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1. Einleitung 
Im vorliegenden 13. Jahresbericht der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG (OLS) wird 

eine Auswahl praxisrelevanter Empfehlungen der Offenlegungsstelle anonymisiert veröffentlicht 

(Art. 25 Abs. 3 BEHV-FINMA). Ausserdem wird über die Anzahl eingegangener Meldungen infor-

miert und betreffend die der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zur Anzeige gebrach-

ten Verdachtsfälle von Verletzungen der Meldepflicht Bericht erstattet. 

1.1 Verletzungen der Offenlegungspflichten – Tamensi movetur 

Bereits seit mehreren Jahren stellt die Offenlegungsstelle die fehlende Durchsetzung der Pflichten 

nach Art. 20 BEHG in ihrer Berichterstattung fest. Nun scheint Bewegung in die Durchsetzungs-

praxis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und des Eidgenössischen Finanzdepar-

tements (EFD) gekommen zu sein. So kündigt die FINMA in ihrem Jahresbericht 2010 an, ihre 

Praxis „künftig zu verschärfen“ (FINMA Jahresbericht 2010, S. 68). Sie will in diesem Zusammen-

hang neu jede mögliche Verletzung der Meldepflicht beim EFD anzeigen, sofern für die Verlet-

zung ein begründeter Verdacht besteht. Die explizite Ankündigung der FINMA lässt die 

Erwartungen einer künftigen Verschärfung der Durchsetzung der Meldepflichtverletzungen auf-

kommen – nicht zuletzt auch darum, weil davon auszugehen ist, dass neu mehr Verdachtsfälle als 

bisher ihren Weg zum Strafrechtsdienst des EFD finden werden. Zudem scheint auch der Druck 

von politischer Seite zu wachsen, der eine Verschärfung der Durchsetzung der Meldepflichten 

fordert. So ist etwa das Verfahren bei Meldepflichtverletzungen im Rahmen der Börsenaufsicht im 

Jahresprogramm 2011 der Geschäftsprüfungskommissionen der Eidgenössischen Räte zu finden. 

Das gute Funktionieren des Durchsetzungssystems, bestehend aus den Offenlegungsstellen, der 

FINMA und dem EFD ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit der Regulierung. Die Offenle-

gungsstelle begrüsst deshalb alle Schritte in diese Richtung, die zu einer Verbesserung beitragen. 

Auch im Rahmen der Revision der Regulierung im Bereich Börsendelikte und Marktmissbrauch 

wurde der in die Vernehmlassung gegebene Bussenrahmen für Meldepflichtverletzungen von 

ursprünglich maximal CHF 500‘000 bei vorsätzlicher und CHF 150‘000 bei fahrlässiger Verletzung 

der Meldepflichten vom Bundesrat inzwischen auf CHF 10 Mio. bei vorsätzlicher und CHF 1 Mio. 

bei fahrlässiger Verletzung erhöht. Nach Ansicht der Offenlegungsstelle noch immer ein unver-

hältnismässig kleiner Betrag im Vergleich zu den Beträgen, die zum Beispiel bei verdeckten 

Übernahmen zum Einsatz kommen. Entsprechende Bussen dürften somit einfach in die Transak-

tionskosten eingepreist und aus der Portokasse („out of the pocket expenses“) beglichen werden. 

In den jüngst erfolgten Verfahrenseinstellungen (Sulzer und Implenia) wurden im Rahmen ent-

sprechender Übereinkünfte Wiedergutmachungen bezahlt, die zum Teil bereits an der Obergren-
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ze der neu als Maximalstrafe überhaupt vorgesehenen Bussen liegen. Ferner wird mit dem vor-

geschlagenen verkleinerten Bussenrahmen der Ermessensspielraum der Strafverfolgungsbehör-

den bei der Zumessung der Bussen in erheblicher Weise eingeschränkt, denn sowohl der Umfang 

der Transaktion wie auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der meldepflichtigen Personen 

können in diesem Bereich von Fall zu Fall erheblich divergieren. In diesem Zusammenhang bleibt 

zu hoffen, dass hier die Eidgenössischen Räte korrigierend in die Vorlage eingreifen werden. 

Anzustreben wäre zudem, dass Bussen nicht nur gegenüber natürlichen Personen ausgespro-

chen werden können, sondern auch juristische Personen bestraft werden könnten. Dies wäre 

konsequent, denn nach Art. 20 BEHG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 BEHV-FINMA unterstehen auch juristi-

sche Personen der Meldepflicht. Könnten juristische Person für Verletzungen ihrer Meldepflichten 

gebüsst werden, würde auch dem immer wieder vorgebrachten Argument, die Bussen würden die 

Vermögensverhältnisse der gebüssten (natürlichen) Person übersteigen, in den meisten Fällen 

die Grundlage entzogen. Juristische Personen, die im meldepflichtigen Bereich in kotierte Gesell-

schaften investieren können, verfügen in der Regel über Vermögensverhältnisse welche selbst 

Bussen nach dem geltenden Regime ohne grössere Schwierigkeiten verkraften dürften. 

Die Offenlegungsstelle plädiert für eine Beibehaltung des geltenden, flexiblen und fallgerecht 

anwendbaren Bussenrahmens von maximal dem Zweifachen des Kauf- oder Verkaufspreises der 

nicht gemeldeten Beteiligung für die vorsätzliche und CHF 1 Mio. für die fahrlässige Verletzung 

der Meldepflichten. Innerhalb dieses Bussenrahmens sind die Sanktionen ohnehin auf den Einzel-

fall abgestimmt auszufällen. Der geltende Bussenrahmen kann seine generalpräventive Funktion 

jedoch nur entfalten, wenn die Rechtsunterworfenen damit rechnen, dass die Bestimmungen auch 

tatsächlich durchgesetzt werden. 

Die Offenlegungsstelle wird die angekündigten Entwicklungen vorsichtig optimistisch verfolgen. 

Ein erstes Fazit diesbezüglich dürfte sich wohl im nächsten Jahresbericht ziehen lassen. 

1.2 Meldepflicht von Finanzinstrumenten 

Im Berichtsjahr befasste sich die Offenlegungsstelle im Rahmen eines Gesuchs um Vorabent-

scheid insb. vertieft mit dem Thema der Meldepflicht für Finanzinstrumente (vgl. unten Ziff. 

3.2.2.1), Empfehlung V-08-09). Sie hat das Gesuch zum Anlass genommen, den in Gesetz 

(Art. 20 BEHG) und Verordnung (Art. 12 und 15 BEHV-FINMA) nicht näher definierten Begriff des 

Finanzinstruments näher zu präzisieren und den meldepflichtigen Personen gewisse Beurtei-

lungshilfen zur Meldepflicht von Finanzinstrumenten an die Hand zu geben. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Begriff des Finanzinstruments nach 

Art. 15 BEHV-FINMA grundsätzlich weit zu interpretieren ist. Der Begriff ist insbesondere breiter 

gefasst, als derjenige der Effekte gemäss Art. 2 Bst. a BEHG. Standardisierung, Fungibilität oder 
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die Zulassung zum Handel an einer Börse sind keine Voraussetzung für eine Qualifikation als 

Finanzinstrument im Sinne des Offenlegungsrechts. Diese breite Interpretation des Begriffs des 

Finanzinstruments ist gerechtfertigt. So wurden in der Vergangenheit Instrumente zum Aufbau 

bedeutender Beteiligungen benutzt, die speziell auf die Bedürfnisse der beteiligten Parteien zuge-

schnitten (tailor made) wurden und nicht generell unter den Begriff der Effekte zu subsumieren 

waren. 

Die Offenlegungsstelle hat zudem (im Rahmen einer einschränkenden Auslegung) festgehalten, 

dass es sich, ihrer Ansicht nach unter bestimmten Umständen rechtfertigt, gewisse Finanzinstru-

mente von der Meldepflicht auszunehmen. Sie hat festgehalten, dass bei Finanzinstrumenten, 

denen mehrere Basiswerte (Aktien) unterliegen und die die Lieferung nur eines dieser Basiswerte 

vorsehen oder zulassen, lediglich eine Meldepflicht anzunehmen ist, wenn die Lieferung eines 

dieser Basiswerte überwiegend wahrscheinlich ist. Dies gilt sowohl für Finanzinstrumente, die 

eine tatsächliche Lieferung eines der Basiswerte erlauben (Realerfüllung) wie auch für Instrumen-

te, die lediglich einen Ausgleich der Kursdifferenz vorsehen (Barausgleich). Bei letzteren ist für die 

Berücksichtigung im Rahmen der Meldepflicht Voraussetzung, dass der Barausgleich mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit von der Kursentwicklung eines der Basiswerte abhäng ist. Die 

Beurteilung der Wahrscheinlichkeit hat in beiden Fällen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

bzw. der Emission des Finanzinstruments zu erfolgen. Eine einschränkende Auslegung hat auch 

für Finanzinstrumente zu erfolgen, die sowohl eine Erwerbs- als auch eine Veräusserungskompo-

nente beinhalten. Dort stellt sich im Rahmen der Meldepflicht die Frage einer Qualifikation als 

Erwerbs- bzw. Veräusserungsposition im Sinne von Art. 12 BEHV-FINMA. Auch hier ist zum Zeit-

punkt des Vertragsschlusses bzw. der Emission zu beurteilen, ob das Instrument mit überwiegen-

der Wahrscheinlichkeit einen tatsächlichen oder wirtschaftlichen Erwerb bzw. eine Veräusserung 

des Basiswerts vorsieht oder ermöglicht. Je nachdem ist das Instrument unter die Erwerbs- oder 

die Veräusserungspositionen der meldepflichtigen Person zu subsumieren. Überwiegt im Beurtei-

lungszeitpunkt weder die Erwerbs- noch die Veräusserungskomponente, ist eine Meldepflicht zu 

verneinen. 

Die Offenlegungsstelle hofft, mit der im vorliegenden Jahresbericht publizierten Praxis zur Melde-

pflicht der Finanzinstrumente den meldepflichtigen Personen eine weiterführende Orientierungs-

hilfe bereitgestellt zu haben, um die Bestimmungen des Gesetzes und der Verordnung 

rechtskonform und sachgerecht umsetzen zu können. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ferner die Tatsache, dass die Offenlegungsstelle im 

Kontakt mit verschiedenen ausländischen Regulatoren ein reges Interesse am Schweizerischen 

Offenlegungsregime für Finanzinstrumente feststellen konnte. Die Schweiz hat in diesem Bereich 

im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle einnehmen können und eine Regelung mit Poten-

zial zur Nachahmung geschaffen. 
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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 Meldungs- 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 Offenlegungsstelle 

erlässt gegenüber Gesuchstellern eine begründete Empfehlung, die auch der FINMA zuzustellen 

ist. 

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

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

2.2 Rechtsquellen 

 Börsengesetz (BEHG) [SR 954.1] 

 Börsenverordnung-FINMA [SR 954.193] 

 Reglement OLS 

 Mitteilungen der Offenlegungsstelle 

2.3 Organisation 

2.3.1 Offenlegungsstelle 

Die Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG ist administrativ dem Bereich Listing & Enfor-

cement von SIX Exchange Regulation angegliedert, welcher von RA lic.iur. et rer.publ. HSG Ste-

fan Lüchinger geleitet wird. Der FINMA kommt die direkte rechtliche Aufsicht zu. Die Leitung der 

Offenlegungsstelle hatten im Berichtsjahr RA lic.iur. Samuel Stadelmann (bis 31. Juli 2010) und 

RA lic.iur. Noël Bieri (ab 1. August 2010) inne. Weitere Mitarbeiter im Berichtsjahr waren Sibylle 

Loyrette, Avocat, LL.M., RA lic.iur. Jörg von Felten, LL.M., BLaw Dominik Fantoni sowie Dr. iur. 

Matthias Nänni. 

RA lic. iur. Samuel Stadelmann ist im Berichtsjahr aus der OLS ausgeschieden. 

  

http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/being_public/disclosure/reg_ols_de.pdf�
http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/regulation/federal_acts/sesta_de.pdf�
http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/regulation/federal_acts/fbc_de.pdf�
http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/being_public/disclosure/reg_ols_de.pdf�
http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/communiques_de.html�
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2.3.2 Fachkommission für Offenlegung 

Der Offenlegungsstelle ist gemäss Art. 3.1 des Reglements OLS eine Fachkommission mit bera-

tender Funktion beigestellt, die per Ende 2010 aus folgenden, ad personam ernannten Mitgliedern 

bestand: 

Vorsitz

Stefan Lüchinger SIX Exchange Regulation, SIX Swiss Exchange AG 

: 

 

Stv. Vorsitz

Noël Bieri SIX Exchange Regulation, SIX Swiss Exchange AG 

: 

 

Mitglieder

Dr. Thomas P. Bischof UBS AG  

: 

Michèle Burger Nestlé S.A. 

Prof. Dr. Karl Hofstetter Schindler Holding AG 

Peter Höltschi Zürcher Kantonalbank 

Dr. Rudolf Reinhard Müller  Bank Vontobel AG 

Prof. Dr. Rolf Watter Bär & Karrer AG 

 

Beobachter

Franz Stirnimann FINMA 

: 

Prof. Dr. Luc Thévenoz Übernahmekommission 
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3. Praxis der Offenlegungsstelle 

3.1 Rechtliche Grundlagen  

Gemäss Art. 25 Abs. 1 BEHV-FINMA ist die Offenlegungsstelle zuständig für die Bearbeitung von 

Gesuchen um Ausnahmen und Erleichterungen von der Meldungs- und Veröffentlichungspflicht 

sowie um Vorabentscheide. Die Offenlegungsstelle erlässt gegenüber den Gesuchstellern eine 

begründete Empfehlung. 

Ausnahmen oder Erleichterungen von der Meldungs- 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 respektive Vorabentscheid sind jeweils rechtzeitig 

vor dem beabsichtigten Geschäft an die Offenlegungsstelle zu richten. In diesem Zusammenhang 

ist zu berücksichtigen, dass der Offenlegungsstelle 10 Börsentage (Börsentage: Ein Börsentag ist 

ein Handelstag der Börse. Bei der Zählung werden Teilhandelstage (z.B. ein halber Börsentag) 

nicht mitgerechnet. Die Börsentage können dem Handelskalender der SIX Swiss Exchange AG 

entnommen werden.) zum Erlass einer Empfehlung zur Verfügung stehen (siehe Ziff. 4.3 des 

Reglement OLS) und die FINMA innert weiteren fünf Börsentagen entscheiden kann, ob sie in der 

Sache selbst entscheiden will. Lehnt der Gesuchsteller die Empfehlung der Offenlegungsstelle ab, 

so kann er dies innert fünf Börsentagen mit einer begründeten schriftlichen Eingabe an die Offen-

legungsstelle mitteilen. In diesem Fall befindet die FINMA im Rahmen einer Verfügung über die 

Empfehlung der Offenlegungsstelle. 

Bei den nachfolgend zusammengefassten Empfehlungen (vgl. Ziff. 3.2) 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-swiss-exchange.com/shares/trading/trading_calendar/calendar/2011/grid_de.html�
http://www.six-exchange-regulation.com/download/admission/being_public/disclosure/reg_ols_de.pdf�
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3.2 Auszug aus Empfehlungen und Anmerkungen zur Praxis 

3.2.1 Empfehlung V-05-10 Bestehen einer Gruppe durch Koordination von Dritten 
bei Kapitalmarkttransaktionen 

a. 

Die Gesuchstellerin, eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft, beabsichtigte ihr Aktien-

kapital auf dem Weg einer ordentlichen Kapitalerhöhung zu erhöhen. 

Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Die geplante Kapitalerhöhung bestand aus einem Bezugsrechtsangebot an die Aktionäre und einer 

freien Platzierung, in welcher Aktien, für welche keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, bei Investo-

ren platziert würden. Die neuen Aktien sollen von einem Bankensyndikat zum Nominalwert gezeich-

net werden. Die exakte Höhe der Kapitalerhöhung sei noch nicht bekannt, es werde eine 

Kapitalerhöhung mit Maximalbetrag durchgeführt. 

Als Vorbedingung zur Unterzeichnung des Übernahmevertrages und Durchführung des Bezugsan-

gebots verlangte das Bankensyndikat feste Zeichnungszusagen von bestehenden Aktionären 

und/oder neuen Investoren im Betrage von CHF [Betrag]. 

Zu diesem Zweck hatte die Gesuchstellerin vorgängig mögliche Investoren kontaktiert. Die Idee sei 

gewesen, dass diese Investoren sogenannte Commitment Letters unterzeichneten. Darin verpflichte-

ten sich die Investoren, von der Grossaktionärin [A] Bezugsrechte abzukaufen und/oder übertragen 

zu lassen und diese anschliessend auszuüben. Parteien unter dem jeweiligen Commitment Letter 

seien die Gesuchstellerin, [A] und der jeweilige Investor. Zusätzlich fungiere Bank [B] (handelnd auf 

Rechnung des Syndikats) als Vertragspartei. Gemäss der Gesuchstellerin handelten alle Investoren 

auf eigene Rechnung und seien untereinander weder vertragliche noch anderweitige Absprachen 

betreffend die Ausübung des Stimmrechts oder anderer Aktionärsrechte betreffend oder die Kontrolle 

über die Gesuchstellerin eingegangen. 

In diesem Zusammenhang hatte die OLS unter anderem über das Vorliegen einer Gruppe zwischen 

den sich verpflichtenden Investoren zu entscheiden. 

b. 

Implizit schien die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch davon auszugehen, dass die Investoren, allenfalls 

gemeinsam mit der Gesuchstellerin, eine Gruppe im Sinne von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 i.V.m. Art. 10 

BEHV-FINMA bilden und der Erwerb von Erwerbsrechten nach Art. 20 Abs. 1 BEHG deshalb grundsätz-

lich meldepflichtig war, falls die dort genannten Grenzwerte erreicht, unter- oder überschritten werden. 

Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Unter anderem handelt gemäss Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA in gemeinsamer Absprache oder als orga-

nisierte Gruppe, wer seine Verhaltensweise im Hinblick auf den Erwerb von Beteiligungspapieren oder 
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die Ausübung von Stimmrechten mit Dritten durch Vertrag oder andere organisierte Vorkehren ab-

stimmt. 

Für das Bestehen einer Gruppe ist nicht vorausgesetzt, dass die Gruppenmitglieder untereinander einen 

Vertrag abschliessen. Auch Parteien, die ihr Stimmverhalten mittels eines sogenannten „gentlemen’s 

agreement“ koordinieren, das keine rechtlich durchsetzbaren Verpflichtungen begründet, können ge-

meinsam als Gruppe im Sinne von Art. 10 BEHV-FINMA betrachtet werden (GEORG GOTSCHEV, Koordi-

niertes Aktionärsverhalten im Börsenrecht, Diss. Zürich 2005, N 427 f.). Andererseits führt jedoch nicht 

jedes parallele Verhalten von unabhängigen Individuen dazu, dass diese als Gruppe im Sinne von 

Art. 10 BEHV-FINMA zu betrachten sind. Die Handlungen der Individuen müssen in jedem Fall eine 

gewisse Intensität und ein Minimum an Organisiertheit erreichen, um als Gruppe zu gelten. 

Das Bundesgericht hat im Entscheid BGE 130 II 530 entschieden, dass für die Annahme einer Gruppe 

im Sinne des Übernahmerechts, die Handlungen einen gewissen Mindestgrad an Intensität aufweisen 

müssen, die ihren Ausdruck in einem Minimum an gemeinsamer (innerer) Finalität und (äusserer) Orga-

nisiertheit finde (BGE 130 II 530, E 6.4.2). In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass 

der Gruppenbegriff des Übernahmerechts nicht mit dem Gruppenbegriff des Offenlegungsrechts iden-

tisch ist. Das ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 31 BEHV-FINMA, wonach für die Annahme einer 

Gruppe im Bereich des Übernahmerechts eine Absicht der Beherrschung der Zielgesellschaft vorausge-

setzt ist. Dies hält auch das Bundesgericht im erwähnten Entscheid BGE 130 II 530 fest und weist dar-

auf hin, dass im Übernahmerecht eine gemeinsame Absprache wegen der damit verbundenen 

Rechtsfolgen zurückhaltender anzunehmen ist als im Offenlegungsrecht (BGE 130 II 530 E 6.3) und 

dass die Anforderungen im Rahmen von Art. 32 BEHG strenger sind als bei Art. 20 BEHG (BGE 130 II 

530 E 6.4.5). 

Die tieferen Anforderungen im Bereich von Art. 20 BEHG rechtfertigen sich insbesondere dadurch, dass 

das Offenlegungsrecht nicht nur eine Vorwarnfunktion für das Übernahmerecht zu erfüllen hat, sondern 

in erster Linie die Reduzierungen der missbräuchlichen Nutzung von Informationsvorsprüngen und da-

mit eine Verbesserung der Transparenz bezweckt. (SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen 

im Börsengesetz, Diss. Zürich 1999, S. 38 f.). Die Meldepflicht nach Art. 20 BEHG stellt einen der wich-

tigsten Eckpfeiler in Bezug auf die Transparenz für Anleger und Gesellschaft dar (Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts vom 9. November 2010, Abteilung II, B-1215/2009, E 4.2.6.2). 

Zur Gruppenmeldepflicht führen nach Art. 10 Abs. 2 BEHV-FINMA namentlich abgestimmte Verhaltens-

weisen betreffend den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapieren bzw. die Ausübung von 

Stimmrechten sowie die Beherrschung im Konzernverhältnis. 
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Im vorliegenden Fall war die Frage, ob die Investoren eine Gruppe bilden, nach Art. 10 Abs. 2 lit. a 

BEHV-FINMA zu beurteilen, da die Investoren keine Absicht zu haben schienen, für die Zeit nach Liefe-

rung der Aktien, eine stimmrechtsverbundene Aktionärsgruppe zu bilden. Für den Zeitraum vor der Ein-

tragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister bestand für die Investoren ohnehin keine Möglichkeit, 

sich über die Ausübung der Stimmrechte abzusprechen, weil die im Rahmen der Kapitalerhöhung zu 

schaffenden Aktien erst nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ausgegeben wer-

den dürfen (Art. 652h Abs. 3 OR). Schliesslich war auch nicht vorgesehen, dass die Investoren mit der 

Gesuchstellerin oder mit den Syndikatsbanken Lock-up Vereinbarungen abschliessen. 

Die OLS ging davon aus, dass für die Annahme einer Gruppe der Erwerb oder die Veräusserung von 

Beteiligungspapieren gegenüber Dritten zu erfolgen hatte und nicht unter den Gruppenmitgliedern. Oder 

anders ausgedrückt, eine Vereinbarung über den Erwerb bzw. die Veräusserung zwischen den Parteien 

eines Kaufvertrags führt grundsätzlich nicht zu der Bildung einer Gruppe, sofern der Kaufvertrag nicht 

entsprechende weiter gehende Klauseln enthält, die eine Gruppenbildung nahe legen könnten. [A] trat 

gegenüber den Investoren als Verkäuferin der Bezugsrechte auf. [A] war nicht als Mitglied der Gruppe 

der Investoren zu betrachten. Dementsprechend erfolgte der Erwerb von Bezugsrechten der Investoren 

von [A] nicht innerhalb der Gruppe. 

Die Gesuchstellerin führte aus, dass die Investoren untereinander keine Absprachen betreffend Aus-

übung des Stimmrechts oder anderer Aktionärsrechte betreffend die Kontrolle über die Gesuchstellerin 

getroffen hätten. Sie wies ausserdem darauf hin, dass die Investoren bezüglich Verhandlung und Unter-

zeichnung der Commitment Letter individuell und nicht koordiniert auftreten. Auffällig war, dass sich die 

Gesuchstellerin im Gesuch nicht dazu äusserte, ob zwischen den Investoren eine explizite Absprache 

bezüglich Erwerb der hier in Frage stehenden Bezugsrechte bzw. Aktien bestand. Diese Frage konnte 

vorliegend allerdings offen bleiben, denn selbst wenn man davon ausging, dass keine solche explizite 

Abrede zwischen den Investoren bestand, war dennoch eine Gruppe im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a 

BEHV-FINMA gegeben. Dies aus folgenden Gründen: 

Im vorliegenden Fall zielte das Verhalten der Investoren auf den Erwerb von meldepflichtigen Beteili-

gungspapieren ab. Geht man davon aus, dass zwischen den Investoren keine ausdrückliche Absprache 

bezüglich Erwerb der Beteiligungspapiere besteht, stellt sich die Frage, ob die Investoren ihre Verhal-

tensweise durch „andere organisierte Vorkehren“ im Sinne von Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA abstimmen 

bzw. ob sich die Investoren auch ein Verhalten Dritter zurechnen lassen müssen und dadurch eine 

Gruppe bilden. 

Dabei ist entscheidend, ob sich die Investoren im Hinblick auf den Erwerb von Aktien an der Gesuchstel-

lerin lediglich parallel verhalten, oder ob das Verhalten der Investoren eine qualifizierte Intensität auf-

weist, die ihren Ausdruck in einem Minimum an (innerer) Finalität und (äusserer) Organisiertheit findet. 
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Nach der Auffassung der OLS war die innere Finalität im vorliegenden Fall zu bejahen. Die Investoren 

beabsichtigten, der Gesuchstellerin im Rahmen der beabsichtigten Kapitalerhöhung zusätzliches Akti-

enkapital und damit auch zusätzliche Liquidität zu verschaffen. Dazu beabsichtigten sie, von [A] die 

Bezugsrechte abzukaufen und anschliessend auszuüben, die dieser im Rahmen der beabsichtigen 

Kapitalerhöhung zustehen würden. 

Auch die Organisiertheit war vorliegend zu bejahen. Die Investoren wurden insbesondere von der Ge-

suchstellerin, von [A] und [B] koordiniert. Gemäss den Angaben im Gesuch war beabsichtigt, dass die 

Commitment Letter aller Investoren sich inhaltlich sehr ähnlich sein werden, oder sogar mit denselben 

wesentlichen Bedingungen abgeschlossen werden. Die Gesuchstellerin hatte in den Wochen vor dem 

Einreichen des Gesuchs mehrere mögliche Investoren kontaktiert. In den Commitment Letters wurden 

sich die Investoren verpflichten, von [A] Bezugsrechte abzukaufen und diese anschliessend auszuüben. 

Vertragsparteien der Commitment Letters waren der jeweilige Investor, die Gesuchstellerin, [A] und [B]. 

Durch dieses Zusammenwirken der verschiedenen Parteien im Hinblick auf die beabsichtigte Veräusse-

rung der Bezugsrechte erfolgte eine Koordination des Verhaltens der Investoren und damit lag die äus-

sere Organisiertheit vor. 

Ob unter den Investoren eine direkte Kommunikation in Bezug auf den Erwerb der Bezugsrechte statt-

fand, war im Gesuch nicht ausdrücklich erwähnt. Eine solche Kommunikation ist jedoch ohnehin nicht 

Voraussetzung für das Vorliegen einer Gruppe. Die Koordination und allenfalls auch die Kommunikation 

können durchaus so organisiert sein, dass sich einzelne oder sogar alle Gruppenmitglieder gar nicht 

kennen und dementsprechend auch keine direkte Interaktion zwischen ihnen stattfindet. In Konstellatio-

nen, in denen keine direkte Koordination unter den Gruppenmitgliedern stattfindet, kann die Koordinati-

on über aussen stehende Akteure erfolgen (Jahresbericht 2009 der Offenlegungsstelle der SIX Swiss 

Exchange AG Ziff. 3.3.4.1. a) S. 67 f.). In der vorliegenden Situation führte die Koordination im Ergebnis 

dazu, dass alle Investoren Commitment Letters abschlossen, die sich inhaltlich sehr ähnlich oder mögli-

cherweise sogar gleich waren. 

Eine vergleichbare Situation, bei der keine direkte Koordination unter den Gruppenmitgliedern stattfin-

det, besteht auch bei sogenannten Lock-up Gruppen. Solche Lock-up Gruppen kommen häufig im Zu-

sammenhang mit einem Börsengang eines Unternehmens vor. Die Aktionäre verpflichten sich dabei vor 

dem Börsengang, ihre Aktien (alle oder einen Teil davon) während einer bestimmten Dauer nicht zu 

veräussern. 

Nach der ständigen Praxis der OLS und der FINMA bilden Aktionäre, die sich einer solchen Veräusse-

rungssperre unterwerfen, eine Gruppe im Sinne von Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA. Dies ungeachtet der 

Tatsache, dass die Aktionäre in einem solchen Fall die Verpflichtung, ihre Aktien für eine bestimmte 

Dauer nicht zu veräussern, untereinander häufig gar nicht kommunizieren oder koordinieren. Obwohl 
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eine horizontale Koordination in diesem Fall nicht stattfindet, entfalten Lock-up Vereinbarungen dennoch 

eine horizontale Wirkung, weil sie parallel von mehreren Aktionären abgeschlossen werden. Im Ergebnis 

führt dies dazu, dass in Bezug auf die Veräusserung von Beteiligungsrechten von aussen betrachtet 

eine Abstimmung vorliegt und die einzelnen Aktionäre ihre individuellen Präferenzen einem kollektiven 

Ziel unterordnen. Nach der ständigen Praxis der OLS führt dies zu einer Gruppenmeldepflicht im Sinne 

von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 BEHG i.V.m. Art. 10 BEHV-FINMA. 

Auch im vorliegenden Fall entfalteten die von den Investoren parallel abgeschlossenen Commitment 

Letters eine horizontale Wirkung. Das Verhalten der Investoren konnte nicht als einfaches Parallelver-

halten betrachtet werden, sondern es wurde von der Gesuchstellerin, von [A] und von [B] koordiniert. 

Diese Koordination führte dazu, dass die Investoren Commitment Letters unterzeichneten, welche sich 

inhaltlich sehr ähnlich waren, oder möglicherweise gar dieselben wesentlichen Bedingungen beinhalte-

ten. Im Ergebnis hatte das zur Folge, dass eine Koordination unter den Investoren, also horizontal, statt-

fand. Dass die Investoren ihr Verhalten untereinander nicht direkt kommunizierten, vermochte daran 

nichts zu ändern. Auch der Hinweis der Gesuchstellerin, die Investoren hätten keine Abreden betreffend 

Ausübung der Stimmrechte oder anderer Aktionärsrechte getroffen, stand der Annahme einer Gruppe 

nicht entgegen, weil eine Gruppe auch dann anzunehmen ist, wenn die Verhaltensweise lediglich im 

Hinblick auf den Erwerb von Beteiligungspapieren abgestimmt ist. 

Es war somit erstellt, dass die Investoren in Bezug auf den Erwerb der Bezugsrechte von der [A] und die 

anschliessende Ausübung dieser Bezugsrechte eine Gruppe im Sinne von Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 

BEHG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BEHV-FINMA bildeten. 

Für den Fall, dass ein Mitglied einer Gruppe neben der Beteiligung, hinsichtlich der sich das Gruppen-

mitglied mit den übrigen Mitgliedern der Gruppe koordiniert verhält, Beteiligungen hält, die dieser Koor-

dination nicht zwingend unterliegen, sind diese gemäss Praxis der OLS grundsätzlich gleichwohl dem 

Bestand der Gruppe zuzurechnen (Jahresbericht 2006 der Offenlegungsstelle der SWX Swiss Ex-

change (heute SIX Swiss Exchange AG) Ziff. 3.2.2., S. 6). Der Gegenstand der Meldepflicht der Gruppe 

beschränkte sich vorliegend, in Anlehnung an den sachlichen Anwendungsbereich der Lock-up Gruppe 

(vgl. Mitteilung der Offenlegungsstelle vom 7. April 2009, I/09, Ziff. 5.2, S. 7) jedoch auf diejenigen Be-

zugsrechte bzw. Aktien, welche die Investoren im Rahmen der im Gesuch beschriebenen Kapitalerhö-

hung von [A] erworben wurden. Weitere Aktien und bei der Kapitalerhöhung darauf entfallende 

Bezugsrechte oder allfällige Finanzinstrumente, welche die Investoren möglicherweise bereits hielten, 

waren dem Bestand der Gruppe nicht hinzuzurechnen. 
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3.2.2 Offenlegung von Finanzinstrumenten 

3.2.2.1 Empfehlung V-08-09 Meldepflicht von Finanzinstrumenten 

a. 

Die Gesuche einer Bank [A] betrafen neun Themenbereiche und insbesondere Fragen im Zusammen-

hang mit der Offenlegung von Finanzinstrumenten: Termingeschäfte, unbedingte Differenzgeschäfte, 

Optionen bei denen der Ausübungspreis (Strike) oder –zeitpunkt erst in einem späteren Zeitpunkt be-

stimmbar ist, Digitaloptionen, Derivate auf Körbe (Baskets) und / oder Indizes, Securities Lending and 

Borrowing, Warehousing, Netting-Regeln und Sicherungsgeschäfte nach Bucheffektengesetz. 

Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

A. Rechtsgrundlagen und Begriffsbestimmung 

Das Gesuch betraf schwergewichtig Fragen zur Offenlegung von Finanzinstrumenten. Da die OLS bis-

lang nur punktuell zu solchen Fragen Stellung nehmen konnte, die FINMA im Anschluss an die letzte 

Revision bislang keine Erläuterungen zur Offenlegung von Finanzinstrumenten publizierte und da im zu 

beurteilenden Gesuch eine Vielzahl von Fragen zu diesem Thema enthalten waren, hat die OLS zu-

nächst in einem allgemeinen Teil die Offenlegung von Finanzinstrumenten erläutert und anschliessend 

die einzelnen Fragestellungen des Gesuchs behandelt. 

Die Bestimmung der offenlegungspflichtigen Finanzinstrumente bereitet in der Praxis Schwierigkeiten. 

Grund dafür ist einerseits, dass es zahlreiche, aufgrund der Vertragsfreiheit sehr unterschiedlich aus-

gestaltete Finanzinstrumente gibt, anderseits die Bestimmungen zur Offenlegung von Finanzinstrumen-

ten sehr abstrakt gehalten sind. So werden weder im Gesetz und in der Verordnung die entsprechenden 

Begriffe bestimmt, noch finden sich Abgrenzungskriterien zur Bestimmung der Meldepflicht.  

Art. 20 Abs. 1 Börsengesetz (BEHG) sieht unter anderem die Meldepflicht für Erwerbs- und Veräusse-

rungsrechte bezüglich Aktien vor. Art. 20 Abs. 2bis BEHG unterstellt auch Geschäfte mit Finanzinstru-

menten der Meldepflicht, welche es wirtschaftlich ermöglichen, Beteiligungspapiere im Hinblick auf ein 

öffentliches Kaufangebot zu erwerben.  
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Art. 15 BEHV-FINMA konkretisiert die Offenlegung von Finanzinstrumenten und lautet: 

„1

a. der Erwerb oder die Veräusserung von Wandel- und Erwerbsrechten (insbesondere 

Call-Optionen) sowie von Veräusserungsrechten (insbesondere Put-Optionen), die eine 

Realerfüllung vorsehen oder zulassen; 

 Zu melden sind: 

b. das Einräumen (Schreiben) von Wandel- und Erwerbsrechten (insbesondere Call-

Optionen) sowie von Veräusserungsrechten (insbesondere Put-Optionen), die eine Re-

alerfüllung vorsehen oder zulassen; und 

c. Finanzinstrumente, die einen Barausgleich vorsehen oder zulassen, sowie weitere 

Differenzgeschäfte (wie Contracts for difference, Financial Futures). 

2 Zu melden sind überdies andere als in Absatz 1 genannte Finanzinstrumente, die es der 

berechtigten Person aufgrund ihrer Struktur ermöglichen, Beteiligungspapiere zu er-

werben, wenn diese im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot erworben, veräussert 

oder eingeräumt (geschrieben) werden. Dies wird vermutet, wenn die Anrechte oder 

Anwartschaften aus solchen Finanzinstrumenten zusammen mit den übrigen Erwerbs-

positionen nach Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a den Stimmrechtsanteil von 15 Prozent 

übersteigen. 

3

Der Begriff Finanzinstrumente nach Art. 15 BEHV-FINMA wird weder im Gesetz, noch in der Verord-

nung definiert. Da die Meldepflicht nach Art. 20 BEHG an Beteiligungspapiere mit Stimmrechten, d.h. 

Aktien, anknüpft, ergibt sich für Finanzinstrumente nach Art. 15 BEHV-FINMA, dass damit derivative 

Finanzinstrumente gemeint sind, deren Wert bzw. die Leistungen der Vertragsparteien sich zumindest 

teilweise vom Wert oder der Wertentwicklung einer oder mehrerer Aktien ableitet. 

 Die Ausübung oder Nichtausübung von nach den Absätzen 1 und 2 gemeldeten Finanzin-

strumenten ist erneut zu melden, wenn dadurch Grenzwerte erreicht, über- oder unter-

schritten werden.“ 

Nach SCHENKER1

                                                        
1 URS SCHENKER, Die börsenrechtliche Meldepflicht bei Derivaten, in: Mergers & Acquisitions XI, herausgegeben von 
RUDOLF TSCHÄNI, Zürich 2009, 255. 

 werden alle vertraglich geregelten Terminkontrakte umfasst, bei denen die Leistungen 

der Vertragsparteien von der Entwicklung einer oder mehrerer zugrunde liegenden Variablen abhängen. 
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Zutreffend weist SCHENKER2

RIEGER

 darauf hin, dass sich für die Offenlegungspflicht relevante Finanzinstrumen-

te nur auf Beteiligungsrechte mit Stimmrechten, d.h. Aktien beziehen. 

3 umschreibt das derivative Finanzinstrument als Finanztermingeschäft, dessen Wert sich von 

dem des zugrunde liegenden Basiswerts ableiten lässt und das an Terminmärkten oder im ausserbörsli-

chen Handel von Marktteilnehmern erworben und veräussert werden kann. Termingeschäfte – so 

RIEGER4

Der Anwendungsbereich offenlegungspflichtiger Finanzinstrumente nach Art. 20 BEHG und Art. 

15 BEHV-FINMA geht indes weiter, als der von RIEGER

 – sind Vereinbarungen über (zumindest teilweise) in der Zukunft liegende Geschäfte.  

5

Die weitere Bestimmung der Offenlegungspflicht von Finanzinstrumenten sowie die Eingrenzung dersel-

ben soll nachfolgend je für Finanzinstrumente mit Realerfüllung, d.h. Lieferung des Basiswerts, Finanz-

instrumente mit Barausgleich und Finanzinstrumente im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot 

vorgenommen werden. 

 umschriebene Begriff der derivativen Finanzin-

strumente. Obschon der Begriff börsenrechtlich ist, müssen offenlegungspflichtige Finanzinstrumente 

weder kotiert oder standardisiert sein, noch ist Handelbarkeit vorausgesetzt, sodass diese auch nicht 

unter den Begriff der Effekte nach Art. 2 lit. a Börsengesetz (BEHG) fallen müssen. Für solche Finanzin-

strumente gibt es unter Umständen weder einen Terminmarkt, noch einen ausserbörslichen Handel. Als 

Beispiel für solche nicht fungiblen, unter Umständen nicht einmal übertragbaren Rechte, die offenle-

gungsrechtlich Finanzinstrumente sind, kann eine vertragliche Nebenabrede in einem Joint-Venture-

Vertrag oder auch in einer Kreditvereinbarung genannt werden, welche einer Partei ein Kaufrecht oder 

Vorkaufsrecht auf den Erwerb einer bestimmten oder bestimmbaren Anzahl Aktien einräumt und damit 

ohne weiteres als Finanzinstrument nach Art. 15 BEHV-FINMA anzusehen ist. 

                                                        
2 SCHENKER (FN 1), 255.  
3 MARC OLIVER RIEGER, Optionen, Derivate und strukturierte Produkte, Zürich 2009, 20; vgl. auch die Definition der Eidge-
nössischen Steuerverwaltung im Kreisschreiben Nr. 15, Ziff. 2.2.1. 
4 RIEGER (FN 3), 18. 
5 RIEGER (FN 3), 20. 
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B. Finanzinstrumente mit Realerfüllung 

BA. Einleitung und Abgrenzung 

Art. 15 Abs. 1 lit. a und b BEHV-FINMA regelt die Offenlegungspflicht von Finanzinstrumenten mit Real-

erfüllung. Darin werden Wandel-, Erwerbs- und Veräusserungsrechte, die eine Realerfüllung vorsehen 

oder zulassen, der Meldepflicht unterstellt und beispielhaft Call- und Put-Optionen genannt. 

Als Wandel-, Erwerbs- und Veräusserungsrecht bezüglich Aktien kann allgemein das Recht oder die 

Verpflichtung einer Vertragspartei bezeichnet werden, eine gewisse Anzahl Aktien zu erwerben oder zu 

veräussern6

Der Abschluss eines bedingten Kaufvertrags untersteht nach ständiger Praxis der OLS und überein-

stimmend mit der herrschenden Lehre

. Entsprechend kann festgehalten werden, dass generell Geschäfte jeglicher Art einer Mel-

depflicht unterstehen, sobald ein Recht oder eine Pflicht besteht, einen meldepflichtigen Titel zu erwer-

ben oder zu veräussern. 

7

Fraglich ist nun nach welchen Kriterien der Abschluss eines bedingten Rechtsgeschäfts als Erwerbs- 

oder Veräusserungsgeschäft qualifiziert, das den Aktienbestand gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 

BEHV-FINMA verändert, oder als Finanzinstrumente mit Realerfüllung, das den Erwerbs-

 der Offenlegungspflicht. Dies ergibt sich im Übrigen auch aus 

Gesetz und Verordnung, da einerseits nach Art. 24 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA für bedingte Geschäfte 

Ausnahmen von der Meldepflicht gewährt werden können und anderseits auch Erwerbsrechte nach 

Art. 20 Abs. 1 BEHG, welche ihrerseits regelmässig bedingt sind, der Meldepflicht unterstehen. 

8 oder Veräus-

serungspositionen9

Untersucht man dies mit Blick auf die rechtliche Qualifizierung der Rechtsgeschäfte, so ist nach Auffas-

sung der OLS mit SCHENKER

 zuzurechnen ist. 

10

                                                        
6 Vgl. dazu auch den Erläuterungsbericht der Eidg. Bankenkommission für die Anhörung der Teilrevision der Börsenverord-
nung-EBK per 1. Dezember 2007, 4, abrufbar unter: 

 von Folgendem auszugehen: Finanzinstrumente mit Realerfüllung, wel-

che die unbedingte Lieferung von Aktien vorsehen oder welche an Bedingungen geknüpft sind, „die 

www.finma.ch/archiv/ebk/d/archiv/2007/regulierungsprojekte2007.html; 
SCHENKER (FN 1), 264; MARC RYSER/ROLF H.WEBER, Aktienderivate im Offenlegungsrecht, SZW/RSDA 2/2010, 118. 
7 SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, Zürich 1999, 102; ROLF H. WEBER, Kommentar zu 
Art. 20 BEHG N. 101, in: ROLF WATTER / NEDIM PETER VOGT (Hrsg.), Basler Kommentar zum Börsengesetz; URS 
SCHENKER, Schweizerisches Übernahmerecht, Bern 2009, 148 ff.; PATRICK SCHLEIFFER, Offenlegungs- und übernahme-
rechtliche Aspekte bei Kapitalmarkttransaktionen, in: THOMAS REUTTER / ROLF WATTER / THOMAS WERLEN, Kapitalmarkt-
transaktionen, Zürich 2006, 134 f. 
8 Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 und 3 BEHV-FINMA. 
9 Art. 12 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 und 2 BEHV-FINMA.  
10 SCHENKER (FN 1), 262 f. 

http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/archiv/2007/regulierungsprojekte2007.html�
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nicht von einer Entscheidung bzw. Willensäusserung einer der Parteien“, das heisst von einer Potesta-

tivbedingung abhängen, lassen sich rechtlich nicht von bedingten Kaufverträgen bzw. Kaufverträgen mit 

aufgeschobener Erfüllung unterscheiden. Ungeachtet dessen, dass es sich um Derivate handelt, die 

eventuell als Effekten qualifizieren und unter Umständen auch kotiert sind, ändert dies nichts daran, 

dass mit dem fraglichen Rechtsgeschäft ein bedingter (oder gar unbedingter) Kauf oder Verkauf verein-

bart wurde und nicht eine Option auf den Abschluss eines Kaufvertrages, welcher erst mit einer entspre-

chenden Willensäusserung zustande kommt11

Stellt man zur Differenzierung, ob ein Rechtsgeschäft unmittelbar zur Veränderung des Aktienbestandes 

führt, oder unter die Finanzinstrumente nach Art. 15 BEHV-FINMA fällt, streng auf diese Kriterien ab, so 

dürfte ein erheblicher Teil der Derivate mit Realerfüllung als Kaufvertrag bezüglich Aktien in dem Sinne 

qualifizieren, dass diese nicht als Finanzinstrumente im Sinne von Art. 15 BEHV-FINMA offenzulegen 

sind, sondern unmittelbar als Veränderungen (Erwerb oder Veräusserung) des Aktienbestand auszu-

weisen sind. Nach Auffassung der OLS entspricht dieses Auslegungsergebnis allerdings nicht dem vom 

Gesetz- und Verordnungsgeber vorgegebenen Sinn und Zweck der Regelung. 

.  

So weist auch SCHENKER12 darauf hin, dass damit die Stimmrechtsverhältnisse nicht richtig dargestellt 

würden, da in solchen Fällen die Aktien bzw. Stimmrechte bis zur Lieferung beim Veräusserer verblei-

ben, der aber schon eine Verringerung des Aktienbestandes gemeldet hat, während der Erwerber diese 

Aktien schon in seinem Bestand ausweist, obschon er noch nicht über diese verfügt. Aus diesem Grund, 

so SCHENKER13, sei es sachgerecht, alle Transaktionen, die nicht sofort, „d.h. in der für Spot-

Transaktionen gemäss Börsenusanz üblichen Zeit, abgewickelt werden,“ nicht im Aktienbestand auszu-

weisen, sondern im Rahmen der Erwerbs- oder Veräusserungsposition als Finanzinstrument. Mit dem 

Vollzug des betreffenden Vertrages würde es sodann zu einer Veränderung des Aktienbestandes kom-

men, was unter der Voraussetzung, dass im Aktienbestand ein Schwellenwert erreicht, über- oder un-

terschritten wird, erneut eine Meldepflicht auslösen würde14

Da Art. 21 Abs. 1 lit. d BEHV-FINMA die Meldung und Veröffentlichung des Zeitpunkts der Übertragung 

der Beteiligungspapiere für den Fall anordnet, dass dies nicht mit dem Vertragsabschluss zusammen-

.  

                                                        
11 PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG SCHMID/HEINZ REY/SUSANNE EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht 
Allgemeiner Teil ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, , 9. Auflage 2008, N. 487, N. 1097; a.A. ALFRED KOLLER, Kom-
mentar zu Art. 184 OR, N. 34, in: HEINRICH HONSELL/NEDIM PETER VOGT/WOLFGANGWIEGAND (Hrsg.), Basler Kommentar 
zum Obligationenrecht I, Basel 2007, der davon auszugehen scheint, dass auch in solchen Fällen bereits ein – wenn auch 
bedingter – Kaufvertrag abgeschlossen wurde. 
12 SCHENKER (FN 1), 262 f. 
13 SCHENKER (FN 1), 262 f. 
14 Art. 16 lit. a Ziff. 4 BEHV-FINMA. 
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fällt, wird die Gefahr einer Fehlinformation der Marktteilnehmer in Bezug auf die tatsächlich gehaltenen 

Aktienbestände etwas relativiert. Dessen ungeachtet stimmt die OLS aber SCHENKER15

Klare Abgrenzungskriterien dafür, ob das Rechtsgeschäft als Finanzinstrument offenzulegen ist, oder als 

Geschäft, das den Aktienbestand verändert, bestehen nicht. So kann insbesondere nicht auf bestimmte, 

mit dem fraglichen Rechtsgeschäft verbundene Ziele der meldepflichtigen Person abgestellt werden. Ein 

Aktienkaufvertrag kann ebenso wie ein Finanzinstrument dazu dienen, eine Beteiligung auf- oder abzu-

bauen, auf die Kursentwicklung zu spekulieren oder ein Hedge-Geschäft

 insofern zu, als 

Rechtsgeschäfte, welche nicht sogleich die Übertragung der Aktien nach sich ziehen, nicht zu einer 

(unmittelbaren) Veränderung des Aktienbestandes führen, wenn es sich bei diesen Rechtsgeschäften 

um Finanzinstrumente (mit Realerfüllung) im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. a und b BEHV-FINMA handelt. 

16

Die Transparenz als Leitgedanke des Börsengesetzes

 zu tätigen. Des Weiteren 

wäre das Abstellen auf den Verwendungszweck einer konzisen und kohärenten Praxis nicht dienlich, da 

damit eben identische Arten von Rechtsgeschäften je nach Investor bzw. nach dem von ihm verfolgten 

Zweck anders offenzulegen wären.  

17 und des Offenlegungsrechts erfordert, dass die 

Verhältnisse möglichst präzise und verständlich offengelegt werden, was bei Rechtsgeschäften mit auf-

geschobener Erfüllung tendenziell eine Einordnung unter die Finanzinstrumente verlangt. Die Auslegung 

der Frage, ob ein Finanzinstrument oder ein Aktienkaufvertrag vorliegt, muss sich aber auch daran ori-

entieren, ob ein Rechtsgeschäft in der Praxis von den meldepflichtigen Investoren relativ einfach der 

einen oder anderen Position zugeordnet werden kann und ob die sich daraus ergebende Publikation 

den Marktteilnehmern verständlich kommuniziert werden kann. Obschon die Handelbarkeit, Standardi-

sierung und Börsenkotierung grundsätzlich keine Voraussetzungen für die Qualifizierung als Finanzin-

strument sind18

Eine generelle Differenzierung zwischen Spot-Geschäften

, spricht das Vorliegen dieser Kriterien dafür, dass offenlegungsrechtlich ein 

Finanzinstrument vorliegt und nicht ein Aktienkaufvertrag.  

19, also innert Börsenusanz „sofort“ abzuwi-

ckelnden Geschäften und Termingeschäften – wie von SCHENKER gefordert20

                                                        
15 SCHENKER (FN 

 – ist dagegen abzulehnen. 

Eine solche Unterscheidung in Kassa- und Termingeschäfte scheint zwar auf den ersten Blick eine be-

1), 262 f. 
16 Absicherungsgeschäft, vgl. dazu MAX BOEMLE / Max GSELL / JEAN-PIERRE JETZER / PAUl NYFFELER / CHRISTIAN 
THALMANN, Geld-, Bank und Finanzmarkt-Lexikon der Schweiz, Zürich 2002, 546. 
17 Art. 1 BEHG. 
18 Vgl. dazu oben, 3.2.2.1 A. Rechtsgrundlagen und Begriffsbestimmung. 
19 Vgl. dazu BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN, (FN 16), 978. 
20 SCHENKER (FN 1), 262 f. 
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stechend klare und transparente Lösung bereitzustellen, scheitert aber nach Einschätzung der OLS 

daran, dass damit auch alle bedingt abgeschlossenen Kaufverträge21 und auch Kaufverträge mit aufge-

schobener Erfüllung nicht zu einer Veränderung der Aktienposition führen würden, sondern zunächst in 

den Erwerbs- oder Veräusserungspositionen als Finanzinstrument zu melden sind und mit der Erfüllung 

der Lieferverpflichtung nochmals eine Meldepflicht entsteht, sofern durch die Veränderung des Aktien-

bestands ein Schwellenwert erreicht, über- oder unterschritten wurde22. Eine solche „doppelte“ Melde-

pflicht bei Abschluss und Erfüllung bedingter Kaufverträge bzw. solcher mit aufgeschobener Erfüllung 

ergibt sich aber weder aus der Börsenverordnung-FINMA23

Des Weiteren würde dies voraussetzen, dass man den Abschluss eines bedingten Aktien-Kaufvertrages 

als Finanzinstrument im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. a oder b BEVH-FINMA qualifizieren müsste. Eine 

solche Regelung widerspricht dem Verständnis des Begriffs „Finanzinstrumente“ nach Art. 15 BEHV-

FINMA im Sinne von Aktien-Derivaten und wäre im Übrigen auch bei einer äusserst extensiven Ausle-

gung des Begriffs schwer durchsetzbar. Die Einführung einer Meldepflicht sowohl bei Abschluss als 

auch bei Erfüllung bedingter Aktienkaufverträge bzw. solcher mit aufgeschobener Erfüllung bedürfte 

zudem einer klaren rechtlichen Grundlage. 

, noch aus der entsprechenden Praxis der 

OLS und der FINMA.  

Somit ist festzuhalten, dass bedingt abgeschlossene Kaufverträge und Kaufverträge mit aufgeschobener 

Erfüllung bei Abschluss des Vertrages den Aktienbestand offenlegungsrechtlich erhöhen oder verrin-

gern24 und nicht bis zur Lieferung der Aktien als Finanzinstrumente offenzulegen sind. In diesen Fällen 

ist nach Art. 21 Abs. 1 lit. d BEHV-FINMA das Übertragungsdatum zu melden und zu veröffentlichen25

Eine spezielle Erwähnung verdienen in diesem Zusammenhang Forwards und Futures. Forwards und 

Futures sind Verträge betreffend den Erwerb (Long Position) bzw. die Veräusserung (Short Position) 

eines bestimmten Basiswerts an einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt

.   

26

                                                        
21 Dabei geht es um bedingte Kaufverträge, deren Erfüllung aufgrund der Bedingung erst zukünftig erfolgen wird. Nicht von 
dieser Frage betroffen sind hingegen bedingte Kaufverträge, die sogleich erfüllt werden aber unter einer auflösenden Be-
dingung stehen.  

. Futures werden im Gegen-

22 Art. 16 lit. a Ziff. 4 BEHV-FINMA. 
23 Vgl. dazu Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA. 
24 Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und Art. 16 lit. a Ziff. 4 BEHV-FINMA. 
25 Sofern das Übertragungsdatum noch nicht feststeht, weil es vom Eintritt einer Bedingung abhängig ist, so muss anstelle 
des Datums die Bedingung umschrieben werden.  
26 RIEGER (FN 3), 42 f. 
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satz zu Forwards an Terminbörsen, wie beispielsweise der Eurex, gehandelt, was eine weitgehende 

Standardisierung voraussetzt bzw. mit sich bringt27

Dagegen entstehen bei Abschluss eines Forwards oder Futures bei welchem eine Lieferung des Basis-

werts vereinbart wurde, die typischen Hauptleistungspflichten eines Kaufvertrages

.  

28, d.h. die Verpflich-

tung zur Kaufpreiszahlung und diejenige zur Übertragung des Kaufgegenstands, welche indes erst in 

der Zukunft erfüllt werden. Fraglich ist nun, ob der Erwerb und die Veräusserung oder das Schreiben 

bzw. Einräumen von Forwards und Futures zu einer Veränderung des Aktienbestandes29 führt und ent-

sprechend offenzulegen ist, oder als Erwerbs- oder Veräusserungsposition unter den Finanzinstrumen-

ten mit Realerfüllung30

Wie oben erwähnt, ist die rechtliche Qualifikation von Forwards und Futures, welche einen aufgescho-

benen und unbedingten Erwerb von Aktien zum Gegenstand haben und damit Kaufverträge sind, für die 

offenlegungsrechtliche Einordnung nicht allein entscheidend. Der primäre Sinn und Zweck des Offenle-

gungsrechts, nämlich Transparenz hinsichtlich den tatsächlichen Beteiligungsverhältnissen zu schaffen, 

gebietet eine möglichst akkurate Darstellung der Stimmrechtsverhältnisse, was grundsätzlich die oben 

beschriebene, von SCHENKER

 einzuordnen ist. 

31

                                                        
27 Vgl. RIEGER (FN 

 vertretene Ansicht einer Unterscheidung in Spot-Geschäfte und solche, 

die erst später erfüllt werden, nahelegt. Für eigentliche Kaufverträge wird dies aber weder von der Bör-

senverordnung-FINMA, noch von der diesbezüglichen Praxis vorgesehen. Vielmehr muss im Einzelfall 

ausgelegt werden, ob ein Rechtsgeschäft, welches nicht sogleich die Übertragung der Aktien nach sich 

zieht, den Charakter eines Finanzinstruments (mit Realerfüllung) im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. a und b 

BEHV-FINMA aufweist, und entsprechend als Finanzinstrument in der Erwerbs- oder Veräusserungspo-

sition zu behandeln ist oder ob das Rechtsgeschäft den Aktienbestand verändert, weil es offenlegungs-

rechtlich als Kaufvertrag einzuordnen ist.  

3), 43. Gerade bei den an der Eurex gehandelten Single Stock Futures erfolgt indes in der Regel keine 
Lieferung des Basiswerts, sondern die Futures werden durch Barausgleich erfüllt. Dies trifft aber nicht auf alle an der Eurex 
gehandelten Single Stock Futures zu, teilweise erfolgt auch bei diesen eine Lieferung des Basiswerts. Mit Bezug auf Futu-
res mit Barausgleich betrifft die Vereinbarung jedenfalls rechtlich gesehen nicht den Erwerb bzw. die Veräusserung einer 
Sache oder eines Rechts, sondern es handelt sich um reine Differenzgeschäfte (vgl. dazu 
BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 312), welche als Finanzinstrument mit Barausgleich nach Art. 15 Abs. 
1 lit. c BEHV-FINMA offenzulegen sind. 
28 Vgl. BSK-KOLLER (FN 11), N. 2. 
29 Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und Art. 16 lit. a Ziff. 4 BEHV-FINMA. 
30 Art. 15 Abs. 1 lit. a und b BEHV-FINMA. 
31 SCHENKER (FN 1), 262 f. 
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Futures sind aufgrund ihrer Standardisierung und der Tatsache, dass sie an Börsen gehandelt werden32

Für Forwards trifft dies nicht ohne weiteres zu, da diese üblicherweise nicht standardisiert sind

, 

als Finanzinstrumente zu behandeln, d.h. jeweils als Erwerbs- oder Veräusserungsposition gemäss 

Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 und lit. b Ziff. 2 BEHV-FINMA zu erfassen und auszuweisen. 

33. Auch 

sind keine Unterschiede zu Aktien-Kaufverträgen, deren Erfüllung aufgeschoben wird, ersichtlich welche 

eine unterschiedliche Behandlung zwischen Forwards und Kaufverträgen rechtfertigen würde. Ob die 

Parteien eine solche Vereinbarung als Forward oder als (Aktien-) Kaufvertrag bezeichnen, kann jeden-

falls für die Frage, wie ein solcher Vertrag offenlegungsrechtlich behandelt wird, nicht entscheidend sein. 

Damit ist festzustellen, dass der Abschluss eines Forwards in der Regel unmittelbar den Aktienbestand 

erhöht oder verringert34. Die Praxis sollte es aber auch zulassen, dass Forwards gleich wie Futures als 

Finanzinstrumente offengelegt werden dürfen, zumal dies die Transparenz bezüglich der tatsächlichen 

Beteiligungsverhältnisse verbessert35

Ein weiterer Fall der Abgrenzung, ob sich durch ein Geschäft der Aktienbestand oder der Bestand an 

Finanzinstrumenten verändert, betrifft die sogenannten American Depositary Receipts (ADR). Zu-

nächst sei kurz die Ausgestaltung solcher Zertifikate erläutert. American Depositary Receipts sind 

auf den Namen des Anlegers lautende Zertifikate, welche Aktien einer ausländischen Gesellschaft 

repräsentieren, die entweder bei der Depositary Bank oder einer beauftragten Depotbank hinterlegt 

worden sind

. 

36 und an US-Märkten on- oder off-exchange bzw. OTC gehandelt werden37. Bei ADR-

Programmen werden zwischen „sponsored“ und „unsponsored“ Programmen unterschieden, welche 

sich dadurch unterscheiden, dass den „sponsored“ Programmen eine Vereinbarung zwischen dem 

ausländischen Aktien-Emittenten mit der Depositary Bank zugrunde liegt, die „unsponsored“ Pro-

gramme hingegen alleine auf die Initiative von Banken und Effektenhändlern zurückgehen38

Das durch ein ADR verkörperte Recht beinhaltet einen Anspruch auf die entsprechende Aktie und 

lässt den Anleger indirekt via die Depositary Bank in den Genuss der Dividende kommen. Der Anle-

ger erhält sodann in der Regel indirekt ein Stimmrecht an den durch das ADR vermittelten Aktien, 

. 

                                                        
32 Vgl. RIEGER (FN 3), 43. 
33 Vgl. RIEGER (FN 3), 43 f. 
34 Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BEHV-FINMA. 
35 In Frankreich sind Forwards ebenso wie Futures als Finanzinstrumente zu melden (Art. 223-11 Règlement général de 
l’autorité des marchés financiers (RGAMF), abrufbar unter: http://www.amf-france.org/documents/general/8006_1.pdf). 
36 Vgl. dazu und zu den Vorteilen der ADR-Programme BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 40. 
37 Vgl. ZVI BODIE/ALEX KANE/ALAN J. MARCUS, Investments, 7. Aufage, International Edition, New York 2008, 41. 
38 Vgl. dazu BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 40. 

http://www.amf-france.org/documents/general/8006_1.pdf�
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welches über entsprechende Instruktionen an die Depositary Bank, der formell die Aktionärsstellung 

zukommt und die Halter von ADR an der Generalversammlung vertritt, ausgeübt werden kann39

Fraglich ist nun, ob ADR offenlegungsrechtlich „Aktien und aktienähnliche Anteile“ im Sinne von 

Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BEHV-FINMA sind und damit in den Aktienbestand fallen, oder als Finanz-

instrumente den Erwerbspositionen

.  

