
   

Tabelle Anpassungen 
 

Zusatzreglement für die Kotierung von Anleihen (ZRA ) /  
Zusatzreglement für die Kotierung von Derivaten (ZR D) /  
Richtlinie betr. Verfahren für Forderungsrechte (RL VF) 
 

 
Allgemeine Hinweise: 
 
Die nachfolgende Tabelle führt nur die geänderten Bestimmungen des ZRA, des ZRD und der RLVF auf. Die Änderungen sind rot markiert. Die heute geltenden 
Regularien sind auf der Webseite von SIX Swiss Exchange Regulation zu finden (www.six-exchange-regulation.com). 
 
Zusatzreglement Anleihen 
 

Artikel Text mit Änderungen Erläuterung von SIX Exchange 
Regulation 

Vernehmlassungskommentar 

Art. 4  
Verweis auf KR 

1 Die Voraussetzungen für die Kotierung von 
Derivaten im Sinne dieses Zusatzreglements 
richten sich, sofern nachfolgend nicht abwei-
chende oder ergänzende Vorschriften aufge-
stellt werden, nach Art. 9 bis 26 KR. Die Art. 
12, 15, 19 und 25 KR sind jedoch im 
Zusammenhang mit Kotierungen gemäss 
diesem Zusatzreglement nicht anwendbar. 
 
2 Im Zusammenhang mit einer Kotierung von 
Loan Participation Notes sind die Vorausset-
zungen für die Kotierung durch den wirt-
schaftlichen Emittenten zu erfüllen. 
 
3 Im Zusammenhang mit einer Kotierung von 
Asset-Backed Securities sind die Bestim-

Art. 12 KR (Jahresabschlüsse) soll für 
Anleihen und Derivate nicht anwend-
bar sein, weil der Artikel im Wider-
spruch mit den Schemata E und F 
steht, welche lediglich die Offenlegung 
der Jahresabschlüsse der letzten zwei 
Geschäftsjahre verlangen. Es soll ein 
zusätzlicher Artikel im ZRA eingefügt 
werden, welcher festhält, dass der 
Emittent von Anleihen seine Jahres-
abschlüsse lediglich für zwei Ge-
schäftsjahre gemäss anerkanntem 
Rechnungslegungsstandard erstellt 
haben muss (vgl. Art. 5a).  

Redaktioneller Hinweis: Im Text mit Änderungen wird 

von ‚Derivaten‘ statt ‚Anleihen‘ gesprochen. 



   

mungen von Art. 11 und 15 KR nicht an-
wendbar. 

Art. 5a Jahresab-
schlüsse 

Der Emittent muss seine Jahresabschlüsse 
für die zwei dem Kotierungsgesuch vorange-
gangenen vollen Geschäftsjahre entspre-
chend dem für diesen Emittenten geltenden 
Rechnungslegungsstandard erstellt haben. 

Vgl. Erläuterung zu Art. 4  

Art. 9  
Ersatzweise Erfül-
lung durch den Si-
cherheitsgeber 

1 Von den Anforderungen an den Emittenten 
gemäss Art. 11 KR und 5 (Dauer und Kapi-
talausstattung) kann abgewichen werden, 
wenn an Stelle des Emittenten eine die An-
forderungen erfüllende Drittperson (Sicher-
heitsgeber) für die mit den Effekten verbun-
denen Verpflichtungen ein 
Sicherungsversprechen abgibt.  
  
2 Von den Anforderungen an den Emittenten 
gemäss Art. 5a (Jahresabschlüsse) kann ab-
gewichen werden, falls der Emittent eine  
in die Vollkonsolidierung des Sicherheitsge-
bers eingeschlossene Tochtergesellschaft ist. 
 
3 Gemäss Art. 8 Abs. 3 des Revisionsauf-
sichtsgesetzes (RAG) entfällt die Beauf-
sichtigung der Revisionsstelle durch die 
Revisionsaufsichtsbehörde («RAB»), 
wenn eine Anleihensobligation durch eine 
Gesellschaft garantiert wird, die über ein 
Revisionsunternehmen verfügt, das in Er-
füllung von Art. 8 Abs. 1 oder 2 RAG 
staatlich beaufsichtigt wird. Als Garantien 
gelten grundsätzlich Garantien im Sinne 
von Art. 111 OR, Solidarbürgschaften im 

Gemäss Praxis von SIX Exchange 
Regulation können die Anforderungen 
an die Finanzberichterstattung eben-
falls ersatzweise durch den Sicher-
heitsgeber erfüllt werden. Dies aus der 
Überlegung heraus, dass gewisse 
Emittenten (i.d.R. SPVs) über keine 
geprüften Einzelabschlüsse verfügen 
und diese Angaben den Investoren 
auch keinen Nutzen bringen, da zur 
Beurteilung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage die Abschlüsse des 
Sicherheitsgebers ausschlaggebend 
sind und nicht die des Emittenten, 
welcher in der Regel über keine ei-
gentliche Geschäftstätigkeit verfügt. 
 

Die von SIX Exchange Regulation beschriebene Aus-

gangslage, wonach die Abschlüsse der Emittentin 

keine Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage zulassen, kann es auch bei Gesellschaften 

geben, die nicht vollkonsolidierte Tochtergesellschaf-

ten der Sicherheitsgeberin sind. Auch in solchen Fäl-

len ist aus Sicht der Marktteilnehmer der Jahresab-

schluss des Sicherheitsgebers entscheidend. Aus  

diesem Grund sollte die Ausnahme nur an das Vorlie-

gen eines Sicherungsversprechens anknüpfen, die 

Einschränkung auf vollkonsolidierte Tochtergesell-

schaften erachten wir hingegen aus Sicht der Markt-

teilnehmer nicht für notwendig.  

