
 
  
  
  
 

 
Verletzung der Marktverhaltensregeln von SIX Swiss Exchange / Scoach Schweiz 

 

Entscheid: 

Die Sanktionskommission von SIX Swiss Exchange / Scoach Schweiz hat festgestellt, dass der Händ-
ler X systematisch Ziff. 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Handelsreglement SIX Swiss Exchange verletzt hat, 
indem er an den in den Erwägungen erwähnten beispielhaften Daten in den aufgezeigten Aktien Fol-
gendes tat: Er stellte in jeweils weniger als einer Minute auf der Verkaufs- oder Kaufseite Aufträge 
verschiedener Grösse auf unterschiedlichen Preisstufen ins Auftragsbuch, gab auf denselben Preis-
stufen mehrere Aufträge ein und verursachte so einen Überhang an Kaufs- resp. Verkaufsaufträgen. 
Mit gegenläufigen Aufträgen auf der Kaufs- resp. Verkaufsseite nützte er die Preisdifferenz aus, lösch-
te seine übrigen Eingaben/Aufträge umgehend und wechselte sofort auf die Gegenseite mit erneut 
jeweils Eingaben verschiedener Volumen auf verschiedenen Preisstufen. Damit verursachte er Preis- 
und Liquiditätsverzerrungen und erweckte den Anschein von Marktaktivität. 

Die Sanktionskommission hat ausserdem festgestellt, dass der Händler X systematisch Ziff. 9.2 Abs. 1 
und Abs. 2 lit. a Handelsreglement Scoach Schweiz verletzt hat, indem er an den in den Erwägungen 
beispielhaft erwähnten Daten in den aufgezeigten Warrants innerhalb einer Minute bis zu 12 Transak-
tionen tätigte, denen der wirtschaftliche Hintergrund fehlte und damit den Anschein von Marktaktivität 
erweckte. 

X wird ab Eintritt der Rechtskraft des Entscheids an den Börsen SIX Swiss Exchange und Scoach 
Schweiz für sechs Monate suspendiert, und es werden ihm die Verfahrenskosten von CHF 20‘000 
auferlegt. 

 

Erwägungen: 

1. SIX Exchange Regulation, Abteilung Surveillance & Enforcement (SVE), hat am [Datum 1] in 
einem Sanktionsbescheid die Händlerzulassung von X an den Börsen SIX Swiss Exchange 
und Scoach Schweiz für sechs Monate suspendiert, weil er Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a 
Handelsreglement SIX Swiss Exchange und Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Handelsregle-
ment Scoach Schweiz sowie die Randziffern 23, 24, 27 und 29 des FINMA-Rundschreibens 
2008/38 verletzt hatte. Dagegen hat X rechtzeitig Beschwerde bei der Sanktionskommission 
erhoben. Er liess beantragen, den Sanktionsbescheid aufzuheben, eventuell sei ein Verweis 
auszusprechen, subeventuell sei die Suspendierungsdauer erheblich zu kürzen und die Ein-
stellung der Handelstätigkeit von X seit dem [Datum 2] sei an die allfällige Suspendierungs-
dauer anzurechnen.  

2. Das Sanktionsverfahren gegen X wurde mit einem Sanktionsverfahren gegen einen weiteren 
Händler desselben Teilnehmers zusammengelegt, dem aufgrund der gleichen Handelsmuster 
dieselben Regelverletzungen vorgeworfen wurden. 

 

A. Allgemeines 

 

3. SVE leitete 2011 das Sanktionsverfahren gegen X, einen Nostro-Händler des Teilnehmers Z, 
ein, weil der Verdacht auf Verletzung der Handelsreglemente von SIX Swiss Exchange und 
Scoach Schweiz sowie des FINMA-Rundschreibens 2008/38 („Marktverhaltensregeln“) be-
stand. Das Verfahren wurde dabei auf die Handelstätigkeit von X in sieben verschiedenen Ef-
fekten innerhalb kurzer Zeitsequenzen an verschiedenen Tagen beschränkt. Diese Vorfälle 
stehen exemplarisch für eine Vielzahl von Auftragseingaben und Transaktionen, welche SVE 
beobachtet hat. Die Analysen haben gezeigt, dass die festgestellten Handelsmuster von X 
wiederholt durchgeführt wurden und auch in weiteren Valoren angewendet wurden. Aus ver-
fahrensökonomischen Gründen wurden jedoch ausschliesslich die Auftragseingaben, Lö-
schungen und Transaktionen in den folgenden sieben Effekten und Zeitsequenzen umfassend 
ins Verfahren einbezogen:  

a. Namenaktie A, am [Datum 3] in der Zeit von 15:25:12 bis 15:28:41 Uhr 
b. Call-Warrant auf Basiswert bzw. Aktie B, am [Datum 4] in der Zeit von 15:22:13 bis 

15:23:10 Uhr 
c. Call-Warrant auf Basiswert bzw. Aktie C, am [Datum 5] in der Zeit von 09:50:31 bis 

09:51:38 Uhr 
d. Namenaktie D, am [Datum 6] in der Zeit von 16:21:07 bis 16:24:40 Uhr 
e. Namenaktie E, am [Datum 7] in der Zeit von 16:53:30 bis 16:55:31 Uhr 
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f. Namenaktie F, am [Datum 8] in der Zeit von 14:21:39 bis 14:25:21 Uhr 
g. Namenaktie G, am [Datum 9] in der Zeit von 10:52:02 bis 10:53:27 Uhr. 

