
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. 
Personen, deren provisorische Händlererkennung abgelaufen ist, sind nicht mehr berechtigt, 
Eingaben ins Börsensystem vorzunehmen. Die Disziplinarkommission hat einen Teilnehmer ver-
warnt, der die Verwendung einer Händlererkennung durch einen Mitarbeiter zugelassen sowie 
dreien Mitarbeitern mit abgelaufener Händlererkennung den Zugriff auf die SWX erlaubt hatte 
(Verstoss gegen Ziffern 1.8 lit. c, 1.10 Abs. 4 und 1.15 Abs. 2 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen). 

Entscheid 

Die Disziplinarkommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer Y AG die Ziffern 1.8, 1.10 und 1.15 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWX Swiss Exchange verletzt hatte. 

Der Y AG wurde eine Verwarnung erteilt. Die Kosten des Verfahrens von CHF 7’000 wurden der Y AG 
auferlegt. 

Erwägungen 

1. Die Überwachungsstelle Surveillance & Enforcement der SWX (SVE) hat der Disziplinarkom-
mission eine Verwarnung gegen die Y AG wegen Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der SWX beantragt. Die Y AG hat (i) zugelassen, dass ein nicht autorisierter Mitarbei-
ter (Händler) zwischen dem 29. April 2004 und Juli 2005 die Händleridentifikation eines andern 
Händlers benutzte, um Transaktionen über die SWX abzuwickeln, und (ii) zugelassen, dass 
zwischen dem 16. Dezember 2004 und 16. Mai 2005 drei nicht autorisierte Mitarbeiter Transak-
tionen über die SWX abgewickelt haben. Die Y AG hat die Feststellung und Schlussfolgerun-
gen 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 
(nachstehend aufgeführt). 

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

Erwägungen der SVE 

1. Sachverhalt 

SVE wurde am ... darüber in Kenntnis gesetzt, dass A, ein Mitarbeiter der Y AG, der nicht als Händler bei 
der SWX Swiss Exchange (SWX) registriert ist, offenbar die Trader ID von B, eines an der SWX regist-
rierten Händlers der Y AG, benutzt habe. 

Im Rahmen der nachfolgenden Untersuchung forderte SVE-ENC intern die Händlerliste des Teilnehmers 
Y AG an. Dieser Händlerliste konnte entnommen werden, dass A nicht bei der SWX registriert war und 
alle drei im Namen des Teilnehmers registrierten Händler (B, C und D) nur über einen provisorischen 
Registrierstatus verfügten, welcher bei allen dreien am 16. bzw. 17. Dezember 2004 abgelaufen war. 
Trotz Ablauf dieser Frist zur provisorischen Händlerregistrierung wurde für keinen dieser Händler der 
Zugriff zum System der SWX Swiss Exchange sistiert.  



Ab dem 16. bzw. 17. Dezember 2004 war somit formell kein Händler dieses Teilnehmers mehr berech-
tigt, als solcher bei der SWX tätig zu sein. Erst am 17. Mai 2005 wurde den genannten drei Händlern der 
definitive Registrierstatus erteilt, nachdem sie alle mit Fax vom 6. Mai 2005 ein Zertifikat der [...] Auf-
sichtsbehörde vom 1. Dezember 2001 eingereicht hatten, das als Händlerlizenz von der SWX zur Ertei-
lung der definitiven Registrierung anerkannt wird (vgl. Ziffer 2.3 und 2.4.2 Weisung 14).  

Mit Brief vom 19. Juli 2005 wurde die Y AG informiert, dass SVE aufgrund dieses Sachverhaltes ein Dis-
ziplinarverfahren eröffnet hat und der Y AG im Sinne der Gewährung des rechtlichen Gehörs Gelegen-
heit zu einer entsprechenden Stellungnahme eingeräumt wird. Ausserdem wurden nähere Angaben zum 
Mitarbeiter A eingefordert, der die Händlererkennung von B benutzte sowie detaillierte Fragen zur Ver-
wendung der Händlerregistrierung von B durch andere Personen gestellt.  

2. Stellungnahme des Teilnehmers  

Mit Schreiben vom 26. Juli und 8. August 2005 bestreitet die Y AG den unter Ziffer 1 geschilderten 
Sachverhalt grundsätzlich nicht. Sie gibt an, dass A seit dem 29. April 2004 ca. 6-10 Mal pro Monat die 
Händlererkennung von B für seine Eingaben verwendet hat. A stehe als Junior Trader der Y AG unter 
der direkten Aufsicht von B und D und verfüge seit dem 29. April 2004 über ein Zertifikat der [...] Auf-
sichtsbehörde als Investment Adviser. Bankintern zeichnen B oder C für diese Eingaben verantwortlich. 
Ob weitere Personen die Trader ID eines Händlers verwendet haben, entziehe sich der Kenntnis des 
Teilnehmers. Die Eingaben von A seien mit Wissen des registrierten Händlers B erfolgt. Es müsse sich 
um ein Versehen handeln, dass für A bisher keine eigene Händlererkennung beantragt wurde; dies wer-
de so bald als möglich nachgeholt.  

Da das gemeinsame Verwenden eines Passwortes auch gegen die internen Bankbestimmungen ver-
stösst, hat die Y AG ein Disziplinarverfahren eröffnet. Auf eine formelle disziplinarische Massnahme 
wurde jedoch verzichtet, da die Weitergabe des Passwortes bzw. der Händleridentifikation von B durch 
einen ehemaligen Mitarbeiter des bankinternen Informatikdienstes, hingegen nicht durch die Händler 
selbst erfolgt sei.  

3. Rechtliche Erwägungen  

a. Formelles  

i. Zuständigkeit  

(...) 