 

Als redaktioneller Hinweis, bitten wir Sie zu beachten, 

dass es nicht Art. 5 KR (Rundschreiben und Mitteilun-

gen), sondern Art. 15 KR (Kapitalausstattung) heissen 

sollte. Dieser Fehler findet sich auch in der heute gel-

tenden Fassung des ZR Anleihen. 

 

Entsprechend würde eine Ergänzung von Art. 9 Abs. 1 

in der folgenden Fassung ausreichen: 

 
1 Von den Anforderungen an den Emittenten 
gemäss Art. 11 KR und 15 KR (Dauer und 



   

Sinne von Art. 498 OR sowie analoge Si-
cherungsversprechen nach ausländi-
schem Recht, wenn sie die Anforderun-
gen der SIX Swiss Exchange gemäss der 
Richtlinie betreffend Sicherungsverspre-
chenerfüllen. 

Kapitalausstattung) sowie Art. 5a (Jahresab-
schlüsse) kann abgewichen werden, wenn 
an Stelle des Emittenten eine die Anforde-
rungen erfüllende Drittperson (Sicherheits-
geber) für die mit den Effekten verbundenen 
Verpflichtungen ein Sicherungsversprechen 
abgibt.  
  
2 Von den Anforderungen an den Emittenten 
gemäss Art. 5a (Jahresabschlüsse) kann 
abgewichen werden, falls der Emittent eine  
in die Vollkonsolidierung des Sicherheitsge-
bers eingeschlossene Tochtergesellschaft 
ist. 
 

Art. 12  
Zahlstellen, Aus-
übungsstellen und 
Verwaltungshand-
lungen 

1 Der Emittent hat sicherzustellen, dass 
der Zins- und Kapitaldienst sowie alle 
anderen die üblichen Verwaltungshand-
lungen, einschliesslich die Entgegen-
nahme und Bearbeitung von Aus-
übungserklärungen, in der Schweiz 
gewährleistet sind. 

 
2 Der Emittent kann die Durchführung der 
in Art. 12 Abs. 1 genannten Handlungen 
einer Drittperson übertragen, falls diese 
über die erforderlichen fachlichen und 
technischen Voraussetzungen in der 
Schweiz verfügt. 

 
3 Bei der beauftragten Stelle muss es 
sich um eine Bank oder einen Effekten-

Die Bestimmung soll insofern gelo-
ckert werden, als die Hauptzahlstel-
le für Anleihen, welche nicht in CHF 
denominiert sind, nicht mehr in der 
Schweiz liegen muss.  
 

Aus Sicht der Zürcher Kantonalbank erscheint es an-

gezeigt, die bestehende Regelung, wonach eine Kotie-

rung von Anleihen in der Schweiz gemäss dem aktuel-

len Standard eine Schweizer Hauptzahlstelle erfordert, 

beizubehalten. 

  

In der Schweiz amtiert die Hauptzahlstelle usanzgemäss 

als Vertreter der Anleihensgläubiger und die Gläubiger 

bilden eine Gemeinschaft (Art. 1157 f. OR). Im Gegen-

satz dazu sehen von ausländischen Emittenten begebe-

ne Anleihen häufig eine individuelle Rechtsausübung 

durch die Anleihensgläubiger vor.  Als Vertreter der An-

leihensobligationäre gemäss Anleihensbedingungen und 

Gesetz übernimmt die Schweizer Zahlstelle im Gegen-

satz dazu deutlich weiterreichendere Rechte und Pflich-

ten und muss in gewissen Fällen namentlich über eine 

vorzeitige Fälligstellung einer Anleihe oder die Einberu-

fung einer Gläubigerversammlung entscheiden, wobei 



   

händler oder eine andere der Aufsicht 
der Eidgenössischen Finanzmarktauf-
sicht unterstehende Stelle oder um die 
Schweizerische Nationalbank handeln.  

 
4 Für Anleihen, die nicht in CHF begeben 
werden, muss die Hauptzahlstelle nicht 
in der Schweiz liegen. 

sie diese Handlungen im Interesse der Investoren vor-

zunehmen hat.   

 

Durch die aufgezeigten Unterschiede überrascht es 

nicht, dass die Erwartung der Marktteilnehmer in der 

Schweiz an die Tätigkeit und Überwachung der Zahlstel-

le im internationalen Vergleich deutlich erhöht ist.  

 

Die Zulassung von ausländischen Zahlstellen wird diese 

etablierte und effiziente markt- und investorenfreundli-

che Praxis in der Schweiz bedrohen, da nicht davon 

auszugehen ist, dass ausländische Zahlstellen freiwillig 

diese Aufgaben übernehmen werden.  

 

Selbst wenn die schweizerische Zahlstelle keine Rolle 

als Anleihensgläubigervertreterin hat, agiert sie in der 

Praxis als Ansprechpartnerin für sämtliche Marktteil-

nehmer während der Laufzeit der Anleihe. Aus Sicht der 

Zürcher Kantonalbank sollte das Zusatzreglement für 

die Kotierung von Anleihen sicherstellen, dass die vor-

wiegend Schweizer Investoren auch zukünftig einen 

Ansprechpartner haben, der mit den lokalen Verhältnis-

sen vertraut ist. 