40 bzw. den Veräusserungspositionen41

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die ADR selbst, als „aktienähnliche Anteile“ gemäss 

Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BEHV-FINMA zu melden sind, oder ob durch diese ein indirektes Halten 

der von der Depositary Bank gehaltenen Aktien nach Art. 9 Abs. 3 lit. a oder d BEHV-FINMA vorliegt. 

Im Ergebnis besteht der Unterschied darin, dass beim indirekten Halten jeweils auch der direkte 

Halter in der Meldung angegeben werden muss

 zuzurechnen sind. Ob-

schon die ADR keine Aktionärsstellung vermitteln, sondern nur indirekt den Genuss von 

Vermögensrechten und die Ausübung von gewissen Mitgliedschaftsrechten ermöglichen, spricht 

nach Auffassung der OLS der Umstand, dass der Halter eines ADR über die Ausübung der Stimm-

rechte entscheiden kann, dafür dass die durch das ADR vermittelten Stimmrechte im Aktienbestand 

nach Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BEHV-FINMA zu erfassen sind. Dies trifft indes nur auf jene ADR-

Programme zu, die den Haltern der ADR die Stimmrechtsausübung an Aktien tatsächlich ermögli-

chen. 

42

Für die Transparenz bei der Offenlegung einer ADR-Position ergeben sich damit keine wesentlichen 

Vor- oder Nachteile für die Erfassung als aktienähnliche Anteile oder als indirekt gehaltene Aktien. 

Allerdings sollten ADR darum bevorzugt als „aktienähnliche Anteile“ gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 

1 BEHV-FINMA behandelt werden, weil es sich um Effekten handelt, die zur Vereinfachung grenz-

, also vorliegend die Depositary Bank und in der 

Meldung nicht die ADR, sondern die Aktien der Depositary Bank im entsprechenden Umfang zu 

melden wären. Der Umstand, dass die Stimmrechte indirekt via ADR vermittelt werden, muss aller-

dings auch beim indirekten Halten gemeldet werden, da Art. 21 Abs. 3 BEHV-FINMA verlangt, dass 

sich die Beziehung zwischen dem wirtschaftlich Berechtigten und dem direkten Halter aus der Mel-

dung ergeben muss.  

                                                        
39 Vgl. die Informationen der U.S. Securities and Exchange Commission betreffend ADR abrufbar unter: 
www.sec.gov/answers/adrs.htm sowie unter www.sec.gov/investor/pubs/ininvest.htm. Siehe sodann als Beispiel die Notice 
of Annual General Meeting to the holders of American Depositary Receipts (ADRs) of Novartis AG, abrufbar unter: 
www.novartis.com/downloads/investors/agm/2010/notice_E_ADR.pdf.  
40 Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 BEHV-FINMA. 
41 Art. 12 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 BEHV-FINMA. 
42 Art. 21 Abs. 3 BEHV-FINMA. 

http://www.sec.gov/answers/adrs.htm�
http://www.sec.gov/investor/pubs/ininvest.htm�
http://www.novartis.com/downloads/investors/agm/2010/notice_E_ADR.pdf�
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überschreitender Investitionen geschaffen werden und die im Kapitalmarkt im Wesentlichen als Sur-

rogat für die entsprechenden Aktien eingesetzt werden.  

Mit Bezug auf die Ermittlung des melderechtlich relevanten Bestandes ergibt sich damit, dass die 

ADR im Aktienbestand als „aktienähnliche Anteile“ gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BEHV-FINMA 

zu erfassen sind. Anzufügen ist, dass im Aktienbestand wiederum nicht zwischen Aktien und diesen 

aktienähnlichen Anteilen zum Zwecke der Berechnung unterschieden werden darf, womit klar ist, 

dass Aktien und ADR für die Berechnung des prozentualen Stimmrechtsanteils gleich zu behandeln 

sind.  

BB. Beispiele offenlegungspflichtiger Finanzinstrumente mit Realerfüllung 

Offenkundig fallen sog. „Plain Vanilla-Optionen“43, welche Realerfüllung vorsehen, unter den Begriff der 

Erwerbs- und Veräusserungsrechte. Plain Vanilla-Optionen sind die einfachste Form der Call- oder Put-

Optionen, ohne Kontraktmodifikationen. Darunter kann auch die Kombination solcher Optionen zu einer 

Optionsstrategie44 wie beispielsweise einem Call Bull Spread45

Folglich sind auch „exotische Optionen“

 verstanden werden. Gleiches gilt für 

Wandelanleihen, wie auch Optionen von Optionsanleihen, welche den Inhaber berechtigen, Aktien 

durch Ausübung der Option zu erwerben. Sodann fallen weitere Finanzinstrumente, welche Realerfül-

lung vorsehen, unter die Wandel-, Erwerbs- und Veräusserungsrechte. Entscheidend ist, ob der jeweili-

ge Halter oder der Emittent des Finanzinstruments das Recht oder die Pflicht hat, den Basiswert zu 

erwerben (resp. geliefert zu erhalten) oder zu veräussern (resp. zu übertragen). 

 46

Das Gesagte gilt auch für strukturierte Produkte

, welche im Vergleich zu den Plain Vanilla“-Optionen zusätzli-

che Kontraktmodifikationen enthalten und Realerfüllung vorsehen oder zulassen, nach Art. 15 Abs. 1 lit. 

a und b BEHV-FINMA meldepflichtig. Ungeachtet der Kontraktmodifikationen erhält auch hier der Halter 

oder Schreiber solcher Optionen das Recht oder die Pflicht, den Basiswert zu liefern oder zu übertragen. 

Zusätzlich beinhalten solche Optionen weitere suspensive oder resolutive Bedingungen oder mannigfal-

tige weitere Modifikationen, was der Meldepflicht aber nicht entgegensteht. 

47

                                                        
43 Vgl. RIEGER (FN 

, bei denen die Kombination verschiedener - zum Teil 

exotischer - Optionen nahezu unbegrenzte Ausgestaltungsmöglichkeiten erlaubt. Strukturierte Produkte 

3), 51. 
44 Zu den sogenannten Options-, Trading- oder Handelsstrategien vgl. RIEGER (FN 3), 113 ff. 
45 Vgl. RIEGER (FN 3), 121. 
46 Unter exotischen Optionen werden Derivate mit im Vergleich zu europäischen oder amerikanischen Standardkauf- und 
Standardverkaufsoptionen komplizierteren Vertragsbedingungen verstanden, vgl. dazu JOHN C. HULL, Optionen, Futures 
und Derivate, 7. Auflage, München 2009, 680. 
47 Vgl. dazu BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 999. 
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kombinieren eine klassische Finanzanlage (beispielsweise eine Obligation) mit einem derivativen Finan-

zinstrument48. Sie können in Partizipationsprodukte, Renditeoptimierungsprodukte und Kapitalschutz-

produkte unterteilt werden49. Bei strukturierten Produkten ist häufig eine Lieferung von Basiswerten 

vorgesehen, entsprechend qualifizieren sie unter Umständen als offenlegungspflichtige Finanzinstru-

mente mit Realerfüllung. Auch strukturierte Produkte, welche eine Anzahl von Aktien als Basiswerte 

aufweisen, wie beispielsweise Basket- oder Indexprodukte, sind dem Grundsatz nach meldepflichtig, 

sofern eine oder mehrere dieser Aktien unter gewissen Bedingungen dem Halter des Finanzinstruments 

geliefert werden bzw. werden können50

Mit Bezug auf Finanzinstrumente, bei denen im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung die genaue 

Anzahl der zu liefernden Anzahl Aktien noch nicht feststeht, muss nach konstanter Praxis der OLS die 

maximal zu liefernde Anzahl Aktien gemeldet werden. Sollte eine derartige Bestimmung der meldepflich-

tigen Bestände zu unklaren oder unpraktikablen Resultaten führen, steht dem Meldepflichtigen die Mög-

lichkeit offen, bei der OLS Ausnahmen oder Erleichterungen von der Meldepflicht zu beantragen

. Prinzipiell unerheblich ist dagegen, ob der Investor beispiels-

weise eine Barzahlung am Ende der Laufzeit erwartet oder Aktien ihm nur in einem für ihn ungünstigen 

Szenario geliefert werden. 

51

Es ist nicht möglich, eine abschliessende Liste von Finanzinstrumenten mit Realerfüllung zu erstellen, 

die der Meldepflicht unterstehen, da schon geringfügige Kontraktmodifikationen eines bestimmten Pro-

dukts Einfluss auf die Frage der Meldepflicht haben können. Finanzinstrumente unterliegen aufgrund der 

Vertragsfreiheit kaum Beschränkungen in der Ausgestaltung, womit ein mit einem bestimmten Begriff 

bezeichnetes Finanzinstrument im einen Fall meldepflichtig sein kann und im anderen Fall nicht.  

. 

                                                        
48 Vgl. RIEGER (FN 3), 170. 
49 Hilfreich ist dabei die Kategorisierung des Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte SVSP (vgl. www.svsp-
verband.ch).  
50 Vgl. aber zu den Ausnahmen, 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
51 Vgl. Art. 24 BEHV-FINMA.  

http://www.svsp-verband.ch/�
http://www.svsp-verband.ch/�
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Daher können hier nur einige Beispiele von Finanzinstrumenten genannt werden, die meldepflichtig 

sind, da sie Realerfüllung vorsehen oder zulassen (Art. 15 Abs. 1 lit. a und b BEHV-FINMA). 

- Call- und Put-Optionen52 sowie Warrants53

- Wandelanleihen;   

; 

- Optionsanleihen; 

- Futures54

- Kaufsrechte und Vorkaufsrechte

; 

55

Beispiele für exotische Optionen, sofern diese Realerfüllung vorsehen oder zulassen: 

. 

- Varianten von Plain-Vanilla-Optionen, wie z.B. die Bermuda-Option56

- Pfadabhängige Optionen, insbesondere Barrier Optionen

; 

57

- die Lookback-Option

;  

58

                                                        
52 Aus Sicht des Optionskäufers wird dieser berechtigt, aber nicht verpflichtet, „einen bestimmten Basiswert in einer definier-
ten Menge an oder bis zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu einem fixierten Preis zu erwerben (Call) oder zu veräussern 
(Put).“ RIEGER (FN 

; 

3), 49. 
53 Diese funktionieren wie Optionen, werden aber ohne Intermediär gehandelt. RIEGER (FN 3), 50. 
54 Auch Forwards sollten von Vorteil als Finanzinstrument offengelegt werden. Nach CHRISTIAN RENN, Einsatz und Offenle-
gung von Derivaten bei Unternehmensübernahmen, Zürich 2010, 321 sollen Futures, welche zwingend Realerfüllung vor-
sehen nicht meldepflichtig sein. Dies trifft nicht zu, Futures mit Realerfüllung sind meldepflichtig, wobei allenfalls nicht immer 
klar war, ob diese als Aktienkaufvertrag zu qualifizieren sind, oder als Finanzinstrument mit Realerfüllung. 
55 Werden solche Rechte allerdings innerhalb einer Aktionärsgruppe nach Art. 20 Abs. 3 BEHG vereinbart, so ist festzuhal-
ten, dass die Konsolidierungspflicht der Gruppenmitglieder nicht nur ein Zusammenrechnen der individuell oder gemein-
schaftlich gehaltenen Beteiligungspapiere und Finanzinstrumente erfordert, sondern auch, dass rein gruppeninterne 
Rechtsgeschäfte, die als Finanzinstrumente qualifizieren, im Zuge der Konsolidierung, eliminiert werden müssen. Folglich 
müssen beispielsweise Vorkaufsrechte, welche von den Parteien eines Aktionärsbindungsvertrags und damit einer Gruppe 
im offenlegungsrechtlichen Sinn vereinbart wurden, für Offenlegungszwecke nicht berücksichtigt werden. 
56 Vgl. RIEGER (FN 3), 85; Diese lässt die Ausübung zwar nicht zu jeder Zeit wie die amerikanische Option zu, aber zu re-
gelmässigen Zeitpunkten. 
57 Vgl. RIEGER (FN 3), 88 ff. Es handelt sich um gewöhnliche Optionen, die jedoch verfallen, wenn eine gewisse Barriere 
erreicht wird. Z.B. Knock-out Warrants und Knock-in Warrants. 
58 Vgl. RIEGER (FN 3), 92; Bei dieser bestimmt der Tiefstwert (Call-Option) oder der Höchstwert (Put-Option) des Basiswerts 
den Ausübungspreis. 
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Beispiele für strukturierte Produkte, sofern diese Realerfüllung vorsehen oder zulassen: 

- Discount-Zertifikat59

- Reverse Convertible

; 

60

- Barrier Reverse Convertible

; 

61

- Capped-Outperformance-Zertifikat

; 

62

Bei Optionsstrategien

. 

63 ist zu differenzieren, ob damit zwei oder mehr rechtlich voneinander unabhängi-

ge Verträge wirtschaftlich betrachtet zu einem einzigen Produkt kombiniert werden, oder ob eine solche 

Optionsstrategie in einem Vertrag vereinbart und unter Umständen auch gehandelt wird64. Insofern es 

sich um rechtlich voneinander unabhängige Verträge handelt, sind diese je einzeln als Finanzinstrumen-

te in den Erwerbs- oder Veräusserungspositionen offenzulegen. Soweit dies sogenannte Plain-Vanilla-

Optionen65 betrifft, bereitet die offenlegungsrechtliche Einordnung keine Schwierigkeiten. Wird die Opti-

onsstrategie dagegen in einem einzelnen Vertrag verfolgt, so ist insbesondere zu prüfen, ob dem betref-

fenden Finanzinstrument zum Zeitpunkt der Emission überwiegend Erwerbs- oder 

Veräusserungscharakter zukommt. Sofern die Bedingungen des Finanzinstruments diesbezüglich keine 

klare Aussage ermöglichen, entfällt unter Umständen die Offenlegungspflicht66

                                                        
59 Vgl. RIEGER (FN 

.   

3), 195. 
60 Vgl. RIEGER (FN 3), 196. 
61 Vgl. RIEGER (FN 3), 200. 
62 Vgl. RIEGER (FN 3), 204. 
63 Vgl. RIEGER (FN 3), 113 ff. 
64 So beispielsweise bei den an der Scoach kotierten Spread Warrants, vgl. www.scoach.ch; An der Eurex lassen sich 
verschiedene sogenannte Legs zu einem einzigen Abschluss, d.h. Vertrag mit der Eurex kombinieren. 
65 Vgl. RIEGER (FN 3), 51. 
66 Vgl. 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 

http://www.scoach.ch/�
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BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung 

Gewisse Finanzinstrumente, welche Realerfüllung vorsehen oder zulassen, sind von der Meldepflicht 

nicht erfasst. Die OLS hat dementsprechend bereits in Empfehlungen67 sowie in der Mitteilung der Of-

fenlegungsstelle I/0968

Die nachfolgend beschriebenen Fälle betreffen a priori gewisse Finanzinstrumente, die weder zum Be-

teiligungsauf- und -abbau taugen, noch mit Schwergewicht auf einen bestimmten Basiswert wirtschaft-

lich einen Erwerb oder eine Veräusserung desselben ermöglichen. Solche Finanzinstrumente können 

unter gewissen, eng umschriebenen Voraussetzungen als nicht meldepflichtig betrachtet werden. Dies 

gilt sowohl für Finanzinstrumente mit Realerfüllung, wie auch für Finanzinstrumente mit Barausgleich

 für gewisse Fälle eine einschränkende Auslegung der Offenlegungspflicht für 

Finanzinstrumente vorgenommen. 

69

Die diesbezügliche Regelung der Financial Services Authority (FSA) des Vereinigten Königreichs sieht 

zwar eine klare, dafür aber recht restriktive Ausnahme vor. Die Disclosure Rules and Transparency 

Rules (DTR) 5.3.3 bestimmen mit Bezug auf Basket- und Indexprodukte, dass solche Finanzinstrumente 

der Offenlegungspflicht unterliegen, falls „the 

.  

shares in the basket represent 1% or more of the class in 

issue or 20% or more of the value of the securities in the basket or index“70

Frankreich hat im Juli 2009 ebenfalls eine ähnliche Regelung eingeführt. Basket- und Indexprodukte 

sind demnach nicht meldepflichtig, wenn sie genügend diversifiziert sind

. Umgehungstatbestände 

bleiben dieser Regelung vorbehalten.  

71. Gemäss dem Vernehmlas-

sungsschreiben der AMF vom 28. April 200972

Anzufügen bleibt, dass die nachfolgend besprochene, einschränkende Auslegung nicht ausschliesst, 

dass Finanzinstrumente (bzw. deren Komponenten) die nicht der Meldepflicht unterliegen, für Mel-

dungszwecke trotzdem berücksichtigt werden dürfen. Werden beispielsweise die mit Index- oder 

Basketprodukten verbunden Rechte je bei den einzelnen Basiswerten berücksichtigt, so erachtet die 

 dürfte davon auszugehen sein, dass Basket- oder Index-

produkte genügend diversifiziert sind, sofern kein Titel mit mehr als 20% gewichtet ist. 

                                                        
67 Vgl. dazu den Jahresbericht der Offenlegungsstelle 2008, Ziff. 4.3.4.1 und Ziff. 4.3.4.2, abrufbar unter www.six-exchange-
regulation.com/obligations/disclosure/annual_reports_de.html.  
68 Abrufbar unter www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/communiques_de.html.  
69 Vgl. dazu unten, 3.2.2.1 CD. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich. 
70 Abrufbar unter http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/DTR/5/3.  
71 Vgl. Art. 223-14 Règlement général de l’autorité des marchés financiers (RGAMF), abrufbar unter: http://www.amf-
france.org/documents/general/8006_1.pdf . 
72 Abrufbar unter: http://www.amf-france.org/documents/general/8922_1.pdf. 

http://fsahandbook.info/FSA/glossary-html/handbook/Glossary/S?definition=G1078�
http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/annual_reports_de.html�
http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/annual_reports_de.html�
http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/communiques_de.html�
http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/DTR/5/3�
http://www.amf-france.org/documents/general/8006_1.pdf�
http://www.amf-france.org/documents/general/8006_1.pdf�
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OLS dies zwar unter den nachstehend beschriebenen Voraussetzungen nicht für wünschenswert, aber 

gleichzeitig wird dies von Art. 15 BEHV-FINMA auch nicht untersagt. Dies dürfte insbesondere für Ban-

ken mit einer regen Handels- und Emissionstätigkeit von Interesse sein.     

Art. 15 Abs. 1 lit. a und b BEHV-FINMA ist nach Ansicht der OLS so auszulegen, dass Finanzinstrumen-

te mit Realerfüllung, welche sich auf mehrere Basiswerte

Mehrere Basiswerte – ungewisse Lieferung 

73 beziehen, wobei von den mehreren Basis-

werten (alternativ) lediglich einer der Basiswerte geliefert wird oder werden kann, nicht meldepflichtig 

sind, sofern keine überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein bestimmter Basiswert geliefert 

wird oder werden kann74

Der für die Bestimmung relevante Zeitpunkt dafür, ob die Lieferung eines spezifischen Basiswerts als 

überwiegend wahrscheinlich erscheint, sollte dabei aus Gründen der Rechtssicherheit und der Praktika-

bilität der Regelung auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags fallen, mit welchem die Rechte 

begründet werden, resp. der Emission des Finanzinstrumentes. Sofern ein Vertrag bei Unterzeichnung 

oder ein Finanzinstrument bei Emission nicht meldepflichtig ist, unterliegt auch später, z.B. bei erheblich 

divergierenden Kursverläufen der Basiswerte, das Halten, der Erwerb oder die Veräusserung desselben 

grundsätzlich nicht der Meldepflicht.  

. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so treten bei dem betreffenden Finanzin-

strument die Eigenschaft als Erwerbs- oder Veräusserungsrecht in Bezug auf einen spezifischen Basis-

wert dermassen in den Hintergrund, dass dieses nach Ansicht der OLS nicht der Offenlegungspflicht 

unterliegt. 

Letzteres sollte indes zumindest dann nicht gelten, falls ein Investor im Sinne von Art. 20 Abs. 2bis

                                                        
73 Bzw. auf einen Basiswert, wie beispielsweise einen Basket, dem wiederum mehrere Aktien als Basiswerte zugrunde 
liegen. 

 BEHG 

resp. Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA Finanzinstrumente im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot er-

wirbt oder hält. Zu betonen ist zudem, dass ein Finanzinstrument immer meldepflichtig ist, wenn es eine 

(bedingte oder unbedingte) Lieferung mehrerer verschiedener Basiswerte vorsieht, d.h. wenn keine 

Alternativität in dem Sinne vorliegt, dass nur ein bestimmter Basiswert von mehreren geliefert werden 

kann. Ein solches Finanzinstrument wäre damit in Bezug auf jeden der Basiswerte meldepflichtig. 

74 Im Ergebnis ähnlich JACQUES IFFLAND/NADIA GILLIARD, Les nouvelles règles en matière de publicité des participations 
importantes, GesKR 4/2007, 372, welche eine Meldepflicht für Basket- und Indexprodukte nur dann annehmen wollen, « si 
une valeur déterminée représentait une part préondérante d’un indice ou d’un panier ». IFFLAND/GILLIARD verweisen analog 
auf die Regeln von SIX Exchange Regulation zu den Management-Transaktionen, welche Massgeblichkeit und damit eine 
Meldepflicht vorsehen, wenn der Preis eines solchen Produkts zu mindestens 33% von einem bestimmten Basiswert ab-
hängt. Vgl. dazu den Kommentar zur Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen (in der Version der bis 
am 31. März 2011 gültigen Fassung), Rz. 15 N 2, abrufbar unter http://www.six-exchange-regulation.com/ 
download/regulation/archive/issuers/from_2009_07_01/swx_guideline_20050701-2_commentary_de.pdf.  
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Diese einschränkende Auslegung eröffnet keinen Spielraum für den verdeckten Beteiligungsaufbau oder 

gegebenenfalls den Beteiligungsabbau. Werden beispielsweise zwei selbständige Index- oder 

Basketprodukte erworben oder eingeräumt, welche im Ergebnis den Erwerb oder die Veräusserung 

eines spezifischen Basiswerts vermitteln75, so ist klar, dass dies nach dem Sinn und Zweck dieser ein-

schränkenden Auslegung nicht davon erfasst ist76. Vielmehr ist davon auszugehen, dass diese Finanz-

instrumente mit Bezug auf die entsprechenden Basiswerten offenlegungspflichtig sind77

Als Beispiel für ein nicht meldepflichtiges Finanzinstrument sei ein Barrier Reverse Convertible

.  

78 ge-

nannt, welcher (bei Emission) bei zwei Basiswerten (die keine stark unterschiedliche Volatilität aufwei-

sen) je eine Barriere von gleicher (prozentualer) Höhe und die Lieferung des Basiswerts mit der 

schlechtesten Performance vorsieht. In diesem Fall besteht keine Meldepflicht für den Barrier Reverse 

Convertible. Sofern andererseits bezüglich der zwei Basiswerte bereits im Zeitpunkt der Emission stark 

abweichende Barrieren vorgesehen werden, z.B. bei einem Basiswert bei 30%, bei einem anderen Ba-

siswert bei 70%, ist der Barrier Reverse Convertible in Bezug auf den zweiten Basiswert zu jedem Zeit-

punkt meldepflichtig. 

Finanzinstrumente, welche gleichzeitig Erwerbs- und Veräusserungskomponenten aufweisen, sind von 

der Meldepflicht ausgenommen, sofern weder das im Finanzinstrument enthaltene Erwerbsrecht, noch 

das Veräusserungsrecht überwiegt. Mangels Charakterisierung des konsolidiert betrachteten Finanzin-

struments als Erwerbs- oder Veräusserungsrecht muss eine Meldepflicht verneint werden. Der mass-

gebliche Zeitpunkt zur Bestimmung, ob dem Finanzinstrument überwiegend Erwerbs- oder 

Veräusserungscharakter zukommt, ist wiederum aus Gründen der Rechtssicherheit und der Praktikabili-

tät der Zeitpunkt des Vertragsschlusses bzw. der Emission des Finanzinstruments.  

Finanzinstrumente mit Erwerbs- und Veräusserungseigenschaften 

                                                        
75 Vgl. dazu das Beispiel bei RENN (FN 54) 333, welcher eine Umgehungsstrategie für eine Erwerbsposition in der Allianz 
AG beschreibt, bei welcher auf der Erwerbsseite ein Futureskontrakt auf den deutschen Aktienindex DAX eingegangen wird 
und gleichzeitig eine Verkaufsposition durch einen Swap auf den DAX ohne die Allianz Aktie abgeschlossen wird. Im Er-
gebnis würde sich so netto eine Erwerbsposition bezüglich der Allianz AG ergeben. 
76 Ebenso IFFLAND/GILLIARD (FN 74), 372. 
77 A.A. RENN (FN 54), 333, der annimmt, dass die Positionen im melderechtlichen Sinn zu verrechnen sind und nur die in 
seinem Beispiel erwähnte Long-Position offenzulegen ist. Dies trifft nicht zu, weil das melderechtliche Verrechnen, d.h. ein 
Netting von meldepflichtigen Positionen nicht zulässig ist. Dies gilt auch für die nachfolgend beschriebenen Fälle von Fi-
nanzinstrumenten mit Erwerbs- und Veräusserungseigenschaften, da es bei diesen nicht um die Frage der Verrechnung 
zweier Finanzinstrumente geht, sondern um die offenlegungsrechtliche Beurteilung eines einzigen Finanzinstruments mit 
gegensätzlichen Eigenschaften. 
78 Vgl. RIEGER (FN 3), 200 f. 
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Eine Aufteilung eines einzelnen Finanzinstruments bzw. Vertrages in Erwerbs- und in Veräusserungs-

position mit entsprechender Meldung in beiden Positionen ist nicht vorzunehmen. Die Eidgenössische 

Bankenkommission79 sah dies zwar in Art. 13 Abs. 6 des Entwurfs zur Teilrevision der Börsenverord-

nung-EBK80

Als Anwendungsfall von Finanzinstrumenten oder Verträgen, welche gleichzeitig Erwerbs- und Veräus-

serungseigenschaften aufweisen, seien hier zunächst reine Finanzierungsgeschäfte mittels Finanzin-

strumenten genannt. In gewissen Verträgen, die insbesondere der Finanzierung des Erwerbs von 

Beteiligungsrechten dienen, werden zwei oder mehr Finanzinstrumente mit einem Darlehen und der 

Verpfändung von Beteiligungsrechten gekoppelt. Solche Verträge können als Surrogat für „klassische“ 

Lombardkredite dienen. Die Strukturierung und Darstellung solcher Transaktionen ist relativ komplex, 

diesbezüglich wird auf die Darstellung im Jahresbericht der Offenlegungsstelle 2008

 vor, indem sie festhielt, dass strukturierte Finanzinstrumente mit Erwerbs- und Veräusse-

rungspositionen aufzugliedern und den entsprechenden Positionen zuzuweisen sind. Diese Regelung 

fand indes nicht Eingang in die Teilrevision der Börsenverordnung-EBK per 1. Dezember 2007. Ebenso 

wenig findet sich eine entsprechende Bestimmung in der Börsenverordnung-FINMA.  

81

Zunächst ist aber auf den Grundsatz hinzuweisen, dass gegenläufige Positionen, welche durch ver-

schiedene Finanzinstrumente vermittelt werden, nicht verrechnet werden dürfen. Dieses Netting-Verbot 

galt schon vor der Revision des Offenlegungsrechts, ergibt sich aber seitdem explizit aus Art. 12 Abs. 1 

BEHV-FINMA, welcher vorsieht, dass Erwerbs- und Veräusserungspositionen einzeln und unabhängig 

voneinander zu berechnen und zu melden sind

 verwiesen. 

82

Eine konsolidierte Betrachtung zweier oder mehrerer Finanzinstrumente als ein einziges Finanzinstru-

ment kann namentlich dann angezeigt sein, wenn die in einem oder mehreren Verträgen zwischen den 

Vertragsparteien vereinbarten Finanzinstrumente in einer untrennbaren Verbindung stehen, in dem 

Sinne etwa, dass im Rahmen des Vertragszwecks ein Finanzinstrument nur unter der Bedingung („con-

ditio sine qua non“) vereinbart wurde, dass ein anderes Finanzinstrument ebenfalls vereinbart wird und 

die Finanzinstrumente so ein einziges, untrennbares Geschäft darstellen. Die Frage, ob die Finanzin-

strumente überwiegend einen Erwerb oder eine Veräusserung von Beteiligungsrechten ermöglichen 

. 

                                                        
79 Heute: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 
80 Vom 2. Oktober 2007, abrufbar unter www.finma.ch/archiv/ebk/d/archiv/2007/regulierungsprojekte2007.html.  
81 Vgl. Jahresbericht der Offenlegungsstelle 2008, Ziff. 4.3.4.1 und Ziff. 4.3.4.2. Abrufbar unter www.six-exchange-
regulation.com/obligations/disclosure/annual_reports_de.html.  
82 Vgl. dazu auch ROLF H. WEBER, Börsenrechtliche Meldepflichten im Spannungsfeld von Gesellschafts- und Finanzmarkt-
recht, in: Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für ROLAND von BÜREN, Basel 2009, 777; RUDOLF 
TSCHÄNI/JACQUES IFFLAND/HANS-JAKOB DIEM, Öffentliche Kaufangebote, Rz. 182, Zürich – Basel – Genf 2010. 

http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/archiv/2007/regulierungsprojekte2007.html�
http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/annual_reports_de.html�
http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/annual_reports_de.html�


Offenlegungsstelle Jahresbericht 2010  
 

  

 

32 

 

oder bewirken, kann in solchen Fällen nur unter Berücksichtigung beider Finanzinstrumente beantwortet 

werden. Daher kann es sich aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen aufdrängen, die Finanzin-

strumente konsolidiert zu betrachten. 

Sind diese Voraussetzungen gegeben, so ist zu prüfen, ob untrennbar miteinander verbundene Finanz-

instrumente bei Ausübung oder Fälligkeit einen Erwerb oder eine Veräusserung von Beteiligungsrechten 

ermöglichen. Sofern dies völlig auszuschliessen ist, kann eine Meldepflicht verneint werden. Es ist dar-

auf hinzuweisen, dass die Beurteilung der Meldepflicht in der Verantwortung der Meldepflichtigen liegt. 

Sollten die hier beschriebenen Voraussetzungen nicht klar zutreffen und eine Meldepflicht verneint wer-

den können, so empfiehlt es sich einen Vorabentscheid betr. die Offenlegungspflicht zu verlangen83

Eine weitere Fallgruppe von Finanzinstrumenten mit Realerfüllung, welche nicht offenlegungspflichtig 

sind, liegt dann vor, wenn diese zum Zeitpunkt der Emission sowohl eine Erwerbs- als auch eine Ver-

äusserungskomponente aufweisen, wobei je nach Kursentwicklung des Basiswerts nur entweder ein 

Erwerb oder eine Veräusserung desselben resultiert. Zu denken sind hier insbesondere an gewisse 

Optionsstrategien in Form von sogenannten Kombinationen

. 

84 wie den Straddles85 und Strangles86. Sol-

che Finanzinstrumente sind allerdings nur dann nicht offenlegungspflichtig, wenn einerseits eine gleich 

gewichtete Erwerbs- und Veräusserungskomponente vorliegt, welche in einem einzigen Vertrag verein-

bart wurde (keine selbständige Handelbarkeit von Komponenten, bzw. Abspaltung derselben) und wenn 

zum Zeitpunkt der Emission dieser Finanzinstrumente weder das Erwerbs-, noch das Veräusserungs-

szenario als überwiegend wahrscheinlich erscheint. Beim Straddle trifft dies insofern zu, als der Kurs 

des Basiswerts zum Zeitpunkt der Emission den jeweiligen Ausübungspreisen der Komponenten des 

Straddles entspricht, da diese jeweils at the money gesetzt werden87. Bei sogenannten Strips und 

Straps88 trifft dies nicht zu, da die Gewichtung der Komponenten nicht gleich ist und entweder überwie-

gend auf fallende oder steigende Kurse spekuliert wird89

                                                        
83 Art. 20 BEHV-FINMA; vgl. dazu auch den Hinweis im Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2010, 2C 77/2009, Erw. 
7.7. 

. Eine Meldepflicht von Finanzinstrumenten mit 

gleich gewichteten Erwerbs- und Veräusserungskomponenten ist hingegen dann zu bejahen, wenn der 

Meldepflichtige den Kursanstieg oder –rückgang und damit die Ausübung einer Komponente des Fi-

84 Vgl. dazu BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 996 f. 
85 Der Long Straddle beispielsweise ist eine Kombination eines Long Call at the money und eines Long Put at the money, 
vgl. RIEGER (FN 3), 51; HULL (FN 46), 290. 
86 HULL (FN 46), 291 f. 
87 RIEGER (FN 3), 133 f. 
88 HULL (FN 46), 291; RIEGER (FN 3), 145. 
89 RIEGER (FN 3), 145. 
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nanzinstruments antizipieren kann, insbesondere weil er selbst den Anlass zur Kursveränderung setzt 

oder zu setzen beabsichtigt90

BD. Bezugsrechte 

.  

Bezugsrechte nach Art. 652b Abs. 1 OR geben jedem Aktionär bei einer Kapitalerhöhung einen An-

spruch auf den Teil der neu ausgegebenen Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht. Sie 

verwirklichen damit das Recht des Aktionärs auf Beibehaltung seiner Beteiligungsquote91. Soweit dem 

Aktionär das Bezugsrecht unmittelbar aufgrund seiner Aktionärsstellung und im Umfang der bisherigen 

Beteiligungsquote zukommt, unterliegt es nicht der Offenlegungspflicht92

C. Finanzinstrumente mit Barausgleich 

. Ebenso wenig hat die Gesell-

schaft die Ausgabe solcher Bezugsrechte im Rahmen der Veräusserungspositionen nach Art. 12 Abs. 1 

lit. b BEHV-FINMA offenzulegen. Werden Bezugsrechte hingegen derivativ erworben, so z. B. aufgrund 

eines Bezugsrechtshandels an der SIX Swiss Exchange, so sind diese ohne weiteres als meldepflichtige 

Finanzinstrumente zu behandeln. 

CA. Rechtsgrundlage 

Mit Blick auf die allgemeine Meldepflicht für Finanzinstrumente mit Barausgleich nach Art. 15 Abs. 1 lit. c 

BEHV-FINMA wird in der Lehre diskutiert, ob diese Bestimmung eine ausreichende formellgesetzliche 

Grundlage aufweist. Dabei wird insbesondere mit Blick auf Art. 20 Abs. 2bis

                                                        
90 Ein solches Szenario wäre beispielsweise bei einem Basiswert mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung möglich, 
bei dem der Halter oder Schreiber eines Straddle in erheblichem Umfang Aktien erwirbt oder veräussert und entsprechend 
die Kurssteigerung oder den Kursrückgang antizipieren kann. 

 BEHG, welcher die Melde-

pflicht für Finanzinstrumente vorsieht, die es wirtschaftlich ermöglichen, Beteiligungspapiere im Hinblick 

auf ein öffentliches Kaufangebot zu erwerben, darauf hingewiesen, dass Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-

FINMA die Meldepflicht für Finanzinstrumente mit Barausgleich nicht auf Fälle einschränkt, in denen 

diese von einer Person im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot erworben werden. Nach der Rege-

lung der Verordnung besteht die Meldepflicht für Finanzinstrumente mit Barausgleich völlig unabhängig 

davon, ob jemand solche Finanzinstrumente im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot erwirbt. Der 

91 Vgl. PETER FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, §40 N. 215 ff. 
92 Vgl. SAMUEL STADELMANN/CHRISTIAN WIDMER, Erleichterte Erfüllung der Offenlegungspflichten im Prospekt, in: GesKR 
2/2008, 158; Mitteilung der Offenlegungsstelle I/09, abrufbar unter: 
 www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/communiques_de.html.  

http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/communiques_de.html�
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Meinungsstand der Lehre zur Frage der formellgesetzlichen Rechtsgrundlage ist geteilt93, ein Teil der 

Lehre erachtet eine gesetzliche Grundlage gestützt auf Art. 20 Abs. 2 BEHG als gegeben94

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang das Urteil des Bundesgerichts in Sachen Laxey Partners 

gegen Implenia AG und Eidg. Finanzmarktaufsicht vom 11. März 2010

.  

95, welches die Rechtslage zwar 

gemäss dem damals geltenden Art. 20 BEHG und der Börsenverordnung der Eidg. Bankenkommission 

zu beurteilen hatte, was allerdings gewisse Rückschlüsse auf die Frage der gesetzlichen Grundlage von 

Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA nicht ausschliesst. Das Bundesgericht betonte, dass die Erreichung 

der börsengesetzlichen Ziele nur möglich ist, „wenn die Voraussetzungen der Meldepflicht so ausgelegt 

werden, dass ein Geschäftsverhalten, das zum Aufbau einer massgeblichen oder möglicherweise be-

herrschenden Beteiligung an einer Zielgesellschaft führt, auch von der Meldepflicht erfasst wird. Könnte 

diese über die Schaffung bzw. Nutzung von neuen Erwerbsformen und Verhaltensweisen auf dem Fi-

nanzmarkt vermieden werden, bevor solche Neuerungen ausdrücklich normativ erfasst sind, bliebe die 

Regelung der Meldepflicht oft wirkungslos. Die gesetzlichen Voraussetzungen der Offenlegungspflicht 

sind unter anderem gerade deshalb offen formuliert, um die nötige Flexibilität zu gewährleisten, damit 

auf Entwicklungen in der Kapitalmarktpraxis reagiert werden kann“96

Mit Blick auf Art. 20 Abs. 2

. 

bis BEHG hielt das Bundesgericht sodann fest, dass es sich hierbei nicht um 

einen neuen, meldepflichtigen Tatbestand handle, „sondern der alte Tatbestand wird neu nun teilweise 

unmittelbar im Gesetz konkretisiert“ 97. Das Bundesgericht fügte mit Blick auf die Bestimmung, deren 

gesetzliche Grundlage in der Lehre diskutiert wird, ausserdem folgendes an98

                                                        
93 Vgl. URS SCHENKER, Schweizerisches Übernahmerecht, S. 79 und 91, Zürich 2009; HANS CASPAR VON DER CRONE/EVA 
BILEK/MATTHIAS HIRSCHLE, Neuerungen im Offenlegungsrecht, SZW 1/2008, 10; THOMAS JUTZI/SIMON SCHÄREN, Erfassung 
von Finanzinstrumenten im revidierten Offenlegungsrecht, Der Schweizer Treuhänder 2009/8, 573; TSCHÄNI/IFFLAND/DIEM 
(FN 

: „Dem entspricht, dass 

Art. 15 Abs. 1 lit. c der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 25. Oktober 2008 

über die Börsen und den Effektenhandel (Börsenverordnung-FINMA, BEHV-FINMA; SR 954.193) als 

Nachfolgeerlass der Börsenverordnung-EBK die Meldepflicht bei CFDs nunmehr ausdrücklich vorsieht.“ 

82), Rz. 184; IFFLAND/GILLIARD, S. 375.; a.A.: RYSER/WEBER (FN 6), 120; BSK BEHG-WEBER (FN 7), N. 63; ROLF 
WATTER/DIETER DUBS, Optionsstrategien bei Übernahmekämpfen, in: RUDOLF TSCHÄNI (Hrsg.), Mergers & Acquisitions X, 
Zürich – Basel - Genf 2008, 193; ROLF WATTER/ANDREAS HINSEN, Empty Voting und verwandte Taktiken, in: RUDOLF 
TSCHÄNI (Hrsg.), Mergers & Acquisitions X, Zürich – Basel - Genf 2008, 19 und 23. 
94 Mit weiteren Hinweisen RYSER/WEBER (FN 6), 120. 
95 2C 77/2009, zur Publikation vorgesehen. 
96 Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2010, 2C 77/2009, Erw. 7.5. 
97 Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2010, 2C 77/2009, Erw. 7.11. 
98 Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2010, 2C 77/2009, Erw. 7.11. 



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2010  
 

  

 

35 

 

Zusammenfassend ergibt sich aus dem Entscheid des Bundesgerichts hinsichtlich der vorliegenden 

Fragestellung, dass der Verordnungskompetenz der FINMA im Offenlegungsrecht der Rücken gestärkt 

wird, was sowohl mit Blick auf die Innovationskraft und –geschwindigkeit des Kapitalmarkts und die sich 

ergebenden Bedürfnisse nach rascher und effektiver Regulierung, als auch mit Blick auf die Natur des 

Börsengesetzes als Rahmengesetz99 und die weitgehende Verordnungskompetenz der FINMA im Of-

fenlegungsrecht100 richtig ist. Des Weiteren ergibt sich aus dem Entscheid, dass die Frage nach der 

gesetzlichen Grundlage von Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA nicht bzw. nicht ausschliesslich nach Art. 

20 Abs. 2bis BEHG zu beurteilen ist, da diese Bestimmung bloss einen Teil der bestehenden Rechtslage 

konkretisiert. Dies mag die vorliegende Frage zwar nicht abschliessend zu beantworten, stärkt aber 

tendenziell die Ansicht von RYSER/WEBER101

Das letzte Wort zur Frage der gesetzlichen Grundlage der umfassenden Offenlegungspflicht für Finanz-

instrumente mit Barausgleich dürfte damit zwar noch nicht gesprochen sein, das Urteil des Bundesge-

richts vom 11. März 2010, 2C 77/2009 enthält indes wichtige Hinweise, welche für das Vorliegen einer 

ausreichenden gesetzlichen Grundlage sprechen. Letztlich wird die Frage aber – wie JUTZI/SCHÄREN

, welche die gesetzliche Grundlage aufgrund von Art. 20 

Abs. 2 BEHG als gegeben erachten. Schliesslich hat das Bundesgericht festgehalten, dass sogenannte 

Contracts for difference, welche einen wichtigen Anwendungsfall der Finanzinstrumente mit Ba-

rausgleich darstellen, nunmehr ausdrücklich nach Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA meldepflichtig sind, 

obschon diese Bestimmung keinen Vorbehalt „im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot“ enthält.  

102

Mit Blick auf die möglichen, gravierenden Konsequenzen von Meldepflichtverletzungen

 

darauf hinweisen – im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle abschliessend zu beantworten 

sein. 

103

  

 wäre es wün-

schenswert, dass auf Gesetzesstufe Klarheit geschaffen wird, sei es indem das Gesetz eine Regelung 

im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA einführt, oder eine umfassende Regelungskompetenz 

zur Offenlegung von Finanzinstrumenten an die FINMA delegiert wird. 

                                                        
99 ROLF WATTER, Kommentar zu Art. 1 BEHG N. 15, in: ROLF WATTER / NEDIM PETER VOGT (Hrsg.), Basler Kommentar zum 
Börsengesetz, Basel 2008. 
100 Art. 20 Abs. 5 BEHG. 
101 RYSER/WEBER (FN 6), 120. 
102 JUTZI/SCHÄREN (FN 93), 573. 
103 Stimmrechtssuspendierung nach Art. 20 Abs. 4bis BEHG und Busse nach Art. 41 BEHG. 
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CB. Sachlicher Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA 

Die FINMA hat mit der Totalrevision der BEHV-FINMA und spezifisch mit dem neuen Art. 15 BEHV-

FINMA eine umfassende Offenlegungspflicht für Finanzinstrumente mit Barausgleich eingeführt104. Um-

gesetzt wurde dies mit einer ausgesprochen weiten Umschreibung der offenlegungspflichtigen Finanzin-

strumente mit Barausgleich in Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA: „Finanzinstrumente, die einen 

Barausgleich vorsehen oder zulassen, sowie weitere Differenzgeschäfte (wie Contracts for difference, 

Financial Futures).“ Präzisiert wird dies zu einem gewissen Grad mit den Bestimmungen zur Berech-

nung der Grenzwerte in der Börsenverordnung-FINMA105

SCHENKER

, welche unter Hinweis auf die Finanzinstru-

mente mit Barausgleich festlegen, dass Finanzinstrumente, die wirtschaftlich einen Erweb ermöglichen 

den Erwerbspositionen und solche die wirtschaftlich eine Veräusserung ermöglichen, den Veräusse-

rungspositionen zuzurechnen sind. 

106 sieht den Anwendungsbereich entsprechend bei allen vertraglichen Vereinbarungen, „bei 

der Zahlungsströme von der Kursentwicklung von Aktien abhängig sind“ und führt entsprechende Bei-

spiele auf. Dieses weite Verständnis des Anwendungsbereichs wird auch von JUTZI/SCHÄREN107

Abzulehnen ist dagegen der von RYSER/WEBER

 geteilt 

und entspricht sowohl dem Wortlaut der Bestimmungen, als auch deren Sinn und Zweck, d.h. einer 

umfassenden Offenlegungspflicht für Finanzinstrumente mit Barausgleich. 

108

                                                        
104 Vgl. Verordnung der Eidgenössichen Finanzmarktaufsicht über die Börsen und den Effektenhandel per 1. Januar 2009, 
Erläuterungsbericht für die Anhörung von Juni / Juli 2008, 12 f., 

 vertretene Ansatz, wonach nur Finanzinstrumente mit 

Barausgleich offenlegungspflichtig sind, „bei denen zumindest die Möglichkeit besteht, dass der Inhaber 

des Aktienderivats die physischen Referenzaktien wirtschaftlich vorteilhafter erwerben oder veräussern 

kann als andere Marktteilnehmer“. RYSER/WEBER vertreten damit die Meinung, dass nur solche Finanz-

instrumente mit Barausgleich der Offenlegungspflicht unterliegen, die den Inhaber oder Schreiber des 

Derivats in eine Position versetzen, sich einen privilegierten Zugang zu den Referenzaktien zu verschaf-

fen (ohne dass ein Anspruch auf Realerfüllung besteht), der über die blosse Möglichkeit hinausgeht, 

sich diese am Markt zu beschaffen. 

abrufbar unter: http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/regulier/konsultationen/20080620_03_d.pdf.  
105 Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 und lit. b Ziff. 3 BEHV-FINMA. 
106 SCHENKER (FN 1), 266. 
107 JUTZI/SCHÄREN (FN 93), 573. 
108 RYSER/WEBER (FN 6), 120 ff. 

http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/regulier/konsultationen/20080620_03_d.pdf�
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Diese Argumentation lässt darauf schliessen, obwohl von RYSER/WEBER nicht näher ausgeführt, dass 

nur solche Geschäfte meldepflichtig sein sollen, bei denen ein privilegierter Zugriff auf die sich im Hed-

ge-Bestand109 des Kontrahenten befindlichen Aktien besteht. Es trifft zu, dass gewisse medienträchtige 

Fälle110

Weiter wird diese einschränkende Auslegung nicht vom Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA 

und Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 und lit. b Ziff. 3 BEHV-FINMA gestützt. Sodann erscheint dieser Ansatz 

nach Auffassung der OLS auch unpraktikabel. Die Frage der Meldepflicht sollte aus Gründen der 

Rechtssicherheit sowohl für die betroffenen Investoren, wie auch für den Emittenten und die Aufsichts-

behörden nach möglichst klaren und einfach feststellbaren, objektiven Kriterien beurteilt werden können, 

was eine Prüfung nach Art des Finanzinstruments bzw. der entsprechenden Vertragsbedingungen er-

fordert. Der Vorschlag von RYSER/WEBER knüpft die Frage der Meldepflicht von Finanzinstrumenten 

nach Verständnis der OLS aber an den Hedge-Bestand des Kontrahenten oder auch an weitere Fakto-

ren an, wie die Grösse der Derivate-Position und damit die Wahrscheinlichkeit des Zugriffs auf die Akti-

en oder gar allfällige Beziehungen zwischen den Vertragsparteien, die einen Zugriff auf die 

Referenzaktien begünstigen könnten. Diese Kriterien taugen nach Ansicht der OLS nicht zur Abgren-

zung, weil sie nicht an die Art der Finanzinstrumente bzw. die Vertragsbedingungen derselben anknüp-

fen und damit auch kaum allgemein feststellbare, objektive Anhaltspunkte liefern. Entsprechend findet 

 verdeckten Beteiligungsaufbaus Anlass für die Revision von Art. 20 BEHG im Jahr 2007 sowie 

insgesamt drei Revisionen der Börsenverordnung-EBK bzw. Börsenverordnung-FINMA in den Jahren 

2007 und 2008 bildeten. In diesen Fällen wurden Finanzinstrumente mit Barausgleich vereinbart, welche 

in der Folge nicht offengelegt wurden und bei denen nach deren Glattstellung der Hedge-Bestand an 

den Kontrahenten übertragen wurde. Diese Fälle waren mit ein Anlass dafür Finanzinstrumente mit 

Barausgleich der Offenlegungspflicht zu unterstellen. Das vermag aber nicht den sachlichen Anwen-

dungsbereich der entsprechenden Bestimmung in der BEHV-FINMA zu definieren. Der von der FINMA 

beschlossene Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA zur Meldepflicht von Finanzinstrumenten mit Ba-

rausgleich knüpft nicht an den Hedge-Bestand der Gegenpartei an bzw. an die Möglichkeit zur Lieferung 

derselben, sondern erfordert eine umfassende Offenlegung aller Finanzinstrumente mit Barausgleich, 

deren Basiswert Aktien einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz sind, die mindestens teilweise an einer 

Schweizer Börse kotiert sind. Entsprechend ist für eine enge Auslegung der Meldepflicht für Finanzin-

strumente mit Barausgleich, wie sie von RYSER/WEBER vertreten wird kein Platz. 

                                                        
109 Vgl. zum sog. Hedge, oben 3.2.2.1 BA. Einleitung und Abgrenzung. 
110 Vgl. dazu insbesondere das Urteil des Bundesgerichts in Sachen Laxey Partners gegen Implenia AG und Eidg. Finanz-
marktaufsicht vom 11. März 2010, 2C 77/2009 sowie die Pressemitteilung der FINMA mit Bezug auf den Beteiligungsaufbau 
an der Sulzer AG, abrufbar unter: http://www.finma.ch/d/aktuell/Seiten/mm-sulzer-20091103.aspx.   

http://www.finma.ch/d/aktuell/Seiten/mm-sulzer-20091103.aspx�
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sich bei RYSER/WEBER auch keine Differenzierung mit Blick auf die verschiedenen Arten von Finanzin-

strumenten mit Barausgleich. Des Weiteren geht nach Auffassung der OLS der Hinweis von 

RYSER/WEBER111 auf die Regelung im Vereinigten Königreich in DTR 5.3.3112 fehl, da sich weder in DTR 

5.3.3113 noch in den von der FSA dazu publizierten Questions & Answers114

Auch der Aussage von RYSER/WEBER

 eine diesem Vorschlag 

entsprechende, zusätzliche Voraussetzung für die Meldepflicht von Finanzinstrumenten mit Ba-

rausgleich findet. Mit Bezug auf die Erwerbspositionen nach Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 BEHV-FINMA ist 

vielmehr festzustellen, dass die Schweizer Regelung und diejenige des Vereinigten Königreichs im We-

sentlichen identisch sind. 

115, wonach börslich gehandelte Finanzinstrumente mit Ba-

rausgleich – im Gegensatz zu ausserbörslich gehandelten Finanzinstrumenten (OTC) – nicht dazu ge-

eignet sind, die physischen Referenzaktien vorteilhafter zu erwerben oder zu veräussern, schliesst sich 

die OLS nicht an. Die Autoren begründen dies mit den standardisierten Kontraktspezifikationen, welche 

eine Umwandlung von Finanzinstrumenten mit Barausgleich in solche mit Realerfüllung rechtlich verun-

mögliche und faktisch erschwere sowie dem Central Counterparty System116 (CCP-System), welches zu 

einer Anonymisierung von Börsenabschlüssen führe. Weder die Standardisierung der Kontrakte, noch 

das CCP-System verunmöglichen bzw. verbieten jedoch vorgängige Absprachen über börsliche Trans-

aktionen und noch weniger über ausserbörsliche Transaktionen, welche in diesem Zusammenhang 

getätigt werden. Die Handelsregeln der Eurex117 verbieten beispielsweise nicht, dass sich die Parteien 

vorgängig darüber absprechen, dass nach der Glattstellung einer Derivate-Position (welche aufgrund 

des CCP über die Derivate-Börse erfolgen muss) der Hedge-Bestand an Referenzaktien gegen Rück-

zahlung des Glattstellungspreises der Derivate übertragen wird118

                                                        
111 RYSER/WEBER (FN 

.   

6),  122, FN 63. 
112 Vgl. dazu auch oben, 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
113 Abrufbar unter: http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/DTR/5/3. 
114 Siehe „Disclosure of Contracts for Difference – Questions & Answers: Version 2“ Ziff. 10 und 13, abrufbar unter: 
www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/disclosure.pdf.  
115 RYSER/WEBER (FN 6), 123. 
116 Beim Central Counterparty System finden börsliche Abschlüsse nicht zwischen dem tatsächlichen Käufer und Verkäufer 
statt, sondern das Clearinghaus schliesst je mit dem Käufer und dem Verkäufer zwei separate Verträge ab. Die zentrale 
Gegenpartei übernimmt kein Marktrisiko, sondern tritt nur als technische und juristische Gegenpartei auf. Vgl. zum System 
und dessen Vorteilen die Erläuterungen sowie die übersichtliche Darstellung bei RENN (FN 54), 29 ff.; PETER NOBEL, 
Schweizerisches Finanzmarktrecht, Bern 2004, §10 N 225 ff.; BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 244. 
117 Vgl. dazu die Regelung der sogenannten Cross- und Pre-Arranged-Trades in Ziff. 2.3 der Bedingungen für den Handel 
an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich,  
abrufbar unter: www.eurexchange.com/download/documents/regulations/trading_conditions/trading_conditions_de.pdf.  
118 Auch die FSA bejaht aus ähnlichen Gründen die Meldepflicht für börslich gehandelte Finanzinstrumente. Disclosure of 
Contracts for Difference – Questions & Answers: Version 2, Ziff. 7. Abrufbar unter: www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/disclosure.pdf. 

http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/DTR/5/3�
http://www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/disclosure.pdf�
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Finanzinstrumente mit Barausgleich, die den Erwerbspositionen gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BEHV-

FINMA zuzurechnen sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vertragspartei wirtschaftlich gese-

hen in die Position einer Verpflichtung oder eines Rechts zum Erwerb von Beteiligungspapieren verset-

zen. Der Halter oder der Schreiber des Finanzinstruments profitiert dabei direkt oder indirekt an einem 

steigenden Kurs des Beteiligungspapiers und unter Umständen übernimmt er auch das Risiko eines 

negativen Kursverlaufs des Basiswerts. So zieht beispielsweise der Schreiber einer Put-Option mit Ba-

rausgleich mittelbar einen Nutzen aus dem steigenden Kurs, wenn der Preis des Beteiligungspapiers 

über den Ausübungspreis der Put-Option steigt und die Put-Option damit wertlos verfällt. Das Risiko des 

negativen Kursverlaufes trifft ihn dann, wenn der Preis des Basiswerts unter den Ausübungspreis der 

Put-Option fällt.  

Die Schweizer Regelung betreffend die sogenannten Erwerbspositionen entspricht im Wesentlichen 

jener in DTR 5.3.3119

shares

 des Vereinigten Königreichs, welche per 1. Juni 2009 in Kraft gesetzt wurde und 

vorsieht, dass die Meldepflicht auch Finanzinstrumente umfasst, welche “a long position on the econo-

mic performance of the “ beinhaltet. In Deutschland wurde im Mai 2010 ein Diskussionsentwurf 

des Bundesministeriums der Finanzen120 zu einem „Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und Ver-

besserung der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts“ veröffentlicht, welcher unter anderem die Melde-

pflicht „für bislang nicht erfasste Finanzinstrumente, die lediglich das Recht auf einen Zahlungsausgleich 

enthalten“, einführen will. Der deutsche Vorschlag folgt damit in den Grundzügen der Regelungen in der 

Schweiz und im Vereinigten Königreich. Die französische Regelung verlangt seit 2009, dass wenn der 

Aktienbestand und Finanzinstrumente mit Realerfüllung aggregiert Schwellenwerte erreichen, über- oder 

unterschreiten, die Finanzinstrumente mit Barausgleich offenzulegen sind121

Mit Bezug auf Finanzinstrumente mit Barausgleich, welche den Veräusserungspositionen nach Art. 12 

Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA zuzurechnen sind, ergibt sich, dass diese eine Vertragspartei wirtschaftlich 

gesehen in die Position einer Verpflichtung oder einem Recht zur Veräusserung von Beteiligungsrechten 

versetzen. Wirtschaftlich betrachtet reduziert damit der Halter bzw. der Schreiber eines solchen Finan-

zinstrumentes

. Diese sind aber nicht mit 

den Aktien und Finanzinstrumenten mit Realerfüllung zu aggregieren.  

122

                                                        
119 Abrufbar unter: 

 das Risiko eines negativen Kursverlaufs des Basiswerts oder er profitiert unmittelbar 

http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/DTR/5/3. 
120 Abrufbar unter: 
www.bundesfinanzministerium.de/nn_1940/DE/BMF__Startseite/Service/Downloads/Abt__VII/DiskE__Gesetz__Anlegersch
utz__Verbesserung_20Funktionalit_C3_A4t_20Finanzm_C3_A4rkte,templateId=raw,property=publicationFile.pdf.  
121 Art. 223-14 RGAMF. 
122 Z.B. der Halter einer Put-Option mit Barausgleich oder der Schreiber einer Call-Option mit Barausgleich. 

http://fsahandbook.info/FSA/glossary-html/handbook/Glossary/S?definition=G1078�
http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/DTR/5/3�
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1940/DE/BMF__Startseite/Service/Downloads/Abt__VII/DiskE__Gesetz__Anlegerschutz__Verbesserung_20Funktionalit_C3_A4t_20Finanzm_C3_A4rkte,templateId=raw,property=publicationFile.pdf�
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1940/DE/BMF__Startseite/Service/Downloads/Abt__VII/DiskE__Gesetz__Anlegerschutz__Verbesserung_20Funktionalit_C3_A4t_20Finanzm_C3_A4rkte,templateId=raw,property=publicationFile.pdf�
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von einem fallenden Kurs, während er unter Umständen im Gegenzug auf den wirtschaftlichen Nutzen 

einer Kurssteigerung des Basiswerts verzichtet (so beispielsweise der Schreiber einer Call-Option). 

CC. Beispiele für offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich 

Zunächst ist grundsätzlich auf die obigen Ausführungen zu den Beispielen für meldepflichtige Finanzin-

strumenten mit Realerfüllung zu verweisen123

Als typische Beispiele für meldepflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich werden hier genannt: 

. Die dort angegebenen Kategorien von Finanzinstrumen-

ten wie Plain-Vanilla-Optionen, exotische Optionen, Optionsstrategien und strukturierte Produkte sind 

unter den gegebenen Voraussetzungen auch als Finanzinstrumente mit Barausgleich meldepflichtig, 

d.h. wenn sie die Vertragsparteien wirtschaftlich in die Position eines Erwerbs oder einer Veräusserung 

von Beteiligungspapieren versetzen.   

- Contracts for difference124

- Equity Swaps

; 

125

- Optionen

; 

126 und Warrants127

- Futures mit Barausgleich

 mit Barausgleich; 

128, so z.B. Mini Futures129 oder Single Stock Futures130

Mit Bezug auf exotische Optionen und strukturierte Produkte kann auf die oben erwähnten Beispiele für 

; 

                                                        
123 Vgl. oben 3.2.2.1 BB. Beispiele offenlegungspflichtiger Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
124 Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA sieht explizit die Meldepflicht für Contracts for difference vor. Definitionsgemäss sehen 
diese Finanzinstrumente Barausgleich vor. Sollte ausnahmsweise Realerfüllung vorgesehen oder zugelassen sein, so sind 
diese als Finanzinstrumente mit Realerfüllung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. a oder lit. b BEHV-FINMA (Erwerbs- oder 
Veräusserungsrechte) offenzulegen. 
125 HULL (FN 46), 223. 
126 Vgl. JUTZI/SCHÄREN (FN 93), 572; SCHENKER (FN 1), 266; TSCHÄNI/IFFLAND/DIEM (FN 82), Rz. 185; a.A. RENN (FN 54), 
309 wonach börsengehandelte Optionen, die zwingend Barausgleich vorsehen, nicht meldepflichtig sein sollen. Dies trifft 
nicht zu. Optionen mit Barausgleich sind nach Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA meldepflichtig, weil es sich bei diesen um 
Finanzinstrumente mit Barausgleich resp. um Differenzgeschäfte, d.h. Termingeschäfte ohne Lieferung des Basiswerts 
handelt (vgl. BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 312). Ausserdem ist es für die Frage der Meldepflicht 
völlig unbeachtlich, ob die Optionen börsengehandelt sind oder nicht (vgl. dazu oben 3.2.2.1 A. Rechtsgrundlagen und 
Begriffsbestimmung) und ob die Vertragsparteien die Settlement-Methode wählen können, welche sie gemäss RENN jeder-
zeit ändern könnten, weshalb eine Meldepflicht zu bejahen sei, oder die Börse diese bestimmt und die Vertragsparteien 
damit nachträglich keine Änderung der Settlement-Methode vornehmen können, ändert nichts daran, dass die Parteien das 
Eine oder das Andere vereinbart haben, womit sie dies auch entsprechend offenlegen müssen. 
127 Vgl. RIEGER (FN 3), 216 ff. 
128 Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA sieht explizit die Meldepflicht für Financial Futures vor. 
129 Vgl. RIEGER (FN 3), 227; Mini-Futures werden beispielsweise an der Scoach gehandelt, vgl. 
www.scoach.ch/DEU/produkte/minifutures.  
130 Diese werden beispielsweise an der Eurex gehandelt, vgl. www.eurexchange.com/index.html.  

http://www.scoach.ch/DEU/produkte/minifutures�
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meldepflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung verwiesen werden131

Bei Optionsstrategien

. Insofern solche Finanzin-

strumente Barausgleich vorsehen oder zulassen, sind diese nach Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA 

meldepflichtig. 

