de mettre l’accent sur les 
immeubles suisses situés dans les villes des régions économiques à forte croissance et 
leurs régions, générant des revenus locatifs solides et durables. L’expansion prévue du 
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portefeuille et les prochaines étapes de croissance du fonds seront financées par l’emprunt 
de capitaux. 

La direction de fonds continue en parallèle d’optimiser le portefeuille en mettant à profit le 
potentiel d'augmentation des revenus locatifs par des rénovations apportant une valeur 
ajoutée (Bremgarten et Ostermundigen) et par des hausses de loyer lors de relocations. Afin 
de réduire encore les pertes de revenus locatifs, la direction de fonds continuera à se 
concentrer et à pratiquer une gestion de fortune proactive.  

À la suite de l’augmentation de capital, le fonds dispose désormais d’un total de 
55 immeubles. La structure du portefeuille et les mesures prévues constituent une base 
solide pour générer un résultat opérationnel durable pour l’exercice 2019/2020 également. 

 

2.10 Domicile du fonds 
Suisse  

 

2.11 Direction de fonds  
Baloise Gestion Immobilière SA 

 

2.12 Banque dépositaire  
UBS Switzerland AG, Zurich  

 

2.13 Rémunérations/Frais accessoires 
Les rémunérations et frais accessoires sont fixés en fonction du contrat de fonds en annexe 
(voir §18 et §19 du contrat de fonds ainsi que le chiffre 5.3 de l’annexe).  

 

2.14 Exercice  
L’exercice va du 1er octobre au 30 septembre.  

 

2.15 Utilisation du bénéfice  
Le bénéfice net du fonds immobilier est versé aux investisseurs annuellement, au plus tard 
dans les quatre mois à compter de la conclusion de l’exercice, dans l’unité de compte, à 
savoir les francs suisses (CHF). La direction de fonds peut par ailleurs procéder à des 
distributions intermédiaires des produits. 

Le produit net peut être reporté sur un nouveau solde jusqu’à concurrence de 30%. Une 
distribution peut faire l’objet d’une renonciation et la totalité du produit net peut être reportée 
sur un nouveau solde si: 

- le produit net de l’exercice en cours et les revenus reportés des exercices antérieurs 
du fonds immobilier sont inférieurs à 1% de la valeur nette d’inventaire du fonds 
immobilier 

- le produit net de l’exercice en cours et les revenus reportés des exercices antérieurs 
du fonds immobilier sont inférieurs à une unité de l’unité de compte du fonds 
immobilier. 

Les gains en capital réalisés sur la vente de biens et de droits peuvent être distribués par la 
direction de fonds ou conservés à des fins de réinvestissement (§22 du contrat de fonds).  
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2.16 Prescriptions fiscales pertinentes  
Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité juridique en Suisse. Il n’est soumis ni à 
l’impôt sur le revenu ni à l’impôt sur le capital. Les fonds immobilier avec propriété directe 
constituent une exception. Conformément à la loi fédérale relative à l’impôt fédéral direct, les 
produits issus de biens immobiliers directs sont soumis à l’impôt dans le Fonds lui-même et 
sont donc exonérés d’impôt pour le porteur de parts. Les gains en capital provenant de la 
détention directe de biens immobiliers ne sont également imposables que dans le fonds 
immobilier.  

L’impôt anticipé fédéral prélevé sur les produits nationaux du fonds immobilier peut être 
intégralement récupéré par la direction de fonds pour le fonds immobilier.  

Les distributions de produits effectuées par le fonds immobilier aux investisseurs domiciliés 
en Suisse sont soumises à l’impôt fédéral anticipé (impôt à la source) de 35%. Dans la 
mesure du possible, le fonds immobilier s’adressera à l’Administration fédérale des 
contributions pour remplir ses obligations fiscales en déclarant la distribution du produit 
imposable. Les produits, les gains en capital issus des immeubles en propriété directe ainsi 
que les gains en capital issus de la vente de participations et d’autres valeurs patrimoniales 
distribués avec un coupon à part entière ne sont pas soumis à l’impôt anticipé.  

Les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent récupérer l’impôt anticipé déduit en le 
précisant dans leur déclaration d’impôts ou en soumettant une déclaration de l’impôt anticipé 
à part entière.  

Les considérations fiscales s’appuient sur la situation juridique et la pratique connues à 
l’heure actuelle. Les modifications de la législation, de la jurisprudence ainsi que des décrets 
et de la pratique des autorités fiscales restent réservées.  

L’imposition et les autres conséquences fiscales pour l’investisseur qui détient, 
achète ou vend des parts du fonds dépendent de la réglementation fiscale du pays de 
domicile de l’investisseur. Il incombe à l’investisseur et aux personnes intéressées 
par l’achat de part de s’informer au sujet des conséquences fiscales pour eux auprès 
de conseillers qualifiés. La direction de fonds et/ou la banque dépositaire déclinent 
toute responsabilité quant aux éventuelles conséquences fiscales particulières pour 
l’investisseur. 

 

Voici le statut fiscal du fonds immobilier: 

FATCA: 

Le fonds immobilier est inscrit auprès des autorités fiscales des États-Unis comme 
Registered Deemed – Compliant Foreign Financial Institution au sens des sections 1471 –
 1474 de l’Internal Revenue Code américain (Foreign Account Tax Compliance Act, y 
compris les décrets connexes, "FATCA"). 

Échange international automatique de renseignements en matière fiscale (échange 
automatique de renseignements, "EAR"): 

Ce fonds immobilier est admissible à titre d’institution financière non-déclarante aux fins de 
l’échange automatique de renseignements au sens de la norme commune de déclaration et 
de diligence de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
pour les informations relatives aux comptes financiers (NCD). 
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2.17  Émission/rachat de parts et négoce  
L’émission de parts est possible à tout moment, mais ne peut se faire que par tranche. La 
direction de fonds propose d’abord les nouvelles parts aux investisseurs existants. Sur la 
base de l’approbation de l’Autorité de surveillance et conformément à l’art. 10 al. 5 de la 
LPCC, il n’existe aucune obligation de proposer les parts nouvelles en premier lieu aux 
investisseurs existants pour les apports en nature. 

Le rachat de parts se déroule conformément au §5 ch. 5 du contrat de fonds. La direction de 
fonds peut rembourser anticipativement les parts résiliés au cours d’un exercice après 
conclusion de celles-ci, si: 

a) l’investisseur l’exige par écrit lors de la résiliation; 
b) tous les investisseurs qui ont dit souhaiter un remboursement anticipé ont vu leur 

demande satisfaite. 

En outre, la direction de fonds assure, par l’intermédiaire d’une banque ou d’un négociant en 
valeurs mobilières, un négoce extra-boursier régulier de parts de fonds immobiliers. En cas 
de négoce extra-boursier, au moins une cotation a lieu chaque semaine. Les détails figurent 
à l’annexe du présent contrat de fonds. 

Toutefois, en cas de cotation par la banque ou le négociant en valeurs mobilières, les prix du 
marché peuvent s’écarter sensiblement des valeurs nettes d’inventaire réelles ou indicatives 
des parts. En outre, l’évolution des prix de marché des parts reflète souvent une évolution 
générale des marchés des capitaux et de l’immobilier et non l’évolution spécifique du 
portefeuille immobilier du fonds immobilier. 

Les prix d’émission et de rachat des parts sont basés sur la valeur nette d’inventaire par part 
calculée conformément au §16 du contrat de fonds. Lors de l’émission et du rachat de parts, 
une commission d’émission peut être ajoutée à la valeur nette d’inventaire, conformément 
au §18, ou une commission de rachat peut être déduite de la valeur nette d’inventaire, 
conformément au § 18 du contrat de fonds. 

Les frais accessoires pour l’achat et la vente des placements (droits de mutation, frais de 
notaire, honoraires, courtages conformes aux conditions du marché, prélèvements, etc.) à la 
charge du fonds immobilier du fait du placement du montant versé ou de la vente d’une 
partie des placements correspondant à la part résiliée sont à la charge du patrimoine du 
fonds. 

La direction de fonds peut à tout moment cesser d’émettre des parts et rejeter les demandes 
de souscription ou d’échange de parts. 

La direction de fonds peut reporter temporairement et exceptionnellement le remboursement 
des parts dans l’intérêt de l’ensemble des investisseurs, si: 

a) un marché qui sert de base à l’évaluation d’une partie conséquente du patrimoine du 
fonds est fermé ou que le négoce sur ce marché est limité ou suspendu; 

b) un cas d’urgence politique, économique, militaire ou autre survient; 
c) le fonds immobilier ne peut plus conclure d’affaires en raison de restrictions de 

change ou de limites posées à d’autres transferts de valeurs patrimoniales; 
d) de nombreuses parts font l’objet d’une résiliation et que cela porte substantiellement 

atteinte aux intérêts des autres investisseurs. 

La direction de fonds communique immédiatement sa décision relative au report à la société 
d’audit, à l’Autorité de surveillance ainsi qu’aux investisseurs, de manière appropriée. 

Aucune émission de parts n’est organisée pour autant que le remboursement des parts soit 
reporté pour un des motifs énoncés par les dispositions a. à c. 
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Tout investisseur peut demander, en cas de souscription, à effectuer un placement dans le 
patrimoine du fonds au lieu d’un versement en espèces (procédé dénommé "apport en 
nature" ou "contribution in kind"). La demande doit être introduite en même temps que la 
souscription. La direction de fonds n’est pas tenue d’autoriser des apports en nature. 

La direction de fonds décide seule des apports en nature et n’approuve ces opérations que 
si l’exécution de ces transactions est pleinement conforme à la politique de placement du 
fonds immobilier et que les intérêts des autres investisseurs ne sont pas compromis. 

Pour chaque apport en nature et pour le lancement du fonds immobilier en vue de la reprise 
de valeurs immobilières par des personnes associées, l’évaluation par l’expert en évaluation 
permanent du fonds immobilier doit être complétée par l’avis d’un expert en évaluation 
indépendant du fonds immobilier, qui devra confirmer la conformité au marché du prix 
d’achat du bien immobilier ainsi que des frais de transaction (cf. §16 ch. 2 du contrat de 
fonds). 

En cas d’apports en nature, la direction de fonds dresse à l’intention de la banque 
dépositaire et de la société d’audit un rapport. Celui-ci contient des informations sur les 
valeurs immobilières des biens repris, leur valeur à la date de référence du transfert de la 
reprise, les rapports d’évaluation des experts en évaluation permanents, le rapport portant 
sur la conformité au marché du prix d’achat établi par le deuxième expert indépendant, ainsi 
que le nombre de parts émises ou rachetées en contrepartie et une éventuelle indemnisation 
des rompus en espèces. 

Dans chaque cas particulier, la banque dépositaire vérifie le respect de l’obligation de fidélité 
et des autres conditions précitées ainsi que l’évaluation simultanée des placements à livrer 
et des parts de fonds correspondantes. Elle informe immédiatement la société d’audit de 
toute réserve ou objection. Toutes les transactions impliquant des apports en nature et, en 
particulier, les opérations approuvées avec des personnes liées, doivent être mentionnées 
dans le rapport annuel. 

Dans le cadre de l’audit de la direction de fonds, la société d’audit de la direction de fonds 
confirme le respect de l’obligation de fidélité spéciale pour les placements immobiliers. 

Si un investisseur fait un apport en nature approuvé par la direction de fonds, les droits de 
souscription des investisseurs existants sont suspendus. 

 

2.18   Commission d’émission et de rachat  
Lors de l’émission de parts, l’investisseur peut percevoir une commission d’émission en 
faveur de la direction de fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et 
à l’étranger d’un maximum de 5% de la valeur nette d’inventaire (cf. §18 ch. 1 du contrat de 
fonds). 

Lors du rachat de parts, l’investisseur peut percevoir une commission de rachat en faveur de 
la direction de fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs en Suisse et à 
l’étranger d’un maximum de 5% de la valeur nette d’inventaire (cf. §18 ch. 2 du contrat de 
fonds). 

 

2.19 Publications  
Les informations sur le fonds immobilier figurent dans le rapport annuel qui précède. Le 
contrat de fonds avec annexes et le rapport annuel peuvent être obtenu gratuitement auprès 
de la direction de fonds, de la banque dépositaire et de tous les distributeurs.  

En cas de modification d’un contrat de fonds, de changement dans la direction de fonds 
et/ou de la banque dépositaire ainsi que de dissolution du fonds immobilier, la 
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communication au public par la direction de fonds s’effectue au moyen d’une publication 
unique sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch (voir ch. 5.4 de l’annexe au 
contrat de fonds). La direction de fonds publie les prix d’émission et de rachat ou la valeur 
nette d’inventaire sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch avec la mention 
"hors commissions" pour chaque émission et rachat de parts.  

Les investisseurs sont informés de tout changement pertinent quant au cours dans les 
organes de publication. 

 

2.20 Autres données sur le fonds  
Toutes les autres données concernant le fonds immobilier peuvent être consultées en détail 
dans le contrat de fonds, annexes incluses  

 

3. Informations relatives à la direction de fonds  
3.1 Données générales sur la direction de fonds  
La direction de fonds est la Bâloise Gestion Immobilière SA. Depuis 2018, la société 
anonyme dont le siège se trouve à Bâle est active dans le marché des fonds. 

Le montant des capitaux-actions souscrits de la direction de fonds s’élève depuis le 30 
janvier 2018 à CHF 1 million. Le capital-actions est réparti en actions nominatives et libéré à 
100%. 

Le Bâloise Gestion Immobilière SA est une filiale appartenant à 100% à Bâloise Holding SA, 
Bâle, qui est, de son côté, cotée à la SIX Swiss Exchange.  

 

Le conseil d’administration de la direction de fonds se compose des personnes suivantes: 

- Dr. Matthias Henny, président du conseil d’administration  
- Robert Antonietti, membre non opérationnel du conseil d’administration 
- Adrian Lehmann, membre non opérationnel externe du conseil d’administration  

 

Le comité de direction se compose des personnes suivantes:  

- Dieter Kräuchi, CEO Bâloise Gestion Immobilière SA  
- Thomas Hasse Biniasch, responsable du Portfolio Management  
- Philippe Fürstenberger, responsable de la construction & du développement 
- Paul-Henri Guinand, responsable de la gestion  
- Claude Meyer, responsable de la comptabilité générale/comptabilité du fonds 
- Michael Kessler, responsable du risque/controlling 
- Barbara Leepin, responsable compliance/affaires juridiques/LBA 

 

La direction de fonds gère un placement collectif de capitaux en Suisse depuis le 1er octobre 
2018. 

Adresse de la direction de fonds: 
Bâloise Gestion Immobilière SA  
Aeschengraben 21 
4051 Bâle  
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3.2 Délégation des décisions de placement  
Aucune décision de placement ne fait l’objet d’une délégation.  

 

3.3 Délégation d’autres tâches partielles  
Les tâches partielles suivantes ont été déléguées à la Bâloise Assurance SA, Bâle, par la 
direction de fonds: les services généraux de gestion et les services IT. La gestion des 
liquidités ou la trésorerie ainsi que les services de distribution ont également été confiés à la 
Baloise Asset Management Suisse SA, Bâle. La Bâloise Assurance SA ainsi que la Bâloise 
Asset Management Suisse SA se démarquent par leurs nombreuses années d’expérience 
dans l’exercice des activités mentionnées. L’exécution exacte de la demande est régie par 
des contrats conclus entre la direction de fonds et la Bâloise Assurance SA ou entre la 
direction de fonds et la Bâloise Asset Management Suisse SA. 

 

4. Informations relatives à la banque dépositaire  
La banque dépositaire est UBS Switzerland AG. Fondée en 2014 sous la forme d’une 
société anonyme dont le siège se trouve à Zurich, la banque a repris, le 14 juin 2015, les 
affaires des clients privés et des clients entreprises d’UBS SA enregistrées en Suisse ainsi 
que les activités de gestion de fortune d’UBS SA enregistrées en Suisse. En tant que 
banque universelle, UBS Suisse SA offre un large éventail de services bancaires.  

UBS Switzerland SA  est une filiale d’UBS Group SA. Avec une somme du bilan consolidée 
de USD 958 489 millions et des fonds propres de USD 53 103  millions au 
31 décembre 2018, UBS SA est l’une des banques les plus solides financièrement au 
monde. Elle emploie globalement 68 338 personnes au sein d’un vaste réseau d’agences. 
La banque dépositaire est responsable de tout dommage causé par le mandataire, à moins 
qu’elle ne prouve qu’elle ait fait preuve, dans les circonstances, de la diligence requise dans 
la sélection, l’instruction et le contrôle des mandataires. Le contrat de fonds contient des 
détails sur les risques associés au transfert de la conservation à des tiers et à des 
dépositaires collectifs. 

En ce qui concerne les instruments financiers, le transfert au sens de l’alinéa précédent ne 
peut être effectué qu’à des dépositaires tiers ou collectifs faisant l’objet d’une surveillance. 
Ceci ne s’applique pas à la conservation obligatoire dans un lieu où le transfert à des 
dépositaires tiers ou collectifs faisant l’objet d’une surveillance est impossible, notamment en 
raison de dispositions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. La 
banque dépositaire a été enregistrée auprès des autorités fiscales des États-Unis en tant 
que "Reporting Financial Institution" en vertu d’un modèle 2 de l’accord intergouvernemental 
(IGA) au sens des articles 1471 – 1474 de l’Internal Revenue Code des États-Unis (Foreign 
Account Tax Compliance Act, y compris les décrets connexes, "FATCA"). 

 

5. Informations relatives aux tiers  
5.1 Adresse de paiement  
L’adresse de paiement est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. 

 

5.2 Distributeur:  
La distribution du fonds immobilier incombe à la Baloise Asset Management Suisse SA, 
Aeschengraben 21, 4002 Bâle. 
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5.3 Société d’audit  
La société d’audit est Ernst & Young SA, Aeschengraben 9, 4051 Bâle.  

 

5.4 Experts  
La direction de fonds a nommé les experts permanents et indépendants suivants avec 
l’autorisation de l’autorité de surveillance: 

- Marie Seiler, économiste, CFA, MRICS, partenaire, PwC Suisse  
- Marco Böhi, MRICS, directeur, PwC Suisse   

Les experts se distinguent par leurs nombreuses années d’expérience dans l’évaluation de 
biens immobiliers et possèdent une connaissance approfondie du marché suisse. 
L’exécution exacte des mandats est régie par des contrats conclus entre la direction de 
fonds et les experts. 

