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1. Einleitung 

Im vorliegenden elften Jahresbericht der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG (OLS) findet 

sich zunächst ein Überblick über neue Bestimmungen in der Verordnung der Eidgenössischen Finanz-

marktaufsicht über die Börsen und den Effektenhandel (Börsenverordnung-FINMA, BEHV-FINMA) vom 

25. Oktober 2008 (SR 954.193), welche im Rahmen einer Totalrevision die Börsenverordnung der Eidg. 

Bankenkommission (BEHV-EBK) ablöste und per 1. Januar 2009 in Kraft trat. 

Es werden sodann einzelne praxisrelevante Empfehlungen aus dem Berichtsjahr zusammengefasst 

gefolgt von einem Überblick zur Anzahl eingegangener Meldungen und zu den Meldepflichtverletzun-

gen, welche der Eidg. Bankenkommission (EBK; neu Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA) zur 

Anzeige gebracht wurden. 

2. Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Gestützt auf Art. 22 BEHV-EBK (neu: Art. 25 BEHV-FINMA1) hat die SIX Swiss Exchange AG eine Of-

fenlegungsstelle geschaffen, welche für die Überwachung der Melde- und Veröffentlichungspflichten 

sowie für die Bearbeitung von Gesuchen um Ausnahme und Erleichterung von den Melde- und Veröf-

fentlichungspflichten sowie um Erlass von Vorabentscheiden zuständig ist. Die OLS erlässt gegenüber 

Gesuchstellern eine begründete Empfehlung, die auch der EBK (FINMA) zuzustellen ist. 

Kompetenzen, Organisation und Verfahren der OLS sind im Reglement für die Offenlegungsstelle der 

Schweizer Börse vom 19. November 1997 (Reglement OLS) festgehalten. 

2.2 Organisation 

2.2.1 Offenlegungsstelle 

Die Offenlegungsstelle war administrativ der Abteilung Publizität des Geschäftsbereichs Zulassung der 

SIX Swiss Exchange angegliedert, wobei der EBK die direkte rechtliche Aufsicht zukam. Seit dem 1. 

Januar 2009 ist die Offenlegungsstelle Teil des von Stefan Lüchinger geleiteten Bereichs Listing & En-

forcement der neu geschaffenen SIX Exchange Regulation. Die rechtliche Aufsicht über die Offenle-

                                                        
1 Nachfolgend wird in Klammern als Referenz die jeweilige neue Bestimmung gemäss BEHV-FINMA resp. die jeweilige alte 

Bestimmung gemäss BEHV-EBK angegeben. 
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gungsstelle liegt ebenfalls seit dem 1. Januar 2009 bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

(FINMA). 

Die Leitung der OLS oblag RA lic.iur. Samuel Stadelmann. Weitere Mitarbeiter der OLS im Berichtsjahr 

waren RA lic.iur. Christian Widmer, RA lic.iur. Noël Bieri, MLaw Nicole Jungen und stud.iur. Dominik 

Fantoni. 

2.2.2 Fachkommission für Offenlegung 

Der OLS ist eine Fachkommission mit beratender Funktion beigestellt, die per Ende 2008 aus folgen-

den, ad personam ernannten Mitgliedern bestand: 

Vorsitz: 

Rodolfo Straub SIX Swiss Exchange AG 

Stv. Vorsitz: 

Samuel Stadelmann SIX Swiss Exchange AG 

Mitglieder: 

Dr. Thomas P. Bischof UBS AG  

Michèle Burger Nestlé S.A. 

Prof. Dr. Karl Hofstetter Schindler Holding AG 

Dr. Rudolf Reinhard Müller  Bank Vontobel AG 

Dr. Martin Taufer Credit Suisse Group AG 

Prof. Dr. Rolf Watter Bär & Karrer AG 

Beobachter: 

Franz Stirnimann FINMA 

Prof. Luc Thévenoz Übernahmekommission 

3. Totalrevision der Börsenverordnung-EBK 

3.1 Einleitung 

Nach den Teilrevisionen der Börsenverordnung-EBK per 1. Juli 2007 und 1. Dezember 2007 wurde 

diese im Berichtsjahr einer Totalrevision unterzogen. Dies unter anderem aufgrund des per 1. Januar 

2009 in Kraft getretenen Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FINMAG) und damit einhergehenden Änderun-

gen in der Behördenorganisation, aber auch wegen zurückgestellten Revisionsvorhaben aus dem Jahr 

2007. 
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Nachfolgend werden die per 1. Januar 2009 in Kraft getretenen wichtigsten Änderungen kurz skizziert 

und gewürdigt. 

3.2 Schriftverkehr und Fristberechnung (Art. 7 und 8 BEHV-FINMA) 

Dem 3. Kapitel (Offenlegung von Beteiligungen) der Börsenverordnung-FINMA vorangestellt ist neu 

Kapitel 2 betreffend den Schriftverkehr und die Fristenberechnung. Dabei wurde die Praxis der EBK 

(FINMA) und der OLS in der Verordnung festgeschrieben und dadurch die Rechtssicherheit für die be-

troffenen Adressaten erhöht. Die Grundsätze der Fristenberechnung gelten im gesamten Offenlegungs- 

und Übernahmerecht, womit eine einheitliche Lösung geschaffen wurde. Die in Art. 8 BEHV-FINMA neu 

kodifizierte Fristenberechnungsmethode entspricht zudem dem Europäischen Übereinkommen vom 

16. Mai 1972 über die Berechnung der Fristen (SR 0.221.122.3.). 

Neu wird in Art. 7 BEHV-FINMA ausdrücklich festgehalten, dass Offenlegungsmeldungen, Gesuche und 

Rechtsschriften mittels Telefax oder auf elektronische Weise eingereicht werden können, sofern das 

Original spätestens am darauffolgenden Werktag nachgereicht wird. Ebenfalls festgeschrieben wurde 

die Praxis der OLS, wonach diese ihre Empfehlungen per Telefax oder auf elektronische Weise eröffnen 

kann. In diesem Fall werden die Fristen gemäss Art. 26 Abs. 5 und 6 BEHV-FINMA innert denen die 

EBK (FINMA) erklären kann, in der Sache selber zu entscheiden, bzw. die Gesuchstellerin die Empfeh-

lung ablehnen kann, mit der Zustellung per Telefax oder auf elektronische Wiese ausgelöst. 

Überdies wird die bei Rechtsadressaten häufig anzutreffende Unsicherheit, ob der Tag des fristauslö-

senden Ereignisses bereits zur Frist zu zählen sei oder nicht, geklärt, indem Art. 8 Abs. 1 BEHV-FINMA 

bestimmt, dass sofern sich eine Frist nach Börsentagen berechnet, diese am ersten Börsentag nach 

dem auslösenden Ereignis zu laufen beginnt. 

3.3 Entstehen der Meldepflicht (Art. 11 BEHV-FINMA) 

Nach der bislang geltenden Rechtslage begann beim Tangieren eines Schwellenwertes in Folge der 

Veränderung des Gesellschaftskapitals die Frist zur Meldung der Gesellschaft von Beständen in eige-

nen Aktien im Zeitpunkt des Tagebucheintrags im Handelsregister zu laufen. Für die Aktionäre der Ge-

sellschaft entstand die Meldepflicht nach der Praxis der OLS hingegen zum Zeitpunkt der Veröffentli-

chung der Kapitalveränderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), da den Aktionären die 

Tatsache und der Zeitpunkt des Tagebucheintrags in der Regel nicht bekannt war. Diese Praxis führte 

dazu, dass die Gesellschaft eine Meldung betreffend eigene Aktien unter Umständen bereits publiziert 

hatte, bevor die Aktionäre der Gesellschaft von einer Kapitalveränderung Kenntnis erlangten. Bei Kapi-

talerhöhungen, Kapitalherabsetzung und –umstrukturierungen wird neu explizit die Publikation im SHAB 
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als Zeitpunkt der Entstehung der Meldepflicht festgehalten. Damit wird ein einheitlicher Zeitpunkt sowohl 

für die Meldungen der Emittenten bezüglich eigener Aktien als auch für den Aktionär bei Veränderungen 

des Gesellschaftskapitals festgeschrieben (vgl. jedoch für die Frist zur Offenlegung und Publikation 

eigener Aktien Art. 22 Abs. 3 BEHV-FINMA, unten Ziff. 3.9). 

3.4 Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 14 BEHV-FINMA) 

3.4.1 Ausgangslage 

Im Rahmen der Teilrevision der BEHV-EBK per 1. Dezember 2007 wurde insbesondere die Offenlegung 

bei der Wertpapierleihe bzw. vergleichbaren Geschäften kontrovers diskutiert. Aus diesem Grund be-

liess die EBK (FINMA) diese Bestimmung damals unverändert und stellte die Revision zur Vornahme 

einer vertieften Analyse zurück. Gemäss dem alten Art. 12 BEHV-EBK waren die Wertpapierleihe und 

vergleichbare Geschäfte nur dann einer Meldepflicht unterstellt, wenn der Borger die Stimmrechte der 

ausgeliehenen Beteiligungspapiere ausüben konnte. Umstritten war dabei insbesondere, ob eine Mel-

depflicht bei Namenaktien lediglich dann entstehe, wenn der Borger die Aktien in das Aktienbuch eintra-

gen liess.  

Die OLS und die neuere Lehre vertraten die Meinung, dass der Borger für Bestände aus Wertpapierlei-

he bei Tangieren eines Grenzwertes bereits mit Abschluss des entsprechenden Verpflichtungsgeschäf-

tes meldepflichtig wurde; eine allfällige Eintragung des Aktionärs im Aktienbuch war damit nicht voraus-

gesetzt. Die entgegengesetzte Ansicht hätte dazu geführt, dass es einem Borger ermöglicht worden 

wäre, mittels Leihgeschäften eine beachtliche Beteiligung aufzubauen ohne dies melden zu müssen, 

sofern er auf eine Eintragung im Aktienbuch verzichtete. Dies hätte dem Sinn und Zweck des Offenle-

gungsrechts und auch dem Wortlaut von Art. 20 Abs. 1 BEHG widersprochen, der eine Meldepflicht 

vorsieht, ungeachtet dessen, ob die Stimmrechte ausübbar sind, oder nicht. 

Mit der vorliegenden Revision der Offenlegung der Wertpapierleihe und vergleichbarer Geschäfte klärte 

die EBK (FINMA) diese Frage (vgl. nachfolgend Ziff. 3.4.2). 

3.4.2 Meldepflichtige Geschäfte 

In der durch die Teilrevision per 1. Dezember 2007 eingeführten Ausnahmebestimmung für Banken und 

Effektenhändler (Art. 16a BEHV-EBK bzw. neu Art. 18 BEHV-FINMA) wurde die Sicherungsübereignung 

explizit als ein mit der Wertpapierleihe vergleichbares Geschäft aufgeführt, während diese in Art. 12 

BEHV-EBK betreffend Wertpapierleihe und vergleichbare Geschäfte bislang nicht erwähnt wurde. Zu 

beachten gilt überdies, dass die neue Verordnungsbestimmung auch hinsichtlich des Titels eine Verän-

derung erfuhr. Der Begriff der Wertpapierleihe wurde durch den Begriff der Effektenleihe ersetzt. Dieser 

  



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2008 Seite 8 

 

  

findet sich auch in der Verordnung des Bundesrates über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) sowie der 

Verordnung der Eidg. Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV-FINMA).  

 

Gemäss Art. 2 lit. a BEHG sind unter Effekten vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeigne-

te Wertpapiere sowie nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte) und Derivate zu 

verstehen. Die EBK (FINMA) erweitert damit die meldepflichtigen Geschäfte nach Art. 14 BEHV-FINMA. 

Nach dem bisherigen Art. 12 BEHV-EBK waren bloss Leih- und vergleichbare Geschäfte mit Beteili-

gungspapieren der Meldepflicht unterstellt, während nach Art. 14 BEHV-FINMA nunmehr generell Leih- 

und vergleichbare Geschäfte mit Effekten Gegenstand der Meldepflicht sind. Fraglich ist, ob der Begriff 

Effekten vorliegend passend gewählt wurde, bzw. wie er zu verstehen ist. Welche Leihgeschäfte mit 

Effekten nach Art. 14 BEHV-FINMA zur Meldepflicht führen, dürfte grundsätzlich daran gemessen wer-

den, ob es sich dabei um Beteiligungspapiere oder Finanzinstrumente nach Art. 15 BEHV-FINMA han-

delt. Hinsichtlich der Finanzinstrumente stellt sich sodann die Frage, ob sich diese immer auch als Effek-

te im Sinne des Börsengesetzes qualifizieren müssen, oder ob auch solche Finanzinstrumente, die zwar 

nach Art. 15 BEHV-FINMA meldepflichtig, aber keine Effekten sind, d.h. beispielsweise nicht zum mas-

senweisen Handel geeignet sind, trotzdem der Meldepflicht im Rahmen der Effektenleihe unterliegen. 

Die Frage ist möglicherweise von geringer praktischer Relevanz, zumal die Effektenleihe eher selten 

Finanzinstrumenten nach Art. 15 BEHV-FINMA betreffen dürfte.  

Klar festgehalten werden kann, dass zumindest Leihgeschäfte mit Wertpapieren und Finanzinstrumen-

ten, welche sich nicht auf Beteiligungspapiere einer Gesellschaft beziehen, wie beispielsweise Straight 

Bonds oder Commodity Futures, nicht der Meldepflicht nach Art. 14 BEHV-FINMA unterliegen.  

3.4.3 Meldepflichtige Vertragspartei 

Meldepflichtig ist nach der neuen Regelung (Art. 14 Abs. 2 BEHV-FINMA) nur der Borger bzw. Erwerber 

oder Sicherungsnehmer. Auf eine entsprechende Meldepflicht für den Leihgeber bzw. Veräusserer oder 

Sicherheitsgeber wurde verzichtet. Gestrichen wurde die Formulierung „wenn der Borger (…) das 

Stimmrecht ausüben kann“, womit klargestellt wird, was aufgrund von Art. 20 BEHG schon nach bisheri-

gem Recht gegolten hat. Aus der revidierten Verordnungsbestimmung ergeben sich aber insbesondere 

zwei neue Problemkreise, welche nachfolgend am Beispiel der Effektenleihe dargestellt werden. 

a) Zum einen führt die einseitige Meldepflicht des Borgers dazu, dass die Bestände des Leihge-

bers bis zum Ablauf der Leihe möglicherweise doppelt gemeldet werden, da dessen Bestände 

in Folge der Übertragung der Beteiligungspapiere durch Leihgeschäfte nicht verändert werden 

und folglich auch keine Meldung der Unterschreitung durch den Leihgebers erfolgt. Der Borger 

hingegen hat die Leihe und die Rückgabe der Beteiligungspapiere zu melden, sofern ein 

Schwellenwert erreicht oder unterschritten wird. Die einseitige Meldepflicht nur des Borgers 
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könnte dazu führen, dass ein bedeutender Aktionär seine Beteiligung an einer Gesellschaft an 

Dritte verleihen kann, der Markt aber im Hinblick auf die  Willensbildung in der Generalver-

sammlung davon ausgeht, dass dieser bedeutende Aktionär nach wie vor im Umfang seiner 

gesamten Beteiligung stimmberechtigt ist. Eine präzise Abbildung hinsichtlich der Stimm-

rechtsausübung läge in einer solchen Situation nicht mehr vor. Der Transparenzgedanke trat 

damit hinsichtlich einer Meldepflicht des Leihgebers hinter das Ziel der FINMA zurück, eine ein-

fache und praktikable Lösung zu schaffen. 

Insbesondere berücksichtigt wurde dabei der Umstand, dass Bankkunden im Rahmen des De-

potvertrags oftmals ihre Bank ermächtigen, die vorhandenen Depotbestände an Dritte weiter-

verleihen zu dürfen, ohne dass sich die Kunden dessen bewusst sind. Eine Überwachung und 

Durchsetzung einer Meldepflicht auch des Leihgebers hätte sich in solchen Fällen schwierig 

gestaltet. 

b) Da der Borger bei Tangieren eines Schwellenwertes durch Leihgeschäfte der Meldepflicht un-

abhängig davon unterliegt, ob die damit verbundenen Stimmrechte ausgeübt werden können 

bzw. dürfen oder nicht, ist es zum anderen möglich, dass dieser eine namhafte Beteiligung 

ausweist, obwohl er, im Fall der vertraglichen Vereinbarung, dass die Stimmrechte beim Leih-

geber verbleiben sollen, tatsächlich nicht über die Stimmrechtsausübung entscheidet. Unter 

dem Gesichtspunkt des Transparenzgedankens muss für die Meldepflicht aber massgeblich 

sein, ob der Borger nach freiem Ermessen, folglich ohne Absprache mit dem Leihgeber, über 

die Ausübung der Stimmrechte entscheiden kann, auch wenn diese im Einzelfall tatsächlich 

nicht ausübbar sein sollten. In solchen Konstellationen sind sowohl Borger als auch Leihgeber 

offenzulegen und die zur Entscheidung über die Stimmrechtsausübung berechtigte Partei ist zu 

nennen. In diesen Fällen gelangt Art. 9 Abs. 3 lit. d BEHV-FINMA zur Anwendung, wonach als 

indirektes Halten Vorgänge meldepflichtig sind, die im Ergebnis das Stimmrecht über die Betei-

ligungspapiere vermitteln können. Daraus folgt, dass der Leihgeber als indirekter, der Borger 

als direkter Halter der Beteiligungspapiere offenzulegen ist.  

3.4.4 Ausnahme für spezielle Leih- und Repo-Geschäfte 

Gemäss Art. 14 Abs. 4 BEHV-FINMA sind Leihgeschäfte und Geschäfte mit Rückkaufsverpflichtungen 

nicht zu melden, sofern diese standardisiert über Handelsplattformen zum Zweck der Liquiditätsbewirt-

schaftung abgewickelt werden. Darunter fallen insbesondere General Collateral Repos, mit welchen die 

Beschaffung kurzfristiger Liquidität bezweckt wird und der Übertragung der Stimmrechte keine Bedeu-

tung zukommt. Dabei kann jedes Wertpapier als Sicherheit dienen, welches bestimmten Qualitätsanfor-

derungen entspricht. Anders verhält es sich bei Special Collateral Repos, bei denen ganz bestimmte 
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Wertpapiere nachgefragt werden und die Liquiditätsbewirtschaftung damit hinter das Ziel der Beschaf-

fung spezifischer Titel zurück tritt, weshalb diese einer Meldepflicht unterliegen. Solche Repo-Geschäfte 

könnten für den gezielten Aufbau einer Beteiligung z.B. im Hinblick auf eine Generalversammlung ge-

nutzt werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Ausnahmen von der Meldepflicht gemäss Art. 14 

Abs. 4 BEHV-FINMA, insbesondere in Bezug auf das Kriterium der Liquiditätsbewirtschaftung, restriktiv 

auszulegen sind. 

3.4.5 Kettenwertpapierleihe 

Ein Problemkreis, der durch die Verordnungsbestimmung nicht speziell geregelt wird, ist die Kettenwert-

papierleihe. Da gemäss Art. 14 Abs. 2 BEHV-FINMA der Meldepflicht unterliegt, wer im Rahmen von 

Leih- oder vergleichbaren Geschäften die Effekten vorübergehend übernimmt, muss grundsätzlich jedes 

folgende Mitglied der Kette seine Bestände als Borger melden, wobei seine Bestände in der Funktion als 

Leihgeber jedoch nicht reduziert werden. Bei der Kettenwertpapierleihe ist die fehlende Meldepflicht des 

Leihgebers problematisch. Bestände des originären Leihgebers werden damit potentiell nicht nur dop-

pelt, sondern vielfach gemeldet. 

Fraglich ist, ob und unter welchen Voraussetzungen bei der Kettenwertpapierleihe auf eine Offenlegung 

der zwischen dem ersten Leihgeber und dem letzten Leihnehmer liegenden Personen, welche sowohl 

als Leihnehmer als auch als Leihgeber agieren, verzichtet werden könnte.  

3.5 Finanzinstrumente (Art. 15 BEHV-FINMA) 

Kontroversen entstanden im Rahmen der Teilrevisionen der Börsenverordnung-EBK im Jahr 2007 nicht 

nur hinsichtlich der Regelung der Meldepflicht bezüglich Wertpapierleihe und vergleichbarer Geschäfte, 

sondern insbesondere auch bei der Regelung der Meldepflicht für Finanzinstrumente. Ergänzungen und 

Präzisierungen der entsprechenden Bestimmung, insbesondere bezüglich Finanzinstrumente ohne 

Realerfüllung, verlegte die FINMA dabei ebenfalls auf die Totalrevision per 1. Januar 2009. 

3.5.1 Meldepflichtige Finanzinstrumente nach Art. 15 Abs. 1 BEHV-FINMA 

Unverändert geblieben ist die Regelung bezüglich Finanzinstrumenten mit Realerfüllung. 

Mit Bezug auf Finanzinstrumente mit Barausgleich sieht die neue Verordnungsbestimmung vor, dass 

Finanzinstrumente, die einen Barausgleich vorsehen oder zulassen, generell der Meldepflicht unterlie-
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gen. Dies gilt unabhängig davon, ob diese im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot erworben wur-

den, oder nicht. 

Meldepflichtig gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA sind Finanzinstrumente, die einen Barausgleich 

vorsehen oder zulassen sowie weitere Differenzgeschäfte. Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 und lit. b Ziff. 3 

BEHV-FINMA präzisiert diese weite Umschreibung dahingehend, dass Finanzinstrumente meldepflichtig 

sind, die wirtschaftlich einen Erwerb oder eine Veräusserung von Aktien einer kotierten Gesellschaft 

ermöglichen. Folglich unterliegen Finanzinstrumente der Meldepflicht, mit welchen der Nutzen bzw. das 

Risiko betreffend die unterliegenden Beteiligungspapiere auf den Meldepflichtigen übergeht. Mit dieser 

Regelung wird einerseits der verdeckte Aufbau bedeutender Beteiligungen durch den Einsatz von Fi-

nanzinstrumenten mit Barausgleich unterbunden und anderseits schafft die Offenlegung von Beteiligun-

gen somit auch Transparenz nicht nur hinsichtlich der Stimmrechte sondern auch bezüglich des wirt-

schaftlichen Interesses des Meldepflichtigen an einem Emittenten. 

Die FINMA verzichtete dabei bewusst auf eine abschliessende Aufzählung von Finanzinstrumenten mit 

Barausgleich um dem schnellen Wandel der Finanzbranche und der Entwicklung immer neuer Produkte 

in diesem Zusammenhang angemessen Rechnung zu tragen.  

In ihrem Erläuterungsbericht zum Entwurf der Börsenverordnung-FINMA erwähnt die FINMA als Finanz-

instrumente, welche der Meldepflicht gemäss Art. 15 Abs. 1 BEHV-FINMA unterliegen beispielhaft und 

nicht abschliessend Equity Swaps, Contracts for Difference aber auch strukturierte Produkte wie Basket-

Zertifikate (vgl. dazu den Erläuterungsbericht der FINMA bezüglich des Entwurfs der Börsenverordnung-

FINMA, Seite 12 f.).  

3.5.2 Meldepflichtige Finanzinstrumente nach Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA 

Die FINMA hält in ihrem Erläuterungsbericht zum Entwurf der Börsenverordnung-FINMA fest, dass 

selbst mit dem Einbezug aller Finanzinstrumente nach Art. 15 Abs. 1 BEHV-FINMA nicht alle Lücken 

geschlossen werden könnten. Der gesetzgeberische Wille, insbesondere die Verhinderung eines ver-

deckten Aufbaus einer Beteiligung im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot, habe zum Erlass von 

Art. 20 Abs. 2bis BEHG geführt, welcher auf Verordnungsstufe zu konkretisieren sei (siehe dazu den 

Erläuterungsbericht der FINMA bezüglich des Entwurfs der Börsenverordnung-FINMA, Seite 13) . Eine 

präzise und konzise Definition der Voraussetzung „im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot“ er-

scheint wohl kaum möglich. Die FINMA operiert daher in Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA mit der Vermu-

tung, dass sofern die Anrechte oder Anwartschaften aus den entsprechenden Finanzinstrumenten zu-

sammen mit übrigen Erwerbspositionen den Stimmrechtsanteil von 15% überschreiten, Finanzinstru-

mente im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot erworben wurden. Diese Vermutung lehnt sich einer-

seits an objektive Kriterien an (Stimmrechtsanteil >15%), schafft aber auch zusätzlichen Auslegungsbe-
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darf hinsichtlich der Begriffe „Anrechte“ und „Anwartschaften“. Die FINMA erklärt diesbezüglich in ihrem 

Erläuterungsbericht, dass diese Begriffe bewusst gewählt wurden, um einer allfälligen Einschränkung 

der meldepflichtigen Finanzinstrumente entgegen zu wirken (vgl. dazu den Erläuterungsbericht der 

FINMA bezüglich des Entwurfs der Börsenverordnung-FINMA, Seite 14 f.). 

Welche Finanzinstrumente, neben jenen die unter die weit gefasste Regelung von Art. 15 Abs. 1 BEHV-

FINMA fallen, noch nach Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA der Meldepflicht unterliegen sollen, bleibt offen.  

3.6 Kollektive Kapitalanlagen (Art. 17 BEHV-FINMA) 

Im Rahmen der Totalrevision per 1. Januar 2009 sah die EBK (FINMA) zunächst keine Anpassung des 

Art. 16 BEHV-EBK vor. In ihrer Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu den Entwürfen 

für die Börsenverordnung-FINMA (BEHV-FINMA) und die neue Übernahmeverordnung (UEV) vom 31. 

Juli 2008 regte die OLS eine Änderung des Art. 16 Abs. 1ter BEHV-EBK an. Dieser hatte zum Inhalt, 

dass nicht zum Vertrieb genehmigte ausländische kollektive Kapitalanlagen ihre Meldepflicht gemäss 

Art. 16 Abs. 1 und 1bis BEHV-EBK (Art. 17 Abs. 1 und 2 BEHV-FINMA) erfüllen konnten, sofern sie vor-

ab gegenüber der OLS den Nachweis erbrachten, dass sie den Anforderungen gemäss Art. 120 KAG 

sinngemäss entsprechen. Diese Regelung erwies sich aufgrund der von der OLS gemachten Erfahrung 

als unpraktikabel. 

Die OLS wies insbesondere darauf hin, dass eine Prüfung der sinngemässen Entsprechung der Anfor-

derungen nach Art. 120 KAG nicht Teil des Offenlegungsrechts darstelle und deshalb Zweifel bezüglich 

der Zweckmässigkeit der OLS als Prüf- und Auslegungsinstanz für KAG-Fragen angebracht seien. Die 

Prüfung des Nachweises der sinngemässen Erfüllung der Anforderungen von Art. 120 KAG kommt einer 

Prüfung zur Genehmigung des Prospekts, der Statuten und des Fondsvertrages der ausländischen 

kollektiven Kapitalanlage gleich, welche durch die EBK (FINMA) vorzunehmen sei. 

Die neue, per 1. Januar 2009 in Kraft gesetzte Verordnungsbestimmung, nimmt einerseits die Praxis der 

EBK (FINMA) zu Art. 16 Abs. 1bis BEHV-EBK (siehe dazu hinten 4.3.8) auf, verzichtet jedoch bedauerli-

cherweise darauf den erwähnten Bedenken der OLS Rechnung zu tragen. Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA 

lautet: 

„Nicht zum Vertrieb genehmigte ausländische kollektive Kapitalanlagen können ihre Melde-
pflicht gemäss den Absätzen 1 und 2 erfüllen, sofern sie vorab gegenüber der zuständigen Of-
fenlegungsstelle den Nachweis erbringen, dass sie vom Konzern unabhängig sind und dieser 
Unabhängigkeitsnachweis durch die zuständige Aufsichtsbehörde bestätigt wird“. 