132 ist wiederum, wie bei den Finanzinstrumenten mit Realerfüllung133, zu differen-

zieren, ob damit zwei oder mehr rechtlich voneinander unabhängige Verträge wirtschaftlich betrachtet zu 

einem einzigen Produkt kombiniert werden, oder ob eine solche Optionsstrategie in einem einzigen, 

untrennbaren Vertrag vereinbart und unter Umständen auch gehandelt wird134. Insofern es sich um 

rechtlich voneinander unabhängige Verträge handelt, sind diese je einzeln als Finanzinstrumente in den 

Erwerbs- oder Veräusserungspositionen offenzulegen. Soweit die einzelnen, selbständigen Komponen-

ten sogenannte Plain-Vanilla-Optionen135 betreffen, bereitet die offenlegungsrechtliche Einordnung kei-

ne Schwierigkeiten. Wird die Optionsstrategie dagegen in einem einzelnen Vertrag verfolgt, so ist 

insbesondere zu prüfen, ob dem betreffenden Finanzinstrument zum Zeitpunkt der Emission überwie-

gend Erwerbs- oder Veräusserungscharakter zukommt. Sofern die Bedingungen des Finanzinstruments 

diesbezüglich keine klare Aussage ermöglichen, entfällt unter Umständen die Offenlegungspflicht136

CD. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich 

. 

Mit Bezug auf Finanzinstrumente mit Barausgleich, die nicht meldepflichtig sind, gelten grundsätzlich die 

oben gemachten Ausführungen zu den nicht-offenlegungspflichtigen Finanzinstrumenten mit Realerfül-

lung analog137. 

Finanzinstrumente mit mehreren Basiswerten

Wertentwicklung hängt von mehreren Basiswerten ab 

138

                                                        
131 Vgl. oben 

, bei denen zum Zeitpunkt der Emission die Wertent-

wicklung des Finanzinstruments resp. das Auszahlungsszenario des Finanzinstruments nicht überwie-

gend von einem einzigen Basiswert beeinflusst wird, sind nicht offenlegungspflichtig. Es spielt dabei 

keine Rolle, ob gemäss den Bedingungen des Finanzinstruments das Auszahlungsszenario nur durch 

3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
132 Vgl. RIEGER (FN 3), 113 ff. 
133 Vgl. dazu oben 3.2.2.1 BB. Beispiele offenlegungspflichtiger Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
134 So beispielsweise bei den an der Scoach kotierten Spread Warrants, vgl. www.scoach.ch; An der Eurex lassen sich 
verschiedene, sogenannte Legs zu einem einzigen Abschluss, d.h. Vertrag mit der Eurex als Central Counterparty kombi-
nieren. Zum Begriff Central Counterparty vgl. oben 3.2.2.1 CB. 3.2. Sachlicher Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 
lit. c BEHV-FINMA.   
135 Vgl. RIEGER (FN 3), S. 51. 
136 Vgl. dazu unten 3.2.2.1 CD. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich. 
137 Vgl. oben 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
138 Bzw. deren Basiswert wie beispielsweise ein Basket wiederum mehrere Aktien als Basiswerte zugrunde liegen. 

http://www.scoach.ch/�
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einen oder mehrere bzw. alle Basiswerte bestimmt wird. Zur Veranschaulichung wird auf das oben an-

gegebene Beispiel139

Der relevante Zeitpunkt dafür, ob die Wertentwicklung des Finanzinstruments resp. das Auszahlungs-

szenario des Finanzinstruments nicht überwiegend von einem einzigen Basiswert beeinflusst wird, sollte 

aus Gründen der Rechtssicherheit und der Praktikabilität der Regelung wie bei den Finanzinstrumenten 

mit Realerfüllung

 eines Barrier Reverse Convertible verwiesen, wobei anstatt einer Lieferung des 

Basiswerts ein Barausgleich bemessen am Kurs des Basiswerts mit der schlechtesten Performance 

anzunehmen ist. 

140 auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags fallen, mit welchem die Rechte 

begründet werden, resp. der Emission des Finanzinstrumentes. Ändert sich indessen nach der Emission 

die Zusammensetzung der Basiswerte und insbesondere deren Gewichtung, was beispielsweise auf-

grund der Bedingungen des Produkts möglich ist, so ist zum entsprechenden Zeitpunkt erneut zu prü-

fen, ob die Wertentwicklung des Finanzinstruments bzw. das Auszahlungsszenario weiterhin nicht 

überwiegend von einem einzigen Basiswert beeinflusst wird.  

Wie bei Finanzinstrumenten mit Realerfüllung sind auch solche mit Barausgleich, welche für die Ver-

tragsparteien wirtschaftlich betrachtet gleichzeitig Erwerbs- und Veräusserungseigenschaften aufwei-

sen, unter gewissen Voraussetzungen von der Meldepflicht ausgenommen

Finanzinstrumente mit gleichzeitigen Erwerbs- und Veräusserungseigenschaften 

141

Es ist wiederum

. Auch hier ist der 

massgebliche Zeitpunkt zur Bestimmung, ob dem Finanzinstrument überwiegend Erwerbs- oder Ver-

äusserungscharakter zukommt, aus Gründen der Rechtssicherheit und der Praktikabilität der Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses bzw. der Emission des Finanzinstruments. 

142 darauf hinzuweisen, dass keine Aufteilung eines Finanzinstruments bzw. Vertrages in 

Erwerbs- und in Veräusserungsposition mit entsprechender Meldung in beiden Positionen vorzunehmen 

ist. Im Entwurf zur Teilrevision der Börsenverordnung-EBK143

                                                        
139 Vgl. oben 

 wurde zwar vorgeschlagen, dass struktu-

rierte Finanzinstrumente mit Erwerbs- und Veräusserungspositionen aufzugliedern und den entspre-

chenden Positionen zuzuweisen sind. Diese Regelung fand sich indes nicht in der Börsenverordnung-

EBK per 1. Dezember 2007 und ebenso wenig in der heute geltenden Börsenverordnung-FINMA. 

3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
140 Vgl. oben 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
141 Vgl. dazu auch oben 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
142 Vgl. oben 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
143 Vom 2. Oktober 2007, abrufbar unter www.finma.ch/archiv/ebk/d/archiv/2007/regulierungsprojekte2007.html.  

http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/archiv/2007/regulierungsprojekte2007.html�
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In der Praxis sind insbesondere zwei Fallgruppen mit Finanzinstrumenten mit Barausgleich auszuma-

chen, die nicht offenlegungspflichtig sind. Diesbezüglich wird zunächst auf den oben dargestellten Ein-

satz von Finanzinstrumenten im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen verwiesen144

Nicht der Offenlegungspflicht unterliegen Finanzinstrumente mit Barausgleich die zum Zeitpunkt der 

Emission gleich gewichtete Erwerbs- und Veräusserungskomponenten aufweisen und sowohl einen 

Profit bei positiver, wie auch negativer Kursentwicklung des Basiswerts ermöglichen. Es wird diesbezüg-

lich auf die Ausführungen oben

. Soweit die 

dort beschriebenen Voraussetzungen zutreffen und die Parteien insbesondere wirtschaftlich betrachtet 

keine Erwerbs- oder Veräusserungsposition innehaben, müssen die Finanzinstrumente für Offenle-

gungszwecke nicht berücksichtigt werden. 

145. Als Beispiel eines solchen Finanzinstruments sei hier wiederum der 

Straddle146

D. Finanzinstrumente im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot 

 erwähnt. 

Art. 20 Abs. 2bis BEHG sieht vor, dass als indirekter Erwerb namentlich auch Geschäfte mit Finanzin-

strumenten gelten, die es wirtschaftlich ermöglichen, Beteiligungspapiere im Hinblick auf ein öffentliches 

Kaufangebot zu erwerben. Der Wortlaut dieser Bestimmung könnte so verstanden werden, dass der 

Erwerb eines entsprechenden Finanzinstruments mittelbar, als indirekter Erwerb, den Aktienbestand des 

Meldepflichtigen erhöht und nicht dessen Bestand an Finanzinstrumenten. Dies trifft indes nicht zu. Der 

Verordnungsgeber hat mit den Artikeln 12, 15 und 21 BEHV-FINMA klargestellt, dass Transaktionen mit 

Finanzinstrumenten nach Art. 20 Abs. 2bis BEHG nicht als indirektes Halten dem Aktienbestand des 

Meldepflichtigen zuzurechnen sind, sondern dem Bestand an Finanzinstrumenten. In der Praxis liesse 

sich dies kaum anders umsetzen, da der Meldepflichtige unter Umständen weder die Art und Weise 

kennt, wie sich die Gegenpartei absichert147, noch was die exakte Höhe des Hedge-Bestandes ist. Des 

Weiteren ist diese Lösung auch inhaltlich richtig, weil die indirekte Zurechnung des Aktienbestandes, 

welche die Gegenpartei als Absicherung hält, suggerieren würde, dass der Meldepflichtige über deren 

Stimmrechtsausübung entscheiden kann, was üblicherweise nicht zutrifft148

                                                        
144 Vgl. 

. 

3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
145 Vgl. 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
146 Vgl. zum Straddle oben, 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung; RIEGER (FN 3), 51. 
147 Vgl. beispielsweise zum dynamischen Hedging und zu alternativen Hedging-Ansätzen: RIEGER (FN 3), 149 ff. und 156 ff. 
148 Sollte dies dennoch zutreffen, so würden die Aktien entweder tatsächlich indirekt gehalten, oder es wäre auch zu prüfen, 
ob ein Gruppentatbestand im Sinne von Art. 10 BEHV-FINMA vorliegt. 
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Da der Kreis meldepflichtiger Finanzinstrumente mit Barausgleich nach Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-

FINMA unter den oben beschriebenen Voraussetzungen149 sehr weit ist und diese Bestimmung nicht 

verlangt, dass der Meldepflichtige nach Art. 20 Abs. 2bis BEHG „im Hinblick auf ein öffentliches Kaufan-

gebot“ handelt, bleibt – wenn überhaupt – nur sehr bescheidener Platz für die Anwendung von Art. 15 

Abs. 2 BEHV-FINMA150

Gegebenenfalls sind gewisse Finanzinstrumente, welche nach Art. 15 Abs. 1 BEHV-FINMA nicht offen-

legungspflichtig sind

. Insofern als eine Meldepflicht bereits nach Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA 

besteht, erübrigt sich jedenfalls eine (zusätzliche) Prüfung der Frage, ob auch eine Meldepflicht nach 

Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA besteht 

151, nach Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA zu melden, wenn diese im Hinblick auf ein 

öffentliches Kaufangebot erworben oder eingeräumt werden. Personen welche im Hinblick auf ein öf-

fentliches Kaufangebot handeln, sollten die Frage der Offenlegungspflicht der von ihnen gehaltenen 

oder geschriebenen Finanzinstrumente jedenfalls genau abklären152

Gemäss Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA wird vermutet, dass der Erwerb oder das Schreiben eines Finanz-

instruments „im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot“ erfolgt, wenn die gesamten Erwerbspositio-

nen nach Art. 12 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA 15% übersteigen. Diese Vermutung kann widerlegt 

werden

. 

153. Zu beachten ist, dass das Kriterium „im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot“ auch dann 

erfüllt sein kann, wenn die Erwerbspositionen des Meldepflichtigen weniger als 15% betragen. Die Fra-

ge, ob Finanzinstrumente, die wirtschaftlich den Erwerb von Beteiligungspapieren ermöglichen, im Hin-

blick auf ein öffentliches Kaufangebot erworben oder eingeräumt werden, ist jeweils anhand aller 

wesentlicher Umstände zu beantworten, die Rückschlüsse auf die Absicht des potentiell Meldepflichti-

gen zulassen. Die OLS hat in einer Empfehlung aus dem Jahr 2007154

                                                        
149 Vgl. 

 anhand der Erwägungen des 

Bundesgerichts in BGE 130 II 530 zur analogen Frage der Angebotspflicht aufgrund einer Beherr-

schungsabsicht geprüft, ob der Erwerb von Equity Swaps im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot 

erfolgt und dies bejaht. 

3.2.2.1 CB. 3.2. Sachlicher Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA. 
150 Ebenso JUTZI/SCHÄREN (FN 93), 573; SCHENKER (FN 1), 268; TSCHÄNI/IFFLAND/DIEM (FN 82), Rz. 185.  
151 Vgl. die Beispiele oben, 3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung und 3.2.2.1 CD. 
Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich. 
152 In solchen Fällen empfiehlt es sich einen Vorabentscheid bei der Offenlegungsstelle einzuholen, vgl. dazu auch den 
Hinweis im Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2010, 2C 77/2009, Erw. 7.7. 
153 Vgl. dazu JUTZI/SCHÄREN (FN 93), 573 f.; a.A. WATTER/HINSEN (FN 93), 22, die von einer unwiderlegbaren Vermutung 
ausgehen. 
154 Vgl. dazu Jahresbericht der Offenlegungsstelle 2007, Ziff. 4.2.5; abrufbar unter www.six-exchange-
regulation.com/obligations/disclosure/annual_reports_de.html.  

http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/annual_reports_de.html�
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Zentral sind diesbezüglich die Erwägungen des Bundesgerichts in BGE 130 II 530,  Erwägung Ziff. 

6.5.7: „Es rechtfertigt sich daher, Vorkehren im Hinblick auf eine Beherrschung bereits dann anzuneh-

men, wenn der gemeinsame Erwerb eine solche objektiv ermöglicht und aufgrund der Umstände darauf 

zu schliessen ist, dass eine Beherrschung auch angestrebt wird. […] Die Annahme rechtfertigt sich auch 

deshalb, weil nach der gesetzlichen Konzeption - zur Vermeidung von Umgehungsgeschäften (vgl. E. 

5.3.2) - die Angebotspflicht im Zweifel eher grosszügig auszulegen ist […].“ 

E. Berechnen des prozentualen Stimmrechtsanteils bei Finanzinstrumenten 

Art. 12 BEHV-FINMA regelt die Berechnung der Grenzwerte und sieht dabei zunächst vor, dass die 

Erwerbs- und Veräusserungspositionen je einzeln und unabhängig voneinander berechnet und gemel-

det werden müssen. Wie bereits erwähnt155

Nicht ausdrücklich erwähnt wird hingegen, wie der prozentuale Stimmrechtsanteil einer Position von 

Finanzinstrumenten mit Realerfüllung oder Barausgleich berechnet werden muss, welcher einerseits für 

die Berechnung der Grenzwerte massgebend ist und anderseits in der Meldung und entsprechenden 

Veröffentlichung ausgewiesen wird. Grundsätzlich kommen zwei Methoden für die Berechnung in Be-

tracht, nämlich diejenige auf nominaler Basis oder auf delta adjustierter Basis

, war es schon vor der Inkraftsetzung der BEHV-FINMA 

untersagt, gegenläufige Positionen eines bestimmten Basiswerts zu verrechnen. Dies wird nun in Art. 12 

Abs. 1 BEHV-FINMA explizit vorgesehen. Art. 12 Abs. 2 BEHV-FINMA sieht sodann vor, dass für die 

Berechnung der Grenzwerte die Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Eintrag im Handelsregister 

massgeblich ist. 

156. Während der Berech-

nung auf nominaler Basis die Anzahl Aktien zugrunde liegt, auf die sich das Finanzinstrument bezieht, 

wird bei der Berechnung auf delta adjustierter Basis auf das sogenannte Delta157

Bei Finanzinstrumenten mit Realerfüllung wird auf die durch ein Finanzinstrument vermittelten Ansprü-

che auf Aktien abgestellt, die Berechnung erfolgt also auf nominaler Basis. Das Delta des Finanzinstru-

ments, bzw. ob das Finanzinstrument bei der Emission oder während der Laufzeit „in the money“

 des Finanzinstruments 

abgestellt.  

158

                                                        
155 Vgl. oben, 

 oder 

3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
156 Vgl. dazu das Consultation Paper des Committee of European Securities Regulators (CESR) „ CESR proposal to extend 
major shareholding notifications to instruments of similar economic effect to holding shares and entitlements to acquire 
shares”, abrufbar unter: http://www.cesr.eu/popup2.php?id=6481.  
157 Vereinfacht gesagt, beschreibt das Delta, wie sich der Wert einer Option ändert, wenn sich der Preis des Basiswerts 
ändert. Vgl. dazu BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 293; RIEGER, (FN 3). 73; CESR proposal to extend 
major shareholding notifications to instruments of similar economic effect to holding shares and entitlements to acquire 
shares (FN 156), 58. 
158 RIEGER (FN 3), 368.  

http://www.cesr.eu/popup2.php?id=6481�
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„out of the money“159

Da Finanzinstrumente mit Barausgleich keine Ansprüche auf Aktien vermitteln, stellt sich die Frage, ob 

die Berechnungsmethode von jener für Finanzinstrumente mit Realerfüllung abweicht. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass mit der Einführung der Offenlegungspflicht für Finanzinstrumente mit Barausgleich 

keine im Vergleich zur Berechnungsmethode des Stimmrechtsanteils für Finanzinstrumente mit Realer-

füllung anderslautende Bestimmung in der BEHV-FINMA eingeführt wurde, womit davon auszugehen 

ist, dass hier im Ergebnis der Stimmrechtsanteil gleich – d.h. auf nominaler Basis – zu ermitteln ist wie 

bei den Finanzinstrumenten mit Realerfüllung. Somit muss es gleich wie bei den Finanzinstrumenten mit 

Realerfüllung belanglos sein, ob diese zu einem gegebenen Zeitpunkt in the money oder out of the mo-

ney sind. Entsprechend kann festgehalten werden, dass zur Ermittlung des Stimmrechtsanteils nicht auf 

den tatsächlichen Hedge-Bedarf und damit auf das Delta zum Zeitpunkt der Emission des Finanzinstru-

ments oder bei Erwerb desselben abgestellt wird

 ist, spielt dabei keine Rolle. Damit ist auch evident, dass der Hedge-Bedarf, der 

sich je nach Kursentwicklung und Restlaufzeit verändern kann, belanglos ist für die Ermittlung des pro-

zentualen Stimmrechtsanteils. 

160

F. Das „Rollover“ und das Auswechseln von Finanzinstrumenten 

. Vielmehr ist zur Ermittlung des Stimmrechtsanteils 

in der Schweiz das Finanzinstrument mit Barausgleich im Verhältnis zum Basiswert, d.h. zur Aktie, so zu 

behandeln, als wäre das Delta zum Zeitpunkt der Emission 1, d.h. als müsste sich die Gegenpartei im 

maximalen Umfang absichern. 

Beim sogenannten Rollen bzw. „Rollover“161

                                                        
159 RIEGER (FN 

 von Finanzinstrumenten werden diese vor Ende ihrer Lauf-

zeit durch gleiche Finanzinstrumente mit neuer Laufzeit ersetzt, d.h. die fragliche Position wird gerollt. 

Das Auswechseln von Finanzinstrumenten betrifft den Fall, in dem gehaltene oder emittierte Finanzin-

strumente verkauft oder zurückgekauft bzw. glattgestellt werden und in der Folge die entsprechende 

Erwerbs- oder Veräusserungsposition durch den Zukauf oder die Emission von Finanzinstrumenten mit 

dem gleichen Basiswert ganz oder teilweise wieder erhöht wird und damit kein Schwellenwert erreicht, 

über- oder unterschritten wird. Fraglich ist, ob und unter welchen Voraussetzungen beim Rollover oder 

beim Auswechseln von Finanzinstrumenten eine Meldepflicht entsteht. Obschon das Total des Stimm-

rechtsanteils beim Rollover in der Regel unverändert bleibt, bzw. beim Auswechseln der Finanzinstru-

3), 370. 
160 Vgl. im Gegensatz dazu die Regeln zur permanenten Delta-Adjustierung bei Finanzinstrumenten mit Barausgleich im 
Vereinigten Königreich,  „Disclosure of Contracts for Difference – Questions & Answers: Version 2“ Ziff. 26. Abrufbar unter: 
www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/disclosure.pdf. 
161 Dieser Begriff wird insbesondere im Zusammenhang mit dem Prolongieren einer Absicherung durch Futures-Kontrakte 
verwendet, vgl. dazu HULL (FN 46), 97 f. 

http://www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/disclosure.pdf�
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mente kein Schwellenwert berührt werden muss, stellt sich die Frage nach der Meldepflicht darum, weil 

die Wertpapierkennnummer ISIN bzw. die wesentlichen Bedingungen von Finanzinstrumenten – wie 

insbesondere die Laufzeit – nach Art. 21 Abs. 2 lit. c und d BEHV-FINMA meldepflichtig sind und bei 

den vom Rollover bzw. Auswechseln betroffenen Finanzinstrumenten ändern.    

Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA sieht vor, dass jede Änderung der meldepflichtigen Angaben der OLS und 

der Gesellschaft unverzüglich zu melden ist. Der Umstand, dass das Rollover, d.h. das Schliessen der 

bestehenden Position und das Eingehen einer neuen Position, regelmässig innerhalb des gleichen Tags 

erfolgen dürfte, führt zwar zur Anwendung der Intraday-Ausnahme nach Art. 9 Abs. 4 BEHV-FINMA, 

welche aber nur vorsieht, dass das vorübergehende Erreichen, Über- oder Unterschreiten eines Grenz-

werts innerhalb eines Börsentages keine Meldepflicht auslöst. Die Anwendung von Art. 21 Abs. 4 BEHV-

FINMA ist aber deshalb nicht ausgeschlossen, weil meldepflichtige Angaben wie die Wertpapierkenn-

nummer ISIN oder die wesentlichen Bedingungen der Finanzinstrumente geändert werden.  

Die Tragweite von Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA ist insofern auszulegen, als entgegen dem Wortlaut von 

Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA nicht „jede Änderung“ der meldepflichtigen Angaben eine erneute Melde-

pflicht auslöst. Dies zeigt sich ohne weiteres am Beispiel des gemeldeten Aktienbestands bzw. des 

entsprechenden Stimmrechtsanteils. Ändern diese Werte nun im Anschluss an eine erfolgte Offenle-

gungsmeldung aufgrund einer Transaktion des Meldepflichtigen, so löst dies erst dann eine erneute 

Meldepflicht aus, wenn durch den Erwerb oder die Veräusserung von Aktien ein Schwellenwert erreicht, 

über- oder unterschritten wird, aber nicht schon bei jeder Änderung des gemeldeten Bestands. Wenn 

nun – wie beim Rollover oder beim Auswechseln von Finanzinstrumenten – die wesentlichen Bedingun-

gen von Finanzinstrumenten ändern, stellt sich die Frage, unter welchen Umständen eine neue Melde-

pflicht ausgelöst wird. Wie beim Beispiel der Auslösung der Meldepflicht bei Änderungen des 

Aktienbestands geht die OLS davon aus, dass nicht jede Änderung der ISIN oder der wesentlichen Be-

dingungen der gemeldeten Finanzinstrumente zu einer erneuten Meldepflicht führt. Vielmehr ist generell 

zu fordern, dass der Anwendungsbereich von Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA auf wesentliche Änderungen 

der gemeldeten Angaben eingeschränkt wird.  

Während die Frage der Wesentlichkeit nach der Regelung im Vereinigten Königreich auf der Hand lie-

gen dürfte, da DTR 5.1.2 einen Schwellenwert für 3% und jedes weitere Prozent bis maximal 100% 

vorsieht, womit eine Änderung von 1% als wesentlich angesehen werden muss, lässt sich dies für die im 

Vergleich grösseren und asymmetrischen Bandbreiten zwischen den Schwellenwerten in der Schweiz 

nicht so einfach bestimmen. Es erscheint zwar im Vergleich relativ hoch, diese Wesentlichkeit bei 3% 
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anzusetzen, aufgrund des Erstschwellenwerts von 3% gemäss Art. 20 Abs. 1 BEHG stellt dies aber eine 

praktikable Lösung dar, welche nach Auffassung der OLS auch den Transparenzerfordernissen Genüge 

tut. Entsprechend geht die OLS davon aus, dass aufgrund des Rollover oder des Auswechselns von 

Finanzinstrumenten eine wesentliche Änderung im Sinne von Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA dann gege-

ben ist, wenn der Umfang der gerollten Position oder der verkauften, zurückgekauften bzw. glattgestell-

ten Position und anschliessend zugekauften oder neu emittierten Position an Finanzinstrumenten 

mindestens 3% beträgt, d.h. sich bei mindestens 3% der gemeldeten Finanzinstrumente Änderungen 

bezüglich der ISIN oder wesentlichen Bedingungen ergeben haben162

Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA sieht eine „unverzügliche“ Meldung an die OLS und die Gesellschaft vor. 

Mit METTIER

.  

163 und MEIER-SCHATZ164

G. Termingeschäfte 

 ist davon auszugehen, dass diese Bestimmung eine Meldung innert 

maximal vier Börsentagen nach Art. 22 Abs. 1 BEHV-FINMA verlangt. 

Die Frage der Meldepflicht von Termingeschäften betrifft insbesondere Futures bzw. Financial Futu-

res und Forwards, wobei es sowohl um Termingeschäfte mit Realerfüllung geht, als auch um solche 

mit Barausgleich. 

Mit Bezug auf Termingeschäfte mit Barausgleich ist davon auszugehen, dass diese als Finanzin-

strumente in den Erwerbspositionen, die wirtschaftlich einen Erwerb ermöglichen (Art. 12 Abs. 1 lit. a 

Ziff. 4 BEHV-FINMA), oder in den Veräusserungspositionen, die wirtschaftlich eine Veräusserung 

ermöglichen (Art. 12 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BEHV-FINMA), zu führen sind. Die sogenannten Financial 

Futures werden ausserdem explizit als Beispiel meldepflichtiger Finanzinstrumente in Art. 15 Abs. 1 

lit. c BEHV-FINMA angegeben. Im Übrigen verweist die OLS auf die oben gemachten Ausführungen 

zu den Finanzinstrumenten mit Barausgleich165

  

. 

                                                        
162 Anzumerken ist, dass das blosse Auslaufen, Verkaufen, Zukaufen und Glattstellen von Finanzinstrumenten, welches 
nicht zu einer Schwellenwertberührung führt, keine Meldepflicht auslöst. Hat ein Aktionär beispielsweise 8,5% Call-Optionen 
gemeldet und verkauft anschliessend 3.25% dieser Call-Optionen, so löst dies keine Meldepflicht aus. Kauft der Aktionär 
anschliessend an diesen Verkauf aber wieder Call-Optionen im Umfang von 3% oder mehr dazu, so führt dies zur Melde-
pflicht. 
163 METTIER (FN 7), 184. 
164 CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, Zürich 2000, Art. 20, 
N. 279. 
165 Vgl. dazu oben, 3.2.2.1 CB. Sachlicher Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA. 
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Etwas komplexer ist die Lage bei den Finanzinstrumenten mit Realerfüllung. Wie oben166 präzisiert 

wird, kann zur Abgrenzung der Frage, ob ein Aktienkaufvertrag oder ein Finanzinstrument vorliegt, 

nicht ausschliesslich darauf abgestellt werden, ob ein Rechtsgeschäft die unbedingte aber aufge-

schobene Lieferung von Aktien zum Gegenstand hat167

Wie erwähnt

. Vielmehr verlangen der Sinn und Zweck der 

Regelung in Art. 20 BEHG und der BEHV-FINMA, dass Rechtsgeschäfte, welche die Charakteristika 

eines Finanzinstruments im Sinne von Art. 15 BEHV-FINNMA aufweisen, entsprechend offengelegt 

werden.  

168, trifft dies bei Futures aufgrund der Standardisierung und Börsenkotierung zu, wäh-

rend Forwards grundsätzlich solche spezifischen Eigenschaften fehlen, die eine klare Abgrenzung 

von Aktienkaufverträgen erlauben würde. Entsprechend können Forwards – im Gegensatz zu Futu-

res, welche unter den Erwerbspositionen nach Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 BEHV-FINMA offenzulegen 

sind – als Veränderungen im Aktienbestand (Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BEHV-FINMA) geführt wer-

den. Dessen ungeachtet, erachtet die OLS es zur Verbesserung der Transparenz169

H. Finanzinstrumente: unbedingte Differenzgeschäfte 

 als zulässig, 

dass die Forwards gleich wie die Futures unter den Finanzinstrumenten verbucht werden. 

Die Gesuchstellerin führte Financial Futures und Contracts for Difference als Beispiele für unbeding-

te Differenzgeschäfte an. Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall unbedingter Differenzgeschäfte 

seien Swaps170

Das Differenzgeschäft sieht definitionsgemäss immer einen Barausgleich vor, da eben nie die Liefe-

rung eines Basiswerts vereinbart wird, sondern nur die Auszahlung eines Differenzbetrags

, die sich auf Aktien beziehen (sogenannte Equity Swaps). 

171

  

. Solche 

Differenzgeschäfte sind, sofern sie wirtschaftlich einen Erwerb oder eine Veräusserung von Aktien 

ermöglichen, als Finanzinstrumente mit Barausgleich gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA of-

fenlegungspflichtig.  

                                                        
166 Vgl. dazu 3.2.2.1 BA. Einleitung und Abgrenzung. 
167 Die Problematik betrifft sodann auch bedingte Rechtsgeschäfte, bei denen keine Potestativbedingung vorgesehen ist, 
sondern kasuelle Bedingungen. 
168 Vgl. 3.2.2.1 BA. Einleitung und Abgrenzung. 
169 Vgl. dazu oben, 3.2.2.1 BA. Einleitung und Abgrenzung. 
170 Vgl. RIEGER (FN 3), 47 ff. 
171 Vgl. dazu BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 312. 
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I. Optionen bei denen der Ausübungspreis (Strike) oder –zeitpunkt erst in einem späteren 

Zeitpunkt bestimmbar ist 

Die Gesuchstellerin gab eine Auswahl von exotischen Optionen an, bei welchen der Ausübungspreis 

oder –zeitpunkt erst in einem späteren Zeitpunkt bestimmbar ist, wie zum Beispiel bei der Asiati-

schen Option, Lookback Option, Contingent Option, Cliquet Option und Ladder Option. Die Gesuch-

stellerin vertritt die Auffassung, dass zur Berechnung des Grenzwerts nur Optionen mit einem 

bestimmbaren Ausübungspreis oder –zeitpunkt zu berücksichtigen seien.  

Dieser offenlegungsrechtlichen Beurteilung von Optionen, bei welchen der Ausübungspreis oder –

zeitpunkt erst zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. zeitlich erst nach der Emission des Finanzinstru-

ments, bestimmbar ist, kann so nicht gefolgt werden. Auch wenn mit der Gesuchstellerin davon aus-

gegangen werden kann, dass solche Optionen für den (gezielten) Aufbau von Beteiligungen 

beziehungsweise für die Übernahme von Gesellschaften nicht geeignet sind, so schliesst dies die 

Offenlegungspflicht nicht aus. Ansonsten müssten eine ganze Reihe von Finanzinstrumenten, wie 

beispielsweise strukturierte Produkte oder auch gewisse Optionsstrategien generell von der Melde-

pflicht ausgenommen sein, da sie zwar zum Aktienerwerb oder –veräusserung führen können (bzw. 

den Meldepflichtigen wirtschaftlich einen Erwerb oder Veräusserung ermöglichen), aber nicht für 

einen gezielten Beteiligungsauf- oder –abbau geeignet sind. 

Wie sowohl in Bezug auf Finanzinstrumente mit Realerfüllung172, als auch in Bezug auf Finanzin-

strumente mit Barausgleich173

J. Berechnung des Stimmrechtsanteil bei Digitaloptionen 

 aufgezeigt, spielt dies indes keine Rolle. Finanzinstrumente, welche 

die blosse Möglichkeit vermitteln, dass Aktien erworben oder veräussert werden können (Finanzin-

strumente mit Realerfüllung), oder das Geschäft wirtschaftlich einen Erwerb oder eine Veräusserung 

ermöglichen kann (Finanzinstrumente mit Barausgleich), sind meldepflichtig.   

Digitale Optionen werden auch binäre Optionen174

                                                        
172 Vgl. 

 genannt. Wie von der Gesuchstellerin vorge-

bracht, kann es bei diesem Optionstyp zur Auszahlung eines festen, bei Kontraktschluss definierten 

Betrags kommen, wenn der Kassakurs des Basiswerts zum Verfalltag über dem Basispreis (Digital 

Call) oder unter dem Basispreis (Digital Put) notiert. Die Gesuchstellerin rechnet die Digitaloption zu 

den Finanzinstrumenten mit Barausgleich nach Art. 15 Abs. 1 lit. c oder Abs. 2 BEHV-FINMA. Dieser 

Ansicht schliesst sich die OLS an. 

3.2.2.1 BA. Einleitung und Abgrenzung. 
173 Vgl. 3.2.2.1 CB. Sachlicher Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA. 
174 Vgl. RIEGER (FN 3), 87. 
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Die Berechnung des melderechtlich relevanten Bestandes kann zu irreführenden Resultaten führen, 

wie die Gesuchstellerin an einem Beispiel veranschaulichte: Bei Abschluss von 10 Mio. Digitaloptio-

nen („contract size“), die je 1 Rappen auszahlen, falls der Kurs der Aktie X bei Verfall mindestens 

CHF 30.- beträgt, ergibt dies – falls die Optionen im Geld verfallen – einen Auszahlungsbetrag von 

CHF 100'000.- während im Rapport Meldepflicht aber 10 Mio. Aktien X ausgewiesen würden. Wären 

aber stattdessen 100'000 Digitaloptionen auf je CHF 1 abgeschlossen worden, wäre dies wirtschaft-

lich dasselbe (d.h. im Auszahlungsfall würde sich ebenfalls ein Betrag von CHF 100'000 ergeben), 

während im Rapport Meldepflicht nur 100'000 Aktien ausgewiesen würden. Schliesslich könnte auch 

nur eine einzige Digitaloption in der Höhe von CHF 100'000.- ausbezahlt werden, falls der Kurs bei 

Verfall mindestens CHF 30.- beträgt. In diesem Fall würde nur eine einzige Aktie im Rapport ausge-

wiesen. 

Entsprechend berechnet die Gesuchstellerin den melderechtlich relevanten Bestand anhand des aus 

der Option resultierenden Barausgleichs dividiert durch den aktuellen Kurs des Basiswerts. Wendet 

man diese Berechnungsmethode auf das erwähnte Beispiel an, ergibt dies folgendes: Bei einem 

Barausgleich von CHF 100'000.- geteilt durch den aktuellen Kurs der Aktie X von CHF 16.- ergibt 

dies einen Bestand von 6'250 Aktien X, welche (unter den Finanzinstrumenten) als Erwerbs- oder 

Veräusserungsposition ausgewiesen werden. 

Digitaloptionen sind meldepflichtig, weil die Auszahlung von der Kursentwicklung einer Aktie abhän-

gig ist. Die Berechnung des melderechtlich relevanten Bestandes kann aber nicht einfach nach den 

allgemeinen Regeln für die Berechnung dieses Bestandes bei Finanzinstrumenten mit Ba-

rausgleich175

Die Berechnungsmethode der Gesuchstellerin, wonach der melderechtlich relevante Bestand an-

hand des aus der Option resultierenden Barausgleichs dividiert durch den aktuellen Kurs des Basis-

werts berechnet wird, erschien angesichts dessen eine praktikable Methode zu sein. Berücksichtigt 

man, dass bei Finanzinstrumenten nach Art. 21 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA die Art des Finanzinstru-

ments und zusätzlich gemäss Art. 21 Abs. 2 lit. c und d BEHV-FINMA die ISIN oder die wesentlichen 

Bedingungen anzugeben sind, erschien eine entsprechende Offenlegung von Digitaloptionen für die 

Marktteilnehmer trotz der Schwierigkeiten bei der Berechnung und der Anwendung der hier diskutier-

ten, praktikablen Methode, als transparent und damit auch nachvollziehbar.  

 erfolgen, weil bei Digitaloptionen im Auszahlungsfall ein Festbetrag bezahlt wird, des-

sen Höhe – wie das Beispiel der Gesuchstellerin zeigt – keine Korrelation zur Anzahl der 

unterliegenden Aktien aufweist.  

                                                        
175 Vgl. dazu oben, 3.2.2.1 E. Berechnen des prozentualen Stimmrechtsanteils bei Finanzinstrumenten.  
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K. Derivate auf Körbe (Baskets) und / oder Indizes 

Die Gesuchstellerin gab mit Bezug auf Derivate auf sogenannte offizielle Indizes wie SMI, SPI oder 

die MSCI-Indizes an, dass diese für die Meldepflichten nicht erfasst werden, da diese Indizes eine 

Vielzahl von Titeln enthalten, wobei in der Regel keinem der enthaltenen Titel ein Übergewicht im 

Index zukomme, weshalb sich Derivate auf solche Indizes nicht eignen würden, um Positionen an 

stimmberechtigten Beteiligungspapieren auf- bzw. abzubauen. Vorbehalten blieben allerdings Fälle, 

in denen die Gesuchstellerin bzw. Kunden der Gesuchstellerin beabsichtigten Positionen unter Mithil-

fe solcher Derivate aufzubauen. Die Gesuchstellerin gab sodann an, dass die Nicht-Erfassung sol-

cher Derivate sowohl von ihr emittierte Derivate betreffe, als auch von Drittemittenten 

herausgegebene Derivate. 

Wie erwähnt176, sind Finanzinstrumente mit mehreren Basiswerten, bzw. einem Basiswert der sich 

wiederum aus mehreren unterliegenden Basiswerten zusammensetzt, bei denen zum Zeitpunkt der 

Emission die Wertentwicklung des Finanzinstruments resp. das Auszahlungsszenario des Finanzin-

struments nicht überwiegend von einem einzigen Basiswert beeinflusst wird, nicht offenlegungs-

pflichtig. Dies dürfte auf die von der Gesuchstellerin erwähnten, sogenannten offiziellen Indizes ohne 

Weiteres zutreffen, da Aktienindizes in der Regel eine gewisse Diversifikation hinsichtlich der dem 

Index unterliegenden Basiswerte voraussetzen, insbesondere um die Informations- und Messlatte-

funktion hinsichtlich des Aktienmarktes oder einzelner Segmente zu erfüllen177. Entsprechend wer-

den denn auch bei bestimmten kapitalisierungsgewichteten Indizes Kappungsgrenzen für die 

Basiswerte gesetzt, sofern ein bestimmter Markt oder ein Segment stark konzentriert ist178

Mit Bezug auf massgeschneiderte Indizes und aktiv verwaltete / dynamische Baskets, welchen meh-

rere Aktien als Basiswerte zugrunde liegen, brachte die Gesuchstellerin vor, dass sie bezüglich der 

von ihr emittierten Derivate die entsprechenden Komponenten vollständig und unabhängig von deren 

Gewichtung für die Zwecke der Meldepflicht erfasst und überwacht.  

. 

Bezüglich solchen Derivaten, die von Dritten emittiert werden, differenzierte die Gesuchstellerin da-

nach, ob die entsprechenden Basiswerte nach der Emission des Finanzinstruments „regelbasiert“, 

d.h. entsprechend den Bedingungen des Produktprospekts angepasst werden, oder ob die Anpas-

sungen bewusst durch den Drittemittenten geschehen (sogenannter „diskretionärer“ Anlageent-

scheid). Während bei der regelbasierten Anpassung die Komponenten nicht erfasst und überwacht 

                                                        
176 Vgl. 3.2.2.1 CD. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich. 
177 Vgl. BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 21 ff. 
178 Vgl. dazu BOEMLE/GSELL/JETZER/NYFFELER/THALMANN (FN 16), 24. 
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werden, falls sich der Basiswert aus mindestens 10 Komponenten zusammensetzt und keinem die-

ser Komponenten eine Gewichtung von mehr als 30% des gesamten Basiswerts zukommt, werden 

die Derivate von Drittemittenten, deren Basiswert aufgrund der Entscheidung des Drittemittenten 

oder des Investment Manager bewusst angepasst werden (sogenannter „diskretionärer“ Anlageent-

scheid), meldetechnisch vollumfänglich erfasst und überwacht. 

Auch bezüglich massgeschneiderten Indizes und aktiv verwalteten / dynamischen Baskets, welchen 

mehrere Aktien als Basiswerte zugrunde liegen, gilt, dass Finanzinstrumente mit Barausgleich, deren 

Basiswert(d.h. der Basket oder Index) sich aus einer Anzahl von zugrundeliegenden Basiswerten 

zusammensetzen, nicht offenlegungspflichtig sind, wenn zum Zeitpunkt der Emission die Wertent-

wicklung des Finanzinstruments resp. das Auszahlungsszenario des Finanzinstruments nicht über-

wiegend von einem einzigen dieser zugrundeliegenden Basiswerte beeinflusst wird179

Ebenso unerheblich für die Frage der Offenlegungspflicht ist sodann, aus welchen Gründen die Zu-

sammensetzung oder Gewichtung der einzelnen Komponenten des Basiswerts nach der Emission 

durch die Gesuchstellerin oder den Dritten ändern, sei dies aufgrund einer regelbasierten Anpas-

sung, oder aufgrund eines diskretionären Entscheids des Emittenten oder des Investment Managers. 

Sofern die Wertentwicklung des Finanzinstruments resp. das Auszahlungsszenario des Finanzin-

struments bereits bei der Emission, oder aber auch erst aufgrund einer solchen Anpassung

. Dabei ist es 

unerheblich, ob das Finanzinstrument von der Gesuchstellerin oder einem Dritten emittiert wird.  

180

Zusammenfassend konnte festgehalten werden, dass auf die melderechtliche Erfassung von Finanz-

instrumenten auf sogenannte offizielle Indizes verzichtet werden kann, insofern als deren Wertent-

wicklung oder das Auszahlungsszenario nicht überwiegend von einem Basiswert abhängt. Bei 

sogenannten offiziellen Indizes dürfte dies generell zutreffen. Mit Bezug auf Finanzinstrumente auf 

massgeschneiderte Indizes und aktiv verwaltete / dynamische Baskets, welchen mehrere Aktien als 

Basiswerte zugrunde liegen, ist in den Fällen, in denen die Gewichtung im Index oder im Basket 

nicht überwiegend von einem einzigen Basiswert bestimmt wird, davon auszugehen, dass diese 

nicht meldepflichtig sind.  

 über-

wiegend von einem einzigen dieser zugrundeliegenden Basiswerte beeinflusst wird, unterliegt es der 

Meldepflicht. Trifft dies nicht zu, so ist auch die Offenlegungspflicht zu verneinen. 

  

                                                        
179 Vgl. 3.2.2.1 CD. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich. 
180 Vgl. dazu 3.2.2.1 CD. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich. 
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L. Securities Lending and Borrowing 

Art. 14 BEHV-FINMA erklärt Leihgeschäfte und vergleichbare Geschäfte wie insbesondere die Ver-

äusserung von Effekten mit Rückkaufverpflichtung (Repo-Geschäfte) oder Sicherungsübereignung 

mit Eigentumsübertragung für meldepflichtig181

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

eignete Wertpapiere sowie nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte) und Deriva-

te zu verstehen. Der Anwendungsbereich von Art. 14 BEHV-FINMA ist somit in Bezug auf die 

meldepflichtigen Geschäfte nach Art. 14 BEHV-FINMA weiter als der frühere Art. 12 BEHV-EBK, der 

lediglich Transaktionen mit Beteiligungspapieren erfasste.  

. 

Zunächst ist festzuhalten, dass Leihgeschäfte mit Wertpapieren und Finanzinstrumenten, die sich 

nicht auf Beteiligungspapiere einer Gesellschaft beziehen, nicht der Meldepflicht nach Art. 14 BEHV-

FINMA unterliegen. 

Fraglich ist, ob der Begriff Effekten vorliegend passend gewählt wurde, bzw. wie er zu verstehen ist. 

Welche Leihgeschäfte mit Effekten nach Art. 14 BEHV-FINMA zur Meldepflicht führen, dürfte grund-

sätzlich daran gemessen werden, ob es sich dabei um Beteiligungspapiere oder Finanzinstrumente 

nach Art. 15 BEHV-FINMA handelt. Hinsichtlich der Finanzinstrumente stellt sich sodann die Frage, 

ob diese immer auch als Effekte im Sinne des Börsengesetzes qualifizieren müssen, oder ob auch 

solche Finanzinstrumente, die zwar nach Art. 15 BEHV-FINMA meldepflichtig, aber keine Effekten 

sind, d.h. beispielsweise nicht zum massenweisen Handel geeignet sind, trotzdem der Meldepflicht 

im Rahmen der Effektenleihe unterliegen. Die Frage ist wohl von eher geringer praktischer Relevanz, 

zumal die Effektenleihe selten Finanzinstrumente nach Art. 15 BEHV-FINMA betreffen dürfte182

Die Gesuchstellerin erklärte, dass die Wertpapierleihe und vergleichbare Geschäfte grundsätzlich mit 

Aktien, Anleihen sowie Wandelanleihen (Convertibles) getätigt würden. Dabei würden Anleihen auf-

grund der fehlenden Einräumung von Stimmrechten hinsichtlich der Meldepflicht von Beteiligungen 

ausser Betracht fallen. Ferner könnte die Gesuchstellerin systemtechnisch bei Wandelanleihen nicht 

unterscheiden, ob diese in Beteiligungsrechte oder in sonstige Wertpapiere, die keine Meldepflicht 

auslösen, gewandelt werden können. Deshalb beschränkte sich die Gesuchstellerin bei der Überwa-

. 

                                                        
181 Wenn in der Folge von Leihgeschäften die Rede ist, sind damit immer auch vergleichbare Geschäfte wie insbesondere 
die Veräusserung von Effekten mit Rückkaufverpflichtung (Repo-Geschäfte) oder Sicherungsübereignung mit Eigentums-
übertragung gemeint. Ebenso wird generell von Leihgeber und Borger gesprochen, das dort Gesagte gilt aber ebenso für 
den Verkäufer und den Käufer beim Repo-Geschäft bzw. den Sicherheitsgeber und den Sicherheitsnehmer bei der Siche-
rungsübereignung. 
182 Vgl. Jahresbericht der Offenlegungsstelle 2008, 7 ff. 
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chung ihrer Bestände bei der Wertpapierleihe und vergleichbaren Geschäften auf die Geschäfte, die 

mit Aktien besichert würden. 

Diesbezüglich und unter Berücksichtigung des oben Gesagten, ist zumindest dann eine Meldepflicht 

für die Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte mit Wandelanleihen anzunehmen, wenn diese 

Anleihen während der Dauer, für die sie übertragen werden, grundsätzlich in Beteiligungsrechte 

gewandelt werden können. Das muss in genereller Weise für sämtliche Finanzinstrumente nach Art. 

15 BEHV-FINMA gelten, die eine Realerfüllung in Beteiligungsrechten der Gesellschaft erlauben. 

Meldepflichtig ist nach Art. 14 Abs. 2 BEHV-FINMA der Borger bzw. Erwerber oder Sicherungsneh-

mer. Eine Meldepflicht für den Leihgeber bzw. Veräusserer oder Sicherheitsgeber entsteht nicht183. 

Zu beachten gilt, dass die Meldepflicht des Borgers nicht voraussetzt, dass der ausgeliehene Be-

stand 3% erreicht oder überschreitet. Vielmehr ist der Bestand des Borgers aus Effektenleihe immer 

auch mit den übrigen Beständen bestehend aus Aktien oder Finanzinstrumenten, welche diesem aus 

anderen Gründen zuzurechnen sind, zu aggregieren184

Dieses Regime kann insofern zu Unschärfen hinsichtlich der Stimmrechte führen, als dass zwar beim 

Borger ersichtlich ist, welchen Bestand er ausgeliehen hat, beim Leihgeber aber nicht und damit 

auch nicht ersichtlich ist, dass er im entsprechenden Umfang während der Dauer der Leihe auch 

nicht mehr über die Stimmrechte verfügt

.  

185. Der Transparenzgedanke trat damit hinsichtlich einer 

Meldepflicht des Leihgebers hinter das Ziel des Verordnungsgebers zurück, eine einfache und prak-

tikable Lösung zu schaffen186

Da der Borger beim Tangieren eines Schwellenwertes durch Leihgeschäfte der Meldepflicht unab-

hängig davon unterliegt, ob die damit verbundenen Stimmrechte ausgeübt werden können bzw. 

dürfen oder nicht, ist es möglich, dass dieser eine namhafte Beteiligung ausweist, obwohl er im Fall 

der vertraglichen Vereinbarung, dass die Stimmrechte beim Leihgeber verbleiben sollen, tatsächlich 

nicht über die Stimmrechtsausübung entscheidet. Unter dem Gesichtspunkt des Transparenzgedan-

kens muss für die Meldepflicht aber massgeblich sein, ob der Borger nach freiem Ermessen, folglich 

ohne Instruktion des Leihgebers, über die Ausübung der Stimmrechte entscheiden darf, auch wenn 

. 

                                                        
183 Vgl. Jahresbericht der Offenlegungsstelle 2008, 8 f.; SCHENKER (FN 1), 108 f. 
184 Vgl. auch JUTZI/SCHÄREN (FN 93), 574, wobei auch beim Abschluss von Geschäften mit mehreren Parteien der Grenz-
wert von 3 % der Stimmrechte zu beachten ist. Hat eine Person einen Anteil von 3% oder mehr der Stimmrechte weiterver-
liehen, trifft sie auf jeden Fall eine Meldepflicht aufgrund des Erreichens oder Überschreitens des Grenzwerts von 3 % 
gemäss Art. 20 BEHG. 
185 Vgl. auch SCHENKER (FN 1), 108 f. 
186 Vgl. Erläuterungsbericht der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) betr. die Anhörung von Juni / Juli 2008 Verord-
nung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Börsen und den Effektenhandel (Börsenverordnung-FINMA; 
BEHV-FINMA) vom Juni 2008, 8 f. 
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diese im Einzelfall tatsächlich nicht ausübbar sein sollten. In solchen Konstellationen sind sowohl 

Borger als auch Leihgeber offenzulegen und die zur Entscheidung über die Stimmrechtsausübung 

berechtigte Partei ist zu nennen. Damit gelangt Art. 9 Abs. 3 lit. d BEHV-FINMA zur Anwendung, 

wonach als indirektes Halten Vorgänge meldepflichtig sind, die im Ergebnis das Stimmrecht über die 

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

als direkter Halter der Beteiligungspapiere offenzulegen ist. 

Die Gesuchstellerin vertrat die Auffassung, dass die Berechnung der Bestände, die aus Effektenleihe 

oder vergleichbaren Geschäften nach Art. 14 BEHV-FINMA resultieren, unter Einbezug der Bestän-

de die (a) von einer Gegenpartei, (b) im Rahmen von Triparty-Verhältnissen oder (c) als Prinzipal 

von Kunden geborgt werden, zu erfolgen hat. 

Triparty-Verhältnisse werden vorliegend als Dreiparteienverhältnisse verstanden, bei denen zum 

bilateralen Verhältnis Borger und Leihgeber eine dritte Partei (meist eine Depotbank) hinzutritt. Ver-

tragsparteien bleiben Verkäufer und Käufer. Die Depotbank verwaltet die Sicherheiten, überwacht 

die Risiken und erbringt ggf. weitere Dienstleistungen. Das Eigentum an den Beteiligungsrechten 

oder Finanzinstrumenten liegt beim Käufer. Verfügt die Depotbank nicht über Rechte betr. die 

Stimmrechtsausübung der bei ihr hinterlegten Werte, unterliegen beim Triparty-Verhältnis lediglich 

der Borger und Leihgeber den Bestimmungen von Art. 14 BEHV-FINMA. Ein allfälliger Haircut ist bei 

der Berechnung des mittels Effektenleihe oder vergleichbaren Geschäften verliehenen Bestands 

unerheblich. Es ist der gesamte Bestand der aus Effektenleihe oder vergleichbaren Geschäften re-

sultiert in die Berechnung mit einzubeziehen, unabhängig vom Umfang eines damit allenfalls gesi-

cherten Darlehens. 

Die Gesuchstellerin vertrat die Auffassung, dass geborgte Bestände, die gleich weiter verliehen wer-

den, nicht vom Total der geborgten Bestände in einem Emittenten abzuziehen seien. 

Aus Sicht der OLS sind in diesem Zusammenhang zwei Themenkreise zu beachten. Einerseits die 

Meldepflicht als Glied in einer sog. Kettenleihe sowie die Anwendbarkeit der Intraday Ausnahme 

gem. Art. 9 Abs. 4 BEHV-FINMA. 

Art. 14 BEHV-FINMA unterscheidet nicht zwischen Effektenleihe und vergleichbaren Geschäften die 

mit dem einmaligen Ausleihen der Beteiligung an die Gegenpartei abgeschlossen sind und Geschäf-

ten, bei denen Beständen mehrere Male unter Beteiligung mehrerer Parteien weiter verliehen wer-

den (Kettenleihe). Entsprechend hat nach Auffassung der OLS jedes folgende Mitglied der Kette die 

Bestände als Borger zu melden, wobei die Bestände in der Funktion als Leihgeber jedoch nicht re-
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duziert werden. Damit trifft auch im Rahmen einer Kettenleihe jedes Glied eine entsprechende Mel-

depflicht, sofern es durch die Effektenleihe oder vergleichbare Geschäfte bzw. durch die entspre-

chende Rückübertragung einen meldepflichtigen Grenzwert nach Art. 20 BEHG erreicht, über- oder 

unterschreitet. 

Art. 9 Abs. 4 BEHV-FINMA bestimmt, dass ein vorübergehendes Erreichen, Über- oder Unterschrei-

ten eines Grenzwerts innerhalb eines Börsentags (Intraday) nicht zu melden ist. 

Zunächst gilt es zu beachten, dass der für den Leihgeber aufgrund einer Effektenleihe oder eines 

vergleichbaren Geschäfts resultierende Rückübertragungsanspruch gem. Art. 14 BEHV-FINMA zwar 

nicht auszuweisen ist, aber der Leihgeber den im Rahmen dieser Geschäfte verliehene Bestand 

auch nicht von seinem Gesamtbestand in Abzug bringen kann bzw. darf. Entsprechend entfällt auch 

bei der Rückübertragung grundsätzlich eine erneute Meldepflicht, da der Leihgeber nach der Rück-

übertragung im Prinzip immer noch über denselben Bestand verfügt (eine Meldepflicht resultiert ggf., 

wenn den Leihgeber durch andere Transaktionen eine Meldepflicht trifft). Sein Gesamtbestand be-

rechnet sich jedoch immer unter Einbezug der entliehenen Titel. 

Da der Leihgeber die verliehenen Titel nie von seinem Bestand abziehen muss bzw. darf, ergibt sich 

daraus ohne weiteres, dass sich bei der Kettenleihe der Bestand eines Borgers, welcher die glei-

chentags ausgeliehenen Titel sofort weiter verleiht, durch diese Weiterverleihung nicht reduziert. Die 

Anwendung der Intraday-Ausnahme nach Art. 9 Abs. 4 BEHV-FINMA ist folglich in solchen Fällen 

ausgeschlossen. Sie könnte nur dann zur Anwendung kommen, wenn ein oder mehrere Securities 

Lending Agreements innerhalb des gleichen Tages abgeschlossen und wieder glattgestellt würden.  

M. Warehousing 

Die Gesuchstellerin erfasste unter dem Begriff Warehousing Bestände, die im Zusammenhang mit 

einem Kundenauftrag entstehen und nicht gleichentags vollständig ausgeführt und abgerechnet 

werden. Diese Bestände würden während dem Vorgang für den Kunden Titel zu sammeln, auf dem 

Eigenhandelsdepot der Gesuchstellerin abgewickelt, obschon sie dem Kunden zuzurechnen seien. 

Die Gesuchstellerin wies darauf hin, dass aufgrund der klaren Auftragslage, d.h. dass die Geschäfte 

im Auftrag und Interesse des Kunden erfolgen, der zeitlichen Einschränkung sowie der Tatsache, 

dass diese spezielle Geschäftsart nicht bei Vorliegen von Corporate Actions erfolgen dürfe, Ware-

house-Bestände wirtschaftlich sowie melderechtlich ausschliesslich dem Kunden zuzurechnen seien. 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 BEHV-FINMA trifft die Meldepflicht die wirtschaftlich Berechtigten beim direk-

ten oder indirekten Erwerb von Beteiligungspapieren und Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA knüpft die 
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Entstehung der Meldepflicht an den Abschluss eines entsprechenden Verpflichtungsgeschäfts an. 

Mit Bezug auf Dienstleistungen von Finanzintermediären ergibt sich daraus der Grundsatz, dass der 

Kunde des Finanzintermediärs durch ein auf seine Rechnung und in seinem Auftrag abgeschlosse-

nes Verpflichtungsgeschäft unmittelbar meldepflichtig wird und nicht der mit der Durchführung 

betraute Finanzintermediär187. Transaktionen mit Effekten können indes auf sehr unterschiedliche 

Weise ausgestaltet sein, weshalb auch bei Transaktionen auftrags und auf Rechnung eines Kunden 

die Meldepflicht eines Finanzintermediärs nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann188

Ein solcher Fall lag hier aber nicht vor. Bei der Einbuchung ins Eigenhandelsdepot unter dem Begriff 

„Warehousing“, geht es darum, dass Kaufaufträge von Kunden nicht gleichentags vollständig ausge-

führt und abgerechnet werden und die bereits erworbenen Titel im Eigenhandelsdepot kurzfristig 

eingebucht werden. Dies stellt also – zumindest mit Bezug auf das Offenlegungsrecht – kein eigenes 

Geschäft der Gesuchstellerin dar, sondern dient einzig dem „Zwischenlagern“ von Titeln bevor diese 

einem Kundendepot gutgeschrieben werden. Diese zwischenzeitliche Einbuchung im Eigenhandels-

depot, ändert nichts daran, dass der Kunde bzw. wirtschaftlich Berechtigte sich diese Titel unmittel-

bar mit Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts zurechnen muss.  

.  

Soweit keine Meldepflicht besteht, bleibt auch weder Raum noch Bedarf für eine Anwendung der 

Ausnahmebestimmung von Art. 18 Abs. 1 lit. c BEHV-FINMA, die vorsieht, dass Banken und Effek-

tenhändler Beteiligungspapiere und Finanzinstrumente nicht in den Erwerbs- und Veräusserungspo-

sitionen berücksichtigen müssen, wenn sie diese ausschliesslich und während höchstens drei 

Börsentagen zum Zwecke der Abrechnung oder Abwicklung von Geschäften halten. Art. 18 Abs. 2 

BEHV-FINMA setzt für die Inanspruchnahme dieser und der weiteren Ausnahmen nach 

Art. 18 Abs. 1 BEHV-FINMA voraus, dass für diese Anteile keine Absicht besteht, die Stimmrechte 

auszuüben oder anderweitig auf die Geschäftsführung des Emittenten Einfluss zu nehmen, und der 

Stimmrechtsanteil insgesamt 10 Prozent der Stimmrechte nicht übersteigt. 

Anzumerken ist, dass insofern die Titel trotz der vorstehenden Ausführungen der Gesuchstellerin 

während der Dauer der Einbuchung im Eigenhandelsdepot zuzurechnen wären, die Gesuchstellerin 

die erwähnte Ausnahme während dreier Tage beanspruchen könnte, sofern die Voraussetzung von 

Art. 18 Abs. 2 BEHV-FINMA erfüllt sind, das heisst keine Absicht besteht Stimmrechte auszuüben 

                                                        
187 Vgl. dazu auch die Mitteilung der Offenlegungsstelle II/99, abrufbar unter:  
www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/communiques_de.html.  
188 Als Beispiel sei hier die Übernahme eines Aktienpakets durch den Finanzintermediär zwecks Platzierung im Markt oder 
zwecks Weiterverkaufs an einen Bankkunden genannt.  

http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/communiques_de.html�
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oder Einfluss auf die Geschäftsführung des Emittenten zu nehmen und der Stimmrechtsanteil insge-

samt 10% nicht übersteigt. 

