
 1 

Verstoss gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Scoach Schweiz  

Die Sanktionskommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer X gegen lit. b (Durchsetzung 
eines fairen Handels unter Förderung der Integrität des Marktes) und lit. c (Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit) von Ziffer 1.19 im Zusammenhang mit Ziffer 1.13 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Scoach Schweiz AG (Version in Kraft bis 
30. März 2009) verstossen hat, indem X keine Massnahmen getroffen hat, damit das Order-
Routing-System die folgenden Aktivitäten am […] 2009 verhinderte: 

Entscheid: 

a. Um 15 Uhr 44 lag aufgrund eines Bestensüberhanges im Titel A ein „Non Opening“ vor. Mit 
zwei Eingaben wurde der Kurs auf € 0.15 gedrückt, als die Quotes des Market Makers bei 
€ 35.10 (Bid) bzw. € 37.10 (Ask) lagen, obwohl die Basiswerte diesen Kurs nicht 
rechtfertigten. 

b. Um 16 Uhr war die Kaufseite des Orderbuchs im Titel B leer, während auf der 
Verkaufsseite ein unlimitierter Auftrag vorlag. Der Kurs wurde innerhalb von 3 Minuten und 
36 Sekunden von CHF 94.97 auf CHF 50 gedrückt, ohne dass die Basiswerte dies 
rechtfertigten.  

Gegen X wurde ein Verweis ausgesprochen. Die Verfahrenskosten von CHF 23'000 werden X 
auferlegt. 

 

Erwägungen: 

1. Am […] 2009 um 09:19:48 Uhr erfasste ein Teilnehmer im Auftragsbuch einen 
unlimitierten Verkaufsauftrag über 50'000 B. Kurze Zeit später führte dieser Auftrag zu 
einem Abschluss mit einem Kaufauftrag über 10'000 B zum Preis von CHF 94.97. Auf der 
Verkaufseite verblieben 40'000 B unlimitiert im Auftragsbuch, während die Kaufseite des 
Orderbuchs leer war.  

Die Sanktionskommission hält folgenden Sachverhalt fest:  

 Über eine technische TraderID von X kamen im Verlauf des Nachmittags folgende 
Transaktionen zustande:   

 16:01:31 Uhr Kauf     5’000  zum Preis von CHF 90 
 16:02:37 Uhr Kauf   10’000  zum Preis von CHF 85 
 16:03:15 Uhr Kauf   10’000  zum Preis von CHF 80 
 16:05:07 Uhr Kauf   15’000  zum Preis von CHF 50 
 In einem Zeitraum von 3 Minuten und 36 Sekunden wurde der Kurs von CHF 94.97 in vier 

Etappen über ein und dieselbe TraderID auf CHF 50 gedrückt, ohne dass bei den 
Basiswerten eine massgebliche Änderung aufgetreten wäre. Diese vier Transaktionen 
wurden von der Abteilung Exchange Operations zu Mistrades erklärt und storniert.  

2. Am […] 2008 stellte ein anderer Teilnehmer einen unlimitierten Verkaufsauftrag über 4'200 
A in das Auftragsbuch. Dieser Auftrag führte zu einem bestens Verkaufsüberhang, so 
dass automatisch ein „Non Opening“ erfolgte. Die „Quoting Size“ des Market Makers 
betrug sowohl auf der Kauf- wie auch auf der Verkaufseite 1'000 Stück. Somit fehlten auf 
der Kaufseite 3'200 Stück, um vom Marktstatus „Non Opening“ in den Status “Trading“ 
überzugehen. Das „Non Opening“ bestand bis am […] 2009. Dann wurde der Preis vom 
Market Maker zu € 35.10 auf € 37.10 gestellt.  