 

5.5 Négoce extra-boursier  
Le Baloise Swiss Property Fund n’est pas coté à la SIX Swiss Exchange. 

La direction de fonds garantit un négoce extra-boursier régulier des parts du fonds 
immobilier via la banque J. Safra Sarasin SA (BJSS). Toute communication ayant trait aux 
achats et ventes de parts doit être adressée comme suit à la BJSS: 

Banque J. Safra Sarasin AG 
Real Estate Hub Switzerland 
General Guisan-Quai 26 
8022 Zurich 
Tél.:  058 317 31 22 
E-mail:  real-estate-hub-ch@jsafrasarasin.com 

 

6. Opportunités et risques  
Généralités 

Le Baloise Swiss Property Fund est soumis aux dispositions relatives à la protection des 
investisseurs de la LPCC. Celles-ci peuvent dans tous les cas atténuer les risques 
mentionnés, sans toutefois pouvoir les exclure. 

Les investisseurs qui envisagent d’exercer des droits de souscription ou de souscrire des 
parts de fonds immobiliers dans le cadre de cette émission doivent tenir compte des facteurs 
de risque spécifiques décrits ci-dessous, ceux-ci ne constituant pas une liste exhaustive. 
Ces risques, pris individuellement ou conjointement, peuvent avoir une incidence négative 
sur la situation bénéficiaire du fonds immobilier et sur l’évaluation du patrimoine du fonds, 
entraînant possiblement une baisse de la valeur des parts. 

 

Risques d’investissement liés aux évolutions conjoncturelles 

Le Bâloise Swiss Property Fund investit dans des valeurs immobilières dans toute la Suisse. 
La rentabilité du fonds dépend donc aussi de l’évolution de la conjoncture économique en 
Suisse et des conditions économiques générales. Une mauvaise évolution conjoncturelle 
peut, par exemple, conduire à des vacances plus élevées dans les immeubles. Le Baloise 
Swiss Property Fund est tributaire des conditions économiques générales, telles que 
l’évolution du taux d’inflation ou l’attractivité des facteurs de localisation des espaces 
économiques centraux de la Suisse par rapport à l’international.  
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Risques de vacance 

Le Baloise Swiss Property Fund investit essentiellement dans des immeubles résidentiels et 
des immeubles à utilisation commerciale. Une détérioration de la conjoncture économique 
peut, par exemple, avoir une incidence considérable sur l’attrait locatif des immeubles 
détenus par le fonds immobilier et entraîner ainsi des vacances plus élevées et prolongées. 
Cela a pour effet de réduire le produit et peut avoir des répercussions négatives sur 
l’évaluation des biens immobiliers.  

 

Évolution des taux  

Les variations des taux d’intérêt, en particulier les variations des taux hypothécaires, sont 
des facteurs significatifs qui peuvent influer positivement ou négativement sur l’évolution des 
produits locatifs, l’évaluation des immeubles détenus et les coûts de financement. Selon la 
LPCC/l’OPCC, la charge maximale de la dette de toutes les propriétés ne doit pas excéder 
en moyenne un tiers de la valeur vénale (§14 ch. 2 du contrat de fonds). 

 

Risques liés à la construction de bâtiments 

Aux termes du contrat de fonds, la direction de fonds peut faire construire des immeubles 
pour le compte du fonds afin d'investir ses capitaux (§8 ch. 3 du contrat de fonds). Ces 
investissements peuvent engager des moyens substantiels sur une longue période de temps 
jusqu’à l’achèvement et la location des immeubles sans générer de produits. De plus, la 
construction de bâtiments expose à tous les risques liés à la planification de la construction. 

 

Liquidité limitée et composition du portefeuille 

Le marché de l’immobilier suisse peut se démarquer pour certains objets par une liquidité 
limitée. Cela peut avoir des effets préjudiciables sur la tarification. En cas d’achat ou de 
vente d’immobiliers à court terme, il existe un risque que, suivant la situation du marché, 
ceux-ci ne puissent être effectués ou ne puissent l’être que moyennant des concessions de 
prix.  

 

Évaluation des immobiliers 

L’évaluation des immobiliers dépend de nombreux facteurs, dont on ne peut oublier qu’ils 
sont sans aucun doute sujets à une certaine appréciation subjective. Malgré la diversification 
du portefeuille immobilier stipulée dans le contrat de fonds, les changements affectant la 
structure des locataires, les taux du marché monétaire et du marché des capitaux et la 
qualité des biens immobiliers ainsi que d’autres facteurs, tels que l’évolution de l’inflation, les 
tendances démographiques, les risques de solvabilité des locataires ou les nouveaux 
besoins des locataires peuvent avoir une forte influence sur l’évaluation du patrimoine du 
fonds et donc des parts. 

 

Lois ou prescriptions 

Toute éventuelle modification future de la législation, d’autres réglementations ou de la 
pratique des autorités, en particulier dans les domaines de la fiscalité, de la location, de la 
protection de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du droit de la construction 
ainsi que de la loi fédérale relative à l’acquisition de terrains par des personnes vivant à 
l’étranger (Lex Koller), peuvent influencer les prix de l’immobilier, les frais et les produits et, 
par conséquent, la valorisation du patrimoine et des parts du fonds. 
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7. Informations complémentaires  
7.1 Coordonnées  
Direction de fonds  

Baloise Gestion Immobilière SA  

Aeschengraben 21  

4002 Bâle  

E-mail: bim@baloise.com 

 

Banque dépositaire  

UBS Switzerland AG  

Bahnhofstrasse 45  

8001 Zurich  

E-mail: OL-ifac_events@ubs.com 

 

Distributeur 

Baloise Asset Management Suisse SA 

Aeschengraben 21  

4002 Bâle  

E-mail: assetmanagement@baloise.com 

 

7.2 Responsabilité pour le contenu du prospectus  
La Bâloise Gestion Immobilière SA engage sa responsabilité pour le contenu de ce 
prospectus et déclare par la présente que les données qu’il renferme sont à sa 
connaissance correctes et qu’aucune situation importante n’a été omise.  

Le présent prospectus d'émission, contrat de fonds avec annexes inclus, ainsi que le rapport 
semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction de fonds, de la banque 
dépositaire et de tous les distributeurs.  

 

Bâle, 6 août 2019 

 

La direction de fonds 

Baloise Gestion Immobilière SA  

 

La banque dépositaire  

UBS Switzerland AG  

 

Annexes 

- Contrat de fonds avec annexe  
- Rapport semestriel audité au 31 mars 2019  
- Liste des biens immobiliers du portefeuille à reprendre au 31 mars 2019 



 

 

 

 
Annexes  

- Contrat de fonds avec annexe (en allemand) 
- Rapport semestriel audité au 31 mars 2019 (en allemand) 
- Liste des biens immobiliers du portefeuille à reprendre au 31 mars 2019 (en 

allemand) 
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I Grundlagen 

§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, De-
potbank  

1. Unter der Bezeichnung "Baloise Swiss Property Fund" besteht ein vertraglicher An-

lagefonds der Art Immobilienfonds ("Immobilienfonds") im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. 

Art. 58 ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 

2006 ("KAG") für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3
bis

 und 3
ter 

KAG. 

2. Fondsleitung ist die Baloise Immobilien Management AG, mit Sitz in Basel. 

3. Depotbank ist die UBS Switzerland AG, mit Sitz in Zürich. 

4. Der Kreis der Anleger
1
 ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von § 5 Ziff. 1 dieses 

Fondsvertrags beschränkt. 

5. Die FINMA hat in Anwendung von Art. 10 Abs. 5 KAG auf Begehren der Fondslei-

tung und der Depotbank bewilligt, dass die nachfolgend erwähnten gesetzlichen 

Vorschriften für Publikumsfonds, für diesen Immobilienfonds nicht anwendbar sind: 

a) die Pflicht zur Erstellung eines Prospekts und eines vereinfachten Prospekts; 

b) die Pflicht zur Einzahlung in bar und damit verbunden die Ermöglichung von 

Sacheinlagen; 

c) die Pflicht, im Zusammenhang mit der Einbringung von Anlagen in Form einer 

Sacheinlage neue Anteile zuerst den bisherigen Anlegern anbieten zu müs-

sen; 

d) die Pflicht zur Erstellung eines Halbjahresberichts; 

e) die Pflicht zur Preispublikation. 

6. Im Rahmen der Lancierung des Immobilienfonds übertragen die Basler Versiche-

rung AG und Basler Leben AG der Fondsleitung des Immobilienfonds in Anwendung 

der Ausnahmebestimmung von Art. 63 Abs. 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV ein Liegen-

schaftenportfolio von bis zu 35 Liegenschaften gegen Barzahlung. 

7. Anstelle des Prospekts gibt die Fondsleitung im Anhang zu diesem Fondsvertrag 

den Anlegern ergänzende Angaben. 

 

II Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

§ 2 Der Fondsvertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern einerseits und Fondsleitung sowie De-

potbank andererseits werden durch den vorliegenden Fondsvertrag und die ein-

schlägigen Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung geordnet. 

 

§ 3 Die Fondsleitung 

1. Die Fondsleitung verwaltet den Immobilienfonds für Rechnung der Anleger selb-

ständig und in eigenem Namen. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe 

von Anteilen, die Anlagen und deren Bewertung. Sie berechnet den Nettoinventar-

wert und setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest. 

Sie macht alle zum Immobilienfonds gehörenden Rechte geltend. 

                                                
1
 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und 

Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter. 
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2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Infor-

mationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen 

der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwand-

freie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Re-

chenschaftsablage und informieren angemessen über diesen Immobilienfonds. Sie 

legen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten 

sowie deren Verwendung offen; über die Entschädigungen für den Vertrieb kollekti-

ver Kapitalanlagen in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten 

Vorteilen informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich. 

3. Die Fondsleitung kann die Anlageentscheide sowie Teilaufgaben delegieren, soweit 

dies im Interesse einer sachgerechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt ausschliess-

lich Personen, die für die einwandfreie Ausführung der Aufgabe qualifiziert sind, und 

stellt die Instruktion sowie Überwachung und Kontrolle der Durchführung des Auftra-

ges sicher. 

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

Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter delegiert werden, die einer 

anerkannten Aufsicht unterstehen. 

Verlangt das ausländische Recht eine Vereinbarung über Zusammenarbeit und In-

formationsaustausch mit den ausländischen Aufsichtsbehörden, so darf die Fonds-

leitung die Anlageentscheide nur an einen Vermögensverwalter im Ausland delegie-

ren, wenn eine solche Vereinbarung zwischen der FINMA und den für die betreffen-

den Anlageentscheide relevanten ausländischen Aufsichtsbehörde besteht. 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Änderung dieses 

Fondsvertrages bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung einreichen (siehe § 27). 

5. Die Fondsleitung kann den Immobilienfonds mit anderen Immobilienfonds gemäss 

den Bestimmungen von § 24 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 25 in ei-

ne andere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwandeln oder gemäss den 

Bestimmungen von § 26 auflösen. 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 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. 

7. Die Fondsleitung haftet dem Anleger dafür, dass die Immobiliengesellschaften, die 

zum Immobilienfonds gehören, die Vorschriften des KAG und des Fondsvertrags 

einhalten. 

8. Der Immobilienfonds übernimmt im Rahmen der Lancierung von den der Fondslei-

tung nahestehenden Personen Basler Versicherung AG, Basel, und Basler Leben 

AG, Basel, durch Vermögensübertragung gemäss Art. 69 ff. des Bundesgesetzes-

über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz) 

ein Liegenschaftenportfolio von bis zu 35 Liegenschaften. 

Nach der Lancierung kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen Aus-

nahmen vom Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen bewilligen, wenn 

die Ausnahme im Interesse der Anleger ist und zusätzlich zur Schätzung der ständi-

gen Schätzungsexperten des Immobilienfonds ein von diesen beziehungsweise de-

ren Arbeitgeber und von der Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilien-

fonds unabhängiger Schätzungsexperte die Marktkonformität des Kaufs- und Ver-

kaufspreises des Immobilienwertes sowie der Transaktionskosten bestätigt. 

Nach Abschluss der Transaktion erstellt die Fondsleitung einen Bericht mit Angaben 

zu den einzelnen übernommenen oder übertragenen Immobilienwerten und deren 
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Wert am Stichtag der Übernahme oder Abtretung, mit dem Schätzungsbericht der 

ständigen Schätzungsexperten sowie dem Bericht über die Marktkonformität des 

Kaufs- oder Verkaufspreises des unabhängigen Schätzungsexperten im Sinne von 

Art. 32a Abs. 1 Bst. c KKV. 

Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der Fondsleitung die Einhal-

tung der besonderen Treuepflicht bei Immobilienanlagen. 

Die Fondsleitung erwähnt im Jahresbericht des Immobilienfonds die bewilligten Ge-

schäfte mit nahestehenden Personen. 

 

§ 4 Die Depotbank 

1. Die Depotbank bewahrt das Fondsvermögen auf, insbesondere die unbelehnten 

Schuldbriefe sowie die Aktien der Immobiliengesellschaften. Sie besorgt die Ausga-

be und Rücknahme der Fondsanteile sowie den Zahlungsverkehr für den Immobili-

enfonds. 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 beziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen übertra-

gen wird. Sie benachrichtigt die Fondsleitung, falls der Gegenwert nicht innert der 

üblichen Frist erstattet wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den betroffe-

nen Vermögenswert, sofern dies möglich ist. 

3. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten so, dass sie 

jederzeit die verwahrten Vermögensgegenstände der einzelnen Anlagefonds vonei-

nander unterscheiden kann. 

Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in Verwahrung genom-

men werden können, das Eigentum der Fondsleitung und führt darüber Aufzeich-

nungen. 

4. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informa-

tionspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der 

Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie 

Geschäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparente Rechen-

schaftsablage und informieren angemessen über diesen Immobilienfonds. Sie legen 

sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie 

deren Verwendung offen; über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapital-

anlagen in Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen in-

formieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und verständlich. 

5. Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- oder Ausland mit der Auf-

bewahrung des Fondsvermögens beauftragen, soweit dies im Interesse einer sach-

gerechten Verwahrung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte 

Dritt- oder Sammelverwahrer 

a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die 

fachlichen Qualifikationen verfügt, die für die Art und die Komplexität der Ver-

mögensgegenstände, die ihm anvertraut wurden, erforderlich sind; 

b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit sichergestellt 

wird, dass sich die Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden; 

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so verwahrt, dass 

sie von der Depotbank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit 

eindeutig als zum Fondsvermögen gehörend identifiziert werden können; 
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d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung 

ihrer delegierten Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkonflikten ein-

hält. 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern 

sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung 

die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Anhang enthält 

Ausführungen zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Sam-

melverwahrer verbundenen Risiken. 

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes 

nur an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen 

ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsich-

tigte Dritt- oder Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund 

zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die Anle-

ger sind im Anhang zum Fondsvertrag über die Aufbewahrung durch nicht beauf-

sichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer zu informieren. 

6. 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 Anlageentscheide Gesetz und Fonds-

vertrag entsprechen und ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags verwen-

det wird. Für die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im Rahmen der An-

lagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich. 

7. Die Depotbank stellt sicher, dass der Kreis der Anleger stets auf qualifizierte Anleger 

gemäss nachfolgendem § 5 Ziff. 1 beschränkt bleibt. Zu diesem Zweck darf sie bei 

einer Prüfung des Anlegerkreises insbesondere auf eine schriftliche Bestätigung ei-

nes beaufsichtigten Finanzintermediärs abstellen, sofern der Finanzintermediär da-

rin bestätigt, dass die bei ihm gebuchten Anleger nach seinem besten Wissen für die 

Anlage qualifizieren, indem er mittels Prozessen oder regelmässiger Prüfungen die 

Qualifikation der bei ihm gebuchten Anleger sicherstellt.  

Stellt die Depotbank fest, dass die Anleger den in § 5 Ziff. 1 festgelegten Kriterien 

nicht entsprechen, informiert sie umgehend die Fondsleitung. 

8. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergütun-

gen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Auf-

gaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung die-

ser Verbindlichkeiten gemacht hat. 

9. Die Depotbank sowie deren Beauftragte und die ihnen nahestehenden natürlichen 

und juristischen Personen dürfen vom Immobilienfonds keine Immobilienwerte über-

nehmen oder ihm abtreten. 

Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot von 

Geschäften mit nahestehenden Personen bewilligen, wenn die Ausnahme im Inte-

resse der Anleger ist und zusätzlich zur Schätzung der ständigen Schätzungsexper-

ten des Immobilienfonds ein von diesen beziehungsweise deren Arbeitgeber und 

von der Fondsleitung sowie der Depotbank des Immobilienfonds unabhängiger 

Schätzungsexperte die Marktkonformität des Kaufs- und Verkaufspreises des Im-

mobilienwertes sowie der Transaktionskosten bestätigt. 

Die Prüfgesellschaft bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der Fondsleitung die Einhal-

tung der besonderen Treuepflicht bei Immobilienanlagen. 
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§ 5 Die Anleger 

1. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 

3
bis

 und 3
ter

 KAG. 

Die Fondsleitung stellt zusammen mit der Depotbank sicher, dass die Anleger die 

Vorgaben in Bezug auf den Anlegerkreis erfüllen. 

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in bar eine Forde-

rung gegen die Fondsleitung auf Beteiligung am Vermögen und am Ertrag des Im-

mobilienfonds. Die Forderung der Anleger ist in Anteilen begründet. 

3. Anstelle von Einzahlungen in bar kann auf Ersuchen des Anlegers mit Zustimmung 

der Fondsleitung die Übertragung von Anlagen an den Immobilienfonds (auch 

"Sacheinlage" oder "contribution in kind" genannt) im Sinne von § 17 treten. Die 

Fondsleitung ist nicht verpflichtet, auf ein solches Ersuchen einzutreten. Die Anleger 

sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in den Immobilienfonds 

verpflichtet. Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten des Immobilienfonds ist 

ausgeschlossen. 

4. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über die Grundlagen 

für die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil. Machen die Anleger ein Inte-

resse an näheren Angaben über einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die Aus-

übung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten oder über das Riskmanagement 

geltend, so erteilt ihnen die Fondsleitung auch darüber jederzeit Auskunft. Die Anle-

ger können beim Gericht am Sitz der Fondsleitung verlangen, dass die Prüfgesell-

schaft oder eine andere sachverständige Person den abklärungsbedürftigen Sach-

verhalt untersucht und ihnen darüber Bericht erstattet. 

5. Die Anleger können den Fondsvertrag jeweils auf das Ende eines Rechnungsjahres 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten kündigen und die Auszah-

lung ihres Anteils am Immobilienfonds in bar verlangen. 

Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen die während eines Rech-

nungsjahrs gekündigten Anteile nach Abschluss desselben vorzeitig zurückzahlen 

(vgl. § 17 Ziff. 2). 

Die ordentliche wie auch die vorzeitige Rückzahlung erfolgen innerhalb von drei Mo-

naten nach Abschluss des Rechnungsjahres. 

6. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung, der Depotbank und ihren Beauftrag-

ten gegenüber auf Verlangen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen oder fonds-

vertraglichen Voraussetzungen für die Beteiligung am Immobilienfonds erfüllen bzw. 

nach wie vor erfüllen. Überdies sind sie verpflichtet, die Fondsleitung, die Depotbank 

und deren Beauftragte umgehend zu informieren, sobald sie diese Voraussetzungen 

nicht mehr erfüllen. 

7. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit 

der Depotbank zum jeweiligen 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 Teil-

nahme an diesem Immobilienfonds nicht mehr erfüllt. 

8. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung in Zusammen-

arbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückge-

nommen werden, wenn: 
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a) die Beteiligung des Anlegers am Immobilienfonds geeignet ist, die wirtschaftli-

chen Interessen der übrigen Anleger massgeblich zu beeinträchtigen, insbe-

sondere wenn die Beteiligung steuerliche Nachteile für den Immobilienfonds 

im In- oder Ausland zeitigen kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf sie anwend-

baren in- oder ausländischen Gesetzes, dieses Fondsvertrags oder des An-

hangs erworben haben oder halten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt werden, insbesonde-

re in Fällen, wo einzelne Anleger durch systematische Zeichnungen und un-

mittelbar darauf folgende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzielen versu-

chen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der Festlegung der Schlusskurse 

und der Bewertung des Fondsvermögens ausnutzen (Market Timing). 

 

§ 6 Anteile und Anteilsklassen 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Auf-

sichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteilsklassen schaffen, aufheben oder verei-

nigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Fondsvermö-

gen, welches seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund 

klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund klas-

senspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen Anteils-

klassen können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil auf-

weisen. Für klassenspezifische Kostenbelastungen haftet das Vermögen des Immo-

bilienfonds als Ganzes. 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publikati-

onsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereinigung gilt als Änderung des Fondsvertra-

ges im Sinne von § 27. 

3. Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsichtlich Kostenstruk-

tur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesaurierung 

der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden. 

Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine be-

stimmte Leistung zukommt. Vergütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer An-

teilsklasse zugeordnet werden können, werden den einzelnen Anteilsklassen im 

Verhältnis zum Fondsvermögen belastet. 

4. Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unterteilt. 

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt und werden aus-

schliesslich in einem Depot bei der Depotbank gehalten. Der Anleger ist nicht be-

rechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder den Inhaber lautenden An-

teilsscheins zu verlangen. 

 

III Richtlinien der Anlagepolitik 

A Anlagegrundsätze 

§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 

1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und zur Umsetzung der Anlagepolitik ge-

mäss § 8 beachtet die Fondsleitung im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung 

die nachfolgend aufgeführten Grundsätze und prozentualen Beschränkungen. Diese 

beziehen sich auf das Fondsvermögen zu Verkehrswerten. Die Fondsleitung muss 

die Anlagebeschränkungen gemäss §15 ständig einhalten. 
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2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen überschritten, so müssen 

die Anlagen unter Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb einer angemesse-

nen Frist auf das zulässige Mass zurückgeführt werden. 

 

§ 8 Anlagepolitik 

1. Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Immobilienfonds in Immobilienwer-

te und Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz, wobei eine breite regionale Diver-

sifikation angestrebt wird. Mittel- bis langfristig wird eine sektorielle Diversifikation 

mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegen-

schaften angestrebt. Zu Wohnliegenschaften zählen ausserdem Altersresidenzen, 

betreutes Wohnen sowie Studentenwohnheime. Bei kommerziellen Liegenschaften 

liegt der Fokus mittelfristig auf den Hauptkategorien Büro/Dienstleistungen, Handel, 

Gewerbe/Industrie, Archiv/Lager und Parkplätze. Der Baloise Swiss Property Fund 

hält Immobilien in direktem Grundbesitz. Die Fondsleitung kann das Vermögen die-

ses Immobilienfonds in die nachfolgenden Anlagen innerhalb der Schweiz investie-

ren. Die Grundstücke werden im Grundbuch auf den Namen der Fondsleitung einge-

tragen, unter Anmerkung der Zugehörigkeit zum Immobilienfonds. 

2. Als Anlagen dieses Immobilienfonds sind zugelassen: 

a) Grundstücke einschliesslich Zugehör 

Als Grundstücke gelten: 

- Wohnbauten im Sinne von Liegenschaften, welche zu Wohnzwecken die-

nen 

- Kommerziell genutzte Liegenschaften 

- Bauten mit gemischter Nutzung 

- Immobilien des Gesundheitswesens, der Öffentlichen Hand, für Schulen 

und Universitäten, aus dem Industrie und Logistik Sektor und  aus dem 

Hospitality Bereich 

- Stockwerkeigentum 

- Bauland, das erschlossen und für eine umgehende Überbauung geeignet 

ist, sowie über eine rechtskräftige Baubewilligung für deren Überbauung 

verfügt (inkl. Abbruchobjekte und angefangene Bauten) 

- Baurechtsgrundstücke (inkl. Bauten und Baudienstbarkeiten) 

Gewöhnliches Miteigentum an Grundstücken ist zulässig, sofern die Fondslei-

tung einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, d.h. wenn sie über die 

Mehrheit der Miteigentumsanteile und Stimmen verfügt. 

b) Beteiligungen an und Forderungen gegen Immobiliengesellschaften, deren 

Zweck einzig der Erwerb und Verkauf oder die Vermietung und Verpachtung ei-

gener Grundstücke ist, sofern mindestens zwei Drittel ihres Kapitals und der 

Stimmen im Immobilienfonds vereinigt sind. 

c) Anteile an Schweizer Immobilienfonds mit Sitz in der Schweiz, welche an einer 

Börse oder einen anderen geregelten dem Publikum offen stehenden Markt ge-

handelt werden. 

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Anteile an Zielfonds erwerben, 

die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwal-

tet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder 

durch eine direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. 

d) Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfandrechte. 
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Die Grundstücke sind auf den Namen der Fondsleitung unter Anmerkung der Zuge-

hörigkeit zum Immobilienfonds im Grundbuch eingetragen. 

3. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Fonds Bauten erstellen lassen. Sie darf in 

diesem Fall für die Zeit der Vorbereitung, des Baus oder der Gebäudesanierung der 

Ertragsrechnung des Immobilienfonds für Bauland und angefangene Bauten einen 

Bauzins zum marktüblichen Satz gutschreiben, sofern dadurch die Kosten den ge-

schätzten Verkehrswert nicht übersteigen. 

 

§ 9 Sicherstellung der Verbindlichkeiten und kurzfristig 
verfügbaren Mittel 

1. Die Fondsleitung muss zur Sicherstellung der Verbindlichkeiten einen angemesse-

nen Teil des Fondsvermögens in kurzfristigen festverzinslichen Effekten oder in 

kurzfristig verfügbaren Mitteln halten. Sie darf diese Effekten und Mittel in der Rech-

nungseinheit des Immobilienfonds sowie in anderen Währungen, auf welche die 

Verbindlichkeiten lauten, halten. 

2. Als Verbindlichkeiten gelten aufgenommene Kredite, Verpflichtungen aus dem Ge-

schäftsgang sowie sämtliche Verpflichtungen aus gekündigten Anteilen. 

3. Als kurzfristig festverzinsliche Effekten gelten Forderungsrechte mit einer Laufzeit 

oder Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten. 

4. Als kurzfristig verfügbare Mittel gelten Kasse, Post- und Bankguthaben  auf Sicht 

und Zeit mit Laufzeiten von bis zu 12 Monaten sowie fest zugesagte Kreditlimiten ei-

ner Bank bis zu 10% des Nettofondsvermögens. Die Kreditlimiten sind der Höchst-

grenze der zulässigen Verpfändung nach § 14 Ziff. 2 anzurechnen. 

5. Zur Sicherstellung von bevorstehenden Bauvorhaben können festverzinsliche Effek-

ten mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von bis zu 24 Monaten gehalten werden. 

 

B Anlagetechniken und -instrumente 

§ 10 Effektenleihe 

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte. 

 

§ 11 Pensionsgeschäfte 

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

 

§ 12 Derivate 

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein. 
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§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds keine Kredite gewähren, 

mit Ausnahme von Forderungen gegen Immobiliengesellschaften des Immobilien-

fonds, Schuldbriefen oder anderen vertraglichen Grundpfandrechten. 

2. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds Kredite aufnehmen. 

 

§ 14 Belastung der Grundstücke 

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

übereignen. 

2. Die Belastung aller Grundstücke darf jedoch im Durchschnitt ein Drittel des Ver-

kehrswertes nicht übersteigen. 

3. Zur Wahrung der Liquidität kann die Belastung vorübergehend und ausnahmsweise 

auf die Hälfte des Verkehrswertes erhöht werden, sofern die Interessen der Anleger 

gewahrt bleiben. In diesem Fall hat die Prüfgesellschaft im Rahmen der Prüfung des 

Immobilienfonds zu den Voraussetzungen gemäss Art. 96 Abs. 1
bis

 KKV Stellung zu 

nehmen. 

 

C Anlagebeschränkungen 

§ 15 Risikoverteilung und deren Beschränkungen  

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

zu verteilen. Die Fondsleitung muss die Anlagebeschränkungen gemäss dieser Be-

stimmung vollständig erfüllen und dauernd einhalten. 

2. 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. 

3. Der Verkehrswert eines Grundstücks darf nicht mehr als 25% des Fondsvermögens 

betragen. 

4. Im weiteren beachtet die Fondsleitung bei der Verfolgung der Anlagepolitik gemäss 

§ 8 folgende Anlagebeschränkungen bezogen auf das Fondsvermögen: 

a) Bauland, einschliesslich unbebautem Land, Abbruchobjekten, und angefange-

nen Bauten bis höchstens 30%; 

b) Baurechtsgrundstücke bis höchstens 30%; 

c) Schuldbriefe und andere vertragliche Grundpfandrechte bis höchstens 10%; 

d) Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften 

bis höchstens 25%; 

e) Die Anlagen nach Buchstaben a und b vorstehend zusammen bis höchstens 

40%. 
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IV Berechnung des Nettoinventarwertes sowie 

Ausgabe und Rücknahmen von Anteilen und 

Schätzungsexperten 

§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug von 
Schätzungsexperten 

1. Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum Verkehrswert auf Ende des 

Rechnungsjahres sowie bei jeder Ausgabe von Anteilen, in Schweizer Franken 

(CHF) berechnet. 

2. Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes Rechnungsjahrs sowie bei der Aus-

gabe von Anteilen den Verkehrswert der zum Immobilienfonds gehörenden Grund-

stücke durch unabhängige Schätzungsexperten überprüfen. Dazu beauftragt die 

Fondsleitung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde mindestens zwei natürliche 

oder eine juristische Person als unabhängige Schätzungsexperten. Die Besichtigung 

der Grundstücke durch die Schätzungsexperten ist mindestens alle drei Jahre zu 

wiederholen. Bei Erwerb/Veräusserung von Grundstücken lässt die Fondsleitung die 

Grundstücke vorgängig schätzen. Bei Veräusserungen ist eine neue Schätzung 

nicht nötig, sofern die bestehende Schätzung nicht älter als 3 Monate ist und sich 

die Verhältnisse nicht wesentlich geändert haben. 

3. 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 Fondsleitung wendet in diesem Fall zur 

Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewer-

tungsmodelle und -grundsätze an. 

4. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoin-

ventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen 

geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondslei-

tung diese gemäss Ziff. 3 bewerten. 

5. Der Wert von kurzfristigen festverzinslichen Effekten, welche nicht an einer Börse 

oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt 

werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausge-

hend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anla-

gerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Ände-

rungen 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 Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 

6. Post- und Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene 

Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bo-

nität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhält-

nissen angepasst. 

7. Die Bewertung der Grundstücke für den Immobilienfonds erfolgt nach der aktuellen 

SFAMA Richtlinie für die Immobilienfonds. 

8. Die Bewertung von unbebauten Grundstücken und angefangenen Bauten erfolgt 

nach dem Verkehrswertprinzip. Die Fondsleitung lässt die angefangenen Bauten, 
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welche zu Verkehrswerten aufgeführt werden, auf den Abschluss des Rechnungs-

jahres schätzen. 

9. Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fonds-

vermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Immobilienfonds sowie 

um die bei einer allfälligen Liquidation des Immobilienfonds wahrscheinlich anfallen-

den Steuern, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird 

auf einen Schweizerfranken gerundet. 

 

§ 17 Ausgabe und Rücknahmen von Anteilen sowie Handel  

1. Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich, doch darf sie nur tranchenweise 

erfolgen. Die Fondsleitung bietet neue Anteile zuerst den bisherigen Anlegern an. 

Gestützt auf die Bewilligung der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 10 Abs. 5 KAG be-

steht keine Pflicht, im Zusammenhang mit Sacheinlagen die neuen Anteile zuerst 

den bisherigen Anlegern anzubieten. 

2. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt in Übereinstimmung mit § 5 Ziff. 5. Die Fonds-

leitung kann die während eines Rechnungsjahrs gekündigten Anteile nach Ab-

schluss desselben vorzeitig zurückzahlen, wenn: 

a) der Anleger dies bei der Kündigung schriftlich verlangt; 

b) sämtliche Anleger, die eine vorzeitige Rückzahlung gewünscht haben, befrie-

digt werden können. 

Ferner stellt die Fondsleitung über eine Bank oder einen Effektenhändler einen re-

gelmässigen ausserbörslichen Handel der Immobilienfondsanteile sicher. Bei aus-

serbörslichem Handel erfolgt mindestens eine wöchentliche Kursstellung. Der An-

hang zu diesem Fondsvertrag regelt die Einzelheiten. 

Bei der Kursstellung durch die Bank oder den Effektenhändler können allerdings die 

sich marktmässigen Kurse von den effektiven oder indikativen Nettoinventarwerten 

der Anteile erheblich abweichen. Dazu kommt, dass die Entwicklung der Marktpreise 

der Anteile häufig eine allgemeine Entwicklung der Kapital- und Immobilienmärkte 

reflektiert und nicht die spezifische Entwicklung des Immobilienportfolios des Immo-

bilienfonds. 

3. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem gemäss § 16 be-

rechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Antei-

len kann zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss § 18 zugeschla-

gen resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abge-

zogen werden. 

Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Handänderungssteuern, No-

tariatskosten, Gebühren, marktkonforme Courtagen, Abgaben usw.), die dem Im-

mobilienfonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf ei-

nes dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden 

dem Fondsvermögen belastet. 

4. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit 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) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des 

Fondsvermögens bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem sol-

chen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 
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b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder anderer Notfall 

vorliegt; 

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonsti-

ger Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte für den Immobilienfonds 

undurchführbar werden; 

d) zahlreiche Anteile gekündigt werden und dadurch die Interessen der übrigen 

Anleger wesentlich beeinträchtigt werden können. 

6. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich der Prüfgesell-

schaft, 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 „con-

tribution in kind“ genannt). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung zu stellen. 

Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sacheinlagen zuzulassen. 

Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen und stimmt solchen Geschäf-

ten nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit 

der Anlagepolitik des Immobilienfonds steht und die Interessen der übrigen Anleger 

dadurch nicht beeinträchtigt werden 

9. 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 Schätzungsexperten des Immobilien-

fonds ein von diesem unabhängiger Schätzungsexperte die Marktkonformität des 

Kaufpreises der Liegenschaften sowie die Transaktionskosten bestätigen (vgl. § 16 

Ziff. 2). 

10. Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlage einen Bericht zuhanden der Depotbank 

und der Prüfgesellschaft, welcher Angaben zu den einzelnen übernommenen Im-

mobilienwerten und deren Wert am Übertragungsstichtag der Übernahme, die 

Schätzberichte der ständigen Schätzungsexperten und den Bericht über die Markt-

konformität des Kaufpreises des zweiten unabhängigen Schätzungsexperten enthält 

sowie die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen oder zurückgenommenen 

Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in Bar enthält. 

11. Die Depotbank überprüft in jedem Einzelfall die Einhaltung der Treuepflicht und der 

sonstigen obgenannten Bedingungen sowie die zeitgleiche Bewertung der einzulie-

fernden Anlagen und der entsprechenden Fondsanteile. Sie meldet allfällige Vorbe-

halte oder Beanstandungen sogleich der Prüfgesellschaft. Im Jahresbericht sind 

sämtliche Sacheinlagetransaktionen und insbesondere auch die bewilligten Ge-

schäfte mit nahestehenden Personen zu erwähnen. 

12. Die Prüfgesellschaft der Fondsleitung bestätigt im Rahmen ihrer Prüfung der Fonds-

leitung die Einhaltung der besonderen Treuepflicht bei Immobilienanlagen. 

13. Bringt ein Anleger eine von der Fondsleitung genehmigte Sacheinlage ein, werden 

die Bezugsrechte der bestehenden Anleger aufgehoben. 
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V Vergütungen und Nebenkosten 

§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger  

1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zuguns-

ten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und Aus-

land von zusammen höchstens 5 % des Nettoinventarwertes belastet werden. Der 

zurzeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Anhang ersichtlich. 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission 

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

und Ausland von zusammen höchstens 5 % des Nettoinventarwerts belastet wer-

den. Der zurzeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Anhang ersichtlich. 

3. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung zudem zu-

gunsten des Fondsvermögens die Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im 

Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines 

dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen (vgl. § 17 Ziff. 

