
Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SIX Swiss Exchange  
 
Entscheid: 
 
Die Sanktionskommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer X Ziffer 1.25 Abs. 2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) der SIX Swiss Exchange verletzt hatte, indem einer seiner Händler bei der 
börslichen Abwicklung eines vorabgesprochenen Geschäftes die vorgeschriebenen 15 Sekunden 
zwischen den beiden Auftragseingaben nicht abgewartet hat. Gegen X wird ein Verweis ausgesprochen. 
Die Verfahrenskosten von CHF 9’000 werden X auferlegt.  
 

Erwägungen:  
 
1. Gemäss Ziffer 1.25 Abs. 1 AGB der SIX Swiss Exchange sind vorabgesprochene Geschäfte mit 

anderen Teilnehmern als ausserbörsliche Geschäfte mittels Trade Confirmation zu melden. Die 
Teilnehmer dürfen vorabgesprochene Geschäfte jedoch auch börslich zur Ausführung bringen, 
sofern zwischen der Eingabe des Kundenauftrages und des darauf folgenden Kauf- bzw. 
Verkaufauftrages mindestens 15 Sekunden gewartet wird (Ziff. 1.25 Abs. 2 AGB). 

2. Am […] um […] Uhr stellte ein Händler von Y einen Kundenkaufauftrag von Z mit einer Limite von 
CHF [Preis] über [Anzahl] [Aktien] ins Auftragsbuch, was einem Umsatz von CHF 2'321’158 
respektive 1.07 % der ausstehenden Aktien entsprach. Acht Sekunden später folgte durch einen 
Händler der X ein Kundenverkaufauftrag mit gleicher Limite und gleicher Menge. Dieser Auftrag 
führte mit dem zuvor eingegebenen Kundenkaufauftrag von Y sofort zum entsprechenden 
Abschluss. Dabei handelte es sich um ein zwischen X und Y vorabgesprochenes Geschäft.  

3. In der Stellungnahme bestreitet X den Sachverhalt nicht. X machte jedoch geltend, die Transaktion 
sei durch eine irrtümlich zu früh erfolgte Eingabe des Verkaufauftrages vor Ablauf der 15 Sekunden 
zum Abschluss gebracht worden. Der Händler habe während des Gesprächs mit dem Händler der 
Gegenpartei die abgelaufene Wartezeit falsch eingeschätzt. Es habe jedoch bewusst keine 
unmittelbare (gleichzeitige) Eingabe der beiden Aufträge stattgefunden. 

4. Der für X handelnde Händler wurde vom Chef der Vermögensverwaltung der X ausdrücklich 
angewiesen, ein vorabgesprochenes Geschäft börslich abzuwickeln. Der Händler hatte demnach 
dafür zu sorgen, dass der Abschluss zwischen X und der Gegenpartei gemäss Vorabsprache 
zustande kommt. Kurz vor […] Uhr nahm der Händler von X mit einem Händler von Y telefonisch 
Kontakt auf. Der Händler von Y gab um […] Uhr seinen Kundenkaufsauftrag über die […] Titel ins 
Auftragsbuch ein. Acht Sekunden später folgte durch den Händler von X der 
Kundenverkaufsauftrag, was mit dem zuvor eingegebenen Kundenkaufsauftrag sofort zum 
Abschluss führte. Vor den beidseitigen Eingaben wies der Händler von Y jenen von X auf die 
Wartefrist von 15 Sekunden zwischen der Eingabe des Kundenauftrages und des darauf folgenden 
Kauf- bzw. Verkaufauftrages hin (gemäss Telefonaufzeichnung: Händler Y: „Wir müssen 15 
Sekunden warten, sonst habe ich nachher gleich einen Anruf…“. Händler X: „aha“).  

Der Teilnehmer ist für Personen, die Daten über seine Anschlüsse ins Börsensystem eingeben, 
alleine verantwortlich und haftbar (Ziff. 1.27 AGB). Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass es X 
resp. seine Mitarbeiter waren, welche die vorabgesprochene Transaktion eingefädelt und veranlasst 
hatten. Es ist somit erstellt, dass die Verletzung der 15-Sekunden-Frist gemäss Ziffer 1.25 Abs 2 der 
AGB X zu verantworten hat. 

