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Neue Emittenten sind gehalten, ihre internen Strukturen so
auszubauen, dass sie die sich aus der Kotierung der Aktien
ergebenden Folgepflichten, d.h. die Pflichten im Rahmen der
Aufrechterhaltung der Kotierung, erfüllen können. Im Fol-
genden werden beispielhaft einige dieser Pflichten sowie
das für börsenkotierte Unternehmen geltende Übernahme-
recht angeschnitten.

Management-Transaktionen (Directors’ Dealings)
Von Dr. Wolfgang Müller MBA, Rechtsanwalt und Partner,
Meyerlustenberger Lachenal
Emittenten, deren Betei -
ligungsrechte an SIX Swiss
Exchange primär kotiert
sind, sind verpflichtet,
 dafür zu sorgen, dass die
Mitglieder des Verwaltungs-
rats und der Geschäfts -
leitung Transaktionen mit
Beteiligungsrechten des
Emittenten oder damit
verbun denen Finanzins -
trumenten bis spätestens
am zweiten Börsentag nach
Abschluss des Verpflich-
tungsgeschäfts oder, bei
Börsengeschäften, nach Ausführung der Transaktion, dem
Emittenten melden. Der Emittent wiederum ist verpflichtet,
SIX Exchange Regulation die Transaktion innerhalb von
weiteren drei Börsentagen zu melden.

Um den Pflichten gemäss Kotierungsreglement und der
entsprechenden Richtlinie nachzukommen, müssen Emit -
tenten ein zweckmässiges Meldesystem aufbauen. So
sanktionierte SIX Exchange Regulation im Februar 2012
einen Emittenten wegen mangelhafter Organisation des
Meldesystems (ungenügende Stellvertreterregelung), die
dazu geführt hatte, dass die Meldung und Veröffentli-
chung einer Transaktion aufgrund sich überschneiden-
der Ferienabwesenheiten verspätet erfolgte.

Entscheidend ist, dass die Emittenten das zweckmässige
Meldesystem mit einem internen schriftlichen Reglement

dokumentieren und die meldepflichtigen Personen regel-
mässig persönlich über ihre Pflichten informieren und
ausbilden.

Ad-hoc-Publizität
Von Andrea Sieber, LL.M., Rechtsanwältin und Partnerin,
Meyerlustenberger Lachenal
Emittenten haben den Markt
unverzüglich über kurs -
relevante Tatsachen zu
infor mieren, die in ihrem
Tätigkeitsbereich eingetre-
ten sind, sofern die Voraus-
setzungen für einen sog.
Bekanntgabeaufschub nicht
(mehr) gegeben sind. Die
zu veröffentlichenden In-
formationen müssen wahr,
klar und vollständig sein.
Der Ad-hoc-Pflicht unter -
liegen Ereignisse von erheb -
licher Kursrelevanz, die
geeig net sind, den durchschnittlichen Marktteilnehmer in
seinem Anlageentscheid zu beeinflussen. Die Mitteilung
hat zu erfolgen, sobald der Emittent von der Tatsache in
ihren wesentlichen Punkten Kenntnis hat. Dies ist bereits
dann der Fall, wenn das erforderliche Wissen im Bereich
der Geschäftsführung oder bei einem nicht exekutiven
Verwaltungsrat vorhanden ist.

In der Praxis führen die allgemein gehaltenen Ad-hoc-Vor -
schriften oft zu schwierigen (Ermessens-) Entscheiden
beim Emittenten, da es insbesondere im Zusammenhang
mit der Finanzberichterstattung häufig um die Beurteilung
zukünftiger Geschäftsentwicklungen geht. Resultiert aus
dieser Beurteilung z.B. eine Goodwill-Abschreibung, die
zu einer wesentlichen Verschlechterung der Gewinnsitua -
tion des Emittenten führt, liegt eine kursrelevante Tat -
sache vor. Probleme können sich auch bezüglich des
Zeitpunkts der Auslösung der Meldepflicht ergeben.
Meldet ein Emittent sehr früh im Entscheidungsprozess,
läuft er Gefahr, die Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt
korrigieren zu müssen, sei es, dass das Zahlenmaterial in

Es gibt auch Pflichten 

Being-public-Vorschriften im Überblick
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There are obligations as well

A summary of regulations for being public

New issuers are required to expand their internal struc-
tures so that they can meet the requirements resulting
from the IPO of shares, i.e. the obligations regarding
maintaining the listing. Examples of some of these
obligations and the takeover legislation applicable 
to listed companies are broached in the following.