N. Netting-Regeln 

Die Gesuchstellerin brachte zunächst vor, dass eine Verrechnung nur zwischen denselben Effekten 

mit derselben Valorennummer erfolgen dürfe (Art. 120 ff. OR). Bei gegenläufigen Geschäften dürfe 

kein Netting stattfinden, auch wenn es sich beispielsweise um den gleichen Emittenten handle. Das-

selbe gelte auch für gegenläufige Geschäfte, welche schuldrechtlich (OTC) vereinbart würden.  

Ein Netting müsse dagegen zwischen verschiedenen konzerninternen Rechtseinheiten im konsoli-

dierten Tagesrapport Meldepflichten vorgenommen werden, so zum Beispiel wenn zwischen dem 

Stammhaus der Gesuchstellerin und der Tochtergesellschaft ein Securities Lending und Borrowing 

bestehe, so müsse dies im Tagesrapport auf Konzernstufe nicht erfasst werden, das heisst, die kon-

zerninterne Beziehung werde bei der Konsolidierung eliminiert. Ein anders Beispiel betreffe den Fall, 

dass das Stammhaus der Gesuchstellerin mit einem ADR long sei und die Tochtergesellschaft mit 

demselben ADR short. In diesem Fall würden diese beiden gegenläufigen Positionen genettet. Bei 

ADRs und GDRs sei sodann ein Cross-Product-Netting mit den ordentlichen Aktien desselben Emit-

tenten zugelassen. Als Ausnahme der Verrechnung der Produkte mit derselben Valorennummer 

würden ADRs und GDRs aufgrund ihrer Nähe zum originären Beteiligungspapier verrechnet. 

Wie bereits erwähnt189, dürfen gegenläufige Positionen, welche durch verschiedene Finanzinstru-

mente vermittelt werden, nicht verrechnet werden. Dieses Netting-Verbot galt schon vor der Revision 

des Offenlegungsrechts, ergibt sich aber seitdem explizit aus Art. 12 Abs. 1 BEHV-FINMA, welcher 

vorsieht, dass Erwerbs- und Veräusserungspositionen einzeln und unabhängig voneinander zu be-

rechnen und zu melden sind190

Entsprechend ist der Gesuchstellerin zuzustimmen, dass bei gegenläufigen Geschäften grundsätz-

lich kein Netting stattfinden darf, selbst wenn es sich beispielsweise um den gleichen Emittenten 

handle. Mit Bezug auf den Hinweis der Gesuchstellerin auf die Verrechnung gemäss Art. 120 ff. OR 

ist anzufügen, dass diese nach Auffassung der OLS weder direkt noch analog auf die Frage des 

Nettings, bzw. des entsprechenden Verbots im Offenlegungsrecht anwendbar ist. Dies zeigt sich 

einerseits daran, dass die Verrechnung gemäss Art. 120 Abs. 1 OR voraussetzt, dass zwei Personen 

. 

                                                        
189 Vgl. oben 3.2.2.1 CD. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Barausgleich. 
190 Vgl. dazu auch ROLF H. WEBER, Börsenrechtliche Meldepflichten im Spannungsfeld von Gesellschafts- und Finanzmarkt-
recht, in: Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für ROLAND von BÜREN, Basel 2009, 777; TSCHÄNI/IFFLAND/DIEM 
(FN 82), Rz. 182. 
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einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schul-

den. Bei der Frage des Nettings im Offenlegungsrechts geht es aber nicht nur um Fälle in denen die 

identischen Personen sich gegenseitig gleiche oder gleichartige Finanzinstrumente eingeräumt ha-

ben, sondern die Frage stellt sich grundsätzlich, wenn ein Meldepflichtiger gegenläufige Positionen 

im gleichen Basiswert hat, unabhängig davon, ob die Gegenparteien der verschiedenen Finanzin-

strumente identisch sind oder nicht. Anderseits könnten die Bestimmungen zur Verrechnung gemäss 

Art. 120 ff. OR mit den Zielen des Offenlegungsrechts kollidieren, da es in Anwendung dieser Be-

stimmungen ein Leichtes wäre Positionen zu verheimlichen. Aus diesen Gründen sind die Bestim-

mungen zur Verrechnung auf die vorliegenden Fragen nicht anwendbar. 

Abgesehen von den oben erwähnten Fällen, in denen gegenläufige Finanzinstrumente unter eng 

definierten Voraussetzungen konsolidiert betrachtet werden dürfen191, trifft dies – wie von der Ge-

suchstellerin vorgebracht – auch auf Rechtsgeschäfte zwischen Konzerneinheiten zu. Dies gilt aber 

nicht nur für Konzerne, sondern für Gruppen im Sinne von Art. 20 Abs. 3 BEHG generell, wozu auch 

Konzerne zählen192, da die Mitglieder einer Gruppe ihre Gesamtbeteiligung melden müssen, d.h. 

dass die individuellen Beteiligungen der Gruppenmitglieder zu konsolidieren sind. Eine Offenlegung 

von Finanzinstrumenten, welche zwischen Gruppenmitgliedern vereinbart werden, wäre nicht konsi-

stent mit diesem Grundsatz, dass die individuellen Positionen zu konsolidieren sind, und könnte zu 

irreführenden Offenlegungsmeldungen führen, wie das folgende Beispiel veranschaulicht: Kaufs- und 

Vorkaufsrechte bezüglich kotierter Aktien sind Erwerbsrechte und damit meldepflichtige Finanzin-

strumente im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. a und b BEHV-FINMA193

                                                        
191 Vgl. oben 

. Vereinbaren nun beispielsweise 

3 Parteien eines Aktionärsbindungsvertrags mit Stimmrechtsabsprachen, welche je eine Beteiligung 

von 15% halten, zusätzlich auch gegenseitig Vorkaufsrechte auf die individuellen Beteiligungen der 

Gruppenmitglieder, welche im Vorkaufsfall je einzeln oder von zwei Gruppenmitgliedern zusammen 

ausgeübt werden können, so wären diese Vorkaufsrechte nur mit Blick auf das entsprechende Fi-

nanzinstrument jeweils in den Erwerbs- und Veräusserungspositionen der einzelnen Gruppenmit-

gliedern zu erfassen. Für das Total des prozentualen Stimmrechtsanteils ergäbe dies vorliegend 

Beteiligungspapiere im Umfang von 45%, gehaltene Vorkaufsrechte in den Erwerbspositionen von 

90% und in den Veräusserungspositionen von ebenfalls 90%. Das Total der Erwerbsposition der 

Gruppe würde damit 135% betragen und in den Veräusserungspositionen würde sich ein Total von 

90% ergeben. Diese prozentualen Anteile würden die tatsächliche Lage indes nicht zutreffend dar-

3.2.2.1 BC. Nicht-offenlegungspflichtige Finanzinstrumente mit Realerfüllung.  
192 Art. 10 Abs. 2 lit. c BEHV-FINMA. 
193 Vgl. oben 3.2.2.1 BB. Beispiele offenlegungspflichtiger Finanzinstrumente mit Realerfüllung. 
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stellen: Zum einen kann im Vorkaufsfall eines Gruppenmitglieds von den anderen Gruppenmitglie-

dern einzeln oder zusammen nur 15% Aktien erworben werden und nicht die in der Berechnung 

ausgewiesenen 30%. Zum andern beziehen sich Finanzinstrumente auf Aktien, welche bereits in-

nerhalb der Gruppe gehalten werden, ein Beteiligungsaufbau der Gruppe als offenlegungsrechtliche 

Einheit ist damit schlicht nicht möglich. 

Entsprechend ist festzuhalten, dass die Konsolidierungspflicht der Gruppenmitglieder nicht nur ein 

Zusammenrechnen der individuell oder gemeinschaftlich gehaltenen Beteiligungspapiere und Fi-

nanzinstrumente erfordert, sondern auch, dass rein gruppeninterne Rechtsgeschäfte, die als Finanz-

instrumente qualifizieren, im Zuge der Konsolidierung eliminiert werden müssen. 

Mit Bezug auf die Frage der offenlegungsrechtlichen Behandlung von ADR und GDR wird auf die 

entsprechenden Erwägungen oben verwiesen194

O. Sicherungsgeschäfte nach Bucheffektengesetz 

. Zur Ermittlung des melderechtlich relevanten Be-

standes sind ADR und GDR grundsätzlich im Aktienbestand als „aktienähnliche Anteile“ gemäss 

Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BEHV-FINMA zu erfassen und entsprechend offenzulegen. 

Die Gesuchstellerin vertrat die Auffassung, dass sich mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetz über 

Bucheffekten (BEG) grundsätzlich nichts im Zusammenhang mit der Erfüllung der Offenlegungs-

pflichten geändert habe. Fragen bestünden ggf. betreffend die Verfügung über Bucheffekten gem. 

Art. 24 ff. BEG. Die Gesuchstellerin ging davon aus, dass die Übertragung der vollen Rechtszustän-

digkeit zur Sicherheit (sogenannte Vollrechtsübertragung / full title transfer) gemäss Art. 24 BEG der 

Sicherungsübereignung und der Abschluss eines Kontrollvertrages (control agreement) gemäss 

Art. 25 und 26 BEG der Verpfändung gleichzustellen seien. Im Rahmen von Art. 24 BEG werde die 

Bucheffekte effektiv übertragen, während sie bei Art. 25 und 26 BEG auf dem Konto des Siche-

rungsgebers verbleibe. 

Vorab ist festzuhalten, dass die Entstehung der Meldepflicht gemäss Art. 20 BEHG am Verpflich-

tungsgeschäft, d.h. der causa und nicht am Verfügungsgeschäft anknüpft (Art. 11 Abs. 1 BEHV-

FINMA). Grundsätzlich regelt das BEG das Verpflichtungsgeschäft betr. die Einräumung einer Si-

cherheit (Sicherungsvertrag) nicht.195

                                                        
194 Vgl. 

 

3.2.2.1 BA. Einleitung und Abgrenzung. 
195 LUCA DALLA TORRE / BENJAMIN LEISINGER / OLIVIER MOSIMANN / MATTHIAS REY / ANSGAR SCHOTT / MARTIN KARL WEBER, 
Sicherheiten nach Bucheffektengesetz – theoretische und praktische Aspekte, recht 01/2010, 17; MARTIN HESS / KATJA 
STÖCKLI, Bestellung von Sicherheiten an Bucheffekten, SJZ 106 (2010) Nr. 7, 155; HARALD BÄRTSCHI, Die rechtliche Umset-
zung des Bucheffektengesetztes, AJP/PJA 9/2009, 1078, FN 65. 
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Nach BEG können Sicherheiten mittels Umbuchung (Art. 24 BEG) oder durch Abschluss einer Ver-

einbarung (Art. 25 und 26 BEG) bestellt werden. 

Trotz der Tatsache, dass das BEG das Verpflichtungsgeschäft an sich nicht regelt, können dessen Be-

stimmungen gleichwohl einen Einfluss auf die Meldepflicht gemäss Art. 20 BEHG zeitigen. Die Frage 

nämlich, ob die Bestellung von Sicherheiten nach Art. 24 ff. BEG Teil- und/oder Vollrechtsübertragungen 

zur Folge haben, beeinflusst die Beurteilung dieser Transaktionen unter offenlegungsrechtlichen Ge-

sichtspunkten direkt. 

Die Unterscheidung zwischen einer Vollrechts- und einer Teilrechtsübertragung ist darum entscheidend, 

weil der Sicherungsnehmer bei einer Vollrechtsübertragung die Bucheffekten mit sämtlichen Nebenrech-

ten wie Zins-, Dividenden- und insbesondere Stimmrecht übertragen erhält und damit ggf. beim Errei-

chen, Über- oder Unterschreiten eines Grenzwerts nach Art. 20 BEHG meldepflichtig wird. Bei einer 

Teilrechtsübertragung im Sinne der Bestellung eines Pfandrechts wäre jedoch grundsätzlich davon aus-

zugehen, dass die entsprechenden Nebenrechte nicht auf den Sicherungsnehmer übergehen und beim 

Pfandgläubiger verbleiben196. Hinsichtlich der Bestellung einer Sicherheit durch Abschluss einer Verein-

barung (Art. 25 und 26 BEG) herrscht Einigkeit darüber, dass in diesem Rahmen lediglich eine Teil-

rechtsübertragung erfolgt197. Bei der Bestellung von Sicherheiten mittels Umbuchung nach Art. 24 BEG 

scheinen die Meinungen im Schrifttum jedoch geteilt im Hinblick auf die Frage, ob im Rahmen der Si-

cherheitsbestellung nach BEG immer ein Vollrecht oder ggf. auch ein Teilrecht übertragen werden 

kann198. Immerhin scheinen auch Autoren, die von der Möglichkeit einer Teilrechtseinräumung ausge-

hen, Probleme dahingehend zu erkennen, dass die Bestellung einer Sicherheit nach Art. 24 BEG zu-

mindest den Anschein einer Vollrechtsübertragung entstehen lassen kann, selbst wenn zwischen den 

Parteien lediglich ein reguläres Pfandrecht vereinbart worden ist199

Sollte die Bestellung einer Sicherheit nach Art. 24 BEG im Rahmen einer Teilrechtsübertragung zulässig 

sein, so stellen sich dieselben Fragen, wie bei der Verpfändung von Wertpapieren.  

. 

                                                        
196 Das Stimmrecht verbleibt bei Namenaktien grundsätzlich beim Aktionär und geht nicht auf den Pfandgläubiger über: Art. 
905 Abs. 1 ZGB. 
197 DALLA TORRE / LEISINGER / MOSIMANN / REY / SCHOTT / WEBER (FN 195), 20 und 23; HESS / STÖCKLI (FN 195), 156; HARALD 
BÄRTSCHI (FN 195), 1080. 
198 Zustimmend DALLA TORRE / LEISINGER / MOSIMANN / REY / SCHOTT / WEBER (FN 195), 17; a.A., HESS / STÖCKLI (FN 195), 
155; differenzierend BÄRTSCHI (FN 195), 1080, der für Sicherheiten nach Art. 24 BEG eine analoge Anwendung der Regeln 
zum irregulären Pfandrecht bzw. zur Sicherungsübereignung und für die Art. 25 und 26 BEG die Beiziehung der Bestim-
mungen zum Pfandrecht in Betracht zieht. 
199 HESS / STÖCKLI (FN 195), 155. 
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Mit Bezug auf die Verpfändung von Beteiligungspapieren wurde zunächst festgehalten, dass diese nicht 

explizit in der BEHV-FINMA geregelt ist. Bei der Verpfändung von Namenaktien entsteht üblicherweise 

keine Meldepflicht, mindestens soweit der Pfandgläubiger nicht zur Stimmrechtsausübung ermächtigt 

wird (vgl. Art. 905 Abs. 1 ZGB). Bei Inhaberaktien ist die Rechtslage hingegen nicht ganz eindeutig. 

Zwar schreibt Art. 689b Abs. 2 OR vor, dass wer eine Inhaberaktie aufgrund einer Verpfändung besitzt, 

die Mitgliedschaftsrechte nur ausüben darf, wenn er vom Aktionär in einem besonderen Schriftstück 

dazu bevollmächtigt wurde. Ob sich diese Bestimmung nur auf die Rechtsbeziehung zwischen den 

Pfandvertragsparteien (also das Innenverhältnis) bezieht, oder auch gegenüber der Gesellschaft und 

Drittaktionären Geltung im Sinne eines konstitutiven Erfordernisses beansprucht, ist jedoch nicht 

geklärt200

  

. Würde der Ansicht von BÖCKLI gefolgt, so wäre die Frage der Offenlegungspflicht wohl zu 

bejahen, zumal es dem Pfandgläubiger so möglich wäre, anlässlich einer Generalversammlung rechts-

wirksam abzustimmen, dies ungeachtet der Tatsache, dass er damit allenfalls den Pfandvertrag verlet-

zen würde. 

                                                        
200 Nach PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, Zürich/Basel/Genf, 2004, §12 N. 56 bezieht sich die Bestimmung aus-
schliesslich auf das Innenverhältnis. Die Meinung ist aber umstritten, vgl. dazu die Hinweise bei BÖCKLI, a.a.O. 
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3.2.2.2 Empfehlung V-06-10 Meldepflicht von Finanzinstrumenten (Forward Start Optionen) 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Im Rahmen eines Folgegesuchs in Bezug auf die Empfehlung V-08-09 (vgl. oben Ziff. 3.2.2.1) er-

suchte die Gesuchstellerin um Klärung der Meldepflicht von sog. Forward Start Optionen. 

Forward Start Optionen 

Die Gesuchstellerin nimmt Bezug auf die Empfehlung V-08-09 (vgl. oben Ziff. 3.2.2.1), in welcher die 

OLS festgestellt hatte, dass auch Optionen, bei denen der Ausübungspreis oder –zeitpunkt erst nach 

der Emission bestimmbar ist, der Meldepflicht unterliegen. Als Beispiele für solche Optionen seien 

u.a. Asiatische Optionen, Lookback-Optionen, Cliquet Optionen sowie auch Forward Start Optionen 

erwähnt worden. Die Gesuchstellerin erachtete mit Blick auf Forward Start Optionen eine Differenzie-

rung für notwendig. 

Die Gesuchstellerin beschrieb die Forward Start Option als Forward (d.h. Erwerb auf Termin) auf 

eine Option, wobei die Prämie (d.h. der Preis der Option) schon beim Erwerb der Forward Start Opti-

on geleistet werde. Der Ausübungspreis der Option stehe aber zum Zeitpunkt der Emission der For-

ward Start Option nicht fest. Es werde bloss vereinbart, wie dieser bei Laufzeitbeginn der Option 

(Forward Start Datum) zu bestimmen sei. In der Regel würden die Optionen so ausgestaltet, dass sie 

zu Laufzeitbeginn am Geld (at the money) liegen. Die Gesuchstellerin erklärte weiter, der Halter der 

Forward Start Option hätte bis zum Laufzeitbeginn der Option damit kein Kursrisiko des Basiswerts 

zu tragen. Die Kursentwicklung des Basiswerts würde erst nach dem Laufzeitbeginn der Option mit 

deren Wert korrelieren. 

Die Gesuchstellerin führte weiter aus, dass die Volatilität des Aktienkurses ein wichtiger Parameter 

des Optionspreises darstellt. Der Erwerber einer Forward Start Option, der die Prämie vor Laufzeit-

beginn der Option geleistet hat, würde auf eine steigende Volatilität des Marktes oder auch nur eines 

oder mehrerer Basiswerte spekulieren, oder sich mit Bezug auf eine steigende Volatilität absichern. 

Die Gesuchstellerin war weiter der Ansicht, dass Finanzinstrumente – wie Volatility-Swaps – deren 

Wert sich nicht an steigenden oder fallenden Kursen bemessen, sondern an Schwankungen dieser 

Kurse, nicht meldepflichtig seien, da solche Finanzinstrumente weder wirtschaftlich einen Erwerb, 

noch wirtschaftlich eine Veräusserung des Basiswerts ermöglichen. Dies würde nach Auffassung der 

Gesuchstellerin auf die Forward Start Option zutreffen, da sich deren Wert zwischen Emission und 

dem Laufzeitbeginn der Option im Wesentlichen nur an der Volatilität des Basiswerts bemessen 

würde, der effektive Kurs vor Laufzeitbeginn der Option aber vernachlässigbar sei.  
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Des Weiteren sei festzuhalten, dass die Forward Start Option vor Laufzeitbeginn keine genaue Aus-

sage über die Anzahl der mittels der Option zu erwerbenden (Forward Start Call Option) oder zu 

veräussernden (Forward Start Put Option) Aktien zulassen würde. Typischerweise würde die 

Contract Size somit erst am Forward Start Datum feststehen. Da die Prämie im Voraus festgesetzt 

werde (im Zeitpunkt der Emission) und der Ausübungspreis erst am Forward Start Datum der Option 

bekannt sei, könne die Anzahl der dem Finanzinstrument unterliegenden Aktien erst bei Laufzeitbe-

ginn berechnet werden. 

Aus diesen Gründen würden, gemäss Antrag der Gesuchstellerin, Forward Start Optionen erst dann 

der Meldepflicht unterliegen, wenn die Laufzeit der Option beginnt. Die Anzahl der unterliegenden 

Aktien sei zu diesem Zeitpunkt zu berechnen. 

Für den Fall, dass die OLS zur Auffassung gelangen sollte, dass die Forward Start Optionen zu ei-

nem anderen Zeitpunkt als dem Beginn der Laufzeit der Option meldepflichtig sind, stellte die Ge-

suchstellerin das Eventualbegehren es sei festzustellen, zu welchem Zeitpunkt die Meldepflicht 

entstehe und auf welche Anzahl Aktien Forward Start Optionen referenzieren bzw. wie bei der For-

ward Start Option die Anzahl der unterliegenden Aktien berechnet werden müsse. Eine Möglichkeit 

sah die Gesuchstellerin darin, den Kurs des Basiswerts zum Zeitpunkt der Emission der Forward 

Start Option für die Berechnung zu verwenden. Die Gesuchstellerin verwies in diesem Zusammen-

hang auf die von der OLS in der Empfehlung V-08-09 als zulässig erachtete Berechnungsmethode 

für Digitaloptionen. 

Cliquet Optionen 

Betreffend Cliquet Optionen erklärte die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch, dass sie im Zeitpunkt der 

Gesuchstellung weder reine Forward Start Optionen noch reine Cliquet Optionen auf Aktien oder 

Baskets emittiert habe, sondern diese nur als Komponenten von strukturierten Produkten auf den 

SMI verwende. Die Cliquet Option sei eine Serie von aufeinanderfolgenden Forward Start Optionen. 

Im von der Gesuchstellerin erwähnten Beispiel wird der Ausübungspreis der Option für die erste 

Zinsperiode fixiert und jeweils jedes Jahr zum festen Datum „zum aktuellen Marktpreis des Basis-

werts“ aktualisiert. Nach den Ausführungen der Gesuchstellerin enthält die Cliquet Option im ge-

nannten Beispiel für die erste Periode die Komponente einer Plain-Vanilla-Option, weil der 

Ausübungspreis für die erste Periode schon zum Emissionszeitpunkt fixiert ist. Damit sei klar, dass 

diese Komponente sofort, d.h. schon bei der Emission des Finanzinstruments für die Meldepflicht 

berücksichtigt werden müsse. Bei den weiteren Perioden handle es sich nach Auffassung der Ge-

suchstellerin um eine Serie aufeinanderfolgender Forward Start Optionen, welche nicht schon bei der 
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Emission des Finanzinstruments melderechtlich zu erfassen seien, sondern erst bei Festsetzung des 

Ausübungspreises für die jeweilige Periode. Für die Begründung wird auf die Ausführungen zu For-

ward Start Optionen verwiesen. 

Für den Fall, dass die OLS zur Auffassung gelangen sollte, dass die Cliquet Optionen (bezogen auf 

die Forward Start Komponente) zu einem anderen Zeitpunkt als dem Beginn der Laufzeit der jeweili-

gen Option meldepflichtig sind, stellte die Gesuchstellerin als Eventualbegehren die Frage, wie die 

Anzahl der unterliegenden Aktien berechnet werden müsste. Eine Möglichkeit bestehe nach Auffas-

sung der Gesuchstellerin darin, den Kurs des Basiswerts zum Zeitpunkt der Emission der Forward 

Start Option zu verwenden. Die Gesuchstellerin verwies in diesem Zusammenhang auf die von der 

OLS in der Empfehlung V-08-09 als zulässig erachtete Berechnungsmethode für Digitaloptionen. Es 

stelle sich zudem die Frage, ob die einzelnen Optionsperioden aufgerechnet werden müssten, d.h. 

die Contract Size und damit der Stimmrechtsanteil dieses Finanzinstruments bei Emission mit der 

Anzahl der Perioden zu multiplizieren sei. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Art. 20 Abs. 1 BEHG sieht neben der Meldepflicht für Aktien selbst auch eine Meldepflicht für Erwerbs- 

und Veräusserungsrechte bezüglich Aktien von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz, deren Beteili-

gungspapiere mindestens teilweise in der Schweiz kotiert sind, vor. Art. 20 Abs. 2bis BEHG unterstellt 

sodann auch Geschäfte mit Finanzinstrumenten der Meldepflicht, welche es wirtschaftlich ermöglichen, 

Beteiligungspapiere im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot zu erwerben. Art. 15 BEHV-FINMA 

konkretisiert die Pflicht zur Offenlegung von Finanzinstrumenten wie folgt: 
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„1

a. der Erwerb oder die Veräusserung von Wandel- und Erwerbsrechten 

(insbesondere Call-Optionen) sowie von Veräusserungsrechten (insbe-

sondere Put-Optionen), die eine Realerfüllung vorsehen oder zulassen; 

 Zu melden sind: 

b. das Einräumen (Schreiben) von Wandel- und Erwerbsrechten (insbeson-

dere Call-Optionen) sowie von Veräusserungsrechten (insbesondere Put-

Optionen), die eine Realerfüllung vorsehen oder zulassen; und 

c. Finanzinstrumente, die einen Barausgleich vorsehen oder zulassen, so-

wie weitere Differenzgeschäfte (wie Contracts for difference, Financial Fu-

tures). 

2 Zu melden sind überdies andere als in Absatz 1 genannte Finanzinstrumente, 

die es der berechtigten Person aufgrund ihrer Struktur ermöglichen, Beteili-

gungspapiere zu erwerben, wenn diese im Hinblick auf ein öffentliches Kaufan-

gebot erworben, veräussert oder eingeräumt (geschrieben) werden. Dies wird 

vermutet, wenn die Anrechte oder Anwartschaften aus solchen Finanzinstrumen-

ten zusammen mit den übrigen Erwerbspositionen nach Artikel 12 Absatz 1 

Buchstabe a den Stimmrechtsanteil von 15 Prozent übersteigen. 

3

In ihrer Empfehlung V-08-09 (vgl. oben Ziff. 

 Die Ausübung oder Nichtausübung von nach den Absätzen 1 und 2 gemelde-

ten Finanzinstrumenten ist erneut zu melden, wenn dadurch Grenzwerte er-

reicht, über- oder unterschritten werden.“ 

3.2.2.1) stellte die OLS u.a. fest, dass: 

- Termingeschäfte mit Barausgleich als Finanzinstrumente in den Erwerbspositionen, die wirt-

schaftlich einen Erwerb ermöglichen (Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 BEHV-FINMA), oder in den Ver-

äusserungspositionen, die wirtschaftlich eine Veräusserung ermöglichen (Art. 12 Abs. 1 lit. b Ziff. 

3 BEHV-FINMA), zu führen sind. Futures, welche Realerfüllung vorsehen oder zulassen, sind als 

Finanzinstrument mit Realerfüllung zu behandeln und den Erwerbspositionen (Art. 12 Abs. 1 lit. a 

Ziff. 2 BEHV-FINMA) oder den Veräusserungspositionen (Art. 12 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 BEHV-

FINMA) zuzurechnen. Der Abschluss von Forwards hingegen verändert, d.h. erhöht oder verrin-

gert unmittelbar den Aktienbestand (Art. 12 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 BEHV-FINMA). Trotzdem können 
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Forwards zur Verbesserung der Transparenz gleich wie die Futures unter den Finanzinstrumen-

ten erfasst und gemeldet werden. 

- Optionen, bei welchen der Ausübungspreis oder Ausübungszeitpunkt erst in einem späteren 

Zeitpunkt bestimmbar ist, der Meldepflicht nach Art. 15 BEHV-FINMA unterliegen. 

- die Berechnungsmethode der Gesuchstellerin, wonach der melderechtlich relevante Bestand für 

Digitaloptionen anhand des aus der Option resultierenden Barausgleichs dividiert durch den ak-

tuellen Kurs des Basiswerts berechnet wird, zulässig ist. 

Meldepflicht betreffend Forward Start Optionen 

Gemäss Definition der Gesuchstellerin verpflichtet sich der Erwerber einer Forward Start Option in ei-

nem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt eine Option zu erwerben. Der Ausübungspreis der Option steht 

dabei im Zeitpunkt der Emission der Forward Start Option in der Regel nicht fest, sondern es wird ver-

einbart, wie dieser bei Laufzeitbeginn der Option (Forward Start Datum) zu bestimmen ist. Die vom Er-

werber zu bezahlende Prämie der Forward Start Option wird jedoch im Voraus festgesetzt. 

Die Gesuchstellerin vertrat die Auffassung, Forward Start Optionen würden erst bei Beginn der Laufzeit 

der Optionen der Meldepflicht unterliegen, unter anderem mit der Begründung, es handle sich bei einer 

Forward Start Option bis zum Forward Start Datum um ein Finanzinstrument, dessen Wert sich nicht an 

steigenden oder fallenden Kursen bemessen würde, sondern an den Schwankungen dieser Kurse. 

Solche Finanzinstrumente (Volatilitätsderivate) seien nach der Auffassung der Gesuchstellerin nicht 

meldepflichtig, da sie weder wirtschaftlich einen Erwerb noch wirtschaftlich eine Veräusserung des Ba-

siswerts ermöglichten (Art. 15 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 12 Abs. 1 BEHV-FINMA). 

Ob dies zutraf, brauchte, wie nachfolgend gezeigt wird, für die Behandlung des Gesuchs nicht beantwor-

tet zu werden. 

Die Gesuchstellerin definierte die Forward Start Option als einen Forward auf eine Option und unter-

scheidete für die Meldepflicht zwischen der Forward- und der Options-Komponente. Danach vereinba-

ren die Parteien eine Option zu einem bei Vertragsschluss festgelegten Preis zu erwerben bzw. zu 

veräussern, wobei die Laufzeit erst in einem späteren Zeitpunkt beginnt. Die Prämie wird bereits bei 

Erwerb, d.h. zum Zeitpunkt des Abschlusses des Forwards geleistet. 
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Die Parteien einer Forward Start Option einigen sich bei Vertragsschluss über die wesentlichen Punkte 

eines Kaufvertrags. Insbesondere sind der Kaufpreis (Prämie) sowie der Kaufgegenstand (die Option) 

bestimmt. Damit muss das Verpflichtungsgeschäft im Sinne von Art. 1 ff. Obligationenrecht als zustande 

gekommen erachtet werden. Daran ändert nichts, dass es sich bei diesem Erwerb um ein Terminge-

schäft handelt. Die Verpflichtung selbst entsteht unmittelbar bei Vertragsschluss. 

Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich nicht, die Option im Hinblick auf den Zeitraum vor dem Be-

ginn der Laufzeit und den Zeitpunkt nach dem Beginn der Laufzeit aus offenlegungsrechtlicher Sicht 

unterschiedlich zu behandeln. 

Keine Rolle kann dabei spielen, dass ggf. die Anzahl Basiswerte („Contract Size“), zu dessen Erwerb 

oder Veräusserung die Option künftig berechtigt bzw. verpflichtet, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

noch nicht quantifiziert ist. Selbst wenn man die Auffassung vertreten wollte, der Contract Size bilde 

einen wesentlichen Punkt des mit der Forward Start Option abgeschlossenen Vertrags, kann festgehal-

ten werden, dass die Anzahl der durch die Option künftig vermittelten Basiswerte aus den Bedingungen 

der Forward Start Option zumindest bestimmbar ist und selbst dann vom Zustandekommen eines Ver-

pflichtungsgeschäfts in diesem Zeitpunkt ausgegangen werden muss. 

Der für die Entstehung der Meldepflicht nach Art. 20 BEHG relevante Zeitpunkt ist damit gemäss Art. 11 

Abs. 1 BEHV-FINMA das Einräumen (Schreiben) bzw. der Erwerb oder die Veräusserung einer Forward 

Start Option. 

Anders als die Darstellung der Gesuchstellerin, kann eine Forward Start Option auch als Plain Vanilla 

Option mit einer aufgeschobenen Laufzeit, d.h. einer Laufzeit, die zu einem zukünftigen Zeitpunkt be-

ginnt, betrachtet werden. 

Diese Betrachtungsweise verdeutlicht, dass die oben dargelegte Schlussfolgerung, wonach die Melde-

pflicht der Forward Start Option beim Einräumen (Schreiben) respektive dem Erwerb oder der Veräusse-

rung der Option entsteht, sachgerecht ist, denn die Meldepflicht einer Plain Vanilla Option entsteht in 

Übereinstimmung mit Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA in aller Regel ebenfalls zu diesem Zeitpunkt. 

Die Bestimmung des Zeitpunkts der Entstehung der Meldepflicht ist getrennt von der Frage nach der 

Anzahl der zu meldenden Rechten und der damit verbundenen Stimmrechte zu behandeln. 
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Für den Fall, dass die OLS zu Schluss gelangen würde, Forward Start Optionen seien zu einem ande-

ren Zeitpunkt als dem Forward Start Datum meldepflichtig, stellte die Gesuchstellerin das Eventualbe-

gehren, es sei festzustellen auf welche Anzahl Aktien die Meldung zu verweisen habe. 

Die Gesuchstellerin schlug in diesem Fall vor, auf die in der Empfehlung V-08-09 für Digitaloptionen 

zulässig erachtete Berechnungsmethode abzustellen und den aktuellen Kurs des Basiswerts zum Zeit-

punkt der Emission der Forward Start Option zur Berechnung des durch die Option vermittelten Stimm-

rechtsanteils abzustellen. 

Art. 12 BEHV-FINMA regelt die Berechnung der Grenzwerte und sieht dabei zunächst vor, dass die 

Erwerbs- und Veräusserungspositionen je einzeln und unabhängig voneinander berechnet und gemel-

det werden müssen. 

Wie in der Empfehlung V-08-09, wird in Art. 12 BEHV-FINMA nicht ausdrücklich erwähnt, wie der 

Stimmrechtsanteil einer Position von Finanzinstrumenten zu berechnen ist. 

Die OLS hat festgehalten, dass bei Finanzinstrumenten mit Realerfüllung auf die durch ein Finanzin-

strument vermittelten Ansprüche auf Aktien abgestellt wird. Die Berechnung erfolgt auf nominaler Basis. 

Damit ist auch evident, dass der Hedge-Bedarf, der sich je nach Kursentwicklung und Restlaufzeit ver-

ändern kann, belanglos ist für die Ermittlung des prozentualen Stimmrechtsanteils. 

Finanzinstrumente mit Barausgleich vermitteln keine Ansprüche auf Aktien. Dazu führte die OLS aus, 

dass mit der Einführung der Offenlegungspflicht für Finanzinstrumente mit Barausgleich im Vergleich zur 

Berechnungsmethode des Stimmrechtsanteils für Finanzinstrumente mit Realerfüllung keine anderslau-

tende Bestimmung in der BEHV-FINMA eingeführt worden sei, womit davon auszugehen sei, dass im 

Ergebnis der Stimmrechtsanteil gleich – d.h. auf nominaler Basis – zu ermitteln sei wie bei den Finanz-

instrumenten mit Realerfüllung. Zur Ermittlung des vermittelten Stimmrechtsanteils in der Schweiz ist 

das Finanzinstrument mit Barausgleich im Verhältnis zum Basiswert, d.h. zur Aktie, so zu behandeln, als 

müsste sich die Gegenpartei im maximalen Umfang, d.h. 1:1 absichern. 

Ist der Contract Size, d.h. die Anzahl der durch die Option vermittelten Basiswerte der Forward Start 

Option bekannt, stellt die Berechnung des Stimmrechtsanteils keine Probleme. 

Die Gesuchstellerin führte aber an, dass der Contract Size von Forward Start Optionen typischerweise 

nicht bestimmt sei und regelmässig als 1 geteilt durch den Aktienkurs festgelegt werde. Das Resultat 
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wird bei steigenden Kursen kleiner, bei fallenden Kursen grösser ausfallen, d.h. wenn der Kurs steigt 

vermittelt die Option weniger, wenn der Kurs sinkt umgekehrt mehr Rechte auf den Basiswert. 

Eine Berechnung des tatsächlichen Contract Size kann in diesen Fällen effektiv erst zum Zeitpunkt des 

Forward Start Datums erfolgen, da erst dann bekannt ist, wie hoch der relevante Aktienkurs ist. 

Im Falle der von der Gesuchstellerin erwähnten Digitaloptionen warf die Berechnung des Stimmrechts-

anteils Fragen auf, weil der Contract Size, d.h. die Anzahl (Digital-) Optionen, wirtschaftlich betrachtet, 

keinen Einfluss auf den Auszahlungsbetrag hatte. Der Auszahlungsbetrag bei Digitaloptionen bestimmt 

sich zwar anhand der Kursentwicklung des Basiswerts, stellt aber einen Festbetrag dar, dessen Höhe 

keine Korrelation zur Anzahl der unterliegenden Aktien aufweist. 

Die Gesuchstellerin hatte in ihrem Gesuch zur Empfehlung V-08-09 (vgl. oben Ziff. 3.2.2.1) vorgeschla-

gen, den für die Meldepflicht relevanten Stimmrechtsanteil so zu berechnen, dass sie den zur Auszah-

lung kommenden Betrag durch den aktuellen Kurs des Basiswerts dividiert und dieses Produkt als 

Anzahl unterliegender Basiswerte offenlegt. Diese Methode wurde von der OLS als praktikabel qualifi-

ziert. Die OLS hielt insbesondere fest, die gewählte Lösung sei in dem Sinne transparent und nachvoll-

ziehbar, als dass bei Finanzinstrumenten in Übereinstimmung mit Art. 21 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA die 

Art des Finanzinstruments und zusätzlich gemäss Art. 21 Abs. 2 lit. c und d BEHV-FINMA die ISIN oder 

die wesentlichen Bedingungen gemeldet würden. 

Der zur Beurteilung unterbreitete Fall der Forward Start Option war nicht deckungsgleich mit dem Fall 

der Digitaloption. Bei der Digitaloption macht es wenig Sinn für die Berechnung des zu meldenden 

Stimmrechtsanteils an die Anzahl der Optionen anzuknüpfen, weil diese grundsätzlich willkürlich festge-

setzt werden kann und nicht mit dem Aktienkurs korreliert. Entsprechend muss der feste Auszahlungs-

betrag in ein Verhältnis zu den unterliegenden Aktien gebracht werden. Bei der Forward Start Option 

kann die Anzahl Aktien, auf die sich die Option bezieht, bei fehlendem Contract Size nicht festgelegt 

werden, da sich diese Anzahl nur in Kenntnis des Kurses des Basiswerts am Forward Start Datum 

bestimmen lässt. Hier liegt also offensichtlich eine Korrelation zur Anzahl der unterliegenden Titel vor. 

Eine Berechnung der exakten Anzahl der durch die Option vermittelten Aktien kann aber erst in Kenntnis 

des dannzumaligen Kurswerts bestimmt werden. 

Als Lösung wurde bei den Digitaloptionen auf den aktuellen Kurswert zurückgegriffen und der Auszah-

lungsbetrag im Verhältnis zu dem bei Emission, Erwerb oder Veräusserung der Option aktuellen Kurs-

wert der unterliegenden Titeln dargestellt. 
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Ein Zurückgreifen auf den aktuellen Kurs des Basiswerts schien denn auch im anders gelagerten Fall 

der Forward Start Optionen angebracht. So ist bei einer Forward Start Option die Anzahl der ihr unter-

liegenden Aktien, in Unkenntnis des Kurswerts am Forward Start Datum, behelfsmässig anhand des 

zum Zeitpunkt der Entstehung der Meldepflicht aktuellen Kurses des Basiswerts zu ermitteln. 

Was im Zusammenhang mit der Berechnung des Stimmrechtsanteils der Digitaloptionen gesagt wurde, 

hat so auch für die Forward Start Optionen Gültigkeit: Die Methode muss transparent und nachvollzieh-

bar sein. Dieses Erfordernis scheint mit dem Abstellen auf den Kurs des Basiswerts zum Zeitpunkt der 

Meldepflicht erfüllt. Den Anlegern wird zum Zeitpunkt der Meldung eine plausible Grösse der durch die 

Option möglicherweise vermittelten Basiswerte gegeben. Ferner wird der Anleger anhand der Offenle-

gung der wesentlichen Bedingungen nach Art. 21 Abs. 2 lit. c und d BEHV-FINMA ermöglicht, die An-

zahl unterliegenden Rechte zum Zeitpunkt des Forward Start Datums noch einmal selbständig, mit dem 

dannzumal bekannten Kurs des Basiswerts, zu berechnen und Gewissheit über die tatsächliche Anzahl 

Aktien zu erhalten, die die Optionen vermitteln. Mit dieser Lösung wird den Forderungen des Zweckarti-

kels von Art. 1 BEHG nach Transparenz am besten nachgelebt und den Anlegern zu einem möglichst 

frühen Zeitpunkt interpretierbare Informationen vermittelt, weil der effektive, durch die Forward Start 

Option vermittelte Stimmrechtsanteil zum Zeitpunkt des Forward Start Datums mit den Angaben nach 

Art. 21 Abs. 2 lit. c und lit. d BEHV-FINMA ermittelt werden kann. 

Die gemachten Ausführen gelten sinngemäss auch für Forward Start Optionen die einen Barausgleich 

vorsehen. 

Meldepflicht der Forward Start Komponente von Cliquet Optionen 

Die Gesuchstellerin definierte Cliquet Optionen als eine Serie von auf Termin gekauften Optionen, 

oder auf Termin gekaufte Optionen, deren Ausübungspreis an bestimmten Stichtagen auf Basis 

eines zum Zeitpunkt der Emission festgelegten Modus angepasst wird. 

Vorliegend war zu beurteilen, zu welchem Zeitpunkt meldepflichtige Cliquet Optionen offenzulegen 

sind und wie sich dabei die Anzahl der unterliegenden Aktien berechnet.  

Nach den Ausführungen der Gesuchstellerin handelt es sich bei einer Cliquet Option um eine Reihe 

von aufeinanderfolgenden Forward Start Optionen. 

Wie festgehalten, entsteht die Meldepflicht von Forward Start Optionen im Zeitpunkt der Emission, 

bzw. bei deren Erwerb oder Veräusserung. Weil es sich bei Cliquet Optionen um eine Reihe von 

Forward Start Optionen handelt, entsteht die Meldepflicht auch bei Cliquet Optionen im Zeitpunkt der 
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Emission bzw. bei deren Erwerb oder Veräusserung. Ob dabei der Ausübungspreis für die erste 

Periode im Zeitpunkt der Emission bereits feststeht oder nicht, hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt 

des Entstehens der Meldepflicht, kann jedoch für die Berechnung des Stimmrechtsanteils relevant 

sein. 

Damit kann festgehalten werden, dass bei Cliquet Optionen die Meldepflicht, in Übereinstimmung mit 

Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA, zum Zeitpunkt des Einräumens (Schreibens) bzw. des Erwerbs oder 

der Veräusserung dieser Optionen entsteht. 

Hinsichtlich der Berechnung des Stimmrechtsanteils von Cliquet Optionen stellt sich, im Unterschied 

zur Forward Start Option, die Frage, ob die Tatsache, dass eine Serie von Forward Start Optionen 

vorliegt, einen Einfluss auf die Berechnung des zu meldenden Stimmrechtsanteils zur Folge hat. 

Die Gesuchstellerin erklärte, dass nach ihrem Verständnis der Cliquet Option, diese je nach Ausges-

taltung bzw. der entsprechenden Komponenten in einem strukturierten Produkt eine Serie von auf 

Termin gekauften Optionen oder eine einzige auf Termin gekaufte Option darstelle, deren Aus-

übungspreis an bestimmten Stichtagen auf Basis eines zum Zeitpunkt der Emission festgelegten 

Modus angepasst werde. Auf die grundsätzliche Funktionsweise habe die Frage, ob es sich rechtlich 

gesehen um eine oder mehrere Optionen handle, nicht zwingend einen entscheidenden Einfluss. 

Bei der Berechnung des Stimmrechtsanteils rechtfertigt sich eine Addition der Stimmrechtsanteile, 

die den einzelnen Optionen zugrunde liegen. Das heisst, der Stimmrechtsanteil, welcher der ersten 

Option (Plain Vanilla) zu Grunde liegt, ist mit allen Stimmrechtsanteilen, welche den folgenden For-

ward Start Optionen zu Grunde liegen, zu addieren und dieser Wert ist als Stimmrechtsanteil zu 

melden. Für die Berechnung der Stimmrechtsanteile, welche den Forward Start Optionen zu Grunde 

liegen, kann grundsätzlich auf die dargestellte Berechnungsweise für Forward Start Optionen ver-

wiesen werden. 
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3.2.3 Empfehlung K-01-10 Keine Anwendbarkeit von Art. 17 BEHV-FINMA trotz 
Bestätigung der Unabhängigkeit von ausländische kollektive Kapitalanlagen 

a. Vorbemerkung 

Die nachfolgend dargestellte Empfehlung K-01-10 der Offenlegungsstelle wurde von der Gesuch-

stellerin nach Art. 26 Abs. 6 BEHV-FINMA abgelehnt. Ein Entscheid der FINMA ist bis zur Veröf-

fentlichung des vorliegenden Jahresberichts nach Kenntnis der OLS nicht erfolgt. 

b. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

[A] ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. [B] (oder Fonds) ist ein Anlagefonds nach liechtenstei-

nischem Recht der nicht in oder von der Schweiz aus öffentlich vertrieben wird. [C] (oder Ge-

suchstellerin) ist die Treuhänderin von [B]. 

Der Fonds ist ein Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger nach Art. 23 des liechtensteini-

schen Gesetzes über Investmentunternehmen vom 19. Mai 2005 (nachfolgend "IUG") i.V.m. Art. 

28 und Art. 29 der liechtensteinischen Verordnung über Investmentunternehmen (nachfolgend 

"IUV"). [B] richtet sich ausschliesslich an einen oder mehrere qualifizierte Anleger. 

Die Gesuchstellerin erklärte, es sei beabsichtigt, Aktien der [D] der [E] und der [F] zu erwerben. 

Diese Gesellschaften hielten ihrerseits Aktien an [A]. 

Der Fonds bzw. [C] hätten jedoch noch keinen Aktienkaufvertrag geschlossen. Der Aktienkaufver-

trag solle jedoch baldmöglichst vereinbart und vollzogen werden. 

[A] werde von [D], [E] und [F] kontrolliert. Diese drei Gesellschaften ihrerseits würden wiederum 

von der Stiftung [G] beherrscht, die wiederum von [H] kontrolliert werde. 

Die Gesuchstellerin erklärte, nach Durchführung der der geplanten Transaktion würden damit die 

meldepflichtige Beteiligungen an der [A] indirekt über die [D], [E] sowie [F] vom Fonds gehalten. 

Zur beabsichtigten Transaktion hielt die Gesuchstellerin fest, es sei vorgesehen, dass der Fonds 

Mitte 2010 Aktien der [D], [E] sowie [F] übernehme, womit ihm bzw. [C] als Treuhänderin des 

Fonds die diesbezüglichen Meldepflichten nach Art. 20 BEHG obliegen würden. 

Die Anteile des Fonds würden dabei auf Antrag der Anleger und mit Zustimmung der Ver-

waltungsgesellschaft gegen Übertragung der Aktien [D], [E] sowie [F] (Sacheinzahlung oder Ein-

zahlung in specie) gezeichnet. 
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Die Gesuchstellerin erklärte den Zweck der Transaktion mit der Erweiterung des Anlegerkreises 

der [A], insbesondere auch im Ausland. Ferner eröffne die Transaktion den Anlegern von [B] die 

Möglichkeit in Zukunft über den Fonds in ähnlich gelagerte Projekte zu investieren. 

[B] sei gemäss liechtensteinischem Gesetz über lnvestmentunternehmen als ein rechtlich unselb-

ständiger offener Anlagefonds in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft aufgelegt und 

besitze in strictu sensu keine selbständige Rechtspersönlichkeit. Der Prospekt des Fonds bilde 

die Vertragsbedingungen und sei gleichzeitig als Treuhandurkunde ausreichend. Erwerbe ein 

Anleger entsprechende Anteile, erklärte er sich gleichzeitig mit den Vertragsbedingungen des 

Fonds einverstanden. Der Fonds habe die Bescheinigung der FMA erhalten und sei am [Datum] 

ins liechtensteinische Öffentlichkeitsregister eingetragen worden. [C] fungiere als Verwaltungsge-

sellschaft. Depotbank sei die [I] Bank. 

Nach Angaben der Gesuchstellerin konzentriere der Fonds seine Anlagen in Gesellschaften, die 

in den Geschäftsbereichen [Beschreibung der Geschäftsbereiche] und dort insbesondere im Be-

reich des [Beschreibung Bereich] tätig seien. 

Der Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger gemäss Art. 29 IUV. 

Die Hauptaktionäre der [A] ([D], [E] und [F]), die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs indi-

rekt rund [Zahl]% der Stimmrechte hielten, würden ihre Beteiligungen teilweise dem Fonds über-

tragen. Nach Angaben der Gesuchstellerin würde der Fonds nach der Transaktion eine 

Beteiligung von [Zahl]% an [A] halten. 

[C] sei eine Aktiengesellschaft gemäss Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR), eingetragen im 

Öffentlichkeitsregister Liechtenstein. An der [C] seien mit [Zahl]% [J] und mit [Zahl]% die Mitglie-

der des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der [C] beteiligt. Die direkten und indirekten 

Hauptaktionäre der [A] seien somit nicht an der [C] beteiligt, womit die Unabhängigkeit der [C] 

auch faktisch gegeben sei. 

Die Gesuchstellerin erklärte, gemäss Art. 119 Abs. 1 Bst. a Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 

über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) würden als ausländische offe-

ne kollektive Kapitalanlagen Vermögen gelten, die aufgrund eines Fondsvertrags oder eines an-

dern Vertrags mit ähnlicher Wirkung zum Zweck der kollektiven Kapitalanlage geäufnet worden 

seien und von einer Fondsleitung mit Sitz und Hauptverwaltung im Ausland verwaltet würden. 

Würden gemäss Art. 120 Abs. 1 KAG ausländische kollektive Kapitalanlagen in oder von der 

Schweiz aus öffentlich vertrieben, so bedürften deren massgebenden Dokumente wie Verkaufs-

prospekt, Statuten oder Fondsvertrag der Genehmigung der FINMA. 
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Es sei unbestritten, so die Gesuchstellerin, dass [B] eine ausländische offene kollektive Kapital-

anlagen gemäss KAG (Art. 119 KAG) sei, und dass es sich nicht um eine von der FINMA zum 

Vertrieb genehmigte ausländische kollektive Kapitalanlage handle. 

Nach Art. 17 Abs. 1 BEHV-FINMA sei die Meldepflicht gemäss Art. 20 BEHG für genehmigte 

kollektive Kapitalanlagen nach KAG durch den Bewilligungsträger (Art. 13 Abs. 2 Bst. a–d KAG 

sowie Art. 15 i.V.m. Art. 120 Abs. 1 KAG) zu erfüllen. Dabei könnten gemäss Art. 17 Abs. 3 

BEHV-FINMA nicht zum Vertrieb genehmigte ausländische kollektive Kapitalanlagen ihre Melde-

pflicht gemäss den Absätzen 1 und 2 von Art. 17 BEHV-FINMA erfüllen, sofern sie vorab gegen-

über der zuständigen Offenlegungsstelle den Nachweis erbrächten, dass sie vom Konzern 

unabhängig seien und dieser Unabhängigkeitsnachweis durch die zuständige Aufsichtsbehörde 

bestätigt würde. 

Die Gesuchstellerin führte weiter aus, dass die liechtensteinische Finanzmarktaufsicht (FMA) in 

Übereinstimmung mit Art. 64 Abs. 4 IUG sowie Art. 81 IUV Wohlverhaltensregeln erlassen habe, 

die dauernd einzuhalten seien. Nach Art. 27 und 28 der FMA-Richtlinie 2005/3 "Wohlverhaltens-

regeln für den Fondsplatz Liechtenstein" müsse die Verwaltungsgesellschaft die mit den Anlagen 

der verwalteten Investmentunternehmen verbundenen Aktionärs- und Gläubigerrechte unabhän-

gig und ausschliesslich im Interesse der Anleger ausüben.  

Bei den einzelnen Geschäften stehe es der Verwaltungsgesellschaft frei, die Aktionärs- und 

Gläubigerrechte für das Investmentunternehmen selber auszuüben der die Ausübung an die 

Depotbank oder Dritte zu delegieren oder auf die Ausübung zu verzichten. Bei Geschäften, die 

die Interessen der Anleger wesentlich beeinflussten, habe die Verwaltungsgesellschaft das 

Stimmrecht selber auszuüben oder ausdrücklich Weisung zu erteilen. Sie dürfe sich dabei auf 

Informationen stützen, die sie von der Depotbank, dem Asset Manager, der Gesellschaft, von 

Dritten oder aus anderen zuverlässigen Quellen erfahre. 

Die Gesuchstellerin erklärte, die FMA habe die Unabhängigkeit der [C] von der [J] Bank bestätigt. 

c. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die Gesuchstellerin beantragte die Feststellung, dass die [B], als nicht zum Vertrieb genehmigte 

ausländische kollektive Kapitalanlage, den Nachweis im Sinne von Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA 

erbrachte und entsprechend ihre Meldepflichten gemäss Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung erfüllen 

durfte.  

[B] ist nach eigenen Angaben ein Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger nach Art. 23 

des liechtensteinischen Gesetzes über Investmentunternehmen (IUG) und Art. 28 und Art. 29 der 
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Verordnung über Investmentunternehmen (IUV). Dieser Fonds richtet sich ausschliesslich an 

einen oder mehrere qualifizierte Anleger und er ist gemäss den Angaben im Prospekt von der 

Bewilligungspflicht und den übrigen Pflichten nach Art. 28 Abs. 1 IUV befreit. 

[C] wird in oder von der Schweiz aus nicht öffentlich vertrieben. Dies dürfte auch nicht möglich 

sein, da der Fonds in Liechtenstein von der Bewilligungspflicht befreit ist, d.h. über keine Bewilli-

gung verfügt und damit auch nicht im Sinne von Art. 120 Abs. 2 lit. a Kollektivanlagegesetz (KAG) 

einer dem Anlegerschutz dienenden öffentlichen Aufsicht im Sitzstaat der Fondsleitung unter-

steht. Folglich könnte der Fonds für die Schweiz auch keine Vertriebsgenehmigung erhalten. 

Entsprechend kann [B] auch keine öffentliche Werbung in der Schweiz betreiben, was sich ja 

auch schon daraus ergibt, dass sich der Fonds ausschliesslich an qualifizierte Anleger richtet. 

Festzuhalten ist, dass wenn sich die Werbung des Fonds ausschliesslich an qualifizierte Anleger 

richtet, dieser nicht einmal dem KAG untersteht (BSK KAG WERNER W. WYSS, Art. 10 N. 121). 

Art. 17 Abs. 1 BEHV-FINMA sieht die Erfüllung der Meldepflichten durch die Bewilligungsträger 

nur für genehmigte kollektive Kapitalanlagen vor. Dies gilt für alle genehmigten Schweizer kollek-

tiven Kapitalanlagen sowie für die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, welche über eine 

Genehmigung zum Vertrieb verfügen, wobei diese wiederum eine Genehmigung bzw. Bewilligung 

der kollektiven Kapitalanlage im Sitzstaat voraussetzt. 

[B] ist als Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger nach Art. 23 IUG von der Bewilli-

gungspflicht befreit, verfügt also entsprechend nicht über eine Bewilligung. Damit scheidet aber 

die Erfüllung der Meldepflichten nach Art. 17 BEHV-FINMA a priori aus. Zum einen ergibt sich 

dies klar aus dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 1 BEHV-FINMA, der eine Genehmigung (bzw. Bewil-

ligung) voraussetzt, zum andern ist nicht ersichtlich, dass der Verordnungsgeber ausländische 

kollektive Kapitalanlagen ohne Genehmigung bzw. welche unter Umständen nicht einmal dem 

KAG unterstehen, gegenüber Schweizer kollektiven Kapitalanlagen ohne Genehmigung bevorzu-

gen wollte und diesen die privilegierte Erfüllung der Meldepflichten nach Art. 17 BEHV-FINMA 

trotz fehlender Genehmigung oder Unterstellung unter das KAG zugestehen wollte. 

Entsprechend wurde festgehalten, dass die Meldepflichten vorliegend nicht nach Art. 17 Abs. 3 

BEHV-FINMA i.V. mit Art. 17 Abs. 1 und 2 BEHV-FINMA erfüllt werden konnten. Es erübrigte sich 

entsprechend die Frage der Unabhängigkeit der [C] sowie das Bestätigungsschreiben der liech-

tensteinischen Aufsichtsbehörden im Lichte von Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA zu prüfen. 

Obschon aufgrund der fehlenden Bewilligung des Fonds die Erfüllung der Meldepflichten nach 

Art. 17 BEHV-FINMA a priori ausschied, wurde darauf hingewiesen, dass dessen ungeachtet 

weitere Umstände einer Anwendung von Art. 17 BEHV-FINMA entgegenstanden. 



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2010  
 

  

 

78 

 

Die FINMA (bzw. damals noch die Eidg. Bankenkommission EBK) hielt in ihrem Erläuterungsbe-

richt zur Teilrevision der BEHV-EBK per 1. Dezember 2007 (S. 6) fest, dass der Hintergrund der 

Sonderregelung für kollektive Kapitalanlagen ist, dass es sich um fremdverwaltete Vermögen 

handelt, die von Anlegern zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage aufgebracht und für deren Rech-

nung verwaltet werden, wobei die Anleger gegenüber der Fondsleitung über kein Weisungsrecht 

verfügen. Aufgrund der von Gesetzes wegen verlangten Unabhängigkeit der Fondsleitung sollen 

Konzerne, die Fondsleitungen als Tochtergesellschaften führen, konsequenterweise keine konso-

lidierte Meldepflicht treffen. 

Art. 17 Abs. 3 BEHV-FINMA hat zwar gegenüber dem per 1. Dezember 2007 geänderten Art. 16 

Abs. 1ter

Demnach rechtfertigt sich die Privilegierung von kollektiven Kapitalanlagen aus den folgenden 

Gründen: Die Fondsleitung muss, sofern sie zu einem Konzern gehört, von diesem unabhängig 

sein. Bei den Vermögenswerten handelt es sich um fremdverwaltete Vermögen, die von den 

Anlegern zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage eingebracht werden und die Anleger verfügen 

über kein Weisungsrecht gegenüber der Fondsleitung. 

 BEHV-EBK noch gewisse Änderungen erfahren, insbesondere mit Blick auf den durch 

die ausländische kollektive Kapitalanlage zu erbringenden Nachweis, wo damals noch gefordert 

wurde, dass diese sinngemäss den Anforderungen von Art. 120 Kollektivanlagegesetz zu ent-

sprechen haben. Der Hintergrund bzw. Sinn und Zweck der Regelung blieb indes bei der BEHV-

FINMA derselbe, wie in den erwähnten Erläuterungen der FINMA (bzw. EBK) beschrieben. 

Während die geforderte Unabhängigkeit im Konzern einer Prüfung nach Art. 17 Abs. 3 BEHV-

FINMA unterliegt, gilt dies nicht – oder zumindest nicht explizit – für die zwei weiteren Kriterien, 

nämlich die „gemeinschaftliche Kapitalanlage“ und das Fehlen eines Weisungsrechts gegenüber 

der Fondsleitung. Art. 17 Abs. 4 BEHV-FINMA hält entsprechend bloss fest, dass Angaben über 

die Identität der Anleger nicht erforderlich sind. 

Art. 17 BEHV-FINMA und insbesondere dessen Absatz 4 können aber nur dann zur Anwendung 

gelangen, wenn tatsächlich eine gemeinschaftliche Kapitalanlage vorliegt und die Anleger weder 

rechtlich noch tatsächlich auf die Ausübung der vom Fonds gehaltenen Beteiligungsrechte Ein-

fluss nehmen können. Die Privilegierung von Art. 17 BEHV-FINMA rechtfertigt sich also nur dann, 

wenn zusätzlich zur Unabhängigkeit gegenüber dem Konzern, auch tatsächliche und rechtliche 

Unabhängigkeit der Fondsleitung von den Anlegern vorliegt.  

