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1. Einleitung 

In den Jahren 2007 – 2009 haben zwei Gesetzesrevisionen und drei Revisionen der Verordnung1 

stattgefunden. In diesem Zusammenhang werden nachfolgend zwei Themen, die für die Offenle-

gungsstelle von besonderem Interesse sind, herausgegriffen. 

Im vorliegenden zwölften Jahresbericht der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG 

(OLS) wird zudem eine Auswahl praxisrelevanter Empfehlungen anonymisiert veröffentlicht. Aus-

serdem wird über die Anzahl eingegangener Meldungen informiert und betreffend die der Eidge-

nössische Finanzmarktaufsicht FINMA zur Anzeige gebrachten Verdachtsfälle von Verletzungen 

der Meldepflicht Bericht erstattet. 

1.1 Verletzungen der Offenlegungspflichten und Informationsfluss – 
Ceterum censeo 

Die fahrlässige Verletzung der Offenlegungspflichten wird nach Artikel 41 Abs. 3 Börsengesetz 

(BEHG)  mit einer Busse bis zu CHF 1 Mio. bestraft. Diese Bestimmung wurde per 1. Januar 2009 

in Kraft gesetzt, kam aber bislang – obschon die OLS allein im Berichtsjahr 106 Anzeigen wegen 

Meldepflichtverletzungen an die FINMA übermittelte – nach unserer Kenntnis gar nicht zur An-

wendung. Es sind der OLS jedenfalls keine Anzeigen der FINMA an das Eidg. Finanzdepartement 

(EFD) bezüglich fahrlässigen Meldepflichtverletzungen bekannt und ebenso wenig entsprechende 

Strafverfügungen des dafür zuständigen EFD. 

Die mangelhafte Durchsetzung bezieht sich allerdings nicht bloss auf Fälle fahrlässiger Melde-

pflichtverletzungen. Aufgrund der insgesamt sehr geringen Anzahl von Anzeigen an das EFD und 

entsprechenden Strafverfügungen während der letzten Jahre, ist davon auszugehen, dass die 

nicht verfolgten Fälle von Meldepflichtverletzungen auch in einem erheblichen Ausmass Fälle 

betreffen, bei welchen vorsätzlich nicht oder zu spät gemeldet worden ist. Eine kürzlich veröffent-

lichte Studie zur Offenlegung von Hedge Funds im deutschen Aktienmarkt2 belegt für Deutsch-

land ebenfalls erhebliche Missstände bei der Durchsetzung der Offenlegungspflichten: fast ein 

Viertel der untersuchten Meldungen von Hedge Funds erfolgten teils massiv verspätet! Aus der 

Tatsache, dass die Verspätungen erheblich öfter beim Aufbau einer Beteiligung erfolgten, als bei 

deren Abbau, schliesst die Studie, dass ein Hedge Fund welcher die Beteiligung weiter aufbauen 

                                                        
1 Zwei Teilrevisionen der Börsenverordnung-EBK sowie eine Totalrevision, welche zum Erlass der Börsenverordnung-

FINMA führte. 
2 Hedge Fund Activism and Information Disclosure: The Case of Germany, Peter Weber / Heinz Zimmermann, 31. 

Januar 2010, abrufbar unter: http://ssrn.com/abstract=1550137. 
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will, “has an incentive to hide the investment as long as possible“. Dies zeigt, dass es einen hohen 

Anteil von vorsätzlichen Meldepflichtverletzungen gibt, welcher nicht verfolgt wird. Da die Durch-

setzung in der Schweiz wohl ähnlich mangelhaft ist, wie in Deutschland, nehmen wir an, dass die 

Ergebnisse einer entsprechenden Studie in der Schweiz recht ähnlich ausfallen dürften. 

Gründe für diese Verweigerung des Gesetzesvollzugs sind der OLS nicht bekannt. Die OLS er-

achtet es als unabdingbar, dass sowohl die vorsätzliche, wie auch die fahrlässige Verletzung der 

Meldepflicht zielstrebig verfolgt und sanktioniert werden. Eine Politik, die Verletzungen der Melde-

pflicht implizit bagatellisiert, widerspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers. Mit der 

Sanktionierung bei fahrlässiger Verletzung der Meldepflicht hat sich der Gesetzgeber erst vor 

kurzer Zeit klar zu einem strengeren Regime in diesem Bereich bekannt. Die OLS vertritt daher 

dezidiert die Meinung, dass Verletzungen konsequent zu ahnden sind. Nur so kann im Rahmen 

einer wirksamen Aufsicht dem börsengesetzlichen Zweck der Schaffung von Transparenz und der 

Gewährleistung der Gleichbehandlung tatsächlich zum Durchbruch verholfen werden.  

Die erwähnte Studie für Deutschland hält denn auch fest, dass eine effektive Durchsetzung der 

bestehenden Regeln gegebenenfalls entscheidender zur Marktintegrität beiträgt, als eine zusätzli-

che, materielle Verschärfung der geltenden Regeln. In diesem Zusammenhang wird sodann kriti-

siert, dass lediglich ein Bruchteil der potentiellen Meldepflichtverletzungen tatsächlich untersucht 

und im Verletzungsfall geahndet würden. Als lächerlich, im Vergleich zu den von den betroffenen 

Fonds gehaltenen Kapitalanteilen und dem Wert einer nicht oder nur verspätet publik gemachten 

Transaktion, wird der Betrag von EUR 15'000, der höchsten im Jahre 2007 ausgesprochenen 

Busse, bezeichnet.  

Aufgrund der mangelhaften Durchsetzung der Offenlegungspflichten halten wir die vom EFD im 

Rahmen der jüngst abgeschlossenen Vernehmlassung zur Revision Börsendelikte und Markt-

missbrauch vorgeschlagene Senkung der Obergrenze für Bussen bei Verletzung der Offenle-

gungspflichten auf CHF 500'000 (Vorsatz) bzw. CHF 150'000 (Fahrlässigkeit) für unverständlich. 

Diese Beträge verkennen die ökonomische Realität und entbehren jeglichen Präventionscharak-

ter. Daran ändern auch die übrigen Massnahmen, wie insbesondere die Einziehung des unrecht-

mässig erlangten Gewinns nichts. Dem möglichen Gewinn in zwei- bis dreistelligen 

Millionenbeträgen oder mehr steht dabei ein ökonomisches Risiko für den Verletzer in der Höhe 

von maximal CHF 500'000 gegenüber. Die Einziehung des in Verletzung der Offenlegungsbe-

stimmungen erzielten Gewinns stellt dagegen ökonomisch keinen Schaden dar. Ein solches po-

tentielles Gewinn-Verlust-Verhältnis lädt geradezu zum verdeckten Beteiligungsaufbau ein. 

Da bisher nur sehr wenige Strafanzeigen der FINMA und noch viel weniger Strafverfügungen oder 

Freisprüche des EFD ergingen, erfolgte durch die Bundesbehörden keine Praxisbildung. Falls es 
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im Bereich der Meldepflichtverletzungen Anzeigen und Verfügungen geben sollte, erhält die OLS 

diese bis heute nicht einmal zur Kenntnisnahme. Da diese Anzeigen und Verfügungen einen we-

sentlichen Bestandteil der Praxis der Aufsichtsbehörden zum Offenlegungsrecht bilden (würden), 

besteht die Gefahr, dass die OLS beispielsweise Investoren oder Emittenten Auskünfte aufgrund 

der Nicht-Kenntnis der Praxis von FINMA und EFD erteilt. Der OLS fehlen diese Informationen, 

obschon sie gemäss Börsenverordnung-FINMA die erste Instanz bzw. Ansprechpartnerin für 

Auskünfte zur Offenlegungspflicht ist und auch für die Behandlung von entsprechenden Gesu-

chen gemäss Börsenverordnung-FINMA sowie für Anzeigen von Meldepflichtverletzungen zu-

ständig ist.  

Die OLS ist nicht in die Informationsprozesse der FINMA und des EFD eingebunden und hat dies 

wiederholt bei der Aufsichtsbehörde moniert. Zwar ist eine Praxisbildung dieser Behörden auf-

grund der geringen Anzahl verfolgter Fälle bisher noch nicht erfolgt. Trotzdem erachtet die OLS 

die Verbesserung des Informationsflusses von Seiten FINMA und EFD als zentrale Forderung im 

Rahmen der künftigen Zusammenarbeit. Ohne eine konsequente Information der OLS besteht 

das Risiko eines divergierenden Vollzugs der relevanten Bestimmungen. Dies gilt es im Interesse 

der Marktteilnehmer zu vermeiden.  

1.2 Grosse Anzahl Meldungen – notwendige Verbesserungen bei der 
Publikation 

Im Jahr 2009 gingen 1'143 Offenlegungsmeldungen bei der OLS ein. Dies sind zwar weniger 

Meldungen als im Jahr 2008 (1'436), was aber keinem Trend entspricht. Die hohe Anzahl Mel-

dungen im Jahr 2008 war eine direkte Folge der Senkung des Erstschwellenwerts von 5% auf 3% 

und in diesem Sinne als Ausreisser zu betrachten. Jedenfalls lässt sich feststellen, dass sich die 

Anzahl Meldungen seit den Revisionen von Gesetz und Verordnung im Vergleich zum mehrjähri-

gen, früheren Durchschnitt von ca. 500 Meldungen pro Jahr, mehr als verdoppelt hat. In diesem 

Zusammenhang wird denn auch immer wieder stereotyp von der sogenannten „Meldeflut“ ge-

sprochen, die angeblich die Marktteilnehmer verwirren soll.  

Nach Auffassung der OLS ist das Problem indes nicht in der Anzahl Meldungen zu suchen, son-

dern vielmehr darin, dass alle Meldungen auf der Veröffentlichungsplattform der OLS chronolo-

gisch veröffentlicht werden. Die Suchabfrage erlaubt eine Einschränkung der Suchresultate nach 

Emittentin, Aktionär und Zeitraum. Dagegen können Meldungen, die in der Zwischenzeit durch 

neuere Meldungen desselben Aktionärs abgelöst worden sind, nicht eliminiert werden. Dies führt 

insbesondere bei Emittenten, welche eine grosse Anzahl von Offenlegungsmeldungen erhalten, 

zu einer deutlich eingeschränkten Übersichtlichkeit über die aktuell offengelegten Besitzesver-
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hältnisse. Dieses Problem wird sich laufend, mit jeder neuen Offenlegungsmeldung verschärfen, 

was durch die höhere Anzahl Offenlegungsmeldungen besonders deutlich hervortritt. 

Nach Auffassung der OLS sollte das jetzige System beibehalten werden, aber zusätzlich auch 

eine Übersicht publiziert werden, die nur die aktuellen Offenlegungsmeldungen umfasst. Das 

heisst, dass alle Offenlegungsmeldungen, die durch neuere Meldungen (des gleichen Aktionärs) 

abgelöst wurden, in einer solchen Übersicht nicht angezeigt werden. 

Da bereits heute mehr als 7'000 Offenlegungsmeldungen publiziert sind und die Emittenten in der 

Regel über bessere und aktuellere Angaben über ihr Aktionariat verfügen, ist die OLS der Auffas-

sung, dass eine Verbesserung der Publikation im beschriebenen Sinn am sinnvollsten durch eine 

Zusammenarbeit der Emittenten mit der OLS erreicht werden kann. Die OLS hat der FINMA vor-

geschlagen, die Bestimmung betreffend die Publikation in der Börsenverordnung-FINMA (Art. 23) 

entsprechend anzupassen. 

2. Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Gestützt auf Art. 25 BEHV-FINMA hat die SIX Swiss Exchange AG eine Offenlegungsstelle ge-

schaffen, welche für die Überwachung der Melde- und Veröffentlichungspflichten sowie für die 

Bearbeitung von Gesuchen um Ausnahme und Erleichterung von den Melde- und Veröffentli-

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

Gesuchstellern eine begründete Empfehlung, die auch der 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. 

  

http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/being_public/disclosure/reg_ols_de.pdf
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2.2 Organisation 

2.2.1 Offenlegungsstelle 

Die Offenlegungsstelle ist administrativ dem Bereich Listing & Enforcement von SIX Exchange 

Regulation angegliedert, welcher von RA lic.iur. et rer.publ. HSG Stefan Lüchinger geleitet wird. 

Der FINMA kommt die direkte rechtliche Aufsicht zu. Die Leitung der OLS oblag im Berichtsjahr 

RA lic.iur. Samuel Stadelmann, die Stellvertretung wurde durch RA lic.iur. Christian Widmer und 

RA lic.iur. Noël Bieri wahrgenommen. Weitere Mitarbeiter im Berichtsjahr waren Sibylle Loyrette, 

Avocat, LL.M., MLaw Nicole Jungen und BLaw Dominik Fantoni. 

RA lic. iur. Christian Widmer ist im Berichtsjahr aus der Offenlegungsstelle ausgeschieden. Die 

Anstellung von MLaw Nicole Jungen war befristet und endete im Berichtsjahr. 

2.2.2 Fachkommission für Offenlegung 

Der OLS ist gemäss Art. 3.1 des Reglements OLS eine Fachkommission mit beratender Funktion 

beigestellt, die per Ende 2009 aus folgenden, ad personam ernannten Mitgliedern bestand: 

Vorsitz: 

Stefan Lüchinger 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: 

N.N. FINMA 

N.N. Übernahmekommission 
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3. Praxis der OLS 

3.1 Rechtliche Grundlagen  

Gemäss Art. 25 Abs. 1 BEHV-FINMA ist die OLS zuständig für die Bearbeitung von Gesuchen um 

Ausnahmen und Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht sowie um Vorabent-

scheide. Die OLS erlässt gegenüber den Gesuchstellern eine begründete Empfehlung. 

Ausnahmen oder Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht können gemäss 

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 aus-

zuüben; oder c.) an Bedingungen geknüpft sind. 

Wer Beteiligungsrechte und/oder Finanzinstrumente erwerben will, hat nach Art. 20 Abs. 6 BEHG 

i.V.m. 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 berücksich-

tigen, dass der OLS 10 Börsentage zum Erlass einer Empfehlung zur Verfügung stehen (siehe 

Ziff. 4.3 des Reglement OLS) und die FINMA innert weiteren fünf Tagen entscheiden kann, ob sie 

in der Sache selbst entscheiden will.  

Bei den nachfolgend zusammengefassten Empfehlungen (vgl. Ziff. 3.3) ist vorbehältlich eines 

anderweitigen Hinweises davon auszugehen, dass diese weder vom Gesuchsteller an die FINMA 

weitergezogen wurden, noch die FINMA diese zur Entscheidung an sich gezogen hat. 

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

xis. Sie können Mitteilungen und Reglemente erlassen und Informationen, die zur Erfüllung des 

Gesetzeszweckes notwendig sind, in geeigneter Weise publizieren. Die Veröffentlichung von 

Empfehlungen hat grundsätzlich in anonymisierter Form zu erfolgen. 

  

http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/being_public/disclosure/reg_ols_de.pdf
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3.2 Mitteilung zur Erfüllung der Meldepflichten im Prospekt (Mitteilung 
I/09) 

Im Jahre 2009 hat die OLS eine Mitteilung betreffend die Erfüllung der Meldepflichten im Prospekt 

(Mitteilung I/09) veröffentlicht. Diese ersetzte auch die Mitteilungen I/99 und I/01. 

Die Mitteilung I/09 regelt insbesondere folgendes: 

- Die Erfüllung der Meldepflichten bedeutender Aktionäre beim IPO im Prospekt 

Der Prospekt muss alle Angaben gemäss der Börsenverordnung FINMA beinhalten. 

Diese Angaben sind von der Emittentin innerhalb von zwei Börsentagen nach dem IPO 

über die elektronische Veröffentlichungsplattform der OLS zu veröffentlichen; 

- Die Erfüllung der Meldepflichten der Aktionäre bei der Kapitalerhöhung und die 

Behandlung von Bezugsrechten 

Aktionäre, welche im Zuge einer Kapitalerhöhung einen Schwellenwert erreichen, über- 

oder unterschreiten, können die Meldepflichten im Kotierungsprospekt erfüllen, wobei 

nur aktuelle Angaben des Aktionärs eine Meldung gemäss Art. 21 BEHV-FINMA zu er-

setzen mögen. Die Emittentin hat diese Angaben innert zwei Börsentagen nach der Ka-

pitalerhöhung über die elektronische Veröffentlichungsplattform der OLS zu 

veröffentlichen. Nur der derivative Erwerb von Bezugsrechten führt zur Offenlegungs-

pflicht; 

- Die Offenlegungspflichten von Underwritern bei Festübernahmen 

Um die Offenlegungspflichten von Underwriter im Prospekt zu erfüllen, muss im Pros-

pekt mindestens folgendes angegeben werden:  

- Bezeichnung aller Mitglieder des Konsortiums;  

- Art und Anzahl der durch das Konsortium (maximal) übernommenen bzw. zu 

übernehmenden Aktien und damit verbundener (maximaler) Stimmrechtsanteil; 

- sowie der Zeitraum, für den das Konsortium die fest übernommenen Aktien vor-

aussichtlich hält.  

Die Emittentin muss diese Angaben nicht veröffentlichen;  
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- Die erleichterte Offenlegung von Lock-up Gruppen im Prospekt 

Lock-up Gruppen können auf die vollständige Offenlegung aller Gruppenmitglieder im 

Prospekt verzichten, sofern folgende Angaben im Prospekt angegeben werden:  

- genaue Dauer der Lock-up Vereinbarung(en);  

- die Gegenpartei;  

- die Anzahl der Gruppenmitglieder:  

- die Art und Anzahl der insgesamt gehaltenen Beteiligungspapiere und der ge-

samte Stimmrechtsanteil;  

- den Gruppenvertreter.  

- Aktionäre, welche direkt oder indirekt einen Stimmrechtsanteil von 3% oder mehr 

vertreten, sind unter Angabe von Firma, Sitz und Adresse, bzw. Name und 

Wohnort, den von ihnen direkt und indirekt gehaltenen Aktien sowie den ent-

sprechenden Stimmrechtsanteilen zu melden.  

Die Emittentin hat diese Angaben innert zwei Börsentagen über die elektronische Veröf-

fentlichungsplattform der OLS zu veröffentlichen. 
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3.3 Auszug aus Empfehlungen und Anmerkungen zur Praxis 

3.3.1 Offenlegung bei Kapitalmarkttransaktionen 

3.3.1.1 Empfehlung A-01-09 Keine Ausnahme von der Offenlegungspflicht - überwiegendes 
Interesse der übrigen Marktteilnehmer 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Die Gesuchstellerin (oder [A]), eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft, beabsich-

tigte die von einer Beteiligungsgesellschaft (die „Beteiligungsgesellschaft“ oder [B]) gehaltene 

Beteiligung an einer an der SIX Swiss Exchange kotierten Gesellschaft (die [Emittentin]) zu er-

werben. Als Gegenleistung war die Abgeltung teils mit eigenen Aktien von A, teils in Bar vorgese-

hen. 

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion beantragte die Gesuchstellerin, dass die Meldung des 

Erwerbs der Aktien der [Emittentin] von [B] und die vorgesehene Veräusserung ihrer eigenen 

Aktien an [B] bis zum Zeitpunkt des Eintritts der aufschiebenden Bedingung (der die Transaktion 

unterstehen wird) aufgeschoben wird.  

Die Gesuchstellerin war aufgrund des Marktumfelds bestrebt, den Erwerb der Aktien der [Emitten-

tin] frühzeitig zu sichern. Als wesentliche Voraussetzungen für die Durchführung der Transaktion 

erklärte die Gesuchstellerin den Vollzug der Schaffung von Einheitsaktien durch [B], die Durchfüh-

rung der genehmigten Kapitalerhöhung für die Ausrichtung einer Kontrollverlustprämie an [B] 

(deren Beteiligung an der [Emittentin] dadurch von [über 50%] auf [knapp 30%] reduziert wird) 

sowie das Ausbleiben von bzw. Erledigen aller Anfechtungsklagen gegen die betreffenden Gene-

ralversammlungsbeschlüsse innerhalb der zweimonatigen Anfechtungsfrist von Art. 706a OR. Der 

Kaufvertrag mit [B] sollte deshalb rasch abgeschlossen werden – vor oder sobald als möglich 

nach der Generalversammlung. 

Die Gesuchstellerin beantragte ferner, dass ihr gestattet werden solle, eine nachträgliche Mel-

dung zu unterlassen, für den Fall, dass ihr zwar eine Ausnahme von der Meldepflicht gewährt 

würde, die Transaktion aber dennoch nicht zustande kommen sollte. 
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b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

 

Nach Art. 24 Abs. 1 BEHV-FINMA können aus wichtigen Gründen Ausnahmen und Erleichterun-

gen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht gewährt werden, insbesondere wenn die Ge-

schäfte: 

a. kurzfristiger Natur sind; 

b. mit keiner Absicht verbunden sind, das Stimmrecht auszuüben; oder 

c. an Bedingungen geknüpft sind. 

Die Gesuchstellerin machte geltend, ein eventueller Erwerb des Anteils der [B] an der [Emittentin] 

sollte so früh wie möglich gesichert werden. Das habe wiederum zur Folge, dass eine Verpflich-

tung zur Übernahme der Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt bzw. während einer Dauer von rund 2 

Monaten nach der Generalversammlung der [Emittentin] lediglich bedingt erfolgen könnte. 

Zu Recht nannte die Gesuchstellerin in ihrem Begehren die Annahme der anlässlich der General-

versammlung traktandierten Anträge nicht als hauptsächliche Bedingungen für eine Ausnahme 

von der Meldepflicht. Aufgrund des Stimmrechtsanteils der [B] von über 50% hatte der Eintritt 

dieser Bedingungen bereits von vorneherein als weitgehend gesichert zu gelten. Selbst bei Schaf-

fung von genehmigtem Kapital, das ein Quorum der Mehrheit des an der Generalversammlung 

vertretenen Kapitals und mindestens 2/3 der vertretenen Stimmrechte erfordert, durfte mit grosser 

Wahrscheinlichkeit mit einer Annahme des Antrags gerechnet werden. 

Die Gesuchstellerin erklärte als Grund für die anbegehrte Ausnahme vielmehr, dass die Transak-

tion unter der Bedingung stehe, dass allfällige Anfechtungsklagen ausbleiben bzw. falls solche 

erhoben würden, diese kurzfristig erledigt werden könnten. 

Bedingungen i.S.v. Art. 24 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA charakterisieren sich grundsätzlich durch 

einen ungewissen Eintritt und eine mögliche Irreführung der Öffentlichkeit im Falle einer Meldung 

vor Eintritt der Bedingung (SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, 

Dissertation. Zurich 1999, S. 171; ROLF H. WEBER, Basler Kommentar zum Börsengesetz, Hrsg. 

WATTER/VOGT, Basel 2007, N 101 f. zu Art. 20; CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, Kommentar zum Bun-

desgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Zürich 2000, Art. 20, N. 307). 

Aus Sicht der Gesuchstellerin war insbesondere die Ausrichtung einer Kontrollverlustprämie an 

[B] umstritten. Bekannt sei, dass verschiedene Minderheitsaktionäre dieser Prämie skeptisch 
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gegenüber stehen würden und durchaus zu einer Anfechtung der entsprechenden Generalver-

sammlungsbeschlüsse bereit sein könnten, wenn sie darin einen Vorteil erkennen würden. 

Diesen Vorteil sah die Gesuchstellerin darin, dass die Bekanntgabe des geplanten Erwerbs den 

Minderheitsaktionären die Chance eröffnen würde, sich ihre Zustimmung durch Einreichen einer 

Anfechtungsklage abkaufen zu lassen. 

Was die Gesuchstellerin unter „abkaufen lassen“ verstand, wurde von ihr nicht weiter erklärt. Eine 

mögliche Interpretation dürfte dahingehen, dass damit Zahlungen an die potentiellen oder tatsäch-

lichen Kläger im Hinblick auf ein Nicht-Anhängigmachen oder einen Rückzug entsprechender 

Klagen gemeint sind. Eine Entschädigung durch die Gesellschaft im Rahmen eines Vergleichs 

scheidet im Verfahren der Anfechtungsklage hingegen aus. 

Ein solches Vorgehen scheint zwar theoretisch möglich, indem beispielsweise [B] oder die Ge-

suchstellerin den Anfechtungsklägern entsprechende Zahlungen leistet, gleichwohl ist zu beden-

ken, dass sich die Anfechtungsklage nach Art. 706 OR gegen die Gesellschaft richten würde und 

weder [B] noch die Gesuchstellerin ohne weiteres Partei dieses Verfahrens würden. Ferner dürfte 

das Einreichen einer entsprechenden Klage mit erheblichen Prozesskostenrisiken verbunden 

sein, welche zunächst von den Minderheitsaktionären abgewogen würden und diese unter Um-

ständen von der Umsetzung eines solchen Schritts abhalten könnten. 

Gleichwohl konnte das Ausbleiben von Anfechtungsklagen im Nachgang zur Generalversamm-

lung der [Emittentin] nicht als von vorne herein ausgeschlossen gelten. Der Eintritt der Bedingung, 

dass keine solche Klage erhoben wird, erwies sich damit in der Tat als ungewiss. 

Das Argument der Gesuchstellerin, die Öffentlichkeit würde durch eine Offenlegungsmeldung vor 

Eintritt der Bedingungen hinsichtlich der wahren Beteiligungsverhältnisse geradezu irregeführt, 

verfing nach Auffassung der OLS nicht. Dem Investor kommt im Finanzmarkt eine zentrale Rolle 

zu, indem er durch sein Verhalten die Preisgestaltung mitbestimmt und damit die Voraussetzung 

für einen funktionierenden Markt schafft. Der Öffentlichkeit und insbesondere dem versierten 

Investor ist damit durchaus zuzutrauen auch komplexere Sachverhalte zu erfassen. 

Solche Marktteilnehmer können erkennen, dass die Gesuchstellerin ein entsprechendes Geschäft 

lediglich unter der Bedingung der Annahme der Generalversammlungsbeschlüsse abschliessen 

wird, da sie andernfalls den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreiten müsste. Im 

Übrigen ist zu beachten, dass Verträge, die den Erwerb eines grossen Aktienpakets zum Gegens-

tand haben, ungeachtet dessen, ob dieser zu einer Angebotspflicht führt oder nicht, regelmässig 
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Bedingungen enthalten und die Übertragung der Titel oftmals erst nach einer gewissen Frist er-

folgt. Als Beispiel hierfür können notwendige behördliche Bewilligungen genannt werden. 

Auch die Tatsache, dass die zur Disposition stehende Beteiligung vor der Einführung der Ein-

heitsaktie über 50% und nach Zustimmung der Generalversammlung knapp 30% der Stimmrechte 

ausmacht, dürfte für den Anleger verständlich sein und kaum eine Irreführung zur Folge haben, 

zumal die traktandierte Abstimmung über die Einführung der Einheitsaktie öffentlich bekannt ist. 

Nach dem Gesagten konnte festgehalten werden, dass mit dem Eintritt der Bedingung unter de-

nen der mögliche Erwerb des Anteils an der [Emittentin] von [B] durch die Gesuchstellerin erfol-

gen würde, weder von vorneherein gerechnet werden, noch der Eintritt der Bedingung wesentlich 

durch die Gesuchstellerin beeinflusst werden konnte. Der Eintritt der Bedingung hatte damit als 

ungewiss zu gelten. Grundsätzlich lag damit ein Sachverhalt nach Art. 24 Abs. 1 lit. c BEHV-

FINMA vor, der ggf. als wichtiger Grund für eine Ausnahme von der Meldepflicht nach Art. 20 

BEHG qualifiziert werden konnte. 

Die OLS wies darauf hin, dass nicht jedes bedingte Geschäft, bei dem der Eintritt der Bedingung 

als ungewiss zu gelten hat, von vorneherein eine Ausnahme von der Meldepflicht gem. Art. 24. 

Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA zu begründen vermag. In der Folge war zu untersuchen, ob die Be-

dingtheit des offenzulegenden Geschäfts unter Berücksichtigung der Interessen der Marktteil-

nehmer die Annahme eines wichtigen Grundes im Sinne von Art. 24 BEHV-FINMA und damit 

einen Aufschub von der Meldepflicht rechtfertigen könnte.  

Gemäss Art. 1 BEHG verfolgt das Börsengesetz im Wesentlichen die Sicherstellung des Anleger- 

und Funktionsschutzes. Unter Anlegerschutz ist generell der Schutz der Individualinteressen der 

Marktteilnehmer (Vertrauensindividualschutz) zu verstehen (vgl. etwa CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, 

a.a.O., Art. 1, N. 14; ROLF WATTER, Basler Kommentar zum Börsengesetz, Hrsg. WATTER/VOGT, 

Basel 2007, N 9 zu Art. 1). So soll insbesondere etwa die Kursbildung nach Treu und Gauben 

erfolgen und der Anleger vor Übervorteilung geschützt werden. 

Wesentlicher Garant dieses Schutzes liegt in der Transparenz, d.h. der Information über den 

Handel, den Vertragspartner und die getätigte Investition (ROLF WATTER, a.a.O., N 10 zu Art. 1). 

Teil der dafür notwendigen börsengesetzlichen Transparenzvorschriften bilden die Bestimmungen 

zur Offenlegung von Beteiligungen nach Art. 20 BEHG. Im Hinblick auf die Verwirklichung eines 

funktionierenden Anlegerschutzes strebt die Offenlegung von Beteiligungen zudem auch die 

Gleichbehandlung der Marktteilnehmer an (CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, a.a.O., Einleitung N 39). 
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Mit der Regelung der Meldepflicht in Art. 20 BEHG bewertet der Gesetzgeber das Interesse der 

Marktteilnehmer an einer Offenlegung grundsätzlich höher als dasjenige der meldepflichtigen 

Personen an einer Geheimhaltung ihrer Beteiligung (in diesem Sinne auch BGE 124 II 581 ff., mit 

dem das Bundesgericht die Interessen an einer Offenlegung prinzipiell höher gewichtet als das 

Interesse des Aktionärs auf Anonymität). 

Informationen über die Beherrschungsverhältnisse an einer kotierten Gesellschaft sind potentiell 

kursrelevant. Auch die Einschätzung der Kräfteverhältnisse an einer Generalversammlung kann 

für die Bewertung einer Aktie ausschlaggebend sein. Folglich sind Informationen über Verände-

rungen in der Beherrschungsstruktur so rasch als möglich zu veröffentlichen und so den Markt-

teilnehmern zugänglich zu machen. 

Vorliegend besonders ins Gewicht fiel, dass sich die zur Disposition stehende Beteiligung nach 

Gesuchsangaben zurzeit auf über 50% der Stimmrechte belief. Nach der Einführung der Einheits-

aktie würde der damit verbundene Stimmrechtsanteil immer noch über 25% bzw. unter Einbezug 

der aus der Kontrollverlustprämie resultierenden Erhöhung knapp 30% betragen. 

Die nächst grössere Beteiligung, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs in der [Emittentin] 

offengelegt war, betrug rund 7% der Stimmrechte und wurde von einer Aktionärsgruppe gehalten.  

