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Per E-Mail an 
<FR_Vernehmlassung@six-swiss-exchange.com> 
SIX Swiss Exchange AG 
SIX Exchange Regulation 
Selnaustrasse 30 
8001 Zürich 

Luzern, 29. Juni 2017 

Ref: Dr. David P. Henry, Direktwahl: +41 41 581 40 80, E-Mail: d.henry@schmolz-bickenbach.com 

Vernehmlassung zur Richtlinie betreffend Alternativen Performancekennzahlen 

Sehr geehrter Herr Zemp 
Sehr geehrter Herr Suter 
 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 30. Mai 2017, womit Sie interessierte Kreise eingeladen 

haben, zum Richtlinienentwurf bezüglich Alternative Performancekennzahlen („APM“) Stellung zu 

nehmen. Für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen und die Gelegenheit zur Stellungnah-

me in der vorgenannten Angelegenheit danken wir Ihnen. 

SCHMOLZ+BICKENBACH ist der Auffassung, dass APM ein Unternehmen in die Lage versetzen, 

gegenwärtigen und zukünftigen Aktionären und Fremdkapitalgebern ein bezüglich der unterneh-

mensspezifischen Leistung ergänztes Bild zu liefern. APM können aus unserer Sicht eine sinnvolle 

Ergänzung der in den Abschlüssen gemäss anwendbarem Rechnungslegungsstandard enthaltenen 

Finanzkennzahlen darstellen. 

Vor diesem Hintergrund begrüssen wir das Vorhaben von SIX Exchange Regulation, bezüglich of-

fengelegten APM gewisse Grundsätze festzulegen. Zum Richtlinienentwurf haben wir die folgenden 

Anmerkungen: 

Artikel Anmerkung 

Art. 1 

Zweck  

Der Richtlinienentwurf bezweckt die Förderung von „Klarheit und Transpa-

renz“ bezüglich der Verwendung von APM.  

Die „Klarheit“ scheint uns eher das Mittel der Zweckerreichung zu sein. Der 

Zweck selbst wäre u.E. noch ausdrücklich zu nennen; z.B. die Vermeidung 

von irreführenden Informationen z.Hd. des Anlegers (Verständlichkeit).  

In Art. 5 Abs. 1 wird sodann von „klar und verständlich“ gesprochen. In die-

ser Hinsicht empfehlen wir auch aus formalen Gesichtspunkten, soweit 

möglich und sinnvoll einen Gleichlauf mit der Zweckbestimmung in Art. 1 zu 

schaffen.  
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Art. 3  

Definition 

Aus unserer Sicht bezieht sich die negative Voraussetzung einer APM auf 

den Umstand, dass die Finanzkennzahl weder im anwendbaren anerkann-

ten Rechnungslegungsstandard definiert, noch im Rahmen des entspre-

chenden Standards bestimmbar ist. Wir schlagen deshalb vor, statt „ausge-

führt“ „bestimmt“ zu verwenden.  

Diese vorliegende Bemerkung gilt auch für den entsprechenden Passus in 

Art. 7 („Darstellung“). 

Art. 4 

Geltungsbereich 

Die Richtlinie soll, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, für In-

formationen gelten, „welche Emittenten periodisch oder ereignisbezogen 

veröffentlichen“ (Abs. 1). Dabei erscheint es uns nicht als klar, ob mit die-

sem Wortlaut eine sachliche Einschränkung des Geltungsbereichs gezogen 

werden soll. Falls dies zu bejahen ist, so ist der Begriff „ereignisbezogen“ 

u.E. allerdings zu präzisieren. Im gegenteiligen Fall schlagen wir vor, 

schlicht von „Publikationen“ eines Emittenten zu sprechen. 

Der Entwurf sieht sodann vor, dass die Richtlinie nicht gilt für Prospekte im 

Zusammenhang mit der Kotierung von Effekten und Investorenpräsentatio-

nen (Abs. 2). Mangels einer Definition einer solchen „inoffiziellen Mitteilung“ 

stellt sich aus unserer Sicht die Frage, wann eine Investorenpräsentation als 

eine solche gilt, zumal die im Rahmen einer Finanzberichterstattung mög-

licherweise benutzten Medienpräsentationen nicht vom Geltungsbereich 

ausgeschlossen sein dürften. Wir regen aufgrund des Vorstehenden an, die 

Ausnahmebestimmung und somit den Geltungsbereich klarer zu fassen. 

Art. 5 

Bezeichnung 

und Erläuterung 

In Abs. 1 wird die Pflicht statuiert, für alle verwendeten APM klare und ver-

ständliche Definitionen zu veröffentlichen. Wir empfehlen, zusätzlich noch 

festzuhalten, welcher Adressat der Bestimmung zugrunde gelegt wird (z.B.  

der durchschnittliche Anleger).  

Zum Gleichlauf mit der Zweckbestimmung siehe Anmerkung zu Art. 1 vorne. 

Unseres Erachtens kann der dritte Satz weggelassen werden, da uns dies, 

auch aus einer Anlegerschutzperspektive, ohnehin als naheliegend bzw. 

zwingend erscheint.  

Art. 6  

Bezug zu Kenn-

zahlen gemäss 

Rechnungsle-

gungsstandard 

Um den Bezug zwischen einer verwendeten APM und einer vergleichbaren 

Kenngrösse gemäss Abschluss nach anerkanntem Rechnungslegungsstan-

dard herzustellen, erscheint uns eine Überleitungsrechnung („Brücke“) 

grundsätzlich in jedem Fall zweckmässig zu sein. Dies ergibt sich unseres 

Erachtens auch aus der Definition der APM gemäss Art. 3 Richtlinienent-

wurf, wonach es sich bei einer APM definitionsgemäss um eine Finanz-

kennzahl handelt. Infolge dessen regen wir an, dass der Bezug (zwingend) 

in der Form einer Überleitungsrechnung offen zu legen ist.  

 