Letzteres dürfte im Regelfall aufgrund des kollektiven Elementes keine Probleme bereiten, einer-

seits aufgrund der gesetzlichen Vorschriften für die Fondsleitung und anderseits aufgrund einer 

breiten Streuung von Fondsanteilen, was der Möglichkeit einer Einflussnahme durch einen oder 
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einzelne Anleger entgegensteht. Dies kann unseres Erachtens insbesondere bei kollektiven Kapi-

talanlagen für qualifizierte Anleger (in der Schweiz die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapi-

talanlagen nach Art. 98 KAG und die SICAV nach Art. 36 i.V.m. Art. 40 Abs. 3 KAG) nicht ohne 

weiteres bestätigt werden. Zum einen ermöglichen gewisse Rechtsformen des KAG und auch 

entsprechende ausländische Rechtsformen dem Anleger Rechte wahrzunehmen, die einen er-

heblichen Einfluss auf die kollektive Kapitalanlage und damit gegebenenfalls auch indirekt auf die 

Fondsleitung mit sich bringen und damit dem Vorliegen einer Unabhängigkeit im offenlegungs-

rechtlichen entgegenstehen. Zu denken ist hier insbesondere an die Mitgliedschaftsrechte der 

SICAV nach Art. 36 ff. KAG und vor allem auch an die Kommanditgesellschaft für kollektive Kapi-

talanlagen gemäss Art. 98 ff. KAG, deren Kommanditäre von Gesetzes wegen qualifizierte Anle-

ger sein müssen. Zum andern ist generell mit Blick auf qualifizierte Anleger festzuhalten, dass bei 

spezifisch für solche Anleger geschaffenen kollektiven Kapitalanlagen die Gefahr einer tatsächli-

chen Einflussnahme immanent ist weil qualifizierte Anleger erhebliche oder gar äusserst hohe 

Beträge investieren und diese Dienstleistungen nur von einem sehr kleinen Kreis in Anspruch 

genommen werden. An diesem Ergebnis ändern nach Auffassung der OLS auch entsprechende 

Bestätigungen betreffend die rechtliche und faktische Unabhängigkeit der Fondsleitung bzw. 

Verwaltungsgesellschaft nichts. 

Der Sinn und Zweck der Regelung von Art. 17 BEHV-FINMA widerspricht nach Auffassung der 

OLS kollektiven Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger und weiteren kollektiven Kapitalanlagen, 

bei denen tatsächlich oder rechtlich die geforderte Unabhängigkeit (von den Anlegern) fehlt, die 

Erfüllung der Meldepflichten nach Art. 17 BEHV-FINMA zu gestatten. Entsprechend wurde fest-

gehalten, dass insbesondere kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger – gleich ob es sich 

um Kapitalanlagen Schweizer oder ausländischen Rechts handelt – ihre Meldepflichten nicht 

nach Art. 17 BEHV-FINMA erfüllen können. 
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3.2.4 Gruppenmeldepflicht 

3.2.4.1 Empfehlung A-05-10 Handeln in gemeinsamer Absprache im Kontext einer Restruktu-
rierung  

a. Facts and grounds 

At the time of the request, the Issuer had a nominal share capital of CHF [amount] divided into [num-

ber] registered shares with a nominal value of CHF [amount] each. 

Shareholder A was the largest single shareholder of the Issuer. According to the Issuer’s website, as 

of [date] Shareholder A had held directly or indirectly [number] shares or over [number]% of the is-

sued share capital, Shareholder B had held [number] shares or over [number]% of the issued share 

capital, and the Issuer had held [number] shares or below [number]% of the issued share capital. 

Shareholder A, its affiliate Shareholder C and Shareholder B, formed a group in the meaning of ar-

ticle 20 SESTA by reason of a shareholders' agreement. There existed no other shareholder (“Other 

Shareholder(s)”) who had disclosed a holding pursuant Art. 20 SESTA. 

The Applicants explained that under a Facility Agreement the total commitments of approximately 

CHF [amount] were allocated to [number] Lenders of record. This group was composed of big inter-

national and national commercial banks and the Applicant B, an investment vehicle specializing in 

distressed debt. The Applicants also understood that other non-traditional lenders had bought sub-

participations in the credit quotas of Lenders of record and might become Lenders of record prior to 

or after completion of the restructuring.  

The Applicants further stated that as of [date] an aggregate amount of CHF [amount] was drawn 

under the Facility Agreement. Of this amount, approximately CHF [amount] would be due for repay-

ment on [date] and CHF [amount] would be due on [date]. Because of the financially distressed situa-

tion the Issuer had, on [date], made a comprehensive financial restructuring proposal to its main 

stakeholders, i.e. the Lenders and Shareholder A. 

The Applicants explained that the anticipated restructuring process would have included four main 

steps: (1) capital decrease, (2) capital increase, (3) reduction of debt and (4) renewal of facilities.  

According to the Applicants, Step 1 would be a decrease of the Issuer's share capital from currently 

CHF [amount] to CHF [amount] by way of a reduction of the nominal value of each share from 

CHF [amount] to CHF [amount]. 

As Step 2 an immediate re-increase of the share capital from CHF [amount] to the previous level of 

CHF [amount] by way of the issuance of [number] new shares with a nominal value of CHF [amount] 

each (hereinafter the “New Shares”) would take place. This issuance of the New Shares would be 

accomplished by way of a rights offering granting Shareholder A and the Other Shareholders trada-
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ble subscription rights for the New Shares to be issued at a subscription price of CHF [amount] per 

New Share (hereinafter the “Rights Offering”). 

To guarantee cash proceeds to the Issuer of at least CHF [amount], Shareholder A would commit to 

unconditionally take-up New Shares pro rata to its holdings, i.e., approximately over [number]% of 

the New Shares, and in addition up to an additional over [number]% of the New Shares, if such addi-

tional shares were not taken-up during the Rights Offering. As a result of the relevant underwriting 

agreement(s) with the Issuer, Shareholder A would in total guarantee to the Issuer the subscription of 

half of the New Shares (hereinafter “Shareholder A's Underwriting”). 

In Step 3 a part of the cash proceeds from the capital increase pursuant to Step 2 would be used to 

reduce the indebtedness of the Issuer under the Facility Agreement. In addition to Shareholder A's 

Underwriting, the Lenders would provide a back-stop underwriting for the other half of the New 

Shares. The relevant underwriting agreement between the Lenders and the Issuer would provide that 

any New Shares not taken up during the Rights Offering or by Shareholder A would be allocated to 

the Lenders, whereby the Lenders would subscribe and pay-in such New Shares by way of a set-off 

or a release of debt equivalent to an amount of CHF [amount] per New Share (hereinafter the “Lend-

ers' Backstop Underwriting”). Thus, the Lenders' Backstop Underwriting combined with Sharehold-

er A's Underwriting would ensure an aggregate increase of the equity of the Issuer of CHF [amount] 

and a reduction of debt. 

In Step 4 the Lenders would conclude a New Facility Agreement with the Issuer. To the extent that 

the outstanding indebtedness under the Facility Agreement was not repaid, set-off or otherwise re-

leased, it would remain outstanding under a new credit facility agreement, which would last until 

[year] (hereinafter the “New Facility Agreement”). 

According to the Applicants the restructuring would be completed with the closing of the capital in-

crease(s) and the closing of the New Facility Agreement, i.e. with the delivery of the New Shares to 

the respective subscribers or, failing sufficient subscription, to the Lenders (hereinafter the “Closing 

of the Restructuring”). 

The Applicants pointed out that until the filing of the application no final agreement had been reached 

with regard to the scenarios described in this request. The technical structure for the implementation 

of Shareholder A’s Underwriting and the Lenders’ Backstop Underwriting had not yet been finalized. 

In this regard, the underwriting scenarios A1 and A2 were being discussed. 

In scenario A1, as proposed by the Issuer, the Issuer would conclude one or more underwriting 

agreements with Shareholder A, pursuant to which Shareholder A would commit to underwrite up to 

[number]% of the New Shares at a price to be paid in cash of CHF [amount] per share. At the same 

time, the Issuer would conclude a backstop underwriting agreement with the Lenders, pursuant to 

which the Lenders would commit to subscribe up to the other [number]% of the New Shares, if and to 
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the extent that such shares were not taken-up by the Other Shareholders or the purchasers of sub-

scription rights in course of the Rights Offering. The Lenders would pay an issue price of CHF 

[amount] by way of a set-off of debt in the notional amount of CHF [amount] for each New Share. 

After the signing of the underwriting agreements described above and any other agreements neces-

sary for the restructuring, the Issuer would make an announcement as to the terms of the restructur-

ing, released its [year] financial statements and called the annual general meeting of shareholders. 

The shareholders would be asked to resolve on the items necessary to implement the restructuring, 

in particular the capital decrease, the immediate re-increase of share capital and possibly the intro-

duction of a statutory requirement of independence for a certain number of members of the board of 

directors. These shareholders' resolutions would presumably constitute conditions precedent for the 

successful closing of the underwriting agreements, the closing of the New Facility Agreement and the 

implementation of the restructuring. 

Technically, the re-increase of the share capital would have been implemented by two ordinary share 

capital increases, one providing for the issuance of the New Shares to Shareholder A and the Other 

Shareholders for an issue price of CHF [amount] per New Share payable in cash, and a second one 

providing for the issuance of any New Shares not taken up in the first capital increase (under the 

exclusion of Shareholder A's and the Other Shareholders' subscription rights) to the Lenders for an 

issuance price of CHF [amount] to be satisfied by set-off of CHF [amount] of debt. 

The subscription rights of the shareholders would be protected by way of the Rights Offering. Shares 

held by the Other Shareholders would each be allocated [number] tradable subscription rights, whe-

reby each subscription right, if exercised, would lead to the subscription of one New Share at a sub-

scription price to be paid in cash of CHF [amount]. 

In Scenario A2, as proposed by the Lenders, the economic result would be the same as under the 

Scenario A1, except that any New Shares issued to the Lenders would be delivered not against set-

off, but against release of CHF [amount] of debt. Furthermore, to facilitate the implementation of the 

capital increase, Shareholder A would assume the role normally assumed by the lead manager(s) in 

Swiss rights offerings. Accordingly, all New Shares would in a first step be subscribed by and issued 

to Shareholder A at nominal value (i.e., CHF [amount] for each New Share), but under the obligation 

vis-à-vis the Issuer to transfer approximately [number] of the New Shares to the settlement bank for 

later delivery to the exercising holders of subscription rights and/or the Lenders as set out below. 

This first closing would lead to immediate proceeds for the Issuer in the amount of CHF [amount] to 

be funded solely by Shareholder A. Since this feature deviated from the principle that each of Share-

holder A and the Lenders commercially underwrote [number]% of the New Shares, the Lenders 

might have to enter into a loss-sharing or similar agreement with Shareholder A in case the initial 
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subscription by Shareholder A would resulte in an increased commercial exposure of Shareholder A, 

e.g. in the improbable case that the Issuer went bankrupt between the first and second closing. 

As under Scenario A1, the Issuer would initiate the Rights Offering to the Other Shareholders, whe-

reby each share held by Other Shareholders would be allocated [number] tradable subscription 

rights. Each such subscription right, if exercised, would oblige the respective shareholder to pay to 

the Issuer an amount of CHF [amount] in cash against the delivery of one New Share to be delivered 

by the settlement bank. 

In case not all subscription rights were exercised in the Rights Offering, Shareholder A would have to 

honour its underwriting commitment for up to an additional over [number]% and all claims between 

Shareholder A (as underwriter) and the Issuer would have been settled. The final settlement payment 

from Shareholder A to the Issuer would be equal to Shareholder A's total underwriting commitment of 

CHF [amount] per New Share taken-up by Shareholder A (i.e., a maximum of CHF [amount]), less 

the total nominal value of all New Shares in the amount of CHF [amount], which Shareholder A had 

already paid-in at the first closing. 

If as a result of the Rights Offering more than [number]% of the New Shares available for subscrip-

tion to the Other Shareholder were not taken up, such "stick" shares would have been allocated by 

the Issuer to the Lenders. Any stick shares allocated to the Lenders would be delivered by the set-

tlement bank on behalf of the Issuer against receipt of a confirmation from the relevant Lenders of a 

debt release in the amount of CHF [amount] per share. 

According to the Applicants, the restructuring would only be supported by the Lenders if it could be 

ensured that going forward the Issuer would no longer be controlled by Shareholder A. The following 

“Governance Scenarios” were in discussion at the time of the application: 

Governance Scenario B1 (Event of Default): The Lenders planned to make their ongoing financial 

support of the Issuer for the duration of the New Facility Agreement conditional upon the fact that the 

Issuer’s Board of Directors would consist of a majority of directors, which were independent from any 

shareholder or group of shareholders who held or controlled 20% or more of the voting rights in the 

Issuer. Independence would be defined as the absence of significant or close personal, economical 

or other relationship with the relevant shareholder.  

The Applicants explained that this would be mainly achieved through an event of default under the 

New Facility Agreement pursuant to which the Lenders could have accelerated credits granted in 

case of non-compliance. There would also be a corresponding condition precedent, ensuring that the 

Lenders would not be obliged to make any funds available under the New Facility Agreement unless 

a majority of independent directors were in place. To ensure ongoing compliance with the require-

ment, the Issuer would have to provide the Lenders with confirmations of independence by the rele-

vant candidates at the time of election and each subsequent re-election. 



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2010  
 

  

 

84 

 

However, the relevant clauses in the New Facility Agreement would automatically become inapplica-

ble if one or more pre-determined requirements to be agreed were met, e.g., once the credit rating of 

the Issuer had improved to a ratio which was not yet agreed. 

Conversely, the Lenders would not be given a say on whom the Issuer nominated as independent 

directors, even though the nomination committee of the Issuer may have wanted to engage into in-

formal discussions with the Lenders prior to proposing a candidate in order to confirm that the Lend-

ers share its view that the candidate was sufficiently independent. In case other candidates who did 

not fulfil the independence requirement were proposed by Shareholder A or any other shareholder 

and such other non-compliant candidates were elected at the general meeting of shareholders, the 

Lenders would again not be obliged to disburse or maintain credits. 

Governance Scenario B2 (Event of Default backed by Articles): In addition to the provisions in the 

New Facility Agreement, as proposed by the Lenders and as described under scenario B1 above, a 

corresponding amendment to Issuer's articles of incorporation was being discussed. Such an 

amendment of the articles of incorporation would stipulate the same requirement of independence 

from major shareholders for a majority of the members of the board of directors.  

The introduction of such an amendment to the articles of incorporation would then also constitute a 

condition precedent to the Lenders' Closing of the Restructuring, and a removal or a change thereof 

would constitute an event of default under the New Facility Agreement. 

With this statutory measure, the Applicants stated, the Issuer would have better control over the oc-

currence of the agreed "event of default" and would be better protected, as it (or any dissenting 

shareholder) could blocked the commercial register and challenge the election of candidates who did 

not fulfil the statutory requirement of independence. 

Governance Scenario B3 (Additional Back-to-Back Support by Shareholder A): As an add-on to ei-

ther of the scenarios B1 or B2 described above, in order to mitigate the Issuer’s risk of triggering an 

event of default, the Issuer may have sought a commitment of Shareholder A (i) not to elect any non-

independent candidates in breach of the relevant clause in the articles of incorporation and (ii) not to 

vote in favour of the abolishment or the amendment of the relevant clause of the articles of incorpora-

tion, in each case until the restrictions in the New Facility Agreement became inapplicable. 

The Applicants furthermore stated, that in case the Lenders had been required to take up New 

Shares, there was a concern that there could have been a significant overhang of shares on the 

market, which could have depressed the share price and the price of the subscription rights and thus 

negatively affect the outcome of the Rights Offering. Therefore, it was possible that the Lenders' 

Backstop Underwriting would provide for lock-up arrangements amongst the Lenders. To the best 

knowledge of the Applicants, Shareholder A did not intend to enter into a lock-up undertaking with 
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the Lenders, the Issuer or the Other Shareholders. The Applicants stated that no relevant discus-

sions had been conducted so far. 

The Applicants put into question, whether the Lenders amongst themselves or together with Share-

holder A or the Issuer constituted a group in the meaning of article 20 SESTA in the case at hand, 

since the separate underwriting commitments (providing for different legal and economic conditions 

for such subscriptions) entered into vis-à-vis the Issuer by the Lenders and Shareholder A in this 

restructuring context were not aimed at jointly acquiring shares. In particular, the Applicants claimed 

that the Lenders could not influence the number of New Shares, if any, which would be allocated to 

them, since the Lenders would take up New Shares only to the extent that such New Shares were 

not subscribed by Other Shareholders or purchasers of the tradable subscription rights. Furthermore, 

any acquisition of New Shares by the Lenders would have been subject to different commercial and 

legal terms from those applicable to Shareholder A and the Other Shareholders (set-off of debt of 

CHF [amount] for issue price of CHF [amount], as opposed to cash payment of CHF [amount] for 

issue price of CHF [amount]; sub-underwriting of the Lenders as opposed to firm underwriting of 

Shareholder A). 

With regard to the grant of an exemption prior to the Closing of the Restructuring, the Applicants 

explained that the sole common goal of all involved parties was to successfully complete the restruc-

turing of the Issuer's balance sheet, to prevent the Issuer from going bankrupt and to so protect their 

(equity or debt) investments in the Issuer. Neither the Lenders nor Shareholder A were coordinating 

their conduct in order to facilitate a joint purchase of securities or a joint exercise of voting rights. In 

fact, the Lenders would prefer to have their credit repaid in cash rather than by way of a debt-to-

equity swap and they were only willing to accept – as a solution of last resort – a partial debt-to-

equity swap if the Rights Offering did not lead to a sufficient take-up of the New Shares. A common 

goal, other than the high-level goal common to all stakeholders of keeping the Issuer out of bank-

ruptcy, could not be found. In this context, the Applicants referred to the Thurella Case, in which the 

Swiss Takeover Board had, in a very similar restructuring situation and in analogous application of 

article 10 para. 1 and 2 SESTO-FINMA, denied the existence of a common goal and consequently 

also had denied an acting in concert. 

Furthermore, the Applicants claimed that both in and after the restructuring the parties would each 

pursue their own specific interests and goals, which substantially differ from each other: While the 

focus of the Lenders was on protecting their outstanding credit, the Applicant understood that Share-

holder A was trying to safeguard its position as controlling shareholder and its influence on strategic 

decisions of the Issuer and to maximize the value of its equity. Therefore, the Lenders would only 

take up New Shares to the extent that they were not subscribed by Shareholder A or the Other 

Shareholders. By the same token, the changes to the governance structure (aimed at reducing 

Shareholder A's controlling influence on the Issuer by the appointment of independent directors) 



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2010  
 

  

 

86 

 

demanded by the Lenders would be supported by Shareholder A only due to the need to make con-

cessions in order to enable the restructuring. The Applicants referred to a decision of the Disclosure 

Office (hereinafter the “DO”) which was described in the 2001 Annual Report of the Swiss Federal 

Banking Commission, where the DO concluded that a consortium of banks, which had acquired op-

tions in connection with a restructuring, did not qualify as a group. 

The Applicants understood that these decisions were based on the fact that the main purpose of 

such transactions was not the acquisition of shares but rather the restructuring of the respective 

company. Applied to the present case, this would support the conclusion that the Lenders did not 

form a group within the meaning of the Swiss disclosure regulations amongst themselves or together 

with the Issuer or Shareholder A. 

The Applicants highlighted that due to the structure of the Facility Agreement the restructuring would 

only be possible if all Lenders consented. If a group disclosure had been required, this would have 

increased the risk that certain Lenders (in particular those with only small economic exposures) could 

have, due to compliance and reputational concerns, refused to consent to the agreed restructuring 

solution. An obligation to report as a group would therefore have increased the risks connected to the 

restructuring, while it would only be of limited use with regard to achieving transparency for the mar-

ket. 

The Applicants explained that the transparency could be achieved by other means. Upon signing of 

the agreements with Shareholder A for the underwriting and with the Lenders for the new facility and 

the Backstop Underwriting, the Issuer would inform the public in detail about the nature, the structure 

and the key economic terms of the restructuring. An offering prospectus disclosing the full details of 

the restructuring would be made available and further announcements (ad-hoc publicity announce-

ment, shareholder information, press releases) were also planned and required. 

The Applicants considered a group notification as misleading. In their view, there would be no need 

for an additional disclosure of information via a group notification because the public would be fully 

informed about the restructuring. In fact, a group notification could have been highly confusing for the 

market as it would imply that Shareholder A and the Lenders were in fact coordinating their conduct 

with regard to the control over the Issuer, while in reality, no such intention existed and the interests 

of Shareholder A and the Lenders were, in many respects, fundamentally opposed. 

The Applicants pointed out that in the case at hand it was unclear how many New Shares would be 

allocated to the Lenders. Depending on the take-up of New Shares by holders of subscription rights 

in course of the Rights Offering, the Lenders could have ended up receiving between zero and [num-

ber] New Shares. Any disclosure obligation triggered with the signing of the underwriting agreements 

would therefore not include any final numbers but could have only referred to a range as set out 

above. 
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Moreover – according to the Applicants - due to the fact, that the Issuer would increase its number of 

shares by factor [number] in course of the restructuring, a group consisting of Shareholder A and the 

Lenders would have to report purchase rights in the amount of approximately [number]% in terms of 

the current number of issued shares. Such a notification could only be understood by the market in 

connection with auxiliary information, such as provided in the offering prospectus or other means of 

communication. An isolated notification would therefore carry a significant risk of confusion. 

The Applicants highlighted that if the [number] Lenders (composed of banks and non-traditional 

lenders) had been subject to an obligation to notify as a group (either amongst themselves or togeth-

er with Shareholder A), this would lead to serious practical difficulties with regard to the monitoring 

and reporting of the aggregate number of equity securities and other relevant instruments held by the 

members of such a group. In any case, such a notification would have required a significant effort of 

all involved Lenders. 

Regarding the notification as a group after Closing of the Restructuring, the Applicants claimed that 

after delivery of the New Shares to Shareholder A, any other subscriber and potentially the Lenders, 

the acquisition rights of Shareholder A and the Lenders would be exercised or would be expired. 

Thereafter, there would be no common holding of shares between the Lenders and Shareholder A, 

nor would there be any acquisition or disposal rights between the Lenders and Shareholder A. This 

left the question whether the Lenders should form a group with Shareholder A (post Closing of the 

Restructuring) for reasons of the proposed introduction of a majority of independent directors. 

The Applicants explained that the Lenders were only willing to extend the credit facilities if effective 

measures were put in place to prevent Shareholder A from forthwith controlling the Board of Direc-

tors. The proposed changes would have no aim to provide the Lenders with any direct influence. The 

sole intention of any such changes would be to mitigate the dominating position of Shareholder A. 

The Applicants claimed that the measures proposed were not designed to exercise joint control of 

the Issuer, but rather to prevent any such control by a single shareholder.  

Even if the Lenders had been forced to take up New Shares in course of the restructuring, the Appli-

cants argued that their main investment in the Issuer would remain their outstanding credit to the 

Issuer under the New Facility Agreement. Therefore the interests of the Lenders would remain fun-

damentally different from those of Shareholder A or any other shareholder. 

The Applicants highlighted that upon completion of the restructuring the Lenders would not be sub-

ject to any contractual obligations or other arrangements to coordinate their voting power amongst 

themselves, with Shareholder A or any other person in relation to any New Shares received in the 

course of the restructuring. In fact, other than potentially a relatively short lock-up undertaking with 

regard to any New Shares taken up by the Lenders, there would be no obligations restricting the 

freedom of each Lender to dispose of and vote its shares. Rather, to protect their position as Lend-



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2010  
 

  

 

88 

 

ers, the Lenders would have to rely exclusively on their contractual rights under the New Facility 

Agreement. 

Regarding the Governance Scenario B1 (Event of Default) the Applicants argued that such protec-

tions would not be stipulated for the purpose of exercising (joint) control over the Issuer but rather for 

the purpose of safeguarding the interests of the Lenders in their function as debt holders to have a 

sufficient level of independence of the Issuer from its controlling shareholder Shareholder A. As such, 

they served the same function as other clauses seeking to protect the interests of creditors in credit 

facility and other agreements indirectly impacting the exercise of shareholder's rights, such as claus-

es allowing a creditor to terminate the agreement in case of a change of control, of a merger or the 

distribution of dividends. Therefore, such a measure would be independent from any shareholdings 

which any or all of the Lenders might (or might not) hold after the Closing. 

According to the Applicants these provisions in the New Facility Agreement could therefore also not 

be considered a common goal in the meaning of article 10 SESTO-FINMA, as it was merely a meas-

ure for protecting the Lenders' credit exposure. Moreover, such protection was of a purely contractual 

nature and did not involve the exercise of voting rights or an equivalent measure. 

Regarding the Governance Scenario B2 (Event of Default backed by Articles) the Applicants argued 

that the backing-up of the Lenders' contractual rights by way of introducing a requirement of inde-

pendence for a certain number of directors in the Articles seemed noncritical with regard to the dis-

closure regulations, as such change to the Articles would be proposed by the Issuer's Board of 

Directors and resolved by the general meeting of shareholders with the absolute majority of the votes 

present. 

The Applicants stated that Shareholder A would be forced to vote in favour of such a change, if it did 

not want to endanger the restructuring. However, such a necessity did not result out of an acting in 

concert of shareholders or even any legally binding agreement by and between Shareholder A and 

the Lenders. Rather, in this restructuring situation such factual pressure on Shareholder A to support 

this proposal resulted out of the Lenders strong position as creditors of the Issuer, allowing them to 

stipulate such a condition in exchange for their participation in the restructuring of their credit facility. 

According to the Applicants, the interests of Shareholder A and the Lenders were fundamentally 

opposed with regard to such statutory measures limiting the control of Shareholder A over the Issuer, 

and an acting in concert would have been very difficult to explain in such a situation. The result of 

such statutory measure was therefore not a coordination of conduct of shareholders with regard to 

the exercise of control over the Issuer, but rather a limitation of the controlling shareholder's influ-

ence. Moreover, any New Shares would be acquired by the Lenders only after the shareholders' 

meeting and completion of the restructuring. Accordingly, no relevant coordination of the exercise of 

voting rights between the Lenders and Shareholder A would be conceivable in relation to a proposal 
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by the Issuer to amend its Articles at the occasion of the next annual general meeting of sharehold-

ers. And in relation to any existing shares one or more Lenders might already have held prior to the 

Closing of the Restructuring, there would be no arrangement whatsoever as to the exercise of the 

relevant voting rights. In fact, the exercise of such voting rights could not have had any relevant im-

pact on the outcome of the shareholders' resolutions, given that Shareholder A with its over [num-

ber]% stake in the issued share capital of the Issuer would have the decisive vote. 

The Applicants argued that this statutory provision would limit the influence of any major sharehold-

ers. 

Regarding the Governance Scenario B3 (Additional Back-to-Back Support by Shareholder A) the 

Applicants explained that this would serve the sole purpose of reducing the Issuer's risk of violating 

any of the (contractual or statutory) independency requirements applicable under the New Facility 

Agreement. It would be an internal protection arrangement between the Issuer and Shareholder A, 

which would not in any way involve the Lenders. 

The Applicants explained, that a limiting of the reporting to the New Shares would also have been 

justified by the fact that the restructuring would lead to a [number]-fold increase of the number of 

shares issued by the Issuer. Any shares held by the Lenders independently from the restructuring 

would not represent a significant portion of the future capital outstanding and could, in the interests of 

a timely and accurate disclosure have been excluded from the obligation to notify, without materially 

compromising the requirement of transparency. 

Furthermore, the Applicants requested a postponement of the notification due to the fact that until the 

end of the rights exercise period, it would have been highly uncertain if the Lenders would acquire 

New Shares, and if so how many.  

On [date], Shareholder A filed its comment on the request of the Applicants. Shareholder A empha-

sised not being bound by the Lender’s request and not to agree implicitly to any of the statements in 

the request simply by not expressly objecting to it in this filing. Shareholder A did not want to com-

ment in detail on the motions, description of facts and legal points contained in the request, but pre-

sented its concerns with respect to the corporate governance scenarios. 

According to Shareholder A, its concern was that in accordance with a number of precedents of the 

DO, Shareholder A, the Lenders and the Issuer might be deemed acting in concert with regard to 

Shareholder A being forced to vote for an amendment of the Articles of the Issuer. In its view, this 

analysis did not change if in addition to that, an arrangement had been entered into between the 

Issuer and Shareholder A to provide the Issuer with additional comfort. Shareholder A supported the 

Lenders’ view, that they would not form a group, if there had been no amendment of the Issuer’s 

Articles of Association but the New Facility Agreement entered into between the Issuer and the 

Lenders had contained provisions regarding the independence of the majority of the Board members. 
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Shareholder A also claimed that, given the Lenders’ possibility of bringing about the Issuer’s insol-

vency by terminating the Facility Agreement, it could have been argued that a de facto indirect acqui-

sition of control by the Lenders over the shares owned by Shareholder A occurred, because voting in 

favour of this amendment to the Issuer’s Articles would have been clearly against Shareholder A’s 

interest, but it would have to agree to it to avoid a massive financial loss. Therefore, Shareholder A 

could have been in a subordinated position to the Lenders that dictate the terms in relation to the 

voting of the shares. 

In Shareholder A’s view, with respect to the requested exemption from the duty to notify, none of the 

safe harbour scenarios envisaged by Art. 24 SESTO-FINMA seemed to apply. The restriction of 

Shareholder A’s right to freely exercise its voting rights would have applied not only short term but 

until such point in time as the Issuer’s credit rating would have improved to a ratio to be agreed. 

On [date], a meeting between the attorneys of the Applicants, Shareholder A and Issuer and the DO 

took place. The topics of the meeting were – amongst others – the fact that only the Lenders filed the 

application and the information of a preliminary and non-binding first assessment of the DO. The DO 

asked if it would be possible that specifically Shareholder A could consent to the application. In addi-

tion questions regarding groups and possible exemptions were discussed. 

The request has been filed in the context of the restructuring of the Issuer and involved, at the date of 

the request, [number] banks and one fund as well as the Issuer and its main shareholder Sharehold-

er A resp. its beneficial owner A. 

Due to the number of parties involved and the nature of the negotiations and the transactions, the 

facts and circumstances as well as the legal questions that derived from them, were complex. Since 

the request has been processed urgently, the recommendation could not treat each single question 

in detail, but focused on certain important points. The DO assumed that for the purpose of this rec-

ommendation, the request and the facts contained therein were complete. In the case of material 

changes in the course of the negotiations the Applicants as well as the Issuer and its main share-

holder might file additional requests if necessary. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

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 securities or 

the exercise of voting rights are held to be acting in concert or as an organised group. Art. 10 para. 2 

letter a and b SESTO-FINMA specify that such coordination of conduct exists, in the event of: 

a) Legal relationships for the acquisition or sale of equity securities; 

b) Legal relationships regarding the exercise of voting rights (shareholders’ voting 

agreement). 
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In BGE 130 II 530 the Swiss Supreme Court (Case Quadrant AG) considered that for the assumption 

of a group according to the Stock Exchange Act, the actions of the parties involved need to reach a 

certain degree of intensity, which is expressed by a minimum of a common, inner purpose and orga-

nisation. In accordance with the doctrine the Supreme Court found that simply acting in parallel, in 

contrast to acting in concert, does not lead to the creation of group.  

It has to be observed that a group under disclosure rules is not identical to a group under the takeo-

ver rules, which derives explicitly from the wording of Art. 31 SESTO-FINMA that requires for the 

assumption of a group under takeover rules the action in concert or as an organised group in order to 

gain control of a company. The Swiss Supreme Court confirmed this and explained that the doctrine 

is correct that the assumption of a group under takeover rules – considering the legal consequences 

– has to be made reluctantly in comparison to the assumption of a group under the disclosure rules 

(BGE 130 II 549, E. 6.3.). 

Furthermore, the disclosure rules not only aim at alerting the market in regard of a possible tender 

offer, but primarily these rules serve to guarantee transparency and equal treatment for all market 

participants (SUSANNE METTIER, Offenlegung von Beteiligungen im Börsengesetz, Zürich 1999, 

S. 38 f.). This was highlighted in the present case, since according to Issuer’s articles of association 

and based on the Stock Exchange Act, shareholders of the Issuer were not obliged to make a public 

tender offer when exceeding the threshold of 33 1/3

It first had to be examined whether the loan syndicate by itself or with Shareholder A constituted a 

group with view to the acquisition of equity securities according to Art. 10 para. 2 letter a SESTO-

FINMA with respect to the underwriting scenarios as described in the request. Furthermore, it also 

had to be examined whether the Governance Scenarios according to the request led to the assump-

tion of a group with respect to the exercise of voting rights (Art. 10 para. 2 letter b SESTO-FINMA). 

% of the voting rights (opting-out). 

The Applicants set forth that the underwriting commitments to be entered vis-à-vis the Issuer were 

not aimed at jointly acquiring shares and pointed out that the loan syndicate could not influence the 

number of New Shares, if any, which would be allocated to them, since the syndicate members 

would only have acquired such shares to the extent that the New Shares were not subscribed by the 

shareholders or purchasers of the subscription rights. Any acquisition by members of the loan syndi-

cate would also have been subject to different legal and commercial terms from those applicable to 

Shareholder A and Other Shareholders. 

The Applicants claimed that the involved parties did not have a relevant common goal, except for 

them to successfully complete the Restructuring of the Issuer’s balance sheet and to prevent the 

Issuer from going bankrupt. Neither the Lenders nor Shareholder A would coordinate their conduct in 

order to facilitate a joint purchase of securities or a joint exercise of voting rights. As to the Applicants 

there would be no common goal other than the high-level goal common to all stakeholders of keeping 
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the Issuer out of bankruptcy. The Applicants pointed to the Takeover Board’s decision regarding a 

very similar restructuring of Thurella, in which the Takeover Board denied the existence of a common 

goal and consequently denied an acting in concert. Furthermore the Applicants referred to a recom-

mendation of the DO from 2001, which is described in the Swiss Federal Banking Commission’s 

Annual Report 2001 (p. 86), where the DO concluded that a consortium of banks, which had ac-

quired options in connection with a restructuring of a company, did not qualify as a group. In the said 

case the DO argued that the banks would share with the company a common destiny with respect to 

solving its financing problems, but this would not qualify as a common goal with respect to a joint 

acquisition of equity securities.  

With regard to the Takeover Board’s decision in the case of Thurella it had to be noted, that this de-

cision concerned the question of a possible obligation to make an offer (Art. 32 SESTA). Such an 

obligation requires (cf. Art. 31 SESTO-FINMA) that two or more persons act in concert or as an or-

ganised group with a view to gaining control of the offeree company. In the Thurella case the Takov-

er Board simply concluded in cipher 1.3. that the involved parties would not form a group with respect 

to gaining control of the company. As seen above, under disclosure rules, there is no such require-

ment.  

The DO’s decision cited in the Swiss Federal Banking Commission’s Annual Report 2001 could not 

be upheld for the following reasons: According to the Law and the Ordinance those coordinating their 

conduct with respect to the acquisition of shares are acting in concert or as an organised group. With 

regard to the purpose or common goal it is neither necessary nor permissible to scrutinize the pur-

pose of the conduct on a higher level, in the sense of the parties’ motivation, which might differ signif-

icantly. The mere fact of acting in concert or as an organized group with respect to the acquisition of 

shares defines the prerequisites of the common goal of the group members. This result derives di-

rectly from the wording of the Law and the Ordinance and corresponds with the practice of the DO 

and FINMA with respect to joint acquisition of equity securities. In the context of underwriting agree-

ments already the DO’s Notice I/01 (which was replaced by the DO’s Notice I/09) confirmed that an 

underwriting consortium is acting as an organized group according to Art. 10 SESTO-FINMA.  

GOTSCHEV (GEORG GOTSCHEV, Koordiniertes Aktionärsverhalten im Börsenrecht, Zürich 2005, N. 

400) sustains this view and explicitly criticizes the said decision of the DO of 2001. The view that the 

mere purpose of a joint and coordinated acquisition of shares suffices for the assumption is also 

shared by SCHENKER (URS SCHENKER, Schweizerisches Übernahmerecht, Zürich 2009, p. 134 et 

seq.).  

Therefore, as an interim result the DO asserted that the Lenders were acting as an organised group 

in respect of the restructuring of the Issuer. This outcome persisted irrespective of the Lenders, the 

Issuer and Shareholder A choosing Underwriting Scenario A1 or Underwriting Scenario A2. Evident-
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ly, the creation of group was the case not only under Underwriting Scenario A1 – where the Lenders 

actually acted as underwriters – but also under Underwriting Scenario A2 in which Shareholder A 

acted as underwriter but the Issuer had the right to allocate “stick” shares to the Lenders. As pointed 

out by the Applicants, the “economic commitment of both the Lenders and [Shareholder A] vis-à-vis 

the Issuer as well as the outcome of the Restructuring of the Issuer would be identical to the under-

writing scenario A1”. 

With regard to the role of Shareholder A it had to be assessed, that irrespective of the opposing in-

terests by the Lenders and Shareholder A, whereas the Lenders aimed at protecting their outstand-

ing credit and Shareholder A was trying to safeguard its position as controlling shareholder and the 

value of its equity, the fact remained, that the restructuring as intended and described in the request 

required the joint effort by the controlling shareholder – Shareholder A – and the Lenders. The struc-

ture of the transaction and specifically the need for certainty and financial stability of the Issuer asked 

for concerted commitments of both the loan syndicate and the controlling shareholder to the effect 

that the Issuer received new capital respectively was able to reduce its debt.  

Hence, for the purpose of this transaction and regardless of whether the parties involved choose 

Underwriting Scenario A1 or Underwriting Scenario A2, Shareholder A and the Lenders were 

deemed acting as an organised group according to Art. 10 SESTO-FINMA. 

Notwithstanding that a group for the purpose of disclosure was established under Underwriting Sce-

nario A1 or Underwriting Scenario A2, the implications of the Governance Scenarios had to be scru-

tinized, since the steps taken under the Governance Scenarios had a significantly longer time 

horizon than the concerted actions under the Underwriting Scenarios. Ultimately this might lead to 

the assumption that this group lasts considerably longer comparing to the group only being estab-

lished due to the Underwriting Scenarios. 

The question was, whether the Governance Scenarios led to the assumption of a group by itself – 

notwithstanding the Underwriting Scenarios – focused on the loan syndicate and Shareholder A as 

the controlling shareholders. The Issuer itself could be neglected for this purpose, because Share-

holder A controlled the Issuer together with Shareholder B, because it held over [number]% and 

Shareholder B more than [number]% of the voting rights. Considering that the Issuer held nearly 

[number]% of its own shares, Shareholder A and Shareholder B had a significant majority of the vot-

ing rights. As the Issuer was being controlled by Shareholder A (and Shareholder B), its conduct 

under the Governance Scenarios and specifically its commitments had to be – for the purpose of 

disclosure rules – attributed to Shareholder A. 

With regard to the question, whether the Governance Scenarios, i.e. the Lenders’ demand for a ma-

jority of independent members of the Board of Directors of the Issuer, led to the creation of a group, 

the same criteria apply as stated above. A group must be assumed, if the actions of the parties in-
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volved reach a certain degree of intensity, which is expressed by a minimum of a common, inner 

purpose and organisation (BGE 130 II 530). 

As set forth by the Applicants, the ongoing financial support of the Issuer for the duration of the New 

Facility Agreement until [date] would be made conditional upon the Board of Directors consisting of a 

majority of independent directors. Principally this would be achieved through an event of default un-

der the New Facility Agreement (Governance Scenario B1). Such clauses would become inapplica-

ble, if certain defined requirements were met, e.g. once the credit rating of the Issuer has improved to 

an agreed ratio. According to the Applicants, they would not be given a say on whom the Issuer no-

minates as independent directors, but might be consulted in informal discussions as to whether the 

Lenders share the Issuer’s view on a certain candidates independence (from Shareholder A). Fur-

thermore the Lenders proposed a corresponding amendment to the Issuer’s Articles (Governance 

Scenario B2) and also the Issuer may seek a commitment by Shareholder A not to elect any non-

independent directors which could result in a breach of the Issuer’s contractual obligations according 

to the New Facility Agreement (Governance Scenario B3, additional Back-to-Back Support by 

Shareholder A).  

As stated by the Lenders these proposed changes would not aim at providing the Lenders with any 

direct influence, the sole intention would be to mitigate the dominating position of Shareholder A. The 

measures would not provide for the exercise of joint control, but rather prevent any such control by a 

single shareholder. The Lenders also emphasized that these terms would serve the same function as 

other clauses seeking to protect the interests of creditors in credit facility agreements indirectly im-

pacting the exercise of shareholder’s (voting) rights. The Lenders concluded that such measures 

would be independent from any shareholdings that the Lenders might (or might not) hold after the 

closing. The Lenders pointed out that the interests of Shareholder A and the Lenders were funda-

mentally opposed with regard to statutory measures limiting the control of Shareholder A and accor-

dingly such measure would therefore not be a coordination of conduct of shareholders with regard to 

the exercise of control over the Issuer. With regard to the additional Back-to-Back Support by Share-

holder A (Governance Scenario B3) the Lenders claimed that this would be an internal protection 

arrangement between the Issuer and Shareholder A, which would not in any way involve the Lend-

ers. The Lenders also claimed that any New Shares would be acquired only after the shareholder’s 

meeting and completion of the restructuring and therefore, no relevant coordination of the exercise of 

voting rights between the Lenders and Shareholder A would be conceivable. With regard to existing 

shares held by the Lenders, there would be no arrangement to the exercise of the voting rights. 

Shareholder A’s concern was that in accordance with a number of precedents of the DO, Sharehold-

er A, the Lenders and the Issuer might be deemed acting in concert with regard to Shareholder A 

being forced to vote for an amendment of the Articles of the Issuer. Shareholder A supported the 

Lenders view, that they would not form a group, if there were no amendment of the Issuer’s Articles 
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of Association but the New Facility Agreement entered into between the Issuer and the Lenders con-

tained provisions regarding the independence of the majority of the Board members. 

Shareholder A also claimed that, given the Lenders’ possibility of bringing about the Issuer’s insol-

vency by terminating the Facility Agreement, it could be argued that a de facto indirect acquisition of 

control by the Lenders over the shares owned by Shareholder A occurred, because voting in favour 

of this amendment to the Issuer’s Articles would be clearly against Shareholder A’s interest, but it 

would have to agree to it to avoid a massive financial loss. Therefore, Shareholder A could be in a 

subordinated position to the Lenders that dictated the terms in relation to the voting of the shares. 

As seen above, two or more parties have to be deemed acting in concert or as an organised group, if 

they share a common purpose and take coordinated steps to execute such purpose that is the acqui-

sition or sale of shares or the exercise of voting rights (BGE 130 II 530). With regard to the coordina-

tion, it had to be established in the case at hand whether such coordination existed under the 

different Governance Scenarios and the fact that the New Shares would – if at all – only be acquired 

by the Lenders after the Closing of the Restructuring and there would be no coordination of the 

Lenders with regard to shares already owned by the Lenders. 

The argument, whereas a certain Governance Scenario might have led to a direct coordination, while 

another Scenario only led to an indirect coordination and could therefore be neglected, had to be 

declined: As seen above the Issuer was controlled by Shareholder A. Hence any relevant action by 

the Issuer had to be attributed to the controlling shareholder (cf. also Art. 9 para. 3 letter b SESTO-

FINMA). Even if the parties involved only chose to implement Governance Scenario B1, that was the 

relevant provisions in the New Facility Agreement between the Lenders and the Issuer, de facto no 

such agreement could be reached without the controlling shareholder’s consent. Such consent, evi-

dently led to a coordination with regard to the exercise of voting rights of the controlling shareholder. 

Neither the fact that no New Shares (from the Restructuring) had been acquired by the Lenders at 

the time of the signing of the New Facility Agreement, nor the fact that the loan itself represented the 

major issue of the New Facility Agreement and not the (possible) shareholding, changed anything 

about the coordination with regard to the exercise of voting rights of the controlling shareholder. The 

possible acquisition of a substantial part of the New Shares by the Lenders emphasized this view.  

The fact that no (direct) coordination existed respectively no obligation derived from the Lenders’ 

conduct with respect to their shares held (a shareholding by a number of Lenders was assumed), did 

not change this outcome, since enforcing that the Issuer’s Board of Directors has a majority of inde-

pendent members, was the Lenders’ issue and therefore it would be paradox to assume that the 

Lenders would vote against their own issue with shares currently held by them. 

Hence, under the Governance Scenarios a coordination of conduct according to Art. 10 SESTO-

FINMA between the Lenders and Shareholder A existed. 
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The questions whether a coordination would have to be denied if the Issuer would not have a control-

ling shareholder, if the Lenders would not even own one single share, or if the Issuer’s financial situa-

tion would not be under distress and no debt to equity swap would be necessary, can be left open, 

since these cases clearly do not apply here.  

Furthermore, the argument of Shareholder A whereas a de facto indirect acquisition of control by the 

Lenders over the shares owned by Shareholder A could occur, could only be sustained if the Lenders 

via the New Facility Agreement would legally or factually control the shares respectively the exercise 

of the voting rights. The DO assumed this was not the case since the object of control respectively of 

coordination in this case was very limited with regard to the implementation of a majority of the mem-

bers of the Board of Directors being independent. 

Since the coordination of the Lenders and Shareholder A was established, it had to be scrutinized 

whether this coordination was conducted with respect to a common, inner purpose regarding the 

exercise of voting rights. In this context it had to be observed that the object of the coordination that 

reflects this common purpose of the parties involved, was very limited, i.e. to the extent that the ma-

jority of the Board members had to be independent of the controlling shareholder.  

While this was obviously not in the interest of the controlling shareholder, exercising the voting rights 

in the sense of the Governance Scenarios still remains the common purpose of the Lenders and of 

Shareholder A, for the latter simply in order to facilitate the restructuring of the Issuer. Sharing con-

trol, or as the case might be, the partial and temporary loss of control, might be the price to pay in 

order to reach this goal. 

A common purpose of the Lenders and Shareholder A did not require that the parties had to be act-

ing in concert with respect to gaining control of the Issuer (as under Takeover Law). Also, limiting 

only the controlling shareholder’s influence in the sense of the Government Scenarios did not obviate 

the presence of a common purpose of the Lenders and Shareholder A. A coordination of conduct 

that affected one of the (factually) most important responsibilities of the general meeting of the Issuer 

– the election and composition of the Board of Directors – demonstrated evidently a common pur-

pose of the Lenders and Shareholder A in the sense of Art. 10 SESTO-FINMA. 

Hence, the Lenders and Shareholder A would be deemed acting as an organised group with respect 

to the Governance Scenarios, in the case such agreements are concluded. This group would last as 

long as the corresponding obligations exist. 

In the case that Lock-up Agreements were concluded by the Lenders (and as the case might be by 

Shareholder A), such agreements led to the creation of a group between the Lenders (and as the 

case might be with Shareholder A) according to Art. 10 SESTO-FINMA. 
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Lock-up agreements that are concluded in parallel (vertically) acquire an effect that is similar to the 

conclusion of a shareholders’ agreement because the conduct of the shareholders in terms of the 

sale of equity securities is coordinated and individual preferences are subordinated in order to 

achieve a collective goal, as the case might have been in this case, a successful restructuring re-

spectively the stabilization of the market price after the restructuring. In accordance with the consis-

tent practice of the DO and the FINMA, this leads to the obligation to notify as a group within the 

context of Art. 10 SESTO-FINMA and with Art. 20 paras. 1 and 3 SESTA (DO annual report 2005; 

DO annual report 2006; FBC annual report 2005, p. 90; DO Notice I/09).  

If the Lenders concluded Lock-up Agreements and received an amount of shares with a sales restric-

tion that corresponds to 3% or more of the voting rights of the Issuer, a group disclosure would be 

necessary, that could be made in analogy to the DO’s Notice I/09. This also applies if Shareholder A 

concluded a Lock-up Agreement for the New Shares, in the case that the Lenders also received a 

number of New Shares subject to Lock-up Agreements and would therefore deemed to be acting in 

concert with Shareholder A. 

The DO stated above that Shareholder A and the Lenders were deemed acting as an organised 

group in the meaning of Art. 20 para. 3 SESTA and Art. 10 para 2 letter a SESTO-FINMA for the 

purpose of the planned transaction (1) due to the Underwriting Scenarios and (2) due to the Gover-

nance Scenarios. Upon signing of the underwriting agreements and the New Facility Agreement, the 

obligation to notify was created (Art. 11 para. 1 SESTO-FINMA). 

The Applicants requested a general exemption of the obligation to notify prior and after closing of the 

Restructuring. Alternatively, the Applicants requested for an easing to notify as a group to the effect 

(a) that only equity securities acquired as a result of the restructuring (under exclusion of any equity 

security acquisition rights and disposal rights otherwise held or acquired by any of the Lenders) 

should be subject to the notification requirements; and/or (b) that the Lenders or the group to which 

the Lenders were part of had to make a notification only if and when the number of New Shares 

which would have been allocated to the Lenders was finally determined (i.e., after the rights offering 

period) and such New Shares were actually delivered. 

Therefore, it first had to be examined whether an exemption or an easing could be granted with re-

gard to the Underwriting Scenarios and second if an exemption or an easing could be granted with 

regard to the Governance Scenarios.  

As a preliminary remark it was stated that – because of the result of the existence of a group 

amongst the Applicants and Shareholder A – not only the Applicants would benefit from an exemp-

tion or an easing to notify as a group but also the other members of the group, e.g. Shareholder A 

and the Issuer. The fact that Shareholder A had neither filed an application of its own, nor joined the 

Lenders’ Application, did not lead – in the DO’s view – to the inadmissibility of the present request 
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regarding exemptions and easier disclosure by the Lenders. Exemptions and easier disclosure re-

garding groups generally relief or ease group members of certain obligations and therefore, do not 

impair the group members’ legal situation. Furthermore, if Shareholder A felt the need to oppose the 

present recommendation, it could reject this recommendation and request a ruling by FINMA. 

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

notify and to publish may be granted in justified cases. The Ordinance states as examples transac-

tions that are of a short-term nature, transactions that are not linked to an intention to exercise voting 

rights and transactions subject to conditions as justified cases in this respect. 

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 corres-

ponding ordinances against the interests of the applicants in obtaining exemption or easier disclosure 

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 HERTIG/CHRISTIAN 

MEIER-SCHATZ/ROBERT ROTH/URS P. ROTH/DIETER ZOBL (eds.), Zurich 2000). 

It was stated that the underwriting for the purpose of solving the Issuer’s distressed financial situation 

deferred from a typical underwriting scenario with the scope of a capital increase, where the under-

writing agreement usually is signed in a short time before the capital increase takes place. At the 

time of the application the exact timetable was not known yet, due to ongoing negotiations between 

the parties. As described in the Application, after the conclusion of agreements in the context of the 

Underwriting Scenarios, which was planned to take place at the end of [date], the Issuer’s general 

meeting had to be held, where the shareholders had to agree on carrying out the capital increase(s). 

The Rights Offering had to take place and then the New Shares had to be issued. Considering these 

steps it could be assumed that the time period between the signing of the underwriting agreements 

and the publication of the offering prospectus would be at least one and a half month, even longer. It 

was evident that this transaction was not of a short-term nature in the sense of Art. 24 para. 1 letter a 

SESTO-FINMA. 

However, the planned underwritings were technical aspects in conducting Issuer’s restructuring. 

Within this time frame, no New Shares were issued to the Applicants and Shareholder A. According-

ly, the Applicants and Shareholder A were not in a position to vote with the New Shares at the gen-

eral meeting which would take place between signing and closing, because an allocation of New 

Shares to the Applicants and Shareholder A only might occur after the Rights Offering. For this spe-

cific period of time, the commitment of the group could also be considered as a transaction that was 

not linked to an intention to exercise voting rights according to Art. 24 para. 1 cf. b SESTO-FINMA. 

With regard to the exemptions 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 transactions subject 
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to conditions require that the fulfilment of such conditions have to appear as uncertain (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).  

In the case at hand – as explained by the Applicants – the Applicants would only commit to take up  

New Shares, if they were not acquired during the Rights Offering by Other Shareholders. Sharehold-

er A would take-up New Shares pro rata to its holding and only take-up additional New Shares if 

such additional shares were not taken-up during the Rights Offering. With the Applicants the DO 

considered it as uncertain, if and how many New Shares would be allocated to the Applicants (and to 

Shareholder A in a percentage exceeding its current position). Depending on the take-up of New 

Shares by holders of subscription rights in course of the Rights Offering, the Lenders could end up 

receiving between zero and [number] New Shares. Due to the immanent interest of the Issuer to 

achieve a successful capital increase, it had to be assumed that the subscription rights would have a 

considerable intrinsic value. Therefore, despite of the distressed financial situation of the Issuer there 

was a significant chance that Other Shareholders would subscribe for New Shares and no allocation 

to the Applicants and to Shareholder A (exceeding its current position) would occur. As a result, the 

commitment of the Applicants and Shareholder A to take up (additional) New Shares could be consi-

dered as a transaction in the meaning of Art. 24 para. 1 cf. c SESTO-FINMA where the occurrence of 

the conditions is deemed to be uncertain. 

It had to be added that there would be a decrease of share capital by the way of reduction of the 

nominal value of each share from CHF [amount] to CHF [amount]. Subsequently the number of 

shares would be increased by a factor [number]. If the group had had to report its position after sign-

ing of the underwriting agreements, the purchase positions would have exceeded [number]% of the 

voting rights, because the basis for this calculation is the current amount of shares according to the 

commercial register. It was obvious that such a disclosure notification would not make any sense for 

market participants. 

Furthermore, the amplitude of the group had be taken into consideration. If the [number] Lenders 

(composed of banks and non-traditional lenders) had been obliged to notify on a consolidated basis, 

this would – according to the Applicants – lead to serious difficulties regarding the monitoring and 

reporting of their participations. If – what would be the case – Shareholder A’s holdings also had to 

be taken into account, the difficulties would even grow bigger. In such a constellation it is difficult to 

set up a monitoring and reporting system within a short time period and file an exact group notifica-

tion within the required time limit of four trading days after the signing of the underwriting agree-

ments.  

Based on the considerations above which take into account the interests at stake – the market partic-

ipants’ in a full disclosure according to SESTO-FINMA and the Applicants’ in an exemption – the DO 
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considered that an easing of the disclosure obligations was granted to the group consisting of the 

Lenders and Shareholder A in the context of the Underwriting Scenarios according to the request to 

the extent that the disclosure obligations did not have to be fulfilled within four trading days after the 

conclusion of agreements under the Underwriting Scenarios, but in the offering prospectus and ac-

cording to the requirements of the DO’s Notice I/09 with regard to underwriters (see p. 5 of the DO 

Notice). 

The individual Lenders and possibly also Sub-participants, who might have acquired shares in this 

context, were obliged to file a disclosure notification to Issuer and the DO within 4 trading days in the 

case that the Lenders individually held equity securities or financial instruments subject to disclosure 

obligations. 

According to the statement above, the DO has concluded that the Governance Scenarios lead to a 

coordination of conduct according to Art. 10 SESTO-FINMA between the Lenders and Sharehold-

er A. 

The Lenders’ view, whereas the proposed Governance Scenarios would not aim at providing the 

Lenders with any direct influence and whereas the sole intention would be to mitigate the dominating 

position of Shareholder A was principally shared by the DO in the sense that these measures would 

not provide for the exercise of joint control, but rather prevent any such control by a single share-

holder. 

While this did not prevent the Lenders and Shareholder A from constituting a group according to Art. 

10 SESTO-FINMA, the very limited scope of this group had to be considered with regard to the pos-

sibility of an exemption according to Art. 24 SESTO-FINMA. This case reveals exemplarily, extensive 

possible differences in the quality and intensity of a group. While a group with a stringent sharehold-

ers agreement, that provides for a uniform decision-making regarding the exercise of voting rights, 

shows a very intense coordination, the relevant provisions of the Governance Scenarios – notwith-

standing that they concern the election of the members of the Board of Directors – showed in com-

parison a significantly lower degree of coordination, because these provisions did not state who to 

elect, which could result in sharing control, but only limit one of the group member’s possibility of 

control. 

Since the application of the Disclosure Rules does not distinguish between such intensity of groups, 

the informative value of disclosure publications might differ very significantly. Notwithstanding that 

according to Art. 21 para. 2 in connection with Art. 10 para. 3 SESTO-FINMA the type of arrange-

ment must be disclosed and published, this provision does not require a detailed description regard-

ing the coordination of conduct. Hence, the informative value of group disclosures depends 

significantly on the reader’s expectation on the quality of a group or groups in general, or his know-

ledge acquired about a specific group by other means. 
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Applied to this case this could mean, that the market participants – when reading a group disclosure 

publication of the Lenders and Shareholder A – could assume a higher intensity of coordination of 

this group, such as the joint control of the Issuer, than it really is. 

Furthermore, in the case that the Lenders acquired a high amount of shares in the context of this 

transaction, a percentage of voting rights well above the threshold of 66 2/3

In the DO’s view the market participants benefit from an exemption to the group in this case as well, 

provided that the key information is disclosed and published in an appropriate form. Even if in the 

present case none of the examples for exemptions and easier disclosure according to Art. 24 

SESTO-FINMA applied, the DO assumed that the Applicants interests as well as the market partici-

pants interest in a coherent disclosure, qualified as a justified case according to Art. 24 SESTO-

FINMA. This is also in line with the practice of the DO in former cases. The requirements for exemp-

tions and easier disclosure might be lowered if market participants will be informed of the facts sub-

ject to a potential disclosure notification by other means. Such means and the information to be 

provided, must in any case observe the Stock Exchange Act’s principles of transparency and equal 

treatment of market participants. 

% might be disclosed. 

Such a disclosure has two disadvantages – besides the ones already mentioned – in the sense, that 

there is no further threshold above and therefore substantial changes, e.g. due to sales, would not 

have to be disclosed and also substantial changes within the group holdings require no disclosure 

(Art. 20 para. 3 SESTA). 

Hence, the DO granted an exemption to the group constituted in the case of the conclusion of 

agreements of the Underwriting Scenarios under the following conditions: 

The easing with regard to the Underwriting Scenarios and the exemption with regard to the Gover-

nance Scenarios were granted only under the condition that the Issuer publishes in the ad hoc notifi-

cation and the offering prospectus the following information with regard to the restructuring: 

– the fact that the Lenders, composed of banks and non-traditional lenders, agreed, upon the 

conclusion of agreements in the context of the Underwriting Scenarios to acquire up to [num-

ber]% of the New Shares, in case such shares are not taken-up by Other Shareholders;  

– the fact that Shareholder A concluded an underwriting agreement with the Issuer to uncondi-

tionally take-up New Shares pro rata to its current holdings, i.e. approximately over [number]% 

of the New Shares, and in addition take-up additional [number]% of the New Shares, if such 

additional shares are not taken-up by Other Shareholders; 

– the fact that the Issuer signed a New Facility Agreement with the Lenders, which lasts until 

[year] and which the Lenders were only willing to conclude, if the Issuer’s Board of Directors 

would no longer be controlled by Shareholder A. Therefore the New Facility Agreement con-
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tains as an event of default, a clause that the Board of Directors of the Issuer shall consist of a 

majority of directors which are independent from any shareholder or group of shareholders 

who hold or control [number]% or more of the voting rights in the Issuer. Such independence 

is defined as the absence of significant or close personal, economical or other relationship 

with the relevant shareholder; 

– if it would be the case, the material information with regard to Governance Scenario B2 and/or 

B3; 

– that the DO considered that the Applicants and Shareholder A with regard to the underwriting 

agreements and with regard to the Governance Scenarios were deemed to form a group in 

the meaning of Art. 10 SESTO-FINMA. 

– that the DO granted an easing of the group disclosure obligation with regard to the Underwrit-

ing Scenarios to the extent that the disclosure obligations do not have to be fulfilled within four 

trading days after the conclusion of agreements under the Underwriting Scenarios, but in the 

offering prospectus and according to the requirements of the DO’s Notice I/09; 

– that the DO granted an exemption of the group disclosure obligation in the context of the Go-

vernance Scenarios. 

At the time when the corresponding clauses according to the Governance Scenarios are no longer 

applicable, e.g. once the credit rating of the Issuer has improved, and as a consequence the Issuer’s 

Board of Directors must no longer consist of a majority of independent directors, the Issuer is obliged 

to publish an ad hoc announcement informing about these facts. It had to be emphasized that the 

Lenders would qualify as a group with regard to any coordination of their voting rights between them 

after the Closing of the Restructuring. Due to the New Facility Agreement and in case that Lenders 

would have to acquire a substantial amount of the New Shares, conduct of the Lenders that affects 

the exercise of voting rights, might lead to the assumption of a group of Lenders, for which no ex-

emption was granted. Furthermore the DO deemed that under such a scenario – specifically if a 

substantial amount of shares was owned by the Lenders – no (additional) exemption would be 

granted by the DO. In this sense, if a coordination between the Lenders takes place with respect for 

example to the nomination, rejection or election of board members, capital increases or mergers and 

acquisitions, then the Lenders will be obliged to fully aggregate their holdings and disclose as a 

group according to Art. 20 SESTA and Art. 10 SESTO-FINMA. The fact that there was a large num-

ber of Lenders, i.e. [number] at the date of the request, and that the Lenders were domiciled in vari-

ous countries and a potential group disclosure obligation would have led to a practical hardship for 

the Lenders due to the difficulties with regard to monitoring and reporting aggregate number of equity 

securities and financial instruments, could not have justified an exemption from a group disclosure, if 

the Lenders had coordinated their conduct in a way as discussed above. 