4. Der Sachverhalt in diesen Fällen wurde nicht bestritten. Unbestritten ist auch, dass X auch 
anderweitig dieses Handelsmuster angewandt hatte. Das geht u.a. explizit daraus hervor, 
dass er geltend machte, SVE toleriere Handelsmaschinen, welche das gleiche Marktverhalten 
aufweisen wie er selbst (vgl. nachstehend). Das ergibt sich aber auch aus der Argumentation, 
dass er keine Zweifel an der Rechtmässigkeit seiner Handelstätigkeit hatte, weil auch die Re-
visionsstelle keine Zweifel angebracht habe. Damit ist – wie schon in der Untersuchung von 
SVE – von einem konstanten Verhaltensmuster auszugehen. Um jedoch überflüssige umfang-
reiche Wiederholungen und Sachverhaltsdarstellungen zu vermeiden, werden nachstehend 
nur die beiden Fälle vom [Datum 3] und [Datum 4] beispielshaft behandelt (Namenaktie A 
resp. Call-Warrant auf Basiswert B). Auf die Argumente von X wird eingegangen, soweit dies 
für den vorliegenden Entscheid relevant ist. 

5. X bringt vor, ungleich behandelt worden zu sein. SVE toleriere Handelsmaschinen, welche die 
gleichen Handelstätigkeiten wie er selbst ausführten. Konkrete Hinweise dazu wurden aber 
nicht gegeben. SVE teilte mit, dass das gleiche Marktverhalten bisher bei anderen Börsenteil-
nehmern nicht festgestellt worden sei. Würde dies festgestellt (Handelsmaschine oder Händ-
ler), so würde auch dagegen vorgegangen. Es besteht kein Anlass, an dieser Darstellung zu 
zweifeln. Es genügt nicht, sich auf nicht spezifische Aussagen in Medien über Probleme beim 
Hochfrequenzhandel abzustützen. Zudem ist festzuhalten, dass auch an der Börse kein An-
spruch auf „Gleichbehandlung im Unrecht“ besteht. Es gibt keine Anzeichen, dass SVE ers-
tens eine regelwidrige Praxis pflegt und zweitens überdies zu erkennen gäbe, davon auch in 
Zukunft nicht abzuweichen. Beides müsste für eine ausnahmsweise „Gleichbehandlung im 
Unrecht“ erfüllt sein. 

6. In der Beschwerde wird argumentiert, dass die Begriffe im FINMA-Rundschreiben 2008/38 
(FINMA-RS), dessen Verletzung ihm SVE vorwirft, unklar und unbestimmt seien und keine 
hinreichend bestimmte Grundlage für eine Sanktionierung seien. Eine Sanktion würde mithin 
das Legalitätsprinzip verletzen. 

7. Gemäss Ziffer 9.2 Abs. 1 Handelsreglement SIX Swiss Exchange sind die Teilnehmer und ih-
re Händler verpflichtet, die geltenden Marktverhaltensregeln, insbesondere diejenigen gemäss 
FINMA-Rundschreiben „Marktverhaltensregeln“ (FINMA-RS 08/38), einzuhalten, die Integrität 
des Marktes jederzeit zu wahren und unfaire Handelspraktiken zu unterlassen. Effektenge-
schäfte müssen einen wirtschaftlichen Hintergrund aufweisen und einem echten Angebots- 
und Nachfrageverhalten entsprechen. Abs. 2 verweist auf die nicht erlaubten Handelsprakti-
ken. 

8. Das FINMA-RS schreibt in Abschnitt IV (Echtes Angebots- und Nachfrageverhalten) vor:  

- Effektengeschäfte müssen einen wirtschaftlichen Hintergrund aufweisen und  
einem echten Angebots- und Nachfrageverhalten entsprechen.  Rz 22 

- Effektengeschäfte oder blosse Auftragseingaben (Orders), um den Anschein 
von Marktaktivitäten zu erwecken oder Liquidität, Börsenkurs oder Bewertung 
von Effekten zu verzerren, sowie Scheingeschäfte und -aufträge sind nicht  
zulässig (Marktmanipulation).   Rz 23  

- Hinweise auf Marktmanipulationen bestehen namentlich bei folgenden  
Verhaltensweisen (die Börsen regulieren gegebenenfalls Einzelheiten dazu):  
o Zeitnaher Kauf und Verkauf von denselben Effekten auf Rechnung ein und 

desselben wirtschaftlich Berechtigten („Wash Trades“).  Rz 24  
o Gegenläufige Käufe und Verkäufe in denselben Effekten auf dem Eigen-

handelskonto eines Effektenhändlers („Nostro-Nostro Inhouse Crosses“).  Rz 25  
o Eingabe von gegenläufigen Kauf- und Verkaufsaufträgen in denselben  

