
Fall Nr. 3 Praxis Ad hoc-Publizität 
 

Selektive Information von Journalisten 
 
Sachverhalt: 
Die Gesellschaft X, deren Beteiligungsrechte an der SWX Swiss Exchange (SWX) kotiert 
sind, publizierte abends ausserhalb der Handelszeit ein Quartalsergebnis, welches beträcht-
lich über den von ihr gemachten Prognosen lag. Bereits im Laufe des Nachmittags sandte X 
die Resultate vorgängig an einzelne Journalisten und fügte der Information jeweils den Zusatz 
„under strict embargo till 17:30, Swiss time“ bei. 
 
Überlegungen des Ausschusses der Zulassungsstelle: 
Gemäss Art. 72 Abs. 1 des Kotierungsreglements (KR) hat ein Emittent den Markt über po-
tenzielle kursrelevante Tatsachen, welche in seinem Tätigkeitsbereich eingetreten und nicht 
öffentlich bekannt sind, zu informieren. Art. 72 Abs. 4 KR bestimmt, dass die Bekanntma-
chung der Information durch den Emittenten so vorzunehmen ist, dass die Gleichbehandlung 
der Marktteilnehmer möglichst gewährleistet bleibt. 
 
Dieser Gleichbehandlungsgrundsatz ist verletzt, wenn Ad hoc-Mitteilungen einzelnen Journa-
listen vorab mit einer Sperrfrist für die Veröffentlichung versehen zugestellt werden. Je mehr 
Personen von einer potenziell kursrelevanten Tatsache wissen, desto grösser ist die Gefahr, 
dass ein Leck auftritt. Namentlich ist zu berücksichtigen, dass, selbst wenn sich alle während 
der Handelszeit mit der Ad hoc-Mitteilung bedienten Pressevertreter an die Sperrfrist halten, 
dennoch eine beträchtliche Anzahl Personen auf den verschiedenen Redaktionen bereits vor 
der Öffentlichkeit über potenziell kursrelevante Tatsachen Bescheid weiss. 
 
Ad hoc-Mitteilungen sind umgehend, jedoch wenn immer möglich, ausserhalb der handelskri-
tischen Zeit zu veröffentlichen. Konkret soll die Veröffentlichung somit möglichst nach 17:30 
Uhr bzw. vor 07:30 Uhr vorgenommen werden. Wenn eine Ad hoc-Tatsache ausnahmsweise 
während der Handelszeit publiziert werden muss, ist die SWX mindestens 90 Minuten vor der 
Publikation zu informieren (Art. 72 Abs. 5 KR). Damit wird der SWX die Möglichkeit einge-
räumt, in Ausnahmesituationen allenfalls den Handel in den betroffenen Effekten einzustellen. 
 
Der Ausschuss der Zulassungsstelle hat entschieden, dass die Vorabinformation von Journa-
listen mit einer potenziell kursrelevanten Tatsache während des laufenden Handels, auch 
wenn die betreffende Mitteilung mit einer Sperrfrist für die Veröffentlichung versehen ist, eine 
Verletzung des von Art. 72 Abs. 4 KR aufgestellten Gleichbehandlungsgebots darstellt. Zu-
dem ist Art. 72 Abs. 5 KR verletzt, wenn eine potenziell kursrelevante Tatsache, welche aus-
nahmsweise während der Handelszeit veröffentlicht werden muss, der SWX nicht 90 Minuten 
vorher zugestellt wird. 
 
Der Ausschuss der Zulassungsstelle entschied deshalb wie folgt: 
Aufgrund der selektiven Information von einzelnen Journalisten und der unterlassenen Vora-
binformation der SWX hat X auf fahrlässige Weise gegen Art. 72 Abs. 4 und Abs. 5 KR ver-
stossen. Der Ausschuss der Zulassungsstelle hat daher gegen X einen Verweis mit Publika-
tion ausgesprochen und ihr die Verfahrenskosten auferlegt. 
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