Offenlegungsstelle Jahresbericht 2010  
 

  

 

103 

 

3.2.4.2 Empfehlung A-06-10 Erleichterung der Meldepflicht für eine Aktionärsgruppe  

a. Preliminary Remark 

Following the recommendation A-05-10 (see 3.2.4.1), the Applicants filed a complementary request 

regarding an easing of the group disclosure. 

b. Facts and grounds 

The Applicants explained that Applicant 1 acted as agent of the Lenders under the Facility Agree-

ment. Since credit quotas under the Facility Agreement are transferable, the identity and the expo-

sure of the Lenders are subject to change. Therefore, the Applicants stated that it was not possible to 

submit the request in the name of identified future Lenders. However, by virtue of the Facility Agree-

ment, rights of the Lenders under the Facility Agreement were harmonized and each new Lender 

became a member of the syndicate created thereby. Therefore, in the Applicants view it was justified 

to extend the bearing of the ruling in advance to the Lenders of record under the Facility Agreement 

from time to time. According to the Applicants the same reasoning held true for Sub-Participants. In 

order to mitigate the exposure with respect to a particular borrower's credit risk, lenders usually 

transfer all or parts of their economic exposure to Sub-Participants. Such participations may change 

and it was not possible to submit this request for a ruling in the name of identified future Sub-

Participants. Because the situation for any future Sub-Participants would be the same as for existing 

Sub-Participants, in the Applicants opinion it was justified to extend the reasoning underlying and the 

findings of the DO regarding the present situation to any future Sub-Participants. 

With respect to the factual background the Applicants referred to the facts presented in their initial 

request for a ruling in advance (see above 3.2.4.1) (hereinafter the “Initial Request”). 

The Applicants informed that on [date] the Issuer, representatives of the Lenders and Shareholder A 

had reached a non-binding understanding on the key commercial parameters of the envisaged re-

structuring, subject to credit committee approval and satisfactory documentation. The Applicants had 

attached the Restructuring Proposal (hereinafter the “Term Sheet”) which set out these rough terms 

and conditions in a legally non binding form and was subject to the consent of all Lenders and 

agreements on the final terms, as set out in the legally binding documentation. The Applicants ex-

plained that the Lenders were in the process of drafting and negotiating the agreements to be signed 

and obtaining internal approval at the time of the request. 

The Applicants stated that the filed Term Sheet provided for an underwriting structure (the “Under-

writing Structure”) which in essence conformed to the Underwriting Scenario A1 (Issuer's Proposal), 

as outlined in the Initial Request. 

The share capital of Issuer (hereinafter “Issuer”) should have been reduced from CHF [amount] to 

CHF [amount] by reducing the nominal value of each of its [number] currently issued registered 
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shares (the “Existing Shares”) from CHF [amount] to CHF [amount] followed by a sub-sequent re-

increase of the Issuer’s share capital to its initial amount by the issuance of [number] registered 

shares in the Issuer with a nominal value of CHF [amount] each (the “Ordinary New Shares”). 

The Issuer should have issued the Ordinary New Shares primarily by way of a public rights offering 

(the “Rights Offering”) to the Issuer's existing shareholders (including Shareholder A) (the “Share-

holder Capital Increase”), whereby each of the [number] Existing Shares should have been allotted 

[number] tradable purchase rights, each entitling its holder to subscribe for one Ordinary New Share 

(the “Purchase Rights”) against payment of CHF [amount] in cash (the “Shareholder Issue Price”). 

Pursuant to a backstop subscription agreement by and between the Issuer and the Lenders (the 

“Backstop Subscription Agreement”), any of the [number] Ordinary New Shares initially offered to the 

shareholders other than Shareholder A but not taken up in the course of the Rights Offering, should 

be subscribed by the Lenders, for an issue price of CHF [amount]per Ordinary New Share (the 

“Lender Issue Price”) payable by means of set-off with loans under the existing Facility Agreement in 

the nominal amount of CHF [amount] (the “Lender Capital Increase”). 

The Backstop Subscription Agreement further provided for the issuance of up to an additional [num-

ber] registered shares in the Issuer, which should be exclusively offered to the Lenders under exclu-

sion of the subscription rights of the shareholders, with a par value of CHF [amount] (the “Additional 

New Shares”; together with the Ordinary New Shares, the “New Shares”) at the Lender Issue Price 

payable by means of set-off with loans in the nominal amount of CHF [amount] (the “Additional Capi-

tal Increase” together with the Shareholder Capital Increase and the Lender Capital Increase the 

“Capital Increases”). The Additional New Shares were equivalent to a maximum of [number]% of the 

Issuer's post restructuring share capital (fully diluted), whereby the final number of Additional New 

Shares increased linearly with the final take-up of Ordinary New Shares by the public shareholders in 

course of the Rights Offering. 

The Applicants stated, that it was not yet clear whether the parties would agree to a standstill and/or 

lock-up undertaking for share price protection purposes. Bank A as the equity advisor to the Issuer 

and as the settlement bank for the Rights Offering had proposed  

– a standstill for the Lenders in relation to short-selling and derivative transactions until closing 

of the Rights Offering, which may be extended to Shareholder A and/or the Issuer; 

– a lock-up undertaking by Shareholder A of at least [number]days;  

– a lock-up undertaking of the Issuer of [number] days; and  
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– a lock-up of the Lenders in relation to Additional New Shares and Treasury-Shares Related 

New Shares (as defined below) for at least [number] days. Conversely, shares which would 

have to be taken up as a result of an insufficient take-up in the Rights Offering would not nec-

essarily be subject to a lock-up undertaking. 

The Applicants explained that the Capital Increases were expected to be approved by the annual 

general meeting of shareholders, which was held on or after [date] (the “Shareholders' Meeting”). 

Prior to the launch of the rights trading, the Issuer published a combined listing and offering prospec-

tus, as required by the rules of the SIX Swiss Exchange Ltd. and the Swiss Code of Obligations (the 

“Prospectus”). 

The Applicants set forth that in addition, the Issuer and the Lenders would conclude a Treasury 

Shares Option Agreement, pursuant to which the Issuer would grant certain Lenders (the “Treasury 

Lenders”) rights to purchase up to [number] treasury shares of the Issuer (the “Treasury Shares”) 

against set-off of loans and other claims. Such options would be exercisable for [number] days upon 

announcement of the Restructuring. However, if exercised the underlying Treasury Shares would be 

transferred to the respective Treasury Lenders only after the Shareholders' Meeting. Further, the 

Treasury Lenders would undertake not to exercise the Purchase Rights allotted to their Treasury 

Shares in course of the Rights Offering, so that such Purchase Rights would lapse. As a result the 

number of Ordinary New Shares which would have to be taken up by way of the Lender Capital In-

crease would increase by a corresponding number (the “Treasury-Shares Related New Shares”). 

Such maximum [number] Treasury-Shares Related New Shares would then be allocated to the re-

spective Treasury Lenders, who would subscribe to such Ordinary New Shares against payment of 

the Lenders' Issue Price. 

According to the Applicants, the Issuer and the Lenders would conclude a Warrants Issue Agree-

ment, pursuant to which the Issuer would undertake to issue up to [number] warrants to those Lend-

ers, who would come up for the Debt Write-Down. The [number] warrants were equivalent to a 

maximum of [number]% of the Issuer's post restructuring share capital (fully diluted, including the 

maximum number of Additional New Shares), whereby the final number of warrants to be issued 

would depend on the take-up of Ordinary New Shares by the public shareholders in course of the 

Rights Offering. Each such warrant would grant a right to subscribe to one new registered share 

against payment of CHF [amount] in cash and such warrants would be covered by conditional capital 

to be approved by the Shareholders' Meeting. Such warrants would be issued upon Closing. 

With regard to Shareholder A’s role in the Restructuring the Applicants stated that Shareholder A at 

the time of the request, directly or indirectly, held over [number]% of the Existing Shares. In a sub-

scription agreement by and between the Issuer and Shareholder A (the “Subscription Agreement”), 

Shareholder A would undertake to exercise [number] of its [number] Purchase Rights against pay-
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ment of the Shareholder Issue Price. Such cash payment would be secured by way of a bank guar-

antee. 

In addition, the Applicants understood that Shareholder A had acquired a sub-participation of approx-

imately CHF [amount] (or more) of the commitment under the Credit Facility which it intended to use 

for purposes of the Restructuring. Therefore, in an indirect subscription agreement (the “Indirect 

Subscription Agreement”), by and between the Issuer, Shareholder A and the Relevant Lender, 

Shareholder A would undertake to let its remaining [number] Purchase Rights lapse. Upon expiry of 

such Purchase Rights a corresponding number of [number] underlying Ordinary New Shares would 

be re-allocated to the Relevant Lender, who would subscribe to such number of Ordinary New 

Shares on behalf of Shareholder A against set-off of the CHF [amount] of loans which the Relevant 

Lender held on behalf of Shareholder A. 

With regard to the Term Sheet the Applicants pointed out the following points with regard to the credit 

facilities, which would be reflected in the New Facility Agreement and in a debt restructuring agree-

ment by and between the Issuer and the Lenders: a) Cash proceeds from the Capital Increases in 

the range of CHF [amount] (if none of the Ordinary New Shares underwritten by the Lenders were 

taken up by the existing shareholders) to CHF [amount] (if all of the Ordinary New Shares underwrit-

ten by the Lenders were taken up by the existing shareholders) would be used to repay loans; b) a 

write-down of the remaining loans in the range of CHF [amount] (if none of the Ordinary New Shares 

underwritten by the Lenders were taken up by the existing shareholders) to CHF [amount] (if all of 

the Ordinary New Shares underwritten by the Lenders were taken up by the existing shareholders) 

would be effected by the Lenders (the “Debt Write-Down”) and c) The existing facilities would be 

refinanced by new facilities and any outstanding loans which had not been swapped into equity, 

repaid or written-down shall be rolled over into the new facilities. 

At the time of the request, the parties were negotiating the detailed terms and conditions of the 

agreements described above. Also, the Lenders had not yet agreed on the final internal allocation of 

any shares which they would take up and their individual participations in the different tranches of the 

New Credit Facilities. It was envisaged, that all agreements would be signed on [date] (the “Signing”) 

and the Restructuring completed with the execution of the Capital Increases in the second half of 

[month], [year] (the “Closing”). 

In particular, the Lenders on the one hand and the Sub-Participants on the other hand were negotiat-

ing the distribution and allocation of the debt and equity exposure amongst themselves. In this con-

text, it was envisaged to give each Lender the possibility to opt for a potentially higher equity 

exposure by moving into the so-called "equity pool" (for Lenders/Sub-Participants preferring an equi-

ty exposure to the Issuer post Closing) or for a potentially lower equity exposure by choosing to move 
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into the "debt pool" (for those Lender/Sub-Participants preferring a debt exposure to the Issuer post 

Closing). 

The Applicants explained that the Term Sheet provided for a corporate governance structure which in 

essence conformed to the Governance Scenario B1 in combination with B3, as outlined in the Initial 

Request. It was summarized as follows (the “Governance Structure”): 

Shareholder A and the Issuer would enter into an agreement pursuant to which there should have 

been be a majority of independent directors on the board of directors of the Issuer and Shareholder A 

would agree to vote its shareholding in support of this. Basically, the relevant arrangements would 

provide that the relevant directors would be independent from major shareholders and each inde-

pendent director would provide a confirmation of its independence.  

In addition to the actual appointment of a majority of independent directors at the Shareholders' 

Meeting (which would constitute a condition precedent to closing of the New Facilities Agreement), 

an event of default subject to certain cure periods would be included in the New Facilities Agreement. 

This event of default would fall away if at any time the ratio of net debt to EBITDA was less than 

[number] to [number], but not earlier than the AGM [year].  

Finally, the Issuer would undertake to appoint a chief restructuring officer on the executive manage-

ment level. 

The Applicants stated that in order to mitigate the exposure with respect to a particular Lender's cre-

dit risk, some Lenders might have transferred all or parts of their economic exposure under the Facili-

ty Agreement to sub-participants (the “Sub-Participants”). The relationship between the respective 

Lender and its Sub-Participant(s) was governed by a purely internal contractual relationship pursuant 

to which the Sub-Participant typically would not have any rights vis-à-vis the Issuer under the credit 

facility agreement.  

The Applicants explained that sub-participations could be purchased and sold by the respective 

Lender without the involvement of any other Lenders and therefore it was not possible to submit with 

the present request a list of all Sub-Participants. 

The Applicants stated that according to press reports, an unknown number of hedge funds had ac-

quired a substantial credit-exposure as Sub-Participants. Some of these hedge funds were actively 

participating in the restructuring negotiations. 

In the Applicants view the considerations of the DO in the Initial Ruling regarding the exemptions and 

the easier disclosure, both with regard to the Underwriting Scenarios as well as the Governance 

Scenarios, were still valid and could also be applied to the final Underwriting Structure and the final 

Governance Structure presented in this request.  
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The Applicants understood the DO's Initial Ruling to be primarily based on safeguarding transparen-

cy by informing the market participants in a way that the ordinary investor can understand. In particu-

lar, it seemed clear that it is in the best interest of all market participants to have this highly complex 

set of transactions disclosed in one package, which could be achieved best by disclosing a summary 

of all transactions in the Prospectus. Since the Lenders would not acquire any voting rights prior to 

the Shareholders' Meeting and the Issuer would also have to make an ad-hoc publicity announce-

ment upon Signing, the deferral of the group disclosure obligation triggered with the Signing and the 

fulfilment of such obligation in the Prospectus and in accordance with the requirement of the DO's 

Notice I/09 with regard to underwriters was still justified. 

With regard to the Treasury Shares the Applicants explained that the Treasury Share Option Agree-

ment provided for options, which could be exercised by the Treasury Lenders after the announce-

ment of the Restructuring, but which would (if exercised) be settled only after the Shareholders' 

Meeting. Therefore, according to the Applicants, such an option would in no case permit the Treasury 

Lenders to acquire voting rights with regard to the Shareholders' Meeting and it was further uncer-

tain, if such option would be exercised or not. The Applicants pointed out that in addition, each Trea-

sury Lender was free to choose, if it wanted to exercise its options or not, i.e., there was no 

coordination amongst the Treasury Lenders with regard to the exercise of such options. Finally, post 

restructuring the Treasury Shares would correspond to a mere [number]% of the total number of 

shares of the Issuer.  

With regard to the Additional New Shares the Applicants claimed that they might or might not be 

acquired by the Lenders at Closing. Therefore, there existed the same uncertainty, as with the Back-

stop Underwriting. The number of Additional Shares available for subscription by the Lenders was 

adjusted on sliding linear scale, whereby a maximum of [number] Additional New Shares would be 

available, if there was a full take-up of the Purchase Rights in the Rights Offering. Although the exact 

number of Additional New Shares was calculated on a sliding linear scale, the Applicants expected 

this decision to be rather binary, as the Rights Offering would be expected to lead to a full take-up, if 

the Purchase Rights traded in the money, and vice-versa. Also, such Additional New Shares would 

not be issued until after the Closing and could therefore not lead to an exercise of voting rights at the 

Shareholder's Meeting (quite to the contrary, such Additional New Shares would need to be ap-

proved, by such Shareholders' Meeting). 

With regard to the Warrants the Applicants set forth that pursuant to the Warrants Issue Agreement, 

the number of warrants to be issued to the Lenders post Closing would be determined by the out-

come of the Rights Offering and was thus subject to the same uncertainty as the Lenders' Backstop 

Subscription Agreement. As with the Treasury Share Option Agreement, the exercise of such war-

rants would not be coordinated amongst the Lenders, rather, each Lender would be free to exercise 
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(or possibly also sell) its warrants. Such warrants would not confer any voting rights until they are 

exercised, i.e., they would not permit the Lenders to influence the Shareholders' Meeting. 

The Applicants understood that the confirmation of the Initial Ruling would be subject to the condition 

that these additional arrangements were also fully disclosed in the Issuer's ad-hoc publicity an-

nouncement at Signing and in the Prospectus. 

The Applicants explained that the group, at the time of the request expected to be composed of 

[number] Lenders (mainly banks and non-traditional lenders), and more than [number] Sub-

Participants, was faced with a series of serious practical difficulties regarding the timely collection of 

the information required for a group disclosure notification.  

According to the Applicants the difficulties were mainly caused by the fact that the Lenders' Group 

was very diverse and international and some Group Members (in particular some Lenders and pos-

sibly the majority of Sub-Participants) had very little involvement in this Restructuring and had no 

connection other than by virtue of the credit agreements with the Issuer. Most Group Members were 

based outside of Switzerland and thus not familiar with Swiss disclosure rules. Further it was ques-

tionable, whether all Group Members had the technical abilities to produce the information required 

for a proper disclosure in a timely manner or at all. Finally, it had to be considered, that a substantial 

part of the Lenders and Sub-Participants might not be accustomed to regulatory issues related to 

equity securities which the Lenders might acquire. All these issues were expected to delay the Lend-

ers' Group's effort to obtain the information required for a proper group notification. 

With regard to such practical problems the Applicants referred to a recommendation of the DO (A-23-

08, Annual Report 2008, p. 21 et seq.), where such practical problems were recognized. The Appli-

cants claimed, that in its recommendation, the DO stated that in cases where (i) the group's coordi-

nation is limited, time- or otherwise, and (ii) the members of the group do not have (and may not 

even be permitted to have from a regulatory perspective) a common system for monitoring, aggregat-

ing and disclosing their participations in a listed Swiss company, the requirement to comply with the 

obligation to disclose any participations in a Swiss listed company can be disproportionate. In deter-

mining whether the requirement to fully aggregate the positions and to disclose them as a group is 

disproportionate, the market participants' interest in such information must be weighed against the 

group's hardship. Only where such market participants' interest outweighs the hardship of the mem-

bers of the group to aggregate and disclose their positions also held outside of the present transac-

tions, the requirement to aggregate and disclose should be up-held.  

According to the Applicants, even if the additional easing applied for with this request were granted, 

the Lenders' Group would still be required to disclose the key figures and facts with regard to its dis-

closure positions and the important players within such group, i.e, even with the requested easing, 

the Lenders' Group would still be obliged disclose approximate numbers. The market participants’ 
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interest in knowing the exact number of equity securities or financial instruments (rather than an ap-

proximate number) held by such Lender's Group may be considered relatively small compared to the 

practical hardships with which the Group Members would be confronted, if such easing were not 

granted. While it is clear that such practical hardships cannot justify an exemption from a disclosure 

prescribed by law, they do – for reasons of proportionality – have to be considered when determining 

the scope and content of a required group disclosure and they can thus justify an easing. 

Furthermore the Applicants stated that the problems described above created a material risk of non-

compliance with the Swiss rules on the disclosure of shareholdings, if fully fledged disclosure notifi-

cation were required in this highly complex restructuring situation. Such risk could have potentially 

deterred certain Lenders from consenting to the Restructuring. Focusing on the Group Members' 

disclosure obligations as requested herein, could substantially simplify this obligation to notify as a 

group and thus mitigate the risk of non-compliance for all involved parties, while preserving the mar-

ket's key information interests. A simplified disclosure would in the Applicants’ assessment ultimately 

also be beneficial for the market participants, as it is in the interest of a clear and understandable 

disclosure.  

The Applicants claimed to take into account that according to the Notice of the DO dated 20 March 

2000 (Notice I/00) regarding the extent of the reporting obligation for a business concern or a group 

enterprise, the identity of all group members who directly or indirectly hold or control voting rights 

must be disclosed. In the present case, this would mean that not only the Group Members, but also 

any subsidiaries, affiliates or other group companies related to respective Group Members, who 

might (directly or indirectly) hold equity securities or other financial instruments would need to be 

disclosed, which would inevitably lead to a very long list of legal entities and holding structures. 

The Applicants referred to previous rulings of the DO where the DO had acknowledged, that there 

might be discrepancies between the value of the information content of frequent group notifications 

(disclosing changes in the composition of the group or the chain of control structure) and the effort 

required by the shareholders and a company to disclose such changes. However, the Applicants 

pointed out that the DO also held that in some cases the disclosure of the actual composition of a 

group can provide important information to the market participants on the motivation of an invest-

ment. According to the DO, the purpose of this rule is to guarantee transparency regarding the actual 

control structure over an investment. In the present case, according to the Applicants, a disclosure of 

the full chain of control beyond the identity of the Lenders and any affiliates actually acquiring or 

holding positions in the context of the restructuring and their ultimate controlling person or entity 

would not provide any material information to the market participants, since the Lenders exercise 

their influence on the Issuer mainly via their position as lenders (i.e., as parties to the New Facility 

Agreement) and not so much due to the equity securities which they may hold.  
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The Applicants considered the information, whether such control was exercised via one or more 

entities or what the name of such entities is, in the present case to be of little value to the market. In 

the Applicants view such information could be confusing to the market because it suggests an influ-

ence of the entities in between where this is not the case.  

The Applicants claimed that the disclosure of the full chains of control would be very difficult and 

cumbersome, as the Lenders' Group was expected to consist of more than two dozen members in 

different countries, some of which might have very complex group structures. 

Therefore, according to the Applicants, an easing pursuant to which the chain of control needed not 

be disclosed but the disclosure notices would simply name the identities of the Group Members in 

their function as parties to the New Facility Agreement, any affiliates actually acquiring or holding 

positions in the context of the restructuring and the person or entity ultimately exercising controlling 

influence, if any, such as the holding company or the general partner or investment manager, would 

substantially reduce the complexity of any notifications and guarantee maximum transparency with 

regard to the constitutive element of the Lenders' Group (i.e., the New Facility Agreement). 

The Applicants argued that the Lenders' influence on the Issuer primarily resulted out of their function 

as lenders. The terms and conditions of the (New) Credit Facility as well as the involved Lenders 

would be disclosed in the Prospectus. Neither the New Facility Agreement nor any other transaction 

document would provide for the coordination of the exercise of voting rights amongst the Group 

Members. Moreover, Shareholder A undertook to take up all subscription rights attached to its cur-

rent shareholdings in the Issuer, thereby maintaining its dominant voting stake (over [number]%) in 

the Issuer. A comparatively minuscule number of voting rights which a Group Member might hold is 

therefore not apt to exercise any relevant influence on the Issuer. 

According to the Applicants the effort required to prepare, potentially correct and update the Lenders' 

Group notifications could be reduced by granting an easing, pursuant to which only Group Members 

which individually held equity securities or financial instruments in excess of 0.[number]% (or any 

other threshold the DO may deem to be appropriate) of the voting rights would be part of the Lend-

ers' Group. Any Lenders or Sub-Participants, who confirmed that they did not cross this threshold, 

could be excluded from the group notification. Such easing could also reduce the risk that certain 

Lenders, who held no or only a small number of equity securities or had only a small credit exposure, 

would provide no or incorrect information on their positions in the Issuer. Accordingly, such exemp-

tion would also increase the quality of information to the market. Moreover, it mitigated the concerns 

such Lenders had related to compliance with the disclosure obligations and any reputational issues 

related to a group disclosure notification. While such an easing would (in particular in a scenario, 

where the Lenders end up with a small number of New Shares due to a successful Rights Offering) 

reduce the administrative effort for the whole Lenders' Group, it would not compromise the goal of 
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creating transparency for the market participants, since no relevant information would be lost in the 

case at hand.  

The Applicants argued that the Capital Increases would lead to an increase in the number of issued 

shares by at least the factor [number] (possibly even more, depending on the number of Additional 

Shares issued and on the exercise of the Warrants) and the Existing Shares would therefore consti-

tute [number]% or less of the Issuer's post-Restructuring share capital. Therefore, the focus of the 

disclosure should be on the equity securities and financial instruments acquired in the context of the 

Restructuring. Since the number of New Shares acquired by each shareholder in course of the Re-

structuring could be tracked quite easily, a limitation of the group disclosure obligation to such New 

Shares would provide relief with regard to the administrative efforts required to produce a correct 

disclosure notification. 

Moreover, according to the Applicants, the arguments presented above also held true in this context. 

Because of the specific situation, the number of shares finally held by the Lenders either was ex-

pected to be very high or very low, depending on the value of the Purchase Rights. The higher the 

percentage of the participations of a specific group was, in particular if it was higher than 51%, the 

lower the market participants' interest in any other shares not acquired in the context of the Under-

writing Structure or the Facility Agreement. The lower the final participations held by the Lenders and 

the Sub-Participants were, the more limited was their potential to influence the Issuer as a group and 

the market participants' interest in their aggregate holdings. 

The Applicants explained that in the case at hand, the Lenders' Group which was subject to a group 

disclosure obligation consisted of various Swiss and foreign banks, securities dealers and other, non-

regulated Group Members. Therefore the question arose, whether the exemption pursuant to article 

18 SESTO-FINMA would apply to all banks and securities dealers in such Lenders' Group on a con-

solidated basis or if each Group Member, who fulfilled the requirements set out by Article 18 SESTO-

FINMA might benefit from this exemption on an individual basis. 

According to the Applicants, allowing each bank or securities dealer to rely on this exemption on an 

individual basis, was justified because (a) the wording of article 18 SESTO-FINMA refers to banks 

and securities dealers and does not limit its applicability if such banks and securities dealers become 

part of a group; (b) the exemption pursuant to article 18 SESTO-FINMA is available only as long as 

there is no intention to exercise the voting rights conferred by these holdings (Article 18 para. 2 

SESTO-FINMA). If a bank or securities dealer enters into an agreement with other group members, 

which would in any way involve the equity securities or financial instruments held in the trading book 

or another exempt form, the exemption pursuant to article 18 SESTO-FINMA would by definition no 

longer apply. Therefore, following the logic of this exemption, any equity securities or financial in-

struments, which qualify for this exemption, cannot at the same time be considered to be subject to a 
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coordinated conduct regarding to the exercise voting rights, and vice-versa. The exemption pursuant 

to article 18 SESTO-FINMA can by definition not interfere or overlap with shares that are subject to a 

coordination of conduct with regard to the exercise of voting rights; (c) the ratio legis of this general 

exemption for banks and securities dealers is that banks and securities dealers shall benefit from a 

general exemption for shares or equity securities which they will regularly hold in the ordinary course 

of business due to their important function in the market. According to the Applicants, this reasoning 

continues to be true, even if a bank or a securities dealer participates in a group with regard to other, 

unrelated equity securities or financial instruments; (d) If the thresholds set out by the exemption 

were applied to all banks and securities dealers in a group on a consolidated basis, such banks and 

securities dealers would no longer benefit from the full exemption and may (depending on the num-

ber of other banks and securities dealers in such a group and the size of their trading books) have to 

reduce their regular trading activities (even if completely independent from any coordinated conduct 

of the group) with regard to such securities. Such reduction could substantially reduce the liquidity in 

the market. The reasoning underlying the disclosure rules is to benefit the market participants by 

providing for an efficient and functioning market, e.g. through transparency. Potentially reducing a 

market's liquidity because of potential disclosure obligations would, in turn, frustrate this benefit. 

The Applicants claimed that due to the size and diversity of the Lenders' Group, the fact that after the 

expiry of any lock-up each Group Member was free to trade in its position and the fact that there was 

no common system for monitoring (changes to) the positions of the Group Members, the ongoing 

monitoring of the group disclosure positions and any other changes to the Lenders' Group would 

constitute a major challenge. While a monitoring on a daily basis seemed to be practically impossi-

ble, a regular bi-weekly reporting might be feasible. The Lenders proposed to implement a monitoring 

framework as follows: Every two weeks, each Group Member would submit to the representative of 

the Lenders' Group a reporting form as filed with the application, pursuant to which each Group 

Member would either confirm that his positions remain unchanged or provide the updated figures. 

While such a reporting framework should ensure a monitoring of the Lenders' Group which was as 

timely as possible, and thus enable regular updated to the group disclosure notification issued, it 

would reduce the Groups' risk of non-compliance due to late filings.  

In its statement of [date] Shareholder A consented with and acceded to the present request of the 

Applicants as far as Shareholder A is concerned. 

In addition, Shareholder A pointed out that – as the DO is aware – Shareholder A was part of a group 

with A and B (so it was communicated by Shareholder B) as beneficial owners and Shareholder A, 

Shareholder C and Shareholder B as the direct shareholders (the “Shareholder A/ Shareholder B 

Group”). 
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Shareholder A requested the statement of the DO that the recommendations, to the extent relevant, 

of the Initial Ruling and the present request applied not only to the Lenders and Shareholder A but 

also to any other members or affiliates of the Shareholder A / Shareholder B Group that were or 

could have been held to be acting in concert with the Issuer and/or the Lenders. In this respect 

Shareholder A stated to have taken note of the Initial Ruling of the DO and of its explanations. In 

particular, Shareholder A referred to the paragraph where the DO stated that if an exemption or an 

easing to notify as a group were granted, not only the applicants but also the other members of the 

group, e.g. Shareholder A and the Issuer, would benefit from such an exemption or easing. There-

fore, in Shareholder A’s view, the recommendations of the Initial Ruling and the recommendations to 

be issued in connection with the present request of the Applicants should also apply to the members 

and affiliates of the Shareholder A / Shareholder B Group (i.e. Shareholder A / Shareholder B Group 

might also benefit from the easing of disclosure obligations granted in connection with the Initial Rul-

ing and the present request of the Applicants). In Shareholder A’s view the same applied to the Issu-

er.  

On [date] the Issuer published a media release, which contained substantial aspects of the planned 

Restructuring. The public was also informed that the financial restructuring proposal is subject to the 

lenders approval. 

c. Considerations of the Disclosure Office 

Reference was made to the Initial Ruling, whose considerations remained valid unless the present 

recommendation contained explicitly differing considerations and recommendations. 

The present request was filed in the context of the Restructuring of the Issuer and involved, at the 

date of the request, [number] banks and one fund as well as the Issuer and its main shareholder 

Shareholder A resp. its beneficial owner A. The Applicants set forth that credit quotas under the Fa-

cility Agreement were transferable, the identity and the exposure of the Lenders were subject to 

change. Therefore it was not possible to submit the present request in the name of identified future 

Lenders and future Sub-Participants.  

As the Applicants stated, the rights of the Lenders under the Facility Agreement were harmonized 

and each new Lender became a member of the syndicate created thereby and the situation for any 

future Sub-Participants would be the same as for existing Sub-Participants. Therefore, the DO consi-

dered that it was justified to extend the reasoning and ruling of the present recommendation to future 

Lenders and Sub-Participants subject to group disclosure obligations. 

The Applicants stated that the Term Sheet for a corporate governance structure in essence con-

formed to the Governance Scenario B1 in combination with B3, as outlined in the Initial Request.  
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Shareholder A and the Issuer would enter into an agreement pursuant to which there should be a 

majority of independent directors on the board of directors of the Issuer and Shareholder A agreed to 

vote its shareholding in support of this. Basically, the relevant arrangements would provide that the 

majority of the directors would be independent from major shareholders and each independent direc-

tor would provide a confirmation of its independence.  

In addition to the actual appointment of a majority of independent directors at the Shareholders’ 

Meeting (which would constitute a condition precedent to closing of the New Facilities Agreement), 

an event of default subject to certain cure periods would be included in the New Facilities Agreement. 

This event of default shall fall away if at any time the ratio of net debt to EBITDA is less than [num-

ber] to  [number], but not earlier than the AGM [year].  

Finally, the Issuer would undertake to appoint a chief restructuring officer on the executive manage-

ment level. 

The DO granted in its Initial Ruling an exemption of the disclosure obligation. This exemption was 

conditional upon the publication of substantial information with regard to the restructuring in the ad 

hoc notification and the offering prospectus. 

Since the Governance Structure did not change compared to the Governance Scenario B1 in combi-

nation with B3 as outlined in the Initial Ruling, the granted exemption can be confirmed. 

The DO granted in its Initial Ruling an easing of the disclosure obligations to the group of the Lenders 

and Shareholder A in the context of the Underwriting Scenarios to the extent that the disclosure obli-

gations did not have to be fulfilled within four trading days after the conclusion of agreements under 

the Underwriting Scenarios, but in the offering prospectus and according to the requirements of the 

DO’s Notice I/09 with regard to underwriters. This easing was conditional upon the publication of 

substantial information with regard to the restructuring in the ad hoc notification and the offering 

prospectus as specified in the Initial Ruling. 

As the structure of the underwriting scenario at this point in time was still in negotiation and the facts 

and underwriting structure since then changed, the Applicants filed the present request for confirma-

tion of the Initial Ruling with regard to the final Underwriting Structure. Therefore it had to be ex-

amined whether the granted easing is still valid. 

What concerned the subscription of Ordinary New Shares by the Lenders pursuant to the Backstop 

Subscription Agreement and the exercise of Purchase Rights by Shareholder A under the Subscrip-

tion Agreement the granted easing could be confirmed. 

However, the Applicants opinion that the Underwriting Structure in essence conformed to the Under-

writing Scenario A1 (Issuer’s Proposal) as outlined in the Initial Request could not be fully appre-
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ciated. In contrast to the Initial Request, the Underwriting Structure, as defined by the Applicants, 

contained the following important new elements: 

– under the Backstop Subscription Agreement up to [number] Additional New Shares would be 

exclusively offered to the Lenders under exclusion of the subscription rights of the sharehold-

ers, with a par value of CHF [amount], payable by means of set-off with loans in the nominal 

amount of CHF [amount]; 

– a Treasury Shares Option Agreement would be concluded, pursuant to which the Issuer would 

grant the Lenders rights to purchase up to [number] Treasury Shares against set-off of loans 

and other claims. Such options would be exercisable for seven days upon announcement of 

the Restructuring. The Treasury Shares would be transferred to the respective Lenders only 

after the Shareholder’s Meeting. The Purchase Rights allotted to the Treasury Shares would 

not be exercised by these Lenders, so that such Purchase Rights would lapse. As a result the 

number of Ordinary New Shares which would have to be taken up by way of the Lender Capi-

tal Increase would increase by a corresponding number (the “Treasury-Shares Related New 

Shares”). Such maximum [number] Treasury-Shares Related New Shares would then be allo-

cated to the respective Treasury Lenders, who would subscribe to such Ordinary New Shares 

against payment of the Lenders’ Issue Price; 

– the Issuer and the Lenders would conclude a Warrants Issue Agreement, pursuant to which 

the Issuer would undertake to issue up to [number] warrants to those Lenders, who would 

come up for the Debt Write-Down. The [number] warrants were equivalent to a maximum of 

[number]% of the Issuer’s post restructuring share capital (fully diluted, including the maximum 

number of Additional New Shares), whereby the final number of warrants to be issued would 

depend on the take-up of Ordinary New Shares by the public shareholders in course of the 

Rights Offering. Each such warrant would grant a right to subscribe to one new registered 

share against payment of CHF [amount] in cash and such warrants would be covered by con-

ditional capital to be approved by the Shareholders’ Meeting. Such warrants would be issued 

upon Closing. 

It had to be highlighted that under the previous Underwriting Scenario the Lenders and as the case 

may be the Sub-Participants would have coordinated their behaviour principally with respect to the 

successful completion of the Restructuring of the Issuer and as brought forward by the Applicants the 

main goal was the protection of their debt investments in the Issuer. Therefore the acquisition of 

shares of the Issuer by Lenders was envisaged only in the case if not all shares were taken-up dur-

ing the Rights Offering. In contrast to this previous Underwriting Scenario under the final Underwrit-

ing Structure neither the Backstop Subscription Agreement (with regard to the Additional Shares), 

nor the Treasury Shares Option Agreement and the Warrants Issue Agreement did principally aim at 
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the successful Restructuring of the Issuer but at the acquisition of shares or warrants. These new 

transactions exceeded the scope of a typical underwriting by far. In principal, such transactions even 

if conducted along with the underwriting agreements cannot benefit from easings granted in relation 

to underwriting agreements.  

However, the DO was aware of the need of a suitable solution due to the high number of Lenders 

involved in the restructuring process, the practical hardships regarding the collection of the informa-

tion for a group disclosure notification and the limited time available, as well as the extremely high 

dilution to arise from the Restructuring. Therefore, by taking into account these exceptional circums-

tances in the case at hand the DO confirmed the granted easing under the condition that the market 

participants were also fully informed about these additional transactions (Additional Shares, Treasury 

Shares and Warrants) in the ad hoc announcement (which will be made after the Signing) and also in 

the Prospectus. 

In the Initial Ruling the DO found that the Lenders together with Shareholder A were deemed acting 

in concert with respect to the Underwriting Scenarios and with respect to the Governance Scenarios. 

Furthermore the DO granted to the Lenders and Shareholder A an easing of the disclosure obliga-

tions in the context of the Underwriting Scenarios and an exemption in the context of the Governance 

Scenarios. 

In the Initial Ruling the DO pointed out, that the Lenders would qualify as a group with regard to any 

coordination of their voting rights between them after the Closing of the Restructuring. Due to the 

New Facility Agreement and in case that Lenders would have to acquire a substantial amount of the 

New Shares, conduct of the Lenders that affects the exercise of voting rights, might lead to the as-

sumption of a group of Lenders. 

Considering that the DO already granted an easing and an exemption regarding the disclosure obli-

gations with respect to the Underwriting and Governance Scenarios (A-05-10 [see 3.2.4.1]), the 

present request implied that the Applicants requested an easing due to a probable creation of a 

group in the context of circumstances as described above. 

For the purpose of the present request, the DO assumed that a group consisting of the Lenders and 

as the case may be the Sub-Participants would continue to exist after the closing of the Restructuring 

and specifically due to a conduct of behaviour with regard to the exercise of voting rights and as a 

consequence of the New Facility Agreement. 

The Applicants set forth that the group was expected to be composed of [number] Lenders and more 

than [number] Sub-Participants and that such group would be faced with a series of practical difficul-

ties regarding the timely collection of the information required for a group disclosure notification. For 

the specific reasons by the Applicants the DO referred to the considerations above. 
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According to Art. 24 para. 1 SESTO-FINMA, exemptions from or easier disclosure of the obligation to 

notify and to publish may be granted in justified cases. The Ordinance states as examples transac-

tions that are of a short-term nature, transactions that are not linked to an intention to exercise voting 

rights and transactions subject to conditions as justified cases in this respect. 

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 corres-

ponding ordinances against the interests of the applicants in obtaining exemption or easier disclosure 

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 HERTIG/CHRISTIAN 

MEIER-SCHATZ/ROBERT ROTH/URS P. ROTH/DIETER ZOBL (eds.), Zurich 2000). 

In its recommendation A-23-08 (cf. the DO’s annual report 2008, p. 21 et seq.) the DO stated that, in 

principal, practical difficulties do not constitute a justified case for an exemption or easier disclosure 

under reporting obligations of Art. 20 SESTA. Generally, investors must organise themselves in order 

to be able to fulfil their duties. This view is specifically sustained by the fact that virtually all banks 

and securities dealers which have a high turnover e.g. in such fields as trading and issuing securities, 

experience significant costs and difficulties in order to comply with these rules in a timely manner. 

For this purpose Art. 20 SESTA and Art. 18 SESTO-FINMA provide for a set of exceptions for banks 

and securities dealers. However, the exceptions of Art. 18 SESTO-FINMA could not be applied in the 

case at hand. 

In the DO’s view, the prerequisites for exemptions and easier disclosure due to practical hardship are 

exceptionally high, but also significantly depend on whether a (total) exemption, or an easing from 

disclosure obligations is being discussed. The DO deems that a total exemption cannot be granted in 

a case where a group coordinates its behaviour specifically with respect to a certain issuer. An eas-

ing of the disclosure obligations, however, might be admissible, depending on how much the easing 

affects the extent of information not provided to the market and – in the case at hand – the delay in 

providing such information. Generally the distribution of key information to the market participants in 

timely manner has to be guaranteed and also the DO conditions such easing to the effect that further 

information – that does not have to be disclosed according to the Law and the Ordinance – must be 

provided to the market participants. 

The Applicants requested an easing of the group disclosure obligations to the effect, that only the 

ultimate controlling person and the entity directly holding the positions had to be disclosed, that only 

Lenders and Sub-Participants holding at least 0.[number]% of the voting rights of the Issuer would be 

deemed members of the Lenders’ Group and that for the purpose of monitoring, the (respective) 

Lenders and Sub-Participants would only have to report to the representative of the Lenders’ Group 
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on a bi-weekly basis, based on which – in case an obligation to notify is triggered – a report to the 

DO and the Issuer would be filed. 

The DO admitted that in the case at hand there was an evident discrepancy between the value of the 

information and the effort required by the shareholders (and the Issuer) with respect to the disclosure 

of the chain of control of possibly [number] Lenders and further Sub-Participants, that could result in 

disclosure notifications and publications with an extraordinary high number of legal entities. Such a 

disclosure with possibly hundreds of legal entities would not only be of limited value to the market 

participants, but it would also trigger frequent disclosure obligations simply due to any change within 

the chain of control of each Group Member. Such a high frequency reporting without any material 

change regarding the actual shareholdings could hardly be deemed to be in the market participants’ 

interest. Therefore this request was approved. 

The Applicants asked for a de-minimis exemption to the effect that only Lenders or Sub-Participants 

holding 0.[number]% or more of the voting rights of the Issuer should be deemed to be members of 

the group and therefore subject to the disclosure obligations. While the DO agreed with the Appli-

cants that such a partial exemption would reduce the effort needed to monitor and disclose the 

group’s position and that the Lenders’ risk of compliance with the disclosure obligations would be 

mitigated, the DO did not generally agree that this would increase the quality of information to the 

market. 

Rather, the DO deemed that the number of Group Members and their identity as well as the total 

holding of the group is a key information that has to be provided to the market participants. There-

fore, a total exemption of Lenders or Sub-Participants holding less than 0.[number]% of the voting 

rights was not appropriate.  

However, the DO admitted that the holdings of such Lenders or Sub-Participants within a group were 

of less relevance in comparison to the main shareholdings within the group and specifically material 

changes of the shareholdings of the individual, principal group members. As a consequence, an 

easing with respect to Group Members holding less than 0.[number]% was only deemed appropriate, 

if the key information was provided to the market participants and if additional disclosures of the prin-

cipal shareholders within the group compensated for such an easing (in this context see also the 

DO’s Notice I/09 with regard to the easing for Lock-up groups). 

As a consequence, in the initial disclosure notification by the Lenders’ Group, which had to be made 

within four trading days after the first trading day of the New Shares, all Lenders or Sub-Participants 

holding less than 0.[number]% and their total holdings at that point in time had to be disclosed in the 

sense of a supplementary remark to the disclosure notification and publication indicating that these 

Lenders or Sub-Participants individually held less than 0.[number]% and that these Group Members 

and their holdings had not to be included in future disclosure notifications of the Lenders’ Group inso-
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far as the individual shareholding of each such Lender or Sub-Participant was less than 

0.[number]%. 

Furthermore, in order to compensate for this easing and the fact that such information would not 

have to be provided to the market participants going forward from the initial notification, the DO 

deemed such easing only appropriate, if the following condition was observed: The shareholdings of 

the individual Lenders or Sub-Participants which were part of the Lenders’ Group and which owned 

3% or more of the voting rights, had to be disclosed individually as a supplementary information to 

the group notification and this information had to be published by the Issuer in the group disclosure 

publication. If the principal Group Members, i.e. the ones holding 3% or more of the voting rights, did 

not comply with this prerequisite, the easing was annulled automatically. 

Regarding the ongoing monitoring, the DO admitted that due to the size and diversity of the Lenders’ 

Group and specifically due to the fact that there was no common system for monitoring the positions 

on an ongoing basis, the need for such easing was evident. The DO deemed such a bi-weekly re-

porting of the Group Members to be a relatively long period, specifically since after the end of a poss-

ible lock-up period, the Group Members are free to trade and might do so with significant volumes.  

Therefore, the easing was only granted insofar as the following conditions were fulfilled: All Lenders 

or Sub-Participants subject to the ongoing reporting obligations, i.e. the ones with a shareholding of 

0.[number]% or more of the voting rights, had to file their report to the Group’s representative every 

two weeks. Furthermore, the group acting through its representatives had to – in case a disclosure 

obligation was triggered – file a disclosure report to the Issuer and the DO within two trading days 

after receiving the bi-weekly reports by the individual Group Members. Finally, in case of block trans-

actions that were conducted by one or more Group Members and that reached or exceeded 3% of 

the voting rights of the Issuer, as the case may be in a single transaction or in legally or economically 

connected transactions, the group’s representative had to be informed by the corresponding Group 

Member(s) on the same trading day and the group’s representative had to request immediately from 

the Group Members to file a report to the group’s representative within two trading days in order to 

determine if a disclosure notification is necessary. If a disclosure obligation was triggered, the repre-

sentative had to file a report to the Issuer and the DO within one further trading day. 

Finally, in its initial disclosure report that had to be published by the Issuer, the group had to state 

that due to the easing granted by the DO it had to monitor its holdings on a bi-weekly basis and file a 

disclosure notification within two trading days, once a disclosure obligation was triggered. 

The Applicants requested that only equity securities and financial instruments acquired by the Group 

Members in course of the Restructuring needed to be included in the group disclosure notification. 

To the DO’s practice, in principle the total amount of equity securities and financial instruments held 

by each group member must be taken in consideration in calculating the holding of the group. This 
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generally even applies in the case of shares not bound by a shareholders’ agreement (cf. the DO’s 

Annual report 2006, p. 6). 

The aim of the disclosure of shareholdings – to assure and enhance transparency in the capital mar-

ket – demands that the total holding of equity securities and financial instruments held, must be 

communicated to the market participants. There may be special cases that might ask for different 

treatment, which is the case with so called Lock-up groups (cf. the DO’s Notice I/09). However, no 

reasons for such an exception in the present case were evident. 

The Applicants claimed, that the Capital Increase would lead to an increase in the number of issued 

shares by at least the factor [number] and the Existing Shares would therefore constitute [number]% 

or less of the Issuer’s post-Restructuring share capital and that therefore the focus of the disclosure 

should be on the equity securities and financial instruments acquired in the context of the Restructur-

ing. This argument also implied that the interest for an exemption regarding [number]% of the share 

capital was not substantial. 

Contrary to the opinion of the Applicants, whereas the tracking of these two categories of shares, the 

equity securities and financial instruments “acquired in course of the Restructuring” and the other 

securities and financial instruments already held, could be done quite easily, the DO qualified the 

identification as not as simple. Once in their portfolios, a separation of the two categories seemed 

impracticable or even impossible. This applied especially to the situation after the Restructuring. 

Moreover the Applicants explained, that the higher the percentage of the participations of a specific 

group is, in particular if it is higher than [number]%, the lower the market participants’ interest in any 

other shares not acquired in the context of the Underwriting Structure or the Facility Agreement. 

Art. 20 SESTA asks for disclosure in case the holdings attain, fall below or exceed threshold percen-

tages of 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 or 66⅔ of voting rights. Accordingly the regulator qualifies also 

information about holdings above 50% as important enough to state a disclosure obligation. 

The Applicants claimed in this regard that the lower the final participations held by the Lenders and 

the Sub-Participants is, the more limited is their potential to influence the Issuer as a group. On the 

other hand – considering the existence of a group – it is important and for the market participants of 

special interest to know the total holding of the group. Therefore the motion of the Applicants to limit 

disclosure obligation to the equity securities and financial instruments acquired in course of the Re-

structuring was rejected. 

The Applicants alternatively asked for confirmation that in relation to a group disclosure obligation 

each Group Member, who is either a bank or securities dealer registered in Switzerland or a foreign 

bank and securities dealer meeting the requirements for authorization pursuant to article 3 of the 

Federal Act on Banks and Savings Banks or article 10 SESTA and article 41 SESTO by analogy, 
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respectively, may rely on the exemption pursuant to article 18 SESTO-FINMA on an individual basis 

for calculating their participation in the Issuer for disclosure purposes. 

In the present case more than [number] Group Members were banks and securities dealers and 

therefore could potentially benefit from the general exemption in Art. 18 SESTO-FINMA. If Art. 18 

SESTO-FINMA would be applicable to each bank and securities dealer, up to a maximum of 9.99% 

of the equity securities and financial instruments held by each such bank or securities dealers would 

not have to be included in calculating the percentage of voting rights held by each bank or securities 

dealers. Theoretically such a group could hold 100% of the equity securities of a company under the 

titles according to Art. 18 SESTO-FINMA without an obligation to disclose these holdings. 

However, Art. 18 SESTO-FINMA can not apply individually for each group member, as already 

stated in the DO’s Notice I/08 with regard to exemptions for banks and securities dealers: Banks and 

securities dealers belonging to a group of companies may make use of the exemptions set out in 

Art. 18 SESTO-FINMA only once in connection with the consolidated holdings at the group level, not 

once for each subsidiary with a bank or securities dealer’s licence. According to the DO’s view, this 

also applies to other circumstances where banks and securities dealers act in concert or as an orga-

nised group according to Art. 10 SESTO-FINMA. Hence, Art. 18 SESTO-FINMA can only be applied 

on a consolidated basis. 

As mentioned by the Applicants, Art. 18 SESTO-FINMA only applies, if there is no intention to exer-

cise the voting rights or to influence the management of the issuer in any other way (Art. 18 para 2 

SESTO-FINMA).  

The fact that the Lenders and Sub-Participants formed a group in the sense of Art. 10 SESTO-

FINMA, indirectly due to the New Facility Agreement, which – assuming that a substantial percen-

tage will be held by the Lenders or Sub-Participants – clearly implied that the group aimed at influen-

cing the management of the Issuer, led – according to Art. 18 para. 2 SESTO-FINMA – to the non-

application of these provisions. Contrary to the Applicants not only entering into agreements that 

involve equity securities held in the trading book (or another exempt form) leads to the non-

application of Art. 18 para. 1 SESTO-FINMA. In addition to such agreements that aim at involving or 

rather exercising the voting rights of such equity securities, Art. 18 para. 2 SESTO-FINMA also ex-

cludes the application in case that there is an “intention […] to influence the management of the issu-

er in any other way”. It goes without saying, that in such a case Art. 18 para. 2 SESTO-FINMA does 

not additionally require that there is an intention to exercise voting rights of the shares held under the 

titles of Art. 18 para. 1 SESTO-FINMA.  

Hence, Art. 18 para. 1 SESTO-FINMA was neither applicable to each single Group Member, nor – 

due the influence exerted on the Issuer – applicable at all in the case at hand.  
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The question whether the Sub-Participants have to be deemed being Group Members depended 

specifically on the question, whether the circumstances – in particular the contract with the specific 

Lender – led to the coordination of the behaviour as explained in the Initial Ruling. The DO stated 

that due to the New Facility Agreement and in case that the Lenders would have to acquire a sub-

stantial amount of the New Shares, conduct of the Lenders that affects the exercise of voting rights, 

might lead to the assumption of a group of Lenders.  

Sub-Participants might also be deemed Group Members, specifically in case that decisions under the 

New Facility Agreement would legally or factually be taken by a specific Sub-Participant or jointly by 

a number of Sub-Participants – even if the specific Lender would formally act on the Sub-

Participant’s behalf – and if such Sub-Participants hold equity securities or financial instruments at 

the same time. The question, whether this applied or not, depended on the contracts and eventually 

on further circumstances between the Lenders and the Sub-Participants. 

On the other hand, if the Sub-Participant cannot by himself or jointly with others, indirectly decide on 

matters of the New Facility Agreement, then no coordination of conduct must be assumed, unless 

such coordination would exist for other reasons. 

Shareholder A requested the statement of the DO that the recommendations, to the extent relevant, 

of the Initial Ruling and the present request applied not only to the Lenders and Shareholder A but 

also to any other members or affiliates of the Shareholder A / Shareholder B Group that are or could 

be held to be acting in concert with the Issuer and/or the Lenders. In this respect Shareholder A 

stated to have taken note of the Initial Ruling of the DO and of its explanations. In particular, Share-

holder A referred to the paragraph where the DO stated that if an exemption or an easing to notify as 

a group were granted, not only the applicants but also the other members of the group, e.g. Share-

holder A and the Issuer, would benefit from such an exemption or easing. Therefore, in Sharehold-

er A’s view, the recommendations of the Initial Ruling and the recommendations to be issued in 

connection with the present request of the Applicants should also apply to the members and affiliates 

of the Shareholder A / Shareholder B Group (i.e. Shareholder A / Shareholder B Group may also 

benefit from the easing of disclosure obligations granted in connection with the Initial Ruling and the 

present request of the Applicants). In Shareholder A’s view the same applied to the Issuer. 

The DO agreed with the request and statements of Shareholder A since it must be deemed logical 

and consistent that any exemption or easing granted, must apply to the Shareholder A/ Sharehold-

er B Group and specifically to its beneficial owners. Therefore, the DO stated that, to the extent rele-

vant, any exemption or easing of the disclosure obligations granted in accordance with the Initial 

Ruling and the present request of the Applicants was confirmed to be applicable to all members and 

affiliates of the Shareholder A / Shareholder B Group and the Issuer as well. 
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3.2.4.3 Empfehlung V-02-10 Gruppenbegriff und indirektes Halten im Zusammen-

hang mit Abstimmungsempfehlungen 

a. Exposé des faits et de la requête  

La Requérante [A] est une Fondation de droit suisse qui a pour but de favoriser la prise en compte, dans 

les activités d’investissement, des principes du développement durable et des règles de bonne pratique 

en matière de gouvernement d’entreprise. 

La Requérante a constitué une société, [B], dont elle est le seul actionnaire. [B] a pour objet, dans les 

domaines de la prévoyance sociale, de l’analyse d’entreprises ou de la gestion de fortune, d’effectuer 

des analyses, études et recherches et d’exercer des mandats de conseil et de gestion. 

L’activité de la Requérante dans l’administration de fonds communs de placement 

Aux termes d’un contrat de conseiller en investissement relatif à des fonds de placement institutionnel 

(ci-après collectivement le « Fonds ») entre une direction de fonds [X] et [B], cette dernière agit en quali-

té de conseiller pour le Fonds. A ce titre, [B] a mission de sélectionner le gestionnaire et de définir le 

processus d’investissement de chaque segment du Fonds, d’analyser les assemblées générales et 

proposer des recommandations de vote pour les sociétés comprises dans les portefeuilles du Fonds. 

S’agissant de l’exercice des droits de vote relatifs aux participations détenues par le Fonds, le contrat 

prévoit que [X] « peut, en cas de justes motifs et après consultation préalable de [B], ne pas voter ou 

voter différemment des recommandations émises par [B] ». La Requérante a précisé que cette procédu-

re n’avait jamais été mis en œuvre par [X]. 

Aux termes d’un autre contrat, entre [Y] (en qualité de direction de fonds), [Z] (en qualité de promoteur 

des fonds) et [B], cette dernière est mandatée pour l’analyse des ordres du jour des assemblées géné-

rales et la transmission des recommandations de vote pour toutes les sociétés suisses cotées entrant 

dans le portefeuille de fonds définis administrés par [Y]. A ce titre [B] fournit également un service de 

soutien administratif d’exercice des droits de vote. 

S’agissant de l’usage des droits de vote, il est précisé dans ce contrat : « [Y] ist nicht verpflichtet, die 

Stimmempfehlungen von [B] zu befolgen. Falls sich [Y] aus wichtigen Gründen entschliesst, die Stimm-

empfehlung von [B] nicht umzusetzen, orientiert sie [B] und [Z] darüber unverzüglich und begründet 

ihren Entscheid schriftlich. » La Requérante a précisé dans la Requête qu’une « telle exception ne s’est 

encore jamais produite depuis le début du mandat (...). » 
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L’activité de [B] relative aux recommandations de vote 

Certains investisseurs institutionnels confient à [B] des mandats d’analyse des assemblées générales 

avec recommandations d’utilisation des droits de vote. 

D’autres investisseurs, du fait de leur investissement dans le Fonds administré par [X], obtiennent gra-

tuitement et sur demande, ainsi que le précisait la Requérante, les analyses des assemblées générales 

des sociétés. 

Dans ces deux cas, la Requérante soulignait que les investisseurs n’étaient ni tenus de suivre les re-

commandations de [B] ni tenus de l’informer de l’usage qu’ils font de leurs droits de vote. 

L’activité de [B] relative au soutien administratif dans l’utilisation des droits de vote 

Certains investisseurs institutionnels ont confié à [B] non seulement un mandat d’analyse des assem-

blées générales avec recommandations de vote mais également un mandat de soutien administratif 

pour l’exercice des droits de vote relatifs aux participations qu’ils détiennent dans les 100 plus grandes 

sociétés cotées en Suisse. 

[B] fournit aux termes de ce contrat, outre un rapport d’analyse pour chaque assemblée générale com-

prenant des recommandations de vote pour chaque sujet à l’ordre du jour, une assistance administrative 

pour l’exercice des droits de vote comprenant : le remplissage des formulaires de vote signés mais non 

remplis par le mandant ou l’exercice des droits de vote via les cartes d’entrée. Il est précisé que les 

droits de vote sont exercés dans le sens des recommandations de vote de la Requérante fondées sur 

les lignes directrices de vote qu’elle a développées. Il est également précisé dans ce contrat que le 

mandant n’est pas tenu de suivre les recommandations de vote. 

Les droits de vote confiés à [B] pour être exercés conformément à ses recommandations sont, à 

l’occasion des assemblées générales, délégués par [B] à la Requérante. 

La Requérante est également mandatée tacitement, sans base contractuelle, par des investisseurs 

privés et parfois institutionnels qui lui transmettent occasionnellement ou systématiquement leurs droits 

de vote et ce, souvent sans même connaître ses recommandations de vote dont ils ne sont pas destina-

taires et qui ne sont communiquées, en principe, que deux jours ouvrables avant l’assemblée générale. 

La Requérante exerce alors ces droits de vote lors des assemblées générales. 
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Les déclarations d’intention d’investisseurs institutionnels et campagnes de soutien 

La Requérante est parfois informée de l’intention d’investisseurs institutionnels de voter systématique-

ment dans le sens de ses recommandations. Ainsi qu’elle l’indique, certains investisseurs communi-

quent leur intention publiquement, par exemple, dans leur rapport annuel. 

Au-delà de ces déclarations d’intentions non sollicitées, la Requérante peut être amenée à lancer des 

campagnes de soutien à des résolutions qu’elle a déposées en vue d’une assemblée générale. Les 

investisseurs signent alors un formulaire et acceptent que leur appui aux résolutions soit communiqué 

publiquement.  

Par la Requête, il était demandé de faire droit à l’octroi d’une décision préalable et, éventuellement, à 

une exemption ou un allègement de l’obligation de déclaration de [A]. 

Exposé de la Requête 

La Requérante sollicitait ainsi de l’IPP qu’elle lui confirme que les dispositions de l’article 20 LBVM 

n’étaient pas applicables dans le cadre de son activité décrite ni sur le plan de la détention indirecte ni 

sur le plan de l’action de concert et, subsidiairement, à supposer même que l’IPP aurait vu dans l’activité 

de la Requérante un cas d’application possible de l’article 20 LBVM, il aurait alors fallu admettre que les 

conditions pour de substantiels allègements, sinon une exemption générale sont dans tous les cas ré-

unies. 

b. Décision préalable de l’IPP 

L’activité de [A] telle que présentée dans la Requête est variée et soulève, en matière de possibles obli-

gations de déclarations de participations importantes, diverses problématiques qui seront examinées ci-

après. A ce titre et compte-tenu de la diversité de ses activités, seules seront examinées dans cette 

recommandation les activités posant une problématique de déclaration de participations. En consé-

quence, la simple fourniture d’analyses des assemblées générales et de recommandations de vote, 

même dans un cadre contractuel ne sera pas examinée en ce que, n’entraînant aucune coordination 

entre ses destinataires et aucune obligation en matière d’exercice des droits de vote, elle ne déclenche 

aucune obligation de déclarer pour la Requérante ou les destinataires de ces analyses. 
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Décision préalable de l’IPP relative à l’existence d’une action de concert entre les signataires des 
campagnes de soutien 

La Requérante requérait de l’IPP qu’elle constate que l’organisation par elle de campagnes de soutien 

n’est pas constitutive d’une action de concert entre les investisseurs signataires. 

Il sera tout d’abord précisé que le fait pour la Requérante et des investisseurs de déposer conjointement 

une résolution au vote lors d’une assemblée générale est constitutive d’une action de concert entre eux.  

En effet, si les déposants restent libres d’exercer leurs droits de vote, il ne s’agit que d’une liberté théo-

rique puisqu’il semble évident que le dépôt conjoint d’une résolution ne peut conduire qu’à un vote en sa 

faveur de la part de ses initiateurs. 

En conséquence, le dépôt conjoint d’une résolution démontre l’intensité et l’obligation interne nécessaire 

à la constitution d’un concert relatif à l’exercice des droits de vote en application de l’art. 10 OBVM-

FINMA. 

L’IPP a ainsi constaté, s’agissant des campagnes de soutien, l’existence d’un premier concert constitué 

des déposants de la résolution. 

Au soutien de son argumentation sur l’inexistence d’un concert entre les signataires du formulaire 

d’adhésion à la résolution déposée par le groupe de soutien, la Requérante proposait de libeller son 

formulaire de telle manière qu’il n’y ait pas d’engagement public de vote mais l’expression d’un simple 

comportement parallèle.  

Rappelons que les simples comportements parallèles d’actionnaires ne constituent pas un concert au 

sens des articles 20 LBVM et 10 OBVM-FINMA (voir CR CO II-BAHAR, Art. 32 LBVM N39).  

Rappelons encore que le fait que – du moins à la connaissance de l’IPP – les signataires ne se 

connaissent pas est également inopérant (GOTSCHEV, op. précit. N 396). 

