BB Biotech AG, Schaffhausen
Schaffhausen, 22. März 2011

RÜCKKAUF EIGENER AKTIEN ZUM ZWECK DER KAPITALVERNICHTUNG (RÜCKKAUFPROGRAMM)
BB Biotech AG, Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen, («BB Biotech») beabsichtigt, ab 22. März 2011 ein neues Aktienrückkaufprogramm zu
starten. Das Aktienkapital von zurzeit CHF 18.225 Mio., eingeteilt in 18.225 Mio. Namenaktien von je CHF 1 Nennwert, soll über den Rückkauf
von maximal 1.64025 Mio. Aktien (max. 9% der Stimmrechte) mit anschliessender Vernichtung um CHF 1.64025 Mio. reduziert werden.
Der Umfang des siebten Rückkaufprogramms entspricht basierend auf dem Schlusskurs vom 17. März 2011 einem Marktwert von maximal
CHF 99.9 Mio. Der Verwaltungsrat wird an einer der nächsten Generalversammlungen eine Kapitalherabsetzung in der Höhe der erzielten
Rückkaufvolumen beantragen. Durch die Herabsetzung des Aktienkapitals beabsichtigt BB Biotech, den Abschlag des Aktienkurses zum inneren
Wert der Gesellschaft zu begrenzen. Der Aktienrückkauf wird ausschliesslich an der SIX Swiss Exchange («SIX») durchgeführt.
HANDEL AUF ZWEITER LINIE AN DER SIX
An der SIX wird eine zweite Linie für die Namenaktien von BB Biotech errichtet. Auf dieser zweiten Linie kann ausschliesslich BB Biotech als
Käuferin auftreten (mittels der mit dem Aktienrückkauf beauftragten Bank) und eigene Namenaktien zum Zweck der späteren
Kapitalherabsetzung erwerben. Der ordentliche Handel in den Namenaktien von BB Biotech unter der bisherigen Valorennummer 3 838 999 wird
von dieser Massnahme nicht betroffen und normal weitergeführt. Ein verkaufswilliger Aktionär von BB Biotech hat daher die Wahl, Namenaktien
von BB Biotech entweder im normalen Handel zu verkaufen oder BB Biotech zum Zweck der späteren Kapitalherabsetzung auf der zweiten Linie
anzudienen. BB Biotech hat keine Verpflichtung, eigene Namenaktien über die zweite Linie zu kaufen; sie wird je nach Marktgegebenheiten als
Käuferin auftreten.
Bei einem Verkauf auf der zweiten Linie wird vom Rückkaufspreis die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% auf der Differenz zwischen
Rückkaufspreis der Namenaktien BB Biotech und deren Nennwert von CHF 1 in Abzug gebracht («Nettopreis»).
Rückkaufspreis

Die Rückkaufspreise bzw. die Kurse der zweiten Linie bilden sich in Anlehnung an die Kurse der auf der
ersten Linie gehandelten Namenaktien von BB Biotech.

Auszahlung des Nettopreises
und Titellieferung

Der Handel auf der zweiten Linie stellt ein normales Börsengeschäft dar. Die Auszahlung des Nettopreises
sowie die Lieferung der zurückgekauften Namenaktien von BB Biotech finden deshalb usanzgemäss drei
Börsentage nach dem Abschlussdatum statt.

Beauftragte Bank

BB Biotech hat die Bank am Bellevue AG, Küsnacht, mit dem Aktienrückkauf beauftragt. Diese wird im
Auftrag von BB Biotech als alleiniges Börsenmitglied Geldkurse für Namenaktien von BB Biotech auf der
zweiten Linie stellen.

Dauer des Rückkaufs

Der Handel der Namenaktien von BB Biotech auf der zweiten Linie (Regulatorischer Standard für
Investmentgesellschaften der SIX) erfolgt ab 22. März 2011 und wird bis längstens am 21. März 2014
aufrechterhalten.

Börsenpflicht

Gemäss Regelwerk der SIX sind bei Aktienrückkäufen ausserbörsliche Transaktionen auf der zweiten Linie
unzulässig.