Nach Ansicht der OLS wird damit, im Gegensatz zur bisherigen Praxis von den ausländischen Auf-

sichtsbehörden nicht mehr eine Bestätigung der sinngemässen Erfüllung schweizerischer Unabhängig-
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keitsvorschriften verlangt, sondern  der Nachweis, dass die kollektive Kapitalanlage unter den Vorgaben 

der betroffenen ausländischen Rechtsordnung unabhängig ist.  

Die neue Verordnungsbestimmung ändert realistischerweise jedoch wenig daran, dass nicht zum Ver-

trieb genehmigte ausländische kollektive Kapitalanlagen gegenüber inländischen kollektiven Kapitalan-

lagen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen mit Vertriebsgenehmigung nach wie vor mit erhebli-

chen Schwierigkeiten konfrontiert sein dürften den Nachweis gemäss Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA zu 

erbringen. Denn die von diesem Artikel verlangte Bestätigung erteilen die ausländischen Aufsichtsbe-

hörden in aller Regel nicht. 

Nicht zum Vertrieb genehmigte ausländische kollektive Kapitalanlagen sollten nach Ansicht der OLS ihre 

Meldepflicht gemäss Art. 17 Abs. 1 und 2 BEHV-FINMA erfüllen können, sofern diese einer von der 

FINMA anerkannten ausländischen Aufsichtsbehörde unterstehen, die mit der schweizerischen gleich-

wertig ist. Damit könnte die Benachteiligung der nicht zum Vertrieb genehmigten ausländischen kollekti-

ven Kapitalanlagen weitestgehend ausgeräumt werden. 

3.7 Übernahmeverfahren (Art. 19 BEHV-FINMA) 

Mit dem neuen Art. 19 BEHV-FINMA wird die langjährige Praxis der OLS, wonach während des Über-

nahmeverfahrens für den Anbieter und allenfalls mit diesem in gemeinsamer Absprache oder als organi-

sierte Gruppe handelnden Personen ausschliesslich die Meldepflichten des 8. Kapitels der Übernahme-

verordnung (UEV) gelten, in einer Verordnungsbestimmung festgeschrieben. Für die Situation nach 

Abschluss des Übernahmeverfahrens wird bestimmt, dass die meldepflichtigen Personen der zuständi-

gen Offenlegungsstelle ihre Positionen gemäss den Bestimmungen der Börsenverordnung-FINMA zu 

melden haben. 

3.8 Vorabentscheid und Ausnahmen und Erleichterungen (Art. 20 und 
24 BEHV-FINMA) 

Wie bisher gilt auch in der Börsenverordnung-FINMA der Grundsatz, dass Gesuche um Vorabentscheid, 

Ausnahmen oder Erleichterungen rechtzeitig vor dem beabsichtigten Geschäft an die Börse zu richten 

sind. Art. 20 BEHV-EBK hielt fest, dass für bereits abgeschlossene Geschäfte keine Ausnahme von der 

Meldepflicht gewährt wird und damit nicht auf ein diesbezügliches Gesuch eingetreten werden konnte. 

Da es jedoch Fälle gibt, bei denen die Einhaltung dieses Grundsatzes nicht möglich ist, resp. zu stos-

senden Ergebnissen führen würde, entwickelte die OLS die Praxis, dass ausnahmsweise auf Gesuche 

für bereits abgeschlossene Geschäfte eingetreten werden kann, sofern aussergewöhnliche Umstände 

vorliegen. Dabei sei etwa an sehr kurzfristig abgeschlossene Geschäfte zu denken, bei denen es dem 

Gesuchsteller nicht möglich oder zumutbar war, rechtzeitig ein Gesuch einzureichen (vgl. dazu Ziff. 
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3.1.1. b des Jahresbericht 1998 der Offenlegungsstelle; siehe auch hinten Ziff. 4.3.10). Mit Art. 20 

BEHV-FINMA (Vorabentscheid) und Art. 24 Abs. 3 BEHV-FINMA (Ausnahmen und Erleichterungen) 

wird neu festgehalten, dass auf Gesuche bezüglich bereits abgeschlossener Geschäfte ausnahmsweise 

(Vorabentscheid) bzw. ausnahmsweise und bei Vorliegen ausserordentlicher Gründe (Ausnahmen und 

Erleichterungen) eingetreten werden kann. 

3.9 Fristen (Art. 22 BEHV-FINMA) 

Neu wird für Transaktionen in eigenen Effekten des Emittenten gefordert, dass sowohl die Meldung, als 

auch deren Veröffentlichung innert vier Börsentagen zu erfolgen haben.  

3.10 Offenlegungsstelle und Verfahren (Art. 25 und 26 BEHV-FINMA) 

Der neue Art. 25 BEHV-FINMA sieht vor, dass die Öffentlichkeit laufend über die Praxis der OLS infor-

miert wird. Zudem schafft diese Bestimmung die Grundlage zum Erlass von Mitteilungen und Reglemen-

ten der OLS. 

Neu kann die Zustellung einer Empfehlung nicht nur an die FINMA und die Gesuchstellerin, sondern 

zusätzlich auch an den Emittenten erfolgen,  – es sei denn, dem stünden wesentliche Interessen der 

Gesuchstellerin entgegen. Eine Definition des Kriteriums des wesentlichen Interesses wurde nicht vor-

genommen, dürfte sich jedoch am beispielhaft genannten Begriff des Geschäftsgeheimnisses orientie-

ren. 

3.11 Zusammenarbeit zwischen FINMA, Übernahmekommission und Bör-
sen (Art. 46 BEHV-FINMA) 

Art. 46 BEHV-FINMA verankert eine für die zuständigen Stellen notwendige Möglichkeit zum Informati-

onsaustausch, wobei ausdrücklich festgehalten wird, dass Dokumente nicht nur auf Anfrage herausge-

geben werden, sondern die jeweiligen Stellen, welche über Informationen verfügen, die für eine andere 

Stelle für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sein können, diese von sich aus zur Verfügung stellen. 

3.12 Übergangsbestimmungen (Art. 48 BEHV-FINMA) 

Art. 48 BEHV-FINMA bestimmt sodann, dass zu meldende Sachverhalte, die nach Inkrafttreten der 

Börsenverordnung-FINMA per 1. Januar 2009 eintreten, mit entsprechendem Hinweis bei der Offenle-

gungsmeldung und deren Publikation bis zum 30. Juni 2009 nach bisherigem Recht (Art. 9 bis 23 

BEHV-EBK) gemeldet werden können. 
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4. Praxis der OLS 

4.1 Rechtliche Grundlagen  

Gemäss Art. 22 Abs. 1 BEHV-EBK (Art. 25 Abs. 1 BEHV-FINMA) ist die OLS zuständig für die Bearbei-

tung von Gesuchen um Ausnahmen und Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht 

sowie um Vorabentscheide. Die OLS erlässt gegenüber den Gesuchstellern eine begründete Empfeh-

lung. 

Ausnahmen oder Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht können gemäss Art. 20 

Abs. 1 BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 BEHV-FINMA) aus wichtigen Gründen gewährt werden, insbesondere 

wenn die Geschäfte a.) kurzfristiger Natur sind; b.) mit keiner Absicht verbunden sind, das Stimmrecht 

auszuüben; oder c.) an Bedingungen geknüpft sind. 

Wer Effekten erwerben will, hat nach Art. 20 Abs. 6 BEHG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 BEHV-EBK (Art. 20 Abs. 

1 BEHV-FINMA) zudem die Möglichkeit, über Bestand oder Nichtbestand einer Offenlegungspflicht 

einen Vorabentscheid einzuholen. 

Die Gesuche um Ausnahme oder Erleichterung resp. Vorabentscheid sind jeweils rechtzeitig vor dem 

beabsichtigten Geschäft an die OLS zu richten. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass 

der OLS 10 Börsentage zum Erlass einer Empfehlung zur Verfügung stehen (siehe Ziff. 4.3 des Regle-

ments für die Offenlegungsstelle der Schweizer Börse vom 19. November 1997) und die EBK (FINMA) 

innert weiteren fünf Tagen entscheiden kann, ob sie in der Sache selbst entscheiden will.  

Bei den nachfolgend zusammengefassten Empfehlungen (vgl. Ziff. 4.3) ist vorbehaltlich eines anderwei-

tigen Hinweises davon auszugehen, dass diese weder vom Gesuchsteller an die EBK (FINMA) weiter-

gezogen wurden, noch die EBK (FINMA) diese zur Entscheidung an sich gezogen hat. 

Gemäss Art. 25 Abs. 3 BEHV-FINMA informieren die Offenlegungsstellen laufend über ihre Praxis. Sie 

können Mitteilungen und Reglemente erlassen und Informationen, die zur Erfüllung des Gesetzeszwe-

ckes notwendig sind in geeigneter Weise publizieren. Die Veröffentlichung von Empfehlungen hat 

grundsätzlich in anonymisierter Form zu erfolgen. 
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4.2 Mitteilungen der OLS  

4.2.1 Mitteilung I/08: Ausnahmen für Banken und Effektenhändler 

Art. 16a BEHV-EBK (Art. 18 BEHV-FINMA) sieht unter gewissen Bedingungen Ausnahmen betreffend 

Beteiligungen von Banken und Effektenhändlern vor, sofern diese im Handelsbestand, im Rahmen von 

Effektenleihen, Sicherungsübereignungen oder Repo-Geschäften oder ausschliesslich und während 

höchstens drei Börsentagen zum Zwecke der Abrechnung oder Abwicklung von Geschäften gehalten 

werden. 

Nachdem in der Praxis verschiedene Fragen in Bezug auf die Auslegung und Anwendung der Ausnah-

men nach Art. 16a BEHV-EBK (Art. 18 BEHV-FINMA) auftauchten, hat die OLS am 18. April 2008 zu 

diesen Fragen die Mitteilung I/08 erlassen.  

Die Mitteilung I/08 regelt insbesondere die Effekten, welche von der Ausnahme erfasst sein können 

(Aktien und Finanzinstrumente nach Art. 13 BEHV-EBK (Art. 15 BEHV-FINMA)), die getrennte Betrach-

tungsweise für Erwerbs- und Veräusserungspositionen bei der Berechnung der Bestände, welche von 

der Ausnahme profitieren, sowie die Folgen bei Überschreiten einer der verschiedenen Grenzwerte, bis 

zu welchen die Ausnahme beansprucht werden kann. 

4.2.2 Mitteilung II/08: Veröffentlichungspflichten der Emittenten, insbesondere elektroni-
sche Veröffentlichungsplattform 

Mit dem im Rahmen der Teilrevisionen im Jahr 2007 revidierten Art. 19 BEHV-EBK (Art. 23 Abs. 1 

BEHV-FINMA) wurde die Grundlage geschaffen, dass Offenlegungsmeldungen von der Gesellschaft 

anstatt wie früher im SHAB und via ein bedeutendes elektronisches Medium, neu über eine von der 

zuständigen Offenlegungsstelle betriebene elektronische Veröffentlichungsplattform publiziert werden 

können. Die OLS hat eine entsprechende elektronische Veröffentlichungsplattform im November 2008 in 

Betrieb genommen. Die technischen Rahmenbedingungen und die Nutzung der elektronischen Plattform 

sind in der Richtlinie betr. elektronische Melde- und Veröffentlichungsplattformen (RLEMV) der SIX 

Swiss Exchange geregelt.  

Daneben hat die OLS in der Mitteilung II/08 gewisse Fragen zur Publikationspflicht des Emittenten auf-

gegriffen. Die Mitteilung regelt insbesondere folgende Punkte: 

 Die Frist zur Publikation einer Offenlegungsmeldung nach Art. 18 Abs. 2 BEHV-EBK (Art. 22 Abs. 2 

BEHV-FINMA) ist mit Einreichen der Meldung bis spätestens am zweiten Börsentag vor 24.00 Uhr 

  

http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/being_public/disclosure/notices/2008_01_de.pdf
http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/being_public/disclosure/notices/2008_01_de.pdf
http://www.six-exchange-regulation.com/admission_manual/06_17-DERP_de.pdf
http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/being_public/disclosure/notices/2008_02_de.pdf
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über die OLS-Veröffentlichungsplattform eingehalten. Die Publikation findet an dem der Eingabe fol-

genden Tag vor 07.30 Uhr statt.  

 Offenlegungsmeldungen mit 10 oder mehr unterschiedlichen Finanzinstrumenten können durch den 

Emittenten vereinfacht (Platzieren eines Links auf die Website des Emittenten an Stelle einer manu-

ellen Eingabe sämtlicher Detailangaben zu den Finanzinstrumenten) publiziert werden.  

 Offenlegungsmeldungen mit 10 oder mehr Konzern- oder Beteiligungsgesellschaften können durch 

den Emittenten vereinfacht (Platzieren eines Links auf die Website des Emittenten an Stelle einer 

manuellen Eingabe sämtlicher Tochtergesellschaften) publiziert werden. 

4.3 Auszug aus Empfehlungen und Anmerkungen 
zur Praxis 

4.3.1 Offenlegung bei Kapitalmarkttransaktionen 

4.3.1.1 Empfehlungen A-21-08, A-22-08, A-26-08, A-27-08 
Ausnahmen von der Meldepflicht im Zusammenhang mit einer Wandelanleihe 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchsteller 

Eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft ([A]) beabsichtigte, eine ausländische Gesell-

schaft ([B]) zu erwerben, welche im Rahmen einer Auktion zum Verkauf stand. 

[A] war im Rahmen dieser Auktion verpflichtet, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein verbindliches 

Angebot für die [B] abzugeben, wobei als Teil des Angebots ein verbindlicher Finanzierungsnachweis 

verlangt wurde. [A] beabsichtigte, die Transaktion zu finanzieren, indem der Kaufpreis zunächst durch 

kreditgebende Banken vorfinanziert werden sollte. [A] plante des Weiteren, anschliessend über eine 

Kapitalerhöhung einen Teil der notwendigen Mittel zu beschaffen. Die Kapitalerhöhung hätte nach dem 

Vollzug der Akquisition unter Gewährung der Bezugsrechte an die bisherigen Aktionäre durchgeführt 

werden sollen. 

Da das abzugebende Angebot und die damit verbundene Finanzierungszusage bedingungslos zu erfol-

gen hatte, sollte die geplante Bezugsrechtsemission bereits im Vorfeld von einem Bankenkonsortium 

fest übernommen werden. Die Banken waren dazu indes nur bereit, wenn sich der Hauptaktionär der [A] 

ebenfalls im Voraus verbindlich verpflichtete, die ihm zustehenden Bezugsrechte vollumfänglich auszu-

üben und allenfalls weitere, nicht ausgeübte Bezugsrechte zu übernehmen. 
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Neben dieser Verpflichtung zur Ausübung der Bezugsrechte war geplant, dass der Hauptaktionär zu-

sätzlich eine von [A] zur Refinanzierung der Transaktion unter Verwendung des bedingten Kapitals aus-

gegebene Wandelanleihe zeichnen sollte, wobei die Vorwegzeichnungsrechte der übrigen Aktionäre 

zugunsten des Hauptaktionärs ausgeschlossen werden sollten. Der Hauptaktionär sollte sich wiederum 

im Voraus verbindlich zur Zeichnung der Wandelanleihe verpflichten. 

Im Rahmen dieser Transaktion ersuchten sowohl der Hauptaktionär von [A] als Zeichner der Wandelan-

leihe, [A] als Emittentin der Wandelanleihe als auch Mitglieder des Bankenkonsortiums um die Gewäh-

rung einer Ausnahme von der Meldepflicht. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

- Ausnahme von der Meldepflicht betr. die Verpflichtung zur Zeichnung der Wandelanleihe 

Die OLS stellte zunächst fest, dass die Verpflichtung zur Zeichnung der in Frage stehenden Wandelan-

leihe grundsätzlich für den Hauptaktionär eine Meldepflicht auslöst. Die OLS hatte in der Folge zu beur-

teilen, ob dem Hauptaktionär (Gesuchsteller) diesbezüglich Ausnahmen oder Erleichterungen von der 

Meldepflicht gewährt werden können. 

Die entsprechende Verpflichtung des Gesuchstellers stand unter den Bedingungen, dass [A] den Zu-

schlag im Auktionsverfahren erhält und somit der Kaufvertrag über [B] abgeschlossen wird, sowie dass 

die Generalversammlung von [A] der geplanten Kapitalerhöhung zustimmt. 

Der Verordnungsgeber beabsichtigte mit Art. 20 Abs. 1 lit. c BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 lit. c BEHV-

FINMA) die Möglichkeit einer Ausnahme für Geschäfte zu schaffen, bei denen der Eintritt der Bedin-

gung, unter der sie stehen, eher als ungewiss erscheint (Weber, Basler Kommentar zum Börsengesetz, 

N 102a zu Art. 20; Meier-Schatz, Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhan-

del, N 307 zu Art. 20). 

Die erheblichen Unsicherheiten bezüglich des Eintritts der Bedingung, dass [A] den Zuschlag im Aukti-

onsverfahren erhalte, beurteilte die OLS als möglichen Grund, der eine Ausnahme von der Melde- und 

Veröffentlichungspflicht im Sinne eines Aufschubs rechtfertigen kann. 

Zusätzlich berücksichtigte die OLS das erhebliche Interesse sämtlicher involvierten Parteien an der 

Geheimhaltung der Tatsache, dass sich [A] in einem bis zu jenem Zeitpunkt streng vertraulich behandel-

ten Bietverfahren befand. Eine Offenlegung der Verpflichtung zur Zeichnung einer Wandelanleihe von 

erheblichem Umfang hätte Anlass zu Spekulationen geben und eine vorzeitige Bekanntgabe für [A] und 

ihre Aktionäre demzufolge mit diversen Nachteilen verbunden sein können. Die OLS gewichtete das 

Geheimhaltungsinteresse des Gesuchstellers und von [A] unter Berücksichtigung aller Umstände höher 

  



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2008 Seite 19 

 

  

als das Interesse der Marktteilnehmer, über die Verpflichtung zur Zeichnung einer Wandelanleihe vor 

Bekanntgabe der geplanten Transaktion informiert zu werden. 

Dem Gesuchsteller wurde ein Aufschub der Meldepflicht bis am zweiten Börsentag nach dem Tag, an 

dem die Akquisition in der Öffentlichkeit bekannt wird, längstens aber bis am 22. Börsentag vor der ge-

planten Generalversammlung gewährt. 

- Ausnahme von der Meldepflicht in Bezug auf die Verpflichtung zur vollumfänglichen Aus-
übung und evtl. Übernahme zusätzlicher Bezugsrechte im Rahmen einer Kapitalerhöhung 

Der Hauptaktionär beantragte ausserdem, es sei ihm die Meldefrist für die gegenüber den Kreditbanken 

eingegangene Verpflichtung, im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung sämtliche ihm zustehenden 

Bezugsrechte auszuüben und allenfalls zusätzliche Bezugsrechte zu übernehmen, bis zum zweiten 

Börsentag nach dem Eintrag der geplanten Kapitalerhöhung ins Handelsregister zu verlängern. 

Betreffend die Verpflichtung des Gesuchstellers, sämtliche Bezugsrechte auszuüben und allenfalls noch 

einen Teil oder sämtliche Aktien zu zeichnen, für welche die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, stell-

te sich vorab die Frage nach der Anzahl der Bezugsrechte und dem Stimmrechtsanteil, in deren Umfang 

der Gesuchsteller meldepflichtig würde. Die OLS hielt dabei fest, dass nach ständiger Praxis bei Wan-

del- und Erwerbsrechten, bei welchen die exakte Anzahl der bei Wandlung zu beziehenden Beteili-

gungsrechte zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht feststeht, die maximal zu beziehende Anzahl Aktien 

für die Berechnung des Stimmrechtsanteils massgebend ist. Auf den vorliegenden Fall angewendet 

bedeutete dies, dass der Gesuchsteller letztlich eine Offenlegung über den gesamten Kapitalerhö-

hungsbetrag hätte vornehmen müssen. Dieser Betrag stellte den maximalen Anteil dar, welchen der 

Gesuchsteller hätte übernehmen müssen, wenn keiner der übrigen Aktionäre sein Bezugsrecht ausge-

übt hätte.  

In Anbetracht der Schwierigkeiten hinsichtlich der Bestimmbarkeit des zu meldenden Umfangs an Betei-

ligungsrechten und dem Umstand, dass die Meldung der Übernahme sämtlicher zur Zeichnung ausste-

henden Aktien kaum opportun gewesen wäre, gewährte die OLS dem Gesuchsteller eine Erleichterung 

von der Meldepflicht, wonach der Gesuchsteller verpflichtet wurde, unabhängig vom Erreichen, Über- 

oder Unterschreiten eines meldepflichtigen Schwellenwerts bis am zweiten Börsentag nach dem Tag, an 

dem die Akquisition in der Öffentlichkeit bekannt wird, spätestens jedoch am 22. Börsentag vor dem 

Versammlungstag der geplanten Generalversammlung, seine Beteiligung an [A] ohne Berücksichtigung 

der Bezugsrechte offenzulegen. Der Gesuchsteller wurde des Weiteren verpflichtet, dieser Meldung 

einen Text anzufügen, wonach er, sobald die Zahl der von ihm definitiv zu übernehmenden Bezugsrech-

te feststehen sollte, zu einer erneuten Offenlegung seiner Beteiligung verpflichtet sei, sofern ein melde-

pflichtiger Schwellenwert tangiert werde. 
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- Ausnahme von der Meldepflicht in Bezug auf die Verpflichtung zur Ausgabe einer Wandelan-
leihe 

[A] beantragte, es sei ihr eine befristete Ausnahme von der Meldepflicht betreffend die von ihr auszuge-

bende Wandelanleihe zu gewähren.  

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. b BEHV-EBK (Art. 15 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA) untersteht insbesondere das 

Einräumen (Schreiben) von Wandel- und Erwerbsrechten der Meldepflicht. Diese entsteht gemäss Art. 

10 Abs. 1 BEHV-EBK (Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA) mit der Begründung des Anspruchs auf Veräusse-

rung von Beteiligungspapieren, d.h. im vorliegenden Fall im Zeitpunkt der Verpflichtung zum Einräumen 

der Wandelanleihe. Die Gesuchstellerin hätte als Emittentin der Wandelanleihe diese grundsätzlich als 

Veräusserungsposition i.S.v. Art. 10 Abs. 3 lit. b BEHV-EBK (Art. 12 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA) offenle-

gen müssen. Für die entsprechende Meldepflicht beantragte sie einen Aufschub. 

Im Sinne oben wiedergegebener Erwägungen hielt die OLS fest, dass das zu beurteilende Geschäft 

unter der Bedingung des Zuschlags an [A] in der Auktion um die [B] stand. Der Eintritt dieser Bedingung 

war weder von vornherein gewiss, noch lag dieser in der Hand von [A].  

Bei einer Meldung zum Zeitpunkt des Einräumens der Wandelanleihe wäre das Risiko erheblich nachtei-

liger Konsequenzen und Unsicherheiten für die Stellung von [A] und ihrer Aktionäre im Bietprozess ent-

standen. Die Information, welche mit einer entsprechenden Meldung zum Zeitpunkt des Einräumens der 

Wandelanleihe offengelegt worden wäre, stufte die OLS als von geringerem Interesse ein, als das Inte-

resse von [A] und ihrer Aktionäre an der Vertraulichkeit hinsichtlich der Tatsache, dass [A] in einem 

Auktionsverfahren um die [B] war. 

Die OLS gewährte deshalb [A] einen Aufschub von der Melde- und Veröffentlichungspflicht aus der 

Verpflichtung zur Begebung der geplanten Wandelanleihe. Die Frist für die Meldung wurde bis am zwei-

ten Börsentag nach dem Tag, an dem die Akquisition in der Öffentlichkeit bekannt wurde, spätestens 

aber bis am 22. Börsentag vor dem Tag der geplanten Generalversammlung, verlängert. 

- Ausnahme von der Meldepflicht im Zusammenhang mit einer Festübernahme 

Das abzugebende Angebot von [A] für die [B] und die damit verbundene Finanzierungszusage, die be-

dingungslos zu erfolgen hatte, bedeuteten, dass die Bezugsrechtsemission bereits im Voraus von einem 

Bankenkonsortium im Rahmen einer Festübernahme übernommen werden musste. 

Dazu waren die Banken nur bereit, wenn sich der Hauptaktionär von [A] gleichzeitig mit der Verpflich-

tung der Banken, ebenfalls verpflichtete, die ihm zustehenden Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben 

und allenfalls weitere, nicht ausgeübte Bezugsrechte zu übernehmen. 
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Die Mitglieder des Bankenkonsortiums beantragten in der Folge, es sei ihnen eine Ausnahme von der 

Meldepflicht zu gewähren, eventualiter sei die Meldefrist bis zum zweiten Börsentag nach dem Tag, an 

dem die Akquisition von [B] durch [A] bekannt werde, zu verlängern. 

Die OLS hielt zunächst fest, dass Mitglieder eines Bankenkonsortiums, die je einen Teil der Aktien über-

nehmen sollen, als Gruppe im Sinne von Art. 20 Abs. 3 BEHG und Art. 15 Abs. 2 lit. a BEHV-EBK 

(Art. 10 Abs. 2 lit. a BEHV-FINMA) im Hinblick auf den koordinierten Erwerb von Aktien zu sehen sind.  

Beim klassischen Fall einer Kapitalerhöhung mit Festübernahme reduziert sich die Funktion einer Bank 

resp. eines Bankenkonsortiums in der Regel auf diejenige eines „Absatzmittlers“. Die Aktien werden 

ausschliesslich zum Zweck der späteren Platzierung bei den Aktionären der Gesellschaft oder am Kapi-

talmarkt gehalten. Die Platzierungsphase ist im Allgemeinen von kurzer Dauer und eine Absicht zur 

Einflussnahme auf die Führung der Gesellschaft mittels Stimmrechtsausübung besteht nicht. 

Die im vorliegenden Fall zu beurteilende Festübernahme unterschied sich von einem „klassischen Fall“ 

insofern, als sich die Banken bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt, d.h. rund zwei Monate vor der 

Schaffung der neuen Aktien, zur Übernahme der Aktien verpflichten sollten. Die Dauer, während der die 

Banken die übernommenen Aktien effektiv halten sollten, lag indes im üblichen Rahmen. Die besonde-

ren Umstände beeinflussten somit nur die Dauer, während der die Banken verpflichtet waren, die Aktien 

fest zu übernehmen, nicht jedoch die Dauer, während der sie die Aktien effektiv halten sollten. 

Den Mitgliedern des Bankenkonsortiums wurde gestützt auf Art. 20 Abs. 1 lit. a BEHV-EBK sowie Art. 20 

Abs. 1 lit. b BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 lit. a und lit. b BEHV-FINMA) bezüglich der Verpflichtung, einen 

Teil der im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung zu schaffenden Aktien fest zu übernehmen, eine 

Ausnahme von der Meldepflicht gewährt. 

4.3.1.2 Empfehlung A-23-08 
Erleichterung der Meldepflicht mehrerer indirekter Halter  

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchsteller 

Die (ausländische) Bank ([A]) wurde von einem Konsortium bestehend aus den (ausländischen) Banken 

([B]), ([C]) und ([D]) übernommen. Zum Zwecke des Erwerbs der Aktien der Bank [A] wurde ein Special 

Purpose Vehicle (SPV) gegründet. Bank [B], Bank [C] und Bank [D] hielten das SPV wie folgt: Bank [B]: 

38.3%, Bank [C]: 33.8%, Bank [D]: 27.9%. Die Beteiligung des SPV an Bank [A] betrug über 99%. 

In der Folge wurde der OLS ein Gesuch um Erleichterung von der Meldepflicht in dem Sinne einge-

reicht, dass Bank [B], Bank [C] und Bank [D] ihre Offenlegungspflichten bezüglich deren Beteiligungen 
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an kotierten Schweizer Gesellschaften nach Art. 20 BEHG nicht gemeinsam, auf konsolidierter Basis, zu 

erfüllen haben.  

