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Bern, den 1. Mai 2020 

 

 

Vernehmlassung zur Revision der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität und weitere 
Anpassungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

SwissHoldings, der Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne umfasst 59 der 
grössten Konzerne der Schweiz, die mehrheitlich an der SIX kotiert sind, welche zusam-
men rund 70% der gesamten Börsenkapitalisierung der SIX ausmachen. Unsere Mitglie-
der haben deshalb ein grosses Interesse daran, wie die SIX ihre Bestimmungen zur 
Ad-hoc-Publizität ausgestaltet. 

Gerne nehmen wir zur Vernehmlassung wie folgt Stellung: 
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Zusammenfassend die Haltung von SwissHoldings: 

Wir begrüssen - wie auch im Jahre 2016 - nach wie vor die Stossrichtung, wonach 
vom Konzept, welches von gewissen «per se» - Tatbeständen ausgeht, weitge-
hend Abstand genommen wird.  

Jedoch bedarf die Vorlage unseres Erachtens noch verschiedener Anpassungen. Un-
sere Vorschläge betreffen zum einen Teil die im Rahmen der diesjährigen Vernehmlas-
sungen neu hinzugekommenen Passagen. Zum anderen Teil führen sie wichtige 
Punkte auf, welche wir bereits im Rahmen der Vernehmlassung im 2016 angeführt hat-
ten. 

- Betreffend die Änderungen im Kotierungsreglement bestehen unsere An-
liegen zusammengefasst im Folgenden: 
- Art. 53 Abs. 1 KR: Wichtigkeit der Aufnahme des Begriffs der überwiegen-

den Wahrscheinlichkeit sowie Wichtigkeit einer präziseren Definition, wann 
das übliche Mass «deutlich» überstiegen ist und die Kursänderung somit 
erheblich ist. 

- Art. 53 Abs. 2bis KR: Keine Einführung einer Kennzeichnungspflicht als 
Ad-hoc-Mitteilung. 

- Art. 54 Abs. 1 KR: Nichtaufnahme/Abschaffung der Voraussetzung des ir-
gendwie gearteten Plans oder Entschlusses des Emittenten für den Be-
kanntgabeaufschub. 

- Art. 54 Abs. 2 KR: Streichung oder wesentliche Änderungen betreffend die 
neuen Passagen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit im Bereich des Be-
kanntgabeaufschubs. 
 

- Zur Richtlinie betreffend Ad-hoc-Publizität möchten wir auf verschiedene 
Anliegen gemäss untenstehender detaillierter Auflistung hinweisen. 
 

- Bezüglich der vorgeschlagenen Änderung in der Richtlinie betreffend In-
formationen zur Corporate Governance in Ziffer 10 des Anhangs möchten 
wir uns für die Nichteinführung/Streichung oder wesentliche Änderung der 
vorgeschlagenen Änderung aussprechen.  
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1. Vorbemerkung: 

Wir begrüssen wie auch im Jahre 2016 nach wie vor die Stossrichtung, wonach vom Kon-
zept, welches von gewissen «per se» - Tatbeständen ausgeht, weitgehend Abstand ge-
nommen wird.  

Jedoch bedarf die Vorlage unseres Erachtens noch verschiedener Anpassungen, die wir 
im Folgenden im Einzelnen in der Systematik des Gesetzes gegliedert aufführen. Die Vor-
schläge zur Anpassung betreffen zum einen die im Rahmen der diesjährigen Vernehmlas-
sungen neu hinzugekommenen Passagen. Zum anderen betreffen sie wichtige Punkte, 
welche wir bereits im Rahmen der Vernehmlassung im Jahr 2016 angeführt haben (vgl. 
Link zu unserer damaligen Vernehmlassungsantwort), die jedoch nun im Gesetzestext 
nicht übernommen worden sind. Sie sind den Investoren und den Emittenten dienlich und 
bringen auch keine übermässige Lockerungen des bisherigen Regimes oder gar ein Zu-
rückfallen hinter vergleichbare Jurisdiktionen mit sich.  

