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1. Einleitung 

Das Berichtsjahr 2015 stand ganz im Zeichen des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) und der 

Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA (FinfraV-FINMA). Nachdem das FinfraG in der 

Sommersession 2015 verabschiedet wurde, war die zweite Jahreshälfte von der Ausarbeitung der 

FinfraV-FINMA geprägt. Die FINMA führte zur FinfraV-FINMA im Herbst 2015 eine Anhörung durch und 

veröffentlichte den finalen Wortlaut im Dezember 2015. 

Das Offenlegungsrecht wurde mit der Inkraftsetzung dieser Erlasse nicht grundlegend geändert. 

Hinzuweisen ist an dieser Stelle insbesondere auf Art. 120 Abs. 3 FinfraG, wonach (neben dem 

wirtschaftlich Berechtigten) zudem meldepflichtig ist, wer Stimmrechte nach freiem Ermessen ausüben 

kann. Eine derartige Verpflichtung war zuvor in der BEHV-FINMA normiert (Art. 9 Abs. 2 BEHV-FINMA). 

Wie in den Jahresberichten 2013 und 2014 ausgeführt, wurde diese Pflicht insbesondere aufgrund des 

bundesgerichtlichen Urteils 2C_98/2013 von der Verordnung in das Gesetz überführt. Nachfolgend 

werden ausgewählte Aspekte aus FinfraG und FinfraV-FINMA erläutert und bereits geklärte Fragen 

besprochen. 

 

1.1. Ausübung von Stimmrechten nach freiem Ermessen 

Gemäss Art. 120 Abs. 3 FinfraG unterliegt neben der wirtschaftlich berechtigten Person zudem der 

Meldepflicht, wer zur Ausübung der Stimmrechte nach freiem Ermessen ermächtigt ist. Diese Pflicht wird 

in Art. 10 Abs. 2 FinfraV-FINMA konkretisiert. Demnach gilt Art. 120 Abs. 3 FinfraG, wenn die 

Stimmrechte nicht direkt oder indirekt durch die wirtschaftlich berechtigte Person ausgeübt werden. Die 

FINMA hat dazu festgehalten, dass die Tatsache, dass die wirtschaftlich berechtigte Person der zur 

Stimmrechtsausübung ermächtigten Person jederzeit Instruktionen bezüglich Ausübung der Stimmrechte 

erteilen oder die Ermächtigung komplett widerrufen könne, sei für die Beurteilung, ob freies Ermessen 

vorliege, nicht entscheidend (Bericht der FINMA über die Anhörung vom 20. August bis 2. Oktober 2015 

zum Entwurf der FinfraV-FINMA, („Anhörungsbericht“), S. 22). 

Bei juristischen Personen gilt als zur Ausübung der Stimmrechte nach freiem Ermessen ermächtigt, wer 

diese direkt oder indirekt beherrscht (Art. 10 Abs. 2 Satz 3 FinfraV-FINMA). In ihrem Anhörungsbericht 

führt die FINMA dazu aus, dass damit für die Bestimmung der gemäss Art. 120 Abs. 3 FinfraG 

meldepflichtigen Person dieselben Regeln anzuwenden sind, wie für die Bestimmung der wirtschaftlich 

berechtigten Person gemäss Art. 120 Abs. 1 FinfraG (Anhörungsbericht S. 21). 

Der Entwurf der FinfraV-FINMA, welcher der Anhörung unterzogen wurde, sah diesbezüglich noch eine 

andere Regelung vor. Danach war vorgesehen, dass massgebend sei, wer tatsächlich über die 

Ausübung der Stimmrechte entscheide, was, anders als bei der Frage nach der wirtschaftlich 

berechtigten Person, nicht zwingend diejenige (juristische oder natürliche) Person sei, welche die zur 

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/obligations/disclosure/annual-reports/annual_report_2013.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/obligations/disclosure/annual-reports/annual_report_2014.pdf
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/anhörungsbericht-finfrav-finma_final_de.pdf?la=de
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/anhörungsbericht-finfrav-finma_final_de.pdf?la=de
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Ausübung der Stimmrechte ermächtigte juristische Person direkt oder indirekt beherrschen könne (das 

sogenannt „letzte Glied der Kette“). Dieser Regelungsvorschlag ist in der Anhörung auf Kritik gestossen, 

weshalb die FINMA schliesslich die heute geltende Regelung in Kraft setzte (Anhörungsbericht S. 21). 

Seit Inkrafttreten der Regelung am 1. Januar 2016 haben anscheinend verschiedene Betroffene die 

FINMA auf Probleme bei der Umsetzung dieser Meldepflichten hingewiesen. Aus diesem Grund schlägt 

die FINMA nun vor, auf die ursprünglich im Entwurf der FinfraV-FINMA vorgesehene Regelung (wonach 

die Meldepflicht gemäss Art. 120 Abs. 3 FinfraG zu erfüllen hat, wer tatsächlich über die Ausübung der 

Stimmrechte entscheidet) zurückzukommen. Am 22. August 2016 hat die FINMA die Anhörung zur 

Anpassung der Meldepflicht für Stimmrechtsberechtigte eröffnet (siehe die entsprechende Mitteilung der 

FINMA). Es ist vorgesehen, dass eine allfällige Änderung von Art. 10 Abs. 2 FinfraV-FINMA am 

1. Februar 2017 in Kraft treten würde. 

Im Zusammenhang mit der Meldepflicht gemäss Art. 120 Abs. 3 FinfraG ist auch auf die Regelung in 

Art. 16 Abs. 1 Bst. d FinfraV-FINMA hinzuweisen. Nach den Bestimmungen der BEHV-FINMA entstand 

eine Meldepflicht, wenn entweder die Erwerbspositionen oder die Veräusserungspositionen einen 

Grenzwert erreichten, über- oder unterschritten (Art. 12 Abs. 1 BEHV-FINMA). Daneben entstand unter 

anderem auch eine Meldepflicht, wenn ein Grenzwert durch den Stimmrechtsanteil der Aktien alleine 

erreicht, über- oder unterschritten wurde (Art. 16 Bst. a Ziff. 4 BEHV-FINMA). An dieser grundsätzlichen 

Regelung wird festgehalten. Auch nach der FinfraV-FINMA entsteht eine Meldepflicht, wenn entweder die 

Erwerbspositionen oder die Veräusserungspositionen einen Grenzwert erreichen, über- oder 

unterschreiten (Art. 14 Abs. 1 FinfraV-FINMA). Daneben bestehen wie bisher weitere zu meldende 

Tatbestände. Neu entsteht jedoch nicht mehr eine Meldepflicht, wenn durch den Stimmrechtsanteil der 

Aktien alleine Grenzwerte erreicht, über- oder unterschritten werden, sondern wenn durch den 

Stimmrechtsanteil der Aktien und aktienähnlichen Anteile sowie der Stimmrechte nach Art. 120 Abs. 3 

FinfraG ein Grenzwert erreicht, über- oder unterschritten wird (siehe den in Art. 16 Abs. 1 Bst. d FinfraV-

FINMA enthaltenen Verweis auf Art. 14 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 FinfraV-FINMA). Zu überwachen ist damit 

neben den Erwerbs- und Veräusserungspositionen die Unterposition Aktien und aktienähnliche Anteile 

sowie Stimmrechte nach Art. 120 Abs. 3 FinfraG (Art. 16 Abs. 1 Bst. d FinfraV-FINMA), während unter 

der Anwendung der BEHV-FINMA die entsprechende Unterposition ausschliesslich aus Aktien bestand 

(Art. 16 Bst. a Ziff. 4 BEHV-FINMA). 

Schliesslich wurde im Zusammenhang mit Art. 120 Abs. 3 FinfraG festgestellt, dass ausschliesslich mit 

Aktien verbundene Stimmrechte von dieser Meldepflicht erfasst sein können, während 

Beteiligungsderivate nicht unter die entsprechende Bestimmung fallen, weil sie nicht unmittelbar 

Stimmrechte vermitteln. 

 

https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/anhörungsbericht-finfrav-finma_final_de.pdf?la=de
https://www.finma.ch/de/news/2016/08/20160822---mm---finfrav-finma/
https://www.finma.ch/de/news/2016/08/20160822---mm---finfrav-finma/
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1.2. Umfang und Einreichung von Offenlegungsmeldungen 

Gewisse Bestimmungen aus der BEHV-FINMA wurden mit der Absicht angepasst, den Umfang von 

Offenlegungsmeldungen zu reduzieren und deren Einreichung zu erleichtern. So muss gemäss FinfraV-

FINMA die Beziehung zwischen den wirtschaftlich berechtigten Personen und den direkt beteiligten 

Personen nicht mehr offengelegt werden. Die Nennung der wirtschaftlich berechtigten Personen und der 

direkt beteiligten Personen reicht aus. Ebenfalls nicht mehr angegeben werden muss die exakte Adresse 

von juristischen Personen; die Angabe von Firma und Sitz genügt. Bisher wurden die Angaben zur 

Kontaktperson über die elektronische Plattform publiziert. Eine Kontaktperson ist gegenüber der 

Offenlegungsstelle und der betreffenden Gesellschaft auch unter den neuen Bestimmungen zu 

benennen, diese Angaben werden jedoch nicht mehr veröffentlicht.  

Mit diesen Änderungen wird sich der Umfang der Offenlegungsmeldungen reduzieren. Aber auch auf die 

Anzahl Meldungen dürften die Anpassungen einen Einfluss haben. Unter der BEHV-FINMA war jede 

Änderung der gemeldeten Angaben wiederum zu melden (Art. 21 Abs. 4 BEHV-FINMA). Weil gewisse 

Angaben, wie oben erwähnt, nicht mehr zu melden sind, lösen Änderungen dieser Angaben auch keine 

Meldepflicht mehr aus. So sind beispielsweise blosse Adressänderungen von beteiligten Personen oder 

auch Änderungen in der Beziehung zwischen den wirtschaftlich berechtigten Personen und den direkt 

beteiligten Personen nicht mehr zu melden. Firmenänderungen und Sitzverlegungen von juristischen 

Personen oder Wohnsitzverlegungen von natürlichen Personen lösen allerdings weiterhin Meldepflichten 

aus (Art. 16 Abs. 2 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 Bst. e FinfraV-FINMA). 

Ausserdem wurde die Regelung, dass Änderungen der gemeldeten Angaben eine Meldepflicht auslösen, 

in Art. 16 FinfraV-FINMA unter dem Titel „Weitere zu meldende Tatbestände“ aufgenommen, was aus 

systematischer Sicht sinnvoll erscheint. Weiter ist in Art. 16 Abs. 2 FinfraV-FINMA neu definiert, welche 

Änderungen von Informationen erneut eine Meldepflicht auslösen.  

Die Einreichung von Meldungen wurde dadurch vereinfacht, dass die Übermittlung von unterzeichneten 

Meldungen per E-Mail oder per Telefax für die Einhaltung von Fristen anerkannt wird und der 

(nachträgliche) physische Versand nicht mehr erforderlich ist. 

Die Frist für die Einreichung von Offenlegungsmeldungen blieb mit vier Börsentagen unverändert (Art. 24 

Abs. 1 FinfraV-FINMA). Bei Erwerb durch Erbgang gilt jedoch neu eine Meldefrist von 20 Börsentagen 

(Art. 24 Abs. 2 FinfraV-FINMA). Im Anhörungsbericht hat die FINMA dazu festgehalten, dass die 

Meldepflicht nach wie vor im Moment des Todes des Erblassers entsteht und nicht erst, wenn die Erben 

Kenntnis von der Meldepflicht erlangen (Anhörungsbericht S. 35). 

 

https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/anhörungsbericht-finfrav-finma_final_de.pdf?la=de
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1.3. Von Konzernen gehaltene Beteiligungen 

Nach den Bestimmungen der BEHV-FINMA bestanden bei Beteiligungen, die von Konzernen gehalten 

wurden, Überschneidungen zwischen den Bestimmungen zum indirekten Erwerb und den Bestimmungen 

zum Handeln in gemeinsamer Absprache (vgl. dazu auch die Ausführungen im Erläuterungsbericht der 

FINMA vom 20. August 2015 („Erläuterungsbericht“) auf S. 27). Dies führte zu Unklarheiten, wie von 

Konzernen gehaltene Beteiligungen korrekt offenzulegen waren. 

Die Bestimmung, die festlegte, dass eine abgestimmte Verhaltensweise vorliege, wenn juristische 

Personen zu einem Konzern zusammengefasst werden (Art. 10 Abs. 2 Bst. c BEHV-FINMA) wurde nicht 

in die FinfraV-FINMA überführt. Folglich sind meldepflichtige Beteiligungen, die von Konzernen gehalten 

werden, nach FinfraV-FINMA zwingend als indirekte Beteiligung offenzulegen. Weil auch die Beziehung 

zwischen wirtschaftlich berechtigten Personen und direkt beteiligten Personen nicht mehr offengelegt 

werden muss, führt diese Klarstellung zu erheblichen Erleichterungen bei der Erstellung von 

Offenlegungsmeldungen. 

