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Vernehmlassung zur Revision der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität der SIX 
Exchange Regulation 

Sehr geehrte Frau Rüdlinger, sehr geehrte Frau Säuberli 

Mit Schreiben vom 19. April 2016 gaben Sie Gelegenheit, Stellungnahmen betreffend die geplante 
Revision von Vorschriften zur Ad hoc-Publizität der SIX Exchange Regulation abzugeben. Gerne 
möchten wir uns dazu wie folgt äussern: 

Vorweg kann festgehalten werden, dass Homburger die Notwendigkeit einer Revision der Vorschriften 
zur Ad hoc-Publizität erkennt und folglich die dahingehenden Bemühungen der SIX Exchange 
Regulation vollends begrüsst. Hinsichtlich der vorgebrachten Änderungen möchten wir dennoch 
gewisse Anpassungsvorschläge und Konkretisierungen anbringen: 

1. Die in Art. 53 KR neu eingefügte Legaldefinition des Begriffs der Kursrelevanz, insbesondere die 
in Abs. 3 vorgenommene Konkretisierung der Erheblichkeit, ist zu begrüssen. Redaktionell geht 
mit der Neugestaltung des Artikels - möglicherweise unbeabsichtigt - eine Verschärfung der Ad 
hoc-Publizität einher. Denn nach gegenwärtigem Recht ist eine Tatsache erst dann kursrelevant, 
wenn sie geeignet ist, zu einer erheblichen Kursänderung zu führen. Dagegen soll dies 
neuerdings bereits dann der Fall sein, wenn die Tatsache bloss wahrscheinlich geeignet ist. 
Diese wird auf die Geeignetheit bezogen, nicht auf die Kursänderung. Die Geeignetheit zur 
Kursänderung soll wahrscheinlich sein, nicht die Kursänderung. 

Vorschlag: Wir möchten anregen, das Wort "wahrscheinlich" zu streichen oder wie folgt auf die 
Kursänderung zu beziehen: 

Als kursreievant gelten Tatsachen, die den Kurs wahrscheinlich erheblich beeinflussen. 
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2. Als begrüssenswert empfinden wir die vorgenommene Konkretisierung in Art. 3 VE RLAfiP. 
Damit wird verdeutlicht, dass es sich beim Kriterium der erheblichen Relevanz und jenem der 
Geeignetheit zur Beeinflussung des Anlageentscheids eines durchschnittlichen Marktteilnehmers 
um zwei zu unterscheidende Voraussetzungen handelt. Wir sind der Auffassung, dass zusätzlich 
noch das Element der Vernunft berücksichtigt werden sollte: Nicht jede denkbare Spekulation ist 
zu berücksichtigen, sondern nur was vernünftigerweise in einen Anlageentscheid einfliessen 
sollte. 

Vorschlag; Wir möchten folgenden Wortlaut für Art. 3 RLAhP anregen: 

Bekanntgabepflichtig sind nur qualifizierte Ereignisse von erheblicher Relevanz die geeignet sind, 
den durchschnittlichen l\/larktteilnehmer in seinem Anlageentscheid vernünftigerweise zu 
beeinflussen. 

3. Der Vorentwurf sieht in Art. 4 Abs. 2 VE RLAhP vor, dass der Entscheid des Emittenten unter 
Einhaltung der gesellschaftsinternen Kompetenzordnung zu treffen ist. Nach unserem 
Verständnis bedingt diese Regelung auch, dass der Gesellschaft die erforderliche Zeit zur 
Verfügung steht, um die jeweils zuständige Stelle beim Emittenten zu kontaktieren oder 
einzuberufen und die Angelegenheit mit ihr zu besprechen. Diese Anpassung stellt einen 
erheblichen Fortschritt dar und wird von uns dementsprechend begrüsst. Zur Aufrechterhaltung 
der gesellschaftsinternen Kompetenzordnung und eines vernünftigen Umgangs mit solchen 
Ereignissen ist dies zentral. 

Überflüssig erscheint uns dagegen der zweite Satz des Abs. 2. Die Forderung nach der 
Nachvollziehbarkeit des Entscheids bedingt eine systemwidrige und ungerechtfertigte ex post 
Prüfung des Wertungsentscheids. Dabei ergibt sich regelmässig das Problem eines "hindsight 
bias". Vielmehr ist es bereits ausreichend, vorzusehen, dass das zuständige Organ seinen 
Entscheid unter Einhaltung des pflichtgemässen Ermessens zu treffen hat. Aus einer ex ante 
Perspektive ist in diesem Fall der Entscheid nämlich auch nachvollziehbar. 