 

2. Zum Kotierungsreglement: 

Art. 53 Abs. 1 KR erster Satz; Wichtigkeit der Aufnahme des Begriffs der überwie-
genden Wahrscheinlichkeit: Bereits bei der letzten Vernehmlassung hatten wir einge-
bracht, dass die sprachliche Formulierung von Art. 53 unklar ist. Sie ist es unseres Erach-
tens nach wie vor. Insbesondere haben wir damals angeführt, dass die vorgeschlagene 
neue Legaldefinition klarzustellen hat, dass eine aus ex ante Perspektive bloss geringe 
Wahrscheinlichkeit - die bei pflichtgemässem Ermessen sehr häufig nicht auszuschlies-
sen ist - nicht bereits zu einer Meldepflicht führen soll. Vielmehr soll die Meldepflicht ge-
rade erst dann ausgelöst werden, wenn im Rahmen einer pflichtgemässen Vorabeinschät-
zung die Probabilität einer erheblichen Beeinflussung höher ist als die Probabilität einer 
maximal unerheblichen Beeinflussung.  

Die Formulierung von Abs. 1 erster Satz sollte entsprechend lauten: 

[…] deren Bekanntwerden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit geeignet sind, den Kurs er-
heblich zu beeinflussen. 

Zu Art. 53 Abs. 1 KR zweiter Satz; Wichtigkeit einer präziseren Definition, wann das 
übliche Mass «deutlich» überstiegen ist und die Kursänderung somit erheblich ist: 
Weiter ist, wie wir das auch bereits in der letzten Vernehmlassung angeführt haben, nach 
wie vor zu wenig präzise festgehalten, wann das übliche Mass der Schwankungen „deut-
lich“ überstiegen ist und die Kursänderung somit erheblich wird (das Wort „deutlich“ sollte 
im Übrigen in den Erläuterungen bzw. in der späteren Kommentierung ausdrücklich er-
wähnt werden). Mehr Klarheit hierzu ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Schwankungen an der Börse, welche ausgelöst von der Covid-19 Krise unvorher-
sehbar waren, wünschenswert. 

Auch unabhängig von Corona ist in einer Zeit signifikant volatilerer Kurse als noch vor we-
nigen Jahren hierzu geeignet klarzustellen, dass von Deutlichkeit nur dann die Rede sein 
kann, wenn sie klar nicht alltäglich ist und auch die erwartete Kursschwankung die Band-
breite der historischen Volatilität deutlich übersteigt. Sodann ist aufgrund des Wortlauts 
nicht klar, auf welche Kriterien für das „übliche Mass von Schwankungen“ abzustellen ist. 
Klarzustellen ist, dass nicht nur die historische Volatilität im betreffenden Titel, sondern 
auch die aktuelle generelle Marktsituation Teil der „üblichen Schwankungen“ sein muss. 
Zudem sollten die „üblichen Schwankungen“ nur ein Kriterium bei der Berücksichtigung 

https://swissholdings.ch/fr/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/2016-06-20_SwissHoldings-Vernehmlassung-SIX-SER-Ad-hoc.pdf
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der Kursrelevanz sein, nicht aber gewissermassen der Ausgangspunkt wie das der aktuell 
vorgeschlagene Wortlaut nahelegt. Ausgangspunkt sollte vielmehr der gegenwärtige Bör-
senkurs sein.  

Dementsprechend schlagen wir vor, Abs. 1, zweiter Satz wie folgt umzuformulieren: 

Erheblich ist eine Kursänderung, wenn sie ausgehend vom gegenwärtigen Kurs die aufgrund 
der generellen Marktsituation sowie der aktuellen Volatilität des betreffenden Titels zu erwarten-
den das übliche Mass der Kursschwankungen Schwankungen deutlich übersteigt.   

