
Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWX Swiss Exchange  
 
Entscheid: 
 
Die Sanktionskommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer X im Jahr 2006 die Ziffern 1.9 lit. d und 
1.16 Abs. 2 und 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der SWX Swiss Exchange (SWX) 
verletzt hat, weil er es versäumte, die Benutzung der Händleridentifizierungsnummer eines registrierten 
Händlers durch einen nicht bei der SWX registrierten Mitarbeiter zu verhindern und für die Führung eines 
Log-Buches, in welchem Auftragseingaben unter der Händleridentifizierungsnummer eines Händlers 
durch einen anderen registrierten Händler erfasst werden, zu sorgen. Gegen den fehlbaren Teilnehmer X 
wird eine Busse in der Höhe von CHF 30’000 ausgesprochen. Die Sanktion wird nach Ablauf der 
unbenutzt verstrichenen Einsprachefrist veröffentlicht. Die Verfahrenskosten von CHF 10’000 werden X 
auferlegt. 
 
Erwägungen:  
 
Verletzte Vorschriften 

1. Die Überwachungsstelle Surveillance & Enforcement (SVE) der SWX beantragte eine Sanktion 
gegen den Teilnehmer X, weil er die Vorschriften der AGB betreffend Registrierung von Händlern 
nicht eingehalten hat. Der Sachverhalt wird von X nicht bestritten. Hingegen ist X der Ansicht, dass 
es sich nicht um Mängel der internen Prozesse handle, sondern dass Händler diese Prozesse nicht 
befolgt hätten. X macht geltend, dass diese Verstösse nicht zu einer Marktstörung geführt haben, 
und dass keine betrügerische Absicht bestand.  

2. Ziffer 1.9 lit. d AGB schreibt dem Teilnehmer vor, sämtliche Personen, welche als Händler Zugriff 
auf das Börsensystem haben, bei der SWX registrieren zu lassen. Er hat dafür zu sorgen, dass sie 
die ausschliesslichen Benutzer des Systems sind. Die SWX teilt jedem registrierten Händler eine 
persönliche Identifizierungsnummer zu. Alle Eingaben unter dieser Nummer werden direkt dem 
betreffenden Händler zugerechnet. Der Teilnehmer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die 
persönlichen Identifizierungsnummern seiner registrierten Händler nicht missbraucht werden (Ziffer 
1.16 Abs. 2 AGB). Handelt ein registrierter Händler als Stellvertreter für einen anderen Händler, so 
haben beide dafür besorgt zu sein, dass über die Stellvertretung ein Log-Buch geführt wird (Ziffer 
1.16 Abs. 6 AGB).  

3. Im Rahmen des Revisionsberichts für das Kalenderjahr 2006, datiert vom (...), meldete die 
Revisionsstelle des Teilnehmers X der Abteilung SVE, dass während der Abwesenheit von 
Händlern unter deren persönlichen Identifizierungsnummer Eingaben im Börsensystem erfasst 
worden waren. Über die Stellvertretungen wurde kein Log-Buch geführt. Die Prüfungsperiode der 
Revision betraf den Zeitraum Juli 2006. X hat zugegeben, dass im Juli 2006 insgesamt 1’444 
Aufträge erfasst wurden, bei welchen die Identifizierungsnummern von fünf registrierten Händlern 
trotz deren Abwesenheit verwendet wurden. In vier Fällen (mit 1’006, 8, 7 und 7 Transaktionen) 
wurden die Eingaben von anderen registrierten Händlern vorgenommen, allerdings ohne Vermerk 
der Stellvertretung in einem Log-Buch. In einem Fall mit 416 Transaktionen wurden die Eingaben 
von einer nicht registrierten Person erfasst, welche die Händleridentifizierungsnummer eines 
abwesenden Händlers verwendete. X gibt zu, dass die Regeln betreffend Stellvertretung und 
Führung eines Log-Buches nicht befolgt wurden. X hat mithin die Vorschriften der Ziffern 1.9 lit. d 
sowie 1.16 Abs. 2 und 6 AGB verletzt, deren Einhaltung allein dem Teilnehmer obliegt. 

 

Sanktion 

4. Bei Verletzung von Vorschriften der SWX oder von mit ihr geschlossenen vertraglichen 
Vereinbarungen werden die in Ziffer 1.29 Abs. 2 AGB vorgesehenen Sanktionen gegen die 
Teilnehmer verhängt, wobei der Schwere der Verletzung und dem Grad des Verschuldens 
Rechnung getragen wird. Die in Ziffer 1.29 Abs. 2 AGB aufgeführten Sanktionsmassnahmen 
reichen von einem Verweis bis zu einer Busse in der Höhe von CHF 10 Millionen.  