 

Typischerweise enthalten Anleihebedingungen ausser-

dem Bestimmungen, welche der Hauptzahlstelle wäh-

rend der Laufzeit Rechte und Pflichten im Verhältnis 

zwischen Emittentin und Investoren auferlegt. Eine Ver-

letzung dieser Bestimmungen kann haftungsrechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen. Es stellt sich die Fra-

ge, ob eine ausländische Zahlstelle bereit ist, für die 

Erfüllung der Zahlstellentätigkeit nach Massgabe des 

Schweizer Rechts zu haften. Es erscheint daher nicht 



   

nur aus Sicht des Investoren(vertrauens)schutzes, son-

dern auch aus haftungsrechtlichen Überlegungen nicht 

unbedenklich, vom Erfordernis einer Schweizer Haupt-

zahlstelle für an der SIX Swiss Exchange kotierten An-

leihen, welche nicht in CHF denominiert sind, abzuse-

hen. 

 

Ebenso dürfte den Investoren und Marktteilnehmern 

schwierig zu vermitteln sein, wieso vom Erfordernis ei-

ner Schweizer Zahlstelle abgesehen worden war, sollte 

eine internationale Zahlstelle im Moment der Verein-

nahmung von Zins- oder Rückzahlungen zahlungsunfä-

hig werden und ausländisches Konkursecht Anwendung 

finden, während bei einer Schweizer Zahlstelle der Kon-

kurs in der Schweiz nach Massgabe des Schweizer 

Rechts durchgeführt würde. 

 

Schliesslich geben wir zu bedenken, dass auch viele der 

nicht in CHF denominierten Anleihen bei der SIX SIS 

AG verwahrt werden. Ansprechpartner für diese sind 

hauptsächlich Schweizer Banken, was unterstreicht, 

dass auf eine lokale Ansässigkeit nicht verzichtet wer-

den sollte.  

Art. 15  
Form des Kotie-
rungs-prospekts 

1 In Abweichung von Art. 29 KR kann der Ko-
tierungsprospekt alternativ in den folgenden 
Formen erstellt werden: 
 
1. als für jede einzelne Emission vollständi-
ger Kotierungsprospekt («Stand-Alone-
Prospekt»); 
 
2. als für jede einzelne Emission vollständi-

Abs. 3: Auf die Anforderung, dass 
das Emissionsprogramm im Ausland 
bereits genehmigt ist, soll inskünftig 
verzichtet werden. Eine allfällige Ge-
nehmigung durch eine ausländische 
Börse oder Behörde stellt kein we-
sentliches Kriterium dar, da SIX 
Exchange Regulation in jedem Fall 
die Einhaltung der Prospekterforder-
nisse vollumfänglich prüft. 

 



   

ger Kotierungsprospekt unter Verwendung 
eines Emissionsprogramms, das im Sinne 
des Registrierungsverfahrens gemäss Art. 
15 bei der SIX Swiss Exchange registriert 
wurde inkl. Konditionenblatt gemäss Art. 14 
Abs. 3 («SIX Swiss Exchange-registriertes 
Emissionsprogramm»). 
 
2 Erstellt der Emittent einen Stand-Alone-
Prospekt, müssen darin alle gemäss KR und 
Schema E zu veröffentlichenden Angaben 
über den Emittenten und gegebenenfalls 
über den Sicherheitsgeber sowie alle Anga-
ben über die Effekten enthalten sein. 
 
3 Ein Stand-Alone-Prospekt kann auch unter 
Verwendung eines Emissionsprogramms er-
stellt werden, welches bereits von einer vom 
Regulatory Board anerkannten ausländi-
schen Börse bzw. von der jeweils zuständi-
gen ausländischen Behörde genehmigt wur-
de. Das Emissionsprogramm und die für jede 
Emission einzureichenden Final Terms bilden 
zusammen mit einem «Wrap-up» oder 
«Country Supplement», welches fehlende, 
speziell für die Schweiz geltende Angaben 
enthält, den vollständigen Kotierungspros-
pekt. 
 
4 Erstellt der Emittent einen Kotierungspros-
pekt unter Verwendung eines SIX Swiss 
Exchange-registrierten Emissionsprogramms 
gemäss Art. 15 Abs. 1, so müssen kumulativ 



   

die folgenden 
Bedingungen erfüllt werden: 
 
1. das Emissionsprogramm muss alle ge-
mäss KR und Schema E zu veröffentlichen-
den Angaben über den Emittenten (und ge-
gebenenfalls über den Sicherheitsgeber) 
sowie die allgemeinen 
Anleihensbedingungen («Terms and Conditi-
ons») enthalten; 
 
2. die Final Terms müssen alle endgültigen 
Bedingungen der jeweiligen Emission enthal-
ten; 
 
3. sowohl im Emissionsprogramm als auch in 
den Final Terms muss vermerkt sein, dass 
Emissionsprogramm und Final Terms zu-
sammen den vollständigen Kotierungspros-
pekt bilden. 
 

Art. 20  
Kürzungsmöglich-
keiten für Gebiets-
körper-schaften 

1 Schweizerische öffentlich-rechtliche 
Gebietskörperschaften und, sofern an-
wendbar, schweizerische Sicherheits-
geber, die als öffentlich-rechtliche Ge-
bietskörperschaften organisiert sind, 
können im Kotierungsprospekt auf die 
im Schema E bezeichneten Angaben 
über den Emittenten verzichten. 
 
2 Für ausländische Gebietskörperschaften 
und, sofern anwendbar, ausländische Si-
cherheitsgeber, die als Gebietskörperschaf-
ten organisiert sind, können im Kotierungs-

Gemäss Praxis von SIX Exchan-
ge Regulation sind die Angaben 
jeweils sinngemäss zu erbringen. 
Wenn gewisse Punkte nicht an-
gegeben werden können (z.B. 
Revisionsorgan bei öffentlich-
rechtlichen Gebietskörperschaf-
ten) sind diese nicht anzugeben. 
Jedoch sind die Punkte, für wel-
che Angaben vorliegen, zu erfül-
len. 

