
Verzicht auf Sanktion  
 
Entscheid: 
 
Die Sanktionskommission hat auf eine Sanktion gegen X verzichtet.  
 
Erwägungen: 

1. Gemäss Ziffer 1.25 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (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). Erfolgt eine Eingabe vor dieser Frist, liegt eine Verletzung der AGB vor. 

2. Am […] um […] Uhr stellt ein Händler von X einen Kundenkaufauftrag von Z mit einer Limite von 
CHF […] über [Anzahl] [Aktien] ins Auftragsbuch (entsprechend CHF 2.3 Mio. resp. 1.07 % der 
ausstehenden Aktien). Acht Sekunden später folgte durch einen Händler von Y ein 
Kundenverkaufauftrag mit gleicher Limite und gleicher Menge. Dieser Auftrag führte sofort zum 
Abschluss. Dabei handelte es sich um ein vorabgesprochenes Geschäft. 

Gemäss Telefonaufzeichnung wies der Händler der X jenen von Y auf die Wartefrist von 15 
Sekunden zwischen der Eingabe des Kundenauftrages und des darauf folgenden Kauf- bzw. 
Verkaufauftrages hin (Händler X: „Wir müssen 15 Sekunden warten, sonst habe ich nachher gleich 
einen Anruf…“. Händler Y: „Aha“).  Kurz danach fand folgendes Gespräch statt: 

Händler X: „Bitte stell sie rein. Oder warte, ich stell sie rein.“ 
Händler Y: „Ja, wenn Du sie reinstellst, dann gibt sie Dir jemand anderer, weisst Du, das kann ja 

sein.“ 
Händler X: „Jetzt kannst Du hitten, bist Du drin?“ 
Händler Y: „Kann ich jetzt, okay?“ 
Händler X: „Ja.“ 
Händler Y: „Dann geb ich sie Dir jetzt.“ 
Händler X: „Perfekt. - Sensationell, dann habe ich gekauft, [Anzahl], super, bei [Preis].“ 

Zwischen dem Zeitpunkt der Systemeingabe des Händlers von X („Bitte stell sie rein. Oder warte, 
ich stell sie rein.“) und jener des Händlers von Y („Dann geb ich sie Dir jetzt.“) vergingen nur acht 
Sekunden. Der Sachverhalt ist unbestritten. 

3. Es ist offensichtlich, dass jene Vertragspartei, deren Händler den zweiten Auftrag vor Ablauf der 
Wartefirst von 15 Sekunden ins Börsensystem eingegeben hat, gegen die Bestimmung betreffend 
Vorabsprache verstossen hat. Gegen Y hat die SIX Swiss Exchange einen Verweis ausgesprochen. 
Zu prüfen ist, ob im vorliegenden Fall eines vorabgesprochenen Geschäftes beide Teilnehmer für 
die Einhaltung der Wartefrist verantwortlich sind, unabhängig davon, wer den Auftrag zuerst 
eingegeben hat. Wieweit der Ablauf des Gesprächs und der Wortlaut eine aktive Aufforderung des 
Händlers von X an jenen von Y darstellt, wird in diesem Verfahren nicht weiter erörtert. Vielmehr 
wird geprüft, ob gegen den Teilnehmer selbst, dessen Händler bei der Nicht-Einhaltung der 15-
Sekunden-Frist beteiligt war, eine Sanktion ausgesprochen werden muss. 

4. Liegen Verletzungen der AGB vor, so kann die SIX Swiss Exchange in Anwendung von Ziffer 1.29 
AGB einerseits gegen einen lizenzierten Händler, anderseits und insbesondere gegen den 
Teilnehmer eine Sanktion (Konventionalstrafe) verhängen. Diese reichen von einem Verweis bis zu 
einer Busse von CHF 10 Mio. 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. 

5. Gemäss glaubhaften Angaben von X wurde das Geschäft auf Wunsch von Y angegangen. Vertreter 
von Y hatten mit dem Händler von X Kontakt und es ist nicht erstellt, dass andere Mitarbeiter von X 
involviert gewesen seien. Es ging um eine vorabgesprochene Transaktion im hier auffallenden 
Umfang von CHF 2,3 Mio., welche etwas mehr als 1 % der ausstehenden Aktien dieser Gesellschaft 
umfasste. Es ist solchen vorabgesprochenen Transaktionen eigen, dass zwei Händler direkt an der 
Systemeingabe beteiligt sind. Die AGB erlauben es, derartige Transaktionen börslich abzuwickeln, 
wobei jedoch die Frist von 15 Sekunden eingehalten werden muss. Der Teilnehmer muss alle 
erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren treffen, damit seine Händler diese Frist 
einhalten. Es kann aber – da die AGB die börsliche Abwicklung solcher Transaktionen zulassen - 
nicht verlangt werden, dass Teilnehmer ihre Händler anweisen, vorabgesprochene Geschäfte, 
deren Preis eigentlich nicht gemäss normaler börslicher Kursbildung gebildet wird, grundsätzlich 
ausserbörslich zu tätigen. Auch Transaktionen, deren absolute Grösse und Verhältnis zu den 
ausstehenden Aktien auffallend sind, dürfen so abgewickelt werden. 

Gemäss Telefonabschrift kannte der Händler von X die 15-Sekunden-Regel. Er hat den beteiligten 
Händler der Gegenpartei sogar darauf hingewiesen. Es handelt sich unbestrittenermassen um einen 
Händler mit langjähriger Händlerlizenz. Zudem liegen weder mehrere Vorfälle vor noch waren 
mehrere Personen bei X involviert. Das hätte auf mangelnde Strukturen hingewiesen. Es bestehen 
somit keine Anzeichen, dass bei X zuwenig Vorkehren getroffen wurden, welche für die 
Verhinderung der Nichteinhaltung der 15-Sekunden-Frist erforderlich und organisatorisch zumutbar 
sind.  

Handelt es sich um einen einzelnen Vorfall wie dem vorliegend festgestellten, kann es im Verfahren 
gegen den Teilnehmer dahingestellt bleiben, ob sein Händler fahrlässig oder vorsätzlich zur zu 
frühen Systemeingabe durch den Händler von Y beigetragen hatte. Sein Fehler war zu klein, um 
den Teilnehmer dafür zu sanktionieren. 

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens der Sanktionskommission werden X keine Kosten auferlegt. 

 

06.02.2009 
(Originaltext) 

  


