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Die folgende Zusammenfassung im Abschnitt I. enthält durch eckige Klammern oder Kursivschreibung 

gekennzeichnete Optionen bzw. Platzhalter im Hinblick auf die Wertpapiere, die unter dem Basispros-

pekt begeben werden können. Für jede konkrete Emission wird eine emissionsspezifische Zusammenfas-

sung (die "Emissionsspezifische Zusammenfassung") erstellt werden, indem die maßgeblichen Optio-
nen und Platzhalter ausgewählt bzw. vervollständigt und die nicht maßgeblichen Optionen gestrichen 

werden. Die Emissionsspezifische Zusammenfassung wird den jeweiligen Endgültigen Angebotsbedin-
gungen als Anhang beigefügt werden. 

 

I. ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassungen bestehen aus Pflichtangaben, den sogenannten "Punkten". Diese Punkte 

werden in den Abschnitten A - E (A.1 - E.7) dargestellt. 

Diese Zusammenfassung enthält sämtliche Punkte, die in einer Zusammenfassung für diese Art 

von Wertpapieren und Emittenten dieses Typs erforderlich sind. Da einige Punkte nicht zu be-

rücksichtigen sind, kann die Nummerierung Lücken aufweisen. 

Auch wenn ein Punkt aufgrund der Art von Wertpapieren und des Emittenten in der Zusammen-

fassung erforderlich sein kann, ist es möglich, dass hinsichtlich dieses Punktes keine Angaben 

gemacht werden können. In einem solchen Fall wird eine kurze Beschreibung des Punktes in 

die Zusammenfassung mit dem Hinweis "entfällt" aufgenommen. 

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweise Die Zusammenfassung ist als Einführung zum Basisprospekt vom 27. 

Oktober 2014, [wie nachgetragen durch [den Nachtrag vom ●] [die 

Nachträge vom ●] und] inklusive etwaiger zukünftiger Nachträge, zu 
verstehen. 

Jegliche Anlageentscheidung sollte auf die Prüfung des gesamten Ba-

sisprospektes einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumen-

te sowie etwaiger Nachträge und der Endgültigen Angebotsbedingun-
gen gestützt werden, die im Zusammenhang mit der Emission der 

Wertpapiere veröffentlicht werden. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem 

Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, 
könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzel-

staatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirt-

schaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Basisprospektes vor 

Prozessbeginn zu tragen haben. 

Die Vontobel Financial Products GmbH, die Bank Vontobel Europe AG 
und die Vontobel Holding AG haben für diese Zusammenfassung ein-

schließlich der Übersetzung hiervon die Verantwortung übernommen. 

Die Vontobel Holding AG hat die Verantwortung jedoch nur bezüglich 

der sie und die Garantie betreffenden Angaben übernommen. 

Diese Personen, die die Verantwortung für diese Zusammenfassung 

oder eine Übersetzung hiervon übernommen haben, oder Personen, 

von denen der Erlass ausgeht, können haftbar gemacht werden, je-

doch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrich-
tig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen 

Teilen des Basisprospektes gelesen wird, oder sie, wenn sie zusam-

men mit den anderen Teilen des Basisprospektes gelesen wird, nicht 

alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. 
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A.2 Zustimmung zur 

Verwendung des 

Prospektes/  

Angabe der Ange-

botsfrist für Weiter-
veräußerung durch 

Finanzintermediäre/ 

Bedingungen, an die 

die Zustimmung ge-

bunden ist/ 

Hinweis, dass In-

formationen über 

die Bedingungen 

des Angebots eines 
Finanzintermediärs 

von diesem zur Ver-

fügung zu stellen 

sind 

Der Emittent und der Anbieter stimmen der Verwendung des Ba-

sisprospektes für ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in 

Deutschland [,] [und] [Österreich] [,] [und] [Luxemburg] zu (generel-

le Zustimmung). 

Die spätere Weiterveräußerung und endgültige Platzierung der Wert-
papiere durch Finanzintermediäre kann während der Dauer der Gültig-

keit des Basisprospektes gemäß § 9 WpPG erfolgen. 

Diese Zustimmung durch den Emittenten und den Anbieter erfolgt 
unter den Bedingungen, dass (i) der Basisprospekt und die Endgülti-

gen Angebotsbedingungen potentiellen Investoren nur zusammen mit 

sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben 

werden und (ii) bei der Verwendung des Basisprospektes und der 
Endgültigen Angebotsbedingungen jeder Finanzintermediär sicher-

stellt, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen gel-

tenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet. 

Erfolgt das Angebot für den Erwerb von Wertpapieren durch einen 

Finanzintermediär, sind die Informationen über die Bedingungen 

des Angebots von dem jeweiligen Finanzintermediär zum Zeit-

punkt der Vorlage des Angebots zur Verfügung zu stellen. 

 

Abschnitt B – Emittent und Garant 

B.1 Juristischer und 

kommerzieller Name 

Der juristische und kommerzielle Name des Emittenten lautet Vonto-

bel Financial Products GmbH. 

B.2 Sitz, Rechtsform, 

geltendes Recht und 

Land der Gründung 

Sitz des Emittenten ist Frankfurt am Main. Die Geschäftsadresse lau-

tet: Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Bundes-

republik Deutschland. 

Der Emittent ist eine nach deutschem Recht in der Bundesrepublik 
Deutschland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) und ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 58515. 

B.4b Bekannte Trends Bekannte Trends, die die Aussichten des Emittenten beeinflussen 

könnten, sind insbesondere die politischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten sowie die Nachhaltigkeit 

der aktuellen Beruhigung der Euro-Krise. Zusätzlich wird auch das po-

litische Umfeld die Tätigkeit der Gesellschaft beeinflussen. Außerdem 

wird die Verordnung zu "packaged retail and insurance-based invest-
ment products " (sogenannte PRIIPs-Verordnung), mit deren Inkraft-

treten noch für das Jahr 2014 gerechnet wird, Kostensteigerungen 

bei der Emission von Wertpapieren mit sich bringen. Darüber hinaus 

sind die Folgen der Einführung einer Finanztransaktionssteuer, wie 

sie bereits am 22. Januar 2013 vom ECOFIN-Rat im Wege der Ver-
stärkten Zusammenarbeit beschlossen wurde, derzeit noch nicht ab-

schätzbar. 

B.5 Konzernstruktur und 

Stellung des Emit-

tenten im Konzern 

Sämtliche Anteile am Emittenten werden von der Vontobel Holding 

AG, der Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe, gehalten. Die 

1924 gegründete Vontobel-Gruppe ist eine international ausgerichte-
te Schweizer Privatbankengruppe mit Hauptsitz in Zürich. 

B.9 Gewinnprognosen – entfällt – 
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oder -schätzungen Eine Gewinnprognose oder -schätzung wird nicht aufgenommen. 

B.10 Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk 

zu historischen Fi-

nanzinformationen 

– entfällt – 

Es bestehen keine Beschränkungen. 

B.12 Ausgewählte we-
sentliche historische 

Finanzinformationen 

Die nachfolgenden ausgewählten Finanzinformationen sind den ge-

prüften Jahresabschlüssen des Emittenten zum 31. Dezember 2012 
und 2013 (jeweils nach HGB) entnommen. 

  Bilanz 

(HGB) 

31. Dezember 2012 

EUR 

31. Dezember 2013 

EUR 

Forderungen gegen verbundene Un-
ternehmen  

(Aktiva/ Umlaufvermögen) 

686.378.466 934.601.744 

Guthaben bei Kreditinstituten 
(Aktiva/ Umlaufvermögen) 

3.107.151 2.537.632 

Verbindlichkeiten aus Emissionen 
(Passiva/ Verbindlichkeiten) 

686.266.607 934.157.166 

Kapitalrücklage 
(Passiva/ Eigenkapital) 

2.000.000 2.000.000 

Bilanzsumme 700.443.003 949.401.625 

   

  Gewinn- und Verlustrechnung 

(HGB) 

1.1. bis 31.12.2012  

EUR 

1.1. bis 31.12.2013  

EUR 

  Realisierte und unrealisierte Gewin-
ne und Verluste aus dem Emissions-

geschäft 

-82.393.445 -40.008.600 

  Realisierte und unrealisierte Gewin-
ne und Verluste aus Sicherungsge-

schäften 

84.436.941 42.250.568 

  Sonstige betriebliche 

Aufwendungen 
1.709.316 1.954.504 

  
Jahresüberschuss 92.838 85.161 

   

  Die nachfolgenden ausgewählten Finanzinformationen sind dem un-

geprüften Zwischenabschluss des Emittenten zum 30. Juni 2014 
(nach HGB) entnommen. 

  Bilanz 

(HGB) 

30. Juni 2014 

EUR 

31. Dezember 2013 

EUR 

  Forderungen gegen verbundene Un-
ternehmen  
(Aktiva/ Umlaufvermögen) 

1.005.387.004 934.601.744 

  Guthaben bei Kreditinstituten 
(Aktiva/ Umlaufvermögen) 

2.819.062 2.537.632 

  Verbindlichkeiten aus Emissionen 
(Passiva/ Verbindlichkeiten) 

1.005.387.004 934.157.166 

  Kapitalrücklage 
(Passiva/ Eigenkapital) 

2.000.000 2.000.000 

  Bilanzsumme 1.022.817.396 949.401.625 

   

  Gewinn- und Verlustrechnung 

(HGB) 

1.1. bis 30.06.2014 

EUR 

1.1. bis 30.06.2013 

EUR 

  Realisierte und unrealisierte Gewin-
ne und Verluste aus dem Emissions-

-5.613.654 -20.807.113 
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geschäft 

  Realisierte und unrealisierte Gewin-
ne und Verluste aus Sicherungsge-
schäften 

6.807.814 22.104.832 

  Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

790.581 1.021.730 

  Jahresüberschuss 191.243 102.460 

 Erklärung zu Aus-

sichten beim Emit-

tenten 

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (31. De-

zember 2013) haben sich die Aussichten des Emittenten nicht we-

sentlich verschlechtert. 

 Erklärung zu Verän-
derungen beim 

Emittenten 

– entfällt – 

Nach dem von den historischen Finanzinformationen abgedeckten 

Zeitraum (geendet am 30. Juni 2014) sind keine wesentlichen Verän-

derungen in der Finanzlage oder der Handelsposition des Emittenten 
eingetreten. 

B.13 Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit der 

Geschäftstätigkeit, 

die für die Bewer-
tung der Zahlungs-

fähigkeit in hohem 

Maße relevant sind 

– entfällt – 

In der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit des Emittenten sind keine 

Ereignisse eingetreten, die für die Bewertung seiner Zahlungsfähig-

keit in hohem Maße relevant sind. 

B.14 Konzernstruktur und 

Stellung des Emit-

tenten im Konzern/ 

Abhängigkeit des 

Emittenten von an-

deren Konzernun-

ternehmen 

Zur Organisationsstruktur siehe unter B.5 

– entfällt – 

Der Emittent hat keine Tochtergesellschaften. 

B.15 Beschreibung der 

Haupttätigkeiten 

des Emittenten 

Haupttätigkeit des Emittenten ist das Begeben von Wertpapieren und 

von derivativen Wertpapieren und die Durchführung von Finanzge-

schäften und Hilfsgeschäften von Finanzgeschäften. Ausgenommen 

sind Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kredit-

wesen erfordern. Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte 
tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zu-

sammenhang stehen und auch sämtliche Tätigkeiten ausüben, die zur 

Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar 

dienlich sein können. Die Gesellschaft kann ferner Tochtergesellschaf-
ten oder Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, erwer-

ben, veräußern oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. 

B.16 Beteiligungen am 

Emittenten sowie 

bestehende Beherr-

schungsverhältnisse 

Sämtliche Anteile am Emittenten werden von der Vontobel Holding AG, 

der Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe, gehalten. Es besteht 

weder ein Beherrschungs- noch ein Gewinnabführungsvertrag zwischen 

dem Emittenten und der Vontobel Holding AG. 

Bezüglich Beteiligungen an der Vontobel Holding AG sowie bestehen-

der Beherrschungsverhältnisse wird auf Punkt B.19 i.V.m B.16 verwie-

sen. 

[Im Falle von Wertpapieren ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) einfügen: 
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B.17 Rating – entfällt – 

Der Emittent hat derzeit kein Rating. 

] 

B.18 Beschreibung von 

Art und Umfang der 

Garantie 

Die ordnungsgemäße Zahlung des Emittenten aller gemäß den Emissi-

onsbedingungen der unter dem Basisprospekt vom 27. Oktober 2014 

ausgegebenen Wertpapiere zu zahlenden Beträge wird von der Vonto-

bel Holding AG ("Garant") garantiert. 

Die Garantie stellt eine selbständige, unbesicherte und nicht nach-

rangige Verpflichtung des Garanten dar. 

Der Garant wird auf erstes Verlangen der Wertpapierinhaber und de-

ren schriftliche Bestätigung, dass ein Betrag unter den Wertpapieren 

vom Emittenten nicht fristgerecht bezahlt wurde, an diese unverzüg-
lich alle Beträge zahlen, die erforderlich sind, um den Sinn und 

Zweck der Garantie zu erreichen. 

Sinn und Zweck der Garantie ist es, sicherzustellen, dass unter allen 
tatsächlichen oder rechtlichen Umständen und ungeachtet der Be-

weggründe, Einwendungen oder Einreden, derentwegen eine Zahlung 

durch den Emittenten unterbleiben mag, und ungeachtet der Wirk-

samkeit und Durchsetzbarkeit der Verpflichtungen des Emittenten un-
ter den Wertpapieren die Wertpapierinhaber die zahlbaren Beträge 

zum Fälligkeitstermin und in der Weise erhalten, die in den Emissi-

onsbedingungen festgesetzt sind. 

Die Garantie stellt eine selbständige Garantie gemäß Schweizeri-

schem Recht dar. Alle daraus entstehenden Rechte und Pflichten un-

terliegen in jeder Hinsicht dem Recht der Schweiz. Für alle Klagen 

und Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Garantie sind die ordentlichen 
Gerichte des Kantons Zürich ausschließlich zuständig. Gerichtsstand 

ist Zürich 1. 

B.19 

i.V.m.

B.1 

Juristischer und 
kommerzieller Name 

Der juristische und kommerzielle Name des Garanten lautet Vontobel 
Holding AG. 

B.19 

i.V.m.

B.2 

Sitz, Rechtsform, 

geltendes Recht und 
Land der Gründung 

Sitz des Garanten ist Zürich. Die Geschäftsadresse lautet: Gott-

hardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz. 
Der Garant ist eine an der SIX Swiss Exchange AG börsennotierte Akti-

engesellschaft nach schweizerischem Recht und wurde in der Schweiz 

gegründet. Er ist eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich 

unter der Registernummer CH-020.3.928.014-4. 

B.19 

i.V.m.

B.4b 

Bekannte Trends Die Aussichten des Garanten werden von den im Rahmen der laufenden 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der Vontobel-Gruppe, bei Verän-

derungen im Umfeld (Märkte, Regulierung) sowie im Rahmen der Auf-

nahme neuer Aktivitäten (neue Produkte und Dienstleistungen, neue 

Märkte) naturgemäß eingegangenen Markt-, Liquiditäts-, Kredit- und 
operationellen Risiken sowie Reputationsrisiken beeinflusst. Neben den 

verschiedenen Marktgrößen wie Zinssätzen, Credit Spreads, Wechsel-

kursen, Aktienkursen, Preisen von Rohwaren und entsprechenden Vola-

tilitäten sind dabei insbesondere die derzeitige Geld- und Zinspolitik 
der Notenbanken als wesentliche Einflussfaktoren zu nennen. 

B.19 Konzernstruktur und Der Garant ist die Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe, wel-
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i.V.m.

B.5 

Stellung des Garan-

ten im Konzern 

che aus Banken, Kapitalmarktunternehmen und anderen in- und aus-

ländischen Unternehmen besteht. Der Garant hält sämtliche Anteile am 

Emittenten. 

B.19 

i.V.m.

B.9 

Gewinnprognosen 

oder -schätzungen 

– entfällt – 

Eine Gewinnprognose oder -schätzung wird nicht aufgenommen. 

B.19 

i.V.m.

B.10 

Beschränkungen im 

Bestätigungsvermerk 
zu historischen Fi-

nanzinformationen 

– entfällt – 

Es bestehen keine Beschränkungen. 

B.19 

i.V.m.

B.12 

 

Ausgewählte we-

sentliche historische 

Finanzinformationen 

Die nachfolgenden ausgewählten Finanzinformationen sind jeweils 

den geprüften Konzern-Jahresabschlüssen des Garanten zum 31. De-

zember 2012 und 2013 (jeweils nach IFRS) entnommen. 

 
Erfolgsrechnung Geschäftsjahr per 

31.12.2012 

Mio. CHF 

(geprüft) 

Geschäftsjahr per 

31.12.2013 

Mio. CHF 

(geprüft) 

Total Betriebsertrag 775,0 849,3 

Geschäftsaufwand 618,7 695,9 

Konzernergebnis 130,6 122,3 

   

Bilanz 31.12.2012 

Mio. CHF 

(geprüft) 

31.12.2013 

Mio. CHF 

(geprüft) 

Bilanzsumme 21.089,2 19.643,2 

  Eigenkapital  
(ohne Minderheitsanteile) 

1.573,6 1.626,0 

Forderungen gegenüber Kunden  2.478,6 1.839,7 

Verpflichtungen gegenüber Kunden 8.658,9 9.303,8 

Forderungen gegenüber Banken 2.631,1 1.197,8 

Verpflichtungen gegenüber Banken 2.817,6 694,1 

   

BIZ-Kennzahlen¹ 31.12.2012 31.12.2013 

CET1-Kapitalquote2 (%) 27,2 25,5 

 Tier-1-Kapitalquote3 (%) 27,2 25,5 

Gesamtkapitalquote (%) 27,2 25,5 

    

Risikokennzahl4 31.12.2012 31.12.2013 

Durchschnittlicher Value at Risk 
Marktrisiken (Mio. CHF)  

14,1 8,0 

   

  
1) Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) (engl. Bank for Internatio-

nal Settlements) ist die älteste Internationale Organisation auf dem Gebiet des 
Finanzwesens. Sie verwaltet Teile der internationalen Währungsreserven und gilt 
damit quasi als Bank der Zentralbanken der Welt. Sitz der BIZ ist Basel (Schweiz). 
Sie erlässt Eigenmittelvorschriften und damit zusammenhängende Eigenmittel-
Kennzahlen. 

2) Die Vontobel-Gruppe verfügt derzeit ausschließlich über hartes Kernkapital 
(CET1). 

3) Das Tier-1-Kapital wird auch als Kernkapital bezeichnet. Das Kernkapital ist Teil 
der Eigenmittel einer Bank und besteht im Wesentlichen aus dem eingezahlten 
Kapital (Grundkapital) und einbehaltenen Gewinnen (Gewinnrücklage, Haftrückla-
ge, Fonds für allgemeine Bankrisiken). 

4) Durchschnittlicher Value-at-Risk 12 Monate für die Positionen des Bereichs Fi-
nancial Products des Geschäftsfeldes Investment Banking. Historical Simulation 
Value-at-Risk; Konfidenzniveau 99%; Haltedauer 1 Tag; historische Beobach-
tungsperiode 4 Jahre. 
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  Die nachfolgenden ausgewählten Finanzinformationen sind dem un-

geprüften Konzern-Halbjahresbericht des Garanten zum 30. Juni 2014 

(nach IFRS) entnommen. 

  Erfolgsrechnung 6 Monate per 

30.06.2014 

Mio. CHF 

(ungeprüft) 

6 Monate per 

30.06.2013 

Mio. CHF 

(ungeprüft) 

Total Betriebsertrag 437,3 450,2 

Geschäftsaufwand 348,5 361,4 

Konzernergebnis 73,5 76,1 

   

Bilanz 30.06.2014 

Mio. CHF 

(ungeprüft) 

31.12.2013 

Mio. CHF 

(geprüft) 

Bilanzsumme 19.791,2 19.643,2 

Eigenkapital (ohne Minder-
heitsanteile) 

1.620,4 1.626,0 

Forderungen gegenüber Kunden  2.254,5 1.839,7 

Verpflichtungen gegenüber 
Kunden 

8.466,2 9.303,8 

   

BIZ-Kennzahlen 30.06.2014 31.12.2013 

Tier-1-Kapitalquote (%) 26,1 25,5 

Netto-anrechenbares Gesamtkern-
kapital BIZ Tier 1 (Mio. CHF) 1.387,1 1.348,2 

Total risikogewichtete Positio-
nen (Mio. CHF) 5.312,9 5.294,1 

   

Risikokennzahl 30.06.20141) 31.12.20132) 

Durchschnittlicher Value-at-
Risk Marktrisiken (Mio. CHF) 

6,0 8,0 

  
1) Durchschnittlicher Value-at-Risk 6 Monate für die Positionen des Bereichs Financial 
Products des Geschäftsfeldes Investment Banking. Historical Simulation Value-at-
Risk; Konfidenzniveau 99%; Haltedauer 1 Tag; historische Beobachtungsperiode 4 
Jahre. 

  
2) Durchschnittlicher Value-at-Risk 12 Monate für die Positionen des Bereichs Finan-
cial Products des Geschäftsfeldes Investment Banking. Historical Simulation Value-
at-Risk; Konfidenzniveau 99%; Haltedauer 1 Tag; historische Beobachtungsperiode 4 
Jahre. 
 

 Erklärung zu Aus-
sichten beim Garan-

ten 

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (31. De-
zember 2013) haben sich die Aussichten des Garanten nicht wesent-

lich verschlechtert. 

 Beschreibung von  

Veränderungen 

beim Garanten 

– entfällt – 

Nach dem von den historischen Finanzinformationen abgedeckten 

Zeitraum (geendet am 30. Juni 2014) sind keine wesentlichen Verän-
derungen in der Finanzlage oder der Handelsposition des Garanten 

eingetreten. 
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B.19 

i.V.m.

B.13 

Ereignisse aus der 

jüngsten Zeit der 

Geschäftstätigkeit, 

die für die Bewer-

tung der Zahlungs-
fähigkeit in hohem 

Maße relevant sind 

– entfällt – 

In jüngster Zeit sind keine wichtigen Ereignisse in der Geschäftstä-

tigkeit des Garanten eingetreten, die in erheblichem Maße für die 

Bewertung der Zahlungsfähigkeit des Garanten relevant sind. 

B.19 

i.V.m.

B.14 

Konzernstruktur und 

Stellung des Garan-

ten im Konzern / 

Abhängigkeit des 

Garanten von ande-

ren Konzern-

unternehmen 

Der Garant ist die Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe. Zur 

Organisationsstruktur siehe im Übrigen unter B.19 i.V.m. B.5 

Die Geschäftstätigkeit des Garanten wird daher insbesondere von der 
Situation und der Tätigkeit der operativen (konsolidierten) Vontobel-

Gesellschaften beeinflusst. 

B.19 

i.V.m.

B.15 

Beschreibung der 

Haupttätigkeiten 
des Garanten 

Zweck der Gesellschaft des Garanten ist gemäß Artikel 2 der Gesell-

schaftsstatuten die Beteiligung an Unternehmungen aller Art im In- 
und Ausland. Der Garant ist die Konzernobergesellschaft der Vontobel-

Gruppe, wozu insbesondere die Bank Vontobel AG gehört. 

Die Vontobel-Gruppe ist eine international ausgerichtete Schweizer 

Privatbank-Gruppe mit Hauptsitz in Zürich. Sie ist spezialisiert auf das 
Vermögensmanagement privater und institutioneller Kunden sowie 

Partner und ist in den drei Geschäftsfeldern Private Banking, Invest-

ment Banking und Asset Management tätig. 

B.19 

i.V.m.

B.16 

Beteiligungen am 

Garanten sowie be-
stehende Beherr-

schungsverhältnisse 

Bedeutende Kapitaleigner des Garanten sind Dr. Hans Vontobel, Ruth 

de la Cour-Vontobel, die Vontrust AG, weitere Familienaktionäre, die 
Vontobel-Stiftung, die Pellegrinus Holding AG, die Vontobel Holding 

AG selbst inklusive aller Tochtergesellschaften (eigene Aktien ohne 

Stimmrecht) und Führungskräfte (die "Poolmitglieder"). 

Zwischen den Poolmitgliedern besteht ein Aktionärsbindungsvertrag, 
welcher spezifische, im Vertrag definierte Aktien des Garanten um-

fasst. Per 31. Dezember 2013 sind 40% der ausgegebenen Aktien im 

Aktionärsbindungsvertrag gebunden. Veräußerungen von poolverbun-

denen Aktien des Garanten erfordern vorgängig die Zustimmung der 

Poolpartner. Die übrigen von den Poolmitgliedern gehaltenen Aktien 
stehen zu deren freien Verfügung. 

Im Rahmen einer langfristigen Kooperation haben die Poolmitglieder 

mit der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft am 7. Juni 2004 einen Be-

teiligungsvertrag unterzeichnet, wonach die Raiffeisen Schweiz Genos-
senschaft insgesamt 12,5 % an den Aktien des Garanten hält. 

Am 20. Juni 2014 kündigte die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 

diesen Kooperationsvertrag mit Wirkung zum 30. Juni 2017. Aufgrund 

des gekündigten Kooperationsvertrages hat der Garant am 20. Juni 
2014 die Absicht bekundet, die im Rahmen dieser Kooperation von 

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft gehaltenen Aktien des Garanten 

von 12,5 % zwecks Vernichtung zurückzukaufen.  

Die formale Ausübung des Rückkaufsrechts durch den Garanten war 
bereits mit Datum vom 29. Juli 2014 erfolgt. Der Rückkauf von 8,125 

Mio. Aktien des Garanten wurde per 29. August 2014 vollzogen. In 

der ordentlichen Generalversammlung des Garanten am 28. April 2015 

wird die Vernichtung dieser 8,125 Mio. von der Raiffeisen Schweiz 
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Genossenschaft zurückgekauften Aktien beantragt werden. 

 

[Im Falle von Wertpapieren ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) einfügen: 

B.19 

i.V.m. 

B.17 

Rating Die Ratingagenturen Standard & Poor’s und Moody’s haben den Garan-

ten wie folgt geratet: 

Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited, London: 

Stand: 12. Mai 2014 

Ausblick: negativ 

Rating für langfristige Verbindlichkeiten: A- 

Rating für kurzfristige Verbindlichkeiten:  A-2 

S&P Definitionen: 

Ausblick 'negativ' bedeutet, dass das Rating mittelfristig (typischer-

weise in den folgenden sechs Monaten bis zwei Jahre) gesenkt werden 

könnte. 

Ein Schuldner mit dem Rating 'A' hat die starke Fähigkeit seine finanzi-

ellen Verpflichtungen zu erfüllen, ist jedoch in gewisser Weise anfälli-

ger für negative Auswirkungen der Änderungen der Umstände und wirt-

schaftlichen Verhältnisses als Schuldner aus einer höheren Ratingkate-
gorie. Die Ratings dieser Ratingkategorie können mit einem Plus-

Zeichen (+) oder Minus-Zeichen (-) modifiziert werden, um den relati-

ven Stand innerhalb der Ratingkategorie zu zeigen.  

Ein Schuldner mit dem Rating 'A-2' hat eine befriedigende Fähigkeit 
seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, ist jedoch in gewisser 

Weise anfälliger für negative Auswirkungen der Änderungen der Um-

stände und wirtschaftlichen Verhältnisses als Schuldner aus einer hö-

heren Ratingkategorie. 

Moody's Deutschland GmbH, Frankfurt am Main 

Stand: 27. Juni 2014 

Ausblick: negativ 

Rating für langfristige Verbindlichkeiten: A3 

Moody's Definitionen: 

A-geratete Verbindlichkeiten werden der "oberen Mittelklasse" zuge-

rechnet und bergen ein geringes Kreditrisiko. Der Zusatz "3" bedeutet, 

dass die Verbindlichkeit in das untere Drittel der jeweiligen Ratingka-
tegorie einzuordnen ist. 

Ein Rating Ausblick von Moody's ist eine Meinung über die voraussicht-

liche Richtung, in die sich das Rating eines Emittenten mittelfristig 

entwickeln könnte. Die Ratingausblicke werden bei Moody’s in folgende 
Kategorien unterteilt: "positiv", "negativ", "stabil" und "noch unbe-

stimmt" ("developing"). 

] 

 

Abschnitt C – Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung der 

Wertpapiere, Wert-

Die Wertpapiere sind handelbare Inhaberpapiere und können frei 

übertragen werden. 
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papierkennnum-

mern 

[bei Wertpapieren mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) einfügen: 

Es handelt sich um kreditereignisbezogene Inhaberpapiere, deren 

Rückzahlung und Verzinsung vom Nichteintritt von Kreditereignissen 

bei dem jeweiligen Schuldner, an dessen Kreditausfallrisiko die Wert-

papiere gebunden sind (der "Referenzschuldner") abhängig ist.] 

Form der Wertpapiere 

[Wertpapiere nach deutschem Recht: Die vom Emittenten begebenen 

Wertpapiere stellen Inhaberschuldverschreibungen gemäß § 793 BGB 

dar und werden durch eine Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) 
Depotgesetz verbrieft. Die Sammelurkunde wird bei der Verwahrungs-

stelle hinterlegt.] 

[Wertpapiere nach Schweizer Recht: Die vom Emittenten begebenen 

Wertpapiere stellen Bucheffekten (die "Bucheffekten") im Sinne des 

(Schweizerischen) Bundesgesetzes über Bucheffekten ("BEG") dar. 

Sie werden zunächst in unverbriefter Form gemäß Art. 973 c des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Obligationenrecht) als Wertrechte 

ausgegeben. Wertrechte werden von dem Emittenten durch Eintrag in 

einem von dem Emittenten geführten Wertrechtebuch geschaffen. 

Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Verwahrungs-

stelle eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregis-
ter der Verwahrungsstelle und deren Gutschrift in einem oder mehre-

ren Effektenkonten entstehen sog. Bucheffekten, Art. 6 Abs. 1 c) BEG. 

Wertrechte in Form von Bucheffekten können nur nach Maßgabe der 

Bestimmungen des (Schweizerischen) Bundesgesetzes über Bucheffek-

ten sowie des anwendbaren Rechts übertragen oder in sonstiger Weise 
veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Bucheffekten auf einem 

Effektenkonto des Erwerbers.] 

Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. 

Verwahrungsstelle  

[Wertpapiere nach deutschem Recht: Clearstream Banking AG, 

Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] 

[Wertpapiere nach Schweizer Recht: SIX SIS AG,  Baslerstraße 100, 
4600 Olten, Schweiz] 

Wertpapierkennnummern 

ISIN: ● 

[WKN: ●] 

[Valor: ●] 

[Ggfs. andere Wertpapierkennnummern einfügen: ●] 

C.2 Währung der Emis-

sion 
Die Währung der Wertpapiere (die Handelswährung) ist ●. [Jede Bezug-

nahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung einfügen: 

●] zu verstehen.] 

C.5 Beschreibung etwa-

iger Beschränkun-

gen für die Über-
tragbarkeit der 

Wertpapiere 

– entfällt – 

Die Wertpapiere sind frei übertragbar. 

 

[Im Falle von Wertpapiere ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) einfügen: 
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C.8 Beschreibung der 

mit den Wertpapie-

ren verbundenen 

Rechte einschließ-

lich der Rangord-
nung und Be-

schränkungen die-

ser Rechte 

Rückzahlung 

Die Wertpapiere berechtigen die Wertpapierinhaber am Fälligkeitstag 

(siehe C.9) zum Erhalt des Nennbetrags der Wertpapiere. 

Verzinsung 

Die Wertpapiere werden verzinst (siehe C.9 und C.10). 

[Im Falle von Wertpapieren mit Pfandbesicherung (COSI) einsetzen: 

COSI (Collateral Secured Instruments – Wertpapiere mit Pfandbesi-

cherung) 

Wertpapiere mit Pfandbesicherung sind nach den Bestimmungen des 

"Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate" der SIX Swiss 

Exchange besichert. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss 

Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden 
in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den Anlegern 

steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. 

Kommt die Bank Vontobel AG, Zürich, als Sicherungsgeber ihren Pflich-

ten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren 
Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator 

verwertet.] 

Anwendbares Recht 

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie alle Rechte und Pflichten des 

Emittenten und der Wertpapierinhaber bestimmen sich nach dem 

[Recht der Bundesrepublik Deutschland (Deutsches Recht)] [Recht der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft (Schweizerisches Recht)]. 

Form und Inhalt der Garantie und alle Rechte und Pflichten hieraus 

bestimmen sich nach dem Recht der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft (Schweizerisches Recht). 

Rangordnung der Wertpapiere 

Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren begründen unmittelbare  
Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen 

sonstigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleich-

rangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund 

zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. Die Verbind-
lichkeiten des Emittenten sind nicht durch Vermögen des Emittenten 

besichert.  

[Im Falle von Wertpapieren mit Pfandbesicherung einfügen: 

Die oben dargestellte Pfandbesicherung erfolgt mit Vermögen des Si-
cherungsgebers, der Bank Vontobel AG, Zürich.] 

Beschränkungen der Rechte 

Der Emittent ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Kündigung der 

Wertpapiere und zu Anpassungen der Emissionsbedingungen berechtigt. 

C.9 Verzinsung (Zins-

satz, Verzinsungs-

beginn, Zinszah-
lungstage sowie, 

wenn der Zinssatz 

nicht festgelegt ist, 

Verzinsung 

Die Wertpapiere berechtigen die Wertpapierinhaber zum Erhalt von 

Zinszahlungen für den Zeitraum vom [Zinslaufbeginn einfügen: ●] (ein-
schließlich) bis zum Fälligkeitstag (ausschließlich). 

[bei Wertpapieren mit für den ganzen Zinslauf oder einzelne Zinsperioden  
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Beschreibung des  

Basiswerts, auf den 

er sich stützt) 

 

festem Zinssatz einfügen: 

Die Wertpapiere werden [für die nachfolgenden Zinsperioden] mit ei-

nem festen jährlichen Zinssatz [falls Zinssatz über Zinslauf gleich, einfü-

gen: von ●] bezogen auf den Nennbetrag verzinst. 

[falls Zinssatz für einzelne oder alle Zinsperioden unterschiedlich ist, für 

jede Zinsperiode mit festem Zinssatz den Zinssatz angeben: 

Der jeweilige feste Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode ergibt sich aus 

der nachfolgenden Tabelle: 

Zinsperiode Zinssatz 

● ●1]] 

[bei Wertpapieren mit für den ganzen Zinslauf oder einzelne Zinsperioden  

variablem Zinssatz (Floater) einfügen: 

Die Wertpapiere werden mit einem variablen jährlichen Zinssatz in Höhe 

des [[Faktor einfügen]fachen Werts des] für die jeweilige Zinsperiode 

maßgeblichen [Bezeichnung des Referenzzinssatzes oder Swapsatzes ein-

fügen] (der "Referenzzinssatz") [[zuzüglich eines Aufschlages] [abzüg-
lich eines Abschlages] von [Auf-/Abschlag einfügen]] [, jedoch [mindes-

tens zu [Mindestzinssatz einfügen]] [und] [höchstens zu [Höchstzinssatz 
einfügen]],] bezogen auf den Nennbetrag verzinst. [Der Zinssatz ist nie 

negativ.] 

Beschreibung des Referenzzinssatzes: ●] 

Jede Zinsperiode endet am Tag vor dem jeweiligen Zinszahlungstag. Die 

Zinsen [bei mehreren Zinsperioden einfügen: für die jeweilige Zinsperio-

de] sind, vorbehaltlich einer Verschiebung, [jeweils] am [Zinstermin(e) 

einfügen] fällig. 

 Fälligkeitstag und 

Tilgung 
Fälligkeitstag ist der [●].  

Der Emittent wird die Wertpapiere am Fälligkeitstag durch Zahlung des 

Nennbetrags tilgen. Alle fälligen Leistungen werden über die Zahlstel-

le(n) der Verwahrungsstelle zur Weiterleitung an die jeweiligen Depot-
banken zwecks Gutschrift an die Wertpapierinhaber zur Verfügung ge-

stellt. Damit wird der Emittent von sämtlichen Leistungsverpflichtun-

gen frei. 

 Rendite [Im Falle von Wertpapieren mit ausschließlich fester Verzinsung einfügen:  

Die Rendite für festverzinsliche Wertpapiere wird nach der  

[Methode des Internen Zinsfußes berechnet, derzufolge die Rendite auf 

der Grundlage der Anzahl der tatsächlichen Tage in einer Zinsperiode 

geteilt durch 365 berechnet wird] 

[Standard ICMA Methode berechnet, derzufolge der Effektivzinssatz von 
Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung täglicher Stückzinsen 

ermittelt wird]. 

Die Rendite beträgt ●.] 

[Im Falle von anderen Wertpapieren einfügen:  

– entfällt – 

Für die Wertpapiere steht die Verzinsung zu Beginn der Laufzeit nicht 

                                                
1 Diese Option kann in Abhängigkeit der Anzahl an Zinsperioden mehrfach verwendet werden.  
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fest, weshalb keine Angaben zur erwartenden Rendite gemacht werden 

können.] 

 Name des Vertreters 

der Wertpapierinha-

ber 

– entfällt – 

Gemäß den Emissionsbedingungen ist kein gemeinsamer Vertreter der 

Wertpapierinhaber bestellt. 

C.10 Beeinflussung des 

Werts der Anlage 

durch den Wert des 

Basiswerts, wenn 

das Wertpapier eine 
derivative Kompo-

nente bei der Zins-

zahlung hat 

[Im Falle von Wertpapieren mit ausschließlich fester Verzinsung einfügen:  

– entfällt – 

Die Wertpapiere haben keine derivative Komponente bei der Zinszah-

lung.] 

[Im Falle von anderen Wertpapieren einfügen:  

Die Höhe der Verzinsung (siehe Punkt C.9) der Wertpapiere hängt von 

der Wertentwicklung des Referenzzinssatzes ab. Der Wert der Wertpa-

piere entwickelt sich grundsätzlich entsprechend der Wertentwicklung 

des Referenzzinssatzes. [Die Beteiligung des Anlegers an der Wert-

entwicklung des Referenzzinssatzes ist [bei fallenden Kursen des Refe-
renzzinssatzes durch einen Mindestzinssatz (Floor)] [und] [bei stei-

genden Kursen des Referenzzinssatzes auf den Höchstzinssatz (Cap)] 

begrenzt.]] 

C.11 Zulassung zum 

Handel an einem 
geregelten Markt 

oder anderen 

gleichwertigen 

Märkten 

[im Falle, dass eine Börsennotierung grundsätzlich nicht oder lediglich 

im Freiverkehr vorgesehen ist  einfügen – entfällt –] 

[im Falle, dass eine Börsennotierung grundsätzlich nicht vorgesehen ist, 

einfügen: Eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt oder 

anderen gleichwertigen Märkten ist nicht vorgesehen.] 

[im Falle, dass eine Börsennotierung (auch) an einem geregelten Markt 
bzw. einem anderen gleichwertigen Markt vorgesehen ist, einfügen: Für 

die Wertpapiere wird die Zulassung in den Handel [an der SIX Swiss 

Exchange (SIX Structured Products AG)] [,][und] [in den regulierten 

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse] [,][und] [in den regulierten 
Markt der Baden-Württembergische Wertpapierbörse] [[und] [ggf. an-

dere/weitere Börse(n), für die ein Antrag auf Zulassung in den geregel-

ten Markt bzw. gleichwertigen Markt gestellt wird, einfügen: ●] bean-
tragt.] 

[im Falle, dass eine Börsennotierung (lediglich) im Freiverkehr vorgese-

hen ist, einfügen: Für die Wertpapiere wird [darüber hinaus][lediglich] 
ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr an den fol-

genden Börsen gestellt: 

Börse: Marktsegment: 

[Frankfurter Wertpapierbörse Börse Frankfurt Zertifikate Premi-

um (Freiverkehr)] 

[Baden-Württembergische 

Wertpapierbörse 

EUWAX (Freiverkehr)] 

[ggf. weitere Börse, für die ein Antrag auf Einbeziehung in den 

Freiverkehr gestellt wird, einfügen: ●]] 

[Der Termin für die geplante [Einbeziehung in den] [bzw.] [Zulassung 

zum] Handel ist der ●.] 

] 
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[Im Falle von Wertpapieren mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) einfügen: 

 

C.8 Beschreibung der 

mit den Wertpapie-
ren verbundenen 

Rechte einschließ-

lich der Rangord-

nung und Be-

schränkungen die-
ser Rechte 

Rangordnung der 

Wertpapiere 

Beschränkungen der 
Rechte 

Rückzahlung 

Wertpapiere mit Referenzschuldner unterscheiden sich von herkömmli-

chen Wertpapieren dadurch, dass bei Eintritt eines Kreditereignisses in 

Bezug auf den Referenzschuldner zu irgendeinem Zeitpunkt [bis zum 

Fälligkeitstag] [Kreditereignisbeobachtungszeit einfügen: ●] das Recht 

der Wertpapierinhaber auf Zahlung des Nennbetrags und der Zinsen ent-

fällt. 

Falls beim Referenzschuldner kein Kreditereignis eingetreten ist, 

berechtigen die Wertpapiere die Wertpapierinhaber am Fälligkeitstag 
zum Erhalt des Nennbetrags der Wertpapiere. 

Falls beim Referenzschuldner ein Kreditereignis (siehe C.15) ein-

tritt, erlischt der Anspruch der Wertpapierinhaber auf Rückzahlung des 
Nennbetrags in voller Höhe. An dessen Stelle erhalten die Wertpapie-

rinhaber das Recht auf Zahlung eines Barausgleichs in Höhe des Markt-

werts einer Verbindlichkeiten des Referenzschuldners (die "Referenzan-

leihe"). [Da die Referenzanleihe eine nachrangige Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners ist, wird ihr Marktwert im Falle eines Kreditereignis-

ses in der Regel noch niedriger sein als derjenige von nicht nachrangi-

gen Verbindlichkeiten des Referenzschuldners.] 

 

Verzinsung 

Solange kein Kreditereignis eingetreten ist, berechtigen die Wertpa-
piere die Wertpapierinhaber zum Erhalt von Zinszahlungen für den Zeit-

raum vom [Zinslaufbeginn einfügen: ●] (einschließlich) bis zum Fällig-
keitstag (ausschließlich). 

[bei Wertpapieren mit für den ganzen Zinslauf oder einzelne Zinsperioden  

festem Zinssatz einfügen: 

Die Wertpapiere werden [für die nachfolgenden Zinsperioden] mit ei-

nem festen jährlichen Zinssatz [falls Zinssatz über Zinslauf gleich, einfü-

gen: von ●] bezogen auf den Nennbetrag verzinst. 

[falls Zinssatz für einzelne oder alle Zinsperioden unterschiedlich ist, für 

jede Zinsperiode mit festem Zinssatz den Zinssatz angeben: 

Der jeweilige feste Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode ergibt sich aus 
der nachfolgenden Tabelle: 

Zinsperiode Zinssatz 

● ●2]] 

[bei Wertpapieren mit für den ganzen Zinslauf oder einzelne Zinsperioden  

variablem Zinssatz (Floater) einfügen: 

Die Wertpapiere werden mit einem variablen jährlichen Zinssatz in Höhe 
des [Faktor einfügen]fachen Werts des für die jeweilige Zinsperiode 

maßgeblichen [Bezeichnung des Referenzzinssatzes oder Swapsatzes ein-

fügen] (der "Referenzzinssatz") [[zuzüglich eines Aufschlages] [abzüg-
lich eines Abschlages] von [Auf-/Abschlag einfügen]] [, jedoch [mindes-

                                                
2 Diese Option kann in Abhängigkeit der Anzahl an Zinsperioden mehrfach verwendet werden.  
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tens zu [Mindestzinssatz einfügen]] [und] [höchstens zu [Höchstzinssatz 

einfügen]],] bezogen auf den Nennbetrag verzinst. [Der Zinssatz ist nie 

negativ.] 

Beschreibung des Referenzzinssatzes: ●] 

Jede Zinsperiode endet am Tag vor dem jeweiligen Zinszahlungstag. Die 

Zinsen [bei mehreren Zinsperioden einfügen: für jede Zinsperiode] sind, 

vorbehaltlich einer Verschiebung, [jeweils] am [Zinstermin(e) einfügen] 

fällig. 

  

[Im Falle von Wertpapieren mit Pfandbesicherung (COSI) einsetzen: 

COSI (Collateral Secured Instruments – Wertpapiere mit Pfandbesi-

cherung) 

Wertpapiere mit Pfandbesicherung sind nach den Bestimmungen des 

"Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate" der SIX Swiss 

Exchange besichert. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss 
Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden 

in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den Anlegern 

steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. 

Kommt die Bank Vontobel AG, Zürich, als Sicherungsgeber ihren Pflich-
ten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren 

Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator 

verwertet.] 

 

Anwendbares Recht 

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie alle Rechte und Pflichten des 
Emittenten und der Wertpapierinhaber bestimmen sich nach dem 

[Recht der Bundesrepublik Deutschland (Deutsches Recht)] [Recht der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft (Schweizerisches Recht)]. 

Form und Inhalt der Garantie und alle Rechte und Pflichten hieraus 

bestimmen sich nach dem Recht der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft (Schweizerisches Recht). 

Rangordnung der Wertpapiere 

Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren begründen unmittelbare  

Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen 
sonstigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleich-

rangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund 

zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. Die Verbind-

lichkeiten des Emittenten sind nicht durch Vermögen des Emittenten 
besichert.  

[Im Falle von Wertpapieren mit Pfandbesicherung einfügen: 

Die oben dargestellte Pfandbesicherung erfolgt mit Vermögen des Si-

cherungsgebers, der Bank Vontobel AG, Zürich.] 

Beschränkungen der Rechte 

Der Emittent ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Kündigung der 
Produkte und zu Anpassungen der Emissionsbedingungen berechtigt. 

C.11 Zulassung zum [im Falle, dass eine Börsennotierung grundsätzlich nicht oder lediglich 
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Handel an einem 

geregelten Markt 

oder anderen 

gleichwertigen 

Märkten 

im Freiverkehr vorgesehen ist  einfügen – entfällt –] 

[im Falle, dass eine Börsennotierung grundsätzlich nicht vorgesehen ist, 

einfügen: Eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt oder 

anderen gleichwertigen Märkten ist nicht vorgesehen.] 

[im Falle, dass eine Börsennotierung (auch) an einem geregelten Markt 
bzw. einem anderen gleichwertigen Markt vorgesehen ist, einfügen: Für 

die Wertpapiere wird die Zulassung in den Handel [an der SIX Swiss 

Exchange (SIX Structured Products AG)] [,][und] [in den regulierten 

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse] [,][und] [in den regulierten 
Markt der Baden-Württembergische Wertpapierbörse] [[und] [ggf. an-

dere/weitere Börse(n), für die ein Antrag auf Zulassung in den geregel-

ten Markt bzw. gleichwertigen Markt gestellt wird, einfügen: ●] bean-
tragt.] 

[im Falle, dass eine Börsennotierung (lediglich) im Freiverkehr vorgese-

hen ist, einfügen: Für die Wertpapiere wird [darüber hinaus][lediglich] 
ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr an den fol-

genden Börsen gestellt: 

Börse: Marktsegment: 

[Frankfurter Wertpapierbörse Börse Frankfurt Zertifikate Premi-
um (Freiverkehr)] 

[Baden-Württembergische 

Wertpapierbörse 

EUWAX (Freiverkehr)] 

[ggf. weitere Börse, für die ein Antrag auf Einbeziehung in den 

Freiverkehr gestellt wird, einfügen: ●]] 

[Der Termin für die geplante [Einbeziehung in den] [bzw.] [Zulassung 

zum] Handel ist der ●.] 

C.15 Beschreibung, wie 

der Wert der Anlage 
durch den Wert des 

Basisinstruments 

beeinflusst wird 

Falls bis zum Fälligkeitstag ein Kreditereignis in Bezug auf den Refe-

renzschuldner eingetreten ist und von der Berechnungsstelle festge-
stellt wurde, erlischt der Anspruch der Wertpapierinhaber auf Rückzah-

lung des Nennbetrages bei Fälligkeit. An dessen Stelle tritt ein An-

spruch auf Zahlung eines Barausgleichs. Überdies erlischt der Anspruch 

der Wertpapierinhaber auf Verzinsung für die Zinsperiode, in welcher 
das Kreditereignis eingetreten ist, und für alle weiteren Zinsperioden. 

"Kreditereignis" bedeutet, dass in Bezug auf den Referenzschuldner 
eine Insolvenz, Nichtanerkennung/Moratorium, Nichtzahlung, Restruk-

turierung oder Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten eingetreten 
ist. 

Die Höhe des Barausgleichs hängt insbesondere von dem Marktwert der 

Referenzanleihe [(die nachrangig ist)] des Referenzschuldners ab, und 
zwar nach Eintritt eines Kreditereignisses. Der Marktwert wird von der 

Berechnungsstelle ermittelt, die dabei Marktusanzen berücksichtigt wie 

z.B. Ergebnisse einer Auktion, die von ISDA (der International Swaps 

and Derivatives Association, Inc.) oder einem im Auftrag von ISDA 
handelnden Unternehmen durchgeführt wurde, oder eine anderweitige 

von ISDA getroffene Feststellung zum Marktwert. Im Übrigen wird die 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen den Marktwert der Referenz-

anleihe auf der Grundlage eingeholter Quotierungen bestimmen. 

Da der Barausgleich nach Eintritt eines Kreditereignisses ermittelt 
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wird, kann er deutlich unter dem Nennbetrag liegen oder sogar Null 

betragen. 

[Im Falle von – zumindest teilweise – variabel verzinslichen Wertpapie-

ren einfügen: 

Variable Verzinsung 

Die Höhe der basiswertabhängigen Verzinsung der Wertpapiere hängt 

von der Wertentwicklung des Referenzzinssatzes ab. Der Wert der 

Wertpapiere entwickelt sich grundsätzlich entsprechend der Wertent-
wicklung des Referenzzinssatzes. Kursgewinne des Referenzzinssatzes 

führen grundsätzlich zu Kursgewinnen der Wertpapiere. Die Wertpa-

piere richten sich an Anleger, die steigende Kurse des Referenzzins-

satzes erwarten, da sich fallende Kurse nachteilig auf die basiswert-
abhängige Verzinsung und den Wert der Wertpapiere während der 

Laufzeit auswirken. [Die Beteiligung des Anlegers an der Wertentwick-

lung des Referenzzinssatzes ist [bei fallenden Kursen des Referenz-

zinssatzes durch einen Mindestzinssatz (Floor)] [und] [bei steigenden 
Kursen des Referenzzinssatzes auf den Höchstzinssatz (Cap)] be-

grenzt.] 

C.16 Verfalltag oder Fäl-

ligkeitstermin 
Falls kein Kreditereignis eingetreten ist: 

Fälligkeitstag: [●] 

Falls ein Kreditereignis eingetreten ist: 

Barausgleichstag: [ist 30 Bankarbeitstage nach dem Tag der Feststel-

lung eines Kreditereignisses] [ist ein von der Berechnungsstelle be-

stimmter Bankarbeitstag innerhalb einer Periode von [30] [●] Bankar-
beitstagen nach der Bekanntmachung eines Kreditereignisses. 

C.17 Beschreibung des 

Abrechnungsverfah-
rens 

Fällige Beträge werden von der Berechnungsstelle berechnet und vom 

Emittenten über die Zahlstelle(n) am Fälligkeitstag der Verwahrungs-
stelle zur Weiterleitung an die jeweiligen Depotbanken zwecks Gut-

schrift an die Wertpapierinhaber zur Verfügung gestellt. Damit wird der 

Emittent von sämtlichen Leistungsverpflichtungen frei.  

Falls eine fällige Leistung an einem Tag zu leisten ist, der kein Bankar-

beitstag ist, so kann die Leistung erst am nächstfolgenden Bankarbeits-
tag erfolgen. 

Berechnungsstelle: [Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zü-

rich] [●] 

Zahlstelle(n):   [Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zü-

rich] 

 [Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 Mün-

chen] 

 [●] 

C.18 Beschreibung der 

Rückzahlung bei de-

rivativen Wertpa-

pieren 

Falls kein Kreditereignis eingetreten ist: Nennbetrag der Wertpapiere 

Falls ein Kreditereignis eingetreten ist: Barausgleich 

Nähere Angaben finden sich unter C.15 bis C.17. 

C.19 Ausübungspreis/ 
endgültiger Refe-

Falls kein Kreditereignis eingetreten ist, spielt die Entwicklung der 
Referenzanleihe keine Rolle, da das Wertpapier in diesem Fall zum 
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renzpreis des Ba-

siswerts 

Nennbetrag getilgt wird. 

Falls ein Kreditereignis eingetreten ist, ist der Marktwert der Refe-
renzanleihe [(die nachrangig ist)] des Referenzschuldners für die Be-

stimmung der Höhe der Rückzahlung entscheidend. 

Nach Eintritt des Kreditereignisses wird dieser Marktwert entweder im 

Wege eines ISDA-Auktionsverfahren bestimmt oder, wenn kein ISDA-
Auktionsverfahren durchgeführt wird, durch die Berechnungsstelle nach 

billigem Ermessen auf der Grundlage eingeholter Quotierungen be-

stimmt. 

C.20 Beschreibung des 

Basiswerts/Angabe, 

wo Informationen 
über den Basiswert 

erhältlich sind 

Referenzschuldner: [Referenzschuldner einfügen: ●] 

oder jeder Nachfolger, der gemäß den Emissionsbedingungen festgelegt 

wird. 

Referenzanleihe: [Referenzanleihe einfügen: ●] 

[oder jede Ersatz-Referenzanleihe, die gemäß den Emissionsbedingun-

gen festgelegt wird.] 

Informationen über den Referenzschuldner bzw. die Referenzanleihe 

(Basiswerte) sind [Informationsquelle einfügen: ●] erhältlich. 

Der Emittent übernimmt für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf 
[der] [den] angegebenen Internetseite[n] enthaltenen Inhalte keine 

Gewähr. 

] 

 

 

Abschnitt D – Risiken 

D.2 Zentrale Angaben 

zu den zentralen Ri-

siken bezogen auf 
den Emittenten 

Insolvenzrisiko des Emittenten 

Die Anleger sind dem [- durch die Pfandbesicherung minimierten -] Ri-

siko einer Insolvenz und somit einer Zahlungsunfähigkeit des Emitten-

ten ausgesetzt. Es besteht daher grundsätzlich das Risiko, dass der 
Emittent seinen Verpflichtungen aus den Wertpapieren nicht oder nur 

teilweise nachkommen kann. In einem solchen Fall droht ein Geldver-

lust bis hin zum Totalverlust unabhängig von der Basiswertentwicklung. 

Die Wertpapiere unterliegen als Inhaberpapiere keiner Einlagensiche-

rung. Zudem ist der Emittent auch keinem Einlagensicherungsfonds o-
der einem ähnlichen Sicherungssystem angeschlossen, das im Falle der 

Insolvenz des Emittenten Forderungen der Wertpapierinhaber ganz oder 

teilweise ersetzen würde. 

Die Anleger sollten daher in ihren Anlageentscheidungen die Bonität 
des Emittenten berücksichtigen. Das haftende Stammkapital des Emit-

tenten beträgt lediglich EUR 50.000. Der Anleger ist daher durch einen 

Kauf der Wertpapiere im Vergleich zu einem Emittenten mit einer höhe-

ren Kapitalausstattung einem erheblich höheren Bonitätsrisiko ausge-
setzt. 

Der Emittent schließt ausschließlich mit anderen Gesellschaften der 

Vontobel-Gruppe sog. OTC-Absicherungsgeschäfte (zwischen zwei Par-

teien individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte) ab. Daher ist 
der Emittent mangels Diversifikation hinsichtlich der möglichen Insol-

venz seiner Vertragspartner im Vergleich zu einer breiter gestreuten 

Auswahl von Vertragspartnern einem sog. Klumpenrisiko ausgesetzt. Ei-
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ne Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz von mit dem Emittenten ver-

bundenen Gesellschaften kann somit unmittelbar zu einer Zahlungsun-

fähigkeit des Emittenten führen. 

Marktrisiko des Emittenten 

Eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation kann zu einem niedri-

geren Emissionsvolumen führen und die Ertragslage des Emittenten ne-
gativ beeinflussen. Die allgemeine Marktentwicklung von Wertpapieren 

hängt dabei insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, 

die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den 

wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen 

Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko). 

Insolvenzrisiko des Garanten 

Der Anleger trägt das Insolvenzrisiko des Garanten. Es besteht grund-

sätzlich das Risiko, dass der Garant seinen Verpflichtungen aus der 

Übernahme der Garantie nicht oder nur teilweise nachkommen kann. 

Die Anleger sollten daher bei ihren Anlageentscheidungen neben der 
Bonität des Emittenten auch die Bonität des Garanten berücksichtigen.  

Der Garant ist keinem Einlagensicherungsfonds oder einem ähnlichen 

Sicherungssystem angeschlossen, das im Falle der Insolvenz des Garan-

ten Forderungen der Wertpapierinhaber ganz oder teilweise ersetzen 

würde. 

Geschäftsrisiken des Garanten 

Die Geschäftstätigkeit des Garanten wird von den herrschenden Markt-

verhältnissen und deren Auswirkungen auf die operativen (konsolidier-

ten) Vontobel-Gesellschaften beeinflusst. Diese Einflussfaktoren können 

sich aus allgemeinen Marktrisiken ergeben, die durch Abwärtsbewegun-
gen von Marktpreisen wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktienkursen, 

Preisen von Rohwaren und entsprechenden Volatilitäten entstehen.  

Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Garanten kön-

nen auch Liquiditätsengpässe haben, die z.B. durch Mittelabflüsse 

durch die Beanspruchung von Kreditzusagen oder die Unmöglichkeit der 
Prolongation von Passivgeldern entstehen können, so dass der Garant 

kurzfristigen Finanzierungsbedarf zeitweilig nicht decken könnte. 

 

D.3 

[D.6] 

Zentrale Angaben 

zu den zentralen Ri-
siken bezogen auf  

die Wertpapiere/ 

Totalverlustrisiko  

[Im Falle von Wertpapieren mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) ein-

fügen: 

Risiken von Wertpapieren mit Referenzschuldner (Bonitätsanlei-

hen) 

Insolvenzrisiko des Referenzschuldners/ Totalverlustrisiko 

Wertpapiere mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) sind risikorei-

che Instrumente der Vermögensinvestition. 

Die Zahlung von Kapital und Zinsen ist vom Nichteintritt von Kredit-

ereignissen in Bezug auf den Referenzschuldner abhängig. Falls ein 

Kreditereignis eintritt können Anleger das investierte Kapital 

vollständig verlieren (Totalverlustrisiko). 

Der Anleger ist daher nicht nur dem Insolvenzrisiko des Emittenten 
und des Garanten, sondern auch dem Insolvenzrisiko des Referenz-
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schuldners ausgesetzt. 

Der nach Eintritt eines Kreditereignisses zu zahlende Barausgleich 

wird durch den Marktwert der Referenzanleihe bestimmt und liegt ty-
pischerweise deutlich unter dem Nennbetrag der Wertpapiere und 

kann auch Null betragen. [Dies wird noch dadurch verstärkt, dass die 

Referenzanleihe eine nachrangige Verbindlichkeit des Referenzschuld-

ners darstellt.] 

Kein Rückgriffsanspruch gegen Referenzschuldner 

Die Wertpapiere stellen ausschließlich Verbindlichkeiten des Emitten-
ten dar. Sie begründen kein Rechtsverhältnis zwischen den Wertpapie-

rinhabern und dem Referenzschuldner. Die Wertpapierinhaber haben 

im Verlustfall keinen Rückgriffsanspruch gegen den Referenzschuld-

ner. 

Kurs der Wertpapiere abhängig von Einschätzungen der Kreditwürdig-

keit 

Die Volatilität des Kurses der Wertpapiere hängt unter anderem von der 
Kreditwürdigkeit des Referenzschuldners ab. 

Abhängigkeit von Entscheidungen der Berechnungsstelle 

Anleger sind von den Entscheidungen der Berechnungsstelle abhängig.] 

 

[bei Wertpapieren mit Pfandbesicherung: 

Risiken im Zusammenhang mit der Pfandbesicherung: 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in 

dem Masse, als die Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten bei 

Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die Verwer-
tung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermö-

gen. 

Der Anleger trägt unter anderem folgende Risiken: 

(i)  der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Struktu-

rierten Produkte oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die 
zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; 

(ii)  die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht so-

gleich durch SIX Swiss Exchange verwertet werden; 

(iii) das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu ei-
nem ungenügenden Verwertungserlös; 

(iv)  die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Strukturierten 

Produkten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger 

Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (maßgeblich für 

den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der 
ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszah-

lung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses (maßgeb-

lich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers 

gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken er-
folgt;  

(v)  die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstre-
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ckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht ge-

mäß den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der 

Anleger in Strukturierte Produkte verwertet werden können.] 

 

Risiken verbunden mit der Verzinsungsstruktur der Wertpapiere 

[bei (teilweise) festverzinslichen Wertpapieren einfügen: Da die Wertpa-

piere [zumindest für eine Zinsperiode] mit einem festen Zinssatz ausge-

stattet sind, besteht das Risiko, dass der Kurs der Wertpapiere auf 
Grund von Veränderungen des Marktzinssatzes sinkt. 

Mit den Schwankungen des Marktzinssatzes ändert sich auch der Kurs 

der fest verzinslichen Wertpapiere typischerweise in gegenläufiger Rich-

tung.] 

[bei (teilweise) variabel verzinslichen Wertpapieren einfügen: Da die 

Wertpapiere [zumindest für eine Zinsperiode] mit variabler Verzinsung 

ausgestattet sind, besteht das Risiko einer Veränderung des jeweils 

maßgeblichen Referenzzinssatzes und dadurch ungewisser Zinserträge. 

[im Falle eines Caps einfügen: Auf Grund der Zinsobergrenze (Cap) kann 

der Wertpapierinhaber nicht von einer über die Zinsobergrenze hinaus 

gehenden Entwicklung des Referenzzinssatzes profitieren.]] 

 

Allgemeine Risiken verbunden mit den Wertpapieren  

Marktpreisrisiken 

Während der Laufzeit der Wertpapiere kann der Marktpreis der Wertpa-

piere Schwankungen aufgrund von Änderungen der Beurteilung der Bo-
nität des Emittenten bzw. des Garanten [oder des Referenzschuldners], 

wie auch aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung und der allgemei-

nen wirtschaftlichen Entwicklung unterworfen sein.  

Interessenkonflikte: 

Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe und an der Emission be-

teiligten Dritten können Interessenkonflikte zum Nachteil des Anle-

gers bestehen. Die wesentlichen möglichen Interessenkonflikte sind 

unter E.4 aufgeführt. 

Liquiditätsrisiko: 

Der Emittent bzw. der Market Maker ist gegenüber dem Wertpapierinha-

ber nicht verpflichtet, regelmäßig An- und Verkaufskurse zu stellen. Für 

den Anleger besteht das Risiko, dass er die Wertpapiere am Markt nicht 
zu marktgerechten Preisen oder gar nicht veräußern kann. 

Währungsrisiko: 

Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Anla-

ge in die Wertpapiere mit Wechselkursrisiken verbunden sein kann, 

wenn sich die Handelswährung der Wertpapiere von der Heimatwährung 
des Anlegers oder der Währung, in der ein Anleger Zahlungen zu erhal-

ten wünscht, unterscheidet. 

Ausgabepreis und Nebenkosten 

In dem Ausgabepreis und dem im Sekundärmarkt gestellten Verkaufs-
preis für die Wertpapiere kann ein für den Anleger nicht erkennbarer 
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Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen Wert der Wertpapie-

re enthalten sein (sog. fairer Wert). 

Einbehalt von Steuern 

Wertpapierinhaber unterliegen dem Risiko, dass Zahlungen aus den 

Wertpapieren einem steuerrelevanten Einbehalt unterliegen und ihnen 

in diesem Fall auch kein Kündigungsrecht zusteht. 

 

Abschnitt E – Angebot 

E.2b Gründe für das An-

gebot und Zweckbe-

stimmung der Erlö-

se 

Der Erlös aus [im Falle einer Neuemission bzw. Aufstockung von Wertpa-

pieren einfügen: der Begebung][im Falle der Fortsetzung des öffentlichen 

Angebots von Wertpapieren einfügen: dem Angebot] der Wertpapiere 

wird zur Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit des Emitten-
ten verwendet. Mit [der Emission][dem Angebot] beabsichtigt der Emit-

tent , Gewinne zu erzielen, und sichert sich mit den Emissionserlösen 

auch gegen die Risiken aus der Emission ab. 

E.3 Beschreibung der 

Angebotskonditio-

nen 

[im Falle einer Neuemission bzw. Aufstockung von Wertpapieren einfügen: 

[Zeichnungsfrist: ● 

Mindestbetrag der Zeichnung: ● 

[Höchstbetrag der Zeichnung: ●]] 

Nennbetrag: ● 

Gesamtnennbetrag (bis zu): ● 

Ausgabepreis:  ● 

[Ausgabeaufschlag:  ●] 

Ausgabetag: ● 

Valuta: ● 

Angebotsvolumen: ● 

Mindesthandelsvolumen:  ● 

Öffentliches Angebot:  [Nicht anwendbar] 

 [in Deutschland ab dem: ●] 

 [in Österreich ab dem: ●] 

 [in Luxemburg ab dem: ●] 

[Im Falle eines öffentlichen Angebots ohne Zeichnungsfrist einfügen: 

Der Ausgabepreis der Wertpapiere wurde durch den Market Maker fest-
gesetzt.] 

[Im Falle eines öffentlichen Angebots mit Zeichnungsfrist einfügen: 

Die Wertpapiere werden während der Zeichnungsfrist angeboten. Der 

Emittent behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu be-

enden, Zeichnungen zu kürzen oder am Ende der Zeichnungsfrist die 
Wertpapiere nicht zu emittieren.] 

[Im Falle der Fortsetzung des öffentlichen Angebots von Wertpapieren 

einfügen: 

Angebotsvolumen: ● 
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Mindesthandelsvolumen: ● 

Die Fortsetzung des öffentlichen Angebots der Wertpapiere beginnt in 

[Deutschland] [,][und] [Österreich] [und] [Luxemburg] ab dem ●. 

Der Angebotspreis der Wertpapiere wird von dem Emittenten auf der 

Grundlage der jeweiligen Marktbedingungen festgelegt und ist an die-

sem Tag auf der Webseite des Emittenten (www.vontobel-zertifikate.de) 
abrufbar.] 

E.4 Wesentliche Inte-

ressen an der Emis-

sion/dem Angebot 

(einschließlich In-

teressenkonflikte) 

Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können Interessenkon-

flikte bestehen, die negative Auswirkungen auf den Wert des Basis-

wertes bzw. auf den Wert der Wertpapiere haben können. 

[Bei Wertpapieren mit Referenzschuldner einfügen: 

Interessenkonflikte in Bezug auf den Referenzschuldner 

Interessenkonflikte des Emittenten bzw. verbundener Gesellschaften in 

Bezug auf den Referenzschuldner können sich nachteilig auf die Kurs-

entwicklung der Wertpapiere auswirken.] 

Handelsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 

Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können während der Laufzeit 

der Wertpapiere für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Kunden 

an Handelsgeschäften beteiligt sein, die sich auf die jeweiligen Ba-
siswerte direkt oder indirekt beziehen. Die Gesellschaften der Vonto-

bel-Gruppe können außerdem Gegenparteien bei Deckungsgeschäften 

bezüglich der Verpflichtungen des Emittenten aus den Wertpapieren 

werden. Derartige Handels- bzw. Deckungsgeschäfte können negative 
Auswirkungen auf den Wert des Basiswertes und damit auf den Wert 

der Wertpapiere haben. 

Ausübung anderer Funktionen durch Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 

Der Emittent und andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können 
in Bezug auf die Wertpapiere auch eine andere Funktion ausüben, z. 

B. als Berechnungsstelle, Market Maker und/ oder Index-Sponsor. Eine 

solche Funktion kann den Emittenten bzw. die anderen Gesellschaften 

der Vontobel-Gruppe in die Lage versetzen, über die Zusammenset-
zung des Basiswertes zu bestimmen oder dessen Wert zu berechnen. 

Handeln als Market Maker für die Wertpapiere 

Die [Bank Vontobel AG] [●]wird für die Wertpapiere als Market Maker 
auftreten. Durch ein solches Market Making wird die [Bank Vontobel 

AG] [●] den Preis der Wertpapiere maßgeblich selbst bestimmen.Die 
von dem Market Maker gestellten Kurse können dementsprechend er-

heblich von dem fairen Wert bzw. dem aufgrund der oben genannten 

Faktoren wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Wertpapiere zum je-

weiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann der Market Maker 
die Methodik, nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit ab-

ändern, z.B. die Spannen zwischen Geld- und Briefkursen vergrößern 

oder verringern.  

Zahlung von Provisionen, eigene Interessen Dritter 

Der Emittent bzw. andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können 

im Zusammenhang mit der Platzierung bzw. dem öffentlichen Angebot 

der Wertpapiere Provisionen an Dritte zahlen.  

 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Dritten im Zuge ei-
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ner Anlageentscheidung oder Anlageempfehlung eigene Interessen 

verfolgen. 

E.7 Schätzung der Aus-

gaben, die dem An-

leger vom Emitten-

ten oder Anbieter 
in Rechnung ge-

stellt werden 

[falls kein Ausgabeaufschlag berechnet wird: 

– entfällt – 

 Der Anleger kann die Wertpapiere zum Ausgabepreis bzw. zu den 

während der Laufzeit vom Market Maker gestellten Verkaufspreisen 
erwerben. Diese Preise enthalten alle mit der Ausgabe und dem Ver-

trieb der Wertpapiere verbundenen Kosten des Emittenten, des Anbie-

ters und des Market Makers (z.B. Vertriebskosten, Strukturierungskos-

ten und Absicherungskosten, einschließlich einer Ertragsmarge). 

[ohne weitere Gebühren: Dem Anleger werden über den Ausgabepreis 

bzw. dem Verkaufspreis hinaus keine weiteren Beträge vom Emitten-

ten oder Anbieter in Rechnung gestellt.]] 

[falls ein Ausgabeaufschlag berechnet wird:  

Dem Anleger wird über den Ausgabepreis hinaus ein Ausgabeaufschlag 

in Rechnung gestellt. Der Ausgabeaufschlag beträgt ● je Wertpapier. 

Während der Laufzeit kann der Anleger die Wertpapiere zu den vom 
Market Maker gestellten Verkaufspreisen erwerben.] 

Etwaige Transaktionskosten sind bei dem jeweiligen Vertriebspartner 

bzw. der Hausbank oder dem Broker des Anlegers zu erfragen. 
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II.  RISIKOFAKTOREN 

Dieser Abschnitt soll insbesondere dazu dienen, potenzielle Erwerber der Wertpapiere (Zinsanleihen 

und Bonitätsanleihen) vor Anlagen zu schützen, die für sie nicht geeignet sind, sowie Anleger für 

die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu sensibilisieren, die zu erheblichen Wertveränderungen der 
Wertpapiere führen können. 

Niemand sollte die Wertpapiere erwerben, ohne eine genaue Kenntnis über deren Funktions-

weise, deren Gesamtkosten und die entsprechenden Risikofaktoren zu besitzen. Nur wer sich 
über die Risiken zweifelsfrei im Klaren und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit ggf. verbundenen 

Verluste zu tragen, sollte derartige Wertpapiere erwerben. Anleger sollten daher bei einer Entschei-

dung über einen Kauf der unter dem Basisprospekt begebenen Wertpapiere die nachfolgend be-
schriebenen Risikofaktoren und Interessenkonflikte, verbunden mit den anderen in dem Basispros-

pekt enthaltenen Informationen, sorgfältig lesen, die Emissionsbedingungen im Detail verstehen 

und die Eignung einer entsprechenden Anlage jeweils mit Rücksicht auf ihre eigenen finanziel-

len, steuerlichen und sonstigen Verhältnisse bewerten. Im Zweifel sollten sich potentielle An-

leger von einem fachkundigen Anlage-, Rechts- oder Steuerberater beraten lassen. 

Der Eintritt dieser Risiken, einzeln oder zusammen genommen, kann einen erheblich nachteiligen 

Einfluss (bis hin zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals zuzüglich der aufgewendeten 
Kosten, etwa den Depotgebühren oder Makler- bzw. Börsencourtagen) auf den Wert der unter diesem 

Basisprospekt begebenen Wertpapiere bzw. ihre Handelbarkeit im Sekundärmarkt haben, die Ge-

schäftstätigkeit des Emittenten und des Garanten wesentlich beeinträchtigen sowie erhebliche nach-

teilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten und des Garanten 
haben. 

Die nachfolgende Darstellung dient der Veranschaulichung der Risiken im Zusammenhang mit 

der Funktionsweise der unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere sowie den mit dem 

Emittenten und mit dem Garanten verbundenen Risiken. Die folgende Darstellung bzw. die da-

rin aufgeführten Beispiele lassen keine Rückschlüsse auf konkrete Ausstattungsmerkmale der 

Wertpapiere zu. 

Die nachfolgende Darstellung der Risiken bezogen auf die Wertpapiere ist aufgeteilt in 

(i) Wesentliche produktübergreifende Risikofaktoren (Abschnitt II.1) 

In diesem Abschnitt werden Risiken dargestellt, die grundsätzlich für alle von diesem Ba-

sisprospekt umfassten Wertpapierarten (Produkttypen) gelten. 

(ii) Wesentliche wertpapierspezifische Risiken (Abschnitt II.2) 

Ergänzend zu Abschnitt (i) werden hier Risikofaktoren geschildert, die aufgrund der spezifi-

schen Ausstattungsmerkmale nur für bestimmte Produkttypen gelten. Diese Risikofaktoren 

bilden zusammen mit den allgemeinen produktübergreifenden Risikofaktoren die Risiken für 

bestimmte Wertpapierarten (Produkttypen) ab. 

(iii) Risiken bezogen auf den Emittenten (Abschnitt II.3) 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Risiken bezogen auf den Emittenten der Wert-

papiere, die Vontobel Financial Products GmbH, dargestellt. 

(iv) Risiken bezogen auf den Garanten (Abschnitt II.4) 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Risiken bezogen auf die Vontobel Holding AG 

dargestellt, welche als Garant für Wertpapieremissionen des Emittenten fungiert. 

Die gewählte Reihenfolge sowie der Umfang der Darstellung stellen weder eine Aussage über die Ein-

trittswahrscheinlichkeit noch über die Schwere bzw. die Bedeutung der einzelnen Risiken dar. Es be-

steht ferner die Möglichkeit, dass der Emittent aus anderen Gründen, als den beschriebenen Risiken 

nicht imstande ist, Zahlungen auf Wertpapiere oder im Zusammenhang damit zu leisten. Dies kann 
etwa daran liegen, dass der Emittent aufgrund der zum Datum des Basisprospektes zur Verfügung 
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stehenden Informationen, wesentliche Risiken nicht als solche erkannt hat oder ihren Eintritt nicht 

vorhergesehen hat. Gleiches trifft auf den Garanten hinsichtlich der ihn betreffenden Risikofaktoren 
zu. 

Sofern nachfolgend auf die "Emissionsbedingungen" Bezug genommen wird, handelt es sich um die 
unter Abschnitt VII.1 abgedruckten "Allgemeinen Emissionsbedingungen" oder – im Fall einer Auf-

stockung oder Fortsetzung eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die ursprünglich unter 
dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom4. September 2013 für Zinsanleihen 

und Bonitätsanleihen emittiert wurden – die in dem Basisprospekt vom 4. September 2013 abge-

druckten "Allgemeinen Emissionsbedingungen", allenfalls in Verbindung mit den maßgeblichen 

"Produktbedingungen" (in der Ausgestaltung, die sie in den Endgültigen Angebotsbedingungen er-
halten werden). 

Sofern nachfolgend auf "Wertpapiere" Bezug genommen wird, sollen diese jegliche Art und jegliche 
Form, in der Wertpapiere und Bucheffekten unter dem Basisprospekt ausgegeben werden können, 

umfassen. 

 

1. Wesentliche produktübergreifende Risiken 

Die in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere sind handelbare Inhaberpapiere und geben 

(nach Maßgabe der Endgültigen Angebotsbedingungen der Wertpapiere) dem jeweiligen Wertpapie-
rinhaber das Recht auf Zahlung eines Geldbetrages (des sog. Auszahlungsbetrages) gegenüber dem 

Emittenten. Die Rechte der jeweiligen Wertpapierinhaber sind in den allein maßgeblichen Emissions-

bedingungen geregelt. 

 

1.1 Marktpreisrisiken 

Die Wertentwicklung der Wertpapiere während der Laufzeit steht zum Zeitpunkt des Erwerbs der 

Wertpapiere noch nicht fest. 

Während der Laufzeit der Wertpapiere kann der Marktpreis der Wertpapiere Schwankungen aufgrund 

von Änderungen der Beurteilung der Bonität des Emittenten bzw. des Garanten oder – bei Bonitäts-

anleihen – des Referenzschuldner(s), wie auch aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung und der 
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unterworfen sein. Dies kann dazu führen, dass der Wert 

der Wertpapiere während der Laufzeit unter dem Kurs am Ausgabetag liegt. Sollten die Wertpapiere 

vor Laufzeitende verkauft werden, kann der Verkaufspreis wesentlich niedriger liegen. Sofern die 

Wertpapiere nach dem Ausgabetag gekauft werden, kann der für den Erwerb aufgewendete Betrag 
aufgrund möglicher (auch erheblicher) Schwankungen (erheblich) höher sein als der Rückzahlungs-

betrag. 

Insbesondere die folgenden Umstände können sich auf den Marktpreis der Wertpapiere auswirken, 
wobei sich einzelne Marktfaktoren gegenseitig verstärken oder aufheben, d.h. eine bestimmte Korre-

lation zueinander aufweisen können: 

 Restlaufzeit der Wertpapiere 

 Allgemeine Änderungen von Zinssätzen 

 Änderungen der Bonität oder der Bonitätseinschätzung im Hinblick auf den Emittenten bzw. Ga-
ranten 

 Wertpapiere mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen): 

Änderungen der Bonität oder der Bonitätseinschätzung im Hinblick auf den Referenzschuldner 



II. Risikofaktoren 

 31 

1.2 Risiken im Hinblick auf die historische Wertentwicklung 

Anleger sollten beachten, dass vergangene Wertentwicklungen kein Indikator für die künftige Ent-

wicklung sind. Es lässt sich nicht aufgrund historischer Daten vorhersagen, ob der Marktpreis eines 
Wertpapiers oder ein Referenzzinssatz oder Swapsatz steigen oder fallen wird. 

 

1.3 Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung des Wertpapiererwerbs mit Kredit 

Anleger sollten sich bewusst darüber sein, dass wenn der Erwerb der Wertpapiere mit Kredit finan-

ziert wird, beim Nichteintritt der Erwartungen nicht nur ein möglicher Verlust des für die Wertpapie-

re gezahlten Preises hingenommen werden muss, sondern auch der Kredit verzinst und zurückgezahlt 

werden muss. Dadurch erhöht sich das Verlustrisiko erheblich. Vor dem Kauf von Wertpapieren auf 

Kredit muss der Anleger deshalb prüfen, ob er ggf. zur Verzinsung und kurzfristigen Tilgung des Kre-
dits auch dann in der Lage ist, wenn Verluste (oder gar ein Totalverlust) eintreten. 

 

1.4 Inflationsrisiko, Risiko des Kaufkraftverlustes 

Anleger sollten bei einer Investition in die Wertpapiere im Hinblick auf die geplante Anlagedauer 

bzw. Laufzeit und die erwartete Rendite stets eine künftige Geldentwertung berücksichtigen. Der 

sog. Geldwertschwund wirkt sich negativ auf den Realwert des vorhandenen Vermögens sowie auf die 

real erwirtschaftete Rendite aus. Je höher die Inflationsrate, desto niedriger die reale Rendite eines 
Wertpapiers. Entspricht die Inflationsrate der Rendite oder übersteigt sie diese, ist die reale Rendite 

null oder sogar negativ. 

 

1.5 Konjunkturrisiken 

Kursverluste können dadurch entstehen, dass der Anleger die Entwicklung der Konjunktur mit den 

entsprechenden Auf- und Abschwungphasen der Wirtschaft nicht oder nicht zutreffend bei seiner An-

lageentscheidung berücksichtigt und dadurch zu einer für ihn ungünstigen Konjunkturphase eine In-
vestition tätigt, Wertpapiere hält oder veräußert. Kurse von Wertpapieren bzw. Währungen reagieren 

insbesondere unterschiedlich stark auf angekündigte, beabsichtigte und tatsächliche Veränderungen 

der staatlichen Konjunktur- und Finanzpolitik. So können sich beispielsweise binnenwirtschaftliche 

bzw. europäische Maßnahmen derart auf die gesamtwirtschaftliche Situation eines Landes auswirken, 
dass Rückschläge an Geld- und Kapitalmärkten auftreten, obwohl die Entwicklungsaussichten ur-

sprünglich als günstig erachtet wurden oder umgekehrt. 

 

1.6 Psychologisches Marktrisiko 

Auch Faktoren psychologischer Natur können einen erheblichen Einfluss auf den Kurs eines Basiswer-

tes und damit auf die Wertentwicklung der Wertpapiere haben. Diese oft irrationalen Faktoren sind 

kaum einschätzbar. So können etwa Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einen Rückgang bzw. -

anstieg der Marktzinsen verursachen, obwohl sich die fundamentalen Daten (z.B. die Ertragslage o-
der Zukunftsaussichten einer Aktiengesellschaft oder die Nachfrage nach einem Rohstoff) nicht ge-

ändert haben müssen. 

 

1.7 Handel in den Wertpapieren, Liquiditätsrisiko 

Soweit in den Endgültigen Angebotsbedingungen angegeben, werden Anträge auf Notierung oder Zu-

lassung zum Handel an den angegebenen Börsen und Börsensegmenten gestellt. Es kann auch nach 

erfolgter Börsennotierung nicht gewährleistet werden, dass diese dauerhaft aufrechterhalten wird. 
Sollten die Wertpapiere nicht dauerhaft an den betreffenden Börsen gehandelt werden, sind der Er-

werb und der Verkauf der entsprechenden Wertpapiere unter Umständen erheblich erschwert. 
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Der Handel an den angegebenen Börsen und Börsensegmenten unterliegt zahlreichen gesetzlichen 

und börsenrechtlichen Regelungen. Anleger sollten sich vor dem Erwerb der Wertpapiere mit den 
dort anwendbaren Regelungen (wie bspw. den Regelungen zur Aufhebung von Handelsgeschäften, 

welche zu nicht marktgerechten Preisen zustande gekommenen sind, sog. Mistrades) vertraut ma-

chen. 

Die Bank Vontobel AG, Zürich ("Bank Vontobel AG") (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) 
wird sich gegenüber diesen Börsen im Rahmen der dort jeweils geltenden Regelwerke zur Stellung 

von An- und Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder Wertpapiervolumina verpflichten (sog. 

"Market Making"). Eine derartige Verpflichtung gilt lediglich gegenüber den beteiligten Börsen. 
Dritte Personen, wie die Anleger, können daraus keine Verpflichtung ableiten. Anleger sollten daher 

nicht darauf vertrauen, dass sie die Wertpapiere zu einer bestimmten Zeit oder zu einem bestimmten 

Kurs veräußern können. Weiterhin gilt die Verpflichtung gegenüber den Börsen nicht in Ausnahmesi-
tuationen wie technischen Betriebsstörungen, besonderen Marktsituationen oder dem vorübergehen-

den Ausverkauf der Emission. 

Potentielle Anleger sollten bereit sein, die Wertpapiere während ihrer gesamten Laufzeit zu halten. 

Es lässt sich nicht voraussagen, ob und inwieweit sich ein Sekundärmarkt für die Wertpapiere entwi-

ckelt, zu welchem Preis die Wertpapiere an diesem Sekundärmarkt gehandelt werden und ob dieser 

Sekundärmarkt liquide sein wird oder nicht. Durch die Börsennotierung der Wertpapiere erhöht sich 
nicht zwingend die Liquidität in den Wertpapieren. Eine Preisfindung an den Börsen findet in der 

Regel nur innerhalb der Spannen der An- und Verkaufskurse des Market Makers statt und die jeweili-

ge Börsenorder wird in der Regel direkt oder indirekt gegen den Market Maker ausgeführt. 

Der Emittent wird in den Endgültigen Angebotsbedingungen den Letzten Börsenhandelstag angeben. 

Anleger sollten beachten, dass dieser vor dem – ebenfalls dort genannten – Fälligkeitstag liegen 

kann. Der außerbörsliche Handel endet in der Regel 3 Börsenhandelstage vor dem Fälligkeitstag. 

Anleger sollten ferner beachten, dass sie – wenn in den Endgültigen Angebotsbedingungen kein bör-

slicher Handel in den Wertpapieren vorgesehen ist – darauf angewiesen sind, dass die Bank Vontobel 

AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) als Market Maker die Wertpapiere im Sekundär-
markt zurücknimmt. Ist ein außerbörslicher Handel vorgesehen, sollten sich Anleger vor dem Erwerb 

der Wertpapiere mit den für das jeweilige Handelssystem anwendbaren Regelungen (wie bspw. den 

Mistrade Regelungen) vertraut machen. 

Sehen die Endgültigen Angebotsbedingungen keinen Sekundärmarkt vor, sollten die Anleger nicht 

davon ausgehen, dass ein Verkauf der Wertpapiere während deren Laufzeit möglich ist. 

Ein Wertpapierinhaber sollte weder bei börslichem noch bei außerbörslichem Handel davon ausge-
hen, dass außer dem Market Maker andere Marktteilnehmer An- und Verkaufskurse für die Wertpapie-

re stellen werden. Im Gegensatz zu Aktien muss bei strukturierten Wertpapieren mit größeren sog. 

Spreads, d.h. der vom Market Maker festgelegten Spannen zwischen An- und Verkaufskursen, gerech-

net werden. 

Verzögerungen bei der Kursfeststellung oder Spreadausweitungen können sich bspw. bei Marktstö-

rungen und Systemproblemen ergeben. Unter Systemproblemen versteht man z.B. Telefonstörungen, 

technische Störungen der Handelssysteme oder Stromausfall. Marktstörungen kommen unter beson-
deren Marktsituationen vor (beispielsweise außerordentliche Marktbewegungen) oder aufgrund gra-

vierender Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage (beispielsweise Terroranschläge oder 

ein sehr starker Verfall von Börsenkursen innerhalb kurzer Zeit – sog. Crash-Situation). 

Weiterhin ist zu beachten, dass die vom Market Maker für die Wertpapiere gestellten An- und Ver-

kaufspreise zwar in der Regel auf der Grundlage von branchenüblichen Preismodellen, die von dem 

Market Maker und anderen Händlern verwendet werden und die den Wert der Wertpapiere unter Be-

rücksichtigung verschiedener preisbeeinflussender Faktoren bestimmen, berechnet werden, aber ei-
nem derart bestimmten Wert der Wertpapiere nicht notwendigerweise entsprechen, sondern übli-

cherweise von diesem abweichen. Beim Kauf bzw. Verkauf der Wertpapiere im Sekundärmarkt ist dar-

über hinaus der erwähnte Spread zu beachten. 
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Der in den Endgültigen Angebotsbedingungen angegebene Gesamtnennbetrag entspricht dem maxi-

malen Gesamtnennbetrag der angebotenen Wertpapiere, lässt aber keinen Rückschluss auf das Volu-
men der jeweils effektiv emittierten und bei der betreffenden Verwahrstelle nach deren jeweils an-

wendbareren Regeln hinterlegten Wertpapiere zu. Dieses Volumen richtet sich nach den Marktver-

hältnissen und kann sich während der Laufzeit der Wertpapiere verändern. Es ist zu beachten, dass 

auf Grundlage der angegebenen Angebotsgröße ebenfalls keine Rückschlüsse auf die Liquidität der 
Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich sind. 

Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können jederzeit börslich oder außerbörslich Wertpapiere bezo-

gen auf den Basiswert selbst kaufen oder verkaufen. Es besteht keine Verpflichtung, die Wertpapie-
rinhaber über derartige Käufe oder Verkäufe zu unterrichten. Derartige Käufe bzw. Verkäufe können 

negative Auswirkungen auf den jeweiligen Kurs der Wertpapiere haben. 

 

1.8 Risiken im Hinlick auf den Ausgabepreis und den Einfluss von Nebenkosten sowie 

Provisionen 

In dem Ausgabepreis und dem im Sekundärmarkt gestellten Verkaufspreis für die Wertpapiere kann, 

gegebenenfalls zusätzlich zu den in den Endgültigen Angebotsbedingungen ausgewiesenen Ausgabe-

aufschlägen, Verwaltungs- oder anderen Entgelten (z.B. Provisionen), ein für den Anleger nicht er-

kennbarer Aufschlag auf den ursprünglichen mathematischen Wert der Wertpapiere enthalten sein 
(sog. fairer Wert). Diese Marge wird von dem Emittenten bzw. dem Market Maker nach freiem Ermes-

sen festgesetzt und kann sich von Aufschlägen unterscheiden, die andere Emittenten bzw. Market 

Maker für vergleichbare Wertpapiere erheben. 

Anleger werden durch die mit dem Kauf oder Verkauf der Wertpapiere verbundenen Transaktionskos-

ten und Provisionen und die von dem Wertpapierinhaber eventuell zu zahlenden Steuern belastet. 

Dies kann – insbesondere in Verbindung mit einem niedrigen Auftragswert – zu zusätzlichen Kosten-

belastungen führen. 

Zu beachten ist, dass der Verkaufspreis der Wertpapiere gegebenenfalls Provisionen enthalten kann, 

die der Emittent bzw. der Market Maker für die Emission erhebt und/oder die von dem Emittenten 
bzw. dem Market Maker ganz oder teilweise an Dritte (wie Vertriebspartner oder Anlageberater) wei-

tergegeben werden können. Hierdurch kann eine Abweichung zwischen dem fairen Wert der Wertpa-

piere und den von dem Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen entstehen, die bei Be-

ginn des Handels der Wertpapiere in der Regel höher ist und im Laufe der Zeit abgebaut wird. Even-

tuell enthaltene Provisionen beeinträchtigen die Ertragsmöglichkeit des Anlegers. 

Zu beachten ist weiterhin, dass sich durch die Zahlung dieser Provisionen an Vertriebspartner Inte-

ressenkonflikte zu Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den Vertriebspartner ein 
Anreiz geschaffen werden könnte, Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an seine Kunden 

zu vertreiben. Anleger sollten sich daher bei ihrer Hausbank bzw. ihrem Finanzberater nach dem Be-

stehen solcher Interessenkonflikte erkundigen. 

Die gegebenenfalls enthaltenen Provisionen können umsatzabhängig sein und einmalig oder anteilig 

über die Laufzeit an Dritte gezahlt werden. Innerhalb der Provisionen ist zwischen Ausgabeaufschlä-

gen, Platzierungs- und Vertriebsfolgeprovisionen zu unterscheiden. 

Platzierungsprovisionen werden umsatzabhängig als einmalige Zahlung oder anteilig über die Lauf-

zeit geleistet; alternativ gewährt der Emittent bzw. der Market Maker dem jeweiligen Vertriebs-

partner einen entsprechenden Abschlag auf den Ausgabepreis oder den im Sekundärmarkt gestellten 

Verkaufspreis. Vertriebsfolgeprovisionen, auch als Bestandsprovisionen bezeichnet, werden an den 
Vertriebspartner bestandsabhängig wiederkehrend gezahlt. Sofern Ausgabeaufschläge vorgesehen 

sind, fließen diese grundsätzlich dem jeweiligen Vertriebspartner zu. 
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1.9 Risiko im Hinblick auf die Besteuerung der Wertpapiere 

Nicht der Emittent, sondern der jeweilige Wertpapierinhaber ist verpflichtet, Steuern, Abgaben, Ge-

bühren, Abzüge oder sonstige Beträge, die im Zusammenhang mit den Wertpapieren anfallen, zu 
zahlen. Alle Zahlungen, die der Emittent leistet, unterliegen unter Umständen zu leistenden, zu zah-

lenden, einzubehaltenden oder abzuziehenden Steuern, Abgaben, Gebühren, Abzügen oder sonstigen 

Zahlungen.  

Die in diesem Basisprospekt enthaltenen Ausführungen hinsichtlich der Besteuerung der Wertpapiere 

geben ausschließlich die Ansicht des Emittenten auf Basis der zum Datum des Prospektes geltenden 

Gesetzeslage wieder und stellen keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Eine andere steuerli-

che Behandlung durch die Finanzbehörden und Finanzgerichte kann nicht ausgeschlossen werden. 

Steuerrecht und -praxis unterliegen Veränderungen, möglicherweise mit rückwirkender Geltung. Dies 

könnte sich negativ auf den Wert der Wertpapiere des Wertpapierinhabers und/oder den Marktpreis 

der Wertpapiere auswirken. Eine solche Änderung kann dazu führen, (i) dass sich die steuerliche Be-
urteilung der betreffenden Wertpapiere gegenüber der Auffassung ändert, die der Wertpapierinhaber 

zum Zeitpunkt des Erwerbs für maßgeblich hielt; oder (ii) dass die in diesem Basisprospekt enthalte-

nen Ausführungen zum maßgeblichen Steuerrecht und zur maßgeblichen Steuerpraxis im Hinblick auf 

unter dem Basisprospekt begebene Wertpapiere unrichtig oder in einzelnen oder sämtlichen Ge-
sichtspunkten nicht mehr zutreffend sind bzw. dazu führen, dass in dem Basisprospekt wesentliche 

Steuergesichtspunkte im Hinblick auf bestimmte Wertpapiere nicht enthalten sind. 

Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland steuerpflichtig sind, sollten auch beachten, dass 
aufgrund der derzeitigen Verwaltungsauffassung nicht auszuschließen ist, dass die Finanzverwaltung 

auch im Falle einer im Vergleich zu den Anschaffungskosten geringen Rückzahlung am Ende der 

Laufzeit die dadurch entstehenden Verluste steuerlich nicht anerkennt. 

Darüber hinaus dürfen die in diesem Basisprospekt enthaltenen steuerlichen Ausführungen nicht als 

alleinige Grundlage für die Beurteilung einer Anlage in die Wertpapiere aus steuerlicher Sicht die-

nen, da die individuelle Situation eines jeden Anlegers gleichermaßen berücksichtigt werden muss. 

Anleger sollten vor der Entscheidung über einen Kauf der Wertpapiere in jedem Fall ihre persönlichen 
Steuerberater konsultieren. 

Finanztransaktionssteuer 

Am 14. Februar 2013 hat die EU-Kommission einen Richtlinien-Vorschlag ("RL-Vorschlag") zu einer 

gemeinsamen Finanztransaktionssteuer ("FTT") vorgelegt. Nach dem RL-Vorschlag soll die FTT in elf 
EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, 

Portugal, Republik Österreich, Slowakei, Slowenien und Spanien; zusammen die "teilnehmenden 

Mitgliedstaaten") eingeführt werden. Die Einführung der FTT ist spätestens für dem 1. Januar 2016 
geplant. 

Nach dem RL-Vorschlag soll die FTT auf Finanztransaktionen erhoben werden, sofern zumindest eine 

an der Transaktion beteiligte Partei im Hoheitsgebiet eines teilnehmenden Mitgliedstaates ansässig 
ist und ein im Hoheitsgebiet eines teilnehmenden Mitgliedstaates ansässiges Finanzinstitut eine 

Transaktionspartei ist, die entweder für eigene oder fremde Rechnung oder im Namen einer Transak-

tionspartei handelt. Keine FTT soll dagegen in Bezug auf Primärgeschäfte gemäß Artikel 5 Buchsta-

be c der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006, einschließlich der Emissionsübernahme und anschließen-
den Zuweisung von Finanzinstrumenten im Rahmen ihrer Ausstellung, erhoben werden. 

Die Höhe der anzuwendenden Steuersätze der FTT werden durch die einzelnen teilnehmenden Mit-

gliedstaaten individuell festgelegt, dürfen in Bezug auf Finanztransaktionen, die nicht mit Derivate-
kontrakten im Zusammenhang stehen, jedoch nicht niedriger als 0,1 % der Steuerbemessungsgrund-

lage sein. Die Steuerbemessungsgrundlage für solche Transaktionen ergibt sich grundsätzlich aus der 

von der Gegenpartei oder einer dritten Partei für die Übertragung entrichtete oder geschuldete Ge-

genleistung. Die FTT wird von jedem in einem der teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässigen oder als 
ansässig im Sinne des RL-Vorschlags geltenden Finanzinstitut geschuldet, das Transaktionspartei ist 

und entweder für eigene oder fremde Rechnung handelt, das im Namen einer Transaktionspartei 
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handelt oder für dessen Rechnung die Transaktion durchgeführt wird. Wird die geschuldete Steuer 

nicht innerhalb der festgelegten Fristen entrichtet, haften alle Parteien einer Transaktion, ein-
schließlich anderer Personen als Finanzinstitute, gesamtschuldnerisch für die Entrichtung der ge-

schuldeten FTT. 

Potenzielle Inhaber von Wertpapieren sollten deshalb beachten, dass insbesondere jeder Verkauf, 
Kauf oder Austausch der Wertpapiere Gegenstand einer Besteuerung mit FTT i.H.v. mindestens 0,1 % 

wäre, vorausgesetzt die zuvor dargestellten Voraussetzungen liegen vor. Der Inhaber von Wertpapie-

ren kann gegebenenfalls selbst zur Zahlung der FTT oder zum Ausgleich einer Steuerzahlung gegen-

über einem an der Transaktion beteiligten Finanzinstitut herangezogen werden. Ferner kann hier-
durch der Wert der Wertpapiere beeinflusst werden. Hingegen kann die Emission der unter diesem 

Programm emittierten Wertpapiere nach dem derzeit vorliegenden RL-Vorschlag keiner Besteuerung 

mit FTT unterliegen. 

Der RL-Vorschlag wird gegenwärtig noch von den teilnehmenden Mitgliedstaaten verhandelt und 

kann daher jederzeit geändert werden. Außerdem muss der RL-Vorschlag noch als Richtlinie (die 

"RL") verabschiedet werden und in das jeweilige nationale Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden, wobei es zu Abweichungen zwischen den einzelnen nationalen Regelungen und 

der RL kommen kann. Potenzielle Inhaber der Wertpapiere sollten sich daher individuell von einem 
eigenen Steuerberater in Bezug auf die sich aus der FTT ergebenden Konsequenzen der Zeichnung, 

des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung der Wertpapiere beraten lassen. 

 

1.10 Risiken im Zusammenhang mit Anpassungen, Marktstörungen, außerordentliche 

Kündigung und Abwicklung 

Gemäß den Allgemeinen Emissionsbedingungen kann der Emittent Anpassungen vornehmen, um re-

levanten Änderungen oder Ereignissen in Bezug auf den jeweiligen Referenzzinssatz oder – im Falle 

von Wertpapieren mit Referenzschuldner- die jeweilige Referenzanleihe Rechnung zu tragen. Darüber 

hinaus kann der Emittent unter in dieser Wertpapierbeschreibung und den Endgültigen Angebotsbe-
dingungen bestimmten Voraussetzungen die Wertpapiere vorzeitig kündigen. 

Eine vorzeitige Kündigung der Wertpapiere kann unter Umständen zu negativen steuerlichen Auswir-

kungen bei dem Anleger führen, eine weitere Partizipation des Anlegers an für diesen günstigen 
Entwicklungen des Basiswertes verhindern oder etwa die Möglichkeit nehmen, Zinsbeträge zu verein-

nahmen. Der Anleger kann in diesem Fall möglicherweise eine Folgeinvestition nicht mehr oder nur 

zu ungünstigeren Bedingungen abschließen. 

Der Emittent kann anhand festgelegter Parameter feststellen, dass eine Marktstörung eingetreten ist 

bzw. andauert. Eine solche Feststellung kann die Festlegung des Referenzzinssatzes verzögern, was 

den Wert der Wertpapiere beeinflussen kann. 

Bei Anpassungen, Marktstörungen sowie einer vorzeitigen Kündigung handelt der Emittent nach bil-

ligem Ermessen. Hierbei ist er nicht an Maßnahmen und Einschätzungen Dritter gebunden. 

Bei der Abwicklung haftet der Emittent nicht für Handlungen oder Unterlassungen von Abwicklungs-

stellen und Clearing Systemen. 

 

1.11 Risiko im Hinblick auf potenzielle Interessenkonflikte 

Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe (hierzu zählen alle konsolidierten Tochtergesellschaften 
der Vontobel Holding AG) können Interessenkonflikte bestehen. 

Handelsgeschäfte in Bezug auf den Referenzzinssatz bzw. den Referenzschuldner oder die Referenzan-

leihe  

Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können während der Laufzeit der Wertpapiere für eigene 

Rechnung oder für Rechnung eines Kunden an Handelsgeschäften beteiligt sein, die sich auf die je-
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weiligen Referenzzinssätze (bei variabel verzinslichen Wertpapieren) oder bei Bonitätsanleihen auf 

den Referenzschuldner oder die Referenzanleihe direkt oder indirekt beziehen. Die Gesellschaften der 
Vontobel-Gruppe können außerdem Gegenparteien bei Deckungsgeschäften bezüglich der Verpflich-

tungen des Emittenten aus den Wertpapieren werden. Derartige Handels- bzw. Deckungsgeschäfte 

können negative Auswirkungen auf den Wert des Referenzzinssatzes (soweit vorgesehen) bzw. des 

Referenzschuldners/der Referenzanleihe (soweit vorgesehen) und damit auf den Wert der Wertpapie-
re haben. 

Ausübung anderer Funktionen durch Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 

Der Emittent und andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können in Bezug auf die Wertpapiere 
auch eine andere Funktion ausüben, z.B. als Berechnungsstelle und/oder Market Maker. Diese Funk-

tionen können bei der Ermittlung der Preise der Wertpapiere und anderen damit verbundenen Fest-

stellungen sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der Vontobel-Gruppe als auch zwischen die-

sen Gesellschaften und den Anlegern zu Interessenkonflikten führen.  

Emission weiterer derivativer Instrumente auf den Basiswert  

Der Emittent bzw. andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können darüber hinaus weitere deriva-

tive Instrumente in Verbindung mit dem jeweiligen Referenzzinssatz (soweit vorgesehen) bzw. des 

Referenzschuldners/der Referenzanleihe (soweit vorgesehen) ausgeben; die Einführung solcher Pro-
dukte kann sich auf den Wert der Wertpapiere auswirken.  

Erhalt von nicht-öffentlichen Informationen  

Der Emittent und andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können nicht-öffentliche Informatio-
nen in Bezug auf den Referenzzinssatz (soweit vorgesehen) bzw. den Referenzschuldners / die Refe-

renzanleihe (soweit vorgesehen) erhalten und sind, sofern kein Fall des § 16 WpPG (Aktualisierungs-

pflicht bezüglich des Prospektes) vorliegt, nicht verpflichtet, solche Informationen an die Inhaber 

der Wertpapiere weiterzugeben. 

Veröffentlichung von Research-Berichten in Bezug auf den Basiswert 

Zudem können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe Research-Berichte in Bezug auf den Referenzzins-

satz (soweit vorgesehen) bzw. den Referenzschuldners / die Referenzanleihe (soweit vorgesehen) 

veröffentlichen. Derartige Tätigkeiten können zu Interessenkonflikten sowohl unter den betreffenden 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe als auch zwischen diesen Gesellschaften und den Anlegern füh-

ren und sich negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirken. 

Zahlung von Provisionen, eigene Interessen der Vertriebspartner und Anlageberater 

Zu beachten ist außerdem, dass sich durch die Zahlung von Provisionen an Vertriebspartner Interes-
senkonflikte zu Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den Vertriebspartner ein An-

reiz geschaffen werden könnte, Wertpapiere mit einer höheren Provision bevorzugt an seine Kunden 

zu vertreiben. Solche Provisionen sind im Wertpapierpreis enthalten. Platzierungsprovisionen werden 

aus dem Verkaufserlös als einmalige oder mehrmalige Zahlung geleistet; alternativ wird der jeweili-
gen Vertriebsstelle ein entsprechender Abschlag auf den Verkaufspreis gewährt. Wird beim Vertrieb 

eine Gesellschaft der Vontobel-Gruppe eingeschaltet, werden der vertreibenden Stelle entsprechende 

Beträge bankintern gutgeschrieben. 

Möglicherweise verfolgen die Vertriebspartner und Anlageberater eigene Interessen an dem Verkauf 

der Wertpapiere und ihrer hiermit verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Bera-

ter kann zur Folge haben, dass die Berater die Anlageentscheidung bzw. -empfehlung nicht im Inte-

resse der Anleger, sondern im Eigeninteresse treffen bzw. abgeben. 

Handeln als Market Maker für die Wertpapiere 

Die Bank Vontobel AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) wird für die Wertpapiere als 

Market Maker auftreten. Durch ein solches Market Making wird die Bank Vontobel AG den Preis der 

Wertpapiere maßgeblich selbst bestimmen. 

Die Spannen zwischen An- und Verkaufskursen (auch Geld- und Briefkursen genannt) (sog. Spread) 
setzt der Market Maker in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sowie unter Ertragsgesichts-

punkten fest. Zu den wesentlichen Faktoren gehören unter anderen das jeweils vom Market Maker 
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verwendete Preisfindungsmodell, die Restlaufzeit der Wertpapiere und die Angebots- und Nachfra-

gesituation für Absicherungsinstrumente. Im Falle besonderer Marktsituationen, in denen Absiche-
rungsgeschäfte nicht oder nur zu erschwerten Bedingungen möglich sind, kann es zu Ausweitungen 

der Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskursen kommen. 

Die von dem Market Maker gestellten Kurse können dementsprechend erheblich von dem fairen Wert 
bzw. dem aufgrund der oben genannten Faktoren wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Wertpapiere 

zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann der Market Maker die Methodik, nach der 

er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit abändern, z.B. die Spannen zwischen Geld- und Briefkur-

sen vergrößern oder verringern.  

 

1.12 Informationsrisiko 

Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger aufgrund fehlender, unvollständiger oder falscher In-

formationen, die innerhalb oder außerhalb der Einflusssphäre des Emittenten liegen können, Fehl-

entscheidungen trifft. Falsche Informationen können sich durch unzuverlässige Informationsquellen, 
eine falsche Interpretation richtiger Informationen oder aufgrund von Übermittlungsfehlern erge-

ben. Außerdem kann ein Informationsrisiko durch ein Zuviel oder Zuwenig an Informationen oder in-

folge nicht mehr aktueller Angaben entstehen. 

 

1.13 Währungsrisiko 

Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Anlage in die Wertpapiere mit 

Wechselkursrisiken verbunden sein kann, wenn sich die Handelswährung der Wertpapiere von der 
Heimatwährung des Anlegers oder der Währung, in der ein Anleger Zahlungen zu erhalten wünscht, 

unterscheidet. 

Wechselkurse zwischen Währungen werden von Angebot und Nachfrage an den internationalen Devi-
senmärkten bestimmt, die durch verschiedene Faktoren, wie etwa durch Spekulationen, volkswirt-

schaftliche Faktoren und Eingriffe durch Zentralbanken und Regierungsstellen oder andere politische 

Faktoren (einschließlich Devisenkontrollen und -beschränkungen) beeinflusst werden. Wechselkurs-

schwankungen können Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere und in Bezug auf die zu zahlen-
den Beträge haben. Die vorstehend genannten Risiken können steigen, wenn es sich bei der jeweili-

gen Währung um die Währung eines Schwellenlands handelt. 

 

1.14 Zinsrisiko 

Eine Anlage in die Wertpapiere ist mit einem Zinsrisiko aufgrund von Schwankungen der auf Einlagen 

in der Handelswährung der Wertpapiere zu zahlenden Zinsen verbunden. Dies kann Auswirkungen auf 

den Marktwert der Wertpapiere haben. Inhaber von Wertpapieren mit variabler Verzinsung, d.h. einer 

Verzinsung in Abhängigkeit eines Referenzzinssatzes, sind diesem Zinsänderungsrisiko auch hinsicht-
lich der Höhe der auszuschüttenden Zinsbeträge ausgesetzt. 

Zinssätze werden durch verschiedene Faktoren von Angebot und Nachfrage an den internationalen 
Geldmärkten bestimmt, die durch Spekulationen, volkswirtschaftliche Faktoren und Eingriffe durch 

Zentralbanken und Regierungsstellen oder andere politische Faktoren beeinflusst werden. Schwan-

kungen in kurzfristigen oder langfristigen Zinssätzen können den Wert der Wertpapiere und die Höhe 

der auszuschüttenden Zinsbeträge (bei variabel verzinslichen Wertpapieren) in einer für den Anleger 

ungünstigen Art und Weise beeinflussen.  

 

1.15 Aspekte im Zusammenhang mit öffentlichen Angeboten der Wertpapiere 

Wie in dem Basisprospekt beschrieben, kann der Vertrieb der Wertpapiere im Wege eines öffentlichen 
Angebots innerhalb eines bestimmten Angebotszeitraums oder innerhalb einer Zeichnungsfrist, wie 
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in den jeweiligen Endgültigen Angebotsbedingungen angegebenen, erfolgen. Während des jeweili-

gen Angebotszeitraums behält sich der Emittent bzw. der Anbieter das Recht vor, das Angebot zu 
annullieren. 

Anleger sollten beachten, dass sich der Emittent bzw. der Anbieter im Falle eines Angebotes der 

Wertpapiere während einer Zeichnungsfrist das Recht vorbehält, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu be-
enden, Zeichnungsanträge in Bezug auf das Angebot (insbesondere im Falle einer Überzeichnung) 

nur teilweise zu bedienen oder am Ende der Zeichnungsfrist die Wertpapiere nicht zu emittieren. Un-

ter solchen Umständen ist es möglich, dass einem zeichnenden Anleger keine Wertpapiere bzw. nur 

eine geringere als die gezeichnete Anzahl von Wertpapieren zugeteilt werden. Zahlungen eines 
zeichnenden Anlegers in Bezug auf Wertpapiere, die diesem aus einem der genannten Gründe nicht 

zugeteilt werden, werden erstattet. Jedoch können Erstattungen mit einer zeitlichen Verzögerung er-

folgen, wobei keinerlei Zinsen in Bezug auf den Erstattungsbetrag anfallen. Im Fall einer vorzeitigen 

Beendigung der Zeichnungsfrist können gegebenenfalls der Festlegungstag, der für die Festsetzung 
bestimmter Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere maßgeblich ist, und entsprechend der Valutatag 

verschoben werden. 

Der zeichnende Anleger kann in diesem Fall möglicherweise eine Alternativinvestition nicht mehr 
oder nur zu ungünstigeren Bedingungen abschließen. 

 

2. Wesentliche wertpapierspezifische Risiken 

Ergänzend zu den vorgenannten möglichen Risiken werden im Folgenden diejenigen Risikofaktoren 

dargestellt, welche nur für Wertpapiere mit spezifischen Ausstattungsmerkmalen gelten. 

Die in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere sind handelbare Inhaberpapiere und können 
fest oder variabel verzinslich sein oder mit einer Kombination aus fester und variabler Verzinsung 

ausgestattet sein und unterliegen dem Insolvenzrisiko des Emittenten bzw. des Garanten. 

Bei Wertpapieren, die zusätzlich mit Pfandbesicherung (COSI) ausgestattet sind, ist das mit den 

Wertpapieren grundsätzlich verbundene Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (bzw. Garan-

ten) minimiert. 

Bei Zinsanleihen ("Zinsanleihen") sind die Tilgung und die Verzinsung der Wertpapiere von keinen 

weiteren Bedingungen abhängig. Bei Bonitätsanleihen ("Bonitätsanleihen") sind die Tilgung und 
die Verzinsung der Wertpapiere vom Nichteintritt eines Kreditereignisses bei dem Referenzschuldner 

abhängig. 

Die Rechte der jeweiligen Wertpapierinhaber sind in den Emissionsbedingungen geregelt. 

 

2.1 Wertpapiere mit fester Verzinsung 

Im Falle von Wertpapieren, welche zumindest für eine Zinsperiode mit einem festen Zinssatz ausge-

stattet sind besteht das Risiko, dass der Kurs dieser Wertpapiere auf Grund von Veränderungen des 
Marktzinssatzes sinkt. Während der nominelle Zinssatz von fest verzinslichen Wertpapieren während 

der Laufzeit der Wertpapiere bzw. - je nach Ausgestaltung der Wertpapiere - während mindestens ei-

ner Zinsperiode fest ist, ändert sich auf dem Kapitalmarkt der aktuelle Zinssatz für die gleiche Lauf-

zeit (der "Marktzinssatz") üblicherweise täglich. 

Mit den Schwankungen des Marktzinssatzes ändert sich auch der Kurs der fest verzinslichen Wertpa-
piere, allerdings typischerweise in gegenläufiger Richtung. Wenn der Marktzinssatz steigt, sinkt der 

Kurs von fest verzinslichen Wertpapiere typischerweise so lange, bis die Rendite dieser Wertpapiere 

etwa dem Marktzinssatz entspricht. Wenn der Marktzinssatz sinkt, steigt der Kurs von fest verzinsli-

chen Wertpapiere typischerweise so lange, bis die Rendite dieser Wertpapiere etwa dem Marktzins-
satz entspricht. 
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2.2 Wertpapiere mit variabler Verzinsung 

Risiko schwankender Zinssätze und dadurch ungewisser Zinserträge 

Variabel verzinste Wertpapiere ("Floater") sind häufig volatile Kapitalanlagen. Ein Inhaber von vari-
abel verzinsten Wertpapieren trägt das Risiko einer Veränderung des jeweils maßgeblichen Referenz-

zinssatzes und dadurch ungewisser Zinserträge. 

Schwankende Zinssätze machen es unmöglich, den Ertrag von variabel verzinsten Wertpapieren im 

Vorhinein zu bestimmen. Bei variabel verzinsten Wertpapieren mit einem fest bestimmten Mindest-

zinssatz ("Floored Floater") ist es lediglich möglich, eine Mindestrendite im Vornhinein zu bestim-

men. 

Wertpapiere mit einer Zinsobergrenze (Cap) 

Auf Grund einer Zinsobergrenze (Cap) wird die Höhe der zu zahlenden Zinsen niemals über diesen 

Cap hinaus steigen, womit der Wertpapierinhaber nicht in der Lage sein wird, von einer günstigen, 

über diese Zinsobergrenze hinaus gehenden Entwicklung des Referenzzinssatzes oder -swapsatzes zu 

profitieren. Die Rendite könnte daher beträchtlich niedriger ausfallen als jene von ähnlichen variabel 
verzinslichen Wertpapieren ohne Zinsobergrenze. 

 

2.3 Wertpapiere mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen), Totalverlustrisiko 

Bei Wertpapieren mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) besteht die Besonderheit, dass 

sich der Eintritt eines Kreditereignisses beim Referenzschuldner auf Rückzahlung und Verzin-

sung der Wertpapiere insgesamt auswirkt. Für die Wertpapierinhaber besteht das Risiko, dass 

sie nach Eintritt eines Kreditereignisses ihr Kapital, das sie zum Kauf der Wertpapiere verwen-

det haben, vollständig verlieren und sie keine Zinszahlungen erhalten. 

Risiken, die sich aus dem zusätzlichem Insolvenzrisiko des Referenzschuldners ergeben 

Die Rückzahlung von eingesetztem Kapital und die Zahlung von Zinsen sind vom Nichteintritt von 

Kreditereignissen in Bezug auf den Schuldner, an dessen Kreditausfallrisiko die Wertpapiere gebun-

den sind (der "Referenzschuldner") abhängig. Falls ein Kreditereignis eintritt können Anleger 

unter Umständen einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleiden. 

Der nach Eintritt eines Kreditereignisses zu zahlende Barausgleich liegt typischerweise deutlich 

unter dem Nennbetrag der Wertpapiere und kann auch Null betragen. Bei Eintritt eines Kredit-

ereignisses entfallen die Zinsen, die planmäßig bezüglich derjenigen Zinsperiode, in der ein 

Kreditereignis eintritt, und bezüglich aller nachfolgenden Zinsperioden zu zahlen wären. 

Die Emissionsbedingungen der Wertpapiere enthalten Bestimmungen, nach denen der Auszahlungs-
betrag - unter Umständen auch erheblich (nämlich bis auf Null) - reduziert wird, falls während der 

Laufzeit der Wertpapiere (bzw. eines kürzeren Zeitraumes, falls in den Endgültigen Angebotsbedin-

gungen bestimmt) ein Kreditereignis in Bezug auf den Referenzschuldner eintritt, aufgrund dessen 

der Referenzschuldner nicht in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten ordnungsgemäß zu erfüllen. 

Für den Fall, dass die Referenzanleihe eine nachrangige Verbindlichkeit des Referenzschuldner ist, 

liegt der Marktwert und somit der Barausgleich regelmäßig unter dem Betrag, der für nicht nachran-

gige Verbindlichkeiten desselben Referenzschuldner ermittelt werden würde. 

Der Anleger ist daher nicht nur dem Insolvenzrisiko des Emittenten und des Garanten – sofern dieses 

nicht mittels Pfandbesicherung (COSI) wie in II.2.4 unten beschrieben minimiert ist – sondern auch 

dem Insolvenzrisiko des Referenzschuldners ausgesetzt. 

Der Kauf der Wertpapiere stellt demzufolge für den Anleger eine Investitionsentscheidung dar, bei 

der die Beurteilung der Möglichkeiten des Referenzschuldners, jederzeit seinen Zahlungsverpflich-
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tungen uneingeschränkt nachzukommen (Bonität), eine wesentliche Rolle spielt. Jeder Anleger soll-

te sich daher vor dem Erwerb der Wertpapiere ein eigenes Bild von den tatsächlichen wirtschaftli-
chen, rechtlichen und sonstigen Verhältnissen des Referenzschuldners machen. 

Das Ausfallrisiko des Referenzschuldners, d.h. das Risiko der Nichtzahlung der Verbindlichkeiten 

durch den Referenzschuldner, kann maßgeblich durch unternehmensspezifische wie auch durch wirt-
schaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen bestimmt werden, so u.a. durch die nationale wie in-

ternationale konjunkturelle Entwicklung, die Branchenzugehörigkeit und -entwicklung. Jeder Anleger 

sollte daher über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in finanziellen und geschäftlichen Ange-

legenheiten sowie über einen notwendigen Sachverstand in Bezug auf die Beurteilung von Kreditri-
siken verfügen, die es ihm ermöglichen, die Vorteile, Risiken und die Eignung einer Investition in 

die Wertpapiere zu bewerten. 

Nach dem Eintritt eines Kreditereignisses hinsichtlich des Referenzschuldners kommen den Anlegern 
etwaige positive Entwicklungen des betreffenden Referenzschuldners nicht zugute. So sind Anleger 

im Falle einer Restrukturierung als Kreditereignis nicht an dem Restrukturierungsprozess beteiligt 

und nicht berechtigt, Elemente des Restrukturierungsprozesses anzufechten. Daher ist eine Anlage in 

Wertpapiere mit Referenzschuldner möglicherweise mit einem höheren Risiko verbunden als eine Di-
rektanlage in die Verbindlichkeiten des Referenzschuldners.  

Durch Umstrukturierungsmaßnahmen wie etwa Fusionen oder andere Ereignisse kann sich der Refe-

renzschuldner verändern. Das aus einer solchen Änderung möglicherweise resultierende Risiko tragen 
die Wertpapierinhaber. 

Der Emittent und seine verbundenen Unternehmen verfügen möglicherweise über Informationen in 
Bezug auf den Referenzschuldner, die nicht öffentlich zugänglich oder den Wertpapierinhabern nicht 

bekannt sind. Dies kann zu Interessenkonflikten führen. Die Emission der Wertpapiere begründet 

keine Verpflichtung des Emittenten, diese Informationen (unabhängig davon, ob diese vertraulich 

sind oder nicht) gegenüber den Wertpapierinhabern oder Dritten offen zu legen. 

Die Wertpapierinhaber haben keine Rückgriffsansprüche gegenüber dem Referenzschuldner  

Auch wenn die Höhe der auf die Wertpapiere zu leistende Zahlungen ganz maßgeblich von dem Refe-

renzschuldner abhängt, begründen die Wertpapiere kein Rechtsverhältnis zwischen den Wertpapie-

rinhabern und dem Referenzschuldner. Die Wertpapiere stellen ausschließlich Verbindlichkeiten des 

Emittenten dar. Insbesondere werden die Wertpapiere von dem Referenzschuldner weder garantiert 
noch sind sie üblicherweise mit Verbindlichkeiten des Referenzschuldners besichert. 

Die Wertpapierinhaber haben im Verlustfall keinen Rückgriffsanspruch gegen den Referenzschuldner. 

Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass sich die finanzielle Situation des Emittenten ver-
schlechtert - oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird - und der Emittent des-

halb unter den Wertpapieren fällige Zahlungen nicht leisten kann. Unter keinen Umständen stehen 

den Wertpapierinhabern Ansprüche auf die bzw. aus der Referenzanleihe zu. 

Einfluss der Verschlechterung der Möglichkeiten des Referenzschuldners, jederzeit seinen Zahlungsver-

pflichtungen uneingeschränkt nachzukommen, auf den Kurs der Wertpapiere und die Preisstellung im 

Sekundärmarkt 

Sollten sich während der Laufzeit der Wertpapiere die Möglichkeiten des Referenzschuldners, jeder-

zeit seinen Zahlungsverpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen, deutlich verschlechtern (die 
Bonitätsverschlechterung), ohne dass unmittelbar ein Kreditereignis in Bezug auf den Referenz-

schuldner eintritt, kann dies erheblichen negativen Einfluss auf die Kursentwicklung der Wertpapiere 

haben. Folglich können Anleger, die die Wertpapiere zu diesem Zeitpunkt verkaufen, einen erhebli-

chen Verlust (bis hin zum Totalverlust) ihres angelegten Kapitals erleiden. 

Obwohl sich eine negative Entwicklung der Möglichkeiten des Referenzschuldners, jederzeit seinen 

Zahlungsverpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen, sehr wahrscheinlich nachteilig auf den 

Kurs der Wertpapiere auswirken wird, wird eine im gleichen Maße positive Entwicklung der Bonität 
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des Referenzschuldners und eine positive Wertentwicklung der Referenzanleihe keine positive Aus-

wirkung auf den Kurs der Teilschuldverschreibungen haben. 

Sollte die Bonitätsverschlechterung beim Referenzschuldner dazu führen, dass der Referenzschuldner 

nicht mehr in der Lage ist, einen Sekundärmarkt für die von ihm begebenen Wertpapiere, insbeson-

dere für die Referenzanleihe, sicherzustellen, kann dies dazu führen, dass der Market Maker die 
Preisstellung für die Wertpapiere am Sekundärmarkt einstellt. 

Ratings des Referenzschuldners 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen enthalten gegebenenfalls eine Bonitätsbewertung bzw. Boni-

tätsbewertungen (Rating) von einer bzw. mehreren privaten Ratingagenturen bezüglich des Refe-
renzschuldners bzw. der Referenzanleihe. Im Rahmen einer Bonitätsbewertung wird beurteilt, ob der 

Referenzschuldner zukünftig in der Lage sein wird, seinen Kreditverpflichtungen vereinbarungsge-

mäß nachzukommen. Von großer Bedeutung für eine solche Beurteilung ist die Bewertung der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Referenzschuldners. Ein Rating stellt trotz seiner weit verbrei-

teten Anwendung lediglich eine komprimierte Bewertungsgröße der Zahlungsfähigkeit eines Schuld-
ners dar. Die Einflussgrößen für das Zustandekommen eines Ratings sind nicht immer transparent. 

Die Ratingagenturen weisen ausdrücklich darauf hin, dass ihre Ratings lediglich zur Unterstützung 

und nicht als Ersatz für eigene Analysen dienen. Es besteht das Risiko, dass ein Rating nicht die tat-

sächliche Bonität des Referenzschuldners widerspiegelt, weil z.B. der betreffenden Ratingagentur im 
Rahmen der Beurteilung wichtige Informationen fehlten oder unvorhergesehene und kurzfristige Än-

derungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Referenzschuldners eine zeitnahe Anpassung 

des Rating nicht zulassen. 

Deshalb besteht das Risiko, dass der Referenzschuldner trotz guter Bonitätsbewertungen, seine Ver-

pflichtungen nicht erfüllen kann oder sogar ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. ein Moratorium 

verhängt wird oder er sich anderweitig für zahlungsunfähig erklärt. Sollte eine Bonitätsbewertung 

durch eine Ratingagentur fehlerhaft sein, können Wertpapierinhaber aufgrund einer solchen Fehler-
haftigkeit keine Schadensersatzansprüche gegen eine solche Ratingagentur geltend machen. Deshalb 

darf ein Rating des Referenzschuldners nicht die alleinige Grundlage für die Investitionsentschei-

dung sein. 

Mit der Emission der Wertpapiere ist keine Aussage, Einschätzung oder Zusicherung des Emittenten 

oder verbundener Gesellschaften zur Bonität des Referenzschuldners oder zur Wahrscheinlichkeit des 

Eintritts eines Kreditereignisses verbunden. Diesbezügliche Bewertungen sind von den Anlegern 

selbst zu treffen. Für den Anleger besteht also das Risiko einer Fehleinschätzung. 

Interessenkonflikte des Emittenten und verbundener Gesellschaften in Bezug auf den Referenzschuldner 

Der Emittent und seine verbundenen Gesellschaften sind berechtigt, Wertpapiere für eigene Rech-

nung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen, weitere Wertpapiere zu begeben und 

Geschäfte (einschließlich Absicherungsgeschäften) abzuschließen, die den Referenzschuldner, die 

Referenzanleihe oder andere Verbindlichkeiten des Referenzschuldners betreffen. Der Emittent und 
seine verbundenen Gesellschaften sind darüber hinaus berechtigt, in Bezug auf die Wertpapiere eine 

andere Funktion als die derzeitige auszuüben und außerdem in Bezug  auf den Referenzschuldner 

weitere Finanzinstrumente zu begeben. Diese Geschäfte können einen negativen Einfluss auf die 

Kursentwicklung der Wertpapiere haben. Eine Einführung weiterer, konkurrierender Produkte auf dem 
Markt kann den Wert der Wertpapiere beeinträchtigen. Der Emittent bzw. seine verbundenen Gesell-

schaften sind berechtigt, in Verbindung mit künftigen Emissionen als Konsortialbank, als Finanzbe-

rater oder als Geschäftsbank für den Referenzschuldner zu fungieren. Aus diesen Tätigkeiten können 

Interessenkonflikte erwachsen. Der Emittent und seine verbundenen Gesellschaften verfügen mög-
licherweise am Ausgabetag oder anschließend über Informationen in Bezug auf den Referenzschuld-

ner, die für Wertpapierinhaber wesentlich sein können und die nicht öffentlich zugänglich oder den 

Wertpapierinhabern nicht bekannt sind Der Emittent und seine verbundenen Gesellschaften sind 

nicht verpflichtet, den Wertpapierinhabern solche Informationen offen zu legen. 
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Anleger sind von den Entscheidungen der Berechnungsstelle abhängig 

Gemäß den Emissionsbedingungen führt die Berechnungsstelle Feststellungen und Berechnungen in 

ihrem billigen Ermessen durch, wobei sie im Falle des Vorliegens einer Entscheidung eines Commit-

tees über festzustellende Tatsachen oder Berechnungen diese Entscheidung zu Grunde legen wird.  

Die Berechnungsstelle und der Emittent haben auf diese Entscheidungen keinen Einfluss. Anleger 

sollten daher bedenken, dass insbesondere ihre Verluste infolge des Eintritts eines Kreditereignisses 

zu einem hohen Grad von den Entscheidungen eines Committees abhängig sein können. 

Für Wertpapierinhaber relevante Beschlüsse eines Committees können insbesondere im Hinblick auf 

die folgenden Ereignisse und Umstände erfolgen:  

 Eintritt (oder Nichteintritt) eines Kreditereignisses im Hinblick auf einen Referenzschuldner 

und der Zeitpunkt dieses Eintritts;  

 ob im Hinblick auf einen Referenzschuldner eine Auktion zur Bestimmung des Marktwerts der 

Verbindlichkeiten des Referenzschuldners abgehalten wird und die näheren Bestimmungen ei-
ner solchen Auktion sowie die zeitlichen Rahmenbedingungen; und  

 Eintritt (oder Nichteintritt) eines Nachfolgeereignisses im Hinblick auf einen Referenzschuld-
ner, den Zeitpunkt dieses Eintritts und die Identität des Nachfolgers. 

 

2.4 Wertpapiere mit Pfandbesicherung (COSI) 

Pfandbesicherte Strukturierte Produkte (die "Strukturierte Produkte") sind nach den Bestimmungen 

des "Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate" der SIX Swiss Exchange besichert. Bank Von-

tobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz ("Sicherungsgeber") verpflichtet sich zur Sicher-
stellung des jeweiligen Wertes der Strukturierten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag 

aufgeführten Ansprüche. Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines 

regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS ge-

bucht. Den Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. 

Tritt ein Verwertungsfall ein, werden die Strukturierten Produkte dreissig (30) Bankwerktage danach 

fällig. Erst mit Fälligkeit der Strukturierten Produkte entstehen automatisch die Ansprüche der Anle-

ger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse. 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus der 

Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die Ver-

wertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. 

Der Anleger trägt unter anderem folgende Risiken: 

(i)  der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Strukturierten Produkte oder bei sinken-

dem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; 

(ii)  die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX Swiss Exchange 

verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der 

Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; 

(iii) das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwer-

tungserlös oder die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis 

zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; 

(iv)  die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Strukturierten Produkten in einer ausländischen 
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für 

den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung fest-

gelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (mass-

geblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten 
erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; 
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(v)  die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass 

die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der An-
leger in Strukturierte Produkte verwertet werden können. 

Die Kosten für die Dienstleistung der SIX Swiss Exchange zur Besicherung von Strukturierten Produk-

ten können in die Preisfindung für ein Strukturiertes Produkt einfließen und sind daher allenfalls 
vom Anleger zu tragen. 

Der Anleger unterliegt hinsichtlich der Auszahlung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses den 
Bonitätsrisiken der SIX Swiss Exchange und der Finanzintermediäre entlang der Auszahlungskette. 

Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen verzögern. 

Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines Strukturierten Produkts als fehlerhaft erweist, 

kann die Besicherung des Produkts ungenügend sein. 

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Strukturierten Produkte an der SIX Swiss Exchange 
eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämt-

liche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbun-

denen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere stellen Er-

eignisse, welche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbör-
se zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Deko-

tierung der Produkte von einer Sekundärbörse, unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. 

SIX Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfal-

les sowie die Fälligkeit der Strukturierten Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in de-
nen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse besteht, öffent-

lich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren. 

 

3. Risiken bezogen auf den Emittenten 

3.1 Insolvenzrisiko 

Der Emittent ist ein Emissionsvehikel (Gesellschaft, deren Hauptzweck darin besteht, Wertpapiere zu 

emittieren) und die von ihm emittierten Wertpapiere werden derzeit ausschließlich von der Bank 

Vontobel AG übernommen, die auch als Market Maker agiert. Gleichzeitig schließt der Emittent mit 

anderen Gesellschaften der Vontobel-Gruppe (insbesondere der Bank Vontobel AG) sog. OTC-
Absicherungsgeschäfte (zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte) 

ab.  

In diesem Zusammenhang besteht insbesondere das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Parteien, mit 
denen der Emittent derivative Geschäfte zur Absicherung seiner Verpflichtungen aus der Begebung 

der Wertpapiere (Mini-Futures, (Turbo-) Optionsscheine, Zertifikate, Aktienanleihen und Anleihen) 

abschließt. Da der Emittent ausschließlich mit anderen Gesellschaften der Vontobel-Gruppe (hierzu 

zählen alle konsolidierten Tochtergesellschaften der Vontobel Holding AG) solche Absicherungsge-
schäfte abschließt, ist der Emittent im Vergleich zu einer breiter gestreuten Auswahl von Vertrags-

partnern einem sog. Klumpenrisiko ausgesetzt. Daher kann eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz 

von mit dem Emittenten verbundenen Gesellschaften unmittelbar zu einer Zahlungsunfähigkeit des 

Emittenten führen. Den Inhabern von Wertpapieren des Emittenten stehen in Bezug auf derart ge-
schlossene Absicherungsgeschäfte keine Ansprüche zu. 

Der Anleger trägt das Insolvenzrisiko des Emittenten (und des Garanten), sofern dieses nicht mittels 

Pfandbesicherung (COSI) minimiert ist. Die Emissionen werden durch die Vontobel Holding AG garan-
tiert. Die Wertpapiere sind unmittelbare und - abgesehen von Wertpapieren mit Pfandbesicherung 

(COSI) - unbesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen sonstigen 

unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichrangig sind, ausge-

nommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zu-
kommt. 
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Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen aus den Wertpapieren 

nicht oder nur teilweise nachkommen kann. Die Anleger sollten daher in ihren Anlageentscheidun-
gen die Bonität des Emittenten berücksichtigen. Unter dem Bonitätsrisiko versteht man die Gefahr 

der Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität des Emittenten, d.h. eine mögliche, vorübergehende oder 

endgültige Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung seiner Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen. 

Mit Emittenten, die eine geringe Bonität aufweisen, ist typischerweise ein erhöhtes Insolvenzrisiko 
verbunden. 

Da der Emittent gemäß seiner Satzung insbesondere zum Zwecke der Begebung von derivativen 

Wertpapieren gegründet wurde und daneben keine wesentliche eigenständige operative Geschäftstä-

tigkeit entfaltet, beträgt das haftende Stammkapital des Emittenten lediglich EUR 50.000. Der An-

leger ist daher durch einen Kauf der Wertpapiere im Vergleich zu einem Emittenten mit einer 

höheren Kapitalausstattung einem erheblich höheren Bonitätsrisiko ausgesetzt. 

Im Extremfall, d.h. bei einer Insolvenz des Emittenten und des Garanten, kann eine Anlage in ein 

Wertpapier des Emittenten einen vollständigen Verlust des Anlagebetrages bedeuten. In diesem Zu-

sammenhang muss beachtet werden, dass der Emittent bzw. der Garant keinem Einlagensicherungs-

fonds oder einem ähnlichen Sicherungssystem angeschlossen ist, das im Falle der Insolvenz des 
Emittenten bzw. des Garanten Forderungen der Wertpapierinhaber ganz oder teilweise ersetzen wür-

de. 