 Über das System von X (identische technische Trader ID) wurden am […] 2009 folgende 
Transaktionen ausgeführt:  

15:44:45 Uhr  Kaufauftrag von X  3'200 zu € 0.15 
15:44:45 Uhr Abschluss zwischen Teilnehmer und Market Maker  1'000 zu € 0.15 

Abschluss zwischen Teilnehmer und Market Maker 3'200 zu € 0.15 
 In diesem Zeitraum erfuhren die Basiswerte des betreffenden Titels keinerlei substanzielle 

Veränderung, die einen Kursrückgang von € 35/37 auf € 0.15 gerechtfertigt hätte. Diese 
beiden Transaktionen zu € 0.15 wurden von der Abteilung Exchange Operations zu 
Mistrades erklärt und storniert.  

3. Diese Tatsachen werden von X nicht bestritten. 
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4. Am […] 2009 stellte die Abteilung SVE der SIX Exchange Regulation einen Antrag an die 
Sanktionskommission auf Sanktionierung von X aufgrund der oben genannten 
Angelegenheiten. SVE beantragte, dass ein Verweis gegen X wegen Verletzung der Ziffer 
1.13 Abs. 5 in Verbindung mit Ziffer 1.19 und Ziffer 1.24 Abs. 1 lit. e und k der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Scoach Schweiz AG ausgesprochen werde, da X keine 
ausreichenden Massnahmen zur Verhinderung von unfairen Handelspraktiken über sein 
Order-Routing-System ergriffen habe. X legte seine Einwände der Sanktionskommission 
vor. Es folgten eine Replik von SVE und eine Duplik von X.  

 

Die Sanktionskommission zieht in Erwägung:  

5. In seinen Einwendungen vom […] 2009 verlangte X eine Anhörung. Da die Tatsachen, auf 
welchen der Antrag auf Verweis basiert, nicht bestritten werden und da X seine 
Argumente im Rahmen eines zweimaligen Schriftenwechsels eingehend vorbringen 
konnte, ist eine Anhörung nicht zwingend notwendig. Gemäss Ziffer 4.3 der 
Verfahrensordnung entscheidet die Sanktionskommission aufgrund der Akten.  

Verfahren und Zulässigkeit 

6. An dieser Stelle ist ein Hinweis darauf angezeigt, dass die Sanktionskommission weder an 
den Antrag auf Sanktionierung seitens SVE noch an die vom Untersuchungsorgan 
angeführten rechtlichen Gründe gebunden ist. Sie wendet das Recht ex officio an und 
prüft dabei nur die Argumente der Parteien, welche für die Entscheidfindung im Fall 
stichhaltig sind. Sie ist nicht gehalten, sich über sämtliche von den Parteien erhobenen 
Beschwerden zu äussern. Daher beschränkt sie sich auf die grundlegenden Elemente zur 
Begründung ihres Entscheides (vgl. BGE 133 I 270 Ziff. 3.1 in fine).  

7. In den Einwendungen vom […] 2009 verlangt X, dass im Rahmen der Abklärungen die 
Frage, wer – Scoach oder die Teilnehmer – für die Errichtung von 
Infrastruktureinrichtungen zur Sicherstellung der Marktintegrität verantwortlich sei, der 
FINMA als akzessorische Frage für das hier genannte Verfahren vorzulegen sei. Dieses 
Gesuch fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Sanktionskommission. Die Scoach 
sowie ihr Regelwerk wurden von der damaligen Eidgenössischen Bankenkommission 
(EBK) genehmigt. Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 
Verfahrensordnung ist die Sanktionskommission (bzw. der zur Entscheidung befugte 
Ausschuss) befugt, über angebliche Regelverletzungen seitens der Teilnehmer zu 
befinden. X hat sich den AGB der Scoach unterstellt. Diese schreiben vor, dass die 
Teilnehmer durch interne Vorschriften und Personalführung für die Durchsetzung der 
Verhaltensregeln zu sorgen haben (Ziffer 1.19 AGB). Wenn die Regelung der 
Verantwortungsbereiche der Scoach bzw. ihrer Teilnehmer nicht eindeutig gewesen wäre, 
hätte die EBK Ziffer 1.19 bzw. Ziffer 1.13 AGB im Zusammenhang mit Ordersystemen 
nicht genehmigt. Dasselbe gilt für Ziffer 1.24 AGB betreffend Sanktionsmassnahmen bzw. 
für das Marktmodell an sich. Somit besteht kein Grund, dem Gesuch von X stattzugeben, 
vor allem auch da die Sanktionskommission in ihrer Eigenschaft als Organ der Scoach 
nicht berufen ist, den Entscheid der Aufsichtsbehörde, welche die Börsenzulassung 
erteilte, in Frage zu stellen.  

