
Fall Nr. 7 Praxis Ad hoc-Publizität 
 

Selektive Information 
 
Sachverhalt: 
Die Gesellschaft X, deren Beteiligungsrechte an der SWX Swiss Exchange (SWX) kotiert 
sind, beabsichtigte, um 07:00 Uhr eine Medienmitteilung bezüglich der Jahresrechnung zu 
veröffentlichen. Die Liste der Empfänger der Medienmitteilung enthielt etwa 100 Adressen, 
unter ihnen diejenige der SWX. Wegen eines technischen Problems war der Server, auf dem 
die Verteilerliste gespeichert war, den ganzen Tag blockiert. Der Versand der Medienmittei-
lung war nicht möglich, da die benötigten Faxnummern und E-Mail-Adressen dem Unterneh-
men nicht zur Verfügung standen. Die Präsentation der Jahreszahlen durch die Geschäftslei-
tung von X fand um 10:00 Uhr an einer Medienkonferenz statt. Der Geschäftsbericht und die 
nicht verschickte Medienmitteilung wurden den Teilnehmern ab 09:45 Uhr zur Verfügung ge-
stellt. Im Verlauf des Vormittags kontaktierten verschiedene Medienagenturen X telefonisch, 
um in Erfahrung zu bringen, weshalb die Medienmitteilung noch nicht versandt worden war. 
Das Unternehmen liess sich die Faxnummern dieser Agenturen geben und schickte ihnen die 
Mitteilung umgehend. Während des ganzen Tages wurde die Medienmitteilung des Unter-
nehmens nicht an die SWX übermittelt und X kontaktierte die SWX auch nicht. 
 
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. Der Emittent muss sicherstellen, dass alle Marktteil-
nehmer in gleicher Weise und zeitgleich die Gelegenheit haben, von kursrelevanten Tatsa-
chen Kenntnis zu nehmen (vgl. Art. 72 Abs. 4 KR). Die selektive Bekanntgabe von potenziell 
kursrelevanten Informationen an ausgewählte Empfänger, zum Beispiel bestimmte Medien 
oder Analysten, gilt nicht als Öffentlichkeit und ist daher grundsätzlich nicht gerechtfertigt.  
 
X hatte zwar geplant, die ganze Öffentlichkeit gleichzeitig über die potenziell kursrelevante 
Tatsache zu informieren. Wegen verschiedener technischer Probleme wurde aber im Zu-
sammenhang mit der Veröffentlichung der Jahresrechnung das Prinzip der Gleichbehandlung 
missachtet. 
 
Unternehmen, deren Beteiligungsrechte an der SWX kotiert sind, müssen auch für Ausnah-
mefälle gerüstet sein und ein „Katastrophenszenario“ vorsehen, um sicherzustellen, dass die 
Öffentlichkeit auch bei technischen Problemen korrekt über potenziell kursrelevante Tatsa-
chen unterrichtet werden kann. 
 
Gemäss Art. 72 Abs. 5 KR muss der Emittent der SWX seine geplante Mitteilung an den 
Markt spätestens 90 Minuten vor Beginn des Handels oder der Bekanntgabe im Sinne von 
Abs. 1 desselben Artikels übermitteln. Wenn ausnahmsweise ad hoc-relevante Tatsachen 
während der Handelszeit veröffentlicht werden müssen, so muss der Emittent die SWX min-
destens 90 Minuten vor der geplanten Veröffentlichung darüber informieren. Diese Zeit er-
laubt es der SWX, allenfalls eine Sistierung des Handels anzuordnen. Im vorliegenden Fall 
informierte das Unternehmen die SWX während des ganzen Tages nicht über die Publikation 
einer potenziell kursrelevanten Tatsache während der Handelszeit. Es liegt deshalb auch ein 
Verstoss gegen Art. 72 Abs. 5 KR vor. 
 
Der Ausschuss der Zulassungsstelle entschied deshalb wie folgt: 
Aufgrund der selektiven Bekanntmachung der Jahresrechnung während der Handelszeit oh-
ne vorherige Kontaktaufnahme mit der SWX hat X auf fahrlässige Weise gegen den Gleich-
behandlungsgrundsatz von Art. 72 Abs. 4 KR sowie gegen Art 72 Abs. 5 KR verstossen. Der 
Ausschuss der Zulassungsstelle hat daher gegen X einen Verweis mit Publikation ausge-
sprochen und ihr die Verfahrenskosten auferlegt. 
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