
Verletzung der Registrierungspflicht für die Benutzung des Bör-
sensystems (Ziffern 1.8 lit. c, 1.10 Abs. 4 und 1.15 Abs. 2 AGB) 

Zusammenfassung 

Händlererkennungen sind persönlich und dürfen nicht durch andere Personen genutzt werden. 
Die Eingaben können sonst nicht mehr eindeutig einem einzelnen Händler des Teilnehmers zuge-
rechnet werden. Personen, deren provisorische Händlererkennung abgelaufen ist, sind nicht 
mehr berechtigt, Eingaben ins Börsensystem vorzunehmen. Die Disziplinarkommission hat einen 
Teilnehmer verwarnt, der die mehrfache Verwendung einer Händlererkennung durch andere Mit-
arbeiter erlaubt hatte (Verstoss gegen Ziffern 1.8 lit. c, 1.10 Abs. 4 und 1.15 Abs. 2 der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen).  

Entscheid 

Die Disziplinarkommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer X AG die Ziffern 1.8, 1.10 und 1.15 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWX Swiss Exchange verletzt hat. Der X AG wurde eine Ver-
warnung erteilt und die Kosten des Verfahrens von CHF 7'000.— auferlegt. 

Erwägungen 

1. Die Überwachungsstelle Surveillance & Enforcement der SWX (SVE) hat der Disziplinarkom-
mission eine Verwarnung gegen die X AG wegen Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der SWX beantragt. Die X AG hatte zwischen dem 10. April 2004 und 16. März 2005 
total 10 nicht autorisierten Mitarbeitern (Händlern) erlaubt, die Händleridentifikation eines an-
dern Händlers zu benutzen, um Transaktionen über die SWX abzuwickeln. Die X AG hat die 
Feststellung und Schlussfolgerungen von SVE anerkannt. 

2. Die Kommission hat die Sachverhaltsfeststellungen der SVE bestätigt (und demzufolge nicht 
wiederholt) und deren rechtlichen Erwägungen sowie die Beurteilung des Verschuldens geteilt. 

3. Gemäss Verfahrensreglement hat die X AG bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten zu 
tragen (CHF 5'000 für SVE, CHF 2'000 für das Verfahren der Disziplinarkommission). Ent-
scheidungen über Sanktionen gegen Teilnehmer werden in anonymisierter Form auf der Web-
site der SWX publiziert. 

Erwägungen der SVE  

1. Sachverhalt 

Im Rahmen des Revisionsberichtes vom 31. März 2005 für das Kalenderjahr 2004 hat die XY als zu-
ständige Revisionsstelle des Teilnehmers X AG Surveillance & Enforcement (SVE) Folgendes zur 
Kenntnis gebracht:  

In der Periode vom 10. April 2004 bis zum 16. März 2005 seien insgesamt zehn Händler der X AG, de-
ren provisorische Händlerregistrierung abgelaufen war, von der X AG autorisiert worden, über die Händ-
leridentifikation eines anderen Händlers Transaktionen an der SWX Swiss Exchange abzuwickeln. Diese 
Massnahme sei ergriffen worden, da die provisorische Händlerregistrierung dieser zehn Händler abge-
laufen sei. Es sei beabsichtigt gewesen, diesen Umstand nur solange aufrecht zu erhalten, bis diese 
Händler die Händlerprüfung abgelegt und damit die definitive Händlerregistrierung erlangt hätten. Tat-
sächlich hätten aber einige dieser Personen weiterhin die Händlererkennung eines registrierten Händlers 
verwendet, obwohl sie die Händlerprüfung nicht bestanden hätten. Andere hätten das Unternehmen ver-
lassen.  

Noch vor Eintreffen dieses Revisionsberichtes wurde SVE von der X AG am 16. März 2005 telefonisch 
über diesen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Bei diesem Telefonat war jedoch lediglich von zwei Perso-
nen (...) die Rede, deren provisorische Händlerregistrierung abgelaufen sei und die Eingaben über die 



Händlererkennung eines registrierten Händlers in das Börsensystem der SWX Swiss Exchange vorneh-
men würden. Zudem wurde SVE mitgeteilt, dass der verantwortliche Chefhändler sowie die beiden be-
troffenen Personen informiert worden seien, dass das Vorgehen gegen die entsprechenden reglementa-
rischen Vorschriften der SWX Swiss Exchange verstosse. Die beiden betroffenen Personen wurden zur 
Händlerprüfung am (…) angemeldet. SVE wies die X AG an, umgehend zu veranlassen, dass die betrof-
fenen Personen keinen Zugang mehr zum Börsensystem der SWX Swiss Exchange erhalten.  

Die beiden erwähnten Händler haben in der Zwischenzeit die Händlerprüfung absolviert und bestanden. 
Ihre Händlererkennung wurde infolgedessen wieder aktiviert.  

