
Fall Nr. 6 Praxis Ad hoc-Publizität 
 

Selektive Information von Geschäftspartnern 
 
Sachverhalt: 
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft X, deren Beteiligungsrechte an der SWX Swiss Ex-
change (SWX) kotiert sind, beschloss die Streichung von 700 Arbeitsplätzen. In persönlichen 
Telefongesprächen, die während der Handelszeit stattfanden, benachrichtigte X verschiedene 
Geschäftspartner über die gefassten Entscheidungen. Erst am Abend, d.h. ausserhalb der 
Handelszeit, wurde die Öffentlichkeit über die Streichung der Arbeitsplätze informiert. 
 
Überlegungen des Ausschusses der Zulassungsstelle: 
Gemäss Art. 72 Abs. 1 des Kotierungsreglements (KR) hat ein Emittent den Markt über kurs-
relevante Tatsachen, welche in seinem Tätigkeitsbereich eingetreten und nicht öffentlich be-
kannt sind, zu informieren. Art. 72 Abs. 4 KR bestimmt, dass die Bekanntmachung der Infor-
mation durch den Emittenten so vorzunehmen ist, dass die Gleichbehandlung der Marktteil-
nehmer möglichst gewährleistet bleibt. Das Informationsverhalten des Emittenten muss den 
Zielen der Transparenz sowie der Chancengleichheit aller Marktteilnehmer die notwendige 
Beachtung schenken. Börsenkotierte Gesellschaften sind nicht nur ihren Aktionären und Mit-
arbeitern verpflichtet, sondern auch der breiten Öffentlichkeit gegenüber. Diese hat Anrecht 
auf eine faire, d.h. zeit- und inhaltsadäquate Benachrichtigung. Insbesondere ist in diesem 
Zusammenhang klarzustellen, dass eine selektive Weitergabe von kursrelevanten Tatsachen, 
die der Bekanntgabepflicht von Art. 72 Abs. 1 KR unterliegen, grundsätzlich nicht gerechtfer-
tigt werden kann.  
 
X informierte während der Handelszeit selektiv Geschäftspartner über potenziell kursrelevan-
te Tatsachen, wohingegen die Öffentlichkeit erst nach Handelsschluss informiert wurde. Es 
wird X nicht vorgeworfen, wichtige Geschäftspartner vor der Öffentlichkeit informiert zu ha-
ben; vielmehr ist der Zeitpunkt dieser Information Grund der Beanstandungen. Die Ge-
schäftspartner wurden zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr (d.h. während der Handelszeit) infor-
miert. Art. 72 Abs. 4 KR verbietet nicht, dass wichtige Geschäftspartner vor der Öffentlichkeit 
über potenziell kursrelevante Tatsachen informiert werden, solange diese Information aus-
serhalb der Handelszeit erfolgt und dies den informierten Geschäftspartnern keinen Vorteil 
gegenüber der Öffentlichkeit verschafft. So gibt eine gestaffelte Bekanntgabe einer potenziell 
kursrelevanten Tatsache ausserhalb der Handelszeit keinen Beanstandungsgrund, sofern alle 
Marktteilnehmer über diese Tatsache bei der Eröffnung des Handels am nächsten Börsentag 
informiert sind. X informierte jedoch die Geschäftspartner selektiv während der Handelszeit 
und verschaffte diesen dadurch einen Vorteil gegenüber der Öffentlichkeit, welche erst nach 
Handelsschluss informiert wurde. Die Vorabinformation von Geschäftspartnern vor Handels-
schluss stellt demnach einen klaren Verstoss gegen das von Art. 72 Abs. 4 KR statuierte 
Gleichbehandlungsgebot dar. 
 
Der Ausschuss der Zulassungsstelle entschied deshalb wie folgt: 
Es ist erstellt, dass X ihre Pflicht zur Information der Öffentlichkeit über kursrelevante Tatsa-
chen unter möglichster Wahrung der Gleichbehandlung der Marktteilnehmer gemäss Art. 72 
Abs. 4 KR verletzt hat, indem sie während der Handelszeit Geschäftspartner über eine poten-
ziell kursrelevante Tatsache vorabinformierte. Der Ausschuss der Zulassungsstelle hat daher 
gegen X einen Verweis mit Publikation ausgesprochen und ihr die Verfahrenskosten aufer-
legt. 
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