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Update der CSSF FAQ zu Swing Pricing als Antwort auf die durch COVID-19 verursachte 
Marktvolatilität 

Am Freitag, den 20. März 2020, hat die CSSF ein Update ihrer FAQ zum Thema Swing Pricing 
für UCIs (UCITS, UCI Teil II & SIF) veröffentlicht. Die FAQ zielen darauf ab, Marktteilnehmern 
weitere Hilfestellungen in der Anwendung des Swing Pricing Mechanismus zu geben, um 
sicherzustellen, dass der Mechanismus vor dem Hintergrund der aktuellen ungewöhnlichen 
Marktbedingungen die gewünschten Ergebnisse (Verhinderung von „Dilution“) liefert. 

• Der Swing Factor kann ohne vorgelagerte Benachrichtigung der CSSF bis hin zu dem per
Prospekt maximal vorgesehenen Swing Factor erhöht werden.

• Wenn das Prospekt formal die Möglichkeit bietet, dass der Verwaltungsrat des Fonds bzw. die
Verwaltungsgesellschaft den maximalen Swing Factor in gewissen Situationen überschreiten
darf, kann dies unter folgenden Bedingungen erfolgen:

o Die Entscheidung muss begründet und im besten Interesse der Anleger sein;

o Der Verwaltungsrat des Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft muss die
Entscheidung über die üblichen Kommunikationskanäle, die im Prospekt festgelegt
sind, an bestehende und neue Anleger mitteilen;

o Der UCI muss der CSSF (an den zuständigen „case officer“) eine detaillierte
Ausführung der getroffenen Entscheidung, inklusive der Gründe für die Anpassung
des Swing Factors, mitteilen;

o Der angepasste Swing Factor ist das Ergebnis eines robusten internen
Überwachungsprozesses und einer begründeten und validen Vorgehensweise;

o Es muss eine angemessene Kommunikation über die üblichen
Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel Anlegermitteilungen und
Veröffentlichungen auf der Internetseite des UCIs, an die Anleger erfolgen.

• Wenn das Prospekt nicht formal die Möglichkeit bietet, dass der Verwaltungsrat des Fonds
bzw. die Verwaltungsgesellschaft den maximalen Swing Factor in gewissen Situationen
überschreiten darf, kann dies dennoch unter folgenden Bedingungen erfolgen:
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o Die Entscheidung muss begründet und im besten Interesse der Anleger sein; 

 
o Der Verwaltungsrat des Fonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft muss die 

Entscheidung über die üblichen Kommunikationskanäle, die im Prospekt festgelegt 
sind, an bestehende und neue Anleger mitteilen; 
 

o Der UCI muss der CSSF (an den zuständigen „case officer“) eine detaillierte 
Ausführung der getroffenen Entscheidung, inklusive der Gründe für die Anpassung 
des Swing Factors, mitteilen; 
 

o Das Prospekt des UCIs muss schnellstmöglich angepasst werden, um dem 
Verwaltungsrat des Fonds bzw. der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich zu 
erlauben den maximalen Swing Faktor in gewissen Situationen zu überschreiten. 
 

o Der angepasste Swing Factor ist das Ergebnis eines robusten internen 
Überwachungsprozesses und einer begründeten und validen Vorgehensweise; 
 

o Es muss eine angemessene Kommunikation über die üblichen 
Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel Anlegermitteilungen und 
Veröffentlichungen auf der Internetseite des UCIs, an die Anleger erfolgen. 

 

• Im Falle einer Überschreitung des per Prospekt festgelegten maximalen Swing Factors, kann 
die CSSF ex post an den UCI herantreten und Nachweise verlangen, dass der verwendete 
Swing Factor zu jeder Zeit repräsentativ für die vorhandenen Marktbedingungen war. 
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