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Vernehmlassung zur Revision von Vorschriften zur Ad hoc-Publizität der

SIX Exchange Regulation

Sehr geehrte Frau Dr. Rüdlinger

Sehr geehrte Frau Meier

Sehr geehrte Frau Säuberli

Wir danken Ihnen für die angebotene Möglichkeit, zu den geplanten Änderungen

des Kotierungsreglements ("KR") und der Richtlinie betreffend Ad hoc-Publizität

("RLAhP") Stellung zu nehmen. Gerne machen wir davon Gebrauch.

Im Weiteren erlauben wir uns, bei dieser Gelegenheit auch einzelne Änderungs-

vorschläge zu Bestimmungen über die Ad hoc-Publizität (bzw. im Zusammenhang

mit darauf bezüglichen Sanktionsverfahren) vorzubringen, die gemäss der Ver-

nehmlassungsvorlage nicht revidiert würden (unten Ziff. 2 und 3).

1 Umschreibung der kursrelevanten Tatsache in Art. 53 KR und RLAhP

Die vorgeschlagenen Präzisierungen zum Begriff der Kursrelevanz sind aus unserer

Sicht grundsätzlich zu begrüssen. Insbesondere die Konkretisierung der erforder-

lichen "Eignung" einer Tatsache zur erheblichen Kursbeeinflussung durch das Kri-

terium der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, wie auch der Verzicht auf "per se-

Tatbestände", scheinen uns sinnvoll.
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Was die Regelungstechnik anbelangt, würden wir allerdings vorschlagen, in Art. 53

KR zunächst an die gesetzliche Definition der "Insiderinformation" in Art. 2 lit. j

FinfraG anzuknüpfen und die publikationspflichtige Tatsache als eine solche zu de-

finieren, "deren Bekanntwerden geeignet ist, den Kurs [...J erheblich zu beeinflus-

sen". Auf diese Weise kann der Eindruck vermieden werden, dass dem Begriff der

Kursrelevanz im KR eine andere Bedeutung beigemessen würde als im gesetzlichen

Insiderrecht, wofür ein innerer Grund kaum erkennbar wäre und was nach unserem

Verständnis auch nicht der Absicht der Revision entsprechen würde. Die weiteren

vorgeschlagenen Präzisierungen, denen wir zustimmen (überwiegende Wahr-

scheinlichkeit der erheblichen Kursbeeinflussung; Übersteigen des üblichen Masses

der Schwankungen) würden sich dann als Konkretisierungen der Definitionsele-

mente "geeignet (... zu beeinflussen)" und "erheb/ich" darstellen. Sie könnten zur

Entlastung des Wortlautes von Art. 53 KR teilweise auch erst in der RLAhP erfolgen.

Unsere konkreten Ergänzungsvorschläge und Bemerkungen zu den Anpassungen

der beiden Regularien KR und RLAhP unterbreiten wir Ihnen in einer um zwei Spal-

ten ergänzten Tabelle (siehe Beilage): Spalte vier enthält unsere Ergänzungsvor-

schläge (in mark-up gegenüber dem geltenden Text und zusätzlich gelb unterlegt

zur Kennzeichnung der Abweichungen vom Entwurf der SIX Exchange Regulation).

In Spalte fünf haben wir unsere Begründung für die Vorschläge und Bemerkungen

festgehalten.

2 Bekanntgabeaufschub ohne Voraussetzung eines Plans oder Entschlus-

ses des Emittenten

Die Voraussetzung nach Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 KR, wonach die Bekanntgabe von

kursrelevanten Tatsachen nur aufgeschoben werden kann, wenn diese auf einem

Plan oder Entschluss des Emittenten beruhen, sollte unseres Erachtens ersatzlos

gestrichen werden.

