
Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWX Swiss Exchange  

Entscheid: 
 
Die Sanktionskommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer X die Ziffern 1.17 Abs. 5 sowie 1.23 lit. b 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SWX Swiss Exchange verletzt hat, indem er nicht 
sichergestellt hat, dass über das von ihm eingesetzte Order-Routingsystem keine unfairen 
Handelspraktiken getätigt werden. Gegen X wird ein Verweis ausgesprochen. Die Verfahrenskosten in 
der Höhe von CHF 8’000 werden X auferlegt. 
 

Erwägungen:  
 
1.  Gemäss Ziffer 1.17 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) dürfen Teilnehmer von der SWX 

registrierte Ordersysteme einsetzen. Abs. 5 schreibt dazu vor, dass der Teilnehmer für alle 
Eingaben verantwortlich ist, welche über sein System ins Börsensystem gelangen. Mithin darf ein 
solches System nur solche Eingaben zulassen, welche (wie es der Teilnehmer selbst zu 
verantworten hat) die Pflicht zu einem transparenten und fairen Handel, der die Integrität des 
Marktes nicht verletzt, einhalten (Ziffer 1.23 lit. b AGB). Die Teilnehmer sind somit verpflichtet, 
mittels korrekter und sorgfältiger Parametrisierung ihrer Systeme sicherzustellen, dass keine 
missbräuchlichen und marktstörenden Eingaben ins Börsensystem der SWX gelangen. 

2.  Der Sachverhalt ist unbestritten. Am […] 2007 bestand im – nicht als liquid zu bezeichnenden – Titel 
XY seit dem […] 2007 ein Geldkurs von CHF (…) für (…) Titel und seit dem […] 2007 ein weiterer 
Geldkurs von CHF (…) für (…) Titel. Der letzte Referenzkurs datierte vom […] 2007 mit CHF (…). 
(Der Titel war auch an einer Börse in den USA gehandelt, wo sich die Kurse im Rahmen des 
Referenzkurses bewegten.) 

3.  Am […] 2007 um 10h35 löste die über einen Dritten eingegangene Eingabe eines unlimitierten 
Verkaufsauftrags über (…) Titel wegen der aktuellen Geldseite von CHF (…) einen 
Handelsunterbruch aus (5 Minuten). 13 Sekunden vor Ende des Unterbruchs wurde dann über das 
Ordersystem von X ein Geldkurs von CHF (…) für (…) Titel eingegeben, welche zum bestehenden 
Geldkurs von CHF (…) für (…) Titel hinzu traten. Das führte nach Ablauf des Handelsunterbruchs 
zum Non-Opening. 16 Sekunden später traf über das Ordersystem von X eine Erhöhung des 
bestehenden Kaufauftrags (zu CHF …) auf (…) Titel ein. Zusammen mit den (…) andern Titeln 
standen damit total (…) Titel auf beiden Seiten, weshalb das Börsensystem den Abschluss bei CHF 
(…) vornahm. (Angesichts des Referenzkurses erkannte die SWX in der Folge auf einen Mistrade.) 

4.  Es ist offensichtlich, dass hier ein Kunde über das System von X einen missbräuchlichen Abschluss 
herbeiführen wollte. Es handelt sich nicht um einen Vorgang, der als Grenzfall bezeichnet werden 
könnte. Vielmehr ist er zu den klaren Fällen zu zählen, die von der Pflicht der Teilnehmer anvisiert 
sind, ihre Ordersysteme so zu parametrisieren, dass keine derartigen Eingaben durchgelassen 
werden. Weil X dies nicht vornahm, wurde Ziffer 1.17 Abs. 5 und Ziffer 1.23 lit. b AGB verletzt. 

5.  X hatte geltend gemacht, der Fehler sei von jener Seite gemacht worden, welche in diesem Titel 
einen Bestensauftrag eingegeben hatte. Das kann dahin gestellt bleiben, weil vorliegend über das 
Ordersystem von X eine offensichtlich unfaire Handelspraktik vorgenommen und – wie erwähnt – 
vom System nicht verhindert wurde. Der von X eingebrachte Vorschlag einer AGB-Revision ist 
ebenfalls nicht im Sanktionsverfahren aufzunehmen. 

6.  Verletzt ein Teilnehmer die AGB, so verhängt die SWX gemäss Ziffer 1.29 AGB eine Sanktion 
(Konventionalstrafe), welche von einem Verweis bis zu einer Busse von CHF 10 Mio. reichen kann. 
Bei der Verhängung trägt die SWX der Schwere der Verletzung und dem Grad des Verschuldens 
Rechnung. 

7.  Das Verhalten des Kunden von X kommt offensichtlich einer gravierenden Verletzung gleich. X 
selbst, und das ist hier massgebend, muss vorgeworfen werden, nicht genügend organisatorische 
Massnahmen getroffen zu haben, um zu verhindern, dass derartige Aufträge ins Börsensystem 
gelangen. Die gebotene Sorgfalt für eine korrekte Parametrisierung des Ordersystems wurde nicht 
eingehalten und die hinreichende Kontrolle der Verwendung des Ordersystems war nicht 
gewährleistet. Diese Regelverletzung ist zu gross, als dass sie ohne Sanktionsmassnahme erledigt 
werden könnte. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass gegen X noch nie eine Sanktion ausgesprochen 
werden musste. Es ist keine Absicht erkenntlich, dass X selbst den Handel destabilisieren, ein 
Ungleichgewicht des Marktes erreichen oder den Markt manipulieren wollte. Es bestehen 



hinreichend Gründe zur Annahme, dass X besorgt sein wird, dass keine Verletzungen von 
Bestimmungen zu Ordersystemen oder andern SWX-Erlassen mehr vorkommen werden. Ein 
Verweis als leichteste auszusprechende Sanktion ist daher angemessen. 

8.  Gemäss Ziffer 1.29 der AGB kann die SWX Sanktionen gegen Teilnehmer der Öffentlichkeit 
bekannt geben. Das drängt sich im vorliegenden Fall einer leichten Verletzung nicht auf. Hingegen 
wird die SWX im Sinne von Ziffer 6.3 Abs. 3 der Verfahrensordnung den rechtskräftigen Entscheid 
in anonymisierter Form auf ihrer Website publizieren, um den übrigen Marktteilnehmern Hinweise 
auf die Praxis zu geben. 

9.  Bei diesem Ausgang hat X die Kosten des Verfahrens von CHF 8’000 zu tragen (CHF 5'000 für SVE 
sowie CHF 3'000 für die Sanktionskommission). 
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