
 

Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWX Swiss Exchange 
 
Entscheid: 
 
Die Sanktionskommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer X die Ziffern 1.7 lit. c und d, 1.14 Abs. 2 
und 1.15 Abs. 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der SWX Swiss Exchange verletzt hat, 
indem er nicht registrierten Personen erlaubte, Eingaben in das Börsensystem der SWX zu tätigen, und 
nicht verhinderte, dass es im Zusammenhang mit der Händlerzulassung und der Zulassung von 
Ordersystemen zu jenen Unregelmässigkeiten und Falschzuteilungen kam, die im Revisionsbericht der 
Revisionsstelle für das Jahr 2006 erwähnt waren. Gegen den Teilnehmer X wurde eine Busse von CHF 
10'000 ausgesprochen. Die Verfahrenskosten von CHF 7'000 wurden X auferlegt.  

 
Erwägungen: 
 
1. Gemäss Ziff. 1.7 lit. c und d AGB und Weisung 14 müssen die Teilnehmer (i) alle Personen, die 

Zugang zum Börsensystem haben, und (ii) alle Ordersysteme, die für den Handel an der SWX 
eingesetzt werden, bei der SWX registrieren lassen. Die Teilnehmer müssen sicherstellen, dass die 
Identifikationsnummern der registrierten Händler und Ordersysteme nicht missbraucht werden (Ziff. 
1.14 Abs. 2 und 1.15 Abs. 4 AGB). Die Überwachungsstelle der SWX (SVE) beantragte bei der 
Sanktionskommission, dass X wegen Verletzung dieser Regeln sanktioniert werden soll. Die 
Revisionsstelle des SWX-Teilnehmers X hatte SVE im Revisionsbericht für das Jahr 2006 über 
verschiedene Unregelmässigkeiten bezüglich (i) der Händlerzulassung und (ii) der Zulassung von 
Ordersystemen informiert. Diese Unregelmässigkeiten sind im Dokument vom (…) aufgelistet. Sie 
fanden hauptsächlich im Jahr 2006 statt, einige auch bis Juni 2007. X bestätigte diese Erkenntnisse 
und hielt fest, dass der Antrag von SVE die Situation sowie die getroffenen Massnahmen auf 
angemessene Weise darstelle. X nahm die Erwägung der Sanktionskommission zur Kenntnis, 
wonach diese eine Busse als Sanktion in Betracht ziehen werde, und verzichtete auf eine Ergänzung 
seiner in der Untersuchung erfolgten Stellungnahme. 

2. (Anm.: Bei der Revision von X für das Jahr 2006 wurde festgestellt, dass u.a. verschiedene 
Identifizierungsnummern über ein Jahr aktiviert blieben, obwohl die betreffenden Händler nicht mehr 
bei X tätig waren, dass Identifizierungsnummern von nicht bei der SWX Swiss Exchange registrierten 
Händler benutzt wurden, dass Ordersysteme an persönliche Identifizierungsnummern statt an 
technische Trader IDs angeschlossen waren und dass Abschlussmeldungen falschen 
Identifizierungsnummern zugeordnet wurden.)  

Was die Zulassung von Ordersystemen angeht, so ist die unangemessene Zuteilung von 
technischen Trader IDs korrigiert worden. Was die Händlerzulassung angeht, so machte X geltend, 
dass die nicht registrierten Personen nur gemäss den Anweisungen eines registrierten Händlers 
Eingaben in das Handelssystem der SWX tätigten, und nur solche, bei denen es sich um 
Abschlussmeldungen oder um Korrekturen falscher Kundenorder-Einträge handelte. Das ändert 
nichts daran, dass diese Einträge von unbefugten Personen getätigt wurden. Die Nichtbeachtung 
der Regeln bezüglich Registrierung von Händlern würde es der SWX unmöglich machen, ihren 
gesetzlichen Pflichten auf dem Gebiet der Marktüberwachung nachzukommen. Es ist aber zu 
berücksichtigen, dass X in der Zwischenzeit hinreichende Schritte unternommen hat, um 
sicherzustellen, dass Unregelmässigkeiten bei der Registrierung und den nachfolgenden Abläufen 
nicht mehr vorkommen. 

3. Verletzt ein Teilnehmer die Vorschriften, so verhängt die SWX Sanktionen, die von einem Verweis 
bis zu einer Busse von CHF 10 Millionen reichen können. Dabei trägt sie der Schwere der 
Verletzung und dem Grad des Verschuldens Rechnung (Ziff. 1.26 AGB). Da im vorliegenden Fall die 
Unregelmässigkeiten mehrfach und zum Teil über mehrere Jahre hinweg vorkamen, können die 
Verstösse einerseits nicht mit der leichtesten Sanktionsmassnahme, dem Verweis, sanktioniert 
werden. Offenbar gab es keine hinreichende regelmässige Kontrolle der Einhaltung der SWX-
Regeln. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass die Verstösse den Handelsbetrieb nicht 
beeinträchtigten und dass X mit SVE vollumfänglich kooperierte sowie die nötigen Schritte 
unternahm, um die Einhaltung der Vorschriften in Zukunft sicherzustellen. In Anbetracht dieser 
Umstände wird X eine Busse von CHF 10'000 auferlegt. 

4. Ziff. 1.26 Abs. 4 AGB bestimmt, dass die SWX Sanktionen den anderen Teilnehmern und/oder der 
Öffentlichkeit bekannt geben «kann». Gemäss dieser Regelung drängt sich eine solche 
Bekanntgabe insbesondere aber dann nicht auf, wenn die verhängte Sanktion für sich den 



 
 

Teilnehmer bereits dazu bringt, weitere Verletzungen der Regeln der SWX zu vermeiden. Dies ist 
hier der Fall. Hingegen kann die SWX Sanktionen in völlig anonymisierter Form als Leitlinie für die 
Teilnehmer auf der SWX-Website publizieren. 

5. Gemäss der Verfahrensordnung der SWX werden die Verfahrenskosten von CHF 7'000 (CHF 5'000 
für SVE, CHF 2'000 für die Sanktionskommission) X in Rechnung gestellt. 
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