Dies entspricht der Regelung der Veröffentlichung von Insiderinformationen in

Art. 17 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsver-

ordnung"), die keine solche Voraussetzung für einen Bekanntgabeaufschub vor-

sieht:

"Ein Emittent oder ein Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, kann auf eigene Verant-

wortung die Offenlegung von Insiderinformationen für die Öffentlichkeit aufschieben, sofern

sämtlich nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

a) die unverzügliche Offenlegung wäre geeignet die berechtigten Interessen des Emittenten oder

Teilnehmers am Markt für Emissionszertifikate zu beeinträchtigen,

b) die Aufschiebung der Offenlegung wäre nicht geeignet, die Öffentlichkeit irrezuführen,

c) der Emittent oder Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate kann die Geheimhaltung die-

ser Informationen sicherstellen.
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Im Falle eines zeitlich gestreckten Vorgangs, der aus mehreren Schritten besteht und einen

bestimmten Umstand oder ein bestimmtes Ereignis herbeiführen soll oder hervorbringt, kann

ein Emittent oder Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate auf eigene Verantwortung die

Offenlegung von Insiderinformationen zu diesem Vorgang vorbehaltlich des Unterabsatzes 1

Buchstaben a, b und c aufschieben.

Ein Aufschub ist somit grundsätzlich auch dann möglich, wenn die Tatsachen nicht

auf einem Plan oder Entschluss des Emittenten beruhen.

Damit könnte beispielsweise dem berechtigten Interesse des Emittenten an einem

Bekanntgabeaufschub in einer Sanierungssituation oder bei Kenntnisnahme von

der Rücktrittsabsicht eines Mitglieds der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsra-

tes oder der Übernahmeabsicht eines Dritten Rechnung getragen werden, ohne

dass das zur Zeit geltende Tatbestandselement "P/an oder Entsch/uss des Emitten-

ten" überdehnt werden müsste.

Die Erfordernisse der drohenden Beeinträchtigung berechtigter Interessen des

Emittenten und der Gewährleistung der Vertraulichkeit sind unseres Erachtens ge-

nügende Voraussetzungen für den Bekanntgabeaufschub.

3 Regeln für das Schiedsverfahren

Wird ein Emittent wegen einer ihm vorgeworfenen Verletzung der Vorschriften zur

Ad hoc-Publizität sanktioniert, so steht ihm gegen den Entscheid der Sanktions-

kommission die Klage vor dem Schiedsgericht der SIX Swiss Exchange offen (vgl.

Ziffer 5.3 Abs. 2 der Verfahrensordnung).

Das geltende Organisationsreg/eurent von SIX Group AG hinsicht/ich der Regu/ato-

rischen Organe für die Börsen der Gruppe regelt in seiner Ziffer 7 dieses Schieds-

gericht in sehr knapper Form, indem es lediglich festhält, dass Präsident und Vize-

präsident des Schiedsgerichts vom Schweizerischen Bundesgericht für eine Amts-

dauer von vier Jahren bestimmt werden und dass jede Partei "nach der anwend-

baren Schiedsordung" einen weiteren Schiedsrichter benennt. Gemäss Abs. 3 von

Ziffer 7 des Reglements kann vom Regulatory Board eine Schiedsordnung erlassen

werden. Dies ist jedoch offenbar bisher nicht geschehen.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass aufgrund des Fehlens einer detaillierten Schied-

sordnung in Verfahren vor dem SIX-Schiedsgericht viele Fragen offen und dem

Ermessen des im Einzelfall gebildeten Spruchkörpers überlassen sind, was die Vor-

hersehbarkeit des Verfahrensablaufes mindert. Es wäre aus unserer Sicht daher zu

begrüssen, wenn das Regulatory Board von der Ermächtigung im Organisations-

reglement Gebrauch machen und eine Schiedsordnung erlassen würde.

***
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Wir danken Ihnen für eine wohlwollende Prüfung unserer Vorschläge. Für allfällige

Fragen stehen die Unterzeichneten gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
—\

I

~^^ `~~~~i,

Peter Hsu Roland Truffer

Beilage: Ergänzte Tabelle Anpassung
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Tabelle Anpassungen 

 
Kotierungsreglement (KR) / 
Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität (RLAhP) 

 

 
 

Allgemeine Hinweise: 
 

Die nachfolgende Tabelle führt nur die geänderten Bestimmungen des KR und der Richtlinie auf. Die Änderungen sind rot markiert. 

Die nachfolgend zitierten Quellen wie das heute geltende KR, die aktuelle RLAhP sowie der Kommentar zur RLAhP (Kom. RLAhP) 

sind auf der Webseite von SIX Swiss Exchange Regulation zu finden (www.six-exchange-regulation.com). 

 
 

Artikel 

bzw. 