Effekten nach vorgängiger gegenseitiger Absprache mit der Absicht,  
Liquidität oder Preise zu verzerren („Improper Matched Orders“, „Daisy 
Chains“ bei Koordination unter mehreren Parteien).  Rz 26  

o Liquiditäts- und Preisverzerrungen durch bewusste Verursachung eines 
Überhangs an Verkaufs- oder Kaufaufträgen („Ramping“, „Capping“,  
„Pegging“).  Rz 27  

o Aufbau von grossen Positionen mit der Absicht, den Markt zu verengen 
(„Squeeze“ oder „Corner“).  Rz 28  
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o Platzieren von Scheinaufträgen für grosse Blöcke im Handelssystem in der 
Absicht, diese umgehend wieder zu löschen („Spoofing“).  Rz 29 

9. Im Einzelnen lässt X vorbringen, SVE (bzw. die Börse) hätte vorgängig festlegen müssen, was 
ein „Überhang“ sei und wann genau von einer „Preis- oder Liquiditätsverzerrung“ gesprochen 
werden könne (Rz 27) und was unter „grossen Blöcken“ und „Scheinaufträgen“ zu verstehen 
sei (Rz 29). 

10. Dem kann nicht gefolgt werden. Sowohl eine Börsenregelung selbst wie das FINMA-RS kön-
nen nur allgemeine Definitionen enthalten. Wann die Grenze zur Manipulation erreicht ist, 
kann generell weder in Prozenten noch in absoluten Zahlen definiert werden. Es ergibt sich im 
Einzelfall resp. bei einem erkannten Verhaltensmuster, ob ein Überhang resp. die Preis- und 
Liquiditätsverzerrung Resultat eines echten Nachfrage- oder Angebotsverhaltens oder eben 
Ergebnis einer Vielzahl von Kaufs- oder Verkaufsaufträgen ohne nachvollziehbarem wirt-
schaftlichem Hintergrund sind, die von demselben Händler eingegeben werden. Gleiches gilt 
für die Begriffe des grossen Blockes und der Scheinaufträge.  

11. Wer, wie noch dargelegt wird, innerhalb einer Minute eine Vielzahl von Aufträgen in verschie-
denen Stufen und Volumen so eingibt, dass sie nicht zur Ausführung gelangen sollen, um sie 
gleich wieder zu löschen, kann sich nicht darauf berufen, ein echtes Angebots- und Nachfra-
geverhalten zu erfüllen. Die im Recht der EU diskutierte Einführung einer regulierten Mindest-
haltedauer, wie dies vorgebracht wird, ist dann von vorneherein nicht von Bedeutung, wenn 
die Vielzahl von verschiedenen Aufträgen auf der gleichen Seite und auf vom Inside Markt 
entfernteren Kursen regelmässig rechtzeitig vor der möglichen Ausführung gelöscht werden. 
Wer die vielen Aufträge in wenigen Sekunden eingibt und löscht, dass mit deren Ausführung 
nicht zu rechnen ist, setzt sich dem Verdacht der Scheinaufträge aus.  

Auch der grosse Block ist nur im Zusammenhang mit der konkreten Orderbuch-Situation zu 
verstehen. Es ist offensichtlich falsch, hier den Begriff der Blocktransaktion gemäss Melde-
pflichtbestimmungen anwenden zu wollen, wie dies X vorbringt.  

Gleiches gilt für den Begriff des Überhangs. X brachte vor, darunter sei im FINMA-RS dassel-
be wie bei einem Handelsunterbruch zu verstehen. Auch dem kann nicht gefolgt werden. Das 
Non-Opening in der gemäss Ziffer 7 Abs. 3 lit. b der Weisung Nr. 3 von SIX Swiss Exchange 
und der Handelsunterbruch gemäss Ziffer 10 derselben Weisung sind technische Grundlagen 
der Börsenplattform und haben nichts mit dem konkreten Handelsmuster eines Händlers zu 
tun. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im Vernehmlassungsverfahren zum FINMA-RS 
die hier als ungenau bezeichneten Begriffe von niemandem beanstandet wurden (es wurden 
andere Punkte kritisiert). Sie sind mithin als in der Börsenwelt allgemein verständlich zu be-
trachten. 

12. X lässt vorbringen, dass die Handelsstrategie des Teilnehmers Z von SVE nicht beanstandet 
wurde und die Revisionsstelle auf keine Sachverhalte gestossen sei, welche darauf hindeuten, 
dass die Vorschriften nicht eingehalten worden seien. Dazu ist festzuhalten, dass das Vorlie-
gen einer formulierten, zulässigen Strategie einer Bank per se noch nicht heisst, dass sich 
einzelne Händler dann entsprechend verhalten. Es geht vorliegend um das Verhalten von X 
selbst, so wie es die Analysen von SVE ergaben. Er kann sich somit nicht darauf stützen, die 
Revisionsstelle hätte keine Sachverhalte gefunden, welche auf Nichteinhalten von Vorschrif-
ten hinweisen würden. 
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B. Zum Sachverhalt 

 

a) Handel mit Namenaktien A (und in den übrigen in der Untersuchung erwähnten Aktien) 

 

13. Am [Datum 3] in den dreieinhalb Minuten von 15:25:12 bis 15:28:41 Uhr machte X die in der 
Beilage 1 zum Sanktionsbescheid von SVE im Einzelnen aufzeigten Eingaben zur Namenak-
tie A. Das folgende Bild zeigt für diese Zeitperiode den Verlauf von Angebot und Nachfrage 
sowie Abschlüssen graphisch auf. 

