
Unstatthafte Beeinflussung des Jahresendkurses im Sinne von Ziffer 1.24  
Abs. 1 lit. b, e und k AGB 
 

Die Überwachungsstelle der SWX Swiss Exchange (Surveillance & Enforcement) hat am  
6. Mai 2005 in ihrer Funktion als Disziplinarbehörde gegen einen Chefhändler eines 
Teilnehmers der SWX Swiss Exchange eine Verwarnung wegen unstatthafter Beeinflussung 
des Jahresendkurses ausgesprochen. Ebenfalls mit Entscheid vom 6. Mai 2005 wurde auf eine 
Disziplinarmassnahme gegen einen weiteren involvierten Händler verzichtet, da diesem kein 
schuldhaftes Fehlverhalten nachgewiesen werden konnte.  

Am 23. sowie am 30. Dezember 2004 informierte die SWX Swiss Exchange mit Mitteilung im 
Newsboard, dass es sich bei der Jahresendkurspflege je nach Art und Weise der Transaktion um 
gesetzes- oder regelwidrige Abschlüsse handeln könne. 

Der an der SWX Swiss Exchange registrierte Chefhändler des betroffenen Bankinstitutes nahm am 
28. Dezember 2004 zwei Kundenkaufaufträge eines bankinternen Vermögensverwalters entgegen. 
Der sinngemässe Wortlaut der Auftragserteilung entsprach der Aufforderung, in zwei Titeln einen 
hohen Schlusskurs zu fixieren. Der Chefhändler beauftragte am letzten Handelstag im Jahr 2004 
einen ihm unterstellten registrierten Händler damit, die Kundenkaufaufträge limitiert in diesen Titeln 
kurz vor Börsenschluss auszuführen. Letzterer gab diese Aufträge weisungsgemäss am  
30. Dezember 2004 in der Schlussauktion ins System der SWX Swiss Exchange ein, so dass sie noch 
ausgeführt wurden.  

Der Chefhändler hatte die Aufträge des Vermögensverwalters zur Jahresendkurspflege unwider-
sprochen entgegengenommen, als solche verstanden und entsprechend ausführen lassen: Für den 
Chefhändler war aufgrund der Auftragserteilung und der Auftragsgrösse erkennbar, dass eine 
Beeinflussung des Jahresendkurses beabsichtigt wurde. So wartete er mit der Erledigung der Aufträge 
zu und liess sie bewusst erst kurz vor Ende der Schlussauktion von einem ihm unterstellten Händler 
ausführen, womit er die Möglichkeit weiterer Marktteilnehmer verringerte, auf die erhöhte Nachfrage 
zu reagieren. Durch das bewusste Zuwarten mit der Auftragserledigung bis kurz vor Ende der 
Schlussauktion resultierte folglich eine Preisverzerrung in den betreffenden Titeln. 

Nach Abklärung des vorliegenden Sachverhaltes gelangte Surveillance & Enforcement zur 
Auffassung, dass der Chefhändler durch seine Vorgehensweise eine unfaire Handelspraktik gemäss 
Ziffer 1.24 Abs. 1 lit. e AGB ausübte und dadurch die Integrität des Marktes im Sinne der Ziffer 1.24 
Abs. 1 lit. k AGB beeinträchtigt wurde. Aufgrund dieses Sachverhaltes sprach Surveillance & 
Enforcement eine Verwarnung gegen diesen Händler aus. 

 