Die Beteiligung des SPV an Bank [A] von über 99% führte nach Art. 9 Abs. 3 BEHV-EBK (Art. 9 Abs. 3 

BEHV-FINMA) dazu, dass sämtliche meldepflichtigen Bestände der Bank [A] dem SPV als indirekter 

Halter zuzurechnen waren. 

Die jeweiligen Beteiligungen der Banken am SPV (Bank [A]: 38.3%, Bank [C]: 33.8%, Bank [D]: 27.9%) 

wiederum legten den Schluss nahe, dass keiner der Parteien alleine eine beherrschende Stellung zu-

kam. Das SPV wurde indes gezielt zur Übernahme der Bank [A] gegründet. Letztere sollte nach den 

Plänen der Bank [B], Bank [C] und Bank [D] in einzelne Geschäftsbereiche aufgeteilt und an diese über-

tragen werden. Die OLS kam derweil zum Schluss, dass vor der Zuteilung der einzelnen Geschäftsbe-

reiche der Bank [A] an Bank [B], Bank [C] und Bank [D], von einer gemeinsamen Beherrschung der 

Bank [A] durch die vorgenannten Banken auszugehen ist.  

Die Gesuchsteller beantragten für diesen Fall, dass die Beteiligungen der Bank [A] an kotierten Schwei-

zer Gesellschaften lediglich mit den Beständen der Bank [B] konsolidiert gemeldet werden müssen, da 

grundsätzlich die Geschäftsbereiche der Bank [A], welche Aktien von Schweizer Gesellschaften hielten, 

an die Bank [B] übertragen werden sollten. Bank [C] und Bank [D] jedoch sollten nach dem Antrag der 

Gesuchsteller ihre Bestände weder gegenseitig, noch mit denjenigen von Bank [B] oder Bank [A] konso-

lidieren müssen.  

Die Gesuchsteller begründeten ihr Gesuch primär mit praktischen Schwierigkeiten und einem enormen 

Aufwand, der mit einer Offenlegung der Bestände der Parteien mit denjenigen der Bank [A] verbunden 

gewesen wäre, da sie insbesondere über kein gemeinsames System zur Überwachung sämtlicher Be-

stände verfügten, resp. darüber auch nicht verfügen durften. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die OLS hielt zunächst fest, dass grundsätzlich eine gemeinsame Meldepflicht der Bank [B], Bank [C] 

und Bank [D] inkl. der Bestände der Bank [A] als Gruppe im Sinne von Art. 20 Abs. 3 BEHG i.V.m. Art. 

15 BEHV-EBK (Art. 10 BEHV-FINMA) besteht. 

Die OLS stellte im vorliegenden Sachverhalt zunächst keine über das gemeinsame Halten der Bank [A] 

hinausgehende, offenlegungsrechtlich relevante Absprache zwischen Bank [B], Bank [C] und Bank [D] 

fest. 

Die OLS ging mit den Gesuchstellern von einem ausserordentlichen Aufwand aus, der entstanden wäre, 

müssten Bank [B], Bank [C] und Bank [D] sämtliche von ihnen (und ihren Tochtergesellschaften) sowie 
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von Bank [A] und deren Tochtergesellschaften gehaltenen Bestände jederzeit exakt überwachen und 

gegebenenfalls nach den Vorschriften gemäss Art. 20 BEHG offenlegen. Die Zusammenarbeit der ein-

zelnen Banken fand nicht auf eine Art und Weise statt, die – abgesehen von den schweizerischen Vor-

schriften betreffend Offenlegung von Beteiligungen – ein gemeinsames Monitoring-System der gehalte-

nen Bestände erfordert hätte. Die Zusammenarbeit zwischen Bank [B], Bank [C] und Bank [D] war aus-

serdem zeitlich begrenzt, d.h. sie sollte bis zu jenem Zeitpunkt dauern, in welchem die Geschäftseinhei-

ten der Bank [A] aufgeteilt waren.  

Weiter erachtete die OLS die von den Gesuchstellern beantragte Erleichterung von der Meldepflicht 

nicht nur für diese von erheblichem Interesse, sondern auch für die Marktteilnehmer eine Lösung, die 

der Transparenz dienlicher scheint, als eine konsolidierte Offenlegung als Gruppe, bestehend aus Bank 

[B], Bank [C] und Bank [D] inkl. der Bestände der Bank [A]. Durch ein Aggregieren lediglich der Bestän-

de von Bank [B] mit denjenigen von Bank [A] werden unter den gegebenen Umständen diejenigen Be-

teiligungen aufgezeigt, für die tatsächlich von einem koordinierten Verhalten auszugehen ist, da die 

Aktien von Schweizer Emittenten im Wesentlichen von denjenigen Geschäftsbereichen der Bank [A] 

gehalten wurden, welche von der Bank [B] übernommen werden sollten. In Anbetracht dessen und der 

Tatsache, dass das gemeinsame Vorgehen der drei Banken ([B], [C] und [D]) nur auf den Erwerb und 

die Aufteilung der Bank ([A]) gerichtet war, erachtete die OLS das Interesse des Marktes an einer Offen-

legung der kumulierten Bestände sämtlicher Banken als gering und hielt die Durchsetzung einer konso-

lidierten Gruppenoffenlegung sämtlicher Banken für unverhältnismässig. 

Die OLS gewährte den Gesuchstellern eine Erleichterung von der Meldepflicht dahingehend, dass die 

Beteiligungen der Bank [A] an kotierten Schweizer Gesellschaften lediglich mit den Beständen der Bank 

[B] konsolidiert gemeldet werden müssen. Bank [C] und Bank [D] haben ihre Bestände weder gegensei-

tig, noch mit denjenigen von Bank [B] oder Bank [A] zu konsolidieren. 

4.3.1.3 Empfehlung A-33-08 
Fehlende Absicht der Stimmrechtsausübung 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft ([A]) gelangte an die OLS mit dem Antrag, es sei 

ihr im Zusammenhang mit einer geplanten Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital eine Ausnahme 

von der Pflicht zur Offenlegung der Anzahl eigener Aktien zu gewähren. 

[A] erklärte, das genehmigte Kapital sei geschaffen worden, um die Ausschüttung einer Aktiendividende 

an die Aktionäre zu ermöglichen. Diese ersetze die Bardividende für das vergangene Geschäftsjahr. Die 

Ausrichtung der Aktiendividende solle im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung erfolgen. 
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Die Schaffung der Aktien erfolgte bereits rund einen Monat vor der Lieferung der Dividende an die Akti-

onäre. Hintergrund der frühzeitigen Ausgabe der Aktien sei der Umstand, dass diese vor der Durchfüh-

rung der ordentlichen Generalversammlung geschaffen werden sollten. Bis zur Lieferung im Anschluss 

an die ordentliche Generalversammlung würden die Aktien in den Eigenbeständen der [A] gehalten. 

Durch die Schaffung der neuen Aktien würde der Anteil der von [A] gehaltenen eigenen Aktien vorüber-

gehend eine meldepflichtige Schwelle erreichen oder überschreiten. 

In rechtlicher Hinsicht brachte [A] vor, dass aus wichtigen Gründen Ausnahmen von den börsengesetzli-

chen Melde- und Veröffentlichungspflichten gewährt werden könnten, insbesondere, wenn die Geschäf-

te kurzfristiger Natur sind, was vorliegend erfüllt sei. Sodann handle es sich um eigene Aktien, deren 

Stimmrechte ruhten (Art. 659a Abs. 1 OR). 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Nach Art. 20 Abs. 1 BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 BEHV-FINMA) können aus wichtigen Gründen Ausnah-

men und Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht gewährt werden. Die Verordnung 

nennt als Beispiele für wichtige Gründe insbesondere die Fälle, dass Geschäfte kurzfristiger Natur oder 

mit keiner Absicht verbunden sind, das Stimmrecht auszuüben (Art. 20 Abs. 1 lit. a und b BEHV-EBK 

(Art. 24 Abs. 1 lit. a und b BEHV-FINMA)). 

Bei der Frage des Vorliegens eines wichtigen Grundes ist prinzipiell eine Abwägung der Interessen der 

Marktteilnehmer nach einer gesetzes- und verordnungskonformen Offenlegung mit den Interessen des 

Gesuchstellers an einer Ausnahme oder Erleichterung von der Offenlegungspflicht vorzunehmen (vgl. 

dazu auch Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Christian Meier-

Schatz zu Art. 20, N. 297, Zürich 2000). 

Die OLS erachtet es dabei als entscheidend, wie das Interesse von [A] an der beantragten Ausnahme 

im Verhältnis zum Interesse der Öffentlichkeit und des Marktes an Transparenz (vgl. Art. 1 BEHG) zu 

gewichten ist (vgl. Susanne Mettier, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, S. 169, Diss. Zü-

rich, 1999). 

[A] verwies zunächst auf die Kurzfristigkeit des Geschäfts, was in Art. 20 Abs. 1 BEHV-EBK (Art. 24 

Abs. 1 BEHV-FINMA) exemplarisch als wichtiger Grund für eine Ausnahme genannt wird. Zwischen der 

Schaffung der Aktien und der Lieferung an die Aktionäre würde etwas mehr als ein Monat vergehen. 

Mettier (a.a.O., S. 170) nimmt bezüglich Kurzfristigkeit grundsätzlich drei bis vier Wochen an, ähnlich 

MEIER-SCHATZ (a.a.O., N. 301), welcher in Analogie zur gesetzlichen Einberufungsfrist der General-

versammlung als Richtgrösse von einer Frist von zwanzig Tagen ausgeht. 
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Wesentlicher erschien der OLS vorliegend indes, dass die zu schaffenden Aktien zur Ausrichtung der 

(Aktien-) Dividende benötigt und während der fraglichen Frist von [A] als eigene Aktien im Sinne von Art. 

659a OR gehalten wurden, deren Stimmrechte ruhen. Damit war auch ohne weiteres ersichtlich, dass 

das Halten der fraglichen Aktien durch die Gesuchstellerin mit keiner Absicht verbunden sein konnte 

bzw. durfte, das Stimmrecht auszuüben (Art. 20 Abs. 1 lit. b BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 BEHV-FINMA)). 

Hinzu kommt, dass die Ausrichtung einer Aktiendividende, die dafür erforderliche genehmigte Kapitaler-

höhung sowie die Bereitstellung dieser Titel im Markt offenkundig, u.a. aufgrund des entsprechenden 

Beschlusses der Generalversammlung, bereits bekannt waren. Aufgrund dessen, sowie unter Berück-

sichtigung einer vorliegend gerade noch knapp anzunehmenden Kurzfristigkeit des Haltens der fragli-

chen Titel, ging die OLS von einer hinreichenden Transparenz bezüglich der zu schaffenden, kurzfristig 

zu haltenden und anschliessend auszuliefernden Aktien aus. 

Unter Würdigung aller Umstände, erachtete es die OLS als gerechtfertigt [A] eine Ausnahme von der 

Melde- und Veröffentlichungspflicht zu gewähren, insofern als die zu schaffenden Aktien innert der vor-

gesehenen Frist an die Aktionäre geliefert werden und bis dahin ausschliesslich im Eigenbestand von 

[A] gehalten würden. Damit konnte [A] die an die Aktionäre zu liefernden Aktien bei der Berechnung 

ihrer Bestände und deren Erreichen, Über- oder Unterschreiten eines Schwellenwertes nach Art. 20 

Abs. 1 BEHG ausser Acht lassen. Davon unberührt blieben für [A], wie auch für alle anderen Aktionäre, 

jedoch die Änderung der Berechnungsgrundlage im Anschluss an die Eintragung der Kapitalerhöhung 

im Handelsregister. 

Ferner sollte die Ausnahme ohne weiteres dahinfallen, falls die Titel in der Zwischenzeit anderweitig 

verwendet würden, wie beispielsweise für Securitites Lending oder andere Geschäfte, welche zur Folge 

hätten, dass die Titel nicht mehr dem Eigenbestand zuzurechnen wären. 

4.3.1.4 Empfehlung A-40-08 
Ausnahme von der Meldpflicht bei kurzzeitigem Überschreiten eines Schwellenwertes infolge 
Aktienrückkauf / Aktienvernichtung 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Ein Gesuch, das der OLS unterbreitet wurde, betraf ein Aktienrückkaufprogramm einer kotierten Gesell-

schaft, welche die erworbenen Aktien, entsprechend einem Beschluss, den die Generalversammlung 

der Gesellschaft ([A]) bereits gefällt hatte, anschliessend zu vernichten beabsichtigte. 

[A] reichte kurz bevor sie mit den eigenen Aktien infolge des Aktienrückkaufprogramms den Schwellen-

wert von 5% der Stimmrechte erreichte, bei der OLS ein Gesuch ein. In ihrem Gesuch beantragte [A] 

eine Ausnahme von der Meldepflicht in dem Sinne, dass sie in Anbetracht des in naher Zukunft abseh-
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baren erneuten Unterschreitens des Schwellenwertes von 5% durch Vernichtung der Aktien, weder ein 

Überschreiten noch ein Unterschreiten des Schwellenwertes von 5% zu melden und zu publizieren ha-

be. [A] begründete ihr Gesuch insbesondere mit der kurzen Zeit, innert welcher der Schwellenwert über- 

und anschliessend wieder unterschritten werde würde, wie auch mit der fehlenden Möglichkeit, die 

Stimmrechte der eigenen Aktien ausüben zu dürfen. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Art. 20 Abs. 1 lit. a BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA) ist vor dem Hintergrund zu sehen, 

dass die darin erwähnte Kurzfristigkeit insbesondere auf Grund der dadurch fehlenden Möglichkeit zur 

Ausübung der Stimmrechte eine Ausnahme oder Erleichterung von der Meldepflicht rechtfertigen kann. 

In Abgrenzung zu Art. 20 Abs. 1 lit. b BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA), wo explizit an die 

fehlende Absicht der Stimmrechtsausübung angeknüpft wird, ist hinsichtlich der Geschäfte von kurzfris-

tiger Natur zumindest auch das Fehlen der Möglichkeit einer tatsächlichen Einflussnahme auf die Ge-

schäftsführung der Gesellschaft zu fordern. 

In Anbetracht sämtlicher Umstände, wie insbesondere der Tatsache, dass die Stimmrechte der eigenen 

Aktien der Gesellschaft ruhen, erachtete die OLS die im vorliegenden Fall in Frage stehende Dauer von 

vier Wochen zwischen Über- und Unterschreiten des Schwellenwertes von 5% als noch von kurzfristiger 

Natur im Sinne von Art. 20 Abs. 1 lit. a BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA). 

Im Sinne einer Abwägung der Interessen der Marktteilnehmer an einer regelkonformen Offenlegung 

gegen die Interessen von [A] hielt die OLS folgendes fest: Sowohl die Tatsache, dass [A] ein Aktien-

rückkaufprogramm lanciert hatte, wie auch der Beschluss, die erworbenen Titel anschliessend zu ver-

nichten, waren dem Markt bekannt. Die OLS erachtete damit auch den Mehrwert an Information durch 

entsprechende Offenlegungsmeldungen als gering. 

Die Frage, ob das Ruhen der Stimmrechte an eigenen Aktien vorliegend einen wichtigen Grund im Sin-

ne von Art. 20 Abs. 1 lit. b BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA) darstellte, liess die OLS offen. 

[A] wurde somit eine Ausnahme von der Veröffentlichungspflicht dahingehend gewährt, dass sie die 

Überschreitung des Grenzwerts von 5% der Stimmrechte aufgrund des Erwerbs von eigenen Aktien und 

das nachfolgende Unterschreiten des Grenzwerts rund vier Wochen später infolge der Vernichtung einer 

bestimmten Anzahl eigener Aktien nicht zu veröffentlichen hatte. Eine Ausnahme von der Meldepflicht 

wurde hingegen nicht gewährt, womit [A] sowohl für das Überschreiten des 5%-Grenzwerts wie auch 

das anschliessende Unterschreiten der OLS eine vollständige Offenlegungsmeldung einzureichen hatte. 

  



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2008 Seite 27 

 

  

4.3.1.5 Empfehlung A-62-08 
Ausnahme von Meldpflicht bei kurzzeitigem Unterschreiten eines Schwellenwertes während 
eines Übernahmeverfahrens 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Eine Empfehlung, welche im Rahmen eines Gesuchs um Ausnahme von der Meldepflicht infolge kurz-

zeitigem Unter- und Überschreiten eines Schwellenwertes erlassen wurde, betraf folgenden Sachver-

halt: Eine Aktionärin hatte ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien einer kotierten Ge-

sellschaft ([A]) lanciert. Während des laufenden Übernahmeverfahrens reichte die Anbieterin ([B]) eine 

Offenlegungsmeldung ein, wonach sie den Schwellenwert von 66⅔% der Stimmen an [A] überschritten 

habe. In der entsprechenden Offenlegungsmeldung wurden unter den Veräusserungspositionen aus-

serdem (emittierte) Mitarbeiteroptionen gemeldet, welche sich auf 1.76% der Stimmrechte von [A] bezo-

gen. 

Die Mitarbeiteroptionen waren von der [A], mit welcher [B] zu jenem Zeitpunkt bereits eine Gruppe i.S.v. 

Art. 15 BEHV-EBK (Art. 10 BEHV-FINMA) bildete, emittiert worden. Die Optionsinhaber hatten die Mög-

lichkeit, die Optionen an einem bestimmten Datum auszuüben und sollten dafür eigene Aktien von [A] 

erhalten. Da dieses Datum innerhalb der Angebotsfrist lag, sollten diese Aktien automatisch in das öf-

fentliche Übernahmeangebot angedient werden. 

Durch die Lieferung der eigenen Aktien an die Optionsinhaber wäre die Beteiligung von [B] und der mit 

ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen an [A] voraussichtlich unter die Schwelle von 

66⅔% gefallen, was eine erneute Meldepflicht ausgelöst hätte. 

Die Anbieterin beabsichtigte indes, weiterhin Aktien der [A] am Markt zu erwerben. Damit wäre die 

Schwelle von 66⅔% vermutlich bereits nach wenigen Tagen, spätestens aber an dem Datum, da das 

Angebot hinsichtlich der während der Angebotsfrist angedienten Aktien vollzogen werden sollte, wieder 

überschritten worden. 

[B] beantragte deshalb bei der OLS, ihr und den mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Perso-

nen (Gesuchsteller) im Zusammenhang mit der Ausübung von Mitarbeiteroptionen von [A] eine Aus-

nahme von der Pflicht zur Offenlegung des Unterschreitens der meldepflichtigen Schwelle von 66⅔% zu 

gewähren. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die OLS hielt zunächst fest, dass gemäss ihrer Praxis der Anbieter für die ihm im Rahmen des Ange-

bots angedienten Aktien erst nach Ablauf einer allfälligen Nachfrist offenlegungspflichtig wird. Diese 
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Praxis wurde im neuen Art. 19 BEHV-FINMA festgeschrieben. Nach Art. 19 Abs. 1 BEHV-FINMA (wel-

cher zum Zeitpunkt der Empfehlung noch nicht in Kraft war), gelten während des Übernahmeverfahrens 

für den Anbieter sowie die mit ihm in gemeinsamer Absprache oder als organisierte Gruppe handelnden 

Personen ausschliesslich die Meldepflichten des 8. Kapitels der Übernahmeverordnung.  

Diese während des Übernahmeverfahrens aufgeschobene Melde- und Veröffentlichungspflicht ändert 

aber nichts daran, dass die Gesuchsteller mit dem ersten Vollzug Eigentümer der bis zu jenem Zeitpunkt 

angedienten Aktien werden sollten und spätestens zu jenem Zeitpunkt den Schwellenwert von 66⅔% 

wieder überschritten hätten. 

Die OLS gewährte den Gesuchstellern die beantragte Ausnahme aus folgenden Gründen: Erstens han-

delte es sich im Sinne von Art. 20 Abs. 1 lit. a BEHV-EBK (Art. 24 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA) um ein 

Unterschreiten eines Schwellenwertes von kurzer Dauer. Weiter erfolgte das Unterschreiten infolge 

eines rein passiven Verhaltens der Gesuchsteller (Ausüben von Optionen durch Dritte). Die OLS be-

rücksichtigte auch, dass die durch die Ausübung der Optionen „erworbenen“ Aktien im Anschluss an die 

Ausübung unmittelbar dem öffentlichen Übernahmeangebot angedient werden sollten. Schliesslich 

konnte auch das Ausüben sämtlicher Optionen nicht zu einem massiven Unterschreiten des Schwellen-

wertes von 66⅔% führen, da die den Optionen zu Grunde liegenden Aktien „lediglich“ 1.76% der Stimm-

rechte der Zielgesellschaft ausmachten. 

Die OLS verpflichtete die Gesuchsteller (resp. die [A]) jedoch, in die Publikation betreffend das Über-

schreiten des Schwellenwerts von 66⅔%, welche zum Zeitpunkt der Empfehlung noch nicht erfolgt war, 

einen Hinweis auf die gewährte Ausnahme von der Meldepflicht aufzunehmen, wonach die Gesuchstel-

ler ein Unterschreiten des Schwellenwertes von 66⅔% infolge Ausübens von Mitarbeiteroptionen nicht 

zu melden hätten. 

4.3.2 Gruppenmeldepflicht 

4.3.2.1 Empfehlung A-11-08 
Ausnahme von der Meldepflicht bei vollständig beherrschten Konzerngesellschaften 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Bei der Gesuchstellerin handelte es sich um eine Muttergesellschaft mit einer breit verästelten Konzern-

struktur von rund 3'000 Tochtergesellschaften. 

Konzerne werden aus offenlegungsrechtlicher Sicht grundsätzlich per se als Gruppe erfasst (Art. 15 

Abs. 1 und Abs. 2 lit. c BEHV-EBK (Art. 10 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c BEHV-FINMA)). Mitglieder einer sol-
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chen (Konzern-) Gruppe sind dabei diejenigen Gesellschaften, die direkt oder indirekt Beteiligungen am 

kotierten Emittenten halten. Konzerngesellschaften, die weder direkt noch indirekt beteiligt sind, werden 

von der Gruppe nicht erfasst. Ziel dieser Regelung ist die Sicherstellung der Transparenz hinsichtlich 

der tatsächlichen Beherrschungsverhältnisse (Mitteilung der Offenlegungsstelle vom 20. März 2000, 

I/00). 

Die Privilegierung einer offenlegungsrechtlichen Gruppe liegt darin, dass der Erwerb und die Veräusse-

rung unter den Mitgliedern der gemeldeten Gruppe keine weiteren Meldepflichten auslöst (Blackbox-

Prinzip). Dagegen ist jede Änderung in der Zusammensetzung der Gruppe offenzulegen (Art. 15 Abs. 4 

und 5 BEHV-EBK (Art. 10 Abs. 4 und 5 BEHV-FINMA)). 

Erwirbt nun zum Beispiel eine Konzerngesellschaft, die bisher weder direkt noch indirekt an der kotierten 

Gesellschaft beteiligt war, ebenfalls entsprechende Beteiligungsrechte oder veräussert eine Konzernge-

sellschaft, die bisher eine entsprechende Beteiligung gehalten hat, diese vollständig, liegt eine Ände-

rung in der Zusammensetzung der Gruppe vor, was wiederum eine Meldepflicht nach Art. 20 BEHG 

auslöst. 

Die Gesuchstellerin beantragte der OLS in diesem Zusammenhang, es sei ihr in Bezug auf eine Aus-

wahl konkret genannter, kotierter Emittenten eine Ausnahme von der Meldepflicht bei Änderungen in der 

Zusammensetzung der (Konzern-) Gruppe zu gewähren für den Fall, dass lediglich von ihr beherrschte 

Tochtergesellschaften zu einer bereits gemeldeten Gruppe hinzutreten oder aus dieser ausscheiden 

würden. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Ein ähnliches Gesuch hatte die OLS bereits im Berichtsjahr 2007 zu beurteilen (vgl. Offenlegungsstelle: 

Jahresbericht 2007, S. 17, 4.2.3. Ausnahme von der Gruppenmeldepflicht bei Transaktionen vollständig 

beherrschter Konzerngesellschaften). 

Auch im vorliegenden Fall kam die OLS zum Schluss, dass der Gesuchstellerin eine Ausnahme von der 

Meldepflicht gewährt werden kann. Das Interesse an der Information über Änderungen in der Gruppen-

zusammensetzung bei vollständig beherrschten Gruppengesellschaften wurde als geringer eingestuft 

als das Interesse an der Offenlegung an einer Gruppenänderung bei nicht konzernmässig verbundenen 

Personen. Ausschlaggebend für diesen Entscheid war unter anderem die Tatsache, dass das Hinzutre-

ten oder Ausscheiden vollständig beherrschter Gruppengesellschaften eines Konzerns kaum etwas am 

tatsächlichen Beherrschungsverhältnis in Bezug auf den in Frage stehenden Titel ändert. Eine vollstän-

dige Beherrschung wurde dabei lediglich dann angenommen, wenn die gesamte Beherrschungskette 
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von der direkt haltenden Gruppengesellschaft bis hin zur Konzernmutter jeweils aus hundertprozentig 

beherrschten Tochtergesellschaften gebildet wurde. 

Die OLS hielt diesbezüglich fest, dass die Forderung nach Transparenz und damit nach einem Level 

Playing Field, in dem Informationsvorsprünge und –asymetrien möglichst vermieden werden sollen, 

verlange, dass die entsprechenden Informationen für Anleger und Gesellschaft dem Grundsatz nach 

verfügbar beleiben sollen. Entsprechend wurde die Ausnahme unter der Auflage gewährt, dass die Ge-

suchstellerin jeder Person, welche dies verlangt, umgehend und kostenlos über die aktuelle Zusammen-

setzung der Gruppe Auskunft erteilt. Die Ausnahme von der Meldepflicht wurde auf zwei Jahre befristet. 

4.3.2.2 Empfehlung V-05-08 
Gruppenmeldepflicht aufgrund persönlicher Beziehungen 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Im Rahmen eines Vorabentscheids nach Art. 21 BEHV-EBK (Art. 20 BEHV-FINMA) beantragte die Ge-

suchstellerin, es sei festzustellen, dass für den sie beherrschenden wirtschaftlich Berechtigten ([A]) und 

eine weitere natürlichen Person ([B]) betreffend deren jeweiligen Beteiligungen an derselben an der SIX 

Swiss Exchange kotierten Gesellschaft ([C]) keine gemeinsame Meldepflicht nach Art. 20 Abs. 1 BEHG 

i.V.m. Art. 15 BEHV-EBK (Art. 10 BEHV-FINMA) bestehe. 

Die Gesuchstellerin erklärte, [A] halte die Beteiligung an [C] indirekt via mehrere von ihm beherrschte 

Beteiligungsgesellschaften ([A]-Gruppe). [B] seinerseits halte seine Beteiligung ebenfalls indirekt als 

wirtschaftlich Berechtigter über mehrere von diesem beherrschte Beteiligungsgesellschaften ([B]-

Gruppe). Die [A]-Gruppe und die [B]-Gruppe seien beide absolut frei betreffend ihrer [C]-Aktien und 

stimmten ihre Verhaltensweisen im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspa-

pieren an [C] oder die Ausübung von Stimmrechten an [C]-Aktien weder direkt, indirekt, konkludent oder 

in sonst einer Form durch Vertrag oder andere organisierte Vorkehren miteinander ab. 

[A] und [B] seien Schulfreunde und pflegten seit dieser Zeit soziale Kontakte. Der heutige Kontakt beru-

he hauptsächlich auf den gemeinsamen Investments in zwei Gesellschaften. Man treffe sich anlässlich 

der Verwaltungsratsitzungen dieser Gesellschaften sowie gelegentlich bei anderen Anlässen. Früher 

hätten gewisse weitere gemeinsame Investitionen bestanden. Von diesen Beteiligungen hätten sich 

inzwischen sowohl [A] wie auch [B] getrennt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die [A]- und die [B]-

Gruppe in Zukunft weitere Partnerschaften eingingen, zurzeit bestünden jedoch keine entsprechenden 

Pläne. 
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Auf Anfrage der OLS bestätigte [B] diese Darstellung. Weiter führte [B] aus, es bestünde weder eine 

gemeinsame Absicht, ein Vertrag oder eine Vereinbarung zwischen [A], der [A]-Gruppe und [B] oder der 

[B]-Gruppe, welche die beiden Parteien als organisierte Gruppe im Sinne von Art. 15 BEHV-EBK (Art. 