Nach Einführung der Einheitsaktie würde sich der Stimmrechtsanteil der Gruppe bei einem unver-

änderten Bestand auf rund 17% erhöhen, liegt damit aber immer noch deutlich unter dem beinahe 

doppelt so hohen, zukünftigen Stimmrechtsanteil der [B] bzw. der Gesuchstellerin von knapp 

30%. 

In diesem Zusammenhang galt es zu beachten, dass sich die Gruppe im Hinblick auf die Umset-

zung des von der [Emittentin] am [Datum] angekündigten strategischen Plans formiert hatte. Die-

ser Plan sollte nun anlässlich der Generalversammlung vom [Datum] umgesetzt werden. Nicht 

auszuschliessen war damit die Möglichkeit, dass sich die Gruppe nach der Umsetzung des Plans 

durch die Generalversammlung wieder auflösen würde. Der Einfluss von [B] bzw. der Gesuchstel-

lerin als mögliche Erwerberin der Position würde weiter verstärkt, da sie dann zumal als einzige 

Grossaktionärin nahezu einen Drittel der Stimmrechte auf sich vereinigen würde, womit spätes-

tens zu diesem Zeitpunkt wohl von einer beherrschenden Stellung ausgegangen werden musste. 

Gerade hinsichtlich Beteiligungsverhältnissen bei denen lediglich einzelne oder wenige Aktionäre 

über massgebliche Anteile verfügen, darf das Interesse der Marktteilnehmer an Verschiebungen 

solcher Positionen als von besonderem Interesse erachtet werden - im Speziellen, wenn dabei 

ganze Pakete von einem Dritten erworben wird. 
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Regelmässig kann bei entsprechenden Verschiebungen sowohl bei der Verkäufer- wie auch der 

Erwerbergesellschaft von möglichen Einflüssen auf die Ausrichtung des gesamten Unternehmens 

ausgegangen werden, was insbesondere auch auf das „Kaufobjekt“ zutreffen dürfte. Das fällt 

vorliegend besonders ins Gewicht, da sowohl die Gesuchstellerin, wie auch die [Emittentin] kotier-

te Gesellschaften sind. 

Die Information über die vorliegende Transaktion würde sich damit mit grosser Wahrscheinlichkeit 

auf den Aktienkurs sowohl von der [Emittentin] wie auch der Gesuchstellerin auswirken. Auch die 

Gesuchstellerin schien von einer Kursrelevanz der Transaktion auszugehen, darauf liess immer-

hin deren paralleles Gesuch an die Abteilung Publizität betr. Feststellung der Zulässigkeit eines 

Bekanntgabeaufschubs bzw. einer Ausnahme von der Meldepflicht im Rahmen der Ad hoc-

Publizität schliessen. Das Interesse an einer Veröffentlichung im Rahmen der Meldepflicht nach 

Art. 20 BEHG erschien evident. 

Problematisch war ebenfalls der Zeitpunkt, für den um einen Aufschub der Meldepflicht ersucht 

wurde. Nach den Ausführungen der Gesuchstellerin sollte das Verpflichtungsgeschäft vor oder 

kurz nach der Generalversammlung der [Emittentin] abgeschlossen werden und der Aufschub der 

Meldepflicht bis nach Ablauf der Anfechtungsfrist gemäss Art. 706 OR dauern. 

Im Fokus war dabei weniger das Stimmverhalten anlässlich der Generalversammlung, da [B] mit 

über 50% der Stimmrechte die Abstimmungen so oder anders dominieren würde. Entscheidend 

war vielmehr, dass einerseits die Aktionäre der [Emittentin] ihre Aktionärsrechte (insb. die Anfech-

tungsklage) im Zusammenhang mit der kommenden Generalversammlung aufgrund unvollständi-

ger Informationen wahrnehmen würden bzw. auf die Ausübung solcher Rechte verzichten 

würden. Andererseits würden die in der [Emittentin] wie auch in der Gesuchstellerin aktuell oder 

potentiell investierten Marktteilnehmer ihre Investitionsentscheide während der Dauer eines Auf-

schubs der Meldepflicht auf Fakten abstellen, die so in Tat und Wahrheit nicht mehr zutreffen. 

Das wog umso schwerer, als die Aktionäre und Marktteilnehmer aufgrund der geltenden Rege-

lung grundsätzlich damit rechnen bzw. darauf vertrauen durften, dass ihnen entsprechende Infor-

mationen offengelegt werden. Sollte dieses Vertrauen verletzt werden, könnte letztlich gar der 

Grundsatz von Treu und Glauben gefährdet sein und damit einer der massgeblichen Zwecke des 

Anlegerschutzes selbst. 

Zwar hat das Offenlegungsrecht nicht primär den Schutz der Aktionärsrechte zum Zweck. Aktio-

näre kotierter Gesellschaften dürfen aber, ebenso wie die anderen Marktteilnehmer, darauf ver-

trauen, dass die gesetzlich vorgesehenen Informationspflichten erfüllt werden. Die Bestimmungen 

zur Offenlegung von Beteiligungen bilden damit Teil des Rahmens, der den Umfang der Informa-
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tionen absteckt, die für gewöhnlich Basis einer Entscheidung über die Ausübung der Aktionärs-

rechte bilden. Insofern besteht diesbezüglich ein direkter Bezug auch zur gesellschaftsrechtlichen 

Ordnung. 

Die Gesuchstellerin brachte vor, sie sei insbesondere an einem raschen Abschluss eines Kaufver-

trags mit [B] interessiert. Dies begründet sie mit dem idealen Zeitpunkt im momentanen Marktum-

feld eine Akquisition in diesem Umfang zu günstigen Konditionen abzuschliessen. 

Ferner liege es im Interesse der Gesuchstellerin wie auch der [B], bereits in einem frühen Stadium 

eine Planungssicherheit zu haben, um mit den umfassenden strategischen Vorbereitungsarbeiten 

beginnen zu können. 

Die Gesuchstellerin befürchtete durch eine ordentliche Offenlegung vor der Generalversammlung 

bzw. innerhalb der zweimonatigen Anfechtungsfrist danach, den Minderheitsaktionären ein 

Druckmittel in die Hand zu gegeben, indem diese aus der Offenlegungsmeldung schliessen könn-

ten, dass [B] die vorliegende Transaktion nur realisieren könne, wenn die Einführung der Ein-

heitsaktie umgesetzt und die vorgesehene Prämie ausgerichtet werde. Dies gäbe den 

Minderheitsaktionären die Chance, sich ihre Zustimmung durch Einreichung einer Anfechtungs-

klage abkaufen zu lassen, sei dies von [B] oder gar der Gesuchstellerin. 

Schliesslich sah die Gesuchstellerin ihre Interessen bei einer Offenlegung dahingehend beein-

trächtigt, dass dies letztlich auf ein über die Presse ausgetragenes Kräftemessen mit anfech-

tungsfreudigen Minderheitsaktionären hinauslaufe. Wenn sie bekannt geben muss, die 

Transaktion stünde unter dem Vorbehalt einer Anfechtung, müsste sie darauf spekulieren, dass 

keine Anfechtung erfolge bzw. eine solche zurückgezogen werde. Eine solche Situation könne sie 

im Interesse ihrer Aktionäre nicht hinnehmen, insbesondere wenn diese öffentliche Auseinander-

setzung über zwei oder mehr Monate andaure. 

Das Interesse der Gesuchstellerin an einem möglichst raschen Abschluss des Verpflichtungsge-

schäfts im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung der [Emittentin] von [B] ist vor dem 

Hintergrund der Planungssicherheit und dem Wunsch nach einer umfassenden strategischen 

Vorbereitung nachvollziehbar. 

Hinsichtlich der Interessen der Gesuchstellerin an einem Aufschub der Bekanntgabe der Transak-

tion fiel sodann in Betracht, dass bei einer Offenlegung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit 

[B] vor oder kurz nach der Generalversammlung der [Emittentin] tatsächlich die Möglichkeit be-

stehen könnte, dass Minderheitsaktionäre daraus einen Vorteil zu ziehen versuchen. 
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Der Umstand, wonach durch eine Offenlegungsmeldung das Interesse von [B] an einem (ra-

schen) Verkauf ihrer Beteiligung an die Gesuchstellerin sowie die Bedingungen, unter welchen 

das Geschäft abgeschlossen wird, erkennbar werden, stützte diese Vermutung. Wie von der Ge-

suchstellerin dargelegt, dürften mögliche Druckversuche hauptsächlich darin bestehen, sich ein 

Nicht-Einreichen bzw. den Rückzug einer Anfechtungsklage finanziell entgelten zu lassen. Da-

durch kann ein Aktionär mit dem Einreichen einer Anfechtungsklage grundsätzlich das gesamte 

Geschäft gefährden bzw. erheblich verteuern – insbesondere da ein positiver Generalversamm-

lungsbeschluss über die Ausrichtung der Kontrollverlustprämie Voraussetzung für die Einführung 

der Einheitsaktie ist. 

Zentrales Interesse der Gesuchstellerin schien die Verringerung des Risikos einer Anfechtungs-

klage gegen die Beschlüsse der Generalversammlung der [Emittentin] durch einen Verzicht auf 

die Offenlegung der geplanten Transaktion zwischen ihr und der [B]. Damit sollte insbesondere 

eine frühzeitige Abwicklung der Transaktion begünstigt, sowie allfälligen Druckversuchen mögli-

cher Anfechtungskläger entgegengetreten werden. Eine Anfechtung der Generalversammlungs-

beschlüsse konnte jedoch auch bei einem Aufschub der Meldepflicht der Gesuchstellerin nicht 

ausgeschlossen werden, nennt sie doch selbst die Ausrichtung der Kontrollverlustprämie an [B] 

als Hauptgrund für eine mögliche Anfechtung. Selbst für den Fall, dass ein Aufschub der Melde-

pflicht gewährt würde, stand nicht fest, dass damit die Interessen der Gesuchstellerin wirksam 

geschützt würden. 

Demgegenüber standen die Interessen der Marktteilnehmer an der gesetzlich geschuldeten Of-

fenlegungspflicht und die Interessen der Aktionäre an einer Ausübung ihrer Rechte auf der Basis 

der aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Publizitätsvorschriften zu erwartenden Informationen. 

Wie gesehen, musste vorliegend ein erhebliches, schutzwürdiges Interesse der Marktteilnehmer 

an einer umgehenden Offenlegung angenommen werden. Sowohl unter dem Gesichtspunkt des 

Anlegerschutzes wie auch mit Blick auf die Aktionärsrechte der Aktionäre der [Emittentin] über-

wog dieses Interesse das Interesse der Gesuchstellerin an einem Aufschub der Meldepflicht. 

Die Gesuchstellerin verlangte weiter, dass ihr alternativ, gestützt auf Art. 24 Abs. 1 BEHV-FINMA, 

d.h. aus anderen wichtigen Gründen eine Ausnahme von der Meldepflicht zu gewähren sei. Sollte 

sie zu einer Offenlegung der geplanten Transaktion bei Vertragsschluss gezwungen werden, so 

würde damit wahrscheinlich auch der Grund für das Nichtzustandekommen der Transaktion ge-

setzt. Das wiederum habe zur Folge, dass die Transparenzvorschrift die Voraussetzung ihrer 

Anwendung abschaffe und sich so selbst ad absurdum führen würde. 
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Wie bereits dargelegt, hat der Gesetzgeber mit der Einführung der Offenlegungspflicht für bedeu-

tende Aktionäre eine Priorisierung zugunsten der Interessen der Marktteilnehmer an einer trans-

parenten Darstellung der tatsächlichen Beteiligungsverhältnisse und gegen die Interessen des 

einzelnen Aktionärs an der Geheimhaltung seiner Beteiligung vorgenommen. 

Erachtet ein Aktionär die Interessen an der Geheimhaltung einer geplanten Transaktion als derart 

hoch, dass er das Geschäft im Falle einer Meldepflicht nicht abschliesst, sagt das zwar etwas 

über seine Gewichtung der Interessen aus, bedeutet aber nicht, dass sich die Bestimmungen zum 

Offenlegungsrecht ad absurdum führen. 

Zweifellos war das Interesse der Gesuchstellerin am Abschluss der geplanten Transaktion als 

bedeutend einzuschätzen. Wie bereits dargelegt, waren im vorliegenden Fall die Interessen der 

Marktteilnehmer an einer regulären Offenlegung jedoch als höher zu bewerten, womit seitens der 

Gesuchstellerin kein wichtiger Grund im Sinne von Art. 24 BEHV-FINMA vorlag, der zu einer Aus-

nahme von der Meldepflicht im beantragten Sinn berechtigen würde. 

Schliesslich blieb zu untersuchen, ob der Transparenz durch eine anderweitige, erleichterte Of-

fenlegung genüge getan werden kann, bei der auch die Interessen der Gesuchstellerin berück-

sichtigt werden könnten. 

Die OLS führte aus, dass grundsätzlich weniger hohe Anforderungen an eine Erleichterung von 

der Meldepflicht zu stellen sind, wenn die Informationen, welche von einer Offenlegung ausge-

nommen oder deren Meldung aufgeschoben werden soll, der Öffentlichkeit bereits aus anderer 

Quelle bekannt sind. Das traf bei der vorliegenden Transaktion offensichtlich nicht zu. 

Die Gesuchstellerin machte keine alternativen Vorschläge betr. die Möglichkeit einer anderweiti-

gen, ggf. erleichterten Erfüllung der Offenlegungspflicht. Solche waren vorliegend denn auch nicht 

erkennbar. 

Der Vollständigkeit halber hielt die OLS fest, dass die Gesuchstellerin im Rahmen der Offenle-

gungsmeldung nicht explizit darauf hinweisen musste, dass und unter welchen Bedingungen die 

Transaktion abgeschlossen wurde. Die wesentlichen Bedingungen eines Geschäfts wären ledig-

lich im Rahmen der Offenlegung von Finanzinstrumenten einzeln aufzuführen (Art. 21 Abs. 2 lit. d 

BEHV-FINMA). 

Dass die Gesuchstellerin daraus einen Vorteil ziehen konnte, durfte bezweifelt werden. Wie die 

Gesuchstellerin selbst ausführte, war sie an einer bedingungslosen Übernahme der Beteiligung 

nicht interessiert. Andernfalls ginge sie für den Fall, dass die Einführung der Einheitsaktien schei-

tern würde, das Risiko ein, eine Beteiligung von über 50% an der [Emittentin] zu erwerben, 
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womit sie anschliessend zu einem öffentlichen Angebot für die restlichen Aktien der [Emittentin] 

verpflichtet wäre. Es durfte angenommen werden, dass der Markt aus denselben Überlegungen 

auch ohne explizite Nennung von einer entsprechenden Bedingung des Erwerbs durch die Ge-

suchstellerin ausgehen wird. 

 

3.3.1.2 Empfehlung A-02-09 Erleichterung der Meldepflicht  im Zusammenhang mit einer Kapi-
talerhöhung mit Festübernahme 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerinnen 

Die Gesuchstellerinnen, zwei Banken, beantragten eine Erleichterung von der Meldepflicht in 

Bezug auf eine Kapitalerhöhung in einer an der SIX Swiss Exchange kotierten Gesellschaft [Emit-

tentin]. Die [Emittentin] beabsichtigte der Generalversammlung eine Kapitalerhöhung unter Ge-

währung der Bezugsrechte vorzuschlagen. Dabei sollten die Gesuchstellerinnen als Joint Lead 

Manager zusammen mit einer weiteren Bank als Co-Manager und allenfalls weiteren Co-

Managern (zusammen mit den Gesuchstellerinnen die „Underwriters“) und allenfalls mit Sub-

Underwriters die im Rahmen der Kapitalerhöhung zu schaffenden neuen Inhaber- und Namenak-

tien fest übernehmen. Die fest übernommenen Aktien sollten anschliessend im Publikum platziert 

werden. 

Im Rahmen des Underwriting Agreements würde sich der Mehrheitsaktionär zudem verpflichten, 

sämtliche ihm zustehenden Bezugsrechte für Inhaber- und Namenaktien auszuüben. Zu diesem 

Zweck sollte ein Festübernahmevertrag („Underwriting Agreement“) zwischen der [Emittentin], 

dem Mehrheitsaktionär und den Underwriters abgeschlossen werden. 

Die genaue Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Ausgabepreis waren zum Zeitpunkt der 

Unterzeichnung des Underwriting Agreements noch nicht klar bestimmbar. Die Gesuchstellerin-

nen erklärten, dass die Underwriters im Rahmen ihrer jeweils fest übernommenen Quote einen 

Gesamterlös garantieren würden. Gegebenenfalls würden sich zudem nach dem Abschluss des 

Underwriting Agreements noch weitere Co-Manager und/oder Sub-Underwriters an der Festüber-

nahme beteiligen. Noch sei nicht bekannt, ob und wenn ja, wann eine allfällige Erweiterung des 

Syndikats erfolge. Allfällige zusätzliche Sub-Underwriters würden von den Underwriters einen 

noch nicht bestimmten Teil der Aktien übernehmen, der von den Underwriters im Rahmen der 

Transaktion nicht im Publikum platziert werden könne. 

Gemäss indikativem Zeitplan der Gesuchstellerinnen gestaltete sich der Ablauf der Transaktion 

wie folgt: 
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T: Unterzeichnung Underwriting Agreement 

T+3: Publikation Einladung Generalversammlung  

T+21: Ggf. Anpassung der Ausgabebedingungen der Kapital-

erhöhung 

T+22: Generalversammlung 

T+27: Publikation Prospekt 

T+27 – T+34: Bezugsfrist 

T+34: Festübernahme/Liberierung durch die Underwriters 

T+35: Erster Handelstag der neuen Inhaberaktien 

T+41: Settlement 

 

Die Gesuchstellerinnen führten aus, dass das Underwriting bereits zum Zeitpunkt T stattfinde, 

also gut fünf Wochen vor der geplanten Kapitalerhöhung bei T+34. Im zurzeit herrschenden 

Marktumfeld bestehe seitens der [Emittentin] ein Interesse so früh wie möglich Gewissheit über 

den garantierten Erlös der Kapitalerhöhung zu haben. 

Die Gesuchstellerinnen machten geltend, dass die Aktien erst unmittelbar vor dem ersten Han-

delstag geschaffen würden. Die Underwriters würden die Aktien lediglich zum Zwecke der Platzie-

rung im Rahmen des Bezugsrechtsangebots oder für internationale Privatplatzierungen halten. 

Entsprechend kurzfristig sei denn auch die Haltedauer. Sollten Sub-Underwriters dazustossen, 

würden Aktien, die nicht platziert werden können, von diesen übernommen werden. 

Die Gesuchstellerinnen erklärten weiter, sie hätten keinerlei Absicht, die Stimmrechte an den 

Aktien auszuüben oder anderweitig Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesellschaft zu neh-

men. Die Transaktion stehe sodann unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen, wie etwa 

der Zustimmung der Generalversammlung zur Kapitalerhöhung oder dem Ausbleiben eines „ma-

terial adverse change“. 

Anlässlich der Unterzeichnung des Underwriting Agreements sei sodann die exakte Zahl der aus-

zugebenden Aktien noch nicht bestimmt, wie auch die Frage, ob noch weitere Sub-Underwriters 
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an der Festübernahme beteiligt würden. Eine Meldung zu diesem Zeitpunkt habe darum nur einen 

beschränkten Informationswert. 

Diese Gründe würden eine Ausnahme von der Meldepflicht rechtfertigen. Die Gesuchstellerinnen 

beantragten, ihnen sei entsprechend zu gestatten, ihrer Meldepflicht im Rahmen des Prospekts 

nachzukommen und nicht innerhalb der Frist von vier Börsentagen nach Abschluss des Underwri-

ting Agreements bzw. einer möglichen Erweiterung des Syndikats. 

Ferner sei auch für den Fall, dass nach der Unterzeichung des Underwriting Agreements einer 

oder mehrere Sub-Underwriters verpflichtet würden, eine Ausnahme angezeigt. Die Gesuchstelle-

rinnen machten geltend, im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs sei weder bekannt, ob über-

haupt Sub-Underwriters an der Transaktion beteiligt würden, noch in welchem Umfang diese 

Beteiligungsrechte übernehmen würden. 

Die Gesuchstellerinnen waren der Ansicht, dass eine Meldung zum Zeitpunkt eines allfälligen 

Abschlusses von Sub-Underwriting Verpflichtungen irreführend sei, zumal nach ständiger Praxis 

der OLS jeweils der maximale Umfang des durch die Transaktion potentiell vermittelten Stimm-

rechtsanteils offenzulegen wäre. Damit müsste im vorliegenden Fall der Sub-Underwriter einen 

Stimmrechtsanteil offenlegen, den er erwerben würde, wenn kein Bezugsrecht ausgeübt würde. 

Das entspräche dem Gesamtumfang der geplanten Kapitalerhöhung. 

Zum einen würde bei einer solchen Offenlegung der Markt getäuscht und zum anderen sei die 

Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass überhaupt Sub-Underwriting Vereinbarungen zum Zuge 

kommen würden, da die Bezugsrechte zu einem substantiellen Discount angeboten würden. 

Der Abschluss von Sub-Underwriting Vereinbarungen stehe somit einerseits unter der Bedingung, 

dass die Kapitalerhöhung zustande komme und andererseits, dass nicht sämtliche Aktien ander-

weitig platziert würden. Das rechtfertige, allfälligen Sub-Underwriters eine Ausnahme dahinge-

hend zu gewähren, dass diese nicht bereits bei Eingehen der Sub-Underwriting Verpflichtung 

ihrer Meldepflicht nachzukommen hätten, sondern erst meldepflichtig würden, falls diese nach 

Vollzug der Transaktion und Lieferung der Aktien in meldepflichtigem Umfang an der [Emittentin] 

beteiligt wären. 

Abschliessend wiesen die Gesuchstellerinnen darauf hin, dass die Gesellschaft wie auch der 

Mehrheitsaktionär im Rahmen des Underwriting Agreements eine Lock-up Verpflichtung für eine 

Dauer von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag eingehen würden. Die Vereinbarung bezie-

he sich einzig auf Aktien, die anlässlich der Transaktion gezeichnet würden. Entsprechend werde 

davon ausgegangen, dass die Meldepflicht bezüglich dieser Lock-up Verpflichtung erst zum Zeit-
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punkt des ersten Handelstags entstehe (sollte eine solche denn überhaupt bestehen). Man gehe 

davon aus, dass es ausreiche, diese im Kotierungsprospekt offenzulegen. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die OLS hielt einleitend fest, dass sich beim klassischen Fall einer Kapitalerhöhung mit Festüber-

nahme die Funktion einer Bank resp. eines Bankenkonsortiums in der Regel auf diejenige eines 

„Absatzmittlers“ reduziert. Die Platzierungsphase ist im Allgemeinen von kurzer Dauer und eine 

Absicht zur Einflussnahme auf die Führung der Gesellschaft mittels Stimmrechtsausübung be-

steht nicht. 

Die OLS war der Ansicht, dass - sofern die Gesuchstellerinnen, wie im wiedergegebenen Zeitplan 

vorgesehen, sich im Zeitpunkt T verpflichten, die neu zu schaffenden Aktien fest zu übernehmen, 

sowie diese im Zeitpunkt T+34 oder T+35 dem Publikum und dem Mehrheitsaktionär, welcher 

sich verpflichtet hat, sämtliche ihm zustehenden Bezugsrechte auszuüben, zuzuteilen – gerade 

noch von einem Geschäft kurzfristiger Natur im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA ge-

sprochen werden kann. Dies, so die OLS, ist insbesondere deshalb gerechtfertigt, weil die Dauer, 

während derer die Underwriters die Aktien effektiv halten, wie bei entsprechenden Transaktionen 

üblich, äusserst kurz ist.  

Die OLS führte weiter aus, dass sich die vorliegende Festübernahme von einem „klassischen Fall“ 

unter anderem insofern unterschied, als sich die Gesuchstellerinnen bereits zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt, also rund einen Monat vor der Schaffung der neuen Aktien, zur Übernahme derselben 

verpflichteten. Die Dauer, während der die Gesuchstellerinnen die übernommenen Aktien effektiv 

hielten, war jedoch von üblicher Länge. Die besonderen Umstände im vorliegenden Fall beein-

flussten somit nur die Dauer, während welcher die Underwriter verpflichtet waren, die Aktien fest 

zu übernehmen, nicht jedoch die Dauer, während welcher sie die Aktien effektiv hielten.   

Eine Einflussnahme durch die Gesuchstellerinnen auf die Gesellschaft durch die mit den Aktien 

verbundenen Stimmrechte war damit während dieser sehr kurzen Zeit kaum vorstellbar und wäre 

mit deren Rollen als reine „Absatzmittler“ wenig vereinbar. Somit war die verlangte Ausnahme 

oder Erleichterung von der Meldepflicht in Bezug auf die Underwriters zusätzlich im Sinne von Art. 

24 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA begründet, wonach Ausnahmen oder Erleichterungen gewährt wer-

den können, sofern die Underwriters keine Absicht haben die Stimmrechte auszuüben. 

Der guten Ordnung halber hielt die OLS fest, dass dem Argument der Gesuchstellerinnen, die 

Transaktion stehe unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen, wie etwa der Zustimmung 

der Generalversammlung zur Kapitalerhöhung oder dem Ausbleiben eines „material adverse 

change“, kaum zusätzliches Gewicht beizumessen war, da deren Ausbleiben resp. Eintritt nicht 
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als ausreichend ungewiss erschien, als dass gestützt darauf eine Ausnahme oder Erleichterung 

von der Meldepflicht gewährt werden konnte. 

Nach der Praxis der OLS sind auch bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne von Art. 24 BEHV-

FINMA die Interessen der Marktteilnehmer an einer regelkonformen Offenlegung gegen die Inte-

ressen der Gesuchstellerinnen abzuwägen, um zu entscheiden, ob resp. welche Ausnahmen oder 

Erleichterungen im konkreten Fall gewährt werden können.  

Im Rahmen dieser Interessenabwägung ist einerseits zu berücksichtigen, dass die Gesuchstelle-

rinnen, entgegen dem Wortlaut in ihrem Begehren, keine eigentliche Ausnahme von der Melde-

pflicht beantragen, sondern eine Erleichterung in dem Sinne, dass die geschuldeten Angaben im 

Kotierungsprospekt offengelegt werden können. Den Marktteilnehmern werden damit grundsätz-

lich keine resp. keine bedeutenden Informationen vorenthalten.  

Die Offenlegung wird jedoch bei Gutheissung des Begehrens der Gesuchstellerinnen nicht innert 

der Frist nach Art. 22 Abs. 1 BEHV-FINMA erfolgen. Diese Verlängerung der Frist zur Offenle-

gung der Verpflichtung zur Festübernahme fällt indes deshalb nicht stark ins Gewicht, weil die 

wesentlichen Angaben diesbezüglich von der Gesellschaft im Rahmen von Medienmitteilungen 

bereits publik gemacht wurden resp. in Publikationen im Zusammenhang mit der geplanten Kapi-

talerhöhung von der Gesellschaft noch gemacht werden müssen. So wurde in einer Medienmittei-

lung der [Emittentin] bereits angegeben, dass die Kapitalerhöhung in Form eines 

Bezugsrechtsangebots in Zusammenarbeit mit den Gesuchstellerinnen durchgeführt werden sol-

le. Weitere Einzelheiten zur Transaktion würden ausserdem im Rahmen der Publikation der Ein-

ladung zur Generalversammlung kommuniziert.  

Alles in allem ergab sich, dass die Interessen der Marktteilnehmer an einer regelkonformen Offen-

legung der Gewährung einer Erleichterung nicht im Wege standen. Im vorliegenden Fall erachtete 

es die OLS als angezeigt, den Gesuchstellerinnen gestützt auf Art. 24 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA 

sowie Art. 24 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA bezüglich der Verpflichtung, eine bestimmte Anzahl durch 

Kapitalerhöhung zu schaffende Aktien fest zu übernehmen, eine Erleichterung von der Melde-

pflicht in dem Sinne zu gewähren, dass die Gesuchstellerinnen ihre Offenlegungspflichten ge-

mäss Art. 20 BEHG mit den Angaben gemäss Mitteilung I/013 im Prospekt erfüllen konnten. 

Damit entfällt nach der Praxis der OLS auch die Veröffentlichungspflicht der Gesellschaft nach 

Art. 21 BEHG. 

                                                        
3 Die Mitteilung I/01 wurde durch die Mitteilung I/09 ersetzt. Vgl. hierzu 3.2 Mitteilung zur Erfüllung der Meldepflichten im 

Prospekt (Mitteilung I/09).  
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Die Gesuchstellerinnen beantragten die Ausnahme oder Erleichterung von der Meldepflicht zu-

sätzlich für „weitere Underwriters“. Diesbezüglich hielt die OLS fest, dass grundsätzlich auf Gesu-

che von nicht namentlich genannten Gesuchstellern nicht eingetreten wird. Der vorliegende Fall 

unterschied sich von Gesuchen „anonymer“ Gesuchsteller, auf welche die OLS bisher nicht einge-

treten ist, insofern, als neben den Gesuchstellerinnen „lediglich“ mögliche weitere Gruppenmit-

glieder der offenlegungspflichtigen Gruppe betroffen waren. Unter der Annahme, dass die 

weiteren Underwriters spätestens im Zeitpunkt der Publikation des Kotierungsprospektes der 

Öffentlichkeit gegenüber bekanntgegeben werden, trat die OLS auch auf deren Gesuch ein resp. 

gewährte die Erleichterung auch zu deren Gunsten. 

Für den Fall, dass die Gesuchstellerinnen (resp. die weiteren Underwriters) am ersten Handelstag 

der neuen Aktien weiterhin eine meldepflichtige Beteiligung an der [Emittentin] halten, hatten sie 

dies so rasch als möglich offen zu legen. Als Auflage wurden die Gesuchstellerinnen verpflichtet, 

eine allfällige Offenlegungsmeldung nicht innert der Frist von vier Börsentagen der Gesellschaft 

und der Börse einzureichen, sondern innert einer verkürzten Frist von zwei Börsentagen. 

Die Gesuchstellerinnen beantragten des Weiteren, dass allfälligen Sub-Underwriters eine befriste-

te Ausnahme von der Meldepflicht zu gewähren sei, wonach diese nach dem Eingehen von Sub-

Underwriting Verpflichtungen nur und erst dann meldepflichtig würden, wenn sie nach dem Voll-

zugstag der Transaktion und nach Lieferung der Aktien meldepflichtige Beteiligungen an der 

[Emittentin] halten. 

Der Antrag betreffend die Sub-Underwriters war wiederum insofern speziell, als die Namen der 

Sub-Underwriters im Zeitpunkt des Gesuchs noch nicht bekannt waren. Die OLS hielt erneut fest, 

dass sie grundsätzlich nicht auf Gesuche auf „anonymer Basis“, d.h. ohne Nennung der konkreten 

Gesuchsteller, eintritt. Der vorliegende Fall war jedoch auch in Bezug auf die Sub-Underwriters 

derart gelagert, dass es sich bei diesen „lediglich“ um weitere Mitglieder einer Gruppe gehandelt 

hatte, deren Mitglieder das Gesuch gestellt hatten. In der Folge trat die OLS auf das Gesuch 

betreffend die Sub-Underwriters ein, eine allfällige Ausnahme oder Erleichterung wurde jedoch an 

die Bedingung geknüpft, dass diese gewisse Angaben innert eines Börsentages nach Unterzeich-

nen der Sub-Underwriting Agreements der OLS bekannt zu geben hatten. 