Zu Art. 53 Abs. 2bis KR; Keine Einführung einer Kennzeichnungspflicht als Ad-
hoc-Mitteilung: Die vorgeschlagene Regelung ist aus unserer Sicht abzulehnen. Die bis-
herige Regelung hat sich bewährt. Die vorgeschlagene Regelung scheint das europäi-
sche Marktmissbrauchsrecht zum Vorbild zu haben. Es fällt aber schwer den eigentli-
chen Sinn der Regelung zu erblicken. 

Im Wesentlichen sollte es darum gehen, dass die Börsenregeln sicherstellen, dass der 
Markt mit den nötigen Informationen versorgt wird. Ob eine zusätzliche Wertung durch 
den Emittenten hier wünschenswert oder hilfreich sein sollte, ist wenigstens nicht offen-
sichtlich. Für den Emittenten stellt sich aber vor allem das Problem, nicht nur primär eine 
Einschätzung der Kursrelevanz vornehmen zu müssen, sondern dies auch öffentlich so 
bestätigen zu müssen. Dies obwohl die Kursrelevanz letztlich ja nicht in seinem Einfluss-
bereich, sondern in der Wahrnehmung und Reaktion des Marktes steht. Die Kennzeich-
nung könnte diese Wahrnehmung ja geradezu verfälschen.  

Die Beurteilung der ad hoc Relevanz ist, wie gemeinhin bekannt, keine exakte Wissen-
schaft. Vorsichtige Emittenten werden bei einer Kennzeichnungspflicht eher geneigt sein, 
eine Mitteilung im Graubereich als ad hoc relevant zu kennzeichnen, um sich nicht als 
non-compliant zu qualifizieren, so dass auch wenig relevante Tatsachen im Zweifel als 
(potentiell) kursrelevant gekennzeichnet würden. (Toll-)kühne Emittenten könnten das ge-
genteilige Vorgehen wählen und nur eindeutig ad hoc relevante Tatsachen als solche 
kennzeichnen. Letztlich würde eine Kennzeichnungspflicht so zu einer weniger homoge-
nen, inkonsistenten Information der Öffentlichkeit führen.  

Dementsprechend erachten wir es als wichtig, die Kennzeichnungspflicht ersatzlos zu 
streichen.  

Dies beinhaltet die Streichung von Satz 1 der Regelung zur Kennzeichnungspflicht sowie 
von Satz 2 als Folge der Kennzeichnungspflicht. Zu Satz 2 ist zusätzlich zu bemerken, 
dass dessen Formulierung wiederum zu Lasten der Emittenten Rechtsunsicherheit eröff-
net. Dies insbesondere, da schon unter dem jetzigen System die Meldungen nicht irrefüh-
rend sein dürfen und den Vorgaben von Art. 15 RLAhP genügen müssen. Es bleibt unklar 
welche konkreten Probleme die potenzielle Erhöhung der Informationsqualität angehen 
will. Auch hier scheint damit das Ansinnen weniger einen inhaltlichen Grund zu haben, als 
vielmehr (zu Lasten der Emittenten) das Ziel zu verfolgen, das Europäische Recht formell 
nachzuvollziehen. 

Zu Art. 54 Abs. 1 KR; Nichtaufnahme/Abschaffung der Voraussetzung des irgend-
wie gearteten Plans oder Entschlusses des Emittenten für den Bekanntgabeauf-
schub: Im Rahmen der letzten Vernehmlassung hatten wir angeführt, dass die aktuelle 
Regelung in Art. 54 Abs. 1 Kotierungsreglement unnötig kompliziert von der doppelten Vo-
raussetzung ausgeht, dass ein Bekanntgabeaufschub nicht nur das berechtigte Interesse 
des Emittenten an der (noch) Nichtverbreitung der Tatsache, sondern auch einen irgend-
wie gearteten Plan oder Entschluss des Emittenten verlangt. Die Aufschubtatsache 
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besteht häufig in einem objektiv eintretenden Ereignis, etwa dem Eintreten eines nicht all-
gemein bekannten Naturereignisses, dem Auftreten eines Serienschadens oder dem 
überraschenden unfall- oder krankheitsbedingten Ausscheiden einer Führungskraft. Die 
zweite der beiden Anforderungen ist somit offensichtlich zu einschränkend formuliert. Der 
Grund, weshalb die aufschubgewährende Tatsache entstanden ist, ist nämlich schlicht 
unerheblich. Letztlich ist es auch kein Erfordernis im europäischen Recht. 