 

1.4. Nutzniessung, Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte 

Ebenfalls nicht in die FinfraV-FINMA überführt wurde die Bestimmung zur Nutzniessung. Die 

Nutzniessung fällt damit unter das Regime von Art. 120 Abs. 1 und Abs. 3 FinfraG. Ermächtigt die an 

einer Beteiligung wirtschaftlich berechtigte Person eine Drittperson zur Ausübung von Stimmrechten nach 

freiem Ermessen, so wird diese Drittperson gemäss Art. 120 Abs. 3 FinfraG meldepflichtig, ungeachtet 

dessen, welches Rechtsgeschäft der Ermächtigung zugrunde liegt. Wird also eine Nutzniessung an 

Aktien begründet und kann die nutzniessungsberechtigte Person die Stimmrechte nach freiem Ermessen 

ausüben, so wird die nutzniessungsberechtigte Person nach Art. 120 Abs. 3 FinfraG meldepflichtig. Kann 

hingegen die nutzniessungsberechtigte Person die Stimmrechte nicht nach freiem Ermessen ausüben 

(was aufgrund der dispositiven Natur von Art. 690 Abs. 2 OR wohl vereinbart werden kann), so wird sie 

auch nicht nach Art. 120 Abs. 3 FinfraG meldepflichtig (vgl. Erläuterungsbericht S. 31 sowie 

Anhörungsbericht S. 31). 

Ursprünglich war beabsichtigt, auch die Bestimmung zur Effektenleihe und zu den vergleichbaren 

Geschäften nicht von der BEHV-FINMA in die FinfraV-FINMA zu überführen (Erläuterungsbericht S. 31). 

Aufgrund der im Rahmen der Anhörung eingegangenen Stellungnahmen entschied sich die FINMA 

jedoch, diese Regelung doch in die FinfraV-FINMA aufzunehmen (Anhörungsbericht S. 30 f.). 

 

1.5. Beteiligungsderivate 

Zur Vermeidung von Auslegungsfragen wurde der in der BEHV-FINMA verwendete Begriff 

„Finanzinstrumente“ (Art. 15 BEHV-FINMA) durch den Begriff „Beteiligungsderivate“ ersetzt (Art. 15 

https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/eb_finfrav-finma_20150820_de.pdf?la=de
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/eb_finfrav-finma_20150820_de.pdf?la=de
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/anhörungsbericht-finfrav-finma_final_de.pdf?la=de
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/eb_finfrav-finma_20150820_de.pdf?la=de
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/anhörungsbericht-finfrav-finma_final_de.pdf?la=de
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FinfraV-FINMA). Ausserdem enthält die FinfraV-FINMA neu eine Definition des Begriffs 

Beteiligungsderivate. Darunter fallen Instrumente, deren Wert sich zumindest teilweise vom Wert oder der 

Wertentwicklung von Beteiligungspapieren von Gesellschaften gemäss Art. 120 Abs. 1 FinfraG ableitet. 

Die FINMA beabsichtigte, die frühere Regulierung der Meldepflicht von Finanzinstrumenten zu 

vereinfachen. Zu diesem Zweck war ursprünglich eine Regelung vorgesehen, wonach börslich 

gehandelte Beteiligungsderivate mit Barausgleich in der Mehrzahl der Fälle nicht mehr hätten gemeldet 

werden müssen. Die Anhörung dazu ergab jedoch, dass die betroffenen Marktteilnehmer ein Festhalten 

an der zuvor geltenden Regelung höher gewichteten als die vorgeschlagenen Erleichterungen. Aus 

diesem Grund wurde die unterschiedliche Behandlung von börslich gehandelten und nicht börslich 

gehandelten Beteiligungsderivaten schliesslich in der FinfraV-FINMA nicht umgesetzt. Damit gilt weiterhin 

die bisherige Regelung, wonach sowohl Beteiligungsderivate, die eine Realerfüllung vorsehen oder 

zulassen, als auch Beteiligungsderivate, die eine Barerfüllung vorsehen oder zulassen, grundsätzlich der 

Meldepflicht unterliegen. 

Die Regelung, wonach die Ausübung oder Nichtausübung von offengelegten Beteiligungsderivaten 

erneut zu melden ist, wenn dadurch ein Grenzwert nach Art. 120 Abs. 1 FinfraG erreicht, über- oder 

unterschritten wird, wurde ebenfalls unverändert in die FinfraV-FINMA überführt. Zu dieser Bestimmung 

hat die FINMA festgehalten, dass der Verfall von Finanzinstrumenten als Unterfall der Nichtausübung von 

dieser Bestimmung ebenfalls erfasst ist (Erläuterungsbericht S. 30). 

 

1.6. Übernahmeverfahren 

Eine weitere Präzisierung erfuhr die Bestimmung zum Übernahmeverfahren (Art. 19 BEHV-FINMA bzw. 

Art. 20 FinfraV-FINMA). So wurde im Hinblick auf den zeitlichen Anwendungsbereich klargestellt, dass 

die Meldepflichten der Übernahmeverordnung ab der Veröffentlichung der Voranmeldung oder des 

Angebotsprospekts bis zum Ende der Nachfrist anzuwenden sind. Ausserdem wurde der persönliche 

Anwendungsbereich erweitert, so dass diese Regelung neu auch für sämtliche Personen gilt, die direkt, 

indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten über eine Beteiligung von mindestens 3 Prozent der 

Stimmrechte der Zielgesellschaft oder gegebenenfalls einer anderen Gesellschaft, deren 

Beteiligungspapiere zum Tausch angeboten werden, verfügen. Schliesslich wurde bestimmt, dass Art. 20 

Abs. 1 und Abs. 2 FinfraV-FINMA auf den Rückkauf von eigenen Beteiligungspapieren keine Anwendung 

finden. Das heisst, dass während öffentlichen Rückkaufprogrammen weiterhin die 

offenlegungsrechtlichen Meldepflichten zur Anwendung gelangen. 

 

https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/eb_finfrav-finma_20150820_de.pdf?la=de
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1.7. Formulare, Plattform, Reglement und Mitteilungen  

Die Offenlegungsstelle hat die von ihr zur Verfügung gestellten Formulare überarbeitet, um die 

Änderungen in der FinfraV-FINMA gegenüber der BEHV-FINMA entsprechend abzubilden. Ebenso 

wurde die elektronische Veröffentlichungsplattform an die neuen Bestimmungen angepasst. Bei dieser 

Gelegenheit wurden die Formulare auch an die Systematik und Terminologie der Plattform angeglichen, 

um den Emittenten die Erfassung der Daten zu vereinfachen. Ebenfalls angepasst wurde das Reglement 

der Offenlegungsstelle. Demnächst sollen auch noch die Mitteilungen der Offenlegungsstelle an die 

neuen Bestimmungen angepasst werden. 
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2. Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange 

2.1. Rechtliche Grundlagen 

Gestützt auf Art. 25 BEHV-FINMA hat SIX Swiss Exchange eine Offenlegungsstelle geschaffen, welche 

für die Überwachung der Meldungs- und Veröffentlichungspflichten sowie für die Bearbeitung von 

Gesuchen um Ausnahmen und Erleichterungen von den Meldungs- und Veröffentlichungspflichten sowie 

um Erlass von Vorabentscheiden zuständig ist. Die Grundlage für die Schaffung der Offenlegungsstelle 

findet sich seit dem 1. Januar 2016 in Art. 27 FinfraV-FINMA, wurde inhaltlich jedoch nicht geändert. Die 

Offenlegungsstelle erlässt gegenüber Gesuchstellern und Gesuchstellerinnen begründete Empfehlungen, 

die auch der FINMA zuzustellen sind. 

Kompetenzen, Organisation und Verfahren der Offenlegungsstelle sind im Reglement der 

Offenlegungsstelle von SIX Swiss Exchange vom 1. Januar 2016 (Reglement OLS) festgehalten. 

 

2.2. Rechtsquellen 

Bis am 31. Dezember 2015: 

 
 Börsengesetz (BEHG, SR 954.1) 

 Börsenverordnung (BEHV, SR 954.11) 

 Börsenverordnung-FINMA (BEHV-FINMA, SR 954.193) 

 Reglement OLS 

 Mitteilungen der Offenlegungsstelle 

 

Ab dem 1. Januar 2016: 

 
 Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG, SR 958.1) 

 Finanzmarktinfrastrukturverordnung (FinfraV, SR 958.11) 

 Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA (FinfraV-FINMA, SR 958.111) 

 Reglement OLS 

 Mitteilungen der Offenlegungsstelle 

 

  

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/disclosure-shareholdings/rules-disclosure-office-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/disclosure-shareholdings/rules-disclosure-office-de.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950081/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19960659/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081689/index.html
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/archive/admission-after-01-07-2009/rules-organisation/rules-disclosure-office-2012-05-01-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/communiques-disclosure-office-de
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/federal-decrees/financial-market-infrastructure-act-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/federal-decrees/financial-market-infrastructure-ordinance-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/federal-decrees/financial-market-infrastructure-ordinance-finma-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/disclosure-shareholdings/rules-disclosure-office-de.pdf
https://www.six-exchange-regulation.com/communiques-disclosure-office-de
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2.3. Organisation 

2.3.1. Offenlegungsstelle 

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

SIX Exchange Regulation angegliedert, welcher a.i. von Rodolfo Straub, Head SIX Exchange Regulation, 

geleitet wurde. Der FINMA kommt die direkte rechtliche Aufsicht zu. Die Leitung der Offenlegungsstelle 

hatte im Berichtsjahr RA lic. iur. Jörg von Felten, LL.M. inne. Die Stellvertretung wurde durch RA lic. iur. 

Jeannine Freund (bis 31. Januar 2015) und durch RA lic. iur. Andrea Rüttimann, LL.M. / APCLB (vom 

27. April 2015 bis am 31. Dezember 2015) wahrgenommen.  

Weitere Mitarbeitende im Berichtsjahr waren RA lic. iur. Matthias Berger (ab 1. März 2015), David Fuchs 

(ab 15. Juni 2015), Silvia Zendeli (ab 13. August 2015), Severine Wegmüller (bis 28. Februar 2015) und 

Franziska Schürch (bis 31. Juli 2015). 

 

2.3.2. Fachkommission für Offenlegung 

Der Offenlegungsstelle ist gemäss Art. 9 ff. Reglement OLS eine Fachkommission mit beratender 

Funktion beigestellt, die per Ende 2015 aus folgenden, ad personam ernannten Mitgliedern bestand: 

Vorsitz: 

vakant 

 
Stv. Vorsitz: 

Jörg von Felten SIX Exchange Regulation, SIX Swiss Exchange AG 

  Leiter Offenlegungsstelle 

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 

 

Ständige Beobachter: 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 

Rechtsdienst Generalsekretariat Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Übernahmekommission 

  

https://www.six-exchange-regulation.com/de/home/investor/obligations/disclosure-of-shareholdings/board.html
https://www.six-exchange-regulation.com/de/home.html
http://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/regulation/admission-manual/member-lists/11_05-MLDS_de.pdf
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3. Praxis der Offenlegungsstelle 

3.1. Rechtliche Grundlagen 

Gemäss Art. 25 Abs. 1 BEHV-FINMA (Art. 27 Abs. 1 FinfraV-FINMA) ist die Offenlegungsstelle zuständig 

für die Bearbeitung von Gesuchen um Ausnahmen und Erleichterungen von der Melde- und 

Veröffentlichungspflicht sowie um Vorabentscheide. Die Offenlegungsstelle erlässt gegenüber den 

Gesuchstellern eine begründete Empfehlung. 

Ausnahmen oder Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht können gemäss Art. 24 

Abs. 1 BEHV-FINMA (Art. 123 Abs. 2 FinfraG i.V.m. Art. 26 Abs. 1 FinfraV-FINMA) aus wichtigen 

Gründen gewährt werden, insbesondere wenn die Geschäfte: a. von kurzfristiger Natur sind; b. mit keiner 

Absicht verbunden sind, das Stimmrecht auszuüben; oder c. an Bedingungen geknüpft sind. 

Wer Effekten erwerben will, hat nach Art. 20 Abs. 6 BEHG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 BEHV-FINMA (Art. 123 

Abs. 3 FinfraG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 FinfraV-FINMA) zudem die Möglichkeit, über Bestand oder 

Nichtbestand einer Offenlegungspflicht einen Vorabentscheid einzuholen. 

