
Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SIX Swiss Exchange und Scoach Schweiz 
 

Entscheid: 
 

Die Sanktionskommission hat festgestellt, dass der Teilnehmer X die Ziffern 1.14 Abs. 4 und. 5 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SIX Swiss Exchange sowie die Ziffern 1.11 Abs. 4 und 5 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Scoach Schweiz (jeweils in der bis zum 31. März 2010 
geltenden Fassung) verletzt hat, indem er für das Kalenderjahr 2009 keine anerkannte externe Revisions-
stelle ernannt hat, und indem er den Prüfbericht für das Kalenderjahr 2009 selbst verfasst hat. Gegen den 
Teilnehmer X wird eine Busse von CHF 50'000 ausgesprochen. Der rechtskräftige Entscheid wird 
publiziert und die Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 10'000 werden dem Teilnehmer X auferlegt.  
 
Erwägungen: 

 
1.  X ist seit dem [Tag/Monat] 2008 Teilnehmer von SIX Swiss Exchange und Scoach Schweiz (zum 

damaligen Zeitpunkt noch unter dem Namen Y). Gemäss den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von SIX Swiss Exchange (AGB SIX Swiss Exchange) und Scoach Schweiz (AGB 
Scoach) ist jeder Teilnehmer verpflichtet, eine externe Revisionsstelle zu ernennen. Diese Pflicht 
ergibt sich aus den AGB und muss von den Teilnehmern vor Handelsaufnahme anerkannt 
werden. Kurz nach der Handelsaufnahme wurde der Teilnehmer X von der Abteilung Surveillance 
& Enforcement (SVE) von SIX Exchange Regulation explizit daran erinnert, dass er eine externe 
Revisionsstelle zu beauftragen hat, die bis zum 31. März 2010 einen Prüfbericht für die erste 
Prüfperiode vom [Tag der Handelsaufnahme] 2008 bis 31. Dezember 2009 zu erstatten hat. Es 
ist erwiesen, dass der Teilnehmer X für das Kalenderjahr 2009 keine anerkannte externe 
Revisionsstelle ernannt hat und dass er, nachdem er von SVE gebührend an seine Pflichten 
erinnert wurde, den Prüfbericht für den Zeitraum vom [Tag/Monat] 2008 bis 31. Dezember 2009 
selbst verfasst hat.  

 
2.  Nach einer genehmigten Fristerstreckung für die Einreichung des Prüfberichts bis 30. Juni 2010 

und weiteren zeitlichen Verzögerungen ging der Bericht am 25. August 2010 bei SVE ein. 
Anlässlich der Prüfung dieses Berichts hat SVE festgestellt, dass dieser nicht von einer externen 
Revisionsstelle verfasst wurde, sondern von der internen Compliance Abteilung des Teilnehmers 
X.  

 
3.  Am 20. Oktober 2010 besuchten zwei Mitarbeitende von SVE den Teilnehmer X, um ihm die 

Wichtigkeit der Teilnehmerrevision zu erläutern und zu erklären, dass der Verstoss zu einem 
Sanktionsverfahren führen kann. Am 18. November 2010 hat SVE das Sanktionsverfahren 
formell eröffnet.  

 
4.  Der Teilnehmer X ist mit den Feststellungen einverstanden und fechtet den von SVE 

vorgetragenen Sachverhalt nicht an. Der Teilnehmer X erklärte, dass die Regelverletzung darauf 
zurückzuführen sei, dass er sich seiner Pflichten in Bezug auf die Teilnehmerrevision nicht 
bewusst gewesen sei. Weiter führt der Teilnehmer X aus, dass die Prüfung in ähnlicher Weise 
vorbereitet wurde wie für andere europäische Börsen auch. Seitdem hat X die notwendigen 
Massnahmen eingeleitet, um die reglementarischen Bestimmungen von SIX Swiss Exchange / 
Scoach Schweiz wieder vollumfänglich einzuhalten. Demnach ist erwiesen, dass der Teilnehmer 
X die Ziffern 1.14 Abs. 4 und 5 AGB SIX Swiss Exchange sowie die Ziffern 1.11 Abs. 4 und 5 
AGB Scoach verletzt hat.  