Steuern

Der Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung wird sowohl bei der eidgenössischen
Verrechnungssteuer wie auch bei den direkten Steuern als Teilliquidation der rückkaufenden Gesellschaft
behandelt. Im Einzelnen ergeben sich für die verkaufenden Aktionäre folgende Konsequenzen:
1. Verrechnungssteuer
Die eidgenössische Verrechnungssteuer beträgt 35% der Differenz zwischen Rückkaufspreis der Aktien
und deren Nominalwert. Die Steuer wird vom Rückkaufspreis durch die rückkaufende Gesellschaft bzw.
durch deren beauftragte Bank zuhanden der eidgenössischen Steuerverwaltung abgezogen.
In der Schweiz domizilierte Personen sind zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer berechtigt, wenn
sie im Zeitpunkt der Rückgabe das Nutzungsrecht an den Aktien hatten und keine Steuerumgehung
vorliegt (Art. 21 VStG). Den verkaufenden Aktionären wird geraten, sich über die aktuelle Praxis der
Eidgenössischen Steuerverwaltung zur Steuerumgehung zu informieren. Im Ausland domizilierte
Personen können die Steuer nach Massgabe allfälliger Doppelbesteuerungsabkommen zurückfordern.
2. Direkte Steuern
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Besteuerung bei der direkten Bundessteuer. Die
Praxis zu den Kantons- und Gemeindesteuern entspricht in der Regel jener der direkten Bundessteuer.
a. Im Privatvermögen gehaltene Aktien:
Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft stellt die Differenz zwischen Rückkaufspreis
und Nominalwert der Aktien steuerbares Einkommen dar.
b. Im Geschäftsvermögen gehaltene Aktien:
Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft stellt die Differenz zwischen Rückkaufspreis
und Buchwert der Aktien steuerbaren Gewinn dar.
3. Gebühren und Abgaben
Der Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung ist umsatzabgabefrei.

Nichtöffentliche Informationen

BB Biotech bestätigt, dass sie über keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die eine Entscheidung der
Aktionäre massgeblich beeinflussen könnten.

Eigenbestand

Anzahl Titel
1‘633‘802
342‘502

Titelkategorie
Namenaktien
(gehalten durch Biotech Target N.V., Curaçao)
Equity Swap
(gehalten durch Biotech Target N.V., Curacao)

Kapital- und Stimmrechtsanteil
8.96%
1.88%

Aktionäre mit mehr als 3%
der Stimmrechte

Nach Kenntnisstand der BB Biotech hält kein Aktionär 3% oder mehr aller ausgegebenen Aktien.

Einhaltung
gesellschaftsrechtlicher
Bestimmungen

BB Biotech verpflichtet sich, die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen zur Kapitalherabsetzung (Art.
732 ff. OR) einzuhalten.

Valorennummern/ISIN/
Tickersymbole

Namenaktie BB Biotech von je CHF 1 Nennwert
3 838 999 / CH0038389992 / BION
Namenaktie BB Biotech von je CHF 1 Nennwert (Aktienrückkauf zweite Linie)
2 765 979 / CH0027659793 / BIOEE

Diese Anzeige stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR dar.

BB Biotech SA, Schaffhouse
Schaffhouse, le 22 mars 2011

RACHAT D'ACTIONS PROPRES DANS LE BUT DE LEUR ANNULATION (PROGRAMME DE RACHAT)
BB Biotech SA, Vordergasse 3, 8200 Schaffhouse, («BB Biotech») compte commencer à partir du 22 mars 2011 un nouveau programme de
rachat d'actions. Le capital-actions actuel de CHF 18.225 mio, divisé en 18.225 mio d'actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1
chacune, doit être réduit de CHF 1.64025 mio par le rachat de 1.64025 mio d'actions au maximum (9% des droits de vote au maximum), qui
seront ensuite détruites.
Se basant sur le cours de clôture au 17 mars 2011, l'étendue du septième programme de rachat correspond à une valeur de marché de
CHF 99.9 mio au maximum. Le conseil d'administration proposera une réduction du capital-actions dans l'ordre de grandeur du volume de rachat
atteint à la prochaine assemblée générale. Par la réduction du capital-actions, BB Biotech compte limiter la baisse du cours de l'action à la valeur
intrinsèque de la société. Le rachat d'action sera exclusivement effectué à la SIX Swiss Exchange («SIX»).
NEGOCE SUR UNE SECONDE LIGNE A LA SIX
Une seconde ligne de négoce pour les actions nominatives BB Biotech sera mise en place à la SIX. Seul BB Biotech pourra se porter acquéreur
sur cette seconde ligne (par l’intermédiaire de la banque mandatée pour procéder aux rachats) et racheter ses propres actions nominatives en
vue de la réduction ultérieure du capital. Le négoce ordinaire des actions nominatives BB Biotech sous l'actuel n° de valeur 3 838 999 ne sera
pas affecté par cette mesure et se poursuivra normalement. Un actionnaire de BB Biotech souhaitant vendre ses actions a donc le choix entre
vendre ses actions nominatives BB Biotech dans le cadre du négoce ordinaire ou proposer BB Biotech sur la seconde ligne de négoce en vue de
la réduction de capital ultérieure. BB Biotech n’a aucune obligation de racheter ses propres actions nominatives sur la seconde ligne de négoce;
elle se portera acquéreur en fonction de la situation du marché.
En cas de vente sur la seconde ligne, l’impôt anticipé fédéral de 35% sur la différence entre le prix de rachat de l’action nominative BB Biotech et
sa valeur nominale de 1 CHF sera déduit du prix de rachat («prix net»).
Prix de rachat

Les prix de rachat, respectivement les cours sur la seconde ligne s'établissent à partir des cours des actions
nominatives BB Biotech négociées sur la première ligne.