Ziffer 

 

Text VE KR im „mark-up“ 

 

Erläuterungen von SIX Exchange 
Regulation 

 

Ergänzungsvorschläge B&K  
 

Bemerkungen B&K 

 

Art. 53 

Informations- 

pflicht bei  

potentiell 

kursrele- 

vanten 

Tatsachen 

(Ad hoc-

Publizität) 

 
1 Der Emittent informiert den Markt 

über kursrelevante Tatsachen, 

welche in seinem Tätigkeitsbereich 

eingetreten sind. Als kursrelevant 

gelten Tatsachen, die geeignet sind, 

zu einer erheblichen Änderung der 

Kurse zu führen. 

 
2 Als kursrelevant gelten 

Tatsachen, die wahrscheinlich 

geeignet sind, den Kurs erheblich 

zu beeinflussen. 

 
3 Erheblich ist eine Kursänderung, 

wenn sie das übliche Mass der 

Schwankungen deutlich übersteigt. 

 
4 Der Emittent informiert, sobald er 

von der Tatsache in ihren 

 

Art. 53 Abs. 2 KR beinhalten neu 

eine „Legaldefinition“ des Begriffs der 

Kursrelevanz: Tatsachen, deren 

Bekanntwerden wahrscheinlich dazu 

führen wird, dass der Kurs sich 

erheblich ändert, sind als kursrelevant 

einzustufen. Sie müssen demzufolge 

gemäss den Vorschriften der Ad hoc-

Publizität bekannt gegeben werden 

(Veröffentlichung einer Ad hoc-

Mitteilung). Es handelt sich wie bisher 

um eine Betrachtungsweise ex ante. 

 
Der frühere Begriff „potentiell“ wird in 
der Legaldefinition durch den Begriff 

„wahrscheinlich“ ersetzt. 

„Wahrscheinlich“ ist eine mögliche 

Kursänderung, wenn die Chance einer 

Änderung vermutungsweise über 50 

 
1 Der Emittent informiert den Markt 

über kursrelevante Tatsachen, 

welche in seinem Tätigkeitsbereich 

eingetreten sind. Als kursrelevant 

gelten Tatsachen, die geeignet sind, 

zu einer erheblichen Änderung der 

Kurse zu führen. 

 

2 Als kursrelevant gelten Tatsachen, 

die wahrscheinlich geeignet sind, 

deren Bekanntwerden geeignet ist, 

den Kurs erheblich zu beeinflussen. 

 

3 Erheblich ist eine Kursänderung, 

wenn sie das übliche Mass der 

Schwankungen deutlich übersteigt. 

 
4 Der Emittent informiert, sobald er 

von der Tatsache in ihren 

 

Die Streichung von "potentiell" ist 

zweckmässig: 

 

Es wird damit die semantische 

Verdoppelung beseitigt, die in der 

Kombination der Begriffe "potentiell" 

und "kursrelevant" liegt: Der Begriff 

"Kursrelevanz" indiziert bereits das 

Vorliegen eines entsprechenden 

Potentials, so dass im Zusatz 

"potentiell" eine Verdoppelung liegt. 

 

Mit der im VE KR neu vorgeschlagenen 

Formulierung "wahrscheinlich geeig-

net" würde allerdings von neuem eine 

Verdoppelung geschaffen: eine 

Tatsache würde bereits dann als 

kursrelevant gelten, wenn die 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie 

http://www.six-exchange-regulation.com/
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wesentlichen Punkten Kenntnis 

hat. 

 
5 Die Bekanntmachung ist so 

vorzunehmen, dass die 

Gleichbehandlung der 

Marktteilnehmer gewährleistet ist. 

 

Prozent liegt. 

 
In Abs. 3 wird der Begriff „erheblich“ 

definiert: Eine Kursänderung ist dann 

als erheblich anzusehen, wenn sie das 

übliche Mass von Kursschwankungen 

übertrifft. Dies wird im geltenden 

Recht nicht im KR, sondern in der 

RLAhP festgehalten (Art. 4 RLAhP). 

Die Beurteilung der Erheblichkeit er- 

folgt jeweils im Einzelfall aufgrund der 

konkreten Umstände. 

 
Aufgrund des Wechsels der 

Terminologie sowie der neuen 

Legaldefinition wird in der RLAhP 

überall der Begriff „potentiell“ 

gestrichen (s. unten). 

wesentlichen Punkten Kenntnis hat. 