Mit Schreiben vom 12. Mai 2005 wurde die X AG informiert, dass SVE aufgrund dieses Sachverhaltes 
ein Disziplinarverfahren eröffnet hat und der X AG im Sinne der Gewährung des rechtlichen Gehörs Ge-
legenheit zu einer entsprechenden Stellungnahme eingeräumt wird. Ausserdem wurde um Bekanntgabe 
der Namen der weiteren acht Personen gebeten, welche die Händlererkennung eines registrierten Händ-
lers benutzt haben, sowie die Namen derjenigen Händler, deren Händlererkennung von diesen Personen 
benutzt wurden.  

2. Stellungnahme des Betroffenen  

Mit Schreiben vom 26. Mai 2005 bestreitet die X AG den unter Ziffer 1 geschilderten Sachverhalt grund-
sätzlich nicht. Sie anerkennt, zwischen dem 10. April 2004 bis 16. März 2005 zehn Händlern ermöglicht 
zu haben, die Händlererkennung eines anderen Händlers für die Ausführung ihrer Transaktionen zu ver-
wenden und dass dies im Widerspruch zu den Regularien der SWX Swiss Exchange steht. Dies sei in 
der irrigen Annahme erfolgt, dass die Auftragseingabe mit der Händlererkennung eines anderen, bei der 
SWX Swiss Exchange registrierten Händler wie bei anderen europäischen Börsen zulässig sei. Dieser 
Fehler sei der X AG erst am 11. März 2005 anlässlich der Prüfung durch die Revisionsstelle bewusst 
geworden, wobei sie umgehend Massnahmen ergriffen habe, um die Regelkonformität wieder herzustel-
len.  

Die X AG legte ihrer Stellungnahme einen chronologischen Abriss der sachrelevanten Ereignisse mit ei-
ner Liste derjenigen Händler bei, welche jeweils die Händlererkennung eines anderen benutzten unter 
Angabe des Zeitraums, in dem sie dies praktizierten sowie der Gesamtzahl ihrer Transaktionen. Alle be-
troffenen Händler benutzten die Händlererkennung desselben, bei der SWX Swiss Exchange registrier-
ten Händlers (...). Ein Händler, welcher zwar selbst bei der SWX Swiss Exchange registriert ist, habe 
noch bis zum 24. Mai 2005 seine Eingaben unter der Händlererkennung von (...) ausgeführt.  

Die X AG bestätigt schliesslich, dass alle ihre Händler nun bei der SWX Swiss Exchange ordnungsge-
mäss registriert sind und ihre Eingaben unter ihrer eigenen Händlererkennung vornehmen.  

3. Rechtliche Erwägungen  

a. Formelles  

(...)  

b. Materielles 

i. Verletzung von Erlassen der SWX Swiss Exchange (Ziffer 1.24 lit. b AGB) 

Gemäss Ziffer 1.8 lit. c und Ziffer 1.10 Abs. 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWX Swiss 
Exchange (AGB) muss der Teilnehmer sämtliche Personen, welche als Händler Zugriff auf das Börsen-
system haben, bei der SWX Swiss Exchange registrieren lassen und dafür sorgen, dass nur diese das 
System benutzen.  

Nach der Weisung 14 der SWX Swiss Exchange sind zwei Registrierungsarten möglich: die provisori-
sche und die definitive Registrierung. Eine provisorische Registrierung für maximal 1 Jahr kann bean-
tragt werden, wenn eine Person, welche die personellen Voraussetzungen für Händler grundsätzlich er-
füllt, nicht über eine Händlerlizenz verfügt (Ziffer 2.2.1 der Weisung 14). Erwirbt ein provisorisch regist-
rierter Händler innerhalb eines Jahres nach der provisorischen Registrierung die Händlerlizenz nicht, so 
wird diese sistiert. Für die Dauer der Sistierung ist der ehemals provisorisch registrierte Händler nicht be-
rechtigt, als Händler tätig zu sein (Ziffer 2.6.1 der Weisung 14).  

Die SWX Swiss Exchange teilt jedem registrierten Händler eine persönliche Registrierungsnummer zu. 
Sämtliche Eingaben unter dieser Nummer werden dem Händler persönlich zugerechnet. Der Teilnehmer 
hat sicherzustellen, dass die Identifizierungsnummern seiner registrierten Händler nicht missbraucht 
werden (Ziffer 1.15 Abs. 2 AGB).  