2). Der jeweils angewandte Satz ist aus dem Anhang ersichtlich. 

4. Für die Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der Auflösung des Immo-

bilienfonds kann den Anlegern auf dem Inventarwert ihrer Anteile eine Kommission 

von 0.5% berechnet werden. 

 

§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fonds-
vermögens 

1. Für die Leitung des Immobilienfonds und der Immobiliengesellschaften, die Vermö-

gensverwaltung und den Vertrieb des Immobilienfonds stellt die Fondsleitung zulas-

ten des Immobilienfonds eine Kommission von jährlich maximal 1% des Gesamt-

fondsvermögens in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Net-

toinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils quartalsweise ausbe-

zahlt wird (Verwaltungskommission). Für das erste Quartal gilt das Emissionsvolu-

men. 

Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungskommission ist jeweils aus dem Jah-

resbericht ersichtlich. 

2. Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs 

des Immobilienfonds und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank 

belastet die Depotbank dem Immobilienfonds eine Kommission von jährlich maximal 

0.10% des Gesamtvermögens die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Net-

toinventarwertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils quartalsweise ausbe-

zahlt wird (Depotbankkommission). 

Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission ist jeweils aus dem Jah-

resbericht ersichtlich. 

3. Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger belastet die Depotbank dem 

Immobilienfonds eine Kommission von maximal 0.5 % des Bruttobetrages der Aus-

schüttung. 

4. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden 

Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind: 

a) Kosten für den An- und Verkauf von Immobilienanlagen, namentlich marktüb-

liche Courtagen, Anwaltshonorare und Notargebühren, Mutationsgebühren; 
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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 Bescheini-

gungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Auflösung oder Vereini-

gungen des Immobilienfonds; 

e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit Gründungen, 

Änderungen, Auflösung oder Vereinigung des Immobilienfonds sowie der all-

gemeinen Wahrnehmung der Interessen des Immobilienfonds und seiner An-

leger; 

f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Immobilienfonds sowie 

sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Überset-

zungskosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschrei-

ben sind; 

g) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahresbericht des Immo-

bilienfonds; 

h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Immobilienfonds bei einer ausländi-

schen Aufsichtsbehörde, 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 Gläubi-

gerrechten 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 Immobilien-

fonds; 

k) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung 

der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kol-

lektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden. 

Weiter kann die Fondsleitung im Rahmen von Art. 37 Abs. 2 KKV folgende Neben-

kosten dem Fondsvermögen belasten: 

- Kosten bzw. Honorare der unabhängigen Schätzungsexperten sowie allfälliger 

weiterer Experten;  

- Für die Bemühungen bzw. Kosten bei der Erstellung von Bauten, bei Renovatio-

nen und Umbauten im Umfang von maximal 3% der Baukosten; 

- Für die Bemühungen bzw. Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung der 

einzelnen Liegenschaften im Umfang von maximal 5% der jährlichen Nettomiet-

zinseinnahmen. 

- Für die Bemühungen bzw. Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf und Ver-

kauf von Grundstücken im Umfang von maximal 2% des Kauf- bzw. des Ver-

kaufspreises, sofern damit nicht ein Dritter beauftragt wird; bei der Übernahme 

von Grundstücken und Liegenschaften (Sacheinlagen) kann ebenfalls eine Ent-

schädigung von bis zu 2% belastet werden. 

- Für die Bemühungen bzw. Kosten bei der Entwicklung von unbebauten Grund-

stücken belastet die Fondsleitung dem Immobilienfonds eine Entwicklungskom-

mission von maximal 3% der Baukosten. Als Baukosten gelten dabei alle im Zu-

sammenhang mit der Erstellung der Immobilie anfallenden Kosten mit Ausnah-

me der Erwerbs- und Erwerbsnebenkosten für das Grundstück. 
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- 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 Zusammenhang mit dem Kauf und Ver-

kauf von Grundstücken und Sacheinlagen sowie für Erstvermietungen bei Neu-

bauten und nach Sanierung; 

- Kosten und Gebühren, die im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung 

und/oder einer allfälligen Kotierung des Immobilienfonds stehen; 

- Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Geltendmachung bzw. 

der Abwehr von Forderungen die dem Immobilienfonds zustehen bzw. gegen 

diesen geltend gemacht werden. 

5. Zusätzlich trägt der Immobilienfonds sämtliche, aus der Verwaltung des Fondsver-

mögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (nament-

lich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben). Diese Kosten 

werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen ver-

rechnet. Im Weiteren trägt der Immobilienfonds die Kosten für die Überprüfung und 

Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen. 

6. Die Leistungen der Immobiliengesellschaften an die Mitglieder ihrer Verwaltung, die 

Geschäftsführung und das Personal sind auf die Vergütungen anzurechnen, auf 

welche die Fondsleitung nach § 19 Anspruch hat. 

7. 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. 

 

VI Rechenschaftsablage und Prüfung 

§ 20 Rechenschaftsablage 

1. Die Rechnungseinheit des Immobilienfonds ist Schweizer Franken (CHF). 

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Oktober bis 30. September. 

3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die 

Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Immobilienfonds. 

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

 

§ 21 Prüfung 

Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen 

und vertraglichen Vorschriften wie auch die Standesregeln der Swiss Funds & Asset 

Management Association SFAMA eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfge-

sellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht. 
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VII Verwendung des Erfolges und Ausschüttungen 

§ 22   

1. Der Nettoertrag des Immobilienfonds wird jährlich spätestens innerhalb von vier 

Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit Schweizer 

Franken (CHF) an die Anleger ausgeschüttet. 

Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vor-

nehmen. 

Bis zu 30% 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 Rechnungsjahren des Immobilienfonds weniger als 1% des Netto-

inventarwertes des Immobilienfonds beträgt, und 

- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Erträge 

aus früheren Rechnungsjahren des Immobilienfonds weniger als eine Einheit 

der Rechnungseinheit des Immobilienfonds beträgt. 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten können 

von der Fondsleitung ausgeschüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten werden. 

 

VIII Publikationen des Immobilienfonds 

§ 23  

1. Publikationsorgane des Immobilienfonds sind die im Anhang genannten Printmedien 

oder elektronischen Medien. Der Wechsel eines Publikationsorgans ist in den Publi-

kationsorganen anzuzeigen. 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen wesentlicher Än-

derungen des Fondsvertrages unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Änderun-

gen im Wortlaut kostenlos bezogen werden können, der Wechsel der Fondsleitung 

und/oder der Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteils-

klassen sowie die Auflösung des Immobilienfonds veröffentlicht. Änderungen, die 

von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht berüh-

ren oder die ausschliesslich formeller Natur sind, können mit Zustimmung der Auf-

sichtsbehörde von der Publikationspflicht ausgenommen werden. 

3. Der Fondsvertrag samt Anhang, sowie die jeweiligen Jahresberichte können bei der 

Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen wer-

den. 

 

IX Umstrukturierung und Auflösung 

§ 24 Vereinigung 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Immobilienfonds vereinigen, 

indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die Vermögenswerte und Verbindlich-

keiten des bzw. der zu übertragenden Immobilienfonds auf den übernehmenden 

Immobilienfonds überträgt. Die Anleger des übertragenden Immobilienfonds erhalten 

Anteile am übernehmenden Immobilienfonds in entsprechender Höhe. Allfällige 

Fraktionen werden in bar ausbezahlt. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird der 
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übertragende Immobilienfonds ohne Liquidation aufgelöst und der Fondsvertrag des 

übernehmenden Immobilienfonds gilt auch für den übertragenden Immobilienfonds. 

2. 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 übereinstimmen: 

- die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung sowie die mit 

der Anlage verbundenen Risiken, 

- die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne, 

- die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- 

und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und 

Verkauf von Anlagen (Courtagen, Gebühren, Abgaben), die dem Fonds-

vermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen, 

- die Rücknahmebedingungen, 

- die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der Auflösung; 

d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Immobilienfonds bewertet, das 

Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkei-

ten übernommen werden; 

e) weder den Immobilienfonds noch den Anlegern daraus Kosten erwachsen. 

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 Ziff. 4 

3. 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 Änderungen des Fondsvertrages sowie die beabsichtigte Vereini-

gung zusammen mit dem Vereinigungsplan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung 

vor. Der Vereinigungsplan enthält Angaben zu den Gründen der Vereinigung, zur 

Anlagepolitik der beteiligten Immobilienfonds und den allfälligen Unterschieden zwi-

schen dem übernehmenden und dem übertragenden Immobilienfonds, zur Berech-

nung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unterschieden in den Vergütungen, 

zu allfälligen Steuerfolgen für die Immobilienfonds sowie die Stellungnahme der zu-

ständigen kollektivanlagerechtlichen Prüfgesellschaft. 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrages nach 

§ 23 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen mit 

dem Vereinigungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stich-

tag in den Publikationsorganen der beteiligten Immobilienfonds. Dabei weist sie die 

Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde 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 Abschluss der Vereinigung und 

publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ord-

nungsgemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im Pub-

likationsorgan der beteiligten Immobilienfonds. 
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8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbericht des überneh-

menden Immobilienfonds. Für den übertragenden Immobilienfonds ist ein geprüfter 

Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung nicht auf den ordentlichen Jah-

resabschluss fällt. 

 

§ 25 Umwandlung in eine andere Rechtsform 

Der Immobilienfonds kann im Rahmen der Voraussetzungen von Art. 95 KAG in eine 
andere Rechtsform umgewandelt werden. 

 

§ 26 Laufzeit des Immobilienfonds und Auflösung  

1. Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit 

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung des Immobilienfonds 

durch Kündigung des Fondsvertrages mit einer einmonatigen Kündigungsfrist her-

beiführen. 

3. Der Immobilienfonds kann durch Verfügung der Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, 

insbesondere wenn er spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancie-

rung) oder einer längeren, durch die Aufsichtsbehörde auf Antrag der Depotbank 

und der Fondsleitung erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen von mindes-

tens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegenwert) verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unverzüglich bekannt und 

veröffentlicht sie im Publikationsorgan. 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fondsleitung den Immobilien-

fonds unverzüglich liquidieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung des Immobi-

lienfonds verfügt, so muss dieser unverzüglich liquidiert werden. Die Auszahlung 

des Liquidationserlöses an die Anleger ist der Depotbank übertragen. Sollte die Li-

quidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teilbeträgen ausbezahlt 

werden. Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewilligung der Auf-

sichtsbehörde einholen. 

 

X Änderung des Fondsvertrages 

§ 27  

Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht die Absicht, die 

Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, 

bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der letzten entsprechenden Publika-

tion Einwendungen zu erheben. 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 Ände-

rung des Fondsvertrages können die Anleger überdies unter Beachtung der vertrag-

lichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben 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 

§ 28 

1. Der Immobilienfonds untersteht schweizerischem Recht, insbesondere dem Bun-

desgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, der Verordnung 

über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 sowie der Verordnung 

der FINMA über die kollektiven Kapitalanlagen vom 27. August 2014. 

Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 

2. Für die Auslegung des Fondsvertrages ist die deutsche Fassung, in der der Ba-

sistext abgefasst ist, massgebend. 

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 27. September 2018 in Kraft und ersetzt den 

Fondsvertrag vom 24. August 2018. 

4. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft die FINMA ausschliesslich die Best-

immungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV und stellt deren Gesetzeskonformität 

fest. 

 

Basel und Zürich 

 

 

Die Fondsleitung:  Baloise Immobilien Management AG 

 

 

 

Die Depotbank:  UBS Switzerland AG 
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Anhang  

1. Informationen über die Fondsleitung 

1.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung  

Die Fondsleitung ist die Baloise Immobilien Management AG. Seit 2018 ist sie als Aktienge-

sellschaft mit Sitz in Basel im Fondsgeschäft tätig. 

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt seit dem 30. Januar 

2018 CHF 1 Mio. Das Aktienkapital ist in Namenaktien eingeteilt und zu 100% einbezahlt. 

Die Baloise Immobilien Management AG ist eine zu 100% beherrschte Tochtergesellschaft 

der Bâloise Holding AG, Basel, welche ihrerseits an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.   

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 

- Dr. Matthias Henny, Präsident des Verwaltungsrats  

- Robert Antonietti, nicht operatives Verwaltungsratsmitglied 

- Adrian Lehmann, externes, nicht operatives Verwaltungsratsmitglied  

 

Die Geschäftsleitung setzt sich aus folgenden Personen zusammen:  

- Dieter Kräuchi, CEO Baloise Immobilien Management AG  

- Thomas Hasse Biniasch, Leiter Portfolio Management  

- Philippe Fürstenberger, Leiter Bau & Entwicklung 

- Paul-Henri Guinand, Leiter Bewirtschaftung  

- Claude Meyer, Leiter Rechnungswesen/Fondsbuchhaltung 

- Michael Kessler, Leiter Risk/Controlling 

- Barbara Leepin, Leiterin Compliance/Legal/GwG 

 

Die Fondsleitung verwaltet seit dem 1. Oktober 2018 eine kollektive Kapitalanlage. 

Adresse der Fondsleitung: 

Baloise Immobilien Management AG  

Aeschengraben 21 

4051 Basel  

 

1.2 Delegation der Anlageentscheide  

Anlageentscheide werden nicht delegiert. 

 

1.3 Delegation weiterer Teilaufgaben  

Folgende Teilaufgaben sind durch die Fondsleitung an die Basler Versicherung AG, Basel, 

delegiert worden: Allgemeine Management-Dienstleistungen und IT Service Leistungen. Das 

Cash-Management bzw. Treasury sowie Vertriebsdienstleistungen wurden zudem an die 

Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel, ausgelagert. Die Basler Versicherung AG 

sowie die Baloise Asset Management Schweiz AG zeichnen sich durch ihre langjährige Er-

fahrung in der Ausübung der erwähnten Tätigkeiten aus. Die genaue Ausführung des Auf-

trages regeln jeweils zwischen der Fondsleitung und der Basler Versicherung AG bzw. der 

Fondsleitung und der Baloise Asset Management Schweiz AG abgeschlossene Verträge. 
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2. Informationen über die Depotbank 

Depotbank ist UBS Switzerland AG. Die Bank wurde 2014 als Aktiengesellschaft mit Sitz in 

Zürich gegründet und übernahm per 14. Juni 2015 das in der Schweiz gebuchte Privat- und 

Unternehmenskundengeschäft sowie das in der Schweiz gebuchte Wealth Management 

Geschäft von UBS AG. UBS Switzerland AG bietet als Universalbank eine breite Palette von 

Bankdienstleistungen an. 

 

UBS Switzerland AG ist eine Konzerngesellschaft von UBS Group AG. UBS AG gehört mit 

einer konsolidierten Bilanzsumme von USD 958 489 Mio. und ausgewiesenen Eigenmitteln 

von USD 53 103 Mio. per 31. Dezember 2018 zu den finanzstärksten Banken der Welt. Sie 

beschäftigt weltweit  68 338 Mitarbeiter in einem weit verzweigten Netz von Geschäftsstel-

len. Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie 

nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach 

den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Fondsvertrag enthält Ausführungen 

zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Sammelverwahrer verbunde-

nen Risiken. 

 

Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes nur an 

beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingen-

de Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Sam-

melverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften 

oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die Depotbank wurde bei den US-

Steuerbehörden als Reporting Financial Institution unter einem Model 2 IGA im Sinne der 

Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance 

Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, „FATCA“) registriert. 

 

3. Regelmässiger ausserbörslicher Handel 

Der Baloise Swiss Property Fund ist nicht an der SIX Swiss Exchange kotiert. 

Die Fondsleitung stellt einen regelmässigen ausserbörslichen Handel der Anteile des Immo-

bilienfonds über die Bank J. Safra Sarasin AG (BJSS) sicher. Kommunikation in Verbindung 

mit den Käufen und Verkäufen von Anteilen sind wie folgt an die BJSS zu richten: 

Bank J. Safra Sarasin AG 

Real Estate Hub Switzerland 

General Guisan-Quai 26 

8022 Zürich 

 

Tel.:   058 317 31 22 

E-Mail:   real-estate-hub-ch@jsafrasarasin.com 

Der Handel erfolgt laufend, zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr, während jedem offiziellen 

Handelstag der SIX Swiss Exchange. Die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist täglich 

von Montag bis Freitag (ausser an eidgenössischen Feiertagen) geöffnet. Geld- und Brief-

kurse können bei der BJSS und über Bloomberg abgerufen werden. 

Die Fondsleitung darf Informationen oder Indikationen über den Nettoinventarwert bzw. über 

die Entwicklung des Vermögens des Immobilienfonds oder ähnliche Informationen nur an die 

BJSS in ihrer Funktion als Betreiberin des ausserbörslichen Handels weitergeben, sofern 

diese Angaben gleichzeitig den Anlegern zur Verfügung stehen. 

mailto:real-estate-hub-ch@jsafrasarasin.com
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Allfällig berechnete indikative Nettoinventarwerte beruhen in der Regel nicht auf Neuschät-

zungen der Liegenschaften des Immobilienfonds und reflektieren nicht die Entwicklung der 

Marktpreise der Anteile. Bei der Kursstellung im Rahmen des ausserbörslichen Handels 

können sich die marktmässig bildenden Kurse von den effektiven oder indikativen Nettoin-

ventarwerten der Anteile erheblich abweichen. Die Entwicklung der Marktpreise der Anteile 

reflektiert häufig die allgemeine Entwicklung der Kapital- und Immobilienmärkte und nicht die 

spezifische Entwicklung des Immobilienportfolios des Immobilienfonds. 

 

4. Informationen über Dritte 

4.1. Zahlstelle 

Zahlstelle ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. 

 

4.2. Vertriebsträger 

Der Vertrieb des Immobilienfonds obliegt der Baloise Asset Management Schweiz AG, 

Aeschengraben 21, 4002 Basel. 

 

4.3. Prüfgesellschaft 

Als Prüfgesellschaft amtet Ernst & Young AG, Aeschengraben 9, 4051 Basel. 

 

4.4. Schätzungsexperten 

Die Fondsleitung muss den Wert jedes Grundstücks, das sie erwerben oder veräussern will, 

durch mindestens einen unabhängigen Schätzungsexperten schätzen lassen. 

Auf den Abschluss jedes Rechnungsjahres sowie bei der Ausgabe von Anteilen lässt die 

Fondsleitung den Verkehrswert aller Grundstücke, die zum Immobilienfonds gehören, durch 

die Experten überprüfen. 