Die Gesuche um Ausnahmen oder Erleichterungen respektive Vorabentscheid sind jeweils rechtzeitig vor 

Abschluss des beabsichtigten Geschäfts an die Offenlegungsstelle zu richten. In diesem Zusammenhang 

ist zu berücksichtigen, dass der Offenlegungsstelle zum Erlass einer Empfehlung zehn Börsentage (die 

Börsentage können dem Handelskalender von SIX Swiss Exchange entnommen werden) zur Verfügung 

stehen und die FINMA innert weiteren fünf Börsentagen erklären kann, ob sie in der Sache selbst 

entscheidet (siehe Art. 26 Abs. 5 BEHV-FINMA bzw. Art. 28 Abs. 5 FinfraV-FINMA, Art. 5 Abs. 1 Regle-

ment OLS). Lehnt der Gesuchsteller die Empfehlung der Offenlegungsstelle ab, so kann er dies innert 

fünf Börsentagen mit einer begründeten schriftlichen Eingabe an die FINMA mitteilen. In diesem Fall 

erlässt die FINMA eine Verfügung (zum Verfahren vgl. Art. 26 BEHV-FINMA bzw. Art. 28 FinfraV-

FINMA). 

Bei den nachfolgend zusammengefassten Empfehlungen (vgl. Ziff. 3.2) ist vorbehältlich eines 

anderweitigen Hinweises davon auszugehen, dass diese weder vom Gesuchsteller abgelehnt wurden, 

noch die FINMA diese zur Entscheidung an sich gezogen hat. 

Gemäss Art. 25 Abs. 3 BEHV-FINMA bzw. Art. 27 Abs. 3 FinfraV-FINMA informieren die 

Offenlegungsstellen laufend über ihre Praxis. Sie können Mitteilungen und Reglemente erlassen und 

Informationen, die zur Erfüllung des Gesetzeszwecks 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/trading_and_settlement_calendar_de.html
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3.2. Auszug aus Empfehlungen 

3.2.1. Kapitalmarkttransaktionen: Empfehlung A-06-15: Verpflichtungsgeschäfte im Hinblick auf 

eine Kapitalerhöhung 

 
Stichworte: Grundlage für die Berechnung der zu meldenden Positionen; 

Erfüllung der Offenlegungspflichten im Kotierungsprospekt 

 

Kurzzusammenfassung: Meldepflichten entstehen mit der Begründung 

eines Anspruchs auf Erwerb oder Veräusserung von 

Beteiligungspapieren (Verpflichtungsgeschäft). Dies kann auch im 

Hinblick auf eine Kapitalerhöhung der Fall sein: Eine Erklärung zur 

Zeichnung von neuen Aktien (z.B. durch Unterzeichnen eines 

Zeichnungsscheins) stellt ein Verpflichtungsgeschäft zum Erwerb von 

Aktien dar. 

Im Zusammenhang mit der Zeichnung von neuen Aktien wurde den 

Gesuchstellern vorliegend eine Ausnahme bzw. Erleichterung hinsichtlich 

der Berechnung der zu meldenden Positionen gewährt. Sodann wurde 

eine Erleichterung dahingehend gewährt, dass die Offenlegungspflichten 

im Zusammenhang mit der Zeichnung von neuen Aktien im 

Kotierungsprospekt erfüllt werden konnten. 

a. Sachverhalt und Begründung des Gesuchs 

Bei der Transaktion handle es sich um eine umgekehrte Quasifusion (Reverse Merger). Gemäss der 

Transaktionsvereinbarung zwischen den bei Aktiengesellschaften A AG und B AG, dem sogenannten 

Combination Agreement („Combination Agreement“), habe A AG eine ordentliche Kapitalerhöhung 

durchzuführen, wobei der Verwaltungsrat ermächtigt werde, die neu geschaffenen Aktien den heutigen 

Aktionären und Partizipanten von B AG (zusammen die „[B] -Aktionäre“) zuzuteilen. Ein von jedem [B] -

Aktionär zuvor bevollmächtigter Vertreter (vermutlich B AG) (der „Vertreter“) werde bei Vollzug der 

Transaktion die neuen [A] -Aktien zeichnen und durch Sacheinlage von hoffentlich 100%, mindestens 

jedoch 90% der [B] -Aktien und [B] -Partizipationsscheine liberieren. Als Resultat der Transaktion werde 

B AG zur Tochtergesellschaft von A AG und würden die [B] -Aktionäre zu [A] -Aktionären. 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung werde A AG ihre Anzahl Aktien (Einheitsnamenaktien à CHF [Betrag]) 

fast verfünffachen, und zwar von [Anzahl Aktien] auf bis zu ca. [Anzahl Aktien]. Das Aktienkapital werde 

sich proportional dazu erhöhen. 
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Für die Beurteilung der offenlegungsrechtlichen Aspekte der Transaktion seien folgende Schritte von 

Bedeutung: 

i. Unterzeichnung Combination Agreement: Das Combination Agreement sei am 

[Datum] 2015 unterzeichnet worden und gleichentags in Kraft getreten, da die im 

Combination Agreement vorgesehene Anzahl [B] -Aktionäre der Transaktion zugestimmt 

und sich u.a. verpflichtet habe, die gehaltenen [B] -Aktien in [A] -Aktien zu tauschen. A 

AG und B AG seien die einzigen Parteien des Combination Agreements. Der Vollzug der 

Transaktion sei von verschiedenen Bedingungen abhängig, beispielsweise von der 

Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung von A AG (siehe unten 

Bst. ii) und von der Einlage von mindestens 90% der [B] -Aktien in A AG und der 

Zeichnung der entsprechenden Anzahl neuer [A] -Aktien, was wie erläutert, über den 

Vertreter geschehen soll. Die [B] -Aktionäre würden vor dem Vollzug der Transaktion 

eingeladen, den Vertreter entsprechend zu bevollmächtigen. 

ii. Ausserordentliche Generalversammlung von A AG: A AG führe eine 

ausserordentliche Generalversammlung durch, die u.a. die ordentliche Kapitalerhöhung 

und die Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder beschliessen solle. Die Zustimmung der 

Generalversammlung zu den entsprechenden (und anderen) im Combination Agreement 

formulierten Anträgen sei eine Vollzugsbedingung für die Transaktion. 

iii. Sacheinlage, Vollzug und Kotierung: Kurz vor Vollzug der Transaktion werde der 

Vertreter im Namen und auf Rechnung jener [B] -Aktionäre, die ihn hierzu 

bevollmächtigten werden, den Sacheinlagevertrag und den Zeichnungsschein 

unterzeichnen. Zeitnah dazu stelle der Verwaltungsrat von A AG in einer öffentlichen 

Urkunde die Kapitalerhöhung fest. Gleichentags werde das erhöhte Kapital im 

Handelsregister eingetragen und tags darauf sei der erste Handelstag. In diesem 

Zusammenhang werde ein Kotierungsprospekt betreffend die neuen [A] -Aktien 

aufgelegt. 

Diejenigen [B] -Aktionäre, die per Unterzeichnung des Combination Agreement eine 

Zustimmungserklärung abgegeben haben und sich darin u.a. verpflichtet haben, die jeweiligen [B] -Aktien 

in [A] -Aktien zu tauschen, haben entsprechende Offenlegungsmeldungen eingereicht. Die prozentualen 

Beteiligungen wurden basierend auf derjenigen Gesamtzahl der Stimmrechte berechnet, die bei Abgabe 

der Zustimmungserklärung im Handelsregister eingetragen war. Dieser Sachverhalt ist nicht Gegenstand 

des vorliegenden Gesuchs, d.h. die vorliegend beantragten Ausnahmen und Erleichterungen werden 

nicht zu Gunsten dieser Aktionäre beantragt. 
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Mit Unterzeichnung des Sacheinlagevertrags und des Zeichnungsscheins durch den Vertreter würden 

jene [B] -Aktionäre, in deren Namen und auf deren Rechnung der Vertreter [A] -Aktien zeichnet und die 

nicht bereits per Unterzeichnung des Combination Agreement eine Zustimmungserklärung abgegeben 

haben, eine Erwerbsposition in Bezug auf [A] -Aktien erhalten. Gestützt auf die Gespräche der Vertreter 

der Gesuchsteller mit der Offenlegungsstelle würden diese davon ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt 

jeder der betreffenden Aktionäre theoretisch meldepflichtig werde, dessen Erwerbspositionen (und 

allfällige zuvor gehaltene [A] -Aktien oder andere Erwerbspositionen) gemessen am dannzumal im 

Handelsregister eingetragenen, fünfmal kleineren Aktienkapital von [A] einen Schwellenwert von Art. 20 

Abs. 1 BEHG erreichen würde. 

Mit Vollzug der Kapitalerhöhung durch den Verwaltungsrat von A AG und der Eintragung im 

Handelsregister würden die Erwerbspositionen jener [B] -Aktionäre, im Namen derer der Vertreter neue 

[A] -Aktien gezeichnet habe (einschliesslich der Positionen jener [B] -Aktionäre, die bereits per 

Unterzeichnung des Combination Agreement eine Zustimmungserklärung abgegeben haben), zu [A] -

Aktien mutieren. 

Mit der Eintragung im Handelsregister ändere sich zudem die Berechnungsbasis für die Schwellenwerte 

nach Art. 20 Abs. 1 BEHG. Da sich das eingetragene Aktienkapital von A AG fast verfünffachen werde, 

würde jeder ehemalige [B] -Aktionär, der gemessen am zuvor im Handelsregister eingetragenen 

Aktienkapital von A AG Erwerbspositionen von mindestens 3% hatte, in Bezug auf seine neuen [A] -

Aktien für sich alleine passiv einen oder mehrere Schwellenwerte unterschreiten. 

Die Offenlegung der Erwerbspositionen der [B] -Aktionäre, die eine Zustimmungserklärung unterzeichnet 

haben, sei wie erwähnt nicht Gegenstand des vorliegenden Gesuchs. 

In Bezug auf die Sachverhalte beantragen die Gesuchsteller eine Erleichterung oder Ausnahme von der 

Offenlegungspflicht. Damit würden die Meldepflichten der betroffenen [B] -Aktionäre im Zusammenhang 

mit der Transaktion wie folgt erfüllt: 

A AG lege im Kotierungsprospekt die bedeutenden Aktionäre gemäss Kotierungsreglement, Schema A, 

Ziff. 2.5.9, offen. Die Schwellenwerte und die Prozentwerte der einzelnen Positionen werden dabei auf 

Basis des Aktienkapitals von A AG berechnet, wie es nach Vollzug der Kapitalerhöhung unter 

Zugrundelegung der minimalen Umtauschquote von 90% vorliegen würde. 

A AG veröffentliche die im Prospekt gemeldeten bedeutenden Aktionäre innert zwei Börsentagen ab dem 

ersten Handelstag der neuen [A] -Aktien über die elektronische Veröffentlichungsplattform (vgl. Mitteilung 

I/09 der Offenlegungsstelle vom 7. April 2009 betr. Erfüllung der Meldepflicht im Prospekt). Die 

Schwellenwerte und die Prozentwerte der einzelnen Positionen würden dabei auf Basis des unmittelbar 

nach Vollzug der Kapitalerhöhung tatsächlich im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals von A AG 
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berechnet. Die Meldung beziehe sich auf den Erwerb von Aktien, nicht (als Zwischenschritt) auf die mit 

Zeichnung und Sacheinlagevertrag eingegangene Erwerbspflicht. 

B AG melde innerhalb von vier Börsentagen nach dem Vollzug der Kapitalerhöhung im Namen der 

ehemaligen [B] -Aktionäre, die eine Erwerbsposition gemeldet haben, das Erlöschen der jeweiligen 

Erwerbspositionen. 

Vorliegend seien zwei der drei alternativen Voraussetzungen an eine Ausnahme oder Erleichterung von 

der Offenlegungspflicht gemäss Art. 24 Abs. 1 BEHV-FINMA erfüllt: Einerseits seien die Geschäfte 

kurzfristiger Natur (Bst. a), da zwischen dem Entstehen der Meldepflicht und der Kapitalerhöhung mit 

Auflage des Kotierungsprospekts am ersten Handelstag nur wenige (wohl weniger als vier) Börsentage 

verstreichen. Andererseits bestehe keine Absicht der Stimmrechtsausübung (Bst. b): Die 

Erwerbsverpflichtungen würden nicht einmal dazu berechtigen, da diesbezüglichen Aktien noch gar nicht 

ausgegeben sein werden. 