Der Emittent hat derzeit keine Bonitätseinstufung ("Rating"). Daher kann der Anleger die Zahlungs-
fähigkeit des Emittenten nicht mit Unternehmen, die über ein Rating verfügen, vergleichen. 

 

3.2 Marktrisiken  

Die Tätigkeit des Emittenten und sein jährliches Emissionsvolumen werden durch die Entwicklungen 

an den Märkten, an denen er seine Geschäftstätigkeit ausübt, beeinflusst. Eine schwierige gesamt-
wirtschaftliche Situation kann zu einem niedrigeren Emissionsvolumen führen und die Ertragslage 

des Emittenten negativ beeinflussen. 

Die allgemeine Marktentwicklung von Wertpapieren hängt dabei insbesondere von der Entwicklung 
der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirt-

schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst werden 

(sog. Marktrisiko). 

 

3.3 Risiken aus der Ausübung etwaiger Widerrufsrechte; Prospekthaftungsansprüche 

Geschäftsgegenstand des Emittenten ist das Begeben von Wertpapieren, womit grundsätzlich die Er-

stellung von Wertpapierprospekten verbunden ist. Die Liquidität und der Bestand des Emittenten 
könnten gefährdet sein, wenn eine Vielzahl von Anlegern etwaige Widerrufsrechte ausüben würden. 

Derartige Widerrufsrechte könnten beispielsweise im Falle der Veröffentlichung von Nachträgen ge-

mäß § 16  WpPG entstehen. 

Aufgrund der damit verbundenen Rückabwicklungsprobleme und der daraus gegebenenfalls resultie-

renden Verluste kann eine bedeutende Anzahl wirksam ausgeübter Widerrufsrechte durch die Anleger 

zu erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten 

führen. 

Dies gilt auch für etwaige Prospekthaftungsansprüche, falls in Wertpapierprospekten des Emittenten 

für die Beurteilung der Wertpapiere wesentliche Angaben unrichtig oder unvollständig sind. 
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4. Risiken bezogen auf den Garanten 

4.1 Insolvenzrisiko / Rating 

Der Anleger trägt das Insolvenzrisiko des Garanten, sofern dieses nicht mittels Pfandbesicherung 

(COSI) minimiert ist. Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass der Garant seinen Verpflichtungen aus 

der Übernahme der Garantie nicht oder nur teilweise nachkommen kann. Die Anleger sollten daher 
bei ihren Anlageentscheidungen neben der Bonität des Emittenten auch die Bonität des Garanten 

berücksichtigen. 

Bei einer Insolvenz des Emittenten und Garanten kann eine Anlage in die Wertpapiere des Emit-

tenten einen vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals bedeuten. In diesem Zusammenhang 
muss beachtet werden, dass weder der Emittent noch der Garant einem Einlagensicherungsfonds o-

der einem ähnlichen Sicherungssystem angeschlossen sind, das im Falle der Insolvenz des Emitten-

ten und des Garanten Forderungen der Wertpapierinhaber ganz oder teilweise ersetzen würde. Nur 
bei Wertpapieren mit Pfandbesicherung (COSI) ist dieses Insolvenzrisiko minimiert. 

Es ist davon auszugehen, dass der Wert der Wertpapiere teilweise durch die allgemeine Einschätzung 

der Möglichkeiten des Garanten beeinflusst wird, jederzeit seinen jeweiligen Zahlungsverpflichtun-

gen uneingeschränkt nachzukommen. Die Einschätzung dieser Möglichkeiten wird i.d.R. durch Boni-

tätseinstufungen  beeinflusst. 

Die Rating-Agenturen Standard & Poor‘s und Moody‘s bewerten mit Hilfe einer Bonitätsbeurteilung, 

ob ein potenzieller Kreditnehmer zukünftig in der Lage sein wird, seinen Kreditverpflichtungen ver-

einbarungsgemäß nachzukommen. Ein wesentlicher Baustein für die Bonitätseinstufung (Rating) ist 

die Bewertung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Das Rating einer Bankgrup-
pe ist ein wichtiges komparatives Element im Wettbewerb mit anderen Banken. Eine Herabstufung 

oder die bloße Möglichkeit der Herabstufung des Ratings des Garanten oder einer seiner Tochterge-

sellschaften könnte wiederum nachteilige Auswirkungen auf das Verhältnis zu Kunden und für den 

Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen der entsprechenden Gesellschaft haben. Auf diese Wei-
se könnten Neuabschlüsse beeinträchtigt, die Konkurrenzfähigkeit auf den Märkten reduziert und die 

Finanzierungskosten der entsprechenden Gesellschaft spürbar erhöht werden. 

Ein Rating ist keine Empfehlung, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten und bie-

tet keine Gewähr dafür, dass Verluste nicht eintreten werden. Ein Rating kann durch die jewei-

lige Ratingagentur ausgesetzt, herabgestuft oder zurückgezogen werden. Eine solche Ausset-

zung, Rücknahme, Herabstufung kann den Marktpreis der Wertpapiere negativ beeinflussen. 

 

4.2 Geschäftsrisiken 

Der Garant ist die Konzernobergesellschaft (Holding) der Vontobel-Gruppe. Die Geschäftstätigkeit 

des Garanten wird von den herrschenden Marktverhältnissen und deren Auswirkungen auf die opera-
tiven (konsolidierten) Vontobel-Gesellschaften beeinflusst. Die Geschäftsfelder, auf die sich die Von-

tobel-Gruppe konzentriert, sind Private Banking, Asset Management sowie Investment Banking. Der 

Garant hat hierbei für die Vontobel-Gruppe insbesondere das Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko, das 

Kreditrisiko und operationelle Risiken definiert. 

Risiken für die Geschäftstätigkeit des Garanten können sich aus allgemeinen Marktrisiken ergeben, 

die durch Abwärtsbewegungen von Marktpreisen wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktienkursen, Prei-

sen von Rohwaren und entsprechenden Volatilitäten entstehen können und die Bewertung der Ba-

siswerte bzw. der derivativen Finanzprodukte negativ beeinflussen können. Auswirkungen auf die fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit des Garanten können auch Liquiditätsengpässe haben, die z. B. durch 

Mittelabflüsse durch die Beanspruchung von Kreditzusagen oder die Unmöglichkeit der Prolongation 

von Passivgeldern entstehen können, so dass der Garant kurzfristigen Finanzierungsbedarf zeitweilig 

nicht decken könnte. 

Des Weiteren ist der Garant einem Kreditrisiko ausgesetzt, da Ausfallrisiken sowohl mit dem direkten 

Kreditgeschäft verbunden sind als auch im Rahmen von Geschäften entstehen können, die mit Kre-

ditrisiken einhergehen, wie OTC-Derivat-Transaktionen (individuell zwischen zwei Parteien ausge-
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handelte Geschäfte), Geldmarktgeschäfte oder Securities Lending and Borrowing (Wertpapierleihe). 

Das kommerzielle Kreditgeschäft wird von der Vontobel-Gruppe nicht betrieben. 

Schließlich können operationelle Risiken im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit der Vontobel-

Gruppe auftreten und zu Verlusten aus nicht adäquaten bzw. fehlenden Prozessen oder Systemen, 

Fehlverhalten von Mitarbeitern oder externen Ereignissen führen. 
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III. ANGABEN ZUM EMITTENTEN 

Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Vontobel Financial Products GmbH als Emittent der 
Wertpapiere wird gemäß § 11 WpPG auf das bereits bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht hinterlegte Registrierungsformular vom 23. September 2014 der Vontobel Financial Products 

GmbH (das "Registrierungsformular des Emittenten") verwiesen. 

Bei den in dem Registrierungsformular des Emittenten gemachten Angaben handelt es sich mit Aus-

nahme der nachfolgenden Informationen um die dem Emittenten zuletzt zur Verfügung stehenden 
Informationen. 

Abweichend von den Angaben im Abschnitt III. und im Abschnitt VIII.10 des Registrierungsformu-
lars des Emittenten umfasst der Gegenstand des Emittenten nach einer Satzungsänderung vom 

26. Mai 2014 nicht länger das Marketing von emittierten Wertpapiere und Finanzgeschäften. 

 



IV. Angaben zum Garanten 

 48 

IV. ANGABEN ZUM GARANTEN 

Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Vontobel Holding AG als Garant der Wertpapiere 

wird gemäß § 11 WpPG auf das bereits bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hin-

terlegte Registrierungsformular vom 23. September 2014 der Vontobel Holding AG (das "Registrie-

rungsformular des Garanten") verwiesen. 

Bei den in dem Registrierungsformular des Garanten gemachten Angaben handelt es sich um die dem 
Garanten zuletzt zur Verfügung stehenden Informationen. 
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V. WICHTIGE ANGABEN 

1. Verantwortliche Personen 

Für den Inhalt des Basisprospektes übernehmen der Emittent – Vontobel Financial Products GmbH, 

Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main –, der Anbieter – Bank Vontobel Europe AG, 
Alter Hof 5, 80331 München – und der Garant – Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, CH-8002 

Zürich – gemäß § 5 Abs. 4 WpPG die Verantwortung und erklären, dass ihres Wissens die Angaben in 

diesem Basisprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

Die Vontobel Holding AG gibt diese Erklärung jedoch nur im Hinblick auf die Angaben zum Garanten 
(in Abschnitt IV. und in dem Registrierungsformular des Garanten, welches per Verweis in diesen Ba-

sisprospekt einbezogen ist), die Angaben zur Garantie (in Abschnitt IX. des Basisprospektes) und die 

Angaben zum Garanten in der Zusammenfassung (in Abschnitt I.) und den Risikofaktoren (in Ab-

schnitt II.4 des Basisprospektes, im Registrierungsformular des Garanten sowie in der Zusammenfas-
sung in Abschnitt I.) ab. 

Im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf und dem Angebot der unter dem Basisprospekt 

emittierten bzw. angebotenen Wertpapiere ist niemand berechtigt, irgendwelche Informationen zu 

verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die nicht in diesem Basisprospekt enthalten sind. Für Infor-

mationen von Dritten, die nicht im Basisprospekt enthalten sind, lehnen der Emittent, der Anbieter 
und der Garant jegliche Haftung ab. Die im Basisprospekt enthaltenen Informationen beziehen sich 

auf das Datum des Basisprospektes und können aufgrund später eingetretener Veränderungen unrich-

tig und/oder unvollständig gewor-den sein. Wichtige neue Umstände oder wesentliche Unrichtigkei-

ten in Bezug auf die im Basispros-pekt enthaltenen Angaben wird der Emittent gemäß § 16 WpPG in 
einem Nachtrag zum Basispros-pekt veröffentlichen. 

 

2. Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission be-

teiligt sind 

Die Interessen und die bestehenden Interessenkonflikte innerhalb der Vontobel-Gruppe wurden im 

Rahmen des Abschnitts II.1.11 und – für Wertpapiere mit Referenzschuldner außerdem – II.2.3 be-

reits dargestellt. 

Darüber hinaus können Dritte ein Provisionsinteresse bzw. sonstiges geschäftliches Interesse an den 

unter dem Basisprospekt zu begebenden Emissionen haben. 

Die von den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe gegebenenfalls beauftragten externen Berater ver-

folgen möglicherweise eigene Interessen an dem Verkauf der Wertpapiere und ihrer hiermit verbun-
denen Beratungstätigkeit. 

Zu beachten ist außerdem, dass sich durch die Zahlung von Provisionen, Ausgabeaufschlägen und 

Zuwendungen an Vertriebspartner Interessenkonflikte zu Lasten des Anlegers ergeben können, weil 

hierdurch für den Vertriebspartner ein Anreiz geschaffen werden könnte, Wertpapiere mit einer höhe-

ren Provision bevorzugt an seine Kunden zu vertreiben. Solche Provisionen sind im Wertpapierpreis 
enthalten oder sind in Form von Ausgabeaufschlägen zusätzlich zum Ausgabepreis zu bezahlen. Mög-

licherweise verfolgen die Vertriebspartner und Anlageberater eigene Interessen an dem Verkauf der 

Wertpapiere und ihrer hiermit verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater 

kann zur Folge haben, dass die Berater die Anlageentscheidung bzw. -empfehlung nicht im Interesse 
der Anleger, sondern im Eigeninteresse treffen bzw. abgeben. 

Die Bank Vontobel AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) wird für die Wertpapiere als 

Market Maker auftreten. Durch ein solches Market Making wird der Market Maker den Preis der Wert-

papiere maßgeblich selbst bestimmen. Dabei werden die von dem Market Maker gestellten Kurse 
normalerweise nicht den Kursen entsprechen, die sich ohne ein solches Market Making und in einem 

liquiden Markt gebildet hätten. 
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3. Gründe für das Angebot, Gewinnerzielungsabsicht 

Mit der Neuemission bzw. Aufstockung von Wertpapieren sowie der Fortsetzung des öffentlichen An-

gebots von Wertpapieren verfolgt der Emittent den Zweck der Gewinnerzielung und sichert sich mit 

den Emissions- sowie Angebotserlösen gegen die Risiken aus den jeweiligen Emissionen ab. Der Erlös 

aus den unter dem Basisprospekt begebenen sowie fortgesetzt öffentlich angebotenen Wertpapieren 
wird zur Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit des Emittenten verwendet. 

Zur Klarstellung: Obwohl die Auszahlungsbeträge bzw. die Wertentwicklung unter Bezugnahme auf 

einen in den Emissionsbedingungen definierten Kurs, Stand oder Preis eines Basiswertes berechnet 
wird, ist der Emittent nicht verpflichtet, den Erlös aus der Ausgabe bzw. dem Angebot der Wertpa-

piere zu irgendeinem Zeitpunkt in den Basiswert oder Bestandteile des Basiswertes zu investieren. 

Die Wertpapierinhaber haben keine Eigentumsrechte oder Anteile an den Basiswerten oder ihren Be-

standteilen. Der Emittent ist in der Verwendung der Emissions- sowie Angebotserlöse frei. 

 

4. Zustimmung zur Verwendung des Prospektes 

Unter Bezugnahme auf Artikel 3 (2) der Richtlinie 2003/71/EG ("Prospektrichtlinie") stimmen der 
Emittent und der Anbieter der Verwendung dieses Basisprospektes für öffentliche Angebote in 

Deutschland sowie – sofern in den Endgültigen Angebotsbedingungen vorgesehen – in Österreich 
und Luxemburg während der Dauer seiner Gültigkeit zu und übernehmen die Haftung für den Inhalt 

des Basisprospektes auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzie-

rung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre. 

Diese Zustimmung durch den Emittenten und den Anbieter erfolgt unter den Bedingungen, dass (i) 

der Basisprospekt und die Endgültigen Angebotsbedingungen potentiellen Investoren nur zusammen 

mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden und (ii) bei der Ver-

wendung des Basisprospektes und der Endgültigen Angebotsbedingungen jeder Finanzintermediär si-
cherstellt, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und Rechts-

vorschriften beachtet. 

Die spätere Weiterveräußerung und endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre 
kann während der Dauer der Gültigkeit des Basisprospektes gemäß § 9 WpPG erfolgen. 

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, unterrichtet dieser Finanzinterme-

diär die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen, wie in 

diesem Basisprospekt angegeben. 

Jeder den Basisprospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Website anzugeben, 

dass er den Basisprospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die 

Zustimmung gebunden ist. 

 

5. Voraussetzungen für das Angebot  

Unter dem Basisprospekt können einerseits im Wege der Neuemission bzw. Aufstockung Wertpapiere 

begeben werden, die entweder öffentlich angeboten ("Öffentliches Angebot") oder unter Anwen-
dung eines Prospektausnahmetatbestandes gemäß § 3 Absatz 2 WpPG platziert und zum Handel an 

einem organisierten Markt zugelassen (sog. "Privatplatzierung") werden. Andererseits kann unter 
dem Basisprospekt die Fortsetzung des öffentlichen Angebots von bereits unter einem älteren, nicht 
mehr gültigen Basisprospekt emittierten Wertpapieren erfolgen. Nähere Informationen zur Aufsto-
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ckung von Wertpapieren finden sich im Abschnitt VI.6, solche zu einer Fortsetzung des öffentlichen 

Angebots von bereits emittierten Wertpapieren im Abschnitt VI.7. 

Die Wertpapiere werden bzw. – im Fall einer Fortsetzung des öffentlichen Angebots von bereits emit-

tierten Wertpapieren – wurden von der Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, im 
Rahmen dieses Basisprospektes emittiert, jeweils (aufgrund einer Rahmenvereinbarung zwischen dem 

Emittenten, der Bank Vontobel AG und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International Fi-

nancial Centre, V.A.E., vom 7. April 2010) von der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zü-

rich, Schweiz übernommen (Daueremission) und von der Bank Vontobel Europe AG, München, ange-

boten. 

Die Bank Vontobel AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Vontobel Holding AG und die derzeit 

wichtigste vollkonsolidierte Konzerngesellschaft innerhalb der Vontobel-Gruppe. Bank Vontobel Eu-

rope AG und Vontobel Financial Products Ltd sind ebenfalls 100%-ige und vollkonsolidierte Tochter-

gesellschaften der Vontobel Holding AG. Die jeweiligen Emissionen der Wertpapiere erfolgen unter 
einer Garantie der Vontobel Holding AG, Zürich (siehe Abschnitt IX.). 

Der Emittent betreibt die Emission von Wertpapieren, wie auch der in diesem Basisprospekt darge-

stellten Wertpapiere, als laufendes Geschäft und die Neuemission bzw. Aufstockung von Wertpapie-

ren bedarf daher keiner besonderen gesellschaftsrechtlich dokumentierten Grundlage. 

Die Einzelheiten des Angebotes und des Verkaufs der Wertpapiere, insbesondere der Ausgabetag, das 

angebotene Emissionsvolumen sowie der Ausgabepreis der unter dem Basisprospekt zu begebenden 

Wertpapiere und die Art des Angebots (Öffentliches Angebot, Privatplatzierung oder Fortsetzung des 

öffentlichen Angebots) sind den entsprechenden Endgültigen Angebotsbedingungen zu entnehmen. 
Der Ausgabepreis der Wertpapiere wird durch die Bank Vontobel AG oder eine andere von dem Emit-

tenten als Market Maker beauftragte Stelle festgesetzt werden. 

Im Falle eines Öffentlichen Angebots der Wertpapiere während einer Zeichnungsfrist, deren Dauer 

den zugehörigen Endgültigen Angebotsbedingungen zu entnehmen ist, werden die zum Ende der 
Zeichnungsfrist zu bestimmenden Einzelheiten der Emission (z.B. Basispreis) vom Emittenten unver-

züglich nach Ende der Zeichnungsfrist gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekannt-

gegeben. 

Anleger sollten beachten, dass sich der Emittent bzw. der Anbieter im Falle eines Öffentlichen Ange-

botes der Wertpapiere während einer Zeichnungsfrist das Recht vorbehält, die Zeichnungsfrist vorzei-
tig zu beenden, Zeichnungsanträge in Bezug auf das Angebot (insbesondere im Falle einer Über-

zeichnung) nur teilweise zu bedienen oder am Ende der Zeichnungsfrist die Wertpapiere nicht zu emit-

tieren. Im Fall einer vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist können gegebenenfalls der Festle-

gungstag, der für die Festsetzung bestimmter Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere maßgeblich ist, 
und entsprechend der Valutatag verschoben werden. 

Ab Beginn des außerbörslichen Handels bzw. ab Börseneinführung – soweit in den Endgültigen An-

gebotsbedingungen vorgesehen – wird der Wertpapierpreis durch den Market Maker fortlaufend fest-
gesetzt werden. 

Die Lieferung der verkauften Wertpapiere erfolgt nach dem Ausgabetag bzw. im Falle einer Zeich-

nungsfrist nach Ablauf der Zeichnungsfrist durch die Bank Vontobel AG an dem in den jeweiligen 

Endgültigen Angebotsbedingungen angegebenen Valutatag über die in den Emissionsbedingungen 
angegebenen Clearing-Systeme. Bei einem Verkauf der Wertpapiere nach dem Valutatag erfolgt die 

Lieferung gemäß den anwendbaren örtlichen Marktusancen über die in den Endgültigen Angebotsbe-

dingungen angegebenen Clearing-Systeme. Weitere zum Ende der Zeichnungsfrist zu bestimmende 

Einzelheiten der Emission werden von dem Emittenten (sofern erforderlich) nach dem Ende der 
Zeichnungsfrist gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekanntgegeben. 

Interessierte Anleger können im Rahmen des Öffentlichen Angebots in Deutschland und – sofern in 

den Endgültigen Angebotsbedingungen vorgesehen – in Österreich und Luxemburg die Wertpapiere 

zum Ausgabepreis bzw. zu den während der Laufzeit vom Market Maker gestellten Verkaufspreisen 
über Broker, Banken und Sparkassen, ab dem in den jeweiligen Emissionsbedingungen genannten 
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Tag des Beginns des öffentlichen Angebots erwerben bzw. zeichnen. Das Mindesthandelsvolumen be-

trägt jeweils ein Wertpapier (sofern nicht abweichend in den jeweiligen Endgültigen Angebotsbedin-

gungen angegeben). Etwaige Transaktionskosten sind bei dem jeweiligen Vertriebspartner bzw. der 

Hausbank oder dem Broker des Anlegers zu erfragen. Dem Anleger werden – vorbehaltlich der Fest-
setzung eines Ausgabeaufschlages gemäß nachfolgendem Abschnitt V.7 – über den Ausgabepreis 

bzw. dem Verkaufspreis hinaus keine weiteren Beträge vom Emittenten in Rechnung gestellt. 

 

6. Börsennotierung, Handel in den Wertpapieren, Preisstellung 

Die angebotenen Wertpapiere können während der Laufzeit über Broker, Banken und Sparkassen 

grundsätzlich außerbörslich und – sofern in den Endgültigen Angebotsbedingungen vorgesehen – 
börslich erworben bzw. veräußert werden. Die Endgültigen Angebotsbedingungen enthalten jeweils 

die Informationen darüber, ob für die im Rahmen dieses Prospektes zu begebenden Wertpapiere ein 

Antrag auf Zulassung zum Handel an einem regulierten oder gleichwertigen Markt bzw. auf Einbezie-

hung in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börse Frankfurt Zertifikate Pre-
mium oder Frankfurt Warrants Premium Asia), im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpa-

pierbörse (EUWAX) oder einer anderen Börse oder einem anderen Börsensegment an einer der ge-

nanntenBörsen gestellt wird. 

Anleger sollten sich vor dem Erwerb der Wertpapiere mit den an den jeweiligen Börsen oder außer-

börslichen Handelssystemen jeweils anwendbaren Regelungen (wie bspw. den Mistrade Regelungen) 

vertraut machen. 

Börsennotierung 

Ist eine Börsennotierung vorgesehen, enthalten die Endgültigen Angebotsbedingungen Angaben 

über die entsprechenden Börsen und Segmente, zu denen bzw. in die die Wertpapiere zugelassen 

bzw. einbezogen werden sollen, sowie den Termin für die geplante Zulassung bzw. Einbeziehung und 
Angaben über den voraussichtlich letzten Börsenhandelstag. Außerdem sind die Wertpapiere in die-

sem Fall grundsätzlich auch außerbörslich handelbar (wie nachfolgend beschrieben). 

Die Bank Vontobel AG oder eine andere von dem Emittenten beauftragte Stelle wird sich gegenüber 

den beteiligten Börsen im Rahmen der dort jeweils geltenden Regelwerke zur Stellung von An- und 
Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder Wertpapiervolumina unter zumutbaren Marktbedingun-

gen verpflichten (sog. Market Making). Eine derartige Verpflichtung gilt lediglich gegenüber den be-

teiligten Börsen. Dritte Personen, wie die Wertpapierinhaber, können daraus keine Verpflichtung ab-

leiten. Die Käufer der Wertpapiere sollten daher nicht darauf vertrauen, dass sie die Wertpapiere zu 
einer bestimmten Zeit oder zu einem bestimmten Kurs veräußern können.  

Die Ausnahmen von der verbindlichen Verpflichtung zur Kursstellung durch den Market Maker gelten 

gemäß den entsprechenden Regelwerken insbesondere bei: 

 besonderen Umständen im Bereich des Market Makers (z.B. Telefonstörung, technische Stö-
rung, Stromausfall); 

 besonderen Marktsituationen (z.B. außerordentliche Marktbewegung des Basiswertes auf-

grund besonderer Situationen am Heimatmarkt oder besonderer Vorkommnisse bei der Preis-
feststellung in dem als Basiswert berücksichtigten Wertpapier) oder besonderen Marktsitua-

tionen aufgrund gravierender Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage (z.B. Ter-

roranschläge, Crash-Situationen); 

 vorübergehendem Ausverkauf der Emission. In diesem Fall muss nur ein Geldkurs und es darf 
kein Briefkurs bereitgestellt werden. 

Außerbörslicher Handel 

Ist in den Endgültigen Angebotsbedingungen nur ein außerbörslicher Handel in den Wertpapieren 

vorgesehen, werden die jeweiligen Wertpapiere nicht in den Handel einer Börse einbezogen. Die an-
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gebotenen Wertpapiere können dann während der Laufzeit aber grundsätzlich außerbörslich erwor-

ben bzw. veräußert werden. 

Kein Sekundärmarkt 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen können auch bestimmen, dass für die zu begebenden Wertpa-
piere kein Market Making durch die Bank Vontobel AG oder eine andere vom Emittenten beauftragte 

Stelle durchgeführt wird. In diesem Fall sollten die Anleger nicht davon ausgehen, dass ein Verkauf 

der jeweiligen Wertpapiere während deren Laufzeit möglich ist. 

Preisstellung 

Der Ausgabepreis sowie die im Sekundärmarkt durch den Market Maker fortlaufend festgesetzten 

Preise der Wertpapiere werden aus verschiedenen Bestandteilen gebildet. Derartige Bestandteile sind 
der finanzmathematische Wert der Wertpapiere, die Marge und gegebenenfalls sonstige Entgelte be-

ziehungsweise Verwaltungsvergütungen. Gegebenenfalls ist im Ausgabepreis zusätzlich noch ein 

Ausgabeaufschlag enthalten. 

Der finanzmathematische Wert eines Wertpapiers wird auf Basis des von dem Emittenten bzw. Market 

Maker jeweils verwendeten Preisfindungsmodells berechnet und hängt dabei neben dem Wert der Ba-

siswerte auch von anderen veränderlichen Faktoren ab. Zu den anderen Faktoren können unter ande-

rem derivative Komponenten, erwartete Erträge aus den Basiswerten, die Volatilität der Basiswerte, 
Zinssätze, bei Wertpapieren mit Referenzschuldner der Wert und die Volatilität der Referenzanleihe, 

bei Wertpapieren mit Pfandbesicherung die Kosten dieser Besicherung, die Restlaufzeit der Wertpa-

piere und die Angebots- und Nachfragesituation für Absicherungsinstrumente gehören. Die Preisfin-

dungsmodelle werden von dem Emittenten bzw. Market Maker nach dessen eigenem Ermessen festge-
setzt und können von Preisfindungsmodellen abweichen, die andere Emittenten bzw. Market Maker 

für die Berechnung vergleichbarer Wertpapiere heranziehen. 

Die Marge wird ebenfalls von dem Emittenten bzw. Market Maker nach dessen eigenem Ermessen 
festgesetzt und kann von Margen abweichen, die andere Emittenten bzw. Market Maker für ver-

gleichbare Wertpapiere erheben. Bei der Kalkulation der Marge werden neben Ertragsgesichtspunkten 

unter anderem auch Kosten für die Risikoabsicherung und Risikonahme, die Strukturierung und den 

Vertrieb der Wertpapiere sowie gegebenenfalls Lizenzgebühren berücksichtigt. In der Marge können 
auch Kosten und Provisionen enthalten sein, die im Zusammenhang mit Leistungen bei einer Platzie-

rung der Wertpapiere an Dritte gezahlt werden. 

Die Preisstellung durch den Market Maker erfolgt als Prozentnotiz. In den Endgültigen Angebotsbe-
dingungen wird angegeben, ob aufgelaufene Stückzinsen bei der Preisstellung berücksichtigt wer-

den. 

 

7. Rückvergütungen, Zuwendungen, Ausgabeaufschlag 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen können einen Ausgabeaufschlag vorsehen. Ausgabeaufschlag 

(auch Agio) bezeichnet bei den Wertpapieren den Aufschlag bzw. den Aufpreis, den der Anleger zum 

Ausgabepreis des Wertpapiers bezahlen muss. Der Ausgabeaufschlag wird in der Regel als Prozent-

wert vom Ausgabepreis ausgedrückt. Der Ausgabeaufschlag wird an die jeweilige Vertriebsstelle ge-

zahlt; alternativ liefert der Emittent bzw. der Market Maker der jeweiligen Vertriebsstelle die Wertpa-
piere zum Ausgabepreis ohne Ausgabeaufschlag. 

Soweit in den Endgültigen Angebotsbedingungen angegeben, kann die jeweilige Vertriebsstelle eine 
entsprechende Platzierungsprovision erhalten. Die so genannte Platzierungsprovision wird als um-

satzabhängige Vertriebsvergütung an die jeweilige Vertriebsstelle gezahlt. Platzierungsprovisionen 

werden aus dem Verkaufserlös als einmalige oder mehrmalige Zahlung geleistet; alternativ gewährt 

der Emittent bzw. der Market Maker der jeweiligen Vertriebsstelle einen entsprechenden Abschlag auf 

den Verkaufspreis (ohne Ausgabeaufschlag).  
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Soweit in den Endgültigen Angebotsbedingungen angegeben, kann die jeweilige Vertriebsstelle eine 

entsprechende Vertriebsfolgeprovision erhalten. Die so genannte Vertriebsfolgeprovision (auch Be-

standsprovision genannt) wird aus dem Verkaufserlös bestandsabhängig wiederkehrend an die Ver-

triebsstelle gezahlt. 

Die Vertriebsstelle handelt selbstständig und ist kein Vertreter des Emittenten, des Anbieters oder 

des Market Makers. Wird beim Vertrieb eine Gesellschaft der Vontobel-Gruppe eingeschaltet, werden 

der vertreibenden Stelle entsprechende Beträge gutgeschrieben. 

 

8. Hinweis zu Währungsangaben 

In diesem Basisprospekt und in den Endgültigen Angebotsbedingungen beziehen sich "Euro" oder 
"EUR" auf die gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in seiner geänderten 

Fassung zu Beginn der dritten Phase der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion eingeführte 

Währung. Alle Bezugnahmen auf "US-Dollar" oder "USD" beziehen sich auf Dollar der Vereinigten 

Staaten von Amerika, alle Bezugnahmen auf "CHF" beziehen sich auf Franken der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft, alle Bezugnahmen auf "JPY" beziehen sich auf Yen des Kaiserreichs Japan, alle 

Bezugnahmen auf "HKD" beziehen sich auf Dollar der chinesischen Sonderverwaltungszone Hong-

kong, alle Bezugnahmen auf "SGD" beziehen sich auf Dollar der Republik Singapur, alle Bezugnah-

men auf "GBP" beziehen sich auf Pfund des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordir-

land, alle Bezugnahmen auf "NOK" beziehen sich auf Norwegische Kronen des Königreichs Norwe-

gen, alle Bezugnahmen auf "SEK" beziehen sich auf Schwedische Kronen des Königreichs Schweden, 

und alle Bezugnahmen auf "AUD" beziehen sich auf Dollar des Commonwealth of Australia (Australi-
en). 

Sofern in den Endgültigen Angebotsbedingungen Zahlenangaben in einer anderen Währung aufge-
führt sind, ist dies ausdrücklich bei der betreffenden Zahl durch die Bezeichnung der entsprechen-

den Währung oder des jeweiligen Währungssymbols nach ISO-Code (ISO 4217) vermerkt.  

 

9. Verkaufsbeschränkungen 

9.1 Allgemeine Grundsätze 

Die Verbreitung dieses Basisprospektes und der jeweiligen Endgültigen Angebotsbedingungen sowie 

das Angebot der hier begebenen Wertpapiere können in bestimmten Rechsordnungen gesetzlichen 

Beschränkungen unterliegen. Die Wertpapiere dürfen daher in keinem Land direkt oder indirekt an-

geboten oder verkauft werden bzw. der Basisprospekt, irgendwelche Werbung oder sonstige Vermark-
tungsunterlagen verbreitet oder veröffentlicht werden, außer in Übereinstimmung mit den jeweils 

geltenden rechtlichen Vorschriften. Der Emittent gibt keine Zusicherung über die Rechtmäßigkeit der 

Verbreitung des Basisprospektes oder eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland ab, beziehungsweise – sofern anwendbar – außerhalb von Österreich, 

Luxemburg und der Schweiz und übernimmt keine Verantwortung dafür, dass eine Verbreitung des 
Basisprospektes oder ein öffentliches Angebot dort jeweils zulässig ist. Insbesondere gelten Be-

schränkungen in Bezug auf die Verteilung des Basisprospektes sowie das Angebot der hierunter be-

gebenen Wertpapiere innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz, Australien, Singa-

pur, Hong Kong sowie in den USA. 

 

9.2 Beschränkungen innerhalb des EWR 

In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Prospektrichtlinie (wie 

unten definiert) umgesetzt hat (jeweils ein "Maßgeblicher Mitgliedstaat"), sichert jede Person, die 

die Wertpapiere anbietet (die "Anbieterin"), zu und verpflichtet sich, dass sie mit Wirkung zum und 
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einschließlich des Datums, an welchem die Prospektrichtlinie in diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat 

(der "Maßgeblicher Umsetzungstag") umgesetzt worden ist, keine Wertpapiere in dem Maßgebli-
chen Mitgliedstaat öffentlich angeboten hat und anbieten wird, die Gegenstand des in diesem Ba-

sisprospekt, wie durch die Endgültigen Bedingungen ergänzt, vorgesehenen Angebots sind. Unter 

folgenden Bedingungen kann ein öffentliches Angebot der Wertpapiere jedoch mit Wirkung zum und 

einschließlich des Maßgeblichen Umsetzungstags in dem Maßgeblichen Mitgliedstaat erfolgen: 

(a)  wenn die Endgültigen Bedingungen in Bezug auf die Wertpapiere bestimmen, dass ein Ange-

bot dieser Wertpapiere auf eine andere Weise als nach Artikel 3 (2) der Prospektrichtlinie in 

diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat erfolgen darf (ein "Prospektpflichtiges Angebot"), ab 
dem Tag der Veröffentlichung dieses Basisprospektes in Bezug auf diese Wertpapiere, der von 

der zuständigen Behörde dieses Maßgeblichen Mitgliedstaats gebilligt wurde bzw. in einem 

anderen Maßgeblichen Mitgliedstaat gebilligt und die zuständige Behörde in diesem Maß-
geblichen Mitgliedstaat unterrichtet wurde, vorausgesetzt, dass dieser Basisprospekt nach-

träglich durch die Endgültigen Bedingungen, die ein Prospektpflichtiges Angebot vorsehen, 

in Übereinstimmung mit der Prospektrichtlinie ergänzt wurde und vorausgesetzt, dass das 

Prospektpflichtige Angebot nur in dem Zeitraum unterbreitet wird, dessen Beginn und Ende 
durch Angaben im Basisprospekt oder gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen spezi-

fiziert wurde, und nur, sofern der Emittent deren Verwendung zum Zwecke des Prospekt-

pflichtigen Angebots schriftlich zugestimmt hat; 

(b)  zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie 
sind; 

(c)  zu jedem Zeitpunkt an weniger als 100 oder, falls der Maßgebliche Mitgliedstaat die ein-

schlägigen Bestimmungen der Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie 2010 umgesetzt hat, 

150 natürliche oder juristische Personen (welche keine qualifizierten Anleger im Sinne der 
Prospektrichtlinie sind) vorbehaltlich der Einholung der vorherigen Zustimmung des bzw. der 

jeweiligen von dem Emittenten für dieses Angebot bestellten Platzeurs bzw. Platzeure; oder 

(d)  zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Artikel 3 (2) der Prospektrichtlinie vorgesehenen Um-

ständen, 

sofern keines dieser unter (b) bis (d) fallenden Angebote den Emittenten oder die Anbieterin ver-
pflichtet, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag zu einem Pros-

pekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke dieser Vorschrift bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Angebot der Wertpapiere" 
in Bezug auf Wertpapiere in einem Maßgeblichen Mitgliedstaat eine Mitteilung in jedweder Form und 

auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die 

anzubietenden Wertpapiere enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf 
oder die Zeichnung dieser Wertpapiere zu entscheiden (unter Berücksichtigung von etwaigen Modifi-

kationen durch die Umsetzungsmaßnahmen in dem Maßgeblichen Mitgliedstaat). "Prospektrichtli-

nie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils geltenden Fassung, einschließlich der Än-
derungen durch die Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie 2010, soweit sie im Maßgeblichen Mit-

gliedstaat umgesetzt wurden) und umfasst die jeweiligen Umsetzungsmaßnahmen in dem Maßgebli-

chen Mitgliedstaat. "Prospektrichtlinie-Änderungsrichtlinie 2010" bezeichnet die Richtlinie 
2010/73/EU. 

 

9.3 Beschränkungen innerhalb des Vereinigten Königreiches 

Neben den in den Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Be-
schränkungen sind im Vereinigten Königreich folgende Umstände zu beachten: 

 Die Kundgabe einer Aufforderung zur Beteiligung an Anlageaktivitäten (im Sinne von Section 

21 des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) bzw. die Veranlassung einer solchen 
Kundgabe darf in Verbindung mit der Begebung oder dem Verkauf von Wertpapieren nur dann 
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erfolgen, wenn Section 21(1) des FSMA weder auf den Emittenten noch auf den Anbieter, falls 

diese keine befugte Personen sind, Anwendung findet.  

 Bei Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere, die im oder vom Vereinigten Königreich aus 
durchgeführt werden oder in die dieses anderweitig involviert ist, sind grundsätzlich alle an-

wendbaren Bestimmungen des FSMA einzuhalten. 

 

9.4 Beschränkungen außerhalb des EWR 

In einer Rechtsordnung außerhalb des EWR dürfen die Wertpapiere nur in Übereinstimmung mit den 

dort geltenden gesetzlichen Vorschriften öffentlich angeboten werden, soweit dies nach Maßgabe 
der jeweils anwendbaren Regelung und sonstiger einschlägiger Vorschriften geschieht und soweit der 

Emittent oder der Anbieter diesbezüglich keine Verpflichtungen eingeht. Weder der Emittent noch 

der Anbieter haben gegenwärtig Maßnahmen unternommen und werden auch künftig keine Maßnah-

men ergreifen, die darauf abzielen das öffentliche Angebot der Wertpapiere, ihren Besitz oder die 
Vermarktung der Angebotsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere gesetzeskonform bzw. zulässig 

bezogen auf eine Rechtsordnung außerhalb des EWR zu gestalten. 

 

9.5 Beschränkungen innerhalb der Schweiz 

Neben den für Angebote außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes beschriebenen Verkaufsbe-

schränkungen sind in der Schweiz folgende Umstände zu beachten: 

Ein Angebot dieser Wertpapiere in der Schweiz erfolgt in Übereinstimmung mit den in der Schweiz 

jeweils geltenden Rechtsnormen und Richtlinien, u. a. den Vorschriften, die gegebenenfalls von der 

Eidgenössischen Bankenkommission und/oder der Schweizerischen Nationalbank in Bezug auf das 

Angebot, den Verkauf, die Lieferung oder Übertragung der Wertpapiere oder die Verbreitung auf die-

se Wertpapiere bezogener Verkaufsunterlagen in der Schweiz erlassen wurden. 

 

9.6 Beschränkungen in den USA 

Die Wertpapiere dürfen weder mittelbar noch unmittelbar in den Vereinigten Staaten sowie an oder 

für Rechnung oder zugunsten von US-Personen verkauft, geliefert, gehandelt oder angeboten wer-

den. Eine Registrierung gemäß dem United States Securities Act of 1993 (der "Securities Act") ist 
nicht vorgesehen und wird nicht erfolgen. Der Handel mit den Wertpapieren wurde und wird nicht 

von der United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) unter dem United States Com-

modity Exchange Act (CEA) genehmigt. Wertpapiere dürfen daher auch nicht von oder zugunsten ei-

ner US-Person ausgeübt oder zurückgezahlt werden. US-Personen sind hierbei insbesondere natürli-

che Personen mit Wohnsitz in den USA sowie Körperschaften, Personengesellschaften und sonstige 
rechtliche Gebilde, die in oder nach dem US-Recht errichtet sind oder ihre Hauptniederlassung in 

den USA haben. Territorial gehören dazu auch die Territorien, Besitzungen und sonstige Hoheitsge-

biete der USA. 

 

10. Form des Prospektes und Veröffentlichung 

Dieses Dokument bildet einen Basisprospekt (der "Basisprospekt" oder der "Prospekt") gemäß Arti-

kel 5 (4) der Richtlinie 2003/71/EG ("Prospektrichtlinie"), wie sie durch § 6 WpPG i.V.m Verord-
nung Nr. 809/2004 der Europäischen Kommission, in der jeweils aktuellen Fassung, umgesetzt wor-

den ist. 

Der Basisprospekt ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt worden. Die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat über die Billigung nach Abschluss einer Voll-

ständigkeitsprüfung des Basisprospektes einschließlich einer Prüfung der Kohärenz und Verständ-
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lichkeit der vorgelegten Informationen entschieden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht hat den Basisprospekt nicht auf inhaltliche Richtigkeit überprüft. 

Die Zusammenfassung (Abschnitt I.) beinhaltet eine Einführung zum Basisprospekt. Darüber hinaus 
enthält der Basisprospekt die Wertpapierbeschreibung mit den Angaben zu den Wertpapieren, soweit 

sie zum Zeitpunkt der Billigung bekannt waren, sowie die erforderlichen Angaben sowohl über den 

Emittenten als auch den Garanten, die per Verweis aus dem Registrierungsformular des Emittenten 

und dem Registrierungsformular des Garanten in den Basisprospekt einbezogen sind. 

Zum Zwecke der Erstemission bzw. Aufstockung von Wertpapieren werden endgültige Bedingungen 

des Angebots ("Endgültige Angebotsbedingungen") erstellt, die Informationen enthalten, die aus-
schließlich zum Zeitpunkt der jeweiligen Emission bzw. Aufstockung der jeweiligen Wertpapieren im 

Rahmen des Basisprospektes bestimmt werden können. Darüber hinaus können auch Endgültige An-

gebotsbedingungen zum Zwecke der Fortsetzung eines öffentlichen Angebots von bereits emittierten 
Wertpapieren erstellt werden, die Informationen enthalten, die ausschließlich zum Zeitpunkt der 

Fortsetzung des öffentlichen Angebots der jeweiligen Wertpapiere bestimmt werden können. 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen der Wertpapiere werden erst kurz vor dem (ggf. fortzusetzen-

den) öffentlichen Angebot festgelegt und spätestens am Tag des öffentlichen Angebots entspre-

chend der Vorschrift des § 6 Absatz 3 WpPG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

hinterlegt. Eine Prüfung der jeweiligen Endgültigen Angebotsbedingungen durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgt nicht.  

Der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedin-

gungen werden gemäß § 14 Absatz 2 Satz 1 Nr.3 a) WpPG auf der Internetseite des Emittenten 
www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nach-

träge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedingungen beim Emittenten zur kos-

tenlosen Ausgabe bereitgehalten. 

 

11. Zusätzliche Angaben 

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese korrekt wiedergegeben. 

Soweit dies dem Emittenten bekannt ist bzw. er es aus den von dritter Seite veröffentlichten Infor-

mationen ableiten kann, wurden keine Tatsachen unterschlagen, die die wiedergegebenen Informa-
tionen unkorrekt oder irreführend gestalten. Die Quelle der Informationen wird direkt im Nachgang 

zu den Informationen benannt. 

Sofern nicht in den Endgültigen Angebotsbedingungen abweichend bestimmt, beabsichtigt der Emit-
tent nicht, Informationen nach erfolgter Emission zu veröffentlichen, soweit es sich nicht um Infor-

mationen handelt, die gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung bzw. gemäß den Emissionsbedingun-

gen als Bekanntmachung in einem überregionalen Pflichtblatt oder auf der Internetseite des Emit-

tenten unter www.vontobel-zertifikate.de zu veröffentlichen sind. 

 

http://www.vontobel-zertifikate.de/
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VI. INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN WERTPAPIERE 

Der Emittent begibt von Zeit zu Zeit Wertpapiere mit den nachfolgend erläuterten unterschiedlichen 

Strukturen (die "Wertpapiere" oder auch "Wertpapierarten"). Die Wertpapiere werden jeweils von 
der Bank Vontobel AG, Zürich übernommen und von der Bank Vontobel Europe AG angeboten. Die 

Emissionen der Wertpapiere erfolgen unter einer Garantie der Vontobel Holding AG. Die Garantie 

(Abschnitt IX.) kann bei dem Emittenten, der Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer 

Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 

Der Ausgabepreis der Wertpapiere wird durch die Bank Vontobel AG, Zürich, oder eine vom Emitten-

ten als Market Maker beauftragte Stelle festgesetzt werden. Da das Emissionsvolumen (d.h. die 

Stückzahl), die Ausstattungsmerkmale sowie die konkreten Angebotsbedingungen erst bei Ausgabe 

und nicht bereits bei Erstellung dieses Prospektes festgelegt werden, müssen diese Informationen 
sowie die nachfolgend unter Abschnitt VII. abgedruckten Emissionsbedingungen im Zusammenhang 

mit den Endgültigen Angebotsbedingungen gelesen werden, die diesen Basisprospekt ergänzen und 

bei Beginn des öffentlichen Angebots der Wertpapiere jeweils gemäß § 14 WpPG veröffentlicht wer-

den. 

Die nachfolgende Darstellung dient der Veranschaulichung der grundsätzlichen Funktionsweise 

der Wertpapiere.  In den Emissionsbedingungen werden die Wertpapiere detailliert beschrie-

ben. 

Die Beschreibung der Funktionsweise geht grundsätzlich von einem Erwerb zum Ausgabepreis bei 

Emission des Wertpapiers aus. Beim Kauf bzw. Verkauf der Wertpapiere im Sekundärmarkt ist insbe-
sondere der sog. Spread zu beachten, d.h. die vom Market Maker festgelegten Spanne zwischen dem 

Kauf- und Verkaufspreis der Wertpapiere. 

Der Emittent kann unter dem Basisprospekt begebene Wertpapiere auch aufstocken. 

 

1. Form der Wertpapiere 

Soweit der Emittent die Wertpapiere nach deutschem Recht begibt, stellen diese Inhaberschuldver-
schreibungen gemäß § 793 BGB dar und werden durch eine Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) 

Depotgesetz verbrieft. Die Sammelurkunde wird bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 

61, 65760 Eschborn, Deutschland, hinterlegt. 

Begibt der Emittent Wertpapiere nach Schweizer Recht, stellen diese Bucheffekten (die "Bucheffek-

ten") im Sinne des (Schweizerischen) Bundesgesetzes über Bucheffekten ("BEG") dar. Sie werden 
zunächst in unverbriefter Form gemäß Art. 973 c des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Obligatio-

nenrecht) als Wertrechte ausgegeben. Wertrechte werden von dem Emittenten durch Eintrag in ei-

nem von dem Emittenten geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in 
das Hauptregister der SIX SIS AG, Baslerstraße 100, 4600 Olten, Schweiz, eingetragen. Mit der Ein-

tragung der Wertrechte im Hauptregister der SIX SIS AG und deren Gutschrift in einem oder mehre-

ren Effektenkonten entstehen sog. Bucheffekten, Art. 6 Abs. 1 c) BEG. Wertrechte in Form von 

Bucheffekten können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des (Schweizerischen) Bundesgesetzes 
über Bucheffekten sowie des anwendbaren Rechts übertragen oder in sonstiger Weise veräußert wer-

den, d. h. durch Gutschrift der Bucheffekten auf einem Effektenkonto des Erwerbers. 

 

2. Allgemeine Beschreibung der Wertpapiere 

Die unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere sind handelbare Inhaberpapiere und können 

fest oder variabel verzinslich sein oder mit einer Kombination aus fester und variabler Verzinsung 
ausgestattet sein und unterliegen dem Insolvenzrisiko des Emittenten bzw. des Garanten. 
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Eine Kündigung oder Ausübung der Wertpapiere durch den Anleger während der Laufzeit ist nicht 

möglich. Jedoch können die Wertpapiere grundsätzlich während der Laufzeit außerbörslich oder - 

falls in den Emissionsbedingungen vorgesehen auch börslich - ge- oder verkauft werden. 

Im Folgenden werden die einzelnen Wertpapierstrukturen (ohne Berücksichtigung von Steuern, Ab-

gaben und Kosten, wie etwa Transaktionskosten und Depotgebühren) erläutert. 

Die Wertpapiere begründen unmittelbare und – abgesehen von Wertpapieren mit Pfandbesicherung 

(COSI) – unbesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen sonstigen 

gegenwärtigen und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emitten-
ten gleichrangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzli-

cher Vorschriften Vorrang zukommt. 

Eine detaillierte Beschreibung der Rechte aus den Wertpapieren – einschließlich ihrer etwaigen 

Beschränkungen – ist in den Emissionsbedingungen enthalten. 

 

3. Funktionsweise der Wertpapiere ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) 

3.1 Rückzahlung der Wertpapiere 

Wertpapiere ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) werden am Ende der Laufzeit zum jeweiligen 
Nennbetrag zurückgezahlt. Liegt der Kaufpreis für das Wertpapier über dem Nennbetrag, stellt sich 

für den Anleger am Fälligkeitstag ein Verlust ein, es sei denn, die nachfolgend beschriebene Zinszah-

lung kann diesen ausgleichen. 

 

3.2 Verzinsung der Wertpapiere, Rendite 

Ist in den Endgültigen Angebotsbedingungen eine feste Verzinsung der Wertpapiere bestimmt, so 
erhält der Anleger die entsprechenden Zinsbeträge an den entsprechenden Zinsterminen ausgezahlt. 

Die jeweilige Rendite sowie deren Berechnungsmethode werden in den Endgültigen Angebotsbedin-

gungen angegeben sein. 

Sofern die Endgültigen Angebotsbedingungen als Methode zur Berechnung der Rendite die Methode 

des Internen Zinsfußes vorsehen, erfolgt die Berechnung der Rendite auf der Grundlage der Anzahl 

der tatsächlichen Tage in einer Zinsperiode geteilt durch 365.  

Sofern die Endgültigen Angebotsbedingungen als Methode die Standard ICMA Methode bestimmen, 

erfolgt die Ermittlung des Effektivzinssatzes der Wertpapiere unter Berücksichtigung täglicher Stück-
zinsen. 

Ist in den Endgültigen Angebotsbedingungen eine variable Verzinsung der Wertpapiere (sog. Floa-

ter) bestimmt, ist die Verzinsung der Wertpapiere abhängig von der Entwicklung eines Referenzzins-

satzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz"). Die Endgültigen Angebotsbedingungen wer-
den den Referenzzinssatz festlegen und angeben, wo Informationen über diesen, insbesondere über 

seine vergangene und künftige Wertentwicklung und Volatilität zu finden sind. Mögliche Referenz-

zinssätze können ein Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinssatz für jede Zinsperiode entspricht dem maßgeblichen Referenzzinssatz, gegebenenfalls zu-

züglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der Zinssatz ist nie negativ. Es kann einen Min-

destzinssatz (Floor, ein solches Wertpapier wird auch Floored Floater genannt) geben und/oder der 

Zinssatz kann durch einen Höchstzinssatz begrenzt sein (Cap, ein solches Wertpapier wird auch Col-

lared Floater genannt). Die emissionsspezifischen Ausstattungsmerkmale der jeweils zu begebenden 
Wertpapiere (z. B. der Nennbetrag, der Ausgabetag, der Fälligkeitstag, der Zinslaufbeginn, die Zins-

termine, die Zinsberechnungsmethode, der Referenzzinssatz, ggf. der Aufschlag/ Abschlag, ggf. der 
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Floor und ggf. Cap) werden erst für eine konkrete Emission festgelegt und in den für die jeweilige 

Emission zu erstellenden Endgültigen Angebotsbedingungen angegeben. 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen können auch eine Kombination aus festem Zinssatz für ein-

zelne Zinsperioden und variabler Verzinsung für die übrigen Zinsperioden vorsehen. 

Der Zinsbetrag wird für jede Zinsperiode nachträglich an den Zinsterminen gezahlt. Der Zinsbetrag 

für eine Zinsperiode wird ermittelt, indem der Zinssatz und die Zinsberechnungsmethode auf den je-

weiligen Nennbetrag angewendet werden und das Ergebnis auf die kleinste Einheit der Handelswäh-

rung gerundet wird. Zinsperiode bezeichnet den Zeitraum von jedem Zinstermin (bzw. vom jeweili-
gen Zinslaufbeginn) (einschließlich) bis zum jeweils darauf folgenden Zinstermin (bzw. zum ersten 

Zinstermin) (ausschließlich). 

Zinssatz bezieht sich, je nach Zusammenhang, auf den Zinssatz, den Festzinssatz oder den variablen 
Zinssatz und ist jeweils per annum angegeben. 

Dadurch, dass Wertpapiere mit (zumindest teilweiser) variabler Verzinsung mit Zinssätzen verzinst 

werden, deren Höhe bei Begebung der Wertpapiere nicht feststehen, kann die Rendite der Wertpa-
piere erst nach der letzten Zinszahlung bei Tilgung der Wertpapiere berechnet werden. 

 

4. Funktionsweise der Wertpapiere mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) 

4.1 Überblick über die Funktionsweise der Wertpapiere 

Wertpapiere mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) verfügen grundsätzlich über dieselbe Funkti-

onsweise wie die vorstehend beschriebenen Zinsanleihen. Jedoch unterscheiden sie sich wesentlich 

dadurch, dass sie mit dem Kreditausfallrisiko eines Dritten (dem Referenzschuldner) verbunden sind. 

Die Rückzahlung zum jeweiligen Nennbetrag und die Verzinsung sind vom Nichteintritt eines Kredit-

ereignisses beim Referenzschuldner abhängig. 

Der Erwerb dieser Wertpapiere kann zu einem Verlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen. 

Bei Eintritt eines Kreditereignisses in Bezug auf den Referenzschuldner kann der nach den Emissi-
onsbedingungen zahlbare Barausgleich unter Umständen erheblich vermindert sein und sogar Null 

betragen. Das Verlustrisiko kann im Extremfall also den Totalverlust des eingesetzten Kapitals und 

der angefallenen Transaktionskosten bedeuten. Dieses Risiko besteht unabhängig von der finanziel-

len Leistungsfähigkeit des Emittenten und des Garanten. 

 

4.2 Verzinsung der Wertpapiere 

Ist in den Endgültigen Angebotsbedingungen eine feste Verzinsung der Wertpapiere bestimmt, so 
erhält der Anleger die entsprechenden Zinsbeträge an den entsprechenden Zinsterminen ausgezahlt. 

Ist in den Endgültigen Angebotsbedingungen eine variable Verzinsung der Wertpapiere (sog. Floa-

ter) bestimmt, ist die Verzinsung der Wertpapiere abhängig von der Entwicklung eines Referenzzins-

satzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz"). Die Endgültigen Angebotsbedingungen wer-
den den Referenzzinssatz festlegen und angeben, wo Informationen über diesen, insbesondere über 

seine vergangene und künftige Wertentwicklung und Volatilität zu finden sind. Mögliche Referenz-
zinssätze können ein Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinssatz für jede Zinsperiode entspricht dem maßgeblichen Referenzzinssatz, gegebenenfalls zu-

züglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der Zinssatz ist nie negativ. Es kann einen Min-

destzinssatz (Floor, ein solches Wertpapier wird auch Floored Floater genannt) geben und/oder der 

Zinssatz kann durch einen Höchstzinssatz begrenzt sein (Cap, ein solches Wertpapier wird auch Col-

lared Floater genannt). Die emissionsspezifischen Ausstattungsmerkmale der jeweils zu begebenden 
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Wertpapiere (z. B. der Nennbetrag, der Ausgabetag, der Fälligkeitstag, der Zinslaufbeginn, die Zins-

termine, die Zinsberechnungsmethode, der Referenzzinssatz, ggf. der Aufschlag/ Abschlag, ggf. der 

Floor und ggf. Cap) werden erst für eine konkrete Emission festgelegt und in den für die jeweilige 
Emission zu erstellenden Endgültigen Angebotsbedingungen angegeben. 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen können auch eine Kombination aus festem Zinssatz für ein-

zelne Zinsperioden und variabler Verzinsung für die übrigen Zinsperioden vorsehen. 

Der Zinsbetrag wird für jede Zinsperiode nachträglich an den Zinsterminen gezahlt. Der Zinsbetrag 

für eine Zinsperiode wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinsberechnungsmethode auf den je-
weiligen Nennbetrag angewendet werden und das Ergebnis auf die kleinste Einheit der Handelswäh-

rung gerundet wird. Zinsperiode bezeichnet den Zeitraum von jedem Zinstermin (bzw. vom jeweili-

gen Zinslaufbeginn) (einschließlich) bis zum jeweils darauf folgenden Zinstermin (bzw. zum ersten 

Zinstermin) (ausschließlich). 

Zinssatz bezieht sich, je nach Zusammenhang, auf den Zinssatz, den Festzinssatz oder den variablen 

Zinssatz und ist jeweils per annum angegeben. 

 

4.3 Rückzahlung der Wertpapiere 

Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt zu 100% ihres Nennbetrages, soweit beim Referenzschuld-

ner ein Kreditereignis eingetreten ist. 

Bei Eintritt eines Kreditereignisses in Bezug auf den Referenzschuldner zu irgendeinem Zeitpunkt 

während der Laufzeit (oder eines kürzeren Zeitraumes, sofern in den Endgültigen Angebotsbedingun-

gen bestimmt) entfällt der Anspruch des Anlegers auf den Nennbetrag und die Zinszahlungen für die 
aktuelle und alle nachfolgenden Zinsperioden. Die Laufzeit der Wertpapiere endet vorzeitig an dem 

Bankarbeitstag, an welchem von der Berechnungsstelle festgestellt wird, dass ein Kreditereignis ein-

getreten ist (Ereignisfeststellungstag). Der Anspruch auf Rückzahlung des Nennbetrages lebt also 

auch nicht dadurch wieder auf, dass die Umstände, die ein Kreditereignis ausgelöst haben, nachträg-
lich behoben werden oder wegfallen. 

Stattdessen wird der Emittent nach Eintritt eines Kreditereignisses den Wertpapierinhabern je Wert-

papier spätestens am Barausgleichstag einen Barausgleich zahlen, der dem ermittelten Marktwert der 
Referenzanleihe (nach Eintritt des Kreditereignisses), einer Verbindlichkeit des Referenzschuldners, 

entspricht. Soweit die Referenzanleihe eine nachrangige Verbindlichkeit des Referenzschuldners dar-

stellt, wird ihr Marktwert nach Eintritt eines Kreditereignisses zudem noch niedriger sein als derjeni-

ge von nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Referenzschuldners. Der Barausgleich kann erheb-
lich unter den Nennbetrag liegen und auch Null betragen, so dass der Anleger im Extremfall einen 

Totalverlust erleidet. 

 

4.4 Ermittlung des Barausgleichs nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Der Barausgleichsbetrag ist ein Betrag in der Handelswährung der Wertpapiere, der sich aus der Mul-

tiplikation des Nennbetrages mit dem "Marktwert" der Referenzanleihe, ausgedrückt als Prozentsatz, 
ergibt. Der Marktwert der Referenzanleihe entspricht dabei in der Regel dem Preis, der nach einem 

Kreditereignis, z.B. der Insolvenz des Referenzschuldners, noch realisierbar ist. Der im Falle eines 

Kreditereignisses zu zahlende Barausgleich ist daher in der Regel mindestens um denjenigen Betrag 
(prozentual) niedriger als der Auszahlungsbetrag ohne Eintritt eines Kreditereignisses, um den Gläu-

biger der Referenzanleihe nach Eintritt des Kreditereignisses voraussichtlich ausfallen werden bzw. 

schon einen Ausfall ihrer Forderung erlitten haben.  

Ermittelt wird der Marktwert der Referenzanleihe nach Eintritt des Kreditereignisses nach billigem 

Ermessen der Berechnungsstelle, unter Berücksichtigung von Marktusanzen, z.B. indem sie den 
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Marktwert der Referenzanleihe auf der Grundlage eingeholter Quotierungen ermittelt. Wenn keine 

oder wenn nur für einen Teil des Emissionsvolumens Quotierungen von Händlern eingeholt werden 

können, so beträgt der Marktwert insoweit null.  

Falls der internationale Derivateverband (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) im 

Anschluss an ein Kreditereignis in Bezug auf die Referenzanleihe oder vergleichbare Verbindlichkei-

ten des Referenzschuldners eine Auktion durchführt, kann die Berechnungsstelle auf den dort fest-
gestellten Auktionspreis (sog. Auction Final Price) zurückgreifen. 

Werden (im Falle eines Kreditereignisses in Form einer Restrukturierung (Restructuring)) mehrere sol-

cher Auktionen durchgeführt, wird diejenige Auktion zugrunde gelegt, welche solche Verbindlichkei-
ten erfasst, die von ihrer Endfälligkeit der Endfälligkeit der Referenzanleihe am nächsten kommen. 

 

4.5 Überblick über die einzelnen Kreditereignisse 

Die maßgeblichen Kreditereignisse sind Insolvenz (Bankruptcy), Nichtanerkennung/Moratorium (Re-

pudiation/Moratorium), Nichtzahlung (Failure to Pay), Restrukturierung (Restructuring), Vorzeitige 

Fälligkeit von Verbindlichkeiten (Obligation Acceleration) und – soweit in den Endgültigen Angebots-

bedingungen angegeben – Staatliche Intervention (Governmental Intervention). 

Insolvenz 

Das Kreditereignis Insolvenz erfasst grundsätzlich alle Formen eines Insolvenz-, Konkurs-, Liquida-
tions- oder Vergleichsverfahrens oder eines diesen Verfahren vorgelagerten Verfahrens einschließlich 

Beschlagnahme des Vermögens des Referenzschuldners oder den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit o-

der Überschuldung. Die Voraussetzungen und Verfahren können dabei unterschiedlich ausgestaltet 

sein, je nachdem, wo der Referenzschuldner seinen Sitz hat oder das betreffende Verfahren eröffnet 
bzw. nach welcher Rechtsordnung die Insolvenz festgestellt wird. Die Begriffsbestimmung der Insol-

venz ist also nicht auf das deutsche Insolvenzverfahren oder Schweizer Konkursverfahren beschränkt, 

sondern umfasst auch andere Formen von Insolvenzverfahren und ähnlichen Verfahren in anderen 

Ländern. 

Nichtanerkennung/Moratorium 

Das Kreditereignis Nichtanerkennung/Moratorium erfasst Fälle in denen ein Referenzschuldner eine 
Verbindlichkeit i.H.d. in den Produktbedingungen bestimmten Zahlungsschwellenbetrags ablehnt, 

bestreitet oder in Bezug auf eine solche Verbindlichkeit ein Moratorium oder Stundung verhängt wird 

oder eine Nichtzahlung (ohne Berücksichtigung des Zahlungsschwellenbetrags) bzw. Restrukturie-

rung (ohne Berücksichtigung des Schwellenbetrags) vorliegt. 

Nichtzahlung 

Das Kreditereignis Nichtzahlung liegt nicht nur dann vor, wenn eingegangene Zahlungsverpflichtun-

gen des Referenzschuldners überhaupt nicht erfüllt werden, sondern bereits dann, wenn er diese 

nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig erfüllt. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass ein be-

stimmter Schwellenbetrag in Höhe des Zahlungsschwellenbetrags erreicht wird. 

Restrukturierung 

Das Kreditereignis Restrukturierung erfasst jegliche Form einer Umstrukturierung von Zahlungsver-
pflichtungen des Referenzschuldners in einem Gesamtbetrag in Höhe des Zahlungsschwellenbetrags 

zum Zeitpunkt des Kreditereignisses. 

In der Regel wird eine solche Umstrukturierung bei einem in finanziellen Schwierigkeiten befindli-
chen Schuldner erfolgen mit dem Ziel, dessen Verbindlichkeiten gegenüber seinen Gläubigern zu re-

duzieren oder zu stunden oder zu Gunsten des Schuldners anderweitig umzugestalten, insbesondere 
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um eine Insolvenz des Schuldners zu vermeiden. Eine solche Umstrukturierung kann etwa durch eine 

Vereinbarung zwischen Gläubigern des Referenzschuldners mit dem Referenzschuldner oder mit einer 

staatlichen Stelle oder durch eine Bekanntmachung durch den Referenzschuldner oder eine staatli-
che Stelle erfolgen. Dabei kann z. B. eine Reduzierung, Verschiebung oder Nachrangigkeit der Zah-

lungsverpflichtung oder einer Änderung der Währung vereinbart werden. 

Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten 

Das Kreditereignis Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten erfasst Fälle, in denen einem Referenz-

schuldner eine Verbindlichkeit in Höhe des Zahlungsschwellenbetrags infolge einer Leistungsstörung 

oder eines ähnlichen Umstandes (gleich welcher Art), mit der Ausnahme von Zahlungsverzug, fällig 
gestellt wird, bevor sie anderweitig fällig geworden wäre. 

Staatliche Intervention 

Das Kreditereignis Staatliche Intervention erfasst gesetzlich geregelte Maßnahmen oder Ankündi-

gungen einer staatlichen Einrichtung, die den Referenzschuldner betreffen und in Bezug auf eine Re-

ferenzanleihe stehen. Solche Maßnahmen sind u.a. ein zwingender Inhaberwechsel der Referenzan-

leihe (z.B. in Folge einer Enteignung), eine Zwangskündigung oder Zwangsumschuldung sowie Maß-
nahmen, welche die Rechte der Gläubiger der Referenzanleihe beeintrachtigt (z.B. Zahlungsmoratorien 

oder Rangfolgeänderungen). 

 

4.6 Informationen über den Referenzschuldner und die Referenzanleihe 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen werden den Referenzschuldner und die Referenzanleihe fest-

legen und angeben, wo Informationen über diese, insbesondere über die vergangene und künftige 

Wertentwicklung und Volatilität der Referenzanleihe zu finden sind. 

Der Emittent beabsichtigt nicht, weitere Informationen über den Referenzschuldner und die Refe-

renzanleihe zur Verfügung zu stellen. 

 

5. Funktionsweise der Wertpapiere mit Pfandbesicherung (COSI) 

Ein COSI-Produkt (im Folgenden "Strukturiertes Produkt" oder "Produkt") ist nach den Bestimmun-

gen des "Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate" der SIX Swiss Exchange besichert. Bank 

Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz ("Sicherungsgeber") verpflichtet sich zur Si-

cherstellung des jeweiligen Wertes der Strukturierten Produkte sowie der weiteren im Rahmenvertrag 
aufgeführten Ansprüche. 

Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. 

Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den Anlegern 
steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Strukturierten Produkte und die Si-

cherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besi-

cherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten werden laufend 

durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt. Der Emittent orien-
tiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils zulässigen Sicherhei-

ten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung 

der Produkte eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach den Bestimmungen dieses 

Prospektes bekannt gemacht. 