Die Fondsleitung hat mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde folgende ständigen und unab-

hängigen Schätzungsexperten ernannt: 

- Marie Seiler, Dipl. Volkswirtin, CFA, MRICS, Director, PwC Schweiz 

- Marco Böhi, MRICS, Senior Manager, PwC Schweiz  

Die Schätzungsexperten zeichnen sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Bewer-

tung von Immobilien und verfügen über umfassende Marktkenntnisse. Die genaue Ausfüh-

rung der Aufträge regeln zwischen der Fondsleitung und den Schätzungsexperten abge-

schlossene Verträge. 
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5. Weitere Informationen 

5.1. Nützliche Hinweise 

Valorennummer:  41455103 

ISIN-Nummer:   CH0414551033 

 

Rechnungsjahr:  1. Oktober bis 30. September 

Anteile:   Werden nicht verbrieft, sondern nur buchmässig geführt. 

Ausschüttungstermin:  Innerhalb von vier Monaten seit Abschluss des Rechnungsjahres  

Rechnungseinheit:  Schweizer Franken 

 

5.2. Für den Immobilienfonds relevante Steuervorschriften  

Der Immobilienfonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Er unterliegt grund-

sätzlich weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Eine Ausnahme bilden Immobilien-

fonds mit direktem Grundbesitz. Die Erträge aus direktem Grundbesitz unterliegen gemäss 

dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer der Besteuerung beim Fonds selbst und 

sind dafür beim Anteilinhaber steuerfrei. Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz sind 

ebenfalls nur beim Immobilienfonds steuerbar.  

Die im Immobilienfonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrech-

nungssteuer kann von der Fondsleitung für den Immobilienfonds vollumfänglich zurückge-

fordert werden.  

Die Ertragsausschüttungen des Immobilienfonds an in der Schweiz domizilierte Anleger 

unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35%. Soweit 

möglich wird der Immobilienfonds bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung beantragen die 

Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Ertragsausschüttung zu erfüllen. Die je mit 

separatem Coupon ausgeschütteten Erträge und Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz 

und Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Beteiligungen und übrigen Vermögenswerten 

unterliegen keiner Verrechnungssteuer.  

In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer 

durch Deklaration in der Steuererklärung resp. durch separaten Verrechnungssteuerantrag 

zurückfordern.  

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis aus. 

Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehör-

den bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für den Anleger beim 

Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Fondsanteilen richten sich nach den steuer-

gesetzlichen 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 kön-

nen die Fondsleitung und/oder die Depotbank eine Verantwortung für die den Anleger 

treffenden individuellen Steuerfolgen übernehmen. 

 

Der Immobilienfonds hat folgenden Steuerstatus: 

FATCA: 

Der Immobilienfonds wird bei den US-Steuerbehörden als Registered Deemed – Compliant 

Foreign Financial Institution im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue 

Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FAT-

CA") angemeldet. 
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Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (automatischer Infor-

mationsaustausch, "AIA"): 

Dieser Immobilienfonds qualifiziert für die Zwecke des automatischen Informationsaustau-

sches im Sinne des gemeinsamen Melde- und Sorgfaltsstandards der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Informationen über Finanzkonten 

(GMS) als nicht meldendes Finanzinstitut. 

 

5.3. Vergütungen und Nebenkosten 

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

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank    

und/oder Vertriebsträgern im Inland      max. 5% 

Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung    max. 5%  

Kommission für die Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses   max. 0.5% 

 

Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens, die dem Fonds aus der Anlage des einbezahl-

ten Betrages bzw. dem Verkauf von Anlagen erwachsen (§ 19 Ziff. 5 des Fondsvertrags):  

Die Nebenkosten werden bei der tranchenweisen Ausgabe von Anteilen im jeweiligen Emis-

sionsprospekt aufgeführt. Bei der Rücknahme von Anteilen werden die Nebenkosten in der 

entsprechenden Abrechnung ausgewiesen. 

 

Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 des 

Fondsvertrags): 

Verwaltungskommission der Fondsleitung:   max. 1% p.a.
2
;  

Diese wird verwendet für die Leitung, die Vermögensverwaltung und den Vertrieb des Im-

mobilienfonds. 

Depotbankkommission der Depotbank    max. 0.10% p.a
3
.  

Zusätzlich können dem Immobilienfonds die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführ-

ten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden. 

Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem Jahresbericht ersichtlich. 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte sowie die Depotbank können Retrozessionen zur 

Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Anteilen des Immobilienfonds bezah-

len. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf ab-

zielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Anteilen des Immobilienfonds zu fördern, wie die 

Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstel-

lung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc. 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte sowie die Depotbank können Rabatte zwecks Re-

duktion der dem Immobilienfonds belasteten Gebühr oder Kosten direkt an die Anleger be-

zahlen. 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; 

                                                
2
 Auf der Basis des Gesamtfondsvermögens per Ende des vorangegangenen Quartals. 

3
 Auf der Basis des Gesamtfondsvermögens per Ende des vorangegangenen Quartals.  
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- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen, unter gleichen zeitli-

chen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden. 

 

Rabatte können bei der Erfüllung folgender objektiver Kriterien gewährt werden: 

- Die 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. 

 

Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile («soft commissions»): 

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen abgeschlossen.  

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» 

abgeschlossen. 

 

5.4. Publikationen des Immobilienfonds 

Weitere Informationen über den Immobilienfonds sind im jeweils letzten Jahresbericht ent-

halten. 

Der Fondsvertrag mit Anhang und der Jahresbericht können bei der Fondsleitung, der De-

potbank und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden. 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung 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 Rücknahmepreise beziehungsweise den Nettoin-

ventarwert mit dem Hinweis «exklusive Kommissionen» bei jeder Ausgabe und Rücknahme 

von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch.  

Kursrelevante Veränderungen werden den Anlegern in den Publikationsorganen mitgeteilt. 

 

5.5. Verkaufsrestriktionen 

Der Immobilienfonds wird nur in der Schweiz vertrieben. Es werden keine Anteile im Ausland 

vertrieben.  

Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen 

für Non-“U.S. persons”. Als "U.S. Person" gelten Personen, welche unter einer der folgenden 

Definitionen fallen: 

1. Eine Person, Individuum oder Rechtsperson, welche eine U.S. Person ist nach Re-

gulation S des Securities Act. 

2. Eine Privatperson (Individuum), welche US Bürger ist oder "resident alien" im Sinne 

des U.S. Steuerrechts. Aktuell ist der Begriff "resident alien" wie folgt definiert im 

U.S. Steuerrecht (U.S. income tax laws): Eine Person, welche (i) eine Alien Registra-

tion Card ("green card") hält, ausgestellt von "U.S. Immigration and Naturalization 

Service" oder (ii) den “substantial presence” Test erfüllt. Der “substantial presence” 

Test ist grundsätzlich erfüllt in einem laufenden Kalenderjahr, sofern (i) die Person 

mindestens 31 Tage in den USA war im entsprechenden Jahr und (ii) die Summe 

der Anzahl Tage, in welchen die Person im laufenden Jahr in den USA war und 1/3 

der Tage im vorangegangen Jahr und 1/6 der im davor gehenden Jahr im Gesamten 

183 Tage überschreitet. 



September 2018  

  

 

28 / 28 

3. Mit Blick auf Rechtspersonen (nicht Individuen), (i) eine Gesellschaft, Kommanditge-

sellschaft oder andere Rechtsperson, organisiert oder domiziliert in den USA oder 

seinen Hauptsitz der Geschäftstätigkeit in den USA hat, (ii) ein Trust, welcher (a) ein 

US-Gericht als Aufsicht über die Administration des Trusts hat und (b) eine oder 

mehrere US-Personen die Kontrolle ausüben oder alle substantiellen Entscheide 

treffen und (iii) Erbmassen welche US-Steuern unterliegen unabhängig von Lokation 

/ Quelle. 

4. Eine Gesellschaft / Rechtsperson gegründet für die passive Verwaltung von Vermö-

gen wie beispielsweise Commodity Pools, Investment Gesellschaften oder ähnliche 

Vehikel (ausgenommen Pensionskassen für Mitarbeiter, Direktoren und Geschäfts-

führer organisiert und mit Sitz ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) bei 

der 10% oder mehr des Wirtschaftlichen Eigentums, gemessen an den Anteilsschei-

nen, gehalten werden durch U.S. Personen oder welche grundsätzlich gegründet 

wurde mit dem Zweck, Investitionen zu ermöglichen durch U.S. Personen in einem 

Commodity Pool, bei welchen der Verwalter ausgenommen ist von bestimmten Auf-

lagen des "Part 4 of the Rules of the U.S. Commodity Futures Trading Commission"  

durch seine Teilnahme als nicht-U.S. Person. 

 

5.6. Versicherung der Immobilien  

Die sich im Eigentum dieses Immobilienfonds befindlichen Immobilien sind grundsätzlich 

gegen Feuer- und Wasserschäden sowie Schäden infolge haftpflichtrechtlich relevanter Ur-

sachen versichert. Mietertragsausfälle als Folgekosten von Feuer- und Wasserschäden sind 

in diesem Versicherungsschutz eingeschlossen. Nicht versichert sind jedoch Erdbe-

benschäden und deren Folgen. 

*** 
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Organisation

Fondsleitung / Portfolio Management 
Baloise Immobilien Management AG 
Aeschengraben 21 
4051 Basel

Verwaltungsrat
Dr. Matthias Henny Präsident des Verwaltungsrats
Robert Antonietti nicht operatives Verwaltungsratsmitglied 
Adrian Lehmann externes, nicht operatives Verwaltungsratsmitglied

Geschäftsleitung
Dieter Kräuchi CEO Baloise Immobilien Management AG 
Thomas Hasse Biniasch Leiter Portfolio Management 
Martin Kränzlin Leiter Handel 
Philippe Fürstenberger Leiter Bau & Entwicklung 
Paul-Henri Guinand Leiter Bewirtschaftung 
Claude Meyer Leiter Finanzen / Fondsbuchhaltung 
Michael Kessler Leiter Risk / Controlling 
Barbara Leepin Leiterin Compliance / Legal / GwG

Depotbank und Zahlstelle
UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45 
8001 Zürich

Delegation von Teilaufgaben 
Vertrieb Baloise Asset Management AG, Basel 
IT-Dienstleistungen  Basler Versicherung AG, Basel 
Treasury Management  Baloise Asset Management AG, Basel 
Allg. Management-Dienstleistungen Basler Versicherung AG, Basel  
Immobilienverwaltungen  Sallin Immobilier SA, Gérance Charles Berset SA,  

Intercity Bewirtschaftungs AG, Livit AG, Privera AG, 
Naef Immobilier Genève SA, Siska Verwaltungs AG,

 Gestione Immobiliare per Instituzionali SA, 
 Baloise Immobilien Management AG

Akkreditierte Schätzungsexperten
PricewaterhouseCoopers AG  Kurt Ritz, Birchstrasse 160, 8050 Zürich 

Marie Seiler, Birchstrasse 160, 8050 Zürich  
Marco Böhi, Birchstrasse 160, 8050 Zürich

Prüfgesellschaft
Ernst & Young AG 
Aeschengraben 9 
4051 Basel
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Der Fonds im Überblick

31.3.2019

Eckdaten

Valorennummer 41455103

Anzahl Anteile im Umlauf 2’750’000

Ausgabe Fondsanteile 2’750’000

Rücknahme Fondsanteile –

Nettoinventarwert pro Anteil CHF 100.45

Vermögensrechnung

Gestehungskosten der Grundstücke CHF 357’959’997 

Verkehrswerte der Grundstücke CHF 355’400’000 

Gesamtfondsvermögen CHF 367’590’289 

Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes der Grundstücke 1 23.93 %

Fremdkapitalquote 24.85 %

Durchschnittliche Restlaufzeit Fremdfinanzierungen (in Jahren) 0.91

Durchschnittliche Verzinsung Fremdfinanzierungen 0.19 %

Nettofondsvermögen (NAV) CHF 276’241’971 

Erfolgsrechnung

Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) CHF 8’094’956 

Mietausfallrate 1 5.01 %

Durchschnittliche Restlaufzeit fixierter Mietverträge (WAULT in Jahren) 3.01

Unterhalt und Reparaturen CHF 891’752 

Nettoertrag CHF 4’949’923 

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste CHF – 

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste einschliesslich Liquidationssteuern CHF – 3’707’951 

Gesamterfolg CHF 1’241’971 

Rendite- und Performanceangaben

Ausschüttung pro Anteil CHF n / a

Ausschüttungsrendite 1 n / a

Ausschüttungsquote (Payout Ratio) 1 n / a

Eigenkapitalrendite «Return on Equity» (ROE) 1 (nach 6 Monaten) 0.45 %

Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1 (nach 6 Monaten) 0.36 %

Nettorendite der fertigen Bauten (nach 6 Monaten) 1.92 %

Anlagerendite 1 (nach 6 Monaten) 0.45 %

Performance 2 n / a

Performance ausserbörslicher Kurs (nach 6 Monaten) 6.00 %

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 1 67.04 %

Agio / Disagio 2 n / a

Agio / Disagio ausserbörslicher Kurs (nach 6 Monaten) 5.52 %

Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV) 1 0.77 %

Fondsbetriebsaufwandquote NAV (TERREF NAV) 1 1.02 %

Fondsbetriebsaufwandquote Market Value (TERREF MV) 2 n / a

Fondsbetriebsaufwandquote Market Value (TERREF MV) ausserbörslicher Kurs 0.98 %

1  Obligatorische SFAMA Kennzahlen.
2  Obligatorische SFAMA Kennzahlen: Diese Kennzahlen werden nicht ausgewiesen, da der Anlagefonds nur ausserbörslich am Sekundärmarkt gehandelt wird.

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.  
Die publizierten Renditedaten lassen die bei der Ausgabe und / oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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Bericht der Fondsleitung

Der Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund wurde  
am 1. Oktober 2018 mit einem Emissionsvolumen von CHF 
275 Mio. erfolgreich lanciert. Der Erlös aus der Liberierung 
zuzüglich aufgenommener Fremdfinanzierungen wurde dazu 
verwendet, per 1. Oktober 2018 ein Portfolio von 35 Liegen-
schaften im Wert von CHF 352.3 Mio. von der Basler Versi-
cherung AG und Basler Leben AG zu erwerben. Für den Erwerb 
dieses Immobilienportfolios fielen Transaktions kosten (Nota-
riats- und Grundbuchgebühren sowie Hand änderungssteuern) 
von CHF 5.5 Mio. an, welche das sechsmonatige Resultat 
des Immobilienfonds einmalig belasten. Im ersten Geschäfts-
halbjahr 2018 / 19 erzielte der Baloise Swiss Property Fund 
einen Gesamterfolg von CHF 1.2 Mio. und eine  sechsmonatige 
Anlagerendite von 0.45 %.  Bereinigt um die Transaktionskos-
ten von CHF 5.5 Mio. beträgt der Gesamterfolg CHF 6.7 Mio. 
und die sechsmonatige Anlagerendite 2.44 %. 

DAS WICHTIGSTE AUS VERMÖGENS-  
UND ERFOLGSRECHNUNG 

Bewertungen der Liegenschaften 
Die durch die unabhängigen Schätzungsexperten vorgenom-
menen Bewertungen der 35 Bestandesliegenschaften zum 
 ersten Halbjahresabschluss des Baloise Swiss Property Fund 
ergab in der Summe eine leicht positive Verkehrswertver-
änderung vor Steuern von CHF 3.1 Mio. auf CHF 355.4 Mio. 
(+ 0.87 % gegenüber 1. Oktober 2018 ohne Berücksichtigung 
der Transaktionskosten). Die Verkehrswertsteigerung ist 
grösstenteils auf die Senkung der Diskontsätze zurückzufüh-
ren. In der Berichtsperiode wurden keine weiteren Liegen-
schaften erworben und wertsteigernde Sanierungen sind 
noch nicht abgeschlossen beziehungsweise in Planung. Der 
für das gesamte Portfolio errechnete, durchschnittlich kapital-
 gewichtete Diskontierungssatz beträgt per 31. März 2019 
 nominal 4.15 % respektive real 3.12 % (30. September 2018: 
4.20 % / 3.17 %).

Finanzierungen 
Die in Form von Festen Vorschüssen aufgenommene Fremd-
finanzierung von CHF 85.0 Mio. hat sich seit der Lancierung 
nicht verändert. Die kurzfristigen Fremdfinanzierungen 
belaufen sich auf CHF 68.0 Mio. zu einem Zinssatz von  
0.16 %. Die langfristigen Fremdfinanzierungen umfassen CHF 
17.0 Mio. zu einem Zinssatz von 0.32 %. Die gewichtete Rest-
laufzeit der Zinsbindungen beträgt per Ende März 2019 0.9 
Jahre. Die Fremdfinanzierungsquote per Stichtag Ende März 
2019 von 23.93 % liegt unterhalb der gesetzlichen Höchst-
limite von 33.33 %.

Entwicklung Nettofondsvermögen 
Die geschätzten Liquidationssteuern belaufen sich per 
 Stichtag auf CHF 1.1 Mio. Ohne Berücksichtigung der 
Transaktions kosten von CHF 5.5 Mio. resultiert ein Kapital-
gewinn von CHF 2.9 Mio. Nach Abzug der Transaktions kosten 
von CHF 5.5 Mio. und den geschätzten Liquidationssteuern 
von CHF 1.1 Mio. resultiert für das erste Geschäftshalbjahr 
2018 / 19 ein nicht realisierter Kapitalverlust von CHF 3.7 Mio. 
Infolge der Transaktionskosten stieg das Nettofondsver-
mögen im  ersten Geschäftshalbjahr 2018 / 19 gegenüber dem 
1. Oktober 2018 nur geringfügig um CHF 1.2 Mio. auf CHF 
276.2 Mio. an. Der Nettoinventarwert (Net Asset Value – 
NAV) pro Anteil liegt per 31.  März 2019 bei CHF 100.45 
(+ 0.45 % seit 1. Oktober 2018).