Würde die Erleichterung nicht genehmigt, so müssten die betreffenden [B] -Aktionäre ihre jeweilige 

Erwerbsposition per Unterzeichnung des Sacheinlagevertrags basierend auf dem vor der 

Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragenen Aktienkapital von A AG melden und dann gleich 

wieder das Erlöschen der Erwerbspositionen infolge Vollzugs der Kapitalerhöhung. Da sich das 

Aktienkapital von A AG durch die Kapitalerhöhung fast verfünffachen werde, würde es eine Flut an 

Meldungen geben, die für den Kapitalmarkt keinerlei Informationswert hätten: Es müssten die 

Erwerbspositionen sämtlicher [B] -Aktionäre offengelegt werden, die nach der Kapitalerhöhung 

mindestens ca. 0.6% an A AG halten würden (0.6% nach Vollzug würden ca. 3% vor Vollzug 

entsprechen). Diese Personen, von denen die meisten nach der Kapitalerhöhung wieder unter 3% fallen 

würden, würden erst mit Vollzug der Kapitalerhöhung überhaupt Aktionäre von A AG. Es wäre nach 

Auffassung der Gesuchsteller verwirrend und sinnlos, diese Personen offenzulegen und dann gleich 

wieder zu löschen. 

Abgesehen davon, würde die neue Aktionärsstruktur von A AG einschliesslich der Identität aller 

Personen, die ab Vollzug der Kapitalerhöhung mindestens 3% der Stimmrechte an A AG halten, im 

Kotierungsprospekt detailliert und übersichtlich dargestellt werden und die Markttransparenz schon 

dadurch gewährleistet. 

b. Erwägungen der Offenlegungsstelle 

Offenlegungspflichtig i.S.v. Art. 20 Abs. 1 BEHG wird insbesondere, wer direkt, indirekt oder in 

gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien oder Erwerbs- oder Veräusserungsrechte bezüglich Aktien 

einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungspapiere in der Schweiz kotiert sind, für 

eigene Rechnung erwirbt oder veräussert und dadurch einen entsprechenden Grenzwert der 

Stimmrechte erreicht, unter- oder überschreitet. 
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Für die Prüfung, ob die beantragten Ausnahmen und Erleichterungen gewährt werden können, ist vorab 

der Zeitpunkt des Entstehens der Meldepflicht festzustellen. Die Meldepflicht entsteht mit der Begründung 

des Anspruchs auf Erwerb oder Veräusserung von Beteiligungspapieren (Verpflichtungsgeschäft) (Art. 11 

Abs.1 BEHV-FINMA). 

Einige [B] -Aktionäre haben der Transaktion am [Datum] 2015 zugestimmt und sich verpflichtet, die von 

ihnen gehaltenen [B] -Aktien in Aktien an A AG zu tauschen. Diese Aktionäre haben der 

Offenlegungsstelle und A AG die entsprechenden Offenlegungsmeldungen am [Datum] 2015 zugestellt 

und die Meldungen wurden über die elektronische Veröffentlichungsplattform publiziert. Dieser 

Sachverhalt ist nicht Gegenstand des vorliegenden Gesuchs und diese Aktionäre, die der Transaktion am 

[Datum] 2015 zugestimmt haben, sind nicht Gesuchsteller. 

Die Gesuchsteller werden kurz vor Vollzug der Transaktion durch einen Vertreter den Sacheinlagevertrag 

und den Zeichnungsschein unterzeichnen (siehe oben iii.). Art. 652 Abs. 1 OR verweist zum 

Zeichnungsschein auf die Bestimmungen zur Gründung von Aktiengesellschaften (Art. 630 ff. OR). Die 

Zeichnung von Aktien bedarf zu ihrer Gültigkeit unter anderem der bedingungslosen Verpflichtung, eine 

dem Ausgabebetrag entsprechende Einlage zu leisten (Art. 630 Ziff. 2 OR). Die Gegenleistung für die 

Einlage ist die Lieferung der entsprechenden Aktien. Die Unterzeichnung eines Zeichnungsscheins ist 

damit grundsätzlich als Verpflichtungsgeschäft i.S.v. Art. 11 Abs. 1 BEHV-FINMA zu betrachten. Die 

Verpflichtung im Zeichnungsschein betrifft den Erwerb der Aktien. Entsprechend begründet der 

Zeichnungsschein nicht ein Erwerbsrecht auf Aktien i.S.v. Art. 15 Abs. 1 Bst. a BEHV-FINMA, sondern 

die Unterzeichnung des Zeichnungsscheins ist grundsätzlich als Verpflichtung zum Erwerb von Aktien zu 

betrachten. 

Die Berechnung der prozentualen Anteile und damit die Beurteilung, ob ein in Art. 20 Abs. 1 BEHG 

genannter Grenzwert erreicht, über- oder unterschritten wird, hat gestützt auf die Gesamtzahl der 

Stimmrechte gemäss Eintrag im Handelsregister zur erfolgen (Art. 12 Abs. 2 BEHV-FINMA). 

Damit kann festgehalten werden, dass die Meldepflicht vorliegend zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des 

Zeichnungsscheins entsteht und gestützt auf die zu diesem Zeitpunkt im Handelsregister eingetragene 

Gesamtzahl der Stimmrechte zu berechnen ist, ob ein Grenzwert erreicht oder überschritten wird. Wird 

ein Grenzwert erreicht oder überschritten, muss eine entsprechende Offenlegungsmeldung erfolgen. Für 

diejenigen Aktionäre, deren Beteiligung durch die Erhöhung des Aktienkapitals von A AG einen 

Grenzwert unterschreiten, entsteht bei Veröffentlichung der Kapitalerhöhung im Schweizerischen 

Handelsamtsblatt erneut eine Meldepflicht (Art. 11 Abs. 2 BEHV-FINMA). 

Nachfolgend ist zu prüfen, ob die von den Gesuchstellern beantragten Ausnahmen und Erleichterungen 

von diesen Pflichten gewährt werden können. 
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Die Gesuchsteller beantragen, dass die Berechnung, ob Grenzwerte erreicht oder überschritten werden, 

nicht gestützt auf die Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Eintrag im Handelsregister zum Zeitpunkt der 

Entstehung der Meldepflicht berechnet werden muss, sondern gestützt auf die Gesamtzahl der 

Stimmrechte nach Vollzug der entsprechenden Kapitalerhöhung unter der Annahme der minimalen 

Umtauschquote von 90%. Für diejenigen [B] -Aktionäre, die berechnet auf der Gesamtzahl der 

Stimmrechte gemäss Eintrag im Handelsregister zum Zeitpunkt der Entstehung der Meldepflicht einen 

Stimmrechtsanteil von mehr als 3% erreichen würden, den Grenzwert von 3% infolge der 

Kapitalerhöhung jedoch wieder unterschreiten würden, wird damit eine vollständige Ausnahme von der 

Meldepflicht beantragt. 

Für diejenigen Aktionäre, die auch nach Kapitalerhöhung eine Beteiligung von mehr als 3% der 

Stimmrechte an A AG halten werden, ist es eine Erleichterung dahingehend, dass sie den prozentualen 

Anteil ihrer jeweiligen Beteiligung schon auf der Gesamtzahl der Stimmrechte berechnen können, die 

nach Vollzug der Kapitalerhöhung mindestens erreicht wird, bevor diese im Handelsregister eingetragen 

oder im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert ist. Damit würde die vorliegende Transaktion für die 

betroffenen Aktionäre nicht zwei Meldungen auslösen (Überschreiten von Grenzwerten aufgrund der 

Unterzeichnung der Zeichnungsscheine und Unterschreiten von Grenzwerten infolge Kapitalerhöhung), 

sondern lediglich eine.  

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass [B] -Aktionäre, deren Beteiligung an A AG berechnet auf der 

Gesamtanzahl der Stimmrechte vor Kapitalerhöhung weniger als 3% der Stimmrechte betragen, nicht 

meldepflichtig werden. Ausnahmen oder Erleichterungen erübrigen sich diesbezüglich. 

Die Gesuchsteller beantragen ausserdem, dass die Offenlegungspflichten, die durch die Unterzeichnung 

der Zeichnungsscheine ausgelöst werden, grundsätzlich im Kotierungsprospekt erfüllt werden können. 

Für den Fall, dass der Kotierungsprospekt nicht innert vier Börsentagen nach Entstehen der Meldepflicht 

aufgelegt werden würde, würde dies eine Erleichterung in zeitlicher Hinsicht darstellen. 

Die im Prospekt gemeldeten bedeutenden Aktionäre würden innert zwei Börsentagen ab dem ersten 

Handelstag der neuen [A] -Aktien über die elektronische Veröffentlichungsplattform publiziert, wobei die 

prozentualen Anteile auf der Basis des tatsächlich im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals von A 

AG berechnet würden. 

Schliesslich sei vorgesehen, dass B AG innerhalb von vier Börsentagen nach dem Vollzug der 

Kapitalerhöhung im Namen der ehemaligen [B] -Aktionäre, die eine Erwerbsposition gemeldet haben, das 

Erlöschen der jeweiligen Erwerbsposition melden werde. 

Die Gesuchsteller beantragen, es sei ihnen zu gestatten, auf der Basis derjenigen Gesamtzahl der 

Stimmrechte von A AG, die sich unter Annahme der minimalen Umtauschquote von 90% nach Vollzug 

der Kapitalerhöhung ergeben würde, zu berechnen, ob Grenzwerte erreicht oder überschritten werden. 
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Für Aktionäre, die berechnet auf der Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Entstehung der 

Meldepflicht den Grenzwert von 3% der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, infolge 

Kapitalerhöhung den Grenzwert von 3% jedoch wieder unterschreiten würden, wird damit eine 

vollständige Ausnahme von der Meldepflicht beantragt. 

Diese Ausnahme betrifft ein Geschäft kurzfristiger Natur i.S.v. Art. 24 Abs.1 Bst. a BEHV-FINMA. 

Zwischen Unterzeichnung der Zeichnungsscheine und der Eintragung des neuen Aktienkapitals im 

Handelsregister bzw. der Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt liegen lediglich einige 

Börsentage. Die Gesuchsteller erklären dazu, zwischen Entstehen der Meldepflicht und erstem 

Handelstag der neuen Aktien würden nur wenige (wohl weniger als vier) Börsentage verstreichen. Die 

Eintragung des erhöhten Aktienkapitals erfolgt am Tag vor dem ersten Handelstag. Die Publikation im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgt erfahrungsgemäss wenige Tage nach der Eintragung im 

Tagesregister des Handelsregisters. 

Ein weiterer Grund für eine Ausnahme kann das Fehlen einer Absicht zur Ausübung der Stimmrechte 

darstellen (Art. 24 Abs. 1 Bst. b BEHV-FINMA). Es ist zwar davon auszugehen, dass die betroffenen 

Personen beabsichtigen, die Stimmrechte auszuüben, so dass der entsprechende Grund nicht direkt zu 

bejahen ist. Allerdings können die mit den betroffenen Aktien verbundenen Stimmrechte erst ausgeübt 

werden, wenn die entsprechenden Aktien ausgegeben sind. In diesem Zeitpunkt wird die neue 

Gesamtzahl der Stimmrechte bereits im Handelsregister eingetragen sein und, berechnet auf dieser 

Gesamtzahl, wird die Beteiligung der betreffenden Aktionäre weniger als 3% der Stimmrechte betragen. 

Der prozentuale Anteil, der sich gestützt auf die Gesamtzahl der Stimmrechte vor Kapitalerhöhung 

ergeben würde, entspricht also nicht einem prozentualen Anteil tatsächlich ausübbarer Stimmrechte. 

Für die Frage, ob eine Ausnahme gewährt werden kann, ist schliesslich auch eine Interessenabwägung 

vorzunehmen. Dabei sind die Interessen der Marktteilnehmer an regelkonformen 

Offenlegungsmeldungen gegenüber den Interessen der Gesuchsteller an einer Ausnahme abzuwägen. 

Angesichts der Tatsache, dass die Beteiligung der betroffenen Gesuchsteller lediglich während wenigen 

Tagen höher liegen würde als 3% der Stimmrechte, während dieser Zeit keine Stimmrechte ausübbar 

sind und die Beteiligung sämtlicher dieser Aktionäre berechnet auf der Gesamtzahl der Stimmrechte nach 

Kapitalerhöhung weniger als 3% der Stimmrechte betragen wird, sind die Interessen der Marktteilnehmer 

an regelkonformen Offenlegungsmeldungen im konkreten Fall nicht als besonders hoch zu gewichten. 

Die Interessen der Marktteilnehmer schliessen damit die Gewährung der beantragten Ausnahme nicht 

aus. 