8. X macht geltend, dass SVE das Prinzip der Gleichbehandlung verletzt habe, indem nicht 
sämtlichen Teilnehmern die Einrichtung von Filtern auferlegt wurde, wie dies von X 
verlangt wurde. X wirft SVE daher Diskriminierung vor. Dieser Vorhalt ist sehr allgemein 
gehalten und keineswegs begründet, so dass nicht auf ihn einzugehen ist. Selbst wenn 
dieser Vorhalt zu behandeln wäre, ist nicht einzusehen, weshalb die Aussage von SVE, 
dass Verletzungen des Börsenreglements immer verfolgt werden, eine Diskriminierung der 
Teilnehmer, die diese Regeln nicht einhalten, darstellen sollte, wie X anführt. 

9. In einem weiteren Vorhalt genereller Natur macht X geltend, dass das Marktmodell von 
Scoach zweckwidrig sei und daher die erfolgten Mistrades verursacht habe. Diese seien 
somit nicht auf die (von X bestrittenen) Unzulänglichkeiten des Order-Routing-Systems 
von X zurückzuführen. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das vorliegende Verfahren 
dazu dient, festzustellen, ob X gegen seine Verpflichtungen im Rahmen der AGB und des 
geltenden Marktmodells verstossen hat. Das Marktmodell ist auf der Website der Scoach 
und in ihren AGB eingehend dargestellt. X hat beide ausdrücklich akzeptiert. Es ist nicht 
denkbar, dass X das von ihm ausdrücklich akzeptierte Marktmodell und ebenso die AGB 
im Rahmen eines konventionellen Sanktionsverfahrens anficht, das sich auf Verletzungen 
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ebendieser AGB bezieht. Wenn X Anpassungen des Marktmodells und der AGB von 
Scoach wünscht, hat er sich an die Scoach zu wenden.  

 

10. In der Sache wirft SVE X die Verletzung der Ziffern 1.19, 1.13 Abs. 5 und 1.24 Abs. 1 lit. e 
und k AGB vor. Da die betreffenden Vorfälle am […] 2009 erfolgten, sind sie anhand der 
zu diesem Zeitpunkt geltenden AGB zu prüfen, d.h. der AGB vom 2. Juli 2007 (im 
Folgenden AGB (2007)), die bis zum 31. März 2009 in Kraft waren. In seinen Schriften 
führt X grundsätzlich an, dass der Sanktionsantrag nicht auf einer reglementarischen 
Grundlage beruhe, da die AGB von Scoach keine spezifischen Vorschriften zur 
Parametrisierung der Order-Routing-Systeme enthielten. 

Verletzung  

10.1 Ziffer 1.13 Abs. 5 AGB (2007) (welche inhaltlich Ziffer 1.9 der aktuellen AGB entspricht) 
sieht Folgendes vor: «Der Teilnehmer ist für alle Eingaben verantwortlich, die über die von 
ihm eingesetzten Ordersysteme in das Börsensystem gelangen.»  

 Diese Bestimmung betrifft die teilnehmerautomatisierten Applikationen. Es handelt sich 
um Systeme, die automatisch Aufträge an das Börsensystem übermitteln. X stellt seinen 
Kunden ein Order-Routing-System zur Verfügung, das es Letzteren ermöglicht, durch 
Vermittlung von X am Markt der Scoach teilzunehmen, wobei X gegenüber der Scoach als 
Gegenpartei auftritt. Dieses Vorgehen ist gemäss dem Regelwerk von Scoach zulässig. 
Wenn ein Teilnehmer seinen Kunden diese Möglichkeit bietet, haftet er gemäss Ziffer 1.13 
AGB (2007) (heute Ziffer 1.9) selbst für die Daten, welche über die von ihm installierten 
automatisierten Applikationen in das Börsensystem übermittelt werden. Die 
Parametrisierung der teilnehmerautomatisierten Applikationen ist den registrierten 
Händlern vorbehalten. 