5. Eine wirksame Überwachung des Börsenhandels ist einerseits erforderlich, um die Qualität des 
Marktes sicherzustellen, und andererseits wird sie von der Börsengesetzgebung gefordert. Zweck 
der Überwachung ist die Aufdeckung von Gesetzesverstössen oder anderen Unregelmässigkeiten. 
Es ist unabdingbar, dass sich die Teilnehmer an die Vorschriften der SWX im Zusammenhang mit 



der Händleridentifizierung halten. Jede Verletzung dieser Bestimmungen kann die klare 
Identifizierung der für die fragliche Eingabe verantwortlichen Person vereiteln. Die 
Identifizierungsnummern der Händler sind persönlich und dürfen von anderen Personen nicht 
verwendet werden. Es obliegt dem Teilnehmer, dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter den Zweck 
und die Tragweite dieser Vorschriften im Zusammenhang mit der persönlichen Nutzung der 
Händleridentifizierungsnummern kennen und sie befolgen. Der Umstand, dass ein Teilnehmer – wie 
in casu – den Verstoss gegen die Regeln der SWX zwar anerkennt, diesen Verstoss aber nicht 
einem internen Prozessversagen, sondern der fehlenden Einhaltung der Regeln durch gewisse 
Mitarbeiter zuschreibt, hat keine befreiende Wirkung.  

6. Es ist festzuhalten, dass die SWX bereits mit Entscheid vom (…) einen Verweis gegen X wegen 
missbräuchlicher Verwendung von Händleridentifizierungsnummern aussprechen musste. Trotz 
dieses Verweises hat X die notwendigen Massnahmen nicht ergriffen, um erneute Verstösse gegen 
die gleichen Vorschriften betreffend Händlerregistrierung noch im gleichen Jahr [Anm.: im Jahr des 
ergangenen Entscheides] zu verhindern. Die mangelnde Einhaltung der erforderlichen 
Sorgfaltspflicht geht auch aus der Antwort von X auf die Frage, wie die Führung eines Log-Buches 
bei Stellvertretungen zukünftig garantiert werden könne, hervor. So antwortete X am (…) gegenüber 
SVE, dass ein zusätzlicher Kontrollfilter eingebaut werde, welcher zukünftig sicherstelle, dass jeder 
Händler seine Transaktionen unter der eigenen Händleridentifizierungsnummer eingebe. Damals 
war X der Ansicht, dass die bevorstehende Einführung dieses Filters kein Führen eines Log-Buches 
erfordere. Falls die Lieferung des Filters Verspätung haben sollte, werde ein Log-Buch eingeführt, 
um die Einhaltung von Ziffer 1.16 Abs. 6 AGB zu gewährleisten. Der Teilnehmer hat jedoch keinen 
Ermessensspielraum bezüglich der Verpflichtung, ausreichende Kontrollmassnahmen betreffend 
Verwendung der Identifizierungsnummern zu ergreifen und diese Verpflichtung jederzeit und sofort 
zu erfüllen. Die Feststellung, dass die (Eingaben mit den Händleridentifizierungsnummern der) 
erwähnten Händlerlizenzen keine Marktstörung hervorgerufen hätten, und dass dies die geringe 
Wahrscheinlichkeit einer betrügerischen Verwendung bestätige (Schreiben vom …) zeigt, dass X 
die Beanstandungen der SWX im Rahmen des vorherigen Verfahrens nicht für genügend wichtig 
erachtete.  

7. Aufgrund der obigen Erwägungen ist erhärtet, dass es X an der erforderlichen Sorgfalt fehlen liess 
und auf hinreichende Kontrollmassnahmen verzichtete, obwohl bereits ein Verweis wegen 
missbräuchlicher Verwendung von Händleridentifizierungsnummern ausgesprochen worden war. 
Unter diesen Umständen kann der vorliegende Regelverstoss nicht mehr als leicht bezeichnet 
werden, und es erscheint angebracht, eine Busse gegen X auszusprechen. Unter Berücksichtigung 
des wiederholten Verstosses gegen die Vorschriften der SWX erscheint eine Busse in der Höhe von 
CHF 30’000 als angemessen.  

8. Ziffer 1.29 AGB sieht die Kommunikation von Sanktionsmassnahmen gegen Teilnehmer vor, und 
Ziffer 6.3 der seit dem 1. Januar 2007 geltenden Verfahrensordnung schreibt die Veröffentlichung 
der rechtskräftigen Entscheide der Sanktionskommission vor. Somit wird der vorliegende Entscheid 
von der SWX veröffentlicht. 

9. In Anbetracht der obgenannten Erwägungen werden die Verfahrenskosten X auferlegt (CHF 5’000 
für die Überwachungsstelle SVE sowie CHF 5'000 für die Sanktionskommission). 
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(Übersetzung) 


