
 

Ergebnisse der Marktkonsultation und Entscheidung über die 
Anpassung der Rating-Methodik für die Swiss Bond Indizes (SBI®) 
 
Zürich, 4. März 2019 
SIX, der Benchmark Administrator der Swiss Bond Indizes (SBI®), hat vom 30. April 2018 bis zum 
31. August 2018 eine Marktkonsultation zu einer möglichen Anpassung der SBI® 
Indexmethodik durchgeführt. 
Das Ziel der Marktkonsultation war einen neuen Vorschlag zur Ermittlung des SBI® composite 
ratings vorzustellen und Feedback einzuholen. 
Anstatt für eine einzelne Anleihe/Emittenten das schlechteste aller zulässigen Ratings zu 
verwenden, wurde vorgeschlagen, den konservativen Median zu verwenden. Einzelheiten zu 
diesem neuen Vorschlag finden Sie in der Marktkonsultation auf der SIX website. 
 
Feedback zur Marktkonsultation 
Die meisten Teilnehmer sprachen sich für die Umsetzung des neuen Vorschlages aus. 
 
Für diese Teilnehmer bietet der neue Vorschlag Vorteile gegenüber der aktuellen Methodik, wie 
z. B: 
- Sie weist einer einzelnen Ratingagentur/Bank weniger Gewicht zu 
- Dient als Ansporn für Emittenten mehr als 2 Ratings einzuholen 
- Vergleichbarkeit mit internationalen Benchmarks 
 
Eine kleine Anzahl von Teilnehmern kritisierte den Vorschlag, z.B. wegen: 
- Einer Präferenz für die aktuelle, konservativere Ratingmethodik 
- Der erschwerten Replizierbarkeit des neuen Vorschlags, zumal Bankenratings für Anleihen 
möglicherweise nicht für alle Investoren leicht zugänglich sind 
 
Aufgrund des überwiegend positiven Feedbacks haben SIX und die Bond Index Kommission 
beschlossen, die neue Rating-Methodik umzusetzen. 
 
Resultierende Änderungen 
Das SBI® composite rating wird künftig als konservativer Median aller zulässigen Ratings einer 
Anleihe oder einer Emittentin ermittelt. Daher werden die Abschnitte 3.3 bis 3.5 im SBI® 
Regelwerk angepasst und der aktuelle Wortlaut "Für die Aufnahme in den SBI […] wird das 
schlechteste dieser Ratings berücksichtigt" wird ersetzt durch "Für die Aufnahme in den SBI […] 
wird der gemäss Abschnitt 3.5 bestimmte konservative Median berücksichtigt”. 
 
Das neue SBI® composite rating tritt am 02. September 2019 in Kraft. 
 
Ein detaillierter Zeitplan und ein aktualisiertes Regelwerk werden mindestens drei Monate vor 
dem oben genannten Datum zur Verfügung gestellt. 
Fragen und Rückmeldungen zum Ergebnis der Marktkonsultation können an folgende E-Mail-
Adresse gesendet werden: indices@six-group.com   
 

https://www.six-group.com/exchanges/download/indices/market_consultation_sbi_rating_de.pdf
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