
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 SWX Swiss Exchange (Surveillance & Enforcement) hat am  
24. April 2008 in ihrer Funktion als Sanktionsbehörde gegen einen Händler eines Teilnehmers der 
SWX Swiss Exchange einen Verweis wegen unstatthafter Beeinflussung des Jahresendkurses 
ausgesprochen.  
 
Am letzten Handelstag des Jahres 2007, am 28. Dezember 2007, informierte die SWX 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 Morgen des 28. Dezember 2007 wurde der Händler von einem Kunden telefonisch kontaktiert und 
darüber informiert, dass der Kunde beabsichtige, in einer bestimmten Aktie in der Schlussauktion 
eventuell noch Aufträge in das Orderbuch einzugeben. Der Händler rief den Kunden daraufhin um  
17:21 Uhr an, um diesen über die aktuelle Situation im Auftragsbuch zu orientieren. Er rechnete dem 
Kunden vor, wie gross ein Kaufauftrag in diesem Titel sein müsste, um einen gewissen Schlusskurs zu 
erreichen. In einem weiteren Telefongespräch um 17:26 Uhr wurde nochmals besprochen, wie viele Titel 
gekauft werden müssten, um den gewünschten Schlusskurs zu fixieren. Der Kunde beauftragte dann 
den Händler, einen unlimitierten Kaufauftrag über die errechnete Anzahl Titel 30 Sekunden vor Ende der 
Schlussauktion ins Auftragsbuch zu stellen, was der Händler tat und seinem Kunden daraufhin sogleich 
telefonisch den theoretischen Schlusskurs bestätigte. Der Kunde erteilte dem Händler einen weiteren 
Kaufauftrag im gleichen Titel für den Fall, dass sich der theoretische Schlusskurs noch ungewollt wegen 
eines anderen Marktteilnehmers verändern sollte. Die Eingabe des unlimitierten Kaufauftrages über die 
errechnete Anzahl Titel knapp 30 Sekunden vor Ende der Schlussauktion führte zu einem erhöhten 
Jahresendkurs. 
 
Der Händler hatte den Auftrag des Kunden zur Jahresendkurspflege unwidersprochen 
entgegengenommen, beziehungsweise den Kunden sogar noch ausführlich beraten, wie viele Titel zu 
kaufen seien, um einen bestimmten Schlusskurs zu fixieren. Er wartete mit der Eingabe des Auftrages 
ins Börsensystem zu und gab den unlimitierten Kaufauftrag auftragsgemäss erst knapp 30 Sekunden vor 
Handelsende ins Orderbuch ein. Durch diese Eingabe kurz vor Handelsschluss wurde den anderen 
Marktteilnehmern praktisch keine Zeit gelassen, um auf die erhöhte Nachfrage zu reagieren. Der 
Preisbildungsmechanismus und die Integrität des Marktes wurden durch das Verhalten des Händlers 
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 erteilte dem Händler einen Verweis. Die 
Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 5'000 wurden dem Teilnehmer auferlegt.  