Directors’ dealings
By Dr. Wolfgang Müller MBA, Lawyer and Partner, 
Meyerlustenberger Lachenal
Issuers whose ownership rights are primary listed on
SIX Swiss Exchange are obligated to ensure that board
members and directors report any dealings with issuers’
owner rights or associated financial instruments to the
issuer on the second trading day at the latest  after
concluding the transaction, or with  exchange deals,
 after the transaction is settled. The issuer is in turn
 obligated to report the deal within another three
 trading days to SIX Exchange Regulation.

Issuers must establish an appropriate reporting system
to fulfil the obligations according to the Listing Rules
and the relevant Directive. As a result, SIX Exchange
Regulation sanctioned an issuer in February 2012 due
to the lacking organisation of a its reporting system (inad-
equate deputising arrangements), which had led to a

deal being reported and published late as a result of
overlapping holiday absences.

It is crucial that issuers document the appropriate report-
ing system in an internal written set of rules and that
persons subject to reporting obligations are personally
informed about their obligations and trained regularly.

Ad-hoc publicity
By Andrea Sieber, LL.M., Lawyer and Partner, 
Meyerlustenberger Lachenal
Issuers must immediately inform the market about any
facts relevant to the share price, which have occurred in
their area of business, if the prerequisites for a postpone-
ment of disclosure do not or no longer exist. The infor-
mation to be published must be true, clear and complete.
Events of significant relevance to the share price, which
are likely to influence the average market participant in
their investment decision are subject to the ad-hoc oblig-
ation. The information must be disclosed as soon as the
issuer has knowledge of the main points of the fact. This
is the case as soon as a member of the management or
the board of directors has the required knowledge.

In practice, the general ad-hoc regulations often lead to
difficult (discretionary) decisions with issuers, as it is �

Foto: Panthermedia/Kurt Kleemann



GoingPublic Special „Schweiz“46

In
ve

st
or
 R
el
at
io
ns

einem frühen Stadium der Berichterstattung noch nicht
belastbar war, sei es, dass das abschliessend zuständige
Gremium anders entscheidet. Damit befindet sich der
Emittent in einem ständigen Spannungsfeld zwischen
 einer möglichst frühzeitigen Bekanntgabe kursrelevanter
Tatsachen und der Pflicht zur wahren, transparenten und
vollständigen Information.

Offenlegung von Beteiligungen
Von Dr. Christoph Heiz, LL.M., Rechtsanwalt und Partner,
Meyerlustenberger Lachenal
Über- oder unterschreitet die Beteiligung eines Inves -
tors an einer in der Schweiz kotierten Gesellschaft einen
bestimmten Schwellenwert, ist die Höhe der Beteiligung
innert vier Börsentagen der Gesellschaft und der zustän-
digen Börse (Offenlegungsstelle) zu melden. Die relevanten
Schwellenwerte sind 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 und 66 2/3%
der mit der Beteiligung verbundenen Stimmrechte an der
Gesellschaft. Relevant sind nicht nur die von einem Inha-
ber selbst gehaltenen Beteiligungen, sondern sämt liche
Beteiligungen von Personen, die vertraglich oder auf an-
dere Weise miteinander verbunden sind und dadurch
eine sog. Gruppe bilden. Die Praxis der Offenlegungs -
stelle ist streng und geht relativ rasch vom Vorliegen einer
Gruppe aus. Die relevante Beteiligung an einer Gesellschaft
bestimmt sich einerseits nach der Anzahl der von einem
Investor bzw. einer Gruppe gehaltenen Beteiligungspapiere