Die Stellungnahme der X AG ist nicht in allen Punkten schlüssig. So ist die Rede davon, dass 10 Perso-
nen über die Händlererkennung des Händlers (...) Eingaben in das System der SWX Swiss Exchange 
vorgenommen haben. Hingegen ist in der Übersicht vermerkt, dass eine Person (...) nicht an der SWX 
Swiss Exchange gehandelt hat. Da die Sachlage ansonsten eindeutig ist und die X AG die Vorwürfe 
nicht bestreitet, ist dem nicht weiter nachzugehen. SVE verzichtet aus denselben Gründen auch auf eine 
Überprüfung der Detailangaben der X AG (z.B. Zeitperiode, Anzahl Transaktionen).  

Es ist unbestritten, dass im Zeitraum vom 10. April 2004 bis zum 24. Mai 2005 während unterschiedlich 
langer Perioden mehrere Händler bzw. Personen ohne Händlerregistrierung jeweils die Händlererken-
nung von (...) – einem SWX-registrierten Händler der X AG – benutzten, um ihre Eingaben im System 
der SWX Swiss Exchange vornehmen zu können. Es wurde mehrfach und fortgesetzt gegen Ziffer 1.15 
Abs. 2 AGB verstossen.  

Zudem erhielten Personen Zugang zum Börsensystem der SWX Swiss Exchange, die mangels gültiger 
SWX-Registrierung hierfür nicht bzw. nicht mehr berechtigt waren, womit mehrfach und fortgesetzt ge-
gen Ziffer 1.8 lit. c und Ziffer 1.10 Abs. 4 AGB sowie Ziffer 2.6.1 der Weisung 14 verstossen wurde.  

c. Zusammenfassung  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nach Würdigung aller zur Verfügung stehenden Un-
terlagen, namentlich der Stellungnahme der X AG, der Vorwurf der Verletzung von Erlassen der SWX 
Swiss Exchange bestätigt wurde. Nach Ziffer 1.24 lit. b AGB kann folglich eine Disziplinarmassnahme 
gegen die X AG verhängt werden.  

d. Strafzumessung  

Bei der Verhängung von Disziplinarmassnahmen trägt die SWX Swiss Exchange der Schwere der Ver-
letzung und dem Grad des Verschuldens Rechnung (Ziffer 1.24 Abs. 3 AGB).  

Die konsequente Einhaltung der unter Ziffer 3.2.1 zitierten Bestimmungen der SWX Swiss Exchange zur 
Händleridentifikation ist wesentlich, da nur so eine eindeutige Zurechenbarkeit der Eingaben ins Börsen-
system zu den einzelnen Händlern gewährleistet werden kann. Im Untersuchungsfall könnte jede einzel-
ne Verletzung dieser Bestimmungen die Identifizierung der für die fragliche Eingabe verantwortlichen 
Person vereiteln. Die systematische Verletzung dieser Regeln durch mehrere Personen eines Teilneh-
mers über einen längeren Zeitraum hinweg kann angesichts dieses Normzweckes nicht als leicht ange-
sehen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses regelwidrige Verhalten mit Einverständnis des 
Teilnehmers erfolgte.  

Irrelevant hingegen ist der Hinweis der X AG, sie sei davon ausgegangen, dass das vorliegend gerügte 
Verhalten bei der SWX Swiss Exchange zulässig sei. Die einschlägigen reglementarischen Bestimmun-
gen der SWX Swiss Exchange sind massgebend und einzuhalten.  

Jedoch hat die X AG nach Feststellung und Kenntnisnahme dieses Missstandes umgehend Massnah-
men ergriffen, um den regelkonformen Zustand wiederherzustellen. Sie informierte frühzeitig SVE, wenn 
auch noch nicht in voller Kenntnis des relevanten Sachverhaltes. Zudem hat sich die X AG während des 
Verfahrens kooperativ verhalten; auch wurde gegen sie zuvor noch nie eine Disziplinarmassnahme ver-
hängt. Es bestehen somit hinreichend Gründe zur Annahme, dass die X AG künftig besorgt sein wird, 
dass keine Verletzungen von SWX-Erlassen im Allgemeinen sowie von Bestimmungen zur Händleriden-
tifikation im Besonderen mehr vorkommen werden.  

In Anbetracht all dieser Erwägungen ist eine Verwarnung als leichteste der möglichen Disziplinarmass-
nahmen auszusprechen.  

4. Kostenfolge  

Nach Art. 9 des Verfahrensreglementes der Disziplinarkommission der SWX Swiss Exchange hat die 
Disziplinarkommission bei ihren Entscheiden über die dem Teilnehmer X AG aufzuerlegenden Verfah-
renskosten zu befinden. Die SVE entstandenen Kosten im Betrag von CHF 5'000.— sind dem Teilneh-
mer aufzuerlegen, da er durch sein Fehlverhalten die von SVE durchgeführte Untersuchung sowie das 
weitere Verfahren veranlasst hat.  

 

(Entscheid vom 13. Juli 2005) 