Dokumentation 

Die Besicherung zu Gunsten der SIX Swiss Exchange basiert auf dem "Rahmenvertrag für Pfandbesi-

cherte Zertifikate" zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, dem Emittenten und dem Sicherungsgeber 
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vom 16. November 2011 ("Rahmenvertrag"). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der 

Rahmenvertrag bildet einen integrierenden Bestandteil der Emissionsbedingungen. Im Falle von 

Widersprüchen zwischen den Emissionsbedingungen und dem Rahmenvertrag geht der Rahmenver-
trag vor. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher 

Fassung oder in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen 

werden bei Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am 

Main, Deutschland, Telefon +49 (0)69 920 373 200, Telefax +49 (0)69 920 373 38, Email zertifika-
te@vontobel.de. Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt der SIX Swiss 

Exchange zusammengefasst, welches auf www.six-swiss-exchange.com verfügbar ist.3 

Methodik der Besicherung 

Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert der 

Produkte (im Folgenden "Aktueller Wert"). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen Handels-
währung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in Schweizer 

Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes Strukturierte Pro-

dukt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel festgelegt und bleibt 

während der gesamten Laufzeit des Strukturierten Produkts unverändert. Sind von Dritten berechnete 

Preise für die Produkte (sogenannte "Fair Values") verfügbar, fliessen sie nach den Bestimmungen 
des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird 

bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte "Bondfloor Pricing" gemäss den Vorgaben 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem "Bond-

floor Pricing" unterliegendes Strukturiertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Ak-

tuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Produkts. Ist 

der an der SIX Structured Products (vormals Scoach Schweiz) am vorherigen Handelstag festgestellte 
geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die erforderliche Besicherung stets nach die-

sem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Strukturierten Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt 

nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermitt-

lung der erforderlichen Besicherung andere Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Pro-
dukte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den "Besonderen Bedin-

gungen für Pfandbesicherte Zertifikate" der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert eines Produkts 

wird – entsprechend der Bestimmung in den Endgültigen Angebotsbedingungen - gemäss Methode 

A: Fair Value Verfahren oder Methode B: Bond Floor Verfahren dieser Besonderen Bedingungen der 
SIX Swiss Exchange, gegebenenfalls zuzüglich des entsprechenden Marchzinses, ermittelt. 

Vertrieb und Market Making 

Der Vertrieb der Strukturierten Produkte untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der Emittent 
verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen. 

Risiken 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus der 

Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die Ver-
wertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt unter 

anderem folgende Risiken:  

(i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Strukturierten Produkte oder bei sinken-

dem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; 

(ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX Swiss Exchange 

verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der 

Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; 

                                                
3 s. Anhang 3 zum Rahmenvertrag, Abschnitt XII., Seite R-39 

http://www.six-swissexchange.com/
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(iii) das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwer-

tungserlös oder die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis 

zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; 

(iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Strukturierten Produkten in einer ausländischen 

Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für 

den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung fest-
gelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (mass-

geblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten 

erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; 

(v) die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass 

die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der An-

leger in Strukturierten Produkten verwertet werden können. 

Verwertung der Sicherheiten 

Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der 

anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die Si-

cherheiten können verwertet werden ("Verwertungsfälle"), falls  

(i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei 

leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird;  

(ii) der Emittent eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung unter einem Strukturierten Produkt bei 

Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei 

leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird;  

(iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Siche-

rungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bun-

desgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation 
(Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen anord-

net;  

(iv) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine andere zuständige ausländische Behör-

de oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in 

vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar ist;  

(v) die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerkta-

gen verletzt wird;  

(vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;  

(vii) die provisorische Zulassung Strukturierter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen 

wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der 

Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Strei-

chung der provisorischen Zulassung befriedigt; oder  

(viii) die Strukturierten Produkte auf Gesuch des Emittenten oder aus einem sonstigen Grund de-

kotiert werden und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingun-
gen der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag be-

friedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen Verwertungsfälle ist im Rahmen-

vertrag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen. 

Feststellung eines Verwertungsfalles  

SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachfor-

schungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuver-

lässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, 

dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall ein-
getreten ist. 

Handeln im Verwertungsfall 
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Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i) 

das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter 

Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung so-
wie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Höhe der 

offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt 

privat zu verwerten, sofern die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der 

Privatverwertung nicht entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Si-

cherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall einge-
treten ist, kann der Handel in sämtlichen Strukturierten Produkten des Emittenten sistiert werden 

und die Dekotierung der Strukturierten Produkte des Emittenten erfolgen. 

Fälligkeit der Strukturierten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss Exchange 

und den Emittenten 

Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten werden dreissig (30) 

Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum der 

Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss 

Exchange öffentlich bekannt. Erst bei Fälligkeit der Strukturierten Produkte entstehen automatisch 

die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse. Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem 

echten Vertrag zu Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), 

welcher seitens des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Strukturierten Pro-

dukts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Arti-
kel 112 Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Strukturierten 

Produkte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger sind 

gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und insbe-

sondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit des Handels-
gerichts des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden. 

Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Strukturierten 

Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Si-
cherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die 

Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Strukturierten Produkte nach 

den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Strukturierten 

Produkte am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar 
vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich 

bekannt. 

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger 

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich 

Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicher-

heiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des gesamten 

Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss Exchange ist 
zudem berechtigt, ihre unter dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber und dem Emitten-

ten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto-

Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Strukturierte Produkte des Emittenten zur 

Verfügung. 

SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen Netto-

Verwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung richtet 

sich nach den Beständen in den Strukturierten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX 
SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit seiner Struktu-

rierten Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss Exchange und SIX SIS 

ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses an dieje-

nigen Anleger, welche ihre Strukturierten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange 
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kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese Anleger mit befreiender Wirkung einem 

oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, wel-

che die Auszahlung an die Anleger in Strukturierte Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt 
im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse 

auch für weitere oder sämtliche Anleger in Strukturierte Produkte durch einen oder mehrere andere 

Teilnehmer von SIX SIS oder einen oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen. 

Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch 

der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schul-

det SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. 

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicher-

heiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Strukturierten Produkte. Übersteigen 

die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Strukturierten Produkte des Emittenten den Netto-

Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten 
der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur Gesamt-

summe der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Strukturierte Produkte des Emittenten. 

Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss 
Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit Wir-

kung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich 

sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem für den Ein-

tritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuel-
len Werte bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bezieht sich 

lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-

Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im 

Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss Exchange macht diese 

Werte der Produkte sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt. 

Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen 

der Anleger aus den Strukturierten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in einer an-
deren Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der For-

derungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Han-

delswährung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Ein-

trittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. 

Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren Perso-

nen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten involviert 

sind, bestehen nicht. 

Sekundärkotierung 

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Strukturierten Produkte an der SIX Swiss Exchange 

eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämt-
liche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse verbun-

denen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere finden die 

Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen Werte der Strukturier-

ten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer Kotierung oder Zulassung der 

Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market Ma-
king an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, stellen un-

ter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange ist nach eigenem freien Er-

messen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die Fälligkeit der Strukturierten Pro-

dukte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Kotierung oder Zulassung der Produk-
te zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stel-

len darüber zu informieren. 

Haftung 
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Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem 

oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das Verhalten 

von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkten befasst 
sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und Instruktion des 

Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu Gunsten der Anle-

ger über die Teilnehmer von SIX SIS Strukturierte Produkte betrifft, welche diese Teilnehmer in den 

Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur für sorgfältige Instruktion der 

Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder über Teilnehmer von SIX SIS, welche 
die betreffenden Strukturierte Produkte nicht in ihren Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss 

Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl und Instruktion. 

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung 

Strukturierte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 

kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur Genehmigung und keiner Auf-

sicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 

 

Der Text des "Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate" ist in Abschnitt XII. dieses 

Prospektes, gegebenenfalls aktualisiert durch Nachträge, abgedruckt. 

 

6. Aufstockung von Emissionen 

Unter dem Basisprospekt kann das Emissionsvolumen von Wertpapieren, die unter diesem Basispros-

pekt oder unter einem älteren, nicht mehr gültigen Basisprospekt emittiert wurden (jeweils die "Ur-

sprünglichen Wertpapiere"), erhöht werden ("Aufstockung"), wobei Wertpapiere auch mehrmals 

aufgestockt werden können. Zu diesem Zweck werden für die jeweiligen Zusätzlichen Wertpapiere 
(wie nachfolgend definiert) Endgültige Angebotsbedingungen gemäß dem Muster in Abschnitt XI. 

dieses Basisprospektes erstellt. 

Die Zusätzlichen Wertpapiere bilden zusammen mit den Ursprünglichen Wertpapieren eine einheitli-

che Emission von Wertpapieren im Sinne des § 13 der Allgemeinen Emissionsbedingungen (entspre-
chend des erhöhten Emissionsvolumens), d.h. sie haben die gleichen Wertpapierkennummern und 

die gleiche Ausstattung. 

"Zusätzliche Wertpapiere" bezeichnet die Wertpapiere, um deren in den Produktbedingungen ge-
nannte Stückzahl das Emissionsvolumen der Ursprünglichen Wertpapiere erhöht wird. Die laufende 

Nummer der Aufstockung der jeweiligen Wertpapiere wird auf dem Deckblatt der Endgültigen Ange-

botsbedingungen angegeben. 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen werden in elektronischer Form auf der Website des Emitten-

ten, www.vontobel-zertifikate.de, zur Verfügung gestellt. Druckexemplare können kostenlos vom 

Emittenten (Bockenheimer Landstr. 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland) angefordert werden. 

Für den Fall, dass die Ursprünglichen Wertpapiere unter dem Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 4. September 2013 für Zinsanleihen und Bonitätsanleihen, in der Fassung etwa-

iger Nachträge (der "Basisprospekt vom 4. September 2013"), emittiert wurden, sind die in Ab-
schnitt VII. dieses Basisprospektes enthaltenen Emissionsbedingungen für die Zusätzlichen Wertpa-

piere nicht relevant. Stattdessen kommen die Emissionsbedingungen (bestehend aus den Allgemei-

nen Emissionsbedingungen und den Produktbedingungen), die im Basisprospekt vom 4. September 

2013 enthalten sind, zur Anwendung. Zu diesem Zweck werden die aus dem Basisprospekt vom 
4. September 2013 durch Verweis gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen. Der Ba-

sisprospekt vom 4. September 2013 wird in elektronischer Form auf der Website des Emittenten, 

www.vontobel-zertifikate.de, zur Verfügung gestellt. Druckexemplare können kostenlos vom Emitten-

ten (Bockenheimer Landstr. 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland) angefordert werden. 
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Die Endgültigen Angebotsbedingungen werden die für die jeweiligen Wertpapiere anwendbaren All-

gemeinen Emissionsbedingungen bezeichnen. 

 

7. Fortsetzung des öffentlichen Angebots von bereits emittierten Wertpapieren 

Unter dem Basisprospekt kann das öffentliche Angebot von Wertpapieren, die unter einem älteren, 
nicht mehr gültigen Basisprospekt emittiert wurden, wie nachfolgend beschrieben fortgesetzt wer-

den ("Angebotsfortsetzung"). 

Allgemeine Informationen 

Zum Zwecke der Angebotsfortsetzung werden Endgültige Angebotsbedingungen gemäß dem Muster 

in Abschnitt X. dieses Basisprospektes erstellt, um das öffentliche Angebot der jeweils betreffenden 
Wertpapiere, die unter den in den Endgültigen Angebotsbedingungen bezeichneten ersten Endgülti-

gen Angebotsbedingungen (die "Ersten Endgültigen Angebotsbedingungen") zum Basisprospekt 
vom 4. September 2013 (zusammen mit den jeweiligen Ersten Endgültigen Angebotsbedingungen 

auch "Ursprungsprospekt") emittiert wurden, nach Ablauf der Gültigkeit des Ursprungsprospektes 
fortzusetzen. 

Der Beginn des fortzusetzenden öffentlichen Angebots wird in den jeweiligen Endgültigen Angebots-

bedingungen genannt werden. Die Endgültigen Angebotsbedingungen werden in elektronischer Form 

auf der Website des Emittenten, www.vontobel-zertifikate.de, zur Verfügung gestellt. Druckexempla-
re können kostenlos vom Emittenten (Bockenheimer Landstr. 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutsch-

land) angefordert werden. 

Der Angebotspreis der Wertpapiere wird durch die Bank Vontobel AG, Zürich (oder ein sonstiges be-

auftragtes Unternehmen) als Market Maker am Tag des Beginns der jeweiligen Angebotsfortsetzung 
auf der Grundlage der jeweiligen Marktbedingungen festgelegt und ist an diesem Tag auf der Websei-

te des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de abrufbar. 

Hinweise zu den im Falle einer Angebotsfortsetzung anwendbaren Emissionsbedingungen 

Im Fall einer Angebotsfortsetzung sind die für die betreffenden Wertpapiere unter dem Ur-

sprungsprospekt erstellten Emissionsbedingungen weiterhin rechtlich verbindlich. 

Folglich sind im Fall einer Angebotsfortsetzung von Wertpapieren, die unter dem Basisprospekt vom 

4. September 2013, emittiert wurden, die in Abschnitt VII. dieses Basisprospektes enthaltenen Emis-
sionsbedingungen für die betreffenden Wertpapiere nicht relevant. Stattdessen kommen die Emissi-

onsbedingungen (bestehend aus den Allgemeinen Emissionsbedingungen und den Produktbedingun-

gen), die im Basisprospekt vom 4. September 2013 enthalten und gemäß § 11 WpPG in diesen Ba-

sisprospekt einbezogen sind, zur Anwendung. 

Die Endgültigen Angebotsbedingungen werden die für die jeweiligen Wertpapiere anwendbaren All-

gemeinen Emissionsbedingungen bezeichnen. Die Produktbedingungen werden in den Endgültigen 

Angebotsbedingungen  entsprechend ihrer Gestalt in Abschnitt II. der Ersten Endgültigen Angebots-

bedingungen wiedergeben. 

Bei dem ggf. in den Emissionsbedingungen angegebenen Ausgabepreis handelt es sich um den histo-

rischen Preis der Wertpapiere am in der Vergangenheit liegenden Tag des erstmaligen öffentlichen 

Angebots der Wertpapiere, der auf Grundlage der Marktsituation an diesem Tag festgesetzt wurde.
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VII. EMISSIONSBEDINGUNGEN 

Die "Allgemeinen Emissionsbedingungen" (Abschnitt VII.1) gelten – außer im Fall einer Aufsto-

ckung bzw. einer Forstsetzung des öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die unter dem Ba-
sisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 4. September 2013 für Zinsanleihen und Bo-

nitätsanleihen emittiert wurden – grundsätzlich für alle unter diesem Basisprospekt zu begebenden 

Wertpapiere. Die Ausgestaltung der Wertpapiere und insbesondere das genaue Wertpapierrecht wer-

den jeweils in den "Produktbedingungen" (Abschnitt VII.2) angegeben. Die Produktbedingungen 
ergänzen die Allgemeinen Emissionsbedingungen um die produkt- und emissionsspezifischen Pro-

duktmerkmale.  

Die Endgültigen Angebotsbedingungen werden die für die jeweiligen Wertpapiere anwendbaren All-

gemeinen Emissionsbedingungen bezeichnen. 

Die in den Produktbedingungen unter Abschnitt VII.2 mit einem Platzhalter ● oder durch eckige 
Klammern [  ] als Option gekennzeichneten Produktmerkmale werden vom Emittenten erst kurz vor 

Beginn des Angebots festgelegt und in den Endgültigen Angebotsbedingungen ergänzt. Sofern im 
Falle eines Angebots von Wertpapieren während einer Zeichnungsfrist Einzelheiten der jeweiligen 

Wertpapiere erst nach Ablauf der Zeichnungsfrist festgelegt werden, werden diese Einzelheiten in der 

in den Endgültigen Angebotsbedingungen vorgesehenen Art und Weise veröffentlicht. 

Die Produktbedingungen in der Gestalt wie sie in den Endgültigen Angebotsbedingungen veröffent-

licht werden, müssen zusammen mit den nachstehend unter Abschnitt VII.1 abgedruckten Allgemei-

nen Emissionsbedingungen gelesen werden und bilden zusammen mit den Allgemeinen Emissionsbe-

dingungen die Emissionsbedingungen (die "Emissionsbedingungen"). Die Allgemeinen Emissions-
bedingungen werden in den Endgültigen Angebotsbedingungen nicht wiederholt. 

Sofern in dem Basisprospekt oder in den Endgültigen Angebotsbedingungen auf "Wertpapiere" Be-
zug genommen wird, soll dieser Begriff jegliche Wertpapiere und jegliche Form, in der Wertpapiere 

und Bucheffekten unter dem Basisprospekt und den Endgültigen Angebotsbedingungen ausgegeben 

werden, umfassen. 
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1. Allgemeine Emissionsbedingungen 

§ 1 Wertpapierrecht, Status, Garantie 

(1) Der Emittent begibt von Zeit zu Zeit Wertpapiere. Der Ausgabetag, das Emissionsvolumen sowie 
die Wertpapierkennnummern (z. B. ISIN, WKN und/oder Valor) und die Ausstattungsmerkmale der 

Wertpapiere werden jeweils in den Produktbedingungen angegeben. Die Allgemeinen Emissionsbe-

dingungen sowie die Produktbedingungen, wie sie in den Endgültigen Angebotsbedingungen veröf-

fentlicht werden, bilden zusammen die Emissionsbedingungen (die "Emissionsbedingungen"). 

(2) Jedes durch seine jeweiligen Wertpapierkennnummern gekennzeichnete Wertpapier (jeweils ein 

"Wertpapier") begründet einen Anspruch des Wertpapierinhabers, von der Vontobel Financial Pro-

ducts GmbH, Frankfurt am Main, ("Emittent") die Tilgung des Wertpapiers und die Zahlung von Zin-
sen nach Maßgabe von § 3 und § 4 dieser Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den 

Produktbedingungen zu verlangen ("Wertpapierrecht"). 

(3) Eine Kündigung der Wertpapiere durch den Wertpapierinhaber ist nicht möglich. 

(4) Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren begründen unmittelbare und – vorbehaltlich des nach-

folgenden Satzes – unbesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen 

sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichrangig 

sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften 
Vorrang zukommt. 

Sehen die Produktbedingungen eine Pfandbesicherung (COSI) der Wertpapiere vor, begründen die 

Verpflichtungen aus den Wertpapieren – in Abweichung zum vorstehenden Satz – unmittelbare Ver-
bindlichkeiten des Emittenten, die gemäß § 6 dinglich mit Vermögen des Sicherungsgebers besichert 

sind. Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren sind in diesem Fall untereinander und mit allen 

sonstigen dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichran-

gig, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften 

Vorrang zukommt. 

(5) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Emittenten unter diesen Emissionsbedingungen werden 

von der Vontobel Holding AG, Zürich, ("Garant") garantiert. Die Verpflichtungen des Garanten unter 
der Garantie begründen unmittelbare, unbedingte und nicht besicherte Verbindlichkeiten des Garan-

ten, die untereinander gleichrangig sind. Der Garant wird auf erstes Verlangen der Wertpapierinhaber 
und deren schriftliche Bestätigung, dass ein Betrag unter den Wertpapieren von dem Emittenten 

nicht fristgerecht bezahlt wurde, an diese unverzüglich alle gemäß den Emissionsbedingungen zu 

zahlenden Beträge zahlen. Sämtliche aus der Garantie entstehenden Rechte und Pflichten unterlie-

gen in jeder Hinsicht dem Recht der Schweiz. Für alle Klagen und Rechtsstreitigkeiten bezüglich der 
Garantie sind die ordentlichen Gerichte des Kantons Zürich ausschließlich zuständig. Gerichtsstand 

ist Zürich 1. Vorbehalten bleibt die Einlegung von Rechtsmitteln beim Schweizerischen Bundesge-

richt in Lausanne, dessen Entscheidung endgültig ist. 

 

§ 2 Definitionen 

Für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen gelten, vorbehaltlich speziellerer Regelungen in den 

Produktbedingungen,  die folgenden Begriffsbestimmungen: 

Ausgabetag ist der in den Produktbedingungen angegebene Tag, an welchem die 

Wertpapiere vom Emittenten begeben werden. 
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Bankarbeitstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), 

(a) an dem jedes Clearing System für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, 
und  

(b) an dem Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Frankfurt am Main 

und Zürich Zahlungen abwickeln und für den Geschäftsverkehr (ein-
schließlich Handel mit Devisen und Fremdwährungseinlagen) geöff-

net sind, und 

(c) an dem entweder (i) - für in Euro zahlbare Beträge - das Trans-
European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer 

(TARGET2)-System in Betrieb ist, oder (ii) - für in einer anderen 

Währung als Euro zahlbare Beträge - Geschäftsbanken und Devisen-

märkte am Hauptfinanzmarkt des Landes dieser Währung Zahlungen 
abwickeln und für den Geschäftsverkehr (einschließlich Handel mit 

Devisen und Fremdwährungseinlagen) geöffnet sind. 

Clearing System(e) ist das bzw. sind jeweils die in den Produktbedingungen angegebenen 
Clearing Systeme 

Fälligkeitstag ist der in den Produktbedingungen angegebene Bankarbeitstag, an dem 

der Emittent die Zahlung des Auszahlungsbetrages an die Verwahrstelle 
zur Weiterleitung an die Inhaber der Wertpapiere vornimmt. 

Handelswährung ist die in den Produktbedingungen angegebene Währung, in der das 
Wertpapier ausgegeben wird. 

ISIN ist die einem Wertpapier in den Produktbedingungen zugewiesene Inter-

national Securities Identification Number. 

Laufzeit Die Laufzeit der Wertpapiere beginnt mit dem Ausgabetag (einschließlich) 

und endet – vorbehaltlich §§ 5, 13 – mit dem Fälligkeitstag (einschließ-

lich). 

Valor ist die einem Wertpapier in den Produktbedingungen zugewiesene Wert-

papierkennnummer. 

WKN ist die einem Wertpapier in den Produktbedingungen zugewiesene Wert-

papierkennnummer. 

 

§ 3 Tilgung, Fälligkeit 

Nach Maßgabe der übrigen Bestimmungen der Emissionsbedingungen begründet jedes Wertpapier ei-

nen Anspruch des Wertpapierinhabers gegen den Emittenten auf Tilgung der Wertpapiere durch Zah-

lung eines Geldbetrages (der "Auszahlungsbetrag") am Fälligkeitstag. 

Der Anspruch des Wertpapierinhabers wird nach Maßgabe der Emissionsbedingungen, d.h. dieser All-

gemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen berechnet, fällig und 

bedient. 

(1) Wertpapiere ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) 

(a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich § 13 sowie – soweit nach den Produktbedingungen 
anwendbar – vorbehaltlich § 6 am Fälligkeitstag durch Zahlung des Nennbetrages getilgt. 
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(b) Die Wertpapiere sind verzinslich gemäß § 4 in Verbindung mit den Produktbedingungen. 

(c) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter Abschnitt VII.2.1 abgedruckten Produktbedingungen 
maßgeblich. 

(2) Wertpapiere bezogen auf einen Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) 

(a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 5, 13 sowie – soweit nach den Produktbedingungen 

anwendbar – vorbehaltlich § 6 am Fälligkeitstag durch Zahlung des Nennbetrages getilgt. 

(b) Die Wertpapiere sind verzinslich gemäß § 4 in Verbindung mit den Produktbedingungen. 

(c) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter Abschnitt VII.2.2 abgedruckten Produktbedingungen 

maßgeblich. 

 

§ 4 Verzinsung 

(1) Zinslauf, Zinssatz und Zinsperiode: 

Sofern die Produktbedingungen Verzinsungsart – Festverzinsung vorsehen, gelten die folgenden Rege-
lungen: 

(a) Die Wertpapiere werden ab dem in den Produktbedingungen angegebenen Zinslaufbeginn 

(einschließlich) ("Zinslaufbeginn") mit dem in den Produktbedingungen angegebenen Zins-

satz ("Zinssatz") bezogen auf den Nennbetrag je Wertpapier und je Zinsperiode (wie nach-
folgend definiert) unter Berücksichtigung der Zinsberechnungsmethode (wie in Absatz (4) 
definiert) verzinst. Der Zinslauf der Wertpapiere endet – vorbehaltlich des nachfolgenden 

Absatzes (3) – mit Ablauf des dem Fälligkeitstag vorausgehenden Tages. 

(b) Der Zeitraum zwischen dem Zinslaufbeginn (einschließlich) und dem ersten Zinstermin (aus-
schließlich) sowie gegebenenfalls der jeweilige Zeitraum zwischen dem ersten Zinstermin 

bzw. den darauf folgenden Zinsterminen (einschließlich) und den jeweils nächsten Zinster-

minen (ausschließlich) wird jeweils "Zinsperiode" genannt. 

Sofern die Produktbedingungen Verzinsungsart – Stufenverzinsung  vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(a) Die Wertpapiere werden ab dem in den Produktbedingungen angegebenen Zinslaufbeginn 

(einschließlich) ("Zinslaufbeginn") bezogen auf den Nennbetrag je Wertpapier und je Zins-
periode (wie nachfolgend definiert) unter Berücksichtigung der Zinsberechnungsmethode 

(wie in Absatz (4) definiert) verzinst, wobei jeder Zinsperiode ein bestimmter fester Zinssatz 

("Zinssatz") zugeordnet ist, der für jede Zinsperiode voneinander abweichen kann. Der für 
die jeweilige Zinsperiode maßgebliche Zinssatz wird in den Produktbedingungen angegeben. 

Der Zinslauf der Wertpapiere endet – vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes (3) – mit Ab-
lauf des dem Fälligkeitstag vorausgehenden Tages. 

(b) "Zinsperiode" meint jeweils die in den Produktbedingungen angegebenen Zinsperioden. 

Sofern die Produktbedingungen Verzinsungsart – Variable Verzinsung vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(a) Die Wertpapiere werden ab dem in den Produktbedingungen angegebenen Zinslaufbeginn 

(einschließlich) ("Zinslaufbeginn") mit dem Variablen Zinssatz (wie nachfolgend definiert) 
bezogen auf den Nennbetrag je Wertpapier und je Zinsperiode (wie nachfolgend definiert) 

unter Berücksichtigung der Zinsberechnungsmethode (wie in Absatz (4) definiert) verzinst. 
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Der Zinslauf der Wertpapiere endet – vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes (3) – mit Ab-

lauf des dem Fälligkeitstag vorausgehenden Tages. 

(b) Der Zeitraum zwischen dem Zinslaufbeginn (einschließlich) und dem ersten Zinstermin (aus-

schließlich) sowie gegebenenfalls der jeweilige Zeitraum zwischen dem ersten Zinstermin 

bzw. den darauf folgenden Zinsterminen (einschließlich) und den jeweils nächsten Zinster-

minen (ausschließlich) wird jeweils "Zinsperiode" genannt. 

(c) Der für eine Zinsperiode maßgebliche Zinssatz (der "Variable Zinssatz") entspricht dem an 
dem für die jeweilige Zinsperiode maßgeblichen Zinsfestlegungstag (wie in den Produktbe-
dingungen definiert) ermittelten Referenzzinssatz (wie nachfolgend definiert), gegebenen-

falls zuzüglich oder abzüglich eines in den Produktbedingungen bestimmten Aufschlages 

bzw. Abschlages ("Spread") bzw. gegebenenfalls multipliziert mit einem in den Produktbe-

dingungen angegebenen Multiplikator ("Multiplikator"). 

 Wenn in den Produktbedingungen ein Mindestzinssatz ("Floor") angegeben ist und der für 
eine Zinsperiode ermittelte Variable Zinssatz niedriger ist als der Floor, entspricht der Vari-

able Zinssatz für diese Zinsperiode dem Floor. Ist in den Produktbedingungen kein Floor be-

stimmt, beträgt der Variable Zinssatz für diese Zinsperiode mindestens 0% p.a. 

 Wenn in den Produktbedingungen ein Höchstzinssatz ("Cap") angegeben ist und der für eine 
Zinsperiode ermittelte Variable Zinssatz höher ist als der Cap, entspricht der Variable Zins-

satz für diese Zinsperiode dem Cap. 

 Nach Feststellung wird der Variable Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode gemäß § 12 be-

kannt gemacht. 

 Der Referenzzinssatz ist der in den Produktbedingungen angegebene Interbankensatz oder 
Swapsatz wie er auf der in den Produktbedingungen bestimmten Bildschirmseite bzw. einer 

Nachfolgeseite ("Bildschirmseite") am jeweiligen Zinsfestlegungstag zur in den Produktbe-
dingungen angegebenen Bestimmungszeit angezeigt wird. 

 Sollte zu der genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder wird der 
Referenzzinssatz nicht angezeigt, ermittelt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz an-

hand eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes. Sollte der vorgenannte Referenzzins-

satz nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle 

berechtigt, als Referenzzinssatz einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen ermit-
telten Zinssatz festzulegen. Die Berechnungsstelle ist in diesem Fall berechtigt, aber nicht 

verpflichtet, von Referenzbanken deren jeweilige Quotierungen für einen dem Referenzzins-

satz entsprechenden Zinssatz zur genannten Zeit am betreffenden Zinsfestlegungstag anzu-

fordern. Für den Fall, dass mindestens zwei der Referenzbanken gegenüber der Berechnungs-
stelle eine entsprechende Quotierung abgegeben haben, kann der Referenzzinssatz anhand 

des von der Berechnungsstelle errechneten arithmetischen Mittels (gegebenenfalls aufgerun-

det auf das nächste ein Tausendstel Prozent) der ihr von diesen Referenzbanken genannten 

Quotierungen bestimmt werden. Für den Fall, dass der Referenzzinssatz nicht in der vorge-

nannten Art bestimmt werden kann, wird der Referenzzinssatz auf der Basis des Referenz-
zinssatzes ermittelt, der am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag auf der Bildschirm-

seite angezeigt wurde. 

 Nimmt der Referenzzinssatz einen negativen Wert an, wird er gegen den Spread verrechnet, 
so dass er den Spread verringert.  

Sofern die Produktbedingungen Verzinsungsart – Variable Stufenverzinsung vorsehen, gelten die fol-
genden Regelungen: 

(a) Die Wertpapiere werden ab dem in den Produktbedingungen angegebenen Zinslaufbeginn 

(einschließlich) ("Zinslaufbeginn") bezogen auf den Nennbetrag je Wertpapier und je Zins-
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periode (wie nachfolgend definiert) unter Berücksichtigung der Zinsberechnungsmethode 

(wie in Absatz (4) definiert) verzinst. Dabei ist jeder Zinsperiode ein nach seinen Parametern 

bestimmter Variabler Zinssatz (wie nachfolgend definiert) zugeordnet, dessen Parameter für 
jede Zinsperiode voneinander abweichen können. Der Zinslauf der Wertpapiere endet – vor-

behaltlich des nachfolgenden Absatzes (3) – mit Ablauf des dem Fälligkeitstag vorausgehen-

den Tages. 

(b) "Zinsperiode" meint jeweils die in den Produktbedingungen angegebenen Zinsperioden. 

(c) Der für eine Zinsperiode maßgebliche Zinssatz (der "Variable Zinssatz") entspricht dem an 
dem für die jeweilige Zinsperiode maßgeblichen Zinsfestlegungstag (wie in den Produktbe-

dingungen definiert) ermittelten Referenzzinssatz (wie nachfolgend definiert), gegebenen-

falls zuzüglich oder abzüglich eines in den Produktbedingungen für die jeweilige Zinsperiode 

bestimmten Aufschlages bzw. Abschlages ("Spread") bzw. gegebenenfalls multipliziert mit 
einem in den Produktbedingungen für die jeweilige Zinsperiode angegebenen Multiplikator 

("Multiplikator"). 

 Wenn in den Produktbedingungen für die jeweilige Zinsperiode ein Mindestzinssatz ("Floor") 

angegeben ist und der für eine Zinsperiode ermittelte Variable Zinssatz niedriger ist als der 
für diese Zinsperiode maßgebliche Floor, entspricht der Variable Zinssatz für diese Zinsperio-

de dem Floor. Ist in den Produktbedingungen kein Floor bestimmt, beträgt der Variable Zins-

satz für diese Zinsperiode mindestens 0% p.a. 

 Wenn in den Produktbedingungen für die jeweilige Zinsperiode ein Höchstzinssatz ("Cap") 
angegeben ist und der für eine Zinsperiode ermittelte Variable Zinssatz höher ist als der für 

diese Zinsperiode maßgebliche Cap, entspricht der Variable Zinssatz für diese Zinsperiode 

dem Cap. 

 Nach Feststellung wird der Variable Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode gemäß § 12 be-

kannt gemacht. 

 Der Referenzzinssatz ist der in den Produktbedingungen angegebene Interbankensatz oder 
Swapsatz wie er auf der in den Produktbedingungen bestimmten Bildschirmseite bzw. einer 

Nachfolgeseite ("Bildschirmseite") am jeweiligen Zinsfestlegungstag zur in den Produktbe-
dingungen angegebenen Bestimmungszeit angezeigt wird. 

 Sollte zu der genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder wird der 
Referenzzinssatz nicht angezeigt, ermittelt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz an-

hand eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes. Sollte der vorgenannte Referenzzins-

satz nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle 

berechtigt, als Referenzzinssatz einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen ermit-
telten Zinssatz festzulegen. Die Berechnungsstelle ist in diesem Fall berechtigt, aber nicht 

verpflichtet, von Referenzbanken deren jeweilige Quotierungen für einen dem Referenzzins-

satz entsprechenden Zinssatz zur genannten Zeit am betreffenden Zinsfestlegungstag anzu-

fordern. Für den Fall, dass mindestens zwei der Referenzbanken gegenüber der Berechnungs-

stelle eine entsprechende Quotierung abgegeben haben, kann der Referenzzinssatz anhand 
des von der Berechnungsstelle errechneten arithmetischen Mittels (gegebenenfalls aufgerun-

det auf das nächste ein Tausendstel Prozent) der ihr von diesen Referenzbanken genannten 

Quotierungen bestimmt werden. Für den Fall, dass der Referenzzinssatz nicht in der vorge-

nannten Art bestimmt werden kann, wird der Referenzzinssatz auf der Basis des Referenz-
zinssatzes ermittelt, der am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag auf der Bildschirm-

seite angezeigt wurde. 

 Nimmt der Referenzzinssatz einen negativen Wert an, wird er gegen den Spread verrechnet, 
so dass er den Spread verringert.  
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Sofern die Produktbedingungen Verzinsungsart – Fest- zu Variable Verzinsung vorsehen, gelten die 

folgenden Regelungen: 

(a) Die Wertpapiere werden ab dem in den Produktbedingungen angegebenen Zinslaufbeginn 

(einschließlich) ("Zinslaufbeginn") bezogen auf den Nennbetrag je Wertpapier und je Fest-
zinsperiode bzw. Variabel Verzinslicher Periode (wie jeweils nachfolgend definiert) unter Be-

rücksichtigung der Zinsberechnungsmethode (wie in Absatz (4) definiert) verzinst. 

 Den Festzinsperioden wird jeweils ein bestimmter fester Zinssatz ("Festzinssatz") zugeord-
net, der für jede Festzinsperiode voneinander abweichen kann. Der für die jeweilige Fest-

zinsperiode maßgebliche Festzinssatz wird in den Produktbedingungen angegeben. 

 Den Variabel Verzinslichen Perioden wird jeweils ein nach seinen Parametern bestimmter Va-

riabler Zinssatz (wie nachfolgend definiert) zugeordnet, dessen Parameter für jede Zinsperio-

de voneinander abweichen können. 

 Der Zinslauf der Wertpapiere endet – vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes (3) – mit Ab-

lauf des dem Fälligkeitstag vorausgehenden Tages.  

(b) "Festzinsperiode" meint jeweils die in den Produktbedingungen angegebenen Festzinsperi-

oden und "Variabel Verzinsliche Periode" meint jeweils die in den Produktbedingungen an-
gegebenen Variabel Verzinslichen Perioden. Festzinsperioden und Variabel Verzinsliche Peri-

oden werden jeweils auch "Zinsperiode" genannt. 

(c) Der für eine Variabel Verzinslichen Periode maßgebliche Zinssatz (der "Variable Zinssatz") 
entspricht dem an dem für die jeweilige Variabel Verzinslichen Periode maßgeblichen Zins-

festlegungstag (wie in den Produktbedingungen definiert) ermittelten Referenzzinssatz (wie 

nachfolgend definiert), gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines in den Produktbedin-

gungen bestimmten Aufschlages bzw. Abschlages ("Spread") bzw. gegebenenfalls multipli-

ziert mit einem in den Produktbedingungen angegebenen Multiplikator ("Multiplikator"). 

 Wenn in den Produktbedingungen ein Mindestzinssatz ("Floor") angegeben ist und der für 
eine Variabel Verzinslichen Periode ermittelte Variable Zinssatz niedriger ist als der Floor, 

entspricht der Variable Zinssatz für diese Variabel Verzinslichen Periode dem Floor. Ist in den 
Produktbedingungen kein Floor bestimmt, beträgt der Variable Zinssatz für diese Variabel 

Verzinslichen Periode mindestens 0% p.a. 

 Wenn in den Produktbedingungen ein Höchstzinssatz ("Cap") angegeben ist und der für eine 
Variabel Verzinslichen Periode ermittelte Variable Zinssatz höher ist als der Cap, entspricht 
der Variable Zinssatz für diese Variabel Verzinslichen Periode dem Cap. 

 Nach Feststellung wird der Variable Zinssatz für die jeweilige Variabel Verzinslichen Periode 

gemäß § 12 bekannt gemacht. 

 Der Referenzzinssatz ist der in den Produktbedingungen angegebene Interbankensatz oder 

Swapsatz wie er auf der in den Produktbedingungen bestimmten Bildschirmseite bzw. einer 

Nachfolgeseite ("Bildschirmseite") am jeweiligen Zinsfestlegungstag zur in den Produktbe-
dingungen angegebenen Bestimmungszeit angezeigt wird. 

 Sollte zu der genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder wird der 

Referenzzinssatz nicht angezeigt, ermittelt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz an-

hand eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes. Sollte der vorgenannte Referenzzins-
satz nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt werden, ist die Berechnungsstelle 

berechtigt, als Referenzzinssatz einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen ermit-

telten Zinssatz festzulegen. Die Berechnungsstelle ist in diesem Fall berechtigt, aber nicht 

verpflichtet, von Referenzbanken deren jeweilige Quotierungen für einen dem Referenzzins-

satz entsprechenden Zinssatz zur genannten Zeit am betreffenden Zinsfestlegungstag anzu-
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fordern. Für den Fall, dass mindestens zwei der Referenzbanken gegenüber der Berechnungs-

stelle eine entsprechende Quotierung abgegeben haben, kann der Referenzzinssatz anhand 

des von der Berechnungsstelle errechneten arithmetischen Mittels (gegebenenfalls aufgerun-
det auf das nächste ein Tausendstel Prozent) der ihr von diesen Referenzbanken genannten 

Quotierungen bestimmt werden. Für den Fall, dass der Referenzzinssatz nicht in der vorge-

nannten Art bestimmt werden kann, wird der Referenzzinssatz auf der Basis des Referenz-

zinssatzes ermittelt, der am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag auf der Bildschirm-

seite angezeigt wurde. 

 Nimmt der Referenzzinssatz einen negativen Wert an, wird er gegen den Spread verrechnet, 

so dass er den Spread verringert. 

 

(2) Zinszahlung: 

Die Zinsen werden jeweils nachträglich am bzw. an den in den Produktbedingungen angegebenen 

Zinstermin(en) ((jeweils) "Zinstermin") zur Zahlung fällig. Der zahlbare Zinsbetrag ("Zinsbetrag") 
für jeden Zinstermin wird gemäß § 8 gerundet. Sofern ein Zinstermin kein Bankarbeitstag ist, wird 

der Zinstermin entsprechend der Regelung in § 8 Absatz (5) verschoben. 

 

(3) Vorzeitiges Ende des Zinslaufes bei besonderen Ereignissen: 

Im Falle von Wertpapieren ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) gelten die folgenden Regelungen: 

(a) Im Falle einer Außerordentlichen Kündigung gemäß § 13 Absatz (2) endet die Verzinsung 

der Wertpapiere bereits mit Ablauf des Tages, der dem Tag, an dem die Zahlung des Kündi-
gungsbetrages erfolgt, unmittelbar vorausgeht.  

(b) Sofern die Wertpapiere gemäß den Produktbedingungen pfandbesichert sind, endet die Ver-

zinsung der Wertpapiere im Falle des Eintritt eines Verwertungsfalls gemäß § 6 bereits mit 
Ablauf des Tages, der dem Tag, an dem die Wertpapiere gemäß § 6 Absatz (9) fällig werden, 

unmittelbar vorausgeht. 

Im Falle von Wertpapieren bezogen auf einen Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) gelten die fol-
genden Regelungen: 

(a) Im Falle einer Außerordentlichen Kündigung gemäß § 13 Absatz (2) endet die Verzinsung 

der Wertpapiere bereits mit Ablauf des Tages, der dem Tag, an dem die Zahlung des Kündi-

gungsbetrages erfolgt, unmittelbar vorausgeht.  

(b) Sofern die Wertpapiere gemäß den Produktbedingungen pfandbesichert sind, endet die Ver-

zinsung der Wertpapiere im Falle des Eintritt eines Verwertungsfalls gemäß § 6 bereits mit 

Ablauf des Tages, der dem Tag, an dem die Wertpapiere gemäß § 6 Absatz (9) fällig werden, 

unmittelbar vorausgeht. 

(c) Der Zinslauf der Wertpapiere endet bei einer Vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 Absatz (3) 

an dem dem Ereignisfeststellungstag unmittelbar vorausgegangenen Zinstermin. Sofern der 

Ereignisfeststellungstag vor dem ersten Zinstermin liegt, laufen für die Wertpapiere abwei-
chend von Absatz (1) keine Zinsen auf, d.h. es erfolgt keine Zinszahlung auf die Wertpapie-

re. 
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(4) Zinsberechnungsmethode: 

Zinsen werden auf Grundlage der Zinsberechnungsmethode berechnet, wie sie in den Produktbedin-

gungen bestimmt ist. Dabei haben die verwendeten Begriffe die nachfolgenden Bedeutungen: 

30/360:  Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen und 

mit zwölf Monaten zu jeweils 30 Tagen. 

act/360: Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen. Jeder 

Monat fließt mit den tatsächlichen Tagen in die Berechnung ein. 

act/365: Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Grundlage eines Jahres mit 365 Tagen. Jeder 
Monat fließt mit den tatsächlichen Tagen in die Berechnung ein. 

act/act: Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Basis der abgelaufenen Tage einer Zinsperio-

de und der tatsächlichen Anzahl der Tage eines Jahres (365 bzw. 366) nach näherer Maßgabe der 
Bestimmungen der ICMA-Rule 251 (actual/actual). 

 

§ 5 Wertpapiere mit Referenzschuldner 

Im Falle von Wertpapieren mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) gemäß den Produktbedingun-

gen in Abschnitt VII.2.2 gilt Folgendes: 

(1) Sollte während der in den Produktbedingungen bestimmten Referenzschuldnerbeobachtung ("Re-

ferenzschuldnerbeobachtung") der Eintritt eines Kreditereignisses festgestellt werden, endet die 

Laufzeit der Wertpapiere vorzeitig an diesem Tag ("Ereignisfeststellungstag"). 

(2) Die Feststellung, ob ein Kreditereignis (wie in den Produktbedingungen definiert) eingetreten 

ist, erfolgt durch die Berechnungsstelle nach deren billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-

schem Recht §§ 315, 317 BGB) aufgrund von Informationen aus mindestens zwei öffentlichen Infor-

mationsquellen. Dabei wird die Berechnungsstelle auch etwaige im Einzelfall maßgebliche Notifikati-

onen der International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") sowie Entscheidungen eines von 
der ISDA eingerichteten Entscheidungskomitees bestehend aus Vertretern von Teilnehmern am Kapi-

talmarkt, welches bestimmte Entscheidungen in Bezug auf Kreditderivate trifft ("ISDA-Komitee"), 
berücksichtigen. Die Feststellung des Kreditereignisses ist spätestens fünf Bankarbeitstage nach dem 

Ereignisfeststellungstag gemäß § 12 bekannt zu machen. 

(3) In diesem Fall werden die Wertpapiere vorzeitig zurückgezahlt ("Vorzeitige Rückzahlung"). Der 
Anleger erhält in diesem Fall am Barausgleichstag den Barausgleich je Wertpapier ausbezahlt und der 
Emittent wird im Übrigen von der Verpflichtung zur Tilgung nach § 3 und zur Zahlung von Zinsbeträ-

gen nach § 4 (jeweils in Verbindung mit den Produktbedingungen) frei. Dieser Barausgleich ("Bar-

ausgleich") wird von der Berechnungsstelle entsprechend den Regelungen in den Produktbedingun-
gen bestimmt. 

(4) Der Barausgleichstag ist in den Produktbedingungen bestimmt. 

(5) Sofern der Eintritt eines Kreditereignisses (noch) nicht abschließend feststeht, können der Fällig-

keitstag sowie die Zinstermine verschoben werden bis innerhalb einer in den Produktbedingungen 

konkretisierten Frist festgestellt wird, ob ein maßgebliches Kreditereignis eingetreten ist. Die Anle-

ger haben aufgrund einer solchen Verschiebung keine Ansprüche gegenüber dem Emittenten auf et-
waige Ausgleichszahlungen. 
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§ 6 Wertpapiere mit Pfandbesicherung, Collateral Secured Instruments (COSI) 

Sofern die Produktbedingungen die Regelungen dieses § 6 für Wertpapiere mit Pfandbesicherung 

(COSI) für anwendbar erklären, gilt Folgendes: 

(1) Besicherung des Produkts. Das Wertpapier (im Folgenden "Strukturiertes Produkt" oder "Pro-

dukt") ist nach den Bestimmungen des "Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate" der SIX Swiss 

Exchange besichert. Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz ("Sicherungsge-

ber") verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Strukturierten Produkte sowie der 
weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche. 

Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die 
Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den Anlegern steht an 

den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Strukturierten Produkte und die Sicherheiten 

werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfälli-

gen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten werden laufend durch SIX Swiss 
Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt. Der Emittent orientiert die Anleger auf 

Anfrage über die für die Besicherung der Produkte jeweils zulässigen Sicherheiten. Der Siche-

rungsgeber entrichtet der SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der  Produkte eine 

Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach den Bestimmungen des § 12 bekannt gemacht. 

(2) Dokumentation. Die Besicherung zu Gunsten der SIX Swiss Exchange basiert auf dem "Rahmen-
vertrag für Pfandbesicherte Zertifikate" zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS dem Emittenten und 

dem Sicherungsgeber vom 16. November 2011 ("Rahmenvertrag"). Der Anleger ist nicht Partei des Rah-
menvertrages. Der Rahmenvertrag bildet einen integrierenden Bestandteil der Emissionsbedingun-

gen. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen der Emissionsbedingungen und dem-

Rahmenvertrag geht der Rahmenvertrag vor. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen 

vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in englischer Übersetzung zur Verfügung ge-
stellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden bei Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zü-

rich, Schweiz Telefon +41 (0)58 283 71 11, Telefax +41 (0)58 283 76 50. Die Grundzüge der Besiche-

rung sind in einem Informationsblatt der SIX Swiss Exchange zusammengefasst, welches auf 

www.six-swiss-exchange.com verfügbar ist. 

(3) Methodik der Besicherung. Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich 

nach dem jeweiligen Wert der Produkte (im Folgenden "Aktueller Wert"). Die Aktuellen Werte wer-
den in der jeweiligen Handelswährung der Produkte ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen 

Besicherung in Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für je-

des Strukturierte Produkt anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel fest-

gelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Strukturierten Produkts unverändert. Sind von 

Dritten berechnete Preise für die Produkte (sogenannte "Fair Values") verfügbar, fliessen sie nach 
den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes 

ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte "Bondfloor Pricing" 
gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) berücksichtigt. Solange 

für ein dem "Bondfloor Pricing" unterliegendes Strukturiertes Produkt kein Bondfloor verfügbar ist, 

entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des 

Produkts. Ist der an der SIX Structured Products (vormals Scoach Schweiz) am vorherigen Handelstag 
festgestellte geldseitige Schlusskurs des Produkts höher, richtet sich die erforderliche Besicherung stets 

nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von Strukturierten Produkten zu einem bestimmten 

Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die 

Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der Pro-
dukte massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den "Besonderen Bedin-

gungen für Pfandbesicherte Zertifikate" der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieses Wertpa-

piers wird – entsprechend der Bestimmung in den Produktbedingungen – gemäss Methode A: Fair Value 

Verfahren oder Methode B: Bond Floor Verfahren dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange 

ggf. zuzüglich des entsprechenden Marchzinses ermittelt. 

http://www.six-swissexchange.com/
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(4) Vertrieb und Market Making. Der Vertrieb der Strukturierten Produkte untersteht der Verantwortung 
des Emittenten. Der Emittent verpflichtet sich für ein Market Making in den Produkten zu sorgen. 

(5) Risiken. Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die 
Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten 

für die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger 
trägt unter anderem folgende Risiken:  

(i)  der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Strukturierten Produkte oder bei sinkendem 

Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; 

(ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX Swiss Exchange 

verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der 

Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; 

(iii) das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungs-

erlös oder die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum 

Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; 

(iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Strukturierten Produkten in einer ausländischen 

Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für 

den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung fest-
gelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (mass-

geblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten 

erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; 

(v) die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass 

die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der An-

leger in Strukturierte Produkte verwertet werden können. 

(6) Verwertung der Sicherheiten. Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden 
die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder ei-

nen Liquidator verwertet. Die Sicherheiten können verwertet werden ("Verwertungsfälle"), falls  

(i)  der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei 

leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird;  

(ii)  der Emittent eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung unter einem Strukturierten Produkt bei 

Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leis-

tet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird;  

(iii)  die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Siche-

rungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bun-

desgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die Liquidation 
(Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen an-

ordnet;  

(iv)  eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine andere zuständige ausländische Behörde 
oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vorste-

hender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar ist;  

(v)  die Verpflichtung zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen 

verletzt wird;  

(vi)  die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht;  

(vii)  die provisorische Zulassung Strukturierter Produkte zum Handel dahin fällt oder gestrichen 

wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen der 
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Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung 

der provisorischen Zulassung befriedigt; oder  

(viii) die Strukturierten Produkte auf Gesuch des Emittenten oder aus einem sonstigen Grund deko-

tiert werden und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den Emissionsbedingungen 

der Produkte nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befrie-

digt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen Verwertungsfälle ist im Rahmenver-
trag geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen. 

(7) Feststellung eines Verwertungsfalles. SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines 
Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwer-

tungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung 

für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem 
Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist. 

(8) Handeln im Verwertungsfall. Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem 
freien Ermessen berechtigt, (i) das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späte-

ren Zeitpunkt in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung mit 
landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange zu publizieren; sowie (ii) unab-

hängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem 

späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen An-

ordnungen der Privatverwertung nicht entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich 
ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall 

eingetreten ist, kann der Handel in sämtlichen Strukturierten Produkten des Emittenten sistiert werden 

und die Dekotierung der Strukturierten Produkte des Emittenten erfolgen. 

(9) Fälligkeit der Strukturierten Produkte sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss Exchan-

ge und den Emittenten. Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Produkte des Emittenten 
werden dreissig (30) Bankwerktage nach Eintritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange 
macht das Datum der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite 

von SIX Swiss Exchange öffentlich bekannt. Erst bei Fälligkeit der Strukturierten Produkte entstehen 

automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässi-

gen Netto-Verwertungserlöse. Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf 

einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationen-
rechts), welcher seitens des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb eines Strukturierten 

Produkts ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 

112 Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Strukturierten Pro-

dukte von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger sind ge-
genüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages und insbesondere an 

die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des 

Kantons Zürich (Schweiz) gebunden. 

Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Strukturierten 

Produkte des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Si-

cherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die 

Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Strukturierten Produkte nach den 
Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Strukturierten Produkte 

am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. 

SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen Aktuellen Werte der Produkte öffentlich bekannt. 

(10) Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger. Die im Zusammenhang mit 
der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich Steuern und Abgaben sowie Berater-

honorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck 

zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0.1 Prozent des gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Um-

triebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter dem 

Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem 
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Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto-Verwertungserlös steht zur Auszahlung an 

die Anleger in Strukturierte Produkte des Emittenten zur Verfügung. 

SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen Netto-

Verwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung richtet 

sich nach den Beständen in den Strukturierten Produkten, die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS 

gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit seiner Strukturierten 
Produkte betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss Exchange und SIX SIS ein separa-

tes Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses an diejenigen Anle-

ger, welche ihre Strukturierten Produkte über den Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die an-

teilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehre-

ren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszah-
lung an die Anleger in Strukturierte Produkte direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von 

SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder 

sämtliche Anleger in Strukturierte Produkte durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS 

oder einen oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen. 

Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der 

Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet 

SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. 

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicher-

heiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte seiner Strukturierten Produkte. Übersteigen die 
Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Strukturierten Produkte des Emittenten den Netto-

Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten 

der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur Gesamt-

summe der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Strukturierte Produkte des Emittenten. 

Bei Produkten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss Exchange 

zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit Wirkung für die 

Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wech-
selkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem für den Eintritt des Verwer-

tungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Pro-

dukten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bezieht sich lediglich auf den 

Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX 

Swiss Exchange zu Gunsten der Anleger in derartige Produkte, berührt im Übrigen das Verhältnis der An-
leger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss Exchange macht diese Werte der Produkte sowie die 

massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt. 

Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen 

der Anleger aus den Strukturierten Produkten gegenüber dem Emittenten. Bei Produkten in einer an-

deren Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forde-

rungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswäh-

rung der Produkte zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes des 
Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. 

Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren Perso-
nen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Produkten involviert 

sind, bestehen nicht. 

(11) Sekundärkotierung. Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Strukturierten Produkte 
an der SIX Swiss Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Se-

kundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung der Produkte zum Handel an 
einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. 

Insbesondere finden die Kurse der Produkte an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen Wer-

te der Strukturierten Produkte keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit einer Kotierung oder 
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Zulassung der Produkte zum Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des 

Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Produkte von einer Sekundärbörse, 

stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange ist nach eigenem 
freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die Fälligkeit der Strukturierten 

Produkte nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Kotierung oder Zulassung der Produkte 

zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen 

darüber zu informieren. 

(12) Haftung. Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahr-
lässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das 

Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von Produkten 

befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und Instrukti-

on des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu Gunsten der 
Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS Strukturierte Produkte betrifft, welche diese Teilnehmer in 

den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS nur für sorgfältige Instruktion 

der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder über Teilnehmer von SIX SIS, welche 

die betreffenden Strukturierte Produkte nicht in ihren Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss 
Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl und Instruktion. 

(13) Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung. Strukturierte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanla-
gen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner 

Pflicht zur Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 

(14) Übereinstimmung mit den Emissionsbedingungen. Dieser § 6 entspricht dem Standardtext von 
SIX Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie folgt in die Emissionsbedingungen 

ein: 

Begriff, wie in diesem § 6 "Collateral 

Secured Instruments (COSI)" verwendet 

Entsprechender Begriff, wie in den Emis-

sionsbedingungen bzw. dem Basispros-

pekt verwendet 

Stukturiertes Produkt Wertpapier 

Anleger Wertpapierinhaber, Inhaber der Wertpapiere 

Bankwerktag Bankarbeitstag 

Lieferverpflichtung Der Begriff findet in den Emissionsbedin-

gungen bzw. dem Basisprospekt keine An-

wendung, da eine (physische) Lieferung von 
Basiswerten nicht vorgesehen ist 

 

§ 7 Form, Anwendbares Recht, Girosammelverwahrung, Übertragbarkeit 

(1) Ist als Form der Wertpapiere Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) Depotgesetz ("Urkunde") 

bestimmt, gilt Folgendes: 

(a) Die Wertpapiere werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben. Form und Inhalt 

der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Wertpapierinhaber, des Emittenten, der 

Zahlstelle(n) und der Berechnungsstelle bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Davon unberührt unterliegt die Garantie ausschließlich dem 

Recht der Schweiz (§ 1 Absatz 5). 

(b) Während der Laufzeit ist das Wertpapierrecht in einer Urkunde verbrieft. Die Urkunde ist bei 

der Verwahrungsstelle hinterlegt und wird solange von der Verwahrungsstelle verwahrt, bis 
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sämtliche Verpflichtungen des Emittenten aus den Wertpapieren erfüllt sind. Der Anspruch 

auf Lieferung effektiver Wertpapiere ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigen-

tumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder vergleichbare Rechte an der Urkunde zu, 
die in Übereinstimmung mit den Regeln der Verwahrungsstelle sowie in Übereinstimmung mit 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland übertragbar sind. 

(c) Im Effektengiroverkehr sind die Wertpapiere ausschließlich in Einheiten von einem Wertpa-
pier oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar. 

(2) Ist als Form der Wertpapiere Wertrecht gemäß Art. 973 c (Schweizerisches) Zivilgesetzbuch (Obliga-

tionenrecht) bestimmt, gilt Folgendes: 

(a) Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Wertpapierinhaber, des 

Emittenten, der Zahlstelle(n), der Berechnungsstelle und des Garanten bestimmen sich in je-

der Hinsicht nach dem Recht der Schweiz. 

(b) Die Wertpapiere stellen Bucheffekten (die "Bucheffekten") im Sinne des (Schweizerischen) 
Bundesgesetzes über Bucheffekten dar. Sie werden zunächst in unverbriefter Form gemäß 

Art. 973 c des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Obligationenrecht) als Wertrechte (die 

"Wertrechte") ausgegeben. 

(c) Wertrechte werden von dem Emittenten durch Eintrag in einem von dem Emittenten geführ-
ten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der Ver-

wahrungsstelle eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwah-

rungsstelle und deren Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Buchef-

fekten, Art. 6 Abs. 1 c) des (Schweizerischen) Bundesgesetzes über Bucheffekten. 

Wertrechte in Form von Bucheffekten können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des 

(Schweizerischen) Bundesgesetzes über Bucheffekten sowie dem Recht der Schweiz übertra-

gen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d.h. durch Gutschrift der Bucheffekten auf 
einem Effektenkonto des Erwerbers. 

Der Emittent und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine 
Globalurkunde oder in physische Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu ver-

langen oder eine Lieferung einer Globalurkunde oder von physischen Wertpapieren herbeizu-

führen oder zu verlangen. 

Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer 

der Verwahrungsstelle gehaltenen Bucheffekten. In Bezug auf Bucheffekten, gelten (i) dieje-

nigen Personen, mit Ausnahme der Verwahrungsstelle selbst, welche die Bucheffekten in ei-

nem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto halten und (ii) Verwahrungsstel-
len, die Bucheffekten auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Bucheffekten. Die Zahl-

stelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder ein Finanzintermediär, welcher eine Erklä-

rung des Inhabers gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom 

Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden ist. 

(c) Im Effektengiroverkehr sind die Wertpapiere ausschließlich in Einheiten von einem Wertpa-

pier oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar. 

 

§ 8 Zahlungen 

(1) Der Emittent wird über die Zahlstelle(n) für alle von ihm begebenen Wertpapiere am Fälligkeits-

tag bzw. an einem Zahlungstag bzw. an einem Zinstermin die jeweils fälligen Leistungen der Verwah-
rungsstelle zur Weiterleitung an die jeweiligen Depotbanken zwecks Gutschrift an die Wertpapierin-

haber zur Verfügung stellen. Damit wird der Emittent von sämtlichen Leistungsverpflichtungen frei. 
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(2) Die fälligen Leistungen werden von der Berechnungsstelle berechnet und sind, sofern nicht ein 

offensichtlicher Irrtum vorliegt, für die Wertpapierinhaber bindend.  

(3) Die sich bei der Berechnung der Geldbeträge ergebenden Werte werden kaufmännisch auf volle 

Cent auf- bzw. abgerundet. 

(4) Alle auszuzahlenden Geldbeträge werden in die Handelswährung umgerechnet. Die erforderlichen 
Umrechnungen finden zum Umrechnungskurs, wie von der Berechnungsstelle für den Zahltag nach 

billigem Ermessen bestimmt. 

(5) Falls der Fälligkeitstag, ein Zinstermin oder ein sonstiger Tag, an dem eine fällige Leistung ge-

mäß den Emissionsbedingungen zu leisten ist, (jeweils ein "Zahltag") kein Bankarbeitstag ist, so 

gelten die nachfolgenden Regelungen, soweit sie in den Produktbedingungen als "Geschäftstage-

konvention" für anwendbar bestimmt werden. 

following:  Sofern ein Zahltag kein Bankarbeitstag ist, ist Zahltag der nächstfolgende 

Bankarbeitstag.  

modified following:  Sofern ein Zahltag kein Bankarbeitstag ist, ist Zahltag der nächstfolgende 
Bankarbeitstag, es sei denn, der Zahltag würde dadurch in den nächsten Kalen-

dermonat fallen; in diesem Fall ist der Zahltag der unmittelbar vorhergehende 

Bankarbeitstag. 

preceding: Sofern ein Zahltag kein Bankarbeitstag ist, ist Zahltag der unmittelbar voraus-

gehende Bankarbeitstag.  

unadjusted:  Der an dem betreffenden Zahltag fällige Zinsbetrag und gegebenenfalls der da-
rauf folgende Zinsbetrag werden bei einer Verschiebung eines Zahltags nicht 

entsprechend angepasst. Es besteht aufgrund dieser Verschiebung eines Zahl-

tags kein Anspruch auf zusätzliche Zinsen und sonstige Zahlungen. 

adjusted:  Der an dem betreffenden Zahltag fällige Zinsbetrag und gegebenenfalls der da-

rauf folgende Zinsbetrag werden bei einer Verschiebung eines Zahltags entspre-

chend angepasst. 

Falls der Fälligkeitstag der Rückzahlung der Wertpapiere angepasst wird, sind die Wertpapierinhaber 

nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Anpassung zu verlangen. 

(6) Alle im Zusammenhang mit den fälligen Leistungen gegebenenfalls anfallenden Steuern, nationa-

len und internationalen Transaktionssteuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben sind vom Wertpapie-

rinhaber zu tragen. Der Emittent bzw. die Zahlstelle sind berechtigt, von den fälligen Leistungen et-

waige Steuern, Gebühren oder Abgaben, die vom Wertpapierinhaber zu tragen sind, einzubehalten. 

(7) Die Abwicklung hinsichtlich der Wertpapiere unterliegt sämtlichen am Beobachtungs-, Bewer-

tungs-, Kündigungs-, Zahl- bzw. Fälligkeitstag und Zinstermin geltenden Gesetzen und Verordnun-

gen, Verwaltungsvorschriften und Verfahren. Der Emittent haftet weder für den Fall, dass er aufgrund 
dieser Regelwerke und Verfahren trotz zumutbarer Anstrengungen nicht in der Lage sein sollte, den 

Verpflichtungen nach den vorgenannten Absätzen nachzukommen, noch für Handlungen oder Unter-

lassungen von Abwicklungsstellen aus oder in Verbindung mit der Erfüllung der Verpflichtungen aus 

diesen Wertpapieren.  

(8) Weder der Emittent, noch die Berechnungsstelle, noch die Zahlstelle(n) sind verpflichtet, die Be-

rechtigung der Wertpapierinhaber zu überprüfen. 
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§ 9 Berechnungsstelle(n), Zahlstelle(n) 

(1) "Berechnungsstelle" ist die Bank Vontobel AG, Gotthardstraße 43, 8002 Zürich, Schweiz. Der 

Emittent ist jederzeit berechtigt, die Berechnungsstelle durch eine andere Bank zu ersetzen, eine 
oder mehrere zusätzliche Berechnungsstellen zu bestellen und/oder deren Bestellung zu widerrufen. 

Die Berechnungsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfin des Emittenten und hat keinerlei 

Pflichten gegenüber den Inhabern der Wertpapiere. Die Berechnungsstelle ist von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB (für Wertpapiere nach deutschem Recht) und etwaigen gleichartigen Beschränkun-
gen des anwendbaren Rechts anderer Länder (soweit zulässig) befreit. Sämtliche der in Satz 2 er-

wähnten Maßnahmen werden nach § 12 bekannt gegeben. 

(2) "Hauptzahlstelle" ist die Bank Vontobel AG, Zürich, "deutsche Nebenzahlstelle" ist die Bank 
Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 München (Hauptzahlstelle und deutsche Nebenzahlstelle 

werden zusammen auch die "Zahlstelle(n)" genannt). Der Emittent ist jederzeit berechtigt, eine 

Zahlstelle zu ersetzen, eine oder mehrere zusätzliche Zahlstellen zu bestellen und/oder deren Bestel-
lung zu widerrufen. Eine Zahlstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfin des Emittenten und 

hat keinerlei Pflichten gegenüber dem Wertpapierinhaber. Eine Zahlstelle ist von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB (für Wertpapiere nach deutschem Recht) und etwaigen gleichartigen Beschränkun-

gen des anwendbaren Rechts anderer Länder (soweit zulässig) befreit. Sämtliche der in Satz 2 er-
wähnten Maßnahmen werden nach § 12 bekannt gegeben. 

 

§ 10 Aufstockung, Rückkauf von Teilschuldverschreibungen 

(1) Der Emittent ist berechtigt, jederzeit weitere Wertpapiere mit gleicher Ausstattung zu begeben, 

so dass sie mit den Wertpapieren zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen 

bilden und ihre Anzahl erhöhen. Der Begriff "Wertpapiere" umfasst im Fall einer solchen Aufsto-
ckung auch solche zusätzlich begebenen Wertpapiere. 

(2) Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe (hierzu zählen alle konsolidierten Tochtergesellschaften 

der Vontobel Holding AG, Zürich) sind jederzeit während der Laufzeit der Wertpapiere berechtigt, 

diese außerbörslich oder ggf. börslich zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Gesellschaften haben keine 

Verpflichtung, die Wertpapierinhaber über einen solchen Kauf bzw. Verkauf zu unterrichten. Zurück-

erworbene Wertpapiere können entwertet, gehalten, weiterveräußert oder in anderer Weise verwen-
det werden. 

 

§ 11 Ersetzung des Emittenten 

(1) Der Emittent ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber der Wertpapiere einen ande-

ren Schuldner aus den Wertpapieren ("Neuer Emittent") an seine Stelle zu setzen, sofern  

(a) der Neue Emittent durch Vertrag mit dem Emittenten alle Verpflichtungen des Emittenten 

aus oder im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt, 

(b) der Emittent unbedingt und unwiderruflich zu Gunsten der Inhaber der Wertpapiere die Erfül-

lung aller von dem Neuen Emittenten zu übernehmenden Verpflichtungen garantiert hat und 

(c) der Neue Emittent alle notwendigen Genehmigungen der Behörden des Landes, in dem er 

seinen Sitz hat, erhalten hat. 

(2) Im Falle einer solchen Ersetzung gilt jede in den Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme 

auf den Emittenten fortan als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten.  

(3) Die Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 12 bekannt zu machen. 
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§ 12 Bekanntmachungen 

(1) Alle die Wertpapiere betreffenden Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite des Emit-

tenten unter www.vontobel-zertifikate.de (auf der für das jeweilige Wertpapier maßgeblichen Pro-
duktseite oder allgemein unter der Rubrik <<Bekanntmachungen>>). Eine solche Bekanntmachung 

gilt mit dem Tage der ersten Veröffentlichung als erfolgt. 