10.2 X macht geltend, dass Ziffer 1.13 Abs. 5 AGB (2007) nicht eindeutig und somit «contra 
stipulatorem» auszulegen sei. Nach Ansicht von X betrifft diese Bestimmung 
ausschliesslich die Wirksamkeit von Aufträgen gegenüber anderen Scoach-Teilnehmern. 
Sie erlaube jedoch nicht, den Teilnehmern eine Parametrisierung ihres Odersystems 
vorzuschreiben. Weder der Wortlaut der betreffenden Bestimmung noch die Formulierung 
von Abs. 5 lassen eine derartige Auslegung zu. Selbstverständlich ist die 
Gesamtverantwortung des Teilnehmers gegenüber der Börse nicht davon abhängig, wie 
dessen Aufträge kreiert wurden; es spielt somit keine Rolle, ob die Aufträge durch einen 
Händler des Teilnehmers selbst oder durch einen Kunden mittels des Order-Routing-
Systems des Teilnehmers an die Scoach übermittelt wurden. 

 Anzumerken ist ferner, dass ein Eingehen auf die Argumente von X inakzeptable Folgen 
für die Integrität des Börsensystem nach sich ziehen würde: Jeder Teilnehmer könnte sich 
seinen Sorgfaltspflichten entziehen, indem er sämtliche Handelsaktivitäten an seine 
Kunden delegierte und nur die technische Verbindung mit der Börse anböte.  

 Aus dem Vorangehenden folgt, dass X gegenüber seinen Kunden als Garant fungiert, 
wenn diese sein Ordersystem auf Basis von Ziffer 1.13 Abs. 5 AGB (2007) nutzen, und 
dass X für die Eingaben und die über das Order-Routing-System ausgeführten 
Transaktionen (ebenso wie für die eigenen) haftet.  

11. Ferner ist zu prüfen, ob die beanstandeten Transaktionen unfaire Handelpraktiken im 
Sinne der AGB (2007) darstellen, die X wie die eigenen zuzuschreiben sind. Im 
vorliegenden Fall stellten die von der Scoach als Mistrades qualifizierten Transaktionen im 
Licht der Gesamtumstände eindeutig unfaire Handelspraktiken und Snake Trading dar, 
wie X im Übrigen auch anerkennt. Somit fallen sie unter die Ziffern 1.19 und 1.20 AGB 
(2007).  

 Im vorliegenden Fall ist nicht darüber zu befinden, ob X rein kausal für diese unfairen 
Handelspraktiken auf Basis von Ziffer 1.13 Abs. 5 AGB (2007) haftet oder ob eine Haftung 
für die über sein Order-Routing-System übermittelten Aufträge zusätzlich eine 
Fahrlässigkeit von X bei der Parametrisierung und Überwachung dieses Systems 
erfordert. Allerdings kann man aus den im Folgenden genannten Gründen gegen X den 
Vorwurf erheben, keine ausreichenden Massnahmen zur Verhinderung von unfairen 
Transaktionen ergriffen zu haben, so dass X bereits für eine eigene Unterlassung haftet, 
die ihm gemäss Ziffer 1.19 AGB (2007) anzulasten ist. 
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12.1 Einleitend sei präzisiert, dass jeder Teilnehmer aufgrund der von ihm akzeptierten 
Verpflichtungen und der ihm zur Verfügung gestellten Angaben (z.B. auf der Website der 
Scoach) weiss, dass das System von Scoach nicht prüft, ob eine Transaktion ausgeführt 
werden kann; das System von Scoach prüft auch nicht, ob ein bestimmter Auftrag unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktlage sinnvoll ist. Es ist Sache der Händler des 
Teilnehmers, den richtigen Zeitpunkt für die Eingabe eines Auftrags festzulegen und 
gegebenenfalls eine marktgerechte Limite festzulegen. Die Tatsache, dass Scoach im 
Nachhinein eine Transaktion, die erheblich vom Marktpreis abweicht, annullieren kann, ist 
hierbei nicht von Bedeutung. Der Entscheid zur Annullierung einer als Mistrade 
qualifizierten Transaktion hat keine Folgen für den Teilnehmer, falls nicht eindeutig unfaire 
Handelspraktiken vorliegen. Wenn Anzeichen für eindeutig unfaire Handelspraktiken 
vorliegen, überprüft die Scoach, ob der Teilnehmer die Pflicht zur Sicherstellung eines 
transparenten und fairen Handels verletzt hat. Diese Pflicht ergibt sich aus Ziffer 1.19 AGB 
(2007). Der betreffende Grundsatz gilt unabhängig davon, ob der Teilnehmer Daten 
mittels seiner eigenen Händler oder über seine automatisierten Applikationen übermittelt 
hat.  