Liegenschaftserfolg 
Der Baloise Swiss Property Fund erwirtschaftete mit dem 
Liegenschaftsportfolio in der Berichtsperiode Mieterträge 
in Höhe von CHF 8.1 Mio. Zum Halbjahresabschluss liegt die 
Mietausfallrate bei 5.01 %. Bereinigt um den Leerstand 
infolge der Sanierung der Liegenschaft in Bremgarten, Im 
Meyerhof 8 / 10 beläuft sich die Mietausfallrate auf 4.65 %. 
Die Liegenschaftsverwaltung konnte im März 2019 bereits 
erfolgreich einen Grossteil der leerstehenden Wohnungen 
wiedervermieten. 

Für den ordentlichen Unterhalt und Reparaturarbeiten, 
exklusive Sanierungen wurden in der Berichtsperiode CHF 
0.8 Mio. bzw. 9.59 % der Mietzinseinnahmen aufgewendet. 
Hintergrund war der Auszug von Mietern mit langen Vertrags-
dauern und die damit verbundene Instandsetzung der betrof-
fenen Wohnungen.
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Für die Sanierung der Bestandesliegenschaft in  Bremgarten, 
Im Meyerhof 8 / 10 wurden in der Berichtsperiode insgesamt 
CHF 0.3 Mio. aufgewendet. 

Insgesamt erzielte die Fondsleitung auf dem Liegen-
schaftsportfolio im ersten Geschäftshalbjahr 2018 / 19 eine 
annualisierte Bruttorendite von 4.55 % beziehungsweise 
eine annualisierte Nettorendite von 3.84 %.

Fondsbezogener Aufwand und Nettoertrag 
Im ersten Geschäftshalbjahr 2018 / 19 fiel auf Fondsebene 
ein Betriebsaufwand von CHF 1.8 Mio. an. Die Fondsbetriebs-
aufwandquote GAV (TERREF GAV) beträgt 0.77 %. Nach Abzug 
der übrigen fondsbezogenen Aufwände resultierten für  
das erste Geschäftshalbjahr 2018 / 19 ein Nettoertrag von 
CHF 4.9 Mio. und eine EBIT-Marge von 67.04 %.

DIVERSIFIKATION UND QUALITÄT  
DES BESTANDESPORTFOLIOS PER 31. MÄRZ 2019
Das Portfolio per 31. März 2019 umfasst unverändert 35 Lie-
genschaften mit einer breiten, regionalen Diversifikation. 
Aufgrund der angespannten Marktlage infolge der hohen 
Nachfrage nach Renditeliegenschaften ist es schwierig, 
 Liegenschaften mit angemessener Rendite und Qualität zu 
erwerben. Der Grossteil der Liegenschaften des Immobilien-
fonds liegt per Stichtag mit 30.35 % unverändert in der Region 
Nordwestschweiz.

GEOGRAFISCHE ALLOKATION PER 31. MÄRZ 2019

in Prozent

 Genferseeregion 11.31

 Mittelland 18.62

 Nordwestschweiz 30.35

 Ostschweiz 5.86

 Tessin 4.38

 Zentralschweiz 11.80

 Zürich 17.68

Zuweisung der Liegenschaften zu Grossregionen gemäss dem Bundesamt  
für Statistik (BfS).

Das Liegenschaftsportfolio besteht grösstenteils aus Wohn-
objekten. Demnach fielen 77.89 % der Mieterträge in der 
Berichtsperiode auf diese Nutzungsart. Der Mietertrags anteil 
aus Büro-, Laden- und Gewerbefläche stammte aus gemischt 
genutzten Liegenschaften mit Hauptteil Wohnen sowie der 
vollständig gewerblich genutzten Liegenschaft in Allschwil, 
Hegenheimermattweg 65. 

Der Grossteil der 829 Wohnungen des Fonds befindet 
sich an gesuchten Wohnlagen im günstigen bis mittleren 
Preissegment. Die Wohnungsgrössen liegen überwiegend 
im Bereich von 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen. Die Fonds-
leitung erwartet, dass in einem schwieriger werdenden 
Markt umfeld Wohnungen in Ballungszentren zu  moderaten 
Mietpreisen auch künftig gut vermarktet werden können.

NUTZUNGSALLOKATION PER 31. MÄRZ 2019

in Prozent

 Wohnen 77.89

 Büro 9.05

 Gewerbe 0.64

 Laden 3.22

  Parkplätze,  
Lager- und Bastelräume

9.20

ANZAHL WOHNUNGEN NACH ZIMMERANZAHL PER 31. MÄRZ 2019

in Stk.

 Anzahl 1.0 – 1.5 Zimmer 31

 Anzahl 2.0 – 2.5 Zimmer 153

 Anzahl 3.0 – 3.5 Zimmer 331

 Anzahl 4.0 – 4.5 Zimmer 248

 Anzahl 5.0 – 5.5 Zimmer 55

 Anzahl 6.0 und grösser 11
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Beim Mehrfamilienhaus in Bremgarten, Im Meyerhof 8 / 10 
wird im Zeitraum Frühling bis Herbst 2019 eine komplette 
Innensanierung durchgeführt, die Aussenhülle instand-
gesetzt und das Dach energetisch saniert. Die Attraktivität 
der 14 Wohnungen wird durch offene und helle Grundrisse 
gesteigert. Die wertvermehrende Überwälzung auf das beste-
hende Mietzinsniveau ist für Frühling / Sommer 2020 vorge-
sehen.

Gleichzeitig werden im ersten Geschäftsjahr des  Baloise 
Swiss Property Fund bei der Liegenschaft Ostermundigen, 
Bernstrasse 7 – 11 Planungsarbeiten für umfangreiche Sanie-
rungen durch geführt. Planmässig soll voraussichtlich Ende 
September 2019 das ausgearbeitete Vorprojekt für diese 
 Sanierung vorliegen. Die Umsetzung der Sanierung ist  
im Jahr 2020 geplant. Die Liegenschaft Ostermundigen, 
 Bernstrasse 7 – 11 verfügt über eine sehr gute Makro- und 
Mikro lage sowie Mietzins- beziehungsweise Aufwertungs-
potenzial.

MARKTUMFELD WOHN- UND 
GESCHÄFTSLIEGENSCHAFTEN 1

Immobilien stellen für Investoren aufgrund des weiterhin 
vorherrschenden Niedrigzinsumfelds und des damit verbun-
denen Anlagenotstands gegenüber anderen Anlagekate-
gorien nach wie vor eine attraktive Renditequelle dar. Eine 
Zinsanhebung durch die Schweizerische Nationalbank für 

Ende 2019 gilt momentan als sehr unwahrscheinlich. Durch 
die Hinauszögerung der Leitzinsanhebung und die sich 
 aktuell erfreulich entwickelnde Konjunkturlage dürften 
Immobilienfonds im Jahr 2019 eine positive Performance 
erzielen. Portfolios mit einer guten regionalen Diversifizie-
rung, niedriger Leerstandsquote und tiefen Agios sind im 
Vorteil.

Mietwohnungsmarkt
Obwohl für das laufende Jahr ein möglicher Anstieg der Netto-
zuwanderung von rund 55’000 Personen die Nachfrage nach 
Mietwohnungen positiv beeinflussen kann, besteht insge-
samt weiterhin ein Überangebot am Schweizer Mietwoh-
nungsmarkt. Die Bautätigkeit bleibt hoch und weitere Woh-
nungen treffen auf den bereits gesättigten Markt. Daraus 
folgen rückgängige Mietpreise und ansteigende Leerstände. 
Betroffen sind insbesondere ländliche Regionen im Espace 
Mittelland (vor allem Kantone Solothurn und Aargau), 
Gruyère, Ostschweiz (Kantone Thurgau und St. Gallen) und 
Tessin. Hingegen besteht in den Grosszentren weiterhin Woh-
nungsknappheit mit niedrigen Leerstandsquoten und hohen 
Marktmieten. Aktuell liegt der Referenzzinssatz bei 1.50 %. 
Eine Senkung auf 1.25 % per September 2019 ist möglich, 
falls kein unerwartet starker Zinsschub einsetzt.

1 Vgl.: Credit Suisse, Schweizer Immobilienmarkt 2019, März 2019

Luzern, Obergütschrain 4 Herisau, Gibelhalde 21, 23
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Burgdorf, Tiergarten 23 – 29

Büroflächenmarkt
Wie bei Renditewohnliegenschaften bleiben auch Büroliegen-
schaften wegen des anhaltenden Tiefzinsumfelds, der gerin-
gen Finanzierungskosten und der beschränkten Investitions-
alternativen als Investition attraktiv. In den Innenstädten 
der Grosszentren wie Zürich, Bern und Lausanne hat eine 
Erholung der Büromärkte eingesetzt – während in den Kan-
tonen Neuenburg, Basel-Landschaft und Genf die Leerstände 
angestiegen sind. Ein Flächenüberangebot besteht vor allem 
an den Rändern der Grosszentren. Die Nachfrage nach 
 grossen Flächen von 2’000 m2 und mehr ist aktuell gering.

AUSBLICK
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio in 
der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2018 / 19 weiter aus-
zubauen. Im Anlagefokus stehen unverändert Liegenschaf-
ten in den Städten der wachstumsstarken Wirtschafts-
regionen und deren Einzugsgebiete, welche solide und 
langfristige Mieterträge ermöglichen. 

Gleichzeitig setzt die Fondsleitung die Optimierung des 
Bestands fort, indem lokales Mietertragspotenzial bei wert-
vermehrenden Sanierungen (Bremgarten und Ostermun-
digen) und Nachvermietungen realisiert werden.

Zur Finanzierung des Portfolioausbaus plant die Fonds-
leitung, im Herbst 2019 eine Kapitalerhöhung durchzufüh-
ren. Die genauen Konditionen der Kapitalerhöhung wird die 
Fondsleitung rechtzeitig bekanntgeben. Insgesamt verfügt 
der Fonds über ein breit diversifiziertes und ertragsstabiles 
Portfolio, das auch in Zukunft die Erzielung eines soliden 
Ergebnisses erwarten lässt.
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31.3.2019

in CHF

Aktiven

Kasse, Post- und Bankguthaben auf Sicht, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken 10’753’849 

Bankguthaben auf Zeit, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken – 

Kurzfristige festverzinsliche Effekten

Sicherstellung von Bauvorhaben (Art. 90 KKV) – 

Übrige (Art. 89 KKV) – 

Total kurzfristige festverzinsliche Effekten – 

Grundstücke

Wohnbauten 249’280’000 

Kommerziell genutzte Liegenschaften 21’270’000 

Gemischte Bauten 84’850’000 

Bauland, einschliesslich Abbruch und angefangene Objekte – 

Total Grundstücke 355’400’000 

Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Darlehen – 

Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften – 

Sonstige Vermögenswerte 1’436’440 

Gesamtfondsvermögen 367’590’289 

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Kurzfristige verzinsliche Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten 68’040’800 

Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Kredite – 

Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten 5’159’563 

Total kurzfristige Verbindlichkeiten 73’200’363 

Langfristige Verbindlichkeiten

Langfristige verzinsliche Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten 17’000’000 

Langfristige verzinsliche Darlehen und Kredite – 

Langfristige sonstige Verbindlichkeiten – 

Total langfristige Verbindlichkeiten 17’000’000 

Total Verbindlichkeiten 90’200’363 

Nettofondsvermögen vor geschätzten Liquidationssteuern 277’389’926 

Geschätzte Liquidationssteuern – 1’147’955 

Nettofondsvermögen 276’241’971 

Vermögensrechnung per 31. März 2019
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Vermögensrechnung per 31. März 2019

31.3.2019

Anteile

Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn der Rechnungsperiode – 

Ausgegeben 2’750’000 

Zurückgenommen – 

Anzahl Anteile im Umlauf bei Abschluss der Rechnungsperiode 2’750’000 

Nettoinventarwert pro Anteil bei Abschluss der Rechnungsperiode 100.45 

Veränderung des Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode CHF – 

Ausschüttungen CHF – 

Saldo aus dem Anteilverkehr exkl. Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von  
Anteilen / Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen

CHF 275’000’000 

Gesamterfolg CHF 1’241’971 

Saldo Einlage / Entnahme Rückstellungen für künftige Reparaturen CHF – 

Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode CHF 276’241’971 
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1.10.18 – 31.3.19

in CHF

Erträge

Erträge der Bank- und Postguthaben – 

Erträge der kurzfristigen festverzinslichen Effekten – 

Negativzinsen – 5’078 

Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) 8’094’956 

Aktivierte Bauzinsen – 

Sonstige Erträge 3’384 

Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen – 

Total Erträge 8’093’263 

Aufwendungen

Hypothekarzinsen und Zinsen aus hypothekarisch sichergestellten Verbindlichkeiten 82’053 

Sonstige Passivzinsen – 

Unterhalt und Reparaturen 891’752 

Liegenschaftenverwaltung

Liegenschaftsaufwand 214’058 

Verwaltungsaufwand 59’807 

Steuern und Abgaben 488’638 

Schätzungs- und Prüfaufwand 37’553 

Abschreibungen auf Grundstücken – 

Rückstellungen für künftige Reparaturen

Einlage – 

Entnahme – 

Reglementarische Vergütungen an

die Fondsleitung 1’037’041 

die Depotbank 33’137 

die Immobilienverwalterin bzw. den -verwalter 298’949 

Sonstige Aufwendungen 351 

Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen – 

Total Aufwendungen 3’143’340 

Nettoertrag 4’949’923 

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste – 

Realisierter Erfolg 4’949’923 

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste einschliesslich Liquidationssteuern – 3’707’951 

Gesamterfolg 1’241’971 

Erfolgsrechnung
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Zürich, Neudorfstrasse 11 – 17

Buchrain, Moosstrasse 29 / 31 / 33 / 35

Basel, Bernoullistrasse 24
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Kanton Baujahr Wohnungsgrösse
Gewerbe 
Objekte Parkplätze Gestehungskosten Alleineigentum Total Verkehrswert IST-Mietertrag

Leerstand- und  
Mietzinsverluste

Durchschnittlicher 
Leerstand

Grundstücke <3 3 – 3.5 4 – 4.5 >4.5 in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in %

Wohnbauten

Chur, Alpsteinweg 3 – 11, 15 GR 1963 – 20 8 16 – 19 12’739’550 12’810’000 12’810’000 309’357 – 14’603 4.72

Zürich, Neudorfstrasse 11 – 17 ZH 1986 4 26 3 – 2 – 18’024’232 19’180’000 19’180’000 341’141 – 11’041 3.24

Lausanne, Ch. de Champrilly 17 / 19 / 21 VD 1959 45 14 1 – – 18 15’782’730 14’340’000 14’340’000 368’043 – 2’287 0.62

Neuchâtel, Rue des Battieux 30 – 36 NE 1986 4 16 16 – – 48 11’273’069 10’980’000 10’980’000 290’202 – 8’674 2.99

Luzern, Obergütschrain 4 LU 1983 – 6 14 6 – 26 12’656’940 13’090’000 13’090’000 257’900 – 12’754 4.95

Murten, Engelhardstrasse 61 – 63 FR 1991 5 5 6 – – 16 5’379’342 5’280’000 5’280’000 143’994 – 1’291 0.90

Herisau, Gibelhalde 21, 23 AR 1991 6 6 10 2 – 33 8’012’475 8’010’000 8’010’000 177’509 – 20’201 11.38

Pfeffingen, Hauptstrasse 21 / 21a BL 1993 6 6 6 2 – 25 8’962’005 8’920’000 8’920’000 181’794 – 22’112 12.16

Buchrain, Moosstrasse 29 / 31 / 33 / 35 LU 1995 3 3 22 5 – 46 13’722’109 13’670’000 13’670’000 303’086 – 12’268 4.05

Obernau, Feldhöfli 1 – 5 LU 1994 – 13 8 – – 24 9’596’879 9’530’000 9’530’000 198’240 – 4’260 2.15

Möhlin, Kornfeldstrasse 12 – 20 AG 1995 5 15 10 – – 41 12’589’589 12’580’000 12’580’000 259’802 – 40’552 15.61

Reinach BL, Maienweg 2 / 4 BL 1974 8 11 8 – 1 32 8’526’563 8’540’000 8’540’000 206’164 – 16’538 8.02

Zürich, Luegislandstr. 163 – 169 ZH 1987 7 18 7 – – 31 13’740’581 14’260’000 14’260’000 270’014 – 11’350 4.20

Münchenstein, Zollweidenstr. 12 + 14 BL 1985 8 12 8 – – 28 9’732’399 9’800’000 9’800’000 226’601 – 6’982 3.08

Villars-sur-Glâne, Chemin des Pins 1, 2, 3 FR 1991 12 2 8 13 – 53 14’405’305 14’130’000 14’130’000 344’808 – 16’951 4.92

Burgdorf, Tiergarten 23 – 29 BE 1990 – 6 18 4 – 28 11’468’047 11’400’000 11’400’000 276’269 – 4’627 1.67

Locarno, Via d’Alberti 11 TI 1969 1 27 – – – 14 6’341’337 6’500’000 6’500’000 159’798 – 4’660 2.92

Hettlingen, Im Grund 14 / 15, 18 / 19 ZH 1995 – 12 8 4 – 32 11’112’374 11’240’000 11’240’000 228’779 – 12’516 5.47

Basel, Hegenheimerstrasse 16 BS 1946 1 9 – – – – 3’553’922 3’590’000 3’590’000 80’520 – –

Bremgarten AG, Im Meyerhof 8 / 10 AG 1987 – 8 6 – – 21 4’328’392 4’260’000 4’260’000 84’464 – 30’509 36.12

Wangen b. Olten, Am Kreuzbach 22 – 28 SO 1988 8 8 10 – – 32 6’502’227 6’460’000 6’460’000 151’218 – 36’479 24.12

Luzern, Hirtenhofring 24 / 26 LU 1964 – 13 1 1 – – 5’446’439 5’640’000 5’640’000 115’953 – 5’352 4.62

Turbenthal, Hohmattring 19, 21 ZH 1991 – 1 13 – – 19 5’175’070 5’230’000 5’230’000 121’372 – 9’156 7.54

Ostermundigen, Bernstrasse 7 – 11 BE 1950 16 16 4 – – 11 7’245’960 6’990’000 6’990’000 175’402 – 1’522 0.87

Neuenhof, Alte Zürcherstrasse 22 AG 1988 2 4 7 1 – 24 5’371’524 5’440’000 5’440’000 132’234 – 300 0.23