(2) Soweit gesetzlich oder aufgrund von Börsenbestimmungen vorgeschrieben, erfolgen Bekanntma-
chung zudem durch Veröffentlichung in mindestens einem überregionalen Pflichtblatt derjenigen 

Börsen, an denen die Wertpapiere notiert sind. 

(3) Sofern nicht gesetzlich oder aufgrund von Börsenbestimmungen vorgeschrieben bzw. in diesen 

Emissionsbedingungen, d.h. den Allgemeinen Emissionsbedingungen oder den Produktbedingungen, 

nicht ausdrücklich vorgesehen, dienen Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine 

Wirksamkeitsvoraussetzung dar. 

 

§ 13 Anpassungen und außerordentliche Kündigung 

(1) Der Emittent kann Anpassungen vornehmen, um relevanten Änderungen oder Ereignissen in Be-

zug auf die Wertpapiere Rechnung zu tragen. Bei Inkrafttreten einer rechtlichen bzw. steuerrechtli-
chen Änderung ist der Emittent berechtigt solche Anpassungen an den Bedingungen der Wertpapiere 

vorzunehmen, die er für notwendig erachtet, um den wirtschaftlichen Auswirkungen Rechnung zu 

tragen. 

(2) Ist nach Ansicht des Emittenten eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch im-

mer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig 

durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrages 

außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung 

gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem 
Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Inhaber der Wertpapiere in-

nerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündi-

gungsbetrag"), bei dem es sich um einen von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) um einen angemessenen Marktpreis eines Wert-

papiers unmittelbar vor dem Kündigungstag handelt. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten 
ansonsten die Regelungen des § 8 entsprechend. 

(3) Bei Anpassungen sowie einer außerordentlichen Kündigung handelt der Emittent nach billigem 

Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) und in einer kaufmännisch ver-
nünftigen Weise. Hierbei ist er nicht an Maßnahmen und Einschätzungen Dritter gebunden.  

(4) Die Anpassungen, eine außerordentliche Kündigung sowie die entsprechenden Festlegungen und 

der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 bekannt gemacht. 

 

§ 14 Vorlegungsfrist und Verjährung 

(1) Sofern gemäß § 7 Absatz (1) das Recht der Bundesrepublik Deutschland auf die Wertpapiere an-
wendbar ist, gilt Folgendes: 

Die Vorlegungsfrist für die Wertpapiere (gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB) ist auf zehn Jahre, begin-

nend mit dem Tag, an dem die betreffende Verpflichtung des Emittenten aus den Wertpapieren erst-
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mals fällig wird, verkürzt. Ansprüche aus während dieser Vorlegungsfrist vorgelegten Wertpapieren 

verjähren innerhalb von zwei Jahren, beginnend mit dem Ablauf der Vorlegungsfrist. 

(2) Sofern gemäß § 7 Absatz (2) das Recht der Schweiz auf die Wertpapiere anwendbar ist, gilt Fol-

gendes: 

Gemäß anwendbarem schweizerischem Recht verjähren Forderungen jeglicher Art gegen den Emitten-
ten, welche in Zusammenhang mit den Wertpapieren entstehen, zehn Jahre nach Eintritt der Fällig-

keit der entsprechenden Zahlung oder Lieferung. Von dieser Regelung ausgenommen sind Ansprüche 

auf Zinszahlungen, welche nach fünf Jahren nach Fälligkeit der entsprechenden Zinszahlungen ver-

jähren. 

 

§ 15 Verschiedenes 

(1) Sofern gemäß § 7 Absatz (1) das Recht der Bundesrepublik Deutschland auf die Wertpapiere an-
wendbar ist, gilt Folgendes unter Absatz (1) lit. (a) bis (e) sowie den Regelungen der Absätze (3) 

und (4): 

(a) Der Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten des Emittenten, der Berechnungs-
stelle, der Zahlstelle(n) und der Wertpapierinhaber bestimmen sich, mit Ausnahme der Ga-

rantie (§ 1 Absatz (5)), nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(b) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 

(c) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten für Kaufleute, juristische Personen des öffentli-

chen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen Ge-

richtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus den in diesen Emissionsbedingungen ge-
regelten Angelegenheiten ist, mit Ausnahme der Garantie (§ 1 Absatz (5)), soweit gesetzlich 

zulässig, Frankfurt am Main. 

(d) Soweit der Emittent oder die Berechnungsstelle nach diesen Emissionsbedingungen Anpas-

sungen vornehmen oder nicht vornehmen sowie sonstige Maßnahmen treffen oder unterlas-

sen, haften sie nur bei Verletzung der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns sowie 

bei grober Fahrlässigkeit.  

(e) Der Emittent ist berechtigt, in diesen Emissionsbedingungen (i) offensichtliche Schreib- oder 

Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche oder lü-

ckenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung des Wertpapierinhabers zu ändern bzw. zu er-
gänzen, wobei in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen 

zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für den Wertpapie-

rinhaber zumutbar sind, d.h. die finanzielle Situation des Wertpapierinhabers nicht wesent-

lich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Emissionsbedingungen werden un-

verzüglich gemäß § 12 bekannt gegeben. 

(2) Sofern gemäß § 7 Absatz (2) das Recht der Schweiz auf die Wertpapiere anwendbar ist, gilt Fol-

gendes unter Absatz (2) lit. (a) bis (c) sowie den Regelungen der Absätze (3) und (4): 

(a) Die Wertpapiere unterliegen Schweizerischem Recht und sind entsprechend auszulegen. Die 

Garantie unterliegt Schweizerischem Recht. 

(b) Der Emittent und der Garant unterwerfen sich für sämtliche Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf 

die Wertpapiere unwiderruflich der Gerichtsbarkeit des Handelsgerichtes des Kantons Zürich. 

Gerichtsstand ist Zürich 1. Das Recht auf Weiterzug eines Entscheides im Rahmen des gel-

tenden Prozessrechts an das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne bleibt vorbehalten. 
Der Emittent und der Garant verzichten insoweit auf den Einwand der Unzuständigkeit und 

den Einwand, dass ein Verfahren vor einem unangebrachten Gericht anhängig gemacht wor-
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den sei (Forum non conveniens). Diese Unterwerfung erfolgt zugunsten eines jeden Inha-

bers; weder beschränkt sie diesen in seinem Recht, ein Verfahren vor einem jeglichen ande-

ren zuständigen Gericht anhängig zu machen, noch schließt ein in einer oder mehreren 
Rechtsordnungen anhängiges Verfahren ein Verfahren in einer anderen Rechtsordnung (ob 

zeitgleich oder nicht) aus. 

(c) Der Emittent ist berechtigt, sämtliche Bedingungen (i) zur Korrektur eines offensichtlichen 
Fehlers sowie (ii) zur Klarstellung irgend einer Unklarheit oder zur Vornahme einer nach dem 

Ermessen des Emittenten notwendigen oder wünschenswerten Korrektur bzw. Ergänzung der 

Bedingungen ohne Zustimmung der Inhaber zu ändern bzw. zu ergänzen, wobei in den unter 

(ii) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, welche die fi-

nanzielle Situation der Inhaber nicht wesentlich verschlechtern. Vorbehalten bleibt das 
Recht des Emittenten zur Änderung bzw. Ergänzung sämtlicher Bedingungen in dem durch 

die Gesetzgebung sowie Gerichts- oder Behördenentscheide bedingten Umfang. Änderungen 

bzw. Ergänzungen der Bedingungen werden gemäß § 12 bekannt gemacht. 

(3) Der Emittent und der Garant bestellen sich gegenseitig zu Zustellungsbevollmächtigten in 

Deutschland bzw. in der Schweiz für sämtliche dort anhängigen Verfahren im Zusammenhang mit den 

Wertpapieren. Die Zustellung gilt mit Zugang bei dem betreffenden Zustellungsbevollmächtigten als 

erfolgt (ungeachtet dessen, ob sie an den Emittenten und den Garanten weitergeleitet wurde und 
diese sie erhalten haben). Der Emittent und der Garant verpflichten sich für den Fall, dass der be-

treffende Zustellungsbevollmächtigte aus irgendeinem Grund nicht mehr in der Lage sein sollte, als 

solcher tätig zu sein, oder nicht mehr über eine Adresse in Deutschland bzw. der Schweiz verfügt, 

einen Ersatzzustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Eine solche Bestellung wird entsprechend § 12 
bekannt gemacht. Das Recht zur Zustellung in einer jeglichen anderen rechtlich zulässigen Weise 

wird hierdurch nicht berührt. 

(4) Die Verbreitung des Prospektes und der Endgültigen Angebotsbedingungen einschließlich der 
Emissionsbedingungen, d. h. der Allgemeinen Emissionsbedingungen und der Produktbedingungen, 

und das Angebot bzw. der Erwerb der Wertpapiere können in bestimmten Ländern gesetzlichen Be-

schränkungen unterliegen. Ein Angebot bzw. der Erwerb der Wertpapiere ist in jedem Land nur unter 

Einhaltung der dort anwendbaren Vorschriften zulässig. 

 

§ 16 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, unvollständig 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Geltung der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen, unvollständigen oder undurchführbaren Bestimmung 

und zur Schließung der Regelungslücke soll eine dem Sinn und Zweck dieser Emissionsbedingungen, 

d.h. der Allgemeinen Emissionsbedingungen und der Produktbedingungen, und den Interessen der 
Beteiligten entsprechende Regelung treten.  
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2. Produktbedingungen 

Die in den nachfolgenden Produktbedingungen dargestellten Ausstattungsmerkmale werden vom 

Emittenten erst kurz vor Beginn des Angebots festgelegt und in den Endgültigen Angebotsbedingun-

gen ergänzt. In Abhängigkeit der jeweils zu begebenden Wertpapierart wird für die Zwecke der ein-

zelnen Emission der jeweils relevante Abschnitt 2.1 oder 2.2 in Abschnitt II der Endgültigen Ange-
botsbedingungen (vgl. Muster in Abschnitt X) übernommen und werden die Leerstellen und Platzhal-

ter ausgefüllt und die relevanten Optionen ausgewählt. 

 

2.1 Produktbedingungen für Wertpapiere ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) 

[ 

Nennbetrag ● 

Gesamtnennbetrag (bis zu) ● 

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf 

[Erläuterung der Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

  

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Fälligkeitstag ● 

  

Tilgung bei Fälligkeit [Wertpapiere ohne Pfandbesicherung: Die Wertpapiere werden am Fällig-

keitstag durch Zahlung des Nennbetrages getilgt.] 

[Wertpapiere mit Pfandbesicherung: Vorbehaltlich einer vorzeitigen Fäl-

ligkeit der Wertpapiere aufgrund des Eintritts eines Verwertungsfalls 

gemäß § 6 der Allgemeinen Emissionsbedingungen, werden die Wert-

papiere am Fälligkeitstag durch Zahlung des Nennbetrages getilgt.] 

Verzinsungsart [Festverzinsung] [Stufenverzinsung] [Variable Verzinsung] [Variable 

Stufenverzinsung] [Variable Stufenverzinsung] [Fest- zu Variable Ver-

zinsung] 

Zinslaufbeginn ● 

Zinstermine ● 

 

[bei Festverzinsung einfügen: 

Zinssatz ●] 

 

[bei Stufenverzinsung einfügen: 

Zinsperioden Zinssatz 
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● - ●4 ●] 

 

[bei Variabler Verzinsung einfügen: 

Referenzzinssatz [Bezeichnung / Beschreibung / Identifikation einfügen: ●] 

Bildschirmseite:  ● 

[Spread ●] 

[Multiplikator ●] 

[Floor ●] 

[Cap ●] 

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [● Bankarbeitstag vor [Beginn] [Ende]] [ersten Tag] 

der jeweiligen Zinsperiode.] 

 

[bei Variabler Stufenverzinsung einfügen: 

Referenzzinssatz [Bezeichnung / Beschreibung / Identifikation einfügen: ●] 

Bildschirmseite:  ● 

Zinsperioden [Spread] [Multiplikator] [Floor] [Cap] 

● - ●5 [●] [●] [●] [●] 

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [● Bankarbeitstag vor [Beginn] [Ende]] [ersten Tag] 

der jeweiligen Zinsperiode.]] 

 

[bei Fest- zu Variabler Verzinsung einfügen: 

Festzinsperioden Festzinssatz 

● - ●6 ●] 

Variabel Verzinsliche Perioden [Spread] [Multiplikator] [Floor] [Cap] 

● - ●7 [●] [●] [●] [●]] 

Referenzzinssatz Für Variabel Verzinsliche Perioden maßgeblicher Referenzzinssatz: 

[Bezeichnung / Beschreibung / Identifikation einfügen: ●] 

Bildschirmseite:  ● 

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [● Bankarbeitstag vor [Beginn] [Ende]] [ersten Tag] 

der jeweiligen Zinsperiode.] 

  

                                                
4 Diese Optionen werden für jede Zinsperiode wiederholt. 
5 Diese Option wird für jede Zinsperiode wiederholt. 
6 Diese Optionen werden für jede Zinsperiode wiederholt. 
7 Diese Option wird für jede Zinsperiode wiederholt. 
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Zinsberechnungsmethode [30/360] [act/360] [act/365] [act/act] 

Geschäftstagekonvention [following] [modified following], [adjusted] [unadjusted] 

  

Form der Wertpapiere [Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) Depotgesetz] 

[Wertrecht gemäß Art. 973 c (Schweizerisches) Zivilgesetzbuch (Obliga-

tionenrecht)] 

Verwahrungsstelle [Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 

Deutschland] 

[SIX SIS AG, Brandschenkestraße 47, 8002 Zürich, Schweiz] 

Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 

Deutschland] [; und]  

[SIX SIS AG, Brandschenkestraße 47, 8002 Zürich, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●]. 

Wertpapiere mit Pfandbesi-

cherung 

[Die Wertpapiere werden nicht pfandbesichert, d.h. die Regelungen 

des § 6 der Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 

Pfandbesicherung sind nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden pfandbesichert, d.h. die Regelungen des § 6 

der Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit Pfandbesi-

cherung sind anwendbar. 

Methode zur Ermittlung des Aktuellen Wertes des Wertpapiers: 

[Methode A: Fair Value Verfahren] 

[Methode B: Bond Floor Verfahren]] 

] 
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2.2 Produktbedingungen für Wertpapiere mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) 

[ 

Nennbetrag ● 

Gesamtnennbetrag (bis zu) ● 

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf 

[Erläuterung der Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

  

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Fälligkeitstag ● 

  

Tilgung bei Fälligkeit [Wertpapiere ohne Pfandbesicherung: Vorbehaltlich des Eintritts eines 

Kreditereignisses bezogen auf den Referenzschuldner, werden die Wert-

papiere am Fälligkeitstag durch Zahlung des Nennbetrages getilgt.] 

[Wertpapiere mit Pfandbesicherung: Vorbehaltlich des Eintritts eines 

Kreditereignisses bezogen auf den Referenzschuldner  und vorbehaltlich 

einer vorzeitigen Fälligkeit der Wertpapiere aufgrund des Eintritts eines 

Verwertungsfalls gemäß § 6 der Allgemeinen Emissionsbedingungen, 

werden die Wertpapiere am Fälligkeitstag durch Zahlung des Nennbe-

trages getilgt.] 

Verzinsungsart [Festverzinsung] [Stufenverzinsung] [Variable Verzinsung] [Variable 
Stufenverzinsung] [Variable Stufenverzinsung] [Fest- zu Variable Ver-

zinsung] 

Zinslaufbeginn ● 

Zinstermine ● 

 

[bei Festverzinsung einfügen: 

Zinssatz ●] 

 

[bei Stufenverzinsung einfügen: 

Zinsperioden Zinssatz 

● - ●8 ●] 

 

[bei Variabler Verzinsung einfügen: 

Referenzzinssatz [Bezeichnung / Beschreibung / Identifikation einfügen: ●] 

                                                
8 Diese Optionen werden für jede Zinsperiode wiederholt. 
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Bildschirmseite:  ● 

[Spread ●] 

[Multiplikator ●] 

[Floor ●] 

[Cap ●] 

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [● Bankarbeitstag vor [Beginn] [Ende]] [ersten Tag] 
der jeweiligen Zinsperiode.] 

 

[bei Variabler Stufenverzinsung einfügen: 

Referenzzinssatz [Bezeichnung / Beschreibung / Identifikation einfügen: ●] 

Bildschirmseite:  ● 

Zinsperioden [Spread] [Multiplikator] [Floor] [Cap] 

● - ●9 [●] [●] [●] [●] 

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [● Bankarbeitstag vor [Beginn] [Ende]] [ersten Tag] 
der jeweiligen Zinsperiode.]] 

 

[bei Fest- zu Variabler Verzinsung einfügen: 

Festzinsperioden Festzinssatz 

● - ●10 ●] 

Variabel Verzinsliche Perioden [Spread] [Multiplikator] [Floor] [Cap] 

● - ●11 [●] [●] [●] [●]] 

Referenzzinssatz Für Variabel Verzinsliche Perioden maßgeblicher Referenzzinssatz: 

[Bezeichnung / Beschreibung / Identifikation einfügen: ●] 

Bildschirmseite:  ● 

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [● Bankarbeitstag vor [Beginn] [Ende]] [ersten Tag] 
der jeweiligen Zinsperiode.] 

  

Zinsberechnungsmethode [30/360] [act/360] [act/365] [act/act] 

Geschäftstagekonvention [following] [modified following], [adjusted] [unadjusted] 

  

Wertpapiere mit Referenz-

schuldner 

Die Regelungen des § 5 der Allgemeinen Emissionsbedingungen für 

Wertpapiere mit Referenzschuldner sind anwendbar. 

                                                
9 Diese Option wird für jede Zinsperiode wiederholt. 
10 Diese Optionen werden für jede Zinsperiode wiederholt. 
11 Diese Option wird für jede Zinsperiode wiederholt. 
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Barausgleich Der auf die Handelswährung lautende Barausgleich 

[entspricht dem angemessenen Marktpreis eines Wertpapiers (mindestens 

Null) am [Ereignisfeststellungstag] [Tag des Eintritt des Kreditereignis-

ses], wie von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen [(§§ 315, 

317 BGB)] bestimmt. Bei der Bestimmung des Barausgleiches ermittelt 

die Berechnungsstelle den angemessenen Marktpreis eines Wertpapiers 

insbesondere aufgrund des Marktwertes der Referenzanleihe [sowie des 

Marktwertes der Optionsstrategie (welcher auch negativ sein kann)]] 

[[wird von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgelegt 

und] entspricht dem Nennbetrag des Wertpapieres multipliziert mit dem 

von der Berechnungsstelle gemäss den nachfolgenden Bestimmungen 

ermittelten prozentualen Rückzahlungsfaktor]. 

Barausgleichstag [ist [30] [•] Bankarbeitstage nach dem Tag der Feststellung eines Kre-

ditereignisses] 

[ist ein von der Berechnungsstelle bestimmter Bankarbeitstag innerhalb 

einer Periode von [30] [•] Bankarbeitstagen nach der Bekanntmachung 

eines Kreditereignisses. Die Festlegung des Barausgleichstages durch 

die Berechnungsstelle erfolgt [mit der Bekanntmachung des Krediter-
eignisses] [[zwei] [•] Bankarbeitstage nach der Bekanntmachung des 

Kreditereignisses]].  

Kreditereignis Kreditereignis ist eines der folgenden Ereignisse: 

1) "Insolvenz" liegt für die Zwecke der Emissionsbedingungen vor, 

wenn 

(i) der Referenzschuldner aufgelöst wird, es sei denn, dies beruht 

auf einer Vermögensübertragung, Spaltung oder Verschmelzung 

im Sinne der Definition von Nachfolgeereignis; oder 

(ii) der Referenzschuldner zahlungsunfähig oder, soweit nach der 
jeweiligen Rechtsordnung anwendbar, überschuldet ist oder die 

Zahlungsunfähigkeit schriftlich eingesteht; oder 

(iii) über das Vermögen des Referenzschuldners ein Insolvenz- oder 

ein vergleichbares Verfahren, das die Rechte der Gläubiger des 
Referenzschuldners berührt, eingeleitet oder beantragt wird 

[(wobei die Abgabe einer Anzeige gemäß § 46b Abs. 1 Satz 1 

des Kreditwesengesetzes der Stellung eines Antrags auf Eröff-

nung eines Insolvenzverfahrens gleichsteht)] [gegebenenfalls 

andere Bestimmung insbesondere im Fall von Schweizerischem 
Recht als anwendbares Recht einfügen: [•]], oder bezüglich des 

Referenzschuldners ein Antrag auf Abwicklung oder Liquidation 

gestellt wird (alle zusammen als "Insolvenzantrag" bezeich-
net), und ein solcher Insolvenzantrag (i) nicht innerhalb von 

30 Tagen nach Antragstellung abgewiesen oder zurückgenom-
men wird oder (ii) zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens o-

der eines vergleichbaren Verfahrens, dem Erlass einer Schuld-

nerschutzanordnung [(insbesondere einer Maßnahme nach §§ 

46, 46a des Kreditwesengesetzes)] [gegebenenfalls andere Be-
stimmung insbesondere im Fall von Schweizerischem Recht als 

anwendbares Recht einfügen: [•]] oder der Anordnung der Ab-
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wicklung oder der Liquidation führt; oder 

(iv) der Referenzschuldner einen Beschluss zum Zwecke seiner Ab-

wicklung, Liquidation oder seiner Unterstellung unter einen 
Treuhänder, Insolvenzverwalter oder Sachwalter fasst, es sei 

denn, dies beruht auf einer Vermögensübertragung, Fusion oder 

Spaltung im Sinne der Definition von Nachfolgeereignis; oder 

(v) der Referenzschuldner eine Übertragung seines gesamten Ver-
mögens oder eine sonstige Vereinbarung oder einen Vergleich 

in Bezug auf sein gesamtes Vermögen mit oder zugunsten sei-

ner Gläubiger vereinbart; oder 

(vi) der Referenzschuldner die Bestellung eines Verwalters, vorläu-
figen Liquidators, Zwangsverwalters, Treuhänders oder einer 

anderen Person mit vergleichbarer Funktion für sich oder seine 

gesamten oder wesentlichen Teile seiner Vermögensgegenstän-

de beantragt oder er einer solchen Person unterstellt wird; oder 

(vii) eine besicherte Person alle oder wesentliche Teile der Vermö-
gensgegenstände des Referenzschuldners für wenigstens 30 Ta-

ge in Besitz nimmt, oder eine Beschlagnahme, Pfändung, Se-

questration oder ein anderes rechtliches Verfahren in Bezug auf 

alle oder wesentliche Teile der Vermögensgegenstände des Re-
ferenzschuldners eingeleitet, durchgeführt oder vollstreckt wird 

und nicht innerhalb von 30 Tagen abgewiesen, aufgegeben, zu-

rückgenommen oder ausgesetzt wird. 

2) "Nichtanerkennung/Moratorium" liegt vor, wenn 

(i) ein Bevollmächtigter des Referenzschuldners oder eine Regie-

rungsbehörde (wie nachfolgend definiert) (a) eine oder mehre-
re Verbindlichkeiten (wie nachfolgend definiert) ganz oder 

teilweise in einem Gesamtbetrag von mindestens [•] oder dem 

entsprechenden Gegenwert in der Währung der betreffenden 

Verbindlichkeit(en) bestreitet, nicht anerkennt, zurückweist 
oder deren Rechtsverbindlichkeit oder Wirksamkeit verneint; 

oder (b) faktisch oder rechtlich ein Moratorium, einen Zah-

lungsstillstand, eine revolvierende Ersetzung (d.h. die Erset-

zung einer Verbindlichkeit durch eine andere, sog. "Roll-over"), 
oder Stundung in Bezug auf eine oder mehrere Verbindlichkei-

ten in einem Gesamtbetrag von mindestens [•] oder dem ent-

sprechenden Gegenwert in der Währung der betreffenden Ver-

bindlichkeit(en) erklärt oder verhängt; oder 

(ii) eine Nichtzahlung einer Verbindlichkeit (wie nachfolgend unter 

3) definiert) oder eine Restrukturierung (wie nachfolgend unter 

4) definiert) bezüglich dieser Verbindlichkeit(en) (auch wenn 

(x) im Fall einer Nichtzahlung einer Verbindlichkeit der Ge-

samtbetrag kleiner als [•], oder (y) im Fall einer Restrukturie-
rung der Gesamtbetrag kleiner als [•] oder der entsprechende 

Gegenwert in der Währung der betreffenden Verbindlichkeit(en) 

ist) spätestens am Nichtanerkennungs-/Moratoriums-

Bestimmungstag (wie nachstehend definiert) vorliegt. 

"Nichtanerkennungs-/ Moratoriums-Bestimmungstag" ist (x) 
der Tag, der 60 Kalendertage nach dem Tag liegt, an dem eine 

Potenzielle Nichtanerkennung/ Moratorium (wie nachfolgend 
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definiert) eingetreten ist, oder, falls später, (y) der erste Zahl-

tag (ggf. unter Berücksichtigung einer eventuellen Nachfrist) 

unter einer Verbindlichkeit des Referenzschuldners nach dem 
Eintritt einer Potenziellen Nichtanerkennung/ Moratorium, spä-

testens jedoch der Nachfristverlängerungstag (wie nachfolgend 

definiert). 

"Potenzielle Nichtanerkennung/Moratorium" bezeichnet den 
Eintritt eines Ereignisses, das einen in Teil (i) der Definition 

von "Nichtanerkennung/Moratorium" beschriebenen Tatbestand 
erfüllt. 

"Regierungsbehörden" sind, unabhängig von der Zuständigkeit 
im Einzelfall, alle Regierungsstellen (einschließlich der dazu 

gehörenden Behörden, Organe, Ministerien, Abteilungen oder 

Dienststellen), Gerichte, Verwaltungs- und andere Behörden 

sowie sonstige privatrechtliche oder öffentlichrechtliche Ein-
heiten oder Anstalten (einschließlich der Zentralbank), die mit 

Aufsichtsfunktionen über Finanzmärkte des Referenzschuldners 

betraut sind. 

3) "Nichtzahlung einer Verbindlichkeit" liegt vor, wenn der Refe-
renzschuldner, mit Ablauf einer gegebenenfalls auf die betreffende 
Verbindlichkeit anwendbaren Nachfrist (wie nachfolgend definiert) 

(nach Eintritt etwaiger Voraussetzungen für den Beginn einer sol-

chen Verlängerungsfrist) eine oder mehrere Verbindlichkeit(en) 

(wie nachfolgend definiert) bei Fälligkeit in einem Gesamtbetrag 

von mindestens [•] oder dem entsprechenden Gegenwert in der 

Währung der betreffenden Verbindlichkeit(en) (der "Nichtzah-

lungsbetrag") nicht nach Maßgabe der jeweils geltenden vertragli-

chen Bestimmungen zahlt. 

"Nachfrist" bezeichnet: 

(i) vorbehaltlich des nachstehenden Absatzes (ii) die nach den 
Bedingungen der maßgeblichen Verbindlichkeit für Zahlungen 

auf diese im Zeitpunkt der Begebung bzw. Entstehung dieser 

Verbindlichkeit anwendbare Nachfrist; und 

(ii) sofern im Zeitpunkt der Begebung bzw. Entstehung einer Ver-
bindlichkeit nach den Bedingungen dieser Verbindlichkeit keine 

Nachfrist für Zahlungen vereinbart ist, oder nur eine Nachfrist 

anwendbar ist, die kürzer als drei Bankarbeitstage ist, gilt eine 

Nachfrist von drei Bankarbeitstagen für diese Verbindlichkeit 
als vereinbart, wobei diese als vereinbart geltende Nachfrist 

spätestens am letzten Tag [der Laufzeit] [•] endet. 

4) "Restrukturierung" liegt [vorbehaltlich des letzten Absatzes dieser 
Definition] vor, wenn der Referenzschuldner oder eine Regierungs-

behörde in Bezug auf eine oder mehrere Verbindlichkeit(en) betref-

fend einen Gesamtbetrag in Höhe von [•] (bzw. des entsprechen-
den Gegenwerts in der Währung der betreffenden Verbindlich-

keit(en)) mit einem oder mehreren Gläubigern eine Vereinbarung 

trifft oder diesbezüglich eine Anordnung bekannt gibt oder verfügt, 

mit der Folge einer alle Gläubiger dieser Verbindlichkeit(en) bin-
denden 

(i) Reduzierung von Zins-, Kapital- und/oder sonstigen Zahlungs-
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verpflichtungen; 

(ii) Stundung von Zins-, Kapital- und/oder sonstigen Zahlungsver-

pflichtungen; 

(iii) Änderung der Rangfolge in Bezug auf Zins-, Kapital- und/oder 

sonstige Zahlungsverpflichtungen; oder 

(iv) Änderung der Währung in Bezug auf Zins-, Kapital- und/oder 

sonstige Zahlungsverpflichtungen. 

Eine Restrukturierung liegt nicht vor, wenn die nach (i) - (iv) vor-

gesehene Reduzierung, Stundung, Änderung der Rangfolge oder 

Währung (a) in dem der (den) jeweiligen Verbindlichkeit(en) zu-

grunde liegenden Vertrag vorgesehen ist; oder (b) auf administrati-
ven, buchhalterischen, steuerlichen oder sonstigen, im Rahmen des 

Geschäftsbetriebs des Referenzschuldners üblichen Maßnahmen be-

ruht; oder (c) weder direkt noch indirekt auf einer Verschlechte-

rung der Bonität oder der finanziellen Situation des Referenz-

schuldners beruht.  

[Der Eintritt oder die Ankündigung eines der vorstehend in (i) bis 

(iv) beschriebenen Ereignisse oder die Zustimmung dazu ist keine 

Restrukturierung, es sei denn, die Verbindlichkeit im Zusammen-

hang mit diesen Ereignissen ist eine Gläubigermehrheitsverbind-
lichkeit. 

"Gläubigermehrheitsverbindlichkeit" bezeichnet eine Verbind-
lichkeit, die (i) im Zeitpunkt des Kreditereignisses Restrukturierung 

von mehr als drei Inhabern, die keine Verbundenen Unternehmen 

sind, gehalten wird und (ii) hinsichtlich derer ein Anteil von min-

destens 66 % bzw. zwei Drittel der Inhaber (gemäß den im Zeit-
punkt des Ereignisses geltenden Bedingungen der Verbindlichkeit 

ermittelt) für die Zustimmung zu dem Ereignis, das ein Kreditereig-

nis durch Restrukturierung darstellt, erforderlich ist. 

"Verbundenes Unternehmen" bezeichnet hinsichtlich einer Person 
jedes Unternehmen, das direkt oder indirekt von der Person kon-
trolliert wird, jedes Unternehmen, das die Person direkt oder indi-

rekt kontrolliert, und jedes Unternehmen, das sich mit der Person 

direkt oder indirekt unter gemeinsamer Kontrolle befindet. Im Sin-

ne dieser Definition bezeichnet "Kontrolle" den Besitz der Mehrheit 

der Stimmrechte der Person.] 

5) "Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten" tritt ein, wenn eine 
oder mehrere Verbindlichkeiten des Referenzschuldners, deren Ge-

samtbetrag mindestens dem Schwellenbetrag (wie nachfolgend de-

finiert) entspricht, durch oder aufgrund des Eintritts einer Ver-

tragsverletzung, eines Kündigungsgrunds oder eines ähnlichen Um-

standes oder Ereignisses vorzeitig fällig werden; der Zahlungsver-
zug des Referenzschuldners unter einer oder mehrerer seiner Ver-

bindlichkeiten fällt nicht hierunter. 

 "Schwellenbetrag" bezeichnet [•] oder den Gegenwert in der je-

weiligen Verbindlichkeitswährung zum Zeitpunkt des Eintritts des 

betreffenden Kreditereignisses. 

[6) "Staatliche Intervention" liegt vor, falls in Bezug auf die Refe-
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renzanleihe eines oder mehrere der nachfolgend bezeichneten Er-

eignisse in Folge einer Massnahme oder Ankündigung einer Staatli-

chen Einrichtung (wie nachfolgend definiert) aufgrund oder mittels 

eines Restrukturierungs- bzw. Zerschlagungsgesetzes oder einer 

entsprechenden Verordnung (oder eines/einer ähnlichen Geset-

zes/Verordnung), die jeweils in verbindlicher Form den Referenz-

schuldner betreffen, eintritt, unabhängig davon, ob ein solches Er-

eignis ausdrücklich in den Bedingungen der Referenzanleihe gere-

gelt ist: 

(i) eine Massnahme, welche die Rechte der Gläubiger beeinträchtig 

in Folge 

(a) einer Reduzierung (einschliesslich durch Redenominierung) 

des Zinssatzes, des zahlbaren Zinsbetrages oder des Betrags 

planmässig aufgelaufener Zinsen, 

(b) einer Reduzierung (einschliesslich durch Redenominierung) 

des bei Fälligkeit zahlbaren Kapital- oder Zusatzbetrages, 

(c) einer Verschiebung oder ein anderweitiger Aufschub des 

Datum oder der Daten für entweder (I) die Zinszahlung o-

der den Zinslauf oder (II) die Kapital- oder Zusatzzahlung, 

oder 

(d) einer Änderung in der Rangfolge von Verbindlichkeiten des 

Referenzschuldners mit der Folge, dass die Referenzanleihe 

im Verhältnis zu anderen Verbindlichkeiten des Referenz-

schuldners nachrangig wird, 

(ii) eine Enteignung, Übereignung oder eine andere Massnahme, 

welche einen zwingenden Inhaberwechsel der Referenzanleihe 

bewirkt, 

(iii) eine Zwangskündigung, Zwangsumschuldung oder ein Zwangs-

umtausch, oder 

(iv) irgendeine Massnahme, die eine analoge Wirkung im Vergleich 

zu einem der vorgenannten Fälle (i) bis (iii) entfaltet. 

 Für die Zwecke dieser Definition ist "Staatliche Einrichtung" (i) je-

de Regierung (sowohl faktisch als auch von Rechts wegen) (oder 

jede(s) zugehörige Amt, Behörde, Ministerium oder sonstige Regie-

rungsstelle), (ii) jedes Gericht, Verwaltungsorgan oder staatliches, 

zwischenstaatliches oder überstaatliches Organ, (iii) jede Behörde 

oder andere Dienststelle (privater oder öffentlicher Natur), welche 

als Abwicklungsbehörde ernannt oder mit der Regulierung oder Auf-

sicht über die Finanzmärkte in Bezug auf den Referenzschulder bzw. 

die Referenzanleihe beauftragt ist, oder (iv) jede andere Behörde, 

die analoge Aufgaben im Vergleich zu einer der vorgenannten 

Dienststellen (i) bis (iii) ausübt.] 

[Marktwert der Options-

strategie 

ist der von der Berechnungsstelle [nach billigem Ermessen] [•] am [Er-

eignisfeststellungstag] [Tag des Eintritts des Kreditereignisses] be-
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stimmte Marktwert der zur Absicherung der Zahlungsverpflichtungen 

des Emittenten aus dem Wertpapier verwendeten Optionsstrategie. Die-

ser Marktwert kann auch negativ sein.] 

[Marktwert der Referenz-

anleihe 

ist der von der Berechnungsstelle [nach billigem Ermessen] [•] be-

stimmte Marktwert der Referenzanleihe am [Ereignisfeststellungstag] 
[Tag des Eintritts des Kreditereignisses].] 

Nachfolgeereignis bezeichnet in Bezug auf den Referenzschuldner einen aufgrund Geset-

zes, Beschlusses oder Vertrages erfolgten Zusammenschluss, eine Spal-
tung, eine Verschmelzung mit einer anderen Rechtsperson, sei es durch 

Neugründung oder Aufnahme oder ein anderes vergleichbares Ereignis. 

Stellt die Berechnungsstelle anhand von Informationen aus öffentli-

chen Informationsquellen fest, dass ein Nachfolgeereignis eingetreten 
ist, so bestimmt sie nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung 

etwaiger Entscheidungen des ISDA-Komitees, ob an die Stelle des Refe-

renzschuldners der Rechtsnachfolger bzw. einer oder mehrere der 

Rechtsnachfolger bzw. alle Rechtsnachfolger tritt bzw. treten. Die Be-

rechnungsstelle berücksichtigt hierbei, dass ein Rechtsnachfolger nach 
Möglichkeit über das gleiche Rating verfügt und schwerpunktmäßig in 

der gleichen Branche wie der von dem Nachfolgeereignis betroffene Re-

ferenzschuldner tätig sein sollte. 

Rechtsnachfolger bezeichnet die Person bzw. Personen, die aufgrund des Eintritts eines 

Nachfolgeereignisses an die Stelle des Referenzschuldners tritt bzw. 

treten. 

Referenzanleihe Referenzanleihe ist [●]. 

[Die Berechnungsstelle wird eine Anleihe bestimmen, die die Referenz-

anleihe ersetzt ("Ersatz-Referenzanleihe"), sofern: 

[(a) die Referenzanleihe vollständig ausgezahlt wird,  

(b) nach Ansicht der Berechnungsstelle, die unter der Referenzan-

leihe geschuldeten Beträge durch außerplanmäßige Auszahlung 

oder auf andere Weise wesentlich verringert werden (auf andere 
Weise als durch planmäßige Auszahlung, Amortisierung oder 

Vorauszahlungen), oder 

(c) nach Ansicht der Berechnungsstelle, der Referenzschuldner die 

durch die Referenzanleihe begründeten Verbindlichkeiten aus 
einem anderen Grund als durch den Eintritt eines Kreditereig-

nisses nicht mehr schuldet. 

Eine Ersatz-Referenzanleihe ist jede Anleihe des Referenzschuldners, 

die: 

(a) eine Verbindlichkeit begründet, die mit der durch die Referenz-

anleihe begründeten Verbindlichkeit im gleichen Rang steht, 

wobei die Rangfolge der durch die Referenzanleihe begründeten 

Verbindlichkeit zu dem Tag bestimmt wird, an dem die Refe-
renzanleihe ausgegeben wurde und 

(b) die wirtschaftliche Vergleichbarkeit von Verpflichtungen aus 

diesen Emissionsbedingungen nach dem Ermessen der Berech-

nungsstelle so weit wie möglich aufrechterhalten. 
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Sollte die Berechnungsstelle feststellen, dass keine Ersatz-

Referenzanleihe für die Referenzanleihe verfügbar ist, so [wird die Be-

rechnungsstelle bis zum Eintritt des Fälligkeitstages weiterhin versu-
chen, eine Ersatz-Referenzanleihe zu identifizieren] [•].] [ggf. modifi-

zierte Ersetzungsregelung einfügen: [•]] 

Im Falle einer Ersetzung gilt jede in diesen Emissionsbedingungen ent-

haltene Bezugnahme auf die Referenzanleihe fortan als Bezugnahme 
auf die Ersatz-Referenzanleihe. Die Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 

12 bekannt zu machen.] 

Referenzschuldner Referenzschuldner ist [●]. 

Referenzschuldner-

beobachtung 

Der Zeitraum der Referenzschuldnerbeobachtung beginnt mit dem Aus-

gabetag und endet mit dem [Bewertungstag][Fälligkeitstag] [●] (jeweils 

einschließlich). 

[Rückzahlungsfaktor Bei Feststellung eines Kreditereignisses in Bezug auf den Referenz-

schuldner wird die Berechnungsstelle entsprechend der nachfolgenden 

Regelung einen prozentualen Rückzahlungsfaktor bestimmen, der dem 
als Prozentsatz vom Nominalwert ausgedrückten Marktwert der Refe-

renzanleihe nach Eintritt eines Kreditereignisses entspricht. 

[Die Berechnungsstelle bestimmt den Rückzahlungsfaktor, indem sie 

sobald als praktikabel und nach eigenem sachgemäßem Ermessen, und 

unter Berücksichtigung von allfälligen Marktusancen [wie z.B. Ergebnis-
se einer Auktion, die von ISDA oder einem im Auftrag von ISDA han-

delnden Unternehmen durchgeführt wurde, oder eine anderweitige von 

ISDA getroffene Feststellung zum Marktwert], denjenigen Anteil am 

Nominalwert der Referenzanleihe festlegt, der dem Marktwert der Refe-
renzanleihe nach Eintritt des Ausfall- bzw. Rückzahlungsereignisses 

entspricht. Im Übrigen wird die Berechnungsstelle nach billigem Ermes-

sen den Marktwert der Referenzanleihe auf der Grundlage eingeholter 

Quotierungen bestimmen. Den derart bestimmten prozentualen Rück-
zahlungsfaktor, entsprechend dem jeweiligen Anteil am Nominalwert 

der Referenzanleihe, wird die Berechnungsstelle sobald wie möglich 

gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekannt machen.] 

[Sofern ISDA bis zum [25] [•]. Bankarbeitstag (einschließlich) nach 
dem Tag der Feststellung eines Kreditereignisses mindestens einen 

ISDA-Auktionskurs veröffentlicht hat, entspricht der 

Rückzahlungsfaktor dem ISDA-Auktionskurs. 

Andernfalls wird die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen einen 
prozentualen Rückzahlungsfaktor bestimmen, indem sie sobald als prak-

tikabel und nach eigenem sachgemäßem Ermessen, und unter Berück-

sichtigung von allfälligen Marktusancen denjenigen Anteil am Nomi-

nalwert der Referenzanleihe festlegt, der dem Marktwert der Referenz-

anleihe nach Eintritt des Ausfall- bzw. Rückzahlungsereignisses ent-
spricht. Im Übrigen wird die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 

den Marktwert der Referenzanleihe auf der Grundlage eingeholter Quo-

tierungen bestimmen.] 

Den derart bestimmten prozentualen Rückzahlungsfaktor wird die Be-
rechnungsstelle sobald wie möglich gemäß § 12 der Allgemeinen Emis-

sionsbedingungen bekannt machen. 
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[ISDA-Auktionskurs ISDA-Auktionskurs ist der als Prozentsatz ausgedrückte Endkurs der in 

Bezug auf das Kreditereignis von ISDA durchgeführten Auktion, wie er 

auf der Internetseite [●] [www.isda.org/credit unter "Auction Results" 
(oder eine diese ersetzende Seite)] veröffentlicht wird. 

Falls ISDA mehrere Endkurse für die maßgebliche Auktion veröffentlicht 

hat, entspricht der ISDA-Auktionskurs dem niedrigsten dieser Endkurse 
(cheapest to deliver).] 

Verbindlichkeit ist jede, auch zukünftige oder bedingte, Verpflichtung des Referenz-

schuldners zur Zahlung von Geldbeträgen (einschließlich Verpflichtun-
gen aus Garantien und Bürgschaften und einschließlich der Referenzan-

leihe). 

  

Form der Wertpapiere [Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) Depotgesetz] 

[Wertrecht gemäß Art. 973 c (Schweizerisches) Zivilgesetzbuch (Obliga-

tionenrecht)] 

Verwahrungsstelle [Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 

Deutschland] 

[SIX SIS AG, Brandschenkestraße 47, 8002 Zürich, Schweiz] 

Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 

Deutschland] [; und]  

[SIX SIS AG, Brandschenkestraße 47, 8002 Zürich, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●]. 

  

Wertpapiere mit Pfandbesi-

cherung 

[Die Wertpapiere werden nicht pfandbesichert, d.h. die Regelungen 

des § 6 der Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 

Pfandbesicherung sind nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden pfandbesichert, d.h. die Regelungen des § 6 

der Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit Pfandbesi-

cherung sind anwendbar. 

Methode zur Ermittlung des Aktuellen Wertes des Wertpapiers: 

[Methode A: Fair Value Verfahren] 

[Methode B: Bond Floor Verfahren]] 

] 
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VIII. BESTEUERUNG DER WERTPAPIERE 

Sämtliche im Zusammenhang mit einem Wertpapier (z.B. anlässlich des Erwerbs oder Verkaufs der 
Wertpapiere während der Laufzeit oder im Falle der Tilgung der Wertpapiere durch Zahlung eines 

Geldbetrages) gegebenenfalls anfallenden Steuern und Gebühren oder sonstigen Abgaben sind 

vollständig vom Inhaber des jeweiligen Wertpapiers zu tragen. Der Emittent bzw. die Zahlstelle 
ist berechtigt, solche etwaigen Steuern, Gebühren oder Abgaben den Inhabern der Wertpapiere zu 

belasten, wobei er dies nach eigenem Ermessen entweder über eine Berücksichtigung in der Preis-

berechnung der Wertpapiere bzw. über die Einbehaltung eines entsprechenden Betrags anlässlich 

der Rückzahlung der Strukturierten Produkte oder auf andere geeignete Weise vornehmen darf. 

 

1. Besteuerung in Deutschland 

Die nachfolgende Beschreibung der steuerlichen Behandlung der Wertpapiere in Deutschland erhebt 
keinen Anspruch darauf, alle für eine Investition in derartige Anlagen notwendigen Informationen 

umfassend darzustellen. Sie enthält lediglich einen allgemeinen Überblick über die derzeitige 

Auffassung des Emittenten zur Besteuerung von Erträgen aus den Wertpapieren und basiert auf den 

derzeit geltenden steuerlichen Vorschriften und der Verwaltungspraxis in Deutschland in Bezug auf 
die oben dargestellten Wertpapierstrukturen. 

Da insbesondere die persönlichen steuerlichen Verhältnisse des einzelnen Anlegers nicht 

berücksichtigt werden können, wird jedem Anleger empfohlen, vor einer Investition den Rat eines 
Angehörigen der steuerberatenden Berufe einzuholen. 

Im Rahmen der Veranlagung des einzelnen Anlegers kann die steuerliche Beurteilung der Erträge aus 

den Wertpapieren durch die jeweils zuständige Finanzbehörde im Einzelfall – insbesondere für die 
Zukunft – von der nachfolgenden Darstellung abweichen. Die sich hieraus ergebende Unsicherheit 

kann ggf. im Vorfeld durch die Beantragung einer (kostenpflichtigen) verbindlichen Auskunft bei der 

zuständigen Finanzbehörde ausgeschlossen werden. 

 

1.1 Besteuerung der Erträge bei inländischen natürlichen Personen, die die Wertpapiere 

im Privatvermögen halten 

Die Erträge aus im Privatvermögen gehaltenen Wertpapieren unterliegen der Abgeltungsteuer, und 

zwar unabhängig davon, ob es sich um einen Ertrag aus der Veräußerung der Wertpapiere oder um 
einen an den Anleger gezahlten Geldbetrag, beispielsweise in Form eines Auszahlungsbetrages, eines 

Barausgleich oder eines Bonusbetrags, eine Verzinsung, oder Kuponzahlungen handelt. Der Zeitraum, 

der zwischen dem Erwerb und einer Veräußerung der Wertpapiere liegt, spielt für die Besteuerung 

keine Rolle. 

1.1.1. Steuerabzug durch die auszahlende Stelle 

Die Abgeltungsteuer wird durch Abzug von Kapitalertragsteuer an der Quelle durch die die Kapi-

talerträge auszahlende Stelle ("auszahlende Stelle") erhoben. 

Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25% (zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag darauf, damit ins-

gesamt 26,375%). Ist der Anleger kirchensteuerpflichtig, so kann die Kirchensteuer durch die 
auszahlende Stelle einbehalten und abgeführt werden. Bei Kapitalerträgen, die bis zum 

31.12.2014 zufließen, wird die Kirchensteuer auf schriftlichen Antrag des Anlegers hin einbehal-

ten. Hat der Kirchensteuerpflichtige keinen Antrag bei seinem Kreditinstitut gestellt, ist eine 

Veranlagung zur Kirchensteuer vorzunehmen. Bei Kapitalerträgen, die ab dem 1.1.2015 zuflie-
ßen, werden die für den Kirchensteuerabzug relevanten Daten beim Bundeszentralamt für Steu-

ern ("BZSt") gespeichert und der auszahlenden Stelle zur Verfügung gestellt. Diesem Abruf von 
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Daten zur Religionszugehörigkeit kann der Anleger gegenüber dem BZSt widersprechen (Sperr-

vermerk), in diesem Fall ist eine Veranlagung zur Kirchensteuer vorzunehmen. 

Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer ist grundsätzlich der volle Kapitalertrag ohne 
jeden Abzug. Hat ein Kirchensteuerpflichtiger für Kapitalerträge, die bis zum 31.12.2014 zuflie-

ßen den Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer gestellt oder hat er für Kapitalerträge, die ab 

dem 1.1.2015 zufließen, dem Datenabruf gegenüber dem BZSt nicht widersprochen, wird die Ab-

geltungsteuer um 25% der auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer gemindert. Dadurch 
wird die Abziehbarkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe pauschal berücksichtigt. 

Im Falle einer Veräußerung oder Einlösung der Wertpapiere bemisst sich die Kapitalertragsteuer 

nach der Differenz zwischen dem um die in unmittelbarem sachlichen Zusammenhang mit der 
Veräußerung stehenden Kosten reduzierten Veräußerungserlös (im Falle einer Veräußerung) bzw. 

dem ausgezahlten Betrag einerseits und den nachgewiesenen Anschaffungs- und Anschaffungs-

nebenkosten andererseits. Sollten die Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten nicht nach-

gewiesen werden, werden 30% der Einnahmen aus der Veräußerung der Wertpapiere als kapital-
ertragsteuerpflichtiger Ertrag fingiert. Bei Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage besteht 

grundsätzlich ein Wahlrecht zur Veranlagung zum Abgeltungsteuersatz. Ist die beim Kapitaler-

tragsteuerabzug angesetzte Bemessungsgrundlage kleiner als die tatsächlich erzielten Erträge 

tritt die Abgeltungswirkung nur insoweit ein, als die Erträge der Höhe nach dem Steuerabzug un-
terlegen haben. Für den darüber hinausgehenden Betrag besteht eine Veranlagungspflicht. 

Etwaige Währungsgewinne oder -verluste, die sich ergeben können, wenn sich der Anspruch aus 

den Wertpapieren mit Bezug auf eine von der Handelswährung der Wertpapiere abweichende 
Währung berechnet oder sich der Wert eines Basiswertes gemäß einer anderen Währung als der 

Handelswährung der Wertpapiere bestimmt, sind Teil des sich durch die Veräußerung oder Einlö-

sung der Wertpapiere ergebenden Veräußerungsgewinns oder -verlustes. 

Bei der Ermittlung der Kapitalertragsteuer berücksichtigt die auszahlende Stelle, sofern bestimm-

te Voraussetzungen erfüllt sind und abhängig von bestimmten Beschränkungen, negative Kapi-

talerträge mit Ausnahme solcher aus Aktien, die der Anleger über die auszahlende Stelle bereits 

realisiert hat. Dies gilt grundsätzlich auch für gezahlte Stückzinsen. Veräußerungsverluste aus 
Aktiengeschäften sind nur mit Aktiengewinnen ausgleichsfähig und soweit noch nicht im lau-

fenden Jahr ausgeglichen in den Folgejahren verrechenbar.  

Die von der auszahlenden Stelle erhobene Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem 
die Kapitalerträge dem jeweiligen Anleger zufließen (§ 44 Abs. 1 Satz 2 EStG). Dies ist regelmä-

ßig der Zeitpunkt, in dem der dem Anleger zustehende Geldbetrag oder die ihm zustehenden 

Zinsen (bzw. Kuponzahlungen) oder der Erlös aus der Veräußerung der Wertpapiere dem Anleger 

gutgeschrieben wird. 

Die auszahlende Stelle nimmt keinen Steuerabzug von den Erträgen aus den Wertpapieren vor, 

wenn der Anleger ihr eine Nichtveranlagungsbescheinigung der für den Anleger zuständigen Fi-

nanzbehörde vorlegt, aus der sich ergibt, dass für den Anleger aus den Erträgen aus den Wertpa-
pieren auch für die Fälle der Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 EStG keine Steuer entsteht. 

Hat der Anleger der auszahlenden Stelle einen Freistellungsauftrag zur Berücksichtigung des 

Sparer-Pauschbetrages (siehe nachfolgend in Abschnitt 1.1.3) erteilt, nimmt die auszahlende 
Stelle in entsprechender Höhe keinen Steuerabzug vor. 

1.1.2. Verluste durch die Wertpapiere 

Verluste aus den Wertpapieren, beispielsweise aus einer Veräußerung der Wertpapiere oder so-

weit der dem Anleger gezahlte Geldbetrag hinter den Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkos-
ten der Wertpapiere zurückbleibt oder aus von dem Anleger etwaig entrichteten Stückzinsen, 

können nicht mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten verrechnet werden. Sie kön-

nen grundsätzlich nur mit (der Abgeltungsteuer unterliegenden) Einkünften des Anlegers aus 



VIII. Besteuerung der Wertpapiere 

 105 

Kapitalvermögen im laufenden oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen verrechnet wer-

den.  

Verluste aus den Wertpapieren können mit positiven Kapitalerträgen, die der einzelne Anleger 
bei einer anderen auszahlenden Stelle erlangt, nur im Rahmen der Veranlagung verrechnet wer-

den. Dazu benötigt der Anleger eine Bescheinigung über die Höhe des nicht ausgeglichenen Ver-

lusts i.S.d. § 43a Abs. 3 S.4 EStG, die er bei der die Wertpapiere verwahrenden auszahlenden 

Stelle beantragen muss. Der erforderliche Antrag muss der auszahlenden Stelle bis zum 15. De-
zember des laufenden Jahres zugegangen sein. Anderenfalls wird der Verlust aus den Wertpapie-

ren in die folgenden Veranlagungszeiträume fortgeschrieben und kann erst mit künftigen positi-

ven Kapitalerträgen des Anlegers (bei derselben auszahlenden Stelle) verrechnet werden. Nach 

Ausstellung einer solchen Verlustbescheinigung entfällt bei der ausstellenden Stelle der Verlust-
übertrag in das nächste Jahr. 

Jedem Anleger, der Verluste aus den Wertpapieren realisiert hat, wird empfohlen, rechtzeitig den 

Rat eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe einzuholen und prüfen zu lassen, ob die Ver-
luste aus den Wertpapieren zur Verrechnung mit künftigen positiven Kapitalerträgen bei dersel-

ben auszahlenden Stelle in die folgenden Veranlagungszeiträume vorgetragen werden sollen oder 

ob ein Antrag auf Erstellung einer Verlustbescheinigung zur sofortigen Verrechnung mit positi-

ven Kapitalerträgen, beispielsweise mit positiven Kapitalerträgen bei einer anderen auszahlen-
den Stelle, im Rahmen der Veranlagung für ihn ratsam ist. 

Bei Wertpapieren, bei denen im Zeitpunkt der Endfälligkeit keine Zahlungen vorgesehen sind, 

wenn der Basiswert eine nach den Emissionsbedingungen vorgesehene Bandbreite verlassen hat, 
ist zu berücksichtigen, dass nach derzeitiger Verwaltungsauffassung keine steuerlich zu berück-

sichtigenden Verluste vorliegen, wenn ein Anleger am Ende der Laufzeit tatsächlich keine Zah-

lung erhält (BMF-Schreiben vom 9. Oktober 2012, BStBl. 2012 I S. 953). Die Finanzverwaltung 

bezieht sich zwar ausdrücklich nur auf Wertpapiere mit einer "Knock-out"-Struktur, die typi-
scherweise wertlos verfallen, hat in der Vergangenheit allerdings auch Produkte erfassen wollen, 

bei denen Anleger nur einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Anschaffungskosten zurückerhalten 

und deshalb wirtschaftlich nur ein zu vernachlässigender Vermögensschutz gewährleistet ist 

(OFD Münster vom 13. Juli 2009, Kurzinfo ESt 21/2009). Es ist daher nicht auszuschließen, dass 

die Finanzverwaltung auch im Falle einer im Vergleich zu den Anschaffungskosten geringen 
Rückzahlung am Ende der Laufzeit die dadurch entstehenden Verluste steuerlich nicht anerkennt. 

1.1.3. Abzug von Aufwendungen (Werbungskosten) / Sparer-Pauschbetrag 

Bei der Ermittlung der Einkünfte des einzelnen Anlegers aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-

Pauschbetrag von EUR 801 abzuziehen. Bei Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, beträgt 
der Sparer-Pauschbetrag EUR 1.602.  

Der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist hingegen ausgeschlossen, so dass der einzelne 
Anleger – neben seinen Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten sowie den unmittelbaren 

Veräußerungskosten im Falle einer Veräußerung der Wertpapiere – keine weiteren, ihm entste-

henden Aufwendungen oder Kosten von seinem zu versteuernden Einkommen abziehen kann. 

Entstehen dem Anleger beispielsweise Kosten zur Finanzierung der Wertpapiere, sind diese Kos-

ten steuerlich nicht abzugsfähig. 

Der Sparer-Pauschbetrag kann bereits beim Abzug von Kapitalertragsteuer durch die auszahlende 

Stelle berücksichtigt werden. Dies setzt allerdings voraus, dass der auszahlenden Stelle ein Frei-

stellungsauftrag des Anlegers nach amtlich vorgeschriebenem Muster vorliegt. 

1.1.4. Veranlagung / Einkommensteuererklärung des Anlegers 

Der Steuerabzug, den die auszahlende Stelle von den Erträgen aus den Wertpapieren vornimmt, 

hat grundsätzlich abgeltende Wirkung, so dass der Anleger mit diesen Erträgen grundsätzlich 
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nicht mehr veranlagt wird und sie auch nicht mehr in seiner persönlichen Einkommensteuerer-

klärung angeben muss.  

Allerdings kann – abhängig von der persönlichen steuerlichen Situation des einzelnen Anlegers – 
in bestimmten Fällen ein Veranlagungswahlrecht bestehen, beispielsweise wenn dies zu einer 

niedrigeren Einkommensteuer des Anlegers führt (Günstigerprüfung), der Anleger den Sparer-

Pauschbetrag nicht vollständig ausgeschöpft hat oder zur Verrechnung der Erträge aus den Wert-

papieren mit Altverlusten oder Verlusten aus Kapitalvermögen bei einer anderen auszahlenden 
Stelle.  

Sollten die Erträge aus den Wertpapieren allerdings ausnahmsweise nicht der Kapitalertragsteuer 

unterliegen, beispielsweise weil die Wertpapiere in einem ausländischen Depot gehalten werden, 
muss der Anleger die Erträge aus den Wertpapieren in seiner Einkommensteuererklärung ange-

ben. Die Erträge unterliegen aber auch in diesem Fall grundsätzlich dem 26,375%igen Abgel-

tungsteuersatz (einschließlich Solidaritätszuschlag) sowie etwaiger Kirchensteuer. 

Wird trotz bestehender Kirchensteuerpflicht des Anlegers keine Kirchensteuer auf die Erträge aus 

den Wertpapieren einbehalten, beispielsweise weil der Anleger keinen entsprechenden schriftli-

chen Antrag bei der auszahlenden Stelle gestellt hat, muss der Anleger die auf die Erträge aus 

den Wertpapieren erhobene Kapitalertragsteuer in seiner persönlichen Einkommensteuererklä-
rung angeben und der zuständigen Finanzbehörde eine Bescheinigung der auszahlenden Stelle 

über die einbehaltene Kapitalertragsteuer nach § 51a Abs. 2d Satz 2 EStG oder nach § 45a Abs. 2 

oder 3 EStG vorlegen.  

Jedem Anleger wird empfohlen, rechtzeitig den Rat eines Angehörigen der steuerberatenden Be-

rufe einzuholen, ob für ihn persönlich eine Veranlagung mit den Erträgen aus den Wertpapieren 

steuerlich ratsam oder erforderlich ist, welche Angaben er in Bezug auf die Erträge aus den 

Wertpapieren in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung machen muss sowie welche Un-
terlagen und Bescheinigungen dieser beizufügen sind. 

1.2 Besteuerung der Erträge bei Zugehörigkeit zu einem inländischen Betriebsvermögen 

Befinden sich die Wertpapiere in einem inländischen Betriebsvermögen, unterliegen die Erträge 

daraus nicht der Abgeltungsteuer.  

Werden die Wertpapiere von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse 

gehalten, so behält die auszahlende Stelle 26,375% Kapitalertragsteuer (einschließlich 

Solidaritätszuschlag) nur von den an den Anleger gezahlten Zinsen bzw. Kuponzahlungen (sowie 
einem etwaig gezahlten Spitzenausgleichsbetrag, sofern dieser als Kapitalertrag im Sinne von § 20 

Abs. 1 Nr. 7 EStG anzusehen ist, siehe Abschnitt VIII.1.1.1) ein, nicht aber gemäß § 43 Abs. 2 Satz 

3 Nr. 1 EStG von bestimmten Kapitalerträgen wie Gewinnen aus der Veräußerung oder Einlösung der 

Wertpapiere. Dies gilt auch, wenn die Wertpapiere im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers 
oder einer Personengesellschaft gehalten werden und gegenüber der auszahlenden Stelle nach 

amtlich vorgeschriebenem Vordruck erklärt wird, dass die Erträge aus den Wertpapieren zu den 

Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs gehören (§ 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG). 

Sofern die Erträge aus den Wertpapieren dem 26,375%igen Steuerabzug (einschließlich Solidaritäts-

zuschlag) unterliegen, hat dieser bei unbeschränkt Steuerpflichtigen keine abgeltende Wirkung, son-

dern wird im Rahmen der Veranlagung des jeweiligen Anlegers auf die von dem Anleger zu zahlende 

Steuer angerechnet. 

Die dargestellten, für Einkünfte aus Kapitalvermögen im Privatvermögen geltenden Beschränkungen 

bei der Verlustverrechnung (siehe Abschnitt VIII.1.1.2) und beim Werbungskostenabzug (siehe 

VIII.1.1.3) gelten nicht. Es findet daher ein Betriebsausgabenabzug nach den allgemeinen 
Bestimmungen statt. Gleiches gilt grundsätzlich auch für den Abzug von Verlusten unter 

Berücksichtigung der Mindestbesteuerung (§ 10d EStG). Allerdings können Verluste aus den 

Wertpapieren möglicherweise als Verluste aus Termingeschäften von der Verrechnung mit sonstigen 
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Gewinnen des Unternehmens oder mit Erträgen des Unternehmers aus anderen Einkunftsarten 

ausgeschlossen sein, § 15 Abs. 4 Sätze 3ff. EStG. 

Der besondere Einkommensteuersatz für Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 26,375% 
(einschließlich Solidaritätszuschlag) zzgl. etwaiger Kirchensteuer kommt nicht zur Anwendung.  

Bei natürlichen Personen unterliegen die Einkünfte stattdessen dem persönlichen 

Einkommensteuersatz zzgl. Solidaritätszuschlag und etwaiger Kirchensteuer sowie ggf. (bei 
gewerblichen Einkünften) der Gewerbesteuer. Die Höhe einer ggf. anfallenden Belastung mit 

Gewerbesteuer hängt grundsätzlich von dem Hebesatz der Gemeinde ab, in der der jeweilige Anleger 

die Betriebstätte unterhält, der die Wertpapiere steuerlich zuzuordnen sind. Eine anfallende 

Belastung mit Gewerbesteuer kann allerdings nach Maßgabe des § 35 EStG auf die Einkommensteuer 
des Anlegers angerechnet werden. 

Sofern der jeweilige Anleger körperschaftsteuerpflichtig ist, unterliegen die Erträge aus den 

Wertpapieren sowohl der 15%igen Körperschaftsteuer (zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag darauf, damit 
insgesamt 15,825%) als auch in der Regel der Gewerbesteuer. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt 

grundsätzlich von dem Hebesatz der Gemeinde ab, in der die jeweilige Körperschaft die Betriebstätte 

unterhält, der die Wertpapiere steuerlich zuzuordnen sind. Die Gewerbesteuer kann weder auf die 

Körperschaftsteuer angerechnet noch kann sie bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
der Körperschaft als Betriebsausgabe abgezogen werden.  

Werden die Wertpapiere von einer Personengesellschaft gehalten, unterliegen die Erträge daraus, 

soweit es sich bei den Gesellschaftern um natürliche Personen handelt, dem persönlichen 
Einkommensteuersatz der einzelnen Gesellschafter (zzgl. Solidaritätszuschlag und etwaiger 

Kirchensteuer) sowie – im Falle einer gewerblichen Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) – 

auch der Gewerbesteuer auf der Ebene der Gesellschaft. Die Höhe der ggf. anfallenden Belastung mit 

Gewerbesteuer hängt grundsätzlich von dem Hebesatz der Gemeinde ab, in der die 
Personengesellschaft die Betriebstätte unterhält, der die Wertpapiere steuerlich zuzuordnen sind. Ist 

die Personengesellschaft selbst nicht gewerbesteuerpflichtig und hält die natürliche Person die 

Beteiligung an ihr im Betriebsvermögen, unterfällt der Ertrag der Gewerbesteuer auf Ebene des 

Gesellschafters. Die Belastung der Gesellschaft mit Gewerbesteuer kann allerdings nach Maßgabe des 
§ 35 EStG auf die Einkommensteuer der einzelnen Gesellschafter angerechnet werden.  

Soweit an der Personengesellschaft Körperschaften beteiligt sind, unterliegen die Erträge aus den 

Wertpapieren auf Gesellschafterebene der 15,825%igen Körperschaftsteuer (einschließlich Solidari-
tätszuschlag). Im Falle einer gewerblichen Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) unterliegen 

die Erträge der Gewerbesteuer auf Ebene der Personengesellschaft. Ist die Personengesellschaft nicht 

gewerbesteuerpflichtig, unterliegen die den Körperschaften zuzurechnenden Erträge aus den Wertpa-

pieren der Gewerbesteuer auf Ebene der Körperschaften. 

1.3 Besteuerung der Erträge bei Steuerausländern 

Personen, die in Deutschland steuerlich nicht ansässig sind, müssen die Erträge aus den 

Wertpapieren nicht in Deutschland versteuern, es sei denn (i) die Wertpapiere sind dem 

Betriebsvermögen einer deutschen Betriebstätte (einschließlich der durch einen ständigen Vertreter 

begründeten Betriebstätte) steuerlich zuzurechnen, oder (ii) die Erträge aus den Wertpapieren 
gehören aus anderen Gründen zu den steuerpflichtigen inländischen Einkünften (z.B. als bestimmte, 

mit inländischem Grundbesitz o.ä. besicherten Kapitalforderungen, § 49 Abs. 1 Nr. 5 lit. c) EStG oder 

als Erträge aus einem Tafelgeschäft, § 49 Abs. 1 Nr.5 lit.d) EStG). 

Sofern die Erträge aus den Wertpapieren zu den steuerpflichtigen inländischen Einkünften gehören 

sollten, unterliegen sie grundsätzlich – wie bei Steuerinländern – der 26,375%igen 

Kapitalertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag). Die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 

auf die Erträge aus den Wertpapieren kann durch den Steuerabzug als abgegolten gelten. In diesem 
Fall unterbleibt eine Veranlagung des ausländischen Anlegers und die Belastung mit deutscher 

Kapitalertragsteuer ist definitiv, soweit die deutsche Kapitalertragsteuer nicht aufgrund eines 
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anwendbaren Doppelsteuerungsabkommens oder nach Maßgabe von § 44a Abs. 9 EStG zu erstatten 

ist. 

1.4 Verantwortung für den Einbehalt der Quellensteuer 

Der Emittent übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der 

Quelle. Diese erfolgt durch die auszahlende Stelle. 