La Requérante précisait également que la personne signataire ne lui donne pas nécessairement procu-

ration et n’a pas à rendre compte de son vote. Elle demeure parfaitement libre de voter elle-même dans 

un sens différent pour la résolution en question.  

Alors que les formulaire utilisé pour les campagnes de soutien préalables prévoyait expressément que 

le signataire s’engageait publiquement à voter en faveur des résolutions présentées, le projet de formu-

laire adressé par la Requête ne fait plus mention que de l’ « adhésion » à la résolution présentée. 
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Certes, le nouveau formulaire d’adhésion à la campagne de soutien ne constitue pas une obligation 

juridique pour son signataire. Toutefois, ainsi que la Requérante le soulignait elle-même, un accord 

portant sur l’exercice de droits de vote n’a pas besoin d’être juridiquement contraignant pour être qualifié 

de concert ; un gentleman agreement est à ce titre suffisant (par exemple GOTSCHEV, op. précit. N 380).  

Il convient de constater qu’en l’espèce, le soutien apporté à une résolution présentée à une assemblée 

générale passe nécessairement par le vote de cette résolution.  

En outre, le poids d’un engagement que le signataire sait être public et qui sera publié par la Requéran-

te est fort et il doit être considéré que ce faisant, les signataires institutionnels ne sont plus libres d’agir 

comme bon leur semble quant à l’exercice de leurs droits de vote pour la résolution proposée (comp. 

Décision de la COPA, Forbo Holding AG du 3 juin 2005 0242/01, 4.2201

Le critère déterminant de l’existence d’un concert est celui de l’existence d’une organisation, plus que de 

la forme ou du contenu de l’accord (CR CO II-BAHAR, Art. 32 N 45). En l’espèce, l’organisation, prise en 

charge par la Requérante, comprend l’adhésion via le formulaire ainsi que la publication des noms des 

signataires. L’objectif visé par la Requérante est bien la publicité autour d’un rapport de force entre 

l’émetteur et un actionnariat isolément minoritaire et ce, afin de faire passer une résolution déposée 

sous son « label ». 

).  

BAHAR ne dit pas autre chose (CR CO II-BAHAR, Art. 32 LBVM N 41) : 

« En principe de simples relations sociales entre des actionnaires n’atteignent pas le seuil suffi-

sant pour retenir une action de concert. […] 

Il en va de même des discussions relatives à une assemblée générale déterminée. D’ailleurs, une 

interprétation trop stricte de cette notion mettrait en péril tout effort d’activisme actionnarial, ce qui 

ne serait guère désirable, y compris dans l’optique des actionnaires minoritaires. En particulier, 

dans le cadre des proxy fights, il serait inopportun de qualifier de groupe l’ensemble des person-

nes qui répondent à une sollicitation de procuration par un actionnaire mécontent. Toutefois, cette 

exception doit s’interpréter restrictivement. Dès que ces discussions aboutissent à un acte obliga-

toire pour tous les interlocuteurs, qu’il y a échange de prestations ou que les parties mettent en 

place une structure destinée à garantir un certain degré de résilience, la coordination constitue 

une action concertée. » 

                                                        
201 „Gibt ein Aktionär im Vorfeld einer Generalversammlung einem anderen Aktionär die Zusage zu einem bestimmten 
Stimmverhalten ab, dann führt oft auch eine „rein“ moralische Verpflichtung gegenüber dem Zusageempfänger dazu, dass 
sich der einzelne Aktionär in seiner Stimmabgabe nicht mehr völlig frei fühlt.“ 
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Or, en l’espèce, la Requérante en rassemblant les signataires et en publiant leurs noms a bien mis en 

place une structure au sein de laquelle les signataires se sont engagés à voter en faveur des résolutions 

proposées.  

Quant à l’objectif poursuivi par la Requérante, il ne s’agit donc pas seulement de promouvoir la discus-

sion entre les actionnaires comme le prône le rapport de l’OCDE cité par la Requérante (OECD, Corpo-

rate Governance and the Financial Crisis : Key Findings and Main Messages, June 2009) ou celui de 

l’ESME (European Securities Markets Expert Group, Preliminary views on The definition of "acting in 

concert" between the Transparency Directive and the Takeover Bids Directive, 17 novembre 2008, p. 4) 

mais bien d’aller au-delà de la discussion en la concrétisant par le soutien à une résolution de vote dont 

elle est à l’initiative afin de procéder à son vote ou bien que l’émetteur la reprenne à son compte. 

En conséquence, on a bien dans l’organisation des campagnes de soutien un degré de coordination 

(exercée par la Requérante) et une finalité (vote d’une résolution ou sa prise en compte par l’émetteur) 

constitutive d’une action de concert entre les signataires. 

Il est envisageable qu’il en serait autrement si les signataires eux-mêmes annonçaient individuellement, 

à l’issue de discussions organisées par la Requérante, leur soutien à la proposition de résolution ou aux 

termes de celles-ci et le concert tomberait faute d’organisation pour ne plus constituer qu’un simple 

comportement parallèle. 

Ce cas est à rapprocher de la situation des investisseurs institutionnels qui déclarent publiquement, par 

exemple dans leur rapport annuel, exercer leurs droits de vote conformément aux recommandations de 

la Requérante. En l’espèce, ces déclarations sont de portée générale en ce qu’elles ne concernent au-

cun émetteur précisément, ne font référence à aucun vote en particulier et ne comportent pas non plus 

de compte-rendu de l’exercice des droits de vote. Ces déclarations ne sont issues d’aucun accord entre 

la Requérante et l’investisseur institutionnel.  

Ces déclarations doivent être regardées comme de nature purement informative. Dans le cas où ces 

investisseurs utiliseraient effectivement leurs droits de vote conformément aux recommandations émi-

ses par la Requérante, il ne pourrait s’agir, en l’absence de tout accord ou coordination, que d’un simple 

comportement parallèle, lequel ne suffit pas à qualifier l’existence d’un concert (CR CO II-BAHAR, Art. 32 

n° 39). En conséquence, la situation des déclarations publiques d’intention telle que présentée par la 

Requérante n’est pas constitutive d’une action de concert entre les investisseurs organisée par elle.  

La question suivante concerne le moment de la création du concert dans le cas des campagnes de 

soutien. 
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On a vu précédemment que dans le cadre des campagnes de soutien, il existait un premier cercle de 

concertistes composé des initiateurs et déposants de la résolution, ce premier concert étant constitué 

dès que les parties se sont mises d’accord quant au dépôt de la résolution et, au plus tard, au jour du 

dépôt de ladite résolution. 

S’agissant du second cercle de concertistes qui vient s’agréger au premier cercle, il convient également 

de rechercher à quel moment leur volonté de soutenir la résolution en signant le formulaire d’adhésion 

naît. On considérera que la date de la signature du formulaire d’adhésion, en ce qu’elle constitue la 

concrétisation de leur volonté d’adhésion au groupe, fait naître leur appartenance au concert. 

Il convient enfin de rechercher à quelle date le concert prend fin. On a vu qu’il existait deux cas de figure 

concernant la résolution déposée et soutenue : soit celle-ci est retirée, soit celle-ci est maintenue pour 

l’assemblée générale et soumise au vote. Le retrait, comme le vote, rend la campagne de soutien obso-

lète. Ces dates marquent donc la fin du concert. 

En conséquence, les membres de la campagne de soutien, dont la Requérante, sont soumis en applica-

tion de l’article 20 LBVM et des articles 10 al. 1 et al. 3 OBVM-FINMA à l’obligation de consolidation 

permanente de leur participation dans le ou les émetteurs objets de la campagne de soutien et ce, de-

puis la date de dépôt de la résolution et jusqu’à la date de son retrait ou de son vote. 

Décision préalable de l’IPP relative à l’existence d’une détention indirecte quant à l’exercice des 

droits de vote par [B] 

L’article 20 al. 1 LBVM dispose que : 

« Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son 

propre compte des titres ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation de titres d’une so-

ciété ayant son siège en Suisse et donc au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, et 

dont la participation à la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en dessous des 

seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 ou 66 2/3 % des droits de vote, qu’il soit habilité à en fai-

re usage ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses où les titres sont cotés.» 

Constitue ainsi une acquisition ou une aliénation indirecte, conformément à l’article 9 al. 3 OBVM-

FINMA : 

a. « L’acquisition et l’aliénation par l’intermédiaire d’un tiers agissant juridiquement en son propre 

nom, mais pour le compte de l’ayant droit économique ; 

b. L’acquisition et l’aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirecte-

ment ; 
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c. L’acquisition et l’aliénation d’une participation dominante, directe ou indirecte, dans une per-

sonne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation ; 

d. Tout autre procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation, 

à l’exception des procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une as-

semblée générale. » 

Cette disposition a été précisée par le Communiqué de l’Instance pour la Publicité des Participations du 

26 février 1999 (Communiqué II/99) relatif aux opérations de gestions de fortune et de dépôts / nomi-

nees. Ainsi, « un tiers a une obligation indépendante de déclarer dans la mesure où il est non seulement 

habilité à exercer les droits de vote, mais peut aussi déterminer de manière autonome l’exercice et la 

portée des droits de vote. » 

A titre liminaire, il sera rappelé que [B] est une filiale à 100 % de la Requérante et, qu’en conséquence, 

est donc « dominée directement » par celle-ci. Les opérations réalisées par [B] sont donc, en application 

des articles 9 al. 1 et al. 3 OBVM-FINMA réputées faites indirectement par la Requérante. 

En vertu d’un contrat, [B] agit en tant que « délégataire » de la sélection des différents gestionnaires des 

segments du Fonds et a ce titre, a la mission de : 

« 1) Sélectionner le gestionnaire de chaque segment du fonds, en fonction des analyses, études 

et recherches effectuées ; 

2) Définir le processus d’investissement de chaque segment, d’entente avec le gestionnaire. 

3) Dans la mesure du possible, analyser les assemblées générales et proposer des recomman-

dations de vote pour les sociétés comprises dans les portefeuilles des fonds ». 

Ce contrat stipule également que « les décisions en matière de vote et d’offre publique d’acquisition 

(« OPA ») sont prises en fonction des recommandations de [B]. En dépit de ce qui précède, [X] peut, en 

cas de justes motifs et après consultation préalable de [B], ne pas voter ou voter différemment des re-

commandations émises par [B]. » 

C’est donc la Requérante qui, en vertu de ce contrat de délégation de l’administration du Fonds exerce 

les droits de vote et ce, peu important qu’elle ne les exerce pas administrativement mais que ce soit [X] 

qui mandate le représentant indépendant. Il importe peu également que [X] puisse ne pas voter ou voter 

différemment des recommandations émises par [B], puisqu’il ressort clairement du contrat que la volonté 

des parties était que cette possibilité reste l’exception, ce qui est le cas, puisqu’elle n’a jamais été mise 

en œuvre. 
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Dans la mesure où le Fonds est composé de compartiments de placements collectifs suisses approuvés 

par la FINMA, il sera fait mention de la disposition de l’article 17 OBVM-FINMA.  

En application de l’article 17 al. 1 OBVM-FINMA relatif aux placements collectifs de capitaux : « Les 

titulaires d’une autorisation (art. 13, al. 2, let. a à d, LPCC3 et art. 15 en relation avec l’art. 120, al. 1, 

LPCC) sont tenus de déclarer les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu 

de la LPCC. » 

Il s’agit là d’une exception à la règle selon laquelle l’obligation de déclaration appartient au bénéficiaire 

économique au sens du droit sur la publicité des participations (article 9 al. 1 OBVM-FINMA) soit, dans 

le cas des placements collectifs de capitaux, aux porteurs de parts des fonds. 

Il s’agit là également d’une exception à l’obligation d’avoir à communiquer les personnes contrôlant le 

titulaire de l’autorisation, à savoir la direction du fonds (art. 9 al. 3 OBVM-FINMA). 

Cette exception se justifie par l’article 23 al. 1 de la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements 

collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC), « Les droits attachés à la qualité de 

sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendan-

te et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. » 

Il appartient ainsi à la direction du fonds (la personne titulaire de l’autorisation prévue par l’article 17 al. 1 

OBVM-FINMA) d’exercer les droits de vote de manière indépendante, c’est-à-dire « autonome » au sens 

du Communiqué II/99, par rapport aux porteurs de parts et aux personnes qui la contrôle. Lorsque ce 

n’est pas le cas, la direction du fonds, en l’espèce [X], ne saurait se prévaloir de l’exception de l’art. 17 

OBVM-FINMA. 

En l’espèce, c’est [B], en sa qualité de délégataire qui exerce de façon autonome, par rapport au man-

dant, [X] les droits de vote des participations détenues par le Fonds. 

En conséquence, les droits de vote relatifs aux participations du Fonds sont exercés de manière indirec-

te par la Requérante, au terme d’un contrat de délégation établi entre [X] et [B], filiale à 100 % de la 

Requérante. 

Par un autre contrat entre [Y] (en qualité de direction de fonds), [Z] (promoteur des fonds) et [B], cette 

dernière a été mandatée pour l’analyse des ordres du jour des assemblées générales et la transmission 

des recommandations de vote pour toutes les sociétés suisses cotées entrant dans le portefeuille de 

fonds définis administrés par [Y]. Au titre de ce contrat [B] fournit également un service de soutien admi-

nistratif d’exercice des droits de vote. 
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S’agissant de l’usage des droits de vote, il est précisé dans ce contrat : « [Y] ist nicht verpflichtet, die 

Stimmempfehlungen von [B] zu befolgen. Falls sich [Y] aus wichtigen Gründen entschliesst, die Stimm-

empfehlung von [B] nicht umzusetzen, orientiert sie [B] und [Z] darüber unverzüglich und begründet 

ihren Entscheid schriftlich. » La Requérante a précisé qu’une telle exception ne s’était encore jamais 

produite depuis le début du mandat en 2009. 

La Requérante indiquait considérer que les voix de ces fonds ne doivent pas être consolidées avec 

celles qu’elle représente. Elle justifiait sa position en distinguant entre le cas du Fonds et le cas des 

fonds administrés par [Y]. Avant l’assemblée générale, la Requérante ne connait ni les actionnaires ni le 

nombre de voix qui lui sont déléguées et elle ne vote alors pas selon sa libre appréciation dans le cas 

particulier. 

Toutefois [B] n’a nul besoin de connaître les actionnaires ou le nombre de droits de vote pour décider de 

l’exercice de ceux-ci. En outre, il ne s’agit pas, pour qualifier l’existence d’une détention indirecte, de 

l’exercice administratif des droits de vote. Cette tâche n’est d’ailleurs pas remplie par [B] dans le cadre 

du Fonds. 

A l’instar du contrat entre [B] et [X] et aux termes d’une disposition identique, [B] et [Y] ont exprimé leur 

volonté que ce soit [B] qui exerce de façon autonome les droits de vote relatifs aux fonds administrés 

par [X]. 

[X] doit se conformer aux instructions de vote de [B] et ne peut se défaire de cette obligation qu’en in-

formant celle-ci par un écrit motivé.  

Les éventuelles conséquences, comme le risque amoindri de rupture des relations contractuelles par 

rapport au risque de rupture de celles entretenues avec [A], ne sauraient être prises en considération, 

dans la mesure où les parties ont clairement fait état de leur volonté de confier à [B], l’exercice des 

droits de vote. 

 En conséquence, et en application de l’article 9 al. 3 OBVM-FINMA, les droits de vote relatifs aux parti-

cipations des fonds administrés par [Y] et soumis aux dispositions du contrat sont exercés de manière 

indirecte par la Requérante, au terme d’un contrat de délégation établi entre [Y] et [B], filiale à 100 % de 

la Requérante. 
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Décision préalable de l’IPP relative à la détention indirecte des droits de vote objets des mandats 
de soutien administratifs 

[B] a également conclu des mandats de soutien administratifs pour l’exercice des droits de vote relatifs 

aux participations détenues par des investisseurs institutionnels dans les 100 plus grandes sociétés 

cotées en Suisse. 

[B] fournit, aux termes de ce contrat, outre un rapport d’analyse pour chaque assemblée générale com-

prenant des recommandations de vote pour chaque sujet à l’ordre du jour, une assistance administrative 

pour l’exercice des droits de vote comprenant : le remplissage des formulaires de vote signés mais non 

remplis par le mandant ou l’exercice des droits de vote via les cartes d’entrées. Il est précisé que les 

droits de vote sont exercés dans le sens des recommandations de vote de [B] fondées sur les lignes 

directrices de vote développées par la Requérante. 

Il est précisé dans ce contrat que le mandant n’est pas tenu de suivre les recommandations de vote de 

[B]. 

Les droits de vote dont l’exercice est confié à [B] sont, à l’occasion des assemblées générales, délégués 

à la Requérante qui les exerce. 

La Requérante exposait que cette activité n’est pas constitutive d’une détention indirecte et, qu’avant 

que ses recommandations ne soient publiées, on ne saurait voir dans ces cas autre chose que de sim-

ples comportements parallèles. Elle soulignait également que le mandant décide unilatéralement de son 

choix et demeure libre d’exercer ses voix comme il l’entend sans se soumettre à la volonté d’un groupe.  

S’agissant du cas de figure dans lequel les droits de vote sont transmis à [B] avec instruction de voter 

dans le sens de ses recommandations, sans même en connaître encore le contenu, la Requérante sou-

lignait qu’elle ne votait pas selon sa libre appréciation dans le cas particulier, mais selon des recom-

mandations émises dans un cadre général. 

A ce titre, il sera rappelé que la Requérante émet annuellement des lignes directrices de vote. Ces li-

gnes directrices sont particulièrement précises et il est aisé, sur la base de ces lignes directrices généra-

les de savoir, en présence des éléments concrets relatifs à un émetteur en particulier, quelle sera la 

recommandation de vote spécifique publiée par la Requérante. 

En conséquence, il ne sera pas distingué selon que les mandants ont connaissance ou non des recom-

mandations concrètes de la Requérante pour les assemblées générales. Il doit être considéré qu’en 

transmettant leurs droits de vote alors même qu’ils ont connaissance ne serait-ce que des lignes direc-

trices de vote, les mandants transmettent une instruction de vote à [B]. 
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Le mandat de soutien administratif ne constitue donc pour [B] qu’un pouvoir de représenter l’investisseur 

dans une assemblée générale alors même que cet investisseur a exprimé, par l’envoi de ses droits de 

vote et alors qu’il n’y est pas tenu, vouloir voter « dans le sens » des recommandations, dont il vient 

d’être démontré qu’il a toujours connaissance. 

La Requérante, à laquelle [B] délègue ensuite les droits de vote qui lui ont été adressés, n’est pas libre 

d’exercer les droits de vote qui lui sont transmis de manière autonome mais elle est tenue par la procu-

ration octroyée par son mandant (voir GOTSCHEV, op. précit. N 360 et RÖTHLISBERGER, Offenlegung der 

Beteiligungsverhältnisse bei Publikumsgesellschaften, 1998, p. 111-112). L’exception prévue par l’article 

9 al. 3 lit. d relative aux procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une as-

semblée générale trouve donc à s’appliquer ici. 

En conséquence, il a été fait droit à la Requête tendant à faire constater que la Requérante ne détient 

pas indirectement les droits de vote qui lui sont adressés en application des mandats de soutien admi-

nistratif. 

Décision préalable de l’IPP relative à la détention indirecte des droits de vote objets de mandats 
tacites d’exercice des droits de vote 

Il arrive aussi que la Requérante soit mandatée tacitement, sans base contractuelle formelle, par des 

investisseurs privés et parfois institutionnels qui lui transmettent occasionnellement ou systématique-

ment leurs droits de vote. Cette transmission intervient souvent sans même que l’actionnaire connaisse 

les recommandations de vote relatives à l’assemblée générale en question, recommandations dont il 

n’est pas destinataire et qui ne sont communiquées, en principe, que deux jours ouvrables avant 

l’assemblée générale. 

En l’espèce, l’IPP est partie du postulat que les actionnaires qui adressent leurs bulletins de vote à la 

Requérante ont connaissance du document relatif à ses lignes directrices de vote, dont la précision a 

été mise en exergue. A l’instar des mandants dans les contrats de soutien administratif, les actionnaires 

particuliers, en transmettant leurs droits de vote, donnent procuration à la Requérante de voter dans un 

sens par eux déterminé. La Requérante n’étant dans ces cas pas libre d’exercer ces droits de vote de 

façon autonome. 

En conséquence, il a été fait droit à la requête de constater que la Requérante ne détient pas indirecte-

ment les droits de vote qui lui sont adressés spontanément et qu’elle exerce. 

En conséquence, l’IPP a constaté que la Requérante détenait indirectement les participations des fonds 

administrés par [X] et [Y]. Ces participations doivent en conséquence être consolidées et, dans le cas où 
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la Requérante dépasserait un des seuils prévus à l’article 20 LBVM, elle serait soumise à l’obligation de 

déclaration qui y est prévue. 

Par ailleurs, il a également été constaté que les signataires des campagnes de soutien organisées par 

la Requérante agissaient de concert avec celle-ci et ce, depuis leur date de signature du formulaire 

d’adhésion et, soit jusqu’au retrait de la résolution, soit jusqu’au vote de la résolution lors de l’assemblée 

générale. A ce titre leurs participations doivent également être consolidées. 

Sur l’examen de l’exemption et de l’allégement requis quant aux campagnes de soutien organi-
sées par la Requérante 

La Requérante sollicitait de l’IPP, au cas où celle-ci retiendrait une action de concert entre les initiateurs 

et les signataires des campagnes de soutien, qu’elle examine la possibilité d’une exemption ou, à tout le 

moins, d’un allègement prévue par l’article 24 al. 1 OBVM-FINMA. 

Des exemptions ou des allègements à l’obligation de déclarer peuvent être accordés pour de justes 

motifs, en particulier lorsqu’il s’agit a) d’opérations à court terme ; b) d’opérations qui ne sont liées à 

aucune intention d’exercer le droit de vote ou c) qui sont assorties de conditions. 

Ainsi que l’indiquait la Requérante, de justes motifs peuvent se justifier dans des cas d’espèces sur la 

base d’une pesée des intérêts minutieuse. Pour ce faire, il convient de procéder à une pesée des inté-

rêts entre le besoin du public à une publicité et celui de l’actionnaire ou de la société au secret de la 

transaction. 

La Requérante motivait sa Requête en justifiant, d’une façon générale, son action dans le cadre de la 

démocratie actionnariale et en soulignant que son action est transparente et « ne tend nullement à une 

prise de contrôle dissimulée de la société ». Ce faisant elle reprenait la récente décision du Tribunal 

Fédéral dans l’affaire Laxey-Implenia (ATF 2C_77/2009, 2C_78/2009 du 11 mars 2010) aux termes de 

laquelle, le Tribunal Fédéral rappelle que la réglementation sur l’annonce des participations importantes 

a non seulement pour but de créer un système d’annonce précoce d’éventuelles prises de contrôle, 

mais encore d’assurer la transparence relative à l’actionnariat d’un émetteur (« Der wahre Sinn von Art. 

20 BEHG erschliesst sich aus dessen Zielsetzung: Das Börsengesetz bezweckt die Schaffung von 

Transparenz, insbesondere gegenüber den Anlegern, über die Beteiligungs- und Beherrschungsverhält-

nisse an kotierten Gesellschaften sowie die Gewährleistung eines Frühwarnsystems für Übernahmen 

zugunsten der Marktteilnehmer und der Zielgesellschaft »). 

La Requérante considérait qu’une exemption générale apparaissait en l’espèce justifiée dans la mesure 

où son action était en soi transparente et qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’un « activisme actionnarial 

désirable ». Il n’existerait donc pas d’intérêt particulier à assurer administrativement une publicité que 
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ses démarches tendent à promouvoir. De plus, l’activité déployée par la Requérante ne tendrait pas à 

imposer une ligne de conduite et les parties qui décident de soutenir ces recommandations demeurent à 

l’évidence libres de changer en tout temps leur ligne de conduite sans le consentement des autres par-

ties. 

D’une part, l’IPP a reconnu l’importance de la Requérante dans son rôle exposé de promoteur des rè-

gles de corporate governance et de la démocratie actionnariale et sa contribution à la transparence de 

l’information donnée aux participants du marché. Elle a également reconnu le bien fondé des objectifs 

évoqués par les rapports précités de l’ESME ou de l’OCDE.  

L’IPP a également eu conscience des difficultés pratiques que pose la constatation de l’existence d’une 

action de concert entre les initiateurs et les possiblement nombreux signataires d’une campagne de 

soutien : monitoring des positions du signataire (que cela pourrait décourager de participer à la campa-

gne de soutien), transmission régulière à la Requérante, obligation de consolidation par celle-ci des 

positions des signataires transmises à des dates différentes et éventuelle déclaration en cas de fran-

chissement d’un des seuils de l’article 20 LBVM. 

En outre, même si l’organisation de campagnes de soutien va au-delà des simples discussions entre 

actionnaires, il est à prévoir que même ces simples discussions se trouveraient entravées par une mise 

en œuvre trop stricte des dispositions de l’article 20 LBVM, en raison de la crainte des actionnaires de 

se voir qualifiés de concertistes (comp. Recommandation COPA 242/01 du 3 juin 2005 dans l'affaire 

Forbo Holding AG, consid. 4.1 et rapport annuel de l’IPP 2003, p. 6). 

Enfin, la Requérante jouit d’une grande notoriété tant en Suisse qu’à l’étranger. Qui plus est, la publicité 

par la Requérante de son action est inhérente et nécessaire aux campagnes de soutien. A ce titre, les 

informations publiées sur son site Internet sont lues avec attention par les investisseurs et régulièrement 

reprises par la presse. 

D’autre part, il est rappelé que les campagnes de soutien se concrétisent de la manière suivante : la 

Requérantes et d’autres investisseurs réunissant les conditions de l’article 699 al. 3 CO, déposent une 

résolution en vue d’une assemblée générale et lancent simultanément une campagne de soutien pour 

cette résolution. 

L’objectif même de cette campagne est de faire pression sur l’émetteur afin qu’il prenne bonne note de 

l’existence de cette résolution et la mette en place de façon concrète. Si tel est le cas, les initiateurs de 

la résolution la retirent. 

Il convient donc de rechercher quelle est dans ce cadre l’information nécessaire à la transparence due 

aux investisseurs et à l’émetteur. 

http://www.takeover.ch/transactions/document/id/139�
http://www.takeover.ch/transactions/document/id/139�
http://www.six-exchange-regulation.com/download/obligations/disclosure/annual_reports/annual_report_2003.pdf�
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La Requérante publie une liste des membres signataires des campagnes de soutien. Cette liste est 

donc amenée à évoluer à chaque nouvelle adhésion. L’information relative aux membres du groupe est 

en conséquente complète et transparente.  

En revanche, aucune information n’est donnée quant à la participation détenue par les membres de ce 

groupe que ce soit individuellement ou à titre collectif. Or, une telle information est pertinente pour les 

investisseurs car elle permet, en application de la décision du Tribunal Fédéral du 11 mars 2010 préci-

tée, d’évaluer les rapports actionnariaux en vue d’une assemblée générale.  

Les pourcentages atteints peuvent varier de façon importante en fonction des émetteurs concernés et 

de leur capitalisation. Il existe en tout état de cause un intérêt des investisseurs, de l’émetteur et même 

éventuellement de la Requérante elle-même, à connaître, avant l’assemblée générale, avec quel pour-

centage de droits de vote le soutien apporté par les signataires de la campagne de soutien se concréti-

se, et ce même si ce pourcentage est amené à évoluer jusqu’à l’éventuelle tenue de l’assemblée 

générale.  

Cette information va même dans le sens d’un « activisme actionnarial désirable », en ce qu’elle permet 

de quantifier de façon consolidée des positions, en général, minoritaires. 

Ainsi, s’il existe un intérêt de la Requérante à ne pas appliquer de façon stricte les dispositions de 

l’article 20 LBVM aux participations consolidées des signataires de la campagne de soutien, il existe 

également un intérêt des investisseurs et de l’émetteur à connaître, ou du moins à pouvoir évaluer, les 

rapports entre actionnaires (Beteiligungs- und Beherrschungsverhältnisse). 

En conséquence, l’IPP a reconnu que l’activité de la Requérante, exercée en toute transparence, contri-

bue, en ce qu’elle défend la démocratie actionnariale et les règles de bonne gouvernance, à la transpa-

rence des marchés et, compte-tenu du risque d’inhiber les discussions entre actionnaires, a accordé aux 

initiateurs et signataires des campagnes de soutien un allègement à leur obligation de déclaration des 

participations du groupe.  

En vertu de cet allègement, la déclaration de la participation détenue par les initiateurs et les signataires 

de la campagne de soutien conformément aux dispositions de l’article 20 LBVM et des articles 21 et 22 

OBVM-FINMA pourra être effectuée par la Requérante en son nom, sans indication des membres du 

groupe comme l’exige pourtant l’article 10 al. 3 OBVM-FINMA. L’IPP admet par ailleurs que la participa-

tion des membres à la date de leur adhésion à la campagne de soutien, soit à la date de la signature du 

formulaire, pourra être prise en compte pour le calcul de la participation agrégée du groupe.  

La déclaration de la Requérante devra également comprendre un texte faisant état de l’octroi de 

l’allègement par l’IPP. 
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Cet allègement est accordé à la condition que la Requérante publie sur son site Internet, auquel elle 

devra renvoyer dans sa déclaration, non seulement les noms des signataires de la campagne de sou-

tien, mais également la date de leur adhésion à ladite campagne, soit la date de signature du formulaire.  

Les signataires de la campagne de soutien seront ainsi exemptés de leur obligation d’avoir à surveiller 

et consolider leur participation et les investisseurs auront néanmoins l’information nécessaire, publiée 

sur la plateforme électronique de SIX Swiss Exchange SA et sur le site Internet visible et notoire de la 

Requérante, quant aux membres du groupe et aux rapports entre actionnaires avant l’assemblée géné-

rale. Les signataires restent bien entendu individuellement soumis à l’obligation de déclaration de 

l’article 20 LBVM. 
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3.2.5 Empfehlung V-04-10 Indirektes Halten im Zusammenhang mit der Vermitt-
lung von Stimmrechten bei kollektiven Kapitalanlagen 

a. Vorbemerkung 

2011 wurde von der Gesuchstellerin ein Anschlussgesuch zur Frage der Meldepflicht von nicht-

teilnehmenden Anlegern eingereicht. Eine entsprechende Empfehlung der OLS wurde bis zur Veröffent-

lichung des vorliegenden Jahresberichts noch nicht erlassen. 

b. Antrag, Sachverhalt und Begründung 

Die Gesuchstellerin plante im Rahmen einer Dienstleistung [Programm-A], den qualifizierten Anlegern 

eine Einflussnahme auf die Ausübung der Stimmrechte der von den kollektiven Kapitalanlagen gehalte-

nen Beteiligungsrechte zu ermöglichen, in welche diese Anleger investiert sind. 

Hintergrund war der von Seiten der institutionellen Anlegern aufgrund einer Empfehlung des Schweizeri-

schen Pensionskassenverbandes geäusserte Wunsch, auf das Stimmverhalten der Fondsleitungen 

Einfluss nehmen zu können. Um diesem Bedürfnis zu entsprechen, plante die Gesuchstellerin, eine 

kleine Anzahl schweizerischer Anlagefonds für qualifizierte Anleger anzubieten, bei denen die Kunden 

im Vorfeld einer Generalversammlung der wichtigsten Gesellschaften des schweizerischen Aktienmark-

tes ihre Stimmpräferenzen mitteilen können.  

Konkret würden die Anleger auf das Stimmrechtsverhalten an den Generalversammlungen von 30 Ge-

sellschaften, die gegenwärtig im Swiss Leader Index (SLI) enthalten sind, Einfluss nehmen können.  

Für das Jahr 2011 sollte sich [Programm-A] vorläufig auf eine beschränkte Anzahl von Kollektivanlagen 

beziehen („teilnehmende Kapitalanlage“).  

Die Teilnahme an [Programm-A] sei kostenlos und stehe allen qualifizierten Anlegern offen, welche in 

die teilnehmenden Kapitalanlagen investiert sind. Voraussetzung sei, dass die Anleger der Gesuchstelle-

rin mit dem Formular „Teilnahmeerklärung“ rechtzeitig ihren Willen zur Teilnahme zur Kenntnis bringen 

würden. 

Mit der Teilnahme an [Programm-A] werden den Anlegern im Hinblick auf die SLI-Gesellschaften die 

folgenden Dienstleistungen in Aussicht gestellt: 

- Anleger werden im Vorfeld von ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen 

durch die Gesuchstellerin über die Traktanden orientiert. 

- Anleger sind berechtigt, der Gesuchstellerin im Sinne einer Meinungsäusserung ihre Abstim-

mungspräferenzen bekanntzugeben. 

- Im Nachgang zu einer Generalversammlung können sich Anleger über das Abstimmungsverhal-

ten der teilnehmenden Kollektivanlage(n) orientieren lassen. 
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Anleger sollten „möglichst unverzüglich“ über die Traktanden bevorstehender Generalversammlungen 

orientiert werden. Gleichzeitig würde jeder Anleger eine aktuelle Aufstellung über den indirekt – via teil-

nehmende Kapitalanlage – in das betreffende Beteiligungspapier investierten Betrag sowie eine Aufstel-

lung des prozentualen Anteils dieses Beteiligungspapiers am Gesamtportfolio der teilnehmenden 

Kapitalanlage bzw. der teilnehmenden Kapitalanlagen erhalten. Nicht mitgeteilt würden dem Anleger die 

den Berechnungen zugrunde liegenden Börsenkurse. Deswegen könnte der Anleger die Anzahl Stim-

men, welche auf ihn theoretisch entfallen würden, nicht exakt berechnen. Die Gesuchstellerin stellte 

aber in Aussicht, dass dem Anleger allenfalls auch die auf ihn in diesem Zeitpunkt theoretisch entfallen-

den Stimmen mitgeteilt werden könnten. 

Anleger seien im Rahmen von [Programm-A] berechtigt, der Gesuchstellerin schriftlich ihre Stimmpräfe-

renzen mitzuteilen. Sie seien zu einer Präferenzangabe nicht verpflichtet. Die Präferenzabgabe müsse 

bis zu einem bestimmten Stichtag vor der Generalversammlung erfolgen. Die Gesuchstellerin plante, 

den Stichtag in der Regel zwei Tage vor der spätestmöglichen Stimmabgabe an die Gesellschaft anzu-

setzen. Je nach Gesellschaft würde der Stichtag für die Präferenzangabe deswegen zwei bis zehn Tage 

vor der Generalversammlung liegen. 

Die Gesuchstellerin übermittelt der Fondsleitung (eine Gesellschaft, deren Aktien zu 100% von der Ge-

suchstellerin gehalten werden) die eingegangenen Abstimmungspräferenzen auf konsolidierter Basis. 

Die Fondsleitung sollte von den einzelnen Präferenzen keine Kenntnis erhalten. Ihr sollten die Präferen-

zen nur kumuliert über alle teilnehmenden Kollektivanlagen und gewichtet nach Assets mitgeteilt wer-

den, sodass ihr schliesslich nur die Prozentzahlen zu den drei Angaben „JA“, „NEIN“ und „Enthaltung“ 

zur Verfügung stehen sollten. Wenn die Auswertung der mitgeteilten Stimmpräferenzen zum Beispiel ein 

Verhältnis von 30% JA zu 50% NEIN bei 20% Enthaltungen ergäbe, würde der Fondsleitung nicht ein 

Nein-Votum, sondern dieses Verhältnis mitgeteilt.  

Gemäss den Ausführungen der Gesuchstellerin würde die Fondsleitung diese Angaben zusammen mit 

anderen Informationsquellen, wie beispielsweise Presse, Analyseberichte und anderen öffentlich zu-

gänglichen Informationen berücksichtigen. Die Fondsleitung nehme ihr Stimmrecht grundsätzlich aber 

selbständig und unabhängig wahr. Einerseits sei sie dazu von Gesetzes wegen, namentlich aus Art. 23 

KAG, verpflichtet. Anderseits handle es sich um eine rein konsultative Präferenzangabe, welche für die 

Gesuchstellerin rechtlich nicht verbindlich sei. Die konsolidierte Mitteilung der Gesuchstellerin an die 

Fondsleitung stelle lediglich eine von mehreren Informationsquellen für den Bewilligungsträger im Rah-

men seines Meinungsbildungsprozesses dar. Die Gesuchstellerin rechnet nach eigenen Angaben damit, 

dass mitgeteilte Präferenzen „voraussichtlich massgeblich berücksichtigt“ werden, sofern dies nach 

Massgabe der regulatorischen Anforderungen möglich ist.  
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Die Gesuchstellerin führte aus, dass die Fondsleitung „gesplittet“ abstimmen könne. Es bestehe die 

Möglichkeit, dass sie mit einem Teil ihrer Stimmen ein Traktandum unterstützt, mit einem Teil das Trak-

tandum ablehnt und sich mit einem dritten Teil einer Stimme enthält. 

Im Anschluss an eine Generalversammlung würde der Anleger auf dem Postweg (erneut) eine Aufstel-

lung seiner aus dem entsprechenden Beteiligungspapier indirekt zurechenbare Beteiligung erhalten 

sowie eine Aufstellung, wie die Fondsleitung gesamthaft mit den Stimmrechten aller Fonds abgestimmt 

habe. Die Auskunft sei für alle Anleger die gleiche, unabhängig davon, ob sie nur in eine oder in mehrere 

teilnehmende Kapitalanlagen investiert seien. Die Informationen würden nicht weiter aufgeschlüsselt, 

weder nach Kapitalanlage noch nach Anleger. Der Anleger erhalte insbesondere keinerlei Angaben über 

andere Anleger. 

Zur Begründung führte die Gesuchstellerin im Wesentlichen aus, dass die Fondsleitung unverändert 

eine Meldepflicht im Sinne von Art. 17 Abs. 1 BEHV-FINMA treffe, da sich an den Aktionärsverhältnissen 

formell nichts ändere. 

Sie räumte ein, dass die Anleger die auf ihre Investitionen rechnerisch entfallenden Beteiligungsrechte 

gemäss Art. 9 BEHV-FINMA im Prinzip mit ihren eigenen Beständen aggregieren und diese bei der 

Grenzwertermittlung nach Art. 20 Abs. 1 BEHG berücksichtigten müssten, weil die Fondsleitung die 

Stimmrechte „gesplittet“ gemäss den mitgeteilten Stimmpräferenzen abgeben könne. Es stelle sich die 

Frage, ob die Fondsleitung diese Beteiligungsrechte bei der Grenzwertermittlung noch berücksichtigen 

müsste. 

Dies dürfe jedoch nur diejenigen Beteiligungspapiere betreffen, für welche eine Präferenzabgabe über-

haupt angeboten werde, und überdies nur Anleger, welche die Teilnahmeerklärung unterzeichnet hätten. 

Für die übrigen im Fondsvermögen gehaltenen Beteiligungspapiere sei gemäss Art. 17 BEHV-FINMA 

weiterhin einzig die Fondsleitung meldepflichtig. 

Im Weiteren hielt die Gesuchstellerin eine Erleichterung von der Meldepflicht für die Anleger für begrün-

det: Dem Anleger sei eine fristgerechte Meldung bezüglich der im Fonds gehaltenen Beteiligungspapiere 

nicht möglich, weil die im Fonds enthaltenen Positionen nur per Monatsende und mit einer zeitlichen 

Verzögerung von in der Regel fünf Tagen (auf Basis eines generellen Fondsreportings) kenne. Es erge-

be sich aus der Natur eines Fonds, dass ein tagesaktuelles Reporting nicht praktikabel sei. 

Als sinnvoll und praktikabel erachtete die Gesuchstellerin demgegenüber eine Meldung des Anlegers 

jeweils im Vorfeld einer Generalversammlung zu Beginn der Konsultationsphase. Da dem Anleger in 

diesem Zeitpunkt eine genaue Aufstellung der rechnerisch auf ihn entfallenden Anzahl des betreffenden 

Beteiligungspapiers zur Verfügung stehe, könnte er auf dieser Basis – sprich zu Beginn der Konsultation 

– eine Meldung absetzen. Es sei in diesem Zusammenhang jedoch zu erwähnen, dass diese zwecks 

Präferenzabgabe zugestellte Information nur eine Momentaufnahme darstelle. Die Meldepflicht wäre 

dann innert üblicher Fristen ab Zugang der erhaltenen Informationen wahrzunehmen. 
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Die vorgeschlagene Erleichterung der Meldepflicht begründete die Gesuchstellerin einerseits mit der 

Natur eines Fonds und der damit verbundenen Verzögerung im Informationsfluss und andererseits mit 

dem Umstand, dass sich die Präferenzabgabe nicht notwendig 1:1 in der Stimmrechtsabgabe reflektiere, 

sondern nur ein Element unter verschiedenen sei, welches das Stimmverhalten der Fondsleitung beein-

flussen kann. 

Die Gesuchstellerin war weiter der Ansicht, dass die Anleger und die Fondsleitung keine organisierte 

Gruppe bilden bzw. nicht in gemeinsamer Absprache gemäss Art. 10 BEHV-FINMA handeln, und zwar 

selbst dann nicht, wenn der Anleger selbst direkt oder indirekt Beteiligungspapiere hält, für die die kon-

sultative Präferenzabgabe an die Gesuchstellerin möglich ist. Sie begründete dies damit, dass sowohl 

die Fondsleitung als auch der Anleger in der Ausübung der Stimmrechte „ihrer“ jeweiligen Beteiligungs-

papiere frei blieben. Für die Annahme einer organisierten Gruppe, bzw. eines Handelns in gemeinsamer 

Absprache gem. Art. 10 BEHV-FINMA sei jedoch erforderlich, dass alle Beteiligten jeweils ihre sämtli-

chen von der Gruppenbildung erfassten Stimmrechte in abgesprochener Art und Weise (i.d.R. wohl ein-

heitlich) verwendeten. 

Der Bewilligungsträger nehme sein Stimmrecht aufgrund Art. 23 KAG und aufgrund des unverbindlichen 

Charakters der Erklärung nach wie vor selbständig und unabhängig wahr. Die konsolidierte Mitteilung 

der Präferenzen von der Gesuchstellerin an den Bewilligungsträger stelle lediglich eine von mehreren 

Informationsquellen für den Bewilligungsträger im Rahmen seines Meinungsbildungsprozesses dar. 

Überdies könne die Fondsleitung wie dargelegt gesplittet abstimmen. Dies erlaube der Fondsleitung, die 

rechnerisch auf andere Anleger entfallenden Stimmrechte getrennt und also unabhängig von den ande-

ren Anlegern wahrzunehmen. Dies erlaube auch eine unabhängige Behandlung der Stimmrechte von 

Beteiligungspapieren, die rechnerisch auf einen nicht- Anleger entfielen. Gleiches gelte für Beteiligungs-

papiere, die rechnerisch auf einen Anleger entfallen würden, der an der konsultativen Präferenzabgabe 

gar nicht teilnehme. 

Auch die Anleger blieben in „ihrer“ Stimmabgabe frei, insbesondere wenn man berücksichtige, dass die 

Fondsleitung „gesplittet“ abstimme und nicht bloss einen Mehrheitsentscheid abgebe, also wenn sie 

auch eine (potentiell andere) Stimme für die rechnerisch auf einen anderen Anleger anfallenden Beteili-

gungspapiere abgebe.  

Eine Einflussnahme seitens der Gesuchstellerin bzw. der Fondsleitung auf die Meinungsbildung des 

Anlegers finde im Rahmen der Konsultation nicht statt, auch nicht durch Zustellung von Research Mate-

rial oder ähnlichem. Es sei offensichtlich, dass das Informationsangebot (inkl. allfälliger Research Berich-

te) der Gesuchstellerin den entsprechenden Kunden der jeweiligen Kundensegmente zustehe und somit 

auch den Anlegern.  
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c. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Die Gesuchstellerin beantragte, es sei festzustellen, dass der unter der Bezeichnung [Programm-A] 

beschriebene Sachverhalt zu keiner Änderung hinsichtlich der Meldepflicht der Fondsleitung, des Fonds 

und der nicht-teilnehmenden Fondsinvestoren führe. 

Um diese Frage zu beantworten, war vorab zu klären, ob [Programm-A] generell zu einer Meldepflicht 

der Anleger führt, die an [Programm-A] teilnahmeberechtigt sind. Die Gesuchstellerin unterschied in 

diesem Zusammenhang zwischen Anlegern, die eine Teilnameerklärung abgegeben haben („teilneh-

mende Anleger“) und Anlegern, die keine solche Erklärung unterzeichnet haben („nicht teilnehmende 

Anleger“). 

Offenlegung teilnehmender Anleger 

Die Gesuchstellerin beantragte, es sei festzustellen, ob den teilnehmenden Anleger eine Meldepflicht 

treffe und ob der teilnehmende Anleger die ihm theoretisch zurechenbaren Beteiligungsrechte mit ande-

ren von ihm anderweitig gehaltenen Beteiligungsrechten zu konsolidieren habe.  

Nach dem Wortlaut der Verordnung sind die Anleger einer kollektiven Kapitalanlage nicht meldepflichtig; 

über ihre Identität sind keine Angaben erforderlich, Art. 17 Abs. 4 BEHV-FINMA.  

Die Regelung, wonach keine Angaben über die Identität der Anleger erforderlich sind, findet zumindest 

dort ihre Grenzen, wo den Anlegern rechtlich oder faktisch Einfluss auf die Stimmrechtsausübung der 

gehaltenen Beteiligungspapieren zukommt, oder die kollektive Kapitalanlage gar von ihnen beherrscht 

wird, was beispielsweise bei gesellschaftsrechtlich konzipierten kollektiven Kapitalanlagen möglich wäre. 

[Programm-A] soll den Anlegern ermöglichen, auf die Ausübung der Beteiligungsrechte Einfluss zu 

nehmen. Damit stellt sich die Frage, ob die Voraussetzungen einer Anwendung von Art. 17 Abs. 4 

BEHV-FINMA erfüllt sind. Gleichzeitig steht die Anwendung von Art. 9 Abs. 1 resp. Art. 9 Abs. 3 lit. d 

BEHV-FINMA in Frage. Diese Bestimmungen stehen zueinander in einem Spannungsverhältnis: Auf der 

einen Seite sollen die Anleger von kollektiven Kapitalanlagen nicht meldepflichtig sein. Auf der anderen 

Seite ist der indirekte Erwerb meldepflichtig, wobei als indirekter Erwerb alle Vorgänge gelten, welche im 

Ergebnis das Stimmrecht über die Beteiligungspapiere vermitteln können.  

Der Kreis der meldepflichtigen Personen nach Art. 20 Abs. 1 BEHG wird in Art. 9 Abs. 1 BEHV-FINMA 

konkretisiert. Demnach ist der wirtschaftlich Berechtigte („beneficial owner“) meldepflichtig an direkt oder 

indirekt erworbenen oder veräusserten Beteiligungspapieren, wenn durch Erwerb oder Veräusserung 

derselben Grenzwerte von Art. 20 Abs. 1 BEHG erreicht, über- oder unterschritten werden. 

Der Begriff des indirekten Erwerbs und der indirekten Veräusserung wird durch Art. 9 Abs. 3 lit. d BEHV-

FINMA mit einem Auffangtatbestand ausgedehnt auf „alle anderen Vorgänge, die im Ergebnis das 
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Stimmrecht über die Beteiligungspapiere vermitteln können”. Davon ausgenommen ist die Erteilung von 

Vollmachten ausschliesslich zur Vertretung an einer Generalversammlung. 

Art. 9 Abs. 2 BEHV-FINMA präzisiert einen Fall von Art. 9 Abs. 3 lit. d BEHV-FINMA dahingehend, dass 

zudem meldepflichtig ist, wer durch den Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungspapieren auf 

Rechnung von mehreren, untereinander unabhängigen wirtschaftlich Berechtigten Grenzwerte erreicht, 

über- oder unterschreitet und „in entsprechendem Umfang zur Ausübung der Stimmrechte ermächtigt 

ist“. Gemäss Art. 20 Abs. 1 BEHG besteht eine Meldepflicht unabhängig davon, ob die Stimmrechte 

ausübbar sind oder nicht. 

In Art. 9 Abs. 3 BEHV-FINMA werden beispielhaft die nachfolgenden Sachverhalte als indirektes Halten 

aufgeführt: a.) der Erwerb und die Veräusserung über eine rechtlich in eigenem Namen auftretende 

Drittperson, die auf Rechnung der wirtschaftlich berechtigten Person handelt; b.) der Erwerb und die 

Veräusserung durch direkt oder indirekt beherrschte juristische Personen; c.) der Erwerb und die Ver-

äusserung einer Beteiligung, die direkt oder indirekt die Beherrschung einer juristischen Person vermit-

telt, welche ihrerseits direkt oder indirekt Beteiligungspapiere hält; d.) alle anderen Vorgänge, die im 

Ergebnis das Stimmrecht über die Beteiligungspapiere vermitteln können. 

Mit der Anknüpfung an die wirtschaftliche Berechtigung an einer Beteiligung will das Offenlegungsrecht 

die Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen Kontrollverhältnisse und wirtschaftlichen Interessen an 

kotierten Gesellschaften gewährleisten. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise ermöglicht den „Durch-

griff“ im Sinne der Offenlegung der natürlichen oder juristischen Personen, die von Rechts wegen oder 

faktisch über eine bedeutende Beteiligung bestimmen können oder denen aus ökonomischer Sicht Nut-

zen und Risiko der Beteiligung zuzurechnen sind.  

Dem Grundsatz nach besteht immer eine Meldepflicht für den wirtschaftlich Berechtigten sowie zusätz-

lich auch für eine (allfällige weitere) Person, die rechtlich oder faktisch über die Ausübung der Stimm-

rechte der Beteiligungspapiere entscheiden kann, sofern diese nicht mit dem wirtschaftlich Berechtigten 

identisch ist. Die Offenlegungspflicht muss in solchen Fällen gemeinsam erfüllt werden, wobei in der 

Regel der wirtschaftlich Berechtigte als indirekter Halter und derjenige, der diskretionär über die Stimm-

rechtsausübung entscheiden kann als direkter Halter offenzulegen ist. In speziellen Konstellationen mag 

es auch vorkommen, dass beide zusammen als Gruppe im Sinne von Art. 20 Abs. 1 und 3 BEHG offen-

zulegen sind.  

Die Meldepflicht des wirtschaftlich Berechtigten sowie – falls nicht identisch – desjenigen, der über die 

Stimmrechtsausübung entscheiden kann, ergibt sich aus Art. 20 Abs. 1 BEHG und Art. 9 BEHV-FINMA 

und insbesondere aus den in Art. 9 Abs. 3 BEHV-FINMA genannten Fällen, die unterstreichen, dass der 

wirtschaftlich Berechtigte meldepflichtig ist. Gleichzeitig heben diese Fälle aber hervor, dass wenn der 

wirtschaftlich Berechtigte und jene Person, welche die Möglichkeit zur Ausübung der mit den Beteiligun-

gen verbunden Rechte inne hat, nicht identisch sind, beide meldepflichtig sind.  
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Auch Art. 9 Abs. 2 BEHV-FINMA sieht vor, dass zudem meldepflichtig ist, wer durch den Erwerb oder 

die Veräusserung von Beteiligungspapieren (und/oder Finanzinstrumenten) auf Rechnung von mehre-

ren, untereinander unabhängigen wirtschaftlich Berechtigten Grenzwerte erreicht, über- oder unter-

schreitet und in entsprechendem Umfang zur Ausübung der Stimmrechte ermächtigt ist. 

Eine Drittperson wird (zusätzlich zum wirtschaftlich Berechtigten) meldepflichtig, sofern diese nicht nur 

befugt ist, die Stimmrechte auszuüben, sondern darüber hinaus die Art und Weise der Stimmrechtsaus-

übung autonom festlegen kann. Dies trifft zu, wenn die Drittperson die Stimmrechte ohne Rücksprache 

mit dem wirtschaftlich Berechtigten ausüben kann und nicht an die Vorgaben des Verwaltungsrates ge-

bunden ist, oder wenn die Drittperson zwar verpflichtet ist, Instruktionen des wirtschaftlich Berechtigten 

einzuholen, jedoch in der Ausübung des Stimmrechtes frei ist, falls der wirtschaftlich Berechtigte tatsäch-

lich keine Instruktionen erteilt. 

Umgekehrt folgt daraus, dass keine zusätzliche Meldepflicht gegeben ist, wenn die Drittperson nur im 

Sinne des Verwaltungsrates stimmen darf oder nur nach Instruktionen des wirtschaftlich Berechtigten. 

Dagegen gibt es keine graduelle Verminderung der Autonomie bei der Ausübung der Stimmrechte. Eine 

Drittperson, welche auch nur über einen einzigen Punkt der Traktandenliste an einer Generalversamm-

lung frei abstimmen darf, fällt unter die Meldepflicht. Erteilt der wirtschaftlich Berechtigte bloss generelle 

Weisungen, wie z.B. „Stimmen Sie in meinem besten Interesse“, so ist von Autonomie in der Stimm-

rechtsausübung auszugehen und entsprechend von der Meldepflicht der Drittperson (vgl. auch Mittei-

lung der Offenlegungsstelle II/99 vorm 26. Februar 1999). 

Die Möglichkeit einer Einflussnahme muss nach herrschender Lehre und Praxis nicht aufgrund eines 

durchsetzbaren Rechtsverhältnisses bestehen (CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, Kommentar zu Art. 20 BEHG, 

N 181, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, GÉRARD 

HERTIG/CHRISTIAN MEIER-SCHATZ/ROBERT ROTH/URS P. ROTH/DIETER ZOBL (Hrsg.), Zürich 2000; URS 

SCHENKER, Schweizerisches Übernahmerecht, Bern 2009, S. 100). Es reicht aus, wenn eine Einfluss-

nahme „im Ergebnis“, d.h. in faktischer Hinsicht, möglich ist. 

Es stellt sich also die Frage, ob die teilnehmenden Anleger im vorliegenden Fall auf die Ausübung der 

Stimmrechte der Beteiligung, welche ihnen indirekt zurechenbar ist, rechtlich oder faktisch Einfluss neh-

men können. 

Die Gesuchstellerin und die teilnehmenden Anleger vereinbaren im Rahmen vom [Programm-A], dass 

die teilnehmenden Anleger im Vorfeld einer Generalversammlung berechtigt sind, der Gesuchstellerin 

ihre Stimmpräferenzen mitzuteilen, und dass die Gesuchstellerin die kumulierten Präferenzen der 

Fondsleitung weiterleiten wird. Die Gesuchstellerin bietet an, dass die Fondsleitung diese Präferenzen 

bei der Entscheidfindung berücksichtigen werde, soweit dies im Interesse der kollektiven Kapitalanlage 

und ihrer Anleger ist.  
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Damit sagt die Gesuchstellerin den teilnehmenden Anlegern zu, ein bestimmtes Verfahren zu beachten 

und im Resultat die kumulierten Präferenzen der Fondsleitung zur Kenntnis zu bringen. Die Gesuchstel-

lerin stellt den teilnehmenden Anlegern zudem in Aussicht, dass diese Präferenzen von der Fondsleitung 

im gesetzlichen Rahmen mitberücksichtigt würden.  

Die Stimmpräferenzen sind nach Angaben der Gesuchstellerin lediglich für die Entscheidfindung „zu 

berücksichtigen“. Die teilnehmenden Anleger könnten nicht verlangen, dass die Fondsleitung gemäss 

den geäusserten Präferenzen abstimme oder dass sie sich durch sie massgeblich beeinflussen liesse. 

Wenn die Gesuchstellerin in ihrem Gesuch ausführt, dass die „Teilnahme keinerlei Rechte des Anlegers 

auf Berücksichtigung einer an die Gesuchstellerin abgegebenen Stimmpräferenz“ begründe, ist dies 

insofern richtig, als die Fondsleitung ihren Entscheid auch auf andere Faktoren abstützen kann und 

diese Entscheidgründe nicht zu kommunizieren braucht. Gemäss Gesuch kann die Fondsleitung neben 

den Stimmrechtspräferenzen auf weitere Informationsquellen abstützen wie beispielsweise Presse, Ana-

lyseberichte und andere öffentlich zugängliche Informationen. Vorbehalten wird gemäss Broschüre zu-

dem, dass die Stimme in jedem Fall ausschliesslich so abgegeben werde, dass es „im Interesse der 

Kollektivanlage und ihrer Anleger“ liege.  

Überdies wird die vorgesehene Berichterstattung den Anleger voraussichtlich nicht in die Lage verset-

zen, die Stimmrechtsausübung der Fondsleitung zu überwachen. Nach dem der Offenlegungsstelle 

dargestellten Sachverhalt wird die Gesuchstellerin den teilnehmenden Anlegern nach einer Generalver-

sammlung mitteilen, wie die Fondsleitung gesamthaft mit den Stimmrechten aller Kapitalanlagen abge-

stimmt hat. Eine weitere Aufschlüsselung dieser Information nach Kapitalanlage oder nach Anleger 

findet aber nicht statt, unabhängig davon, ob ein teilnehmender Anleger nur über eine oder über mehre-

re Kapitalanlagen indirekt in die Gesellschaft investiert ist. Grundsätzlich wird der Anleger also keine 

Gewissheit erlangen, ob seine Stimmpräferenzen umgesetzt wurden. 

Das [Programm-A] soll den Anlegern ermöglichen, an einer Generalversammlung im Umfang des ihres 

jeweiligen Kapitalanteils zugrunde liegenden rechnerischen Stimmrechtsanteils mitzubestimmen. Die 

Gesuchstellerin erklärte in ihrer Eingabe, dass man institutionellen Anlegern die Möglichkeit bieten wolle, 

„auf den Meinungsbildungsprozess der schweizerischen Fondsleitung im Vorfeld ihrer Stimmabgabe 

Einfluss zu nehmen“. Deutlicher kommt das Ziel in der dazugehörenden Broschüre zum Ausdruck, wo 

ausgeführt wird, dass institutionelle Anleger „bisher die Ihrem Kapitaleinsatz entsprechenden Mitwir-

kungsmöglichkeiten nicht nutzen“ konnten, sowie weiter, dass das [Programm-A] die Chance biete, „die 

Ihrem Kapitaleinsatz indirekt zurechenbare Stimmkraft im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und 

unter Wahrung der Unabhängigkeit der Fondsleitung wirkungsvoller einzusetzen“. Dieses Ziel wird nur 

erreicht, wenn die Fondsleitung grundsätzlich im Sinne der ihr mitgeteilten Präferenzen abstimmt. 

Dafür spricht auch die Tatsache, dass den Anlegern ein Mitwirkungsrecht eingeräumt wird, bei dem ihr 

Einfluss auf die ihrem Kapitaleinsatz zugrundeliegenden Stimmrechte herunter gebrochen wird. Eine 
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blosse Konsultation der Anlagerinteressen im Hinblick auf die Traktanden einer Generalversammlung 

könnte, soll sie lediglich als eine unter verschiedenen Informationen für die Entscheidfindung der Fonds-

leitung dienen, auch unabhängig des jeweiligen Kapitaleinsatzes des jeweiligen Anlegers erhoben wer-

den. Selbst wenn jedoch eine Konsultation der Anleger ohne vorgängigen Hinweis auf den 

rechnerischen Anteil der Beteiligung des jeweiligen Anlegers erfolgen würde, wäre es trotzdem möglich, 

dass die Stimmen gemäss den Präferenzen anteilsmässig abgegeben werden. 

Die teilnehmenden Anleger dürfen aufgrund der Zielsetzung vom [Programm-A] und aufgrund der kon-

kreten Äusserungen in der Broschüre nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass ihre Präferenzen 

in der Regel Beachtung finden. Sie sind daran interessiert, neben den Vermögensrechten auch die Mit-

gliedschaftsrechte aus ihren Beteiligungen geltend zu machen. Dies geschieht offenbar auf Initiative des 

Schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP), der die Pensionskassen unter Hinweis auf den 

Anlagehorizont und die Bedeutung einer guten Corporate Governance für das langfristige Gedeihen zu 

einer aktiven Wahrnehmung der Aktionärsrechte anhält. Folglich ist der Mitbestimmungsanspruch als 

Bestandteil einer Anlagestrategie zu verstehen. Es ist die Hauptaufgabe des Anlegers, diese Anlagestra-

tegie umzusetzen und damit auf die Ausübung der Stimmrechte Einfluss zu nehmen. Dieses Interesse 

hat offensichtlich auch die Gesuchstellerin früh erkannt, da sie den Markt voraussichtlich als erste mit 

einem entsprechenden Produkt bedienen kann.  

Bei dieser Interessenlage war davon auszugehen, dass den teilnehmenden Anlegern aufgrund der Ge-

gebenheiten nicht entgehen wird, ob ihre Erwartungen an das Produkt verwirklicht werden. Zwar war 

zwischen den Beteiligten keine formalisierte Kontrolle vorgesehen. Schon einfache Abklärungen im An-

legerkreis könnten den teilnehmenden Anlegern möglicherweise die Gewissheit verschaffen, ob und in 

welchem Masse ihren Präferenzen im Einzelfall nachgelebt wurde. Aufgrund der weitgehend parallelen 

Interessen der Anleger wird über die Zeit auch ohne Informationsaustausch ersichtlich sein, ob die 

Fondsleitung weitgehend im vermuteten Sinne der Anleger stimmt.  