Entsprechend schlagen wir vor, Art. 54 Abs. 1 KR sprachlich neu wie folgt zu straffen:  

Der Emittent kann die Bekanntgabe einer kursrelevanten Tatsache aufschieben, wenn die Tat-
sache auf einem Plan oder Entschluss des Emittenten beruht; und 2. deren die Verbreitung der 
Tatsache geeignet ist, die berechtigten Interessen des Emittenten zu beeinträchtigen. 

Zu Art. 54 Abs. 2 KR; Streichung oder wesentliche Änderungen der neuen Passa-
gen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit im Bereich des Bekanntgabeaufschubs: 
Die Kommentierung der Änderungen in Art. 54 Abs. 2 VE-KR fällt schwer, da deren Hin-
tergrund und der eigentliche Gehalt (mangels Regelungen in der RLAhP oder weiterfüh-
renden Erläuterungen) nicht direkt ersichtlich ist. Die Änderungen scheinen aber auf de-
taillierte Pflichten der Emittenten hinzuweisen, welche den Emittenten im Vergleich zum 
jetzigen System notgedrungen Flexibilität rauben und zusätzliche Aufgaben aufbürden 
werden. Mangels einer Möglichkeit sich hierzu abschliessend zu äussern, lehnen wir die 
Bestimmungen in der Ganzheit ab, um weitere Erschwernisse für die Emittenten zu ver-
meiden. 

Als Beispiele problematischer Aspekte bringen wir folgende Kritikpunkte an den vorge-
schlagenen Regelungen an:  

Es erscheint nicht sinnvoll, dass festgehalten wird, dass der Emittent mit angemessenen 
und nachvollziehbaren internen Regelungen und Prozessen gewährleisten muss, dass 
die Vertraulichkeit der kursrelevanten Tatsache während der gesamten Dauer des Be-
kanntgabeaufschubs gewährleistet ist. Wenn die Prozesse gut aufgesetzt sind, geht es 
unseres Erachtens zu weit, hier auch noch Regelungen zu verlangen; dies führt nur zu 
unnötigem internem Rule Making. Unseres Erachtens sollte die Formulierung entspre-
chend lauten: «mit angemessenen und nachvollziehbaren internen Regelungen und oder 
Prozessen». 

Noch problematischer erscheint Art. 54 Abs. 2 Satz 2 des Kotierungsreglements: Die Ein-
führung eines strikten Need-to-Know Prinzips ist schädlich. Gemäss von der SIX vorge-
schlagenem Wortlaut dürfte z.B. die Assistentin des CEO wohl keine kursrelevanten Tat-
sachen mehr erhalten, da sie diese i.d.R. zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht benö-
tigt. Dies ist schlicht nicht praktikabel. Wird trotz der Schädlichkeit der Regelung eine sol-
che dennoch in Betracht gezogen, möchten wir darauf hinweisen, dass unklar ist, was un-
ter den «organisatorischen Massnahmen» verstanden wird (Insiderliste, NDA mit Perso-
nen, welche auf der Insiderliste stehen, Notfallkommunikation, weitere?). 