 



   

prospekt die Angaben über den Emittenten 
gekürzt werden sind die Angaben über 
den Emittenten sinngemäss zu erbrin-
gen. 

Art. 22 
Kotierungsinserat 
«Offizielle Mittei-
lung» und Zeit-
punkt der Veröf-
fentlichung 
 

Die Bestimmungen von Art. 40a und 40b KR 
finden keine Anwendung auf Kotierungen 
gemäss diesem Zusatzreglement. 

Korrektur der Marginalie 
 
 

 

Art. 25  
Erfüllung durch 
den Sicherheits-
geber 

1 Die in Art. 44 und 45 KR niedergelegten 
Publizitäts- und Verfahrenspflichten gelten 
sowohl für den Emittenten als auch für ei-
nen allfälligen Sicherheitsgeber. 
 
2
 Können der Emittent oder der Sicher-

heitsgeber nicht alle der in Art. 44 und 45 
KR niedergelegten Pflichten erfüllen, so 
können diese ersatzweise durch den Si-
cherheitsgeber anstelle des Emittenten 
oder umgekehrt erfüllt werden. 
 

Art. 44 gilt sowohl für den Emittenten 
als auch einen allfälligen Sicherheits-
geber. Insbesondere müssen Aus-
nahmen in Bezug auf den Sicherheits-
geber im Kotierungsgesuch beantragt 
werden. Die Emittentenerklärung ge-
mäss Art. 45 KR müssen sowohl Emit-
tent als auch Sicherheitsgeber unter-
zeichnen.  
 

 

Art. 27  
Neuemittent 

1 Als Neuemittent im Sinne von Art. 26 Abs. 
4 gilt ein Emittent dann, wenn seit mehr als 
drei Jahren keine von ihm ausgegebenen 
Effekten an der SIX Swiss Exchange kotiert 
waren. 
 
2 Nicht als Neuemittent im Sinne von Art. 
26 Abs. 4 gilt ein Emittent, dessen Emis-
sion von Anleihen von einem Sicher-

"Forderungsrechte" in Absatz 2 Ziffer 2 
ist zu eng formuliert. Richtig wäre hier 
"Effekten ". Damit gilt ein Emittent von 
Anleihen neu auch dann nicht als 
Neuemittent, wenn der Sicherheitsge-
ber Beteiligungsrechte an SIX Swiss 
Exchange kotiert hat. 

 



   

heitsgeber sichergestellt wird, welcher 
entweder: 
 
1. andere bereits an der SIX Swiss 
Exchange kotierte oder provisorisch zum 
Handel zugelassene Forderungsrechte 
sicherstellt; oder 
 
2. selber Forderungsrechte Effekten an 
der SIX Swiss Exchange kotiert oder 
provisorisch zum Handel zugelassen 
hat. 

Art. 30  
Erfüllung durch 
den Sicherheits-
geber 

1 
Die Bedingungen für die Aufrechterhaltung 

der Kotierung sind grundsätzlich sowohl 
durch den Emittenten als auch durch den 
Sicherheitsgeber zu erfüllen. 
 
2 Die Pflichten zur Ad hoc-Publizität gemäss 
Art. 53 KR treffen nur den Sicherheitsgeber, 
falls der Emittent eine in die Vollkonsolidie-
rung des Sicherheitsgebers eingeschlosse-
ne Tochtergesellschaft ist. 
 
3 
Die Pflichten zur jährlichen Berichterstat-

tung gemäss Art. 49 KR treffen nur den Si-
cherheitsgeber, falls der Emittent eine in die 
Vollkonsolidierung des Sicherheitsgebers 
eingeschlossene Tochtergesellschaft ist.

  

 
4 Von den obigen Erfordernissen können 
auf Gesuch hin Ausnahmen gewährt wer-
den, falls der Emittent oder der Sicherheits-

Gemäss Praxis von SIX Exchange 
Regulation können die Anforderungen 
an die Finanzberichterstattung eben-
falls ersatzweise durch den Sicher-
heitsgeber erfüllt werden. Dies aus der 
Überlegung heraus, dass die Emitten-
ten (i.d.R. SPVs) üblicherweise über 
keine geprüften Einzelabschlüsse ver-
fügen und diese Angaben den Investo-
ren auch keinen Nutzen bringen, da 
zur Beurteilung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage die Abschlüsse 
des Sicherheitsgebers ausschlagge-
bend sind und nicht die des Emitten-
ten, welcher in der Regel über keine 
eigentliche Geschäftstätigkeit verfügt. 
 

Wir verweisen auf unsere Bemerkungen zu Art. 9 

oben. Aus Sicht der Zürcher Kantonalbank sollte die 

Ausnahme breiter gefasst werden. Wir regen daher 

die folgenden Änderungen an: 

 
3 
Die Pflichten zur jährlichen Berichterstat-

tung gemäss Art. 49 KR treffen nur den 
Sicherheitsgeber, falls der Emittent eine in 
die Vollkonsolidierung des Sicherheitsge-
bers eingeschlossene Tochtergesellschaft 
ist.

  

 



   

geber selber sämtliche Kotierungserforder-
nisse erfüllt. 

Art. 40  
Aufhebung der Ko-
tierung 

Die ordentliche Aufhebung der Kotierung 
von fälligen oder vorzeitig rückzahlbaren 
Effekten erfolgt ohne vorherige Bekanntma-
chung durch SIX Swiss Exchange am letz-
ten Handelstag, welcher entweder dem drit-
ten Bankwerktag vor Endfälligkeit entspricht 
oder anderweitig mitgeteilt wird beim Ende 
der Laufzeit der Anleihe. 