 
5 Die Bekanntmachung ist so 

vorzunehmen, dass die 

Gleichbehandlung der 

Marktteilnehmer gewährleistet ist. 

sich zu einer erheblichen Kursänderung 

eignet. Als kursrelevant gelten sollten 

vielmehr Tatsachen, deren 

Bekanntwerden wahrscheinlich den 

Kurs erheblich beeinflussen wird (wie 

es auch in den Erläuterungen der SER 

gesagt ist). Es müsste daher in Abs. 2 

heissen: "[...] Tatsachen, die 

wahrscheinlich den Kurs erheblich 

beeinflussen werden." 

 

Unser Vorschlag geht allerdings dahin, 

diese Präzisierung in der RLAhP 

vorzunehmen und in Art. 53 KR selbst 

zunächst an den Wortlaut der Definition 

der 'Insiderinformation' in Art. 2 lit. j 

FinfraG ("[...] deren Bekanntwerden 

geeignet ist, den Kurs [...] erheblich zu 

beeinflussen")  anzuknüpfen. Zwar 

besteht zwischen dem Tatbestand der 

Ad hoc-Publizitätspflicht und dem 

Insidertatbestand aus gutem Grund der 

Unterschied, dass für die 

Publizitätspflicht der Emittenten eine 

"Tatsache" und nicht bloss eine 

"Information" vorausgesetzt wird. Was 

hingegen den Begriff der Kursrelevanz 

anbelangt, sollte wohl Gleichlauf 

bestehen; unser Vorschlag soll daher 

den Eindruck verhindern, es werde im 

KR ein vom FinfraG abweichender 

Begriff der Kursrelevanz definiert. 

Vielmehr sehen wir in dem Kriterium der 

"überwiegenden Wahrscheinlichkeit" 

eine Konkretisierung dieses 

übereinstimmenden Begriffs. Zur 
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Entlastung des Wortlautes von Art. 53 

KR könnte sie in der RLAhP 

vorgenommen werden. 

 

Der neu eingeschobene Absatz 

"Erheblich ist eine Kursänderung, wenn 

sie das übliche Mass der 

Schwankungen deutlich übersteigt" hält 

nun direkt im KR fest, was gemäss 

RLAhP und bisheriger Praxis bereits 

galt und ist zweckmässig. Es stellt klar, 

dass insbesondere auch die Volatilität 

eines Titels zu berücksichtigen ist. 
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Artikel bzw. 

Ziffer 

 

Text VE RLAhP im „mark-up“ 

 

Erläuterungen von SIX Exchange 
Regulation 

 

Ergänzungsvorschläge B&K  

 

 
Bemerkungen B&K 

 

Titel: 
 

POTENTIELL KURSRELEVANTE 
TATSACHEN 

 
 

POTENTIELL KURSRELEVANTE 
TATSACHEN 

 

 

Art. 3 

Potentiell Kurs- 

relevante Tatsa- 

chen 

 

Bekanntgabepflichtig sind nur 

qualifizierte Ereignisse von 

erheblicher Relevanz, Um nach Art. 

53 KR relevant zu werden, muss ein 

Ereignis von erheblicher 

Kursrelevanz und damit die geeignet 

sein sind, den durchschnittlichen 

Marktteilnehmer in seinem 

Anlageentscheid zu beeinflussen. 

 

Als Folge der Einführung einer 

Legaldefinition des Begriffs der 

Kursrelevanz in Art. 53 Abs. 2 VE KR 

wird Art. 3 angepasst (s. oben). 

 
1 Bekanntgabepflichtig sind nur 

qualifizierte Ereignisse von 

erheblicher Relevanz. 

 

12 Die Eignung zur erheblichen 

Kursbeeinflussung im Sinne von 

Art. 53 Abs. 2 KR liegt vor, wenn 

das Bekanntwerden der Tatsache 

mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit (d.h. mehr als 

50% Wahrscheinlichkeit) zu einer 

erheblichen Kursänderung führen 

wird.  

 
Um nach Art. 53 KR relevant zu 

werden, muss ein Ereignis von 

erheblicher Kursrelevanz und damit 

die geeignet sein sind den 

durchschnittlichen Marktteilnehmer 

in seinem Anlageentscheid zu 

beeinflussen. 

