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Zug,	  2.	  Juni	  2014	  

	  
Stellungnahme	  zur	  Vernehmlassung	  zur	  Revision	  der	  Richtlinie	  betreffend	  Informationen	  zur	  	  
Corporate	  Governance	  der	  SIX	  Swiss	  Exchange	  
	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  
	  

Das	  CFO	  Forum	  Schweiz,	  kurz	  CFOs,	  ist	  der	  im	  Jahr	  2006	  gegründete	  Verband	  Schweizer	  Finanzchefs	  sowie	  von	  Senior-‐
Finanzfachleuten.	  Das	  CFOs	  hat	  sich	  als	  breite,	  unabhängige	  und	  professionelle	  Plattform	  für	  Finanzchefs	  etabliert.	  Zum	  
heutigen	  Zeitpunkt	  zählen	  wir	  rund	  500	  Mitglieder,	  die	  verschiedenste	  Branchen	  und	  Unternehmensgrössen	  repräsen-‐
tieren.	  Zu	  unseren	  Mitgliedern	  zählen	  viele	  Finanzchefs	  an	  der	  SIX	  Swiss	  Exchange	  kotierter	  Unternehmen.	  Es	  ist	  uns	  ein	  
Anliegen,	  die	  Interessen	  unserer	  Mitglieder	  zu	  vertreten	  und	  Ihnen	  deshalb	  ein	  Feedback	  zur	  Vernehmlassung	  zur	  Revi-‐
sion	  der	  Richtlinie	  betreffend	  Informationen	  zur	  Corporate	  Governance	  der	  SIX	  Swiss	  Exchange	  (RLCG)	  zukommen	  las-‐
sen.	  	  

Die	  vorgeschlagenen	  Änderungen	  der	  RLCG	  sind	  aufgrund	  des	  Inkrafttretens	  der	  Verordnung	  gegen	  übermässige	  Vergü-‐
tungen	  bei	  börsenkotierten	  Unternehmen	  (VegüV)	  per	  Anfang	   Januar	  2014	  sowie	  aufgrund	  von	  Entwicklungen	   in	  der	  
Praxis	  notwendig	  geworden.	  Die	  Revision	  scheint	  aus	  diesem	  Grund	  angebracht	  zu	  sein.	  Allerdings	  geht	  die	  Revision	  in	  
einzelnen	  Punkten	  über	  den	  Nachvollzug	  der	  VegüV	  hinaus.	  Basierend	  auf	  dem	  Austausch	  mit	  mehreren	  Mitgliedern	  
haben	  wir	   uns	   als	   Fachvereinigung	   eine	   eigene	  Meinung	   zu	   den	   vorgeschlagenen	  Änderungen	   gebildet.	  Nachfolgend	  
weisen	  wir	  als	  Input	  zur	  Vernehmlassung	  gerne	  auf	  einzelne	  Punkte	  hin:	  

	  
(1) Begriff	  der	  Vollständigkeit	  (Art.	  5	  RLCG)	  

Art.	  5	  RLCG	  gibt	  vor,	  dass	  sich	  die	  Informationen	  zur	  Corporate	  Governance	  auf	  das	  für	  die	  Investoren	  Wesent-‐
liche	  beschränken	  sollen.	  Die	   Informationen	  sollen	  nicht	  nur	  sachgerecht	  und	  verständlich	  sondern	  neu	  auch	  
vollständig	   dargelegt	  werden.	   In	   der	   Praxis	   ist	  man	   selbstverständlich	   damit	   einverstanden,	   diesen	  Anforde-‐
rungen	  zu	  genügen.	  Es	  stellt	  sich	  jedoch	  die	  Frage,	  wann	  genau	  die	  Informationen	  als	  „vollständig“	  wiederge-‐
geben	  gelten.	  „Vollständig“	  und	  „auf	  das	  Wesentliche“	  beschränkt	  sind	  aus	  unserer	  Sicht	  in	  gewisser	  Weise	  ein	  
Widerspruch.	  Das	  CFO	  Forum	  Schweiz	  regt	  an,	  dass	  auf	  die	  entsprechende	  Änderung	  verzichtet	  wird.	  