5. Verletzt ein Teilnehmer die AGB, so verhängt die SIX Swiss Exchange gemäss Ziffer 1.29 AGB eine 
Sanktion (Konventionalstrafe), welche von einem Verweis bis zu einer Busse von CHF 10 Mio. 
reichen kann. Sanktioniert werden insbesondere der Teilnehmer und nicht primär natürliche 
Personen bzw. Organe (z.B. Verwaltungsrat, Revisionsstelle, Geschäftsleitung, andere 
Hilfspersonen). Der Teilnehmer als solcher wird sanktioniert, wenn ihm vorzuwerfen ist, dass nicht 
alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen wurden, um eine 
Verletzung der gemäss AGB eingegangenen Verpflichtungen zu verhindern. Zudem wird dem 
Teilnehmer das Verhalten der für ihn handelnden natürlichen Personen bzw. Organe angerechnet. 

Die Beurteilung des Verschuldens erfolgt nach weitgehend objektivierten Massstäben und nicht 
nach den gleichen Massstäben für Fahrlässigkeit, Eventualvorsatz und Vorsatz, wie dies bei der 



Prüfung des Wissens und Willens (subjektiver Tatbestand) von rechts- bzw. regelwidrigem 
Verhalten bei natürlichen Personen geschieht. Es ist von möglichst objektiven Kriterien auszugehen. 
Es ist dem Wesen der Konventionalstrafe eigen, bis zu einem gewissen Grad weitgehend 
Erfolgsstrafrecht zu sein. Bei der Verhängung von Sanktionsmassnahmen trägt die SIX Swiss 
Exchange der Schwere der Verletzung und dem Grad des Verschuldens Rechnung (Ziffer 1.29 Abs. 
3 AGB). Die Sanktionsempfindlichkeit des Teilnehmers wird gebührend berücksichtigt. 

6. Die Einhaltung der 15-Sekunden-Frist bei Vorabsprachen ist absolut unerlässlich, da nur so die faire 
Preisbildung bei börslichen Geschäften gewährleistet ist. Mit der Frist soll verhindert werden, dass 
zwei Teilnehmer ein Geschäft vorabsprechen und unter Umständen einen nicht marktgerechten 
Preis vereinbaren, dieses Geschäft dennoch börslich zum Abschluss bringen und dadurch den 
Anschein eines gemäss börslichem Preisbildungsmechanismus zustande gekommenen Kurses 
erwecken. Die Frist dient dazu, eine faire Preisfindung des börslichen Abschlusses sicherzustellen. 
Nur so haben andere Teilnehmer die Möglichkeit, ebenfalls ihre Aufträge im betreffenden Titel 
einzugeben. Das Risiko, dass ein vorabgesprochenes Geschäft mit einer dritten Partei zustande 
kommt, gehört zum börslichen Handel. Wer das nicht will, muss den Abschluss ausserbörslich 
abwickeln und als Trade Confirmation melden. Im vorliegenden Fall wurde die Chance, dass ein 
dritter Teilnehmer zum selben Kurs eingreifen könnte, erheblich verringert, indem der Händler von X 
nur acht Sekunden gewartet hatte, mithin hat er die vorgeschriebene Frist praktisch halbiert. Die 
regelkonforme Preisfindung war damit nicht sichergestellt. Ob dem nun eine falsche 
Zeiteinschätzung durch den Händler zugrunde liegt oder dieser, aus welchen Gründen auch immer, 
die Zeit nicht abwarten wollte, entlastet den Teilnehmer nicht. Das Verhalten seiner Händler wird 
ihm angerechnet. Immerhin ist festzuhalten, dass keine Anzeichen bestehen, der Händler sei von 
Vorgesetzten oder andern Mitarbeitern zum vorzeitigen Eingeben des Auftrages angewiesen oder 
gedrängt worden. Der Ablauf der Frist von 15 Sekunden kann nicht dem blossen Gefühl eines 
Händlers überlassen sein, sondern muss von ihm konkret abgewartet werden. 

7. Obschon die massgebende Frist hier praktisch halbiert wurde, liegt kein schwerer Fall vor. Die 
Regelwerksverletzung ist aber nicht derart geringfügig, als dass sie ohne Sanktionsmassnahme 
erledigt werden könnte. Es rechtfertigt sich, gemäss Antrag einen Verweis als leichteste der 
möglichen Sanktionsmassnahmen auszusprechen. Dabei wird berücksichtigt, dass gegen X zuvor 
noch nie eine Sanktionsmassnahme verhängt werden musste. 

8. Gemäss Ziffer 1.29 der AGB kann die SIX Swiss Exchange Sanktionen gegen Teilnehmer der 
Öffentlichkeit bekannt geben. Die namentliche Publikation erfolgt entweder, wenn 
Regelverletzungen absichtlich oder wiederholt oder als schwerer Fall erfolgen. In leichten Fällen wie 
im vorliegenden wird darauf verzichtet. Hingegen kann die SIX Swiss Exchange 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 9’000 zu tragen (CHF 5'000 für 
SVE, CHF 4'000 für die Sanktionskommission). 
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