
Verletzung der Registrierungspflicht für die Benutzung des 
Börsensystems (Ziffern 1.7 lit. c und 1.14 Abs. 2 AGB) 

 

Zusammenfassung 

 
Händlererkennungen sind persönlich und dürfen grundsätzlich nicht durch andere Personen 
genutzt werden. Stellvertretungen sind nur durch registrierte Händler der SWX Swiss Exchange 
zugelassen. Für die korrekte Verwendung der Identifizierungsnummern ist der Teilnehmer 
verantwortlich. Die Disziplinarkommission hat einen Teilnehmer verwarnt, der die Verwendung 
einer Händlererkennung eines registrierten Händlers durch einen anderen Mitarbeiter zugelassen 
hat (Verstoss gegen Ziffer 1.7 lit. c und 1.14 Abs. 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
SWX Swiss Exchange).  
 

Entscheid: 

 
Die Disziplinarkommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer X die Ziffern 1.7 lit. c und 1.14 Abs. 2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWX Swiss Exchange (AGB) verletzt hat, indem er die 
Benutzung der persönliche TraderID eines registrierten Händlers während dessen Abwesenheit im 
Frühling 2006 durch einen nicht als Händler registrierten Mitarbeiter nicht verhinderte. Dem Teilnehmer X 
wird eine Verwarnung erteilt. Die Kosten des Verfahrens von CHF 5'000 für die Überwachungsstelle sowie 
von CHF 3'000 für die Disziplinarkommission (Total CHF 8'000) werden dem Teilnehmer X auferlegt.  
 

Erwägungen der Disziplinarkommission: 

 
X hat die Vorwürfe und deren Beurteilung durch die Überwachungsstelle Surveillance & Enforcement 
(SVE) anerkannt. Die Disziplinarkommission hat die Beurteilung von SVE geteilt und eine Verwarnung 
ausgesprochen. X wurde eine Frist von 10 Tagen gesetzt, um eine Begründung durch die Kommission zu 
verlangen. X hat darauf verzichtet. 
 

Aus den Erwägungen von SVE: 

 
1. Im Rahmen des Revisionsberichtes für das Kalenderjahr 2005 brachte die für den Teilnehmer X 

zuständige Revisionsgesellschaft SVE zur Kenntnis, dass die persönliche TraderID eines 
registrierten Händlers durch einen nicht als Händler registrierten Mitarbeiter benutzt wurde, um 
während der Abwesenheit des ersteren Eingaben im Auftragssystem der Börse zu erfassen. Der 
registrierte Händler war u.a. für den Handel eines speziellen Titels zuständig, und um die Kontinuität 
des Handels sicherzustellen, hatte er während seiner Ferienabwesenheit den Zugang zu seinem 
Arbeitsplatz einem Mitarbeiter seiner Abteilung anvertraut. Dies war zwischen dem 14. März 2005 
und dem 7. Februar 2006 wiederholt vorgekommen. 

2. Der Teilnehmer X hat die Fakten nicht bestritten. Er wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass sich 
dieser Fall nur aufgrund des speziellen Charakters des Titels ergeben habe. Zudem hielt X fest, dass 
der in Frage stehende – nicht an der SWX registrierte - Händler über Lizenzen an der virt-x und an 
der Eurex verfüge. Insgesamt hätten mehrere Transaktionen in diesem Titel in Ferienabwesenheit 
des verantwortlichen Händlers durch den nicht bei der SWX (jedoch bei der virt-x und der Eurex) 



registrierten Händler stattgefunden. X habe jedoch Massnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass 
dies nicht wieder vorkomme. 

3. Diese Erklärungen entlasten X nicht. Der Hinweis, dass diese Eingaben nur aufgrund der Spezialität 
des Titels erfolgt seien, ist unbehelflich. Nicht massgebend ist zudem, dass die Eingaben während 
der Ferienabwesenheit des registrierten Händlers stattfanden. Auch nicht von Bedeutung ist der 
Umstand, dass der die Eingaben vornehmende Mitarbeiter über Handelslizenzen an der virt-x und an 
der Eurex verfügt. X hätte sich entsprechend organisieren müssen, damit gewährleistet gewesen 
wäre, dass während Abwesenheiten des registrierten Händlers ein anderer an der SWX registrierter 
Händler dessen Stellvertretung wahrnimmt. Es obliegt dem Teilnehmer, sicherzustellen, dass die 
Identifizierungsnummern seiner registrierten Händler nicht missbraucht werden. X hat demnach 
mehrfach gegen die Ziffern 1.7 lit. c sowie 1.14 Abs. 2 AGB verstossen. 

4. Bei der Verhängung von Disziplinarmassnahmen trägt die SWX der Schwere der Verletzung und 
dem Grad des Verschulden Rechnung (Ziff. 1.26 Abs. 3 AGB). Die konsequente Einhaltung der 
Bestimmungen zur Händleridentifikation ist wesentlich, da nur so eine eindeutige Zurechenbarkeit 
der Eingaben gewährleistet werden kann. Im Untersuchungsfall könnte jede einzelne Verletzung 
dieser Bestimmungen die klare Identifizierung der für die fragliche Eingabe verantwortlichen Person 
vereiteln. Bei einer Praxis wie bei X wird es für die SWX unmöglich, nachzuvollziehen, wer effektiv 
Eingaben in das Börsensystem tätigt. Angesichts dieser Umstände kann die vorliegende 
Regewerksverletzung nicht als geringfügig gewertet werden. 

Jedoch hat sich der Teilnehmer X während des Verfahrens kooperativ verhalten. Er reichte die 
Stellungnahme fristgerecht ein und brachte von sich aus bis anhin noch nicht bekannte regelwidrige 
Transaktionen vor; auch wurde zuvor noch nie eine Disziplinarmassnahme verhängt. Zudem hat X 
organisatorische Massnahmen zur Verhinderung weiterer Missbräuche der Händleridentifikation 
getroffen. Es bestehen somit hinreichende Gründe zur Annahme, X sei künftig besorgt, dass keine 
Verletzungen von Erlasssen im Allgemeinen sowie von Bestimmungen zur Händleridentifikation im 
Besonderen mehr vorkommen werden. In Anbetracht all dieser Erwägungen ist eine Verwarnung als 
leichteste der möglichen Disziplinarmassnahmen auszusprechen. 

 

 
(Entscheid vom 17.11.2006) 