Das Argument der Gesuchstellerinnen, wonach im Zeitpunkt des Gesuchs noch nicht bekannt sei, 

in welchem Umfang die Sub-Underwriters Beteiligungsrechte übernehmen würden, und sie damit 

den Gesamtumfang der geplanten Kapitalerhöhung melden müssten, verfing nach Ansicht der 

OLS nicht, da diese - ohne dass dies die OLS in diesem Fall abschliessend beurteilte – grund-

sätzlich zusammen mit den Underwriters eine Gruppe im Sinne von Art. 10 BEHV-FINMA gebildet 

haben dürften. 
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Die Gesuchstellerinnen brachten ausserdem vor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Sub-

Underwriting Vereinbarungen zum Zug kommen würden, resp. dass die Sub-Underwriters über-

haupt je meldepflichtige Bestände erhalten werden, sehr gering sei, da die Bezugsrechte zu ei-

nem substantiellen Discount angeboten würden. Ausserdem sei nicht gewiss, ob die Underwriters 

Aktien, welche nicht an Investoren weiterplatziert werden können, an die Sub-Underwriters weiter-

transferieren würden. 

In dieser Hinsicht galt es zu beachten, dass der Verordnungsgeber beabsichtigte mit Art. 24 Abs. 

1 lit. c BEHV-FINMA die Möglichkeit einer Ausnahme für Geschäfte zu schaffen, bei denen der 

Eintritt der Bedingung, unter der sie stehen, als ungewiss erscheint (vgl. MEIER-SCHATZ, Kommen-

tar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, N 307 zu Art. 20; WEBER, Basler 

Kommentar zum Börsengesetz, N 102a zu Art. 20). 

Es war mit den Gesuchstellerinnen tatsächlich davon auszugehen, dass eine erhebliche Unsi-

cherheit darüber bestand, ob überhaupt resp. wie viele Aktien die Sub-Underwriters im Zusam-

menhang mit der Kapitalerhöhung übernehmen werden. Zum einen hatte sich gemäss den 

Aussagen der Gesuchstellerinnen der Mehrheitsaktionär verpflichtet, sämtliche ihm zustehenden 

Bezugsrechte für Inhaber- und Namenaktien auszuüben.  

Zum anderen war nach den Angaben der Gesuchstellerinnen beabsichtigt, die Bezugsrechte zu 

einem substantiellen Discount anzubieten. Eine erfolgreiche Durchführung der Kapitalerhöhung 

schien von erheblichem Interesse für die Gesellschaft zu sein, wofür insbesondere die Höhe der 

Kapitalerhöhung sprach, da sich daraus rund eine Verdoppelung der sich im Umlauf befindlichen 

Inhaberaktien ergeben könnte. Dieser Umstand indizierte, dass die Erhöhung unumgänglich ist. 

Dazu kommt, dass diese trotz schwierigem Marktumfeld zur Durchführung gelangen sollte. Dies 

führte dazu, dass tatsächlich erhebliche Unsicherheiten dahingehend bestanden, ob die Sub-

Underwriters überhaupt Aktien der [Emittentin] beziehen mussten resp. würden. Daraus ergab 

sich, dass eine Verpflichtung von Sub-Underwriters zur Übernahme von Beteiligungsrechten als 

Geschäft im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA zu bezeichnen war, welches an Bedin-

gungen geknüpft ist und der Eintritt dieser Bedingungen als erheblich ungewiss erachtet werden 

konnte.   

Kaum Gewicht war vorliegend dem zusätzlichen Argument der Gesuchstellerinnen beizumessen, 

wonach eine Ausnahme oder Erleichterung sich aufgrund der Unsicherheit rechtfertige, ob die 

Kapitalerhöhung zustande komme resp. dass die Transaktion unter dem Vorbehalt des Ausblei-

ben eines „material adverse change“ stehe. Dieses Argument könnte vor quasi jeder Kapital-

markttransaktion ins Feld geführt werden, beinhalten entsprechende Verträge doch in aller Regel 

solche Bedingungen. Damit müssten bei Kapitalmarkttransaktionen regelmässig ohne weiteres 
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Ausnahmen und Erleichterungen von der Offenlegungspflicht auf Grund dieser Bedingungen 

gewährt werden. Vielmehr war vorliegend anzunehmen, dass die Transaktion nicht als speziell 

ungewiss erschien, sondern mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit durchgeführt werden würde, 

wofür - wie bereits erwähnt - insbesondere die Höhe der Kapitalerhöhung sprach. 

Bevor hinsichtlich den Sub-Underwritern eine Ausnahme oder Erleichterung von der Meldepflicht 

gewährt werden konnte, waren wiederum die Interessen der Marktteilnehmer an einer regelkon-

formen Offenlegung gegen die Interessen der Sub-Underwriters an einer Ausnahme oder Erleich-

terung abzuwägen. In dieser Hinsicht war zu berücksichtigen, dass eine Offenlegung der von den 

Sub-Underwriters einzugehenden Verpflichtung im Zeitpunkt des Entstehens der Meldepflicht 

nicht auch nur annähernd den Stimmrechtsanteil hätte anzeigen können, welchen die Sub-

Underwriters nach Durchführung der Kapitalerhöhung tatsächlich erhalten würden. Gemäss der 

Praxis der OLS hätten diese somit – evtl. zusammen mit den Underwriters als Gruppe – den 

höchstmöglichen von ihnen zu übernehmenden Stimmrechtsanteil offenlegen müssen, was unter 

Umständen der gesamten Kapitalerhöhung entsprochen hätte.  

Im Weiteren hielt die OLS fest, dass auch eine Offenlegungsmeldung der Sub-Underwriters den 

Marktteilnehmern keine verlässlichen Angaben darüber machen könnte, wie gross die Wahr-

scheinlichkeit ist, dass sie überhaupt Aktien zu übernehmen haben. Auf eine separate Offenle-

gungsmeldung im Zeitpunkt des Abschlusses der Sub-Underwriting Agreements konnte damit 

unter gewissen Auflagen oder Bedingungen verzichtet werden.  

Es erschien sinnvoll, die Sub-Underwriters zu verpflichten ihre Beteiligung offenzulegen, sobald 

feststeht, dass sie einen Teil der Aktien zu übernehmen haben. Im Sinne einer Auflage war dabei 

zusätzlich zu verlangen, dass eine eventuelle Offenlegungsmeldung nicht innert der Frist von vier 

Börsentagen der Gesellschaft und der Börse eingereicht werden musste, sondern innert einer 

verkürzten Frist von zwei Börsentagen nach Entstehen der sich verwirklichten Verpflichtung zur 

Übernahme einer offenlegungspflichtigen Beteiligung an der Gesellschaft.  

Damit war auch gesagt, dass die OLS den Antrag der Gesuchstellerinnen, die Sub-Underwriters 

sollen erst meldepflichtig werden, wenn sie nach dem Vollzugstag der Transaktion und nach Lie-

ferung der Aktien meldepflichtige Beteiligungen an der [Emittentin] halten, abzuweisen war. Die 

Meldepflicht entsteht gemäss Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA mit der Begründung des Anspruchs auf 

Erwerb oder Veräusserung von Beteiligungspapieren, d.h. mit dem Verpflichtungsgeschäft. Es 

war nicht ersichtlich und wurde von den Gesuchstellerinnen auch nicht weiter begründet, weshalb 

in Bezug auf die Sub-Underwriters auf das Vollzugsgeschäft abgestellt und damit eine mögliche 

Meldepflicht weiter hinausgeschoben werden sollte. 
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Schliesslich war der vorliegende Fall insofern speziell, als die Namen der Sub-Underwriters der-

zeit noch nicht bekannt waren. Im Sinne einer zusätzlichen Bedingung wurden die Gesuchstelle-

rinnen resp. die Sub-Underwriters verpflichtet, Firma, Sitz und Adresse sowie die von den Sub-

Underwriters maximal zu übernehmende Beteiligung innert eines Börsentages nach Unterzeich-

nen der Sub-Underwriting Agreements der OLS bekannt zu geben. 

 

3.3.1.3 Empfehlung A-03-09 Erleichterung der Meldepflicht im Zusammenhang mit einer Kapi-
talerhöhung mit Festübernahme 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerinnen 

Bank [A], Bank [B] und Bank [C] (zusammen die „Gesuchstellerinnen“ oder die „Banken“) bean-

tragten eine Erleichterung von der Meldepflicht betreffend die Festübernahme im Bezug auf die 

Kapitalerhöhung der bei SIX Swiss Exchange kotierten [Emittentin]. Die Kapitalerhöhung sollte 

unter Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre erfolgen. Die neu geschaffenen 

Aktien würden von den Gesuchstellerinnen als Joint Lead Manager fest übernommen und innert 

24 Stunden bei ausgewählten Investoren im In- und Ausland platziert. 

Der Ausgabepreis und die definitive Anzahl der zu übernehmenden Aktien standen zum Zeitpunkt 

des Gesuchs noch nicht fest und sollten in einem Zusatz zum Festübernahmevertrag festgesetzt 

werden. Für den Fall, dass kein solcher Zusatz unterzeichnet werde, soll im Festübernahmever-

trag ein Mindestpreis und eine Maximalanzahl Aktien festgelegt werden. Diese Maximalzahl wer-

de beim zurzeit bestehenden Aktienkursniveau voraussichtlich nicht über 5% der im 

Handelsregister eingetragenen Aktien der Gesellschaft ausmachen. 

Die Gesuchstellerinnen stellten folgenden Zeitplan vor: 

T:  Unterzeichnung Festübernahmevertrag (nach Handelsschluss) 

T+1: Kapitalerhöhung, Liberierung der Aktien durch die Gesuchstellerinnen,   
  Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung über den Ausgabepreis 

T+2: Erster Handelstag der neuen Aktien 

T+6: Vollzug 

Die Gesuchstellerinnen brachten vor, dass aufgrund des geringen Transaktionsvolumen (signifi-

kant unter 10% des Nominalkapitals) und einer reinen Privatplatzierung keine Prospektpflicht 

bestehe. 
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Die fest übernommen Aktien würden sodann maximal 24 Stunden nach der Übernahme durch die 

Gesuchstellerin bereits wieder bei den Investoren platziert, d.h. weiterveräussert. Aufgrund der 

Anknüpfung an das Verpflichtungsgeschäft würden die Aktien aus offenlegungsrechtlicher Sicht 

damit für lediglich einen Tag gehalten. 

Weiter führen die Gesuchstellerinnen aus, dass auch wenn man auf die Rechtsinhaberschaft an 

den fest übernommenen Aktien als Kriterium für die Offenlegung abstellen wollte (was ihrer An-

sicht nach unzutreffend sei), die neu geschaffenen (nicht aber die bereits existierenden) Aktien 

von einer Gesuchstellerin auf Rechnung aller Gesuchstellerinnen zum Zwecke der Abwicklung 

zwischen Zeichnung und Vollzug gehalten würden. Auch dieser Zeitraum sei von „kurzfristiger 

Natur“ im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA. 

Seitens der Gesuchstellerinnen bestünden sodann weder die Möglichkeit noch die Absicht, Ein-

fluss irgendwelcher Art auf die Gesellschaft durch Ausübung der mit den Aktien verbundenen 

Stimmrechte zu nehmen. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Ein Bankenkonsortium, dessen Mitglieder je einen Teil der Aktien übernehmen, ist als Gruppe im 

Sinne von Art. 20 Abs. 3 BEHG und Art. 10 Abs. 2 lit. a BEHV-FINMA im Hinblick auf den koordi-

nierten Erwerb von Aktien konstituiert und unterliegt deshalb grundsätzlich der Gruppenmelde-

pflicht (vgl. Mitteilung der OLS I/09 vom 7. April 2009 betreffend Erfüllung der Meldepflicht im 

Prospekt). 

Die Offenlegungspflichten von Festübernehmern können gemäss der Mitteilung I/09 im Prospekt 

erfüllt werden. Bei einer Festübernahme im Rahmen einer Kapitalerhöhung, die keine Prospekt-

pflicht nach sich zieht, hat das Konsortium spätestens innert vier Börsentagen nach Eingehung 

der Verpflichtung zur Festübernahme mit der Emittentin eine Offenlegungsmeldung zu erstatten, 

sofern ein meldepflichtiger Schwellenwert erreicht oder überschritten wurde. Die Emittentin hat für 

die Veröffentlichung der Meldung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu sorgen (Mitteilung 

I/09, S. 6). 

Die Mitteilung I/09 weist überdies darauf hin, dass gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a und b BEHV-

FINMA aus wichtigen Gründen Ausnahmen oder Erleichterungen von der Melde- und Veröffentli-

chungspflicht gewährt werden können, namentlich wenn das Geschäft kurzfristiger Natur und mit 

keiner Absicht zur Stimmrechtsausübung verbunden ist. Ein entsprechendes Gesuch ist bei der 
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OLS rechtzeitig vor Eingehung der Verpflichtung zur Festübernahme mit der Emittentin zu stellen 

(vgl. Art. 24 Abs. 2 BEHV-FINMA).  

Nach den Ausführungen der Gesuchstellerinnen war davon auszugehen, dass die Platzierung, 

d.h. die Verpflichtungsgeschäfte mit den Investoren, welche die Aktien von den Gesuchstellerin-

nen anschliessend übernehmen werden, zwar innert 24 Stunden, nicht aber am selben Börsentag 

wie die Festübernahme geschlossen werden. Damit fand die Regelung von Art. 9 Abs. 4 BEHV-

FINMA, wonach ein vorübergehendes Erreichen, Über- oder Unterschreiten eines Grenzwertes 

innerhalb eines Börsentages (Intraday) nicht zu melden ist, keine Anwendung. 

Demgegenüber war jedoch davon auszugehen, dass das in Frage stehende Geschäft im vorlie-

genden Fall ohne weiteres unter den unbestimmten Rechtsbegriff „kurzfristiger Natur“ gemäss Art. 

24 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA fiel. 

Die OLS führte aus, dass beim klassischen Fall einer Kapitalerhöhung mit Festübernahme sich 

die Funktion einer Bank resp. eines Bankenkonsortiums in der Regel auf diejenige eines „Ab-

satzmittlers“ reduziert. Die Aktien werden übernommen und ausschliesslich zum Zwecke der spä-

teren Platzierung bei den Aktionären der Gesellschaft oder am Kapitalmarkt gehalten. Die 

Platzierungsphase ist im Allgemeinen von kurzer Dauer und eine Absicht zur Einflussnahme auf 

die Führung der Gesellschaft mittels Stimmrechtsausübung besteht kaum. Eine entsprechende 

Absicht wird von den Gesuchstellerinnen denn auch explizit verneint. 

Eine Einflussnahme durch die Gesuchstellerinnen auf die Gesellschaft durch die mit den Aktien 

verbundenen Stimmrechte ist damit während dieser kurzen Zeit von 24 Stunden kaum vorstellbar 

und wäre zudem mit deren Rollen als reine „Absatzmittler“ kaum vereinbar. Somit sind an die 

verlangte Ausnahme von der Meldepflicht in Bezug auf die Festübernehmer im Sinne von Art. 24 

Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. 

Nach der Praxis der OLS sind auch bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne von Art. 24 BEHV-

FINMA die Interessen der Marktteilnehmer an einer regelkonformen Offenlegung gegen die Inte-

ressen der Gesuchstellerinnen abzuwägen, um zu entscheiden, ob resp. welche Ausnahmen oder 

Erleichterungen im konkreten Fall gewährt werden können. 

Dass Geschäfte „kurzfristiger Natur“ sowie Geschäfte, die mit keiner Absicht verbunden sind die 

Stimmrechte auszuüben, als Beispiele möglicher Ausnahmen gemäss Art. 24 Abs. 1 BEHV-

FINMA figurieren, lässt bereits bei einer abstrakten Betrachtungsweise darauf schliessen, dass 

entsprechende Transaktionen für die Marktteilnehmer grundsätzlich von geringerem Interesse 

sein können. 
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Mit den Gesuchstellerinnen ging die OLS im zu beurteilenden Fall davon aus, dass das Interesse 

des Marktes an der Information, dass die Gesuchstellerinnen als Festübernehmerinnen die neu 

geschaffenen Aktien der Gesellschaft für maximal 24 Stunden halten werden, als nicht besonders 

hoch einzustufen war. Zumal aufgrund der Natur des Geschäfts und der Funktion der Gesuchstel-

lerinnen als Absatzmittler davon auszugehen war, dass keine Absicht bestand, die Stimmrechte 

an den für die kurze Zeit übernommenen Aktien auszuüben. Ferner war davon auszugehen, dass 

auch nicht anderweitig auf die Geschäftsführung der Gesellschaft Einfluss genommen wird. 

Demgegenüber standen die Interessen der Gesuchstellerinnen auf eine Offenlegungsmeldung 

verzichten zu können. Die OLS hielt fest, dass eine Meldepflicht insbesondere im Zusammenhang 

mit einer Gruppenmeldung für die Konsortialmitglieder mit administrativem Aufwand verbunden 

wäre. Ferner dürfte aufgrund der Tatsache, dass das Erreichen oder Überschreiten eines melde-

pflichtigen Grenzwerts nach Art. 20 BEHG sowie das anschliessende Unterschreiten infolge der 

Platzierung an zwei nacheinander folgenden Börsentagen stattfindet, die Meldung des Über-

schreitens mit der Meldung des Unterschreitens zusammenfallen, weil die zweite Transaktion 

noch innert der Frist vier Börsentagen gemäss Art. 22 Abs. 1 BEHV-FINMA nach Abschluss der 

ersten Transaktion stattfindet. 

Im vorliegenden Fall schätzte die OLS den Informationsgehalt, der mit einer Offenlegung des 

Geschäfts vermittelt würde, als gering ein und gewährte die beantragte Ausnahme. 

Ergänzend wies die OLS die Gesuchstellerinnen darauf hin, dass sie, sollte am ersten Handelstag 

der neuen Aktien weiterhin eine meldepflichtige Beteiligung an der [Emittentin] gehalten werden, 

dies nach den allgemeinen Regeln von Art. 20 BEHG offenzulegen hätten. 

3.3.1.4 Empfehlung A-06-09 und Empfehlung A-07-09 Erleichterung im Zusammenhang mit 
einer Kapitalerhöhung mit accelerated book building 

a. Facts and grounds 
 

The Applicants (3 Banks) requested the granting of an exemption or easier disclosure of their 

obligation to notify regarding the issue of shares of the [Issuer], a Swiss incorporated company 

listed at SIX Swiss Exchange. 

The [Issuer] planned to issue approximately 10% of the total registered shares entered in the 

commercial registers, calculated on a non-diluted basis, to an investor (the “Investor”) upon con-

version by the Investor of mandatory convertible notes (the MCN), convertible into shares of the 

[Issuer]. The Investor had disclosed its positions relating to the MCN in accordance with article 20 

of the Stock Exchange and Securities Trading Act (SESTA). The shares to be issued would be 
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offered by means of an accelerated book-building (“the ABO”). No offering prospectus would be 

prepared. In this context, the Banks, who were responsible for offering, would execute a Letter 

Agreement with the Investor (the “Letter Agreement”) and would agree on a certain minimum 

purchase price per share to be paid. If the Banks sell the shares on behalf of the Investor at a 

market price which is higher than this minimum purchase price, the excess price should be di-

vided between the Investor and the Banks in a certain proportion and the Banks would receive 

their portion as an additional placement fee. The Banks would, however, not have any obligation 

to purchase the shares themselves but would merely act as placement agents. In placing the 

shares with the investors, they may also take the shares for the purposes of settling the transacti-

on with the interested buyers of the shares. 

The Applicants stated that the Investor would notify the sale of the shares and the falling below of 

the threshold of 3 % as a result of this sale. As the conversion of the MCNs and the commitment 

to sell the shares or even the settlement of the sale of the shares was expected to take place on 

one and the same day, the Applicants put forth that the intra-day exception provided for by article 

9 para. 4 of the Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Stock Ex-

changes and Securities Trading (SESTO-FINMA) will be applicable and that any notification of 

both, the conversion and the sale would be misleading to the public. 

The Applicants requested the Disclosure Office to decide that no obligation to notify any positions 

exists with respect to the Banks because of the guaranteed minimum price. 

The Applicants pointed out that the Banks would assure a certain minimum purchase price to the 

Investor. By doing this, they would take the Investor’s commercial risk with respect to a low pur-

chase price being established in the accelerated book-building process. Simultaneously, they 

would benefit if the shares are sold above this minimum price and get remunerated by an additio-

nal placement fee. Because of the loss of the Banks and their potential benefit by receipt of the 

additional placement fee was dependent on the market price achieved in the accelerated book-

built, the Applicants stated that one could think that this is a disclosable purchase position, i.e., a 

financial instrument that is subject to an obligation to notify.  

When bearing the legislative intention behind article 15 SESTO-FINMA in mind, influenced by 

decisions such as the Laxey case, the Applicants put forth that one realizes that the legislator's 

intention was to subject such transactions to an obligation to notify that, as a result, indirectly 

enable the exercise of voting rights in the Swiss issuer (e.g., Federal Administrative Court's deci-

sion of 18 December 2008, B-2775/2008, "im Ergebnis das Stimmrecht über die Beteiligungspa-

piere vermitteln"). In these cases, the positions indirectly established with respect to the shares of 

the Swiss issuers led to situations that facilitated the acquisition of shares at the market (or be-
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cause they were delivered directly instead of the difference in cash). According to the Applicants 

in the present case, however, the Banks had no intention to purchase the shares at a later point in 

time. The intention of the assurance of a minimum purchase price merely was to take away the 

Investor's commercial risk while simultaneously having a strong interest in a good result in the 

accelerated book-building. In fact, according to the Applicants, the acquisition of the shares was 

not facilitated at all. The shares would be offered on the market one way or the other. The Appli-

cants stated that moreover, the difference payable to the Investor or the additional placement fee 

payable to the Banks, respectively, would be determined only once the shares have been suc-

cessfully subscribed for by the investors. Only then would it become clear whether or not any 

sums are payable and if so, by which party. In no way could the Banks' possibility to purchase the 

shares of the [Issuer] be facilitated by this procedure. In fact, one of the Banks, the [Issuer], would 

be purchasing its own shares and could not exercise the voting rights attached to it because of 

article 659a para. 1 of the Swiss Code of Obligations, in the first place. Because of this, the assu-

rance of a minimum purchase price to be payable to the Investor should, according to the Appli-

cants, not have been regarded as a financial instrument that is subject to the obligation to notify. 

The Applicants stated that alternatively, if the Disclosure Office were of the opinion that a general 

obligation to notify exists with respect to the Banks' obligation to pay the difference of a purchase 

price received in the accelerated book-built and the minimum price to the Investor, the situation at 

hand would at least have justified an exemption from the disclosure obligation because of above-

stated and other reasons. 

The Applicants brought up that the mechanism contemplated by the Letter Agreement, i.e., the 

payment of a minimum purchase price to the Investor, could also bee seen as analogous to a 

situation of a firm underwriting. In the present case, the Banks had to pay a certain minimum price 

to the Investor instead of first purchasing the shares and then, in a second step, selling them on to 

investors. The Applicants pointed out that the economic effect, however, is the same, only without 

a transfer of title in the shares to the Banks.  

The Disclosure Office grants exemptions from the duty to notify in cases of firm underwritings if (i) 

the shares are underwritten solely for the purpose of placement with other investors, (ii) the time 

within which the shares are placed with other investors is short and (iii) the underwriter does not 

intend to exercise any control whatsoever on the issuer by means of exercise of voting rights 

connected to the shares (Jahresbericht OLS 1999, p. 2; Jahresbericht OLS 1998, p. 4).  

According to the Applicants, these requirements should be applied per analogiam to a situation 

where the Banks do not take the title in the shares but give comfort to the seller by paying a cer-

tain minimum amount to the seller irrespective of the price established in the accelerated book-
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built. In the present case, the Applicants state that all three requirements are met by the Banks. 

The Banks would solely agree to pay a certain amount to the Investor to be able to place the sha-

res with certain investors and to give the Investor the required economic certainty. Moreover, the 

time within which the shares are placed with other investors would be short. The Applicants ex-

pect the Banks to start the book-built on T. The settlement of the transactions contemplated by the 

Letter Agreement is expected to take place on T+6. Finally, the Banks would not intend to exerci-

se any control whatsoever on the issuer because of the envisaged transaction. These reasons 

would justify that at least an exemption be granted to the Banks with respect to the duty to notify 

because of the conclusion of the Letter Agreement. If the Disclosure Office argued that it could not 

grant a general exemption to the other Banks, it could grant an exemption to notify the conclusion 

of the Letter Agreement for a period of 4 weeks. This is the period that, according to past practice 

and legal scholars, could still be considered as being short in the context of firm underwritings. 

Only if the Banks (i) take some shares on their own book because the demand of investors was 

too low to lead to a successful placement of all shares, (ii) cannot on-sell them within this period 

and, additionally, (iii) the percentages of such positions would trigger a threshold-percentage of 

article 20 SESTA, should, according to the Applicants, filing of a notification be required. 

Because the Banks act jointly and coordinate their behaviour with respect to the payment of the 

minimum purchase price, they would have to notify as a group if the Disclosure Office came to the 

conclusion that, first, a general obligation to notify exists and, second, no exemption could be 

granted. Because of this reason, the legal adviser would also submit a request for ruling in advan-

ce with respect to the obligation to notify arising from the transaction contemplated by the Letter 

Agreement. 

In connection with the Private Placement or the ABO of the shares, the [Issuer] may hold the sha-

res for the purpose of settling the sale of the shares to the investors. With respect to this, the Ap-

plicants stated that pursuant to article 18 para 1 lit. c SESTO-FINMA, banks and securities 

dealers must not include equity securities and financial instruments which they hold exclusively 

and for a maximum of three trading days for the purposes of clearing or settlement. Calculation in 

accordance with this exemption would be permissible provided there is no intention to exercise 

the voting rights conferred by these holdings or to influence the management of the issuer in any 

other way, and provided the total proportion of voting rights does not exceed 10%. 

The Applicants put forth that in the present case, the shares that could be held for the purpose of 

settling the envisaged transactions would not be held to exercise the voting rights conferred by 

these holdings. This would already be excluded by article 659a para 1 CO. However, the amount 

of positions may temporarily exceed 10%. Because of the size of the envisaged transactions, this 

could hardly be avoided. According to the Applicants, the intention behind this rule, however, was 
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to limit the possibility to exercise influence on the issuer (Mitteilung der Offenlegungsstelle I/08 

vom 18. April 2008, p. 3). In the case at hand, the danger that the [Issuer] exercises control be-

cause of the temporary holding of the shares for the technical purpose of settling the envisaged 

transactions would not exist. This would also be the case if another Bank exercises the settling of 

the transaction. Because of this, the Banks should be granted a general exemption from the obli-

gation to notify if they temporarily hold the shares for the purpose of settling the envisaged tran-

sactions. 

b. Considerations of the Disclosure Office 
 

The Applicants asked the Disclosure Office to decide that no obligation to notify exists for the 

[Issuer] because of the conclusion of the Letter Agreement. According to the Applicants the Letter 

Agreement provides that the Banks will assure a certain minimum purchase price to the Investor. 

If the Banks sell the shares on behalf of the Investor at a market price which is higher than this 

minimum purchase price, the excess price shall be divided between the Investor and the Banks in 

a certain proportion and the Banks will receive their portion as an additional placement fee. The 

Banks will, however, not have any obligation to purchase the shares themselves but will merely 

act as placement agents. In placing the shares with the investors, they may also take the shares 

for the purposes of settling the transaction with the interested buyers of the shares. 

By guaranteeing the minimum purchase price, the Banks take the Investor's commercial risk with 

respect to a low purchase price being established in the accelerated book-building process. Si-

multaneously, they benefit if the shares are sold above this minimum price and get remunerated 

by an additional placement fee. 

The Applicants argued that considering the legislative intention behind article 15 SESTO-FINMA, 

influenced by decisions such as the Laxey case, one realizes that the legislator's intention was to 

subject such transactions to an obligation to notify that, as a result, indirectly enable the exercise 

of voting rights in the Swiss issuer (e.g., Federal Administrative Court's decision of 18 December 

2008, B-2775/2008, "im Ergebnis das Stimmrecht über die Beteiligungspapiere vermitteln"). In 

these cases, the positions indirectly established with respect to the shares of the Swiss issuers 

led to situations that facilitated the acquisition of shares at the market (or because they were deli-

vered directly instead of the difference in cash). 

According to the Applicants, however, the Banks have no intention to purchase the shares at a 

later point in time. The intention of the assurance of a minimum purchase price merely is to take 

away the Investor’s commercial risk while simultaneously having a strong interest in a good result 

in the accelerated book-building. The difference payable to the Investor or the additional place-
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ment fee payable to the Banks, respectively, would be determined only once the shares have 

been successfully subscribed for by the investors. Only then would it become clear whether or not 

any sums are payable and if so, by which party. In no way could the Banks' possibility to purchase 

the [Issuer’s] shares be facilitated by this procedure.  

The cited decision of the Federal Administrative Court referred to the legal situation prior to 1 

December 2007 when disclosure obligations for cash settled financial instruments were introdu-

ced. Even if such cases were a catalyst for the new legislation the cited decision shows that under 

the circumstances and regardless of the new legislation a duty to disclose (under the respective 

circumstances) existed at that time already. Ergo new legislation would not even have been ne-

cessary to introduce disclosure obligations for such transactions. 

Furthermore, the Federal Administrative Court based its decision on Art. 9 para 3 letter d SESTO-

SFBC (SESTO-FINMA) that specifies transactions that lead to the indirect acquisition of shares. 

Such transactions have an impact on the shareholdings but are not to be reported as financial 

instruments according to Art. 15 SESTO-FINMA.  

Art. 15 para. 1 letter c SESTO-FINMA states that financial instruments that provide for or allow 

cash settlement, as well as other differential transactions (such as contracts for difference and 

financial futures) have to be disclosed. Art. 12 para. 1 letter a cipher 4 SESTO-FINMA refers to 

such cash settled financial instruments and specifies the duty to disclose financial instruments that 

economically enable an acquisition of shares. 

With regard to cash settled purchase positions according to Art. 15 para. 1 letter c and Art. 12 

para. 1 letter a cipher 4 SESTO-FINMA whoever holds or writes financial instruments through 

which he profits directly or indirectly from a positive performance of the share price and who even-

tually also assumes the risk of a negative share price performance, will have to report such finan-

cial instruments. These provisions however do not presume that such a financial instrument or the 

behaviour of the parties involved has to be directed at buying the underlying shares or at facilita-

ting such a transaction respectively at ultimately enabling to control the voting rights of the under-

lying shares. 