Anpassung an die Regelung bei den 
Derivaten, wonach die Aufhebung 
der Kotierung per Laufzeitende er-
folgt. 

Die diesbezügliche technische Umsetzung ist aus 

unserer Sicht unklar. Im Vergleich zu Derivaten, bei 

denen die Rückzahlung erst sieben Tage nach dem 

Ende der Laufzeit erfolgt, wird die Rückzahlung bei 

Anleihen am Ende der Laufzeit vorgenommen. Konk-

ret müsste ein Set-up installiert werden, bei dem am 

zweitletzten Tag der Laufzeit mit T+1 statt mit T+2 und 

am letzten Tag der Laufzeit mit T+0 statt T+2 gehan-

delt werden müsste. Selbst dann gibt es aus Sicht der 

Zürcher Kantonalbank (unnötige) ablauftechnische 

Hürden. Wir empfehlen deshalb, die bestehende Re-

gelung beizubehalten. Falls doch eine Änderung er-

folgt, geben wir zudem zu bedenken, dass diese auch 

eine Regelung der heute ausstehenden Anleihen um-

fassen müsste. 

 
  



   

Zusatzreglement Derivate 
 

Artikel Text mit Änderungen Erläuterung von SIX Exchange 
Regulation 

Vernehmlassungskommentar 

Art. 4 
Verweis auf KR 

1 Die Voraussetzungen für die Kotierung 
von Derivaten im Sinne dieses Zusatzreg-
lements richten sich, sofern nachfolgend 
nicht abweichende oder ergänzende Vor-
schriften aufgestellt werden, nach Art. 9 
bis 26 KR 
 
2 Die Art. 12, 13, 19 und 25 KR sind jedoch 
im Zusammenhang mit Kotierungen ge-
mäss diesem Zusatzreglement nicht an-
wendbar. 
 

Art. 12 KR (Jahresabschlüsse) 
soll für Anleihen und Derivate 
nicht anwendbar sein, weil der 
Artikel im Widerspruch mit den 
Schemata E und F steht, welche 
lediglich die Offenlegung der Jah-
resabschlüsse der letzten zwei 
Geschäftsjahre verlangen. Es soll 
ein zusätzlicher Artikel im ZRD 
eingefügt werden, welcher fest-
hält, dass der Emittent von Deri-
vaten seine Jahresabschlüsse 
lediglich für zwei Geschäftsjahre 
gemäss anerkanntem Rech-
nungslegungsstandard erstellt 
haben muss (vgl. Art. 5a). 

 

Art. 5a 
Jahresabschlüsse 

Der Emittent muss seine Jahresabschlüs-
se für die zwei dem Kotierungsgesuch vo-
rangegangenen vollen Geschäftsjahre 
entsprechend dem für diesen Emittenten 
geltenden Rechnungslegungsstandard er-
stellt haben. 

Vgl. Kommentar zu Art. 4  

Art. 10  
Ersatzweise Erfüllung 
durch den Sicherheits-
geber 

1 Von den Anforderungen an den Emitten-
ten gemäss Art. 11 KR und 5 (Dauer und 
Kapitalausstattung) kann abgewichen 
werden, wenn an Stelle des Emittenten 
eine die Anforderungen erfüllende Dritt-
person (Sicherheitsgeber) für die mit den 

Gemäss Praxis von SIX Exchan-
ge Regulation können die Anfor-
derungen an die Finanzberichter-
stattung ebenfalls ersatzweise 
durch den Sicherheitsgeber er-
füllt werden. Dies aus der Über-

 



   

Derivaten verbundenen Verpflichtungen 
ein Sicherungsversprechen abgibt. 
 
2 Von den Anforderungen an den Emitten-
ten gemäss Art. 5a (Jahresabschlüsse) 
kann abgewichen werden, falls der Emit-
tent eine in die Vollkonsolidierung des Si-
cherheitsgebers eingeschlossene Toch-
tergesellschaft ist. 
 

legung heraus, dass gewisse 
Emittenten (i.d.R. SPVs) übli-
cherweise über keine geprüften 
Einzelabschlüsse verfügen und 
diese Angaben den Investoren 
auch keinen Nutzen bringen, da 
zur Beurteilung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage die Ab-
schlüsse des Sicherheitsgebers 
ausschlaggebend sind und nicht 
die des Emittenten, welcher in 
der Regel über keine eigentliche 
Geschäftstätigkeit verfügt. 

Art. 12 
Mindestkapitalisierung 
der Emission 
(aufgehoben) 

Derivate müssen zum Zeitpunkt der Ein-
reichung des Gesuchs um provisorische 
Zulassung zum Handel bzw. bei der Ein-
reichung des Kotierungsgesuchs eine 
Mindestkapitalisierung von CHF 1 Mio. 
aufweisen. 
(aufgehoben) 

Der Zweck des Artikels war ur-
sprünglich die Förderung eines 
liquiden Handels in der betref-
fenden Effekte. Gemäss heutiger 
Auslegung der Bestimmung 
durch SIX Exchange Regulation 
muss ein Emittent den Bestand 
für die Emission nicht im Umfang 
CHF 1 Mio. geschaffen und sich 
damit eingedeckt haben, sondern 
lediglich in der Lage sein, die er-
forderliche Kapitalisierung jeder-
zeit zu schaffen. Die Kapitalisie-
rung einer Emission, welche 
zudem nur bei Einreichung des 
Kotierungsgesuchs gegeben sein 
muss, ist jedoch nicht geeignet, 
die Liquidität des Markts zu be-
einflussen. Es ist auch nicht er-
sichtlich, inwiefern die Bestim-

 



   

mung für die Anleger oder die 
Börse anderweitig von Nutzen 
sein könnte. Die Beibehaltung 
von Art. 12 ZRD generiert bei 
den Emittenten von Derivaten 
Aufwand, ohne aus kotierungs-
rechtlicher Sicht notwendig zu 
sein oder einen Nutzen zu stiften. 
Zu beachten gilt es, dass Art. 11 
ZRD bestehen bleibt und somit 
die Effektenqualität im Sinne des 
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes 
für eine Kotierung zwingend ge-
geben sein muss. 