(Aktien), andererseits werden auch Finanzinstrumente
(z.B. Call- oder Put-Optionen auf Beteiligungspapiere) zur
Beteiligung hinzugerechnet. Die Beurteilung, ob der Kauf
bzw. Verkauf von Aktien und/oder Finanzinstrumenten eine
Meldepflicht auslöst, kann im konkreten Fall komplex sein.
Die Verletzung einer Meldepflicht wird sanktioniert und
gegebenenfalls mit hohen Bussen bestraft. Die strenge
Durchsetzung der Meldevorschriften schafft Transparenz
und gewährleistet dem Markt und der Zielgesellschaft ein
Frühwarnsystem für allfällige Übernahmeabsichten eines
Investors.

Übernahmerecht
Von Dr. Alexander Vogel, LLM., Rechtsanwalt und Partner,
Meyerlustenberger Lachenal
Um die Gleichbehandlung der Anleger bei Übernahmen
kotierter Gesellschaften sicherzustellen, enthält das
 Börsengesetz Regelungen über öffentliche Kaufangebote.
Wenn jemand direkt, indirekt oder in gemeinsamer Ab-
sprache mit Dritten mehr als 33 1/3% der Stimmrechte einer
Zielgesellschaft – ob ausübbar oder nicht – erwirbt, ist er
verpflichtet, für alle kotierten Beteiligungspapiere dieser
Gesellschaft ein öffentliches Kaufangebot zu unterbreiten
und dabei gewisse Regeln (Mindestpreis, Angebotspros -
pekt und -frist etc.) einzuhalten. Unter Umständen ist
dadurch ein potenzieller Erwerber gezwungen, statt
bloss eines beherrschenden Anteils eine weit grössere
Anzahl Aktien – nämlich die Aktien sämtlicher verkaufs-
williger Aktionäre – zu übernehmen.

Kotierte Gesellschaften können jedoch den Schwellen-
wert von 33 1/3% bis auf 49% erhöhen und damit die Ange-
botspflicht potenzieller Erwerber aufschieben, bis dieser
höhere Grenzwert überschritten wird (sog. Opting-Up).
Auch können sie in ihren Statuten – vor oder nach der
Kotierung – die Anwendbarkeit der Regeln betreffend öf-
fentliche Kaufangebote ganz ausschliessen (sog. Opting-
Out). Sofern ein Opting-Out erst nach der Kotierung ein-
geführt wird, bestehen gewisse Auflagen der Übernahme-
kommission zum Schutz der Minderheitsaktionäre, die
transparent und genügend detailliert über die Pläne des
Mehrheitsaktionärs und die Auswirkungen des Opting-
Outs zu informieren sind. Bei Einhaltung der entspre-
chenden Auflagen ist ein potenzieller Erwerber durch die
statutarische Opting-Out-Klausel aber vollumfänglich
von der Pflicht befreit, ein öffentliches Kaufangebot zu
unterbreiten, auch wenn er mehr als 33 1/3% der Anteile
der Zielgesellschaft erwirbt.

Die konsequente Durchsetzung der Meldevorschriften gewährleistet Transparenz bei
Übernahmeabsichten./The strict implementation of reporting regulations provides
transparency in case of any takeover intentions.
Foto/Photo: Panthermedia/David Crockett
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frequently a case of assessing future business trends,
in particular in the context of financial reporting. If, for
example, a goodwill amortisation results from this as-
sessment, which leads to a considerable deterioration
in the issuer’s profitability, this is a fact relevant to share
price. Problems may also result regarding the timing
triggering the reporting obligation. If an issuer reports
very early on in the decision-making process, there is a
risk that the information may have to be amended at a
later time, for example if the figures were not sufficiently
reliable at an early stage of reporting, or the responsible
board makes a different final decision. This means the
issuer is in a constant state of conflict between announc-
ing facts relevant to the share price as early as possible
and the obligation for true, transparent and exhaustive
information.