 

Wie oben ausgeführt schlagen wir vor, 

die Präzisierung der Kursrelevanz 

durch die Bezugnahme auf die 

überwiegende Wahrscheinlichkeit 

einer erheblichen Kursänderung in der 

RLAhP (vorgeschlagener neuer Abs. 

2) vorzunehmen. 

 

Konsequenterweise sollte dem-

gegenüber auf das bisher (nur) in der 

RLAhP erwähnte Kriterium der 

Eignung, "den durchschnittlichen 

Marktteilnehmer in seinem 

Anlageentscheid zu beeinflussen", 

verzichtet werden. Andernfalls 

bestünde eine Unsicherheit darüber, 

in welchem (sachlichen bzw. 

hierarchischen) Verhältnis die beiden 

Umschreibungen stehen. 

 

Art. 4 

Erheblichkeit 

Beurteilung der 

Kursrelevanz 

 

1 Von einer erheblichen Kursrelevanz ist 

dann auszugehen, wenn eine das 

übliche Mass der Schwankungen 

deutlich übersteigende Kursänderung 

zu erwarten ist. 

 

2.1 Die Beurteilung, ob eine Tatsache 

wahrscheinlich geeignet ist, zu einer 

erheblichen Änderung der Kurse zu 

führen, ist jeweils im konkreten 

 

Da der Begriff der Erheblichkeit neu 

in Art. 53 Abs. 3 VE KR definiert wird, 

wird die bisherige Fassung von Art. 4 

Abs. 1 überflüssig und deshalb 

gestrichen. 

 
Abs. 2 wird neu zu Abs. 1. Die 

Bestimmung wird ergänzt durch die 

Feststellung, dass es grundsätzlich 

 

1   Von einer erheblichen Kursrelevanz ist 

dann auszugehen, wenn eine das 

übliche Mass der Schwankungen 

deutlich übersteigende Kursänderung 

zu erwarten ist. 

 
2.1 Die Beurteilung, ob eine Tatsache 

wahrscheinlich geeignet ist, zu einer 

erheblichen Änderung der Kurse zu 

führen, ist jeweils im konkreten 

 

Abs.1: Es ist zweckmässig, von der 

bisherigen Praxis Abstand zu nehmen, 

dass gewisse Tatsachen grundsätzlich 

stets als kursrelevant gelten. Hierzu 

gehörte insbesondere die bisherige 

Praxis, wonach Änderungen in der 

personellen Zusammensetzung von 

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, 

unabhängig davon, ob sie wirklich als 
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Artikel bzw. 

Ziffer 

 

Text VE RLAhP im „mark-up“ 

 

Erläuterungen von SIX Exchange 
Regulation 

 

Ergänzungsvorschläge B&K  
 

 
Bemerkungen B&K 

Einzelfall vorzunehmen. Es gibt 

grundsätzlich keine Tatsachen, die 

stets als kursrelevant einzustufen 

sind. 

 
2 Der Emittent trifft seinen 

Entscheid im Rahmen seines 

pflichtgemässen Ermessens unter 

Einhaltung der 

gesellschaftsinternen 

Kompetenzordnung. Der Entscheid 

muss nachvollziehbar sein. 

 
3 Geschäftsbericht und 

Zwischenberichte gemäss Art. 49 

und Art. 50 Kotierungsreglement 

müssen stets nach den Vorschriften 

zur Ad hoc-Publizität veröffentlicht 

werden. 

keine Tatsachen gibt, die stets als 

kursrelevant einzustufen sind. Es ist 

eine Beurteilung im Einzelfall 

notwendig. Dies gilt unter anderem 

auch im Hinblick auf Änderungen in 

der personellen Zusammensetzung 

von Verwaltungsrat und 

Geschäftsleitung. Es obliegt den 

Emittenten, bei jeder Änderung 

jeweils zu prüfen, ob der Neuzugang 

oder der Abgang eines Mitglieds in 

einem dieser beiden 

Führungsgremien als kursrelevant 

einzustufen ist. 

 
Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz 

findet sich in Abs. 3: Finanzberichte 

(namentlich Geschäfts- und 

Halbjahresberichte) sind stets mittels 

einer Ad hoc-Mitteilung zu publizieren. 

Dies entspricht bereits heute der Best 

Practice fast aller Emittenten an der 

SIX Swiss Exchange sowie der Praxis 

an anderen Börsenplätzen. Da von 

Seiten der Emittenten jedoch häufig 

der Wunsch nach klareren 

Vorschriften geäussert wird, wird dies 

neu explizit klar gestellt. 

