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Das Pfandmodell auf dem Prüfstand  
 
Das Cosi-Segment wächst – doch viele Anbieter wollen oder können die Besicherung nicht 
nutzen. 
 
Egal ob «Ovo», Fondue oder «Schoggi» – Produkte aus der Schweiz sind in Deutschland seit jeher 
beliebt. Zu den neuesten Exporten in das Nachbarland zählen Collateral Secured Instruments, kurz 
Cosi. Unter diesem Label lancierte die Schweizer Börse im Herbst 2009 zusammen mit dem 
Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) eine Plattform für Zertifikate mit 
Pfandbesicherung. Mit EFG Financial Products brachte Ende 2010 erstmals ein heimischer 
Emittent   Cosi-Papiere an den deutschen Markt. Auch in Österreich bietet das Institut mittlerweile 
Investments mit Pfand an.  
 
Mit Cosi reagierten SVSP und die Schweizer Börse SIX auf den Vertrauensverlust der «Struki»-
Branche im Zuge der Lehman-Pleite. Bekanntlich hatte der Untergang der US-Investmentbank die 
Achillesssehne von Zertifikaten, das Emittentenrisiko, schonungslos an die Oberfläche gebracht. 
Mit Hilfe der Pfandbesicherung lässt sich dieses Gegenparteirisiko minimieren. Als Sicherheiten 
dienen dabei Wertpapiere, die von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) respektive der 
Europäischen Zentralbank (EZB) zur Deckung von Repo-Geschäften akzeptiert sind, bestimmte 
Blue-Chip-Aktien sowie Buchgeld. Kommt es zum Ausfall des Emittenten, verwertet die SIX das 
Pfand zugunsten des Anlegers. Für den De-facto-Ausschluss des Kontrahentenrisikos müssen 
Anleger auf rund 50 bis 70 Basispunkte pro Jahr an Rendite verzichten.  
 
Wenige Monate vor dem zweiten Geburtstag hat das Cosi-Segment in der Schweiz mit mehr als 
1200 kotierten Produkten und einem investierten Volumen von 2,2 Milliarden Franken eine 
ordentliche Grösse erreicht. Und doch wurde das neu errichtete «Pfandhaus» nur von wenigen 
Anbietern betreten. Bis dato lancierten lediglich EFG FP, die Bank Vontobel, Clariden Leu und 
Julius Bär entsprechende Strukturen – wobei EFG das Segment mit einem Anteil von 80 Prozent 
absolut dominiert. Bei der inländischen Konkurrenz scheint das Interesse an einer Pfandbe-
sicherung nach wie vor nicht allzu gross zu sein, nicht zuletzt, weil sich Cosi bei den Kantonal-
banken (vor allem die ZKB spielt im Derivategeschäft eine wesentliche Rolle) dank der Staats-
garantie erübrigt.  
 
Versperrt bleibt das Segment weiterhin ausländischen Emittenten. Grund: Die Statuten sehen 
vor, dass es sich beim Sicherungsgeber um eine inländische Einrichtung handelt. Schliesslich wäre 
bei einem Garanten mit Sitz ausserhalb der Schweiz der Zugriff auf das Pfand im Worst Case 
schwierig. «Wir arbeiten mit den betroffenen Emittenten und dem SVSP nach wie vor an einer 
Lösung», sagt Matthias Müller, verantwortlicher Product Manager bei der SIX, auf Anfrage. Vorerst 
aber bleibt es für die ausländischen Anbieter bei einem klaren Wettbewerbsnachteil. Gegen diesen 
stemmt sich die Royal Bank of Scotland (RBS) mittlerweile mit einem eigenen Besicherungs-
mechanismus für institutionelle Kunden. Dem Interesse an einem Zugang zum Segment tut dies 
nach den Worten von RBS-Expertin Irene Brunner keinen Abbruch: «Wir würden Cosi unseren 
Kunden nach wie vor gerne anbieten.» Man darf gespannt sein, ob und wann die Schweizer Börse 
die längst angekündigte Öffnung präsentiert.  
 
Anleger, die auf Nummer sicher gehen möchten, finden derweil im Cosi-Segment vom Tracker 
über den Barriere Reverse Convertible bis zum Kapitalschutzprodukt alle gängigen Strukturen. 
Auch der jüngste Innovationsschub im Markt für Strukturierte Produkte färbte auf Cosi ab: Vontobel 
lancierte Produkte mit Referenzanleihe. Dabei packt die Privatbank die Obligation eines beliebigen, 
vom Basiswert der Struktur unabhängigen Schuldners in ein Zertifikat. Während der Ausfall der 
Produkt-Emittentin durch das Pfand weitgehend eliminiert ist, trägt der Anleger das Risiko einer 
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Pleite beim Referenzpapier. Neben den Administrationskosten für Cosi fallen dabei laut Vontobel 
keine zusätzlichen Aufwendungen an.  
 
Zwei zentrale Argumente nennt die Initiatorin für die neuen Vehikel: Zum einen können 
Investoren das Kontrahentenrisiko aktiv diversifizieren. Zum anderen stellen die Produkte 
gegenüber klassischen Strukturen einen Renditevorteil in Aussicht. Dieser fällt umso üppiger aus, 
je höher das Ausfallrisiko der Anleihe gerade bewertet wird. Grundsätzlich klingt das Kalkül von 
Vontobel plausibel. Allerdings stehen das erhöhte Risiko und die besondere Komplexität dieser 
Produkte ebenso wenig im Zweifel. Insofern genügt es nicht, sich eine klare Meinung zum 
Basiswert und zur Auszahlungsstruktur anzueignen – vielmehr müssen sich Anleger mit dem 
Referenzschuldner auseinandersetzen und die Entwicklung bei den Credit Spreads verfolgen. 
Georg von Wattenwyl, Leiter Financial Products Advisory & Distribution bei Vontobel, zeigt sich 
derweil mit dem Markteintritt zufrieden: «Die Resonanz ist gut. Bis dato konnten wir bereits 26 
massgeschneiderte Produkte für Kunden auflegen.»  
 