Disclosure of shareholdings
By Dr. Christoph Heiz, LL.M., Lawyer and Partner, 
Meyerlustenberger Lachenal
If an investor’s holdings
in a company listed in
Switzerland exceed or fall
below a certain threshold,
the size of the sharehold-
ing must be reported to the
company and responsible
exchange (Disclosure
 Office) within four trading
days. The relevant thresh-
olds are 3, 5, 10, 15, 20,
25, 33 1/3, 50 and 66 2/3% of
voting rights in a com pa -
ny attached to the share-
holding. Not just the
shareholdings held by one owner are relevant but all
shareholdings held by persons or legal entities who are
associated with each other by contract or in any other way
and thus form a so-called group. The Disclosure Office’s
practice is rigorous and relatively quickly assumes that
a group exists. The relevant shareholding in a company
is determined on the one hand by the number of equity
securities (shares) held by an investor or a group, and on
the other by also adding financial instruments (e.g. call
or put options on equity securities) to the shareholding.
The assessment of whether the purchase or sale of shares
and/or financial instruments triggers a reporting obliga-
tion can be complex in specific cases. Any breach of the

reporting obligation is sanctioned and punished with
high fines, if applicable. The strict implementation of
reporting regulations provides transparency and guar-
antees an early warning system for any takeover inten-
tions by investors for the market and target company.

Takeover legislation
By Dr. Alexander Vogel, LLM., Lawyer and Partner, 
Meyerlustenberger Lachenal
The Stock Exchange Act
includes regulations
about public takeover
 offers to guarantee the
equal treatment of all in-
vestors with takeovers of
listed companies. When-
ever someone directly,
 indirectly or acting in
 concert with third parties
acquires more than 33 1/3%
of voting rights in a target
company, whether exer-
cisable or not, it is oblig-
ated to make a public
takeover offer for all this company’s listed shares and
in doing so comply with certain rules (minimum price,
offer prospectus and offer deadline etc.). Under circum-
stances, this may force a potential buyer to takeover a
much larger number of shares instead of just a control-
ling interest, namely the shares of all shareholders will-
ing to sell.

However, listed companies can increase the threshold
from 33 1/3% to 49% and thus postpone the offer obliga-
tion of potential buyers until this higher threshold is
exceeded (opting up). They can also completely rule
out the applicability of rules regarding public takeover
offers in their articles of incorporation, either before or
after the listing (opting out). If opting out is first intro-
duced after the listing, there are certain requirements
from the Takeover Commission to protect minority share-
holders, who must be transparently informed in sufficient
detail about the plans of majority shareholders and the
impact of the opting out. If the relevant requirements
are complied with, a potential buyer is released complete-
ly from the obligation to make a public takeover offer by
the article’s opting out clause, even if itb acquire more
than 33 1/3% of shares in the target company.

Dr. Alexander Vogel

Dr. Christoph Heiz
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Der IR club Schweiz wurde 1992 unter dem Namen Schwei -
zerische Investor Relations Vereinigung (SIRV) in Zürich
gegründet mit dem Ziel, sich als freiwillige Interessenge -
meinschaft börsenkotierter Unternehmen für die Anliegen
des Investor-Relations-Berufs einzusetzen. Die Mitglieder
setzen sich aus an der Schweizer Börse kotierten Gesell-
schaften zusammen, wodurch der IR club Schweiz allen
Investor-Relations-Mitarbeitenden dieser Mitgliedsfirmen
offensteht. Derzeit umfasst der IR club Schweiz insgesamt
59 Mitgliedsfirmen bzw. rund 140 Investor Relations Pro-
fessionals. 90% der SMI-Firmen sind auch Mitglied beim
IR club Schweiz.

Als Interessengemeinschaft sieht sich der IR club Schweiz
als eine Non-Profit-Organisation und ist auch in diesem
Sinne organisiert. Der Vorstand wird derzeit von fünf

Personen gebildet, welche alle langjährige IR-Erfahrung
in leitender Position bei einer der Mitgliedsfirmen haben.