 

Die grüne Fläche in der Abbildung zeigt den Verlauf des Geldkurses, die rote Fläche den Verlauf 
des Briefkurses. Jeder Punkt steht für einen Abschluss, wobei gilt, je grösser der Punkt, desto 
grösser das Volumen pro Abschluss. Grüne Punkte bedeuten, dass X der Käufer war im jeweili-
gen Abschluss, rote Punkte stehen für Abschlüsse, in welchen X der Verkäufer war. Die grauen 
Balken visualisieren das gesamthaft gehandelte Volumen von X in einem 10 Sekunden-Intervall. 
Pro Minute gibt es sechs Intervalle, angefangen zur vollen Minute, also z.B. 15:25:00 – 15:25:09 
15:25:10 – 15:25:19, usw. Gemäss eigenen Angaben benutzte X bei der Erfassung von Aufträgen 
Funktionen der eingesetzten Software „ABC“, welche es ihm ermöglichten, in den Zeitintervallen 
so zahlreiche Einzelaufträge zu erfassen und zu löschen. 

Die Buchstaben (A – J) im horizontalen blauen Pfeil markieren jene Zeitpunkte, die in der erwähn-
ten Beilage 1 einzeln kommentiert wurden. 

14. Zeitpunkt A zeigt das Auftragsbuch vor den Aktivitäten von X. Um 15:25:00 Uhr gab es weder 
auf der Geld- noch auf der Briefseite Aufträge von X im Auftragsbuch von Namenaktie A. Die 
Auftragsvolumina der jeweils 10 besten Preisstufen auf der Geld- bzw. Briefseite betrugen 537 
Namenaktien A bzw. 466 Namenaktien A; 36 Kaufaufträge standen 46 Verkaufsaufträgen ge-
genüber. Die Geld-Brief-Spanne betrug CHF 2 (CHF 1‘578 – CHF 1‘580). Die Aufträge der je-
weils 10 besten Preisstufen auf der Geldseite lagen zwischen CHF 1‘578 und CHF 1‘567 und 
auf der Briefseite zwischen CHF 1‘580 und CHF 1‘591.  

15. Um 15:25:51.981 (Zeitpunkt B1) sieht die Situation wie folgt aus: Seit dem Zeitpunkt A hat sich 
das Auftragsvolumen der zehn besten Preisstufen auf der Briefseite von 466 Namenaktien A 
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auf 3‘689 Namenaktien A erhöht, die Anzahl Verkaufsaufträge stieg von 46 auf 81. Der 
Spread ist nun bei CHF 1, der Inside Market bei CHF 1‘576 – CHF 1‘577; die 10 besten Preis-
stufen auf der Geldseite liegen zwischen CHF 1‘567 und CHF 1‘576, auf der Briefseite zwi-
schen CHF 1‘577 und CHF 1‘586. X ist auf der Briefseite mit seinem Auftragsvolumen auf 
neun der zehn Preisstufen mit einem Anteil zwischen 75% bis 96% präsent. Er tätigte seine 
Auftragseingaben auf unterschiedlichen Preisstufen und gab zudem auf einer Preisstufe meh-
rere Aufträge ein. Ein aussenstehender Investor bzw. ein elektronisches Handelsprogramm 
muss davon ausgehen, dass der Angebotsüberhang auf mehrere unterschiedliche verkaufs-
willige Investoren zurückzuführen ist. Die Aussage von X, dass es unter Liquiditätsgesichts-
punkten nicht wesentlich sei, ob 10 Aufträge zu 5 oder 1 Auftrag zu 50 eingegeben werden, ist 
mithin nicht richtig. Vielmehr wird durch die Vielzahl der Aufträge auf derselben Preisstufe ein 
unzutreffender Eindruck von Liquidität erweckt. Diese Art der Auftragseingabe suggeriert dem 
Markt, der nur über die öffentlich zugängliche Ansicht des Auftragsbuchs verfügt, dass mehre-
re Verkäufer auf derselben Preisstufe verkaufen wollen, wohingegen tatsächlich vorwiegend X 
mit seinen zahlreichen Aufträgen auf derselben Preisstufe den Anschein von Liquidität er-
weckt. 

16. Auf der Geldseite hat X zu diesem Zeitpunkt einzig einen Kaufauftrag für 69 Namenaktien A 
zu einem Preis von CHF 1‘576 (beste Preisstufe) im Auftragsbuch. 

