
Fall Nr. 1 Praxis Ad hoc-Publizität 
 

Selektive Information eines einzelnen Printmediums 
 
Sachverhalt: 
Die Gesellschaft X, deren Beteiligungsrechte an der SWX Swiss Exchange (SWX) kotiert sind, 
entschied, dass in der Schweiz 50 von etwa 500 Stellen abgebaut werden sollen. Zwei Wochen 
später erschien in einer Schweizer Tageszeitung ein Artikel, in welchem detailliert über den ge-
planten Stellenabbau berichtet wurde. Die Untersuchung der SWX ergab, dass X auf Anfrage 
eines Journalisten dieser Zeitung den Stellenabbau bestätigt hatte. Erst am Tag darauf informier-
te X die Öffentlichkeit in einem Pressecommuniqué über den geplanten Stellenabbau. 
 
Überlegungen des Ausschusses der Zulassungsstelle: 
Gemäss Art. 72 Abs. 1 des Kotierungsreglements (KR) hat ein Emittent den Markt über kursrele-
vante Tatsachen, welche in seinem Tätigkeitsbereich eingetreten und nicht öffentlich bekannt 
sind, zu informieren. Art. 72 Abs. 4 KR bestimmt, dass die Bekanntmachung der Information 
durch den Emittenten so vorzunehmen ist, dass die Gleichbehandlung der Marktteilnehmer mög-
lichst gewährleistet bleibt. 
 
Nach Art. 72 Abs. 2 KR informiert der Emittent, sobald er von einer potenziell kursrelevanten Tat-
sache in ihren wesentlichen Punkten Kenntnis hat. Adressat der Informationen sind die aktuellen 
und potenziellen Marktteilnehmer (Art. 72 Abs. 1 KR). Der Emittent muss sicherstellen, dass alle 
Marktteilnehmer in gleicher Weise und zeitgleich die Gelegenheit haben, von kursrelevanten Tat-
sachen Kenntnis zu nehmen (vgl. Art. 72 Abs. 4 KR). Die selektive Bekanntgabe von potenziell 
kursrelevanten Tatsachen ist daher grundsätzlich nicht gerechtfertigt.  
 
Im vorliegenden Fall gab ein Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung von X die Informationen 
über den Stellenabbau exklusiv an einen Journalisten weiter, worauf am folgenden Morgen ein 
Artikel mit entsprechendem Inhalt erschien. Die Tatsache, dass der Journalist nicht aktiv ange-
gangen wurde, sondern dass man ihm aufgrund seiner Kontaktaufnahme Auskunft erteilte, än-
derte nichts am Umstand, dass eine selektive Information stattfand. 
 
Dem Emittenten war es nach den Ad hoc-Publizitätsregeln nicht etwa untersagt, gegenüber dem 
Journalisten die getätigten Aussagen zu machen. Um jedoch die Gleichbehandlung der Marktteil-
nehmer zu gewährleisten, hätte X nach dem Gespräch mit der Zeitung die entsprechenden Nach-
richten am gleichen Tag nach Vorabinformation der SWX (90 Minuten, falls während der Han-
delszeit) mindestens einem bei professionellen Marktteilnehmern verbreiteten elektronischen In-
formationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg, Telekurs) sowie einer Zeitung nationaler Bedeutung 
bekannt geben müssen. 
 
X hat ihre Pflicht zur Information der Öffentlichkeit über kursrelevante Tatsachen unter möglichs-
ter Wahrung der Gleichbehandlung der Marktteilnehmer gemäss Art. 72 Abs. 4 KR verletzt, in-
dem sie den konkreten Stellenabbau gegenüber einem einzelnen Journalisten bekannt gab bzw. 
bestätigte und diese Information alsdann nicht – unter Wahrung der allgemeinen Regeln über die 
Ad hoc-Publizität – durch weitere, insbesondere durch mindestens ein bei professionellen Markt-
teilnehmern verbreitetes elektronisches Informationssystem und eine Zeitung nationaler Bedeu-
tung bekannt gegeben wurde. 
 
Der Ausschuss der Zulassungsstelle entschied deshalb wie folgt: 
Aufgrund der selektiven Information eines einzelnen Printmediums hat X auf fahrlässige Weise 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz von Art. 72 Abs. 4 KR verstossen. Der Ausschuss der 
Zulassungsstelle hat daher gegen X einen Verweis mit Publikation ausgesprochen und ihr die 
Verfahrenskosten auferlegt. 