Basel, Bernoullistrasse 24 BS 1980 – 2 7 3 – 12 7’107’793 7’410’000 7’410’000 160’905 – 5’220 3.24

Total 141 279 209 57 3 633 248’796’852 249’280’000 249’280’000 5’565’567 – 312’202 5.61

Kommerziell genutzte Liegenschaften

Allschwil, Hegenheimermattweg 65 BL 1989 – – – – 11 106 21’897’262 21’270’000 21’270’000 539’888 – 8’220 1.52

Total – – – – 11 106 21’897’262 21’270’000 21’270’000 539’888 – 8’220 1.52

Gemischte Bauten

Bonstetten, Dorfstrasse 13 – 17 ZH 1990 4 10 8 – 5 42 12’820’727 12’940’000 12’940’000 299’957 – 11’296 3.77

Basel, Wasgenring 91 – 95 BS 1966 4 9 13 – 3 – 12’387’831 11’360’000 11’360’000 304’978 – 2’065 0.68

Basel, Erlenstrasse 50 / 52 BS 1981 20 12 – – 2 – 9’454’977 8’690’000 8’690’000 204’445 – 6’431 3.15

Carouge GE, Rue des Caroubiers 15 GE 1994 – – 8 8 3 44 21’597’126 21’150’000 21’150’000 434’444 – 23’446 5.40

Riehen, Wettsteinstr. 4 BS 1989 – 3 3 – 9 – 6’193’941 6’000’000 6’000’000 176’385 – 20’310 11.51

Savigny, Ch. de la Verne 1 VD 1987 5 8 2 – 2 31 4’754’773 4’710’000 4’710’000 124’328 – 6’425 5.17

Lugano, Via Landriani 3 TI 1994 4 2 3 1 3 20 8’988’180 9’050’000 9’050’000 154’940 – 42’078 27.16

Neuchâtel, Rue de Vauseyon 29 NE 1988 6 8 2 – 8 97 11’068’327 10’950’000 10’950’000 290’024 – 50 0.02

Total 43 52 39 9 35 234 87’265’882 84’850’000 84’850’000 1’989’502 – 112’100 5.63

Inventar der Liegenschaften per 31. März 2019
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Kanton Baujahr Wohnungsgrösse
Gewerbe 
Objekte Parkplätze Gestehungskosten Alleineigentum Total Verkehrswert IST-Mietertrag

Leerstand- und  
Mietzinsverluste

Durchschnittlicher 
Leerstand

Grundstücke <3 3 – 3.5 4 – 4.5 >4.5 in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in %

Wohnbauten

Chur, Alpsteinweg 3 – 11, 15 GR 1963 – 20 8 16 – 19 12’739’550 12’810’000 12’810’000 309’357 – 14’603 4.72

Zürich, Neudorfstrasse 11 – 17 ZH 1986 4 26 3 – 2 – 18’024’232 19’180’000 19’180’000 341’141 – 11’041 3.24

Lausanne, Ch. de Champrilly 17 / 19 / 21 VD 1959 45 14 1 – – 18 15’782’730 14’340’000 14’340’000 368’043 – 2’287 0.62

Neuchâtel, Rue des Battieux 30 – 36 NE 1986 4 16 16 – – 48 11’273’069 10’980’000 10’980’000 290’202 – 8’674 2.99

Luzern, Obergütschrain 4 LU 1983 – 6 14 6 – 26 12’656’940 13’090’000 13’090’000 257’900 – 12’754 4.95

Murten, Engelhardstrasse 61 – 63 FR 1991 5 5 6 – – 16 5’379’342 5’280’000 5’280’000 143’994 – 1’291 0.90

Herisau, Gibelhalde 21, 23 AR 1991 6 6 10 2 – 33 8’012’475 8’010’000 8’010’000 177’509 – 20’201 11.38

Pfeffingen, Hauptstrasse 21 / 21a BL 1993 6 6 6 2 – 25 8’962’005 8’920’000 8’920’000 181’794 – 22’112 12.16

Buchrain, Moosstrasse 29 / 31 / 33 / 35 LU 1995 3 3 22 5 – 46 13’722’109 13’670’000 13’670’000 303’086 – 12’268 4.05

Obernau, Feldhöfli 1 – 5 LU 1994 – 13 8 – – 24 9’596’879 9’530’000 9’530’000 198’240 – 4’260 2.15

Möhlin, Kornfeldstrasse 12 – 20 AG 1995 5 15 10 – – 41 12’589’589 12’580’000 12’580’000 259’802 – 40’552 15.61

Reinach BL, Maienweg 2 / 4 BL 1974 8 11 8 – 1 32 8’526’563 8’540’000 8’540’000 206’164 – 16’538 8.02

Zürich, Luegislandstr. 163 – 169 ZH 1987 7 18 7 – – 31 13’740’581 14’260’000 14’260’000 270’014 – 11’350 4.20

Münchenstein, Zollweidenstr. 12 + 14 BL 1985 8 12 8 – – 28 9’732’399 9’800’000 9’800’000 226’601 – 6’982 3.08

Villars-sur-Glâne, Chemin des Pins 1, 2, 3 FR 1991 12 2 8 13 – 53 14’405’305 14’130’000 14’130’000 344’808 – 16’951 4.92

Burgdorf, Tiergarten 23 – 29 BE 1990 – 6 18 4 – 28 11’468’047 11’400’000 11’400’000 276’269 – 4’627 1.67

Locarno, Via d’Alberti 11 TI 1969 1 27 – – – 14 6’341’337 6’500’000 6’500’000 159’798 – 4’660 2.92

Hettlingen, Im Grund 14 / 15, 18 / 19 ZH 1995 – 12 8 4 – 32 11’112’374 11’240’000 11’240’000 228’779 – 12’516 5.47

Basel, Hegenheimerstrasse 16 BS 1946 1 9 – – – – 3’553’922 3’590’000 3’590’000 80’520 – –

Bremgarten AG, Im Meyerhof 8 / 10 AG 1987 – 8 6 – – 21 4’328’392 4’260’000 4’260’000 84’464 – 30’509 36.12

Wangen b. Olten, Am Kreuzbach 22 – 28 SO 1988 8 8 10 – – 32 6’502’227 6’460’000 6’460’000 151’218 – 36’479 24.12

Luzern, Hirtenhofring 24 / 26 LU 1964 – 13 1 1 – – 5’446’439 5’640’000 5’640’000 115’953 – 5’352 4.62

Turbenthal, Hohmattring 19, 21 ZH 1991 – 1 13 – – 19 5’175’070 5’230’000 5’230’000 121’372 – 9’156 7.54

Ostermundigen, Bernstrasse 7 – 11 BE 1950 16 16 4 – – 11 7’245’960 6’990’000 6’990’000 175’402 – 1’522 0.87

Neuenhof, Alte Zürcherstrasse 22 AG 1988 2 4 7 1 – 24 5’371’524 5’440’000 5’440’000 132’234 – 300 0.23

Basel, Bernoullistrasse 24 BS 1980 – 2 7 3 – 12 7’107’793 7’410’000 7’410’000 160’905 – 5’220 3.24

Total 141 279 209 57 3 633 248’796’852 249’280’000 249’280’000 5’565’567 – 312’202 5.61

Kommerziell genutzte Liegenschaften

Allschwil, Hegenheimermattweg 65 BL 1989 – – – – 11 106 21’897’262 21’270’000 21’270’000 539’888 – 8’220 1.52

Total – – – – 11 106 21’897’262 21’270’000 21’270’000 539’888 – 8’220 1.52

Gemischte Bauten

Bonstetten, Dorfstrasse 13 – 17 ZH 1990 4 10 8 – 5 42 12’820’727 12’940’000 12’940’000 299’957 – 11’296 3.77

Basel, Wasgenring 91 – 95 BS 1966 4 9 13 – 3 – 12’387’831 11’360’000 11’360’000 304’978 – 2’065 0.68

Basel, Erlenstrasse 50 / 52 BS 1981 20 12 – – 2 – 9’454’977 8’690’000 8’690’000 204’445 – 6’431 3.15

Carouge GE, Rue des Caroubiers 15 GE 1994 – – 8 8 3 44 21’597’126 21’150’000 21’150’000 434’444 – 23’446 5.40

Riehen, Wettsteinstr. 4 BS 1989 – 3 3 – 9 – 6’193’941 6’000’000 6’000’000 176’385 – 20’310 11.51

Savigny, Ch. de la Verne 1 VD 1987 5 8 2 – 2 31 4’754’773 4’710’000 4’710’000 124’328 – 6’425 5.17

Lugano, Via Landriani 3 TI 1994 4 2 3 1 3 20 8’988’180 9’050’000 9’050’000 154’940 – 42’078 27.16

Neuchâtel, Rue de Vauseyon 29 NE 1988 6 8 2 – 8 97 11’068’327 10’950’000 10’950’000 290’024 – 50 0.02

Total 43 52 39 9 35 234 87’265’882 84’850’000 84’850’000 1’989’502 – 112’100 5.63
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Kanton Baujahr Wohnungsgrösse
Gewerbe 
Objekte Parkplätze Gestehungskosten Alleineigentum Total Verkehrswert IST-Mietertrag

Leerstand- und  
Mietzinsverluste

Durchschnittlicher 
Leerstand

Grundstücke <3 3 – 3.5 4 – 4.5 >4.5 in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in %

Bauland (einschliesslich Abbruch und  
angefangene Objekte)

n / a – – – – – – – – – – – –

Total – – – – – – – – – – – –

Zusammenfassung

Wohnbauten 141 279 209 57 3 633 248’796’852 249’280’000 249’280’000 5’565’567 – 312’202 5.61

Kommerziell genutzte Liegenschaften – – – – 11 106 21’897’262 21’270’000 21’270’000 539’888 – 8’220 1.52

Gemischte Bauten 43 52 39 9 35 234 87’265’882 84’850’000 84’850’000 1’989’502 – 112’100 5.63

Bauland (einschliesslich Abbruch und  
angefangene Objekte) – – – – – – – – – – – –

Gesamttotal 184 331 248 66 49 973 357’959’997 355’400’000 355’400’000 8’094’956 – 432’522 5.34
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Kanton Baujahr Wohnungsgrösse
Gewerbe 
Objekte Parkplätze Gestehungskosten Alleineigentum Total Verkehrswert IST-Mietertrag

Leerstand- und  
Mietzinsverluste

Durchschnittlicher 
Leerstand

Grundstücke <3 3 – 3.5 4 – 4.5 >4.5 in CHF in CHF in CHF in CHF in CHF in %

Bauland (einschliesslich Abbruch und  
angefangene Objekte)

n / a – – – – – – – – – – – –

Total – – – – – – – – – – – –

Zusammenfassung

Wohnbauten 141 279 209 57 3 633 248’796’852 249’280’000 249’280’000 5’565’567 – 312’202 5.61

Kommerziell genutzte Liegenschaften – – – – 11 106 21’897’262 21’270’000 21’270’000 539’888 – 8’220 1.52

Gemischte Bauten 43 52 39 9 35 234 87’265’882 84’850’000 84’850’000 1’989’502 – 112’100 5.63

Bauland (einschliesslich Abbruch und  
angefangene Objekte) – – – – – – – – – – – –

Gesamttotal 184 331 248 66 49 973 357’959’997 355’400’000 355’400’000 8’094’956 – 432’522 5.34
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Käufe zur Lancierung 1

Art der Liegenschaften Datum

Chur Alpsteinweg 3 – 11, 15 Wohnbauten 01.10.2018

Zürich Neudorfstrasse 11 – 17 Wohnbauten 01.10.2018

Lausanne Ch. de Champrilly 17 / 19 / 21 Wohnbauten 01.10.2018

Bonstetten Dorfstrasse 13 – 17 Gemischte Bauten 01.10.2018

Basel Wasgenring 91 – 95 Gemischte Bauten 01.10.2018

Basel Erlenstrasse 50 / 52 Gemischte Bauten 01.10.2018

Allschwil Hegenheimermattweg 65 Kommerziell genutzte Bauten 01.10.2018

Carouge GE Rue des Caroubiers 15 Gemischte Bauten 01.10.2018

Neuchâtel Rue des Battieux 30 – 36 Wohnbauten 01.10.2018

Luzern Obergütschrain 4 Wohnbauten 01.10.2018

Murten Engelhardstrasse 61 – 63 Wohnbauten 01.10.2018

Herisau Gibelhalde 21, 23 Wohnbauten 01.10.2018

Pfeffingen Hauptstrasse 21 / 21a Wohnbauten 01.10.2018

Buchrain Moosstrasse 29 / 31 / 33 / 35 Wohnbauten 01.10.2018

Obernau Feldhöfli 1 – 5 Wohnbauten 01.10.2018

Möhlin Kornfeldstrasse 12 – 20 Wohnbauten 01.10.2018

Reinach BL Maienweg 2 / 4 Wohnbauten 01.10.2018

Zürich Luegislandstr. 163 – 169 Wohnbauten 01.10.2018

Münchenstein Zollweidenstr. 12 + 14 Wohnbauten 01.10.2018

Villars-sur-Glâne Chemin des Pins 1, 2, 3 Wohnbauten 01.10.2018

Burgdorf Tiergarten 23 – 29 Wohnbauten 01.10.2018

Locarno Via d’Alberti 11 Wohnbauten 01.10.2018

Hettlingen Im Grund 14 / 15, 18 / 19 Wohnbauten 01.10.2018

Basel Hegenheimerstrasse 16 Wohnbauten 01.10.2018

Riehen Wettsteinstr. 4 Gemischte Bauten 01.10.2018

Bremgarten AG Im Meyerhof 8 / 10 Wohnbauten 01.10.2018

Wangen b. Olten Am Kreuzbach 22 – 28 Wohnbauten 01.10.2018

Luzern Hirtenhofring 24 / 26 Wohnbauten 01.10.2018

Turbenthal Hohmattring 19, 21 Wohnbauten 01.10.2018

Ostermundigen Bernstrasse 7 – 11 Wohnbauten 01.10.2018

Neuenhof Alte Zürcherstrasse 22 Wohnbauten 01.10.2018

Basel Bernoullistrasse 24 Wohnbauten 01.10.2018

Savigny Ch. de la Verne 1 Gemischte Bauten 01.10.2018

Lugano Via Landriani 3 Gemischte Bauten 01.10.2018

Neuchâtel Rue de Vauseyon 29 Gemischte Bauten 01.10.2018

1  Die einzelnen Immobilien wurden durch die akkreditierten Schätzungsexperten mit Bewertungsstichtag 30. September 2018 geschätzt und bilden zur Lancierung des Fonds  
am 1. Oktober 2018 ein Portfolio, welches aufgrund der Ausnahmegenehmigung gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i. V. m. Art. 32a KKV der FINMA vom 2. Februar 2018 von der 
Baloise Immobilien Management AG erworben wurde. Der Marktwert dieses Portfolios war CHF 352’310’000.

Angaben zur Geschäftstätigkeit und Finanzierung
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WEITERE KÄUFE
In der Berichtsperiode erfolgten keine weiteren Käufe.

VERKÄUFE
In der Berichtsperiode wurden keine Verkäufe getätigt.

GEWÄHRTE HYPOTHEKEN UND ANDERE HYPOTHEKARISCH SICHERGESTELLTE DARLEHEN
Keine

HYPOTHEKEN UND ANDERE HYPOTHEKARISCH SICHERGESTELLTE VERBINDLICHKEITEN NACH FÄLLIGKEIT

Kredit Betrag (CHF) Laufzeit Zinssatz

Kurzfristige Hypotheken mit

Fälligkeit innerhalb von 12 Monaten

Aufgelaufene Zinskosten 40’800 n / a n / a

Fester Vorschuss 68’000’000 01.10.2018 – 30.09.2019 0.16 %

Total 68’040’800

Langfristige Hypotheken mit

Fälligkeit innerhalb von 1 bis 5 Jahren

Festhypothek 17’000’000 01.10.2018 – 30.09.2021 0.32 %

Total 17’000’000

DARLEHEN UND KREDITE
Keine

KURZFRISTIGE FESTVERZINSLICHE EFFEKTEN, IMMOBILIENZERTIFIKATE UND DERIVATE
Keine

ANTEILE AN ANDEREN IMMOBILIENFONDS UND IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN
Keine

BETEILIGUNGEN AN IMMOBILIENGESELLSCHAFTEN
Keine
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MIETZINSEINNAHMEN PRO MIETER GRÖSSER ALS 5 %

Per Mieter Ort der Liegenschaften
Anteil in % der 

Mietzinseinnahmen

31.03.2019 n / a n / a n / a

GESCHÄFTE MIT NAHESTEHENDEN
Mit Verfügung vom 2. Februar 2018 genehmigte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht («FINMA») die Auflage dieser kol-
lektiven Kapitalanlage. Gestützt auf Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i. V. m. Art. 32a KKV genehmigte die FINMA dabei eine Aus-
nahme betreffend die Übernahme von Immobilienwerten von nahestehenden natürlichen und juristischen Personen für 
den Kauf eines Portfolios von Immobilien der Basler Versicherung AG, Basel, und der Basler Leben AG, Basel. Die Geneh-
migung dieser Ausnahme war auf den Zeitraum der Lancierung beschränkt. Die Fondsleitung untersteht der Auflage, diese 
Transaktion im Jahresbericht zu erwähnen.

Im Rahmen der Lancierung des Baloise Swiss Property Fund übertrug die Basler Versicherung AG, Basel, und die  Basler 
Leben AG, Basel, der Baloise Immobilien Management AG, Basel, zuhanden des Immobilienfonds durch Vermögensüber-
tragung gemäss Art. 69 ff. FusG ein Liegenschaftenportfolio von 35 Liegenschaften. Die Übertragung der Liegenschaften 
erfolgte durch Barzahlung und nicht als Sacheinlage gegen Ausgabe von Fondsanteilen. Die drei Gesellschaften sind nahe 
stehende juristische Personen i. S. v. Art. 63 KAG. Die Immobilienwerte, welche Gegenstand dieser Transaktion waren, sind 
unter «Käufe zur Lancierung» aufgeführt.