Die Rechtsvertreter der Gesuchsteller erklärten gegenüber der Offenlegungsstelle, es bestehe die 

Möglichkeit, dass die definitive Gesamtzahl der Stimmrechte nach Kapitalerhöhung bereits feststehe, 

bevor der Prospekt publiziert werde. In diesem Fall könnte bereits gestützt auf die definitive Gesamtzahl 

der Stimmrechte berechnet werden, ob ein [B] -Aktionär einen relevanten Grenzwert erreicht oder 
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überschreitet und deshalb eine Offenlegungspflicht zu erfüllen hat. Eine Berechnung basierend auf der 

Mindestumtauschquote von 90% würde sich in diesem Fall erübrigen. Falls die definitive Gesamtzahl der 

Stimmrechte rechtzeitig vor Prospektpublikation feststeht, kann gestützt auf diese Gesamtzahl berechnet 

werden, ob ein [B] -Aktionär einen Grenzwert erreicht oder überschreitet. 

Es wird den Gesuchstellern eine Ausnahme dahingehend gewährt, dass gestützt auf die Gesamtzahl der 

Stimmrechte nach Kapitalerhöhung, unter Annahme einer Umtauschquote von 90%, berechnet werden 

kann, ob die [B] -Aktionäre mit der Unterzeichnung der Zeichnungsscheine mit ihrer gesamten 

Beteiligung an A AG Grenzwerte i.S.v. Art. 20 BEHG erreichen oder überschreiten und damit 

Offenlegungspflichten entstehen. Steht die definitive Gesamtzahl der Stimmrechte nach Kapitalerhöhung 

rechtzeitig fest, sodass eine darauf gestützte Berechnung noch im Prospekt publiziert werden kann, kann 

auf die definitive Gesamtzahl der Stimmrechte abgestellt werden. 

Für diejenigen [B] -Aktionäre, die auch berechnet auf der Gesamtzahl der Stimmrechte nach Vollzug der 

Kapitalerhöhung voraussichtlich einen Stimmrechtsanteil von 3% oder mehr an A AG halten werden, wird 

eine Erleichterung in dem Sinne beantragt, dass sie die prozentualen Anteile ihrer Beteiligung gestützt 

auf die Gesamtzahl der Stimmrechte nach Kapitalerhöhung, unter Annahme einer Umtauschquote von 

90%, berechnen können. Eine derartige Erleichterung hätte insbesondere zur Folge, dass nicht bei 

Entstehen der Meldepflicht das Erreichen oder Überschreiten eines höheren Grenzwerts zu melden ist 

und bei Veröffentlichung der Kapitalerhöhung im Schweizerischen Handelsamtsblatt wiederum das 

Unterschreiten von Grenzwerten. 

Auch in diesem Zusammenhang ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Unter Anwendung der 

Bestimmungen der BEHV-FINMA hätten bestimmte [B] -Aktionäre innert sehr kurzer Zeit das 

Überschreiten und das Unterschreiten von Grenzwerten gemäss Art. 20 BEHG zu melden. In einer ersten 

Meldung, die durch die Verpflichtung zum Erwerb von Aktien durch Unterzeichnung des 

Zeichnungsscheins ausgelöst wird, wäre der prozentuale Anteil der zu meldenden Beteiligung basierend 

auf der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Eintrag im Handelsregister zum Zeitpunkt der Entstehung 

der Meldepflicht zu berechnen (Art. 12 Abs. 2 BEHV-FINMA). Der so berechnete prozentuale Anteil der 

gemeldeten Aktien wird sich jedoch nach Kapitalerhöhung durch die Eintragung des neuen Aktienkapitals 

und der neuen Gesamtzahl der Stimmrechte im Handelsregister verändern. Diese Veränderung ist 

vorliegend aussergewöhnlich gross, wird doch die Gesamtzahl der Stimmrechte voraussichtlich beinahe 

verfünffacht. 

Hinzu kommt, dass zwischen den Offenlegungsmeldungen, die auf der Gesamtzahl der Stimmrechte vor 

Kapitalerhöhung und denjenigen, die auf der Gesamtzahl der Stimmrechte nach Kapitalerhöhung 

erfolgen würden, nur wenige Börsentage liegen würden. Das heisst, die Offenlegungsmeldung basierend 

auf der Gesamtzahl der Stimmrechte vor Kapitalerhöhung würde innert weniger Tagen durch eine weitere 

Offenlegungsmeldung überholt, liegen doch zwischen Unterzeichnung der Zeichnungsscheine und der 
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Eintragung des neuen Aktienkapitals im Handelsregister bzw. der Veröffentlichung der Kapitalerhöhung 

im Schweizerischen Handelsamtsblatt lediglich einige Börsentage. Die Gesuchsteller erklären, dass 

zwischen Entstehen der Meldepflicht und erstem Handelstag der neuen Aktien nur wenige (wohl weniger 

als vier) Börsentage liegen würden. Die Eintragung des erhöhten Aktienkapitals erfolgt am Tag vor dem 

ersten Handelstag. 

Die Erleichterung betrifft schliesslich nur wenige Aktionäre. Die Gesuchsteller haben eine Liste derjenigen 

[B] -Aktionäre eingereicht, die nach Vollzug der Kapitalerhöhung voraussichtlich mehr als 3% der 

Stimmrechte an A AG halten werden. Sechs Personen bzw. Gruppen, die auf dieser Liste genannt sind, 

haben am [Datum] 2015 Zustimmungserklärungen unterzeichnet und entsprechende 

Offenlegungsmeldungen bereits eingereicht. Damit verbleiben zwei Einzelpersonen und eine Gruppe, die 

voraussichtlich von der Erleichterung profitieren ([G], [H] sowie die Gruppe [I]). Von diesen wird [G] die 

grösste Anzahl Aktien an A AG erhalten, voraussichtlich [Anzahl] Stück, was nach Kapitalerhöhung einem 

prozentualen Anteil von ca. 6% der Stimmrechte entsprechen wird. 

Damit kann festgehalten werden, dass die Interessen der Marktteilnehmer an regelkonformen 

Offenlegungsmeldungen für diesen konkreten Sachverhalt nicht besonders gross einzustufen sind und 

der Gewährung der Erleichterung nicht entgegenstehen. Es wird den Gesuchstellern eine Erleichterung 

dahingehend gewährt, dass diejenigen Personen, die voraussichtlich nach Vollzug der Kapitalerhöhung 

einen Stimmrechtsanteil von 3% oder mehr an A AG halten werden, die Berechnung der prozentualen 

Anteile ihrer Beteiligung gestützt auf die Gesamtzahl der Stimmrechte nach Kapitalerhöhung vornehmen 

können, unter Annahme einer Umtauschquote von 90%. Auch hier kann die definitive Gesamtzahl der 

Stimmrechte zur Berechnung herangezogen werden, sofern diese rechtzeitig vor Prospektpublikation 

feststeht. Wie nachfolgend ausgeführt wird, können die diesbezüglichen Offenlegungspflichten unter 

bestimmten Bedingungen im Prospekt erfüllt werden. 

Nach Art. 24 BEHV-FINMA können Ausnahmen oder Erleichterungen von der Melde- und 

Veröffentlichungspflicht insbesondere dann gewährt werden, wenn die Geschäfte a) kurzfristiger Natur 

sind, b) mit keiner Absicht verbunden sind, das Stimmrecht auszuüben, oder c) an Bedingungen geknüpft 

sind. Der Antrag, die hier infrage stehenden Offenlegungspflichten im Prospekt zu erfüllen, betrifft – wenn 

überhaupt – eine Erleichterung in zeitlicher Hinsicht. 

Wie die Gesuchsteller zutreffend ausführen, kann eine Absicht, die Stimmrechte vor Vollzug der 

Kapitalerhöhung auszuüben, nicht vorliegen, weil die entsprechenden Aktien zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht ausgegeben sein werden. Damit liegt der explizit in Art. 24 Abs. 1 Bst. b BEHV-FINMA genannte 

Grund für eine Erleichterung vor. 

Ein weiterer Grund für eine Erleichterung liegt dann vor, wenn das betreffende Geschäft kurzfristiger 

Natur ist (Art. 24 Abs. 1 Bst. a BEHV-FINMA). Die Gesuchsteller führen dazu aus, dass zwischen 

Entstehen der Meldepflicht und der Auflage des Kotierungsprospekts nur wenige (wohl weniger als vier) 
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Börsentage verstreichen werden. Sollten zwischen Entstehen der Meldepflicht und Auflage des Prospekts 

nicht mehr als vier Börsentage verstreichen, wäre eine Erleichterung nicht erforderlich, sondern nur wenn 

zwischen Entstehen der Meldepflicht und der Auflage des Prospekts mehr als vier Börsentage 

verstreichen würden. 

Ob sich die Gewährung einer Erleichterung rechtfertigt, beurteilt sich schliesslich auch anhand einer 

Interessenabwägung. Dabei sind die Interessen der Marktteilnehmer an einer regelkonformen 

Offenlegung und die Interessen der Gesuchsteller gegeneinander abzuwägen. Die Gesuchsteller 

verlangen hier nicht eine vollständige Ausnahme von der Meldepflicht, sondern eine Erleichterung in 

zeitlicher Hinsicht. Im Zeitpunkt der Prospektpublikation werden die entsprechenden Informationen 

öffentlich. Zudem ist zu beachten, dass voraussichtlich lediglich drei Meldungen überhaupt unter diese 

zeitliche Erleichterung fallen würden. Die Interessen der Marktteilnehmer an einer regelkonformen 

Offenlegung stehen damit der Gewährung einer Erleichterung nicht entgegen. 

Die Gesuchsteller haben keine maximale Dauer der Erleichterung beantragt. Allgemein sind die 

Anforderungen an die Gründe für eine Erleichterung geringer, je kürzer die Dauer der Erleichterung ist. 

Die Rechtsvertreter der Gesuchsteller erklärten, dass der Prospekt wahrscheinlich innert vier 

Börsentagen nach Entstehen der Meldepflicht publiziert werden wird. Nur im unvorhergesehenen 

Ausnahmefall würden zwischen Entstehen der Meldepflicht und Prospektpublikation mehr als zehn 

Börsentage verstreichen. Im vorliegenden Fall wird die Erleichterung daher für die Dauer von maximal 

zehn Börsentagen gewährt. Wird der Kotierungsprospekt nicht innert zehn Börsentagen nach der 

Unterzeichnung der Zeichnungsscheine publiziert, können die Offenlegungspflichten nicht mehr im 

Prospekt erfüllt werden. 

Unter der Bedingung, dass der Prospekt innert zehn Börsentagen nach Entstehen der Meldepflicht 

publiziert wird, wird eine Erleichterung in dem Sinne gewährt, dass die betreffenden Aktionäre im 

Prospekt offengelegt werden können. 

Die Gesuchsteller erklären, A AG werde die im Prospekt gemeldeten bedeutenden Aktionäre innert zwei 

Börsentagen ab dem ersten Handelstag der neuen [A] -Aktien über die elektronische Plattform 

veröffentlichen. Die prozentualen Angaben würden dabei auf Basis des unmittelbar nach Vollzug der 

Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals von A AG berechnet und die Meldung 

beziehe sich auf Erwerb von Aktien und nicht auf eine Erwerbspflicht. 

Nach den Angaben im Gesuch wird der Prospekt am ersten Handelstag der neuen [A] -Aktien aufgelegt. 

Erfolgt die Publikation der im Prospekt vorgenommenen Meldungen innert zwei Börsentagen nach dem 

ersten Handelstag wäre damit die Frist gemäss Art. 22 Abs. 2 BEHV-FINMA eingehalten und eine 

Erleichterung oder Ausnahme erübrigt sich. Auch dass der Erwerb von Aktien publiziert wird und nicht 

eine Erwerbspflicht, ist korrekt. 
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Schliesslich begrüsst es die Offenlegungsstelle, wenn A AG bei der Publikation der Meldungen auf der 

Plattform die prozentualen Anteile berechnet auf die tatsächliche Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss 

Eintrag im Handelsregister angibt, auch wenn im Prospekt noch die Berechnung auf der Gesamtzahl 

unter der Annahme einer Umtauschquote von 90% angegeben wird. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die betroffenen Aktionäre dafür verantwortlich sind, dass die 

Offenlegungspflichten korrekt erfüllt werden. Das bedeutet insbesondere, dass die betroffenen Aktionäre 

unmittelbar ab Publikation der Meldungen überprüfen müssen, ob ihre Beteiligungen Schwellenwerte 

tangieren oder ob aus anderen Gründen Offenlegungspflichten ausgelöst werden. Gegebenenfalls sind 

entsprechende Meldungen einzureichen. 

Die Gesuchsteller schlagen vor, dass diejenigen [B] -Aktionäre, die aufgrund der Zustimmungserklärung 

bereits Offenlegungsmeldungen eingereicht haben, innerhalb von vier Börsentagen nach Vollzug der 

Kapitalerhöhung das Erlöschen der gemeldeten Erwerbspositionen melden. 

Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister hat zur Folge, dass sich der prozentuale Anteil 

der Beteiligungen, die bereits vorher gemeldet wurden, verringert. Unterschreitet eine Beteiligung aus 

diesem Grund einen Schwellenwert, löst dies bei Veröffentlichung der Kapitalerhöhung im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt eine Meldepflicht aus (Art. 11 Abs. 2 BEHV-FINMA). Für diejenigen 

[B] -Aktionäre, die ihre Beteiligung in A AG bereits offengelegt haben, würde demnach mit der Publikation 

der Kapitalerhöhung im Schweizerischen Handelsamtsblatt eine Offenlegungspflicht entstehen. Die Frist 

für die Einreichung der Meldung beträgt nach Art. 22 Abs. 1 BEHV-FINMA vier Börsentage. Der Vollzug 

der Kapitalerhöhung erfolgt vor der Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Aus Sicht der 

Offenlegungsstelle spricht nichts dagegen, wenn diejenigen [B] -Aktionäre, die ihre Beteiligung bereits 

offengelegt haben, die durch die Kapitalerhöhung ausgelösten Offenlegungspflichten schon innert vier 

Börsentagen nach Vollzug der Kapitalerhöhung erfüllen. Eine Pflicht dazu besteht nicht, die Einreichung 

entsprechender Meldungen innert vier Börsentagen nach Publikation der Kapitalerhöhung im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt gemäss Art. 11 Abs. 2 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 BEHV-FINMA wäre 

regelkonform. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Aktionäre, die infolge Kapitalerhöhung einen 

Schwellenwert unterschreiten, die Meldepflichten im Prospekt erfüllen können (Mitteilung I/09 der 

Offenlegungsstelle vom 7. April 2009 betreffend Erfüllung der Meldepflichten im Prospekt). Diese 

Möglichkeit steht auch denjenigen [B] -Aktionären offen, die aufgrund der Zustimmungserklärung bereits 

Offenlegungsmeldungen eingereicht haben. 
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3.2.2. Gruppenmeldepflicht: Empfehlung A-04-15: Erleichterung für die konkrete Erfüllung der 

Gruppenmeldepflichten 

 
Vorbemerkung: Mit der Empfehlung A-04-15 wird die im Jahre 2010 gewährte 

Erleichterung verlängert (siehe die im Jahresbericht 2010 unter 3.2.4.3 

abgedruckte Empfehlung V-02-10). 

a. Exposé des faits et motivation de la requête 

La Requérante fait référence à l’allègement de l’obligation de déclaration octroyé en 2010 par l’IPP en 

faveur de la Requérante. Cet allègement concerne les initiateurs et signataires d’une campagne de 

soutien à une résolution de la Requérante eu égard à leur obligation de déclaration relative à leur 

participation en vertu de l’article 20 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs 

mobilières («LBVM»). L’allègement octroyé par l’IPP était valable jusqu’au [date] 2015. 

La Requérante sollicite de l’IPP le prolongement de cet allègement en vertu de l’article 24 de 

l’Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le 

commerce des valeurs mobilières («OBVM-FINMA»). 

La Requérante agit non seulement en sa nom, mais aussi pour le compte de nombreux actionnaires 

institutionnels et/ou privés. 

La Requérante peut être amenée à lancer une campagne de soutien à des résolutions qu’elle aurait 

déposées à une assemblée générale. Dans ce cadre, la Requérante constitue une forme de «groupe de 

soutien» composé d’investisseurs qui signent un formulaire de soutien et acceptent que leur appui aux 

résolutions soit communiqué publiquement. 

L’IPP a octroyé, en 2010, un allègement à la Requérante concernant l’obligation de déclarer dans le 

cadre des campagnes de soutien. En vertu de cette décision, la déclaration peut être faite au nom de la 

seule Requérante et les membres du groupe de soutien n’ont pas à surveiller leur participation, même si 

chaque signataire reste individuellement soumis à l’obligation de déclaration au sens de l’article 20 

LBVM. 

La participation consolidée du groupe se calcule sur la base des participations déclarées par les 

signataires à leur date d’adhésion au groupe de soutien, à savoir la date de signature du formulaire. La 

Requérante doit déclarer la participation du groupe et publier sur son site Internet le nom des signataires 

de la campagne de soutien ainsi que la date d’adhésion. 

Selon les déclarations de la Requérante, elle n’a créé qu’un seul groupe de soutien pour une résolution 

d’actionnaires depuis l’octroi de cet allègement. En 2014, la Requérante et plusieurs actionnaires 

[d’émetteur] («les Initiants») ont déposé une résolution d’actionnaires pour l’assemblée générale de la 

société annoncée le [date] 2014 et prévue courant 2015. Les autres actionnaires [de l’émetteur] 

https://www.six-exchange-regulation.com/dam/downloads/publication/obligations/disclosure/annual-reports/annual_report_2010.pdf
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pouvaient adhérer au groupe de soutien en remplissant un formulaire de soutien disponible sur le site 

Internet de la Requérante. 

Le [date] 2015, la Requérante a envoyé un formulaire concernant l’action de concert à SIX Swiss 

Exchange SA afin de déclarer que le groupe avait franchi le seuil des 3% en date du [date]. 

Au [date] 2015, le site Internet de la Requérante indiquait que le groupe de soutien représentait [≈ 4%] 

des droits de vote. 

Lors l’assemblée générale du [date] 2015, la résolution a été refusée. Prenant en considération le fait que 

la résolution d’actionnaires a été soutenue par [nombre]% des voix exprimées, la Requérante considère 

que le groupe de soutien a été un succès. 

Le [date] 2015, la Requérante a envoyé un nouveau formulaire concernant l’action de concert à SIX 

Swiss Exchange SA afin d’annoncer la dissolution du groupe à la suite de la tenue de l’assemblée 

générale [de l’émetteur]. 

La Requérante est de l’avis que l’allègement octroyé est un bon compromis entre son intérêt à ne pas 

devoir appliquer l’article 20 LBVM de façon stricte et l’intérêt des investisseurs et de la société émettrice à 

connaître les rapports entre actionnaires. Grâce à cet allègement, les actionnaires sont plus enclins à 

rejoindre un groupe de soutien, ce qui favorise de manière générale l’activisme actionnarial. 

Sur la base de ce qui précède, la Requérante demande à l’IPP, sur la base de l’article 24 OBVM-FINMA, 

de prolonger l’allègement accordé le [date] 2010 aux initiateurs et signataires de la campagne de soutien 

à une résolution quant à l’obligation de déclaration de leur participation. 

b.  Décision de l’IPP 

Dans sa demande de 2010, la Requérante a entre autres expliqué l’organisation de la campagne de 

soutien. Selon les explications dans la demande de 2015, l’organisation de la campagne de soutien n’a 

pas changé après la demande de 2010. 

Dans sa recommandation de 2010, l’IPP a constaté que la Requérante agit de concert avec les initiateurs 

et les signataires des campagnes de soutien. L’organisation de la campagne de soutien n’a pas changé 

après la demande de 2010. Il n’a pas été observé de circonstances qui nécessiteraient de revenir sur la 

constatation faite dans la recommandation de 2010 que la campagne de soutien remplit les critères de 

groupe, et la demande de 2015 ne contient pas non plus de propositions en ce sens. 

L’IPP a accordé un allègement au groupe constitué de la Requérante, des initiateurs et des signataires 

de la campagne de soutien. L’IPP a considéré, dans le cadre de l’octroi de l’allègement, qu’il serait assez 

difficile de réaliser la surveillance des participations des nombreux signataires, la consolidation de ces 

participations et les éventuelles annonces. En outre, l’IPP a estimé qu’une application trop stricte des 

dispositions de l’article 20 LBVM pourrait rendre plus difficile une discussion parmi les actionnaires. En 
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outre, il a également été tenu compte du fait que la Requérante en Suisse et à l’étranger jouit d’une 

grande notoriété et que les informations publiées sur le site de la Requérante sont attentivement lues par 

les investisseurs et régulièrement reprises par la presse. 

D’après l’IPP, le fait que la Requérante publie une liste des signataires de la campagne de soutien mise à 

jour à chaque adhésion d’un nouveau signataire, attestant ainsi d’informations complètes et 

transparentes sur les membres du groupe, joue en faveur de l’octroi de l’allègement. 

Pour ces raisons, l’IPP a accordé aux initiateurs et signataires de la campagne de soutien un allègement 

à leur obligation de déclaration s’agissant de la déclaration relative à leur participation dans le cadre 

d’une campagne de soutien à une résolution. A ce titre, la déclaration pourra être faite au nom de la seule 

Requérante et il n’est pas exigé des membres qu’ils surveillent leur participation. La participation 

consolidée du groupe au sens de l’article 10 al. 3 OBVM-FINMA s’entendra comme l’agrégation des 

participations déclarées par les signataires à leur date d’adhésion au groupe de soutien. Cet allègement 

est accordé à la condition que la Requérante déclare la participation du groupe ainsi définie et publie sur 

son site Internet non seulement le nom des signataires de la campagne de soutien, mais également la 

date de cette adhésion, c’est-à-dire la date de signature du formulaire. Les signataires restent 

individuellement soumis à l’obligation de déclaration de l’article 20 LBVM. L’IPP met à la charge de la 

Requérante l’obligation d’inclure à sa déclaration un texte explicatif. 

Dans la demande de 2015, la Requérante a sollicité le prolongement de l’allègement accordé dans la 

recommandation de 2010. 

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. 

De justes motifs peuvent se justifier aussi 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 intérêts entre le besoin du public à 

une publicité et celui de l’actionnaire ou de la société de se voir accorder une exemption ou d’un 

allègement. 

En application de l’allègement accordé en 2010, une campagne de soutien a été annoncée le 

[date] 2015. La liste des membres de la campagne de soutien du [date] 2015 est composée de plus de 

200 personnes. L’hypothèse sur laquelle s’appuie la recommandation de 2010, selon laquelle une 

campagne de soutien pourrait reposer sur un grand nombre d’actionnaires, s’est ainsi vérifiée. Dans ce 

contexte, il semble tout à fait évident que la surveillance des participants des membres du groupe soit 

très délicate, entre autres parce que les participations des différents membres peuvent changer à tout 

moment. 
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On peut constater dans la liste des membres de la campagne de soutien du [date] 2015 l’ajout presque 

quotidien de nouveaux signataires de la campagne de soutien sur une période de plus de deux mois. 

L’application de l’article 10 al. 5 OBVM-FINMA aurait eu pour conséquence la nécessité de procéder à 

des annonces pour ainsi dire quotidiennes, qui auraient toutes été soumises à l’obligation de publicité. 

L’hypothèse selon laquelle les informations publiées sur le site Web de la Requérante sont reprises par la 

presse s’est également confirmée. 

Il est ainsi établi que la presse fait état des informations mises en ligne sur le site Web de la Requérante 

au sujet de la campagne de soutien, leur donnant ainsi un fort écho médiatique. 

On peut constater la grande importance pour la Requérante de l’allègement accordé en 2010. Le nombre 

élevé de signataires de la campagne de soutien annoncée a montré qu’en l’absence d’allègement il serait 

pour ainsi dire très difficile de satisfaire de manière exacte et exhaustive aux devoirs d’annonce de la 

campagne de soutien. En outre, des renseignements sur les membres d’une campagne de soutien 

pouvant être pris sur le site Web de la Requérante, aucune information n’est dissimulée aux acteurs du 

marché. Enfin, il s’est avéré que les informations publiées sur le site Web de la Requérante au sujet de la 

campagne de soutien sont reprises par la presse, trouvant ainsi un écho auprès d’un large public. 

Pour les raisons mentionnées, il est justifié d’accorder l’allègement suivant: 

Il est accordé aux initiateurs et signataires des campagnes de soutien selon la définition dans la 

Demande de 2015 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 

participation 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. 

Afin de protéger les intérêts légitimes des acteurs du marché, cet allègement est soumis aux conditions 

suivantes: 

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 soutien, 

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 l’obligation de surveiller et de 

consolider leur participation et les investisseurs auront néanmoins l’information nécessaire, publiée sur la 
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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 

générale. Les signataires restent bien entendu individuellement soumis à l’obligation de déclaration de 

l’article 20 LBVM. 

 

  



  

Offenlegungsstelle Jahresbericht 2015 
 27/39 
  

3.2.3. Indirekte Beteiligung: Empfehlung V-01-15 

Stichworte: indirekter Erwerb; Ausnahme von der Pflicht zur Offenlegung von 

Zwischengesellschaften 

 

Kurzzusammenfassung: Den Gesuchstellern wurde eine Ausnahme von der Pflicht zur 

Offenlegung von sog. „Zwischengesellschaften“ (Gesellschaften über welche die wirtschaftlich 

berechtigten Personen die direkt beteiligten Personen kontrollierten) gewährt. 