 
5.  Wenn ein Teilnehmer eine Regelverletzung begeht, spricht SIX Swiss Exchange / Scoach 

Schweiz Sanktionen aus, die von einem Verweis bis zu einer Busse in der Höhe von bis zu 
CHF 10 Millionen reichen. Bei der Bemessung einer angemessenen Sanktion trägt die Sanktions-
kommission der Schwere der Verletzung und dem Grad des Verschuldens Rechnung (Ziffer 1.24 
Abs. 3 AGB SIX Swiss Exchange; Ziffer 1.20 Abs. 3 AGB Scoach). Die Sanktion richtet sich 
gegen den Teilnehmer selbst, da er für Personen, die in seinem Namen handeln, verantwortlich 



und haftbar ist. Gemäss Ziffer 2.6 Abs. 4 der Verfahrensordnung von SIX Exchange Regulation 
werden frühere Sanktionen bei der Bemessung von späteren Sanktionen nicht mehr 
berücksichtigt, wenn seit der Rechtskraft der früheren Sanktion drei Jahre vergangen sind.  

 
6.  Gemäss dem System der Teilnehmerrevision von SIX Swiss Exchange und Scoach Schweiz 

muss jeder Teilnehmer eine anerkannte Revisionsstelle beauftragen, um jährlich die Einhaltung 
der Bestimmungen des Regelwerks prüfen zu lassen. In einem System, in dem die Börse nicht 
selbst eine Revision der Teilnehmer durchführt, sind es die externen Revisionen, die erheblich 
dazu beitragen, sicherzustellen, dass sich die Teilnehmer regelkonform verhalten. Dies liegt 
sowohl im Interesse der Börse als auch im Interesse der anderen Marktteilnehmer. Ohne diese 
externe und folglich unabhängige Revision besteht ein erhöhtes Risiko eines unkontrollierten 
Handels. Der Verstoss gegen die eindeutige Pflicht, die Revision gemäss den Bestimmungen der 
Börse von einer externen Revisionsstelle durchführen zu lassen, ist kein geringfügiger Verstoss, 
sondern eine schwere Regelverletzung im Sinne von Ziffer 1.24 der AGB SIX Swiss Exchange 
(bzw. AGB Scoach).  

 
7.  Der Teilnehmer X bzw. der damalige Teilnehmer Y hat nicht nur die eindeutigen AGB erhalten, 

sondern auch eine spezielle Mitteilung von SVE bezüglich sämtlicher Pflichten im 
Zusammenhang mit der Teilnehmerrevision. Der Teilnehmer X hat vorgebracht, dass er sich 
seiner Pflicht, eine externe Revision durchzuführen zu lassen, nicht bewusst gewesen sei, und 
dass dem Schreiben von SVE vom 28. Juli 2008 aufgrund diverser Änderungen innerhalb des 
Unternehmens nicht richtig Folge geleistet worden sei. Der Teilnehmer X hat weiter ausgeführt, 
dass die Prüfung in ähnlicher Weise vorbereitet wurde wie für andere Börsen. Diese Aussage 
befreit ihn jedoch nicht von der Schuld und reduziert auch nicht den Grad des Verschuldens. 
Wenn ein Teilnehmer bzw. die verantwortlichen Mitarbeitenden die klare und eindeutige Pflicht, 
eine externe Revisionsstelle zu beauftragen, nicht umsetzt, ist der Grad des Verschuldens 
erheblich. Im vorliegenden Fall muss berücksichtigt werden, dass der Teilnehmer X nicht nur die 
AGB und den Leitfaden betreffend Teilnehmerrevision erhalten hat, sondern auch ein 
entsprechendes explizites Schreiben von SVE. Wäre das Schreiben mit der nötigen 
Aufmerksamkeit gelesen worden, hätte ein falsches Vorgehen verhindert werden können. Der 
Grad des Verschuldens ist folglich erheblich.  