Art. 13 
Basiswerte  

1 Kotierbar sind nur Derivate, die sich auf 
einen vom Regulatory Board zugelasse-
nen Basiswert im Sinne von Art. 14 bis 18 
beziehen, dessen Preise bzw. Kurse re-
gelmässig zustande kommen und öffent-
lich zugänglich sind.  
 
2 Die Aufzählung der zulässigen Basis-
werte im Sinne dieses Zusatzreglements 
ist nicht abschliessend. Das Regulatory 
Board kann weitere Basiswerte zulassen. 
 
3 Als ausländische Effektenbörsen mit 
gleichwertiger Regulierung i.S. von Art. 14 
bis 14b sind Börsen anerkannt, die über 
die Vollmitgliedschaft der Federation of 
European Securities Exchanges (FESE) 
oder der World Federation of Exchanges 

Aufgrund der Aufteilung von Art. 
14 in drei eigenständige Artikel 
wird die Definition der ausländi-
schen Effektenbörse mit gleich-
wertiger Regulierung neu in Abs. 
3 aufgeführt. Zudem wird neu 
auch die World Federation of 
Exchanges berücksichtigt.  

 



   

(WFE) verfügen. Weitere Börsen können 
als über eine gleichwertige Regulierung 
verfügen anerkannt werden. Das Regula-
tory Board kann verlangen, dass der 
Emittent den Nachweis der gleichwertigen 
Regulierung erbringt. 

Art. 14 
Beteiligungsrechte als 
Basiswert  

1 
Als Basiswerte für Derivate zulässig sind 

an SIX Swiss Exchange oder an einer 
ausländischen Effektenbörse mit gleich-
wertiger Regulierung kotierte bzw. zum 
Handel zugelassene Beteiligungsrechte 
wie Aktien, Partizipationsscheine und Ge-
nussscheine. Im Weiteren sind als Basis-
werte auch Anleihen und kollektive Kapi-
talanlagen zulässig, wobei diese die 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
23. Juni 2006 über die kollektiven Kapi-
talanlagen (KAG), sowie dessen Ausfüh-
rungsbestimmungen, zu erfüllen haben.  

2 Als ausländische Effektenbörsen mit 
gleichwertiger Regulierung sind Börsen 
anerkannt, die über die Vollmitgliedschaft 
der Federation of European Securities 
Exchanges (FESE) verfügen. Weitere 
Börsen können als über eine gleichwerti-
ge Regulierung verfügen anerkannt wer-
den. Das Regulatory Board kann verlan-
gen, dass der Emittent den Nachweis der 
gleichwertigen Regulierung erbringt. 

Dieser Artikel wird in drei selb-
ständige Artikel aufgeteilt und 
präzisiert. Wobei ein Artikel die 
Anforderungen an Beteiligungs-
rechte regelt, ein Artikel die An-
forderungen an Anleihen inkl. Re-
ferenzanleihen sowie ein Artikel 
die Anforderung an kollektiven 
Kapitalanlagen. Der Wortlaut wird 
zudem präzisiert, da sich gezeigt 
hat, dass der Interpretationsspiel-
raum in der Praxis zu gross ist.  
 

 

Art. 14a 
Anleihen als Basiswert 

Als Basiswerte für Derivate zulässig sind 
an SIX Swiss Exchange oder einer aus-

Vgl. Kommentar zu Art. 14 
 

In der Praxis zum bisherigen, bezüglich Anleihen 

offen formulierten Art. 14 ZR Derivate wurden u.a. 



   

 ländischen Effektenbörse mit gleichwer-
tiger Regulierung kotierte bzw. zum 
Handel zugelassene Anleihen.

 

auch Anleihen als Basiswerte zugelassen, welche 

gemäss den Vorgaben der International Capital Mar-

ket Association ICMA herausgegeben wurden. Die 

ICMA verfügt  bislang unter dem Börsengesetz über 

eine Bewilligung als börsenähnliche Einrichtung. Wir 

regen an, diese Praxis im Zusatzreglement explizit 

festzuhalten, wobei neben den Handelsplätzen ge-

mäss Finanzmarktinfrastrukturgesetz sowie den ent-

sprechenden Bestimmungen in der EU auch Fälle der 

Herausgabe von Anleihen nach anerkannten interna-

tionalen Standards berücksichtigt werden sollten. 

Art. 14b 
Kollektive Kapitalanla-
gen als Basiswert 

1 Kollektive Kapitalanlagen sind als Ba-
siswerte für Derivate zulässig sofern die 
Kollektive Kapitalanlage an SIX Swiss 
Exchange oder einer ausländischen Ef-
fektenbörse mit gleichwertiger Regulie-
rung kotiert bzw. zum Handel zugelas-
sen sind.  

 
2 Kollektive Kapitalanlagen, welche we-
der an SIX Swiss Exchange noch an ei-
ner ausländischen Effektenbörse mit 
gleichwertiger Regulierung kotiert bzw. 
zum Handel zugelassen sind, sind als 
Basiswerte von Derivaten zulässig, wenn 
sie über eine Genehmigung / Vertriebs-
bewilligung der FINMA verfügen. 