 

Hinweis: Seit Inkrafttreten von FinfraG und FinfraV-FINMA per 1. Januar 2016 sind die sog. 

“Zwischengesellschaften” ohnehin nicht mehr offenzulegen (vgl. Ausführungen oben unter 

Einleitung und Erläuterungsbericht S. 34). 

a.  Facts and grounds of the application 

The Applicants stated with respect to the background of the Application that [Master Fund] is registered 

as a limited partnership under the laws of [country]. The Master Fund mainly invests in publicly traded 

securities of companies that it believes are undervalued and are likely to appreciate from operational 

activism. 

The Master Fund acts through its [General Partner], a limited company incorporated under the laws of 

[country]. The board of the General Partner, which is in particular responsible for the investment decisions 

and the exercise of the voting rights (Board), consists of five individuals. The Board retains an investment 

advisor that consists of [company A] and [company B]. Recommendations by the investment advisor are 

not binding. Voting rights are exercised exclusively by the General Partner, free from any instructions. 

The Applicants further explained that the general partner considers building a minority position in a Swiss 

target company potentially exceeding applicable disclosure thresholds under art. 20 of the Federal Act on 

Stock Exchanges and Securities Trading (SESTA). For this purpose, the following structure is intended: 

The Master Fund is represented by the General Partner. The General Partner exclusively manages the 

partnership, makes investment decisions and exercises all rights, powers, privileges and other incidents 

of ownership in the investments, including the voting rights. 

The shares of the General Partner are directly held by four legal entities. Three out of the four legal 

entities are ultimately held by three individuals. The fourth legal entity is ultimately held by a different legal 

entity. The three individuals together with the legal entity controlling the fourth shareholder of the General 

Partner referred to as Beneficial Owners. The legal entities through which the Beneficial Owners control 

the General Partner are referred to as the Intermediate Companies.  

https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/finfrav-20150820/eb_finfrav-finma_20150820_de.pdf?la=de
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In a first request the Applicants requested a facilitated disclosure in the sense of art. 24 SESTO-FINMA to 

the effect that the Intermediate Companies do not need to be disclosed. 

In their reasoning the Applicants argued that such facilitated disclosure would be justified under art. 24 

para. 1 SESTO-FINMA for the reasons stated below (the order is not indicative of the degree of 

relevance), given also that art. 24 para. 1 lit. a) to c) SESTO-FINMA merely sets out a non-exhaustive (cf. 

the wording "insbesondere") list of examples of cases. 

Furthermore, according to the Applicants the wording contained in art. 21 para. 3 SESTO-FINMA does 

not appear to impose an obligation to disclose the full details of intermediate holding companies in case 

of an indirect acquisition or sale as it only states that the notification must contain full information about (i) 

the direct as well as the indirect buyer or seller ("die vollständigen Angaben sowohl für die direkt 

erwerbende oder veräussernde Person als auch die indirekt erwerbende oder veräussernde Person") and 

that (ii) it must follow from the notification what the relationship between the two is ("Beziehungen 

zwischen der wirtschaftlich berechtigten Person und der direkt erwerbenden oder veräussernden 

Person"). A literal reading of (ii) above suggests that it would be sufficient to indicate in the notification 

that the direct buyer is held by the beneficial owner through intermediate holding companies, without 

providing full details in respect of such companies. 

The Applicants state, that firstly, the Notice I/00 of the Disclosure Office of 20 March 2000 (DO Notice 

I/00) shows that the purpose of the regulation regarding the disclosure obligation pursuant to art. 20 

SESTA is to achieve transparency with regard to the ownership structure. In other words, the purpose of 

the disclosure obligation is market transparency. The composition of the shareholders that are able to 

influence the investment decisions must be apparent. Thereby, information asymmetries are reduced and 

investors and the target company can inform themselves about qualified shareholders. 

According to the Applicants the disclosure of each Intermediate Company would not serve market 

transparency. On the contrary, a disclosure that includes all Intermediate Companies would, due to the 

complexity of the fund structure, likely reduce comprehensibility and thus be in conflict with the legislative 

purpose. The market is only interested in the persons and entities that have the ultimate control or 

benefit. Transparency in this sense is best achieved by excluding the Intermediate Companies and 

focusing on the information relevant to the market. 

The Applicants argue, that moreover, any changes to the structure with respect to the Intermediate 

Companies (such as the omission of existing Intermediate Companies or the addition of new intermediate 

holding companies) but also mere name or address changes would in each case require a new disclosure 

notice, which in addition to causing administrative effort would further negatively affect transparency. 

Overall, there is no added value to investors in disclosing the full structure but a significant downside from 

a market transparency perspective. 
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The Applicants state, that secondly, the Beneficial Owners have a justified interest in keeping the 

structure secret because it presents a business secret in the investment market. While in the past the 

then applicable structure has been disclosed in full, the structure will in the future be subject to further 

refinement and changes. According to the statement of the Applicants it cannot be excluded that 

competitors would attempt to copy the structure. The disclosure of all Intermediate Companies would 

therefore potentially mainly benefit such competitors while there is no added value to any other investors, 

as stated in the previous section. 

A full disclosure of all persons and entities also conflicts with protection of privacy considerations, 

especially given that some of the Beneficial Owners are subject to public scrutiny, including by the media, 

in their home countries. 

The Applicants further argue that thirdly, an all-embracing disclosure obligation is inappropriate since it is 

associated with excessive administrative effort on the part of the persons and entities who are subject to 

the disclosure obligations as well as the target company or companies who need to process notifications. 

In case all Intermediate Companies need to be disclosed, any change in the composition of the 

Intermediate Companies (including mostly irrelevant changes such as name and address changes, which 

regularly occur in fund structures of the type at hand) must be notified (art. 10 para. 5 SESTO-FINMA). In 

addition to the administrative effort in connection with the notification itself, this would also require 

permanent monitoring of all 15 Intermediate Companies and of any additional intermediate holding 

companies added to the structure in the future. In case of several investments in SIX Swiss Exchange 

listed companies in the future using different holding structures, the administrative effort would potentially 

multiply. 

This of course would also increase the risk of inadvertent breaches of the applicable provisions as a 

result of minor changes regarding the Intermediate Companies which are otherwise inconsequential and 

of no interest to investors. 

The Applicants set out, that finally, the Intermediate Companies are not beneficial owners in the General 

Partner as they cannot exert any control over the General Partner through the exercise of voting rights. 

According to the Annual Report 2012 of the Disclosure Office (p. 45), beneficial owners only comprise 

persons or entities that can exercise their voting rights at their own discretion. This is obviously not the 

case with the Intermediate Companies. 

Alternatively, in case the first request is denied, the Applicants request facilitated disclosure in the sense 

of art. 24 SESTO-FINMA to the effect that the Intermediate Companies only need to be disclosed in the 

initial disclosure notice, with no obligation for further notification in case of changes that affect the 

Intermediate Companies only. Up-to-date information regarding the Intermediate Companies would be 

provided upon request to interested investors.  
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The Applicants explain that while the solution proposed pursuant to the first request would not address 

the concerns raised above, it would still be beneficial both in terms of overall market transparency and the 

administrative effort caused. 

According to the Applicants market transparency would improve as unnecessary notifications that relate 

to immaterial changes regarding the Intermediate Companies could be avoided. At the same time, 

sophisticated investors who are interested in additional data could still easily and quickly obtain up-to-

date information on the entire structure and would not be disadvantaged by the proposed solution (taking 

also into consideration that the information available on the website of the SIX Swiss Exchange may not 

always be reliable given in particular that in case of any relevant changes the publication on the website 

takes up to six (4+2) trading days pursuant to art. 22 para. 1 and 2 SESTO-FINMA). 

The administrative effort would be reduced significantly both for the persons who are subject to the 

disclosure obligations and the target company or companies who need to process and publish 

notifications, the Applicants state. 

Connected with their request, the Applicants suggest that the initial notification (which would list all 

Intermediate Companies according to the then current structure) would explicitly contain an indication that 

no notification will be made for any changes affecting the Intermediate Companies only, but that up-to-

date information will be furnished to any person upon request to the contact person indicated in the 

notification. 

b. Considerations of the Disclosure Office 

Whosoever directly or indirectly or acting in concert with third parties acquires or sells for their own 

account securities or purchase or sale rights relating to securities in a company domiciled in Switzerland 

whose equity securities are listed in whole or in part in Switzerland, or a company domiciled outside of 

Switzerland whose equity securities are mainly listed in whole or in part in Switzerland, and thereby 

attains, falls below or exceeds the threshold percentages of 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 or 66⅔ of voting 

rights, whether or not such rights may be exercised, must notify the company and the stock exchanges on 

which the equity securities in question are listed (art. 20 para. 1 SESTA). 

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. Such coordination of conduct exists, inter alia, in the event of a legal 

relationship regarding the exercise of voting rights (art. 20 para. 3 SESTA in connection with art. 10 

para. 2 lit. b SESTO-FINMA). According to the understanding of the Disclosure Office of the facts 

represented in the Application, the Beneficial Owners are acting in concert in the sense of art. 10 SESTO-

FINMA to the consequence that the disclosure obligation must be fulfilled as group among them. Art. 9 

SESTO-FINMA differentiates between direct and indirect acquisition or sale of shareholdings, whereas 
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art. 9 para. 3 SESTO-FINMA defines the circumstances which are considered as an indirect acquisition or 

sale.  

The obligation to notify lies with the beneficial owners of the shareholdings. In the case at hand, the 

Applicants acknowledge this obligation on the account of the Beneficial Owners (as defined above) and 

therefore to disclose the required information pursuant to art. 21 para. 1 lit. e SESTO-FINMA. The 

Applicants however request for a facilitated disclosure with respect to the Intermediate Companies (as 

defined above). 

Preliminarily, the Applicants argue that the legal basis in the SESTO-FINMA suggests that it would be 

sufficient to indicate in the notification that the direct buyer/seller is controlled by the beneficial owner or 

beneficial owners through intermediate holding companies, without providing full details in respect of such 

companies. They raise the point that the wording of art. 21 para. 3 SESTO-FINMA does not impose an 

obligation to disclose the full details of intermediate holding companies. Firstly, it has to be examined 

therefore, whether the disclosure of intermediate companies is required under art. 20 SESTA in 

connection with art. 9 et seq. SESTO-FINMA, and if so, secondly, whether an exemption from such 

disclosure obligation is justified for the case at hand. 

With respect to the disclosure of intermediate companies, the following has to be stated de lege lata: 

Pursuant to art. 20 para. 5 SESTA, FINMA has issued the rules substantiating the scope of the obligation 

to notify in art. 9 et seq. SESTO-FINMA. In this respect art. 9 SESTO-FINMA differentiates between direct 

and indirect acquisition or sale of shareholdings and defines in art. 9 para. 3 lit. b SESTO-FINMA the 

acquisition and sale through legal entities controlled directly or indirectly as such an example. 

Consequently – and also not contested by the Applicants –, shareholdings through intermediate 

companies controlled by the Beneficial Owners qualify as indirect acquisition or sale that have to be 

disclosed. 

In this connection art. 16 lit. b SESTO-FINMA contains indications with respect to the scope of disclosure 

and holds that: “An obligation to notify is also triggered, if changes occur in the relationship between the 

person acquiring the securities directly, the person acquiring them indirectly, and the beneficial owner”. A 

change in the “relationship between the person acquiring the securities directly, the person acquiring 

them indirectly, and the beneficial owner” is therefore a fact that may trigger a disclosure obligation. In 

this wording the “person acquiring [the shares] indirectly” is mentioned explicitly. By adding the term 

“beneficial owner” separately, it is also clear that “person acquiring [the shares] indirectly” cannot be the 

beneficial owner but rather has to be the intermediate companies. Hence, a literal interpretation of art. 16 

lit. b SESTO-FINMA leads to the conclusion that intermediate companies need to be disclosed. 

Similarly, art. 21 SESTO-FINMA shows that information regarding intermediate companies forms part of 

the required disclosure. Art. 21 para. 1 lit. e SESTO-FINMA mentions that notifications must contain 
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details regarding “the persons involved” (der erwerbenden oder der veräussernden beziehungsweise der 

beteiligten Personen). Furthermore, art. 21 para. 3 SESTO-FINMA states that “In the event of indirect 

acquisition or indirect sale, the notification must contain full information about the direct as well as the 

indirect buyer or seller. The relationship between the beneficial owner and the direct buyer or seller must 

be clear from the notification”. Even though art. 21 SESTO-FINMA primarily refers to the formal 

requirements of disclosure obligations, the provisions in art. 21 must be interpreted as indication that 

details regarding directly and indirectly controlled legal entities must be disclosed.  