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).  

Es ist unbestritten, dass A für seine Eingaben im Börsensystem der SWX Swiss Exchange seit dem 
29. April 2004 die Händlererkennung von B verwendete. Damit wurde über einen längeren Zeitraum und 
mehrfach gegen Ziffer 1.15 Abs. 2 AGB verstossen.  

Während dieser ganzen Zeit war A auch nicht als Händler bei der SWX Swiss Exchange registriert. Zwar 
verfügt er seit dem 29. April 2004 über ein Zertifikat der Aufsichtsbehörde, welches ihn für eine definitive 
Registrierung an der SWX berechtigen würde. Jedoch stellte die Y AG für ihn kein entsprechendes Ge-
such, auch nachdem sie im Zuge vorliegender Untersuchungen erfahren hatte, dass ab dem 16. bzw. 



17. Dezember 2004 formell keiner ihrer Händler mehr berechtigt war, als solcher bei der SWX tätig zu 
sein. Am 6. Mai 2005 ersuchte die Y AG lediglich für drei Händler (B, C, D) um eine definitive Registrie-
rung (...). Damit hat die Y AG gegen Ziffer 2.1 der Weisung 14 verstossen.  

Hingegen kann der Y AG nicht vorgeworfen werden, dass ab dem 16. bzw. 17. Dezember 2004 formell 
keiner ihrer Händler mehr berechtigt war, als solcher bei der SWX tätig zu sein und dass das Gesuch um 
definitive Registrierung erst am 6. Mai 2005 gestellt wurde. Die Zulassung der [...] Aufsichtsbehörde ihrer 
drei Händler (B, C, D) wird von der SWX Swiss Exchange für eine definitive Händlerregistrierung zum 
Handel mit allen Produkten anerkannt. Diese Händler hätten folglich bereits von Anfang an definitiv re-
gistriert werden können. Da jedoch bei den Teilnehmern nicht standardmässig nachgefragt wird, ob die 
Händler bereits über eine andere gleichwertige Zulassung verfügen, wurde kein entsprechendes Gesuch 
um definitive Registrierung von der Y AG gestellt. Zudem unterblieben im vorliegenden Fall aus Verse-
hen die entsprechenden Schritte zur Sistierung der Händlerregistrierungen, weshalb die Händler des 
Teilnehmers trotz mangelnder Berechtigung weiterhin Eingaben vornehmen konnten. Da diese Unterlas-
sungen von der SWX zu verantworten sind, können die entsprechenden Folgen nicht vollumfänglich der 
Y AG angelastet werden. 

Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass sich die Y AG nicht mit der nach den Regularien ge-
botenen Sorgfalt um eine korrekte Registrierung ihrer Händler bei der SWX Swiss Exchange bemüht und 
eine hinreichende Kontrolle der Verwendung der Händlererkennungen gewährleistet hat.  

c. Zusammenfassung  

Zusammenfassend ist erstellt, dass nach Würdigung aller zur Verfügung stehenden Unterlagen, nament-
lich der Stellungnahme der Y AG, der Vorwurf der Verletzung von Erlassen der SWX bestätigt wurde. 
Nach Ziffer 1.24 lit. b AGB kann folglich eine Disziplinarmassnahme gegen die Y 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.b.i 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 klare Identifizierung der für die fragliche Eingabe verantwortli-
chen Person vereiteln. Die systematische Verletzung dieser Regeln durch einen Mitarbeiter des Teil-
nehmers über einen längeren Zeitraum hinweg kann angesichts dieses Normzweckes nicht als leicht an-
gesehen werden.  

Unbehelflich ist der Hinweis der Y AG, dass die Eingabe unter Aufsicht und Verantwortung des registrier-
ten Händlers erfolgte. Händlererkennungen sind persönlich und dürfen nicht durch andere Personen ge-
nutzt werden, stehen diese auch unter der Aufsicht des Berechtigten. So kann allein ein bereits regist-
rierter Händler der SWX als Stellvertreter eines anderen bei der SWX registrierten Händlers desselben 
Teilnehmers unter dessen persönlicher Identifizierungsnummer Eingaben vornehmen, soweit ein ent-
sprechendes Log-Buch hierüber geführt wird (Ziffern 1.15 Abs. 5 AGB).  

Jedoch hat die Y AG nach Feststellung und Kenntnisnahme dieses Missstandes die notwendigen Mass-
nahmen ergriffen, um den regelkonformen Zustand wiederherzustellen. Zudem hat sich die Y AG wäh-
rend des Verfahrens kooperativ verhalten; auch wurde gegen sie zuvor noch nie eine Disziplinarmass-
nahme verhängt. Es bestehen somit hinreichend Gründe zur Annahme, dass die Y AG künftig besorgt 
sein wird, dass keine Verletzungen von SWX-Erlassen im Allgemeinen sowie von Bestimmungen zur 
Händleridentifikation 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 Y AG aufzuerlegenden Verfah-
renskosten zu befinden.  

Die der SWX entstandenen Kosten im Betrag von CHF 5'000.-- sind dem Teilnehmer aufzuerlegen, da er 
durch sein Fehlverhalten die von SVE durchgeführte Untersuchung sowie das weitere Verfahren verur-
sacht hat.  



5. Antrag Surveillance & Enforcement  

Surveillance & Enforcement stellt folgende Anträge:  

1. Gegen den Teilnehmer Y AG sei eine Verwarnung unter Auferlegung der Verfahrenskosten von 
CHF 5'000.-- auszusprechen.  

2. SVE sei die Befugnis zu erteilen, den Entscheid bei Bedarf in anonymisierter Form zu publizieren. 

 

(Entscheid vom 30.09.2005) 


