
Fall Nr. 5 Praxis Ad hoc-Publizität 
 

Keine unmittelbare Publikation nach Informationsleck 
 
Sachverhalt: 
Nach einem Informationsleck bei der Gesellschaft X, deren Beteiligungsrechte an der SWX 
Swiss Exchange (SWX) kotiert sind, veröffentlichte eine Zeitung die wesentlichen Punkte 
über eine geplante Umstrukturierung bei X. Obwohl X bereits am Sonntag bei Erscheinen des 
besagten Artikels erkannt hatte, dass ein Informationsleck aufgetreten war, hatte sie es unter-
lassen, die Öffentlichkeit bis spätestens vor Handelsbeginn am Montagmorgen über die po-
tenziell kursrelevante Tatsache zu unterrichten. 
 
Überlegungen des Ausschusses der Zulassungsstelle: 
Gemäss Art. 72 des Kotierungsreglements (KR) informiert der Emittent den Markt über po-
tenziell kursrelevante Tatsachen, welche in seinem Tätigkeitsbereich eingetreten und nicht 
öffentlich bekannt sind. Als kursrelevant gelten Tatsachen, die geeignet sind, zu einer erheb-
lichen Änderung der Kurse zu führen. Eine umfassende Umstrukturierung des Unternehmens, 
erhebliche Veränderungen innerhalb des Verwaltungsrats oder auf der Ebene der Geschäfts-
leitung können potenziell kursrelevante Tatsachen darstellen. 
 
Nach Art. 72 Abs. 2 KR hat der Emittent zu informieren, sobald er von der Tatsache in ihren 
wesentlichen Punkten Kenntnis hat. Allerdings kann ein Emittent nach Art. 72 Abs. 3 KR die 
Bekanntgabe einer kursrelevanten Information hinausschieben, wenn die neue Tatsache auf 
einem Plan oder Entschluss des Emittenten beruht und wenn deren Verbreitung geeignet ist, 
die berechtigten Interessen des Emittenten zu beeinträchtigen. Gemäss Art. 72 Abs. 4 KR 
muss im Falle eines Aufschubs der Bekanntgabe einer potenziell kursrelevanten Tatsache 
der Emittent die umfassende Vertraulichkeit dieser Tatsache gewährleisten. Tritt ein Leck auf, 
muss der Emittent die Öffentlichkeit sofort, klar, umfassend und unter Einhaltung der Gleich-
behandlung der Marktteilnehmer informieren. 
 
Im vorliegenden Fall waren die wesentlichen Punkte der kursrelevanten Tatsache X spätes-
tens zu jenem Zeitpunkt bekannt, als der Umstrukturierungsplan dem Verwaltungsrat vorge-
legt wurde. Die kursrelevante Tatsache bestand aus dem Umstrukturierungsplan und seine 
Verbreitung war geeignet, die berechtigten Interessen der X zu beeinträchtigen. X war also 
berechtigt gewesen, die Bekanntgabe unter der Bedingung hinauszuschieben, dass X die 
Vertraulichkeit der Information gewährleisten konnte. Tritt jedoch ein Leck hinsichtlich einer 
kursrelevanten Tatsache auf, so hat der Emittent die Öffentlichkeit umgehend über die kursre-
levante Tatsache zu informieren. Durch die Publikation des Zeitungsartikels war die Vertrau-
lichkeit der potenziell kursrelevanten Tatsache nicht mehr gegeben und X hätte die Öffent-
lichkeit umgehend, d.h. vor Handelsbeginn am Montagmorgen, informieren müssen, anstatt 
sich jeglichen Kommentars über die in der Presse erschienenen Informationen zu enthalten. 
 
Der Ausschuss der Zulassungsstelle entschied deshalb wie folgt: 
Zusammenfassend ergibt sich, dass X Art. 72 KR verletzt hat, indem sie bei einem Bekannt-
gabeaufschub nach Auftritt eines Lecks die Öffentlichkeit nicht umgehend informiert hat. Der 
Ausschuss der Zulassungsstelle hat daher gegen X einen Verweis mit Publikation ausge-
sprochen und ihr die Verfahrenskosten auferlegt. 
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