	  
(2) Verweis	  auf	  andere	  leicht	  zugängliche	  Dokumente	  	  

Art.	  6	  RLCG	  sieht	  vor,	  dass	  zur	  Erfüllung	  der	  Offenlegungspflichten	  auf	  andere	   leicht	  zugängliche	  Fundstellen	  
oder	   Bezugsquellen	   verwiesen	   werden	   kann.	   Die	   revidierten	   Bestimmungen	   des	   Vorentwurfs	   gehen	   jedoch	  
weiter	  und	  verlangen	  unnötige	  zusätzliche	  Erläuterungen	  und	  Darstellungen.	  	   	  
Dies	   betrifft	   Ziffer	   3.4,	  wobei	   die	   abweichenden	  Regeln	   in	   den	   Statuten	   festgehalten	  werden	   –	  weshalb	   ein	  
Verweis	  auf	  die	  Statuten	  genügen	  sollte.	  Gleiches	  gilt	  analog	  für	  Ziffer	  4.3:	  in	  Zusammenhang	  mit	  den	  verlang-‐
ten	  statutarischen	  Regeln	  in	  Bezug	  auf	  die	  zulässige	  Anzahl	  von	  Tätigkeiten	  sollte	  ein	  Verweis	  auf	  die	  Statuten	  
genügen.	  	  
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(3) Doppelte	  Offenlegung	  

Im	  Wortlaut	  der	  neuen	  Ziffer	  1.2	  wird	  eine	  Veröffentlichung	  der	  bedeutenden	  Aktionäre	  am	  Bilanzstichtag	  und	  
eine	   Auflistung	   der	  Meldungen,	   die	  während	   dem	   Berichtsjahr	   publiziert	   wurden,	   verlangt.	   Das	   CFO	   Forum	  
Schweiz	   regt	   an,	   auf	   den	  Passus	   zur	   nochmaligen	  Veröffentlichung	  der	  Meldungen	   zu	   verzichten,	   denn	  eine	  
derartige	   Regelung	   resultiert	   lediglich	   in	   einer	   erneuten	   Offenlegung	   der	   bereits	   gemäss	   BEHG	   und	   BEHV-‐
FINMA	  veröffentlichten	  Meldungen.	  Gegen	  die	  bisher	  schon	  existierende	  Pflicht	  zur	  Veröffentlichung	  der	  be-‐
deutenden	  Aktionäre	  ist	  nichts	  einzuwenden.	  

	  
(4) Gefahr	  irreführender	  Offenlegungen	  

Bei	  Ziffer	  6.1.6	  besteht	  die	  Gefahr,	  dass	  die	   zu	  machenden	  Angaben	  Verwirrung	  stiften,	  weil	   sie	   sich	  auf	  die	  
entsprechenden	  Regelungen	  des	  Vorjahres	  beziehen	  und	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Publikation	  nicht	  mehr	  zwingend	  
gelten.	  Aus	  diesem	  Grund	  erachtet	  es	  das	  CFO	  Forum	  Schweiz	  als	  sinnvoll,	  diese	  Ziffer	  ersatzlos	  zu	  streichen.	  	  

	  
Es	  ist	  bei	  jeder	  neuen	  respektive	  zusätzlichen	  Regelung	  nach	  dem	  Nutzen	  für	  den	  Anleger	  zu	  fragen.	  Und	  zwar	  nicht	  in	  
dem	  Sinne,	  ob	  es	  eine	  zusätzliche	  Information	  gibt,	  sondern	  in	  dem	  Sinne,	  ob	  die	  zusätzliche	  Information	  dem	  Anleger	  
dazu	  dient,	  die	  Eigenschaften	  der	  Effekten	  und	  die	  Qualität	  des	  Emittenten	  wesentlich	  besser	  einzuschätzen.	  	  

Unter	   diesem	   Blickwinkel	   erscheinen	   uns	   einzelne	   Vorschläge	   sinnvoll	   und	   nützlich,	   für	   andere	   ist	   der	   Nutzen	   nur	  
schwer	  ersichtlich.	  Diese	  werden	  von	  uns	  daher	  –	  wie	  vorangehend	  dargelegt	  –	  abgelehnt.	  Wir	  bitten	  Sie,	  nur	  das	  zu	  
regeln,	  wo	  der	  Nutzen	  im	  oben	  beschriebenen	  Sinne	  tatsächlich	  evident	  ist.	  Im	  Übrigen	  scheint	  uns	  wichtig	  zu	  erwäh-‐
nen,	  dass	  sonst	  die	  Gefahr	  besteht,	  dass	  neue	  Regeln	  zu	  nichts	  anderem	  als	  zu	  zusätzlichem	  Aufwand	  für	  die	  Emittenten	  
führen.	  

	  

Wir	  hoffen	  sehr,	  dass	  Sie	  die	  vorgebrachten	  Argumente	  in	  Ihrer	  Entscheidungsfindung	  berücksichtigen.	  

	  	  

Freundliche	  Grüsse	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dr.	  Rudolf	  Huber	   Thomas	  Birrer	  
Präsident	   Geschäftsführer	  
	  