17. Um 15:25:53.077 Uhr (Zeitpunkt B2) gibt X einen Kaufauftrag von 69 Namenaktien A zum 
besten Briefkurs von CHF 1‘577 ein. Auf dieser Preisstufe ist ein einzelner Verkaufsauftrag 
von 15 Namenaktien A vorhanden, eingegeben um 15:25:51.806 Uhr von einem anderen 
Teilnehmer. Folglich kam es zu einer Ausführung von 15 Namenaktien A zu einem Preis von 
CHF 1‘577. X hat also durch seine Auftragseingaben auf der Briefseite, welche den Eindruck 
eines Briefüberhanges erweckten und dadurch den Kurs nach unten drückten, zu CHF 1‘577 
kaufen können, also CHF 3.00 günstiger als zum Ausgangszeitpunkt A (CHF 1‘578 – CHF 
1‘580). Der Preis wurde durch die blossen Eingaben von X verändert. 

18. Nach der Teilausführung des Kaufauftrags (15 Namenaktien A zu CHF 1‘577) von X um 
15:25:53.077 Uhr (Zeitpunkt B3) verbleiben auf der Geldseite 54 Namenaktien A zu einem 
Preis von CHF 1‘577 (beste Preisstufe). Auf der Briefseite ist X nun auf jeder Preisstufe mit 
einem Anteil von mind. 75% präsent, auf der zehnten Preisstufe (CHF 1‘587) sogar mit 100%. 
Das kumulierte Briefvolumen in 53 Aufträgen von ihm auf den besten zehn Preisstufen der 
Briefseite erreichte bei Zeitpunkt B3 mit 3‘657 Namenaktien A den höchsten Wert aller darge-
stellten Auftragsbuchsituationen. 

19. Bis 15:26:07.499 Uhr (Zeitpunkt C1) – 14 Sekunden seit Zeitpunkt B3 – hatte dann X 50 Ver-
kaufsaufträge gelöscht und die Seite gewechselt. Er hat nun zahlreiche Kaufaufträge in das 
Auftragsbuch von Namenaktie A gestellt. Auf den besten 10 Preisstufen auf der Geldseite sind 
zwischen 62% bis 100% der Auftragsvolumen nur von X. Während die kumulierten Volumen 
der zehn besten Preisstufen auf der Briefseite gegenüber Zeitpunkt B3 von 3‘950 Namenakti-
en A auf 631 Namenaktien A abnahm, nahm das kumulierte Volumen der besten zehn Preis-
stufen auf der Geldseite von 533 Namenaktien A auf 3‘221 Namenaktien A zu. Der Inside 
Market liegt nun bei CHF 1‘581 – CHF 1‘582 (gegenüber CHF 1‘577 – CHF 1‘578 im Zeitpunkt 
B3). 

20. Um 15:26:07.512 Uhr (Zeitpunkt C2) gibt ein anderer Teilnehmer einen Kaufauftrag von 83 
Namenaktien A zu einem Preis von CHF 1‘582 ein. Dieser Kaufauftrag wird mit den beiden auf 
dieser Preisstufe vorhandenen Verkaufsaufträgen von X (kumuliertes Volumen entspricht ge-
nau 83 Namenaktien A) ausgeführt. X hat nun also aufgrund seiner vorherigen zahlreichen 
Kaufaufträge seine Namenaktien A teurer verkaufen können. Im Anschluss an diesen Verkauf 
zum Preis von CHF 1‘582 erhöhte sich der Inside Market von CHF 1‘581 – CHF 1‘582 auf 
CHF 1‘581 – CHF 1‘583. Auf der Briefseite ist X nur noch auf der Preisstufe CHF 1‘584 mit ei-
nem Auftrag präsent. Auf der Geldseite ist seine Präsenz unverändert (Zeitpunkt C3). 

21. In den Sekunden nach dem Zeitpunkt C3 löschte X alle seine Kaufaufträge bereits wieder und 
füllte das Auftragsbuch auf der Briefseite mit Verkaufsaufträgen. Bis um 15:26:40.209 Uhr 
(Zeitpunkt D1) hatte er auf den besten acht Preisstufen jeweils einen Anteil am Volumen von 
82% – 98%. Das kumulierte Verkaufsvolumen der zehn besten Preisstufen auf der Briefseite 
lag bei 3‘627 Namenakten A gegenüber 614 Namenaktien A bei Zeitpunkt C3. Der Inside 
Market hat sich wieder gesenkt auf CHF 1‘577 – CHF 1‘578 gegenüber CHF 1‘581 –  
CHF 1‘583 bei Zeitpunkt C3. Auf der Geldseite hat X nur einen Auftrag platziert, nämlich 69 
Namenaktien A zum Preis von CHF 1‘577. Dieser Auftrag wurde um 15:26:39.811 Uhr von X 
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eingegeben und befindet sich zum Zeitpunkt D1 zusammen mit einem Auftrag eines anderen 
Marktteilnehmers auf der besten Preisstufe (CHF 1‘577). Der Auftrag von X wurde jedoch frü-
her eingegeben, womit er gemäss Preis-Zeitpriorität vor allen anderen zum Zeitpunkt D1 im 
Auftragsbuch befindlichen Kaufaufträgen ausgeführt wird. X war auf der Briefseite auf der 
Preisstufe CHF 1‘581 und CHF 1‘580 bei Zeitpunkt D1/D2/D3 mit insgesamt einer hohen An-
zahl von 9 einzelnen Verkaufsaufträgen präsent.  