That said and considering the Applicants’ description of the Letter Agreement the Disclosure Of-

fice considered it obvious that from the side of the Banks the Letter Agreement constitutes a cash 

settled financial instrument that is attributed to the purchase positions (Art. 15 para. 1 letter c and 

Art. 12 para. 1 letter a cipher 4 SESTO-FINMA), while for the Investor it constitutes a cash settled 

financial instrument that is attributed to the sale positions (Art. 15 para. 1 letter c and Art. 12 para. 

1 letter b cipher 3 SESTO-FINMA). 
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The Applicants asked that alternatively, the [Issuer] be exempt from a potential obligation to notify 

as a group or individually arising from the Letter Agreement. As stated by the Applicants the 

Banks act jointly as a group according to Art. 20 para. 1 and 3 SESTA and Art. 10 SESTO-FINMA 

with regard to the Letter Agreement.  

According to the Applicants the mechanism contemplated by the Letter Agreement, i.e., the pay-

ment of a minimum purchase price to the Investor, could also be seen as analogous to a situation 

of a firm underwriting. In the present case, the Banks pay a certain minimum price to the Investor 

instead of first purchasing the shares and then, in a second step, selling them on to investors. The 

economic effect, however, is the same, only without a transfer of title in the shares to the Banks. 

The Applicants asked that the requirements for exemptions in cases of firm underwritings be ap-

plied per analogiam to the present case, i.e. the Letter Agreement. The Applicants set forth that in 

the present case the requirements for an exemption are met by the Banks. The goal of the Letter 

Agreement is to place the shares with certain investors and to give the Investor the required eco-

nomic certainty. The time within which the shares are placed with other investors is short since the 

book-built started on T and the transactions are expected to be settled on T+6. Furthermore, the 

Banks do not intend to exercise any control whatsoever on the issuer because of the envisaged 

transaction.  

The Applicants also asked that, if the Disclosure Office could not grant a general exemption to the 

Banks, it could grant an exemption to notify the conclusion of the Letter Agreement for a period of 

4 weeks. Only if the Banks take some shares on their own book, cannot on-sell them within this 

period and, additionally, the percentages of such positions would trigger a threshold-percentage of 

article 20 SESTA, notification should be required. 

According to Art. 24 para. 1 SESTO-FINMA, exemptions from or easier disclosure under the obli-

gations to notify and to publish may be granted in justified cases. The Ordinance states as 

examples transactions that are of a short-term nature, transactions that are not linked to an inten-

tion to exercise voting rights and transactions subject to conditions as justified cases in this 

respect. 

As stated by the Applicants the Letter Agreement economically resembles a firm underwriting. 

This corresponds with the role of the Banks that seeks its climax in a successful book building and 

therefore ultimately facilitates the sale of shares on behalf of their client. In this sense the Disclo-

sure Office does not object to mutatis mutandis applying the requirements that apply for an 

exemption for underwriters and considers these requirements principally to be fulfilled in the case 

at hand. 
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However, the Disclosure Office considered that a general exemption from disclosure obligations in 

the context of the Letter Agreement is neither deemed appropriate, nor necessary since after the 

signing of the Letter Agreement, whose terms are directly influenced by current market conditions, 

the ABO should take place immediately.  

The Applicants alternatively asked for an exemption to notify the conclusion of the Letter Agree-

ment for a period of 4 weeks and that they would only have to disclose if the Banks take some 

shares on their own book, cannot on-sell them within this period and, additionally, the percentages 

of such positions would trigger a threshold-percentage of article 20 SESTA, notification should be 

required. 

The Disclosure Office considered that this alternative application can neither be fully appreciated. 

Insofar as the Letter Agreement was concerned – that served its purpose as a quasi underwriting 

agreement – the Disclosure Office deemed an exemption appropriate. The period between the 

signing and the fulfilment was – due to the fact that its terms consider current market conditions – 

very short, as laid down by the Applicants.  

Furthermore the nature of the transaction and the short period do not imply any intention to exer-

cise voting rights or influence the issuer by other means. Hence, interests of market participants 

are deemed of lower interest in the case at hand.   

Considering the limited duration, the technical aspects of the transaction and the fact that there 

was a very high level of publicity in the context of these transactions the Disclosure Office deemed 

it appropriate to grant the Applicants an exemption from the duty to disclose financial instruments 

according to the Letter Agreement. As mentioned above this exemption shall be given to the 

Banks as a group. 

An exemption in context with the Letter Agreement allows the Banks not to disclose the financial 

instrument arranged by the Letter Agreement. In contrast and in the case of an unsuccessful ABO 

if the Banks would have to take a number of shares on their own books due to the fact that they 

have to pay the minimum purchase price to the Investor anyway, no such shares would be held 

under the Letter Agreement and by the group.  

If one of the Banks in the course of this transaction would purchase shares on their own book, it 

would have to disclose this under given circumstances, specifically when reaching or exceeding a 

threshold set forth by Art. 20 SESTA. The exemption does not capture such a purchase since it is 

not object of the Letter Agreement. 
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3.3.2 Offenlegung von Finanzinstrumenten - Empfehlung V-03-09   

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Eine Emittentin von kotierten Beteiligungsrechten ersuchte um die Feststellung, dass von ihr emit-

tierte Convertible Bonds keine Finanzinstrumente im Sinne von Art. 15 BEHV-FINMA darstellen 

und dass somit bei Erwerb oder Veräusserung solcher Convertible Bonds keine Meldepflicht ge-

mäss Art. 9 ff. BEHV-FINMA i.V.m. Art. 20 BEHG besteht. 

Die Gesuchstellerin machte geltend, die Anleihe enthalte zurzeit kein Wandelrecht, da dieses 

Wandelrecht noch nicht entstanden sei. Zwar seien die Namenaktien der Gesuchstellerin seit 

Datum an der SIX Swiss Exchange kotiert, jedoch habe der volumengewichtete Durchschnitts-

kurs seit der Kotierung noch nie CHF Betrag des qualifizierenden Ereignisses betragen. 

Der Aktienkurs der Emittentin Namenaktien bewege sich ferner seit Wochen zwischen CHF 

Betrag  bis CHF Betrag. Es sei aus heutiger Sicht geradezu unvorstellbar, dass der Kurs in den 

nächsten Monaten auch nur annähernd die Schwelle von CHF Betrag des qualifizierenden Er-

eignisses erreiche. 

Das „Pricing“ der Anleihe sei zweigeteilt: Bis zum Eintritt des qualifizierenden Ereignisses handle 

es sich um das „Pricing“ eines „straight bonds“. Mangels Eigenkapitalkomponente erhielten die 

Investoren einen – gemessen an den Zinsverhältnissen im Zeitpunkt der Ausgabe – hohen Zins. 

Die Gesuchstellerin verweist dafür auf den Coupon von [Zahl]% und die Rückzahlung zu [Zahl]% 

des Emissionspreises. Bei einem allfälligen Eintritt des qualifizierenden Ereignisses entstehe das 

Wandelrecht und die Zinsen würden erheblich reduziert (Coupon [Zahl]% und Rückzahlung 

[Zahl]% des Emissionspreises). Das sei typisch für Wandelanleihen, da der Investor weniger Zin-

sen erhalte, dafür am Eigenkapital beteiligt werde. Insofern entspreche die Reduktion der Zinsen 

einer Optionsprämie, die der Investor für das Wandelrecht wirtschaftlich durch tiefere Zinsen ab-

gelte. 

Die Gesuchstellerin machte sodann geltend, rechtlich und wirtschaftlich betrachtet, handle es sich 

bei der Anleihe bis zum qualifizierenden Ereignis mangels Bestand einer „equity“-Komponente um 

keine Wandelanleihe. Sie erklärte, im vorliegenden Fall sei fraglich, ob der Erwerb der Anleihe 

einem Erwerb von Wandelrechten bzw. Finanzinstrumenten im Sinne von Art. 15 BEHV-FINMA 

entspreche. Ferner sei nicht klar, ob sich die Gesuchstellerin als Emittentin der Anleihe Veräusse-

rungsrechte nach Art. 15 Abs. 1 BEHV-FINMA anrechnen lassen müsse. Diesfalls würde Emit-

tentin Veräusserungspositionen in der Höhe von rund Zahl% des Aktienkapitals offenlegen 

müssen. 
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Emittentin habe bis anhin weder im Kotierungsprospekt vom Datum noch in ihrer letzten Offen-

legungsmeldung vom Datum Veräusserungspositionen gemäss Art. 9 ff. BEHV-FINMA gemel-

det. Immerhin enthalte der Kotierungsprospekt detaillierte Angaben über die Anleihe, die von der 

Offenlegungsstelle vor der Kotierung geprüft und bezüglich der Anleihe nicht beanstandet worden 

seien. Damit habe Emittentin davon ausgehen dürfen, der Markt sei über die Anleihe und die 

möglichen Wandelrechte bzw. Veräusserungspositionen angemessen informiert gewesen. 

Weiter macht die Gesuchstellerin geltend, dass Emittentin die Anleihe mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit am Datum zurückzahlen müsse. Emittentin prüfe zurzeit verschie-

dene Optionen im Hinblick auf die Rückzahlung der Anleihe, u.a. den Rückkauf von Teilen der 

Anleihe. Bei einer Qualifikation der Anleihe als meldepflichtiges Instrument müsste Emittentin 

die entsprechenden Veränderungen der Erwerbs- und Veräusserungspositionen gegebenenfalls 

melden. 

Mit Bezug auf die Frage der Meldepflicht für Finanzinstrumente nach Art. 15 BEHV-FINMA hält 

die Gesuchstellerin unter Verweis auf die Ausführungen von URS SCHENKER („Die börsenrechtli-

che Meldepflicht bei Derivaten“ (TSCHÄNI (Hrsg.), Mergers & Acquisitions XI, Zürich 2009)) fest, 

die Effizienz der Transparenz sei sicherzustellen, indem in Übereinstimmung mit der Zweckset-

zung eine Meldeflut verhindert und die Meldungen auf ein vernünftiges Mass reduziert werden 

müssten. 

Auf den konkreten Fall bezogen machte die Gesuchstellerin geltend, ihres Erachtens gelte bis 

zum Eintritt des qualifizierenden Ereignisses die Anleihe nicht als Finanzinstrument im Sinne von 

Art. 15 BEHV-FINMA. Zum einen sei in der Anleihe zurzeit kein Recht eingebettet, das eine Liefe-

rung von Namenaktien der Emittentin begründen würde. Das Recht sei noch nicht entstanden. 

Die Lieferung von solchen Aktien sei nicht an Bedingungen geknüpft, die allein von der Entschei-

dung oder Willensäusserung der Inhaber der Anleihe abhängen würden. Die Anleihe verkörpere 

somit zum heutigen Zeitpunkt keine Option, weshalb sie nicht unter Art. 15 Abs. 1 lit. a und b 

BEHV-FINMA subsumiert werden könne. Dasselbe, d.h. das Fehlen einer Potestativbedingung 

gelte auch für Optionen mit Barausgleich nach Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA. 

Ebenso wenig sei die Anleihe ein Finanzinstrument im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-

FINMA, so die Gesuchstellerin. Die Zahlungsströme der Anleihe würden bis zum Eintritt des quali-

fizierenden Ereignisses nicht von der Kursentwicklung der Namenaktien von Emittentin abhän-

gen. Die Anleihe lasse sich zudem nicht als Differenzgeschäft oder Swap qualifizieren, weil eine 

gegenseitige Ausgleichzahlung je nach Kursentwicklung fehle. Die Anleihensgläubiger müssten 

jedenfalls keine zusätzlichen Zahlungen leisten, weshalb es an der Gegenseitigkeit fehle. Von 
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Absicherungsgeschäften oder Kombinationsprodukten mit Geldmarktanlagen könne ebenfalls 

nicht gesprochen werden. 

Ferner stelle die Anleihe kein Finanzinstrument nach Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA dar, das es der 

berechtigten Person aufgrund seiner Struktur ermöglichen würde, Beteiligungspapiere zu erwer-

ben. Die Anleihensgläubiger könnten nicht mit der Lieferung von Namenaktien von Emittentin 

rechnen. Die blosse Hoffnung, dass das qualifizierende Ereignis theoretisch eintreten könnte, 

reiche dazu nicht aus. Es bestünden keine Ansprüche oder irgendwie geartete Anwartschaften 

auf solche Namenaktien. 

Die zurzeit geltenden Anleihensbedingungen liessen ebenso den Schluss zu, dass die Anleihe 

keine Eigenkapitalkomponente verkörpere und somit nicht als Finanzinstrument im Sinne von Art. 

15 BEHV-FINMA gelte. Der Nutzen und das Risiko der Namenaktien der Emittentin seien nicht 

in die Anleihe eingepreist. 

Die Gesuchstellerin erklärte, dass aus Sicht der ratio legis des Offenlegungsrechts Meldungen 

bezüglich der Anleihe nicht erforderlich seien. Bis zum Eintritt des qualifizierenden Ereignisses 

werde die Anleihe aufgrund ihrer Struktur nicht als „equity“-Instrument im Markt wahrgenommen, 

geschweige denn aktuell als solches gehandelt. Das „Pricing“ der Anleihe sei unabhängig von der 

Kursentwicklung der Namenaktien der Emittentin. Eine Offenlegung würde keine nützlichen 

Informationen über Beteiligungen und ökonomische Interessen an der Emittentin liefern. 

Schliesslich sei es unvernünftig anzunehmen, man könne über den Erwerb der Anleihe heimlich 

eine massgebliche Beteiligung an der Emittentin aufbauen, solange das qualifizierende Ereignis 

nicht eingetreten sei. Die Anleihe zähle aus den genannten Gründen nicht zu den Finanzinstru-

menten nach Art. 15 BEHV-FINMA, womit auch eine diesbezügliche Meldepflicht der Gesuchstel-

lerin entfalle. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Der Erwerb und die Veräusserung von Wandel- und Erwerbsrechten (insbesondere im Zusam-

menhang mit Wandelanleihen) waren bereits unter den offenlegungsrechtlichen Bestimmungen 

vor den Revisionen des BEHG bzw. der BEHV-FINMA per Juni 2007, Dezember 2007 und Januar 

2009 meldepflichtig, soweit jeweils Realerfüllung vorgesehen oder zugelassen war (vgl. etwa 

CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhan-

del, Zürich 2000, N 9 zu Art. 20). Diese Regelung bezog sich allerdings nur auf jene Tatbestände, 

die heute unter die Erwerbspositionen gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA zu subsumieren 

sind. 
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Seit der Revision von Gesetz und Verordnung per Dezember 2007 unterstehen auch die Veräus-

serungspositionen einer Meldepflicht, so das Einräumen (Schreiben) von Wandel- und Erwerbs-

rechten die eine Realerfüllung vorsehen oder zulassen (Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 BEHV-FINMA 

i.V.m. Art. 15 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA). 

Bei einer Wandelanleihe steht dem Gläubiger neben seinen Rechten auf Verzinsung und Rück-

zahlung der Forderung das Recht zu, nach seiner Wahl, zu im Voraus festgesetzten Bedingun-

gen, während einer bestimmten Zeitdauer, anstelle der Rückzahlung die Wandlung (durch 

Verrechnung mit dem Forderungsbetrag) in Beteiligungspapiere zu verlangen (vgl. etwa 

ISLER/ZINDEL, Basler Kommentar OR II, Basel 2008, N 10 zu Art. 653). 

Der Auszug aus dem Prospekt der Anleihe vom Datum bezeichnet die in Frage stehende Anlei-

he als Wandelanleihe (Convertible Bonds). Bereits die grammatikalische Interpretation legt damit 

nahe, dass der Anleihe ein Wandelrecht im Sinne der Wandel- und Erwerbsrechte gemäss Art. 20 

BEHG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 BEHV-FINMA und Art. 15 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA inne-

wohnt. 

Die Einleitung zu den „Terms of the Bond“ sieht vor, dass „The Bonds will be convertible into re-

gistered shares of the Issuer with a nominal value of currently CHF Betrag each.” Diese Formu-

lierung legt nahe, dass der Gläubiger der Anleihe mit dem Erwerb eines oder mehrerer 

Anleihensscheine auch ein entsprechendes Wandelrecht erwirbt. Diese Lesart bestätigt Section 6 

of the Terms of the Bonds: “Upon occurrence of the Qualifying Event, Conversion Rights […] may 

be exercised in accordance with (and subject to) the provisions of this Section 6.” (Hervorhebung 

hinzugefügt). Entsprechend hängt nicht die Entstehung des Wandelrechts selbst vom Eintritt ge-

wisser Bedingungen ab, sondern lediglich die Möglichkeit von dessen Ausübung (exercise).  

Diese Auffassung wird sodann gestützt durch die Tatsache, dass den bestehenden Aktionären bei 

der Ausgabe der Wandelanleihe ein Vorwegzeichnungsrecht eingeräumt wurde: „The eligible 

shareholders of the Issuer are granted their advance subscription rights (the „Rights“) in this Offe-

ring. Each holder of a Share will be allotted 1 (one) Right.” Die Wandelrechte wurden zudem 

durch die Schaffung von bedingtem Kapital in der Höhe von Betrag Mio. Namenaktien sicherge-

stellt. Auch dies legt nahe, dass die Wandelrechte bereits mit der Ausgabe der Anleihe entstan-

den sind. 

Den Anspruch die Anleihen in Beteiligungsrechte der Emittentin zu wandeln, hat der Inhaber 

bereits mit dem Erwerb der Anleihe erworben. Sobald der im Anleihensprospekt als „Qualifying 

Event“ definierte Fall eintritt, ist der Gläubiger ohne weiters berechtigt, die Wandlung der Forde-

rung in Beteiligungsrechte von Emittentin zu verlangen. Selbst wenn mit der Gesuchstellerin 
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davon ausgegangen würde, dass die Anleihe (noch) kein Wandelrecht vermittelt und ein solches 

erst mit Eintritt des „Qualifying Events“ entstünde, wäre von einer Meldepflicht auszugehen. 

Unter einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, wie sie das Offenlegungsrecht vorschreibt, kann 

es keine Rolle spielen, ob die Entstehung des Wandelrechts oder lediglich dessen Ausübung vom 

Eintritt einer Bedingung abhängig gemacht wird. Dies muss zumindest in jenen Fällen gelten, in 

denen das Wandelrecht als Teil eines Vertrages erscheint, wie es hier beim Vertrag betr. 

Wandelanleihe zutrifft. Diese Überlegungen werden auch mit Blick auf das Aktienrecht gestützt: 

Ungeachtet dessen, ob der Vertrag die Entstehung oder die Ausübung des Wandelrechts unter 

gewissen Bedingungen vorsieht, ist den bisherigen Aktionären grundsätzlich das Vorwegzeich-

nungsrecht zu gewähren (Art. 653c Abs. 1 OR), was hier auch geschehen ist. Dieses kann nur 

unter den in Art. 653c Abs. 2 OR bestimmten Voraussetzungen entzogen werden. Das aktien-

rechtliche Vorwegzeichnungsrecht kann jedenfalls nicht dadurch umgangen werden, dass die 

Wandelrechte bei der Ausgabe der Anleihen noch nicht entstanden sind, sondern erst später 

unter gewissen Bedingungen entstehen werden. Der Blick aufs Aktienrecht zeigt, dass es mate-

riell keine Rolle spielt, ob ein Wandelrecht erst unter Bedingungen entsteht oder ausgeübt werden 

kann. Entsprechende Überlegungen gelten ohne weiteres auch für das Offenlegungsrecht. 

Nach ständiger Praxis unterliegen auch bedingt geschlossene Rechtsgeschäfte der Offenle-

gungspflicht. Dies ergibt sich auch e contrario aus dem Ausnahmetatbestand des bedingten 

Rechtsgeschäfts nach Art. 24 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA. Andernfalls könnte die Pflicht zur Offen-

legung von Beteiligungen all zu leicht umgangen werden, indem Geschäfte jeweils unter Bedin-

gungen abgeschlossen würden, die mit grosser Wahrscheinlichkeit eintreten.  

Gemäss den Ausführungen der Gesuchstellerin tritt das qualifizierende Ereignis („Qualifying 

Event“), wonach die Anleihensgläubiger ihr Wandelrecht ausüben können, ein, sobald nach Bör-

sengang der Emittentin der volumengewichtete Durchschnittskurs der Namenaktien der Emit-

tentin an 20 von 25 aufeinanderfolgenden Börsentagen an der SIX Swiss Exchange mindestens 

CHF Betrag beträgt. 

Mit dem Börsengang von Emittentin ist die Ausübung des Wandelrechts lediglich vom Börsen-

kurs der Emittentin Aktien abhängig. Ferner ist festzuhalten, dass zum Zeitpunkt der Ausgabe 

der Anleihe sehr wohl damit gerechnet werden durfte, dass der Aktienkurs der Gesellschaft nach 

einem Börsengang die für das qualifizierende Ereignis erforderliche Höhe erreichen wird. Gemäss 

Kotierungsprospekt wird der innere Wert der Emittentin Aktie für Datum mit CHF Betrag aus-

gewiesen. Der Schlusskurs am ersten Handelstag von über CHF Betrag legte ebenfalls nicht 

nahe, dass der Eintritt des qualifizierenden Ereignisses illusorisch wäre. Dass der Kurs der Aktien 
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der Emittentin wohl auch im Zusammenhang mit den globalen Verwerfungen an den Finanz-

märkten nun einen Wert aufweist, bei dem zurzeit kaum mit einem Eintritt des qualifizierenden 

Ereignisses zu rechnen ist, hat auf die Behandlung der Anleihe als Wandelrecht keinen Einfluss. 

Insbesondere hat gerade die vorliegende Krise gezeigt, dass Entwicklungen stattfinden können, 

die so nicht voraussehbar sind. 

Die Ausführungen der Gesuchstellerin, wonach die Anleihe in einen „Straight bond“ bis zum quali-

fizierenden Ereignis und in eine Wandelanleihe nach dem Eintritt des qualifizierenden Ereignisses 

zweigeteilt sei, verfangen nicht. Im Lichte einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise wohnt der 

Wandelanleihe grundsätzlich ein Wandelrecht inne, das unter bestimmten Voraussetzungen aus-

geübt werden kann, indem die Anleihensgläubiger ihre Forderung gegenüber Emittentin mittels 

Verrechung in Namenaktien der Emittentin wandeln können. Damit unterliegt die Anleihe für die 

Anleihensgläubiger als Wandelrecht gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA und für Emittentin 

als eingeräumtes Wandelrecht nach Art. 15 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA der Offenlegungspflicht 

nach Art. 20 BEHG. 
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3.3.3 Ausländische kollektive Kapitalanlagen 

3.3.3.1 Empfehlung A-10-09 Ausnahmen für ausländische kollektive Kapitalanlagen 

a. Facts and grounds 

The Applicant, a fund management company for collective investment schemes not licensed for 

sale in Switzerland, filed a letter regarding the evidence (proof of independence and confirmation 

of the competent supervisory authority) according to Art. 17 para. 3 Stock Exchange Ordinance-

FINMA (SESTO-FINMA). According to the practice of the Disclosure Office (DO) such filings are 

processed like a request regarding a ruling in advance according to Art. 20 SESTO-FINMA.  

The Applicant stated that the shares held by the collective investment schemes and pension funds 

managed and represented by the Applicant were exclusively property of the collective investment 

schemes and that according to the applicable foreign commercial and accountancy law the collec-

tive investment schemes were not part of the group of companies of the Applicant. Such collective 

investment schemes were clients and the Applicant would exercise voting rights attached to their 

assets by virtue of law (funds) or of a power of attorney (SICAV). 

The Applicant is a fund management company authorized and supervised by the foreign financial 

markets supervisory authority. According to the Applicant its parent undertakings is A which is a 

company that is held 99.99% by B. B on the other hand is a company listed on the foreign 

stock-exchange and as a listed company it is also authorized and supervised by foreign financial 

markets supervisory authority. The Applicant set forth that it would be absolutely independent 

from A and B in its investment decisions on behalf of the funds and SICAV that it manages. 

Furthermore its parent undertakings would not interfere by giving direct or indirect instructions or 

in any other way in the exercise of the voting rights held by the Applicant in representation of the 

collective investment schemes. The voting rights attached to the assets it manages would be 

exercised independently of A and B. According to the Applicant the organizational structures of 

the Applicant and its parent undertakings were put in place in order for the voting rights to be 

exercised with absolute independence from the parent undertakings.  

The Applicant put forth that the parent undertakings had issued clear written mandates for an 

arms-length customer relationship between themselves and the Applicant. The applicable foreign 

law would oblige the Applicant to exercise the voting rights attached to the assets of the collective 

investments schemes in the sole interest of their unit holders, which according to the Applicant 

would imply to act with independence as well. According to said Law an infringement of this obli-

gation is considered as a severe infringement which could entail sanctions such as the temporary 
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exclusion of the special registers, public warning, suspension or limitation of the activities and a 

fine of an amount equal to the benefit obtained, or if not quantifiable up to EUR 150’000.  

The Applicant stated that decisions related to the voting rights attached to the assets he manages 

were exclusively taken by its Investments Department according to investments criteria and al-

ways in the sole interest of the unit holders. This and in particular the duty to exercise the voting 

rights independently from its parent undertakings would be expressly established in the Internal 

Proceedings Memorandum of the Applicant. 

The Applicant also pointed out that pursuant to Art. 12 of the Directive 2004/109/EC on the har-

monization of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities 

are admitted to trading on a regulated market (“Transparency Directive” or “TD”) and Art. 10(2) of 

the TD Implementing Directive, the parent undertakings of the Applicant had filed with the foreign 

financial markets supervisory authority and other European supervisors statements to be exempt 

of the obligation to aggregate any holdings of the parent companies to the voting rights attached 

to the holdings of the collective investment schemes represented by the Applicant.  

As a consequence – so the Applicant – under the supervision of foreign financial markets super-

visory authority and of other European supervisors, the parent undertakings A and B do not 

aggregate their holdings to the voting rights attached to the holdings of the collective investment 

schemes and pension funds represented by the Applicant. 

The Applicant claimed that taking into account that the parent undertakings would not have any 

direct or indirect right with respect to the assets property of the collective investment schemes and 

pension funds or with respect to the exercise of the voting rights attached to such assets, aggre-

gating their holdings to the holdings of the collective investment schemes and pension funds or 

obliging them to notify an indirect holding would only lead to providing misinformation to the mar-

ket, given that the holdings disclosed would be false and artificial, which is clearly contrary to the 

principle of transparency. 

The Applicant pointed out that foreign financial markets supervisory authority was asked to con-

firm the independence herein stated in order to comply with the Swiss legislation. Foreign finan-

cial markets supervisory authority informed however that this statement was not within their 

competence as they would not receive this kind of information. 

The DO informed the Applicant that according to the wording of Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA 

and the practice of FINMA proof of independence cannot be provided without a confirmation by 

the competent supervisory authority. Considering that foreign financial markets supervisory 
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authority does not issue such a confirmation the DO considered that the Applicant would hardly 

be in the position of providing sufficient proof according to Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA. The DO 

pointed out the possibility for the Applicant to file a request for exemptions or easier disclosure 

according to Art. 24 SESTO-FINMA and that generally requests require from the Applicant to state 

the current shareholdings of Swiss listed companies if the threshold of 3% is reached or excee-

ded. 

The Applicant confirmed that it would like to change the request and ask for exemptions and ea-

sier disclosure according to Art. 24 SESTO-FINMA. In particular the Applicant asked for the 

exemption of considering that its parent undertakings are the beneficial owners of the voting rights 

attached to the shares held by the investment schemes and pension funds it represents, as set 

forth in Art. 9 SESTO-FINMA. 

As to the Applicant the main consequences of such an exemption would be that the obligation to 

disclose the holdings of the investment schemes and pension funds represented by the Applicant 

would remain with the Applicant instead of the parent undertakings of the Applicant. Furthermore, 

the holdings of all the collective schemes and pension funds represented by the Applicant would 

be disclosed globally as well as individually but without aggregating such holdings to any holdings 

that the parent undertakings of the Applicant might have in Swiss listed companies. The Applicant 

also stated that its parent undertakings have confirmed that neither they, nor any of their affiliates 

have any shareholdings in the Swiss companies detailed in the Applicant’s letter or in any other 

Swiss listed company. 

The Applicant emphasized that the Applicant’s purpose is very different from its parent underta-

kings. Furthermore the Applicant stated that it has written policies and procedures designed to 

prevent the distribution of information or pressures between it and its parent undertakings in rela-

tion to the exercise of voting rights and the adoption of investment decisions. Accordingly the 

investment decisions with respect to the assets under management as well as the exercise of 

voting rights of the shares which are assets of the investment units under management are to be 

exerted independently with respect to the parent company. 

According to the Applicant’s Internal Control Procedure the Applicant’s internal control unit per-

manently verifies that within the organization reasonable measures are put in place that prevent 

the flow of privileged, reserved and in general of any information that, because of its relevance, 

may cause conflicts of interests. The Applicant also has written policies and procedures designed 

to prevent conflicts of interest of its employees and directors.  
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Furthermore the Applicant attached a document of the parent undertakings that was filed with 

foreign financial markets supervisory authority stating that they do not interfere in the exercise of 

voting rights of the Applicant. With regard to its Chief Investment Officer the Applicant sets forth 

he does not accept orders from anyone or suggestions from outside his team with regards to in-

vestment decisions or the exercise of voting rights. Furthermore the Applicant states that he is a 

well known value-invest investment manager with an irreproachable reputation in the foreign 

market. 

The Applicant also forwarded a letter by foreign financial markets supervisory authority to the 

Applicant stating that the Applicant is a fund management company registered with the foreign 

financial markets supervisory authority, that the Applicant is supervised by the foreign financial 

markets supervisory authority individually and on a consolidated basis within the group of B and 

that according to the applicable foreign law fund management companies are obliged to exercise 

the rights attached to the assets of the investment funds in the exclusive benefit of the unit hol-

ders. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

Applicable disclosure requirements 

Non-applicability of Art. 17 SESTO-FINMA 

The Applicant at first filed a request regarding the proof of independence according to Art. 17 

para. 3 SESTO-FINMA. Subsequently this request was changed to a request regarding exempti-

ons and easier disclosure. However, with regard to Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA the following 

should be noted. Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA requests the proof that the collective investment 

schemes are independent from a possible group of companies and that this independence must 

be given under the applicable foreign law. In addition Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA provides that 

this proof of independence is confirmed by the competent supervisory authority. 

The Applicant claimed that foreign financial markets supervisory authority refuses to issue such 

a confirmation and thus the Applicant is not able to submit the formal proof of its independence 

based on a certificate of its home regulator as requested by Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA. 

As implied by the wording of this provision and according to the practice of FINMA (e.g. Decision 

of FINMA of 30 July 2009 in the matter of XY Fund Services, p. 6), proof of independence accor-

ding to Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA cannot be provided without such confirmation by the com-

petent supervisory authority. Hence, the DO considers that the Applicant is not in the position of 

providing sufficient proof according to Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA. 
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The DO admits that this regulation is unsatisfactory for foreign collective investment schemes not 

licensed for sale in Switzerland. As the DO brought up in last year’s consultation on the new 

SESTO-FINMA (cf. http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/regulier/stellungnahmen.html), the require-

ments should be met by the proof that the collective investment scheme is subject to a foreign 

supervisory authority recognized by FINMA. This would have considerably improved equal treat-

ment of foreign investment schemes and lowered their transaction costs. 

