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Baar, 12.04.2022 
 
 
 
 
Stellungnahme der Blackstone Resources AG zur Pressemitteilung der Eidgenössischen Finanzmarkt-
aufsicht FINMA vom 12.04.2022 
 
 
Die FINMA hat am 11.04.22 eine Verfügung erlassen und um 18:03 Uhr per Mail an unsere Rechtsver-
treter zugestellt, in welcher sie ihre bisherigen Tätigkeiten betr. Ueberwachung der Blackstone Re-
sources bekannt gibt. Rechtlich richtig ist diese Verfügung noch nicht zugestellt.  Die FINMA teilt mit, 
sie habe in Zusammenarbeit als Aufsichtsbehörde mit der SIX und der Revisionsaufsichtsbehörden 
diese Arbeiten durchgeführt. Dies lässt auf ein Verfahren schliessen, das von der FINMA iniziert und 
gegen die Blackstone auf verschiedenen Ebenen durchgeführt und koordiniert worden ist. 
 
Die Blackstone Resources AG nimmt ihre Verantwortung als Marktteilnehmerin sehr ernst. Das Unter-
nehmen ist nicht mit der Ansicht der FINMA einverstanden und hält an ihrer Auffassung fest. 
 
Im heutigen Abschluss des Verfahrens der FINMA resultieren folgende Feststellungen: 
 
Nach unserer Ansicht beschränkten sich die kurstreibenden Handels- und Informationsaktivitäten auf 
die Feststellung vom Handel eine kleine Anzahl von Aktien an wenigen Tagen, die nach der Meinung 
der FINMA kursbeeinflussend seien. Diese Aktivitäten können keineswegs kurstreibend sein und deren 
wirtschaftlicher Hintergrund wurde von der FINMA nicht untersucht. Zudem wurde eine Privatplatzie-
rung eines Privatinvestors beanstandet, welche auf Empfehlung der damaligen Revisionstelle durch-
geführt worden, welche zu Gunsten der Blackstone war und diente nicht um höhere Werte zu kom-
munizieren. Dann wurden die offiziellen Research Reports, welche seit Jahren publiziert werden, be-
anstandet. Solche Research berichte werden durch die meisten börsenkotierte Unternehmen durch-
geführt und sind im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben (MIFID) und sind grundsätzlich erlaubt.  
 
Dann wurden in den vielen Meldungen, welche die Blackstone durchführte, zwei fehlerhafte Eingaben 
des Sekretariats in den Börsenmeldungen in den letzten 4 Jahres der Börsentätigkeit der Blackstone 
Resources festgestellt, welche sofort nach entdecken korrigiert wurden. Auch hier ist kein Schaden 
entstanden trotzdem interpretierte die FINMA dies als Verstösse gegen die Offenlegungsplichten. 
 
Die FINMA verfügte mit ihrer heutigen Verfügung keine Busse oder andere Restriktionen, sondern 
nur, dass die Blackstone Resources bei Strafandrohung in Zukunft keine Marktmanipulationen 
durchführen dürfe. Zudem müsse die Blackstone die Kosten des Verfahrens übernehmen. 
 
Die Blackstone Resources AG ist der Auffassung, dass diese erwähnten Vorhalte der FINMA vollständig 
unberechtigt sind. Die vorliegende Pressemitteillung der FINMA ist zu allgemein, unpräzise und unter-
nehmensschädigend abgefasst. Auch erfolgte keine Erwähnung der verfügten Massnahmen dieses 
Verfahrens. 
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Wir erachten dies als einseitige Information der FINMA und betrachten diese Kommunikation ein-
deutig als marktschädigend. 
 
Das Verfahren der FINMA ist z. Zeit nicht rechtsgültig. Die Blackstone Resources AG wird das Resultat 
des heute vorliegenden Abschlusses des Verfahrens prüfen und sich weitere Schritte gegen die FINMA 
überlegen und gegebenenfalls bei der nächsten Instanz Einspruch erheben. 
 
 
Gez. Blackstone Resources AG 
 