Vgl. Kommentar zu Art. 14   

  



   

Art. 15 
Derivate und Futures 
als Basiswert 

1 Als Basiswerte für Derivate zulässig 
sind sämtliche an SIX Swiss Exchan-
ge kotierten oder zum Handel zuge-
lassenen Derivate. Ebenfalls zulässig 
sind Derivate, welche an einer aus-
ländischen Effektenbörse mit gleich-
wertiger Regulierung kotiert bzw. zum 
Handel zugelassen sind und auch an 
SIX Swiss Exchange kotierbar wären. 
 
2 Des Weitern zulässig sind standardisierte 
Options- und Futureskontrakte, welche an 
einer regulierten Terminbörse wie z.B. Eu-
rex oder Chicago Mercantile Exchange 
(CME) gehandelt werden. Weitere Börsen 
mit gleichwertiger Regulierung können auf 
Antrag anerkannt werden. Das Regulatory 
Board kann verlangen, dass der Emittent 
den Nachweis der gleichwertigen Regulie-
rung erbringt. 
 
3 Forwards sind als Basiswerte zuläs-
sig sofern es sich beim Basiswert des 
Forwards um einen zulässigen Ba-
siswert gemäss ZRD handelt, es eine 
Referenzseite für die Preise der For-
wards gibt und das Gegenparteirisiko 
nicht an den Anleger des Derivates 
weitergegeben wird. 

An Effektenbörsen mit gleichwer-
tiger Regulierung kotierte Deri-
vate sollen auch als Basiswerte 
zulässig sein. Dies jedoch mit der 
Einschränkung, dass die Kotie-
rung des als Basiswert einge-
setztes Derivats auch an SIX 
Swiss Exchange möglich sein 
muss, da andernfalls die Best-
immungen über die Basiswerte 
umgangen werden können.  
 
Abs. 3 nennt neu explizit For-
wards als Basiswerte und kodifi-
ziert die diesbezügliche beste-
hende Praxis von SIX Exchange 
Regulation.  

 

  



   

Art. 17 
Devisen, Referenzsät-
ze, Edelmetalle und 
Rohstoffe als Basiswert 

Als Basiswerte für Derivate zulässig 
sind folgende Referenzsätze:  
 
1. frei konvertierbare Devisen: Von 
der Anforderung der freien Konver-
tierbarkeit kann abgesehen werden, 
wenn die Auszahlung in nicht frei 
konvertierbaren Devisen ausge-
schlossen ist;  
 
2. marktübliche Zins- und Swapsätze 
wie z.B. 3-Monats-Libor oder Euribor 
unter Ausschluss von inoffiziellen Fi-
xings (z.B. eine Absprache zwischen 
zwei Parteien);  
 
3. Edelmetalle, namentlich Gold, Sil-
ber, Platin und Palladium;  
 
4. Rohstoffe, die an einer vom Regu-
latory Board anerkannten Börse ge-
handelt und deren Kassakurse veröf-
fentlicht werden. 

Ziff. 2: Die Einschränkung bezüg-
lich Zins- und Swapsätze soll 
aufgehoben werden, da die Ver-
wendung von Swapsätzen an-
dernfalls zu stark eingeschränkt 
ist..  

 

Art. 20 
Verweis auf KR 

1
 Die Pflichten im Hinblick auf die Kotie-

rung von Derivaten sowie die Ausnah-
men, Kürzungs- und Verweismöglichkei-
ten richten sich, sofern nachfolgend nicht 
abweichende oder ergänzende Vorschrif-
ten aufgestellt werden, nach Art. 27 bis 
41 KR. 
 
2 Art. 35 Abs. 4 KR, Ziff.4, ist im Zusam-
menhang mit Kotierungen gemäss diesem 

Hier führt der Verweis in die Irre. 
Aus Gründen der Gesetzessys-
tematik wird Abs. 2 gestrichen. 
Die Regelung ist inhaltlich in Art. 
27 enthalten.  

 



   

Zusatzreglement jedoch nicht anwendbar.  

Art. 27 
Verweismöglichkeiten 
(«incorporation by refe-
rence») 

1 Zusätzlich zu den Verweismöglichkeiten 
von Art. 35 Abs. 4 KR kann auch auf SIX 
Swiss Exchange-registrierte Emissions-
programme im Sinne von Art. 21 verwie-
sen werden. 
 
2 Die Verweismöglichkeit von Art. 35 Abs. 
4 KR Ziff. 4 ist im Zusammenhang mit 
der Kotierung von Derivaten gemäss 
diesem Zusatzreglement nicht gegeben. 
Art. 35 Abs. 4 KR, Ziff. 4, ist im Zusam-
menhang mit Kotierungen gemäss die-
sem Zusatzreglement jedoch nicht an-
wendbar. 

Formelle Anpassung, vgl. Kom-
mentar zu Art. 20. 

 

Art. 28 
Kotierungsinserat 
«Offizielle Mitteilung» 
und Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung 
 

Die Bestimmungen von Art. 40a und 40b 
KR finden keine Anwendung 
auf Kotierungen gemäss diesem Zusatz-
reglement. 

Korrektur der Marginalie 
 
 

 

Art. 31 
Erfüllung durch den Si-
cherheitsgeber 

1
 Die in Art. 44 und 45 KR niedergeleg-

ten Publizitäts- und Verfahrenspflichten 
gelten sowohl für den Emittenten als 
auch für einen allfälligen Sicherheitsge-
ber. 
 