Applicable provisions of SESTO-FINMA 

According to Art. 9 para. 1 SESTO-FINMA the beneficial owners of equity securities which are 

directly or indirectly acquired or sold are obliged to notify, provided such acquisition or sale 

reaches, exceeds or falls below the threshold percentages pursuant to Article 20 para. 1 SESTA. 

Art. 9 para. 3 letter b SESTO-FINMA provides that an indirect acquisition or sale namely exists in 

the case of transactions executed through legal entities that are controlled directly or indirectly. 

Art. 10 para. 1 SESTO-FINMA provides that those who coordinate their conduct with third parties 

by contract or by any other organized methods with view to the acquisition or sale of equity securi-

ties or the exercise of voting rights are held to be acting in concert or as an organized group. 

A coordination of conduct exists according to Art. 10 para. 2 letter c SESTO-FINMA namely in the 

case of the constitution of individuals and/or legal entities through possession of the majority of 

voting rights or capital or through control in any other way to a group of companies or other type of 

firm. 

The Swiss Supreme Court has confirmed and concretized these provisions in its decision of 4 

December 2001 (Swiss Supreme Court, 2A.174/2001). According to the Supreme Court it particu-

larly is not necessary that the group collectively aims at the acquisition or sale of shares or at the 

exercise of voting rights. As to Art. 10 para. 2 letter c SESTO-FINMA and to the Supreme Court 

the mere fact of legal entities controlled by possession of the majority of voting rights or capital 

suffices to assume a group according to Art. 20 SESTA and Art. 10 SESTO-FINMA. 

According to Art. 10 para. 3 SESTO-FINMA those acting in concert or as an organized group must 

notify their total holdings, the identity of the individual members, the type of arrangement and the 

identity of the representatives. Within a group of companies any entity has to be reported that 

holds the shares directly or indirectly (cf. Art. 9 para. 3 SESTO-FINMA) as well as the parent 

company. Hence, according to the Law and the Ordinance, B, the parent company, has to dis-

close its total shareholdings in the abovementioned Swiss companies and any of its affiliates 

which directly or indirectly hold such shares. 
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Exemptions and easier disclosure 

Relation between Art. 17 SESTO-FINMA and Art. 24 SESTO-FINMA 

The Applicant originally filed a request regarding the evidence according to Art. 17 para. 3 

SESTO-FINMA. This provision states that foreign collective investment schemes which are not 

authorized for sale may fulfill their obligation to notify pursuant to paras. 1 and 2, if they, in ad-

vance, provide evidence to the competent DO that they are independent from the group of com-

panies, and provided that this proof of independence is confirmed by the competent supervisory 

authority.  

As seen above the Applicant was not in the position to provide sufficient proof according to Art. 17 

para. 3 SESTO-FINMA. Subsequently the Applicant changed its request according to Art. 17 para. 

3 SESTO-FINMA to a request regarding exemptions and easier disclosure according to Art. 24 

SESTO-FINMA. Nevertheless, the reasons set forth regarding the Applicant’s first request are the 

same as the reasons for an exemption or easier disclosure.  

This raises the question whether granting an exemption or easier disclosure as requested by the 

Applicant is permissible at all, notwithstanding the fact that the requirements set forth by Art. 17 

para. 3 SESTO-FINMA are not met. Art. 17 SESTO-FINMA eases disclosure requirements for 

collective investment schemes that are part of a group of companies. While Art. 24 SESTO-

FINMA requires that an easier disclosure or exemption has to be granted by the DO or FINMA, 

Art. 17 SESTO-FINMA provides that whoever meets its requirements can make use of the easier 

disclosure of this provision without the DO or FINMA having to grant such a right. This applies to 

all foreign collective investment schemes not licensed for sale in Switzerland, if they provide the 

proof required under Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA.  

The mere fact that Art. 17 SESTO-FINMA explicitly eases the disclosure requirements ipso jure 

under given circumstances for collective investment schemes, implies reluctance with respect to 

the application of Art. 24 SESTO-FINMA in cases where the requirements for foreign collective 

investment schemes not licensed for sale in Switzerland are not met. This provision cannot be 

applied in a way that it fully replaces Art. 17 SESTO-FINMA.  

On the other hand, the fact that not all the requirements of Art. 17 SESTO-FINMA are met, does 

not per se exclude the application of Art. 24 SESTO-FINMA. Rather, this implies reluctance in a 

way that the arguments for and against an easier disclosure or exemption have to be scrutinized 

with care and a possible easier disclosure or exemption considers that the prerequisites of Art. 17 

SESTO-FINMA are not met. Hence, the DO does not deem that a collective investment scheme 
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who does not meet the requirements of Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA is generally excluded from 

an exemption or easier disclosure under Art. 24 SESTO-FINMA. 

Exemptions and easier disclosure in the case at hand 

According to Art. 24 para. 1 SESTO-FINMA, exemptions from or easier disclosure under the obli-

gations to notify and to publish may be granted in justified cases. As examples for such cases the 

Ordinance states transactions that are of a short-term nature, transactions that are not linked to 

an intention to exercise voting rights and transactions that are subject to conditions. 

An investigation into the question of whether or not a justified case exists must also weigh up the 

interests of market participants in disclosure that complies with the law and its corresponding 

ordinances against the interests of the Applicant in obtaining exemption or easier disclosure from 

their reporting obligation (CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, commentary on Art. 20 SESTA, N 297, in: 

Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, GÉRARD 

HERTIG/CHRISTIAN MEIER-SCHATZ/ROBERT ROTH/URS P. ROTH/DIETER ZOBL (eds.), Zurich 2000). 

The key factor here is how the interests of the Applicant in obtaining the exemption are to be 

weighed in relation to the interests of the market participants in ensuring transparency (cf. Art. 1 

SESTA; cf. SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, Dissertation Zu-

rich 1999, p. 169). 

The Applicant bases its request for exemptions and easier disclosure on facts and on reasons 

meant to provide proof according to Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA, i.e. that the Applicant is inde-

pendent from its group of companies. 

As stated by FINMA in its comments on the revision of SESTO-SFBC of 27 September 2007, p. 6 

(http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/regulier/konsultationen/20071002_03_d.pdf) the reason for the 

special provisions regarding collective investment schemes is that such assets are managed by 

third parties and investors generally cannot give instructions to the investment management. 

Since the [Swiss] Law stipulates independence of the investment management, a group of com-

panies does not have to fulfil its reporting obligations on a consolidated basis, i.e. taking into ac-

count shares under asset management of a licensed investment manager. 

With regard to the disclosure of shareholdings, the independence as requested by the Law, is of 

concern insofar as the investment management has to decide on its investment decisions as well 

as on the exercise of the voting rights in the sole interests of the unit holders of its collective in-

vestment schemes. De facto such independence set forth by the Law and provided by organiza-

tional measures generally works in the daily business but might be at stake whenever substantial 

interests of the parent undertakings collide with interests of the unit holders. Furthermore the crite-

  

http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/regulier/konsultationen/20071002_03_d.pdf


Offenlegungsstelle Jahresbericht 2009  

 

  

52

rion “best interest of the unit holders” is very vague and therefore the investment management 

can have a large discretion on how to decide as long as such decisions are not obviously against 

the unit holders’ interest. Despite the independence set forth by the Law, the investment man-

agement is controlled by the parent undertakings and very often collaborates extensively with 

other companies within the group of companies and therefore such independence can easily be-

come precarious. 

As seen in the DO’s ruling of 25 May 2007 (partly published in the DO’s annual report 2007, p. 15 

et seq.), the independence as required by the Law must not only legally but also effectively be in 

place. In this ruling the DO found that there would not be sufficient independence, if the invest-

ment management would delegate the exercise of voting rights (amongst other tasks) to its parent 

undertaking (a bank) and if it would only instruct its parent undertaking to vote in the sole interest 

of the unit holders.  

Hence, even the general exemption of Art. 17 SESTO-FINMA can only be applied if the requested 

independence according to the Law is legally and factually in place. If this is not the case, the 

general rules, specifically Art. 9 and Art. 10 SESTO-FINMA, apply to the disclosure of sharehold-

ings of collective investment schemes.   

The Applicant sets forth that it would be absolutely independent from A and B in its investment 

decisions on behalf of the funds and SICAV that it manages. Furthermore its parent undertakings 

would not interfere by giving direct or indirect instructions or in any other way in the exercise of the 

voting rights held by the Applicant in representation of the collective investment schemes. The 

voting rights attached to the assets it manages would be exercised independently of A and B 

which is also provided for by the organizational structures of the Applicant and its parent undertak-

ings that were put in place in order for the voting rights to be exercised with absolute independ-

ence from the parent undertakings.  

These organizational measures taken by the Applicant and its parent undertakings are amongst 

other provisions requested by the applicable foreign Law that obliges the Applicant to exercise the 

voting rights attached to the assets of the collective investments schemes in the exclusive benefit 

of their unit holders. An infringement of this obligation is considered as a severe infringement 

which could entail sanctions under the applicable foreign Law. According to the Internal Proceed-

ings Memorandum of the Applicant decisions related to the voting rights attached to the assets 

managed by the Applicant were exclusively taken by its Investments Department according to 

investments criteria and always in the sole interest of the unit holders. Furthermore the Invest-

ments Department is obliged to exercise the voting rights independently from its parent undertak-

ings. 
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While the DO does not agree with the Applicant whereas taking into account that the parent un-

dertakings would not have any direct or indirect right with respect to the assets property of the 

collective investment schemes and pension funds or with respect to the exercise of the voting 

rights attached to such assets, aggregating their holdings to the holdings of the collective invest-

ment schemes and pension funds or obliging them to notify an indirect holding would only lead to 

providing misinformation to the market, the DO deems that the said provisions of the applicable 

foreign Law as well as the measures taken by the Applicant and its parent undertakings provide 

evidence for sufficient independence between the Applicant and its parent undertakings with re-

gard to investment decisions and the exercise of voting rights. 

This consideration is supported by the fact that the Applicant is deemed to exercise its voting 

rights independently from its parent undertakings according to the provisions of the Transparency 

Directive and therefore the parent undertaking is not required to aggregate its shareholdings with 

the shareholdings of the investment management company (cf. Art. 12 para. 4 TD). 

According to EU Law in order to take advantage of this provision the parent undertaking may file a 

corresponding statement with the supervisory authorities, which was done by the Applicant’s par-

ent undertakings. Even if such a statement cannot replace the requirements set forth by Art. 17 

para. 3 SESTO-FINMA, it still has to be considered along with the legal requirements for invest-

ment management for collective investment schemes as well as the fact of the Applicant being 

supervised by an EU financial market authority. 

Considering the independence, as required by the applicable foreign Law, with regard to its or-

ganization, its investment decisions and particularly with regard to the exercise of the voting rights 

the DO deems that this qualifies as a justified case according to Art. 24 para. 1 SESTO-FINMA in 

which an exemption or easier disclosure can be granted. However, such an exemption or easier 

disclosure according to Art. 24 SESTO-FINMA may not fully substitute the exemption according to 

Art. 17 SESTO-FINMA, in a case where the latter article’s requirements are not met. Rather and 

in accordance with the DO’s practice regarding exemptions and easier disclosure an exemption or 

easier disclosure can only be granted under certain conditions. 

Furthermore the practice of the DO regarding exemptions and easier disclosure according to Art. 

24 SESTO-FINMA is reserved with regard to the duration. In general, indefinite exemptions or 

easier disclosure are not granted. As an example the practice regarding the easing of reporting 

and disclosure requirements for trading inventories (see DO Notice II/00) always stipulates a time 

limit. However, Applicants do have the possibility to request the prolongation of such exemptions 

or easier disclosure before the end of such a time limit. 
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The DO granted an exemption to the Applicant and specifically to its parent undertakings in the 

sense that the Applicant may fulfil the disclosure obligations for managed collective investment 

schemes on its own and the parent undertakings are not obliged to aggregate the shares held by 

the Applicant’s collective investment schemes under the following conditions: Independence of the 

Applicant as described in the present application with regard to the organization, investment deci-

sions and the exercise of voting rights is legally and factually in place. Control exerted by the par-

ent undertakings that violates such independence automatically leads to the annulment of the 

exemption. The provisions regarding groups and acting in concert (Art. 10 SESTO-FINMA) are 

reserved. Any coordination with regard to the major Swiss shareholdings between the Applicant, 

the parent undertakings or any other companies of the group of companies leads to the annul-

ment of the exemption. Furthermore the DO time limited this exemption until end of December 

2011. With regard to a request of prolongation of the exemption, the DO would consider its prac-

tice at that point in time as well as new facts and other circumstances it is aware of.  

Decision by FINMA to rule on this matter itself 

FINMA informed the Applicant as well as the DO within the time limit of five trading days (Art. 26 

para. 5 SESTO-FINMA) that it intends to rule on the matter itself (Art. 26 para. 4 lit. a SESTO-

FINMA). Hence the recommendation by the DO in this matter has not become legally valid. No 

decision was reached by FINMA until the completion of this annual report of the DO. 

 

3.3.3.2 Empfehlung V-06-09 Ausländische kollektive Kapitalanlagen – Gruppe und indirektes 
Halten 

a. Facts and grounds 

The Applicants asked the Disclosure Office to rule that [Fund A] is independent vis-à-vis [Com-

pany A or the Adviser] and any of the entities of [Group A] pursuant to article 17 (3) SESTO-

FINMA. Alternatively the Applicants requested a ruling in advance that the [Fund A] neither acts in 

concert nor belongs to the [Group A] pursuant to article 10 SESTO-FINMA. 

Regarding [Fund A], the Applicants explain, that it is registered with the U.S. Securities Exchange 

Commission (“SEC”) as a non-diversified closed-end investment management company under the 

Investment Company Act of 1940. Its common shares were listed on the New York Stock Ex-

change. As such it is registered with the SEC and subject to the regulatory provisions of the In-

vestment Company Act as well as subject to the ongoing listing requirements of the New York 

Stock Exchange. 

  



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2009  

 

  

55

[Fund A] appointed the Adviser, a Delaware corporation and a registered investment adviser un-

der the Investment Advisers Act of 1940, as its investment advisor to provide investment advisory 

and certain other management services. The Applicants state that the Adviser principally is owned 

by companies that belong to [Group A] which is controlled by members of the [A] family.  

According to the Applicants information, for policy reasons, the SEC refuses to issue any certifi-

cate and thus the Company is not able to submit the formal proof of its independence based on a 

certificate of its home regulator as requested by Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA. 

In the Applicants view, [Fund A] fulfils the material requirements of independence and should 

benefit from the same special regime applying to collective investment schemes that are licensed 

in Switzerland. [Fund A] has an appropriate corporate organization that guarantees its independ-

ence: in particular, over 75% of the directors of [Fund A] were independent (for purposes of both 

the Investment Company Act and the listing standards of the New York Stock Exchange) and 

[Fund A] retains the ultimate discretion to vote with the shares of its portfolio companies at general 

meetings. Moreover, [Fund A] is subject to the American corporate, New York Stock Exchange 

and contractual regulations as well as to the SEC, the American supervisory authority, which also 

guarantee a sufficient independency. 

Under the particular circumstances of the case, where the material requirements were fulfilled but 

the formal proof cannot be brought because of policy reasons of the home regulator the Appli-

cants argue that the requirement of a proof based on a certificate of its home regulator could be 

considered as excessive formalism in violation of Art. 29 para. 1 of the Federal Constitution. The 

Applicants claim that should the DO consider that a proof based on a certificate by the home regu-

lator is nevertheless necessary pursuant to Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA, [Fund A] will show 

that, although advised by the Adviser, it does not act in concert nor is part of an organized group 

within the meaning of Art. 10 SESTO-FINMA. 

The Applicants deem the investment advisory agreement with the Adviser to be the relevant 

agreement for the purpose of the present request. The Adviser is a registered investment adviser 

under the Investment Adviser Act and is owned by a company that is part of [Group A]. 

Pursuant to the Investment Advisory Agreement, the Adviser is responsible for selecting portfolio 

securities and for providing a continuous investment program for [Fund A], including providing 

investment research and management and purchasing, retailing and selling securities for [Fund A] 

and placing orders for the execution of [Fund A]’s portfolio transactions, all in accordance with the 

Investment Company Act and the rules there under, the supervision and control of the board of 

directors and the investment objectives, policies and restrictions of [Fund A]. The services of the 
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Adviser to the Fund are not exclusive and the Adviser is free to render investment advisory ser-

vices to others. 

Although the Adviser has sole investment discretion for [Fund A] and makes all investment deci-

sions affecting the [Fund A]’s portfolio, the Adviser must do so in accordance with [Fund A]’s 

stated investment objective, policies and limitations and subject to the supervision of [Fund A]’s 

board of directors. [Fund A]’s board of directors, including a majority of the independent directors, 

must annually review the Investment Advisory Agreement and determine whether to approve it for 

another year. The Investment Advisory Agreement may be terminated at any time, in the manner 

prescribed by the Investment Company Act, i.e. without the payment of any penalty, by the board 

of directors or by a vote of a majority of the outstanding voting securities on not more than sixty 

days notice. The board’s considerations of the Investment Advisory Agreement are then disclosed 

in [Fund A]’s next semi-annual report to stockholders. 

The Applicants claimed that under the Investment Advisory Agreement entered into between 

[Fund A] and the Adviser, the Adviser has a function of an external adviser to [Fund A] for all in-

vestment decisions affecting [Fund A]'s portfolio. In fact, to a large extent, the Adviser has a role 

comparable to the fund management of a Swiss investment fund or the external management of a 

third-party managed Swiss SICAV. 

It results from such organization and regulations, the Applicants explain, that [Fund A] and the 

Adviser remain two separate and independent entities, whose relationship is governed by contract 

law, subject to internal corporate restrictions and further regulatory requirements. Therefore, this 

contractual relationship is similar to any other advisory service agreement that [Fund A] could 

have entered into with an external advisor and cannot be interpreted as to confer to the Adviser 

sufficient control over [Fund A] that would result in a coordinated contractual conduct. 

The Applicants claimed, that [Fund A] has delegated voting of proxies in respect of its portfolio 

holdings to the Adviser to vote [Fund A]'s proxies in accordance with the Adviser's proxy voting 

guidelines and procedures presented. Under the Voting Guidelines, the Adviser must vote proxies 

in respect of a client's securities in the client's best economic interests and without regard to the 

interests of the Adviser or any client of the Adviser. It must moreover vote proxies in a manner 

consistent with the Voting Guidelines and must apply the Voting Guidelines in an objective and 

consistent manner to avoid conflicts of interest. 

According to the Applicants, the Voting Guidelines of the Adviser, which were current and fully 

effective, provide that the Adviser retains the power to vote [Fund A]'s proxies, but will not do so 

without instruction and approval of an executive officer of the Fund. Therefore, the Adviser has no 
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substantial discretion regarding the exercise of voting rights of the shares of portfolio companies 

owned by [Fund A] and as a result, does not hold directly or indirectly shares of portfolio compa-

nies owned by [Fund A]. As a consequence, the Adviser does not have the majority of the voting 

rights nor could it have the possibility to control [Fund A] in voting [Fund A]'s proxies. 

As of December 31, 2008 no stockholder, to the knowledge of [Fund A], other than [Investor B] 

and [Investor C] beneficially owned more than 5 percent of the Fund's outstanding shares of 

common stock. Each [Investor B] and [Investor C], on behalf of their advisory clients, filed in Feb-

ruary 2009 a beneficial ownership report on Schedule 13G with the Commission stating the num-

ber of shares of common stock that they owned as of December 31, 2008. Based on the share 

amounts shown in these filings, these holdings represented approximately 10.94% and 7.30% of 

the Fund's outstanding shares, respectively, as of that date. 

Moreover, as of December 31, 2008, all Directors and executive officers as a group owned 

289,016 shares which constitute approximately 0.9% of the outstanding common stock of [Fund 

A], the Applicants explain. No Director who is not an "interested person" of the Fund as defined in 

the 1940 Act ("Independent Directors") and no immediate family members owns any securities 

issued by the Adviser or any person or entity (other than the Fund) directly or indirectly controlling, 

controlled by or under common control with the Adviser. Furthermore the Applicants point out, that 

certain companies of the [Group A] own shares of [Fund A], which amounts to a total of 496'663 

shares of [Fund A] corresponding to approximately 1.5% of the outstanding common stock of 

[Fund A].  

The Applicants conclude, that in accordance with the Investment Company Act and the By-Laws 

of the Company, 40% of the directors of [Fund A] must be independent and all must be qualified, 

competent and free of conflicts of interest. In addition, over 75% of its directors are independent, 

one of which serves as Chairman of the Board. Additionally, because [Fund A] relies on certain 

exemptive rules under the Investment Company Act, among other requirements, the independent 

directors have separate legal counsel and meet regularly in executive session without the atten-

dance of the management or the interested directors (see rule 0-1(a)(7) under the Investment 

Company Act). In fact, of the 11 directors of the Company only 2 have ties with the [Group A], 

namely. Therefore the Applicants claim that it cannot be deemed that there is a personal union at 

the directorship level between the Board of [Fund A] and the board of the Adviser or other entities 

of [Group A]. 

Finally, the Applicants explain that the Investment Company Act and the codes of ethics of [Fund 

A] and its Adviser adopted pursuant to Rule 17j-1 there under, and Rule 204A-1 under the In-

vestment Advisers Act, respectively, provide for numerous safeguards that ensure that [Fund A]'s 
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directors and officers and the Adviser's personnel will manage the affairs of [Fund A] with due 

care and loyalty and shall avoid conflicts of interests. 

Therefore the Applicants conclude that [Fund A] satisfies the requirement of independency of Art. 

17 para. 3 SESTO-FINMA and hopes, having proved it to the satisfaction of the Disclosure Office 

even though it is not able to provide a certificate of its home regulator due to the policies of the 

American authorities. Nevertheless, [Fund A] would have in any event showed that it does not act 

in concert nor is part of an organized group. Therefore, [Fund A] should benefit from the special 

regime applying to collective investment schemes that are licensed in Switzerland and does not 

need to disclose the aggregate holding of the collective investment scheme with the shareholding 

of the investment manager or any investor in the scheme. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

Proof of independence according to Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA 

The Applicants request a ruling in advance that [Fund A] is independent vis-à-vis the Adviser and 

any of the entities of [Group A] pursuant to Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA. The Applicants claim, 

that for policy reasons, the SEC refuses to issue any certificate and thus [Fund A] is not able to 

submit the formal proof of its independence based on a certificate of its home regulator as re-

quested by Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA. 

In the Applicants’ view [Fund A] fulfils the material requirements of independence and should 

benefit from the same special regime applying to collective investment schemes that are licensed 

in Switzerland. [Fund A] has an appropriate corporate organization that guarantees its independ-

ence: in particular, over 75% of the directors of the Company were independent (for purposes of 

both the Investment Company Act and the listing standards of the New York Stock Exchange) and 

the company retains the ultimate discretion to vote the shares of its portfolio companies at general 

meetings. Moreover, [Fund A] is subject to the American corporate, New York Stock Exchange 

and contractual regulations as well as to the SEC, the American supervisory authority, which also 

guarantee a sufficient independency. Based on the facts and evidence submitted in the present 

request, it should be considered that [Fund A] has brought sufficient proof of its independence vis-

à-vis the Adviser. 

Under the particular circumstances of the case, where the material requirements were fulfilled but 

the formal proof cannot be brought because of policy reasons of the home regulator the Appli-

cants claim that the requirement of a proof based on a certificate of its home regulator could be 

considered as excessive formalism in violation of Art. 29 para. 1 of the Federal Constitution. 
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First of all it must be considered, that the new regulation of Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA asks for 

a proof of independence as well as for a confirmation of the competent supervisory authority: 

“Foreign collective investment schemes which are not authorised for sale may fulfil 

their obligation to notify pursuant to paras. 1 and 2, if they in advance provide evi-

dence to the competent Disclosure Office that they are independent from the group of 

companies, and provided that this proof of independence is confirmed by the compe-

tent supervisory authority.” 

As explained by the Applicants, no adequate confirmation by the SEC as competent supervisory 

authority can be provided. Due to policy reasons, the SEC refuses to issue any such certificate. 

The DO already mentioned in its interim measure that under these circumstances little prospect 

exists that the Applicants prayer can be admitted without a confirmation by the competent super-

visory authority. 

The DO does not share the Applicants’ view that requesting a confirmation regarding the proof of 

independence should be considered as excessive formalism in violation of Art. 29 para. 1 of the 

Federal Constitution. Only in cases if legal procedures contain excessive requirements regarding 

the procedure or if procedural requirements were applied with disproportionate rigour the rules for 

prohibition of excessive formalism may apply (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal-

tungsrecht, 5th edition, Zurich 2006, mnr. 1661 et sqq.). The confirmation according to Art. 17 

para. 3 SESTO-FINMA can not be deemed as a procedural requirement. The required confirma-

tion by the competent supervisory authority is part of the substantive regulation. Therefore no 

excessive formalism can be seen in the requirement of Art. 17 para. 3 SESTO-FINMA.  

However, the DO admits that this regulation is unsatisfactory for foreign collective investment 

schemes not licensed for sale in Switzerland. As the DO brought up in the 2008 consultation on 

the new SESTO-FINMA (cf. http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/regulier/stellungnahmen.html), the 

requirements should be met by the proof that the collective investment scheme is subject to a 

foreign supervisory authority recognised by FINMA. This would have considerably improved equal 

treatment of foreign investment schemes and lowered their transaction costs. 

Because of the absence of a confirmation by the competent supervisory authority according to Art. 

17 para. 3 SESTO-FINMA, the Applicants can not fulfil their obligation to notify pursuant to Art. 17 

paras. 1 and 2 SESTO-FINMA. 
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Action in concert or as an organised group according to Art. 10 SESTO-FINMA 

Art. 10 SESTO-FINMA states that those coordinate their conduct with third parties by contract or 

by any other organized methods with a view to the acquisition or sale of equity securities or the 

exercise of voting rights shall be held to be acting in concert or as an organized group. 

Such coordination of conduct shall exist, inter alia, in the event of (a) a legal relationship for the 

acquisition or sale of equity securities; (b) a legal relationship regarding the exercise of voting 

rights (shareholders’ voting agreement); or (c) the constitution by individuals and/or legal entities 

of a group of companies or other types of firm controlled through possession of the majority of 

voting rights or capital or in any other way (Art. 10 para. 1 and 2 SESTO-FINMA). 

The Applicants explain that no legal relationship for the acquisition or sale of equity securities 

exists between [Fund A] and the Adviser. According to the Advisory Agreement and as described 

in the Prospectus, the Adviser is responsible for selecting portfolio securities and for providing a 

continuous investment program for [Fund A], including providing investment research and man-

agement and purchasing, retailing and selling securities for [Fund A] and placing orders for the 

execution of [Fund A]’s portfolio transactions, all in accordance with the Investment Company Act 

and the rules there under, the supervision and control of the board of directors and the investment 

objectives, policies and restrictions of [Fund A]. 

The Applicants explain that under the Investment Advisory Agreement entered into between [Fund 

A] and the Adviser, the Adviser has a function of an external advisor to [Fund A] for all investment 

decisions affecting [Fund A]’s portfolio and that in fact, to a large extend, the Adviser has a role 

comparable to the fund management of a Swiss investment fund or the external management of a 

third-party managed Swiss SICAV. 

Furthermore the Applicants explain that regarding the exercise of voting rights, [Fund A] has dele-

gated voting of proxies in respect of its portfolio holdings to the Adviser to vote [Fund A]’s proxies 

in accordance with the Adviser’s Proxy Voting Guidelines. The voting guidelines provide that the 

Adviser retains the power to vote [Fund A]’s proxies, but will not do so without instruction and 

approval of an executive officer of [Fund A]. The Applicants claim, that therefore the Adviser has 

no substantial discretion regarding the exercise of voting rights of the shares of portfolio compa-

nies owned by [Fund A]. The Applicants also negate a control of the Adviser over [Fund A] 

through possession of the majority of voting rights or capital or in any other way. 

According to the information of the Applicants no stockholder other than [Investor B] and [Investor 

C] beneficially owned more than 5% of the Funds outstanding shares of common stock. [Group A] 
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over all declares a total holding of 496’663 shares of [Fund A] which represents approximately 

1.50% of the outstanding common stock of [Fund A]. 

Considering the fact, that “a majority in number of the total outstanding shares of stock of the 

Corporation entitled to vote at such meeting, present in person or represented by proxy, shall 

constitute a quorum of the stockholders”, it must be deemed that according to the information at 

hand, neither the Adviser nor any other person exercises control over [Fund A] by the majority of 

voting rights. 

According to the information at hand, neither the Advisor nor any other member of the [Group A] 

nor the [Group A] over all (including the family members) has a controlling influence on the meet-

ing of stockholders due to its voting rights. The fact that the board of directors of [Fund A] is 

elected with a majority of the votes cast at a meeting of stockholders (except in special cases for 

filling vacancies) suggests no possibility at hand, that the Adviser or any other member of the 

[Group A] exclusively may decide on the designation of the members of the Board of Directors 

and exercise on this way a controlling influence on [Fund A]. 

Also the possibility of the Advisor or any other member of the [Group A] or the [A] Family to con-

trol [Fund A] through the elected directors is denied by the Applicants. They claim that in accor-

dance with the Investment Company Act and the By-Laws of [Fund A], 40% of the directors of 

[Fund A] must be independent and all must be qualified, competent and free of conflicts of inter-

est. In addition, over 75% of its directors are independent, one of which serves as Chairman of the 

Board. Additionally, because [Fund A] relies on certain exemptive rules under the Investment 

Company Act, among other requirements, the independent directors have separate legal counsel 

and meet regularly in executive session without the attendance of the management or the inter-

ested directors (see rule 0-1(a)(7) under the Investment Company Act). In fact, of the 11 directors 

of [Fund A] only 2 have ties with [Group A]. Therefore the Applicants claim that it cannot be 

deemed that there is a personal union at the directorship level between the Board of [Fund A] and 

the board of the Adviser or other entities of [Group A]. 

The By-Laws of the Company Article II, Section 9 state: 

“[…] a majority of the members of the Board of Directors in office (but in no case less 

than one-third of the total number of Directors nor less than two Directors) shall consti-

tute a quorum for the transaction of business and the vote of the majority of the Direc-

tors present at any meeting of the Board there is less than a quorum present, a 

majority of those present may adjourn the meeting form time to time. Each Director, 

including the Chairman of the Board, shall have one vote.” 
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Regarding the decisions of the Board of Directors each member has one vote. In the understand-

ing of the DO the minimal quorum for the transaction of business are at least two directors. That 

means that a control of the decisions of the non-independent directors would be possible in case 

of a decision of the Board of Directors with the minimal quorum. 