12.2 Gemäss Ziffer 1.19 AGB (2007) haben die Teilnehmer „einen transparenten und fairen 
Handel sicherzustellen […] unter Förderung der Integrität des Marktes“ (lit. b) und „die 
gebotene Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit anzuwenden“ (lit. c). Im 
Gegensatz zu den Ausführungen von X (der sich anscheinend auf Ziffer 1.19 der aktuellen 
AGB anstatt der AGB (2007) bezieht), reicht diese Vorschrift aus, um von den 
Teilnehmern ausreichende Massnahmen zur Verhinderung von Snake Trading über das 
Order-Routing-System zu verlangen.  

 Gemäss der entsprechenden, von der SIX Exchange Regulation im Internet 
veröffentlichten Praxis, sind die Teilnehmer verpflichtet, die Parameter ihrer Ordersysteme 
so zu setzen, dass jede Eingabe, die nicht eindeutig ein Grenzfall ist, verhindert wird. Die 
betreffenden Massnahmen haben jedes eindeutig unfaire, über ein Ordersystem 
ausgeführte Geschäft zu verhindern (vgl. Entscheid der Sanktionskommission von 23. Mai 
2008 bezüglich Verantwortlichkeit des Teilnehmers für das Order-Routing-System). 

 In diesem Fall ist somit zu prüfen, ob X in Erfüllung von Ziffer 1.19 lit. b und c AGB (2007) 
Massnahmen hätte ergreifen können und sollen, wie etwa die Einrichtung von geeigneten 
Filtern in seinem Order-Routing-Systems, um die Abschlüsse zu kontrollieren, wenn das 
Auftragsbuch die folgenden speziellen Konstellationen aufweist: Im ersten Fall ein auf der 
einen Seite leeres Auftragsbuch und einen unlimitierten Auftrag auf der anderen Seite; im 
zweiten Fall eine Nichteröffnung aufgrund eines bestens Verkaufsüberhanges. Diese 
beiden Auftragsbuchkonstellationen zählen eindeutig zu den Spezialfällen, die ein 
erhöhtes Risiko unfairer Handelspraktiken bergen, und die von den Teilnehmern 
besonders aufmerksam zu verfolgen sind. Jeder Händler weiss, dass beim Marktmodell 
der Scoach in diesen Fällen nicht automatisch interveniert wird. Aus den oben genannten 
Gründen gilt die Pflicht zur Kontrolle der eingegebenen Aufträge, um unfaire 
Handelspraktiken in derartigen Situationen zu vermeiden, auch für die Parametrisierung 
der teilnehmerautomatisierten Applikationen. Im vorliegenden Fall geht es nicht, wie X 
anführt, darum, die theoretische und allgemeine Frage zu beantworten, wie hoch die 
prozentuale Abweichung eines Kurses vom vorangehenden Kurs zu sein hat, um eine 
automatische Reaktion des Systems auszulösen. In den beiden zu beurteilenden Fällen 
war X verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die automatisierten Daten nicht ungeprüft an die 
Börse übermittelt würden.  