 
In Abs. 2 wird festgehalten, dass der 

Emittent die Beurteilung, ob eine 

Information kursrelevant ist, in 

pflichtgemässem Ermessen zu treffen 

hat. Der Entscheid muss 

Einzelfall vorzunehmen. Es gibt 

grundsätzlich keine Arten von 

Tatsachen, die stets als kursrelevant 

einzustufen sind. 

 
2Der Emittent trifft seinen Entscheid 

im Rahmen seines pflichtgemässen 

Ermessens unter Einhaltung der 

gesellschaftsinternen 

Kompetenzordnung. Der Entscheid 

muss nachvollziehbar sein. 

 
3Geschäftsbericht und 

Zwischenberichte gemäss Art. 49 

und Art. 50 Kotierungsreglement 

müssen stets nach den 

Vorschriften zur Ad hoc-Publizität 

veröffentlicht werden. 

kursrelevant einzustufen sind, als 

kursrelevant galten.  

 

Zu Abs. 2: Es ist zu begrüssen, dass 

nun klargestellt ist, dass der Emittent 

seinen Entscheid im Rahmen seines 

pflichtgemässen Ermessens unter 

Einhaltung der gesellschaftsinternen 

Kompetenzordnung der 

Gesellschaftsorgane zu treffen hat. 

Das ist insbesondere auch im 

Zusammenhang mit Geschäfts- und 

Halbjahresberichten von grosser 

Bedeutung.  

 

Die zusätzliche Aussage, dass ein 

Entscheid nachvollziehbar sein müsse, 

ist unseres Erachtens entbehrlich. In 

materieller Hinsicht impliziert das 

Kriterium des pflichtgemässen 

Ermessens bereits, dass der Entscheid 

"nachvollziehbar" (im Sinne von 

"vertretbar") sein muss. Die 

Formulierung könnte jedoch auch im 

Sinne eines zusätzlichen 

Erfordernisses gelesen werden, den 

Entscheid über die Einschätzung der 

Kursrelevanz formell zu dokumentieren 

(zwecks späterer "Nachvollziehbarkeit" 

in einem prozeduralen Sinne). Dies 

würde jedoch leicht zu unnötigem 

Formalismus in den 

Entscheidungsprozessen führen.  
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Artikel bzw. 

Ziffer 

 

Text VE RLAhP im „mark-up“ 

 

Erläuterungen von SIX Exchange 
Regulation 

 

Ergänzungsvorschläge B&K  
 

 
Bemerkungen B&K 

nachvollziehbar sein. Andernfalls ist 

davon auszugehen, dass die 

Gesellschaft regelwidrig die Grenzen 

des ihr zustehenden Ermessens nicht 

eingehalten hat. 

 
Abs. 2 stellt weiter implizit klar, dass 

die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität 

die bundesrechtlichen Vorschriften 

nicht derogieren können. Es steht 

der Gesellschaft grundsätzlich eine 

angemessene kurze Zeitspanne zur 

Verfügung, um über die Notwendigkeit 

der Publikation einer Ad hoc-

Mitteilung zu entscheiden. Der 

Emittent hat sich so zu organisieren, 

dass in Fällen zeitlicher Dringlichkeit 

(bspw. Auftreten eines Lecks, 

mögliche Gewinnwarnung etc.), rasch 

ein Beschluss gefasst werden kann. 

Abs. 3: "Geschäftsberichte und 

Zwischenberichte gemäss Art. 49 und 

Art. 50 Kotierungsreglement müssen 

stets nach den Vorschriften zur Ad- 

hoc-Publizität veröffentlicht werden." 

sollte aufgrund des 

Sachzusammenhangs in der Richtlinie 

Regelmeldepflichten (RLRMP) und 

nicht in der RLAhP geregelt werden. 

 

Art. 5 

Zeitpunkt der 

Bekanntgabe 

 

Eine potentiell kursrelevante 

Tatsache im Sinne von Art. 53 Abs. 

1 KR ist vom Emittenten zu 

veröffentlichen, sobald er von der 

Tatsache in den wesentlichen 

Punkten Kenntnis hat (Art. 53 Abs.2 

4 KR). 

 

Die Änderungen stehen im 

Zusammenhang mit der Revision von 

Art. 53 VE KR (s. oben). 