Only in case of a minimal quorum of 4 directors, such a control could be denied. The present 

recommendation only is applicable in case future decisions of the Board of Directors were decided 

with a quorum that does not allow the control of the decision by the non-independent directors. If 

only one of them participates, a minimal quorum of 3 directors would be sufficient. 

Considering the information at hand, no acting in concert or as an organised group in the meaning 

of Art. 10 SESTO-FINMA between [Fund A] and the Adviser or [Group A] can be assessed. 

Indirect holding according to Art. 9 SESTO-FINMA 

The disclosure of shareholdings pertains to make public the legal or natural person which dis-

poses of the actual control with respect to a participation in a company, thus decides on the exer-

cise of the voting rights. In accordance with 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, provided 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-FINMA, to those who by 

the acquisition or sale of equity securities for the account of several economic beneficiaries inde-

pendent 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-FINMA any other pro-

ceeding which can result in the acquisition of the voting rights attached to equity securities is con-

sidered an indirect acquisition or sale and has to be disclosed. 

The Disclosure Office Notice II/99 “Asset management and custody account business/nominees” 

states that a third party is subject to a separate obligation to notify provided it is not only author-

ized to exercise the voting rights but also can autonomously decide how voting rights are exer-

cised. The DO contends that such autonomy exists in the following cases: If the third party can 

exercise the voting rights without consulting the beneficial owner and is not bound by the instruc-

tions of the Board of Directors; or if the third party is obligated to obtain instructions from the bene-

ficial owner but, if the beneficial owner does not issue any instructions, is free to exercise the 

voting rights in the sense defined in above. 
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According to the practice of the DO, in the context of shareholdings which are held by funds, third 

parties as for example depository banks as well have to disclose shareholdings in respect of 

which they have been delegated the voting rights of the shares held by the fund without specific 

instructions how to vote on a shareholders meeting. 

It would therefore not be sufficient to stipulate only general guidelines, according to which the third 

party should exercise the voting rights. In fact the fund has to give specific instructions to the third 

party on how to vote on every agenda item of a shareholders meeting in order to justify that no 

consolidation of the holdings is necessary. 

According to the Proxy Voting Guidelines of the Adviser, it retains the power to vote [Fund A]’s 

proxies, “but will not do so without instruction and approval of an executive officer of the Fund”. 

Therefore it seems that the Adviser may not exercise the voting rights without consulting [Fund A] 

prior to a shareholder meeting. Further, the Adviser seems neither to be free nor to be allowed to 

exercise the voting rights in the case that [Fund A] does not issue any instructions.  

According to the Applicants, the compliance with those rules has to be documented by the Adviser 

by recording [Fund A]’s executive officer proxy voting approvals, which records shall be main-

tained and preserved in an easily accessible place for a period of not less than five years. There-

fore, should there arise any controversy with regards to the exercise of the voting rights by the 

Adviser, the said records should clarify the question whether instructions and approvals of an 

executive officer of [Fund A] were given or not. 

In consequence, the Applicants did not only agree on stipulating guidelines, according to which 

the Adviser should exercise the voting rights, but they decided that [Fund A] has to give instruc-

tions and approvals to the Adviser in order to vote the proxies. Therefore the Proxy Voting Policy 

of the Adviser and as far as specific instruction and approval on how to vote on every agenda item 

of a shareholders meeting are really given by [Fund A], the Adviser has not substantial discretion 

regarding the exercise of voting rights of the shares held by [Fund A].  

Hence, the Adviser neither qualifies as indirect holder pursuant to Art. 9 para. 3 d. SESTO-FINMA 

with regard to the shareholdings in which it exercises the voting rights, nor has the Adviser to 

disclose the shares according to Art. 9 para. 2 SESTO-FINMA. 
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3.3.4 Gruppenmeldepflicht 

3.3.4.1 Empfehlung V-01-09 Gruppenmeldepflicht bei indirekter Koordination unter den Investo-
ren 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerinnen 

Im Rahmen eines Vorabentscheids nach Art. 20 BEHV-FINMA beantragten die Gesuchstellerin-

nen - eine Bank ([A]), drei Gesellschaften ([B]), ([C]), ([D]), und eine Familie ([E]) - es sei festzu-

stellen, dass es sich bei den Gesuchstellerinnen nicht um eine Gruppe betreffend deren 

jeweiligen Beteiligungen an derselben an der SIX Swiss Exchange kotierten Gesellschaft ([Emit-

tentin]) handle. 

Die [Emittentin] beabsichtigte durch verschiedene Massnahmen ihre Kapitalausstattung zu stär-

ken. Bei den im Gesuch dargelegten, geplanten Kapitalmassnahmen, handelte es sich um eine 

Kapitalerhöhung unter Gewährung der Bezugsrechte, sowie den Verkauf eigener Aktien an die 

Investoren (Gesuchstellerinnen [B], [C], [D] und [E]). Die beiden Transaktionen waren nach Anga-

ben der Gesuchstellerinnen gegenseitig bedingt und sollten gleichzeitig vollzogen werden. 

Die von der [Emittentin] neu ausgegebenen Aktien würden, so erklärten die Gesuchstellerinnen, 

von [A] im Rahmen einer Festübernahme vollständig übernommen und anschliessend öffentlich 

zur Zeichnung angeboten. [B], [C], [D] und [E] verpflichteten sich ferner gegenüber [A], ihre Be-

zugsrechte aus den erworbenen eigenen Aktien der [Emittentin] auszuüben. Des Weiteren 

schloss die Verpflichtung gegenüber [A] die Übernahme eines bestimmten Anteils an Aktien ein, 

für welchen die Altaktionäre ihr Bezugsrecht nicht ausübten. 

Die Gesuchstellerinnen brachten zur Begründung ihres Antrags vor, ein blosses Parallelverhalten 

genüge nicht, damit eine Gruppe angenommen werden könne. Es wurde betont, die Investoren 

würden sich gegenüber der [Emittentin] und [A] in Bezug auf den Erwerb eigener Aktien der [Emit-

tentin], der Ausübung der durch die Kapitalerhöhung geschaffenen Bezugsrechte als auch der 

Übernahme einer bestimmten Anzahl Aktien in Bezug auf welche bei der öffentlichen Platzierung 

keine Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre ausgeübt wurden, je einzeln verpflichten. 

Schliesslich würde ein Investor Pflichtwandelanleihen der [Emittentin] beziehen. Diese Transakti-

on hänge ebenfalls vom Vollzug der übrigen Transaktionen ab. 

Die Gesuchstellerinnen hielten weiter fest, dass (nach dem Wissen des Vertreters der Gesuch-

stellerinnen) keine Vereinbarungen bestünden, wonach ein Investor einen Teil eines anderen 

Investors übernehmen würde. Abgesehen von diesen (je einzeln abgeschlossenen) Verpflichtun-
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gen bestünden keine weiteren Vereinbarungen oder Pläne, insbesondere nicht hinsichtlich einer 

gemeinsamen Stimmrechtsausübung durch die Investoren oder bezüglich Einflussnahme auf die 

Geschäftsführung von der [Emittentin]. Entsprechend sei dem Antrag stattzugeben, dass sich bei 

den Gesuchstellerinnen, d.h. bei den Investoren und der [A], nicht um eine Gruppe im Sinne von 

Art. 20 Abs. 3 BEHG i.V.m. Art. 10 BEHV-FINMA handle. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Nach Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA handelt in gemeinsamer Absprache oder als organisierte 

Gruppe, wer seine Verhaltensweise im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräusserung von Betei-

ligungspapieren oder die Ausübung von Stimmrechten mit Dritten durch Vertrag oder andere 

organisierte Vorkehren abstimmt. 

Ein eigentlicher Vertragsabschluss ist somit keine Tatbestandsvoraussetzung für die Meldepflicht. 

So liegen beispielsweise „Gentlemen’s Agreements“ im Gegensatz zu vertraglichen Stimmbin-

dungen zwar keine durchsetzbaren schuldrechtlichen Verpflichtungen zu Grunde, dennoch sind 

sie meldepflichtig (vgl. GEORG GOTSCHEV, Koordiniertes Aktionärsverhalten im Börsenrecht, Diss. 

Zürich 2005, N 427 f.). Anderseits sollen nicht jegliche parallel verlaufenden Verhaltensweisen 

von unabhängigen Individuen zur Annahme einer Gruppe im Sinne dieser Bestimmung führen. 

Die Handlungen der Aktionäre müssen in jedem Fall eine gewisse qualifizierte Intensität und ein 

Minimum an innerer Organisiertheit erreichen. 

Dies ergibt sich auch aus dem von den Gesuchstellerinnen angeführten Urteil des Bundesgerichts 

i.S. Quadrant (BGE 130 II 530), worin dieses erklärte, dass für die Annahme einer Gruppe, die 

Handlungen der beteiligten Parteien auf jeden Fall einen gewissen Grad an Intensität aufzuwei-

sen haben, die ihren Ausdruck in einem Minimum an gemeinsamer (innerer) Finalität und (äusse-

rer) Organisiertheit finde. Übereinstimmend mit der herrschenden Lehre hält das Bundesgericht 

sodann fest, dass blosses Parallelverhalten hingegen nicht die Annahme einer Gruppe zu be-

gründen vermag. 

Zu beachten ist, dass der Gruppenbegriff des Offenlegungsrechts und derjenige des Übernahme-

rechts nicht deckungsgleich sind, was sich auch aus dem Wortlaut von Art. 31 BEHV-FINMA er-

gibt, der gemeinsame Absprachen oder organisierte Gruppen im Hinblick auf die Beherrschung 

der Zielgesellschaft voraussetzt. 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 Offenle-

gungsrecht (BGE 130 II 549, E 6.3.). 
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Das Offenlegungsrecht hat sodann nicht nur eine Vorwarnfunktion für das Übernahmerecht zu 

erfüllen, sondern bezweckt primär Gewährleistung von Transparenz und Gleichbehandlung der 

Marktteilnehmer (SUSANNE METTIER, 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 Übernahme-

rechts vorliegt. 

Zur Gruppenmeldepflicht führen nach Art. 10 Abs. 2 BEHV-FINMA namentlich abgestimmte Ver-

haltens-leisen betreffend den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapieren bzw. die 

Ausübung von Stimmrechten sowie die Beherrschung im Konzernverhältnis. 

Die Frage, ob die Gesuchstellerinnen eine Gruppe im Sinne von Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA 

bilden, ist vorliegend anhand von Art. 10 Abs. 2 lit. a BEHV-FINMA zu beantworten, zumal die 

Gesuchstellerinnen insbesondere darauf hingewiesen haben, dass keine Absprachen bezüglich 

der Stimmrechtsausübung (Art. 10 Abs. 2 lit. b BEHV-FINMA) vorliegen, oder sie sonst wie planen 

gemeinsam auf die Geschäftsführung der [Emittentin] Einfluss zu nehmen. Die Bestimmung von 

Art. 10 Abs. 2 lit. a BEHV-FINMA betrifft den Fall, dass sich eine Mehrheit von natürlichen oder 

juristischen Personen zusammenschliesst um Beteiligungspapiere zu erwerben oder zu veräus-

sern (vgl. CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den 

Effektenhandel, Zürich 2000, zu Art. 20, N 234 f.). 

Zunächst hielt die OLS fest, dass die Gesuchstellerin [A] vorliegend in ihrer Rolle als Underwriter 

und Beauftragte der [Emittentin] a priori nicht einer allfälligen Gruppe, welche aus den übrigen 

Gesuchstellerinnen gebildet wird, zuzurechnen ist. 

Diesbezüglich ging die OLS übereinstimmend mit GOTSCHEV (a.a.O. N 397) davon aus, 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 Beteili-

gungspapieren beispielsweise zwischen Parteien eines Kaufvertrags nie zu einer Gruppenbil-

dung. Vorbehalten bleiben selbstverständlich besondere Umstände, weitere Klauseln im 

Kaufvertrag oder auch weitere Vereinbarungen, welche eine Gruppenbildung nahe legen könnten. 

Solche waren indes hier nicht bekannt. 

Mit Bezug auf die übrigen Gesuchstellerinnen (die Investoren) hielt die OLS zunächst fest, dass 

gemäss deren Angaben zwischen ihnen keine vertraglichen Vereinbarungen mit Bezug auf den 

Erwerb von Beteiligungspapieren oder Finanzinstrumenten bestehen. Ebenso wenig bestehen 

  



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2009  

 

  

67

vertragliche Vereinbarungen betreffend die Stimmrechtsausübung oder einer Einflussnahme auf 

die Geschäftsführung der [Emittentin]. 

Gleichzeitig erachtete die OLS es als offenkundig, dass hier ein Verhalten vorlag, das auf den 

Erwerb von meldepflichtigen Beteiligungspapieren und Finanzinstrumenten gerichtet war. Folglich 

stellte sich die Frage, ob die Investoren ihre Verhaltensweise durch „andere organisierte Vorkeh-

ren“ abstimmen (Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA) bzw. ob sich die Investoren auch ein entsprechen-

des Verhalten Dritter zurechnen lassen müssen und dadurch eine Gruppe im Sinne von Art. 10 

Abs. 1 BEHV-FINMA bilden. 

Entscheidend ist dabei, ob die Investoren sich in Bezug auf den Erwerb von Titeln der [Emittentin] 

bloss parallel verhalten oder ob das Verhalten der Investoren eine qualifizierte Intensität aufweist, 

die ihren Ausdruck in einem Minimum an (innerer) Finalität und (äusserer) Organisiertheit findet 

(vgl. CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, a.a.O., N 230 zu Art. 20). 

Diese innere Finalität war vorliegend nach Auffassung der OLS gegeben. Die Investoren beab-

sichtigten zusammen, d.h. im Rahmen einer von [A] orchestrierten Transaktion, eine Rekapitali-

sierung der [Emittentin] dadurch zu ermöglichen, indem sie eigene Aktien der [Emittentin] 

erwerben, sich verpflichten die Bezugsrechte aus diesen Aktien im Anschluss an die Kapitalerhö-

hung auszuüben und indem sie die Durchführung der Kapitalerhöhung dadurch absichern, dass 

sie sich verpflichten in bestimmtem Umfang nicht ausgeübte Bezugsrechte selber auszuüben und 

so weitere Titel zu erwerben. 

Für die OLS war es evident, dass hier eine professionelle Organisation (Bank, Anwaltskanzleien, 

etc.) diese Investoren koordinierte und zum Abschluss gleichgerichteter und möglicherweise gar 

identischer Verträge bewegen wollte. Gleichzeitig war aber vorliegend auch anzunehmen, wie von 

den Gesuchstellerinnen vorgebracht, dass es keine direkte Koordination unter den Investoren im 

Hinblick auf diesen Vertragsschluss gegeben hatte bzw. geben wird. Es war fraglich, ob dies vor-

liegend gegen die Annahme des Tatbestandes „andere organisierte Vorkehren“ im Sinne von Art. 

10 Abs. 1 BEHV-FINMA sprach.  

Die OLS führte aus, dass eine direkte Kommunikation und/oder Koordination zwischen den Grup-

penmitgliedern zwar im Normalfall vorliegen mag, womit aber noch nicht entschieden ist, ob dies 

auch eine zwingende Voraussetzung für die Gruppenbildung darstellt. Dies trifft nach Auffassung 

der OLS nicht zu. Die Koordination und/oder Kommunikation kann ohne weiteres so organisiert 

werden, dass sich einzelne oder gar alle Gruppenmitglieder gar nicht kennen und entsprechend 

auch keine (direkte) Interaktion zwischen ihnen stattfindet (bezüglich der Gruppenbildung zweier 

verschiedener, unabhängig voneinander bestehenden organisierten Gruppen, welche die Stimm-
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rechtsausübung zum Gegenstand hat vgl. dazu das Beispiel bei GOTSCHEV, a.a.O., N 411.). 

Nichtsdestotrotz kann in solchen Konstellationen eine durchaus erfolgreiche Koordination der 

Gruppenmitglieder stattfinden, insbesondere wenn dies – wie hier – von professionellen Akteuren 

organisiert wird.  

Eine solche Situation findet sich bei sogenannten Lock-up Gruppen vor. Solche Gruppen kommen 

regelmässig beim Börsengang eines Unternehmens vor. Dabei verpflichten sich Aktionäre vor 

dem Börsengang alle oder auch bloss einen Teil ihrer Aktien während einer bestimmten Zeit nicht 

zu veräussern. Der Hinweis der Gesuchstellerinnen auf eine im Jahresbericht 2006 der OLS dar-

gestellte Empfehlung betrifft denn auch den Fall einer Lock-up Gruppe. 

Nach ständiger Praxis der OLS und der FINMA bilden solche Aktionäre, die sich – koordiniert 

durch die Gesellschaft oder den Lead Manager – bezüglich ihrer Aktien einer Veräusserungssper-

re unterwerfen, eine Gruppe im Sinne von Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA. Dies ungeachtet der Tat-

sache, dass die Gruppenmitglieder häufig unter sich gar keine Kommunikation oder Koordination 

bezüglich der Veräusserungssperre vornehmen, sich gar in einer Vielzahl von Fällen nicht einmal 

bekannt sind (so z.B. bei einer grossen Anzahl von Mitarbeitern der Emittentin, welche gesperrte 

Aktien halten). 

Obschon die Lock-up Verpflichtung bei Börsengängen regelmässig nur je vom einzelnen Aktionär 

gegenüber einer oder mehreren Banken erklärt wird, entfalten diese doch, da sie parallel von 

einer Vielzahl von Aktionären abgeschlossen werden, eine horizontale Wirkung. Dabei wird die 

Verhaltensweise der Aktionäre hinsichtlich der Veräusserung von Beteiligungsrechten abgestimmt 

und individuelle Präferenzen einem kollektiven Ziel untergeordnet. Dies führt nach ständiger Pra-

xis der OLS zu einer Gruppenmeldepflicht im Sinne von Art. 10 BEHV-FINMA i.V.m. Art. 20 Abs. 

1 und 3 BEHG (vgl. auch SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, 

Zürich 1999, S. 125).  

Die OLS war der Auffassung, dass dies vorliegend ebenfalls zutraf. Die parallel abzuschliessen-

den Verträge konnten aufgrund der vorliegenden, vermutlich intensiven Kommunikation und Ko-

ordination durch [A] nicht mehr als blosses Parallelverhalten bezeichnet werden, das keine 

Gruppenbildung zur Folge hatte. Vielmehr wirkte die Koordination im Ergebnis so, als würden sich 

die Investoren horizontal, also untereinander absprechen. An dieser Betrachtungsweise änderte 

nach Ansicht der OLS auch die Tatsache nichts, dass zwischen den Aktionären keine Absprachen 

hinsichtlich des Stimmverhaltens getätigt wurden, genügt es doch bereits für die Bejahung einer 

Gruppe, wenn ein koordiniertes Verhalten in Bezug auf die Nichtveräusserung von Aktien vorliegt, 

oder wie hier in Bezug auf den Erwerb von Aktien und Finanzinstrumenten, selbst wenn dieses 

durch Dritte organisiert wird. 
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Somit stellte die OLS fest, dass [B], [C] und [E] in Bezug auf den Erwerb von [Emittenten]-Aktien, 

in Bezug auf die Verpflichtung eine minimale bis zu einer maximalen Anzahl Aktien zu überneh-

men, für welche das Bezugsrecht bestehender Aktionäre nicht ausgeübt wird, sowie in Bezug auf 

den Erwerb einer Pflichtwandelanleihe eine Gruppe im Sinne von Art. 20 Abs. 1 und 3 BEHG 

i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA bildeten. 

3.3.4.2 Empfehlung V-02-09 Gruppenmeldepflicht aufgrund indirekten Haltens über eine be-
herrschte Gesellschaft 

a. Facts 

The Applicants, [A] with its Principle Shareholders ([B] to [G]) and [H], requested, that it be ruled 

that (i) the transactions entered into by [A], the Principle Shareholders of [A] and [H] do not qualify 

as an acquisition of a shareholding which indirectly leads to the control of a SIX Swiss Exchange 

listed company ([Issuer]) in the sense of article 9 para. 3 letter c of the Ordinance of the Financial 

Market Supervisory Authority on the Stock Exchange (SESTO-FINMA), and (ii) thus no notification 

obligation under Article 20 of the Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading 

(SESTA) exists. 

On [Date] [A] held a participation of 60.40% of the voting rights in the [Issuer] and 60’725 warrants 

(convertible bonds), entitling [A] upon conversion to an additional 6’072’500 bearer shares. The 

total percentage of voting rights amounts to 102.49% based on the existing share capital of the 

[Issuer]. The current principal shareholders of [A] according to the information of the Applicants 

were the following (together the “Principal Shareholders”): [B] with 21.90%, [C] with 3.42%, [D] 

with 2.78%, [E] with 16.90%, [F] with 1.26% and [G] with 2.44% in [A]’s capital stock. 

The Application illustrated that on [Date] the Principal Shareholders had entered into an invest-

ment agreement (“Investment Agreement”) with [H], according to which, amongst others, [H], in its 

capacity as new investor, committed to subscribe to shares in [A] in an intended capital increase. 

Subsequent to the capital increase, [H] would hold at least 50% plus one share of the out-standing 

share capital of [A]. The Principal Shareholders have committed to support the capital increase 

and to subscribe to at least a portion of the capital increase as well. 

Furthermore, the Principal Shareholders had entered into a lock-up agreement that prohibits the 

transfer, the pledge and similar material encumbrances of shares in [A] by the Principal Share-

holders and [H] during the lock-up period of 12 months starting after the completion of the capital 

increase. 
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The current Principal Shareholders have also agreed to support the election of two out of ten 

board members appointed by [H] prior to the completion of the capital Increase. The Applicants 

exposed that the Investment Agreement expressly provides that these two board members, during 

the interim period until the capital increase, would not have any powers to manage [A]. Accord-

ingly [H] may appoint a general manager, however, this would depend on whether this is permis-

sible from a competition law perspective, and the powers of any such appointee would be limited 

and always be subject to the powers of the existing managing director. Until the completion of the 

recapitalization transaction, [H] therefore would, according to the Applicants, not exercise any 

control over [A]. 

According to the Applicants, the right to appoint the board members of [A] would, after completion 

of the capital increase, be entirely with [H]. Though, if requested by the Principal Shareholders, [H] 

would be required to appoint two out of ten board members designated by the Principal Share-

holders. 

The Principal Shareholders have agreed to propose and support the election of the board mem-

bers appointed by [H] already at the shareholders' meeting approving the capital increase, in or-

der to avoid the necessity to call a separate shareholders' meeting immediately after execution of 

the capital increase. 

The Applicants stated also that the ultimate interest of [H] may be more than 50% plus one share 

in [A], depending on whether and in which measure other new investors and the market would 

participate in the capital increase. The Applicants affirmed, that after the shareholders' meeting, 

there would be no further continuing understandings between and among the Principal Share-

holders and between the Principal Shareholders and [H] in relation to the corporate governance of 

[A]. 

Finally, the Applicants stated that the transaction would be subject to various conditions prece-

dent, including the satisfactory completion of the due diligence by [H], approval by different au-

thorities and the FINMA, approval by the shareholders' meeting of [A] as well as the non-

occurrence of any material adverse change at the level of [A]. 

The Applicants referred to Art. 20 para. 3 SESTA and Art. 10 para. 1 and 2 a SESTO-FINMA and 

explained, that to the practice of the Disclosure Office the agreement among shareholders and 

new investors to support one particular resolution at an upcoming shareholders’ meeting, together 

with the lock-up (even though in the instant case it is a limited prohibition to acquire further shares 

rather than to sell them, as would be typically the case) generally causes these shareholders and 

investors to constitute an organised group within the meaning of Art. 10 SESTO-FINMA. The 
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Applicants qualified this interpretation of the term “organized group” in distinct contrast to its 

meaning in the context of Swiss takeover law and state that under this practice, the Principal 

Shareholders and [H] would be defined as a group. 

In situations in which acquisition of equity securities is an indirect one as here, the qualification of 

the Principal Shareholders and [H] as a group for purposes of disclosure would not trigger a notifi-

cation obligation under Art. 20 SESTA - so the Applicants. 

The Applicants claimed that under Art. 9 para. 3 c SESTO-FINMA an indirect acquisition would be 

deemed to exist if it would “directly or indirectly lead to control of a legal entity which itself holds 

securities directly or indirectly”. In the case at hand the shareholders and investors qualifying as a 

group would never actually obtain control of [A] and thus indirectly of the [Issuer]. The group 

would cease to exist immediately after the closing of the transaction, i.e. the capital increase of [A] 

and the successful acquisition of the shares by the involved parties. Hence after the transaction 

only one member of the group – [H] – would become the controlling shareholder of [A] with the 

majority of the capital and voting rights and the power to appoint the total (or at least the majority) 

of the board members of [A]. 

With reference to the above the Applicants concluded, that the “deemed” formation of the group 

among the Principal Shareholders and [H] would not lead to the control of the [Issuer] in the sense 

of Art. 9 para. 3 c SESTO-FINMA and therefore no obligation to notify for the Applicants as a 

group would apply. 

Furthermore the applicants explained that [H] has at this point in time not made an acquisition of 

equity securities on its own. [H] only would be part of the group through which the recapitalization 

of [A] is to be achieved. The engagement of [H] requires its commitment to subscribe to a certain 

amount of shares and the commitment of the Principal Shareholders to accept their dilution. The 

Applicants claimed that it would not contribute to market transparency if [H] at this stage would be 

required to be communicated as the indirect acquirer of an equity interest in the [Issuer] even 

though it is still part of the organised group and it is not clear yet what [H]’s ultimate interest in [A] 

would be. 

In addition, the Applicants assumed that as long as the group consisting of the Principal Share-

holders and [H] exists, [H]’s decision-making with respect to the [Issuer] would be subsidiary to 

the group’s decision-making. In this context, [H]’s decision-making would be subject to the com-

mon goals of the group, which itself could not actually exercise control within the meaning of Art. 9 

para. 3 c SESTO-FINMA. A disclosure of [H] as indirectly controlling shareholder would be mis-
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leading – so the Applicants. Only if [H]’s decision-making were not anymore subject to the deci-

sion-making of the group, [H] would be the indirectly controlling shareholder of the [Issuer]. 

As explained by the Applicants, the completion of the intended capital increase would remain in 

particular subject to the approval of various authorities. Moreover, the transaction would be sub-

ject to a due diligence investigation and [H] were entitled to withdraw from the transaction if the 

due diligence would not be satisfactory. Finally the transaction is subject to a material adverse 

change condition. 

Furthermore the deemed group among the Principal Shareholders and [H] would not exercise 

jointly any voting rights upon completion of the capital increase and the election of the board 

members of [A] – so the Applicants. 

The Applicants sum up the disclosure requirements according to the [foreign] law. Basically the 

Applicants explained that neither [H] nor the Principal Shareholders were obliged to notify due to 

the entering of the Investment Agreement and that an obligation to notify only would arise upon 

the closing of the share capital increase of [A], in relation to which [H] had committed to subscribe 

to 50% plus one share or more. 

Regarding the question whether the Applicants (or parts of them) form a group of shareholders 

under the [foreign] regulation due to the agreement, the Applicants explain that a shareholders 

agreement must be notified to the [foreign financial markets supervisory authority] within 5 days of 

its execution and that an excerpt of the agreement must be published in a national newspaper 

within 10 days.  

The Applicants explained that under the [foreign] law, other than under the regulation of SESTA 

and its implementing ordinances, a group notification does not dispense with the notification obli-

gation of a qualified acquirer; rather this would be a separate requirement. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

Indirect holding 

As indicated in Art. 9 para. 1 SESTO-FINMA also an indirect holding can lead to an obligation to 

notify. An indirect holding can be characterised as a constellation in which another person than 

the shareholder (direct or legal owner of the shares) can exert influence on the exercise of the 

voting rights (SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, Diss. Zürich 

1999, S. 107). In such circumstances the beneficial owner is not congruent with the formal or legal 

owner of the shares. 
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Goal of this regulation is the disclosure of the effective controlling influence over the sharehold-

ings to avoid purpose of evasion of the obligation to notify by appointment of a third person (ROLF 

H. WEBER, Basler Kommentar zum Börsengesetz, Hrsg. WATTER/VOGT, Basel 2007, N 101 et seq. 

to Art. 20). 

As main criterion of the indirect holding must be deemed the controlling influence. The question of 

the existence of a controlling influence is a factual issue, not a legal one (CHRISTIAN MEIER-

SCHATZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Zürich 2000, 

Art. 20, mn. 67). It is of no relevance, whether the indirect holder actually exerts a controlling in-

fluence on the direct holder or not. The mere possibility of such a controlling influence leads to the 

qualification as an indirect holder. 

Art. 9 para. 3 SESTO-FINMA substantiates the meaning of indirect acquisition or sale as follow-

ing: 

- Acquisition and sale through a third party operating legally under its own name and trad-

ing for the account of the beneficial owner (Art. 9 para. 3 a SESTO-FINMA); 

- Acquisition and sale through legal entities controlled directly or indirectly (Art. 9 para. 3 b 

SESTO-FINMA); 

- Acquisition and sale of a shareholding which directly or indirectly leads to control of a le-

gal entity which itself holds equity securities directly or indirectly (Art. 9 para. 3 c 

SESTO-FINMA); 

- Any other proceeding which may result in the acquisition of the voting rights attached to 

equity securities, except the granting of a power of attorney exclusively for representa-

tion at a single general meeting of shareholders (Art. 9 para. 3 d SESTO-FINMA). 

For the definition of “control” in the sense of Art. 9 para. 3 b and c SESTO-FINMA it must be con-

sidered, that control may be exercised also with a holding of less than 50% of the voting rights. 

This also derives from Art. 32 SESTA regarding the rules for public takeover offers, where a hold-

ing of 33 1/3% is considered as controlling and as a consequence gives the minority shareholder 

the possibility to sell his holding to the controlling shareholder (SUSANNE METTIER, Offenlegung 

von Beteiligungen im Börsengesetz, Diss. Zürich 1999, S. 111). 

Hence control in the sense of Art. 9 para. 3 b and c SESTO-FINMA and more generally in the 

context of indirect holding must be defined in a comprehensive way, beyond the control in the 

meaning of the definition of a business concern as defined in Company Law (compare Art. 663e.1 
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CO), which as a condition requires uniform management in the sense of an actual exercise of the 

possibility to control dependent organisations. But rather it can be applied – not least in light of the 

international dimensions of certain corporate structures – to various other legal and de facto or-

ganisational constructs (Notice of the Disclosure Office of 29 December 2000, III/00). 

According to the Notice of the Disclosure Office III/00, a state of control can also be present due 

to: 

- material influence resulting from a qualified minority interest if, in addition, a diversifica-

tion of shareholdings can be considered as given (i.e. de facto majority presence at the 

shareholders’ meeting; a one-time, more or less coincidental de facto majority presence 

at a shareholders’ meeting is not sufficient for the assumption that a state of control ex-

ists within the context of Art. 10 para. 2 c SESTO-FINMA); 

- interlocking personnel relationships (in particular, a personnel unity at the directorship 

level; for example, cases in which the boards of two companies consist mainly of the 

same individuals); 

- contractual agreements (for example, contractually controlled companies); 

- statutory provisions (for example, a granting of the right to designate the majority of 

board members). 

or also from any combination of the foregoing situational characteristics that have not been explic-

itly mentioned. 