10 BEHV-FINMA) qualifizieren würde. 

Die Gesuchstellerin machte zusammenfassend geltend, [A] bzw. die [A]-Gruppe seien frei in der Aus-

übung ihrer Stimmrechte in [C]. Es bestünden keine Verträge oder Vereinbarungen zwischen der [A]-

Gruppe und der [B]-Gruppe im Hinblick auf die Ausübung der Stimmrechte in [C]. Der [B]-Gruppe stehe 

es ferner jederzeit frei, über ihre [C]-Aktien zu verfügen, ohne Verpflichtungen gegenüber der [A]-

Gruppe. Damit liege zwischen [A] bzw. der [A]-Gruppe und [B] bzw. der [B]-Gruppe kein Gruppentatbe-

stand im Sinne von Art. 15 BEHV-EBK (Art. 10 BEHV-FINMA) vor. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Eine Meldepflicht als Gruppe trifft, wer in gemeinsamer Absprache oder als organisierte Gruppe han-

delnd, seine Verhaltensweise im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapie-

ren oder die Ausübung von Stimmrechten mit Dritten durch Vertrag oder andere organisierte Vorkehren 

abstimmt (Art. 15 Abs. 1 BEHV-EBK (Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA)). 

Art. 15 Abs. 2 BEHV-EBK (Art. 10 Abs. 2 BEHV-FINMA) nennt dabei für abgestimmte Verhaltensweisen 

exemplarisch und nicht abschliessend Rechtsverhältnisse betreffend den Erwerb oder die Veräusserung 

von Beteiligungspapieren bzw. die Ausübung von Stimmrechten sowie die Beherrschung im Konzern-

verhältnis. 

Die Gesuchstellerin erklärte, dass [A] und [B] ihre Verhaltensweise weder direkt, indirekt, konkludent 

oder in sonst einer Form durch Vertrag oder andere organisierte Vorkehren aufeinander abstimmten. 

Hingegen bestehen sowohl Kontakte sozialer wie auch geschäftlicher Art zwischen [A] und [B]. Beide 

sind seit ihrer Schulzeit befreundet und teilweise in denselben Unternehmen investiert. 

In der Empfehlung vom 23. Juli 2002 i.S. Quadrant erklärte die Übernahmekommission (UEK), dass für 

die Annahme einer Gruppe die Handlungen der beteiligten Parteien auf jeden Fall einen gewissen Grad 

an Intensität aufzuweisen hätten, die ihren Ausdruck in einem Minimum an gemeinsamer (innerer) Fina-

lität und (äusserer) Organisiertheit finde. Nicht erforderlich sei eine vertragliche Verbindung. In Frage 

kämen auch soziale Bindungen (z.B. Familien oder enge Geschäftspartner) die eine Gruppe im Sinne 

von Art. 15 BEHV-EBK (Art. 10 BEHV-FINMA) begründen könnten (Empfehlung der UEK vom 23. Juli 

2002 i.S. Quadrant AG, E. II.1.2 und 1.3). 
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Diese Auffassung wurde in der anschliessenden Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission 

vom 12. Juni 2003 gestützt. Die Verfügung wiederum wurde beim Bundesgericht angefochten. Dieses 

schloss in seinem Entscheid vom 25. August 2004 (BGE 130 II 530) jedoch auf das Bestehen einer 

einfachen Gesellschaft zwischen den beteiligten Personen und äusserte sich folglich nicht weiter zur 

Frage, ob grundsätzlich auch bloss soziale Bindungen geeignet sind, eine Gruppe nach Art. 15 BEHV-

EBK (Art. 10 BEHV-FINMA) entstehen zu lassen. 

Die UEK ihrerseits hielt in der Folge an der von ihr im Entscheid Quadrant etablierten Praxis zum Grup-

penbegriff fest (vgl. etwa Empfehlung i.S. Compagnie Vaudoise d’Electricité vom 30. März 2005, 

E. 2.1.1. und Empfehlung i.S. Forbo Holding AG vom 22. März 2005, E. 3.3.). 

Ein Teil der Lehre kritisiert diese Praxis der UEK und der EBK als zu weitgehend (vgl. etwa Georg G. 

Gotschev, Koordiniertes Aktionärsverhalten im Börsenrecht, Zürich 2005, Rz. 381 oder Rudolf Tschäni, 

Die Gruppe im Übernahmerecht – „Are we really all one?“, Mergers & Acquisitions VI, Zürich 2004, S. 

221 ff.) und vertritt die Auffassung, dass soziale Bindungen familiärer oder geschäftlicher Art per se 

keine organisierte Gruppe bilden können. 

Der Gruppenbegriff des Offenlegungsrechts und derjenige des Übernahmerechts sind nicht deckungs-

gleich. Dies hält auch das Bundesgericht explizit fest und erklärt, die herrschende Lehre nehme zu 

Recht an, dass eine gemeinsame Absprache im Übernahmerecht wegen der damit verbundenen 

Rechtsfolgen zurückhaltender anzunehmen sei als im Offenlegungsrecht (BGE 130 II 549, E 6.3.). 

Das Offenlegungsrecht bezweckt primär die Gewährleistung von Transparenz und Gleichbehandlung 

der Marktteilnehmer und erfüllt auch eine Vorwarnfunktion für das Übernahmerecht (vgl. Susanne Met-

tier, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, Zürich 1999, S. 38 f.). Dies rechtfertigt es, die 

Schwelle für den Gruppenbegriff im Offenlegungsrecht tiefer anzusetzen, als bei der Frage, ob eine 

angebotspflichtige Gruppe im Sinne des Übernahmerechts vorliegt. 

Die Meinung, dass soziale Bindungen familiärer oder geschäftlicher Art per se keine organisierte Grup-

pen bilden, ist damit, zumindest für die Gruppe im Offenlegungsrecht, in dieser Absolutheit abzulehnen. 

Gerade in familiären Verhältnissen oder bei Geschäftspartnern können Bindungen und Abhängigkeiten 

bestehen, die gegebenenfalls zu einer abgestimmten Verhaltensweise führen. Es kann nach Ansicht der 

OLS keine Rolle spielen, ob eine abgestimmte Verhaltensweise auf einem rechtsverbindlichen (ggf. 

konkludenten) Vertragsverhältnis beruht oder auf andere Weise derart koordiniert ist, dass die Beteilig-

ten nicht mehr frei über das Schicksal ihrer Beteiligung bzw. die Ausübung der damit verbundenen 

Stimmrechte verfügen können. 
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In Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre (vgl. etwa Christian Meier-Schatz, Kommentar zum 

Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Zürich 2007, N 228 zu Art. 20 oder Susanne 

Mettier, a.a.O., S. 125) ist dabei auch beim Vorliegen sozialer Bindungen blosses Parallelverhalten und 

abgestimmte Handlungsweise voneinander zu unterscheiden. Blosses Parallelverhalten stellt noch keine 

gemeinsame Absprache dar. Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung unterscheidet sich eine ge-

meinsame Absprache vom Parallelverhalten durch eine qualifizierte Intensität und eine minimale Orga-

nisation des Zusammenwirkens (BGE 130 II 549, E. 6.4.1.). 

Dem Gesagten stehen auch die Ausführungen der OLS in ihrem Jahresbericht 2000 (Jahresbericht 

2000 der Offenlegungsstelle der SWX Swiss Exchange, S. 3) nicht entgegen, wonach bei familiären 

Bindungen der Umstand der verwandtschaftlichen Beziehung alleine noch kein Kriterium für das Vorlie-

gen einer Gruppe darstellt. Denn auch hier ist blosses Parallelverhalten und abgestimmtes Zusammen-

wirken voneinander zu trennen. 

Sowohl [A] wie auch [B] erklärten, dass weder zwischen ihnen noch zwischen der [A]-Gruppe und der 

[B]-Gruppe Rechtsverhältnisse im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräusserung oder die Ausübung 

der Stimmrechte betreffend [C]-Aktien bestünden. 

Die OLS erachtet es jedoch für notorisch, dass Parteien mit engen sozialen Bindungen auch ohne recht-

liche Bindungen nicht ohne gute Gründe gegen die Interessen der jeweils andern Partei handeln. Zu-

mindest darf in solchen Fällen eher von der Möglichkeit einer abgestimmten Verhaltensweise ausge-

gangen werden, als in Situationen, in denen keine entsprechende Bande besteht. Daraus kann gegebe-

nenfalls ein Verhalten resultieren (und sei dies lediglich aus einer moralischen Verpflichtung heraus), 

das über ein blosses Parallelverhalten hinausgeht und als abgestimmt im Sinne von Art. 15 BEHV-EBK 

(Art. 10 BEHV-FINMA) zu qualifizieren wäre. 

Den Ausführungen der Gesuchstellerin waren im vorliegenden Fall jedoch keine objektiven Anhaltspunk-

te zu entnehmen, dass die freundschaftliche Verbindung eine derart qualifizierte Intensität aufweisen 

würde, dass die einzelnen Parteien insbesondere nicht mehr frei wären in der Verfügungsgewalt über 

ihre Beteiligung oder der Ausübung der Stimmrechte an [C]. 

Weiter untersuchte die OLS, ob die Geschäftsbeziehungen zwischen [A] und [B] eine qualifizierte Inten-

sität aufweisen und eine minimale Organisation des Zusammenwirkens mit sich bringen, welche die 

Freiheit der Parteien in der Verfügung über ihre Beteiligung oder der Ausübung der Stimmrechte be-

schränkt. 

Dabei gab die OLS zu bedenken, dass enge geschäftliche Beziehungen oder faktische Abhängigkeiten 

oder Zwänge grundsätzlich geeignet sind, eine Abstimmung beim Erwerb oder der Veräusserung einer 
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Beteiligung oder der Ausübung von Stimmrechten zu bewirken. Steht etwa ein Geschäftspartner in ei-

nem starken Abhängigkeitsverhältnis zum anderen, ist anzunehmen, dass er nach Möglichkeit seine 

Handlungen mit denen seines Geschäftspartners abstimmt. Damit würde er nicht mehr frei über seine 

Beteiligung bzw. die damit verbundenen Stimmrechte verfügen. Eine solche Konstellation wäre zumin-

dest ein starkes Indiz für das Vorliegen einer abgestimmten Verhaltensweise. Zumal anzunehmen ist, 

dass entsprechende Abhängigkeiten dem Markt nicht ohne weiteres bekannt sind, würde die Offenle-

gung einer Gruppe in diesem Fall zumindest Transparenz hinsichtlich der Wirkung dieser Abhängigkei-

ten schaffen, was mitunter eine gewichtige Information für die Marktteilnehmer darstellen kann. 

Denkbar ist auch, dass Geschäftspartner aufgrund ihrer gemeinsamen Geschäftsbeziehung ein derart 

gleichgerichtetes Interesse hinsichtlich ihrer jeweiligen Beteiligung an einer Gesellschaft haben, dass sie 

sich in Bezug auf diese Beteiligung erwartungsgemäss gleich verhalten werden. Die Abgrenzung zwi-

schen blossem Parallelverhalten und abgestimmter Verhaltensweise dürfte dabei jedoch nicht einfach 

sein. Auf jeden Fall bedürfte es in einer Situation, in der die übrigen Beziehungen zwischen den Ge-

schäftspartnern bereits sehr eng sind, nur eine im Verhältnis geringe Intensität der Beziehung und Or-

ganisiertheit mit Bezug auf die fragliche Beteiligung, um die Schwelle zum abgestimmten Verhalten zu 

überschreiten. 

Wenn auch nur von untergeordneter Bedeutung und lediglich als Indiz, scheint in Konstellationen, bei 

denen die eine Partei eine erheblich grössere Beteiligung am selben Emittenten als die andere Partei 

hält, dass sie für die Durchsetzung ihrer Interessen in keiner Weise auf die Abstimmung mit der anderen 

Partei angewiesen ist. Entsprechend liegt in solchen Fällen die Schwelle für die Annahme einer Gruppe 

höher als bei gleich oder ähnlich grossen Anteilen. 

Im konkreten Fall kam die OLS zum Schluss, dass nicht von einer abgestimmten Verhaltensweise zwi-

schen [A] bzw. der [A]-Gruppe und [B] bzw. der [B]-Gruppe im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräus-

serung von Beteiligungspapieren oder die Ausübung von Stimmrechten an [C] ausgegangen werden 

konnte. 

4.3.2.3 Empfehlung V-07-07 
Gruppenmeldepflicht aufgrund vertraglicher Beschränkungen beim Beteiligungserwerb 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Um Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Joint Venture-Vereinbarung mit der 

Gesellschaft [A] auszuräumen, ersuchte die Gesuchstellerin, eine Aktiengesellschaft schweizerischen 

Rechts, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange kotiert sind, die OLS um Feststellung im Rahmen 
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eines Vorabentscheids, dass sie keine offenlegungspflichtige Gruppe mit [A] bzw. deren wirtschaftlich 

Berechtigten [B] bilde. 

Nach Angaben der Gesuchstellerin werde das Joint Venture die operative Führung der Geschäfte von 

[A] wahrnehmen, womit insbesondere das Know-how der Gesuchstellerin in diesem Bereich in die Ge-

schäftstätigkeit von [A] einfliessen könne. Das Joint Venture schliesse im Einzelfall sodann Verträge mit 

den Joint Venture-Partnern, also der Gesuchstellerin und [A] ab, welche die Arbeiten als Beauftragte 

erfüllen würden. Nicht vorgesehen sei die Einbringung wesentlicher Vermögenswerte in das Joint Ven-

ture. 

Mittels eines separaten Vertrages hätten die Gesuchstellerin und [A] sodann den Erweb von 500'000 

Aktien der Gesuchstellerin durch [A] vereinbart. Eine Beteiligung der Gesuchstellerin an der [A] komme 

hingegen nicht in Frage, da es sich bei [A] um eine privat gehaltene Gesellschaft handle. 

Der erwähnte Vertrag bezüglich des Aktienerwerbs enthalte sodann eine klassische Stand-Still-Klausel 

für die Dauer des Joint Venture bzw. für maximal fünf Jahre. Die Gesuchstellerin erklärt den Hintergrund 

dieser Klausel einerseits mit der langen Dauer der Verhandlungen über das Joint Venture und anderer-

seits mit der Tatsache, dass lange Zeit der Zeitpunkt der öffentlichen Ankündigung nicht festgestanden 

habe. Durch die erfolgte Veröffentlichung des Joint Ventures habe dieser Zweck an Bedeutung verloren. 

Zudem habe die Gesuchstellerin sicherstellen wollen, dass im Hinblick auf die vorgesehene Wahl eines 

Geschäftsleitungsmitglieds von [A] in den Verwaltungsrat der Gesuchstellerin auch [A] und [B] sich an 

Sperrfristen für den Handel mit Aktien der Gesuchstellerin (Lock-up Agreement) halten würden. 

Nach Auffassung der Gesuchstellerin bezweckte die Stand-Still-Klausel keine Absprache über den ko-

ordinierten Erwerb oder den koordinierten Verkauf von Aktien der Gesuchstellerin, sondern einzig, dass 

[A] ihre Verpflichtungen gemäss der Schweizer Insiderstrafnorm und den Regeln der SIX Swiss Ex-

change betreffend die Ad hoc-Publizität einhalten würde. 

Die Gesuchstellerin erklärt, das mit [A] vereinbarte Lock-up Agreement bezwecke die Einhaltung der 

geltenden Gesetzesbestimmungen. Das im Unterschied zu den im Rahmen von IPO üblichen Lock-up 

Agreements, welche von den Underwritern mit den verkaufenden Aktionären und dem Management 

abgeschlossen würden, um zu verhindern, dass durch Verkäufe dieser Personen der Kurs während der 

Lock-up Dauer unter Druck gerate. 

Ebenfalls von der Stand-Still-Klausel erfasst sei ein freiwilliges Übernahmeangebot von [A], da die In-

siderregeln und die Bestimmungen betr. Ad hoc-Publizität auch durch ein solches verletzt werden könn-

ten. Des Weiteren gehe es aber im Falle eines Übernahmeangebots auch darum, ein Level Playing 

Field mit den anderen potentiellen Anbietern herzustellen. Insbesondere solle [A] allfällige weitergehen-

  



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2008 Seite 36 

 

  

de Einsichten in die Geschäfte der Gesuchstellerin, welche sie über die allfällige Vertretung im Verwal-

tungsrat der Gesuchstellerin und über das Joint Venture erhalten könnte und über welche Dritte nicht 

verfügen würden, nicht für ein Angebot ausnützen können. Die Unterbreitung einer Konkurrenzofferte für 

den Fall eines Übernahmeangebots von Dritter Seite sei davon ausgenommen. 

Ferner habe die Stand-Still-Klausel zum Inhalt, dass [A] ein für die Aktionäre der Gesuchstellerin günsti-

ges Angebot eines Dritten nicht verhindern können soll, weshalb [A] zugesagt habe, sich im Falle eines 

für die Aktionäre günstigen Going Private von Dritten, zumindest in beschränktem Masse daran zu betei-

ligen. Ebenso sei vereinbart worden, dass für den Fall, dass sich ein bestehender Grossaktionär der 

Gesuchstellerin von seiner Beteiligung trennen wollte, [A] diese ggf. übernehmen würde, wenn die Ge-

suchstellerin dafür anschliessend einen Käufer suchen würde. 

Schliesslich habe sich die Gesuchstellerin gegenüber [A] verpflichtet, anlässlich der nächsten General-

versammlung ein Geschäftsleitungsmitglied von [A] zur Wahl in ihren Verwaltungsrat vorzuschlagen. 

Eine Stimmrechtsvereinbarung bestehe jedoch nicht. Zudem sei vereinbart worden, dass ein Geschäfts-

leitungsmitglied der Gesuchstellerin im Verwaltungsrat von [A] Einsitz nehmen werde. 

Die von der OLS zur Stellungnahme eingeladene [A] schloss sich weitgehend den Argumenten der Ge-

suchstellerin an und erklärte, ihrerseits der Auffassung zu sein, keine Gruppe mit der Gesuchstellerin zu 

bilden. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

In Übereinstimmung mit Art. 20 Abs. 1 und 3 BEHG i.V.m. Art. 15 BEHV-EBK (Art. 10 BEHV-FINMA) 

handelt in gemeinsamer Absprache oder als organisierte Gruppe, wer seine Verhaltensweise im Hinblick 

auf den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapieren oder die Ausübung von Stimmrechten 

mit Dritten durch Vertrag oder andere organisierte Vorkehren aufeinander abstimmt. 

Die OLS erachtete es im vorliegenden Fall als erstellt, dass die Gesuchstellerin mit [A] einen Vertrag 

abgeschlossen hatte und beschränkte die Fragestellung zunächst darauf, ob der Vertragsschluss im 

Hinblick auf den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapieren oder im Hinblick auf die Aus-

übung von Stimmrechten erfolgt ist. 

Zu der von der Gesuchstellerin vertretenen Auffassung, die vereinbarte Stand-Still-Klausel bezwecke im 

Gegensatz zu den Lock-up Klauseln im Rahmen eines IPO oder einer Kapitalerhöhung nicht die Stüt-

zung des Aktienkurses sondern die Einhaltung der einschlägigen Insider Normen, hielt die OLS fest, 

dass solche befristeten Veräusserungssperren regelmässig nur seitens der die Verpflichtung eingehen-

den Aktionäre zur Gruppenbildung führen. Die Gegenpartei (beim IPO die Underwriter, oder beim Mit-

abeiterbeteiligungsprogramm die Emittentin selbst) ist dagegen üblicherweise nicht der Gruppe zuzu-
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rechnen, insofern sie bezüglich den von ihr gehaltenen Titel keiner Veräusserungssperre unterliegt. Eine 

entsprechende Einseitigkeit mit Bezug auf die Stand-Still-Klausel besteht zwar auch hier, was die Frage 

einer möglichen Gruppenbildung dennoch nicht abschliessend zu beantworten vermochte. 

Nach Auffassung der OLS bezweckte die Stand-Still-Klausel – entgegen der Vorbringen der Gesuchstel-

lerin – nicht bloss die Einhaltung der geltenden Gesetzesbestimmungen und der Bestimmungen der 

Börse betr. Ad hoc-Publizität. Die generelle Erwerbssperre sowie das Verbot, ein (freiwilliges) öffentli-

ches Kaufangebot zu unterbreiten, beides vorbehaltlich der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der 

Gesuchstellerin, dienten zwar auch der Einhaltung von Gesetzesbestimmungen und der Gewährleistung 

einer guten Corporate Governance, bewirkten aber in den Augen der OLS a priori, dass es die Gesuch-

stellerin in der Hand hat, über den Beteiligungsaufbau der [A] und zu guter Letzt auch über einen poten-

tiellen Kontrollwechsel durch [A] nach Belieben zu entscheiden. 

Für bemerkenswert erachtete es die OLS sodann, dass die Vereinbarung nur den Erwerb von Aktien 

und Derivaten der vorgängigen Zustimmung durch die Gesuchstellerin unterwirft. Vom Gesichtspunkt 

der Insiderstrafnorm und Corporate Governance leuchtet eine Beschränkung auf den Erwerb nicht ein, 

da bezüglich Veräusserungen dieselben Risiken bestehen. 

Schliesslich gibt die OLS zu bedenken, dass das Vorbringen der Gesuchstellerin, wonach die Stand-

Still-Klausel bezwecke, während der Dauer der Verhandlungen über das Joint Venture und vor dessen 

Abschluss und Veröffentlichung zu gewährleisten, dass [A] keine Informationen betreffend den geplan-

ten Abschluss des Joint Venture zum Handel in Aktien der Gesuchstellerin missbrauche, nicht schlüssig 

ist. Aufgrund der Tatsache, dass alle eingereichten Verträge, insbesondere auch die Vereinbarung mit 

der fraglichen Stand-Still-Klausel, gleichzeitig am selben Tag abgeschlossen worden sind, ist nicht er-

sichtlich, wie die Stand-Still-Klausel vor der Veröffentlichung des Joint Venture hätte greifen können. 

Hinsichtlich der Verpflichtung von [A], sich um den Erwerb eines Teils der Beteiligung eines bestehen-

den Grossaktionärs zu bemühen bzw. die Möglichkeit eines weiteren Erwerbs von Beteiligungspapieren 

auf anderem Weg zu prüfen und sich im Falle eines vom Verwaltungsrat unterstützten Going Private 

zumindest in beschränktem Masse zu beteiligen, stellte sich der OLS die Frage, ob zwischen der Ge-

suchstellerin und [A] eine Vereinbarung über den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapie-

ren im Sinne von Art. 15 Abs. 2 lit. a BEHV-EBK (Art. 10 BEHV-FINMA), oder ob gar trotz des Fehlens 

expliziter Stimmrechtsvereinbarungen in den Verträgen, der entsprechende Tatbestand von Art. 15 Abs. 

2 lit. b BEHV-EBK (Art. 15 Abs. 2 lit. b BEHV-FINMA) vorliegt. 

Die Bestimmung von Art. 15 Abs. 2 lit. a BEHV-EBK (Art. 10 Abs. 2 lit. a BEHV-FINMA) betrifft zunächst 

und in erster Linie den Fall, bei dem sich eine Mehrheit von natürlichen oder juristischen Personen zu-

sammenschliesst um Beteiligungspapiere zu erwerben oder zu veräussern (vgl. Kommentar zum Bun-
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desgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Christian Meier-Schatz zu Art. 20, N. 234 f., Zürich 

2000). 

Mit Gotschev (Georg Gotschev, Koordiniertes Aktionärverhalten im Börsenrecht, N. 397, Diss. Zürich 

2005) ist dabei davon auszugehen, dass der Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapieren 

gegenüber Dritten zu erfolgen hat und nicht zwischen den möglichen Gruppenmitgliedern. Auch wenn 

der Wortlaut der Bestimmung es nahe legen könnte, führt die Vereinbarung über den Erwerb oder die 

Veräusserung von Beteiligungspapieren beispielsweise zwischen Parteien eines Kaufvertrags nie zu 

einer Gruppenbildung. Vorbehalten bleiben indes besondere Umstände, weitere Klauseln im Kaufver-

trag, oder auch weitere Vereinbarungen, welche eine Gruppenbildung nahe legen könnten. 

Die OLS befand, dass gerade Letzteres in diesem Fall näher zu prüfen war. Die Gesuchstellerin hatte 

mit [A] nicht bloss einen Kaufvertrag betreffend den Erwerb von Aktien abgeschlossen. Die OLS erach-

tete die Bedeutung des Joint Venture für die Gesuchstellerin wirtschaftlich und strategisch als erheblich, 

woraus sie folgerte, dass dies zu einer Annäherung der Vertragsparteien führt. 

Als zusätzliche Annäherung zwischen den Vertragsparteien erachtete die OLS sodann die gegenseitige 

Nominierung von Verwaltungsräten zur Wahl sowie eine Reihe von vorstehend genannten Bestimmun-

gen wie insbesondere den Beteiligungsaufbau durch [A] unter Vorbehalt der vorgängigen Zustimmung 

durch die Gesuchstellerin, allfällige Bemühungen zum Ausbau der Beteiligung durch [A] sowie den Bei-

trag bzw. das Andienen von Aktien durch [A] im Falle, dass eine vom Verwaltungsrat der Gesuchstelle-

rin unterstützte Going Private-Transaktion durchgeführt werden soll. 

Vordergründig bedeuteten diese Bestimmungen zunächst, dass jeglicher Beteiligungsaufbau unter dem 

Vorbehalt der Zustimmung der Gesuchstellerin steht, aber auch, dass es für einen allfälligen Kontroll-

wechsel durch [A] der Zustimmung des Verwaltungsrats der Gesuchstellerin bedarf. 

Im Hinblick auf das Vetorecht der Gesuchstellerin betreffend den Beteiligungsaufbau von [A], erscheint 

[A] bzw. [B] in der Konsequenz in ihrer Meinungsbildung bezüglich der Stimmrechtsausübung und letzt-

lich auch in ihrem Abstimmungsverhalten erheblich durch die Gesuchstellerin vorbestimmt. Wenn [A] 

bzw. [B] bei wesentlichen Traktanden gegen den Verwaltungsrat der Gesuchstellerin stimmen würden, 

würden sie Gefahr laufen, ihre Beteiligung nicht weiter ausbauen zu können. De facto erreichte die Ge-

suchstellerin insbesondere durch die Stand-Still-Klausel einen wesentlichen Einfluss auf das Stimmver-

halten von [A] bzw. [B] dahingehend, dass diese den Anträgen des Verwaltungsrats der Gesuchstellerin 

Folge leisten würden. 

Die Tatsache, dass das Agreement Bestimmungen im Hinblick auf mögliche Transaktionen zum Zweck 

des Erwerbs bedeutender Beteiligungen durch Dritte und das diesbezügliche Verhalten von [A] enthielt, 
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zeigte nach Ansicht der OLS den Willen der Gesuchstellerin, eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit 

einem möglichen, sie betreffenden Kontrollwechsel zu spielen. 

Die OLS kam zum Schluss, dass auch wenn die einzelnen Vertragsbestimmungen isoliert betrachtet, für 

sich noch nicht die Annahme einer Gruppe zu rechtfertigen vermochten, unter Würdigung aller relevan-

ten Bestimmungen und insbesondere der möglichen Wirkungen der Erwerbsbeschränkung von [A] auf 

deren Stimmrechtsverhalten, die Annahme einer Gruppe, bestehend aus der Gesuchstellerin und [A] 

bzw. [B] als geboten erschien - ungeachtet der Tatsache, dass vorliegend weder eine herkömmliche 

Erwerbs- oder Veräusserungsgruppe, noch (explizit) stimmrechtsverbundene Aktionäre vorlagen. 