Zusätzlich pflegt der IR club Schweiz eine enge Partner-
schaft mit der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange.
Diese Partnerschaft ermöglicht es dem IR club Schweiz,
Mitgliederfragen zu aktuellen Kapitalmarktthemen stets
aktuell aufzugreifen, diese adäquat zu bearbeiten und die
Ergebnisse den Mitgliedern individuell zu präsentieren. 

Das Ziel des IR club Schweiz ist das Fördern und die Pflege
der Kontakte der Mitglieder sowie Erfahrungen auszutau-
schen, wichtige IR-Themen aufzugreifen und im Sinne einer
Best Practice zu festigen. 

www.irclub.ch

Meyerlustenberger Lachenal entstand aus der Fusion
der Kanzleien meyerlustenberger und Lachenal & Le
Fort. Mit 85 Anwälten zählt Meyerlustenberger Lachenal
zu den grössten Kanzleien in der Schweiz.

Meyerlustenberger wurde 1975 gegründet. Die Wurzeln von
Lachenal & Le Fort reichen in das Jahr 1882 zurück.

Mit Büros in Zürich, Genf, Zug und Lausanne ist Meyer-
lustenberger Lachenal an den wichtigsten Wirtschafts-
standorten der Schweiz präsent. Als eine der wenigen
Schweizer Kanzleien unterhält Meyerlustenberger
 Lachenal ein Büro in Brüssel, um ihre Mandanten bei Fra-
gen rund um die EU-Regulierung zu unterstützen. Dank

unserer langjährigen Erfahrung mit internationalen Man-
danten haben wir ein weitreichendes Netzwerk an erst-
klassigen Kanzleien ausserhalb der Schweiz. 

Die Arbeitssprachen von Meyerlustenberger Lachenal
sind Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Nieder -
ländisch und Arabisch. Zudem sprechen einige unserer
Berufsträger fliessend Italienisch, Portugiesisch und
Chinesisch. 

Das Team von Meyerlustenberger Lachenal stellt sich
gerne und mit Vergnügen Ihren Herausforderungen. 

www.mll-legal.com

Sponsoren des Specials im Portrait
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The IR club Schweiz was founded 1992 in Zurich un -
der the name of the Swiss Society of Investor Relations
to promote the interests of the IR profession among
Switzerland’s publicly-quoted companies. All IR em-
ployees of the member companies are eligible to par-
ticipate in the club’s activities. The IR club Schweiz
 currently has 59 member companies, accounting for
some 140 IR professionals. About 90 percent of com-
panies listed in the Swiss Market Index (SMI) are mem-
bers of the IR club Schweiz.

The IR club Schweiz has been established as a Non-profit
organization and so it operates. The Board of Directors
comprises five people, each of whom is experienced in
the field of investor relations and responsible for investor
relations at his or her company.

Additionally, the IR club Schweiz works closely together
with SIX Swiss Exchange. This partnership enables the
IR club Schweiz to pick up questions of the members on
current capital market themes, work on them adequately
and present results to the members individually. 

The IR club Schweiz also aims to establish and promote
contacts between club members, pick up important IR-
questions and to tighten a best practice. 

www.irclub.ch

Meyerlustenberger Lachenal is the result of a merger
between meyerlustenberger and Lachenal & Le Fort.
Meyerlustenberger Lachenal has 85 lawyers and ranks
as one of the largest firms in Switzerland.

meyerlustenberger was established in 1975. The roots
of Lachenal & Le Fort go back to the year 1882.

With offices in Zurich, Geneva, Zug and Lausanne
 Meyerlustenberger Lachenal is present in the most
 important economic centers in Switzerland. Meyer -
lustenberger Lachenal is also one of the few Swiss law
firms with an office in Brussels to assist its clients with
their needs as related to EU regulations. Thanks to our

years of experience with international clients, we have
access to a broad-based network of first-class law firms
outside Switzerland.

The working languages of Meyerlustenberger Lachenal
include German, English, French, Spanish, Dutch and
Arabic, and some of our professionals are also fluent in
Italian, Portuguese and Chinese.

The Meyerlustenberger Lachenal team takes pride and
pleasure in taking on your challenge.

www.mll-legal.com