22. Um 15:26:40.210 Uhr (Zeitpunkt D2) gab ein anderer Teilnehmer einen Verkaufsauftrag von 
10 Namenaktien A zu CHF 1‘577 ein. Demzufolge kam es zu einer Ausführung und X kaufte 
diese 10 Namenaktien A zum Preis von CHF 1‘577. 

23. Aufgrund der Teilausführung (10 Namenaktien A zu CHF 1‘577) bei Zeitpunkt D2 ist das Auf-
tragsvolumen des Kaufauftrags von X von 69 Namenaktien A auf 59 Namenaktien A gefallen. 
Die Ausführungspriorität ist weiterhin die gleiche (Zeitpunkt D3). 

24. In den Sekunden nach dem Zeitpunkt D3 hat X bis 15:26:52.834 Uhr (Zeitpunkt E1) wieder 
von der Briefseite auf die Geldseite im Auftragsbuch gewechselt und löschte sämtliche seiner 
Verkaufsaufträge, welche zum Zeitpunkt D3 noch im Auftragsbuch waren. Stattdessen gab er 
Kaufaufträge ein, wodurch er auf diversen Preisstufen sehr dominant wurde, bei CHF 1‘578 ist 
er sogar mit 98% vertreten. Der Inside Market hat sich seit dem Zeitpunkt D3 von CHF 1‘577 – 
CHF 1‘578 auf CHF 1‘581 – CHF 1‘582 erhöht. X hat zu diesem Zeitpunkt keinen Verkaufsauf-
trag eingegeben. Das kumulierte Briefvolumen auf den besten zehn Preisstufen ging vergli-
chen mit Zeitpunkt D3 von 3‘647 Namenaktien A auf 363 Namenaktien A zurück. Das kumu-
lierte Geldvolumen auf den besten zehn Preisstufen erhöhte sich verglichen mit Zeitpunkt D3 
von 522 Namenaktien A auf 2‘654 Namenaktien A. Auf der Geldseite war X ausser auf der 
ersten (CHF 1‘581) und der zehnten Preisstufe (CHF 1‘571) auf jeder Preisstufe präsent. Auf 
der Geldseite wurden um 15:26:51.600 Uhr von einem anderen Teilnehmer ein Kaufauftrag 
von 10 Namenaktien A zu CHF 1‘581 respektive um 15:26:51.903 Uhr von einem weiteren 
anderen Teilnehmer ein Kaufauftrag von 10 Namenaktien A zu CHF 1‘581 eingegeben. 

25. Um 15:26:53.430 Uhr (Zeitpunkt E2) gab X einen Verkaufsauftrag von 69 Namenaktien A zu 
einem Preis von CHF 1‘581 ins Auftragsbuch ein. Folglich kommt es zu einer unmittelbaren 
Teilausführung von 20 Namenaktien A zu CHF 1‘581 mit den beiden erwähnten Aufträge auf 
der Geldseite. 

26. Unmittelbar nach der Teilausführung (20 Namenaktien A zu CHF 1‘581) des Verkaufsauftrags 
von X verblieben 49 Namenaktien A seines Auftrags auf der besten Preisstufe (CHF 1‘581) 
auf der Briefseite. Auf der Geldseite ist er anschliessend an die Transaktion ebenfalls auf der 
besten Preisstufe (CHF 1‘580) präsent – und zwar mit 95% des Auftragsvolumens (Zeitpunkt 
E3). 

27. In den Sekunden nach dem Zeitpunkt E3 (Zeitpunkt F1) löschte X alle seine Kaufaufträge im 
Auftragsbuch und gab Verkaufsaufträge ein. Er erlangte auf den sieben besten Preisstufen ei-
nen Anteil zwischen 48% bis 99% der Briefvolumen. Bei der besten Preisstufe (CHF 1‘579) 
auf der Briefseite hat X sogar 99% Anteil am Auftragsvolumen. Der Inside Market kam wie-
derum unter Druck und senkte sich auf CHF 1‘578 – CHF 1‘579 gegenüber CHF 1‘580 –  
CHF 1‘581 bei Zeitpunkt E3. Die kumulierten Briefvolumen der besten zehn Preisstufen erhöh-
ten sich im Vergleich zu Zeitpunkt E3 von 406 Namenaktien A auf 2‘709 Namenaktien A. Zu-
dem hatte X einen einzigen Kaufauftrag für 69 Namenaktien A bei einem Preis von CHF 1‘578 
(beste Preisstufe auf der Geldseite) platziert – und zwar um 15:27:19.155 Uhr. Dieser Kauf-
auftrag von X hat zudem die beste Zeitpriorität. 