12.3 Bei den beiden zu beurteilenden Fällen handelt es sich um ausgesprochene Sonderfälle. 
Von jedem Händler kann man erwarten, dass er aufgrund der von ihm verlangten 
Kenntnisse in der Lage ist, diejenigen Konstellationen zu erkennen, in denen Teilnehmer 
mit Order-Routing-Systemen verpflichtet sind, einzugreifen. Die Erfüllung dieser Pflicht 
entspricht dem Verhältnismässigkeitsprinzip. X hat keinerlei mechanische oder manuelle 
Massnahmen zur Blockierung der betreffenden Aufträge ergriffen und somit Ziffer 1.19 
AGB (2007) verletzt.  

12.4 X macht geltend, dass blockierende Filter so anzulegen seien, dass die Übermittlung von 
ordnungsgemässen Transaktionen an die Börse nicht verhindert wird. Dieses Argument 
ist, soweit es die «ordnungsgemässen» Aufträge betrifft, korrekt. Im vorliegenden Fall ging 
es aber nicht darum, die Übermittlung von «ordnungsgemässen Aufträgen» zu verhindern, 
sondern diejenige von eindeutig einem untragbaren Verhalten zuzuordnenden Aufträgen: 
eine Person hat über X den Kurs des Titels A à la baisse (€ 0.15) manipuliert, während er 
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bei € 35.10/37.10 lag, ohne dass die Basiswerte diesen Kurseinbruch rechtfertigten. Nach 
Angaben von X hat ein anderer Kunde (und somit eine andere, für die 
Auftragsübermittlung verantwortliche Person [dies lässt sich von SVE allerdings nicht 
verifizieren]) den Kurs des Titels B von CHF 94.97 in 3 Minuten und 36 Sekunden auf 
CHF 50 gedrückt, während die Basiswerte diesen Kurseinbruch nicht rechtfertigten. Beide 
Fälle konnten eintreten, weil im Auftragsbuch besondere Konstellationen vorlagen 
(Nichteröffnung aufgrund eines bestens Verkaufsüberhangs, Bestens-Auftrag bei leerem 
Auftragsbuch auf der Käuferseite) und die automatisierten Systeme von X diese Aufträge 
nicht blockierte.  

12.5 Zudem hat X seine Verpflichtung zur Einrichtung von Filtern nicht ernsthaft bestritten. Er 
hat einen Filter installiert, der die Auftragsübermittlung blockiert, wenn der Preis den 
vorangehenden Kurs um den Faktor 20 übersteigt. Zudem prüft X a posteriori, ob ein 
Kunde übermässig viele Mistrades generierte. X macht zusätzlich geltend, dass es nicht 
möglich ist, festzustellen, ob Abweichungen um 5-10% noch marktgerecht sind und somit 
gefiltert werden sollten. Diese Überlegungen allgemeiner Natur können an sich wohl 
korrekt sein, sind aber für die beiden angeführten Sonderfälle nicht von Belang. Im 
Gegensatz zu den Ausführungen von X kann vom Teilnehmer verlangt werden, 
sicherzustellen, dass er in beiden geschilderten Situationen das Order-Routing-System 
anhält und die Transaktionen und Limiten überprüft. Wenn X nicht in der Lage ist, die 
betreffenden Vorsichtsmassnahmen (Filter) zu ergreifen bzw. behauptet, dass derartige 
Massnahmen ganz einfach nicht durchführbar sind, bedeutet dies, dass X in Zukunft nicht 
dazu berechtigt sein sollte, den Kunden Order-Routing-Dienstleistungen anzubieten.  