 

3. Zur Richtlinie betreffend Ad Hoc-Publizität 

Zu Art. 3 RLAhP; Frage der Notwendigkeit von Art. 3 RLAhP: Wir machen darauf auf-
merksam, dass Art. 3 RLAhP nur noch den Verweis auf Art. 53 des Kotierungsreglements 
enthält und möchten darauf hinweisen, dass er dann entsprechend auch ganz gestrichen 
werden könnte. 
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Zu Art. 4 RLAhP; Problematische «per se» Meldepflicht betreffend Geschäfts- und 
Zwischenberichte: In Art. 4 Abs. 2 wird, wie bei der letzten Vernehmlassung, vorgese-
hen, dass die Geschäfts- und Zwischenberichte gemäss Art. 49 und 50 KR stets mit einer 
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 zu veröffentlichen sind. Bereits bei der letzten Vernehm-
lassung haben wir darauf hingewiesen, dass hier zwar die Absicht zu begrüssen ist, mehr 
Klarheit zu schaffen. Mit der bestehenden Formulierung wird allerdings auf Kosten der 
Praktikabilität und der Prägnanz über das Ziel hinausgeschossen. Während der Grund-
satz nicht bestritten wird, dass die Veröffentlichung von Finanzberichterstattung (Jahres- 
und Zwischenberichte) einen Einfluss auf den Börsenkurs haben kann, ist mit Bestimmt-
heit nicht alles kursrelevant, was in Geschäfts- und Zwischenberichten mitgeteilt wird. Die 
entsprechende Passage ist deshalb ganz zu streichen oder so zu formulieren, dass klar 
wird, welche Teile einer „per se“-Meldepflicht unterliegen. Die Formulierung müsste so ge-
wählt werden, dass damit lediglich jene Teile der Berichterstattung gemeint sind, die nach 
Beurteilung der Emittentin auch tatsächlich kursrelevante Tatsachen enthalten. 

Eventualiter wäre in Betracht zu ziehen, in Art. 54 KR einen neuen Absatz einzufügen, 
welcher einen Bekanntgabeaufschub betreffend Geschäfts- und Zwischenberichte vor-
sieht (unter Vorbehalt eines allfälligen Gewinneinbruchs bzw. einer Gewinnwarnung): 
Wenn betreffend Geschäfts- und Zwischenberichte per se Meldepflichten gelten, führt 
dies nämlich bei konsequenter Auslegung der ad hoc Regeln dazu, dass die Berichte un-
mittelbar nach ihrem Vorliegen, also gegebenenfalls eigentlich schon vor dem vorgesehe-
nen Publikationsdatum, publiziert werden müssten, weil Art. 54 KR für Geschäftsberichte 
keinen Bekanntgabeaufschub vorsieht. Dies halten wir (wie schon bis anhin) für wenig 
praktikabel. Gelöst werden könnte dieser zeitliche Problempunkt damit, dass Art. 54 KR 
um einen zusätzlichen Absatz 2 ergänzt würde, der einen Bekanntgabeaufschub für Ge-
schäfts- und Zwischenberichte vorsieht. Nur bei einem Gewinneinbruch oder einer Ge-
winnwarnung sollte (wie schon heute) sofort informiert werden müssen. Der Wortlaut 
könnte wie folgt lauten: «Art. 54 Abs. 2 KR: Zudem kann der Emittent die Bekanntgabe 
von Geschäfts- und Zwischenberichten bis zum ordentlichen, im Voraus bekanntgegebe-
nen Publikationsdatum aufschieben. Die Ad-hoc-Mitteilung eines allfälligen Gewinnein-
bruchs bzw. einer Gewinnwarnung bleibt vorbehalten.» 

Zu Art. 5 RLAhP; Notwendigkeit der Einräumung der nötigen Zeit zur Beurteilung 
der Kursrelevanz: Bereits in der letzten Vernehmlassung haben wir darauf hingewiesen, 
dass der Emittent einen nachvollziehbaren Entscheid in pflichtgemässem Ermessen fällen 
können muss und ihm entsprechend dazu die nötige Zeit zu gewähren ist. Im Text sollte 
entsprechend dem Emittenten auch Zeit zur Beurteilung der Kursrelevanz eingeräumt 
werden. Art. 5 RLAhP könnte entsprechend folgendermassen präzisiert werden: 

«[…] sobald er von der Tatsache in den wesentlichen Punkten Kenntnis hat (Art. 53 Abs. 2 KR) 
und die Kursrelevanz beurteilen konnte. 