In DO Notice I/00 the Disclosure Office also holds that the report of the total holdings of a business 

concern or business enterprise must include as a part of providing the identification of each group 

member all those natural and legal persons who directly or indirectly hold voting rights. Pursuant to DO 

Notice I/00 directly and indirectly controlled legal entities of the beneficial owners would need to be 

disclosed therefore as well. 

This interpretation is supported in literature, for example by Kurzbein (REGULA KURZBEIN, Verletzung der 

börsenrechtlichen Meldepflichten (Art. 20 und 31 BEHG), Verwaltungs- und strafrechtliche Konsequenzen 

nach dem revidierten Börsengesetz (2013), Diss. Zürich/St. Gallen 2013, p. 25 et seq).  

In accordance with the consistent practice of the Disclosure Office and the Swiss Financial Market 

Supervisory Authority FINMA, this leads to the conclusion that the details of directly and indirectly 

controlled legal entities of the beneficial owners must be disclosed de lege lata. 

Given the obligation to disclose the Intermediate Companies the second question is whether an 

exemption therefrom is justified for the case at hand: 

Pursuant to art. 24 para. 1 SESTO-FINMA exemptions from or easing of the obligations to notify and to 

publish may be granted in justified cases, in particular if the transactions in question are a) of a short-term 

nature, b) not linked to an intention to exercise voting rights, or c) subject to conditions. 

The Applicants do not establish that one of the reasons mentioned in art. 24 para. 1 SESTO-FINMA is 

applicable directly in the case at hand. However, – as correctly stated by the Applicants – the list of 

art. 24 para. 1 SESTO-FINMA is not exhaustive. Therefore, other reasons may justify exemptions as well. 

The Applicants are of the opinion that it would neither be practicable nor in the interest of market 

transparency, if they had to notify any Intermediate Company and any subsequent change within the 

structure of the Intermediate Companies in the present case. They argue that the disclosure of the 

Intermediate Companies leads to no added value in terms of market transparency and would constitute 

an excessive administrative effort for the Beneficial Owners. Additionally, they also bring forward that the 

Beneficial Owners have a justified interest in keeping the holding structure secret. 

Whether an exemption from or easing of the obligations to notify and to publish may be granted finally 

depends on weighing up the interest of the persons subject to reporting obligations in being exempted 
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from these obligations, on the one hand, and the interests of the market participants in notifications in line 

with regulations pursuant to SESTA and SESTO-FINMA, on the other hand. 

The predominant purposes of the disclosure obligations are (i) to establish market transparency and to 

prevent information imbalances with respect to the company's shareholder structure that can influence 

investment decisions, and (ii) to support the enforcement of the provisions regarding public takeover 

offers, in particular to provide an early warning system in this regard (cf. Botschaft zu einem 

Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel [Börsengesetz, BEHG / SESTA], p. 1387 et sq.). 

Against this background, full information on the beneficial owners is crucial. In terms of executing the 

voting rights in the listed company, f.ex. at general meetings, the identity of the direct shareholder in the 

listed company is required as well. Admittedly, the information on intermediate companies, i.e. legal 

entities between the beneficial owner and the direct shareholder is compared to the aforementioned 

information of lower significance. With a view to the purpose of disclosure obligations under art. 20 

SESTA and compared to other information provided in the notifications, the significance of information on 

the structure through which the reported influence with respect to voting power is held is therefore lower. 

The interests of market participants in the information regarding the details of the Intermediate 

Companies can therefore be qualified as relatively minor. 

On the other hand, the Applicants argue that in the case at hand the disclosure of the Intermediate 

Companies constitutes an excessive administrative effort for the Beneficial Owners and that the 

Beneficial Owners have a justified interest in keeping the holding structure secret. The Applicants 

provided a structure chart of the indirectly and directly controlled entities of the Beneficial Owners over 

which their participation in the General Partner is held. As far as the Disclosure Office understands from 

the Application, the investments in SIX Swiss Exchange listed companies would always be made through 

the Master Fund (or subsidiaries of the Master Fund, such subsidiaries being disclosed, though, in such 

cases).  

The shareholdings were held thro§ugh 15 different entities with registered offices in various countries; this 

may admittedly result in some administrative effort on the part of the Beneficial Owners, in particular if 

each change in the respective information triggers an obligation to notify. It is also notable that the 

shareholdings are held by a group of four beneficial owners (according to art. 10 SESTO-FINMA); a fact 

that may result in additional administrative effort to coordinate information properly and timely among 

these Beneficial Owners. 

Business secrets and protection of privacy, however, do generally not outweigh the interest of market 

participants in transparency. The concept of publicly listed companies requires transparency in many 

areas, which in case of the obligations of art. 20 SESTA extends also to their investors. 

Based on the above, it can be summarized that the interests of market participants in notifications in line 

with regulations pursuant to SESTA and SESTO-FINMA do not prevail over the interests of the Beneficial 
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Owners at hand in not having the excessive effort in disclosing the Intermediate Companies. The 

Applicants can therefore be granted easing from the obligation to notify according to art. 24 SESTO-

FINMA with the effect that indirectly or directly controlled entities of the Beneficial Owners do not need to 

be disclosed. 

Any further notification obligation – triggered by any other reason than aforementioned – is not exempted 

from by the present recommendation. 

Alternatively, in case their first request is denied, the Applicants request facilitated disclosure in the sense 

of art. 24 SESTO-FINMA to the effect that the Intermediate Companies only need to be disclosed in the 

initial disclosure notice, with no obligation for further notification in case of changes that affect the 

Intermediate Companies only.  

Since an exemption from and easing of the obligation to notify according to art. 24 SESTO-FINMA is 

granted to the Applicants under the first request, the alternative request does not need to be examined. 
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4. Statistische Angaben zu den Empfehlungen 

Tabelle 1: Empfehlungen betreffend Vorabentscheide und Ausnahmen/Erleichterungen nach 

Erledigungsart 

Erledigungsarten Total Vorabentscheide Ausnahmen/Erleichterungen 

Entscheid in der Sache 7 1 6 

Nicht eintreten 0 0 0 

Rückzug durch Gesuchsteller 0 0 0 

Anderweitige Erledigung 0 0 0 

Ersuchen OLS an FINMA um 

direkten Entscheid 0 0 0 

Am 31.12.2015 pendent 0 0 0 

Total 7 1 6 

 

Tabelle 2: Rechtsmittel gegen die im Berichtsjahr von der Offenlegungsstelle erlassenen Empfehlungen 

Rechtsmittel (Art. 26 Abs. 4 

BEHV-FINMA) Total Vorabentscheide Ausnahmen/Erleichterungen 

Kein Rechtsmittel ergriffen 7 1 6 

Ablehnung durch Gesuchsteller 0 0 0 

Attraktion durch FINMA 0 0 0 

Total 7 1 6 

 

Tabelle 3: Anzahl Ausnahmegesuche und Gesuche um Vorabentscheide pro Jahr 
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5. Anzahl Meldungen 

Im Berichtsjahr gingen bei der Offenlegungsstelle insgesamt 1‘267 Meldungen ein, was gegenüber der 

Anzahl aus dem Vorjahr (1‘371) einen leichten Rückgang darstellt. Wie im Vorjahr gingen auch im 

Berichtsjahr im Monat Dezember mit Abstand am meisten Meldungen ein. 

 
Tabelle 4: Anzahl der eingegangenen Meldungen je Monat 
 

 Meldungen 2013 Meldungen 2014 Meldungen 2015 

Januar 97 89 119 

Februar 94 93 120 

März 102 112 112 

April 100 128 101 

Mai 95 101 97 

Juni 87 111 99 

Juli 108 124 109 

August 85 85 85 

September 136 142 86 

Oktober 113 131 82 

November 111 97 100 

Dezember 112 158 157 

Total 1240 1371 1267 

 
 
Tabelle 5: Anzahl eingegangener Offenlegungsmeldungen im Jahresvergleich 
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6. Meldepflichtverletzungen 

Der FINMA kommt von Gesetzes wegen die Aufsicht über die Einhaltung der Offenlegungspflichten zu. 

Sie nimmt die Mitteilungen möglicher Meldepflichtverletzungen durch die Offenlegungsstellen und die 

Emittenten oder ggf. durch Dritte entgegen (Art. 20 Abs. 4 BEHG bzw. Art 122 FinfraG). Ist die FINMA 

der Auffassung, es liege ein strafbarer Verstoss gegen das Börsengesetz bzw. gegen das 

Finanzmarktinfrastrukturgesetz vor, stellt sie die Unterlagen dem Eidgenössischen Finanzdepartement 

EFD zur Beurteilung zu. 

Hat die Offenlegungsstelle Grund zur Annahme, eine Aktionärin oder ein Aktionär sei ihrer oder seiner 

Meldepflicht nicht nachgekommen, teilt sie dies der FINMA mit (Art. 20 Abs. 4 BEHG bzw. Art. 122 

FinfraG). Die Offenlegungsstelle verfügt nicht über hoheitliche Kompetenzen und kann daher keine Unter-

suchungen durchführen. Im Gegensatz zur FINMA hat sie somit rechtlich keine Möglichkeiten, einen 

Verdacht detailliert abzuklären. 

Im Jahr 2015 machte die Offenlegungsstelle 53 Mitteilungen gemäss Art. 20 Abs. 4 BEHG an die FINMA. 

Im Rahmen dieser 53 Mitteilungen informierte die Offenlegungsstelle die FINMA über 58 mögliche 

Meldepflichtverletzungen. Neben den im Jahr 2015 bereits der FINMA mitgeteilten möglichen 

Meldepflichtverletzungen bemerkte die Offenlegungsstelle weitere mögliche Meldepflichtverletzungen, die 

nicht mehr im Laufe des Jahres 2015 der FINMA mitgeteilt wurden. Insgesamt bemerkte die 

Offenlegungsstelle im Berichtsjahr 70 mögliche Meldepflichtverletzungen. Dies stellt gegenüber dem 

Vorjahr (87) wiederum eine Reduktion dar. 

 

Tabelle 6: Im Berichtsjahr bemerkte mögliche Meldepflichtverletzungen 

 

Fristverletzungen 
53% 

Falsche bzw. 
unvollständige 

Meldungen 
16% 

Unterlassene 
Meldungen 

31% 
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Die Mehrheit der im Berichtsjahr bemerkten möglichen Meldepflichtverletzungen betrafen die 

Meldefristen. Den Meldungen, die möglicherweise verspätet erfolgten, lagen verschiedenste Arten von 

Meldepflicht auslösenden Ereignissen zugrunde. So wurde das Über- oder Unterschreiten von 

Grenzwerten, Änderungen in der Zusammensetzung des Personenkreises von meldepflichtigen Gruppen 

oder Änderungen von gemeldeten Angaben teilweise verspätet gemeldet. 

Die Offenlegungsstelle hatte zudem in einigen Fällen Grund zur Annahme, Offenlegungsmeldungen 

seien ausgeblieben, obwohl sich ein Meldepflicht auslösender Sachverhalt ereignet hatte. Es bestand 

beispielsweise der Verdacht, dass Firmenänderungen oder Änderungen von anderen gemeldeten 

Angaben nicht offengelegt wurden. 

Gewisse Meldungen schienen schliesslich falsch oder unvollständig erfolgt zu sein. In diesem Bereich 

bestanden die möglichen Mängel beispielsweise darin, dass Meldungen entweder nur der Gesellschaft 

oder nur der Offenlegungsstelle zugestellt wurden. 

 

7. Gebühren 

Für die Bearbeitung der Gesuche um Ausnahmen und Erleichterungen von der Meldepflicht bzw. um 

Vorabentscheid wurden den Gesuchstellern je nach Komplexität, Zeitaufwand und Dringlichkeit Beträge 

bis zu CHF 17‘500.- in Rechnung gestellt. Die Einnahmen aus den Gebühren für die Bearbeitung der 

Ausnahmegesuche und Vorabentscheide deckten den Aufwand der Offenlegungsstelle bei Weitem nicht. 

 

 

Zürich, 8. September 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörg von Felten 

Leiter Offenlegungsstelle 

Matthias Berger 

Stv. Leiter Offenlegungsstelle 

 

 

 

Verteiler: 

 

- Bundesgericht 

- Bundesstrafgericht 

- Bundesverwaltungsgericht 

- Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 

- Generalsekretariat des Eidgenössischen Finanzdepartements (Rechtsdienst) 

- Geschäftsleitung SIX Exchange Regulation 

- Geschäftsleitung SIX Swiss Exchange AG 

- Mitglieder der Fachkommission für Offenlegung 
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- Präsident des Verwaltungsrats SIX Group AG 

- Übernahmekommission 

- Website SIX Exchange Regulation 

 

https://www.six-exchange-regulation.com/de/shared/component/redirected/disclosure-annual-reports.html