 

Eine potentiell kursrelevante 

Tatsache im Sinne von Art. 53 Abs. 

1 KR ist vom Emittenten zu 

veröffentlichen, sobald er von der 

Tatsache in den wesentlichen 

Punkten Kenntnis hat (Art. 53 Abs. 2 

4 KR). 

 

 

Art. 6 

Gebot 

der 

Gleichbehand- 

lung 

 

Die Information der Öffentlichkeit 

soll gewährleisten, dass alle 

Marktteilnehmer in gleicher Weise 

die Möglichkeit haben, von potentiell 

kursrelevanten Tatsachen Kenntnis 

 

Die Änderungen stehen im 

Zusammenhang mit der Revision von 

Art. 53 VE KR (s. oben). 

 

Die Information der Öffentlichkeit soll 

gewährleisten, dass alle 

Marktteilnehmer in gleicher Weise 

die Möglichkeit haben, von potentiell 

kursrelevanten Tatsachen Kenntnis 
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Artikel bzw. 

Ziffer 

 

Text VE RLAhP im „mark-up“ 

 

Erläuterungen von SIX Exchange 
Regulation 

 

Ergänzungsvorschläge B&K  
 

 
Bemerkungen B&K 

zu nehmen. Eine selektive 

Information von Marktteilnehmern 

verstösst gegen das 

Gleichbehandlungsgebot. 

zu nehmen. Eine selektive 

Information von Marktteilnehmern 

verstösst gegen das 

Gleichbehandlungsgebot. 

 

Art. 11 

Handelskritische 

Zeit 

 

Mitteilungen mit potentiell 

kursrelevantem Inhalt sind nach 

Möglichkeit 90 Minuten vor 

Handelsbeginn oder nach 

Handelsschluss zu publizieren. 

 

Die Änderungen stehen im 

Zusammenhang mit der Revision von 

Art. 53 VE KR (s. oben). 

 

Mitteilungen mit potentiell 

kursrelevantem Inhalt sind nach 

Möglichkeit 90 Minuten vor 

Handelsbeginn oder nach 

Handelsschluss zu publizieren. 

 

 

Art. 16 

Grundsatz 

 

1 Von einem Bekanntgabeaufschub 

ist dann die Rede, wenn nach Art. 

53 Abs. 1 KR alle Voraussetzungen 

hinsichtlich der Publikation einer 

potentiell kursrelevanten Tatsache 

erfüllt sind, der Emittent  die 

Publikation jedoch berechtigterweise 

noch nicht vornimmt. 

 

Die Änderungen stehen im 

Zusammenhang mit der Revision von 

Art. 53 VE KR (s. oben). 

 
1 Von einem Bekanntgabeaufschub 

ist dann die Rede, wenn nach Art. 

53 Abs. 1 KR alle Voraussetzungen 

hinsichtlich der Publikation einer 

potentiell kursrelevanten Tatsache 

erfüllt sind, der Emittent  die 

Publikation jedoch berechtigterweise 

noch nicht vornimmt. 

 

 

Art. 17 

Informationsleck 

 

2 Tritt ein Leck auf, so hat die 

Bekanntgabe der Tatsache sofort zu 

erfolgen, auch wenn eine spätere 

Publikation geplant war. Die SIX 

Exchange Regulation ist 

unverzüglich telefonisch zu 

benachrichtigen, wenn das Leck 

während der Handelszeit 

handelskritischen Zeit auftritt. 

 

In Abs. 2 wird neu von 

“handelskritischer Zeit“ anstatt von 

„Handelszeit“ gesprochen. Es 

handelt sich um eine Klarstellung 

redaktioneller Natur. Materiell ändert 

sich nichts. Die Emittenten müssen 

sich nach wie vor mit SIX Exchange 

Regulation in Verbindung setzen, 

wenn an einem Börsentag zwischen 

7.30 und 17.30 Uhr ein Leck auftritt. 

 
2 Tritt ein Leck auf, so hat die 

Bekanntgabe der Tatsache sofort zu 

erfolgen, auch wenn eine spätere 

Publikation geplant war. Die SIX 

Exchange Regulation ist 

unverzüglich telefonisch zu 

benachrichtigen, wenn das Leck 

während der Handelszeit 

handelskritischen Zeit auftritt. 

 

 
 