Demgegenüber sind auf Seiten der Gesuchstellerin und der Fondsleitung keine gegenläufigen Interes-

sen ersichtlich, welche die Gesuchstellerin dazu veranlassen, entgegen der Präferenzen abzustimmen. 

Wohl sind der Fondsleitung die „gesetzlichen Möglichkeiten“ und die „Unabhängigkeit“ vorbehalten. In-

nerhalb dieses Rahmens steht es der Fondsleitung aber frei ihr Ermessen so auszuüben, dass sie die 

ihr mitgeteilten Präferenzen umsetzen kann. In der Regel wird die Fondsleitung ihre Stimmen daher im 

Interesse der teilnehmenden Anleger verwenden können. 

Zusammengefasst lag auf Seiten des teilnehmenden Anlegers also ein ausgewiesenes Interesse an der 

Beachtung seiner Präferenzen vor. Hingegen war davon auszugehen, dass die Fondsleitung nicht ohne 

Not von den mitgeteilten Präferenzen abweicht und dafür drohende Vertrauensverluste ihrer Anleger in 

Kauf nimmt. 
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Aufgrund dieser Interessenlage ging die Offenlegungsstelle davon aus, dass die Fondsleitung ihre 

Stimmrechte gemäss den mitgeteilten Präferenzen im Interesse der teilnehmenden Anleger verwenden 

wird, es sei denn, dies laufe auf eine Pflichtverletzung nach Art. 23 KAG hinaus. Das Angebot, Stimm-

präferenzen entgegenzunehmen und an die Fondsleitung weiterzuleiten, läuft darauf hinaus, dass die 

Stimmrechte in der Regel im Interesse der teilnehmenden Anleger ausgeübt werden. Damit kam den 

teilnehmenden Anlegern im vorliegenden Fall aufgrund der konkreten Gegebenheiten erhebliches Kon-

trollpotential zu.  

Nach dem Gesagten werden teilnehmende Anleger entgegen Art. 17 Abs. 4 BEHV-FINMA meldepflich-

tig, weil die Teilnahme an [Programm-A] im Ergebnis das Stimmrecht über die ihren Kapitalanteilen un-

terliegenden Beteiligungspapiere vermitteln kann und damit einen Vorgang im Sinne von Art. 9 Abs. 3 

lit. d BEHV-FINMA darstellt. Grundsätzlich haben die teilnehmenden Anleger die rechnerisch auf ihre 

Anteile entfallenden Bestände an Beteiligungsrechten des jeweiligen Fondsvermögens mit ihren gege-

benenfalls daneben gehaltenen Beständen der selben Gesellschaften zu konsolidieren und bei Errei-

chen, Über- oder Unterschreiten von Grenzwerten zu melden. 

Offenlegung nicht-teilnehmender Anleger 

Es stellte sich sodann die Frage, ob auch Anleger, welche die Teilnahmeerklärung (noch) nicht unter-

zeichnet haben, selbständig meldepflichtig sind. 

Nach dem dargestellten Sachverhalt kann ein Anleger grundsätzlich jederzeit eine Teilnahmeerklärung 

unterzeichnen und dann in der Folge am [Programm-A] teilnehmen. 

Unter diesem Gesichtspunkt war eine Unterscheidung zwischen den Anlegern die eine Teilnahmeerklä-

rung unterzeichnet und eingereicht haben und jenen die das (noch) nicht gemacht haben für die Melde-

pflicht unerheblich. Denn auch den nicht teilnehmenden Anlegern kann das [Programm-A] im Ergebnis 

das Stimmrecht an der entsprechenden Beteiligungen vermitteln, sie brauchen lediglich eine Teilnah-

meerklärung abzugeben. 

Ferner galt es zu beachten, dass wenn auch noch andere Fondsleitungen ihren Anlegern ermöglichen 

werden, auf die auf ihren Anteil entfallenden Stimmrechte Einfluss zu nehmen, bestünde bei einer Ver-

neinung der Meldepflicht von nicht teilnehmenden Anlegern die Situation, dass diese in verschiedenen 

Fonds Beteiligungen aufbauen könnten, diese aber nicht melden müssten. Der Anleger könnte sodann 

für alle Fonds gleichzeitig eine Teilnahmeerklärung abgeben und z.B. auf eine bestimmte Generalver-

sammlung mit einem meldepflichtigen Bestand an Stimmrechten Einfluss nehmen, ohne dies transpa-

rent gemacht zu haben. 

Im Ergebnis bestand damit sowohl für einen teilnehmenden wie auch für einen nicht teilnehmenden 

Anleger die Pflicht, die im Rahmen vom [Programm-A] rechnerisch auf ihn entfallenden Stimmrechte in 
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einer Gesellschaft mit allenfalls anderen von ihm gehaltenen Beteiligungen in dieser Gesellschaft zu 

aggregieren und ggf. zu melden. 

Meldepflicht der Fondsleitung 

Wer direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien oder Erwerbs- oder Veräusse-

rungsrechte bezüglich Aktien einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungspapiere in 

der Schweiz kotiert sind, erwirbt und dadurch die in Art. 20 BEHG festgelegten Grenzwerte erreicht, 

unter- oder überschreitet, muss dies der Gesellschaft und den zuständigen Börsen melden (Art. 20 Abs. 

1 BEHG; vgl. auch Art. 10 BEHV-FINMA). Die Meldepflichten für Beteiligungen genehmigter kollektiver 

Kapitalanlagen gemäss KAG sind durch den Bewilligungsträger (Art. 13 Abs. 2 Bst. a-d KAG sowie Art. 

15. i.V.m. Art. 120 Abs. 1 KAG) zu erfüllen, Art. 17 Abs. 1 BEHV-FINMA. Bei mehreren kollektiven Kapi-

talanlagen desselben Bewilligungsträgers sind die Meldepflichten gesamthaft zu erfüllen sowie je kollek-

tive Kapitalanlage, wenn diese einzeln Grenzwerte erreichen, über- oder unterschreiten, Art. 17 Abs. 2 

lit. a BEHV-FINMA. 

Die Fondsleitung ist ein von der FINMA als Fondsleitung bewilligter Bewilligungsträger im Sinne des 

KAG. 

Die Meldepflicht besteht sowohl für den Gesamtbestand als auch für einzelne Kapitalanlagen, sofern 

diese die Grenzwerte erreichen. Der Gesamtbestand ist jedoch nicht mit den Beständen der Gesuchstel-

lerin zu konsolidieren, vgl. Art. 17 Abs. 2 lit. b BEHV-FINMA. 

Diese Meldepflicht ist auch gerechtfertigt für den Fall, dass die Anleger oder ein Teil der Anleger die 

ihnen theoretisch zurechenbaren Beteiligungsrechte selbständig melden müssen, denn die kollektive 

Kapitalanlage bleibt nach wie vor wirtschaftlich Berechtigte und direkte Halterin der in Frage stehenden 

Beteiligungen. 

Wie bereits weiter oben dargelegt tritt die diesem Fall die Meldepflicht des wirtschaftlich Berechtigten – 

hier der kollektiven Kapitalanlage und damit, in Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 1 BEHV-FINMA die 

Fondsleitung – neben die Meldepflicht der Person, die über die Stimmrechtsausübung entscheiden 

kann, beziehungsweise umgekehrt. Es werden dabei beide Personen meldepflichtig. 

Entsprechend ist zu fordern, dass wenn Anleger, unter Einbezug der Stimmrechte die ihnen durch das 

[Programm-A] vermittelt werden können, eine Meldepflicht trifft, diese in der entsprechenden Meldung 

auf die letzte aktuelle Meldung der Fondsleitung verweisen, sofern diese in der entsprechenden Gesell-

schaft bereits gemeldet ist und erklären, dass ihr gemeldeter Bestand an Stimmrechten unter Einbe-

rechnung des ihnen aufgrund ihrer Fondsanteile zurechenbaren Stimmrechte des von der Fondsleitung 

gemeldeten Gesamtbestands berechnet wurde. 
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Gruppe Fondsleitung und Anleger 

Die Gesuchstellerin beantragte, es sei festzustellen, dass die Fondsleitung und die Anleger von Fonds, 

auf die das [Programm A] Anwendung findet, keine Gruppe bilden. 

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

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

mit Dritten durch Vertrag oder andere organisierte Vorkehren abstimmt (Art. 10 BEHV-FINMA). 

Die Handlungen müssen dabei einen gewissen Grad an Intensität aufweisen, die ihren Ausdruck in ei-

nem Minimum an gemeinsamer (innerer) Finalität und (äusserer) Organisiertheit findet (Urteil des Bun-

desgerichts i.S. Quadrant, BGE 130 II 530). Entscheidend ist, dass dabei zur Erreichung eines 

gemeinsamen Ziels zusammengewirkt wird, dafür gemeinsame Mittel und Kräfte zur Verfügung gestellt 

und Einzelinteressen dem Gesamtinteresse der Gruppe untergeordnet werden. 

Für die Bestände, für die die Fondsleitung nach den Präferenzen der Anleger abstimmt, stellte sich die 

Frage einer Gruppe zwischen Fondsleitung und Anleger in diesem Sinne nicht. Wie bereits oben darge-

legt handelte es sich dabei um einen Fall der indirekten Halterschaft nach Art. 9 Abs. 3 Bst. b BEHV-

FINMA. 

Die Frage einer Gruppe zwischen den Anlegern und der Fondsleitung nach Art. 10 BEHV-FINMA konnte 

sich aber im Hinblick auf die Beteiligungsrechte stellen, für welche keine Präferenzen abgegeben wur-

den. 

Sollte die Fondsleitung diese Stimmrechte nach Massgabe der von den teilnehmenden Anlegern mitge-

teilten Präferenzen ausüben – sei es pro rata, pro toto oder nach einem anderen Schlüssel stellte sich 

die Frage, ob dies lediglich ein Parallelverhalten darstellen würde oder eine darüber hinausgehende 

Koordination nach Massgabe von Art. 10 BEHV-FINMA. 

Dem von der Gesuchstellerin unterbreiteten Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass ein solches 

Stimmverhalten geplant oder beabsichtigt wäre. Vielmehr ist nach dem dort Gesagten davon auszuge-

hen, dass die Fondsleitung diese Stimmrechte aufgrund ihrer eigenen Einschätzung unabhängig allfälli-

ger Präferenzangaben teilnehmender Anleger wahrnehmen würde. 

Unter der Voraussetzung, dass die Fondsleitung die Stimmrechtsanteile der in Frage stehenden Fonds, 

für die keine Präferenzen abgegeben wurden, unabhängig und insbesondere unabhängig der Präfe-

renzangaben teilnehmender Anleger ausübt, bildet sie mit den Anlegern keine Gruppe, sofern sie sich 

mit diesen nicht anderweitig abstimmt. 
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Ausnahmegesuch 

Die Gesuchstellerin ersuchte für den Fall einer Meldepflicht der Anleger, es sei diesen im Hinblick auf 

den Zeitpunkt der Meldung eine Ausnahme zu gewähren, wonach sich der Anleger auf die ihm jeweils 

im Vorfeld einer Präferenzabgabe zuletzt gemeldeten rechnerischen Anteil abstützen könne. 

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

der Melde- und Veröffentlichungspflicht gewährt werden. Die Verordnung nennt als Beispiele insbeson-

dere Geschäfte, die kurzfristiger Natur sind (lit. a), mit keiner Absicht verbunden sind, das Stimmrecht 

auszuüben (lit. b), oder an Bedingungen geknüpft sind (lit. c). 

Die Gesuchstellerin begründete ihren Antrag auf Ausnahme bzw. Erleichterung nach Art. 24 BEHV-

FINMA mit dem Umstand, dass ein tägliches Monitoring der Bestände des Fonds und die zeitgerechte 

Weitergabe an die Anleger „den Rahmen eines Fonds sprengen“ würden. Ferner bildeten die Präferenz-

angaben der Anleger lediglich einen Teil der Informationen, die die Fondsleitung bei ihrer Entscheidfin-

dung berücksichtige. 

Wie bereits dargelegt werden die Anleger im Rahmen vom [Programm-A] meldepflichtig. Das Argument 

der Gesuchstellerin, die Präferenzangabe der Anleger bilde lediglich einen Teil der Information für die 

Entscheidfindung der Fondsleitung, weshalb eine Ausnahme bzw. Erleichterung von der Meldepflicht 

gerechtfertigt sei, ist damit unbeachtlich im Hinblick auf die Begründung einer Ausnahme bzw. Erleichte-

rung. 

Dass ein tagesaktuelles Reporting der Fondsbestände der Fondsleitung oder der Gesuchstellerin an die 

Anleger, welches ein aktuelles Monitoring der Bestände durch die Anleger ermöglichen würde, mit er-

heblichem Aufwand sowohl für die Fondsleitung bzw. die Gesuchstellerin und die Anleger verbunden 

wäre, scheint plausibel.  

Weitere Gründe für eine Ausnahme oder Erleichterung von der Meldepflicht wurden von der Gesuchstel-

lerin nicht angeführt. 

In der Folge war zu untersuchen, ob vorliegend, unter Berücksichtigung der Interessen der Marktteil-

nehmer, wie auch der Gesuchstellerin und der Anleger, ein wichtiger Grund im Sinne von Art. 24 BEHV-

FINMA vorlag und damit eine Ausnahme bzw. eine Erleichterung von der Meldepflicht der Anleger ge-

rechtfertigt erschien. 

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 (Vertrauensin-

dividualschutz) zu verstehen (vgl. etwa CHRISTIAN MEIER-SCHATZ, a.a.O., Art. 1, N. 14; ROLF WATTER, 

Basler Kommentar zum Börsengesetz, Hrsg. WATTER/VOGT, 2. Auflage, Basel 2011, N 9 zu Art. 1). So 
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soll insbesondere etwa die Kursbildung nach Treu und Glauben erfolgen und der Anleger vor Übervortei-

lung 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). 

Mit der Regelung der Meldepflicht in Art. 20 BEHG bewertet der Gesetzgeber das Interesse der Markt-

teilnehmer an einer Offenlegung grundsätzlich höher, als dasjenige der meldepflichtigen Personen an 

einer Geheimhaltung ihrer Beteiligung (in diesem Sinne auch BGE 124 II 581, 581 ff., mit dem das Bun-

desgericht die Interessen an einer Offenlegung prinzipiell höher gewichtet als das Interesse des Aktio-

närs auf Anonymität). 

Informationen über die Beherrschungsverhältnisse an einer kotierten Gesellschaft sind potentiell kursre-

levant. Auch die Einschätzung der Kräfteverhältnisse an einer Generalversammlung kann für die Bewer-

tung einer Aktie ausschlaggebend sein. Folglich sind Informationen über Veränderungen in der 

Beherrschungsstruktur so rasch als möglich zu veröffentlichen und so den Marktteilnehmern zugänglich 

zu machen. 

Die Gesuchstellerin erklärte, dass ein tagesaktuelles Reporting der Fondsbestände der Fondsleitung 

oder der Gesuchstellerin an die Anleger, welche ein aktuelle Überwachung der Bestände durch die An-

leger ermöglichen würde, mit erheblichem Aufwand sowohl für die Fondsleitung bzw. die Gesuchstellerin 

und die Anleger verbunden sein würde. 

Die Geltendmachung, die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflichten verursache erheblichen Aufwand, 

kann alleine grundsätzlich keine Ausnahme bzw. Erleichterung von der Einhaltung dieser Pflichten be-

gründen. 

Es wurde vorliegend davon ausgegangen, dass die In- und Desinvestitionsentscheide der kollektiven 

Kapitalanlage selber in keiner Weise durch die Anleger beeinflusst werden. Die Anleger haben bei dieser 

Sachlage keinen Einfluss darauf, wenn aufgrund der Anlagepolitik der Fondsleitung eine Änderung im 

Bestand der ihnen zuzurechnenden Stimmrechte in einer Gesellschaft erfolgt. 

Eine Änderung der ihnen zurechenbaren Stimmrechte können die Anleger einzig dann bewirken, wenn 

sie ihren Anteil an den betroffenen Fondsvermögen erhöhen oder vermindern. 
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In diesem Zusammenhang war in Betracht zu ziehen, dass der gezielte Aufbau eines Stimmrechtsanteils 

in einer Gesellschaft in der der Fonds investiert ist, in der Regel einen erheblichen Kapitaleinsatz erfor-

derlich macht.  

Die Gesuchstellerin übermittelte Beispiele, anhand denen sie den Kapitaleinsatz für eine Beteiligung 

näher illustriert. 

Die von der Gesuchstellerin dargestellten Beispiele zeigten, dass der Kapitaleinsatz für den Aufbau einer 

massgeblichen Beteiligung im Rahmen eines Investments in die in Frage stehenden kollektiven Kapital-

anlagen, erheblich sein kann. Den Anlegern scheint es bei derart strukturierten kollektiven Kapitalanla-

gen nicht ohne weiteres möglich, die Höhe der rechnerisch auf sie entfallenden Stimmrechtsanteile 

durch den Zu- oder Verkauf ihrer Anteile an der kollektiven Kapitalanlage massgeblich zu verändern. In 

diesem Lichte schien es gerechtfertigt, die Anforderungen an eine Erleichterung nicht all zu hoch anzu-

setzen. 

Die Gesuchstellerin beantragte, dass die Anleger die Überwachung ihrer Positionen jeweils zu Beginn 

der Konsultationsphase vornehmen. Was sie unter Konsultationsphase versteht, definierte die Gesuch-

stellerin im Gesuch nicht. Aus den Beilagen zum Gesuch, musste jedoch davon ausgegangen werden, 

dass damit der Zeitraum vor einer Generalversammlung gemeint ist, in dem die Präferenzen für die 

Stimmabgabe eingeholt werden sollen. 

Das würde bedeuten, dass die Anleger ihre Bestände in den betreffenden Fonds lediglich einmal jähr-

lich, vor den jeweiligen Generalversammlungen der betroffenen Gesellschaften zu überwachen und ggf. 

eine Meldung abzusetzen hätten. Diese Überwachung kann nicht als genügend erachtet werden. 

Es ist zu fordern, dass den Anlegern mindestens eine vierteljährliche Überwachung ihrer Positionen, die 

sie indirekt durch die kollektive Kapitalanlage halten, ermöglicht wird. 

Die Gesuchstellerin erklärte, dass sie ihren Anlegern per Monatsende (in der Regel 5 Tage nach Ende 

des Kalendermonats) ein generelles Fondsreporting zustelle. Würde den Anlegern in diesem Rahmen 

zudem vierteljährlich eine Feststellung ihrer rechnerisch auf sie entfallenden Stimmrechtsanteile in den 

betroffenen Gesellschaften ermöglicht, könnte dies gerade noch als genügend erachtet werden, um den 

Interessen der Öffentlichkeit an einer zeitgerechten Überwachung und ggf. Meldung bedeutender Betei-

ligungen gerecht zu werden. 

Eine Ausnahme bzw. Erleichterung von der Meldepflicht kann ferner eher gerechtfertigt werden, wenn 

der Entzug oder die Verzögerung von Informationen, auf welche die Öffentlichkeit aufgrund von Art. 20 

BEHG grundsätzlich einen Anspruch hätte, durch zusätzliche Angaben kompensiert werden. 

In der vorliegenden Konstellation wird die Öffentlichkeit im besonderen Masse am Bestand der Anleger 

im Vorfeld einer Generalversammlung interessiert sein. 
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Diesbezüglich ist zusätzlich zu fordern, dass den Anlegern im Vorfeld einer Generalversammlung zum 

Zeitpunkt, in dem die Anleger von der Gesuchstellerin betreffend ihrer Stimmrechtspräferenzen konsul-

tiert werden, die Berechnungsgrundlage für den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Stimmrechtsanteil zur 

Verfügung gestellt wird und der Anleger im Falle einer Meldepflicht diese innert 4 Börsentagen nach 

Erhalt der Berechnungsgrundlage wahrnimmt. In jedem Fall ist dem Anleger die Berechnungsgrundlage 

so frühzeitig mitzuteilen, dass es dem Anleger möglich ist, seiner Meldepflicht nachzukommen und der 

Gesellschaft im Anschluss noch zwei Börsentage verbleiben um die Meldung vor Ende des zweiten 

Börsentags vor dem Datum der Generalversammlung publizieren zu können, so dass der Öffentlichkeit 

zumindest einen Börsentag vor der Generalversammlung über evtl. meldepflichtigen Sachverhalte in-

formiert ist. 

Trifft den Anleger eine Meldepflicht hat er in seiner Meldung darauf hinzuweisen, dass ein Teil seiner 

gemeldeten Stimmrechte den rechnerisch auf ihn entfallenden Stimmrechtsanteil eines Anteils am Ver-

mögen einer kollektiven Kapitalanlage ausmachen, für die er die Möglichkeit hat, der Fondsleitung eine 

Präferenz hinsichtlich der Stimmrechtsausübung abzugeben. Es ist auf die letzte aktuelle und publizierte 

Meldung der Fondsleitung in diesem Titel zu referenzieren, für den Fall, dass eine solche existiert. Der 

Anleger hat den diesbezüglichen Anteil für die er seine Stimmrechtspräferenzen abgeben kann, in Pro-

zenten anzugeben, sowie auf die Tatsache hinzuweisen, dass sich die Berechnung dieses Anteils auf 

einen bestimmten Stichtag bezieht und sich die Beteiligung seit dem Stichtag verändert haben kann. Der 

Stichtag ist anzugeben. 
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3.2.6 Empfehlung A-11-10 Austausch von Finanzinstrumenten bei Mitarbeiterbetei-
ligungsprogrammen 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerinnen 

Die Gesuchstellerin ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Schweizer Gesellschaft. Sie verfügt seit 

[Datum] über einen Aktienoptionsplan für Verwaltungsräte, Führungskräfte und Mitarbeiter (SOP). Dabei 

berechtige nach Angabe der Gesuchstellerin jede Option zum Bezug einer Aktie der Gesuchstellerin. Die 

Optionen hätten eine ursprüngliche Laufzeit von [Zahl] Jahren. Ab Zuteilung erlange jedes Jahr ein Vier-

tel der Optionen aus der gleichen Zuteilung die Vollberechtigung (sog. Vesting). Die Optionen seien 

dann ausübbar. Optionen aus dem SOP könnten nicht gehandelt und nicht übertragen werden. Der SOP 

enthalte übliche Regeln über Verfall von Optionen bei vorzeitigem Ausscheiden aus einer Position bei 

der Gesellschaft. Zurzeit seien [Zahl] Personen am SOP beteiligt (SOP-Teilnehmer). 

Zum geplanten Angebot führte die Gesuchstellerin aus, dass sich ihr Aktienkapital zum Zeitpunkt der 

Einreichung des Gesuchs auf CHF [Betrag] belief, bestehend aus [Betrag] Namenaktien zu CHF [Be-

trag]. Der Optionsplan belief sich somit auf etwas über [Betrag]% der zurzeit ausgegebenen Aktien. Es 

bestünde damit ein sehr grosses auf die Stimmrechte bezogenes Verwässerungspotential des SOP. 

Gemessen an der Ausübungswahrscheinlichkeit belief sich das Verwässerungspotential dagegen auf 

nur [Betrag]%, so dass die Grösse von [Betrag]% des Optionsplans analytisch unproblematisch wäre. 

Wegen der Grösse von [Betrag]% des Anteils der Optionen habe die Gesuchstellerin geplant, die Anzahl 

dieser Optionen zu verringern, die Ausübungspreise zu senken und die Ausübungsfristen zu verlängern. 

Mit der geplanten Massnahme werde der Wert des Optionsplans nicht verändert. Die Gesuchstellerin 

bezeichnete die Änderung daher als „wertneutral“. Ebenfalls nicht verändert werde dadurch das wahr-

scheinlichkeitsgewichtete Stimmrechtsverwässerungspotential. Die Anzahl der Optionen könne aber in 

Abhängigkeit des Aktienkurses zum Bewertungsstichtag um geschätzte [Betrag]% und damit auf insge-

samt [Betrag]% gesenkt werden. Geschenkt werde den Mitarbeitern nichts, weil die Änderung wertneut-

ral durchgeführt werde. 

Die Gesuchstellerin ging davon aus, dass diejenigen Planteilnehmer, die das Angebot annehmen wür-

den, es tendenziell bevorzugen würden, weniger Optionen mit einer höheren Ausübungswahrscheinlich-

keit zu halten, anstatt eine grössere Anzahl Optionen mit einer niedrigeren 

Ausübungswahrscheinlichkeit. Die Planteilnehmer erhielten dadurch aber insgesamt nicht einen höheren 

Wert und auch nicht mehr Stimmpotential, denn die Transaktion erfolgte gesamthaft wertneutral und 

gemessen an der Ausübungswahrscheinlichkeit auch stimmrechtsneutral. 

Zum Inhalt des geplanten Angebots führte die Gesuchstellerin aus, dass sie jedem SOP-Teilnehmer, der 

noch ausstehende Optionen aus den Jahren [Zahl] bis [Zahl] hielt, das folgende Angebot unterbreiten 

wollte: 
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- Angebot: Den Planteilnehmern würde angeboten werden, ihre Optionsverträge so zu ändern, 

dass sie auf einen Teil ihrer Optionen verzichten, um im Gegenzug eine Änderung der Options-

bedingungen für diejenigen Optionen zu erhalten, die einer Änderung unterworfen sein können 

und die sie behalten. 

- Optionen, die einer Änderung unterworfen sein können: Es würden die Verträge nur bezüglich 

Optionen angepasst, deren Ausübungspreis über dem Ausübungspreis liege, an den letztlich an-

gepasst werde. Dem Compensation Committee sei vorbehalten, auf eine Anpassung solcher Op-

tionen zu verzichten, bei denen die Differenz zwischen den Ausübungspreisen unbedeutend ist. 

Damit solle ein grosser Aufwand vermieden werden, sofern der Effekt nur unwesentlich sei. 

- Angepasster Ausübungspreis: Der angepasste Ausübungspreis würde dem Schlusskurs der Akti-

en der Gesuchstellerin am ersten Tag nach Ablauf der Frist („Bewertungsstichtag“) entsprechen, 

während der die Planteilnehmer der Änderung zustimmen können, zuzüglich [Betrag]%. 

- Angepasste Ausübungsfrist: Die Ausübungsfrist derjenigen Optionen, die vor dem Jahr [Zahl] 

gewährt wurden und die überhaupt angepasst werden, werde bis zum [Datum] verlängert werden. 

Die sog. Vesting-Perioden blieben für alle Optionen, die angepasst werden, unverändert. 

- Bestimmung der Anzahl anzupassender und der Anzahl Optionen, auf die verzichtet werden 

muss: Die Anzahl anzupassender Optionen und die Anzahl Optionen, auf die verzichtet werden 

muss, werde so bestimmt, dass für jeden SOP-Teilnehmer die Änderung wertneutral durchgeführt 

werde. Zu diesem Zweck ermittle ein unabhängiger Optionsspezialist jeweils auf den Tag unmit-

telbar nach Ablauf der Frist für die Annahme des Angebots und jeweils für den sog. option-grant 

den fairen Wert der Option vor und nach Änderung. Die Anzahl der Optionen, auf die verzichtet 

werden muss, bestimme sich dann so, dass der Wert der einem Optionsinhaber verbleibenden 

Optionen demjenigen seiner Optionen ohne Anpassung entspricht, die er ohne Verzicht halten 

würde, wobei dies für jeden option-grant einzeln bestimmt werde. Der Optionsspezialist sei von 

der Gesuchstellerin unabhängig und gehe nach der gleichen Methode vor, wie sie für die Be-

stimmung des fair value für den Abschluss verwendet werde, jedoch unter Berücksichtigung des 

davon abweichenden Zwecks, sofern dies überhaupt eine Abweichung erfordere. Der Options-

spezialist folge dabei der bewährten Praxis. 

- Frist für die Annahme des Angebotes: Die Frist würde plangemäss im [Datum] beginnen und im 

[Datum] enden. Sie würde nicht mehr als drei Wochen betragen. 

- Abbruch des Angebotes und Verschiebung: Das Compensation Committee hätte die Kompetenz, 

das Angebot abzubrechen oder den Bewertungsstichtag um vier Börsentage zu verschieben, falls 
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eine Ad-hoc-relevante Information am Bewertungsstichtag noch nicht öffentlich bekannt gemacht 

worden wäre. Damit sollte sichergestellt werden, dass sämtliche Ad hoc-relevanten Informatio-

nen, die der Gesuchstellerin bekannt waren, in den Preis eingeflossen waren, um so den Markt 

und die Mitarbeiter selbst vor einem Insidervergehen zu schützen. 

Die Gesuchstellerin gab an, sie würde die SOP-Teilnehmer persönlich anschreiben. Ein Teil der SOP-

Teilnehmer wäre aus der Gesellschaft mittlerweile ausgeschieden. Auch ihnen werde das Angebot mit 

Schreiben unterbreitet werden. Die SOP-Teilnehmer könnten dann das Angebot innert Angebotsfrist 

annehmen, ablehnen oder nicht reagieren.  

Zur Begründung verwies die Gesuchstellerin auf Art. 20 Abs. 1 BEHG und stellte fest, dass im vorlie-

genden Fall unklar wäre, ob überhaupt eine Meldepflicht bestünde. Es käme nämlich nicht zu einem 

Erwerb und nicht zu einer Veräusserung von Erwerbsrechten im Sinne von Art. 15 Abs 1. lit. a BEHV-

FINMA, sondern zu einer blossen Änderung von Optionsverträgen. Daher liege an sich lediglich eine 

Änderung nach Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA vor, welche nach erfolgter Änderung, d.h. erst nach Ab-

schluss und Durchführung des Angebots zu melden sei. Nicht einschlägig sei Art. 11 Abs. 1 BEHV-

FINMA. Gegen eine Offenlegungspflicht vor Ende des Angebotes spräche ebenfalls, dass eine solche 

während Übernahmeangeboten bereits vor Schaffung von Art. 19 BEHV-FINMA nicht bestanden hätte. 

Die Gesuchstellerin räumte ein, dass man diese Frage auch abweichend beurteilen könnte, weshalb sie 

unter Verweis auf Art. 24 BEHV-FINMA das Gesuch um Erleichterung im Sinne eines Aufschubes stell-

te. 

Sie begründete das Gesuch damit, dass ein kurzfristiges Geschäft vorläge, weil zwischen Beginn und 

Ende des Angebots nur zwei oder drei Wochen lägen. Ebenfalls bestünde keine Absicht, die Stimmrech-

te auszuüben, da es sich um Optionen und nicht um Aktien handelte. Geändert würden die Optionen 

aber erst nach Abschluss des Angebotes und vorher könnten sie nicht ausgeübt werden. Weiter wäre 

das Geschäft an Bedingungen geknüpft. Insbesondere dürften zum Bewertungsstichtag keine Ad hoc-

relevanten Informationen der Gesuchstellerin bekannt sein, die dem Markt noch nicht mitgeteilt wurden. 

Ansonsten könnte der Bewertungsstichtag verschoben oder das Angebot gar abgesagt werden. Deswe-

gen stehe im Zeitpunkt der Unterbreitung des Angebots und während der gesamten Angebotsfrist in 

keiner Weise fest, ob es tatsächlich zur geplanten Anpassung komme oder nicht. Überdies sei der Um-

fang des Angebotes auch vom Ergebnis der geplanten Bewertung abhängig und somit auch insofern 

bedingt. Aus diesen Gründen hielt die Gesuchstellerin sämtliche Fälle gemäss Art. 24 Abs. 1 BEHV-

FINMA für erfüllt. 
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Zusammengefasst machte die Gesuchstellerin überdies geltend, dass die korrekte Erfüllung der Melde-

pflicht einen erheblichen Aufwand verursachte. Umgekehrt sei eine abschliessende, konsolidierende 

Meldung vermutlich nicht einmal geschuldet. 

Sinngemäss wies die Gesuchstellerin darauf hin, dass das Interesse des Marktes an den geschuldeten 

Meldungen offensichtlich gering sei. Während des Angebotes könnte nicht einmal der genaue Umfang 

und Inhalt der Optionen bekannt gegeben werden, denn sowohl Anzahl als auch Ausübungspreis stün-

den erst am Bewertungsstichtag fest. Meldungen, die vor dem Bewertungsstichtag erstattet würden, 

seien daher notgedrungen unpräzise. Sie liessen sich im Prinzip nicht einmal sinnvoll erstatten, denn 

solange die Anzahl der Optionen nicht bekannt sei, liesse sich auch der Zeitpunkt, in welchem ein 

Grenzwert durchschritten wird, nicht bestimmen. Aufgrund des wahrscheinlichkeitsgewichteten Verwäs-

serungspotentials von gerade einmal [Betrag]% seien diese unpräzisen Meldungen im vorliegenden Fall 

von geringer Bedeutung.  

Demgegenüber hielt die Gesuchstellerin das Interesse des Markts an einer zusätzlichen Meldung nach 

Abschluss des Angebots über die definitive Situation für eher grösser. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Gemäss den Angaben der Gesuchstellerin unterbreitete sie den SOP-Teilnehmern ein Angebot, diesen 

früher eingeräumte Optionen („bestehende Optionen“ oder „alte Optionen“) mit höheren Ausübungsprei-

sen mit neu einzuräumenden Optionen („neue Optionen“) mit tieferen Ausübungspreisen und längeren 

Laufzeiten zu ersetzen. 

Entschied sich ein SOP-Teilnehmer, das Angebot anzunehmen, würden seine bestehenden Optionen 

mit neuen Optionen ausgewechselt. Dieser Ersatz sollte bezogen auf den Zeitpunkt des sog. Bewer-

tungsstichtags wertneutral erfolgen. D.h. zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtags würden die jeweiligen 

Optionspositionen der SOP-Teilnehmer bewertet und durch Optionen ersetzt, die an diesem Stichtag mit 

einem niedrigeren Ausübungspreis und einer längeren Ausübungsfrist denselben Wert vermitteln. Die 

Gesuchstellerin schätzte, dass sich die Anzahl Optionen, die sie gegenüber allen SOP-Teilnehmern 

ausstehen hatte, um [Betrag]% reduzieren würde, wenn alle Teilnehmer das Angebot annehmen wür-

den. 

Die Gesuchstellerin machte unter Bezugnahme auf Art. 20 Abs. 1 BEHG geltend, dass im vorliegenden 

Fall unklar wäre, ob überhaupt eine Meldepflicht bestünde. Es käme nämlich nicht zu einem Erwerb und 

nicht zu einer Veräusserung von Erwerbsrechten im Sinne von Art. 15 Abs 1. lit. a BEHV-FINMA, son-

dern zu einer blossen Änderung von Optionsverträgen. Daher läge an sich lediglich eine Änderung nach 

Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA vor, welche nach erfolgter Änderung, d.h. erst nach Abschluss und Durch-

führung des Angebots zu melden wäre. Nicht einschlägig wäre Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA. Gegen eine 
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Offenlegungspflicht vor Ende des Angebotes spräche ebenfalls, dass eine solche während Übernahme-

angeboten bereits vor Schaffung von Art. 19 BEHV-FINMA nicht bestanden hätte. 

Das Angebot der Gesuchstellerin an die SOP-Teilnehmer, die bestehenden Optionen mit neuen Optio-

nen zu ersetzen, war als Offerte zum Tausch zu qualifizieren. Der Tausch ist als Abschluss eines Kauf-

vertrags mit Verrechnungsabrede zu betrachten. Es lag also nicht eine blosse Änderung der 

Vertragsbedingungen vor. Dies legte ferner die Tatsache nahe, dass sich bei diesem Austausch insbe-

sondere die Anzahl der Optionen änderte. Es kam nicht bloss zu einer Anpassung wesentlicher Bedin-

gungen der bestehenden Optionen sondern zu einem eigentlichen Austausch alter Rechte gegen neue 

Rechte. Mit dem Tausch erwarb die Gesuchstellerin die von ihr eingeräumten Optionen gegen die Ein-

räumung neuer Optionen. Ein entsprechender Erwerb von Veräusserungsrechten unterliegt nach Art. 15 

Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA der Meldepflicht, sofern dadurch Schwellenwerte nach Art. 20 Abs. 1 BEHG 

erreicht, über- oder unterschritten werden. 

Speziell an diesem Erwerb war vorliegend, dass er von der Gesuchstellerin selber geschriebene Er-

werbsrechte betraf. Damit kaufte die Gesuchstellerin eigene Veräusserungspositionen nach Art. 12 Abs. 

1 lit. b BEHV-FINMA zurück. Diese hatte sie selbstredend nicht zu ihren bestehenden Veräusserungs-

positionen zu addieren, sondern von diesen abzuziehen, da sich ihre Verpflichtungen aus entsprechend 

eingeräumten Rechten verringerten. Folglich reduzierte sich ihr Bestand an Veräusserungsrechten um 

die erworbenen alten Optionen. Auf der anderen Seite stellte die Ausgabe der neuen Optionen mit nied-

rigerem Ausübungspreis und längerer Ausübungsfrist ein „[…] Einräumen (Schreiben) von Wandel- und 

Erwerbsrechten (insbesondere Call-Optionen)“ gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA dar. Erreicht, 

über- oder unterschreitet die Gesuchstellerin dadurch Schwellenwerte gemäss Art. 20 Abs. 1 BEHG, trifft 

sie eine Meldepflicht. 

Sowohl der Rückkauf der alten wie auch das Schreiben der neuen Optionen unterlagen damit grund-

sätzlich einer Meldepflicht. 

Für den Zeitpunkt der Meldepflicht war dabei in Übereinstimmung mit Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA auf 

den Zeitpunkt der Begründung des Anspruchs bzw. der Verpflichtung zum Tausch der bestehenden 

gegen die neuen Optionen, d.h. auf das entsprechende Verpflichtungsgeschäft zwischen der Gesuch-

stellerin und dem jeweiligen SOP-Teilnehmer abzustellen. 

Der Umstand, dass das Austauschen, d.h. das Schliessen der bestehenden Position und das Eingehen 

einer neuen Position, mit Annahme der Tauschofferte durch den jeweiligen SOP-Teilnehmer gleichzeitig 

und damit innerhalb des selben Tags erfolgte, führte zwar zur Anwendung der Intraday-Ausnahme nach 

Art. 9 Abs. 4 BEHV-FINMA, welche aber nur vorsieht, dass das vorübergehende Erreichen, Über- oder 

Unterschreiten eines Grenzwerts innerhalb eines Börsentages keine Meldepflicht auslöst. Zu beachten 
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gilt diesbezüglich, dass die Anzahl alter Optionen nicht mit derselben Anzahl neuer Optionen ersetzt 

wird. Wird also gesamthaft gesehen am Ende des Börsentags ein Schwellenwert nach Art. 20 Abs. 1 

BEHG erreicht, über- oder unterschritten, löst dies gleichwohl eine Meldepflicht aus. 

Selbst wenn bei diesem Austausch der Optionen in Bezug auf die Stimmrechte keine Schwellenwerte 

erreicht, über- oder unterschritten werden, kann eine Meldepflicht entstehen. Art. 21 Abs. 4 BEHV-

FINMA sieht vor, dass jede Änderung der meldepflichtigen Angaben der Offenlegungsstelle und der 

Gesellschaft unverzüglich zu melden ist. Die Anwendung von Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA ist aber des-

halb nicht ausgeschlossen, weil meldepflichtige Angaben wie die Wertpapierkennnummer ISIN oder die 

wesentlichen Bedingungen der Finanzinstrumente geändert wurden.  

Die Tragweite von Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA ist insofern auszulegen, als entgegen dem Wortlaut von 

Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA nicht „jede Änderung“ der meldepflichtigen Angaben eine erneute Melde-

pflicht auslöst. Dies zeigt sich ohne weiteres am Beispiel des gemeldeten Aktienbestands bzw. des 

entsprechenden Stimmrechtsanteils. Ändern diese Werte nun im Anschluss an eine erfolgte Offenle-

gungsmeldung aufgrund einer Transaktion des Meldepflichtigen, so löst dies erst dann eine erneute 

Meldepflicht aus, wenn durch den Erwerb oder die Veräusserung von Aktien ein Schwellenwert erreicht, 

über- oder unterschritten wird, aber nicht schon bei jeder Änderung des gemeldeten Bestands. Wenn 

nun beim Auswechseln von Finanzinstrumenten die wesentlichen Bedingungen von Finanzinstrumenten 

ändern, stellt sich die Frage, unter welchen Umständen eine neue Meldepflicht ausgelöst wird. Wie beim 

Beispiel der Auslösung der Meldepflicht bei Änderungen des Aktienbestands ging die Offenlegungsstelle 

davon aus, dass nicht jede Änderung der ISIN oder der wesentlichen Bedingungen der gemeldeten 

Finanzinstrumente zu einer erneuten Meldepflicht führt. Vielmehr ist generell zu fordern, dass der An-

wendungsbereich von Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA auf wesentliche Änderungen der gemeldeten Anga-

ben eingeschränkt wird.  

Es erscheint zwar im Vergleich relativ hoch, diese Wesentlichkeit bei 3% anzusetzen, aufgrund des 

Erstschwellenwerts von 3% gemäss Art. 20 Abs. 1 BEHG stellt dies aber eine praktikable Lösung dar, 

welche u.E. auch den Transparenzerfordernissen genügt. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass 

aufgrund des Auswechselns von Finanzinstrumenten eine wesentliche Änderung im Sinne von Art. 21 

Abs. 4 BEHV-FINMA dann gegeben ist, wenn der Umfang der gerollten Position oder der verkauften, 

zurückgekauften bzw. glattgestellten Position und anschliessend zugekauften oder neu emittierten Posi-

tion an Finanzinstrumenten mindestens 3% beträgt, d.h. sich bei mindestens 3% der gemeldeten Fi-

nanzinstrumente Änderungen bezüglich der ISIN oder wesentlichen Bedingungen ergeben haben.  

Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA sieht eine „unverzügliche“ Meldung an die Offenlegungsstelle und die Ge-

sellschaft vor. Es ist davon auszugehen, dass diese Bestimmung eine Meldung innert maximal vier Bör-

sentagen nach Art. 22 Abs. 1 BEHV-FINMA verlangt. 
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Entgegen der Annahme der Gesuchstellerin ist dabei nicht der Zeitpunkt der tatsächlichen Änderung der 

wesentlichen Bedingungen massgebend, sondern der Abschluss des entsprechenden Verpflichtungs-

geschäfts, mit dem diese wesentlichen Bedingungen angepasst werden bzw. mit dem der Austausch 

vereinbart wird. Vorliegend also dem Zeitpunkt des Zustandekommens des jeweiligen Tauschvertrags 

mit dem SOP-Teilnehmer. 

Aufgrund des vorliegenden Einzelfalls, konnte der Gesuchstellerin sodann unter diversen Bedingungen 

und Auflagen eine Erleichterung von der Meldepflicht nach Art. 24 BEHV-FINMA dahingehend gewährt 

werden, dass sie die im Rahmen des Angebots an ehemalige und gegenwärtige Mitarbeiter möglicher-

weise entstehenden Meldepflichten mit einer Meldung nach Abschluss des Angebotes erfüllen konnte. 
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3.2.7 Empfehlung A-10-10 Korridor für eine Gesellschaft in eigenen Aktien 

a. Sachverhalt und Vorbringen der Gesuchstellerin 

Die Gesuchstellerin [A] beantragte, sie sei, im Sinne einer sog. Korridor Lösung von der Melde- und 

Veröffentlichungspflicht zu befreien, solange der Bestand an eigenen Aktien nicht unter 4.5% der Stimm-

rechte falle und nicht 5.5% der Stimmrechte überschreite.  

[A] erklärte sie handle mit Hilfe eines Market Makers mit eigenen Aktien, um die Liquidität im Handel des 

Titels sicherzustellen und damit sowohl die Attraktivität der Aktie als auch die Preisqualität für Investoren 

zu gewährleisten. 

Der Bestand an eigenen Aktien habe sich der meldepflichtigen Schwelle von 5% genähert und bewegte 

sich seitdem in einem engen Korridor um diese Schwelle. Letztlich habe die Gesuchstellerin an drei von 

fünf Handelstagen in der letzten Woche das Über- bzw. Unterschreiten der Schwelle gemeldet. 

In Anbetracht des damaligen Aktienbestandes, der Liquidität des Titels und der damit verbundenen Akti-

vität des Market Makers sei anzunehmen gewesen, dass der Bestand weiterhin um die Schwelle von 5% 

pendeln werde. Gleichzeitig bestehe weder die Absicht noch die Möglichkeit, das Stimmrecht auszu-

üben. Die Gesuchstellerin beantragte daher eine Erleichterung von der Melde- und Veröffentlichungs-

pflicht und schlug in diesem Zusammenhang eine Korridorlösung zwischen 4.5% und 5.5% vor. 

Die Gesuchstellerin hatte in Bezug auf eigene Aktien in den letzten, knapp zwei Wochen, fünf Meldun-

gen betreffend Bestand an eigenen Aktien zwischen 4.5% und 5.5% der Stimmrechte veröffentlicht, die 

den beantragten Korridor bei weitem nicht ausschöpften. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Ausnahmen und Erleichterungen nach Art. 24 Abs. 1 BEHV-FINMA können aus wichtigen Gründen ge-

währt werden, insbesondere wenn die Geschäfte a) kurzfristiger Natur sind, b) mit keiner Absicht ver-

bunden sind, das Stimmrecht auszuüben, oder c) an Bedingungen geknüpft sind.  

Die OLS hat - in Auslegung dieser gesetzlichen Bestimmung - im Zusammenhang mit Handelsbestän-

den entschieden, dass in gewissen Fällen Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht 

gemäss Art. 24 BEHV-FINMA möglich sind (vgl. dazu die Mitteilung der Offenlegungsstelle II/00 vom 20. 

März 2000 betreffend „Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht bei Handelsbestän-

den“, „OLS-Mitteilung II/00“). 

Die genannte Praxis und die Mitteilung II/00 wurden bereits vor den, mit Revision der Börsenverordnung 

(damals noch BEHV-EBK, heute BEHV-FINMA) per 1. Dezember 2007 eingeführten generellen Aus-

nahmen und Erleichterungen für Handelsbestände von Banken und Effektenhändler (Art 18 BEHV-
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FINMA) entwickelt. Gleichwohl ist die OLS der Auffassung, dass eine Anwendung dieser Grundsätze 

nach wie vor gerechtfertigt scheint. 

Handelsbestände sind in den Richtlinien der FINMA zu den Rechnungslegungsvorschriften der Art. 23 

bis 27 BankV in Ziff. 233 definiert: Als Handelsgeschäfte gelten Positionen, wenn sie aktiv bewirtschaftet 

werden um von Marktpreisschwankungen zu profitieren, d.h. eine dauernde Bereitschaft zur Erhöhung, 

zum Abbau, zur Schliessung oder zur Absicherung der Risikoposition besteht. 

Die Bedingungen, die kumulativ erfüllt sein müssen, damit eine entsprechende Erleichterung von der 

Melde- und Veröffentlichungspflicht in Frage kommt, umschreibt die OLS-Mitteilung II/00 wie folgt: 

a) Die Gesuche müssen titelspezifisch abgefasst sein. 

b) Sie haben die Umstände, die zu einem Schwanken um einen gesetzlichen Grenzwert führen, 

darzulegen. 

c) Beim erstmaligen Erreichen oder Überschreiten eines gesetzlichen Grenzwerts hat eine sog. 

Initialmeldung zu erfolgen, die anschliessend zu veröffentlichen ist. Aus Gründen der Transpa-

renz publiziert die OLS die gewährte Erleichterung in ihren wesentlichen Punkten.  

Je nach konkreter Konstellation kann die Erleichterung befristet ausgesprochen werden, an Bedingun-

gen geknüpft oder mit Auflagen verbunden werden. 

Der Inhalt einer Erleichterung kann insbesondere darin bestehen, dass die OLS hinsichtlich eines spezi-

fischen Bestandes eines konkreten Titels für eine beschränkte Zeit einen sog. „Korridor“ gewährt. In 

diesem Fall kann der Bestand zwischen der Ober- und Untergrenze des Korridors um einen gesetzlichen 

Grenzwert pendeln, ohne dass dadurch jedes Mal beim Erreichen, Über- oder Unterschreiten des 

Grenzwerts eine Meldung mit anschliessender Publikation zu erfolgen hat. 

Je breiter der verlangte Korridor ist, desto kürzer ist die Frist der Erleichterung zu halten. Anderseits 

kann die Erleichterung für einen längeren Zeitraum gewährt werden, je enger der Korridor ausfällt. 

Für die Frage, ob und in welchem Umfang der Gesuchstellerin eine Erleichterung von der Melde- und 

Publikationspflicht erteilt werden konnte, war entscheidend, wie das Interesse der Gesuchstellerin an der 

beantragten Erleichterung im Verhältnis zum Interesse der Öffentlichkeit und des Marktes an Transpa-

renz (vgl. Art. 1 BEHG) zu gewichten war. 

Das Gesuch war auf Namenaktien der [A] beschränkt und galt damit als titelspezifisch. 
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Gemäss OLS Mitteilung II/00 ist eine „Korridor-Ausnahme“ generell für Handelspositionen von Banken 

vorgesehen. Die Gesuchstellerin verfügt über keine Bankenbewilligung. Mit Empfehlung A-61-08 (Jah-

resbericht 2008 der Offenlegungsstelle, S. 53) hat die OLS festgehalten, dass entsprechende Ausnah-

men grundsätzlich auch von Investoren beansprucht werden können, die über keine Bankenbewilligung 

verfügen. In diesem Zusammenhang galt es sodann zu beachten, dass die Gesuchstellerin den Handel 

in eigenen Beteiligungspapieren über einen Market Maker bewirtschaftete, um so insbesondere die Li-

quidität im Handel des Titels sicherzustellen. Dieser Umstand rechtfertigte es, die Grundsätze betr. die 

Korridor-Ausnahmen sinngemäss auch auf die Eigenbestände der Gesuchstellerin anzuwenden. 

Das Oszillieren um den Grenzwert von 5% der Stimmrechte begründete die Gesuchstellerin mit dem 

Vorhandensein eines Liquiditätsprogramms, das von einem Market Maker durchgeführt wird. 

In der Tat hatte die Gesuchstellerin in den letzten knapp zwei Wochen fünf Meldungen zwischen 4.5% 

und 5.5% der Stimmrechte veröffentlicht. 

Aufgrund dieser Tatsachen schienen die Umstände, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem fortge-

setzten Oszillieren um den Grenzwert von 5% führen, genügend dargelegt im Sinne der OLS-Mitteilung 

II/00. 

Ausnahmen und Erleichterungen im Sinne einer im Rahmen des Gesuchs zu prüfenden Korridorlösung, 

sollen grundsätzlich eine Bandbreite erfassen, welche die üblichen Transaktionen abdeckt. Im Gegen-

satz dazu sollen Extreme gerade aus dem Korridor fallen und entsprechend meldepflichtig sein.  

Die Gesuchstellerin beantragte eine Erleichterung ihre Melde- und Veröffentlichungspflicht zwischen 

4.5% und 5.5% der Stimmrechte.  

Die Obergrenze der Bandbreite von 5.5% und die Untergrenze der Brandbreite von 4.5% schienen den 

Umständen grundsätzlich angemessen. Dies, obwohl sich die letzten fünf Meldungen der Gesuchstelle-

rin bei Weitem in der Bandbreite zwischen 4.5% und 5.5% der Stimmrechte bewegten. Entsprechend 

dem Grundsatz, dass die Ausnahme bei einem, im Verhältnis, breiteren Korridor für eine weniger lange 

Zeitspanne gewährt werden kann, ist diese relativ weitreichende Breite des Korridors bei der Dauer der 

Ausnahme zu berücksichtigen. 

Ferner galt zu beachten, dass es sich um die Offenlegung von meldepflichtigen Beständen der Gesell-

schaft selbst handelte, bei denen nach Art. 659q Obligationenrecht die Stimmrechte ruhen. Nach Art. 24 

Abs. 1 Bst. BEHV-FINMA stellt die Tatsache, dass bei Geschäften, mit denen keine Absicht verbunden 

ist, das Stimmrecht auszuüben, einen wichtigen Grund für eine Ausnahme dar. 
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Hinsichtlich der Dauer der Erleichterung verfolgt die OLS eine zurückhaltende Praxis. Unter Würdigung 

der gesamten Umstände erachtete die OLS eine Frist für die beantragte Erleichterung von 12 Monaten 

als angemessen. 

Zusammengefasst konnte [A] eine Erleichterung in Form eines befristeten Korridors für die Meldung in 

eigenen Beständen in einer Bandbreite zwischen 4.5% und 5.5% der Stimmrechte für die kommenden 

12 Monate gewährt werden. Dem Markt werden damit zwar wichtige Informationen entzogen (das Errei-

chen, Über- oder Unterschreiten des 5%-Schwellenwertes wird für die Dauer der gewährten Erleichte-

rung nicht publik), die jedoch durch andere Informationen kompensiert werden, die durch Auflagen und 

Bedingungen sicher gestellt werden können. 

Um die notwendige Transparenz zu gewähren, rechtfertigte es sich, im vorliegenden Fall die Erleichte-

rung mit folgenden Auflagen und Bedingungen zu verbinden: 

a) Die Gesuchstellerin wurde verpflichtet, die nächste veröffentlichte Meldung betreffend das Errei-

chen oder Überschreiten des Grenzwerts von 5% mit eigenen Aktien unter Angabe der Eckpunk-

te der gewährten Erleichterung zu ergänzen. 

b) Würde der Anteil der eigener Aktien der Gesuchstellerin vor dem Ablauf der Ausnahme unter den 

Grenzwert von 4.5% fallen oder würde dieser den Grenzwert von 5.5% der Stimmrechte nach 

Art. 20 BEHG übersteigen, hätte eine Meldung mit den Angaben nach Art. 21 BEHV-FINMA und 

innert den Fristen von 22 BEHV-FINMA zu erfolgen. 

c) Würde die Beteiligung anschliessend wieder in die Bandbreite zwischen 4.5% bis 5.5% der 

Stimmrechte fallen, könnte die Gesuchstellerin erneut von der Erleichterung profitieren, indem sie 

unter Bezugnahme auf die veröffentlichte „Initialmeldung“ meldete, dass sich ihre Beteiligung an 

eigenen Namenaktien wiederum in der Bandbreite zwischen 4.5% und 5.5% der Stimmrechte be-

findet. Andernfalls unterliegt die Gesuchstellerin den allgemeinen Offenlegungspflichten. 

Die Gesuchstellerin hat sodann nach Ablauf der befristeten Erleichterung ihren dannzumaligen Bestand 

eigner Aktien im Sinne einer Bestandesmeldung innert vier Börsentagen zu veröffentlichen, sofern sich 

ihre Beteiligung beim Auslaufen der Erleichterung noch im Korridor befindet.  
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3.3 Statistische Angaben zu den Empfehlungen  

In Tabelle 1 sind die im Berichtsjahr ergangenen Empfehlungen betreffend Ausnah-

men/Erleichterungen, Vorabentscheide und Empfehlungen zu Art. 17 BEHV-FINMA sowie deren 

Erledigungsarten aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tabelle 2 sind die Rechtsfolgen der im Berichtsjahr von der Offenlegungsstelle erlassenen 

Empfehlungen ersichtlich. 

 

 
 

 

Erledigungsarten Ausnahmen Vorab-
entscheide

Nach Art. 17 
BEHV-FINMA

Formeller Entscheid OLS
(Empfehlung)

13 7 1

Rückzug durch Gesuchsteller 0 0 0

Anderweitige Erledigung 0 0 0

Ersuchen OLS an FINMA
um direkten Entscheid

0 0 0

Am 31.12.2010 pendent 0 1 0

Total 13 8 1

Empfehlung OLS / Verfügung FINMA
(vgl. Art. 26 Abs. 4 BEHV-FINMA)

Ausnahmen Vorab-
entscheide

Nach Art. 17 
BEHV-FINMA

Keine Ablehnung oder Attraktion 13 6 0

Ablehnung der Empfehlung durch
Gesuchsteller

0 0 1

Missachtung der Empfehlung durch
Gesuchsteller

0 0 0

Attraktion durch FINMA 0 0 0

Total 13 6 1
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Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Anzahl Ausnahmegesuche und Vorabentscheide in den letz-

ten zwölf Jahren. 
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4. Meldewesen 

4.1 Meldeformulare 

Die Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG stellt drei Meldeformulare jeweils dreispra-

chig (Deutsch, Französisch und Englisch) zur Verfügung, die den Meldepflichtigen das Einreichen 

einer vollständigen Meldung erleichtern sollen. Deren Verwendung ist jedoch nicht vorgeschrie-

ben. 

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. 

4.2 Anzahl der Meldungen 

Im Berichtsjahr erhielt die Offenlegungsstelle insgesamt 1’024 Meldungen. Während im Februar 

(60 Meldungen), September (63 Meldungen) und Oktober (61 Meldungen) nur verhältnismässig 

wenige Meldungen eingingen, wurden im März (105 Meldungen) und April (102 Meldungen) sowie 

im November (125 Meldungen) und Dezember (114 Meldungen) Spitzenwerte erreicht.  

Tabelle 4 stellt die Anzahl der eingegangenen Meldungen je Monat dar. 

 

Meldungen 

Januar 73 
Februar 60 
März  105 
April 102 
Mai 70 
Juni 91 
Juli 92 
August 68 
September 63 
Oktober 61 
November 125 
Dezember 114 

Total 1024 

http://www.six-exchange-regulation.com/obligations/disclosure/forms_de.html�
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Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Anzahl der eingegangenen Offenlegungsmeldungen im 

Jahresvergleich. Der durch die Revisionen von Gesetz und Verordnung im Jahr 2007 lancierte 

Trend stabilisierte sich auf hohem Niveau.  

 

4.3 Häufig beobachtete Mängel bei den Offenlegungsmeldungen 

Beherrschungsstrukturen werden nach wie vor unzureichend bzw. unvollständig dargestellt. So 

wird beispielsweise der indirekte Erwerber (d.h. der wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des Offen-

legungsrechts) 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 Emp-

fangsberechtigen 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 AG erfolgreich eine elektronische Veröffentli-

chungsplattform in Betrieb genommen. Seither können die Emittenten auch die bei ihnen einge-

gangen Offenlegungsmeldungen bedeutender Aktionäre elektronisch publizieren. Seit dem 1. 

Januar 2009 erfolgt die Publikation der Offenlegungsmeldungen 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 durch das Publikum 

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 Mitteilungen 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 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 und können dement-

sprechend keine Untersuchungen durchführen. Im Gegensatz zur FINMA haben sie deshalb 

rechtlich keine Möglichkeiten, einen allfälligen Verdacht selber detailliert abzuklären. 

Im Berichtsjahr erstattete die Offenlegungsstelle in 111 Fällen entsprechende Anzeigen an die 

FINMA. 

Die Offenlegungsstelle weist erneut und mit Nachdruck darauf hin, dass es für die Durchsetzung 

der Offenlegungsvorschriften entscheidend ist, dass die FINMA und das EFD der gesetzgeberi-

http://www.six-exchange-regulation.com/�
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schen Entscheidung auch die fahrlässige Meldepflichtverletzung als strafbar zu erklären, Nach-

achtung verschaffen. Dies umso mehr, als sich nur in seltenen Fällen eine vorsätzliche Melde-

pflichtverletzung nachweisen lassen dürfte. 

Tabelle 6: Der FINMA angezeigte Verdachtsfälle von Meldepflichtverletzungen 

Die insgesamt 111 Anzeigen teilen sich wie folgt auf: 56 Offenlegungsmeldungen wurden wegen 

Verdachts auf Fristverletzungen an die FINMA weitergeleitet. Ferner wurde im Berichtsjahr eine 

Offenlegungsmeldung entweder nur der Gesellschaft oder nur der Börse zugestellt. Weitere 5 

Meldungen wurden aufgrund unvollständiger Angaben bei der FINMA angezeigt. In 10 weiteren 

Fällen wurde trotz Vorliegen eines meldepflichtigen Sachverhalts keine Meldung eingereicht. 

Ferner wurden im Berichtsjahr die Geschäftsberichte der Gesellschaften systematisch überprüft, 

ob Mitarbeiteroptionen, Wandelanleihen und ähnliche Instrumente als Veräusserungspositionen 

gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA offengelegt wurden, sofern die Positionen eine melde-

pflichtige Schwelle erreicht oder überschritten haben. Aus dieser Überprüfung resultierten 39 

Anzeigen. Im Vorjahr wurden der FINMA in 106 Fällen Anzeige erstattet. 
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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 36'500 in Rechnung gestellt. Die Einnahmen aus den Gebühren für die Bear-

beitung der Ausnahmegesuche und Vorabentscheide deckten die Kosten der Offenlegungsstelle 

nicht.  

  
 
 
 
 
  

Zürich, 23. Mai 2011 
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Leiter Offenlegungsstelle       Offenlegungsstelle 
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