
Fall Nr. 8 Praxis Ad hoc-Publizität 
 

Unterlassene Vorabinformation der SWX 
 
Sachverhalt: 
Die Gesellschaft X, deren Beteiligungsrechte an der SWX Swiss Exchange (SWX) kotiert 
sind, sandte zwischen 15:57 Uhr und 16:08 Uhr eine Pressemitteilung betreffend die Ergeb-
nisse des Geschäftsjahres an verschiedene Medien. Aus der entsprechenden Pressemittei-
lung ging hervor, dass der Gewinn markant über den früher bekannt gegebenen Gewinnaus-
sichten lag. Die SWX erhielt die Mitteilung um 15:59 Uhr per Fax. 
 
Um 17:01 Uhr traf bei der SWX eine Meldung der Gesellschaft ein, in welcher sie darlegte, 
dass der Versand der vor einer Stunde publizierten Pressemitteilung erst auf den frühen Mor-
gen des nächsten Tages terminiert gewesen sei. Aufgrund einer Fehlmanipulation der Distri-
butionsfirma (Provider) sei die Pressemitteilung jedoch bereits an diesem Nachmittag ver-
sandt worden. 
 
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 übermittelt der SWX seine geplante Mit-
teilung an den Markt spätestens neunzig Minuten vor Beginn des Handels oder der Bekannt-
gabe (Art. 72 Abs. 5 KR). Diese Zeitspanne erlaubt es der SWX, bei Bedarf eine Handelsein-
stellung zu verhängen. 
 
Im vorliegenden Fall wurde das Pressecommuniqué aufgrund des erwähnten Missgeschicks 
des Providers den Medien und der SWX zeitgleich während des laufenden Handels zuge-
stellt. Dadurch wurde die Pflicht der Vorabinformation der SWX verletzt. 
 
Gemäss Art. 72 KR hat der Emittent den Markt über kursrelevante Tatsachen zu informieren. 
Die Emittenten sind aber frei, Dritte für die Erfüllung ihrer Meldepflichten beizuziehen. Sie 
müssen sich aber deren Verhalten anrechnen lassen, wie wenn sie selber gehandelt hätten. 
 
Im vorliegenden Fall kann festgestellt werden, dass sich X, wenn sie sich selber so verhalten 
hätte wie ihr Provider, ebenfalls eine fahrlässige Verletzung ihrer Ad hoc-Pflichten hätte vor-
werfen lassen müssen. Infolgedessen hat sich X, obwohl sie kein Verschulden trifft, das fahr-
lässige Verhalten ihres Providers voll anrechnen zu lassen. 
 
Der Ausschuss der Zulassungsstelle entschied deshalb wie folgt: 
Aufgrund der unterlassenen Vorabinformation der SWX hat X auf fahrlässige Weise gegen 
Art. 72 Abs. 5 KR verstossen. Der Ausschuss der Zulassungsstelle hat daher gegen X einen 
Verweis ausgesprochen und ihr die Verfahrenskosten auferlegt. 
 