4.3.3 Offenlegung von Mitarbeiteroptionen 
 Empfehlungen A-28-08, A-35-08, Erleichterung der Meldepflicht in Bezug auf Mit-
 arbeiteroptionen 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerinnen 

Nach der Einführung einer Offenlegungspflicht auch für Veräusserungspositionen (vgl. Art. 10 Abs. 3 lit. 

b. BEHV-EBK resp. Art. 12 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA) tauchten vermehrt Fragen auf zur Offenlegung 

von Mitarbeiteroptionen, die von kotierten Schweizer Gesellschaften an ihre Mitarbeiter ausgegeben 

wurden und zum Bezug von „eigenen Aktien“ berechtigten. Diese geschriebenen Erwerbsrechte sind 

grundsätzlich, aus Sicht der Gesellschaft, als Veräusserungspositionen nach Art. 10 Abs. 3 lit. b BEHV-

EBK (Art. 12 Abs. 1 lit. B BEHV-FINMA) offenzulegen.  

Die Gesuchstellerin, eine kotierte Gesellschaft, welche an ihre Mitarbeiter Optionen ausgegeben hatte, 

stellte verschiedene Anträge betreffend die Berechnung der mit den ausgegebenen Mitarbeiteroptionen 

verbundenen Stimmrechte. Problematisch schien im vorliegenden Fall der Umstand, dass die Anzahl 

der von jedem Mitarbeiter durch Ausüben seiner Optionen zu beziehenden Aktien nicht fix festgelegt, 

sondern von verschiedenen Faktoren wie dem Geschäftsgang der Gesellschaft, der Erreichung persön-

licher Ziele des einzelnen Mitarbeiters wie auch dem Aktienkurs der Gesellschaft abhängig war. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die OLS hielt zunächst fest, dass gemäss ihrer Praxis in Bezug auf Erwerbsrechte, bei welchen die 

exakte Anzahl der bei Ausübung zu beziehenden Beteiligungsrechte zum Zeitpunkt der Meldung noch 

nicht feststeht, die maximal zu beziehende Anzahl für die Berechnung des Stimmrechtsanteils massge-

bend ist. Im vorliegenden Fall musste indes festgestellt werden, dass diese vom Gewinn pro Aktie der 

Gesellschaft, von einer Erreichung der für die einzelnen Mitarbeiter festgelegten Ziele, wie auch dem 

Aktienkurs der Gesellschaft abhängig war. 
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Der Gesellschaft wurde im Sinne einer Erleichterung der Meldepflicht eine Formel vorgegeben, anhand 

welcher der mit den emittierten Mitarbeiteroptionen verbundene Stimmrechtsanteil zu berechnen war. 

Da das Ergebnis der Berechnung unter anderem vom Aktienkurs der Gesellschaft abhing, gab die OLS 

der Gesellschaft zudem gewisse Zeitpunkte vor, an welchen sie diesen Stimmrechtsanteil jeweils zu 

berechnen hat. Damit wurde die Gesellschaft davon befreit, den entsprechenden Stimmrechtsanteil 

täglich zu überwachen (und gegebenenfalls eine Meldung einzureichen).  

Eine entsprechende Erleichterung, d.h. die Bestimmung einer Formel zur Berechnung des mit Mitarbei-

teroptionen verbundenen Stimmrechtsanteils mit der Festlegung bestimmter Zeitpunkte, an denen die-

ser Stimmrechtsanteil jeweils wieder zu berechnen ist, wurde in der Folge auch einem Mitarbeiter der 

Gesellschaft gewährt, welcher eine Beteiligung von mehr als 3% an der Gesellschaft hielt. 

4.3.4 Offenlegung von Finanzinstrumenten   

4.3.4.1 Empfehlung V-01-08 
Konsolidierte Betrachtung mehrerer Finanzinstrumente (vgl. auch nachfolgend Ziff. 4.3.4.2 
Empfehlung V-06-08) 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Die Gesuchstellerin beantragte der OLS, es sei festzustellen, dass eine kombinierte Share Forward und 

Share Swap Transaction nicht offengelegt werden muss. Zur Begründung brachte die Gesuchstellerin 

vor, dass sie beabsichtige im Rahmen einer Finanzierung mit der Bank [A] eine Share Forward Transac-

tion sowie eine damit untrennbar zusammenhängende Share Swap Transaction gemäss ISDA Master 

Agreement 2002 und eine sog. Confirmation abzuschliessen. Aus der Confirmation zitierte die Gesuch-

stellerin folgendes:  

„The Transaction will constitute a single, inseparable transaction consisting of two components, 

a Share Forward Transaction (The „Forward Transaction“) and a Share Swap Transaction 

(the “Swap Transaction”) each relating to the Shares.” 

Die Gesuchstellerin führte aus, dass die Forward/Swap Transaktion wirtschaftlich nur die Funktion eines 

durch Namenaktien der Gesellschaft [B] und andere Aktien gesicherten Lombarddarlehens habe. Ent-

sprechend werde die Long-equity-Position des Swap mit der Short-equity-Position des Forwards neutra-

lisiert. 

Beim Lombarddarlehen werde in der Regel der Kaufpreis von erworbenen Aktien finanziert. Folglich sei 

es dem Darlehensnehmer, der unter dem Equity Swap theoretisch eine Long-equity-Position auf die von 

ihm gekauften Titel habe, aufgrund des Share Forward wirtschaftlich nicht möglich, noch weitere Titel 
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von der Gegenpartei, also vom Darlehensgeber, zu erwerben. Eine isolierte Betrachtung des Equity 

Swap mache vorliegend keinen Sinn. Würde man dieser Auffassung nicht folgen, so die Gesuchstellerin, 

hätte dies zur Folge, dass gemäss Art. 17 Abs. 1bis BEHV-EBK (Art. 21 Abs. 2 lit. d BEHV-FINMA) die 

wesentlichen Bedingungen des Swaps offengelegt werden müssten. Zu den wesentlichen Bedingungen 

könnte man den Darlehensbetrag, den Zinssatz und die Margin Call Bestimmungen zählen. 

Die Gesuchstellerin beantragte ausserdem, es sei für eine kombinierte Cash Settled Zero Strike Call 

Option und Cash Settled Equity Swap Transaktion (bezüglich eines anderen Basiswerts) festzustellen, 

dass diese nicht offenzulegen sind.   

Die Gesuchstellerin brachte sodann vor, dass bei der Vergabe eines über Vermögensobjekte besicher-

ten Kredites in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle der Kreditnehmer Eigentümer der Sicherheiten 

bleibe. Bei Besicherung des Kredites mit Aktien behalte der Kreditnehmer somit sämtliche Rechte und 

Pflichten als Aktionär. Bei Verwertung der Sicherheiten durch den Kreditgeber würden diese Rechte 

dem Kreditnehmer verloren gehen. Wenn der Kredit zudem mit einer Nachschusspflicht seitens des 

Kreditnehmers verbunden sei (sog. „Margin Loan“), erlange der Kreditgeber nur im Falle eines Verzugs 

des Kreditnehmers und bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung Eigentum an den Aktien. Es sei 

sodann nicht vom Gesetz- und Verordnungsgeber vorgesehen, einen mit Aktien besicherten Kredit der 

Meldepflicht nach Art. 20 BEHG zu unterstellen und dies wäre auch nicht sinnvoll, weil der Erwerb oder 

die Veräusserung des Eigentums an den Aktien nicht eine Folge der Entwicklung des Aktienpreises, 

sondern der Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers sei. 

Wenn es sich bei der kreditvergebenden Institution um eine Bank handle, müssten die entsprechenden 

Eigenmittelvorschriften zwecks Besicherung der vergebenen Kredite berücksichtigt werden. Unter Basel 

II stünden den Banken dabei eine Auswahl verschiedener Ansätze zur Ermittlung der notwendigen Ei-

genmittel zur Verfügung, wobei die Banken natürlich an einem möglichst effizienten Einsatz ihrer Ei-

genmittel interessiert seien. Zu unterscheiden sei in diesem Zusammenhang im Wesentlichen zwischen 

den Eigenmittelanforderungen für die Bankenbilanz und das eigentliche Handelsbuch. Positionen im 

Handelsbuch würden täglich bewertet und aktiv bewirtschaftet. Diese Positionen unterstünden zudem 

einer aktiven Überwachung und würden entsprechend an die Geschäftsleitung der Banken im Rahmen 

der Risikomessung und -steuerung rapportiert. Diese erhöhten Anforderungen würden sich in den Richt-

linien für die Bestimmung der erforderlichen Eigenmittel widerspiegeln. 

Die Banken seien sodann in gleicher Weise bestrebt, das Krediten zugrundeliegende Vertragswerk auf 

ein notwendiges Minimum zu reduzieren und wo möglich auf Rahmenverträge abzustellen. Das ISDA 

Master Agreement stelle für die Dokumentation von Krediten in Form von kombinierten Derivaten auf 

dem Handelsbuch einer Bank einen solchen Rahmenvertrag dar, welcher unter professionellen Markt-

teilnehmern verwendet würde. Aufgrund des vereinfachten Vertragswerks, der erhöhten Überwachung 
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im Handelsbuch und den daraus abgeleiteten tieferen Eigenmittelanforderungen könnten die beschrie-

benen Margin Loans als Forward/Swap Transaktion oder als Zero Strike Call Option/Swap Transaktion 

dokumentiert werden und würden entsprechend in den Handelsbüchern abgebildet. Was das Markt- und 

Kreditrisiko anbelange, unterscheide sich diese Zerlegung nicht von einem mit Aktien besicherten Kredit, 

wohl aber in der Handhabung des Handelsbuches.  

Entscheidend sei in diesem Zusammenhang jedoch die Verknüpfung des Forward bzw. der Zero Strike 

Call Option und des Swap. Nur die gemeinsame Betrachtung der jeweiligen zwei Elemente erlaube es 

diese Kombination wirtschaftlich einem Margin Loan gleichzusetzen. Während der Cash Settled Forward 

oder die Cash Settled Zero Strike Call Option für sich alleine betrachtet einer Verpflichtung des Emitten-

ten gleichkomme, bei Verfall die Differenz zwischen Settlement Price bzw. Premium und vorher verein-

bartem Forward Price bzw. dem Exercise Price in bar zu begleichen, würde diese Forderung (oder Gut-

schrift) über die vereinbarte Zahlung des Swap kompensiert. Über die Verbindung von Forward bzw. 

Zero Strike Call Option und Swap würde das Marktrisiko gegenüber dem Basiswert somit eliminiert. Es 

bleibe damit einzig das Kreditrisiko bezüglich der zu leistenden Nachschusszahlungen. Wenn der Kre-

ditnehmer nie ausfallen würde, würde der Kreditgeber unter dieser Struktur, wie auch im Falle eines 

Margin Loans, nie das Eigentum an den als Sicherheit begebenen Aktien erlangen. 

Damit bestehe aus wirtschaftlicher Sicht kein Unterschied zwischen einem Margin Loan und der Abbil-

dung als Forward/Swap Transaktion oder als Zero Strike Call Option/Swap Transaktion. Aus diesem 

Grund sei für diese Art von kombinierten Transaktionen nicht von einer Meldepflicht auszugehen. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die OLS prüfte zunächst, ob die Offenlegungspflicht der eingereichten Verträge als Ganzes, oder deren 

einzelner Elemente, wie beispielsweise den dokumentierten Share Forward und Equity Swap, zu beur-

teilen ist. Es ist dabei vom Grundsatz auszugehen, dass gegenläufige Positionen, welche durch ver-

schiedene Finanzinstrumente vermittelt werden, nicht „verrechnet“ werden dürfen. Dieses sogenannte 

„Netting-Verbot“ galt schon vor der Revision des Offenlegungsrechts im Jahre 2007, ergibt sich aber 

seitdem explizit aus Art. 10 Abs. 3 BEHV-EBK (Art. 12 Abs. 1 BEHV-FINMA), welcher vorsieht, dass 

Erwerbs- und Veräusserungspositionen einzeln und unabhängig voneinander zu berechnen und zu 

melden sind.  

Dies bedeutet, dass beispielsweise derjenige, welcher über Call- und Put-Optionen bezüglich desselben 

Basiswerts verfügt, diese beiden gegenläufigen (Erwerbs- und Veräusserungs-) Positionen nicht ver-

rechnen darf. Die Bestände sind vielmehr je den Erwerbs- und Veräusserungspositionen zuzurechnen. 

Dies gilt auch dann, wenn die fraglichen Finanzinstrumente zwischen denselben Parteien und mögli-

cherweise gar im gleichen Vertrag vereinbart wurden. In diesem Sinne ist im Regelfall keine konsolidier-
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te Betrachtung der vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien angezeigt, zumal die vereinbarten 

Finanzinstrumente nicht notwendigerweise in einer Wechselwirkung zueinander stehen müssen. 

In der Folge prüfte die OLS, ob vorliegend wichtige Gründe dafür sprechen, von diesem Grundsatz ab-

zuweichen und die vertraglich vereinbarten Finanzinstrumente mit Blick auf die allfällige Offenlegungs-

pflicht konsolidiert zu betrachten, respektive diese als ein einziges Finanzinstrument zu behandeln.  

Ein solches Vorgehen ist nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt, wenn durch die Einzelbetrachtung und –

offenlegung der Finanzinstrumente geradezu unklare oder irreführende Informationen die Transparenz 

im Markt verringern oder schädigen würden. Dies kann namentlich dann vorliegen, wenn die in einem 

Vertragswerk zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Finanzinstrumente in einer untrennbaren 

Verbindung zueinander stehen, in dem Sinne etwa, dass im Rahmen des Vertragszwecks ein Finanzin-

strument nur unter der Bedingung („conditio sine qua non“) vereinbart wurde, dass ein anderes, konne-

xes Finanzinstrument ebenfalls vereinbart wird und die Frage, ob die Finanzinstrumente einen rechtli-

chen oder wirtschaftlichen Erwerb oder eine solche Veräusserung bewirken, nur unter Berücksichtigung 

beider Finanzinstrumente beantwortet werden kann. In einem solchen Fall kann es sich aus rechtlichen 

und wirtschaftlichen Gründen rechtfertigen, die Finanzinstrumente konsolidiert zu betrachten. Ein weite-

rer Anwendungsfall ist, dass sich die Parteien gegenseitig Rechte einräumen, welche dem gleichen 

Zweck dienen und deren Ausübung resp. Erfüllung zum Erlöschen des jeweils anderen Rechts führen. 

Für Letzteres verwies die OLS als Beispiel auf die Offenlegungsmeldung der Deutsche Bank AG betr. 

Adecco S.A., welche am 22. Dezember 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt erschienen ist. Die 

Deutsche Bank AG beschreibt darin die Emission von Wandelanleihen der Sonata Securities S.A., wel-

che mit Fälligkeit 2010 zum Erwerb von Adecco-Aktien führen können. Zur Abwicklung der Wandlung 

und Erfüllung der Lieferverpflichtung dieser Aktien hat die Deutsche Bank AG dabei der Jacobs Venture 

AG Put-Optionen im Umfang von 17.1% Adecco-Aktien eingeräumt und legte diese in der Folge offen. In 

der im SHAB veröffentlichten Meldung wird sodann bezüglich der Transaktion folgendes angegeben: 

„Under Contract No. 1, Deutsche Bank AG is granted the same conversion right by way a call 

option for up to 10'294'665 (5,5%) Adecco shares. Any exercise (whether partially or in full) of 

the call option leads to an automatic pro rata reduction of the physical delivery entitlement ari-

sing under the Put Option.“ 

Diese Call Option über 5.5% Aktien der Adecco S.A. wurde – im Gegensatz zur eingeräumten Put-

Option über 17.1% der Stimmrechte – nicht dem meldepflichtigen Bestand hinzugezählt und offengelegt. 

Dies war ausnahmsweise zulässig, weil – wie sich aus dem obigen Zitat ergibt – im Falle einer Aus-

übung von Call- oder Put-Optionen der Bestand beim jeweils anderen Finanzinstrument im gleichen 

Umfang reduziert wird, d.h. zum Erlöschen der entsprechenden, vom Kontrahenten gehaltenen Optio-
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nen führt. Hingegen hätte eine Addition der 17.1% geschriebenen Put-Optionen mit den 5.5% gehalte-

nen Call-Optionen ein verzerrtes Bild bezüglich des Bestandes an Finanzinstrumenten (und der durch 

diese vermittelten Ansprüche auf den Erwerb von Aktien) hervorgebracht, da im Umfang von 5.5% (von 

Call oder Put-Optionen) nur das Eine oder das Andere, aber nie beides ausgeübt werden kann. 

Dieses Beispiel zeigt, dass es in seltenen Fällen durchaus im Sinne der Transparenz sein kann, Finanz-

instrumente konsolidiert zu betrachten bzw. mehrere vereinbarte Rechte als ein Ganzes. Ein solcher 

Ausnahmefall kann, wie bereits erwähnt, auch vorliegen, wenn Finanzinstrumente untrennbar miteinan-

der verbunden sind und deren Wirkung resp. deren Ergebnis nur zusammen betrachtet, rechtlich und 

wirtschaftlich eingeschätzt werden kann. Eine separate Offenlegung der Finanzinstrumente könnte in 

solchen Fällen missverständliche Meldungen hervorbringen. 

Für den vorliegenden Fall hielt die OLS fest, dass die erwähnten Finanzinstrumente im Rahmen eines 

Vertrages vereinbart wurden, wobei die Transaktion eine einzige, untrennbare Transaktion bestehend 

aus zwei Komponenten, der Share Forward und der Share Swap Transaktion, darstellte. 

Damit brachten die Vertragsparteien zum Ausdruck, dass die zwei Komponenten Share Forward und 

Share Swap rechtlich in dem Sinne untrennbar miteinander verbunden sind, dass einerseits das Ge-

schäft nur als Ganzes abgeschlossen wird, indem die Vereinbarung der einen Komponente unter der 

„conditio sine qua non“ der Vereinbarung der anderen Komponente steht, anderseits sich die Forderun-

gen aus der Vereinbarung nur unter Berücksichtigung beider Komponenten berechnen lassen. 

Dies zeigt sich anhand der folgenden Merkmale der Transaktion: Der „Prepayment Amount“ wurde ge-

mäss dem Share Forward mit CHF [Zahl], entsprechend [Zahl] % des anwendbaren Referenzpreises 

multipliziert mit der Anzahl Aktien angegeben. Der sogenannte „Settlement Price“ des Share Forward 

entsprach dem offiziellen Schlusspreis des Basiswerts am [Datum]. Bei der Share Swap Transaktion 

ergab sich nun der sogenannte „Equity Amount“ als Differenz zwischen dem Produkt des „Final Price“ 

und der Anzahl Aktien, wobei der „Final Price“ dem „Settlement Price“ des Share Forward entsprach, 

abzüglich des Produkts „Initial Price“ und der Anzahl Aktien, wobei der „Initial Price“ dem „Prepayment 

Amount“ der Share Forward Transaktion geteilt durch die Anzahl Aktien entsprach. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es vorliegend angezeigt war, die Frage einer allfälligen Offenle-

gungspflicht unter konsolidierter Betrachtung der Forward / Swap Transaktion zu beantworten. 

Dabei ist festzuhalten, dass die zu beurteilende Forward / Swap Transaktion keine Realerfüllung vorsah, 

sondern Barausgleich. Zwar hatte die Gesuchstellerin zur Sicherstellung der Forward / Swap Transakti-

on [Zahl] Aktien der Gesellschaft [C] verpfändet, was aber nicht Gegenstand der Forward / Swap Trans-

aktion selbst war, sondern nur deren Absicherung diente. Generell beurteilt sich die Offenlegungspflicht 
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bei der Verpfändung von Aktien danach, ob die Stimmrechte „mitverpfändet“ sind, was, sofern die Par-

teien nichts anderes vereinbart haben, nach Gesetz nicht der Fall ist (vgl. Art. 905 ZGB, Art. 689a Abs. 1 

OR).  

Entsprechend stellte sich die Frage, ob die Forward / Swap Transaktion als Finanzinstrument ohne Re-

alerfüllung der Meldepflicht nach Art. 13 BEHV-EBK (Art. 15 BEHV-FINMA) unterliegt. Dabei gilt folgen-

des zu beachten:  

Mit Bezug auf Finanzinstrumente, welche den Veräusserungspositionen nach Art. 10 Abs. 3 lit. b BEHV-

EBK (Art. 12 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA) zuzurechnen sind, ergibt sich jedenfalls, dass diese – insofern 

es sich um solche mit Barausgleich handelt – wirtschaftlich gesehen einer Verpflichtung bzw. einem 

Recht zur Veräusserung von Beteiligungsrechten gleichkommen müssen, wobei diese Verpflichtungen 

oder Rechte regelmässig bedingt sind. Wirtschaftlich betrachtet überträgt damit der Halter bzw. der 

Schreiber eines solchen Finanzinstrumentes (z.B. der Halter einer Put-Option mit Barausgleich oder der 

Schreiber einer Call-Option mit Barausgleich) das Risiko eines negativen Kursverlaufs des Basiswerts 

an seinen Kontrahenten, während er im Gegenzug ganz oder teilweise auf den wirtschaftlichen Nutzen 

am Basiswert verzichtet. 

In diesem Zusammenhang war das Vorbringen der Gesuchstellerin zu beachten, wonach die Forward / 

Swap Transaktion wirtschaftlich die Funktion eines durch Namenaktien der Gesellschaft [C] und andere 

Aktien gesicherten Lombarddarlehens erfülle. Dabei würde sich die Long-equity-Position des Swap, also 

die Position, die wirtschaftlich den Erwerb der Beteiligungsrechte ermöglicht, mit der Short-Equity-

Position des Forward, also der entsprechenden Gegenposition, die wirtschaftlich eine Veräusserung 

ermöglicht, neutralisieren. Damit sei es wirtschaftlich nicht möglich, noch weitere Titel von der Gegen-

partei, also vom Darlehensgeber, zu erwerben. Aus der Confirmation ergab sich in diesem Zusammen-

hang folgendes: Im Zuge des Share Forward wurde ein „Prepayment Amount“ von CHF [Zahl] ausge-

richtet, wobei dieser Betrag [Zahl] % des anwendbaren Referenzpreises multipliziert mit der Anzahl 

Aktien entsprach. Der „Settlement Price“ des Share Forward entsprach dem Schlusskurs des Basiswerts 

am „Valuation Date“. 

Diese aufgrund des Schlusskurses des Basiswerts variable Rückzahlung aus dem Share Forward wird 

nun durch die Zahlung des Equity Amount beim Share Swap derart ausgeglichen, dass im Ergebnis 

wieder der Prepayment Amount von CHF [Zahl] zuzüglich des als eigentliche Zinszahlung vorgesehen 

„Floating Amounts“ des Share Swap an die kreditgebende Bank zurückbezahlt wird. Dies zeigt sich 

daran, dass beim Share Swap der sogenannte „Equity Amount“ der Differenz zwischen dem Produkt 

des „Final Price“ und der Anzahl Aktien (wobei der „Final Price“ dem „Settlement Price“ des Share For-

ward entspricht) abzüglich des Produkts „Initial Price“ und der Anzahl Aktien entspricht (wobei der „Initial 
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Price“ dem „Prepayment Amount“ der Share Forward Transaktion geteilt durch die Anzahl Aktien ent-

spricht). 

Mit der Gesuchstellerin ging die OLS daher davon aus, dass beim Share Forward die Schuld bzw. je 

nach Kursverlauf die Forderung durch die sich aus dem Swap ergebende Zahlung kompensiert wird. 

Gleiches gilt mit Bezug auf die Zero Strike Call Option / Swap Transaktion. Auch bei dieser Transaktion 

ergibt die Kombination von Zero Strike Call Option und Share Swap, dass sich aus den einzelnen Kom-

ponenten ergebende Forderungen gegenseitig kompensieren. 

Entsprechend hielt die OLS fest, dass sich aus den Veränderungen des Kurses der Gesellschaft [C] 

zwischen dem Abschluss der Vereinbarungen und dem Ende der Laufzeit resp. dem Ausübungszeit-

punkt keine Forderungen der einen Partei gegenüber der anderen Partei ergeben. Damit zeigte sich 

auch, dass die so ausgestalteten und hier vorgelegten Forward/Swap und Zero Strike Call Option / 

Swap Transaktionen nicht geeignet sind, wirtschaftlich einen Erwerb oder eine Veräusserung von Betei-

ligungsrechten zu ermöglichen. Entsprechend stellte die OLS fest, dass die beschriebenen Transaktio-

nen nicht zu einer Meldepflicht nach Art. 20 BEHG in Verbindung mit Art. 13 BEHV-EBK (Art. 15 BEHV-

FINMA) führen.  

Von diesem Ergebnis in konkreten Einzelfällen kann nun nicht geschlossen werden, dass Finanzinstru-

mente, welche im Zuge von Finanzierungen vereinbart werden, generell nicht offengelegt werden müs-

sen. Vielmehr kommt es, wie dargelegt, darauf an, ob ein Finanzinstrument (bzw. mehrere Komponen-

ten eines Finanzinstruments) weder real noch wirtschaftlich betrachtet einen Erwerb oder eine Veräus-

serung von Finanzinstrumenten mit sich bringen kann. Dabei ist eine konsolidierte Betrachtung mehrer 

Finanzinstrumente innerhalb eines Vertrages nur in Ausnahmefällen angezeigt. 

c. Bemerkungen der Offenlegungsstelle 

Die beschriebenen Transaktionen wurden ausschliesslich unter dem Gesichtspunkt der Offenlegung von 

Beteiligungen nach Art. 20 BEHG beurteilt. Wirtschaftlich betrachtet dürfte diese Finanzierung für den 

Kunden von Interesse sein, da sie weniger kostet. Grund dafür ist die Erfassung der Positionen im Han-

delsbuch zwecks „Optimierung“ der Eigenmittelunterlegung. Hier liesse sich allerdings fragen, ob dieses 

Verhalten nach den jüngsten Erfahrungen mit dem systemkritischen Risikoverhalten von Banken als 

aufsichtsrechtlich erwünscht und zulässig erachtet werden sollte.  
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4.3.4.2 Empfehlung V-06-08 
Konsolidierte Betrachtung mehrerer Finanzinstrumente (vgl. auch vorangehend Ziff. 4.3.4.1 
Empfehlung V-01-08) 

Der OLS wurde in der Folge ein ähnlich gelagerter Sachverhalt wie in der vorstehend zusammengefass-

ten Empfehlung (vgl. Ziff. 4.3.4.1) unterbreitet.  

a. Facts and grounds 

Party [A] and Party [B] intended to finance part of the acquisition of the [Issuer] shares (“Financed [Is-

suer] Shares”) through a derivatives equity financing (the “Derivatives Equity Financing”). The Derivati-

ves Equity Financing would be structured through a combination of two OTC equity linked transactions: 

(i) a cash-settled prepaid forward sale with [B] as seller and [A] as acquirer (the "PPF" or “Share For-

ward”) and (ii) a cash settled equity swap (the "[Share] Swap”, [together the “Agreements”]) entered into 

between [A] and [B] at the same time as the PPF, (iii) such two OTC equity linked transactions being 

secured by a pledge over the Financed [Issuer] Shares in favour of [A]. 

At inception of the PPF, [A] would pay to [B] a certain percentage of the price paid for the Financed [Is-

suer] Shares (see the definition “Forward Notional Amount” in the prepaid forward confirmation). At ma-

turity (or earlier in case of early close-out or termination), [B] would, as cash-settlement of the prepaid 

forward, pay to [A] the market value of the Financed [Issuer] Shares upon final settlement.  