28. Um 15:27:19.321 Uhr (Zeitpunkt F2) wurde von einem anderen Teilnehmer ein Verkaufsauf-
trag von 11 Namenaktien A zu CHF 1‘578 eingegeben und wird folglich mit dem bereits im 
Auftragsbuch vorhanden Kaufauftrag von X teilausgeführt. Nach diesem Kauf von 11 Namen-
aktien A zum Preis von CHF 1‘578 verbleiben 58 Namenaktien A von X auf der Geldseite im 
Auftragsbuch. Die Briefseite ist gegenüber Zeitpunkt F1 unverändert (Zeitpunkt F3). 

29. In den Sekunden nach dem Zeitpunkt F3 hat X wiederum sämtliche Verkaufsaufträge im Auf-
tragsbuch gelöscht und wechselte die Seite. Das kumulierte Briefvolumen der besten zehn 
Preisstufen um 15:27:46.371 Uhr (Zeitpunkt G1) ist 498 Namenaktien A, wobei es zum Zeit-
punkt F3 noch bei 2‘709 Namenaktien A war. Auf der Geldseite ist X auf den besten zehn 
Preisstufen präsent, auf der besten Preisstufe (CHF 1‘582) sogar mit 100%. Der Inside Market 
zum Zeitpunkt G1 ist bei CHF 1‘582 – CHF 1‘583 gegenüber CHF 1‘578 – CHF 1‘579 bei 
Zeitpunkt F3. Auf der Briefseite ist ein Auftrag von X für 92 Namenaktien A zu einem Preis von 
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CHF 1‘583 vorhanden, welcher um 15:27:45.051 Uhr eingegeben wurde. Das kumulierte 
Geldvolumen von X auf den zehn besten Preisstufen erreichte bei Zeitpunkt G1/G2/G3 mit 
2‘926 Namenaktien A den höchsten Wert aller in diesem Beispiel dargestellten Auftragsbuch-
situationen. 

30. Um 15:27:46.372 Uhr (Zeitpunkt G2) gibt ein anderer Teilnehmer einen Kaufauftrag von 107 
Namenaktien A zu einem Preis von CHF 1‘583 ein. Dieser wird gegen insgesamt 5 Aufträge 
auf der Briefseite auf dieser Preisstufe ausgeführt. X hat einen Verkaufsauftrag für 92 Namen-
aktien A bei der Preisstufe 1‘583 im Auftragsbuch. Insgesamt hat es 6 Verkaufsaufträge auf 
dieser Preisstufe, der Auftrag von X steht in der Zeitpriorität an fünfter Stelle. Die kumulierten 
Volumen auf dieser Preisstufe, welche vor dem Verkaufsauftrag von X stehen, ergeben 27 
Namenaktien A. Daher werden anschliessend an diese 27 Namenaktien A noch 80 Namenak-
tien A des Verkaufsauftrags von X ausgeführt (27 Namenaktien A + 80 Namenaktien A = 107 
Namenaktien A). Von X verbleiben um 15:27:46:372 Uhr noch 12 Namenaktien A auf der 
Preisstufe CHF 1‘583 (Zeitpunkt G3). 

31. In den Sekunden nach 15:27:46:372 Uhr (Zeitpunkt G3) löschte X alle seine Kaufaufträge im 
Auftragsbuch und gab Verkaufsaufträge ein, wodurch er um 15:28:03:027 Uhr auf der Briefsei-
te auf den ersten neun Preisstufen einen Anteil am Auftragsvolumen zwischen 66% – 100% 
erreichte (Zeitpunkt H1). Auf der besten Preisstufe (CHF 1‘578) auf der Briefseite hat X sogar 
100% Anteil am Auftragsvolumen, auf die zweitbesten (CHF 1‘579) 99%. Der Inside Market 
kam wiederum unter Druck und senkte sich auf CHF 1‘577 – CHF 1‘578 gegenüber  
CHF 1‘582 – CHF 1‘583 bei Zeitpunkt G3. Die kumulierten Briefvolumen der besten zehn 
Preisstufen erhöhten sich im Vergleich zum Zeitpunkt G3 von 391 Namenaktien A auf 3‘648 
Namenaktien A. Zudem hatte X um 15:27:52.683 Uhr einen einzigen Kaufauftrag für 92 Na-
menaktien A bei einem Preis von CHF 1‘577 (beste Preisstufe auf der Geldseite) platziert.  

32. Um 15:28:03.038 (Zeitpunkt H2) gab ein anderer Teilnehmer einen Verkaufsauftrag von 119 
Namenaktien A zu einem Preis von CHF 1‘577 ins Auftragsbuch ein. Da die Stückzahl dieses 
Auftrags genau dem verfügbaren Geldvolumen auf dieser Preisstufe entspricht, wurden alle 
drei Aufträge auf der Preisstufe CHF 1‘577 ausgeführt, inkl. demjenigen von X (Kauf 92 Na-
menaktien A zu CHF 1‘577). Unmittelbar anschliessend an die Ausführung dieses Kaufauf-
trags von X (Zeitpunkt H3) ist die beste Preisstufe auf der Geldseite nun CHF 1‘576. X hat zu 
diesem Zeitpunkt keinen Auftrag mehr auf der Geldseite. Auf der Briefseite ist er unverändert 
stark präsent. 