1.5 Keine Anwendung des Investmentsteuergesetzes 

Das Investmentsteuergesetz (InvStG) findet nach Ansicht des Emittenten auf die Wertpapiere keine 

Anwendung, weil der Emittent in der Verwendung der Anlagegelder frei ist, er deshalb kein 

Investmentvermögen im Sinne von § 1 Abs. 1 KAGB darstellt und die Wertpapiere damit auch nicht, 
wie von § 1 Abs. 1 Satz 1 InvStG vorausgesetzt, als Anteile an OGAW oder AIF im Sinne von § 1 

Abs. 2 bzw. Abs. 3 KAGB anzusehen sind. 

Sollten die Bestimmungen des InvStG entgegen der Auffassung des Emittenten auf die Wertpapiere 
anzuwenden sein, können sich für den Anleger von den Abschnitten VIII.1.1 bis VIII.1.3 

abweichende Steuerfolgen ergeben. 

1.6 Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Der Erwerb der Wertpapiere von Todes wegen sowie deren Schenkung unter Lebenden können der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer unterliegen, soweit der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes, der 

Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der 

Steuer (§ 9 ErbStG) in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder 

sich aufgrund der deutschen Staatsangehörigkeit einer dieser Personen eine unbeschränkte oder 
(erweiterte) beschränkte Steuerpflicht ergibt. Sind weder der Erblasser, Schenker oder Erwerber im 

maßgeblichen Zeitpunkt Inländer, so kann jedoch das deutsche Inlandsvermögen der deutschen 

Erbschaft- und Schenkungssteuer unterliegen, so z.B. Wertpapiere, die einer inländischen 

Betriebsstätte zugeordnet sind oder Kapitalforderungen, die mit inländischem Grundvermögen 

besichert sind. 

Übertragungen von Kapitalanlagen gelten grundsätzlich als entgeltliches Veräußerungsgeschäfte, die 

der Kapitalertragsteuer unterliegen. Teilt der Anleger der auszahlenden Stelle unter Angabe der in 
§ 43 Abs. 1 S. 5 EStG bezeichneten Daten mit, dass es sich um eine unentgeltliche Übertragung von 

Kapitalanlagen handelt, so ist die auszahlende Stelle verpflichtet, diesen Umstand und die 

mitgeteilten Daten der Finanzverwaltung zu übermitteln. In diesem Fall unterbleibt der 

Kapitalertragsteuereinbehalt, da der neue Gläubiger der Kapitalerträge steuerlich bezüglich der 

Anschaffungskosten in die Rechtstellung des bisherigen Anlegers tritt. 

Unterliegt der Erwerb der Erbschaft- und Schenkungsteuer, wird der steuerpflichtige Erwerb nach 

Berücksichtigung von Freibeträgen – abhängig von der Steuerklasse, die von dem persönlichen 

Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser oder Schenker abhängt – mit Steuersätzen zwischen 7% und 
50% besteuert. 

1.7 Sonstige Steuern 

In Deutschland wird derzeit auf den Erwerb und die Veräußerung von Wertpapieren noch keine 

Börsenumsatz-, Gesellschafts-, Finanztransaktions- oder vergleichbare Steuer erhoben. Allerdings 
plant Deutschland mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Einführung einer solchen 

Finanztransaktionssteuer. Bisher ist noch nicht abzusehen, ob und wann die 

Finanztransaktionssteuer eingeführt wird und welche Finanztransaktionen besteuert werden sollen. 
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2. Besteuerung in Österreich 

Die folgende Beschreibung der steuerlichen Behandlung der Wertpapiere in Österreich erhebt keinen 
Anspruch auf eine umfassende Darstellung aller für eine Investition in die Wertpapiere im Einzelfall 

notwendigen Informationen. Sie enthält lediglich einen allgemeinen Überblick über die Rechtsauf-

fassung des Emittenten auf der Grundlage der derzeitigen Rechtslage im Hinblick auf die Besteue-

rung von Erträgen aus den Wertpapieren. Es können hierbei jedoch nicht alle Fragen der Besteuerung 
beurteilt werden, insbesondere werden nicht die persönlichen steuerlichen Verhältnisse des Anlegers 

berücksichtigt. Jedem Anleger wird empfohlen, den seine persönlichen Verhältnisse berücksichtigen-

den Rat seines steuerlichen Beraters einzuholen. 

Die Darstellung basiert auf den zum Zeitpunkt des Datums des Basisprospektes geltenden steuerli-

chen Vorschriften und der Verwaltungspraxis in Österreich; diese können (auch rückwirkend) Ände-

rungen unterliegen. 

 

2.1 Natürliche Personen  

2.1.1. Anleger hat einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 

Die Wertpapiere werden steuerlich von der Finanzverwaltung als sonstige derivative Finanzinstru-

mente gemäß § 27 Abs 4 EStG beurteilt. Kapitalerträge aus der Ausübung, Tilgung oder der Kündi-
gung der Wertpapiere zählen gemäß § 27 Abs 4 EStG zu den Einkünften aus Kapitalvermögen und 

sind daher grundsätzlich einkommensteuerpflichtig. Zinsen aus den Wertpapieren sind als Kapitaler-

träge gemäß § 27 Abs 2 EStG zu erfassen. Die Kapitalerträge unterliegen gemäß § 93 EStG grund-

sätzlich einem Kapitalertragsteuerabzug, wenn sich die depotführende oder auszahlende Stelle im 

Inland befindet. Auszahlende Stelle ist jenes Kreditinstitut, das dem Anleger die Kapitalerträge aus 

der der Ausübung, Tilgung oder der Kündigung der Wertpapiere auszahlt oder gutschreibt ("Auszah-

lende Stelle"). 

Die Kapitalertragsteuer beträgt 25%. 

Durch die Einbehaltung der Kapitalertragsteuer ist die Einkommensteuer hinsichtlich der Erträge ge-
mäß § 97 Abs 1 EStG grundsätzlich abgegolten (Endbesteuerungswirkung) wenn die Wertpapiere im 

Privatvermögen gehalten werden. Der Anleger ist daher nicht verpflichtet, allfällige Kapitalerträge 

aus den Wertpapieren in seine Einkommensteuererklärung aufzunehmen.  

Der Anleger kann gemäß § 27a Abs 5 EStG die Veranlagung der Kapitalerträge zum Einkommensteu-

ertarif beantragen. Die Kapitalertragsteuer wird diesfalls auf die Einkommensteuer angerechnet bzw 

mit dem übersteigenden Betrag rückerstattet. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn die nach 

dem Einkommensteuertarif zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die Kapitalertragsteuer. 

Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren (Spesen, Provisionen, etc.) dürfen gemäß 

§ 20 Abs 2 EStG steuerlich nicht geltend gemacht werden (Abzugsverbot). 

Diese Ausführungen gelten mit Ausnahme der Endbesteuerungswirkung (siehe oben) unabhängig da-

von, ob die Wertpapiere im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen gehalten werden. 

Grundsätzlich ist ein Verlustausgleich gemäß § 27 Abs 8 EStG innerhalb der Einkünfte aus Kapital-

vermögen zulässig. Verluste aus der Veräußerung bzw Einlösung der Wertpapiere können jedoch we-

der mit Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten noch mit Zu-

wendungen von Privatstiftungen ausgeglichen werden. Weiters dürfen Verluste aus Kapitalvermögen, 

dessen Einkünfte mit dem Sondersteuersatz von 25% besteuert würden, auch nur mit Einkünften aus 
Kapitalvermögen, die mit dem Sondersteuersatz besteuert werden, verrechnet werden. 

Hält eine natürliche Person die Wertpapiere im Betriebsvermögen, so sind Verluste aus der Einlösung 
oder der Veräußerung der Wertpapiere vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten Wertstei-
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gerungen von anderen Wirtschaftsgütern und Derivaten, die mit dem Sondersteuersatz von 25% be-

steuert sind, sowie mit Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter zu verrechnen. Ein verbleibender 

Überhang darf nur zur Hälfte mit den anderen betrieblichen Einkünften ausgeglichen werden. 

Erfolgt die Auszahlung der Kapitalerträge nicht durch eine österreichische Auszahlende Stelle, muss 

der Anleger die Einkünfte in seine Einkommensteuererklärung aufnehmen und sie werden zum Son-

dersteuersatz von 25% veranlagt. Es gelten die gleichen Verlustverrechnungsbeschränkungen wie 

oben im Zusammenhang mit Kapitaleinkünften, die dem KESt-Abzug unterliegen, erläutert. Auch die 
Option zur Regelbesteuerung bleibt bestehen. 

Bei Wegzug aus Österreich werden die Einkünfte aus Kapitalvermögen bis zum Zeitpunkt des Wegzu-

ges grundsätzlich der Einkommensteuer unterworfen. Bei Wegzug innerhalb der EU bzw des EWR (un-
ter bestimmten Voraussetzungen die Amtshilfe betreffend) wird die Besteuerung auf Antrag bis zur 

tatsächlichen Realisierung der Einkünfte ausgesetzt. Für de Fall der Verlegung eines Depots ins Aus-

land gelten ebenfalls Sonderregeln. 

2.1.2. Umqualifizierungsrisiko 

Unter bestimmten Voraussetzungen könnten Wertpapiere ausländischer Emittenten als Anteile an ei-

nem ausländischen Kapitalanlagefonds qualifiziert werden. 

Gemäß § 188 InvFG gilt als solcher, ungeachtet der Rechtsform, jedes einem ausländischen Recht 
unterstehende Vermögen, das nach dem Gesetz, der Satzung oder der tatsächlichen Übung nach den 

Grundsätzen der Risikostreuung angelegt ist, sofern ein Fall der Niedrigbesteuerung gegeben ist. 

Weiters gilt auch ein Alternativer Investment Fonds (AIF), dessen Herkunftsmitgliedstaat nicht Ös-

terreich ist, als ausländischer Investmentfonds. Unsicherheiten bestehen, unter welchen Vorausset-
zungen ein ausländischer Emittent als AIF Manager zu qualifizieren ist. Betreffend die Definition ei-

nes AIF sind die Richtlinien der Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) zu beachten, die derzeit 

klassische Zertifikate nicht als AIF qualifiziert. Jedem Anleger wird empfohlen, zur diesbezüglichen 

Gesetzesinterpretation und Verwaltungspraxis den Rat seines persönlichen Steuerberaters einzuho-
len. 

Nach derzeitiger Verwaltungspraxis (Investmentfondsrichtlinien 2008) ist bei Indexprodukten, deren 

Rückzahlung nur von der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere abhängig ist, ein ausländischer 
Investmentfondsanteil nicht anzunehmen, wenn (i) für Zwecke der Emission ein überwiegender tat-

sächlicher Erwerb dieser Wertpapiere durch den Emittenten oder dessen Treuhänder unterbleibt (kein 

"asset backing") und (ii) kein aktiv gemanagtes Vermögen vorliegt. Das Risiko der Umqualifizierung 

in ausländische Investmentfonds kann Wertpapiere auf Investmentanteile, Indizes und Körbe von 
Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren, Edelmetallen, Wechselkursen und anderen Basiswerten 

treffen, wenn (i) die Wertpapiere nicht zu mehr als 50% des Nennbetrages oder eingesetzten Kapi-

tals pro Stück kapitalgarantiert sind und (ii) den Wertpapieren Investmentanteile oder Körbe mit 

mehr als fünf Basiswerten zugrunde liegen. Unmittelbar gehaltene Schuldverschreibungen, deren 
Wertentwicklung von einem Index abhängig ist, gelten nach derzeitiger Verwaltungspraxis nicht als 

ausländische Investmentfondsanteile. 

Sollten Wertpapiere in Anteile an ausländischen Kapitalanlagefonds umqualifiziert werden, sind die-
se wie folgt zu besteuern. Anteile an ausländischen Investmentfonds werden für Zwecke der Ein-

kommensteuer als transparent behandelt. Sowohl ausgeschüttete als auch nicht ausgeschüttete Er-

träge unterliegen der Einkommensteuer. Nicht ausgeschüttete Erträge gelten als für steuerliche Zwe-

cke ausgeschüttet (sogenannte "ausschüttungsgleiche Erträge"), wenn die tatsächliche Auszahlung 

der auf den Anleger entfallenden Erträge nicht innerhalb von vier Monaten nach Ende des Fondsge-
schäftsjahres, in dem die Erträge erzielt wurden, erfolgt. Hat ein ausländischer Kapitalanlagefonds 

keinen steuerlichen Vertreter in Österreich und wurden die ausschüttungsgleichen Erträge der Fi-

nanzbehörde auch nicht vom Anleger selbst nachgewiesen, werden diese Erträge nach einer pauscha-

len Berechnungsmethode bemessen. Diese Berechnung führt in der Regel zu einer höheren Steuer-
bemessungsgrundlage. Die Besteuerung erfolgt grundsätzlich mit 25%. Gewinne aus dem Verkauf 
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ausländischer Investmentfondsanteile unterliegen grundsätzlich der 25%igen Kapitalertragsteuer 

bzw der Sondereinkommensteuer in Höhe von 25%. Daneben werden Erträge, die keine Einkünfte aus 

Kapitalvermögen sind, dem Normalsteuersatz unterworfen. 

2.1.3. Anleger hat keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 

Hat der Anleger (natürliche Person) keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, 

sind Zinsen und Kapitalerträge aus der Ausübung, Tilgung oder Kündigung der Wertpapiere nicht in 

Österreich einkommensteuerpflichtig, sofern der Emittent weder in Österreich ansässig ist noch Ge-

schäftsleitung oder Sitz im Inland hat noch eine inländische Zweigstelle eines ausländischen Kredit-
institutes ist Unterliegen Kapitalerträge ausländischer Anleger nicht der beschränkten Steuerpflicht, 

so kann unter bestimmten Voraussetzungen von der Vornahme eines Steuerabzugs abgesehen wer-

den. Der Steuerabzug darf nur dann unterbleiben, wenn der Anleger dem Kreditinstitut (auszahlende 

Stelle) seine Ausländereigenschaft nachweist bzw glaubhaft macht. 

Zinsen im Sinne des EU-Quellensteuergesetzes (EU-QuStG) unterliegen grundsätzlich einem EU-

Quellensteuerabzug, wenn sie von einer inländischen Zahlstelle an eine natürliche Person, die in ei-

nem anderen Mitgliedstaat der EU ihren Wohnsitz hat, ausgezahlt werden. Zahlstelle ist jenes Kredit-
institut, das die Kapitalerträge an den Anleger zahlt.  

Die EU-Quellensteuer beträgt 35%. Der EU-Quellensteuerabzug unterbleibt, wenn der Anleger der 

Zahlstelle eine Bescheinigung seines Wohnsitzfinanzamtes über die Offenlegung der Kapitalerträge 
vorlegt. 

Bei als Zertifikaten qualifizierten Wertpapieren ist generell auf den Basiswert abzustellen. Bei der 

Beurteilung, ob Erträge aus solchen Wertpapieren ohne Kapitalschutz der EU-Quellensteuer unterlie-
gen, ist auf den dem Wertpapier zu Grunde liegenden Basiswert abzustellen. Die Erträge aus den 

Wertpapieren unterliegen nach derzeitiger Verwaltungspraxis nicht der EU-Quellensteuer, wenn der 

Basiswert Aktien, Rohstoffe,  Futures oder Wechselkurse oder entsprechende Körbe oder Indizes sind. 

Sind Anleihen oder Zinssätze bzw. entsprechende Indizes oder Körbe der Basiswert, unterliegen die 
Erträge grundsätzlich der EU-Quellensteuer. Bei Wertpapieren auf Schuldverschreibungsindices stel-

len die Erträge dann keine Zinsen im Sinne des EU-Quellensteuergesetzes dar, wenn sich der Index 

aus mindestens fünf unterschiedlichen Schuldverschreibungen unterschiedlicher Emittenten zusam-

mensetzt. Der Anteil einer einzelnen Schuldverschreibung darf nicht mehr als 80 Prozent des Index 
betragen. 

2.2 Kapitalgesellschaften 

Zinseinkünfte und Kapitalerträge aus der Ausübung, Tilgung oder Kündigung der Wertpapiere un-

terliegen der Körperschaftsteuer von 25%. 

Die einbehaltene Kapitalertragsteuer wird auf die Körperschaftsteuer angerechnet. Zur Vermei-
dung des Kapitalertragsteuerabzuges kann gegenüber dem zum Abzug der Kapitalertragsteuer 

verpflichteten Kreditinstitut eine Erklärung abgegeben werden, dass die Kapitalerträge Betri ebs-

einnahmen darstellen (Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG). Voraussetzung für die Unter-

lassung des Kapitalertragsteuerabzuges ist weiters die Hinterlegung der Wertpapiere auf dem 
Depot eines Kreditinstitutes. 

Verluste aus der Ausübung, Tilgung oder Kündigung der Wertpapiere sind grundsätzlich aus-

gleichsfähig bzw vortragsfähig. Verluste aus Betrieben, deren Unternehmensschwerpunkt im 

Verwalten unkörperlicher Wirtschaftsgüter gelegen ist, sind jedoch ausschließlich mit positiven 
Einkünften aus dieser Betätigung oder diesem Betrieb frühestmöglich zu verrechnen. 

 

2.3 Privatstiftungen 

Die obigen Ausführungen gelten grundsätzlich auch für Privatstiftungen. Zinsen und Kapitale r-

träge aus der Ausübung, Tilgung oder Kündigung der Wertpapiere unterliegen jedoch nicht dem 
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Sondersteuersatz von 25% sondern gemäß § 13 Abs 3 KStG grundsätzlich der sogenannten Zwi-

schensteuer von 25%. Die Zwischensteuer ist auf die Kapitalertragsteuer von Zuwendungen der 

Privatstiftung an Begünstigte anrechenbar. Einkünfte, die auf Grund einer Umqualifizierung in 

einen Kapitalanlagefonds (siehe oben Punkt VIII.2.1.2), nicht unter die Einkünfte aus Kapital-
vermögen fallen, würden der 25%igen Körperschaftsteuer unterliegen. 

 

2.4 Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Erbschafts- und Schenkungssteuer wird nicht mehr erhoben.  

Schenkungen sind grundsätzlich dem Finanzamt anzuzeigen. Diese Meldeverpflichtung gilt für 
Schenkungen unter Lebenden, wenn der Schenker oder der Erwerber zur Zeit der Ausführung der 

Schenkung einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat. Bei juristischen Perso-

nen sind der Sitz oder die Geschäftsleitung im Inland maßgeblich. Von der Anzeigepflicht befreit 

sind Schenkungen zwischen nahen Angehörigen, wenn der Wert aller Schenkungen innerhalb eines 
Jahres EUR 50.000 nicht übersteigt sowie Schenkungen zwischen anderen Personen, wenn der Wert 

aller Schenkungen innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren insgesamt EUR 15.000 nicht über-

steigt. Diese Meldeverpflichtung löst keine Besteuerung der Schenkung in Österreich aus; eine Ver-

letzung der Meldeverpflichtung stellt jedoch eine Finanzordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geld-
strafe von bis zu 10% des Wertes des durch die nicht angezeigten Schenkungen übertragenen Ver-

mögens geahndet wird. 

 

2.5 Verantwortung für den Einbehalt der Quellensteuer 

Der Emittent übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der 

Quelle. Diese erfolgt durch die Auszahlende Stelle. 
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3. Besteuerung in Luxemburg 

Die folgenden Informationen sind grundsätzlicher Natur und beziehen sich auf die in Luxemburg zum 
Zeitpunkt des Datums des Basisprospektes anwendbaren Rechtsvorschriften. Die folgenden Infor-

mationen erheben nicht den Anspruch, eine vollständige Beschreibung aller möglichen steuerlichen 

Erwägungen darzustellen, die für eine Investitionsentscheidung von Bedeutung sein können. Die 

folgenden Informationen dienen lediglich einer grundsätzlichen Vorabinformation. Sie stellen keine 
rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als eine solche angesehen werden. Zu-

künftige Anleger sollten ihre Steuerberater und Rechtsanwälte zu Rate ziehen, um sich über beson-

dere Rechtsfolgen Auskunft geben zu lassen, die aus der jeweils für sie anwendbaren Rechtsordnung 

erwachsen können. 

Bitte beachten Sie, dass das unter den folgenden Überschriften verwendete Konzept der Ansässigkeit 

lediglich auf die Veranlagung unter der luxemburgischen Einkommensteuer anwendbar ist. Sämtliche 

Verweise in diesem Teil bezüglich Steuern und Abgaben und Gebühren beziehen sich ausschließlich 
auf luxemburgische steuerliche Konzepte unter Ausschluss aller anderen Konzepte. Bitte beachten 

Sie weiterhin, dass ein Verweis auf die luxemburgische Einkommensteuer zugleich den Verweis auf 

die Körperschaftsteuer (impôt sur le revenu des collectivités), die Gewerbesteuer (impôt commercial 

communal), den Solidaritätszuschlag (contribution au fonds pour l'emploi) sowie die persönliche Ein-
kommensteuer (impôt sur le revenu) enthält. Anleger können ferner der Vermögenssteuer (impôt sur 

la fortune) sowie weiteren Steuern, Gebühren und Abgaben unterliegen. Körperschaftsteuer, Gewer-

besteuer und Solidaritätszuschlag finden auf die meisten Gesellschaften Anwendung, die zum Zweck 

der Luxemburger Besteuerung in Luxemburg ansässig sind. Natürliche Personen unterliegen als Steu-

erzahler grundsätzlich der Einkommensteuer sowie dem Solidaritätszuschlag. Eine natürliche Person 
kann in ihrer Form als Steuerzahler unter besonderen Umständen der Gewerbesteuer unterliegen, so-

weit sie ein Gewerbe ausführt. 

 

3.1 Steuerwohnsitz von Inhabern in Luxemburg 

Ein Inhaber der Wertpapiere wird in Luxemburg weder unbeschränkt steuerpflichtig, noch als solcher 

behandelt, aufgrund der bloßen Inhaberschaft oder der Ausübung, Kündigung, Ablieferung und/oder 

Vollstreckung der Wertpapiere. 

 

3.2 Ertragsbesteuerung der Inhaber der Wertpapiere 

3.2.1. Ansässige Inhaber der Wertpapiere 

In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

In Luxemburg ansässige Inhaber der Wertpapiere müssen zugeflossene Zinszahlungen in das zu ver-

steuernde Einkommen mit aufnehmen, soweit diese nicht bereits der endgültigen 10%igen Quellen-
steuer gemäß dem Gesetz vom 23. Dezember 2005 unterlagen. Sie sind bei Rückzahlung des von 

ihnen investierten Nennbetrags keiner luxemburgischen Einkommensteuer unterworfen. 

Inhaber, bei denen es sich um in Luxemburg ansässige natürliche Personen handelt, die im Rahmen 
der Verwaltung ihres Privatvermögens handeln, müssen bei der Veräußerung von fest verzinsten 

Wertpapiere keine Steuern auf Veräußerungsgewinne entrichten, sofern nicht die Veräußerung der 

Wertpapiere vor dem Erwerb der Wertpapiere erfolgt oder die Wertpapiere innerhalb von sechs Mona-

ten nach dem Erwerb dieser Wertpapiere veräußert werden. Bei Rückkauf, Rücknahme, Kündigung 
oder Umtausch der Wertpapiere müssen in Luxemburg ansässige natürliche Personen jedoch den An-

teil des Rückkauf-, Rücknahme-, Kündigungs- oder Umtauschpreises, der den Stückzinsen oder dem 

Gewinn auf den Wertpapieren entspricht, ihrem steuerpflichtigen Einkommen zurechnen, soweit die-

ser Stückzins  gesondert ausgewiesen ist. Eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ih-
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res Privatvermögens handelt, und bei Verkauf, Kündigung oder Tausch der Wertpapiere einen Gewinn 

realisiert, hat die Differenz zwischen dem Verkaufs-, Kündigungspreis und dem Anschaffungspreis der 

Wertpapiere zu versteuern, soweit die Wertpapiere keiner festen Verzinsung unterliegen (sog. Zero-

Coupons). 

Im Falle der Kündigung, des Verkaufs, der Tilgung oder der anderweitigen Veräußerung der Wertpa-

piere unterliegen die in Ausübung einer gewerblichen oder professionellen Tätigkeit erzielten Ge-

winne in den Händen einer natürlichen Person, die zum Zweck der Luxemburger Besteuerung in Lu-
xemburg ansässig ist, der luxemburgischen Einkommensteuer. Als Einkünfte ist die Differenz zwi-

schen a) dem Verkaufs-, Kündigungs- oder Tilgungsbetrag und b) dem niedrigeren der Beträge von 

Anschaffungspreis oder Buchwert der Wertpapiere anzusehen. 

In Luxemburg ansässige Gesellschaften 

In Luxemburg ansässige Inhaber der Wertpapiere müssen zugeflossene Zinszahlungen in das zu ver-
steuernde Einkommen mit aufnehmen. Zinseinkommen unterliegen der Körperschaftsteuer.  

Im Falle des Verkaufs oder der anderweitigen Veräußerung der Wertpapiere sind die von einer Kapi-

talgesellschaft (société de capitaux) erzielten Gewinne in ihrem steuerbaren Gewinn mit einzuschlie-
ßen, insoweit die Gesellschaft zum Zweck der Besteuerung in Luxemburg ansässig ist, eine Betriebs-

stätte oder einen ständigen Vertreter in Luxemburg unterhält, zu der die Wertpapiere zuzurechnen 

sind. Als Einkünfte ist die Differenz zwischen a) dem Verkaufs-, Kündigungs- oder Tilgungsbetrag 

und b) dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder Buchwert der Wertpapiere anzuse-
hen. 

In Luxemburg Ansässige, die einem gesonderten Steuersystem unterliegen 

Inhaber der Wertpapiere, die einem gesonderten Steuersystem unterliegen, wie z.B. dem abgeänder-

ten Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Investmentfonds, dem abgeänderten Gesetz vom 

13. Februar 2007 über Spezialfonds oder dem abgeänderten Gesetz vom 11. Mai 2007 über die Ge-
sellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen, sind in Luxemburg von der Körperschaftsteuer be-

freit. Zinseinkommen aus den Wertpapieren sowie Gewinne durch deren Verkauf oder anderweitigen 

Veräußerung unterliegen keiner Einkommensteuer. 

3.2.2. Nicht in Luxemburg ansässige Inhaber der Wertpapiere 

Nicht in Luxemburg ansässige Wertpapierinhaber, die weder eine Betriebsstätte noch einen ständi-

gen Vertreter in Luxemburg haben, denen die Wertpapiere zuzurechnen sind, unterliegen nicht der 

luxemburgischen Einkommensteuer. 

Nicht in Luxemburg ansässige Wertpapierinhaber, die eine Betriebsstätte oder einen ständigen Ver-

treter in Luxemburg haben, denen die Wertpapiere zuzurechnen sind, müssen zugeflossene Zins-

zahlungen in das zu versteuernde Einkommen mit aufnehmen, soweit diese nicht bereits der endgül-

tigen 10%igen Quellensteuer gemäß dem Gesetz vom 23. Dezember 2005 unterlagen. Sie sind bei 
Rückzahlung des von ihnen investierten Nennbetrags keiner luxemburgischen Einkommensteuer un-

terworfen.  

Bei Rückkauf, Rücknahme, Kündigung oder Umtausch der Wertpapiere müssen nicht in Luxemburg 
ansässige natürliche Personen, die eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter in Luxemburg 

haben, denen die Wertpapiere zuzurechnen sind, jedoch den Anteil des Rückkauf-, Rücknahme-, 

Kündigungs- oder Umtauschpreises, der den Stückzinsen oder dem Gewinn auf den Wertpapieren ent-

spricht, ihrem steuerpflichtigen Einkommen zurechnen, soweit dieser Gewinn gesondert als Stückzins 
ausgewiesen ist. Eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens han-

delt, und bei Verkauf, Kündigung oder Tausch der Wertpapiere einen Gewinn realisiert, hat die Diffe-

renz zwischen dem Verkaufs-, Kündigungspreis und dem Anschaffungspreis der Wertpapiere zu ver-

steuern, soweit die Wertpapiere keiner festen Verzinsung unterliegen (sog. Zero-Coupons). 
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Im Falle der Kündigung, des Verkaufs, der Tilgung oder der anderweitigen Veräußerung der Wertpa-

piere unterliegen die in Ausübung einer gewerblichen oder professionellen Tätigkeit erzielten Ge-

winne in den Händen einer natürlichen Person, die eine Betriebsstätte in Luxemburg unterhält, zu 

denen die Wertpapiere zuzurechnen sind, der luxemburgischen Einkommensteuer. Als Einkünfte ist 
die Differenz zwischen a) dem Verkaufs-, Kündigungs- oder Tilgungsbetrag oder dem Marktwert der 

gelieferten Wertpapiere und b) dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder Buchwert 

der Wertpapiere anzusehen. 

 

3.3 Quellensteuer 

3.3.1. In Luxemburg nicht ansässige Inhaber  

Vorbehaltlich der Gesetze vom 21. Juni 2005 (die "Gesetze"), die die Richtlinie 2003/48/EG vom 3. 

Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen ("EU-Zinsrichtlinie") und diesbezügliche 
Staatsverträge mit Drittstaaten in nationales Recht umsetzen, unterliegen von einer luxemburgi-

schen Zahlstelle an nicht ansässige Anleger geleistete Zinszahlungen (einschließlich Stückzinsen), 

keiner Quellenbesteuerung. Nicht im Voraus garantierte Rückzahlungs- oder Kündigungsbeträge an 

nicht-ansässige Anleger dürften nicht als Zins im Sinne der EU-Richtlinie gelten, soweit die Bezugs-
größe für die Wertpapiere Aktien, Aktienindizes, Metalle oder ähnliches sind und somit grundsätzlich 

keiner luxemburgischen Quellensteuer unterliegen. Es besteht des Weiteren keine luxemburgische 

Quellenbesteuerung, im Falle der Rückzahlung des Nennbetrages, des Rückkaufs, Verkaufs oder 

Tauschs der Wertpapiere. 

Gemäß der EU-Zinsrichtlinie ist eine luxemburgische Zahlstelle seit 1. Juli 2005 verpflichtet auf Zins-

zahlungen und ähnliche Einkünfte, hierunter können auch prinzipiell die bei Fälligkeit gezahlten 

Rückzahlungsprämien von Wertpapieren fallen, die an natürliche, in anderen Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union ansässige Personen oder an eine niedergelassene Einrichtung ("Niedergelasse-

ne Einrichtungen") im Sinne des Artikels 4.2 der EU-Zinsrichtlinie (das heißt eine Rechtsform ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit - ausgenommen von (i) finnischen avoin yhtiö und kommandiittiyhtiö / 
öppet bolag und kommanditbolag (ii) schwedischen handelsbolag und kommanditbolag - und deren 

Gewinn nach den allgemeinen Vorschriften für die Unternehmensbesteuerung unterliegen und weder 

als ein Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapiere ("OGAW") zugelassen ist nach der Richt-
linie 2009/65/EG noch hierfür optiert hat) gezahlt werden, eine Quellensteuer einzubehalten, falls 

der Begünstigte der Zinszahlungen nicht den Austausch von Informationen bevorzugt und wählt. Das 

gleiche Regime ist anwendbar für Zinszahlungen an natürliche Personen und Niedergelassene Ein-
richtungen in eines der folgenden Territorien: Aruba, Britischen Jungferninseln, Curaçao, Guernsey, 

Jersey, Isle of Man, Montserrat und Sint Maarten. 

Der Steuersatz unter der EU-Zinsrichtlinie beträgt seit 1. Juli 2011 35%. Die Luxemburger Regierung 
hat am 18. März 2014 im Luxemburger Parlament die Gesetzesvorlage Nr. 6668 eingebracht, gemäß 

welcher in Luxemburg zum 1. Januar 2015 das System der Erhebung einer Quellensteuer im Rahmen 

der EU-Zinsrichtlinie beendet und durch das System des automatischen Informationsaustauschs er-

setzt wird.  

Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass vom Rat der Europäischen Union am 24. März 2014 eine 

Abänderung der EU-Zinsrichtlinie beschlossen wurde, wobei insbesondere eine Ausweitung des An-

wendungsbereichs der EU-Zinsrichtlinie auf bestimmte zwischengeschaltete Strukturen (unabhängig 
davon, ob diese in einem EU-Mitgliedstaat errichtet sind oder nicht) sowie auf ein weiteres Spekt-

rum an zinsähnlichen Erträgen vorgesehen ist. Die Änderungen sind von den EU-Mitgliedsstaaten bis 

zum 1. Januar 2016 in nationales Recht umzusetzen. Die Anleger sind gehalten, sich über mögliche 

Auswirkungen der Änderungen der EU-Zinsrichtlinie zu informieren. Inhaber der Wertpapiere sollten 
sich über Auswirkungen der EU-Zinsrichtlinie auf ihre Investitionen informieren und sich gegebenen-

falls diesbezüglich beraten lassen.  
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3.3.2. In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

Gemäß dem Gesetz vom 23. Dezember 2005 unterliegen Zinszahlungen oder vergleichbare Einkünfte 

seit 1. Januar 2006 (Zinsgutschriften bereits seit 1. Juli 2005), die von luxemburgischen Zahlstellen 

oder auf Option von Zahlstellen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, des Europäi-

schen Wirtschaftsraumes sowie in Staaten mit denen Luxemburg eine mit der EU-Zinsrichtlinie in 

Verbindung stehende Vereinbarung getroffen hat an natürliche in Luxemburg ansässige Personen ge-
leistet werden, einer 10%igen Quellensteuer, wobei die Definition von Zinszahlungen derjenigen der 

EU-Zinsrichtlinie bzw. der Gesetze grundsätzlich entspricht. Bei natürlichen Personen, die lediglich 

im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handeln, hat diese Quellenbesteuerung eine voll-

ständige Abgeltungswirkung hinsichtlich der diesbezüglichen Einkommensteuer. Ansonsten ist die 
Quellenbesteuerung vollständig anzurechnen. 

3.3.3. Verantwortung für den Einbehalt der Quellensteuer 

Der Emittent übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der 

Quelle. Diese erfolgt durch die auszahlende Stelle. 

 

3.4 Vermögensteuer 

In Luxemburg ansässige Inhaber der Wertpapiere, oder nicht ansässige Wertpapierinhaber, die keine 
natürliche Person sind, und deren Gewerbe, welches in Luxemburg durch eine Betriebstätte oder ei-

nen ständigen Vertreter unterhalten wird, denen die Wertpapiere zuzurechnen sind, unterliegen in 

der Regel der Vermögensteuer. Gesellschaften zur Verwaltung von Familienvermögen nach dem abge-

änderten Gesetz vom 11. Mai 2007, OGAW nach dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010, 
spezialisierte Investmentfonds nach dem abgeändertn Gesetz vom 13. Februar 2007, Verbriefungsge-

sellschaften gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen und Gesell-

schaften im Sinne des abgeänderten Gesetzes vom 15. Juni 2004 über Investmentgesellschaften zur 

Anlage in Risikokapital sind nicht vermögensteuerpflichtig. Natürliche Personen sind von der Ver-
mögensteuer befreit. 

 

3.5 Andere Steuern 

3.5.1. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Wertpapiere einer natürlichen Person, die zum Zweck der Erbschaftsbesteuerung in Luxemburg ansäs-

sig ist, sind dem erbschaftssteuerpflichtigen Vermögen dieser Person hinzuzurechnen.  

Schenkungsteuer kann auf die Schenkung der Wertpapiere erhoben werden, falls die Schenkung in 

Luxemburg notariell beurkundet wird oder in Luxemburg registriert wird. 

3.5.2. Registrierungs- oder Stempelgebühr 

Für den Inhaber der Wertpapiere unterliegt die Ausgabe, der Rückkauf, die Kündigung oder die Ver-

äußerung der Wertpapiere in Luxemburg keiner Registrierungs- oder Stempelgebühr insoweit diese 

nicht in Luxemburg registriert sind. 
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4. Besteuerung in der Schweiz 

Bei den nachstehenden Ausführungen handelt es sich lediglich um eine allgemeine und unverbindli-
che Zusammenfassung möglicher Steuerfolgen basierend auf den gültigen Steuergesetzen und der 

Praxis der Steuerverwaltung zum Zeitpunkt des Datums dieses ProspektesBasisprospektes. Die Aus-

führungen geben die steuerliche Behandlung stark vereinfacht wieder und sind nicht abschliessend; 

auch sollen die Ausführungen nicht als Steuerberatung verstanden werden. Insbesondere werden 
mögliche spezielle Umstände eines Anlegers, welche eine andere steuerliche Qualifikation zur Folge 

haben können, nicht berücksichtigt. Die steuerliche Behandlung jedes Anlegers ist von seiner per-

sönlichen Situation abhängig. Steuergesetze sowie die Praxis der Steuerverwaltung können zudem 

jederzeit ändern und dies allenfalls sogar mit rückwirkender Gültigkeit. 

Anlegern und potentiellen Anlegern wird empfohlen, sich im Hinblick auf ihre individuellen Umstän-

de an ihren Steuerberater zu wenden in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen in der Schweiz hin-

sichtlich des Erwerbs, des Eigentums, der Veräußerung, der Kündigung oder der Rückzahlung der 
Wertpapiere. 

 

4.1 Stempelabgaben 

Wertpapiere, die von einem Emittenten – wie der Vontobel Financial Products GmbH – ausserhalb der 

Schweiz emittiert wurden, unterliegen grundsätzlich nicht der schweizerischen Emissionsabgabe. 

Allerdings kann in Bezug auf die Wertpapiere bei deren entgeltlicher Übertragung unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Umsatzabgabe in bestimmter Höhe anfallen, da strukturierte Produkte, welche 

den Charakter von Zinspapieren haben, grundsätzlich als steuerbare Urkunden gelten. Eine solche 

Abgabe fällt für den Anleger, vorbehaltlich weiterer Ausnahmen, jedoch nur an, wenn ein Schweizer 

Effektenhändler als Vermittler gegenüber dem Anleger auftritt. 

 

4.2 Schweizerische Verrechnungssteuer 

Wertpapiere, die von einem Emittenten – wie der Vontobel Financial Products GmbH – ausserhalb der 
Schweiz emittiert wurden, unterliegen grundsätzlich nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer. 

Sofern Wertpapiere der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegen, wird der Emittent die Ein-

behaltung der schweizerischen Verrechnungssteuer an der Quelle veranlassen. Ein in der Schweiz an-
sässiger Anleger kann, falls bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, eine volle Erstattung oder eine 

volle Steuergutschrift der abgezogenen schweizerischen Verrechnungssteuer erhalten. 

Ein nicht in der Schweiz ansässiger Anleger kann allenfalls eine volle oder teilweise Erstattung der 
schweizerischen Verrechnungssteuer gestützt auf ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem ent-

sprechenden Land geltend machen, sofern die im Abkommen geforderten Voraussetzungen erfüllt 

sind. 

 

4.3 Einkommensbesteuerung im Privatvermögen von natürlichen Personen 

Alle Zahlungen oder Gutschriften, welche für Schweizer Steuerzwecke als Vermögenserträge (Zinsen, 

Dividenden oder übrige Erträge) qualifizieren, unterliegen der Einkommenssteuer. Gewinne oder Ver-
luste auf Grund des Verkaufs oder einer anderen Verfügung durch in der Schweiz ansässige natürliche 

Personen, die die Wertpapiere in ihrem Privatvermögen halten und die für Schweizer Steuerzwecke 

als private Kapitalgewinne oder -verluste qualifizieren, unterliegen grundsätzlich nicht der Einkom-

menssteuer bzw. sind steuerlich nicht abzugsfähig.  
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Kapitalgewinne können jedoch der Einkommensteuer unterliegen, falls Wertpapiere oder ein ab-

grenzbarer Teil hiervon als Schuldverschreibung (Obligation) einzuordnen ist, bei der eine sog. 

"überwiegende Einmalverzinsung" vorliegt oder wenn das Wertpapier für Schweizer Steuerzwecke als 

intransparent gilt. Verluste im Zusammenhang mit Schuldverschreibungen mit überwiegender Ein-
malverzinsung können mit Gewinnen aus ähnlichen Instrumenten im gleichen Steuerzeitraum ver-

rechnet werden. Weiter unterliegt die Zinskomponente von Low Exercise Price Options mit überjähri-

ger Laufzeit der Einkommenssteuer. 

Gewinne und Optionsprämien von Derivaten (Finanztermingeschäfte, Optionen) unterliegen als pri-

vate Kapitaleinkünfte nicht der Einkommenssteuer sofern der Anleger das Wertpapier im Privatver-

mögen hält. 

Mögliche Verluste sind nicht steuerlich abzugsfähig. 

Einkünfte aus Wertpapieren, die weder als private Kapitalgewinne noch als Rückzahlung von einge-

zahltem Kapital, Einlagen, Zulagen oder Zuschüssen zu qualifizieren sind (oder vom Nominalwert im 
Falle von Anteilen) unterliegen üblicherweise der Einkommenssteuer. Dies gilt unter anderem für alle 

Emissionsabschläge, Rückzahlungsprämien, andere garantierte Zahlungen (mit Ausnahme der Rück-

zahlung von Kapital) oder Zahlungen, die Kombinationen aus dem o.g. darstellen. Zahlungen oder 

Gutschriften, die ein Anleger aufgrund von Dividenden, Zinsen etc. eines Basiswerts erhält, können 
auf Ebene des Anlegers der Einkommensbesteuerung unterliegen. Dies gilt auch für Zahlungen oder 

Gutschriften von Basiswerten, die als Instrumente der kollektiven Kapitalanlage zu qualifizieren sind. 

 

4.4 Einkommensbesteuerung im Betriebsvermögen von in der Schweiz ansässigen Unter-

nehmen oder natürlichen Personen 

Einkünfte jeder Art, die auf Wertpapiere im Geschäftsvermögen von in der Schweiz ansässigen natür-

lichen Personen (einschließlich sog. "gewerbsmässigen Wertpapierhändlern") oder Unternehmen ent-

fallen, unterliegen der Einkommens- resp. Gewinnsteuer ganz oder als Teil des Gesamteinkommens.  

Grundsätzlich sind entsprechende Verluste abzugsfähig bezüglich der Einkommens- resp. Gewinn-

steuer. 

 

4.5 Vermögensbesteuerung der von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen ge-

haltenen Wertpapiere 

Der Marktwert der Wertpapiere unterliegt der Vermögenssteuer, die auf dem gesamten steuerbaren 

Vermögen von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen erhoben wird, ungeachtet dessen, ob 

sich die Wertpapiere im Betriebs- oder Privatvermögen des Anlegers befinden. 

 

4.6 EU-Zinsrichtlinie 

Am 26. Oktober 2004 schlossen die Europäische Gemeinschaft und die Schweiz einen Vertrag betref-
fend der Besteuerung von Zinszahlungen, wonach die Schweiz Maßnahmen entsprechend der EU-

Richtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen übernahm, ab. 

Der Vertrag wurde zum 1. Juli 2005 wirksam. 

Auf Grundlage dieses Vertrages führte die Schweiz eine Quellensteuer auf Zinszahlungen und andere 

ähnlichen Einkünfte ein, welche durch eine Zahlstelle (wie in Artikel 6 des Vertrages vom 26. Okto-

ber 2004 definiert) innerhalb der Schweiz an eine in einem EU-Mitgliedsstaat ansässige natürliche 

Person ausgezahlt wurden. Die einzubehaltende Quellensteuer beträgt 35%, wobei der natürlichen 
Person die Möglichkeit eingeräumt wird, dass anstelle eines Quellensteuerabzugs die Zahlstelle und 

die Schweiz die Steuerbehörden des Mitgliedsstaates über Einzelheiten der Zahlungen informieren 
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können. Vorbehaltlich gewisser zu erfüllender Bedingungen kann der wirtschaftliche Eigentümer der 

Zinszahlungen zur Anrechnung oder Erstattung der angefallenen Quellensteuer berechtigt sein. 

4.7 Abgeltungssteuer 

Die Schweiz verhandelt seit Anfang 2011 mit verschiedenen Ländern über eine Ausweitung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Steuerbereich. Im Herbst 2011 wurde mit Grossbritannien 
ein Quellensteuerabkommen unterzeichnet, welches Anfang 2012 noch ergänzt wurde. Ein weiteres 

Abkommen hat die Schweiz mit Österreich im April 2012 abgeschlossen. Für den Vollzug dieser Steu-

erabkommen hat der Bundesrat im April 2012 das Schweizer Bundesgesetz über die internationale 

Quellenbesteuerung (IQG) verabschiedet. Das Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteue-
rung (IQG) sieht u.a. die Erhebung einer Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünften durch schweizeri-

sche Zahlstellen nach Massgabe des anwendbaren Abkommens vor. Steuerabkommen mit Grossbri-

tannien und Österreich sind am 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Die Einbehaltung der Steuern ge-

mäss den vorstehend bezeichneten Abkommen wird durch schweizerische Depotbanken sicherge-
stellt. 
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IX. GARANTIE 

Die Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz (die "Garantin") garantiert hiermit den Inhabern (die 

"Gläubiger") der von der Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland (die 

"Schuldnerin") unter diesem Basisprospekt ausgegebenen Wertpapiere (die "Wertpapiere"), unbe-
dingt und unwiderruflich gemäß Art. 111 OR (Schweizerisches Obligationenrecht), die ordnungsge-

mäße Zahlung aller gemäss den Emissionsbedingungen der Wertpapiere zu zahlenden Beträge, und 

zwar zu den nachstehenden Bedingungen: 

1. Diese Garantie stellt eine selbständige, unbesicherte und nicht nachrangige Verpflichtung der 

Garantin dar, die im gleichen Rang steht mit allen ihren sonstigen unbesicherten und nicht 
nachrangigen Verpflichtungen, mit Ausnahme solcher, die kraft Gesetzes Vorrang genießen. 

2. Sinn und Zweck dieser Garantie ist es, sicherzustellen, dass unter allen tatsächlichen oder 

rechtlichen Umständen und ungeachtet der Beweggründe, Einwendungen oder Einreden, de-
rentwegen eine Zahlung durch die Schuldnerin unterbleiben mag, und ungeachtet der Wirksam-

keit und Durchsetzbarkeit der Verpflichtungen der Schuldnerin unter den Wertpapieren die Gläu-

biger die zahlbaren Beträge zum Fälligkeitstermin und in der Weise erhalten, die in den Bedin-

gungen festgesetzt sind. 

3. Die Garantin wird auf erstes Verlangen der Inhaber und deren schriftliche Bestätigung, dass ein 

Betrag unter den Wertpapieren von der Schuldnerin nicht fristgerecht bezahlt wurde, an diese 

unverzüglich alle Beträge zahlen, die erforderlich sind, um den in Ziffer 2 genannten Sinn und 
Zweck dieser Garantie zu erreichen. 

4. Die Garantie bleibt gültig, bis alle Beträge gemäß Ziffer 3 voll gezahlt sind, ungeachtet etwai-

ger von den Gläubigern der Schuldnerin gewährter Zugeständnisse. 

5. Solange die Garantin fällig gewordene Beträge, die von ihr zu zahlen sind, nicht voll gezahlt 

hat, wird sie im Hinblick auf etwaige Zahlungen, die sie gemäß der Garantie geleistet hat, keine 

Rückgriffsrechte oder sonstige Rechte, die ihr bezüglich oder infolge einer solchen Teilzahlung 
erwachsen mögen, gegenüber der Schuldnerin geltend machen. 

6. Mit jeder Zahlung unter dieser Garantie verringert sich die Verpflichtung der Garantin entspre-

chend. 

7. Diese Garantie stellt eine selbständige Garantie (und nicht eine Bürgschaft) gemäß Schweizeri-

schem Recht dar. Alle daraus entstehenden Rechte und Pflichten unterliegen in jeder Hinsicht 
dem Recht der Schweiz. 

8. Für alle Klagen und Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Garantie sind die ordentlichen Gerichte 

des Kantons Zürich ausschließlich zuständig. Gerichtsstand ist Zürich 1. Vorbehalten bleibt die 
Einlegung von Rechtsmitteln beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne, dessen Ent-

scheidung endgültig ist. 

Zürich, den 27. Oktober 2014  

Vontobel Holding AG 

 

Bruno Kohli: ________________________ Florian Bättig: ________________________ 

 

 

 

 



X. Muster der Endgültigen Angebotsbedingungen 

 121 

X. MUSTER DER ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSBEDINGUNGEN 

 

Endgültige Angebotsbedingungen [Nr. ●] 
vom [●] 
[im Fall einer Ersetzung der Endgültigen Angebotsbedingungen: 

(welche die Endgültigen Angebotsbedingungen vom ● ersetzen)] 

 

für die [Emission [([Nummer der Aufstockung einfügen: ●]. Aufsto-
ckung)]] [Fortsetzung des öffentlichen Angebots] von 

 

[ggf. Marketingname: ●]  

 

[Wertpapierart: ●] 
 

 

[ISIN ●] 
 

(die "Wertpapiere") 
 

Vontobel Financial Products GmbH 
Frankfurt am Main, Deutschland 

(der "Emittent") 
 

Vontobel Holding AG 
Zürich, Schweiz 

(der "Garant") 
 

Bank Vontobel Europe AG 
München, Deutschland 

(der "Anbieter") 
 

 
 

INHALTSVERZEICHNIS DER ENDGÜLTIGEN ANGEBOTSBEDINGUNGEN 

I. EINLEITUNG 

II. EMISSIONSBEDINGUNGEN 

[III.  REFERENZSCHULDNER UND DIE RERFERENZANLEIHE] 

[III][IV]. WEITERE INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT DER WERTPAPIERE 

ANHANG - EMISSIONSSPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG 
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I. EINLEITUNG 

Diese Endgültigen Angebotsbedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der 

Richtlinie 2003/71/EG abgefasst und sind in Verbindung mit dem (gegebenenfalls um Nachträ-

ge ergänzten) Basisprospekt vom 27. Oktober 2014 zu lesen.  

Es ist zu beachten, dass nur der Basisprospekt vom 27. Oktober 2014 zusammen mit diesen 

Endgültigen Angebotsbedingungen sämtliche Angaben über den Emittenten, den Garanten und 

die angebotenen Wertpapiere enthalten. 

Der Basisprospekt, etwaige Nachträge und diese Endgültigen Angebotsbedingungen werden auf 

der Webseite des Emittenten (www.vontobel-zertifikate.de) veröffentlicht. 

Eine Zusammenfassung für die einzelne Emission ist diesen Endgültigen Angebotsbedingungen 

angefügt. 

Diese Endgültigen Angebotsbedingungen wurden zum Zwecke [[der Fortsetzung] des öffentlichen 

Angebots der Wertpapiere] [nur bei Privatplatzierungen einfügen: der Zulassung der Wertpapiere an 

einem organisierten Markt im Rahmen einer Privatplatzierung] erstellt. [im Falle der Neuemission 

bzw. Aufstockung von Wertpapieren einfügen: Bei der Emission der Wertpapiere handelt es sich um 

[eine Neuemission][die [Nummer der Aufstockung einfügen: ●]. Aufstockung]]. 

[Im Falle einer Fortsetzung des öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die unter dem Basisprospekt 

vom 4. September 2013 emittiert wurden, einfügen: 

Informationen bezüglich der Fortsetzung des öffentlichen Angebots: 

Erste Endgültige 

Angebotsbedingungen 

Endgültigen Angebotsbedingungen Nr. ● vom [Ausgabetag der ursprüng-

lichen Emission: ●] 

] 

 

Wertpapierkennnummern: ISIN: ● 

 WKN: ● 

 Valor: ● 

 [gegebenenfalls weitere Wertpapierkennummer einfügen] 

Gesamt-Angebotsvolumen: ● Wertpapiere 
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II. EMISSIONSBEDINGUNGEN 

Auf die Wertpapiere sind die Allgemeinen Emissionsbedingungen aus dem [im Falle einer Neuemis-

sion bzw. Aufstockung von erstmals unter diesem Basispropekt emittierten Wertpapieren einfügen: Ba-

sisprospekt vom 27. Oktober 2014 (Abschnitt VII.1)][im Falle einer Aufstockung bzw. Fortsetzung 
des öffentlichen Angebots von erstmals unter dem Basispropekt vom 4. September 2013 emittierten 

Wertpapieren einfügen: Basisprospekt vom 4. September 2013 (Abschnitt VII.1)] sowie die ent-

sprechenden Produktbedingungen für [Wertpapiere ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen)] 

[Wertpapiere mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen)] anwendbar. 

[Bei einer Neuemission bzw. Aufstockung von erstmals unter diesem Basispropekt emittierten Wertpa-
pieren ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) Tabelle aus Abschnitt VII.2.1 einfügen und anwendbare 

Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Neuemission bzw. Aufstockung von erstmals unter diesem Basispropekt emittierten Wertpa-

pieren mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) Tabelle aus Abschnitt VII.2.2 einfügen und anwendba-

re Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basispropekt vom 4. September 2013 emittierten Wert-

papieren ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen)Tabelle aus Abschnitt VII.2.1 des Basisprospektes vom 

4. September 2013 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergän-
zen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basispropekt vom 4. September 2013 emittierten Wert-
papieren mit Referenzschuldner (Bonitätsanleihen) Tabelle aus Abschnitt VII.2.2 des Basisprospektes 

vom 4. September 2013 und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[im Falle einer Fortsetzung des öffentlichen Angebots von erstmals unter dem Basispropekt vom 4. Sep-

tember 2013 emittierten Wertpapieren, anwendbare Produktbedingungen aus Abschnitt II. der Ersten 

Endgültigen Angebotsbedingungen einfügen] 

 

[Bei Wertpapieren mit Referenzschuldner einfügen:  

III.  REFERENZSCHULDNER UND RERFERENZANLEIHE 

Im Falle des Eintritts eines Kreditereignisses beim Referenzschuldner während der Laufzeit der Wert-

papiere ist für die Ansprüche des Anlegers gegen den Emittenten unter den Emissionsbedingungen 
insbesondere die Referenzanleihe maßgeblich. 

Referenzschuldner Bezeichnung, ggf. Adresse einfügen: ● 
 

     Internetseite des Referenzschuldners: ● 
 

Referenzanleihe ist die nachfolgend bezeichnete Verbindlichkeit des Referenzschuldners: 
  

 [Schuldverschreibung, Emittent, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung, Rating, 

Fälligkeit ] 

 Wertentwicklung und Volatilität:  ● 

 
Weitere Informationen über die vergangene und künftige Wertentwicklung der Referenzanleihe und 

deren Volatilitäten sind auf de[r][n] angegebenen Internetseite[n] erhältlich. 

Der Emittent übernimmt für die Vollständigkeit und Richtigkeit und für die fortlaufende Aktualisie-
rung der auf den angegebenen Internetseiten enthaltenen Inhalte keine Gewähr.] 
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[III][IV]. WEITERE INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT DER WERTPAPIERE 

1. Börsennotierung und Handelsmodalitäten 

Börsennotierung: [Entfällt] [Die  

[Zulassung der Wertpapiere zum Handel 

[[(Primärkotierung) an der SIX Swiss Exchange (Scoach Schweiz AG)] 

[SIX Structured Products) [,][und] [im]] 

[in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse [,][und]] 

[in den regulierten Markt der Baden-Württembergischen Wertpapier-
börse [,][und]] 

[ggfs. weitere Börse(n) einfügen] 

[und die]] 

[Einbeziehung der Wertpapiere 

[in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scoach([Börse 

Frankfurt Zertifikate Premium [][Frankfurt Warrants Premium Asia])] 
[und] ]] 

[in den Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse 

(EUWAX)])]] 

[ggfs. weitere Börse(n) einfügen]] 

wird beantragt.] 

[Falls bekannt, die ersten Termine, zu denen die Wertpapiere zum Handel 

zugelassen werden, einfügen: ●] 

[Weitere bestehende 

Börsenzulassungen: 

[Löschen, wenn nicht anwendbar] 

[Im Falle der Aufstockung angeben, dass die ursprünglichen Wertpapiere 

bereits zugelassen sind: ●]] 

Preisstellung: Bei der Preisstellung für die Wertpapiere werden aufgelaufene Stückzin-

sen [nicht berücksichtigt (Clean-Handel)] [berücksichtigt (Flat- bzw. Dir-
ty-Handel)]. 

[Market Making: Name und Anschrift der jeweiligen Gesellschaften angeben, die sich als In-
termediäre im Sekundärmarkt, welche Liquidität durch An- und Verkaufs-

preis bereitstellen, verpflichtet haben:  

[Bank Vontobel AG, Gotthardstraße 43, 8002 Zürich, Schweiz] 

[●]] 

Letzter Börsenhandelstag: ● [(vorbehaltlich einer vorzeitigen Fälligkeit bei Eintritt eines Krediter-
eignisses in Bezug auf den Referenzschuldner)] 

 

2. Angebotsbedingungen 

[Im Falle eines öffentlichen Angebots ohne Zeichnungsfrist bei Neuemission bzw. Aufstockung einfügen: 

Der Ausgabepreis und der Valutatag der Wertpapiere sowie der Beginn des öffentlichen Angebots er-
geben sich aus den nachfolgenden Angaben.] 

[Im Falle eines öffentlichen Angebots mit Zeichnungsfrist bei Neuemission bzw. Aufstockung einfügen: 

Die Wertpapiere werden während der Zeichnungsfrist angeboten; die Zeichnungsfrist, der Valutatag 

und Ausgabepreis der Wertpapiere sowie der Beginn des öffentlichen Angebots ergeben sich aus den 
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nachfolgenden Angaben. Der Emittent behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu be-

enden, Zeichnungen zu kürzen oder die Wertpapiere am Ende der Zeichnungsfrist nicht zu emittie-

ren.] 

[Im Falle der Fortsetzung des öffentlichen Angebots einfügen: 

Der Valutatag und der Beginn des fortzusetzenden öffentlichen Angebots ergeben sich aus den nach-
folgenden Angaben.] 

[Im Falle einer Privatplatzierung einfügen: 

Der Ausgabepreis und der Valutatag der Wertpapiere ergeben sich aus den nachfolgenden Angaben.] 

[Zeichnungsfrist ● 

Mindestbetrag der Zeichnung: ● 

[Höchstbetrag der Zeichnung: ●]] 

[Ausgabepreis ● [zuzüglich Ausgabeaufschlag, siehe unten]] 

Valutatag ● 

Beginn des [fortzusetzenden] öffentli-

chen Angebots: 

[nur bei Privatplatzierungen einfügen: Nicht anwendbar] 

[in Deutschland ab dem: ●] 

[in Österreich ab dem: ●] 

[in Luxemburg ab dem: ●] 

[Das [fortgesetzte] öffentliche Angebot endet mit der Laufzeit der Wertpapiere[, spätestens mit Ab-

lauf der Gültigkeit des Prospektes gemäß § 9 WpPG] [●].] Das Ende der Laufzeit ergibt sich aus Ab-

schnitt II. Emissionsbedingungen. 

 

3. Rückvergütungen, Zuwendungen, Ausgabeaufschlag 

[Es fallen keine Gebühren oder Provisionen für den Zeichner bzw. Käufer an.] 

[Platzierungsprovision ●] 

[Vertriebsfolgeprovision ●] 

[Ausgabeaufschlag (Agio) ●] 

 

4. Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission 

[Der Emittent beabsichtigt, mit Ausnahme der in den Emissionsbedingungen genannten Bekanntma-
chungen, keine Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission.] [gegebenenfalls andere 

Regelung einfügen: ●] 

 

[bei Wertpapieren ohne Referenzschuldner (Zinsanleihen) einfügen: 

5. Rendite 

[bei festverzinslichen Wertpapieren einfügen: Die Rendite der Wertpapiere beträgt ●. 

Die Methode zur Berechnung der Rendite entspricht der [Methode des Internen Zinsfußes] [Standard 

ICMA Methode].] 
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[bei (zumindest teilweise) variabel verzinslichen Wertpapieren einfügen:  

Dadurch, dass die Wertpapiere mit Zinssätzen verzinst werden, deren Höhe bei Begebung der Wert-
papiere [für eine oder mehrere Zinsperioden] nicht feststehen, kann die Rendite der Wertpapiere erst 

nach der letzten Zinszahlung bei Tilgung der Wertpapiere berechnet werden.]] 
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ANHANG 

Emissionsspezifische Zusammenfassung 
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XI. PER VERWEIS EINBEZOGENE DOKUMENTE 

In diesem Basisprospekt wird auf die folgenden Angaben gemäß § 11 WpPG verwiesen, die als Be-

standteil des Basisprospektes gelten. 

Dokument 
Einbezogene Abschnitte / 

Seiten* 

Abschnitt / Seite(n) im 

Prospekt 

Registrierungsformular vom 

23. September 2014 der Vontobel 

Financial Products GmbH  

Sämtliche Abschnitte und 

Seiten 

Abschnitt III. / Seite 47 

Registrierungsformular vom 

23. September 2014 der Vontobel 

Holding AG  

Sämtliche Abschnitte und 

Seiten Abschnitt IV. / Seite 48 

Basisprospekt der Vontobel Financial 

Products GmbH vom 4. September 2013 
für Zinsanleihen und Bonitätsanleihen 

Abschnitt VII. (Emissions-

bedingungen) / 
Seiten 66 bis 94 

Abschnitte VI.6 / 

Seiten 68 

Die vorstehenden per Verweis einbezogenen Dokumente sind sämtlich auf der Internetseite des 

Emittenten (www.vontobel-zertifikate.de) veröffentlicht. 

                                                
* Soweit nur auf auf bestimmte Abschnitte/Seiten eines Dokuments verwiesen wird, sind nur  diese Teile Bestandteile des Ba-

sisprospektes und die übrigen in dem betreffenden Dokument enthaltenen Informationen für den Anleger entweder nicht rel e-

vant oder bereits an anderer Stelle in dem Basisprospekt enthalten. 

http://www.vontobel-zertifikate.de/
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XII. RAHMENVERTRAG FÜR PFANDBESICHERTE ZERTIFIKATE 

 

 

DER REST DIESER SEITE WURDE BEWUßT FREIGELASSEN 



 

 

Rahmenvertrag für 

Pfandbesicherte Zertifikate 
 

 

zwischen 

 

1. SIX Swiss Exchange AG  
Selnaustrasse 30 
8001 Zürich («SSE») 

2. SIX SIS AG 
Baslerstrasse 100 
4600 Olten («SIX SIS») 

3. Bank Vontobel AG 
Gotthardstrasse 43 
8002 Zürich      («Sicherungsgeber») 

4. Vontobel Financial Products GmbH 
Bockenheimer Landstraße 24 
60323 Frankfurt am Main («Emittent»)  

 

 

 

(Parteien (1) bis (4) gemeinsam die „Parteien“ und jede einzeln die „Partei“) 
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Präambel 

A. Der Emittent beabsichtigt den Vertrieb von Zertifikaten, welche an der SIX Swiss 
Exchange AG kotiert und an der Scoach Schweiz AG gehandelt werden sollen. 

B. Um die Risiken für den Anleger zu vermindern, sollen die Zertifikate zu Gunsten 
von SIX Swiss Exchange AG besichert werden. Der Emittent beantragt der SIX 
Swiss Exchange AG die Besicherung anlässlich des Antrages zur Zulassung eines 
Pfandbesicherten Zertifikats zum Handel über CONNEXOR® Listing. 

C. Der Sicherungsgeber ist Teilnehmer von SIX SIS sowie des von der Eurex Zürich 
AG betriebenen ausserbörslichen Marktes für die Besicherung von Finanzierungs-
Produkten («Collateralisation Market»). 

D. Die Methodik zur Ermittlung der jeweils erforderlichen Sicherheiten ist in den «Be-
sonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate» von SIX Swiss Exchange ge-
regelt. Die Besicherung richtet sich nach der Art eines Pfandbesicherten Zertifikats. 
Sofern möglich, stützt sich SIX Swiss Exchange AG bei der Besicherung auf die 
Bewertung von Pfandbesicherten Zertifikaten durch Dritte oder lässt den relevanten 
Wert für die Besicherung eines Zertifikats durch eine Gesellschaft der SIX Group be-
rechnen. 
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Auf dieser Grundlage vereinbaren die Parteien das Folgende: 

1. Vertragsgegenstand und Vertragszweck 

1.1 Dieser Rahmenvertrag regelt die Besicherung von Zertifikaten des Emittenten, wel-
che an der Scoach Schweiz gehandelt werden sollen.  

1.2 Zertifikate, welche gemäss diesem Rahmenvertrag besichert werden können, unter-
liegen den Beschränkungen gemäss Anhang 1.  

1.3 Dieser Rahmenvertrag schafft Rechte und Pflichten zwischen den Parteien. Dritte, 
insbesondere die Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate, sind nicht Partei dieses 
Rahmenvertrages. Den Anlegern stehen aus diesem Rahmenvertrag vor, in und nach 
einem Verwertungsfall gegenüber SSE und SIX SIS keine anderen Rechte zu, als sie 
in diesem Rahmenvertrag ausdrücklich vorgesehen sind. 

1.4 Tritt ein Verwertungsfall ein, werden die Pfandbesicherten Zertifikate gemäss Ziffer 
11.4.1 fällig. Bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate entstehen automatisch 
die Ansprüche der Anleger gegenüber SSE auf Auszahlung der anteilsmässigen Net-
to-Verwertungserlöse gemäss den nachfolgenden Bestimmungen. Diese Ansprüche 
der Anleger gegenüber SSE basieren auf einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter 
(Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). Andere oder weitere 
Rechte stehen den Anlegern aus diesem Rahmenvertrag nicht zu. SSE kann die an-
teilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der Anleger mit befreiender Wir-
kung an die Teilnehmer von SIX SIS und Dritte leisten (Ziffer 11.4.7 und Ziffer 
11.4.8). 

1.5 Die Parteien dieses Rahmenvertrages beabsichtigen nicht den Abschluss einer einfa-
chen Gesellschaft im Sinne von Artikel 530 ff. des Schweizerischen Obligationen-
rechts. 

1.6 Eine Übernahme von Verpflichtungen des Emittenten und/oder des Sicherungsgebers 
aus den Pfandbesicherten Zertifikaten durch SSE oder SIX SIS sowie ein Beitritt von 
SSE oder SIX SIS zu Verpflichtungen des Emittenten und/oder Sicherungsgebers 
gegenüber den Anlegern findet weder vor, im noch nach einem Verwertungsfall statt.  

1.7 Weder der Abschluss dieses Rahmenvertrages noch die Besicherung eines Zertifikats 
stellen ein Werturteil von SSE oder SIX SIS über den Emittenten, den Sicherungsge-
ber oder ein Pfandbesichertes Zertifikat dar. 

2. Rechtliche Grundlagen und Transparenz 

2.1 Dieser Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate einschliesslich der Anhänge 1 
bis 7 sowie (i) der Nutzungsvertrag CONNEXOR® Listing und die Bestimmungen 
CONNEXOR® Listing der SIX Swiss Exchange AG und die «Besonderen Bedin-
gungen für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange AG; und (ii) der 
Dienstleistungsvertrag der SIX SIS AG, der «ServiceGuide COSI» der SIX SIS AG, 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SIX SIS AG sowie die in den Allgemei-
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nen Geschäftsbedingungen der SIX SIS AG verwiesenen Regelwerke bilden die 
Grundlage für die rechtlichen Beziehungen zwischen den Parteien. Die mit den in 
dieser Ziffer 2.1 genannten Rechtsverhältnissen verbundenen Dokumente sind für ei-
ne Partei dieses Rahmenvertrages, welche nicht Partei eines Rechtsverhältnisses ge-
mäss dieser Ziffer 2.1 ist, selbst dann insoweit verbindlich, als das betreffende 
Rechtsverhältnis bzw. Dokument die Dienstleistung von SSE und SIX SIS gemäss 
diesem Rahmenvertrag betrifft. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem Rah-
menvertrag und den in dieser Ziffer 2.1 erwähnten Dokumenten geht der Rahmen-
vertrag vor; die abweichende Regelung in Ziffer 4.1.2 dieses Rahmenvertrages bleibt 
vorbehalten. 