Controlling influence over [A]  

Principal Shareholders 

To evaluate whether the Principal Shareholders must be qualified as indirect holders of the [Is-

suer] also an economic perception must be taken into consideration: If [A] would be a mere hold-

ing company without any operating business, a holding in [A] would rather be deemed as an 

indirect holding in the [Issuer] than if [A] would be a company with an operational business.  

It must be assumed that [A] is a bank with an operational business. The holding in the [Issuer] 

seems to base on a business opportunity rather than a sole investment issue.  

The Principal Shareholders engaged in the Investment Agreement have committed to support the 

capital increase and to implement the scheduled recapitalization of [A] by participation of [H]. 
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They have undertaken to support the upcoming capital increase by coordination of their voting 

rights. The Principal Shareholders also act coordinated regarding their voting rights in supporting 

the eventual election of two members of the board of directors appointed by [H] in a first step at an 

extraordinary general meeting of shareholders as well as to elect the whole board of directors 

appointed by [H] in a second step at the shareholders meeting approving the capital increase. 

According to the disclosed shareholders of [A] in the corporate governance section of its website 

no other shareholders than the Principal Shareholders are disclosed. The Disclosure Office as-

sumed therefore that no other shareholder existed with a major holding. 

With aggregated voting rights of 48.70% or more and no other major shareholder aside, the 

shareholders which are parties of the Investment Agreement must be considered as controlling 

due to their possibility to dominate a shareholders meeting of [A]. The fact, that [I] and [J] as con-

trolling owners of [C] and [D] (both party of the Investment Agreement) personally held another 

0.22% or more and 0.15% or more in [A] seemed to confirm this circumstance. Taking in account 

these holdings too, the entire shareholding and voting rights of the Principal Shareholders aggre-

gated to 49.07% or more. 

Moreover, 5 of the 10 members of the board of directors represented the Principal Shareholders 

and a share capital of 31.80% of [A]. Taking into consideration the personally held share capital of 

[I] as well as [J] these members of the board represent together even more than 31.80% of the 

entire share capital of [A]. This fact affirmed the qualification of the Principal Shareholders as 

controlling [A]. 

The Disclosure Office found the argument of the Applicants, that the group never actually obtains 

control of [A] not accurate. Rather, the Principal Shareholders undertook in the Investment Agree-

ment to sup-port (i) the capital increase and (ii) the election of the board members designated by 

[H] on the upcoming general meeting of shareholders. Thus the Principal Shareholders will coor-

dinate their voting rights and control the decisions of the general meeting of shareholders, even if 

such a control is limited in time and subject. 

The Investment Agreement pools the interests of the parties and the voting rights of the Principal 

Shareholders involved by contractual agreement in the sense of the Notice of the Disclosure Of-

fice III/00 (mn. 53) in a way that allows factual control over [A]. The joint Principal Shareholders 

have the power to enforce the own aims and to counter any opposing interests until takeover of 

control by [H]. 
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The Disclosure Office ruled that the Principal Shareholders therefore were deemed as a control-

ling group of indirect shareholders according to Art. 9 para. 3 and Art. 10 SESTO-FINMA. 

[H] 

Due to the fact, that [H] is party of the Investment Agreement, the Disclosure Office had to exam-

ine, whether it is an indirect holder of the [Issuer] too. 

According to the information of the Applicants, [H] does not dispose of [A] shares yet. In fact, by 

signing the Investment Agreement, [H] acquired at least 50% plus one share in [A] (act which 

creates an obligation). The shares though will only be delivered after the capital increase. Until the 

delivery of the shares, [H] formally does not dispose of any voting power regarding [A]. As a future 

controlling shareholder and main investor within the planned recapitalization [H] may have a wide 

influence on the other shareholders, since the whole transaction seems to depend on the partici-

pation of [H]. As mentioned above, the Investment Agreement allows [H] to appoint two members 

of the board of directors already prior to the next ordinary general meeting of shareholders. 

Moreover, the Principal Shareholders committed to support the election of the appointed board 

members by [H] (10 out of 10 members of the board) at the coming general meeting of sharehold-

ers approving the capital increase. After this election the entire board of directors consists of 

members designated by [H]. Only if requested, the Principal Shareholders have the possibility to 

designate 2 of the 10 board members. In addition [H] may appoint a general manager already 

prior to the completion of the capital increase. 

According to the explanations of the Applicants the Investment Agreement expressly provides that 

the two board members possibly appointed by [H] prior to the ordinary general meeting of share-

holders do not have any powers to manage [A] during the interim period until the capital increase. 

Furthermore the Applicants stated that it is not clear at this point in time whether [H] will exercise 

this right. In the understanding of the Applicants it would appear unlikely in any event that an ex-

traordinary general meeting of shareholders would be called only for the purpose of the election of 

two board members. 

Also regarding the appointment of a general manager by [H] the Applicants explained that the 

power of such appointee would be limited and always be subject to the powers of the existing 

managing director. Thus [H] would not be in a position to exercise managerial control. 

The Applicants claimed that until the intended capital increase is completed, [H]’s decisions would 

be subsidiary to the decisions of the Principal Shareholders. Also the section regarding maintain-
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ing the administration of [A] between the closing of the Investment Agreement and the date of the 

approval of the capital increase by the general meeting of the shareholders as described in the 

excerpt of the Investment Agreement for publication in a [foreign] newspaper seemed to confirm 

the fact, that the existing management continues [A]’s business according to the foregoing man-

ner except for a few restrictions e.g. in- and/or divestment in shareholdings or real estates or the 

increase of the compensation of the management. 

Despite the factual importance of [H] with regard to the upcoming recapitalization and its control-

ling position after the transaction, it seemed that [H] at the moment does not dispose over the 

instruments to exercise an actual controlling influence over [A]. At the time of the election of the 

general meeting of shareholders of a majority of the members of the board of directors appointed 

by [H] or, should the elections not end with this expected result, with the allocation of at least 50% 

plus one share, [H] will control [A] in the meaning of Art. 9 para. 3 b and c SESTO-FINMA at the 

latest. 

3.3.4.3 Empfehlung V-04-09 Verneinung der Gruppenmeldepflicht von Aktionärin und Gesell-
schaft aufgrund einer schriftlichen Erklärung 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerinnen 

A (nachfolgend „Aktionärin“ oder „Gesuchstellerin“) beantragte in einem Gesuch um Vorabent-

scheid die Beurteilung der Frage, ob im Zusammenhang mit einer von ihr gegenüber der Gesell-

schaft abgegebenen schriftlichen Erklärung eine Meldepflicht für sie und die [Emittentin] gemäss 

Art. 20 Abs. 1, 3 und 5 BEHG i.V.m. Art. 10 BEHV-FINMA besteht. 

Die Aktionärin bekannte sich in der betreffenden schriftlichen Erklärung dazu, dass während 2 

Jahren  

(a) eine qualifizierte Mehrheit des Verwaltungsrates der [Emittentin] von ihr unabhän-

gig ist;  

und 

(b) sie erst dann für die von ihr vorgeschlagenen unabhängigen Kandidaten stimmen 

wird, nachdem der Nominierungsausschuss des Verwaltungsrates der [Emittentin] 

Gelegenheit hatte, die betreffenden Kandidaten in Übereinstimmung mit dem dafür 

vorgesehenen Verfahren zu überprüfen. Hat ein Kandidat das Prüfungsverfahren 

durchlaufen, ist die Aktionärin mit anderen Worten frei, den Kandidaten selbst im 

Falle eines ablehnenden Entscheids des Nominierungsausschusses zu unterstüt-

zen. 
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Die Aktionärin erklärte, dass aufgrund der von ihr öffentlich geäusserten Absicht, an der ordentli-

chen Generalversammlung der [Emittentin] die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten nicht 

zu unterstützen, gewisse Mitglieder des Verwaltungsrates befürchtet hätten, dass sie die Kontrolle 

des Verwaltungsrats übernehmen wolle. Diese Verwaltungsratsmitglieder hätten in einer Sitzung 

vorgeschlagen, dass eine weitere rechtlich bindende Vereinbarung abgeschlossen werden könn-

te, welche zum Kernpunkt hätte, dass sie nur die Wahl von Verwaltungsratskandidaten unterstüt-

zen dürfte, die vom Nominierungsausschuss der [Emittentin] geprüft und vorgeschlagen worden 

wären. 

Die Aktionärin führte aus, dass ihr mit einer solchen Vereinbarung das Recht genommen worden 

wäre, die Wahl von Verwaltungsratskandidaten zu unterstützen, die nicht vom Nominierungsaus-

schuss der [Emittentin] empfohlen worden waren. Sie habe eine solche rechtlich bindende Ver-

einbarung kategorisch abgelehnt. Insbesondere hätte sie auf keinen Fall die Ausübung ihres 

Stimmrechts in Bezug auf neue Verwaltungsratskandidaten vom Urteil des Nominierungsaus-

schusses der [Emittentin] abhängig machen wollen. 

In ihrem Gesuch weist die Gesuchstellerin darauf hin, dass sie sich bereits im Vorfeld der Verwal-

tungsratssitzung verschiedentlich öffentlich zu einem mehrheitlich unabhängigen Verwaltungsrat 

bekannt habe und belegte diese Aussagen mit den entsprechenden Unterlagen. Anlässlich der 

Verwaltungsratssitzung hätte sie angeboten, ihren Standpunkt in Bezug auf die Unabhängigkeit 

des Verwaltungsrates im Protokoll der Verwaltungsratssitzung zu wiederholen. Sie habe sich 

bereit erklärt, einerseits ihren Grundsatzentscheid zur Unabhängigkeit des Verwaltungsrates und 

andererseits das im Rahmen dieses Grundsatzes beabsichtigte Vorgehen bei der Ernennung von 

unabhängigen Kandidaten durch die Aktionärin in der Form der schriftlichen Erklärung zuhanden 

des Verwaltungsratsprotokolls nochmals klarstellend festzuhalten. Dabei sei beabsichtigt gewe-

sen, materiell nicht über die in der Öffentlichkeit von der Aktionärin bereits geäusserten Absichten 

hinauszugehen. Die Gesuchstellerin betonte, dass es sich dabei um eine einseitige Erklärung 

handle.  

Mit Bezug zum Erfordernis der abgestimmten Verhaltensweise erklärte die Gesuchstellerin, dass 

eine einseitige Erklärung eines Aktionärs, die nicht in Verfolgung eines gemeinschaftlichen Zieles 

abgegeben worden sei, von vornherein nicht unter den Begriff der abgestimmten Verhaltensweise 

fallen könne. 

Die Gesuchstellerin betonte, dass die schriftliche Erklärung nichts weiter als eine „Materialisie-

rung“ von bereits wiederholt geäusserten Absichten bedeute. Sie hätte jegliche Stimmrechtsbe-

schränkung und damit den Abschluss einer weiteren rechtlich bindenden Vereinbarung mit der 

[Emittentin] ausdrücklich abgelehnt und sei nur bereit gewesen, ihre bereits kommunizierte Ab-
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sicht in Bezug auf die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats zu wiederholen. Schliesslich verdeut-

lichte die Gesuchstellerin, die schriftliche Erklärung gebe damit ausschliesslich ihre freie Ent-

scheidung wieder und stelle nicht die Formulierung eines gemeinschaftlichen Zieles dar. In casu 

würde somit kein abgestimmtes Verhalten, sondern lediglich ihre einseitige Erklärung vorliegen. 

Mangels Zweiseitigkeit sei das Tatbestandselement der abgestimmten Verhaltensweise nicht 

erfüllt.  

Das Bekenntnis zu einem mehrheitlich unabhängigen Verwaltungsrat entspreche der im Rahmen 

der Corporate-Governance-Diskussion immer wieder geäusserten Forderung nach einem (we-

nigstens teilweise) unabhängigen Verwaltungsrat. Es handle sich dabei um ein generelles Postu-

lat ohne Bezugnahme auf die Neu-, Ab- oder Wiederwahl von bestimmten 

Verwaltungsratsmitgliedern. Insbesondere schränke sie sich mit der Abgabe der schriftlichen 

Erklärung weder in Bezug auf eine allfällige Ab- oder Wiederwahl der aktuellen Verwaltungsrats-

mitglieder ein, noch habe sie sich verpflichtet, bestimmte Kandidaten zu wählen. Der erste Teil 

der schriftlichen Erklärung habe daher keinen unmittelbaren Bezug zur Ausübung der Stimmrech-

te durch sie. 

Das Vorgehen bei der Nominierung von (unabhängigen) Kandidaten beziehe sich ausschliesslich 

auf das formelle Prozedere vor der eigentlichen Wahl eines Kandidaten an der Generalversamm-

lung. Die vorgängige Prüfung von VR-Wahlvorschlägen durch den Nominierungsausschuss der 

[Emittentin] entspreche ebenfalls einem wichtigen Postulat aktueller Corporate-Governance-

Empfehlungen. Das Bekenntnis zu diesem Nominierungsverfahren entspreche guter Corporate-

Governance, ohne die Ausübung ihres Stimmrechts zu beschränken. Das Ergebnis der Prüfung 

des Nominierungsausschusses sei gemäss der schriftlichen Erklärung irrelevant für die Ausübung 

ihres Stimmrechts in Bezug auf den betreffenden, von ihr vorgeschlagenen (unabhängigen) Kan-

didaten. Die Gesuchstellerin betont, auch der zweite Teil der schriftlichen Erklärung habe damit 

nicht die Ausübung von Stimmrechten zum Gegenstand. 

Gemäss den Ausführungen der Gesuchstellerin zum Erfordernis des Vorliegens eines Vertrags 

oder anderer organisierter Vorkehren falle ein Vertrag aufgrund der Einseitigkeit der schriftlichen 

Erklärung ausser Betracht. Ein Zusammenwirken durch „andere organisierte Vorkehren“ setze 

ausserdem gemäss Bundesgericht voraus, dass das Zusammenwirken eine qualifizierte Intensität 

aufweise und ein Minimum an innerer Organisiertheit erreiche. Die Gesuchstellerin betonte, dass 

die schriftliche Erklärung sich nicht auf die konkrete Ausübung von Stimmrechten beziehe. Man-

gels Bezug zur Ausübung der Stimmrechte könne vorliegend auch nicht die Entscheidungsfreiheit 

(zur Stimmrechtsausübung) berührt sein. 
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Die Gesuchstellerin bekräftigte, inhaltlich entspreche das Bekenntnis zu einem mehrheitlich un-

abhängigen Verwaltungsrat und zur Vorprüfung allfälliger Wahlanträge in Bezug auf unabhängige 

Verwaltungsratskandidaten durch den Nominierungsausschuss ihrem freien Entscheid als Gross-

aktionärin der [Emittentin]. Nach Ansicht der Gesuchstellerin habe sie aufgrund der Einseitigkeit 

der Erklärung ihre Entscheidungsfreiheit nicht zu Gunsten einer „Gruppe“ aufgegeben, selbst 

wenn sich die schriftliche Erklärung auf die Ausübung von Stimmrechten beziehen würde. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die Aktionärin und die [Emittentin] hatten bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Vereinbarung 

abgeschlossen, die unter anderem auch die Ausübung der Stimmrechte zum Inhalt hatte. Diese 

war zeitlich befristet, aber im Zeitpunkt der Beurteilung des vorliegenden Gesuchs weiterhin gül-

tig. Mit Vorabentscheid hatte die OLS aufgrund dieser Vereinbarung die Bildung einer Gruppe 

zwischen der Aktionärin und der [Emittentin] angenommen. Diese Ansicht wurde von der FINMA 

gestützt.  

Die von der Aktionärin anlässlich der Verwaltungsratssitzung abgegebene schriftliche Erklärung 

musste vor dem Hintergrund der ersten Vereinbarung zwischen ihr und der [Emittentin] beurteilt 

werden, welches bis am [Datum] befristet war. Dabei stellte sich die Frage, ob die schriftliche 

Erklärung eine Änderung in der Art der Absprache darstellt. 

Gemäss Art. 10 Abs. 5 BEHV-FINMA müssen Änderungen in der Art der Absprache gemeldet 

werden. Eine solche Änderung liegt insbesondere dann vor, wenn sich die juristische Grundlage 

einer Gruppe im Laufe der Zeit verändert. Geringfügige Anpassungen einer bereits bestehenden 

Absprache fallen hingegen nicht darunter (JACQUES IFFLAND in: THÉVENOZ LUC / BOVET CHRISTIAN 

(Hrsg.), Journée 2003 de droit bancaire et financier, S. 149 f.). 

Nach dem Wortlaut der schriftlichen Erklärung erklärte sich die Aktionärin bereit, eine qualifizierte 

Mehrheit des Verwaltungsrats von ihr unabhängig zu halten bzw. bei einem Verwaltungsrat be-

stehend aus bis zu 7 Mitgliedern oder 8 oder mehr Mitgliedern nicht mehr als 2 bzw. 3 eigene 

Vertreter zu bestellen. 

Die OLS kam zum Schluss, dass dieser Teil der schriftlichen Erklärung der Aktionärin dem Zuge-

ständnis der [Emittentin] in der ersten Vereinbarung entsprach. Die Wählbarkeit nur von durch 

den Nominierungsausschuss geprüften, unabhängigen Kandidaten wurde hingegen erstmals 

durch die schriftliche Erklärung festgehalten, ging aber weniger weit, als das in Bezug auf die 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates bzw. die Ausübung von Stimmrechten seitens der Akti-

onärin an Generalversammlungen in der ersten Vereinbarung Festgeschriebene. 

  



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2009  

 

  

81

Aus den Angaben der Gesuchstellerin wurde deutlich, dass die schriftliche Erklärung unter ande-

rem auch zur Verhinderung eines Abschlusses einer erneuten Vereinbarung abgegeben wurde. 

Die Forderung einiger Mitglieder des Verwaltungsrates nach einer neuen Vereinbarung musste 

dabei vor dem Hintergrund von entstandenen Auseinandersetzungen in Bezug auf die Zusam-

mensetzung des Verwaltungsrates betrachtet werden. Die Aktionärin äusserte sich zu diesem 

Zeitpunkt öffentlich, die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten aufgrund mangelnden Ver-

trauensverhältnisses nicht zu unterstützen, obwohl dies vom Verwaltungsrat beantragt worden 

war.  

Gemäss erster Vereinbarung verpflichteten sich die Parteien, im Fall eines Konfliktes betreffend 

die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, eine einvernehmliche Lösung zur Beilegung der 

Auseinandersetzung zu finden. Die von der Aktionärin einen Tag vor der Generalversammlung 

mittels schriftlicher Erklärung abgegebenen Zusicherungen erfolgten damit in Erfüllung der beste-

henden Vereinbarung. Die Zugeständnisse gehen dabei im Wesentlichen, wie oben festgestellt, 

nicht über das in vorgenannter Vereinbarung Vereinbarte hinaus. Die OLS war zum Schluss ge-

kommen, dass die von der Aktionärin abgegebene schriftliche Erklärung nicht als Änderung in der 

Art der Absprache nach Art. 10 Abs. 5 BEHV-FINMA betrachtet werden konnte. 

Mit Auslaufen der ersten Vereinbarung würde sich die bestehende Gruppe auflösen. Es stellte 

sich die Frage, ob aufgrund der seitens der Aktionärin abgegebenen Erklärung eine erneute 

Gruppenmeldepflicht ausgelöst wird. 

Gemäss Art. 10 BEHV-FINMA handelt in gemeinsamer Absprache oder als organisierte Gruppe, 

wer seine Verhaltensweise im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungs-

papieren oder die Ausübung von Stimmrechten mit Dritten durch Vertrag oder andere organisierte 

Vorkehren abstimmt. 

Aus dem Verordnungstext ergibt sich, dass ein Vertragsabschluss keine Tatbestandsvorausset-

zung für die Gruppenmeldepflicht darstellt. Andererseits vermag aber blosses Parallelverhalten 

keine gemeinsame Absprache zu begründen. Vielmehr müssen die Handlungen der Aktionäre 

eine qualifizierte Intensität aufweisen, die ihren Ausdruck in einem Minimum an gemeinsamer 

(innerer) Finalität und (äusserer) Organisiertheit findet (BGE 130 II 530). 

Vorliegend musste beurteilt werden, ob durch die schriftliche Erklärung ein Rechtsverhältnis be-

stand, welches die Ausübung der Stimmrechte zum Gegenstand hatte, oder ob die schriftliche 

Erklärung sowie die übrigen Umstände als organisierte Vorkehren im Hinblick auf die Ausübung 

der Stimmrechte betrachtet werden musste. 
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Nach Ansicht der Gesuchstellerin hatten weder Teil 1 noch Teil 2 der schriftlichen Erklärung die 

Ausübung von Stimmrechten zum Gegenstand. So legte die Gesuchstellerin die Erklärung dahin-

gehend aus, dass wenn ein von der Aktionärin vorgeschlagener, unabhängiger Kandidat das 

Prüfungsverfahren durchlaufen hat, die Aktionärin selbst bei einem ablehnenden Entscheid des 

Nominierungsausschusses frei sei, den Kandidaten zu wählen. 

Dieser Ansicht konnte die OLS nicht ohne weiteres folgen. Die Erklärung besagte, dass die Aktio-

närin Kandidaten vorschlagen kann, die den Nominierungsprozess des Verwaltungsrats absolvie-

ren. Die Aktionärin verpflichtete sich weiter, keinen solchen (unabhängigen) Kandidaten zu 

unterstützen, der die Prüfung des Verwaltungsrats nicht bestanden hat. Schliesslich verpflichtete 

sich die Aktionärin nicht für einen unabhängigen Kandidaten für den Verwaltungsrat zu stimmen, 

der den Nominierungsprozess nicht absolviert hat. Letztlich kann die Frage, ob die Aktionärin – 

wie von ihr behauptet – in ihrem Abstimmungsverhalten völlig frei bleibt, wenn ein unabhängiger 

Kandidat das Prüfungsverfahren durchlaufen hat, offen bleiben, wie nachfolgend gezeigt wird. 

Nach Ansicht der Gesuchstellerin kann eine einseitige Erklärung eines Aktionärs, welche nicht in 

Verfolgung eines gemeinschaftlichen Ziels abgegeben wird, von vornherein nicht unter den Begriff 

der abgestimmten Verhaltensweise fallen. 

Der Begriff des Rechtsverhältnisses im Sinn von Art. 10 Abs. 2 lit. b BEHV-FINMA ist extensiv 

auszulegen. Dabei genügt ein in irgendeiner Form begründetes, wenn auch qualifiziertes Rechts-

verhältnis (WEBER, Basler Kommentar zum Börsengesetz, N 72 zu Art. 20). Mit anderen Worten 

muss die Ausgestaltung des Verhältnisses einen bestimmten Grad an Organisiertheit aufweisen 

(vgl. SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, Diss. Zürich 1999, S. 

130).  

Im Einzelfall gilt es zu beurteilen, ob eine Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel hin durch den 

Einsatz gemeinsamer Mittel und Kräfte vereinbart ist (WEBER, Basler Kommentar zum Börsenge-

setz, N 67a zu Art. 20). Massgebend ist folglich nicht die juristische Form der Absprache, sondern 

inwiefern das Mittel zur Koordination im Ergebnis die Entscheidungsfreiheit im Hinblick auf die 

Ausübung von Stimmrechten einschränkt.  

Dabei spielt indes nicht nur das eigentliche Rechtsverhältnis – hier die schriftliche Erklärung – 

eine Rolle. Vielmehr sind, abgesehen von dieser Verpflichtung auch die weiteren Umstände zu 

beachten, wie dies Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA vorsieht, wonach eine Abstimmung der Verhal-

tensweise auch durch „andere organisierte Vorkehren“ vorgenommen werden kann. Dazu genügt 

es ohne weiteres, wenn sich nur eine Partei verpflichtet und damit im Ergebnis eine Abstimmung 

der Verhaltensweisen der Parteien ermöglicht, auch wenn diese – wie vorliegend – nur das 
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Stimmrechtsverhalten der einen Partei zum Gegenstand hat. Letzteres ist jedenfalls insofern er-

wiesen, als sich die Aktionärin verpflichtet hat, mindestens jene Kandidaten nicht zu wählen, die 

den Nominierungsprozess nicht durchlaufen haben. 

Hingegen stellt sich hier die Frage, ob die abgestimmte Verhaltensweise ein Minimum an gemein-

samer (innerer) Finalität aufweist (BGE 130 II 530, E. 6.4.2). Dabei gilt hier zu beachten, dass wie 

von der Gesuchstellerin dargelegt, sich die Aktionärin bereits Wochen vor der Verwaltungsratssit-

zung mehrfach für einen unabhängigen Verwaltungsrat ausgesprochen hat. Des Weiteren hat 

sich die Aktionärin gegen den erneuten Abschluss einer Vereinbarung entschlossen. Dies sowie 

auch der Umstand, dass bloss die zuvor geäusserte Absicht bestätigt worden ist, lassen nach 

Auffassung der OLS – wenn überhaupt – auf eine geringe, gemeinsame Finalität der Aktionärin 

und der [Emittentin] schliessen, welche zur Erklärung geführt hat.  

Des Weiteren ist auch die Verwirklichung eines Postulats der Corporate Governance nach einem 

mehrheitlich mit unabhängigen Mitgliedern zusammengesetzten Verwaltungsrat vorliegend nicht 

völlig belanglos. Ausserdem ist hier zu beachten – obschon die Beherrschungsabsicht im Gegen-

satz zum übernahmerechtlichen Gruppenbegriff im Offenlegungsrecht keine Rolle spielt – dass 

der vorliegende Gegenstand, nämlich die mehrheitliche Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

der [Emittentin] mit unabhängigen Verwaltungsräten zu gewährleisten, eine Selbstbeschränkung 

des grössten Aktionärs der [Emittentin] mit sich bringt.  

Die OLS gab hingegen auch zu bedenken, dass aus diesen Erwägungen nicht ohne weiteres 

hinsichtlich anderer Fälle auf das gleiche Ergebnis geschlossen werden kann. So kann insbeson-

dere die Abstimmung zwischen zwei Aktionären im Hinblick auf ähnliche Zwecke, ohne weiteres 

zur Annahme einer Gruppenbildung führen. Diesbezüglich kann die Identität der Parteien eine 

gewichtige Rolle spielen, was sich vorliegend am Umstand zeigt, dass hier die Emittentin selber 

involviert und auch Adressat der schriftlichen Erklärung ist.  

Im Gegensatz zur ersten Vereinbarung wird hier mit der Festlegung einer begrenzten Anzahl von 

Vertretern der Aktionärin im Verwaltungsrat sowie der Voraussetzung der Prüfung durch den 

Nominierungsausschuss für die Wählbarkeit von unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern ledig-

lich beabsichtigt, die Einflussnahmemöglichkeit der Aktionärin auf die [Emittentin] einzuschränken. 

Die Entscheidungsfreiheit der Gesuchstellerin in Bezug auf die Ausübung der Stimmrechte an 

einer Generalversammlung der [Emittentin] wird jedenfalls erheblich weniger eingeschränkt als 

bei der ersten Vereinbarung. Auch dies zeigt, dass der vorliegende Gegenstand im Vergleich zu 

jenem der Vereinbarung deutlich weniger weit geht. Damit ist durch die schriftliche Erklärung, im 

Vergleich zur ersten Vereinbarung, eine wesentlich geringere Finalität und Intensität des Han-

delns ausgewiesen. 
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Die OLS stellte somit fest, dass die Abgabe der schriftlichen Erklärung seitens der Aktionärin 

anlässlich der Verwaltungsratssitzung nicht zu einer Gruppenmeldepflicht der Aktionärin und der 

[Emittentin] gemäss Art. 10 BEHV-FINMA führt. 

3.3.4.4 Empfehlung V-05-09 Gruppenmeldepflicht aufgrund Vorliegen einer Veräusserungs-
gruppe 

a. Facts and Grounds 

The Applicants, [A] and [B], requested for a Ruling in advance that it be ruled that the Petitioners 

are not deemed acting in concert for disclosure purposes. Eventualiter the Applicants requested 

that the Petitioners be exempted from a possible obligation arising from the Coordination Agree-

ment to notify as a group. Subeventualiter the Applicants requested that the Petitioners be 

granted an exception from their possible obligation arising from the conclusion of the Coordination 

Agreement to notify as a group until the Petitioners decide to participate in a sale of shares of the 

SIX Swiss Exchange listed company (hereinafter the [Issuer]) by way of a coordinated joint-sale 

process with the other party after a Coordinated Event (as defined in the Coordination Agreement) 

has occurred. 

According to the Applicants a financing agreement is to be concluded between [A] and [C]. [A] 

would advance a loan of cash to [C] and [C] as a security would transfer 10 million shares of the 

[Issuer] or, possibly up to 20 million shares of the [Issuer] to [A]. The latter would correspond to 

1.69% of the voting rights of the [Issuer]. 

The loan would be structured as a prime brokerage margin loan. According to the corresponding 

agreement [C] would open a prime brokerage account with [A] which will include a custody ac-

count opened in [A]’s books and records (“the Collateral Account”). In the event that the value of 

the [Issuer]-shares would fall or rise, [A] would make a margin call or margin return to [C]. Fur-

thermore the [Issuer]-shares would be transferred to a customer securities account of [A] (“the 

Customer Securities Account”).  

The Applicants state that further to this arrangement [A] would have a “right of use” in respect of 

the [Issuer]-shares credited to the Customer Securities Account and that this would enable [A] to 

make use of the [Issuer]-shares other than holding them on a fiduciary basis. For this purpose 

[Issuer]-shares would then be booked in a [A] proprietary account with [a bank] (“the Proprietary 

Account”) and [A] would then be free to dispose of the shares as it sees fit (such as sell the 

shares or use them for securities lending). In this case [C] would have a contractual right against 

[A] for redelivery of equivalent shares. 
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According to the Applicants it would currently be proposed that [A] transfers the [Issuer]-shares 

back to [C] and registers them in [C]’s name for the purpose of any voting with respect to the [Is-

suer]-shares prior to each shareholders’ meeting of the [Issuer].  

The Applicants state that [C] already has an existing financing arrangement with [B] under which it 

has also provided 10 million [Issuer]-shares as security for borrowings. This financing arrange-

ment with [B] would be structured differently (pre-paid forward and swap under an ISDA master) 

but the commercial effect of each transaction and the security arrangement in respect of it would 

be replicated for [A] under the margin loan. 

The Applicants set forth that [A] would be proposing to enter into a tri-party co-operation and co-

ordination agreement with [B] and [C] pursuant to which [C] would agree with [B] and [A] the allo-

cation of any future financing and [B] and [A] would agree to co-operate to ensure an orderly 

market in [Issuer]-shares should both parties need to dispose of the [Issuer]-shares at the same 

time following an event of default by [C] under the financing terms. 

The Applicants specifically cite clause 4 of the draft of the Coordination Agreement (“Sale of 

Shares Coordination Requirements”) and point out that the financing agreement with [B] and the 

margin loan facility agreement with [A] will have cross default clauses. As an example the Appli-

cants state that the agreement between [C] and [A] includes a “Cross-Trigger Event”. In the case 

such an event would occur all outstanding loans would be repayable to [A]. 