Zu Art. 8 ff RLAhP ff; Problematische erhöhte administrative Anforderungen für den 
Umgang mit Ad-hoc-Mitteilungen: Der inhaltliche Sinn der Regelungen ist unseres Er-
achtens wenig verständlich. Soweit ersichtlich wird der Sinn dieser Regelungen sogar un-
terdessen in der EU bezweifelt. Solche formellen Erschwernisse (und letztlich auch immer 
damit verbundenen Kosten) für die Emittenten sind ohne weitergehenden inhaltlichen 
Sinn abzulehnen. 

Zu Art. 9 Abs. 1 RLAhP; Problematische Kennzeichnungspflicht: Gemäss Vorschlag 
SIX wären Ad-hoc-Mitteilungen in einem «leicht auffindbaren und klar bezeichneten sepa-
raten Verzeichnis» auf der Webseite aufzuschalten. Dies bedingt eine Kennzeichnungs-
pflicht, weshalb dieser Wortlaut ersatzlos gestrichen werden sollte. (Zur grundsätzlichen 
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Ablehnung der Kennzeichnungspflicht siehe unsere Kommentare zu Art. 53 Abs. 2bis KR 
oben.)  

Art. 9 Abs. 1 RLAhP; Problematischer Hinweis auf die Uhrzeit in Ad-Hoc-Meldun-
gen: Im neu eingeführten Zusatz von Art. 9 RLAhP möchten wir darauf hinweisen, dass 
der Hinweis auf die Uhrzeit gestrichen werden muss. Er bringt nichts. Die aufgedruckte 
Uhrzeit beweist keineswegs, dass diese Meldung auch zur aufgedruckten Uhrzeit ver-
sandt wurde. Es bleibt entsprechend nur ein zusätzliches Formerfordernis ohne Zusatz-
nutzen. 

Wenn überhaupt sollte die genaue Uhrzeit nur angegeben werden müssen, falls die Publi-
kation während der handelskritischen Zeit erfolgt. Ausserhalb der handelskritischen Zeit 
ist die Uhrzeit der Publikation irrelevant für die Prüfung, ob vor der Publikation auffällige 
Kursänderungen auf Insider-Trading hindeuten. 

Zu Art. 11 RLAhP: Der von der SIX vorgeschlagene Wortlaut sollte aus Flexibilitäts- und 
Kohärenzgründen wie folgt geändert werden:  

Ad-hoc-Mitteilungen sind nach Möglichkeit und unter Vorbehalt von Art. 12 nachfolgend aus-
serhalb der handelskritischen Zeit zu publizieren, nämlich  

1. spätestens 90 Minuten vor Handelsbeginn oder  

2. nach Handelsschluss. 

Zu Artikel 17 Abs. 2 RLAhP; Unklarheit betreffend das Verhältnis zu Art. 12 Abs. 2 
RLAhP: Unklar ist, ob in einem solchen Fall Art. 12 Abs. 2 RLAhP nach wie vor Anwen-
dung findet oder eben nicht. Die Frage stellt sich, ob bei einem qualifizierten Leck eine 
schnellere Reaktionszeit erwartet wird oder Art. 12 Abs. 2 RLAhP nach wie vor eingehal-
ten werden muss. Findet Art. 12 Abs. 2 RLAhP Anwendung, müsste auf diesen Artikel 
verwiesen werden. Wenn nicht, wäre eine Klärung ebenfalls hilfreich. 