12.6 X führt ferner an, dass derartige Filter nicht mit der Pflicht der Händler zur Best Execution 
gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. b BEHG kompatibel seien. Diese Aussage ist nicht korrekt. 
Effektenhändler sind verpflichtet, nicht einfach beliebige Kundentransaktionen ohne 
Prüfung auszuführen. Sie haben im Gegenteil darauf zu achten, dass die Börsenregeln 
eingehalten werden. Die beiden hier zu behandelnden Fälle sind keine Grenzfälle; sie 
stellen einen eindeutigen Missbrauch zweier leicht erkennbarer Ausnahmesituationen dar. 
Zudem betreffen diese Fälle nicht die Tätigkeit von X als Effektenhändler im Auftrag von 
Kunden, sondern die von X Dritten angebotene Dienstleistung zur selbständigen Eingabe 
von Aufträge über die automatisierten Applikationen von X. X ist aber nur berechtigt, 
diesen Kunden ein Order-Routing-System und effektiv sich selbst als Gegenpartei zur 
Verfügung zu stellen, wenn er die vollumfängliche Verantwortung gemäss Ziffer 1.13 AGB 
(2007) gegenüber der Scoach übernimmt: «Der Teilnehmer ist für alle Eingaben 
verantwortlich, die über die von ihm eingesetzten Ordersysteme in das Börsensystem 
gelangen».  

 

13. Bei einer Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Scoach werden die in 
Ziffer 1.24 AGB (2007) (in der aktuellen Fassung Ziffer 1.20) vorgesehenen Sanktionen 
anhand der Schwere der Verletzung und dem Grad des Verschuldens festgelegt. Die in 
Ziffer 1.24 Abs. 2 AGB (2007) aufgeführte Liste sieht Sanktionen vor, die von einem 
simplen Verweis bis zu einer Busse von CHF 10 Mio. reichen. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen von X erlaubt Ziffer 1.24 AGB (2007) insbesondere die Sanktionierung von 
Verletzungen der Ziffern 1.13 und 1.19 AGB (2007). 

Sanktionsmassnahme 

14. Da X sein Order-Routing-System nicht parametrisierte bzw. nicht andere geeignete 
Massnahmen zur Verhinderung der in Ziffer 1 dargestellten Fälle ergriff, liess er zu, dass 
unfaire Handelspraktiken erfolgen konnten. Aus den Akten geht hervor, dass X bei einer 
früheren Prüfung seines Order-Routing-Systems den Anforderungen von SVE genügte. 
Hierdurch ist aber nicht ausgeschlossen, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein neuer 
Mangel festgestellt wird. Im vorliegenden Fall hat X nicht mit der erforderlichen Sorgfalt 
gehandelt, um den Missbrauch seines Systems in zwei Fällen zu verhindern, obwohl diese 
eindeutig erhöhte Aufmerksamkeit forderten. In beiden Fällen waren eindeutig 
Massnahmen angebracht. Daher ist die Verletzung nicht derart geringfügig, als dass sie 
ohne Sanktionsmassnahme erledigt werden könnte. Allerdings ist die Verletzung als leicht 
einzustufen. In Anbetracht der Umstände und aufgrund der Tatsache, dass X zuvor noch 
nie mit einer Sanktion belegt wurde, ist ein Verweis angebracht und dürfte als Anreiz für X 
ausreichen, um in Zukunft die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. 
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15. Gemäss Ziffer 1.24 AGB (2007) kann Scoach die gegen Teilnehmer ergriffenen 
Sanktionen veröffentlichen. Da es sich in diesem Fall nicht um eine schwerwiegende 
Verletzung und Sanktion handelt, ist eine Veröffentlichung nicht angebracht. Dagegen ist 
gemäss Ziffer 6.2 Abs. 3 der Verfahrensordnung eine Veröffentlichung in anonymisierter 
Form auf der Website zulässig, um die anderen Teilnehmer und den Markt über die Praxis 
der Sanktionskommission zu orientieren. 

16. Aufgrund des Vorangehenden werden die Verfahrenskosten X auferlegt (CHF 8'000 für 
SVE und CHF 15'000 für die Sanktionskommission). 

 

19.04.2010 
(Übersetzung) 

 

 