Versement du prix net et
livraison des titres

Le négoce sur la seconde ligne constitue une opération boursière normale. Le versement du prix net et la
livraison des actions rachetées par BB Biotech auront donc lieu, conformément à l’usage, trois jours de
Bourse après la date de conclusion de l’opération.

Banque mandatée

BB Biotech a mandaté Bank am Bellevue AG, Küsnacht, pour ce rachat d’actions. Dans le cadre de ce
mandat, elle sera le seul membre de la Bourse à fixer des cours en monnaie pour les actions nominatives
de BB Biotech sur la seconde ligne de négoce.

Durée du rachat

Le négoce des actions nominatives de BB Biotech sur la seconde ligne (standard régulatoire des sociétés
d’investissement auprès de la SIX) interviendra à partir du 22 mars 2011 et sera maintenu au plus tard
jusqu’au 21 mars 2014.

Réglementation boursière

Selon la réglementation de la SIX, les opérations hors Bourse sur la seconde ligne dans le cadre d’un rachat
d’actions sont interdites.

Impôts

Le rachat d'actions propres en vue d’une réduction du capital est considéré comme une liquidation partielle
de la société effectuant le rachat tant du point de vue de l’impôt fédéral anticipé que des impôts directs. Il en
résulte les conséquences suivantes pour les actionnaires qui vendent leurs titres:
1. Impôt anticipé
L’impôt fédéral anticipé est de 35% de la différence entre le prix de rachat des actions et leur valeur
nominale. L’impôt est déduit du prix de rachat à l’intention de l’Administration fédérale des contributions
par la société effectuant le rachat ou la banque qu’elle a mandatée.
Les personnes domiciliées en Suisse ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si elles avaient le
droit de jouissance des actions au moment de la restitution (art. 21 LIA) et si le remboursement ne
permet pas d’échapper à l’impôt. Il est conseillé aux actionnaires qui vendent leurs actions de s'informer
sur la pratique actuelle de l'administration fédérale des contributions concernant le contournement de
l'impôt. Les personnes domiciliées à l’étranger peuvent demander le remboursement de l’impôt en vertu
d’éventuelles conventions de double imposition.
2. Impôts directs
Les explications suivantes concernent l’imposition dans le cas de l’impôt fédéral direct. La pratique
relative aux impôts cantonaux et communaux correspond en règle générale à celle relative aux impôts
fédéraux directs.
a. Actions détenues dans le patrimoine privé:
En cas de rachat des actions par la société, la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale
des actions constitue un revenu imposable.
b. Actions détenues dans le patrimoine commercial:
En cas de rachat des actions par la société, la différence entre le prix de rachat et la valeur comptable
des actions constitue un bénéfice imposable.
3. Impôts et taxes
Le rachat d'actions propres en vue d’une réduction du capital est exonéré du droit de timbre.

Informations non publiques

BB Biotech certifie ne pas disposer d’informations non publiques susceptibles d’exercer une influence
déterminante sur la décision des actionnaires.

Propre portefeuille

Nombre de
titres
1'633'802
342'502

Catégorie de titres
actions nominatives
(détenues par Biotech Target N.V., Curaçao)
Equity Swap
(détenues par Biotech Target N.V., Curaçao)

Participation au capital et droit
de vote
8.96%
1.88%

Actionnaires détenant plus
de 3% des droits de vote

A la connaissance de BB Biotech, aucun actionnaire ne détient 3% ou plus de toutes les actions émises.

Observation des dispositions
du droit des sociétés

BB Biotech s’engage à respecter les dispositions du droit des sociétés en matière de réduction du capital
(art. 732 ss CO).

Numéros de valeur/ISIN/
Symboles

Action nominative BB Biotech d'une valeur nominale de CHF 1 chacune
3 838 999 / CH0038389992 / BION
Action nominative BB Biotech d'une valeur nominale de CHF 1 chacune
(rachat d'actions sur la seconde ligne)
2 765 979 / CH0027659793 / BIOEE

Cet avis ne constitue pas un prospectus d'émission au sens de l'art. 652a du CO.