The Swap would have the same notional amount as the PPF and would be only cash-settled. During the 

life of the Swap, [B] would make to [A] quarterly payments (calculated on the notional amount). These 

payments would economically correspond to interests. At maturity (or earlier in case of early close-out or 

termination), [B] would be entitled to receive from [A] any share price increase (difference between the 

initial price of the Financed [Issuer] Shares and their price upon final settlement) or would be obliged to 

pay to [A] any share price decrease.  

Thus, at maturity (or earlier in case of early close-out or termination), the sum of the upside or downside 

under the Swap and the amount paid to [A] as settlement of the PPF would equal the initial amount fi-

nanced by [A] (i.e. the Forward Notional Amount).  

This Derivatives Equity Financing was a pure financing transaction. The PPF and the Swap were inse-

parable. [B] or [A] could not terminate the Swap or the PPF, while keeping the other leg of the transacti-

on outstanding (see clause 5 “Early Clause-out Terms” of both draft ISDA confirmations, as well as clau-

se 6 of the prepaid forward confirmation which expressly provides that the termination of the Swap is a 

termination event under the PPF). [A] did not need to hedge share price fluctuation risks through the 
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acquisition or borrowing of [Issuer] shares in the market or any other derivative instruments. The PPF 

and the Swap did not expose [A] to any share price fluctuation risks.  

Under the Derivatives Equity Financing, [A] would not become owner of the Financed [Issuer] Shares. 

During the life of the Derivatives Equity Financing, the ownership of these shares, with the attached 

voting rights, would remain with [B]. The voting rights attached to the Financed [Issuer] Shares would 

never be transferred to [A], neither upon set up of the Derivatives Equity Financing nor upon maturity 

(nor earlier in case of early close-out nor termination) and [A] had no right to influence the exercise of 

the voting rights by [B]. 

Finally, it is worth mentioning that there are various reasons for structuring this financing through OTC 

derivatives. In particular, such derivatives (if properly structured) benefit from a better capital adequacy 

treatment, thereby lowering the financing costs of [B]. In addition, the recourse to OTC derivatives en-

ables the parties to use ISDA templates, which are highly standardized and provide for easily enfor-

ceable netting possibilities. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

First of all, the Disclosure Office examined the question whether the obligation to notify regarding the 

filed agreements has to be fulfilled as a whole or separately for the individual elements, i.e. the Share 

Forward on one hand and the Share Swap on the other hand. In case that different financial instruments 

result in opposing positions, netting these positions is not allowed in principle. This “Prohibition of net-

ting” was already applicable prior to the modification of the Disclosure Rules in 2007. Since the modifica-

tion, Art. 10 para. 3 SESTO-FBC (Art. 12 para. 1 SESTO-FINMA) states explicitly that “Purchase positi-

ons” and “Sale positions” have to be calculated individually and independently of each other. 

That means that a person who owns call and put options regarding the same underlying shares must not 

net these opposing purchase and sale positions. The financial instruments have to be allotted separately 

to the purchase and sale positions in each case. That applies also if the financial instruments are agreed 

between the identical parties of a contract, and even in one and the same agreement. In this sense no 

consolidation of these contractual relations between the parties takes place, especially because such 

financial instruments do not necessarily have any reciprocal effect. Possibly, there might be reasons in 

the present case to deviate from the above mentioned principle and to consider the agreed Forward / 

Swap transaction on a consolidated basis, i.e. as one single financial instrument with respect to the 

obligation to notify. 

This can only apply in exceptional cases. For instance if a separate treatment of the individual financial 

instruments would result in misleading or unclear information with impact to the transparency in the mar-
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ket. In particular that can be the case, if financial instruments are merged in an agreement between two 

parties in a way that a separation of these instruments would not be feasible in the sense, that the pur-

pose of the agreement makes the connectivity of one financial instrument with the other to a “conditio 

sine qua non” for the whole agreement. In such a case the question whether several financial instru-

ments legally or economically connected lead to an economical purchase or sale, can only be answered 

under consideration of a consolidated view of these instruments. There may be legal or economic rea-

sons for a consolidation of the instruments. That may also apply if parties grant rights to each other 

which have the same purpose and lead to the lapse of the respective right of the other party if executed. 

With regard to the planned Share Forward and Share Swap transaction between the Applicants two 

separate agreements would be concluded: one for the Share Forward and one for the Share Swap. 

According to the Applicants the two transactions would build a single, inseparable transaction. 

Regarding the connection of the Share Forward and the Share Swap, the Applicants refer to the respec-

tive clauses 5 „Early Clause-out Terms“ of the agreements. Clause 5 of the Share Forward agreement 

states that [B] has the right to early terminate in whole or in part the transaction. Moreover clause 5 of 

the Share Swap agreement states that following the effective designation of an early close-out date in 

respect of the Forward transaction, the respective Equity Amount of the Swap transaction shall become 

immediately due and payable by [A] or, as the case may be, by [B]. In case of an ordinary termination 

per [Date] as well as in case of an early close-out, the two transactions can not be treated separately. 

That showed that the transaction consisting of the two components, the Share Forward and the Share 

Swap, were connected in such a strong way that the agreements were concluded only as a package. 

The closure of one agreement (Share Forward) was “conditio sine qua non” for the closure of the other 

agreement (Share Swap) and vice versa. The outcome of the whole transaction could only be defined 

under consideration of both agreements together. 

It arises from the key points of the transaction that the two components Share Swap / Forward had to be 

considered as one for notification purposes: According to the Share Forward transaction the Forward 

Notional Amount was equal to CHF [Amount] (Initial Price of CHF [Amount] multiplied with the number of 

shares [Amount]. The so called Settlement Price of the Share Forward was the official closing price of 

the underlying shares at the Valuation Date, i.e. [Date]. 

Regarding the Share Swap, the Equity Amount resulted form the difference between the product of the 

Final Price and the number of shares whereas the Final Price corresponded to the Settlement Price of 

the Share Forward minus the product of the Initial Price and the number of Shares, whereas the Initial 

Price corresponded to the Forward Notional Amount of the Share Forward divided by the number of 

shares. 
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In order to understand and assess the transaction, a consolidated view of the two transactions had to 

take place. It has to be pointed out, that the Forward / Swap transaction in question did not stipulate a 

physical settlement. The terms of the agreement asked for cash settlement. According to the Forward 

Notional Amount terms [B] would pledge [A] a number of shares of [Issuer], the value of which, calcula-

ted on the basis of the Initial Price, represented an amount in CHF at least equal to 150% of the Forward 

Notional Amount [Amount] as collateral. That was not subject to the Forward / Swap transaction in 

question.  

In general, the obligation to notify regarding the pledging of securities depends on the fact whether or 

not the voting rights are transferred to the pledgee. Under Swiss law the voting rights regarding registe-

red shares remain with the pledger (cf. Art. 905 Swiss Civil Code, ZGB). In the case at hand, as stated 

by the Applicants, the voting rights do remain with [B]. 

Before it could be examined whether or not the Applicants may be granted an exemption or easier disc-

losure under Art. 20 SESTO-SFBC, the issue had to be resolved whether or not the Applicants were 

actually subject to any obligation to disclose the planned Derivatives Equity Financing transactions. 

That arose the question whether the Forward / Swap transaction as a financial instrument with cash 

settlement is subject to Art. 13 SESTO-SFBC (Art. 15 SESTO-FINMA). The following has to be conside-

red: The rules on the disclosure of shareholdings according to the Stock Exchange Act aim at transpa-

rency in the market. Particularly this transparency shall ensure an effective protection of investor rights 

as well as the functioning of the market in general by allowing market participants to make investment 

decisions on the basis of complete information regarding principal shareholdings and economical inte-

rest in listed companies. 

Cash settled financial instruments are attributed to sale positions according to Art. 10 para. 3 lit. b 

SESTO-FBC and therefore to be disclosed, insofar as these instruments equal economically an obligati-

on or as the case may be a right to sell equity securities. From an economical point of view whoever 

holds or grants such financial instruments (e.g. holding of a cash settled put option or granting a cash 

settled call option), transfers the downside risk of market price development of the underlying equity 

security to his counterparty and in return partially or fully waives the economical benefit of the underly-

ing. 

With an isolated look at the planned Share Swap between the Applicants, [B] with regard to the Share 

Swap’s equity leg had a “long equity” position while [A] had the according “short position” (and the bene-

fit of the “interest leg”). With the long equity position [B] had the position of an economical owner of the 

underlying shares and enjoyed their benefits and as well carried their risks. On the other hand [A] from 

an economical point of view had the position of a seller.  
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The applicants put forth that the Forward / Swap transaction economically fulfils the function of a share-

backed credit. [A] would not need to hedge share price fluctuation risks through the acquisition or borro-

wing of [Issuer] shares in the market or any other derivative instruments. The transactions would not 

expose [A] to any share price fluctuation risks. 

This statement had to be scrutinized in view of the forward / swap transaction. Considering the present 

documentation the results were as follows: In the course of the share forward a forward notional amount 

of CHF [Amount] was being delivered. The settlement price of the share forward, as has already been 

stated above, was either equivalent to the closing price of the underlying [Issuer] as of valuation date or 

in case of a prior partial or full annulment of the forward / swap transaction, equivalent to the price of the 

underlying at the respective prior date (“early-close-out date”). 

The variable back-payment derived from the Share Forward due to the closing price of the underlying 

would be balanced through payment of the equity amount of the Share Swap in a way that as a result, 

the Forward Notional Amount of CHF [Amount] in addition to floating amounts of the Share Swap allot-

ted as payment of interest, would be paid to the bank having granted the credit. In accordance with the 

Applicants it had to be assumed that with regard to the Share Forward a possible downside respectively, 

depending on the share price, a possible upside was compensated by the payment arising from the 

Share Swap. 

Accordingly, it can be stated that no obligation between the parties of the agreements arose from chan-

ges in the share price of [Issuer] between the conclusion of the agreements and their maturity (respecti-

vely an early-close-out). Therefore it appeared that the described Forward / Swap transaction had to be 

considered as one single financial instrument which did not economically enable [B] or [A] the acquisition 

or selling of equity securities. 

Accordingly, the Forward / Swap transaction did not fulfil the conditions resulting in an obligation to disc-

lose pursuant to art. 20 SESTA in connection with art. 13 SESTO-FBC. For this reason it was declared 

that in the case at hand no obligation to disclose arose.  

This conclusion does not mean that financial instruments agreed for financing purposes generally were 

not subject to any disclosure obligation. As discussed above, such a conclusion depends on the fact that 

a financial instrument (respectively several elements of such a financial instrument) neither in real terms 

nor in an economic understanding leads to a purchase or sale of the underlying securities. A consolida-

ted approach of a combination of financial instruments (due to a contract ore otherwise) only takes place 

in exceptional constellations. 
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4.3.5 Korridorlösungen 

Im Berichtsjahr wurden bei der OLS vier Gesuche unter Beantragung eines sog. Korridors eingereicht. 

Dabei wird der Gesuchstellerin erlaubt, während einer bestimmten Dauer bezüglich eines spezifischen 

Titels innerhalb einer bestimmten Bandbreite schwanken zu dürfen, ohne das ein Über- bzw. Unter-

schreiten eines Grenzwertes jedes Mal gemeldet werden muss. Grundsätzlich kann dabei festgehalten 

werden, dass je breiter ein Korridor ausfällt, desto kürzer die Dauer der Erleichterung zu halten ist. An-

dererseits kann die Erleichterung für einen längeren Zeitraum gewährt werden, je enger der Korridor 

ausfällt.  

Die Praxis der Korridorlösung wurde von der OLS bereits im Jahr 1998 entwickelt und schliesslich am 

20. März 2000 in der Form der Mitteilung festgehalten (OLS-Mitteilung II/00). 

Nachfolgend werden zwei bezüglich Korridorlösungen im Berichtsjahr ergangene Empfehlungen der 

OLS kurz skizziert, wobei einerseits einer Bank und anderseits einer nicht im Bankensektor tätigen Ge-

sellschaft ein Korridor gewährt wurde.  

4.3.5.1 Empfehlung A-42-08 
Korridor für eine Bank 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Bank [A] beantragte, dass sie für ihre Beteiligung an Bank [B] in einem Korridor zwischen 2.8% und 

3.5% der Stimmrechte, für die Dauer von sechs Monaten, von der Meldepflicht gemäss Art. 20 BEHG 

befreit werde. Zur Begründung brachte Bank [A] vor, sie gehe davon aus, ihre Beteiligung an Bank [B] 

variiere in der nächsten Zeit täglich. Dadurch werde der meldepflichtige Grenzwert von 3% der Stimm-

rechte immer wieder über- beziehungsweise unterschritten. Bank [A] brachte vor, sie würde täglich Han-

delstransaktionen in Aktien und Derivaten der Bank [B] zur Absicherung der von ihr ausgegebenen Deri-

vate auf Bank [B]-Aktien tätigen. 

Die Gesuchstellerin erklärte überdies ausdrücklich, es sei nicht beabsichtigt die in Art. 16a BEHV-EBK 

(Art. 18 BEHV-FINMA) vorgesehene Ausnahme für Handelsbestände geltend zu machen. Der Korridor 

für den Bereich zwischen 2.8% und 3.5% sei ohne zusätzliche Anrechnung einer Ausnahme im Sinn von 

Art. 16a Abs. 1 lit. a BEHV-EBK (Art. 18 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA)  und somit nicht integral von Art. 16a 

BEHV-EBK (Art. 18 BEHV-FINMA) zu verstehen. 
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b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die Möglichkeit der Gewährung einer Erleichterung von der Meldepflicht für Handelsbestände insbeson-

dere in der Form einer Korridorlösung, wurde von der OLS zu einem Zeitpunkt geschaffen, als es noch 

keine gesetzlich verankerten allgemeinen Ausnahmen und Erleichterungen für Handelsbestände gab. 

Der seitens Bank [A] beantragte Korridor war vollumfänglich von der allgemeinen Ausnahme nach Art. 

16a BEHV-EBK abgedeckt. Die Gesuchstellerin erklärte jedoch explizit, dass sie von dieser Ausnahme 

nicht Gebrauch machen wolle, weshalb die OLS in der Folge darüber zu befinden hatte, ob der Gesuch-

stellerin überhaupt das Recht einer Wahl zukommt oder die Ausnahme gemäss Art. 16a BEHV-EBK 

(Art. 18 BEHV-FINMA) vielmehr zwingend anzuwenden ist. 

Unter Berücksichtigung des Zweckartikels (Art. 1 BEHG) kam die OLS zum Schluss, dass von der Aus-

nahme gemäss Art. 16a BEHV-EBK (Art. 18 BEHV-FINMA) nicht zwingend Gebrauch zu machen ist, im 

Sinne der Transparenz aber, Bank [A] in ihren Offenlegungsmeldungen darauf hinweisen muss, sofern 

sie auf den Gebrauch der Ausnahme nach Art. 16a BEHV-EBK (Art. 18 BEHV-FINMA) verzichtet. 

Die OLS legte ihren Erwägungen die Mitteilung II/00 zu Grunde, wonach eine Erleichterung von der 

Meldepflicht für spezifische Akteinpositionen gewährt werde kann, sofern: 

A das Gesuch titelspezifisch abgefasst ist;  

B die Umstände, die zu einem Schwanken um einen gesetzlichen Grenzwert führen dargelegt werden; 

C beim erstmaligen Erreichen oder Überschreiten eines gesetzlichen Grenzwerts eine Initialmeldung 

erfolgt, die anschliessend veröffentlicht wird und dabei aus Gründen der Transparenz die gewährte 

Erleichterung in ihren wesentlichen Punkten offen gelegt wird. 

Insgesamt kam die OLS zum Schluss, dass aufgrund des seitens Bank [A] glaubhaft geltend gemachten 

Absicherungsbedarfs bezüglich der emittierten Finanzinstrumente sowie der historischen Offenle-

gungsmeldungen, wonach die Erwerbspositionen jeweils um den Grenzwert von 3% oszillierten, welche 

überdies unter Berücksichtigung aller Umstände wohl auch in Zukunft um den Grenzwert von 3% oszil-

lieren werden, Bank [A] ein befristeter Korridor in einer Bandbreite zwischen 2.8% und 3.5% gewährt 

werden konnte. 

4.3.5.2 Empfehlung A-61-08 
Korridor für eine Nicht-Bank 

a. Facts and grounds 

In the case at hand, the applicant ([A]) requested a corridor with a bandwith of 2.7% to 4.0% with regard 

to its current holdings in company [B].  
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In October 2008 [A] acquired and sold shares of [B] triggering thereby repeatedly the threshold of 3%. 

The reason for this lied in the fact that the share price of [B] was prone to extensive daily fluctuations 

and therefore forced the applicant to monitor its market exposure on a continuous basis and to subse-

quently adjust its holdings in [B]. [A] put forward that its holdings repeatedly oscillate around the thres-

hold of 3% and therefore it would have to repeatedly file disclosure notifications that would, according to 

its point of view, irritate the market participants. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

In the case at hand the Disclosure Office had to consider whether corridor formulas should be granted 

not only to banks, but also companies in other fields. The corridor formula is based on the Disclosure 

Office Notice II/00 of March 20, 2000. Since the Notice II/00 was created long before the existence of 

general exemptions or easements for trading inventories (see art. 18 SESTO-FINMA) the Disclosure 

Office particularly built up this practice for such specific cases. However, the Disclosure Office is of the 

opinion that this practice is applicable by analogy even to specified share positions not being deemed 

trading inventories of banks. 

The “Richtlinien der Eidg. Bankenkommission zu den Rechnungslegungsvorschriften der Art. 23 bis 27 

BankV“ defines trading inventories in Note 233. The key characteristics of holdings deemed to be trading 

inventories are the active trading of such positions in order to profit from fluctuations in the price of the 

respective equity security. The Disclosure Office came to the conclusion that the positions held by [A] in 

[B] could not be qualified as trading inventories, but that one element of the aforementioned definition of 

trading inventories was nonetheless fulfilled by [A]`s trading activity. It was the declared aim of [A] to 

profit from fluctuations in the share price of [B] and therefore the Disclosure Office deemed a corridor 

formula as feasible. Moreover, the applicant was in the position to show credibly that the current cir-

cumstances would lead to continuous oscillation of its positions in [B] around the 3% threshold.  

Besides, the Disclosure Office had to decide on the bandwith of the requested corridor which seemed 

rather broad in comparison to other corridors granted in other cases of application for such a formula. 

The Disclosure Office deemed a corridor of 1% for the duration of 14 months, namely between 2.7% and 

3.7%, as appropriate. 
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4.3.6 Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten 

4.3.6.1 Empfehlung A-34-08 
Veröffentlichung der wirtschaftlich Berechtigten 

a. Exposé des faits et justification par les requérants 

[A] est une société anonyme qui est détenue à 100% par la fondation de droit suisse [B]. Selon les in-

formations de [A], les statuts de [B] désignent les bénéficiaires de la fondation. Les seules personnes 

habilitées à modifier les statuts de la fondation sont, formellement, le Conseil de la fondation lui-même 

et, de fait, les bénéficiaires, qui se réunissent en Conseil de famille. 

[A] détenait plus de 3% de [C], une société cotée à la SIX Swiss Exchange SA, depuis des années. En 

vue de la révision de l'OBVM-CFB entrée en vigueur le 1er décembre 2007 avec laquelle le nouveau 

seuil de 3% était introduite, [A] et [B] (requérants), ont adressé une requête à l’Instance pour la publicité 

des participations (IPP) dans laquelle ils demandent que l’IPP établisse que les requérants n’ont pas 

l’obligation de publier leur participation dans [C], subsidiairement que l’IPP accorde aux requérants une 

exemption à l’obligation de déclarer et sous-subsidiairement, que l’IPP leur accorde un allègement à 

l’obligation de déclarer afin que les identités des différents membres de la famille n’aient pas à être pu-

bliées.  

Les requérants font d’abord valoir que l’art. 20 LBVM semble limiter l’obligation de publier les participati-

ons aux cas des achats et des ventes („Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des 

tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres...“). L’art. 51 LBVM prévoit également que 

seules les personnes qui détiennent au moment de l’entrée en vigueur de la loi une participation d’au 

moins 5 % des droits de vote d’une société doivent la déclarer à la société et à la bourse dans un délai 

de trois ans. Or, les requérants n’ont pas atteint ou dépassé un seuil vers le haut ou le bas via des ac-

quisitions ou des aliénations au sens de l’art. 20 LBVM, et ils détenaient moins de 5% de [C]. Ils ne sont 

donc pas soumis à l’obligation de déclarer leur participation selon cet article. 

Si l’IPP devait toutefois conclure que les requérants étaient soumis à l’obligation de déclarer selon l’art. 

20 LBVM, les requérants demandaient à en être exemptés. D’une part, il est de notoriété publique depu-

is plusieurs années que [B] possède plus de 3% de [C] par le truchement de [A]. Dans le rapport annuel 

de [C], [A] est mentionnée. De plus, [B] a toujours disposé d’un siège au conseil d’administration de [C]. 

Les requérants font valoir qu'il ne s’agit ni d’un trust anonyme ni d’un „montage“. Les bénéficiaires de [B] 

ont toujours tenu compte du fait qu’en créant une fondation. 
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De l’avis des requérants, l’abaissement du seuil initial à 3% dans le cas présent aurait pour seule con-

séquence que les noms des bénéficiaires de [B] apparaîtrait dans les dépêches d’agences et dans 

d’innombrables dossiers et banques de données susceptibles d’être utilisées par des tiers bien – ou mal 

– intentionnés. La majorité des descendants vivent à l’étranger. La diffusion d’indications précises les 

concernant les exposerait à de graves risques personnels tels qu’enlèvement ou chantage. Le but de la 

loi n’est certainement pas de violer la sphère privée de toute une famille ni de lui faire courir des dan-

gers. 

Si l’IPP n’accorde pas d’exemption à l’obligation de déclarer, les requérants demandent à être au moins 

dispensés de publier l’identité des bénéficiaires. 

b. Considérations de l’IPP 

- Règlement transitoire 

Relative à l’argument des requérants que l’art. 20 LBVM semble limiter l’obligation de publier les partici-

pations aux cas des achats et des ventes et or, les requérants n’ont pas atteint ou dépassé un seuil vers 

le haut ou le bas via des acquisitions ou des aliénations au sens de l’art. 20 LBVM ils ne sont donc pas 

soumis à l’obligation de déclarer leur participation l’IPP réfère à l’art. 46a OBVM-CFB. Ce n’est pas de la 

LBVM elle-même que naît explicitement l’obligation de déclarer des positions, même si ces dernières ne 

franchissent pas des seuils visés à l’art. 20 al. 1 LBVM suite à une acquisition ou à une aliénation, mais 

de l’art. 46a OBVM-CFB. Il serait absurde de lier l’application des obligations de déclarer modifiées (art. 

46a OBVM-CFB) aux seules dispositions de l’OBVM-CFB et non pas aussi à celles de la LBVM révisée, 

à savoir également aux nouveaux seuils, puisque l’ensemble des obligations de déclarer découle au 

final de l’art. 20 LBVM. Il en résulte que les participations comprises entre 3% et 5% des droits de vote 

devaient, selon l’art. 46a OBVM-CFB, être déclarées avant le 29 février 2008 au plus tard, même si 

celles-ci n’avaient pas atteint, dépassé ou n’étaient pas descendue en-dessous d’un seuil du fait d’une 

acquisition ou d’une aliénation. 

- Personne soumise à l’obligation de déclarer 

De suite l’IPP devrait déterminer quelle est, en l’espèce, la personne soumise à l’obligation de déclarer 

en tant que détenteur direct ou indirect. D’abord [A] et [B] doivent être déclarés en tant que détentrices 

directes et indirectes. En ce qui concerne les décisions de [B] ses statuts attribuent des compétences 

relativement larges à son Conseil. Par contre, d’après les requérants une modification de statuts peut de 

facto être décidée par les bénéficiaires qui se rencontrent dans le cadre d’un conseil de famille. 

En vertu de l'art. 9 al. 1 OBVM-CFB (art. 9 al. 1 OBVM-FINMA), les ayants-droit économiques de titres 

de participation acquis ou aliénés directement ou indirectement sont assujettis à l’obligation de déclarer. 

Sont considérées comme ayants-droit économiques au sens du droit relatif à la publicité des participati-
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ons les personnes physiques ou morales qui, en raison de l’existence d’un rapport juridique précis, peu-

vent avoir une influence déterminante sur l’exercice du droit de vote (cf. Susanne Mettier, Offenlegung 

von Beteiligungen im Börsengesetz, Thèse Zurich 1999, p. 89; Christian Meier-Schatz, Commentaire de 

l’art. 20 LBVM, N 180, dans: Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, 

Gérard Hertig/Christian Meier-Schatz/Robert Roth/Urs P. Roth/Dieter Zobl (Hrsg.), Zurich 2000).  

On en déduira avec Meier-Schatz qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un rapport juridique légalement 

imposable. C’est ce qui ressort entre autres de l’art. 9 al. 3 let. d OBVM-CFB (art. 9 al. 3 let. d OBVM-

FINMA), d’après lequel tout autre procédé qui confère le droit de vote sur les titres de participation cons-

titue un cas d’acquisition indirecte. L’applicabilité légale d’un rapport juridique n’est donc pas nécessaire 

pour fonder la position d’un ayant-droit économique, une possibilité de contrôle qui peut être imposée de 

facto suffit (Christian Meier-Schatz, Commentaire de l’art. 20 LBVM, N 181 s., dans: Kommentar zum 

Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Gérard Hertig/Christian Meier-Schatz/Robert 

Roth/Urs P. Roth/Dieter Zobl (Hrsg.), Zurich 2000). 

Les requérants ayant indiqué que les modifications de statuts de [B] sont décidées de facto par les bé-

néficiaires, ceux-ci ont énoncé une situation qui fait qu’au bout du compte, c’est le groupe constitué par 

les bénéficiaires qui peut influencer l’exercice des droits de vote au sens de l’art. 9 al. 1 OBVM-CFB (art. 

9 al. 1 OBVM-FINMA) sur les actions de [C] détenues par [B] via [A]. Les bénéficiaires étant toutefois de 

facto en mesure de décider des modifications de statuts, ils exercent un contrôle décisif sur [B]. Et qui-

conque est en mesure de modifier les dispositions importantes d’une fondation a également la possibili-

té d’agir directement ou indirectement sur l’exercice des droits de vote détenus par celle-ci. 

De ce fait, il convient de déclarer les bénéficiaires en tant qu’ayants-droit économiques pour ce qui con-

cerne la participation détenue par [B] via [A] dans [C]. 

- Exemptions et allègements 

Au cas où ils seraient soumis à l’obligation de déclarer, les requérants demandent toutefois à bénéficier 

des exemptions et allègements prévus à l’art. 20 al. 1 OBVM-CFB. 

Selon les explications des requérants, la publication des noms des bénéficiaires pourrait leur faire courir 

de graves risques tels que celui d’enlèvement ou de chantage, d’autant plus que la plupart d’entre eux 

vivent à l’étranger. Le but de l’art. 20 LBVM n’est pas de porter atteinte à la sphère privée des person-

nes soumises à l’obligation de déclarer ni de l’exposer à de tels dangers. 

L’IPP prononce que les justes motifs avancés par les requérants ne justifient aucune exemption de 

l’obligation de déclarer dans la mesure où la participation dans [C] détenue indirectement par [B] via [A] 

n’avait de toute façon pas à être déclarée. Le fait que [B] n’est pas un montage anonyme et qu’il soit de 
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notoriété publique depuis plusieurs années qu’elle détient plus de 3% de [C] ne justifient en aucun cas 

un renoncement à effectuer une déclaration et à la publier selon l’art. 20 LBVM. Car les participants au 

marché, après l’abaissement à 3% des droits de vote du seuil déclaratoire peuvent penser, en l’absence 

de déclaration de ses positions par l’actionnaire, que les requérants ont ramené leur participation au-

dessous de 3%. 