 
8.  Zugunsten von Teilnehmer X muss erwähnt werden, dass er die Verletzung zutiefst bereut hat 

und in der Folge seine Pflicht bezüglich Teilnehmerrevision erfüllt hat. Ausserdem muss 
berücksichtigt werden, dass gegen Teilnehmer X bisher keine Sanktion verhängt worden ist, und 
dass es keine Anzeichen für ein weiteres Fehlverhalten gegeben hat. Im Sanktionsantrag hat 
SVE erwogen, dass der Teilnehmer X Kosten gespart hat, indem er keine externe Revision 
durchgeführt hat, und dass sich dies auf eine Erhöhung der Busse auswirken muss. Einerseits 
hat ein wirtschaftlicher Vorteil aufgrund eines nicht regelkonformen Verhaltens keinen Einfluss 
auf die Verhängung einer Sanktion gemäss Ziffer 1.24 der AGB SIX Swiss Exchange (bzw. Ziffer 
1.20 AGB Scoach). Ein solcher Vorteil (infolge einer Nichteinhaltung der Börsenbestimmungen) 
kann jedoch ein zusätzliches Kriterium sein bei der Bemessung des Grades des Verschuldens, 
um die Höhe der Busse zu bestimmen. Ein solcher Vermögensvorteil muss aber beträchtlich 
sein. Dies ist im Falle von Teilnehmer X offensichtlich nicht der Fall. Andererseits zeigte das 
Vorgehen des Teilnehmers keine Absicht des Teilnehmers X oder seiner Mitarbeitenden, einen 
wirtschaftlichen Vorteil daraus zu ziehen, dass der Prüfbericht selbst verfasst wurde. 

 
9.  Der Teilnehmer X hat weiter vorgebracht, dass der Prüfbericht aufgrund von Ferien-

abwesenheiten nicht von den zuständigen Personen unterzeichnet wurde. Dies ist jedoch 
irrelevant, da die Pflicht, den Bericht von einer externen Revisionsstelle erstellen zu lassen, auch 
dann nicht erfüllt worden wäre, wenn ihn die zuständigen internen Mitarbeitenden unterschrieben 
hätten. Ausserdem ist im vorliegenden Fall auch die verspätete Einsendung des Berichts an SVE 
irrelevant, da SVE dies nicht zur Grundlage ihres Sanktionsantrags machte. Der Teilnehmer X 
hat erwähnt, dass der Besuch von SVE-Mitarbeitenden bei X am 20. Oktober 2010 (vor der 
formellen Eröffnung des Verfahrens) zu einer Einigung geführt habe. SVE bestritt dies und führte 



aus, dass der Besuch bezweckte, dem Teilnehmer X die Schwere der Verletzung und deren 
Auswirkungen aufzuzeigen. Unabhängig davon, welchen Inhalt das Gespräch hatte, hat es 
ebenfalls keine Auswirkung auf die Strafzumessung – und es gibt keine Beweise dafür, dass die 
Position von SVE das Ergebnis nicht widerspiegelt –, da das Treffen lange Zeit nach der vom 
Teilnehmer X begangenen Verletzung stattfand.  

 
10. In Anbetracht all dieser Erwägungen bezüglich der Schwere der Verletzung und dem Grad des 

Verschuldens und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Teilnehmer X bisher noch nie 
sanktioniert worden ist und er für das Folgejahr einen umfassenden Prüfbericht eingereicht hat, 
muss gegen den Teilnehmer X eine Busse ausgesprochen werden. Trotz der Tatsache, dass im 
vorliegenden Fall für die Bemessung der Busse ein allfälliger, wenn auch geringfügiger, 
wirtschaftlicher Vorteil durch die Unterlassung einer externen Revision nicht berücksichtigt wird, 
ist ein Betrag von CHF 50’000 angemessen.  

 
11. Gemäss Ziffer 6.3 Abs. 1 der Verfahrensordnung von SIX Exchange Regulation und Ziffer 1.24 

Abs. 4 AGB SIX Swiss Exchange (bzw. 1.20 AGB Scoach) publiziert die Sanktionskommission 
die in Rechtskraft erwachsenen Sanktionsentscheide. Dies findet im vorliegenden Fall 
Anwendung. Der Teilnehmer X wird informiert, bevor die Publikation stattfindet. Die Sanktions-
kommission veröffentlicht ausserdem, wie in Ziffer 6.3 Abs. 3 der Verfahrensordnung von 
SIX Exchange Regulation vorgeschrieben, die vollständigen Texte von rechtskräftigen 
Entscheiden in einer komplett anonymisierten Form auf der Website von SIX Exchange 
Regulation.  

 
12. Gemäss der Verfahrensordnung von SIX Exchange Regulation sind die Verfahrenskosten von 

CHF 10’000 (CHF 5’000 für SVE, CHF 5’000 für die Sanktionskommission) vom Teilnehmer X zu 
tragen.  

 
4. August 2011  
(Übersetzung) 