2
 Können der Emittent oder der Sicher-

heitsgeber nicht alle der in Art. 44 und 45 
KR niedergelegten Pflichten erfüllen, so 
können diese ersatzweise durch den Si-

Art. 44 gilt sowohl für den Emit-
tenten als auch einen allfälligen 
Sicherheitsgeber. Insbesondere 
müssen Ausnahmen in Bezug 
auf den Sicherheitsgeber im Ko-
tierungsgesuch beantragt wer-
den. Die Emittentenerklärung 
gemäss Art. 45 KR müssen so-
wohl Emittent als auch Sicher-
heitsgeber unterzeichnen.  
 

 



   

cherheitsgeber anstelle des Emittenten 
oder umgekehrt erfüllt werden. 
 

Art. 33 
Neuemittent 

1 Ein Neuemittent im Sinne von Art. 32 
Abs. 3 ist ein Emittent, der zum Zeitpunkt 
der Einreichung des Gesuchs um Ge-
nehmigung des Emittenten noch nie De-
rivate provisorisch zum Handel zugelas-
sen bzw. kotiert hat. 
 
2 Nicht als Neuemittent im Sinne von Art. 
32 Abs. 3 gilt:  
 
1. ein Emittent, dessen Emission von De-
rivaten von einem Sicherheitsgeber si-
chergestellt wird, welcher entweder 
 
a. andere bereits an der SIX Swiss 
Exchange kotiert oder provisorisch zum 
Handel zugelassene Derivate Effekten 
sicherstellt; oder  
 
b. selber Derivate Effekten an der SIX 
Swiss Exchange kotiert oder provisorisch 
zum Handel zugelassen hat, sofern die 
Anforderungen gemäss Art. 6 erfüllt sind.  
 
2. ein Emittent von Aktionärs- bzw. Mit-
arbeiteroptionen, die zur Andienung oder 
zum Bezug von vom Emittenten selbst 
oder von einer konzernmässig mit dem 
Emittenten verbundenen Gesellschaft 
des Emittenten ausgegebenen Beteili-

Art. 33 Abs. 2 soll ausgedehnt 
werden auf Emittenten und Si-
cherheitsgeber , welche Beteili-
gungsrechte oder Anleihen an 
der SIX Swiss Exchange kotiert 
haben. Art. 6 ZRD, wonach ein 
Emittent den Status einer Bank 
oder eines Effektenhändler inne-
haben muss, gilt aber unbescha-
det der Regelung von Art 33. 

 



   

gungsrechten bzw. deren Surrogaten be-
rechtigen und welche an der SIX Swiss 
Exchange kotiert sind. 

Art. 36 
Erfüllung durch den Si-
cherheitsgeber 

1 
Die Bedingungen für die Aufrechterhal-

tung der Kotierung sind grundsätzlich 
sowohl durch den Emittenten als auch 
durch den Sicherheitsgeber zu erfüllen. 
 
2 Die Pflichten zur Ad hoc-Publizität ge-
mäss Art. 53 KR treffen nur den Sicher-
heitsgeber, falls der Emittent eine in die 
Vollkonsolidierung des Sicherheitsgebers 
eingeschlossene Tochtergesellschaft ist. 
 
3 Die Pflichten zur jährlichen Berichter-
stattung gemäss Art. 49 KR treffen nur 
den Sicherheitsgeber, falls der Emittent 
eine in die Vollkonsolidierung des Si-
cherheitsgebers eingeschlossene Toch-
tergesellschaft ist.

  

 
4 Von den obigen Erfordernissen können 
auf Gesuch hin Ausnahmen gewährt 
werden, falls der Emittent oder der Si-
cherheitsgeber selber sämtliche Kotie-
rungserfordernisse erfüllt. 

Gemäss Praxis von SIX Exchan-
ge Regulation können die Anfor-
derungen an die Finanzberichter-
stattung ebenfalls ersatzweise 
durch den Sicherheitsgeber er-
füllt werden. Dies aus der Über-
legung heraus, dass die Emitten-
ten (i.d.R. SPVs) üblicherweise 
über keine geprüften Einzelab-
schlüsse verfügen und diese An-
gaben den Investoren auch kei-
nen Nutzen bringen, da zur 
Beurteilung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage die Ab-
schlüsse des Sicherheitsgebers 
ausschlaggebend sind und nicht 
die des Emittenten, welcher in 
der Regel über keine eigentliche 
Geschäftstätigkeit verfügt. 

 

 
  



   

Richtlinie Verfahren Forderungsrechte 
 

Artikel Text mit Änderungen Erläuterung von SIX Exchange 
Regulation 

Vernehmlassungskommentar 

Art. 3 Gesuch und Fris-
ten 

1 Das Kotierungsverfahren und die ein-
zuhaltenden Fristen richten sich nach 
den Bestimmungen von Art. 24 ff. Zu-
satzreglement Anleihen und Art. 30 ff. 
Zusatzreglement Derivate sofern nach-
folgende keine abweichenden oder er-
gänzenden Vorschriften aufgestellt wer-
den. 
 
2 Der Entscheid über Gesuche um Aus-
nahmen gemäss Art. 7 KR bzw. Art. 38 
Zusatzreglement Anleihen sowie Vorent-
scheide gemäss Art. 38 KR erfolgt innert 
20 Börsentagen nach Einreichung des 
Gesuchs. 

Abs. 2 regelt neu ausdrücklich 
die Frist für die Behandlung von 
Gesuchen um Ausnahmen und 
Vorentscheide. Bis anhin war 
diese Frist Praxis von SIX 
Exchange Regulation, jedoch 
nicht reglementarisch festgehal-
ten. 

 

 