2.2 Für den Emittenten und den Sicherungsgeber bildet die jeweils gültige Fassung der 
Mitteilung des Regulatory Board von SSE «Kotierung von Pfandbesicherten Zertifi-
katen» oder eine anderweitige Regulierung Pfandbesicherter Zertifikate durch SIX 
Exchange Regulation integrierender Bestandteil dieses Rahmenvertrages. 

2.3 Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, eine Teilnehmerschaft am Collateralisation 
Market der Eurex Zürich AG einschliesslich deren technische Infrastruktur zu unter-
halten, solange er Partei dieses Rahmenvertrages ist. Das Verhältnis zwischen der 
Eurex Zürich AG und dem Sicherungsgeber richtet sich nach den zwischen dem Si-
cherungsgeber und der Eurex Zürich AG bestehenden Vereinbarungen.  

2.4 Der Emittent verpflichtet sich, den vorliegenden Rahmenvertrag unverändert und im 
vollen Wortlaut jeder interessierten Person auf erstes Verlangen und ohne Interes-
sennachweis offen zu legen. Der Emittent stellt den Rahmenvertrag in deutscher Fas-
sung oder in englischer Übersetzung kostenlos elektronisch oder per Post zur Verfü-
gung. 

2.5 Der Sicherungsgeber entbindet SIX SIS gegenüber (i) dem Emittenten, (ii) sämtli-
chen Gesellschaften der SIX Group, (iii) den Unternehmen, welche mit der Bewer-
tung der Pfandbesicherten Zertifikate befasst sind sowie (iv) den weiteren Dritten, 
welche in die Dienstleistung von SSE und SIX SIS involviert werden, von der Wah-
rung des Bankkundengeheimnisses und des Geschäftsgeheimnisses, soweit es dem 
Zweck dieses Rahmenvertrages entspricht.  

2.6 Der Emittent entbindet SSE gegenüber (i) dem Sicherungsgeber, (ii) sämtlichen Ge-
sellschaften der SIX Group, (iii) den Unternehmen, welche mit der Bewertung der 
Pfandbesicherten Zertifikate befasst sind, sowie (iv) den weiteren Dritten, welche in 
die Dienstleistung von SSE und SIX SIS involviert werden, von der Wahrung des 
Berufsgeheimnisses gemäss dem Bundesgesetz über die Börsen und den Effekten-
handel und des Geschäftsgeheimnisses, soweit es dem Zweck dieses Rahmenvertra-
ges entspricht. 

3. Abschluss der Besicherung 

3.1 Der Emittent beantragt die Besicherung einer Emission von Zertifikaten über CON-
NEXOR® Listing. Der Emittent erhält über CONNEXOR® Listing die Bestätigung, 
dass der Antrag zur Besicherung des Zertifikats entgegen genommen wurde. SSE in-
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formiert SIX SIS über das zu besichernde Zertifikat anlässlich der (provisorischen) 
Zulassung zum Handel. 

3.2 Der Emittent verpflichtet sich, SSE anlässlich der Beantragung der Emission eines 
Pfandbesicherten Zertifikats mittels CONNEXOR® Listing über eine geplante Ko-
tierung oder Zulassung eines Zertifikates zum Handel an einer Sekundärbörse zu in-
formieren. Die Zulassung eines Zertifikates zum Handel an einer Sekundärbörse darf 
erst nach erfolgter Kotierung an der SIX Swiss Exchange beantragt werden. 

3.3 Der Emittent verpflichtet sich ferner, SSE hinsichtlich eines bereits an SSE kotierten 
Zertifikates mittels CONNEXOR® Listing über die Kotierung oder die Zulassung 
dieses Zertifikates zum Handel an einer Sekundärbörse zu informieren. Die Informa-
tion an SSE muss mindestens einen Arbeitstag vor dem ersten Handelstag des Zerti-
fikates an der Sekundärbörse erfolgen. 

3.4 Der Abschluss dieses Rahmenvertrages verpflichtet den Emittenten und den Siche-
rungsgeber nicht zur Besicherung einer Emission von Zertifikaten. 

3.5 Keine der Parteien erlangt aufgrund des vorliegenden Rahmenvertrages gegen eine 
andere Partei einen Anspruch auf die Besicherung einer Emission von Zertifikaten. 

3.6 Mit dem effektiven Austausch der Initialsicherheiten für eine bestimmte Anzahl von 
Zertifikaten gegen die entsprechenden Pfandbesicherten Zertifikate zwischen dem 
Sicherungsgeber und SSE gemäss dem Regelwerk SIX SIS («Marktbelieferung») 
verpflichtet sich der Sicherungsgeber automatisch zur Besicherung dieser Anzahl 
von Zertifikaten nach den Bestimmungen des vorliegenden Rahmenvertrages. 

4. Modalitäten der Besicherung 

4.1 Grundsätze 

4.1.1 Die Besicherung der Zertifikate richtet sich nach diesem Rahmenvertrag sowie nach 
dem Regelwerk SSE und dem Regelwerk SIX SIS. Die Methodik zur Ermittlung der 
jeweils erforderlichen Sicherheiten ist in den «Besonderen Bedingungen für Pfand-
besicherte Zertifikate» von SSE geregelt, welche Bestandteil des Regelwerkes SSE 
bilden (Ziffer 2.1 und Ziffer 19.20). Das Regelwerk SSE ist in der jeweils gültigen 
Fassung auf der Webseite von SSE (www.six-swiss-exchange.com) abrufbar, und 
das Regelwerk SIX SIS ist auf der Webseite von SIX SIS (www.six-sis.com) aufge-
schaltet. 

4.1.2 Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach den Aktu-
ellen Werten der Zertifikate. Die Aktuellen Werte werden (i) in der jeweiligen Han-
delswährung der Zertifikate ermittelt und (ii) für die Berechnung der erforderlichen 
Besicherung («Besicherungswert») in Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der 
Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes Pfandbesicherte Zertifikat anläss-
lich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel über CONNE-
XOR® Listing festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesi-
cherten Zertifikats unverändert. Der Emittent legt in den Dokumenten gemäss Ziffer 
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15 und Ziffer 16 offen, nach welcher Methode der Aktuelle Wert eines Pfandbesi-
cherten Zertifikats berechnet wird. Sind von Dritten berechnete Preise für die Zertifi-
kate (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen sie nach den Bestimmungen des 
Regelwerkes SSE in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei 
der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte «Bondfloor Pricing» gemäss 
den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) berücksich-
tigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes Pfandbesichertes Zerti-
fikat kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem Ka-
pitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Zertifikats. Ist der an der Sco-
ach Schweiz am vorherigen Handelstag festgestellte geldseitige Schlusskurs des Zer-
tifikats höher, richtet sich die erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls 
die erwähnten Preise von Pfandbesicherten Zertifikaten zu einem bestimmten Zeit-
punkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des Regelwerkes SSE für die Er-
mittlung der erforderlichen Besicherung andere Preise berücksichtigt. Die Regeln des 
siebten Abschnitts («Methodik für die Ermittlung der aktuellen Werte der Zertifikate 
zwecks Besicherung») der «Besonderen Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifika-
te» von SSE gehen den in dieser Ziffer 4.1.2 dargelegten Grundsätzen in jedem Fall 
vor. 

4.1.3 Aufgrund der Marktbelieferungen im Sinne von Ziffer 3.6 verpflichtet sich der Si-
cherungsgeber gegenüber SSE unwiderruflich und unbedingt zur Besicherung (i) der 
totalen Aktuellen Werte sämtlicher vom Emittenten unter diesem Rahmenvertrag mit 
Besicherung emittierten Zertifikate («Besicherungswert»); (ii) sämtlicher seitens SSE 
gegenüber dem Sicherungsgeber und dem Emittenten unter diesem Rahmenvertrag 
bestehenden Ansprüche, einschliesslich der Gebührenforderungen aus der zusätzli-
chen Vereinbarung gemäss Ziffer 7; (iii) der gesamten Kosten für die Verwertung 
der Sicherheiten und die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse 
zu Gunsten der Anleger (Ziffer 11.3.3) sowie (iv) jeglicher weiterer Ansprüche von 
SSE, egal aus welchem Rechtsgrund, welche gegenüber dem Sicherungsgeber oder 
dem Emittenten direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Dienstleistung von 
SSE zur Besicherung von Zertifikaten entstehen können. Diese Gesamtforderung von 
SSE gegenüber dem Sicherungsgeber gemäss vorstehendem Satz in Höhe (i) des Be-
sicherungswertes sowie der weiteren Komponenten (ii) bis (iv) ist durch den Siche-
rungsgeber nach den Bestimmungen dieses Rahmenvertrages zu Gunsten von SSE zu 
besichern.  

4.1.4 Das ausstehende Emissionsvolumen eines Pfandbesicherten Zertifikats ist in vollem 
Umfang zu besichern. Eine teilweise Besicherung ist nicht möglich.  

4.1.5 Pro Emittent kann stets nur ein Sicherungsgeber auftreten. 

4.1.6 Die SSE vom Sicherungsgeber gewährten Sicherungsrechte dienen der Besicherung 
sämtlicher Zertifikate des Emittenten nach den Bestimmungen dieses Rahmenvertra-
ges. Eine Zuweisung von Sicherheiten auf einzelne Emissionen Pfandbesicherter 
Zertifikate findet nicht statt. Die Anleger können aus dem Umstand, dass der Siche-
rungsgeber Sicherheiten im Zusammenhang mit bestimmten Emissionen leistet, kei-
nerlei Rechte ableiten. 
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4.1.7 Der Sicherungsgeber muss über eine Bewilligung (i) als inländische Bank im Sinne 
des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen oder (ii) als inländischer Effek-
tenhändler im Sinne des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel 
verfügen. 

4.2 Art der Besicherung und Ansprüche der Anleger 

4.2.1 Der Sicherungsgeber bestellt an den Sicherheiten auf der Grundlage dieses Rahmen-
vertrages ein reguläres Pfandrecht oder ein Forderungspfandrecht zu Gunsten von 
SSE. Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Bucheffekten vom 3. Oktober 
2008 richtet sich die Einräumung des Sicherungsrechts an Bucheffekten auf der 
Grundlage dieses Rahmenvertrages nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes ü-
ber Bucheffekten.  

4.2.2 Der vorliegende Rahmenvertrag gilt für sämtliche Sicherheiten, insbesondere für 
Wertrechte und Buchgeld, als Pfandvertrag bzw. Sicherungsvertrag. 

4.2.3 Die Sicherungsrechte an den Sicherheiten (einschliesslich der mit den Sicherheiten 
verbundenen Rechte) gemäss Ziffer 4.2.1 gelten mit der Einbuchung der Sicherheiten 
in das Konto von SSE bei SIX SIS zu Gunsten von SSE als bestellt. Wird Buchgeld 
als Sicherheit gestellt, besteht trotz Einbuchung in ein Konto von SSE an diesem 
Buchgeld bloss ein Forderungspfandrecht und kein Vollrecht im Sinne einer Siche-
rungszession. SSE steht an den Sicherheiten kein Nutzungsrecht zu. Die Verwertung 
der Sicherheiten durch SSE nach den Bestimmungen dieses Rahmenvertrages bleibt 
vorbehalten. 

4.2.4 Den Anlegern steht an den Sicherheiten, welche zu Gunsten von SSE bestellt wer-
den, kein eigenes Pfandrecht oder sonstiges Sicherungsrecht zu. 

4.2.5 Der durch die Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate nach diesem Rahmenver-
trag bedingte Anspruch der Anleger (Ziffer 4.2.6) ist seitens des Sicherungsgebers 
bzw. eines neuen Sicherungsgebers unwiderruflich ab 

(a)  dem jeweiligen Zeitpunkt der provisorischen Zulassung (oder falls keine solche 
beantragt wird, dem jeweiligen Zeitpunkt der definitiven Zulassung) von Pfand-
besicherten Zertifikaten zum Handel; oder 

(b) dem Zeitpunkt der Wirksamkeit des Beitrittes eines neuen Sicherungsgebers 
(Ziffer 4.10). 

4.2.6 Erst mit Eintritt der Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate gemäss diesem Rah-
menvertrag (Ziffer 11.4.1) entstehen gegenüber SSE automatisch die Ansprüche der 
Anleger auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse. Mit dem Er-
werb eines Pfandbesicherten Zertifikats ist automatisch die Erklärung des Anlegers 
gegenüber SSE im Sinne von Artikel 112 Absatz 3 des Schweizerischen Obligatio-
nenrechts verbunden, bei Fälligkeit des Pfandbesicherten Zertifikats von seinem 
Recht aus diesem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger sind 
dabei gegenüber SSE und SIX SIS an die Bestimmungen dieses Rahmenvertra-
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ges und insbesondere an die in Ziffer 21 dieses Rahmenvertrages vereinbarte 
Rechtswahl und den vereinbarten Gerichtsstand gebunden. 

4.3 Art und Qualität der Sicherheiten 

4.3.1 Der Sicherungsgeber kann die in Anhang 2 zu diesem Rahmenvertrag aufgeführten 
Sicherheiten stellen. 

4.3.2 Je nach der Art der Sicherheiten kommen Besicherungsmargen (sog. Haircuts) zur 
Anwendung. Der für die Besicherung relevante Wert berechnet sich aus dem Markt-
preis der Sicherheiten abzüglich des Gegenwertes der Besicherungsmarge. 

4.3.3 SSE steht das Recht zu jederzeit Sicherheiten, insbesondere auch einzelne Effekten, 
von Anhang 2 zu diesem Rahmenvertrag als Sicherheiten auszuschliessen. Die Aus-
wahl der zulässigen Sicherheiten aus den Sicherheitskategorien von Anhang 2 bedarf 
nicht der Zustimmung durch die anderen Parteien dieses Rahmenvertrages. SSE teilt 
die zulässigen Sicherheiten dem Emittenten, dem Sicherungsgeber, SIX SIS und Eu-
rex Zürich AG mit. Die von SSE beschlossenen Anpassungen bei den zulässigen Si-
cherheiten werden dreissig (30) Tage nach Mitteilung wirksam. Im Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Anpassungen muss die Besicherung der Zertifikate durch den Si-
cherungsgeber vollständig den neuen Regeln über die Besicherung entsprechen. 
Trifft dies nicht zu, findet Ziffer 11.1.2 (a) dieses Rahmenvertrages Anwendung. 

4.3.4 Sicherheiten können auch in Form von Buchgeld geleistet werden. Buchgeld wird 
nicht verzinst. 

4.3.5 Der Sicherungsgeber garantiert SSE im Sinne von Artikel 111 des Schweizerischen 
Obligationenrechts auf den Zeitpunkt der Bestellung der Sicherheiten sowie für die 
gesamte Laufzeit der Besicherung unter diesem Rahmenvertrag, dass 

(a) die Sicherheiten frei von Sach- und Rechtsmängeln sind; 

(b)  keine Rechte Dritter an den Sicherheiten bestehen oder während der Laufzeit der 
Besicherung entstehen, welche der Verwendung als Sicherheit unter diesem 
Rahmenvertrag entgegenstehen;  

(c) keine Verpflichtungen vertraglicher oder sonstiger Natur des Sicherungsgebers 
bestehen, die einer Verwendung der Sicherheiten zur Besicherung unter diesem 
Rahmenvertrag entgegenstehen; 

(d) keine durch den Sicherungsgeber zu beachtenden Vorschriften einer gültigen 
Bestellung des Sicherungsrechts zu Gunsten von SSE entgegenstehen; 

(e)  der Sicherungsgeber über die erforderliche Bewilligung als inländische Bank 
oder inländischer Effektenhändler mit rechtlichem Hauptsitz (bzw. Hauptnieder-
lassung) in der Schweiz verfügt; und 
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(f) die Sicherheiten im Verwertungsfall nach den Bestimmungen dieses Rahmen-
vertrages für Rechnung der Anleger gegen den Sicherungsgeber durchsetzbar 
sind. 

4.3.6 SSE und SIX SIS unterliegen weder im Zeitpunkt der Bestellung von Sicherheiten 
noch während der Laufzeit der Besicherung der Pflicht, die Sicherheiten auf Mängel 
gemäss Ziffer 4.3.5 zu untersuchen. 

4.4 Lieferung der Sicherheiten bei Emission 

4.4.1 Die Lieferung der Sicherheiten richtet sich nach dem Regelwerk SIX SIS. Die Si-
cherheiten müssen spätestens am Vortag des Bankwerktages, an welchem die Sicher-
stellung zu Gunsten von SSE (Ziffer 4.2) erfolgen muss, im Depot des Sicherungs-
gebers bei SIX SIS verfügbar sein. Fällt der Lieferungstermin bei der betreffenden 
Depotstelle von SIX SIS nicht auf einen Bankwerktag, ist der unmittelbar folgende 
Bankwerktag für die Fristwahrung massgebend. 

4.4.2 Allfällige Kosten für die Lieferung der Effekten an SIX SIS oder an eine ihrer De-
potstellen trägt der Sicherungsgeber. 

4.5 Deckungsgrad und Nachschusspflicht 

4.5.1 Der Wert der geleisteten Sicherheiten sowie der Besicherungswert der Pfandbesi-
cherten Zertifikate werden an jedem Bankwerktag neu ermittelt. Die Ermittlung des 
Wertes der Sicherheiten obliegt SIX SIS. SSE stellt den Besicherungswert der 
Pfandbesicherten Zertifikate verbindlich fest. Zum Zwecke der Besicherung ermittelt 
SIX SIS den Besicherungswert in Schweizer Franken. 

4.5.2 Sinkt der Wert der geleisteten Sicherheiten unter den Besicherungswert, namentlich 
weil sich der Aktuelle Wert eines Pfandbesicherten Zertifikats erhöht hat oder weil 
sich der Wert der Sicherheiten verringert hat, und übersteigt die Unterdeckung zu-
dem den vereinbarten «Margin Threshold», so ist der Sicherungsgeber verpflichtet, 
gleichentags die fehlenden Sicherheiten nach den Vorschriften des Regelwerkes SIX 
SIS zu leisten. SIX SIS löst im Falle einer Unterdeckung des Besicherungswertes ei-
nen «Margin Call» aus. 

4.5.3 Leistet der Sicherungsgeber die Nachdeckung nicht innert der massgeblichen Frist 
(Ziffer 4.5.2), findet Ziffer 11 dieses Rahmenvertrages Anwendung. 

4.5.4 Steigt der Wert der geleisteten Sicherheiten über den Besicherungswert, namentlich 
weil sich der Aktuelle Wert eines Pfandbesicherten Zertifikats verringert hat oder 
weil der Wert der Sicherheiten gestiegen ist, und übersteigt die Überdeckung zudem 
den vereinbarten «Margin Threshold», so ist SSE verpflichtet, dem Sicherungsgeber 
gleichentags Sicherheiten nach Massgabe der Überdeckung zurückzuerstatten. SSE 
ermächtigt und beauftragt SIX SIS, bei Überdeckung automatisch einen «Margin Re-
turn» auszulösen. Ziffer 4.9 gilt entsprechend. 
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4.6 Dauer der Besicherung 

4.6.1 Die Besicherung ist während der gesamten in den Emissionsbedingungen eines 
Pfandbesicherten Zertifikats vorgesehenen Laufzeit aufrecht zu erhalten. Die Aus-
zahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse an die Anleger nach der Fäl-
ligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate gemäss diesem Rahmenvertrag bleibt vorbe-
halten. 

4.6.2 Die Kündigung der Besicherung durch den Sicherungsgeber oder den Emittenten ist 
ausgeschlossen. 

4.7 Substitution von Sicherheiten 

4.7.1 Dem Sicherungsgeber steht es frei, geleistete Sicherheiten jederzeit ganz oder teil-
weise gegen Sicherheiten, welche von SSE als gleichwertig akzeptiert werden, zu er-
setzen. Die Rücklieferung der Sicherheiten, welche substituiert werden sollen, erfolgt 
gegen zeitgleiche Leistung gleichwertiger Sicherheiten. 

4.7.2 Mit der Substitution treten die neuen Sicherheiten an die Stelle der zurückerstatteten 
Sicherheiten. 

4.8 Verwaltung der Sicherheiten 

4.8.1 SIX SIS verwaltet die Sicherheiten im Rahmen des Regelwerkes SIX SIS. Der Siche-
rungsgeber wird von SIX SIS über die mit Effekten verbundenen Rechte, wie Kündi-
gungen, Bezugsrechte, Amortisationen, laufend informiert. Der Sicherungsgeber 
verpflichtet sich, SIX SIS fristgerecht über die für die Bewirtschaftung der Sicherhei-
ten notwendigen Massnahmen zu informieren. 

4.8.2 SIX SIS informiert SSE über bevorstehende Verwaltungsoperationen, welche die 
Sicherheiten betreffen. Sofern möglich wird SIX SIS diese Sicherheiten gemäss dem 
Regelwerk SIX SIS gegen andere Sicherheiten substituieren. 

4.8.3 Werden Effekten konvertiert, unterliegen die konvertierten Effekten automatisch ei-
nem Sicherungsrecht gemäss Ziffer 4.2. Werden die Effekten zurückbezahlt, unter-
liegt der gesamte Rückzahlungsbetrag automatisch einem Sicherungsrecht gemäss 
Ziffer 4.2. Sind die Effekten von einer gesellschaftsrechtlichen Übernahme, Fusion 
oder einer vergleichbaren Transaktion betroffen, unterliegen die an deren Stelle tre-
tenden Effekten und/oder der erhaltene Übernahmepreis automatisch einem Siche-
rungsrecht gemäss Ziffer 4.2. 

4.9 Rückerstattung von Sicherheiten 

4.9.1 Nach vollständiger Erfüllung der Verpflichtungen des Emittenten gemäss den Emis-
sionsbedingungen für ein Pfandbesichertes Zertifikat oder bei einer Reduktion des 
ausstehenden Emissionsvolumens durch den Emittenten ist SSE verpflichtet, Sicher-
heiten in dem Masse an den Sicherungsgeber zurückzuerstatten, wie sie nicht für die 
Besicherung anderer, diesem Rahmenvertrag unterstehenden Pfandbesicherten Zerti-
fikate des Emittenten benötigt werden. 
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4.9.2 Wurde die Sicherheit in Buchgeld geleistet, kann der Sicherungsgeber nach Freigabe 
des entsprechenden Betrages durch SSE wieder auf seinem Konto darüber verfügen. 
Bei Sicherheiten in Fremdwährung erfüllt SSE ihre Rückerstattungspflicht durch Ü-
berweisung an eine vom Sicherungsgeber bezeichnete Korrespondenzbank im Land 
der entsprechenden Währung. Der Sicherungsgeber trägt das Länder- und Transferri-
siko. 

4.9.3 SSE leistet dafür Gewähr, dass an den zurückzuerstattenden Sicherheiten während 
der Laufzeit der Besicherung keine Sach- und Rechtsmängel entstanden sind. 

4.9.4 Allfällige Kosten der Rückerstattung von Sicherheiten trägt der Sicherungsgeber. 
SSE und SIX SIS entstehen aus der Rückerstattung von Sicherheiten keinerlei Kos-
ten. 

4.10 Wechsel des Sicherungsgebers 

4.10.1 Sollen die ausstehenden Zertifikate des Emittenten durch einen neuen Sicherungsge-
ber besichert werden, muss der neue Sicherungsgeber dem Rahmenvertrag des Emit-
tenten durch schriftliche Zustimmung beitreten. Der Beitritt des neuen Sicherungs-
gebers bedarf der schriftlichen Zustimmung durch SSE, den ausscheidenden Siche-
rungsgeber und den Emittenten. Die Zustimmung von SIX SIS gilt mit Unterzeich-
nung dieses Rahmenvertrages als automatisch erteilt. SSE informiert SIX SIS über 
den Beitritt des neuen Sicherungsgebers. 

4.10.2 Der Beitritt des neuen Sicherungsgebers zum Rahmenvertrag wird wirksam (i) auf 
den Beginn des vierten Bankwerktages nach erfolgter Zustimmung durch den neuen 
Sicherungsgeber, den ausscheidenden Sicherungsgeber, den Emittenten und SSE, so-
fern (ii) der Besicherungswert durch den neuen Sicherungsgeber nach den Vorschrif-
ten dieses Rahmenvertrages zu diesem Zeitpunkt vollständig sichergestellt ist. So-
lange die Voraussetzungen (i) und (ii) dieser Ziffer 4.10.2 nicht erfüllt sind, bleibt 
die Wirksamkeit des Beitrittes des neuen Sicherungsgebers zum Rahmenvertrag auf-
geschoben. 

4.10.3 Im Zeitpunkt der Wirksamkeit des Beitrittes des neuen Sicherungsgebers zum Rah-
menvertrag des Emittenten (Ziffer 4.10.2) tritt der neue Sicherungsgeber in sämtliche 
Rechte und Pflichten als Sicherungsgeber unter diesem Rahmenvertrag ein und wird 
zu dessen Partei. Der ausscheidende Sicherungsgeber wird auf den Zeitpunkt der 
Wirksamkeit des Beitrittes automatisch aus seinen Verpflichtungen unter diesem 
Rahmenvertrag entlassen. Offene Gebühren (Ziffer 7) des ausscheidenden Siche-
rungsgebers sind durch diesen zu bezahlen, ohne dass der neue Sicherungsgeber aus 
diesen offenen Gebühren verpflichtet wird. 

4.10.4 Die durch den ausscheidenden Sicherungsgeber geleisteten Sicherheiten werden erst 
aus der Pfandhaft bzw. der Besicherungsfunktion entlassen und an den ausscheiden-
den Sicherungsgeber zurückerstattet, wenn der Besicherungswert durch den neuen 
Sicherungsgeber vollständig sichergestellt ist. Ziffer 4.9.4 ist anwendbar. 

Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate     



R-12  

5. Rechte aus den Sicherheiten 

5.1 Ausübung von Mitgliedschafts-, Vermögens- und anderen Rechten an Effekten 
 
5.1.1 Der Sicherungsgeber ist aufgrund der technischen Rahmenbedingungen bei SIX SIS 

von der Ausübung der nicht vermögensmässigen Rechte, insbesondere der Mitwir-
kungsrechte, aus Effekten, die als Sicherheit unter diesem Rahmenvertrag dienen, 
ausgeschlossen. Will er auf diese Rechte nicht verzichten, muss er diese Effekten 
rechtzeitig durch andere Sicherheiten ersetzen. 

 
5.1.2 Der Sicherungsgeber kann SIX SIS Weisungen zur Wahrung seiner Rechte aus Kapi-

talmarkttransaktionen erteilen, sofern die Sicherstellung des Besicherungswertes ge-
mäss den Vorschriften dieses Rahmenvertrages gewährleistet bleibt. SIX SIS ist ver-
pflichtet, diese Weisungen zu befolgen, sofern sie rechtzeitig und vollständig erteilt 
werden und nicht im Widerspruch zu diesem Rahmenvertrag stehen. SIX SIS handelt 
gemäss den Instruktionen des Sicherungsgebers, ohne deren Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen und sonstigen anwendbaren Vorschriften zu überprüfen. Die tat-
sächlich anfallenden Auslagen im Zusammenhang mit der Befolgung von Weisungen 
werden dem Sicherungsgeber in jedem Fall zusammen mit den banküblichen Kom-
missionen und Spesen überbunden. 

 
5.1.3 Erteilt der Sicherungsgeber Weisungen nicht oder nicht rechtzeitig, werden die von 

SSE im Zusammenhang mit den Sicherheiten tatsächlich erlangten Vergütungen 
bzw. Effekten Gegenstand des Sicherungsrechts gemäss Ziffer 4.2. Falls SIX SIS ei-
ne zulässige Weisung nicht befolgt, erhält der Sicherungsgeber im Rahmen von Zif-
fer 4.9 diejenige Leistung, welche er bekommen hätte, wenn die Weisung ordnungs-
gemäss befolgt worden wäre. 

 
5.1.4 Bei Bezugsrechten auf Aktien hat der Sicherungsgeber SIX SIS mangels einer ande-

ren Abrede spätestens drei Handelstage vor Ablauf der jeweiligen Ausübungsfrist 
mitzuteilen, ob die Barabgeltung der Bezugsrechte zu einem Kurs am letzten Han-
delstag oder die bezogenen Effekten der Besicherung gemäss Ziffer 4.2 unterliegen 
sollen. Erteilt der Sicherungsgeber keine Weisung oder erfolgt sie nicht rechtzeitig, 
werden die Bezugsrechte zu einem Kurs am letzten Handelstag in bar abgegolten. 

5.2 Erträgnisse  

5.2.1 Unter Vorbehalt von Ziffer 5.2.2 sind die vor der Rückerstattung nach diesem Rah-
menvertrag auf den Sicherheiten fällig werdenden Erträgnisse (insbesondere Divi-
denden, Zinsen, Prämien) dem Sicherungsgeber nach Abzug einer allfälligen Quel-
lensteuer valutagerecht zu vergüten. Gleichzeitig erfolgt die Abrechnung über allfäl-
lige Auslagen. 

5.2.2 Erträgnisse auf den Sicherheiten, die am oder nach dem Tag oder Bankwerktag fällig 
werden, an welchem ein Verwertungsfall eingetreten ist (Ziffer 11.1.2), unterliegen 
der Pfandhaft bzw. dem Sicherungsrecht gemäss Ziffer 4.2.1 zu Gunsten von SSE.  
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6. Steuern 

6.1 Die Einhaltung der steuerrechtlichen Vorschriften obliegt dem Sicherungsgeber. 

6.2 Allfällige Steuern oder Abgaben auf der Übertragung oder dem Halten der Sicherhei-
ten während der Dauer der Besicherung sind durch den Sicherungsgeber zu tragen. 

6.3 Allfällige Steuern oder Abgaben auf der Auszahlung des anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöses sind durch die Anleger zu tragen. 

7. Gebühr 

7.1 Der Sicherungsgeber schuldet SSE für die Dienstleistung zur Besicherung der Zerti-
fikate eine Gebühr. Die Parteien treffen darüber eine zusätzliche Vereinbarung. Die 
Gebühr richtet sich nach dem Gesamtvolumen der Sicherheiten, welche der Siche-
rungsgeber für die Besicherung von Zertifikaten unter diesem Rahmenvertrag stellen 
muss. Die Gebühr ist für die gesamte Laufzeit eines Pfandbesicherten Zertifikats 
gemäss dessen Emissionsbedingungen geschuldet. Die Laufzeit der Gebühr endet mit 
der Fälligkeit eines Pfandbesicherten Zertifikats gemäss Ziffer 11.4.1. 

8. Market Making 

8.1 Der Emittent verpflichtet sich, während der gesamten Dauer der Zulassung von 
Pfandbesicherten Zertifikaten zum Handel bzw. der Kotierung für ein Market Ma-
king in den Pfandbesicherten Zertifikaten zu sorgen. Zu diesem Zweck schliesst der 
Emittent oder ein vom ihm mit dieser Aufgabe betrauter Dritter mit Scoach Schweiz 
AG eine Market Making Vereinbarung ab. 

8.2 Der Market Maker kann nach den Vorschriften des Market Making Agreement durch 
einen für die Scoach Schweiz AG und den Emittenten akzeptablen Nachfolger ersetzt 
werden. 

9. Vertrieb der Pfandbesicherten Zertifikate und Sekundärkotierung 

9.1 Vertrieb der Pfandbesicherten Zertifikate 

9.1.1 Der Vertrieb Pfandbesicherter Zertifikate im Primär- und Sekundärmarkt untersteht 
der Verantwortung des Emittenten. 

9.1.2 SSE erteilt dem Emittenten das nicht exklusive, nicht übertragbare, unentgeltliche 
und auf die effektive Laufzeit des Rahmenvertrages (bis zu dessen Beendigung ge-
mäss Ziffer 13) befristete Recht, die COSI-Marke (CH-Marke Nr. 595672) und das 
COSI-Logo (CH-Marke Nr. 604066) (im Folgenden zusammengefasst «COSI-
Marken») gemäss Anhang 6 zu verwenden. Dieses Gebrauchsrecht wird Gesellschaf-
ten gewährt, welche die Bewerbung von Pfandbesicherten Zertifikaten für den Emit-
tenten vornehmen (im Folgenden «Vertriebsgesellschaften des Emittenten»), sobald 
sie SSE mittels rechtsgültig unterzeichnetem Anhang 7 die Absicht mitteilen, vom 
entsprechenden Recht Gebrauch machen zu wollen. Das Recht der Vertriebsgesell-
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schaften des Emittenten zum Gebrauch der COSI-Marken (gemäss vorstehendem 
Satz) erlischt automatisch mit Beendigung des Gebrauchsrechts des Emittenten nach 
dieser Ziffer 9.1.2. Mit dem Gebrauch der COSI-Marken durch den Emittenten 
und/oder einer Vertriebsgesellschaft des Emittenten ist kein Recht auf Sublizenzie-
rung durch den Emittenten und/oder die betreffende Vertriebsgesellschaft des Emit-
tenten verbunden. Dem Sicherungsgeber, der nicht auch Emittent oder Vertriebsge-
sellschaft des Emittenten ist, steht kein Recht zum Gebrauch der COSI-Marken zu. 

9.1.3 Der Emittent gewährleistet, dass 

(a) in der Kundenansprache auf Äusserungen und Informationen verzichtet wird, 
welche zur Verwechslung von Pfandbesicherten Zertifikaten mit Anlagefonds 
oder zur Täuschung von Anlegern führen könnten; 

(b) im Zusammenhang mit Pfandbesicherten Zertifikaten nicht in anderer Weise auf 
die SIX Group oder einzelne Gesellschaften der SIX Group, die Eurex Gruppe 
oder einzelne Gesellschaften der Eurex Gruppe oder die Scoach Schweiz AG 
Bezug genommen wird, als es im Informationsblatt und den anwendbaren Re-
geln zum börslichen Handel vorgesehen ist, es sei denn, die betreffende Gesell-
schaft hat schriftlich zugestimmt; 

(c) bei der Bewerbung von Pfandbesicherten Zertifikaten die COSI-Marken stets 
zusammen mit dem Buchstaben «R» im Kreis verwendet werden (®-Symbol); 

(d) bei der Bewerbung von Pfandbesicherten Zertifikaten mit COSI-Marken an ge-
eigneter Stelle in den Dokumentationen und insbesondere im jeweiligen Terms-
heet, Kotierungsprospekt und Emissionsprospekt unabhängig von der ansonsten 
in diesen Dokumenten verwendeten Sprache folgender Text aufgeführt wird: 
«COSI® Collateral Secured Instruments – Investor Protection engineered by 
SIX Group»; 

(e) bei einer allfälligen Verwendung eines Logos für Pfandbesicherte Zertifikate 
ausschliesslich das Logo gemäss Anhang 6 in der in Anhang 6 beschriebenen 
Art und Weise verwendet wird; 

(f) abgesehen von den vorstehenden lit. (c) bis (e) keine Firmenschriftzüge und Lo-
gos einer Gesellschaft der SIX Group, einer Gesellschaft der Eurex Gruppe oder 
der Scoach Schweiz AG zur Unterstützung des Vertriebs Pfandbesicherter Zerti-
fikate verwendet werden; und 

(g) abgesehen von den vorstehenden lit. (c) bis (e) keine Bildelemente betreffend 
eine Gesellschaft der SIX Group, eine Gesellschaft der Eurex Gruppe oder die 
Scoach Schweiz AG in den Vertriebsunterlagen für Pfandbesicherte Zertifikate 
verwendet werden. 
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9.2 Sekundärkotierung der Pfandbesicherten Zertifikate 

9.2.1 Pfandbesicherte Zertifikate können, neben der Primärkotierung an der SSE, auch an 
einer Sekundärbörse kotiert oder zum Handel zugelassen werden. Die Sekundärbörse 
kann sich insbesondere auch im Ausland befinden. 

9.2.2 Der Emittent beantragt eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer Sekun-
därbörse nur für ein Pfandbesichertes Zertifikat, dessen Termsheet (Ziffer 15) anläss-
lich der Primärkotierung an der SSE den in Ziffer 17.6 wiedergegebenen Textbau-
stein enthält. Ist die in Satz 1 dieser Ziffer 9.2.2 vorgesehene Voraussetzung nicht 
gegeben, ist die Kotierung oder Zulassung eines Zertifikates zum Handel an einer 
Sekundärbörse ausgeschlossen.  

9.2.3 Die Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer Sekundärbörse muss dasselbe 
Zertifikat (ohne jegliche Änderungen in der Ausgestaltung des Zertifikates) betref-
fen, welches dem Rahmenvertrag und der Primärkotierung an der SSE unterliegt. 
Das Zertifikat darf insbesondere nicht in einer anderen oder weiteren Handelswäh-
rung an der Sekundärbörse kotiert oder zum Handel zugelassen werden. 

9.2.4 Die Kotierung oder Zulassung zum Handel von Pfandbesicherten Zertifikaten an ei-
ner Sekundärbörse bzw. einem entsprechenden Handelsplatz (im Folgenden zusam-
mengefasst «Sekundärbörsen») ist nur an den von SSE anerkannten Sekundärbörsen 
zulässig. SSE führt eine Liste der anerkannten Sekundärbörsen, welche sie den Emit-
tenten offen legt. Weitere Sekundärbörsen werden auf Antrag eines Emittenten in die 
Liste anerkannter Sekundärbörsen aufgenommen. Der Entscheid über die Anerken-
nung einer Sekundärbörse liegt im freien Ermessen von SSE. SSE kann eine Sekun-
därbörse jederzeit von der Liste der anerkannten Sekundärbörsen streichen. SSE 
macht die Streichung einer Sekundärbörse von der Liste der anerkannten Sekundär-
börsen den Emittenten von Pfandbesicherten Zertifikaten bekannt. Die Streichung 
wird einen Kalendertag nach Mitteilung an die Emittenten wirksam. Bereits an der 
entsprechenden Sekundärbörse kotierte resp. gehandelte Pfandbesicherte Zertifikate 
bleiben während ihrer Laufzeit nach den Emissionsbedingungen von der Streichung 
der betreffenden Sekundärbörse von der Liste der anerkannten Sekundärbörsen unbe-
rührt. Mit der Wirksamkeit der Streichung einer Sekundärbörse von der Liste der an-
erkannten Sekundärbörsen kann durch den Emittenten an der entsprechenden Sekun-
därbörse keine Kotierung oder Zulassung zum Handel von Pfandbesicherten Zertifi-
katen mehr beantragt werden. 

9.2.5 Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung eines Zertifikates zum Handel an einer 
Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag 
(insbesondere den Bestimmungen gemäss Ziffer 11.1) unbeachtlich. Folglich hat ins-
besondere der Kurs eines Pfandbesicherten Zertifikates, welcher im Rahmen einer 
Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer Sekundärbörse festgestellt wird, kei-
nen Einfluss auf den aktuellen Wert des Zertifikates, wie er gemäss Ziffer 4.1.2 er-
mittelt wird, und die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder 
die Dekotierung der Zertifikate von einer Sekundärbörse stellen unter dem Rahmen-
vertrag keinen Verwertungsfall dar. 

Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate     



R-16  

9.2.6 Ist ein Verwertungsfall gemäss Ziffer 11.1.2 eingetreten, hat der Emittent unverzüg-
lich die Sistierung des Handels in sämtlichen unter dem Rahmenvertrag besicherten 
Zertifikaten des Emittenten an allen Sekundärbörsen zu beantragen sowie anschlies-
send unverzüglich die Dekotierung der Pfandbesicherten Zertifikate des Emittenten 
an allen Sekundärbörsen einzuleiten. Die Verpflichtungen des Emittenten gemäss 
dieser Ziffer 9.2.6 bestehen unabhängig von den Folgen für die Zertifikate an der 
Primärbörse gemäss Ziffer 11.2.9. 

9.2.7 Unabhängig von den Verpflichtungen gemäss Ziffer 9.2.6 erklären sich der Emittent 
und der Sicherungsgeber damit einverstanden, dass SSE den Eintritt eines Verwer-
tungsfalles (Ziffer 11.1.2) sowie die Fälligkeit eines Pfandbesicherten Zertifikates 
nach dem Rahmenvertrag (i) in den Ländern, in denen eine Kotierung oder Zulas-
sung des Zertifikats zum Handel an einer Sekundärbörse besteht, öffentlich bekannt 
machen sowie (ii) die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber informieren 
kann.  

9.2.8 Der Emittent hält die Vorgaben gemäss Ziffer 15, Ziffer 16 und Ziffer 17 auch an-
lässlich einer Kotierung oder Zulassung von Pfandbesicherten Zertifikaten zum Han-
del an einer Sekundärbörse vollumfänglich ein. Insbesondere integriert der Emittent 
in Termsheets (und vergleichbare Dokumente) sowie in Emissionsprospekte und in 
Kotierungsprospekte, welche im Rahmen der Kotierung oder Zulassung zum Handel 
an einer Sekundärbörse oder im Vertrieb des Pfandbesicherten Zertifikats verwendet 
werden, dieselben Textblöcke und Textbausteine, wie sie durch Ziffer 15, Ziffer 16 
und Ziffer 17 vorgeschrieben und anlässlich der Primärkotierung des Pfandbesicher-
ten Zertifikates an der SSE durch den Emittenten verwendet werden. 

10. Informationsblatt 

10.1 SSE veröffentlicht ein Informationsblatt zu den Pfandbesicherten Zertifikaten. Das 
bei Unterzeichnung dieses Rahmenvertrages aktuelle Informationsblatt ist in Anhang 
3 dieses Rahmenvertrages wiedergegeben. Die jeweils gültige Fassung des Informa-
tionsblattes bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Rahmenvertrages und kann 
von der Webseite von SSE (www.six-swiss-exchange.com) heruntergeladen werden. 
SSE stellt dem Emittent und dem Sicherungsgeber Änderungen des Informationsblat-
tes elektronisch zu. 

10.2 Der Emittent ist verpflichtet, 

(a) die Emissionsbedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate sowie sämtliche für 
die Kundenansprache bestimmten Unterlagen in Übereinstimmung mit dem In-
formationsblatt und diesem Rahmenvertrag zu gestalten; und 

(b) in den Emissionsbedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate sowie in sämtli-
chen für die Kundenansprache bestimmten Unterlagen einen Hinweis auf das 
Informationsblatt der SSE und diesen Rahmenvertrag aufzunehmen. 

10.3 Die Rechtsstellung des Anlegers hinsichtlich der Besicherung eines Zertifikats richtet 
sich nach den Bestimmungen dieses Rahmenvertrages, einschliesslich der Anhänge 
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und Regelwerke, auf welche dieser Rahmenvertrag verweist (Ziffer 18.1). Das In-
formationsblatt soll die Anleger über die wesentlichen Aspekte der Besicherung von 
Zertifikaten informieren. Enthält das Informationsblatt von den Bestimmungen die-
ses Rahmenvertrages abweichende Ausführungen, gehen die Bestimmungen dieses 
Rahmenvertrages vollumfänglich vor.  

11. Verwertung der Sicherheiten und Auszahlung zu Gunsten der An-
leger 

11.1 Eintritt eines Verwertungsfalles 

11.1.1 Die Parteien sind verpflichtet, SSE umgehend schriftlich über Umstände zu informie-
ren, welche einen Verwertungsfall begründen oder begründen könnten, sofern dieser 
Verpflichtung nicht gesetzliche oder regulatorische Vorschriften oder Anordnungen 
einer zuständigen Behörde entgegenstehen. 

11.1.2 Ein Verwertungsfall tritt ein, wenn 

(a) der Sicherungsgeber unter diesem Rahmenvertrag geschuldete Sicherheiten 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende 
Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen behoben wird (wobei der für den 
Eintritt des Verwertungsfalles massgebliche Zeitpunkt dem ersten Bankwerktag 
nach unbenutztem Ablauf der Nachfrist von drei (3) Bankwerktagen entspricht); 

(b) der Emittent eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung unter einem Pfandbesi-
cherten Zertifikat bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht 
innert drei (3) Bankwerktagen behoben wird (wobei der für den Eintritt des 
Verwertungsfalles massgebliche Zeitpunkt dem ersten Bankwerktag nach unbe-
nutztem Ablauf der Nachfrist von drei (3) Bankwerktagen entspricht); 

(c) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht («FINMA») hinsichtlich des Emittenten 
oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 
Buchstaben (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sa-
nierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des 
Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (gegebenenfalls je in Verbin-
dung mit Artikel 36a des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhan-
del) anordnet (wobei der für den Eintritt des Verwertungsfalles massgebliche 
Zeitpunkt dem Tag entspricht, an welchem Schutzmassnahmen oder Sanie-
rungsmassnahmen angeordnet werden oder der Konkurs eröffnet wird; eine vor-
gängige Kenntnis von SSE, SIX SIS oder einer anderen Gesellschaft der SIX 
Group über eine von der FINMA geplante Handlung, welche unter diesem 
Buchstaben (c) zu einem Verwertungsfall führen kann, bleibt für den Eintritt des 
Verwertungsfalles in jedem Fall unbeachtlich); 

(d) eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine andere zuständige auslän-
dische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme an-
ordnet, welche mit den im vorstehenden Absatz (c) erwähnten Massnahmen ver-
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gleichbar ist (wobei der für den Eintritt des Verwertungsfalles massgebliche 
Zeitpunkt dem Tag entspricht, an welchem die Massnahme angeordnet oder der 
Konkurs oder ein Verfahren mit vergleichbarer Wirkung eröffnet wird); 

(e) die Verpflichtung zum Market Making (Ziffer 8) während zehn (10) aufeinander 
folgenden Bankwerktagen (im Folgenden «Aussetzungsfrist») verletzt wird 
(wobei der für den Eintritt des Verwertungsfalles massgebliche Zeitpunkt dem 
ersten Bankwerktag nach Ablauf der Aussetzungsfrist entspricht);  

(f) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht (wobei der 
für den Eintritt des Verwertungsfalles massgebliche Zeitpunkt dem ersten auf 
das Erlöschen der Teilnehmerschaft folgenden Bankwerktag entspricht); 

(g) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Zertifikate zum Handel dahinfällt 
oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den 
Emissionsbedingungen der Zertifikate nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen 
nach dem Dahinfallen oder der Streichung der provisorischen Zulassung befrie-
digt (wobei der für den Eintritt des Verwertungsfalles massgebliche Zeitpunkt 
dem ersten Bankwerktag nach Ablauf der Frist von dreissig (30) Bankwerktagen 
nach dem Dahinfallen oder der Streichung der provisorischen Zulassung ent-
spricht); oder 

(h) die Pfandbesicherten Zertifikate auf Gesuch des Emittenten oder aus einem 
sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der Anleger 
gemäss den Emissionsbedingungen der Zertifikate nicht innert dreissig (30) 
Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt (wobei der für den Ein-
tritt des Verwertungsfalles massgebliche Zeitpunkt dem ersten Bankwerktag 
nach Ablauf der Frist von dreissig (30) Bankwerktagen nach dem letzten Han-
delstag der Pfandbesicherten Zertifikate entspricht). 

11.1.3 Ein Verwertungsfall kann selbst dann eintreten, (i) wenn der Emittent, der Siche-
rungsgeber oder der Market Maker (Ziffer 8) kein Verschulden zu vertreten hat so-
wie (ii) unabhängig vom Grad eines Verschuldens des Emittenten, des Sicherungs-
gebers oder des Market Maker. 

11.1.4 SSE unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachfor-
schungspflicht. SSE stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles aus-
schliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. 

11.1.5 SSE stellt mit Wirkung für die Parteien und die Anleger verbindlich fest, (i) dass ein 
Ereignis als Verwertungsfall unter Ziffer 11.1.2 erfasst wird; und (ii) zu welchem 
Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist. 

11.1.6 Ein Verwertungsfall kann solange nicht eintreten, als SIX SIS und SSE nicht in der 
Lage sind, die für die Besicherung eines Zertifikats relevanten technischen Prozesse 
zu gewährleisten. 
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11.2 Handeln im Verwertungsfall 

11.2.1 Tritt ein Verwertungsfall ein, werden die unter diesem Rahmenvertrag für die Besi-
cherung von Zertifikaten gestellten Sicherheiten durch SSE verwertet. Rechtliche 
und tatsächliche Hindernisse bleiben vorbehalten. 

11.2.2 Liegt ein Verwertungsfall vor, ist SSE nach eigenem freien Ermessen berechtigt, 

(a) den Eintritt eines Verwertungsfalles umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt 
in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen, insbesondere in einer Zeitung 
mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SSE zu publizieren; 

(b) unabhängig von der Höhe der Ansprüche gemäss Ziffer 11.3 und Ziffer 11.4 
sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt 
privat zu verwerten, sofern die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördli-
chen Anordnungen der Privatverwertung nicht entgegenstehen (und falls eine 
Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur 
Verwertung abzuliefern). 

11.2.3 Die Verwertung bezieht sich auf sämtliche Pfandbesicherten Zertifikate des Emitten-
ten, welche diesem Rahmenvertrag unterliegen (Ziffer 4.1.6). Die Einzelheiten des 
Verwertungsverfahrens werden durch SSE bestimmt. 

11.2.4 Die Verwertung der Sicherheiten wird dem Sicherungsgeber von SSE vorgängig an-
gezeigt, ohne dass dadurch die umgehende Verwertung gehindert wird.  

11.2.5 Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SSE die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesi-
cherten Zertifikate des Emittenten in der jeweiligen Handelswährung der Zertifikate 
mit Wirkung für die Parteien und die Anleger verbindlich fest. Massgeblich sind die 
Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Zertifikate am Bankwerktag, welcher dem für 
den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Bankwerktag oder Tag (Ziffer 11.1.2) 
unmittelbar vorausgeht. 

11.2.6 Liegt ein Verwertungsfall vor, rechnet SSE bei Zertifikaten in einer anderen Han-
delswährung als dem Schweizer Franken die Aktuellen Werte gemäss Ziffer 11.2.5 
mit Wirkung für die Parteien und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeb-
lich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk SIX SIS am Bankwerktag, welcher 
dem für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Bankwerktag oder Tag (Ziffer 
11.1.2) unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte nach dieser 
Ziffer 11.2.6 bezieht sich auf den Umfang und die Wirkungen der Auszahlung der 
anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse durch SSE zu Gunsten der Anleger in Zer-
tifikate mit einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken, berührt im 
Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht (Ziffer 11.4).  

11.2.7 Tritt nach einem Verwertungsfall gemäss Ziffer 11.1.2, aber vor der Fälligkeit eines 
Pfandbesicherten Zertifikats (Ziffer 11.4.1) ein weiterer Verwertungsfall ein, bleibt 
der erste Verwertungsfall für die Bestimmung des Aktuellen Wertes der Pfandbesi-
cherten Zertifikate massgeblich. 
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11.2.8 Die Heilung eines Verwertungsfalles vor oder nach Eintritt der Fälligkeit eines 
Pfandbesicherten Zertifikats (Ziffer 11.4.1) ist ausgeschlossen. 

11.2.9 Ist ein Verwertungsfall eingetreten, kann (i) der Handel in sämtlichen unter diesem 
Rahmenvertrag besicherten Zertifikaten des Emittenten sistiert werden, und (ii) die 
Dekotierung der Pfandbesicherten Zertifikate des Emittenten erfolgen. 

11.3 Verwertungserlös und Kosten 

11.3.1 Resultiert aus der Verwertung von Sicherheiten ein Erlös in einer Fremdwährung, 
vergütet der Broker den Gegenwert an SSE in Schweizer Franken. 

11.3.2 SSE ist berechtigt, den gesamten Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten zur De-
ckung sämtlicher Ansprüche gemäss Ziffer 4.1.3 zu verwenden. Für die Ermittlung 
des massgeblichen Besicherungswertes unter Ziffer 4.1.3 sind im Rahmen dieser Zif-
fer 11.3.2 die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Zertifikate gemäss Ziffer 11.2.5 
und Ziffer 11.2.6 massgeblich.  

11.3.3 SSE ist berechtigt, eigene oder fremde Kosten (einschliesslich Steuern und Abgaben 
sowie Honorare für externe Berater), welche im Zusammenhang mit der Verwertung 
der Sicherheiten und der Auszahlung des Netto-Verwertungserlöses an die Anleger 
entstehen, aus dem Verwertungserlös vorab zu decken. Zu diesem Zweck zieht SSE 
pauschal 0.1 Prozent des gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und 
für die Umtriebe Dritter ab. Fallen ausserordentliche Verwertungs- und Verteilungs-
kosten bei SSE, SIX SIS oder Dritten an, so kann SSE auch diese zusätzlichen Kos-
ten vorab vom Verwertungserlös abziehen. 

11.3.4 SSE und SIX SIS sind berechtigt, ihre Ansprüche gegen den Emittenten und den Si-
cherungsgeber (einschliesslich der Gebührenforderungen gemäss Ziffer 7) unter die-
sem Rahmenvertrag aus dem Verwertungserlös vorab zu befriedigen. 

11.3.5 Der verbleibende Netto-Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in 
Pfandbesicherte Zertifikate des Emittenten zur Verfügung. 

11.4 Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate und Auszahlung des Netto-
Verwertungserlöses 

11.4.1 Die Fälligkeit sämtlicher unter diesem Rahmenvertrag besicherten Zertifikate des 
Emittenten erfolgt, sofern sie nicht bereits früher eingetreten ist, dreissig (30) Bank-
werktage nach dem Eintritt eines Verwertungsfalles (Ziffer 11.1.2). 

11.4.2 SSE macht das Datum der Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate und deren Ak-
tuelle Werte (Ziffer 11.2.5) in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf 
der Webseite von SSE öffentlich bekannt. In gleicher Weise werden die gemäss Zif-
fer 11.2.6 ermittelten Werte der Zertifikate sowie die massgeblichen Wechselkurse 
bekannt gemacht. 
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11.4.3 Die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesi-
cherten Zertifikate unter diesem Rahmenvertrag richten sich nach den Aktuellen 
Werten der Zertifikate gemäss Ziffer 11.2.5. 

11.4.4 Jedem Anleger steht gegenüber SSE maximal ein Anspruch (Ziffer 1.4 und Ziffer 
4.2.6) auf denjenigen Anteil am Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten gemäss 
Ziffer 11.3 zu, der den totalen Aktuellen Werten seiner besicherten Zertifikate ge-
mäss diesem Rahmenvertrag entspricht. Bei Zertifikaten in einer anderen Handels-
währung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Anspruch des Anlegers unter 
dieser Ziffer 11.4.4 nach den Werten der Zertifikate gemäss Ziffer 11.2.6. 

11.4.5 Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate 
des Emittenten den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung des anteilsmäs-
sigen Netto-Verwertungserlöses durch SSE zu Gunsten der einzelnen Anleger im 
Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur Gesamtsumme der 
Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate des Emittenten. 
Bei Zertifikaten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken be-
stimmt sich der Anspruch des Anlegers unter dieser Ziffer 11.4.5 nach den Werten 
der Zertifikate gemäss Ziffer 11.2.6. 

11.4.6 Übersteigt der Netto-Verwertungserlös die gesamten Aktuellen Werte sämtlicher An-
leger in Pfandbesicherte Zertifikate des Emittenten, wird der nach Befriedigung (i) 
sämtlicher Ansprüche der Anleger und (ii) allfälliger weiterer gemäss Ziffer 4.1.3 be-
sicherter, jedoch nicht vorab aus dem Verwertungserlös gedeckter Ansprüche 
verbleibende Teil des Netto-Verwertungserlöses dem Sicherungsgeber ausbezahlt. 

11.4.7 SSE überweist die Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der Anleger mit befreiender 
Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung des anteilsmässigen Net-
to-Verwertungserlöses richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Zer-
tifikaten, die in den Konti der Teilnehmer von SIX SIS gebucht sind. SSE und SIX 
SIS haften nur für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Ziffer 12.1 ist 
anwendbar. 

11.4.8 Ist der Emittent, der unter diesem Rahmenvertrag von der Fälligkeit seiner Pfandbe-
sicherten Zertifikate betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SSE und SIX 
SIS ein separates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöses an diejenigen Anleger, welche ihre Pfandbesicherten Zertifikate 
über den Emittenten halten. SSE kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse 
für diese Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate mit befreiender Wirkung einem oder 
mehreren Anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten ü-
berweisen, welche die Auszahlung an diese Anleger direkt oder indirekt besorgen. Es 
liegt im Ermessen von SSE, die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in Pfandbesicherte Zerti-
fikate durch einen oder mehrere Andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen oder 
mehrere Dritte vornehmen zu lassen, wobei SSE die anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse mit befreiender Wirkung an diese Anderen Teilnehmer von SIX 
SIS oder Dritte leistet. SSE und SIX SIS haften im Rahmen dieser Ziffer 11.4.8 nur 
für sorgfältige Auswahl und Instruktion eines Anderen Teilnehmers von SIX SIS o-
der eines Dritten. Ziffer 12.1 ist anwendbar. 
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11.4.9 Die Auszahlung durch SSE an die Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Fran-
ken. Im Umfang der Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (Zif-
fer 11.4.4 und Ziffer 11.4.5) durch SSE zu Gunsten der Anleger gemäss Ziffer 11.4.7 
und Ziffer 11.4.8 erlöschen die Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten 
aus den Pfandbesicherten Zertifikaten (Ziffer 11.4.3). Bei Zertifikaten in einer ande-
ren Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Er-
löschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten (Ziffer 11.4.3) 
gemäss dieser Ziffer 11.4.9 aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Handelswäh-
rung der Zertifikate zum Schweizer Franken gemäss Ziffer 11.2.6. Massgeblicher 
Zeitpunkt für das Erlöschen der Forderungen der Anleger nach dieser Ziffer 11.4.9 
ist das Datum der Überweisung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse durch 
SSE an die Teilnehmer von SIX SIS oder Dritte gemäss Ziffer 11.4.7 und Ziffer 
11.4.8. SSE macht dieses Datum gemäss Ziffer 11.4.2 öffentlich bekannt. 

11.4.10 Der Anspruch der Anleger gegen SSE in Höhe der anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse ist nicht verzinslich. SSE schuldet dem Anleger auf dem An-
spruch auf Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses keine Ver-
zugszinsen, und die Haftung von SSE gegenüber den Anlegern auf weiteren Scha-
denersatz ist ebenfalls ausgeschlossen. Andere oder weitere Ansprüche gegen SSE, 
SIX SIS, die Teilnehmer von SIX SIS (Ziffer 11.4.7 und Ziffer 11.4.8) oder Dritte 
(Ziffer 11.4.8) sind ausgeschlossen. 

11.4.11 Mit der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der 
Anleger (Ziffer 11.4.9) erlöschen die offenen Ansprüche von SSE gegenüber dem 
Sicherungsgeber auf Besicherung der Zertifikate gemäss Ziffer 4.1.3. Diese Ziffer 
11.4.11 lässt die Verwendung des restlichen Netto-Verwertungserlöses im Rahmen 
von Ziffer 11.4.6 nach Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu 
Gunsten der Anleger unberührt. 

12. Haftung 

12.1 Die Haftung der Parteien auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder 
absichtlichem Fehlverhalten. Jede weitergehende Haftung auf Schadenersatz wird 
hiermit ausgeschlossen. 

12.2 Der Emittent haftet SSE und SIX SIS für jeglichen direkten und indirekten Schaden 
aus unrichtigen Bestätigungen gemäss Ziffer 16.4 bzw. Anhang 4 zu diesem Rah-
menvertrag. 

12.3 Für das Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von SSE mit der Bewertung von 
Zertifikaten befasst sind, haftet SSE nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl 
und Instruktion des Dritten.   

13. Vertragsdauer und Vertragsauflösung 

13.1 Dieser Rahmenvertrag ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Er kann von jeder 
Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von dreissig (30) Tagen auf das Ende 
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eines Kalendermonats aufgelöst werden. Die Kündigung einer Partei ist den anderen 
Parteien schriftlich mitzuteilen. 

13.2 Tritt ein Verwertungsfall ein (Ziffer 11.1.2), steht SSE das Recht zur fristlosen Auf-
lösung dieses Rahmenvertrages zu. 

13.3 Zertifikate, welche vor der Auflösung dieses Rahmenvertrages nach dessen Bestim-
mungen besichert wurden und deren Laufzeit sich über das Datum der Auflösung 
dieses Rahmenvertrages hinaus erstreckt, unterliegen weiterhin vollumfänglich den 
Bestimmungen dieses Rahmenvertrages. 

14. Vertragsänderungen 

14.1 Sofern es dieser Rahmenvertrag nicht ausdrücklich anders anordnet, bedürfen Ände-
rungen oder Ergänzungen dieses Rahmenvertrages der Schriftform sowie der schrift-
lichen Zustimmung durch sämtliche Parteien. Dies gilt auch für diese Ziffer 14.1. 

15. Vorgaben für das Termsheet sowie für Dokumente mit vergleichba-
rer Funktion 

15.1 Der Emittent integriert den folgenden Textblock über die Besicherung eines Zertifi-
kats in das [Termsheet], welches im Vertrieb des Pfandbesicherten Zertifikats ver-
wendet wird: 

Besicherung [Produkt] (im Folgenden [«Pfandbesichertes Zertifikat»]) ist 
nach den Vorschriften des «Rahmenvertrages für Pfandbesi-
cherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange («Rahmenvertrag») 
besichert. [Der Emittent hat den Rahmenvertrag am [●Datum] 
abgeschlossen und sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes 
der [Pfandbesicherten Zertifikate] zu Gunsten von SIX Swiss 
Exchange verpflichtet.] [Der Emittent hat den Rahmenvertrag 
zusammen mit [●Identität] («Sicherungsgeber») am [●Datum] 
abgeschlossen, und der Sicherungsgeber ist zur Sicherstellung 
des jeweiligen Wertes der [Pfandbesicherten Zertifikate] zu 
Gunsten von SIX Swiss Exchange verpflichtet.] Die Rechte der 
Anleger im Zusammenhang mit der Besicherung der [Zertifika-
te] ergeben sich aus dem Rahmenvertrag. Die Grundzüge der 
Besicherung sind in einem [Informationsblatt] der SIX Swiss 
Exchange zusammengefasst, welches auf «www.six-swiss-
exchange.com» verfügbar ist. Der Rahmenvertrag wird den An-
legern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher 
Fassung oder in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. 
Der Rahmenvertrag kann bezogen werden [über/bei]. 

15.2 Der Textblock für das [Termsheet] gemäss Ziffer 15.1 ist durch den Emittenten auch 
in Dokumente mit vergleichbarer Funktion (wie «Indicative Termsheet», «Informati-
on Memorandum») zu integrieren. 
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15.3 Änderungen, Streichungen oder Ergänzungen im Textblock gemäss Ziffer 15.1 durch 
den Emittenten sind unzulässig. Es ist dem Emittenten auch untersagt, weitere Aus-
führungen zur Besicherung eines Zertifikats in das [Termsheet] zu integrieren. Ziffer 
15.4 und Ziffer 17 bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Begriffes «Strukturier-
tes Produkt» ist zulässig. 

15.4 Der Emittent informiert die Anleger im [Termsheet] darüber, dass [Pfandbesicherte 
Zertifikate] keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) sind und die [Zertifikate] daher keiner Pflicht zur 
Genehmigung und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
FINMA unterstehen. 

16. Vorgaben für den Kotierungsprospekt und den Emissionsprospekt 

16.1 Der Emittent integriert den folgenden Textblock über die Besicherung eines Zertifi-
kats in eine separate [Ziffer] des Kotierungsprospektes: 

Besicherung des [Zertifikats]  

[Produkt] (im Folgenden [«Pfandbesichertes Zertifikat»] oder [«Zertifikat»]) ist 
nach den Bestimmungen des «Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate» der 
SIX Swiss Exchange besichert. [●] («Sicherungsgeber») verpflichtet sich zur Sicher-
stellung des jeweiligen Wertes der [Pfandbesicherten Zertifikate] sowie der weiteren 
im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche.  

Die Sicherstellung erfolgt zu Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulä-
ren Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss Exchange bei 
SIX SIS gebucht. Den Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungs-
recht zu. Die [Pfandbesicherten Zertifikate] und die Sicherheiten werden an jedem 
Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die Besicherung allfäl-
ligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten werden laufend 
durch SIX Swiss Exchange aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt. Der 
Emittent orientiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung der [Zertifi-
kate] jeweils zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet der SIX Swiss 
Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der [Zertifikate] eine Gebühr. Ein 
Wechsel des Sicherungsgebers wird nach den Bestimmungen dieses [Kotierungs-
prospektes] bekannt gemacht. 

Dokumentation. Die Besicherung zu Gunsten der SIX Swiss Exchange basiert auf 
dem «Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» zwischen SIX Swiss Exchange, 
SIX SIS dem Emittenten und dem Sicherungsgeber vom [Datum] («Rahmenvertrag»). 
Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag bildet einen 
integrierenden Bestandteil dieses [Kotierungsprospektes]. Im Falle von Widersprü-
chen zwischen den Bestimmungen dieses [Kotierungsprospektes] und dem Rahmen-
vertrag geht der Rahmenvertrag vor. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf 
Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in englischer Über-
setzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden [über/bei]. 
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Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt der SIX Swiss Ex-
change zusammengefasst, welches auf «www.six-swiss-exchange.com» verfügbar ist. 

Methodik der Besicherung. Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten 
bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert der [Zertifikate] (im Folgenden «Aktueller 
Wert»). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen Handelswährung der [Zertifi-
kate] ermittelt und zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in Schweizer 
Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen Wertes wird für jedes 
[Pfandbesicherte Zertifikat] anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulas-
sung zum Handel festgelegt und bleibt während der gesamten Laufzeit des [Pfandbe-
sicherten Zertifikats] unverändert. Sind von Dritten berechnete Preise für die [Zerti-
fikate] (sogenannte «Fair Values») verfügbar, fliessen sie nach den Bestimmungen 
des Regelwerkes von SIX Swiss Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. 
Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte «Bondfloor 
Pricing» gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern 
(Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem «Bondfloor Pricing» unterliegendes 
[Pfandbesichertes Zertifikat] kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle 
Wert mindestens dem Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des [Zer-
tifikats]. Ist der an der Scoach Schweiz am vorherigen Handelstag festgestellte geld-
seitige Schlusskurs des [Zertifikats] höher, richtet sich die erforderliche Besicherung 
stets nach diesem Kurs. Falls die erwähnten Preise von [Pfandbesicherten Zertifika-
ten] zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des 
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besiche-
rung andere Preise berücksichtigt. Die für die Besicherung der [Zertifikate] mass-
geblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den «Besonderen 
Bedingungen für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle 
Wert dieses [Produkts] wird gemäss [Methode A: Fair Value Verfahren][Methode 
B: Bond Floor Verfahren] dieser Besonderen Bedingungen der SIX Swiss Exchange 
[zuzüglich des entsprechenden Marchzinses] ermittelt.  

Vertrieb und Market Making. Der Vertrieb der [Pfandbesicherten Zertifikate] un-
tersteht der Verantwortung des Emittenten. Der Emittent verpflichtet sich für ein 
Market Making in den [Zertifikaten] zu sorgen. 