GESCHÄFTE ZWISCHEN KOLLEKTIVEN KAPITALANLAGEN
Keine
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INFORMATIONEN ZUR BILANZ UND ZU DEN GEKÜNDIGTEN ANTEILEN

31.3.2019

in CHF

Höhe des Abschreibungskontos der Grundstücke –

Höhe des Rückstellungskontos für künftige Reparaturen –

Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge –

Anzahl der auf Ende des nächsten Rechnungsjahrs gekündigten Anteile –

KENNZAHLEN GEMÄSS BRANCHENSTANDARDS
Diese Informationen können bei «Der Fonds im Überblick» entnommen werden.

HINWEIS AUF SOFT COMMISSION AGREEMENTS
Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von 
sogenannten «soft commissions» geschlossen.

GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES
Gemäss § 16 des Fondsvertrags («Berechnung des Nettoinventarwertes und Beizug von Schätzungsexperten») wird der 
Nettoinventarwert des Immobilienfonds zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahrs sowie bei jeder Ausgabe von 
Anteilen in Schweizer Franken berechnet.

Der Inventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Ver-
bindlichkeiten des Anlagefonds sowie um die bei der Liquidation des Fondsvermögens wahrscheinlich anfallenden Steu-
ern, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile.

Gemäss Art. 88 Abs. 2 KAG, Art. 92 und 93 KKV sowie den SFAMA-Richtlinien für die Immobilienfonds werden die 
Immobilien des Fonds regelmässig von unabhängigen, bei der Aufsichtsbehörde akkreditierten Schätzungsexperten anhand 
einer dynamischen Ertragswertmethode («Discounted Cashflow-Methode» bzw. «DCF») geschätzt. Die Bewertung erfolgt 
zum Preis, der bei einem sorgfältigen Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Bei Erwerb oder 
Veräusserung von Grundstücken im Fondsvermögen sowie auf den Abschluss jedes Rechnungsjahrs muss der Verkehrswert 
der Grundstücke im Fondsvermögen durch die Schätzungsexperten überprüft werden. Der Verkehrswert der einzelnen 
Immobilien stellt einen bei gewöhnlichem Geschäftsverkehr und unter Annahme eines sorgfältigen Kauf- und Verkaufs-
verhaltens mutmasslich erzielbaren Preis dar. Im Einzelfall werden, insbesondere beim Kauf und Verkauf von Fondsliegen-
schaften, eventuelle Opportunitäten im Interesse des Fonds bestmöglich genutzt. Dies kann zu Abweichungen zu den 
Bewertungen führen.

Weitere Ausführungen zu den Verkehrswerten können dem Bewertungsbericht der Immobilienschätzer per Halbjahres-
abschluss entnommen werden.

Anhang
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VERGÜTUNGEN UND NEBENKOSTEN (§18 UND §19 DES FONDSVERTRAGS)

Maximal Effektiv

in %

Vergütungen an die Fondsleitung

Jährliche Kommission für die Leitung des Immobilienfonds, die Vermögensverwaltung und  
den Vertrieb des Immobilienfonds (in % des Gesamtfondsvermögens)

1.00 % 0.65 %

Kommission für die Bemühungen bzw. Kosten bei der Erstellung von Bauten, bei Renovationen  
und Umbauten (in % der Baukosten)

3.00 % 2.50 %

Kommission für die Bemühungen bzw. Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung der einzelnen 
 Liegenschaften (in % der jährlichen Nettomietzinseinnahmen)

5.00 % 4.00 %

Kommission für die Bemühungen bzw. Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Grundstücken 
(in % des Kauf- bzw. des Verkaufspreises, sofern damit nicht ein Dritter beauftragt wird); bei der Übernahme 
von Grundstücken und Liegenschaften (Sacheinlagen) kann ebenfalls eine Entschädigung in gleicher Höhe 
belastet werden.

2.00 % 1.50 %

Ausgabekommission (in % des Nettoinventarwertes der neuemittierten Anteile) 5.00 % 2.50 %

Rücknahmekommission (in % des Nettoinventarwerts der zurückgenommenen Anteile) 1.50 % 1.50 %

Kommission für die Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der Auflösung des Immobilienfonds 0.50 % n / a

Weitere vertragliche Vergütungen: 
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung zudem zugunsten des Fondsvermögens 
die Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus 
dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen.

Vergütung an die Depotbank

Jährliche Kommission für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs  
des Immobilienfonds und die sonstigen in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank  
(in % des Gesamtfondsvermögens)

0.10 % 0.10 %

Kommission für die Auszahlung des Jahresertrags an die Anleger 0.50 % 0.50 %

GESAMTBETRAG DER VERTRAGLICHEN ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN NACH DEM BILANZSTICHTAG  
FÜR GRUNDSTÜCKKÄUFE SOWIE BAUAUFTRÄGE UND INVESTITIONEN IN LIEGENSCHAFTEN

in CHF

Gesamtbetrag der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen 2’473’068
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ANGABEN ÜBER ANGELEGENHEITEN VON BESONDERER WIRTSCHAFTLICHER ODER RECHTLICHER BEDEUTUNG

Änderungen des Fondsreglements
In der Berichtsperiode erfolgten keine Änderungen des Fondsreglements.

Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsreglement
In der Berichtsperiode ergaben sich keine wesentlichen Fragen zur Auslegung von Gesetzen oder des Fondsreglements.

Angaben über den Wechsel von Fondsleitung und Depotbank
In der Berichtsperiode erfolgte kein Wechsel der Fondsleitung oder Depotbank.

Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung
In der Berichtsperiode erfolgten keine Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung.

Angaben zu Rechtsstreitigkeiten
Es sind keine wesentlichen Rechtsstreitigkeiten hängig.

Weitere Mitteilungen an die Anleger
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PricewaterhouseCoopers AG mit Standorten in Aarau, Basel, Bern, Chur, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, Neuenburg, Sitten, St. Gallen, Thun, Winterthur, Zug und 
Zürich bietet Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsberatung an. PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich 
selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften, das in rund 150 Ländern weltweit vertreten ist.  
 

PricewaterhouseCoopers AG 
Birchstrasse 160 
Postfach 
CH-8050 Zürich 
Telefon: +41 58 792 44 00 
www.pwc.ch 
 
 
15. Mai 2019 Baloise Immobilien Management AG  

Aeschengraben 21 
4051 Basel 

 

Marktwertermittlung der Liegenschaften per 31.03.2019 

 

Ausgangslage und Auftrag 

Die Baloise Immobilien Management AG agiert als Fondsleitung für einen Immobilienfonds. Gemäss Art. 64 KAG 
ist durch die Fondsleitung des Immobilienfonds ein unabhängiger Schätzungsexperte zu mandatieren, um die 
Marktwerte der Liegenschaften unter Berücksichtigung relevanter Standards und Grundlagen zu bestimmen. 
Daher hat das Real Estate Advisory Team der PricewaterhouseCoopers AG („PwC“) im Auftrag der Baloise Immo-
bilien Management AG sämtliche zu erwerbende Liegenschaften auf Einzelobjektebene zum Zweck der Alimentie-
rung des Fonds erstmalig per Stichtag 31.12.2017 bewertet. Darüber hinaus sieht der Auftrag jährliche Wiederbe-
wertungen aller Liegenschaften des Portfolios sowie Transaktionsbewertungen bis einschliesslich zum Jahr 2021 
vor. In diesem Rahmen wurde eine Wiederbewertung der 35 Liegenschaften mit Stichtag per 31.03.2019 durchge-
führt. 

 

Bewertungsstandards und Grundlagen 

In Übereinstimmung mit den Marktwertdefinitionen der International Valuation Standards (IVSC), der Swiss 
Valuation Standards (SVS) und den Richtlinien der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) wird der 
Marktwert definiert als „Der Marktwert ist der geschätzte Betrag, für welchen ein Immobilienvermögen am Tag 
der Bewertung zwischen einem verkaufsbereiten Veräusserer und einem kaufbereiten Erwerber, nach angemes-
senem Vermarktungszeitraum, in einer Transaktion im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ausgetauscht werden 
sollte, wobei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt“. 

Jedes Objekt wird individuell und nicht als Teil des Portfolios bewertet. Die Wertermittlung der Liegenschaften 
der Basler Leben AG sowie der Basler Versicherung AG erfolgt auf Basis von überwiegend auf dem Markt be-
obachtbaren Input-Parametern, sowie teils beobachtbaren jedoch angepassten Input-Parametern. Kosten und 
Steuern, die dem Eigentümer anfallen können und nicht in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb der Liegen-
schaft stehen (Finanzierungs- und Veräusserungskosten, Mehrwertsteuer etc.), werden im Einklang mit der Be-
wertungspraxis in der Schweiz nicht berücksichtigt.  

Grundlage für die Bewertung bilden aktuelle Informationen bezüglich der Liegenschaften sowie des Immobilien-
marktes. Dokumente und Daten zu den Liegenschaften wurden von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt. Die 
Richtigkeit dieser Dokumente wird vorausgesetzt. Die Liegenschaften werden im Rahmen der Bewertung jeweils 
mindestens alle drei Jahre, sowie nach Akquisition oder Umbau besichtigt. Im Rahmen der Erstbewertung per 
31.12.2017 wurden alle 35 Liegenschaften besichtigt. 

  

Bewertungsbericht
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2 

Bewertungsmethode und Bewertungstechnik 

Der nominale Basiszinssatz beträgt grundsätzlich 2.23%. Grundlage für die Ermittlung des nominalen Basiszins-
satzes ist die langfristige Prognose der Rendite für 10-jährige Bundesanleihen inkl. einem Zuschlag für die allge-
meine Illiquidität von Immobilienanlagen. Die langfristige Inflationsannahme wurde auf Basis der historischen 
Daten und der Inflationsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) bei 1.00% angenommen. Für die 
Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes wird das inflationsbedingte Wachstum der Cash Flows ab Jahr elf abge-
zogen. Die einzelnen Liegenschaftswerte werden nach der Discounted Cash Flow-Methode (DCF-Methode) ermit-
telt. 

Bei der DCF-Methode werden im ersten Schritt die jährlich erwarteten nominalen Netto-Zahlungsströme über 
einen Betrachtungshorizont von 10 Jahren prognostiziert (Soll-Miete abzüglich nicht realisierter Mieten, Kosten 
für Betrieb, Unterhalt, Instandsetzungen etc.). Für diese Prognosejahre werden einzelne Cash Flows dargestellt. 
Die verbleibende Restnutzungsdauer wird durch die Fortschreibung des Cash Flows eines repräsentativen Jahres 
(Exit Jahr) dargestellt. In einem zweiten Schritt werden diese sogenannte Free Cash Flows, sprich die dem Eigen-
tümer effektiv zur freien Verfügung stehenden Geldflüsse, auf den heutigen Zeitpunkt diskontiert (Barwert) und 
addiert. Der nominale Diskontierungszinssatz reflektiert hierbei die marktgerechten, risikoadjustierten Opportu-
nitätskosten der Investition in die Liegenschaft. Die Summe der Barwerte entspricht dem Marktwert.  

Die Bewertungen stimmen mit den gesetzlichen Vorschriften des Kollektivanlagengesetzes (KAG) und der Kol-
lektivanlagenverordnung (KKV) sowie den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFA-
MA) überein. Des Weiteren hat PwC branchenübliche Bewertungsstandards berücksichtigt. 

 

Bewertungsresultat 

Für den Immobilienfonds wurden 35 Objekte unabhängig bewertet. Für die durch PwC bewerteten Liegenschaften 
liegt der durchschnittliche, nominale, nach den Marktwerten gewichtete Diskontierungszinssatz per 31.03.2019 
bei 4.15%. Der durschschnittliche, reale, nach den Marktwerten gewichtete Diskontierungszinssatz per 31.03.2019 
liegt bei 3.12%.  

 

Liegenschaften Anzahl  
Liegenschaften 

Marktwert 
[CHF] 

Gewichteter  
Diskontierungssatz 

(nominal) 

Gewichteter  
Diskontierungssatz 

(real) 

Gesamtes Portfolio 35 355‘400‘000 4.15% 3.12% 

Gestützt auf die oben dargelegten Ausführungen bewerten wir den Marktwert des Immobilienportfolios per 
31.03.2019 mit CHF 355‘400‘000.  
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Unabhängigkeit 

Gemäss der Geschäftspolitik der PricewaterhouseCoopers AG wurde das Immobilienportfolio unabhängig und 
neutral bewertet. Die Bewertung dient dem vorgängig genannten Zweck der Festlegung der Bilanzwerte zum 
Stichtag per 31.03.2019. Es wird keine Haftung gegenüber Dritten übernommen. 

PricewaterhouseCoopers AG 
Real Estate Advisory 

 

 
 

 

Marie Seiler MRICS, CFA    Marco Böhi MRICS 

Director      Senior Manager 
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 Ernst & Young AG 
Aeschengraben 9 
Postfach 
CH-4002 Basel 

Telefon +41 58 286 86 86 
Fax +41 58 286 86 00 
www.ey.com/ch 

 


 

An den Verwaltungsrat der 

Baloise Immobilien Management AG, Basel 

Basel, 18. Juni 2019 
 

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zum 
Halbjahresabschluss 
 
Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir den beiliegenden Halbjahresabschluss des 
Anlagefonds Baloise Swiss Property Fund, bestehend aus der Vermögensrechnung und der 
Erfolgsrechnung, der Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b 
– h und Art. 90 des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für die den Zeitraum vom 1. 
Oktober 2018 bis 31. März 2019 umfassende Geschäftsperiode geprüft. 
 
Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung 
Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung des Halbjahresabschlusses in 
Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden 
Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang verantwortlich. Diese Verantwortung 
beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, 
mit Bezug auf die Aufstellung des Halbjahresabschlusses, der frei von wesentlichen falschen Angaben 
als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für 
die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme 
angemessener Schätzungen verantwortlich. 
 
Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über den 
Halbjahresabschluss abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem 
schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards 
haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob 
der Halbjahresabschluss frei von wesentlichen falschen Angaben ist.  
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von 
Prüfungsnachweisen für die in dem Halbjahresabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen 
Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies 
schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Halbjahresabschluss als Folge 
von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das 
interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Halbjahresabschlusses von Bedeutung ist, um 
die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil 
über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst 
zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der 
Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Halbjahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine 
ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 
 

Kurzbericht der Prüfgesellschaft
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Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht der Halbjahresabschluss für die am 31. März 2019 abgeschlossene 
Geschäftsperiode dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen 
sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang. 
 
 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit 
gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare 
Sachverhalte vorliegen.  
 
 
 
Ernst & Young AG 

 
Sandor Frei  Michael Gurdan 
Zugelassener Revisionsexperte  Zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Baloise Immobilien Management AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel

www.baloise-asset-management.com



Liegenschaftsliste des zu übernehmenden Porftolios per 31. März 2019

Adresse PLZ, Ort Kanton Objekttyp Bau-/Sanie-
rungsjahr

Gebäude-
voiumen

Flächen (m2)
Wohnen

Flächen (m2)
Büro/

Gewerbe/
Verkauf

Marktwert
per 31.03.3019

Diskontie-
rungssatz 

nominal per 
31.03.3019

Diskontie-
rungssatz 

real per 
31.03.3019

Hammerstrasse 132 4057 Basel BS Wohn-/Geschäftsliegenschaft 1982 4'959 904 94 4'470'000 4.00% 2.97%
Av. du Crochetan 72a/b 1870 Monthey VS Wohnliegenschaft 1985 6'940 1'700 0 5'290'000 4.36% 3.33%
Rue du Molage 32/34 1860 Aigle VD Wohn-/Geschäftsliegenschaft 1986/2013 8'205 1'364 265 6'420'000 4.36% 3.33%
Iddastrasse 39 - 43 9008 St. Gallen SG Wohnliegenschaft 1954/2005 8'713 1'816 0 7'790'000 3.97% 2.94%
Austrasse 9/11/13 8951 Fahrweid ZH Wohnliegenschaft 1963/1990 9'018 2'064 0 10'740'000 3.99% 2.96%
Grand-Rue 39 1350 Orbe VD Wohnliegenschaft 1989/2015 24'126 2'276 1'286 9'220'000 4.59% 3.55%
Lindenstrasse 18-22 4102 Binningen BL Wohnliegenschaft 1990 13'661 2'173 0 14'480'000 4.06% 3.03%
Via S. Gottardo 9 6943 Vezia TI Wohn-/Geschäftsliegenschaft 1986/2010 5'183 820 282 4'380'000 4.49% 3.45%
Spühlihalde 3-9, 15-21 3098 Schliern b. Köniz BE Wohnliegenschaft 1995 33'636 6'767 0 29'680'000 4.19% 3.16%
Wässerwiesenstr. 79a-c, 81a-c 8408 Winterthur ZH Wohnliegenschaft 1998 22'485 3'918 0 24'130'000 3.83% 2.80%
Brachmattstrasse 1 4144 Arlesheim BL Wohnliegenschaft 1999 3'752 828 0 4'970'000 4.09% 3.06%
Hegenheimerstrasse 26 4055 Basel BS Wohn-/Gewerbeliegenschaft 1955/2005 5'776 863 107 5'080'000 4.05% 3.02%
Schützengraben 51 4051 Basel BS Wohnliegenschaft 1960/2010 2'766 612 0 3'180'000 3.75% 2.72%
Ch. de Vassin 30/32 1814 La Tour-de-Peilz VD Wohnliegenschaft 1964/2005 7'564 1'843 0 7'970'000 3.99% 2.96%
Chemin Vert 31 1804 Corsier-sur-Vevey VD Wohnliegenschaft 1962/1993 6'140 1'496 0 7'540'000 4.17% 3.14%
Drahtzugstrasse 51 4057 Basel BS Wohnliegenschaft 1988 6'105 995 316 6'870'000 4.05% 3.02%
Wartstrasse 4 8400 Winterthur ZH Wohn-/Geschäftsliegenschaft 1962/2003 4'495 899 178 6'390'000 3.84% 2.81%
St. Jakobs-Strasse 30 4052 Basel BS Wohn-/Geschäftsliegenschaft 1969/1988 17'317 997 1'797 18'760'000 4.38% 3.35%
Avenue de la Rochelle 14 1008 Prilly VD Wohnliegenschaft 1970 6'704 1'612 0 8'750'000 4.01% 2.98%
Solothurnstrasse 60/60a/b 3322 Urtenen BE Wohnliegenschaft 1982 9'586 1'616 0 7'780'000 4.23% 3.20%
TOTAL 193'890'000
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