
Fall Nr. 2 Praxis Ad hoc-Publizität 
 

Unberechtigter Aufschub und selektive Information 
 
Sachverhalt: 
Als die Gesellschaft X, deren Beteiligungsrechte an der SWX Swiss Exchange (SWX) kotiert 
sind, die Gewissheit erlangte, dass die bereits publizierten Gewinnziele für das laufende Ge-
schäftsjahr nicht mehr erreicht werden konnten, veröffentlichte sie nicht umgehend eine Gewinn-
warnung. X hatte zudem in der Woche vor der Bekanntgabe der Gewinnwarnung im Rahmen 
ihrer normalen Analystenkontakte mehreren Vertretern von Finanzinstituten die Information ge-
geben, dass der Umsatz wohl unter den Erwartungen liegen werde. 
 
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. Nach Art. 72 Abs. 2 KR hat die Information zu erfolgen, sobald der Emittent 
von der Tatsache in ihren wesentlichen Punkten Kenntnis hat. Ein Aufschub der Bekanntgabe der 
Information ist nur zulässig, wenn die neue Tatsache auf einem Plan oder Entschluss des Emit-
tenten beruht und die Verbreitung der Information geeignet ist, die berechtigten Interessen des 
Emittenten zu beeinträchtigen. Im Falle eines solchen Aufschubes hat der Emittent die umfas-
sende Vertraulichkeit dieser Tatsache zu gewährleisten (Art. 72 Abs. 3 KR). 
 
Als unzulässig gilt somit die Geheimhaltung eines aussergewöhnlichen Ereignisses, das seinen 
Ursprung nicht in einem Plan oder Entschluss der Gesellschaft hat. Dies gilt selbst dann, wenn 
die negative Botschaft berechtigte Interessen des Unternehmens beeinträchtigen könnte. Im vor-
liegenden Fall handelte es sich um eine Verschlechterung der Jahreszahlen. Dieses Ereignis be-
ruhte gerade nicht auf einem Entschluss der Gesellschaft, sondern trat „planwidrig“ ein. Ein Hi-
nausschieben der Bekanntgabe ist damit bereits aus diesem Grund ausgeschlossen. Da die Vor-
aussetzungen von Art. 72 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 KR kumulativ zu erfüllen sind, erübrigt sich die Prü-
fung, ob die Verbreitung der kursrelevanten Tatsache geeignet gewesen wäre, die berechtigten 
Interessen des Emittenten zu beeinträchtigen. 
 
Der Emittent muss sicherstellen, dass alle Marktteilnehmer in gleicher Weise und zeitgleich die 
Gelegenheit haben, von kursrelevanten Tatsachen Kenntnis zu nehmen (vgl. Art. 72 Abs. 4 KR). 
Die Öffentlichkeit hat Anrecht auf eine faire, d.h. zeit- und inhaltsadäquate Benachrichtigung. Ins-
besondere ist in diesem Zusammenhang klarzustellen, dass eine selektive Weitergabe von kurs-
relevanten Tatsachen, die der Bekanntgabepflicht von Art. 72 Abs. 1 KR unterliegen, grundsätz-
lich nicht gerechtfertigt werden kann. Dies gilt insbesondere auch gegenüber Finanzanalysten 
und Wirtschaftsjournalisten. Eine Ausnahme ist nur dann gerechtfertigt, wenn zuvor oder gleich-
zeitig diese potenziell kursrelevante Tatsache mindestens einem bei professionellen Marktteil-
nehmern verbreiteten elektronischen Informationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg, Telekurs) 
sowie einer Zeitung nationaler Bedeutung bekannt geben wird (vgl. Rz. 17 des Rundschreibens 
Nr. 2 der Zulassungsstelle vom 2. November 1998). 
 
Der Ausschuss der Zulassungsstelle entschied deshalb wie folgt: 
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Gesellschaft einerseits ungerechtfertigterweise mit der 
Publikation der Gewinnwarnung zugewartet und andererseits selektiv ad hoc-relevante Tatsa-
chen an verschiedene Finanzanalysten weitergegeben hat. Die Gesellschaft hat damit in pflicht-
widriger Weise die Bestimmungen von Art. 72 Abs. 2 KR verletzt. Der Ausschuss der Zulas-
sungsstelle hat daher gegen X einen Verweis mit Publikation ausgesprochen und ihr die Ver-
fahrenskosten auferlegt. 
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