Zur Kommentierung der RLAhP: Schliesslich möchten wir noch einmal auf unser Anlie-
gen betreffend die Kommentierung der RLAhP hinweisen, das wir bereits im Jahr 2016 
angeführt hatten: Mit dem Kommentar zur RLAhP hat die SIX über die Zeit faktisch eine 
eigenständige breite Normierung vorgenommen. Dies mag bei Vorhandensein von „per 
se“-Meldetatbeständen einem Bedürfnis entsprochen haben, damit diese dann auch klar 
umrissen bzw. Abgrenzungen deutlich erkenntlich waren. Mit dem dogmatischen Wechsel 
hin zu einer Regulierung, in der nicht mehr eine Formalregelung, sondern neu das pflicht-
gemässe Ermessen des Unternehmens im Einzelfall im Vordergrund steht, ist dieses Be-
dürfnis nicht mehr vorhanden. Entsprechend ist der Kommentar zur RLAhP generell einer 
vollständigen Revision zu unterziehen und dabei als Maxime die freie Ermessensaus-
übung des Unternehmens zu beachten. 

 

4. Zur Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Gover-
nance, Anhang Ziff. 10 

Unseres Erachtens ist die vorgeschlagene Regelung im Anhang Ziff. 10 auf der einen 
Seite unklar und auf der anderen Seite geht sie zu weit und bringt gleichzeitig den Inves-
toren nichts: 

Unklarheit der Regelung: Unseres Erachtens ist nicht klar, welche Angaben im Detail 
verlangt werden (die Klammerbemerkung scheint eine nicht abschliessende Aufzählung 



 

8 
 

mit unklaren Begriffen zu enthalten). Uns stellt sich insbesondere die Frage, was mit dem 
Begriff «Umfang» gemeint ist.  

Zu weitgehende Regelung ohne Nutzen für die Investoren: Handelssperrzeiten im 
Sinne von sog. "Close Periods" oder "Black-Out-Periods" vor der Publikation der Quar-
tals-, Halbjahres und Jahresresultate sind kein Corporate Governance Thema. Es gibt hier 
kaum Ermessen für die Emittenten. Es ist selbstverständlich, dass die Emittenten diesbe-
züglich interne Regeln zur Umsetzung von anwendbarem Recht zur Anwendung bringen 
müssen. Höchstens dies könnte im CG Report bestätigt werden.  

Schon eine abstrakte Beschreibung der internen Regeln würde den Corporate Gover-
nance Report unnötig aufblähen, ohne Marktteilnehmern zusätzliche relevanten Informati-
onen zu bieten.  

Zudem wäre es undenkbar, sog. "Restricted Periods" bei einem zulässigen Bekanntgabe-
aufschub ad hoc relevanter Tatsachen in den CG Report aufnehmen zu müssen. Bsp. Ab 
1. Mai 2021 führt ein ad hoc relevantes M&A Projekt zu einer "Restricted Period" für alle 
temporären Insider. Am 30. Mai 2021 wird das M&A Projekt "beerdigt" und die "Restricted 
Period" aufgehoben. Eine Offenlegung solcher "Restricted Periods" (inkl. Adressaten etc.) 
im CG Report 2022 beträfe höchst sensible Information und wäre inakzeptabel. 

Entsprechend schlagen wir vor, den Vorschlag im Anhang Ziff. 10 zu streichen. Sollte er 
dennoch beibehalten werden, wäre höchstens eine grundsätzliche Bestätigung akzepta-
bel, wonach die gesetzlichen Vorgaben zu Handelssperrzeiten mittels internen Regeln 
umgesetzt werden, ohne jedoch die internen Regelungen zu spezifizieren. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Kenntnisnahme unse-
rer Position sowie für die wohlwollende Prüfung derselben. Für allfällige Erläuterungen zu 
unseren Ausführungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Freundliche Grüsse, 

SwissHoldings Geschäftsstelle 

 

 

 

 

Dr. Gabriel Rumo Dr. Manuela Baeriswyl 

Direktor Leiterin Recht 

 