- Détails de la publication 

En vertu de l'art. 17 al. 1 let. d en relation avec l’art. 19 OBVM-CFB (art. 21 ak. 1 let. e en relation avec 

l'art. 23 OBVM-FINMA) la société doit publier entre autres le nom, le prénom ainsi que le domicile des 

personnes concernées. Les requérants demandent un allègement de l’obligation de déclarer de manière 

à ne pas devoir déclarer l’identité des bénéficiaires.  

Concernant les risques personnels graves invoqués par les requérants, tels que ceux d’enlèvement ou 

de chantage envers les bénéficiaires, et notamment ceux vivant à l’étranger, l’IPP considère que des 

risques aussi abstraits de mise en danger ne justifient pas d’allègement de l’obligation de déclarer. En 

effet, on peut également penser que des autres actionnaires dont les noms et domiciles sont publiés 

courent des risques du même type. 

Toutefois, dans son appréciation des intérêts, le législateur a fait passer le besoin de transparence des 

participants au marché avant l’intérêt du particulier à ne pas devoir publier sa participation. Dans le do-

maine d’application de la Loi sur les bourses, l’actionnaire n’a par définition pas de droit à l’anonymat 

(cf. aussi les explications du Tribunal fédéral dans ATF 124 II 581 ss, et notamment les consid. 2.c)aa)) 

et 2.c)cc) sur l’absence de droit de l’actionnaire à l’anonymat dans le domaine d’application de l’art. 

663c CO, dont la portée est nettement moins vaste que l’obligation de déclarer inscrite dans la LBVM). 

D’autre part, l’argument des requérants selon lequel la majorité des bénéficiaires vit à l’étranger ne ren-

voie pas à un danger précis susceptible de justifier un allègement de l’obligation de déclarer. Cela dit les 

requérants n’ont pas fait valoir que d’autres risques étaient encourus concrètement par les personnes, 

et la chose n’est pas apparente.  

L’IPP considère donc que le fait d’accorder l’allègement de l’obligation de déclarer demandé priverait, 

sans juste motif, les participants au marché de la connaissance de l’identité des bénéficiaires et que 

l'obligation de déclarer s’impose aux bénéficiaires, qui sont de facto en mesure de décider les change-

ments de statuts de [B] en tant qu’ayants-droit économiques des titres de participation au sens de l’art. 9 

al. 1 OBVM-CFB (art. 9 al. 1 OBVM-FINMA). 

  



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2008 Seite 59 

 

  

c. Appel interjeté devant la CFB (FINMA) et le Tribunal administratif fédéral 

Les requérants ont porté appel de la recommandation de l’IPP à la Commission fédérale des banques 

(CFB, aujourd’hui FINMA). La CFB a rejetée l’opposition des requérants et a confirmé la recommandati-

on de l’IPP dans le sens que [B], par l’intermédiaire de [A], doit déclarer sa participation dans [C], suite à 

l’entrée en vigueur au 1 décembre 2007 de l’art. 20 LBVM révisé en relation avec l’art. 46a OBVM-CFB 

nouveau, et doit en désigner les ayants droit économiques conformément à l’art. 9 al. 1 OBVM-CFB (art. 

al. 1 OBVM-FINMA). 

Les requérants ont porté à la décision de la CFB auprès du Tribunal administratif fédéral lequel n’a pas 

encore statué à la date de la publication du présent rapport annuel. 

4.3.6.2 Empfehlung A-59-08 
Veröffentlichung von privaten Vermögensverwaltungsstrukturen 

a. Facts and grounds 

A family consisting of several members (“the Applicants”) acquired through several controlled compa-

nies, subsidiaries and trusts mandatory convertible bonds of a company listed at the SIX Swiss Ex-

change (“the Company”). 

According to the information of the Applicants, it had to be considered, that the purchase of the manda-

tory convertible bonds took place in connection with the current financial crisis. The operation had to be 

carried out extremely quickly and therefore the Applicants had no time to establish a structure for this 

specific investment but were urged to use their private investment structures which they regard as a part 

of their private sphere. 

The Applicants claimed that their quick acting in response to the pressing need of the Company and the 

Swiss financial market should not be a reason to force them to disclose structures which they regard as 

part of their private sphere. 

The Applicants stated that they have a legitimate interest not to disclose their personal ownership and 

wealth management structure and underline that such structure is part of their private sphere and usual-

ly used for investments not subject to disclosure obligations. Only due to the urgent nature of the tran-

saction had they been forced to use private investment structures. 

Furthermore, the Applicants brought forward that the disclosure of the wealth management structure 

would expose them to regulatory risks such as application of laws applicable to public investment com-

panies in different jurisdictions. 
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The Applicants reasoned that the disclosure of the beneficial owners and of the company that acquired 

on their behalf an interest in the Company would be all the information that is relevant to the sharehol-

ders and the public. The disclosure of the entire structure through which the Applicants hold the shares 

would not be of any interest for the market, as the establishments, trusts and companies in such structu-

re had no significance for the public because they had no business function of their own but were purely 

private vehicles. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

In the event of indirect acquisition the notification shall contain full information about the direct as well as 

the indirect buyers (Art. 17 para. 2 SESTO-SFBC; Art. 21 para. 2 SESTO-FINMA). Places of residence 

and addresses need to be disclosed (Art. 17 para. 1 d SESTO-SFBC; Art. 21 para. 1 e SESTO-FINMA). 

Pursuant to Art. 19 SESTO-SFBC (23 SESTO-FINMA) the issuer is obliged to publish all information 

contained in the notification according to Art. 17 SESTO-SFBC (Art. 21 SESTO-FINMA). An easing of 

the obligation to publish concerning essential information needs to be thoroughly scrutinized and can 

only be granted in justified cases (Art. 20 SESTO-SFBC; Art. 24 SESTO-FINMA). 

In its recommendation the Disclosure Office took into consideration that the financial contribution had to 

be carried out in a very narrow time frame and lead to the consequence that the Applicants were urged 

to use private investment structures that were usually being used for private investments not crucial 

under any disclosure obligations. 

According to the Law and the Ordinance in case of indirect acquisition the whole structure by which 

control is exercised must be disclosed irrespective of the form of the legal entities involved, their object 

or use for either private wealth management or investments subject to disclosure obligation. 

In the opinion of the Disclosure Office the argument that the disclosure of the family members would be 

all the information relevant to shareholders and the public is not cogent and cannot by itself justify an 

exemption from the obligation to disclose the full structure through which the shares are held. As a mat-

ter of fact such information can be of interest to the market participants in various cases. 

However, the disclosing of the beneficial owners of the shareholding is generally of higher interest to the 

market participants and the company than the disclosing of the full structure through which the shares 

are held. Accordingly, the requirements for an exemption regarding the disclosure of the full structure 

can be deemed lower. 

Regarding the argument that the disclosure of the private investment vehicles would lead to regulatory 

risks meaning that the above mentioned vehicles might become subject to the laws applicable to public 

investment companies it has to be considered that such a threat is immanent to many investments held 
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through international structures. According to the Law and the Ordinance such structures – and not only 

the investment’s beneficial owners – have to be disclosed. Hence, regulatory risks are a general side-

effect of such disclosures and therefore are not considered to justify an exemption, at least not an inde-

finite one. 

Taking into account the circumstances – especially the time pressure as a result of the global financial 

crisis – under which the transaction had not allowed the Applicants to establish a structure tailored to the 

present investment, a full disclosure of the private investment vehicles would be disproportionate in 

comparison to the interest of market participants in disclosure of such structure. 

In general, indefinite exemptions or easier disclosure are not granted. Considering this practice and the 

given circumstances the Disclosure Office concluded that the importance of the present transaction 

justified a temporary exemption to the Applicants. 

Within the time limit of the exemption in order to avoid the full disclosure of the structure after the expira-

tion of the time limit, it’s at the Applicants’ discretion to set up an investment structure of their choice that 

can be disclosed without bearing regulatory risks. 

In the case that the Applicants undertake changes in the structure through which the shares in the Com-

pany are held before the end of the time limit, the Applicants are obliged to disclose their current share-

holdings and provide all other information according to Art. 17 SESTO-SFBC (Art. 21 SESTO-FINMA) 

within four trading days after the implementation of such a new structure. 

4.3.7 Offenlegung im Zusammenhang mit Investment Management 

4.3.7.1 Empfehlung V-02-08 
Meldepflicht nach Art. 9 Abs. 2 BEHV-EBK (Art. 9 Abs. 2 BEHV-FINMA) 

a. Facts and grounds 

In its application the applicant, an investment adviser registered with the U.S. Securities and Exchange 

Commission (SEC), requested for a confirmation that under Swiss law there is no legal obligation to 

disclose any of its clients invested in various funds and accounts managed by the applicant as long as 

no such client triggers a notification threshold on its own. 

The relevant shareholdings in Swiss companies were owned by various funds and managed accounts 

for clients of the applicant. The applicant itself acted as investment adviser to these various funds and 

managed accounts. The clients had entered into separate custody agreements with a custodian bank of 

its choosing, which bank had in turn appointed a Swiss-based sub-custodian bank to hold their respecti-
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ve client’s positions in Swiss securities. The applicant instructed each custodian, which in turn directed 

their respective Swiss-based sub-custodian, as to the disposition, acquisition and exercise of voting 

rights for the shares owned by the clients. 

The applicant claimed that voting authority pursuant to separate investment advisory agreements bet-

ween him and each of its clients were delegated to the applicant. The applicant provided its standard 

contract clause regarding proxy voting that was signed by its clients. The clause basically states that the 

clients grant full and sole power and authority to vote, or abstain form voting, by proxy, consent or oth-

erwise to the applicant. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

In accordance with Art. 9 para. 1 SESTO-FBC (Art. 9 para. 1 SESTO-FINMA) and as defined in Notice 

II/99 of the Disclosure Office the obligation to notify applies to the beneficial owners of equity securities 

which are directly or indirectly acquired or sold, provided such acquisition or sale reaches, exceeds or 

falls below the threshold percentages pursuant to Art. 20 para. 1 SESTA. 

According to the applicant’s information its clients were the economic beneficiaries of the shares. As 

mentioned above the obligation to notify basically applies to the beneficial owner – at hand to each client 

as direct acquirer of the holdings. This obligation arises irrespective of the fact whether the direct acqui-

rer has conveyed voting authority to a third party or not. 

If the direct acquirer triggers a threshold set forth in Art. 20 SESTA he becomes subject to a relevant 

obligation to notify. 

In Art. 9 para. 3 lit. d SESTO-FBC (Art. 9 para. 3 lit. d SESTO-FINMA), the term ’indirect acquisition’ is 

broadened (via an additional legal element) so as to include "any other proceeding which may lead to 

the acquisition of voting rights attached to equity securities", except the granting of a power of attorney 

exclusively for representation at a shareholders’ meeting. 

Art. 9 para. 2 SESTO-FBC (Art. 9 para. 2 SESTO-FINMA) adds further defining elements to the additio-

nal legal element in Art. 9 para. 3 lit. d SESTO-FBC (Art. 9 para. 3 lit. d SESTO-FINMA) as follows: "The 

obligation shall also apply to those who, by the acquisition of equity securities for the account of several 

beneficial owners independent of each other, reach, exceed or fall below the threshold percentages and 

who are entitled to exercise voting rights to the same amount." 

In the understanding of the Disclosure Office therefore the principle that only the beneficial owner is 

subject to the obligation to notify is not applicable in the cases according to Art. 9 para. 2 SESTO-FBC 

(Art. 9 para. 2 SESTO-FINMA). 
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According to the information of the applicant he seemed to be entitled to exercise the voting rights with-

out consulting its clients and not bound by the recommendations of the board of directors of the compa-

ny the relevant shareholding refers to. Hence, the applicant was not only authorized to exercise the 

voting rights, but could also autonomously decide how to exercise the voting rights. 

The Disclosure Office considered that provided that the applicant effects its acquisitions and sales for 

the account of his clients, these clients as direct acquirers act independently of each other in the sense 

of Art. 9 para. 2 SESTO-FBC (Art. 9 para. 2 SESTO-FINMA) and the delegated voting rights conferring 

to the relevant shareholdings reaches, exceeds or falls below a threshold set forth in Art. 20 SESTA, Art. 

9 para. 2 SESTO-FBC (Art. 9 para. 2 SESTO-FINMA) is applicable and the applicant becomes subject 

to an obligation to notify. 

If only the applicant but none of the direct acquirers reaches or exceeds a relevant threshold pursuant to 

Art. 20 SESTA, there is no obligation to disclose the direct acquirers in the Applicant’s notification. 

If the applicant as well as one of its clients both reach or exceed a relevant threshold a cumulative obli-

gation to notify occurs. 

In this case the applicant would be obliged to coordinate the notification in a way, that only one notifica-

tion of the applicant and his client is filed jointly with explicit reference to Art. 9 para. 2 SESTO-FBC (Art. 

9 para. 2 SESTO-FINMA). 

4.3.7.2 Empfehlung V-03-08 
Proxy voting policies 

a. Facts and grounds 

The applicants are a non-diversified closed-end investment management company under the Investment 

Company Act of 1940, registered with the U.S. Securities Exchange Commission (SEC) ([A]) and a re-

gistered investment adviser under the Investment Advisers Act of 1940 ([B]) (together “the Applicants”). 

According to the explanations of the Applicants, [A] is primarily managed by the board of directors and 

the officers of [A] with certain powers exercised by stockholders at [A]’s annual or special stockholder 

meetings. 40% of the directors of [A] must, in accordance with the Investment Company Act and the By-

Laws of [A], be independent and all must be qualified, competent and free of conflicts of interest. Becau-

se [A] relies on certain exemptive rules under the Investment Company Act, over 75% of its directors are 

independent, one of which serves as Chairman of the Board. 
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[A] appointed [B] as its investment adviser. [B] is principally owned by two companies both controlled by 

a third company which itself is controlled by the members of a family. 

[B] is, according to the Applicants, responsible for selecting portfolio securities and for providing a conti-

nuous investment program for [A], including providing investment research and management and pur-

chasing, retaining and selling securities for [A] and placing orders for the execution of [A]’s portfolio tran-

sactions, in accordance with the Investment Company Act and the rules there under, the supervision 

and control of the board of directors, and the investment objective, policies and restrictions of [A]. 

[A] has also delegated voting of proxies in respect of portfolio holdings to [B]. In order to ensure that [B] 

does not qualify as indirect holder pursuant to Art. 9 para. 3 d. SESTO-SFBC with regard to the share-

holdings, in respect of which it has been delegated the voting rights of the shares held by [A] without 

specific instruction how to vote on a shareholders meeting, the board of Directors of [A] approved a 

proposal to amend the proxy voting policy and guidelines of [B]. 

The Applicants pointed out that under this proxy voting policy, [B] has no discretion in voting the shares 

of [A] and [A] retains the ultimate power of deciding how to vote the shares at general meetings. Prior to 

a given general meeting, [B] examines and analyzes the proposals in accordance with the proxy voting 

policy. [B] then presents its conclusions in the form of a recommendation to an executive officer of [A], 

who reviews the recommendation and, on a case by case basis, decides whether [A] should follow the 

recommendation or should vote its proxy in another way. On this basis, the officer gives [B] specific 

written instructions on how to vote [A]’s shares. 

The provided voting guidelines describe how [B] generally votes proxies in particular types of matters, 

respectively in the case of [A], recommends voting. For example, [B] supports management in most 

elections for directors, unless the board gives evidence of acting contrary to the best economic interests 

of shareholders. 

According to the Applicants, in this arrangement [A] retains sole discretion on instructing how to vote its 

shares. At the same time, [A] continues to benefit from the expertise of [B], while being protected by the 

safeguards of the proxy voting policy, and may rely on [B] to vote the shares on its behalf in accordance 

with its instructions. 
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b. Considerations of the Disclosure Office 

In accordance with Art. 9 para. 1 SESTO-SFBC (Art. 9 para. 1 SESTO-FINMA) the obligation to notify 

applies to the beneficial owners of equity securities which are directly or indirectly acquired or sold, pro-

vided such acquisition or sale reaches, exceeds or falls below the threshold percentages pursuant to Art. 

20 para. 1 SESTA. The obligation to notify also applies, according to Art. 9 para. 2 SESTO-SFBC (Art. 9 

para. 2 SESTO-FINMA), to those who by the acquisition or sale of equity securities for the account of 

several economic beneficiaries independent of each other reach, exceed or fall below the threshold 

percentages and are entitled to exercise voting rights to that extent. 

According to Art. 9 para. 3 d. SESTO-SFBC (Art. 9 para. 3 d SESTO-FINMA) any other proceeding 

which can result in the acquisition of the voting rights attached to equity securities is considered an indi-

rect acquisition or sale and has to be disclosed. 

Excepted is the granting of a power of attorney exclusively for representation at a general meeting of 

shareholders (Art. 9 para. 3 d. SESTO-SFBC). In the meaning of the Disclosure Office this exemption 

clause concerns primarily institutional proxy voting as for example the proxy by a member of a corporate 

body (Art. 689c Swiss Code of Obligations) or the proxy holder for deposited shares (Art. 689d Swiss 

Code of Obligations). They are not free in exercising the voting rights, which justifies an exemption of the 

obligation to notify (Susanne Mettier, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, S. 116, Diss. 

Zürich, 1999; Christian Meier-Schatz, Kommentar zu Art. 20 BEHG, N. 88, in: Kommentar zum Bundes-

gesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Gérard Hertig/Christian Meier-Schatz/Robert Roth/Urs 

P. Roth/Dieter Zobl (Hrsg.), Zürich 2000). 

Under the same circumstances, i.e. particularly in the case, where there exist instructions regarding the 

exercise of the voting rights, individual proxy holders as well can be subsumed under the exemption 

according to Art. 9 para. 3 d. SESTO-SFBC (Susanne Mettier, Offenlegung von Beteiligungen im Bör-

sengesetz, S. 116, Diss. Zürich 1999). 

Accordingly, the Disclosure Office Notice II/99 “Asset management and custody account busi-

ness/nominees” states that a third party is subject to a separate obligation to notify provided it is not only 

authorized to exercise the voting rights but also can autonomously decide how voting rights are exerci-

sed. The Disclosure Office contends that autonomy exists in the following cases: (a) if the third party can 

exercise the voting rights without consulting the beneficial owner and is not bound by the instructions of 

the Board of Directors; or (b) if the third party is obligated to obtain instructions from the beneficial owner 

but, if the beneficial owner does not issue any instructions, is free to exercise the voting rights in the 

sense defined in (a.) above. 
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Hence funds or other third parties as for example depository banks have to disclose shareholdings they 

have been delegated voting rights without specific instructions. 

General guidelines according to which the third party should exercise the voting rights are not sufficient. 

Only specific instructions on every single agenda item of a shareholders meeting justifies an exception 

from the rule to consolidate the holdings. 

The Applicants were of the opinion that the revised proxy voting policy does not give [B] any more disc-

retion than the Swiss rules on proxy voting by depository banks (Art. 689d of the Swiss Code of Obliga-

tions). Therefore, [B] should not be qualified as holding indirectly shares of portfolio companies owned 

by Company. 

The Disclosure Office concluded that the proxy voting policy of [A] retains the power to vote at [A]’s pro-

xies and that [B] may not exercise the voting rights without consulting [A] prior to a shareholder meeting. 

Further, [B] seems neither to be free nor to be allowed to exercise the voting rights in the case that [A] 

does not issue any instructions. 

In consequence, the Applicants did not only agree on stipulating guidelines, according to which [B] 

should exercise the voting rights, but they decided that [A] has to give instructions and approvals to [B] 

in order to vote the proxies. 

For this reason, [B] neither qualifies as indirect holder pursuant to Art. 9 para. 3 d. SESTO-SFBC with 

regard to the shareholdings in respect of which it has been delegated the voting rights by [A], nor has [B] 

to disclose the shares according to Art. 9 para. 2 SESTO-SFBC. 

That can only apply if the agreed proxy voting policy actually is implemented. Therefore the compliance 

with those rules must be documented by [B] by recording [A]’s executive officer proxy voting approvals, 

which records shall be maintained and preserved in an easily accessible place. 

4.3.8 Gesuche von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen ohne Vertriebsgenehmi-
gung in der Schweiz 

Im Berichtsjahr gingen bei der OLS sieben Gesuche ausländischer kollektiver Kapitalanlagen ein, mit 

welchen die Offenlegung gemäss Art. 16 Abs. 1 und 1bis BEHV-EBK (neu Art. 17 Abs. 1 und 2 BEHV-

FINMA) beantragt wurde. 

 

Die Meldepflicht nach Art. 16 Abs. 1 und 1bis BEHV-EBK (Art. 17 Abs. 1 und 2 BEHV-FINMA) unter-

scheidet sich insbesondere in zwei wesentlichen Punkten von den generellen Meldepflichten nach Art. 9 

und 15 BEHV-EBK (Art. 9 und 10 BEHV-FINMA): 
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 Bei mehreren kollektiven Kapitalanlagen desselben Bewilligungsträgers sind die Meldepflichten 

gesamthaft zu erfüllen sowie je kollektive Kapitalanlage, wenn diese einzelne Grenzwerte erreichen, 

über- oder unterschreiten ( Art. 16 Abs. 1bis lit. a BEHV-EBK; Art. 17 Abs. 2 lit. a BEHV-FINMA); 

 Für Fondsleitungen in einem Konzern besteht keine Konsolidierungspflicht mit dem Konzern (Art. 16 

Abs. 1bis lit. b BEHV-EBK; Art. 17 Abs. 2 lit. b BEHV-FINMA). 

Gemäss Art. 16 Abs. 1ter BEHV-EBK (Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA), konnten nicht zum Vertrieb in der 

Schweiz genehmigte ausländische kollektive Kapitalanlagen ihre Meldepflicht nur gemäss Art. 16 Abs. 1 

und 1bis BEHV-EBK (Art. 17 Abs. 1 und 2) erfüllen, sofern sie vorab gegenüber der zuständigen Offenle-

gungsstelle den Nachweis erbrachten, dass sie den Anforderungen nach Art. 120 KAG sinngemäss 

entsprechen. 

Eine Genehmigung nach Art. 120 KAG wird erteilt, wenn (a) die kollektive Kapitalanlage im Sitzstaat der 

Fondsleitung oder der Gesellschaft einer dem Anlegerschutz dienenden öffentlichen Aufsicht untersteht; 

(b) die Fondsleitung oder die Gesellschaft hinsichtlich Organisation, Anlegerrechte und Anlagepolitik mit 

den Bestimmungen des KAG gleichwertig sind; (c) die Bezeichnung der kollektiven Kapitalanlage nicht 

zu Täuschung oder Verwechslung Anlass gibt; (d) für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ein Vertre-

ter und eine Zahlstelle bezeichnet sind. 

In ihren Empfehlungen hielt die OLS fest, dass ihrer Ansicht nach für die Erfüllung der Kriterien nach Art. 

16 Abs. 1ter BEHV-EBK der Nachweis genügt, dass die kollektiven Kapitalanlagen den ersten beiden 

Kriterien von Art. 120 Abs. 1 KAG sinngemäss entsprechen. Dies vor dem Hintergrund, dass der Nach-

weis für die vertriebsspezifischen Anforderungen (keine Täuschung / Verwechslung, Vertreter und Zahl-

stelle) für die Beurteilung nach Art. 16 BEHV-EBK keine Rolle spielen können, da keine Genehmigung 

zum Vertrieb in Frage steht, sondern der Nachweis der Unabhängigkeit der Bewilligungsträger und ihrer 

Beauftragten sichergestellt werden soll. 

Konnte der Nachweis der sinngemässen Entsprechung nicht erbracht werden, waren die kollektiven 

Kapitalanlagen gehalten, ihre Meldepflicht gemäss Art. 9 BEHV-EBK i. V. m. Art. 15 BEHV-EBK (Art. 9 

BEHV-FINMA i.V.m. Art. 10 BEHV-FINMA) zu erfüllen. 

In der Folge wurden drei von der OLS in diesem Zusammenhang ergangene Empfehlungen durch die 

FINMA attrahiert, welche in der Sache selbst entscheiden wollte. Nach Ansicht der FINMA waren die 

von den Gesuchstellern der OLS unterbreiteten Dokumente und Unterlagen nicht ausreichend, um 

schlüssig beurteilen zu können, ob insbesondere die nach Art. 120 KAG verlangte Unabhängigkeit vor-

liege. 
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Die FINMA erklärte sinngemäss eine nicht zum Vertrieb genehmigte ausländischen kollektiven Kapital-

anlage bzw. –gesellschaft könne ihre Meldepflicht nur dann nach Art. 16 Abs. 1 und 1bis BEHV-EBK 

erfüllen, wenn die Fondsleitung gegenüber eventuellen Konzernobergesellschaften bzw. Schwesterge-

sellschaften der eventuellen Konzerngesellschaften unabhängig sei. Sie hat daher vorgeschlagen, dass 

die Gesuchsteller von ihrer jeweiligen Finanzmarktaufsicht eine Bestätigung beibringen, in der diese 

bestätigt, dass die Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Geschäftsleitung, als Fondsleitung der betref-

fenden kollektiven Kapitalanlagen bzw. –gesellschaften, unabhängig im Sinne von Art. 120 Abs. 2 KAG 

handelten. 

Der Nachweis der Unabhängigkeit mittels Bestätigung der zuständigen, ausländischen Finanzmarktauf-

sichtsbehörde gestaltete sich in der Praxis für die Gesuchsteller schwierig. Nur in Ausnahmefällen wa-

ren die von den Gesuchstellern angegangenen Aufsichtsbehörden bereit, eine entsprechende Bestäti-

gung auszustellen. 

Am 1. Januar 2009 wurde die BEHV-EBK durch die BEHV-FINMA abgelöst, womit auch die neue Rege-

lung betr. des Nachweises der Unabhängigkeit in Kraft trat. Die entsprechende Bestimmung findet sich 

neu in Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA und lautet wie folgt: „Nicht zum Vertrieb genehmigte ausländische 

kollektive Kapitalanlagen können ihre Meldepflicht gemäss den Absätzen 1 und 2 erfüllen, sofern sie 

vorab gegenüber der zuständigen Offenlegungsstelle den Nachweis erbringen, dass sie vom Konzern 

unabhängig sind und dieser Unabhängigkeitsnachweis durch die zuständige Aufsichtsbehörde bestätigt 

wird.“ 

Die von der FINMA etablierte Praxis zu den Anforderungen eines Nachweises nach Art. 16 Abs. 1ter 

BEHV-EBK wurde somit weitgehend in Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA festgeschrieben. 

Nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA ist nicht mehr der Nachweis einer sinngemässen 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen des KAG insb. Art. 120 Abs. 2 KAG erforderlich. Neuerdings 

ist nachzuweisen, dass der Bewilligungsträger staatlich beaufsichtigt und unabhängig ist. Insbesondere 

wenn er Teil einer Konzerngruppe ist, hat der Bewilligungsträger nachzuweisen, dass er von der Mutter-

gesellschaft beziehungsweise allfälligen Tochter- oder Schwestergesellschaften unabhängig ist und 

damit die Entscheidungen bezüglich der gemeldeten Beteiligung (vor allem hinsichtlich der Ausübung 

der Stimmrechte) ohne Einflussnahme von dritter Seite trifft. Zudem ist die Unabhängigkeit von der aus-

ländischen Aufsichtsbehörde zu bestätigen. 

Die Praxis im Zusammenhang mit dem Nachweis nach Art. 16 Abs. 1ter BEHV-EBK (Art. 17 Abs. 3 

BEHV-FINMA) hat gezeigt, dass insbesondere das Erfordernis einer Bestätigung durch die zuständige 

Aufsichtsbehörde für die Gesuchsteller kaum zu erfüllen ist, weil ausländische Aufsichtsbehörde regel-

mässig nicht bereit sind, eine solche Bestätigung abzugeben. 
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Diesbezüglich stellt sich vorab sodann die Frage, welche Unabhängigkeit von der Aufsichtsbehörde zu 

bestätigen ist. Dazu sind Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA keine näheren Anhaltspunkte zu entnehmen. 