According to clause 3 of the draft of the Coordination Agreement [B] and [A] also agree on a set of 

notification obligations between each other, e.g. such as the duty to notify with regard to a call on 

[C] to deliver collateral.  

In clause 4 of the draft of the Coordination Agreement (“Sale of Shares Coordination Require-

ments”) [B] and [A] would basically agree that under certain circumstances that lead to the sale of 

shares they would first offer to the other party a right to purchase the shares at arm’s length terms 

and for full market value and if either party notifies the other that it does not wish to acquire all the 

shares from the other, they shall use reasonable efforts to build a joint-book of potential purchas-

ers of shares that the other has not purchased. In such a case they would then jointly offer to sell 

the remaining shares at a price and in such number of blocks as both jointly agree.  

According to clause 4.2 of the draft of the Coordination Agreement [A] and [B] agree that neither 

[A] nor [B] shall sell or otherwise dispose of any shares following a Coordinated Sale Event prior 

to providing notification of the occurrence of such Coordinated Sale Event to the other party. 
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In clause 5.3 the parties agree that to the extent that any party may have any right or interest in 

the [Issuer]-shares, they do not have with any other party or affiliates thereof any common strate-

gic or industrial plans or intentions in relation to the [Issuer]-shares. Furthermore the parties agree 

that other than as set out in this agreement, the parties intend to take all and any decisions relat-

ing to the [Issuer]-shares independently of other parties and shall not seek to influence the deci-

sions of any other party relating to such matters. 

With regarded to the applicability of the coordination agreement “Shares” would be defined to 

mean any shares in the [Issuer]. However, under the transaction documents the various Coordi-

nated Sale Events would only trigger a right to sell (or refrain from selling before notice) the [Is-

suer]-shares [C] has delivered to [A] or [B] pursuant to the two financing deals and which are held 

as security, not any shares held by [A] or [B] outside the deal. 

With regard to situations following a coordinated sale event, specifically the provisions in the Co-

ordination Agreement according to which the parties undertake a joint book building or would 

refrain from selling the [Issuer]-shares until a certain point in time, the Applicants state that this 

would not lead to the parties acting in concert with respect to the sale of shares or eventualiter 

that prior to a notification by one of the Applicants to the other following a coordinated sale event, 

no coordination with respect to the [Issuer]-shares may be assumed. 

The Applicants refer to GOTSCHEV (GEORG GOTSCHEV, Koordiniertes Aktionärsverhalten im 

Börsenrecht, Zurich 2005, p. 145) and state that a group with respect to the sale of shares 

(„Veräusserungsgruppe“) can only be assumed once the shares in respect of which the parties act 

in concert can actually be attributed to the group. In other words – so the Applicants – if any par-

ties coordinate their future sales with respect to shares not even purchased yet or obtained by 

other means, this cannot be considered acting in concert. Case groups displayed by legal authors 

(e.g. SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, Zurich 1999, p. 127) 

would also show that groups with respect to the sale of securities normally consist of existing 

shareholders. 

[A] and [B] would hold [Issuer]-shares in their own name and for their own account during the 

existence of the Coordination Agreement. [A] would also be allowed to lend the [Issuer]-shares 

received from [C] and for this [A] may even rely on the exceptions for securities dealers according 

to Art. 18 SESTO-FINMA and therefore disregard these shares when calculating its individual 

position. The Applicants however, would not coordinate their behaviour, neither with respect to the 

exercise of voting rights nor with respect to a sale or acquisition of such [Issuer]-shares. 
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The Applicants state that the coordination does not envisage a disinvestment in the [Issuer] by the 

Applicants either. The only purpose would be to safeguard that the security they accepted in con-

nection with the financing agreements with [C] would be maintained after an event of default etc. 

is triggered by [C]. Notifying the markets would according to the Applicants even be misleading 

since the public could have the wrong impression that [B] and [A] considered [Issuer]-shares a 

bad investment, while to the contrary they accepted the shares as security for the loans, which 

shows that [B] and [A] trust in the [Issuer]-shares. 

Additionally the Applicants argue that as far as existing shareholders are concerned, authors state 

that a group with respect to the sale of shares only exists if they both coordinate their behaviour 

with regard to the exercise of voting rights and with respect to the sale of the shares (GOTSCHEV, 

p. 145). In the case at hand the Applicants would not coordinate their behaviour with regard to the 

exercise of voting rights. In contrast, [A] even agreed to transfer the [Issuer]-shares back to [C] 

before a shareholder meeting for the purpose of enabling [C] to exercise its voting rights. 

Furthermore the Applicants state that the coordination of the sale in case of a coordinated sale 

event also safeguards the proper functioning of the market. Otherwise and in case of an uncoor-

dinated sale the market price for [Issuer]-shares would be negatively affected due to an immediate 

outweigh of supply of [Issuer]-shares. 

The Applicants put forth that in special situations where the satisfaction of a condition is uncertain, 

the public would be misled by a notification and in such cases a temporary exemption from the 

obligation to notify would be justified. In the present case, so the Applicants, it would only be after 

a coordinated sale event has occurred and either [B] or [A] would have given notice to the other 

with respect to the participation in a joint-coordinated sale, where any real coordination comes into 

existence. Therefore the coordination of conduct could be regarded as conditional according to 

Article 24 para. 2 SESTO-FINMA and thus justify an exception form the obligation to notify as a 

group.  

Furthermore the Applicants explain that the point in time when a coordinated sale event actually 

occurs is very uncertain. Therefore it would be highly misleading to investors if [B] and [A] would 

notify that they were acting in concert while at the time of such a notification they do not actually 

intend to do so. 
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b. Considerations of the Disclosure Office 

Disclosure obligation in connection with the Coordination Agreement 

The Applicants ask for a ruling that they should not be considered acting in concert for disclosure 

purposes. As laid down in the Application and its supporting documents, the Applicants do not 

coordinate their behaviour with respect to the exercise of voting rights of [Issuer]-shares. In the 

case at hand it has to be assessed whether the Applicants have to be deemed as acting in con-

cert with respect to the sale of shares due to the Coordination Agreement. 

To begin with, the following has to be noted: The amount of [Issuer]-shares transferred under the 

respective financing agreements with [A] and [B] and the use of these shares would most proba-

bly, as set forth by the Applicants, not be fixed but due to [Issuer]-share price fluctuation and the 

use of the [Issuer]-shares by the Applicants, both would constantly change. The amount of [Is-

suer]-shares and the use of the [Issuer]-shares by the Applicants might be decisive with respect to 

disclosure obligations. The amount of [Issuer]-shares determines whether or not thresholds ac-

cording to Art. 20 SESTA will be crossed and the use of the [Issuer]-shares has to be considered 

under Art. 18 SESTO-FINMA (exceptions for banks and securities dealers). In this context for 

example, it makes a difference whether the [Issuer]-shares have been pledged or transferred for 

the purpose of collateralisation. 

Furthermore Art. 18 SESTO-FINMA does not expressly regulate the case in which two banks or 

securities dealers could be deemed acting in concert with respect to certain shares. Generally Art. 

18 SESTO-FINMA would not be applicable in cases where banks or securities dealers coordinate 

their behaviour with respect to the exercise of voting rights (cf. Art. 18 para. 2 SESTO-FINMA). 

However, the coordination with respect to the sale of shares does not a priori exclude the applica-

bility of Art. 18 SESTO-FINMA as long as such a coordination does not include an influence on 

“the management of the issuer in any other way, and providing the total proportion of voting rights 

does not exceed ten percent” (Art. 18 para. 2 SESTO-FINMA). 

Accordingly it might be possible – if the DO came to the conclusion that the Applicants act in con-

cert with respect to the sale of [Issuer]-shares – that they would still not have to notify depending 

on whether thresholds would be crossed or how the shares would be used. Furthermore the ques-

tion whether and how Art. 18 SESTO-FINMA can be applied on two or more banks or securities 

dealers acting in concert with respect to the sale of shares, remains open and could ultimately 

lead to an exemption for the group under Art. 18 SESTO-FINMA. Finally the question would arise 

how to treat the [Issuer]-shares held by the Applicants but not subject to the Coordination Agree-

ment.  
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Due to this complexity the present Application and the corresponding recommendation would 

have to consider various scenarios that would trigger a number of questions. For the purpose of 

this recommendation and in order to reduce the complexity the DO assumes that thresholds ac-

cording to Art. 20 SESTA would be crossed and that Art. 18 SESTO-FINMA would not be applica-

ble in case that the Applicants would be considered acting in concert with respect to the sale of 

[Issuer]-shares. 

According to Art. 10 para. 1 SESTO-FINMA those who coordinate their conduct with third parties 

by contract or by any other organised methods with view to the acquisition or sale of equity securi-

ties are held to be acting in concert or as an organised group.  

Shareholders willing to sell their shares together could do so in the context of a „Simple Partner-

ship“ according to Art. 530 et seq. Swiss Code of Obligations. A Simple Partnership may be en-

tered into e.g. when a number of shareholders are selling at the same time their shares to a single 

purchaser (BGE 116 II 710). If a Simple Partnership was agreed on with the purpose of selling 

shares jointly, it would be self-explanatory to assume a group of shareholders according to Art. 10 

para. 2 letter a SESTO-FINMA. 

However, Art. 10 para. 1 SESTO-FINMA does not require a contract. According to this article any 

other organised methods can also lead to the assumption of a group or an acting in concert ac-

cording to Art. 10 SESTO-FINMA (in this context see the Federal Banking Commission’s decision 

of 13 July 2007 regarding Converium Holding AG, p. 14 et seq.).  

Generally, the purpose of the disclosure rules ask for an early disclosure of facts that have to be 

reported according to the Law. This affects the application of the Law and the Ordinance with 

regard to the question when and under what circumstances the formation of a group according to 

Art. 10 SESTO-FINMA has to be assumed. In contrast to the takeover law for example, disclosure 

rules create an obligation to notify already at the time of the constitution of a right to acquire or sell 

equity securities (act which creates an obligation, Art. 11 SESTO-FINMA), while the duty to make 

an offer under takeover law is only triggered by the transfer of such shares, i.e. at the moment 

when actual control can be exerted. Under the rules governing disclosure law however, the mere 

possibility of a future exercise of voting rights is decisive for the point in time when a disclosure 

obligation arises. Apart from Art. 11 SESTO-FINMA also the fact that transactions that are subject 

to conditions have to be reported, which derives e contrario from Art. 24 para. 1 letter c SESTO-

FINMA, clearly shows that the Law and the Ordinance require an early disclosure under the given 

circumstances. This is also emphasised by the rules governing the disclosure of financial instru-

ments (Art. 15 SESTO-FINMA) that request that the mere potential to obtain shares (with respect 

to financial instruments that provide for actual delivery of the underlying), respectively the eco-
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nomic interest regarding the underlying (with regard to cash settled financial instruments), has to 

be disclosed.  

In the case at hand the Applicants have entered into an agreement with the object – amongst 

others – to jointly sell shares of the [Issuer]. Hence, the two main criteria for the assumption of a 

group with respect to the sale of shares are on hand.  

The Applicants argue with reference to GOTSCHEV (p. 145) that a group with respect to the sale of 

shares („Veräusserungsgruppe“) can only be assumed if the shareholders also coordinate their 

behaviour with regard to the exercise of voting rights. The DO does not share this opinion. As 

seen above the disclosure rules require a broad understanding of financial instruments and cir-

cumstances, such as a behaviour of shareholders, that leads to the formation of a group accord-

ing to Art. 10 SESTO-FINMA. Furthermore, if one would agree with GOTSCHEV’s opinion then 

there would be no necessity for the respective provisions of the Law and the Ordinance regarding 

a group with respect to the sale of shares since the shareholders would have to disclose them-

selves as a group anyway, due their acting in concert regarding the exercise of voting rights. Fi-

nally GOTSCHEV (p. 145) is wrong when assuming that such a disclosure without the shareholders 

acting in concert with regard to the exercise of voting rights, would be unnecessary and even 

confuse the market participants. First, shareholders would have to disclose themselves as a group 

with respect to the sale of shares, so the market wouldn’t be confused at all. Second, a number of 

such notifications might receive a very high level of attention by market participants. This could 

specifically be the case when a group of significant shareholders act in concert with respect to the 

sale of their shares to a future offeror in a takeover bid. Such information is often highly price-

sensitive and therefore an early information of the market participants serves the Stock Exchange 

Act’s goal to ensure equal treatment and transparency in the market.  

A further question in the case at hand is whether – as put forth by the Applicants – the formation 

of a group with respect to the sale of shares can only be assumed if the potential members of the 

group already own shares.  

In principle the DO shares the Applicants’ view insofar as a group with respect to the sale of 

shares can only be assumed if at least a number of shares to be sold can actually be attributed to 

the individuals or to the group. In other words if the parties coordinate their future sales with re-

spect to shares not even purchased yet or obtained by other means, this cannot trigger a disclo-

sure obligation (cf. GOTSCHEV, p. 145). Naturally, this also applies to individuals acting in concert 

or as an organised group with respect to the acquisition of shares insofar as these individuals do 

not jointly own shares of more than 3% of the voting rights at the time of the conclusion of the 
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agreement. Such shareholders would not be subject to the obligation to disclose, since at the 

relevant point in time they do not hold 3% or more of the voting rights. 

However, the case at hand is considerably different to the aforementioned, since the Applicants 

actually do hold [Issuer]-shares for various reasons, amongst these also under the financing 

agreements with [C]. The mere fact that the Applicants – before a Coordinated Sale Event occurs 

– do not internally hold [Issuer]-shares for the sole purpose of selling them jointly is not decisive.  

The Applicants state that prior to a notification by one of the Applicants to the other following a 

coordinated sale event, no coordination with respect to the [Issuer]-shares may be assumed. The 

question is raised whether the fact that the agreement with respect to the sale of shares only 

might have effects under certain conditions in the future opposes the assumption of a group at the 

time of the signing of the agreement. 

Generally, the fact that an agreement is subject to conditions does not except it from the obliga-

tion to disclose under the given circumstances. As seen above, transactions that are subject to 

conditions have to be reported, this derives e contrario from Art. 24 para. 1 letter c SESTO-

FINMA. This principle also applies to agreements that lead to the formation of a group. Most 

agreements, whether they are conditional or just concern a future event, only have an effect in the 

future. Generally exempting such agreements would lead to the market participants being in-

formed very late or even never, which clearly contradicts the Stock Exchange Act’s goal.  

Therefore, the DO finds that the Coordination Agreement leads to the Applicants acting in concert 

with respect to the sale of shares according to Art. 10 para. 2 letter a SESTO-FINMA. 

Exemption from disclosure obligations in connection with the Coordination Agreement 

The Applicants ask that they be exempt from a possible obligation arising from the Coordination 

Agreement to notify as a group or, if not fully exempted, the Applicants request to be granted an 

exception from the obligation to notify as a group arising from the Coordination Agreement until 

the Applicants decide to participate in a sale of shares of the [Issuer] by way of a coordinated 

joint-sale process with the other party after a Coordinated Event (as defined in the Coordination 

Agreement) has occurred. 

According to Art. 24 para. 1 SESTO-FINMA, exemptions from or easier disclosure of the obliga-

tion to notify and to publish may be granted in justified cases. The Ordinance states as examples 

transactions that are of a short-term nature, transactions that are not linked to an intention to ex-

ercise voting rights and transactions subject to conditions as justified cases in this respect. 
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Considering whether or not a justified case according to Art. 24 SESTO-FINMA exists, must also 

weigh up the interests of market participants in disclosure that complies with the law and its corre-

sponding ordinances against the interests of the applicants in obtaining exemption or easier dis-

closure under their reporting obligation (CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, commentary on Art. 20 SESTA, 

N 297, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, GÉRARD HER-

TIG/CHRISTIAN MEIER-SCHATZ/ROBERT ROTH/URS P. ROTH/DIETER ZOBL (eds.), Zurich 2000). 

With regard to the exceptions and easier disclosure that can be granted under Art. 24 para. 1 

letter c SESTO-FINMA it has to be noted that authors as well as the practice regarding transac-

tions subject to conditions require that the fulfilment of such conditions have to appear as uncer-

tain (cf. MEIER-SCHATZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, 

N 307 re Art. 20; WEBER, Basler Kommentar zum Börsengesetz, N 102a re Art. 20;). 

This obviously appears to be the case here. The two transactions between [C] and [A] and [C] and 

[B] concern financing agreements, while The Coordination Agreement as stated in its introduction 

letter [C] shall ensure an appropriate coordination of disposals of shares by [B] and [A] following a 

Coordinated Sale Event as defined in the Coordination Agreement. The coordinated joint-sale, 

which the Applicants agreed on and that leads to the Applicants acting in concert with regard to 

the sale of shares, can only occur as a consequence of such a Coordinated Sale Event. This 

would particularly be the case in the event of a default (where [C] is the defaulting party). It goes 

without saying that such an event – at least at the time of the signing of the financing agreements 

– can be deemed uncertain. By all means, the Applicants would barely have granted a loan of 

several hundred million Swiss francs to [C] if they deemed the occurrence of the default event as 

likely.   

Further to the fact that the present condition can be deemed as uncertain the Applicants also 

refrain from coordinating their behaviour with respect to the exercise of voting rights. As seen 

above (cf. margin number 14) clause 5.3 of the Coordination Agreement provides that to the ex-

tent that any party may have any right or interest in the [Issuer]-shares, they do not have with any 

other party or affiliates thereof any common strategic or industrial plans or intentions in relation to 

the [Issuer]-shares. Also the parties agree that other than as set out in this agreement, the parties 

intend to take all and any decisions relating to the [Issuer]-shares independently of other parties 

and shall not seek to influence the decisions of any other party relating to such matters. Hence, 

the present transaction is not linked to any intention of the Applicants to jointly exercise their vot-

ing rights.  
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Neither the fact that the Applicants do not intend to jointly exercise voting rights nor the incertitude 

regarding the fulfilment of a condition justifies per se an exemption or easier disclosure according 

to Art. 24 para. 1 letter b and c SESTO-FINMA.   

The Applicants state that notifying the markets would even be misleading since the public could 

have the wrong impression that [B] and [A] considered [Issuer]-shares a bad investment, while to 

the contrary they accepted the shares as security for the loans, which shows that [B] and [A] trust 

in the [Issuer]-shares. The Applicants also put forth that in special situations where the satisfaction 

of a condition is uncertain, the public would be misled by a notification.  

Art. 21 para. 2 letter a SESTO-FINMA requires from a group to state the type of the agreement. 

Even if the practice with respect to this provision does not require detailed information on the type 

of the agreement, the Law and Ordinance demands that the information provided has to be 

enough precise in order to inform the market participants and not mislead them. 

With regard to the present transaction’s conditions however, the DO admits that such conditions 

principally do not have to be disclosed according to Art. 21 SESTO-FINMA. While the DO does 

not assume that the public would actually be misled by such disclosure, it’s obvious that the rela-

tive high uncertainty of the fulfilment of the condition as well as the fact that the Applicants do not 

jointly intend to exercise voting rights or coordinate their behaviour accordingly, imply a rather low 

significance of such a disclosure to the market. Due to the purpose of the present transactions, 

i.e. the financing agreements, the uncertainty regarding the fulfilment of the conditions as well as 

the fact that the Applicants do not coordinate their behaviour with respect to the exercise of voting 

rights, the DO deems an exception in the present case to be appropriate. 

However, the Applicants request for a general exception in the context of the Coordination Agree-

ment cannot be granted. In case a Coordinated Sale Event occurs the condition would be met and 

the uncertainty be resolved. The occurrence of such an event and the fact that there might be a 

joint book-built by the Applicants regarding a significant amount of [Issuer]-shares would be highly 

interesting for the market. The Applicants alternatively ask for an exception to notify as a group 

until they decide to participate in a sale of shares of the [Issuer] by way of a coordinated joint-sale 

process with the other party after a Coordinated Event (as defined in the Coordination Agreement) 

has occurred. The DO does not deem such an exception as appropriate. At the time when a Co-

ordinated Sale Event according to the Coordination Agreement occurs, the decision regarding 

further actions is fully up to the Applicants and the information of such a group with respect to the 

sale of [Issuer] shares could be very interesting for the market. Accordingly the DO finds that any 

exception from the obligation to notify will end at the time of the occurrence of a Coordinated Sale 

Event according to the Coordination Agreement. 
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3.4 Statistische Angaben zu den Empfehlungen  .4 Statistische Angaben zu den Empfehlungen  

In Tabelle 1In Tabelle 1 sind die im Berichtsjahr ergangenen Empfehlungen betreffend Ausnah-

men/Erleichterungen, Vorabentscheide und Empfehlungen zu Art. 17 BEHV-FINMA sowie deren 

Erledigungsarten aufgeführt. 

 

 
Erledigungsarten Ausnahmen

Vorab-
entscheide

Nach Art. 17 
BEHV-FINMA

Formeller Entscheid OLS
(Empfehlung)

9 7 3

Rückzug durch Gesuchsteller 4 0 0

Anderweitige Erledigung 0 0 0

Ersuchen OLS an FINMA
um direkten Entscheid

0 0 0

Am 31.12.2009 pendent 2 2 0

Total 15 9 3

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tabelle 2 sind die Rechtsfolgen der im Berichtsjahr von der OLS erlassenen Empfehlungen 

ersichtlich. 

 

Empfehlung OLS / Verfügung FINMA
(vgl. Art. 26 Abs. 4 BEHV-FINMA)

Ausnahmen
Vorab-
entscheide

Nach Art. 17
BEHV-FINMA

Keine Ablehnung oder Attraktion 8 7 3

Ablehnung der Empfehlung durch
Gesuchsteller

0 0 0

Missachtung der Empfehlung durch
Gesuchsteller

0 0 0

Attraktion durch FINMA 1 0 0

Total 9 7 3
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Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Anzahl Ausnahmegesuche und Vorabentscheide in den letz-

ten elf Jahren. 
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4. Meldewesen 

4.1 Meldeformulare 

Die Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange stellt drei Meldeformulare zur Verfügung, die den 

Meldepflichtigen das Einreichen einer vollständigen Meldung erleichtern sollen. Deren Verwen-

dung ist jedoch nicht vorgeschrieben. 

Unter http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/forms_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 kollekti-

ver Kapitalanlagen gemäss Art. 17 BEHV-FINMA. 

  

http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/forms_de.html
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4.2 Anzahl der Meldungen 

Im Berichtsjahr erhielt die OLS insgesamt 1’143 Meldungen. Nachdem im vergangenen Jahr die 

Revision des Börsengesetzes (insbesondere die Senkung des Erstschwellenwerts auf 3%) und 

die Ablösung der BEHV-EBK durch die BEHV-FINMA zu einer grossen Anzahl an Meldungen 

geführt hatten, gingen im Berichtsjahr etwas weniger Meldungen ein. Während im Februar (64 

Meldungen) und August (72 Meldungen) nur verhältnismässig wenige Meldungen eingingen, 

wurden im März (110 Meldungen), Juni (111 Meldungen) und Juli (114 Meldungen) sowie im 

September (115 Meldungen) Spitzenwerte erreicht.  

Tabelle 4 stellt die Anzahl der eingegangenen Meldungen je Monat dar. 

 

Meldungen 

Januar 97 
Februar 64 
März  110 
April 98 
Mai 97 
Juni 111 
Juli 114 
August 72 
September 115 
Oktober 104 
November 82 
Dezember 79 

Total 1143 
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Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Anzahl der eingegangenen Offenlegungsmeldungen im 

Jahresvergleich. Der im Jahr 2007 lancierte Trend stabilisierte sich im Jahr 2008 auf hohem Ni-

veau.  

1143

1436

944

563

568

410

497

546

397

428

249

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 

4.3 Häufig beobachtete Mängel bei den Offenlegungsmeldungen 

Beherrschungsstrukturen werden oft unzureichend bzw. unvollständig dargestellt. So wird bei-

spielsweise der indirekte Erwerber (d.h. der wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des Offenlegungs-

rechts) nicht gemeldet oder dessen Beteiligungsgesellschaften werden nicht offengelegt. 

Teilweise wurden auch ganze Kontrollketten nicht aufgezeigt. 

Nach Art. 12 Abs. 2 BEHV-FINMA sind die Grenzwerte gestützt auf die Gesamtzahl der Stimm-

rechte gemäss aktuellem Eintrag im Handelsregister zum Zeitpunkt der entsprechenden Transak-

tion zu berechnen. Somit sind für die Grenzwertberechnung nicht nur die Stimmrechte der 

kotierten Aktien zu berücksichtigen, sondern alle im Handelsregister eingetragenen Aktien. Dies 

blieb in diversen Fällen wiederholt unberücksichtigt, wodurch es zur Einreichung von Offenle-

gungsmeldungen kam, die auf falschen Berechnungsgrundlagen beruhten. Gemäss Art. 20 Abs. 1 

BEHG müssen Offenlegungsmeldungen an die Gesellschaft und an die Börsen, an denen die 

Beteiligungspapiere kotiert sind, gerichtet werden. Diese Bestimmung wurde oft dahingehend 

verletzt, dass die Meldung lediglich der Gesellschaft oder der Börse, nicht aber beiden Stellen 

eingereicht wurde (vgl. Ziff. 6 Meldepflichtverletzungen). 
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5. Veröffentlichungsplattform für Offenlegungsmeldun-
gen  

Die Datenbank über die bedeutenden Aktionäre basierte bis Ende 2008 auf den seit 1. Januar 

1998 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) durch die Gesellschaften publizierten Mel-

dungen, die von der Offenlegungsstelle anschliessend in der Datenbank erfasst wurden. 

Im November 2008 hat die SIX Swiss Exchange erfolgreich eine elektronische Veröffentlichungs-

plattform in Betrieb genommen. Seither können die Emittenten, neben den Management-

Transaktionen, auch die bei ihnen eingegangen Offenlegungsmeldungen bedeutender Aktionäre 

elektronisch publizieren. Seit dem 1. Januar 2009 erfolgt die Publikation der Offenlegungsmel-

dungen zwingend über die Website der SIX Exchange Regulation (www.six-exchange-

regulation.com). Die Meldungen sind dort bereits am Tag nach der Eingabe über die elektronische 

Veröffentlichungsplattform abrufbar. Es ist ferner vorgesehen, die Plattform in Zukunft weiter zu 

entwickeln. Neben kleineren technischen Anpassungen ist geplant, den Emittenten insbesondere 

die Weiterverbreitung der Offenlegungsmeldungen zu erleichtern und damit die Transparenz am 

Markt noch weiter zu verbessern. 

Die veröffentlichten Offenlegungsmeldungen sind abrufbar unter folgender Adresse: 

http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/major_shareholders_de.html 

6. Meldepflichtverletzungen 

Der FINMA kommt von Gesetzes wegen die Aufsicht über die Einhaltung der Offenlegungspflich-

ten zu. Sie nimmt die Anzeigen möglicher Verletzungen der Meldepflicht (Art. 20 Abs. 4 BEHG) 

der Offenlegungsstellen und der Emittenten entgegen und führt anschliessend die entsprechen-

den Untersuchungen durch. Kommt die FINMA zum Schluss, dass ein strafbarer Verstoss gegen 

das Börsengesetz vorliegt, so stellt sie das Dossier dem Eidgenössischen Finanzdepartement 

(EFD) zur Beurteilung zu.  

Gemäss Art. 20 Abs. 4 BEHG haben die Offenlegungsstellen der FINMA Mitteilung zu machen, 

wenn sie Grund zur Annahme haben, dass ein Aktionär seiner Meldepflicht nicht nachgekommen 

ist. Die Offenlegungsstellen verfügen nicht über hoheitliche Kompetenzen. Im Gegensatz zur 

FINMA haben sie deshalb rechtlich keine Möglichkeiten, einen allfälligen Verdacht selber detail-

liert abzuklären. 

  

http://www.six-exchange-regulation.com/
http://www.six-exchange-regulation.com/
http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/major_shareholders_de.html


Offenlegungsstelle Jahresbericht 2009  

 

  

99

Im Berichtsjahr erstattete die OLS in 106 Fällen entsprechende Anzeigen an die FINMA. Die 

FINMA hat gemäss ihrem Jahresbericht 2009 (S. 70) mindestens in einem Fall Anzeige an das 

EFD eingereicht. Wie in den Vorjahren sind der OLS auch für das Berichtsjahr 2009 keine Sankti-

onen des EFD bekannt geworden. 

Die OLS weist erneut und mit Nachdruck darauf hin, dass es für die Durchsetzung der Offenle-

gungsvorschriften zentral ist, dass die FINMA und das EFD der gesetzgeberischen Entscheidung 

die fahrlässige Meldepflichtverletzung als strafbar zu erklären, Nachachtung verschaffen. Dies 

umso mehr, als sich nur in seltenen Fällen eine vorsätzliche Meldepflichtverletzungen nachweisen 

lassen dürfte.   

Die FINMA und das EFD scheinen sich – wie bis anhin – für die Verfolgung von Meldepflichtver-

letzungen auf sogenannte Missbrauchsfälle zu beschränken. Die Offenlegungsstelle beurteilt dies 

sowohl aus rechtlichen, als auch aus durchsetzungspolitischen Gründen skeptisch. Die Strafbar-

keit bei fahrlässiger Meldepflichtverletzung spricht nach Auffassung der OLS explizit gegen eine 

solche Beschränkung auf die Verfolgung von Missbrauchsfällen. 

Tabelle 6: Der FINMA angezeigte Verdachtsfälle von Meldepflichtverletzungen 
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Unvollständigkeit

Die insgesamt 106 Anzeigen teilen sich wie folgt auf: 77 Offenlegungsmeldungen wurden wegen 

Verdachts auf Fristverletzungen an die FINMA weitergeleitet. Ferner wurden im Berichtsjahr 6 

Offenlegungsmeldungen entweder nur der Gesellschaft oder nur der Börse zugestellt. Weitere 8 

Meldungen wurden aufgrund unvollständiger Angaben bei der FINMA angezeigt. In 15 weiteren 

Fällen wurde trotz Vorliegen eines meldepflichtigen Sachverhalts keine Meldung eingereicht. Im 

Vorjahr wurden der FINMA in 101 Fällen Anzeige erstattet. 

  

http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Documents/EBK-JB08_d.pdf
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7. Einnahmen aus Gebühren 

Für die Bearbeitung der Gesuche betr. Ausnahme/Erleichterung von der Meldepflicht bzw. betr. 

Vorabentscheid wurden den Gesuchstellern je nach Komplexität, Zeitaufwand und Dringlichkeit 

Beträge bis zu CHF 29'500 in Rechnung gestellt. Die Einnahmen aus den Gebühren für die Bear-

beitung der Ausnahmegesuche und Vorabentscheide deckten die Kosten der OLS nicht.  

 

 
Zürich, 9. Juni 2010 
 
 
 
                   

Samuel Stadelmann         Noël Bieri 
Leiter Offenlegungsstelle         Stv. Leiter Offenlegungsstelle 
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