Vorschlag: Wir schlagen vor, den zweiten Satz von Art. 4 Abs. 2 VE RLAhP ersatzlos zu 
streichen. 

4. Schliesslich sollte die Gelegenheit der Revision der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität dazu 
genutzt werden, die Regelung von Art. 54 KR zum Bekanntgabeaufschub zu überarbeiten. Nach 
geltendem Recht kann ein solcher nur bei Vorliegen eines Plans oder Entschlusses des 
Emittenten vorgenommen werden. Neu sollte ein Bekanntgabeaufschub hingegen bei allen 
Tatsachen mit erheblicher Kursrelevanz möglich sein. Denn massgebend für die 
aufschubgewährende Tatsache sollte nicht primär deren Entstehungsgrund sein, sondern deren 
Konsequenzen. 

Beispielsweise ergibt die Praxis der zwei- oder mehrstufigen Publikation in Fällen von 
tröhlerischen Klagen wenig Sinn. Nach geltendem Recht müsste die Tatsache, dass eine Klage 
erhoben wurde, unmittelbar nach deren Eingang publiziert werden. Wird am Tag darauf deren 
offenkundige Flaltlosigkeit festgestellt, müsste erneut eine Meldung erfolgen. Diese künstlich 
konstruierte Unsicherheit und Volatilität im Markt könnte mit einem Bekanntgabeaufschub zum 



3 | 4  

Zweck der Evaluation der Klage durch den General Counsel oder einen aussenstehenden 
Rechtsanwalt verhindert werden. 

Eine vergleichbar problematische Situation ergibt sich bei der Sanierung einer Gesellschaft. 
Bereits das Erkennen des Sanierungsbedarfs (namentlich Überschuldung) stellt eine potenziell 
kursrelevante Tatsache dar. Dasselbe gilt für die Ausarbeitung des Sanierungsplans sowie für die 
Durchführung der Sanierung. Dabei liegt auf der Hand, dass eine Sanierung nur 
erfolgversprechend sein kann, wenn insbesondere die Gläubiger, Mitarbeiter und Lieferanten 
aber auch die breitere Öffentlichkeit noch nicht über die finanzielle Schieflage des Unternehmens 
unterrichtet wurden. Ein Bekanntgabeaufschub rechtfertigt sich dementsprechend auch hier, was 
im Kommentar zur RLAhP auch anerkannt wird, obschon die Sanierungsbedürftigkeit wohl kaum 
als auf einem Plan oder Entschluss des Emittenten beruhend qualifiziert werden kann. Die 
Ausdehnung der Zuiässigkeit eines Bekanntgabeaufschubs auf alle kursrelevanten Tatsachen 
würde folglich auch zur Vereinheitlichung der Rechtslage beitragen. 

Auch im europäischen Kontext ist die Begrenzung des Bekanntgabeaufschubs singuiär. Ais 
Voraussetzungen für einen Aufschub sieht die EU-Marktmissbrauchsverordnung in Art. 17 Abs. 4 
vor, dass daran ein berechtigtes Interesse besteht, die entsprechende Tatsache nicht zur 
Irreführung der Öffentlichkeit zurückbehalten wird und deren Vertraulichkeit gewährleistet ist. Der 
Aufschub ist zu begründen. In Deutschland besteht die entsprechende Regelung in § 15 Abs. 3 
WpHG. Fast identisch sind die Voraussetzungen auch in England (para. 2.5 DTR der FGA). 
Demgegenüber kennt das amerikanische Recht schon gar keine Ad hoc-Publizität in diesem 
Sinne. 

Vorschlag: Wir möchten folgenden Wortlaut von Art. 54 KR anregen: 

^ Der Emittent kann die Bekanntgabe einer kursrelevanten Tatsache aufschieben, wenn 

1. die Tatsache auf einem Plan oder Entschluss des Emittenten beruht oder in ihren 
Auswirkungen noch nicht genügend bekannt ist: und 

2. deren Verbreitung geeignet ist, die berechtigten Interessen des Emittenten zu 
beeinträchtigen oder den Markt zu ungerechtfertigter Spekulation zu veranlassen. 

^ Der Emittent muss gewährleisten, dass die Vertraulichkeit der kursrelevanten Tatsache 
während der gesamten Dauer des Bekanntgabeaufschubs gewährleistet ist. Tritt ein 
Informationsleck auf, ist der Markt gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizitätspflicht 
umgehend über die Tatsache zu informieren. 
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Wir bedanken uns für die Möglichkeit und die Berücksichtigung dieser Stellungnahme. Für allfällige 
Gespräche betreffend unsere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Dr. Dieter Gericke 


