
Unstatthafte Beeinflussung des Jahresendkurses im Sinne der Ziffern 1.23 i.V.m. 1.29 
Abs. 1 lit. f und l AGB  
 
 
Die Überwachungsstelle der SIX Swiss Exchange (Surveillance & Enforcement) hat am  
3. November 2008 in ihrer Funktion als Sanktionsbehörde gegen einen Händler eines Teilnehmers 
der SIX Swiss Exchange eine Suspendierung der Händlerzulassung für die Dauer von 3 Monaten 
wegen unstatthafter Beeinflussung des Jahresendkurses ausgesprochen.  
 
Am 28. Dezember 2007 - dem letzten Handelstag des Jahres 2007 - informierte die SIX 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. 
 
Am Nachmittag des 28. Dezember 2007 wurde der Händler eines Teilnehmers von einem Kunden 
telefonisch kontaktiert und damit beauftragt, weitere Aktien eines bestimmten Titels zu kaufen. Zudem 
führte der Kunde aus, er werde weitere Aufträge für die Schlussauktion erteilen. In weiteren 
Telefongesprächen teilte der Händler dem Kunden den aktuellen Stand der bereits für den Kunden 
gekauften Aktien und/oder den Stand des Orderbuches mit. Zudem klärte er den Kunden auf dessen 
Anfrage darüber auf, dass der Kauf einer grossen Anzahl Aktien notwendig sei, um einen Kurs über 
einer bestimmten Limite zu erreichen. Im Laufe der Gespräche erkundigte sich der Kunde, wie es mit 
einem gewissen [noch höheren] Schlusskurs aussehe. Der Händler antwortete, dazu sei der Kauf einer 
noch viel grösseren Anzahl Aktien notwendig. Der Kunde erwiderte, der Händler könne eine gewisse 
weitere Anzahl Aktien kaufen, er überlasse es ihm, dies zu entscheiden. Sofern der Händler diese 
benötige, sei das in Ordnung, wenn nicht, solle er es bleiben lassen. Der Händler informierte, dass 
jemand anders soeben aufzahle, was nicht schlecht sei, wenn andere auch am Markt partizipieren. Man 
werde vielleicht ein Closing über der gewünschten Limite erreichen. Der Händler gab diesen Auftrag 
daraufhin an einen ihm unterstellten Händler zur Ausführung, und der Auftrag wurde drei Sekunden vor 
Handelsschluss ins Börsensystem der SIX Swiss Exchange eingegeben. Die hohe Nachfrage in diesem 
relativ illiquiden Titel führte zu einem erhöhten Jahresendkurs dieses Titels. Nach Handelsschluss teilte 
der Händler seinem Kunden telefonisch den Schlusskurs des Titels sowie die Anzahl der für den Kunden 
gekauften Aktien mit.  
 
Der Händler hatte die Aufträge des Kunden zur Jahresendkurspflege unwidersprochen 
entgegengenommen. Dabei hat er den Kunden nicht nur ausführlich beraten, sondern dessen Vorhaben, 
den Jahresendkurs in die Höhe zu treiben, sogar noch aktiv unterstützt, indem er den Auftrag 
interessewahrend gleich selbst an Hand nahm. Drei Sekunden vor Ende der Schlussauktion erfolgte die 
Eingabe eines grossen limitierten Kaufauftrages ins Börsensystem. Den anderen Marktteilnehmern 
wurde dadurch praktisch keine Zeit gelassen, um auf die erhöhte Nachfrage zu reagieren. Durch das 
Verhalten des Händlers wurden der Preisbildungsmechanismus und die Integrität des Marktes erheblich 
gestört, und der Jahresendkurs 2007 wurde auf diese Weise unstatthaft beeinflusst.  
 
Nach Abklärung des vorliegenden Sachverhaltes gelangte Surveillance & Enforcement zur Auffassung, 
dass der Händler durch seine Vorgehensweise eine unfaire Handelspraktik gemäss Ziffer 1.29 Abs. 1 lit. 
f AGB ausübte, und dass dadurch die Integrität des Marktes im Sinne von Ziffer 1.29 Abs. 1 lit. l AGB 
beeinträchtigt wurde. Surveillance & Enforcement sprach gegen den Händler eine Suspendierung der 
Händlerzulassung für die Dauer von 3 Monaten aus. Die Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 5'000 
wurden dem Teilnehmer auferlegt.  
 