Risiken. Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem 
Masse, als die Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwer-
tungsfalles (abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung) die Ansprü-
che der Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt unter anderem folgende Ri-
siken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der [Pfandbesicherten Zer-
tifikate] oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Si-
cherheiten nicht liefern; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht 
sogleich durch SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse 
entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwer-
tung übergeben werden müssen; (iii) das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisi-
ko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die Sicherheiten können un-
ter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen 
Verwertung gänzlich verlieren; (iv) die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von 
[Pfandbesicherten Zertifikaten] in einer ausländischen Währung kann beim Anleger 
Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des An-
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legers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, 
wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeb-
lich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emitten-
ten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Re-
geln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht ge-
mäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in [Pfandbe-
sicherte Zertifikate] verwertet werden können. 

Verwertung der Sicherheiten. Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht 
nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften 
durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die Sicherheiten können 
verwertet werden («Verwertungsfälle»), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche 
Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entspre-
chende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent 
eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung unter einem [Pfandbesicherten Zertifikat] 
bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerk-
tagen geheilt wird; (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hinsichtlich 
des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel 26 Ab-
satz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sa-
nierungsmassnahmen oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bun-
desgesetzes über die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörde, eine andere zuständige ausländische Behörde oder ein 
zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit den in vor-
stehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar ist; (v) die Verpflichtung 
zum Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen ver-
letzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei der SIX SIS erlöscht; 
(vii) die provisorische Zulassung [Pfandbesicherter Zertifikate] zum Handel dahin 
fällt oder gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den 
Emissionsbedingungen der [Zertifikate] nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen 
nach dem Dahinfallen oder der Streichung der provisorischen Zulassung befriedigt; 
oder (viii) die [Pfandbesicherten Zertifikate] auf Gesuch des Emittenten oder aus ei-
nem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der Anleger 
gemäss den Emissionsbedingungen der [Zertifikate] nicht innert dreissig (30) Bank-
werktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrit-
tes der einzelnen Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. Die Heilung eines 
Verwertungsfalles ist ausgeschlossen. 

Feststellung eines Verwertungsfalles. SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich 
des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachforschungspflicht. Sie stützt sich 
bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige Infor-
mationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich 
fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein 
Verwertungsfall eingetreten ist. 

Handeln im Verwertungsfall. Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange 
nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i) das Vorliegen eines Verwertungsfalles 
umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter Form öffentlich bekannt zu 
machen, insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der 
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Webseite von SIX Swiss Exchange zu publizieren; sowie (ii) unabhängig von der Hö-
he der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in ei-
nem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern die anwendbaren Rechtsvor-
schriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung nicht entgegenste-
hen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zustän-
digen Person zur Verwertung abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten 
ist, kann der Handel in sämtlichen [Pfandbesicherten Zertifikaten] des Emittenten 
sistiert werden und die Dekotierung der [Pfandbesicherten Zertifikate] des Emitten-
ten erfolgen. 

Fälligkeit der [Pfandbesicherten Zertifikate] sowie Ansprüche der Anleger gegen 
SIX Swiss Exchange und den Emittenten. Sämtliche unter dem Rahmenvertrag be-
sicherten [Zertifikate] des Emittenten werden dreissig (30) Bankwerktage nach Ein-
tritt eines Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum der Fäl-
ligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX 
Swiss Exchange öffentlich bekannt. Erst bei Fälligkeit der [Pfandbesicherten Zertifi-
kate] entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Ex-
change auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse. Die An-
sprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Ver-
trag zu Gunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationen-
rechts), welcher seitens des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb 
eines [Pfandbesicherten Zertifikats] ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers 
gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 112 Absatz 3 des Schweizeri-
schen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der [Pfandbesicherten Zertifika-
te] von seinem Recht aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die An-
leger sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des 
Rahmenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und 
die ausschliessliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich 
(Schweiz) gebunden. 

Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtli-
cher [Pfandbesicherten Zertifikate] des Emittenten in der jeweiligen Handelswäh-
rung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbind-
lich fest. Nach diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger 
gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der [Pfandbesicherten Zertifikate] nach 
den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der 
[Pfandbesicherten Zertifikate] am Bankwerktag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrit-
tes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die 
massgeblichen Aktuellen Werte der [Zertifikate] öffentlich bekannt. 

Kosten der Verwertung und Auszahlung zu Gunsten der Anleger. Die im Zusam-
menhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich 
Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Ver-
wertung der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange 
pauschal 0.1 Prozent des gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe 
und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter 
dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber und dem Emittenten offenen 
Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu befriedigen. Der verbleibende Netto-
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Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in [Pfandbesicherte Zertifika-
te] des Emittenten zur Verfügung.  

SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Ü-
berweisung richtet sich nach den Beständen in den [Pfandbesicherten Zertifikaten], 
die in den Konti der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter 
dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit seiner [Pfandbesicherten Zertifikate] betrof-
fen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss Exchange und SIX SIS ein se-
parates Verfahren für die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses 
an diejenigen Anleger, welche ihre [Pfandbesicherten Zertifikate] über den Emitten-
ten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse 
für diese Anleger mit befreiender Wirkung einem oder mehreren anderen Teilneh-
mern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die Auszah-
lung an die Anleger in [Pfandbesicherte Zertifikate] direkt oder indirekt besorgen. 
Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, die Auszahlung der anteilsmässigen 
Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in [Pfandbesicher-
te Zertifikate] durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen 
oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.  

Die Auszahlung zu Gunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Fran-
ken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Sollte sich die Auszahlung aus 
irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen 
noch Schadenersatz. 

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-
Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der Summe der Aktuellen Werte 
seiner [Pfandbesicherten Zertifikate]. Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher 
Anleger in [Pfandbesicherte Zertifikate] des Emittenten den Netto-Verwertungserlös, 
erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der 
einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger 
zur Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in [Pfandbesicherte Zerti-
fikate] des Emittenten.  

Bei [Zertifikaten] in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken 
rechnet SIX Swiss Exchange zur Ermittlung der anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit Wirkung für die Parteien des Rahmenver-
trages und die Anleger in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkur-
se nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem für den Eintritt 
des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrech-
nung der Aktuellen Werte bei [Zertifikaten] in einer anderen Handelswährung als 
dem Schweizer Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen 
der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Ex-
change zu Gunsten der Anleger in derartige [Zertifikate], berührt im Übrigen das 
Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss Exchange macht die-
se Werte der [Zertifikate] sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.  

Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen 
die Forderungen der Anleger aus den [Pfandbesicherten Zertifikaten] gegenüber 
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dem Emittenten. Bei [Zertifikaten] in einer anderen Handelswährung als dem 
Schweizer Franken bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der 
Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der jeweiligen Han-
delswährung der [Zertifikate] zum Schweizer Franken am Bankwerktag, welcher 
dem Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht.  

Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder 
weiteren Personen, welche nach dem Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besi-
cherung von [Zertifikaten] involviert sind, bestehen nicht. 

Sekundärkotierung. Der Emittent kann neben der Primärkotierung der [Pfandbesi-
cherten Zertifikate] an der SIX Swiss Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum 
Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Ko-
tierung oder Zulassung der [Zertifikate] zum Handel an einer Sekundärbörse ver-
bundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Ins-
besondere finden die Kurse der [Zertifikate] an den Sekundärbörsen bei der Berech-
nung der Aktuellen Werte der [Pfandbesicherten Zertifikate] keine Berücksichtigung 
und Ereignisse, welche mit einer Kotierung oder Zulassung der [Zertifikate] zum 
Handel an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market 
Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der [Zertifikate] von einer Se-
kundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX 
Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Ver-
wertungsfalles sowie die Fälligkeit der [Pfandbesicherten Zertifikate] nach dem 
Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Kotierung oder Zulassung der [Zerti-
fikate] zum Handel besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen 
oder sonstigen Stellen darüber zu informieren. 

Haftung. Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht 
nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem Fehlverhalten. Eine weitergehende 
Haftung ist ausgeschlossen. Für das Verhalten von Dritten, welche im Auftrag von 
SIX Swiss Exchange mit der Bewertung von [Zertifikaten] befasst sind, haftet SIX 
Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl und Instruktion des 
Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zu 
Gunsten der Anleger über die Teilnehmer von SIX SIS [Pfandbesicherte Zertifikate] 
betrifft, welche diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss 
Exchange und SIX SIS nur für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. 
Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder über Teilnehmer von SIX SIS, welche die 
betreffenden [Pfandbesicherten Zertifikate] nicht in ihren Konti bei SIX SIS halten, 
haften SIX Swiss Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl und Instrukti-
on. 

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung. [Pfandbesicherte Zertifikate] sind keine kol-
lektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalan-
lagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur Genehmigung und keiner Aufsicht 
durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 

Übereinstimmung mit dem [Kotierungsprospekt]. Diese [Ziffer 16.1] entspricht dem 
Standardtext von SIX Swiss Exchange. Die darin enthaltenen Begriffe fügen sich wie 
folgt in den [Kotierungsprospekt] ein: [Durch den Emittenten zu ergänzen: Konkor-
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danztabelle oder Erläuterungen des Emittenten zu allfälligen begrifflichen Differen-
zen zwischen dem Standardtext von SIX Swiss Exchange und dem Begriffsverständnis 
in den übrigen Abschnitten des [Kotierungsprospektes]]. Im Falle von Widersprü-
chen zwischen dieser [Ziffer 16.1] und dem übrigen Inhalt des [Kotierungsprospek-
tes] gehen die Bestimmungen dieser [Ziffer 16.1] vor. 

[Alternativ kann der Emittent für den letzten Abschnitt dieser Ziffer 16.1 die folgen-
de Formulierung verwenden:] Übereinstimmung mit dem [Kotierungsprospekt]. 
Diese [Ziffer 16.1] entspricht dem Standardtext von SIX Swiss Exchange. Im Falle 
von Widersprüchen zwischen dieser [Ziffer 16.1] und dem übrigen Inhalt des [Kotie-
rungsprospektes] gehen die Bestimmungen dieser [Ziffer 16.1] vor. 

16.2 Der Textblock gemäss Ziffer 16.1 ist zwingend mit einem der beiden Standard-
Abschnitte «Übereinstimmung mit dem [Kotierungsprospekt]» zu verwenden. Ände-
rungen, Streichungen oder Ergänzungen im Textblock gemäss Ziffer 16.1 durch den 
Emittenten sind unzulässig. Es ist dem Emittenten auch untersagt, weitere Ausfüh-
rungen zur Besicherung eines Zertifikats in den Kotierungsprospekt zu integrieren. 
Ziffer 17 bleibt vorbehalten. Die Verwendung des Begriffes «Strukturiertes Produkt» 
ist zulässig.  

16.3 Der Textblock gemäss Ziffer 16.1 ist auch in den Emissionsprospekt eines Pfandbe-
sicherten Zertifikats sowie in jedes Dokument mit vergleichbarer Funktion zu integ-
rieren, unabhängig davon, ob das Pfandbesicherte Zertifikat auf einem Stand-Alone-
Prospekt, einem Pricing Supplement mit Emissionsprogramm oder vergleichbaren 
Dokumenten basiert. 

16.4 Der Emittent gibt für jedes Pfandbesicherte Zertifikat gegenüber SSE und SIX SIS 
die in Anhang 4 wiedergegebenen Bestätigungen ab. Der Emittent reicht diese Erklä-
rung rechtsgültig unterzeichnet mit Einreichung des Kotierungsprospektes bei SIX 
Exchange Regulation ein. 

17. Zusätzliche Textbausteine für die Dokumentation Pfandbesicherter 
Zertifikate 

17.1 Der Emittent hat die Möglichkeit, die folgenden Textbausteine zusätzlich zu den 
zwingenden Textblöcken gemäss Ziffer 15.1 und Ziffer 16.1 in die entsprechenden 
Dokumente aufzunehmen. Die Textbausteine gemäss Ziffer 17.2 bis Ziffer 17.6 kön-
nen in den Dokumenten gemäss Ziffer 15 und Ziffer 16 in der gleichen Ziffer wie die 
Textblöcke gemäss Ziffer 15.1 und Ziffer 16.1 oder an anderer Stelle wiedergegeben 
werden. Die Textbausteine gemäss Ziffer 17.2 bis Ziffer 17.6 dürfen durch den Emit-
tenten wahlweise einzeln, in beliebiger Kombination oder gesamthaft verwendet 
werden. Die Textbausteine gemäss dieser Ziffer 17 können wahlweise in den Doku-
menten gemäss Ziffer 15 und/oder gemäss Ziffer 16 verwendet werden. 

17.2 Die Kosten für die Dienstleistung der SIX Swiss Exchange zur Besicherung von [Zer-
tifikaten] können in die Preisfindung für ein [Pfandbesichertes Zertifikat] einfliessen 
und sind daher allenfalls vom Anleger zu tragen. 
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17.3 Der Anleger unterliegt hinsichtlich der Auszahlung des anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöses den Bonitätsrisiken der SIX Swiss Exchange und der Finanzin-
termediäre entlang der Auszahlungskette. 

17.4 Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den verzögern. 

17.5 Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines [Pfandbesicherten Zertifi-
kats] als fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des [Zertifikats] ungenügend sein. 

17.6 Der Emittent kann neben der Primärkotierung der [Pfandbesicherten Zertifikate] an 
der SIX Swiss Exchange eine Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder 
mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder Zulassung 
der [Zertifikate] zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Er-
eignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeachtlich. Insbesondere stellen Ereignis-
se, welche mit einer Kotierung oder Zulassung der [Zertifikate] zum Handel an einer 
Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market Making an einer 
Sekundärbörse oder die Dekotierung der [Zertifikate] von einer Sekundärbörse, un-
ter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange ist nach ei-
genem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die 
Fälligkeit der [Pfandbesicherten Zertifikate] nach dem Rahmenvertrag in den Län-
dern, in denen eine Kotierung oder Zulassung der [Zertifikate] zum Handel an einer 
Sekundärbörse besteht, öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder 
sonstigen Stellen darüber zu informieren. 

17.7 Änderungen, Streichungen oder Ergänzungen in den einzelnen Textbausteinen ge-
mäss Ziffer 17.2 bis Ziffer 17.6 durch den Emittenten sind unzulässig. Es ist dem 
Emittenten (unter Vorbehalt von Ziffer 15.1 und Ziffer 16.1) auch untersagt, weitere 
in Ziffer 17 nicht enthaltene Ausführungen zur Besicherung eines Zertifikats in Do-
kumente gemäss Ziffer 15 oder Ziffer 16 zu integrieren. Die Verwendung des Begrif-
fes «Strukturiertes Produkt» im Rahmen der Textbausteine gemäss dieser Ziffer 17 
ist zulässig. 

18. Allgemeine Bestimmungen 

18.1 Die Anhänge 1 bis 7 zu diesem Rahmenvertrag sowie das Regelwerk SSE und das 
Regelwerk SIX SIS bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Rahmenvertrages. 
SSE steht das Recht zu, die Anhänge 1, 3, 4, 6 und 7 zu diesem Rahmenvertrag mit 
Wirkung für die anderen Parteien zu ändern. Änderungen werden dreissig (30) Tage 
nach Mitteilung wirksam. Änderungen des Regelwerkes SSE und des Regelwerkes 
SIX SIS unterliegen den Bestimmungen dieser Regelwerke. 

18.2 Emittent und Sicherungsgeber sind verpflichtet, jegliche Änderungen in den Kon-
taktdaten gemäss Anhang 5 SSE umgehend mitzuteilen. 

18.3 SSE kann die Textblöcke gemäss Ziffer 15.1 und Ziffer 16.1 ohne Zustimmung der 
übrigen Parteien an veränderte Umstände anpassen, sofern damit keine erheblichen 
Änderungen der Rechte und Pflichten der Parteien unter diesem Rahmenvertrag ver-
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bunden sind. Eine Änderung, Ausweitung oder Reduktion der zusätzlichen Textbau-
steine unter Ziffer 17 ist durch SSE jederzeit möglich. 

18.4 Die Verrechnung von Forderungen durch den Emittenten oder den Sicherungsgeber 
unter diesem Rahmenvertrag bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der 
betroffenen Parteien im Einzelfall. 

18.5 Dieser Rahmenvertrag gilt als zu Stande gekommen, sobald er von sämtlichen Par-
teien unterzeichnet ist. 

18.6 Die Übertragung durch den Emittenten oder den Sicherungsgeber (i) von einzelnen 
Rechten und Pflichten aus diesem Rahmenvertrag sowie (ii) des Rahmenvertrages als 
Ganzes bedürfen, sofern es in diesem Rahmenvertrag nicht ausdrücklich anders ge-
regelt ist, der schriftlichen Zustimmung sämtlicher Parteien. 

18.7 SSE ist ohne Zustimmung der übrigen Parteien dieses Rahmenvertrages berechtigt, 
die vom Sicherungsgeber zu besichernde Forderung (Ziffer 4.1.3), samt dem entspre-
chenden Sicherungsrecht, und/oder die Sicherheiten ganz oder teilweise an andere 
Gesellschaften der SIX Group zu übertragen. 

18.8 Im Übrigen sind SSE und SIX SIS ohne Zustimmung der übrigen Parteien dieses 
Rahmenvertrages berechtigt, einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Rahmenver-
trag oder diesen Rahmenvertrag als Ganzes auf einen oder mehrere Dritte zu übertra-
gen. 

18.9 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Rahmenvertrages ganz oder teilwei-
se unzulässig, unwirksam oder sonst aus irgendeinem Grunde nicht vollstreckbar 
sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Rahmenver-
trages nicht berührt. Die unzulässige, unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestim-
mung ist durch diejenige rechtmässige, wirksame oder durchsetzbare Bestimmung zu 
ersetzen, die der ursprünglichen Absicht der Parteien und der unzulässigen, unwirk-
samen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt. Diese Regelung 
gilt analog für eine allfällige Lücke dieses Rahmenvertrages. 

18.10 Die Nichtausübung oder verzögerte Ausübung eines Rechts unter diesem Rahmen-
vertrag gilt nicht als Verzicht auf die Ausübung dieses Rechts, und die teilweise 
Ausübung eines Rechts schliesst eine weitere oder andere Ausübung dieses Rechts 
nicht aus, und die Ausübung eines einzelnen Rechts schliesst die Ausübung eines an-
deren Rechts nicht aus. 

18.11 Der Verweis in diesem Rahmenvertrag auf eine Ziffer gilt als ein Verweis auf eine 
Ziffer dieses Rahmenvertrages.  

19. Definitionen 

19.1 Sofern sich die Begriffsbestimmungen in den vorstehenden Ziffern 1 bis Ziffer 18 
dieses Rahmenvertrages und die nachstehenden Definitionen gemäss Ziffer 19.2 bis 
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Ziffer 19.26 widersprechen, gehen die jeweiligen Begriffsbestimmungen in den ein-
zelnen Ziffern 1 bis Ziffer 18 vor. 

19.2 Aktueller Wert Wert eines Pfandbesicherten Zertifikats in dessen jeweiliger 
Handelswährung, wie er von SSE in einem bestimmten Zeit-
punkt gestützt auf die «Besonderen Bedingungen für Pfandbe-
sicherte Zertifikate» festgestellt wird (Ziffer 4.1 und Ziffer 
11.2.5). 

19.3 Andere(r) Teil- Teilnehmer von SIX SIS, an den/die gemäss Ziffer 11.4.8 
nehmer von SIX SIS ein anteilsmässiger Netto-Verwertungserlös überwiesen wird, 
                                    ohne dass diese(r) Teilnehmer bei SIX SIS über entsprechen- 
                                    den Bestand in den Pfandbesicherten Zertifikaten ver- 
                                    fügt/verfügen. 

19.4 Anleger Investoren in Pfandbesicherte Zertifikate, welche diesem 
Rahmenvertrag unterliegen. 

19.5 Bankwerktag Jeder Tag, an welchem in Zürich (Schweiz) die Geschäftsloka-
litäten zum Abschluss und zur Abwicklung von Sicherstel-
lungsgeschäften unter diesem Rahmenvertrag geöffnet sind. 

19.6 Besicherungswert Summe der Aktuellen Werte aller von einem Sicherungsgeber 
unter diesem Rahmenvertrag zu besichernden Zertifikate aus-
gedrückt in Schweizer Franken. 

19.7 Emittent Die auf dem Deckblatt dieses Rahmenvertrages entsprechend 
bezeichnete Partei. 

19.8 Eurex Gruppe Sämtliche von der Eurex Zürich AG direkt oder indirekt be-
herrschten Gesellschaften. 

19.9 Fälligkeit Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate nach diesem Rah-
menvertrag (Ziffer 11.4.1), womit der Anspruch der Anleger 
auf Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses 
entsteht (Ziffer 1.4 und Ziffer 4.2.6). 

19.10 Gebühr Entgelt zu Gunsten von SSE unter diesem Rahmenvertrag ge-
mäss Ziffer 7. 

19.11 Haircut Der Haircut reduziert den Anrechnungswert von Sicherheiten 
und wird in Prozent ausgedrückt. Der Haircut dient der Absi-
cherung des Preisrisikos von Sicherheiten. Der Wert, zu dem 
eine Sicherheit auf den Besicherungswert angerechnet wird, 
ergibt sich aus dem Marktwert (100%) minus Haircut. 

19.12 [Freibleibend]   
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19.13 Informationsblatt Informationsblatt betreffend Pfandbesicherte Zertifikate ge-
mäss Vorlage von SSE, in der jeweils aktuellen Fassung abruf-
bar unter «www.six-swiss-exchange.com». 

19.14 Margin Call Mitteilung an den Sicherungsgeber, eine Unterdeckung in der 
Besicherung von Zertifikaten durch Lieferung zusätzlicher Si-
cherheiten zu beseitigen. 

19.15 Margin Return Transaktion, welche zum Ausgleich einer Überdeckung der 
Besicherung von Zertifikaten erfolgt. 

19.16 Margin Threshold Grenzwert von CHF 100'000, bei dessen Überschreitung ein 
Margin Call/Return ausgelöst wird.  

19.17 Netto-Verwertungs- Für die Auszahlung an die Anleger zur Verfügung stehender 
erlös Erlös aus der Verwertung der Sicherheiten gemäss Ziffer 11.3 
 dieses Rahmenvertrages. 

19.18 Pfandbesicherte  Zertifikate, welche unter diesem Rahmenvertrag besichert sind. 
Zertifikate  

19.19 Rahmenvertrag Der vorliegende Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifika-
te, einschliesslich der Anhänge 1 bis 7 und der Regelwerke, 
auf welche der Rahmenvertrag verweist (Ziffer 18.1). 

19.20 Regelwerk SSE Der Nutzungsvertrag CONNEXOR® Listing, die Bestimmun-
gen CONNEXOR® Listing, und die «Besonderen Bedingun-
gen für Pfandbesicherte Zertifikate» der SIX Swiss Exchange 
AG. 

19.21 Regelwerk SIX SIS Der Dienstleistungsvertrag der SIX SIS AG, der «Service-
Guide COSI» der SIX SIS AG, die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der SIX SIS AG, sowie die in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der SIX SIS AG verwiesenen Regel-
werke. 

19.22 Sicherheiten Jegliche von SSE akzeptierte Deckung für Pfandbesicherte 
Zertifikate gemäss Anhang 2 dieses Rahmenvertrages. 

19.23 Sicherungsgeber Die auf dem Deckblatt dieses Rahmenvertrages entsprechend 
bezeichnete Partei oder eine neue Partei dieses Rahmenvertra-
ges, welche die Funktion des vorherigen Sicherungsgebers ü-
bernommen hat (Ziffer 4.10). 

19.24 SIX Group Sämtliche von der SIX Group AG direkt oder indirekt be-
herrschten Gesellschaften. 

19.25 Tag Kalendertag. 
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19.26 Verwertungsfall Ereignis gemäss Ziffer 11.1.2 dieses Rahmenvertrages. 

20. Sprachenregelung 

20.1 Der Rahmenvertrag, das Informationsblatt und die Textblöcke gemäss Ziffer 15.1 
und Ziffer 16.1 sowie Ziffer 17.2 bis Ziffer 17.6 dürfen nur in den von SSE zur Ver-
fügung gestellten sprachlichen Fassungen verwendet werden. Beabsichtigt der Emit-
tent, Kunden in einer anderen Sprache zu informieren, so ist der volle Wortlaut einer 
Übersetzung in eine andere Sprache vorgängig durch SSE zu genehmigen. Der Rah-
menvertrag darf nur mit dem von SSE genehmigten Wortlaut an interessierte Perso-
nen abgegeben werden (Ziffer 2.4). Die seitens SSE anfallenden Kosten, inklusive 
die Kosten für externe Berater, sind vollumfänglich durch den Emittenten zu tragen. 

20.2 Dieser Rahmenvertrag wird durch SSE in deutscher Fassung und in englischer Über-
setzung zur Verfügung gestellt. Der Wortlaut der deutschen Fassung geht jeder ande-
ren sprachlichen Fassung vor. 

21. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

21.1 Dieser Rahmenvertrag und sämtliche gestützt darauf vereinbarte und erfolgte Besi-
cherungen von Zertifikaten unterstehen schweizerischem Recht unter Ausschluss 
der Regeln des internationalen Privatrechts. 

21.2 Für Streitigkeiten aus diesem Rahmenvertrag ist ausschliesslich das Handelsgericht 
des Kantons Zürich (Schweiz) zuständig. 

21.3 SSE und SIX SIS sind jedoch befugt, ihre Rechte auch am Domizil des Emittenten, 
des Sicherungsgebers oder vor jeder anderen zuständigen Behörde oder vor jedem 
anderen zuständigen Gericht geltend zu machen, wobei ausschliesslich schweizeri-
sches Recht anwendbar bleibt. 

 

 

(Der Rest dieser Seite wurde bewusst freigelassen) 
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SIX Swiss Exchange AG    SIX SIS AG 

 gez.    gez. 

 

 

     

 gez.    gez. 

      

Datum: 21.10.2011   Datum: 27.10.11 

 

 

 

Bank Vontobel AG    Vontobel Financial Products 
GmbH 

 gez.    gez. 

 

 

     

 gez.    gez. 

      

Datum: 10. November 2011   Datum: 16. November 2011 
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ANHANG 1 ZUM RAHMENVERTRAG FÜR PFANDBESICHERTE ZERTIFIKATE  

 

Zertifikate, welche gemäss dem Rahmenvertrag besichert werden können, unterliegen den 
folgenden Beschränkungen:  

 

(1) Die Laufzeit eines Pfandbesicherten Zertifikats beträgt maximal zehn (10) Jahre.  

 

(2) Zulässige Handelswährungen sind: 

Schweizer Franken CHF  

Euro EUR  

Britisches Pfund GBP  

Japanischer Yen JPY  

Amerikanischer Dollar USD  

 Weitere Handelswährungen werden auf Antrag eines Emittenten zugelassen. Der 
Entscheid über die Zulassung liegt im freien Ermessen der SSE. 

(3) Für Zertifikate mit «Fair Value», welche der Methode A der «Besonderen Bedingun-
gen für Pfandbesicherte Zertifikate» von SSE unterliegen, sind nur Basiswerte zuläs-
sig, für die ein Preis über Telekurs, Reuters oder Bloomberg erhältlich ist. 
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ANHANG 2 ZUM RAHMENVERTRAG FÜR PFANDBESICHERTE ZERTIFIKATE 

Für die Besicherung von Zertifikaten können die folgenden Sicherheiten gestellt werden: 

 

Sicherheitskategorien
1 

Massgeblicher  

Anrechnungswert
4 

SNB-fähige Collaterals
1, 2 

98% 

EZB-fähige Collaterals
1
 95% 

Aktien
1, 3

 90% 

Buchgeld (CHF, EUR, GBP, JPY, 

USD) 

100%  

1 Es liegt im Ermessen von SSE, welche Sicherheiten aus den erwähnten Sicherheitskatego-
rien zur Besicherung von Zertifikaten gestellt werden können. Die Auswahl von Sicherheiten 
aus den Sicherheitskategorien durch SSE entspricht nicht einer Änderung dieses Anhanges 2 
(Ziffer 18.1 des Rahmenvertrages). EZB ist die Abkürzung für «Europäische Zentralbank». 

2 Gemäss «Merkblatt zu den SNB-repofähigen Effekten» der Schweizerischen Nationalbank 
(SNB) in der jeweils gültigen Form. 

3 Die Titel müssen Bestandteil eines anerkannten Aktienindexes sein, der Aufnahmekriterien 
aufweist, die eine ausreichende Marktliquidität sicherstellen sollen. 

4 Sofern eine Sicherheit Bestandteil verschiedener Sicherheitskategorien ist, gelangt stets der 
tiefste «Massgebliche Anrechnungswert» aus obiger Tabelle zur Anwendung. 

Als Sicherheiten nicht zugelassen sind Emissionen (i) von Gesellschaften, an denen eine Par-
tei dieses Rahmenvertrages direkt oder indirekt mit mindestens 20% des Aktienkapitals oder 
der Stimmen beteiligt ist; oder (ii) von Gesellschaften, die an einer Partei dieses Rahmenver-
trages in diesem Ausmass beteiligt sind; (iii) eigene Aktien einer Partei sowie (iv) Emissio-
nen, bei denen eine Partei dieses Rahmenvertrages als Schuldnerin auftritt. 

Sofern eine Währung in eine andere Währung umzurechnen ist, ist der Umrechnungskurs ge-
mäss dem Regelwerk SIX SIS anwendbar. 

SSE ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, vom Sicherungsgeber die umgehende Substituti-
on von Sicherheiten zu verlangen, falls die Zusammensetzung der geleisteten Sicherheiten 
nicht mehr angemessen ist. 

Weitere Details zu den Sicherheiten für Pfandbesicherte Zertifikate sind den Collateralisation 
Product Specification der Eurex Zürich AG und dem Regelwerk SIX SIS zu entnehmen. 
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ANHANG 3 ZUM RAHMENVERTRAG FÜR PFANDBESICHERTE ZERTIFIKATE 

 

Pfandbesicherung von Zertifikaten –  

eine Dienstleistung von SIX Swiss Exchange  

Informationen für die Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate 

Die SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») bietet in Zusammenarbeit mit der SIX SIS 

AG («SIX SIS») den Emittenten eine Dienstleistung zur Besicherung von Zertifikaten an. Dabei 

wird der aktuelle Wert eines Pfandbesicherten Zertifikats durch einen Sicherungsgeber zu 

Gunsten von SIX Swiss Exchange sichergestellt. Die Besicherung basiert auf dem «Rahmen-

vertrag für Pfandbesicherte Zertifikate» (im Folgenden «Rahmenvertrag»), den der Emittent 

und der Sicherungsgeber mit SIX Swiss Exchange und SIX SIS abschliessen. Die Anleger sind 

nicht Parteien des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag ist allerdings massgeblich für die 

Rechtsstellung der Anleger, sofern es zur Verwertung der Sicherheiten kommt. 

Treten gewisse im Rahmenvertrag festgelegte Ereignisse ein (sog. Verwertungsfälle), werden 

die Sicherheiten verwertet. Nach Eintritt eines Verwertungsfalles werden die Zertifikate innert 

einer bestimmten Frist fällig. In diesem Zeitpunkt entstehen automatisch die Ansprüche der 

Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf anteilsmässige Auszahlung des Netto-Erlöses aus 

der Verwertung der Sicherheiten. Weitere Ansprüche stehen den Anlegern gegenüber SIX 

Swiss Exchange und SIX SIS nicht zu.  

Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen vom Emittenten kostenlos in deutscher 

Fassung oder in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Weitere Regelwerke von SIX 

Swiss Exchange und SIX SIS, welche die Besicherung von Zertifikaten betreffen, sind auf 

www.six-swiss-exchange.com abrufbar. 

Dieses Informationsblatt enthält keine vollständige Darstellung der Rechtsstellung des Anle-

gers, sondern beschreibt die Besicherung von Zertifikaten in vereinfachter Weise. Die Rechts-

stellung des Anlegers in Pfandbesicherte Zertifikate beurteilt sich ausschliesslich nach den 

Bestimmungen des Rahmenvertrages. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmun-

gen des Rahmenvertrages und diesem Informationsblatt geht der Rahmenvertrag vor. 

Weder der Abschluss des Rahmenvertrages noch die Besicherung eines Zertifikats stellen ein 

Werturteil von SIX Swiss Exchange oder SIX SIS über den Emittenten, den Sicherungsgeber 

oder ein Pfandbesichertes Zertifikat dar. Der Vertrieb Pfandbesicherter Zertifikate untersteht 

der Verantwortung des Emittenten.  

Pfandbesicherte Zertifikate sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgeset-

zes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur Genehmigung 

und keiner Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 
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Dieses Informationsblatt betrifft ausschliesslich Zertifikate, welche im Rahmen der Dienstleis-

tung von SIX Swiss Exchange und SIX SIS besichert werden. 
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1) Worum geht es bei der Besicherung von Zertifikaten? 

Bei Zertifikaten handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen (Forderungen). Der Anleger, der in 

ein Zertifikat investiert, trägt ein Ausfallrisiko, welches von der Kreditwürdigkeit (Bonität) des Emitten-

ten abhängt. Die Insolvenz des Emittenten kann für den Anleger zu einem Totalverlust führen. Um 

dieses Risiko zu vermindern, bietet SIX Swiss Exchange in Zusammenarbeit mit SIX SIS eine Dienst-

leistung zur Besicherung von Zertifikaten an. Die Besicherung basiert auf dem «Rahmenvertrag für 

Pfandbesicherte Zertifikate» (im Folgenden «Rahmenvertrag»), den der Emittent und der Sicherungs-

geber mit SIX Swiss Exchange und SIX SIS abschliessen. Gestützt auf den Rahmenvertrag verpflich-

tet sich der Sicherungsgeber, an ausgewählten Sicherheiten (Bucheffekten, Wertpapieren, Wertrech-

ten oder Buchgeld) für SIX Swiss Exchange ein Sicherungsrecht zu bestellen. Die Pfandbesicherten 

Zertifikate und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist 

verpflichtet, die Höhe der Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. 

Den Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Besicherung erfolgt 

jedoch insofern zu ihren Gunsten, als die Sicherheiten beim Eintritt der im Rahmenvertrag bestimmten 

Ereignisse (Verwertungsfälle) verwertet werden und der Netto-Erlös aus der Verwertung der Sicher-

heiten anteilsmässig zur Auszahlung an die Anleger gelangt. 

Die Dienstleistung von SIX Swiss Exchange und SIX SIS lässt sich grafisch wie folgt darstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Welche Zertifikate können besichert werden? 

Die Dienstleistung von SIX Swiss Exchange und SIX SIS ermöglicht die Besicherung von Zertifikaten, 

welche an der SIX Swiss Exchange kotiert und an der Scoach Schweiz gehandelt werden. Als Han-

delswährungen der Zertifikate kommen Schweizer Franken (CHF), Euro (EUR), britisches Pfund 

(GBP), japanischer Yen (JPY) und amerikanischer Dollar (USD) in Frage. Vorausgesetzt ist, dass für 

die Zertifikate massgebliche Preise (fairer Marktpreis, Bond Floor und/oder erforderliches Kapital-

schutzniveau) zur Verfügung stehen. Die Laufzeit der Zertifikate darf acht Jahre nicht übersteigen. 
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Der Emittent verpflichtet sich, während der gesamten Dauer der Zulassung von Pfandbesicherten Zer-

tifikaten zum Handel für ein Market Making in den Zertifikaten zu sorgen; es müssen im Sekundär-

markt kontinuierlich Ankaufskurse für die Pfandbesicherten Zertifikate gestellt werden.  

3) Wie funktioniert die Besicherung von Zertifikaten? 

Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, den aktuellen Wert der Zertifikate zu Gunsten von SIX Swiss 

Exchange sicherzustellen. Die Besicherung erfolgt mittels eines regulären Pfandrechts. Den Anlegern 

steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die Sicherheiten werden in ein Konto von 

SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Eine Zuweisung von Sicherheiten auf einzelne Emissionen 

von Pfandbesicherten Zertifikaten findet nicht statt. Die Besicherung ist zwingend während der gesam-

ten Laufzeit eines Pfandbesicherten Zertifikats aufrecht zu erhalten. Die teilweise Besicherung einer 

Emission ist nicht möglich.  

Sinkt der Wert der geleisteten Sicherheiten unter die Summe der aktuellen Werte der Zertifikate, ist 

der Sicherungsgeber verpflichtet, gleichentags die fehlenden Sicherheiten zu leisten. Eine Nach-

schusspflicht des Sicherungsgebers entsteht, wenn sich die aktuellen Werte von Pfandbesicherten 

Zertifikaten erhöhen oder sich der Wert von Sicherheiten verringert. Steigt der Wert der geleisteten 

Sicherheiten oder sinkt der aktuelle Wert von Pfandbesicherten Zertifikaten, erstattet SIX Swiss Ex-

change gleichentags Sicherheiten nach Massgabe der Überdeckung an den Sicherungsgeber zurück. 

Der Rahmenvertrag bildet die rechtliche Grundlage der Besicherung. Er wird nach Massgabe seiner 

Bestimmungen zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate abgeschlossen. Beim Rahmen-

vertrag handelt es sich um einen sog. echten Vertrag zu Gunsten Dritter gemäss Artikel 112 des 

Schweizerischen Obligationenrechts.  

4) Wie wird die Höhe der Besicherung bestimmt? 

Die Höhe der Besicherung richtet sich nach den aktuellen Werten der Pfandbesicherten Zertifikate. 

Die Art der Berechnung des aktuellen Wertes wird für jedes Pfandbesicherte Zertifikat anlässlich der 

Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel festgelegt und bleibt während der gesamten 

Laufzeit des Pfandbesicherten Zertifikats unverändert. Der Emittent legt im Kotierungsprospekt offen, 

nach welcher der nachstehend dargelegten Methoden (A oder B) der aktuelle Wert eines Pfandbesi-

cherten Zertifikats berechnet wird. Die aktuellen Werte werden in der jeweiligen Handelswährung der 

Zertifikate an jedem Bankwerktag neu ermittelt. Gestützt darauf wird die erforderliche Höhe der Besi-

cherung in Schweizer Franken ausgedrückt.  

Die Regeln zur Ermittlung der massgeblichen aktuellen Werte basieren auf den «Besonderen Bedin-

gungen für Pfandbesicherte Zertifikate» von SIX Swiss Exchange. Im Einzelnen bestimmen sich die 

aktuellen Werte von Pfandbesicherten Zertifikaten wie folgt: 
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Methode A: Fair Value Verfahren 

Das Fair Value Verfahren basiert im Wesentlichen darauf, dass – sofern verfügbar – von Dritten be-

rechnete Preise der Zertifikate (sog. «Fair Values») gemäss den nachstehenden Regeln in die Ermitt-

lung der aktuellen Werte der Pfandbesicherten Zertifikate einfliessen. 

 

Szenario-Nr. CBP
1
 FV1

2
 FV2

3
PCP

4
Aktueller Wert des Zertifikats entspricht 

1 - - - - EMP
5 

2 - - - x PCP 

3 - - x - EMP oder FV2 je nach dem, welcher Wert grösser ist 

4 - x - - EMP oder FV1 je nach dem, welcher Wert grösser ist 

5 x - - - EMP oder CBP je nach dem, welcher Wert grösser ist

6 - - x x FV2 oder PCP je nach dem, welcher Wert grösser ist 

7 - x - x FV1 oder PCP je nach dem, welcher Wert grösser ist 

8 x - - x CBP oder PCP je nach dem, welcher Wert grösser ist 

9 - x x - FV1 oder FV2 je nach dem, welcher Wert grösser ist  

10 x - x - CBP oder FV2 je nach dem, welcher Wert grösser ist 

11 x x - - CBP oder FV1 je nach dem, welcher Wert grösser ist 

12 - x x x FV1 oder FV2 je nach dem, welcher Wert grösser ist 

13 x - x x CBP oder FV2 je nach dem, welcher Wert grösser ist 

14 x x - x CBP oder FV1 je nach dem, welcher Wert grösser ist 

15 x x x - falls CBP kleiner als FV1 und FV2 ist, FV1 oder FV2 

je nach dem, welcher dieser beiden Werte kleiner ist; 

falls CBP gleich oder grösser als FV1 und/oder FV2, 

stets CBP 

16 x x x x falls CBP kleiner als FV1 und FV2 ist, FV1 oder FV2 

je nach dem, welcher dieser beiden Werte kleiner ist; 

falls CBP gleich oder grösser als FV1 und/oder FV2, 

stets CBP 
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Methode B: Bond Floor Verfahren 

Das Bond Floor Verfahren basiert gemäss den nachstehenden Regeln auf der Berechnung des Bond 

Floor nach den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung (Bern/Schweiz).  

 

Szenario-Nr. CBP
1
 PCP

4
BFP

6
Aktueller Wert des Zertifikats entspricht 

17 - - - EMP 

18 - x - PCP 

19 - - x EMP oder BFP je nach dem, welcher Wert grösser ist 

20 x - - KSN
7
 oder CBP je nach dem, welcher Wert grösser 

ist 

21 x - x BFP oder CBP je nach dem, welcher Wert grösser ist 

22 x x - KSN oder CBP je nach dem, welcher Wert grösser ist 

23 - x x BFP oder PCP je nach dem, welcher Wert grösser ist 

24 x x x BFP oder CBP je nach dem, welcher Wert grösser ist 

 

Verzeichnis zu den vorstehenden Tabellen: 
1
 Der an der Scoach Schweiz ermittelte geldseitige Schlusskurs des Zertifikats am 

vorangehenden Börsentag;  
2
 Der erste durch einen Dritten berechnete faire Marktpreis des Zertifikats (Fair Value) basierend 

auf Basiswert-Schlusskursen des vorangehenden Börsentages;  
3
 Der zweite durch einen Dritten berechnete faire Marktpreis 

(Fair Value) des Zertifikats basierend auf Basiswert-Schlusskursen des vorangehenden Börsentages;  
4
 Der am vorangehenden 

Börsentag gemäss Methode A oder B ermittelte aktuelle Wert des Zertifikats;  
5
 Emissionspreis des Zertifikats;  

6 
Durch die SIX 

Telekurs errechneter Bond Floor Preis des Zertifikats gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern 

(Schweiz) für den vorangehenden Börsentag;  
7
 Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen des Zertifikats. Ein für 

den betreffenden Tag vorliegender Wert wird mit einem (x) bezeichnet, während ein fehlender Wert durch ein (-) ausgedrückt 

wird. 

5)  Welche Unternehmen berechnen die aktuellen Werte von Pfandbesicherten Zertifikaten? 

Die aktuellen Werte von Pfandbesicherten Zertifikaten werden zur Zeit von folgenden Unternehmen 

ermittelt: 

• Derivative Partners Research AG, Zürich/Schweiz (www.derivativepartners.com) 
1. European Derivatives Group AG, St. Gallen/Schweiz (www.derivatives-group.com) 

• SIX Telekurs AG, Zürich (www.telekurs-financial.com), welche im Auftrag der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung täglich den Bond Floor berechnet. 

6) Welche Sicherheiten werden für die Besicherung von Zertifikaten akzeptiert? 

Für die Besicherung von Zertifikaten kommen Sicherheiten aus den folgenden Kategorien in Frage: 

• Sicherheiten, die von der Schweizerischen Nationalbank im Rahmen von Repo-Geschäften 
akzeptiert werden;  

• Sicherheiten, welche durch die Europäische Zentralbank entgegengenommen werden;  

• Aktien, die Bestandteil von anerkannten Aktienindizes sind, deren Aufnahmekriterien eine 
ausreichende Marktliquidität sicherstellen sollen; und  
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• Buchgeld (CHF, EUR, GBP, JPY, USD).  

Die zulässigen Sicherheiten werden durch SIX Swiss Exchange laufend aus diesen Sicherheitskate-

gorien ausgewählt. 

Als Sicherheiten nicht zugelassen sind Emissionen (i) von Gesellschaften, an denen der Emittent oder 

der Sicherungsgeber direkt oder indirekt mit mindestens zwanzig Prozent des Aktienkapitals oder der 

Stimmen beteiligt ist; oder (ii) von Gesellschaften, die am Emittent oder am Sicherungsgeber in die-

sem Ausmass beteiligt sind; (iii) eigene Aktien des Emittenten oder des Sicherungsgebers; und (iv) 

Emissionen, bei denen der Emittent oder der Sicherungsgeber als Schuldner auftritt. 

Je nach Art der Sicherheiten kommen Besicherungsmargen (sog. Haircuts) zur Anwendung, welche 

im Rahmenvertrag festgelegt sind. Der für die Besicherung relevante Wert der Sicherheiten berechnet 

sich aus dem Marktpreis der Sicherheiten abzüglich des Gegenwertes der Besicherungsmarge. 

7) Wer kann für Pfandbesicherte Zertifikate als Sicherungsgeber auftreten? 

Der Sicherungsgeber muss über eine Bewilligung als inländische Bank im Sinne des Bundesgesetzes 

über die Banken und Sparkassen oder als inländischer Effektenhändler im Sinne des Bundesgesetzes 

über die Börsen und den Effektenhandel verfügen. Pro Emittent kann stets nur ein Sicherungsgeber 

auftreten. 

8) Ist ein Wechsel des Sicherungsgebers möglich? 

Ein Wechsel des Sicherungsgebers ist möglich. Zu diesem Zweck muss der neue Sicherungsgeber 

dem Rahmenvertrag des Emittenten beitreten. Der Beitritt wird nach erfolgter Zustimmung wirksam, 

sofern die Pfandbesicherten Zertifikate des Emittenten durch den neuen Sicherungsgeber vollständig 

sichergestellt sind. Unter dieser Voraussetzung übernimmt der neue Sicherungsgeber die Funktion 

des vorherigen Sicherungsgebers. 

9) Welche Ereignisse führen zur Verwertung der Sicherheiten? 

Beim Eintritt gewisser Ereignisse werden die Sicherheiten verwertet. Ein Verwertungsfall tritt ein, wenn 

• der Sicherungsgeber geschuldete Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei 
leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei Bankwerktagen behoben wird; 

• der Emittent eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung aus einem Pfandbesicherten Zertifikat 
bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei 
leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei Bankwerktagen behoben wird; 

• die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (Bern/Schweiz) hinsichtlich des Emittenten 
oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstaben (f) 
bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen 
oder die Liquidation (Konkurs) nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Ban-
ken und Sparkassen anordnet; 

• eine ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine andere zuständige ausländische Be-
hörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine Massnahme anordnet, welche mit 
den vorstehenden Massnahmen der FINMA vergleichbar ist;  

• die Verpflichtung zum Market Making in den Pfandbesicherten Zertifikaten während zehn 
aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; 

• die Teilnehmerschaft des Sicherungsgebers bei SIX SIS erlöscht; 
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• die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Zertifikate zum Handel dahinfällt oder gestri-
chen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger nicht innert dreissig Bankwerktagen 
nach dem Dahinfallen oder der Streichung der provisorischen Zulassung befriedigt; oder 

• die Pfandbesicherten Zertifikate auf Gesuch des Emittenten oder aus einem sonstigen 
Grund dekotiert werden und der Emittent die Ansprüche der Anleger nicht innert dreissig 
Bankwerktagen nach dem letzten Handelstag befriedigt. 

 

Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag geregelt. 

SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner Nachfor-

schungspflicht. Bei der Feststellung eines Verwertungsfalles stützt sich SIX Swiss Exchange aus-

schliesslich auf zuverlässige Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt verbindlich fest, dass ein 

Ereignis als Verwertungsfall erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist. 

10) Welche Auswirkungen hat eine Sekundärkotierung der Pfandbesicherten Zertifikate? 

Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Zertifikate an der SIX Swiss Ex-

change eine Sekundärkotierung an weiteren Börsen anstreben. Sämtliche mit einer Sekundärkotie-

rung der Zertifikate verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag unbeacht-

lich. Insbesondere finden die Kurse der Zertifikate an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der 

aktuellen Werte der Pfandbesicherten Zertifikate keine Berücksichtigung und Ereignisse, welche mit 

einer Sekundärkotierung der Zertifikate zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market Making an 

einer Sekundärbörse oder die Dekotierung der Zertifikate von einer Sekundärbörse, stellen unter dem 

Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange ist nach eigenem freien Ermessen 

berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate 

nach dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Sekundärkotierung der Zertifikate besteht, 

öffentlich bekannt zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informie-

ren. 

11) Was geschieht im Verwertungsfall? 

Tritt ein Verwertungsfall ein, werden die Sicherheiten verwertet, sofern nicht rechtliche oder tatsächli-

che Hindernisse entgegenstehen. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen. Liegt ein 

Verwertungsfall vor, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, sämtliche be-

stehenden Sicherheiten umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern die 

anwendbaren Rechtsvorschriften der Privatverwertung nicht entgegenstehen. Andernfalls werden die 

Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung abgeliefert. Die Verwertung erfasst sämtliche 

Sicherheiten und bezieht sich auf alle Zertifikate des Emittenten, welche der Besicherung nach den 

Bestimmungen des Rahmenvertrages unterliegen. SIX Swiss Exchange kann den Eintritt eines Ver-

wertungsfalles öffentlich bekannt machen. 

Ist ein Verwertungsfall eingetreten, stellt SIX Swiss Exchange die aktuellen Werte sämtlicher Pfand-

besicherten Zertifikate des betreffenden Emittenten in der jeweiligen Handelswährung der Zertifikate 

verbindlich fest. Massgeblich sind die aktuellen Werte der Pfandbesicherten Zertifikate am Bankwerk-

tag, welcher dem für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. 

Nach diesen aktuellen Werten richten sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten aus 

den Pfandbesicherten Zertifikaten.  

Bei Zertifikaten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss Ex-

change die aktuellen Werte mit Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger in 
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Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk SIX SIS am Bank-

werktag, welcher dem für den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar voraus-

geht. Diese Umrechnung der aktuellen Werte bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkun-

gen der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der Anleger in Zertifi-

kate mit einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken, berührt im Übrigen das Verhält-

nis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht.  

SIX Swiss Exchange macht die massgeblichen aktuellen Werte der Zertifikate sowie die Wechselkur-

se öffentlich bekannt. 

Infolge eines Verwertungsfalles kann der Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Zertifikaten sistiert 

werden und die Dekotierung der Zertifikate erfolgen. 

12) Wie wirkt sich der Eintritt eines Verwertungsfalles auf die Pfandbesicherten Zertifikate 

aus? 

Die Pfandbesicherten Zertifikate werden dreissig Bankwerktage nach dem Eintritt eines Verwertungs-

falles fällig, sofern die Fälligkeit infolge des Konkurses eines Emittenten nicht bereits früher eingetre-

ten ist. SIX Swiss Exchange macht das Datum der Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate öffentlich 

bekannt. 

13) Welche Ansprüche stehen den Anlegern zu? 

Mit dem Eintritt der Fälligkeit der Pfandbesicherten Zertifikate nach den Bestimmungen des Rahmen-

vertrages entstehen gegenüber SIX Swiss Exchange automatisch die Ansprüche der Anleger auf 

Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Erlöses aus der Verwertung der Sicherheiten. 

Jedem Anleger steht maximal ein Anspruch auf denjenigen Anteil am Netto-Verwertungserlös zu, der 

den totalen aktuellen Werten seiner besicherten Zertifikate entspricht. Übersteigen die aktuellen Werte 

sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate des betreffenden Emittenten den Netto-Erlös aus der 

Verwertung der Sicherheiten, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse im 

Verhältnis der totalen aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur Gesamtsumme der aktuellen Werte 

sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate dieses Emittenten. Bei Zertifikaten in einer anderen 

Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich der Anspruch des Anlegers auf anteils-

mässige Auszahlung des Netto-Verwertungserlöses gegenüber SIX Swiss Exchange nach den in 

Schweizer Franken ausgedrückten Werten der Zertifikate. 

Ein Überschuss aus der Verwertung der Sicherheiten wird dem Sicherungsgeber ausbezahlt.  

Weitergehende Ansprüche stehen den Anlegern gegen SIX Swiss Exchange, SIX SIS und andere in 

die Dienstleistung von SIX Swiss Exchange involvierte Personen nicht zu. 

14) Wie erfolgt die Auszahlung des Netto-Verwertungserlöses an die Anleger? 

Die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse an die Anleger wird über das Banken-

system abgewickelt. Die Auszahlung erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der 

Anleger ist nicht verzinslich. Sofern sich die Auszahlung an die Anleger aus irgendeinem Grund ver-

zögert, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch weiteren Schadenersatz.  
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15) Welche Wirkungen verbinden sich mit der Auszahlung des Netto-Verwertungserlöses zu 

Gunsten der Anleger? 

SIX Swiss Exchange überweist die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der Anleger 

mit befreiender Wirkung an die Teilnehmer von SIX SIS, welche die Pfandbesicherten Zertifikate direkt 

oder indirekt für die Anleger halten. SIX Swiss Exchange kann die Auszahlung im Einzelfall anders 

regeln, insbesondere für diejenigen Anleger, welche die Pfandbesicherten Zertifikate über den von 

einem Verwertungsfall betroffenen Emittenten halten.  

Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der Anleger 

erlöschen die Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aus den Pfandbesicherten Zertifi-

katen. Bei Zertifikaten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bestimmt sich 

der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der 

Wechselkurse der jeweiligen Handelswährung der Zertifikate zum Schweizer Franken am Bankwerk-

tag, welcher dem Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. Massgebli-

cher Zeitpunkt für das Erlöschen der Forderungen der Anleger ist das Datum der Überweisung der 

anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse durch SIX Swiss Exchange an die mit der Auszahlung be-

fassten Personen. SIX Swiss Exchange macht das Datum der Überweisung öffentlich bekannt. 

Mit der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der Anleger erlöschen 

die offenen Ansprüche von SIX Swiss Exchange gegenüber dem Sicherungsgeber auf die Besiche-

rung der Zertifikate. 

16) Welche Kosten entstehen bei Pfandbesicherten Zertifikaten und von wem sind sie zu tra-

gen? 

Der Sicherungsgeber entrichtet SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur Besicherung der Zerti-

fikate eine Gebühr. Diese Kosten können in die Preisfindung für ein Pfandbesichertes Zertifikat ein-

fliessen und sind daher allenfalls vom Anleger zu tragen. Die Preisfindung für ein Pfandbesichertes 

Zertifikat liegt in der Verantwortung des Emittenten. 

Die Kosten (einschliesslich Steuern und Abgaben sowie Honorare für Berater), welche im Zusammen-

hang mit der Verwertung der Sicherheiten und der Auszahlung des Netto-Verwertungserlöses an die 

Anleger entstehen, werden aus dem Verwertungserlös gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss 

Exchange pauschal 0.1 Prozent des gesamten Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für 

die Umtriebe Dritter ab. Fallen ausserordentliche Verwertungs- und Verteilungskosten an, so können 

auch diese zusätzlichen Kosten vorab vom Verwertungserlös abgezogen werden. 

SIX Swiss Exchange und SIX SIS sind berechtigt, ihre offenen Ansprüche aus dem Rahmenvertrag 

gegen den Emittenten und den Sicherungsgeber aus dem Verwertungserlös vorab zu befriedigen. 

Der verbleibende Netto-Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte 

Zertifikate des betreffenden Emittenten zur Verfügung. 

17) Welche Risiken trägt der Anleger? 
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Die Besicherung vermag nicht sämtliche Anlagerisiken von Pfandbesicherten Zertifikaten zu eliminie-

ren. Insbesondere das Marktrisiko, welches sich aufgrund von Preisschwankungen der Pfand-

besicherten Zertifikate und der Sicherheiten ergibt, verbleibt vollumfänglich beim Anleger. 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus der 

Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die Verwer-

tung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu decken vermögen. Die Anleger tragen unter an-

derem folgende Risiken:  

• der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Pfandbesicherten Zertifikate oder bei 
sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; 

• die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX Swiss Exchange 
verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der 
Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; 

• die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ver-
zögern; 

• die Berechnung des aktuellen Wertes eines Pfandbesicherten Zertifikats kann sich als feh-
lerhaft erweisen, weshalb allenfalls eine ungenügende Besicherung des Zertifikats erfolgt; 

• das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwer-
tungserlös oder die Sicherheiten können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert 
bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung gänzlich verlieren; 

• die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Pfandbesicherten Zertifikaten in einer ausländi-
schen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen. Dieses Verlustrisiko ergibt sich 
daraus, dass der aktuelle Wert eines Zertifikats, welcher für den Anspruch des Anlegers ge-
genüber dem Emittenten massgeblich ist, in der ausländischen Währung festgelegt wird, 
wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses an den Anleger in 
Schweizer Franken erfolgt und sich danach bestimmt, in welchem Umfang der Anspruch 
des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht; 

• die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, so-
dass die Sicherheiten nicht zu Gunsten der Anleger in Pfandbesicherte Zertifikate verwertet 
werden können. 

18) Wie ist die Haftung bei der Besicherung von Zertifikaten geregelt? 

Der Rahmenvertrag beschränkt die Haftung sämtlicher Parteien (Emittent, Sicherungsgeber, SIX 

Swiss Exchange und SIX SIS) auf die grobfahrlässige und absichtliche Verletzung von Pflichten. Eine 

weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.  

Die Haftung von SIX Swiss Exchange und SIX SIS im Zusammenhang mit der Auszahlung der an-

teilsmässigen Netto-Verwertungserlöse zu Gunsten der Anleger ist nach den Vorschriften des Rah-

menvertrages beschränkt.  

19) Wie können sich Anleger über die Besicherung von Zertifikaten detaillierter informieren? 

Der für die Rechtsstellung des Anlegers massgebliche Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlan-

gen vom Emittenten kostenlos in deutscher Fassung oder in englischer Übersetzung zur Verfügung 

gestellt. Weitere Informationen zur Besicherung von Zertifikaten finden sich auf der Webseite von SIX 

Swiss Exchange www.six-swiss-exchange.com.  

20 Was muss ein Anleger im Hinblick auf die gerichtliche Beurteilung seiner Ansprüche be-

achten?  

Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate     



R-50  

Die Rechtsstellung der Anleger beurteilt sich nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Die An-

leger sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die Bestimmungen des Rahmenvertrages 

und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts sowie für die gerichtliche Beurteilung 

von Ansprüchen an die ausschliessliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich 

(Schweiz) gebunden. 

 

Dieses Informationsblatt stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung hinsichtlich Pfandbesi-
cherter Zertifikate dar. Die Inhalte dieses Informationsblattes sind nicht als Angebot oder Aufforderung 
zum Kauf oder irgendeiner anderen Handlung betreffend Pfandbesicherte Zertifikate beabsichtigt und 
dienen nicht als Grundlage oder Teil eines Vertrages. Eine Anlageentscheidung sollte durch den An-
leger nur aufgrund der vollständigen Verkaufsdokumentation eines Emittenten getroffen werden. Zu-
dem kann sich der Beizug eines fachkundigen Beraters empfehlen. Informationen zu den allgemeinen 
Chancen und Risiken von Zertifikaten können der Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung 
«Besondere Risiken im Effektenhandel 2008» (abrufbar unter www.swissbanking.org) und der Web-
seite des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte (www.svsp-verband.ch) entnommen 
werden. 

   

Stand: September 2010 
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ANHANG 4 ZUM RAHMENVERTRAG FÜR PFANDBESICHERTE ZERTIFIKATE 

[Durch den Emittenten zusammen mit dem Kotierungsprospekt bei SIX Exchange Regulation 
einzureichen] 

Hiermit gibt der [Emittent] («Emittent») bezüglich des Pfandbesicherten Zertifikats [Spezifi-
kationen: Name / Handelswährung / ISIN] (im Folgenden «Pfandbesichertes Zertifikat») für 
die gesamte Dauer der Kotierung des Pfandbesicherten Zertifikats an der SIX Swiss Exchange 
AG gegenüber der SIX Swiss Exchange AG und der SIX SIS AG folgende Bestätigungen (1) 
bis (6) ab: 

(1) Der Textblock gemäss Ziffer 16.1 des Rahmenvertrages wurde [einschliesslich des 
durch den Emittenten ergänzten Abschnittes [Konkordanztabelle oder Erläuterungen zu 
begrifflichen Differenzen zum Standardtext von SIX Swiss Exchange] / mit dem nicht 
zu ergänzenden Abschnitt] «Übereinstimmung mit dem Kotierungsprospekt» im vollen 
Wortlaut und unverändert in Ziffer [●] des Kotierungsprospektes1 des Pfandbesicherten 
Zertifikats integriert. 

(2) [Es werden im Kotierungsprospekt keine zusätzlichen Textbausteine gemäss Ziffer 17 
des Rahmenvertrages verwendet.] / [Es [wird] / [werden] im Kotierungsprospekt [der] / 
[die] Textbaustein[e] 17.2 / 17.3 / 17.4 / 17.5 / 17.6 des Rahmenvertrages verwendet.] 

(3) Der Textblock gemäss der in obiger Bestätigung (1) erwähnten Ziffer des Kotierungs-
prospektes des Pfandbesicherten Zertifikats [steht] / [sowie [der]/[die] gemäss Bestäti-
gung (2) verwendete[n] Textbaustein[e] [steht]/[stehen]] nicht in einem rechtserhebli-
chen Widerspruch zum gesamten Inhalt des Kotierungsprospektes des Pfandbesicherten 
Zertifikats. 

(4) Der Textblock gemäss Ziffer 16.1 des Rahmenvertrages wurde [einschliesslich des 
durch den Emittenten ergänzten Abschnittes [Konkordanztabelle oder Erläuterungen zu 
begrifflichen Differenzen zum Standardtext von SIX Swiss Exchange] / mit dem nicht 
zu ergänzenden Abschnitt] «Übereinstimmung mit dem Emissionsprospekt» im vollen 
Wortlaut und unverändert in Ziffer [●] des Emissionsprospektes1 des Pfandbesicherten 
Zertifikats integriert. 

(5) [Es werden im Emissionsprospekt keine zusätzlichen Textbausteine gemäss Ziffer 17 
des Rahmenvertrages verwendet.] / [Es [wird] / [werden] im Emissionsprospekt [der] / 
[die] Textbaustein[e] 17.2 / 17.3 / 17.4 / 17.5 / 17.6 des Rahmenvertrages verwendet.] 

(6) Der Textblock gemäss der in obiger Bestätigung (4) erwähnten Ziffer des Emissions-
prospektes des Pfandbesicherten Zertifikats [steht] / [sowie [der]/[die] gemäss Bestäti-
gung (5) verwendete[n] Textbaustein[e] [steht]/[stehen]] nicht in einem rechtserhebli-
chen Widerspruch zum gesamten Inhalt des Emissionsprospektes des Pfandbesicherten 
Zertifikats. 

1Die Begriffe «Kotierungsprospekt» und «Emissionsprospekt» umfassen im Rahmen der vor-
stehenden Bestätigungen (1) bis (6) des Emittenten, je nach den konkreten Umständen, den 
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Stand-Alone Prospekt, das Pricing Supplement einschliesslich des Emissionsprogrammes so-
wie sämtliche Dokumente mit vergleichbarer Funktion. 

 

 

[Emittent] 

  

  

  

Datum:  
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ANHANG 5 ZUM RAHMENVERTRAG FÜR PFANDBESICHERTE ZERTIFIKATE 

Kontakte 

A) Emittent 

Name des Emittenten Vontobel Financial Products GmbH 

Adresse Bockenheimer Landstraße 24 
60323 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Telefon Nummer siehe Kontakte 

 

Business Kontakt 

Name  

Telefon Festnetz  

Mobiltelefon  

E-Mail  

Funktion  

 

Technischer Kontakt 

Name  

Telefon Festnetz  

Mobiltelefon  

E-Mail  

Funktion  
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B) Sicherungsgeber 

CP Organisation Bank Vontobel Zürich AG 

CPBPID CH104026 

Adresse Gotthardstrasse 43 
CH-8022 Zürich 

Telefon Nummer +41 58 283 77 85 

 

Business Kontakt 

Name  

Telefon Festnetz  

Mobiltelefon  

E-Mail  

Funktion  

 

Technischer Kontakt 

Name  

Telefon Festnetz  

Mobil Telefon  

E-Mail  

Funktion  
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ANHANG 6 ZUM RAHMENVERTRAG FÜR PFANDBESICHERTE ZERTIFIKATE 

 

[COSI® Logo application guidelines] 
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ANHANG 7 ZUM RAHMENVERTRAG FÜR PFANDBESICHERTE ZERTIFIKATE 

[Emittent] («Emittent») hat am [●] den Rahmenvertrag für Pfandbesicherte Zertifikate mit 
SIX Swiss Exchange AG und SIX SIS AG («Rahmenvertrag») abgeschlossen. 

Hiermit bestätigt die [Vertriebsgesellschaft des Emittenten/Adresse] («Vertriebsgesellschaft 
des Emittenten»), dass sie in die Bewerbung und den Vertrieb von Pfandbesicherten Zertifika-
ten des Emittenten involviert ist. 

Auf der Grundlage der vorstehenden Erklärung der Vertriebsgesellschaft des Emittenten ge-
währt SIX Swiss Exchange AG mit dem Einverständnis des Emittenten dieser Vertriebsge-
sellschaft des Emittenten das Recht zum Gebrauch der COSI-Marke (CH-Marke Nr. 595672) 
und des COSI-Logo (CH-Marke Nr. 604066) (im Folgenden zusammengefasst «COSI-
Marken») gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages (einschliesslich Anhang 6). Die-
ses Recht zum Gebrauch der COSI-Marken gilt der Vertriebsgesellschaft des Emittenten au-
tomatisch in demjenigen Zeitpunkt als erteilt, in dem der rechtsgültig durch den Emittenten 
und die Vertriebsgesellschaft des Emittenten unterzeichnete Anhang 7 bei SIX Swiss Ex-
change AG eingeht. 

Die Vertriebsgesellschaft des Emittenten wird aufgrund der Erklärung gemäss diesem Anhang 
7 nicht zur Partei des Rahmenvertrages. Dieser Anhang 7 unterliegt den Bestimmungen des 
Rahmenvertrages. Die Vertriebsgesellschaft des Emittenten ist bei jeglichem Gebrauch der 
COSI-Marken, sei es in der Bewerbung und dem Vertrieb von Pfandbesicherten Zertifikaten 
oder sonst wie, gegenüber SIX Swiss Exchange AG an die Bestimmungen des Rahmenvertra-
ges, insbesondere dessen Ziffer 9.1.2 sowie Ziffer 21 betreffend Anwendbares Recht und Ge-
richtsstand, gebunden.  

 

 

 

[Vertriebsgesellschaft des 
Emittenten] 

   [Emittent] 

      

 

 

     

      

      

 Datum:    Datum: 
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XIII. UNTERSCHRIFTEN 

 

 

 

Frankfurt am Main, den 27. Oktober 2014 

  

____________________________ 
gez. Daniel Meister 

Vontobel Financial Products GmbH 

____________________________ 
gez. Anton Hötzl 

Vontobel Financial Products GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

Frankfurt am Main, den 27. Oktober 2014 

  

____________________________ 
gez. Nicole Wittmann 

Bank Vontobel Europe AG 

____________________________ 
gez. Constantin Kageneck-Schlick 

Bank Vontobel Europe AG 

 

 

 

 

 

 

 

Zürich, den 27. Oktober 2014 

  

____________________________ 

gez. Bruno Kohli 
Vontobel Holding AG 

____________________________ 

gez. Florian Bättig 
Vontobel Holding AG 

 