Selbst wenn man für die Definition des Unabhängigkeitserfordernisses die Bestimmungen des KAG zu 

Hilfe nehmen wollte, ist nicht klar, ob dabei die Unabhängigkeit der Depotbank gemeint ist oder ob das 

Kriterium der Unabhängigkeit im Sinne der Treuepflicht als unabhängiges Handeln im alleinigen Interes-

se der Anleger zu verstehen ist. 

Ganz grundsätzlich stellt sich im internationalen Zusammenhang sodann die Frage, was überhaupt als 

kollektive Kapitalanlage im Sinne von Art. 17 BEHV-FINMA anzusehen ist. 

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass mit der aktuellen Regelung von Art. 17 BEHV-FINMA 

noch nicht die die optimale Lösung gefunden wurde. Bis zu einer allfälligen zukünftigen Anpassung der 

Norm werden die Anforderungen für den entsprechenden Nachweis der Unabhängigkeit jedoch nach 

den Vorgaben von Art. 17 BEHV-FINMA umzusetzen sein. 

4.3.9 Offenlegung von CFD nach altem Recht  

Eine OLS-Empfehlung zur Behandlung von Contracts for Difference unter dem alten Recht wurde durch 

die EBK (FINMA) attrahiert und deren Verfügung wurde durch die Gesuchstellerin an das Bundesver-

waltungsgericht weitergezogen. Das Ende 2008 ergangene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wur-

de sodann durch die Gesuchstellerin mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten. 

Im Jahresbericht 2007 der OLS wurde der Inhalt eines Vorabentscheids der OLS wiedergegeben, in 

welchem diese über die Frage der Offenlegungspflicht von Contracts for Difference (CFD) vor Inkrafttre-

ten von Art. 20 Abs. 2bis BEHG zu befinden hatte (vgl. OLS-Jahresbericht 2007, S. 18ff.). Die OLS ver-

neinte gestützt auf den ihr vorgelegten Sachverhalt eine Offenlegungspflicht zum damaligen Zeitpunkt. 

Wie bereits im Jahresbericht 2007 erwähnt, wurde der Entscheid der OLS von der EBK attrahiert.  

In ihrer Verfügung hielt die EBK schliesslich fest, dass die Gesuchstellerin de facto Aktien bei den CFD-

Gegenparteien ausgelagert hatte ("Parking") und sich den jederzeitigen Abruf mittels CFD gesichert 

hatte. Auf diese Weise habe sich die Gesuchstellerin die potentielle Kontrolle über die mit den Aktien 

verbundenen Stimmrechte einräumen lassen, weshalb ihr die Aktien als indirekt erworben im Sinne von 

Art. 9 Abs. 3 lit. d BEHV-EBK zuzurechnen seien.  
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Die Verfügung der EBK wiederum wurde von der Gesuchstellerin durch Beschwerde beim Bundesver-

waltungsgericht angefochten. Mit Urteil vom 18. Dezember 2008 wies das Bundesverwaltungsgericht die 

Beschwerde ab. Aus dem Urteil ergibt sich u.a. Folgendes2: 

Die Gesuchstellerin erwarb zunächst eine Beteiligung an einer kotierten Gesellschaft, welche unter der 

damals tiefsten Meldeschwelle von 5% lag. Darauf übertrug die Gesuchstellerin die Aktien auf verschie-

dene Banken, welche "warehouse accounts" zu ihren Gunsten hielten. Zusätzlich erwarb die Gesuch-

stellerin weitere Aktien, und zwar hauptsächlich ausserbörslich. Die Gesuchstellerin liess sich anschlies-

send für die übertragenen Aktien CFD mit den Aktien der kotierten Gesellschaft als Basiswert (im Ver-

hältnis 1 zu 1) ausstellen. Der Gesuchstellerin war es dabei ohne weiteres möglich, die CFD zu dem von 

ihr gewünschten Zeitpunkt aufzulösen und von den Banken die als Absicherung der CFD nicht mehr 

benötigten Aktien ausserbörslich zu erwerben. Das Bundesverwaltungsgericht folgerte, dass die Ge-

suchstellerin die Aktien, welche bei verschiedenen Banken "parkiert" waren, im Sinne von Art. 9 Abs. 3 

Bst. d BEHV-EBK indirekt erworben hatte, da ihr jederzeit der Erwerb der Aktien durch Auflösung der 

CFD möglich war.  

Da die Gesuchstellerin das Überschreiten verschiedener Schwellenwerte durch diesen indirekten Er-

werb im Sinne von Art. 9 Abs. 3 Bst. d BEHV-EBK nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen offengelegt 

hatte, reichte die EBK beim Eidgenössischen Finanzdepartement Strafanzeige gegen die Gesuchstelle-

rin wegen Verletzung des Börsengesetzes ein. 

Abschliessend sei festgehalten, dass ein erheblicher Teil des Sachverhaltes, auf welchen die EBK und 

das Bundesverwaltungsgericht ihren Entscheid stützten, der Offenlegungsstelle nicht unterbreitet wor-

den war. 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurde mittlerweile mit Beschwerde beim Bundesgericht an-

gefochten. 

4.3.10 Verfahren 

4.3.10.1 Empfehlung A-14-08 
Nichteintreten auf ein Ausnahmegesuch wegen verspäteter Gesuchseinreichung 

a. Sachverhalt und Vorbringen des Gesuchstellers 

Vorliegend meldet der Gesuchsteller am [Datum], dass er durch eine Zuteilung von Bezugsrechten per 

[Datum] einen meldepflichtigen Schwellenwert überschritten hat. Der Gesuchsteller stellt sein Gesuch 

                                                        
2 Das Urteil vom 18. Dezember 2008 ist auf der Website des Bundesverwaltungsgerichts publiziert. 
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an die Börse nicht rechtzeitig vor dem beabsichtigten Geschäft, d.h. vor dem [Datum] und damit verspä-

tet. 

Der Gesuchsteller beantragte, es sei unter Berücksichtigung des Schutzes seiner Persönlichkeitsrechte 

von der Veröffentlichung der Detailangaben zu den Erwerbsrechten abzusehen. Die aufgeführten Er-

werbsrechte seien Teil der Kompensation für seine Tätigkeit beim Emittenten [A] und als solche nicht 

handelbar. Die Kompensation werde jedoch im Rahmen der massgebenden Bestimmungen im Ge-

schäftsbericht von [A] offen gelegt. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Gemäss Art. 20 Abs. 3 BEHV-EBK sind Gesuche um Ausnahmen und Erleichterungen rechtzeitig vor 

der Entstehung der Meldepflicht an die OLS zu richten. Damit setzt die Verordnung den Gesuchstellern 

in zeitlicher Hinsicht erhebliche Schranken. Bei strikter Beachtung des Wortlauts hätte der Gesuchsteller 

nicht lediglich vor dem Überschreiten eines Schwellenwerts, sondern „rechtzeitig“ vor dem Überschrei-

ten des Schwellenwerts sein Gesuch einzureichen. 

Da jedoch meldepflichtige Personen teilweise auf Grund der konkreten Umstände nicht in der Lage sind, 

diese Fristen einzuhalten und die Beachtung der zeitlichen Voraussetzung für das Einreichen eines 

Gesuches zu stossenden Ergebnisse führen würde, tritt die OLS beim Vorliegen ausserordentlicher 

Gründe auch auf Gesuche ein, die nicht rechtzeitig im Sinne von Art. 20 Abs. 3 BEHV-EBK eingereicht 

werden. 

Nach Art. 18 Abs. 1 BEHV-EBK erfolgte damit auch die Meldung unter Verletzung der Frist von Art. 18 

Abs. 1 BEHV-EBK mit einer Verspätung von 3 Börsentagen. Gemäss Art. 18 Abs. 2 BEHV-EBK ist die 

Gesellschaft verpflichtet, die bei ihr eingetroffenen Meldungen innert zwei Börsentagen zu veröffentli-

chen, d.h. vorliegend bis spätestens am [Datum]. Mit seiner Eingabe vom [Datum] stellt der Gesuchstel-

ler sein Gesuch um Ausnahme und Erleichterung von der Publikation gar erst nach dem Datum, an dem 

die Veröffentlichung durch die Gesellschaft spätestens hätte erfolgen müssen. 

Wichtige Gründe, warum der Gesuchsteller weder die Meldung innert Frist erstattet hat, noch sein Ge-

such rechtzeitig stellen konnte, waren weder ersichtlich, noch wurden solche geltend gemacht. Auf das 

verspätet eingereichte Gesuch um Ausnahme von der Veröffentlichung trat die OLS demzufolge nicht 

ein. 
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c. Anmerkung der Offenlegungsstelle 

Diese Praxis der OLS wurde mit der Totalrevision der Börsenverordnung-EBK nun neu in Art. 24 Abs. 3 

BEHV-FINMA festgehalten. Nach dieser Bestimmung tritt die OLS auf Gesuche für bereits abgeschlos-

sene Geschäfte nur ausnahmsweise und bei Vorliegen ausserordentlicher Gründe ein. 

4.3.10.2 Empfehlung A-12-08 
Aufschub der Meldefrist im Sinn einer vorsorglichen Anordnung 

a. Sachverhalt und Antrag der Gesuchstellerin 

Art. 20 Abs. 3 BEHV-EBK sieht vor, dass Gesuche jeweils rechtzeitig vor der Entstehung der Melde-

pflicht an die OLS zu richten sind. Bei strikter Beachtung des Wortlauts hätte die Gesuchstellerin nicht 

vor Vertragsschluss, sondern gar „rechtzeitig“ vor Vertragsschluss das Gesuch einreichen müssen, 

wozu sie aufgrund des vorgebrachten Umstandes, dass die Verhandlungen übers Wochenende geführt 

wurden und erst am [Datum] zum Vertragsschluss führten, gar nicht in der Lage gewesen wäre. Die 

Beachtung der zeitlichen Voraussetzung für das Gesuch hätte zum stossenden Ergebnis geführt, dass 

der Gesuchstellerin die Behandlung des Gesuchs zu verweigern gewesen wäre, obwohl sie de facto 

kaum in der Lage war, dieses rechtzeitig einzureichen. 

Mit dem Antrag der Gesuchstellerin, wonach die Frist gemäss Art. 18 BEHV-EBK abzunehmen sei, 

ersuchte sie sinngemäss um einen vorsorglichen Aufschub der Meldefrist bis zur Empfehlung in der 

Hauptsache. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Mit ihrem Hinweis darauf, dass es sich vorliegend um ein bedingtes Geschäft handelt, legte die Gesuch-

stellerin bezüglich des einzureichenden Gesuchs um Ausnahmen und Erleichterungen – nach einer 

summarischen Prüfung durch die OLS – glaubhaft dar, dass hier ein wichtiger Grund für eine Ausnahme 

bzw. Erleichterung bestehen könnte, zumal die Verordnung selbst bedingte Geschäfte als Bespiel wich-

tiger Gründe anführt (vgl. Art. 20 Abs. 1 lit. c BEHV-EBK). 

Ebenso ergab sich auch bezüglich des Gesuchs um Vorabentscheid – wiederum nach einer summari-

schen Prüfung durch die OLS – dass im Hinblick darauf, dass die Gesuchstellerin durch die Vorhand-

rechte kein unmittelbares Erwerbsrecht erhält, das mögliche Nicht-Bestehen der Meldepflicht nicht vorab 

von der Hand gewiesen werden konnte. Das Gesuch erschien daher nicht von vorneherein aussichtslos. 

Ohne die Gewährung eines vorsorglichen Aufschubs von der Meldepflicht hätte der Gesuchstellerin ein 

unmittelbarer Nachteil gedroht, da sie dann eine (vollständige) Meldung hätte einreichen müssen, wel-

che zu veröffentlichen gewesen wäre und damit wohl zur Gegenstandslosigkeit des Gesuchs geführt 
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hätte. Entsprechend wurde der Gesuchstellerin vorsorglich, bis zur Empfehlung in der Hauptsache, die 

Meldefrist von Art. 18 BEHV-EBK aufgeschoben.  

c. Anmerkung der Offenlegungsstelle 

Wie bereits erwähnt (vgl. Ziff. 4.3.10.1), wurde die Praxis der OLS, wonach ausnahmsweise und bei 

Vorliegen wichtiger Gründe auch auf Gesuche mit Bezug auf bereits abgeschlossene Geschäfte einge-

treten werden kann, mit der Totalrevision der Börsenverordnung-EBK nun neu in Art. 24 Abs. 3 BEHV-

FINMA festgehalten. Der vorstehende Auszug aus einer Empfehlung zeigt den häufigsten Anwendungs-

fall dieser neuen Bestimmung, nämlich, dass es einer Gesuchstellerin bei einer sehr kurzfristig in die 

Wege geleiteten und abgeschlossenen Transaktion zeitlich kaum möglich oder zumutbar ist, das Ge-

such früher bzw. rechtzeitig im Sinne von Art. 24 Abs. 2 BEHV-FINMA einzureichen. Dabei gilt zu be-

achten, dass weder das Einreichen eines Gesuchs, noch das allfällige Eintreten der OLS auf dieses 

Gesuch die Melde- und Publikationsfrist gemäss der BEHV-FINMA stillstehen lässt. Da in solchen Fällen 

zwischen Einreichen des Gesuchs und dem Ablauf der Melde- und Publikationsfrist nur eine sehr kurze 

Zeitspanne liegt, können entsprechende Empfehlungen kaum rechtzeitig, d.h. noch vor Ablauf der Mel-

de- und Publikationsfrist, ergehen.  

Die OLS hat daher in solchen Fällen den Gesuchstellern, sofern nach summarischer Prüfung die Ge-

suchschancen bejaht wurden, einen vorsorglichen Aufschub von der Meldepflicht bis zur Empfehlung in 

der Hauptsache gewährt. Wesentliche Voraussetzung ist aber grundsätzlich immer das Vorliegen aus-

serordentlicher Gründe dafür, dass das Gesuch nicht rechtzeitig vor Abschluss eines Geschäfts (Art. 24 

Abs. 2 BEHV-FINMA) eingereicht werden konnte. Weitere Fälle, in denen die Meldepflicht vorsorglich 

bis zur Empfehlung in der Hauptsache aufgeschoben wurde, betreffen insbesondere auch komplexe 

Transaktionen mit umfangreicher Dokumentation, welche die OLS aus zeitlichen Gründen nicht inner-

halb der Melde- und Publikationsfristen behandeln kann. Sofern bei einem Gesuch um Ausnahmen oder 

Erleichterungen nur gewisse Aspekte von der Meldepflicht ausgenommen werden sollen (z.B. die we-

sentlichen Bedingungen bei Finanzinstrumenten), wird der vorsorgliche Aufschub, sofern die übrigen 

Voraussetzungen gegeben sind, nur gerade für die zur Diskussion stehenden Elemente der Meldepflicht 

erteilt. 
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4.4 Statistische Angaben zu den Empfehlungen  

In Tabelle 1 sind die im Berichtsjahr eingegangenen Gesuche um Ausnahmen/Erleichterungen und 

Vorabentscheide sowie deren Erledigungsarten aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erledigungsarten Ausnahmen
Vorab-

entscheide
Nach Art. 16 
BEHV-EBK

Formeller Entscheid OLS
(Empfehlung)

63 7 4

Rückzug durch Gesuchsteller 1 0 0

Anderweitige Erledigung 0 0 0

Ersuchen OLS an EBK
um direkten Entscheid

0 0 0

Am 31.12.2008 pendent 0 0 3

Total 64 7 7

 
 
In Tabelle 2 sind die Rechtsfolgen der im Berichtsjahr von der OLS erlassenen Empfehlungen ersicht-

lich. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Empfehlung OLS/
Verfügung EBK (vgl.
Art. 22 Abs. 4 BEHV-EBK) 

Ausnahmen/
Erleichterungen

erledigt

Vorab-
entscheide

erledigt

Gesuche nach 
Art. 16 BEHV-

EBK

Keine Ablehnung oder Attraktion 62 6 2

Ablehnung der Empfehlung durch 
Gesuchsteller

1 0 0

Missachtung der Empfeh-lung 
durch Gesuchsteller

0 0 0

Attraktion durch EBK 0 1 2

Total 63 7 4
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Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Anzahl Ausnahmegesuche und Vorabentscheide in den letzten zehn 
Jahren. 
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5. Meldewesen 

5.1 Meldeformulare 

Die Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange stellt drei Meldeformulare zur Verfügung, die den Mel-

depflichtigen das Einreichen einer vollständigen Meldung erleichtern sollen. Deren Verwendung ist je-

doch nicht vorgeschrieben. 

Unter http://www.six-exchange-regulation.com/duties/disclosure/form_de.html finden sich die Formulare 

für die Meldung bei direktem oder indirektem Erwerb bzw. Veräusserung (Artikel 9 i.V.m. Artikel 21 

BEHV-FINMA), die Meldung beim Handeln in gemeinsamer Absprache oder als organisierte Gruppe 

(Artikel 10 i.V.m. Artikel 21 BEHV-FINMA) und für die Meldepflichten kollektiver Kapitalanlagen gemäss 

Art. 17 BEHV-FINMA. 
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5.2 Anzahl der Meldungen 

Im Berichtsjahr erhielt die OLS insgesamt 1’436 Meldungen. Die Revision der BEHV-EBK mit einer 

Übergangsfrist bis Ende Februar 2008 führte im Januar (162 Meldungen) und Februar (198 Meldungen) 

zu einer grossen Anzahl an Meldungen. Im Verlauf des Jahres blieb die Anzahl Meldungen über der 

Marke von 100 mit einem Tief im August (75). Im November und Dezember ging die Anzahl Meldungen 

leicht zurück.  

In Tabelle 4 ist die Anzahl der eingegangenen Meldungen pro Monat ersichtlich. 

Meldungen 

Januar 162 
Februar 198 
März  123 
April 125 
Mai 111 
Juni 106 
Juli 108 
August 75 
September 116 
Oktober 115 
November 99 
Dezember 98 

Total 1’436 
 
Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Anzahl der eingegangenen Offenlegungsmeldungen im Jahres-
vergleich. Die Teilrevision von Börsengesetz und Börsenverordnung-EBK führte bereits im Jahr 2007 zu 
einem starken Anstieg der Zahl der Offenlegungsmeldungen. Dieser Trend setzte sich im Jahr 2008 fort. 
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5.3 Häufige Mängel bei Offenlegungsmeldungen 

Häufig werden Beherrschungsstrukturen unzureichend bzw. unvollständig offengelegt. So wird bei-

spielsweise der indirekte Erwerber (d.h. der wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des Offenlegungsrechts) 

nicht gemeldet, oder dessen Beteiligungsgesellschaften werden nicht offengelegt. Teilweise wurden 

auch ganze Kontrollketten nicht aufgezeigt, die anschliessend in aufwändigen Abklärungen von der OLS 

eruiert werden mussten. 

Nach Art. 10 Abs. 2 BEHV-EBK (Art. 12 Abs. 2 BEHV-FINMA) sind die Grenzwerte gestützt auf die Ge-

samtzahl der Stimmrechte gemäss aktuellem Eintrag im Handelsregister zum Zeitpunkt der entspre-

chenden Transaktion zu berechnen. Somit sind für die Grenzwertberechnung nicht nur die Stimmrechte 

der kotierten Aktien zu berücksichtigen, sondern alle im Handelsregister eingetragenen Aktien, seien sie 

kotiert oder nicht. Dies blieb wiederholt unberücksichtigt, wodurch es zur Einreichung von Offenle-

gungsmeldungen kam, die auf falschen Berechnungsgrundlagen beruhten, obschon die Berechnungs-

grundlage in Art. 10 Abs. 2 BEHV-EBK (Art. 12 Abs. 2 BEHV-FINMA) explizit geregelt ist. 

Gemäss Art. 20 Abs. 1 BEHG muss eine Offenlegungsmeldung an die Gesellschaft und an die Börsen, 

an denen die Beteiligungspapiere kotiert sind, gerichtet werden. Im Berichtsjahr konnte vermehrt festge-

stellt werden, dass Offenlegungsmeldungen entweder nur der Gesellschaft oder nur der OLS eingereicht 

werden. Dies stellt eine Meldepflichtverletzung dar (vgl. Ziff. 7 Meldepflichtverletzungen). 

6. Veröffentlichungsplattform für Offenlegungsmeldungen  

Die Datenbank über die bedeutenden Aktionäre basierte bis Ende 2008 auf den seit 1. Januar 1998 im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) durch die Gesellschaften publizierten Meldungen, die von 

der Offenlegungsstelle anschliessend in der Datenbank erfasst wurden. 

Im November 2008 hat die SIX Swiss Exchange eine neu entwickelte elektronische Veröffentlichungs-

plattform erfolgreich in Betrieb genommen. Neu können die Emittenten, neben den Management-

Transaktionen, auch die bei ihnen eingegangen Offenlegungsmeldungen bedeutender Aktionäre elekt-

ronisch publizieren. 

Den Emittenten steht mit der webbasierten elektronischen Veröffentlichungsplattform ein neues Instru-

ment zur Verfügung, mit dem sie ihren Veröffentlichungspflichten einfach und kostengünstig nachkom-

men können. Die Öffentlichkeit profitiert dabei von einer zeitnahen Publikation auf der Website der SIX 

Swiss Exchange.  
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Es entfällt damit die bis anhin aufwändige Veröffentlichung der Offenlegungsmeldungen im Schweizeri-

schen Handelsamtsblatt (SHAB) und den elektronischen Medien. Seit dem 1. Januar 2009 erfolgt deren 

Publikation zwingend über die Website der SIX Swiss Exchange, seit dem 1. Juli 2009 auf der Webseite 

der SIX Exchange Regulation (www.six-exchange-regulation.com). Die Meldungen sind dort bereits am 

Tag nach der Eingabe über die elektronische Veröffentlichungsplattform abrufbar und nicht wie bisher 

erst nach erfolgter Publikation im SHAB. Während einer Übergangsfrist bis Ende 2008 konnten die Emit-

tenten wählen, ob sie ihre Meldungen im SHAB oder über die Veröffentlichungsplattform publizieren 

wollen.  

Ermöglicht wurde die elektronische Veröffentlichungsplattform durch die Schaffung der notwendigen 

Rechtsgrundlage durch die Eidgenössische Bankenkommission (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, 

FINMA) im Rahmen der Revision der Börsenverordnung. 

Die Reaktionen seitens der Emittenten und des Markts waren durchwegs positiv. Es ist ferner vorgese-

hen, die Plattform in Zukunft weiter zu entwickeln. Neben kleineren technischen Anpassungen ist ge-

plant, insbesondere die Weiterverbreitung der Offenlegungsmeldungen und damit die Transparenz am 

Markt noch weiter zu verbessern. 

Die veröffentlichten Offenlegungsmeldungen sind abrufbar unter folgender Adresse: 

http://www.six-exchange-regulation.com/duties/disclosure/major_shareholders_de.html. 

7. Meldepflichtverletzungen 

Der Eidgenössischen Bankenkommission (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA) wird vom Ge-

setz die Aufsicht über die Einhaltung der Offenlegungspflichten zugewiesen. Sie ist es, die Anzeigen der 

Offenlegungsstelle und der Emittenten aufgrund möglicher Verletzungen der Meldepflicht (Art. 20 Abs. 4 

BEHG) entgegennimmt und untersucht. Führen die Ermittlungen der EBK (FINMA) zum Schluss, dass 

ein strafbarer Verstoss gegen das Börsengesetz vorliegt, so stellt sie im Rahmen eines Verwaltungs-

strafverfahrens das Dossier dem Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) zur Beurteilung zu (Art. 44 

Abs. 2 BEHG).  

Gemäss Art. 20 Abs. 4 BEHG hat die Offenlegungsstelle der EBK (FINMA) Mitteilung zu machen, wenn 

sie Grund zur Annahme hat, dass ein Aktionär seiner Meldepflicht nicht nachgekommen ist. Die Offenle-

gungsstelle, welche nicht über hoheitliche Kompetenzen verfügt, hat im Gegensatz zur EBK (FINMA) 

rechtlich keine Möglichkeiten, einen allfälligen Verdacht detailliert abzuklären. 
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Im Berichtsjahr erstattete die OLS in 101 Fällen entsprechende Anzeigen an die EBK (FINMA). Die EBK 

(FINMA) hat gemäss ihrem Jahrebericht 2008 (S. 58) in zwei Fällen Anzeigen an das Eidg. Finanzde-

partement (EFD) eingereicht. Auch für das Berichtsjahr 2008 sind der OLS keine Sanktionen des EFD 

bekannt geworden. 

Aufgrund dessen, dass seit dem 1. Januar 2009 nach Art. 41 Abs. 3 BEHG auch die fahrlässige Melde-

pflichtverletzung strafbar ist und mit einer Busse bis zu CHF 1 Mio. bestraft wird, muss davon ausge-

gangen werden, dass die Anzahl der Anzeigen der FINMA an das EFD und entsprechende Bussverfü-

gungen des EFD markant zunehmen müssten. 

Die OLS erachtet es für die Durchsetzung der Offenlegungsvorschriften als zentral, dass die FINMA und 

das EFD der gesetzgeberischen Entscheidung die fahrlässige Meldepflichtverletzung als strafbar zu 

erklären, Nachachtung verschaffen. Die Selbstbeschränkung der FINMA die Verfolgung von Melde-

pflichtverletzungen auf sogenannte Missbrauchsfälle zu beschränken, wird von der Offenlegungsstelle 

aus rechtlichen und aus durchsetzungspolitischen Gründen zunehmend skeptisch beurteilt. Die Straf-

barkeit bei fahrlässiger Meldepflichtverletzung spricht nach Auffassung der OLS explizit gegen eine 

solche Beschränkung auf die Verfolgung von Missbrauchsfällen. 

Tabelle 6: An die EBK weitergeleitete Verdachtsfälle von Meldepflichtverletzungen 
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5
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Total

Fristverletzung

Keine Mld. an OLS

Keine Mld. an Gesellschaft

Keine Offenlegungsmeldung

Unvollständigkeit

 

78 Offenlegungsmeldungen wurden wegen Verdachts einer Fristverletzung an die EBK weitergeleitet. 

Ferner wurden im Berichtsjahr 5 Offenlegungsmeldungen entweder nur der Gesellschaft oder nur der 

Börse zugestellt, obwohl gemäss Art. 20 Abs. 1 BEHG an beide Stellen eine Offenlegungsmeldung zu 

richten ist. Weitere 5 Meldungen wurden aufgrund ihrer Unvollständigkeit bei der EBK angezeigt. In 13 
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weiteren Fällen erfolgte, trotz Vorliegen eines meldepflichtigen Sachverhalts, weder an die Gesellschaft 

noch an die Börse eine Offenlegungsmeldung. 

8. Einnahmen aus Gebühren 

Für die Bearbeitung der Gesuche betr. Ausnahme/Erleichterung von der Meldepflicht bzw. betr. Vora-

bentscheid wurden den Gesuchstellern je nach Komplexität, Zeitaufwand und Dringlichkeit Beträge bis 

zu CHF 28'500 in Rechnung gestellt. Die Einnahmen aus den Gebühren für die Bearbeitung der Aus-

nahmegesuche und Vorabentscheide deckten die Kosten der OLS nicht. 

 

 
Zürich, 15. Juli 2009 
 
 
 
                   

Samuel Stadelmann         Noël Bieri 
Leiter Offenlegungsstelle         Stv. Leiter Offenlegungsstelle 
 

- Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
- Eidgenössiches Finanzdepartement 
- Fachkommission für Offenlegung 
- Bundesverwaltungsgericht 
- Übernahmekommission 
- Präsident des Verwaltungsrates SIX Group AG 
- Geschäftsleitung der SIX Swiss Exchange AG 
- Geschäftsleitung SIX Exchange Regulation 
- Website der SIX Exchange Regulation (www.six-exchange-regulation.com) 
 

http://www.six-exchange-regulation.com/index.html
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