33. In den Sekunden nach dem Zeitpunkt H3 löschte X sämtliche Verkaufsaufträge, welche er 
zum Zeitpunkt H3 noch im Auftragsbuch hatte, und wechselte die Seite. Um 15:28:38:883 Uhr 
(Zeitpunkt I1) belief sich das kumulierte Briefvolumen auf den besten zehn Preisstufen auf 471 
Namenaktien A, wogegen es zum Zeitpunkt H3 noch bei 3‘648 Namenaktien A war. Auf der 
Geldseite ist X auf jeder ausser der ersten Preisstufe (CHF 1‘581) präsent, auf der zehnten 
Preisstufe (CHF 1‘572) sogar mit 100%. Auf der Preisstufe CHF 1‘578 war er bei Zeitpunkt 
I1/I2/I3 mit insgesamt 11 einzelnen Kaufaufträgen präsent. Der Inside Market zum Zeitpunkt I1 
ist bei CHF 1‘581 – CHF 1‘582 gegenüber CHF 1‘576 – CHF 1‘578 bei Zeitpunkt H3. Auf der 
Briefseite gab er um 15:28:38.781 Uhr einen Auftrag 41 Namenaktien A zu einem Preis von 
CHF 1‘582 ein. 

34. Um 15:28:39.041 Uhr (Zeitpunkt I2) gab ein anderer Teilnehmer einen Kaufauftrag von 41 
Namenaktien A zu einem Preis von CHF 1‘582 ein. Dieser wurde folglich mit dem bereits im 
Auftragsbuch vorhanden Verkaufsauftrag von X (Verkauf 41 Namenaktien A zu CHF 1‘582) 
ausgeführt. Unmittelbar anschliessend an die Ausführung dieses Verkaufsauftrags (41 Na-
menaktien A zum Preis von CHF 1‘582) ist die beste Preisstufe auf der Briefseite nun  
CHF 1‘583. X hat zu diesem Zeitpunkt keinen Auftrag mehr auf der Briefseite. Auf der Geldsei-
te ist er unverändert stark präsent (Zeitpunkt I3), löscht diese aber in den Sekunden bis 
15:28:42 Uhr (Zeitpunkt J). 

35. Der Zeitpunkt J zeigt das Auftragsbuch von Namenaktie A nach den Aktivitäten von X an die-
sem Handelstag. X hat weder einen Auftrag auf der Geldseite noch auf der Briefseite platziert. 
Gegenüber Zeitpunkt I3 ging das kumulierte Geldvolumen der besten zehn Preisstufen auf der 
Geldseite von 3‘363 Namenaktien A auf 466 Namenaktien A zurück. Das kumulierte Briefvo-
lumen der besten zehn Preisstufen hat sich gegenüber Zeitpunkt I3 nur leicht verändert, es ist 
von 453 Namenaktien A auf 440 Namenaktien A gesunken. Erstmals seit Zeitpunkt A – vor 
den Aktivitäten von X – ist das kumulierte Geld- und Briefvolumen in einem ausgeglichenen 
Verhältnis.  
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36. X hat an diesem Handelstag keine weiteren Transaktionen in Namenaktie A getätigt. Er hat 
somit innert 3 Min. 29 Sekunden 1‘059 Namenaktien A gekauft sowie 1‘059 Namenaktien A 
verkauft. In diesen Minuten hat sich weder das allgemeine Markt- und Branchenumfeld noch 
jenes der Namenaktie A irgendwie verändert. 

37. Die Aufzeichnungen der Eingaben von X zeigen, dass er zwischen den Zeitpunkten A und J, 
also innerhalb von 3 Minuten und 29 Sekunden, insgesamt 4 mal auf der Geldseite und 4 mal 
auf der Briefseite das Auftragsbuch in der Namenaktie A jeweils für einige Sekunden domi-
nierte, und nur wenige Sekunden später seine Aufträge jeweils wieder löschte. So betrugen im 
Zeitpunkt A (15:25:00 Uhr) im Auftragsbuch vor den Aktivitäten von X die Auftragsvolumina 
der jeweils 10 besten Preisstufen auf der Geld- bzw. Briefseite 537 Namenaktien A bzw. 466 
Namenaktien A; 36 Kaufaufträge standen 46 Verkaufsaufträgen gegenüber. Zum Zeitpunkt B1 
(15:25:51.981 Uhr) hat sich das Auftragsvolumen der zehn besten Preisstufen auf der Brief-
seite von 466 Namenaktien A auf 3‘689 Namenaktien A erhöht, die Anzahl Verkaufsaufträge 
stieg von 46 auf 81. X war auf der Briefseite mit seinem Auftragsvolumen auf neun der zehn 
Preisstufen mit einem Anteil zwischen 75% bis 96% präsent. Entsprechendes geschah in den 
übrigen Zeitpunkten C bis I nach den jeweiligen Seitenwechseln. Es gibt keine Zweifel, dass 
er durch diese Eingaben jeweils bewusst einen Überhang entweder auf der Kaufseite oder auf 
der Verkaufsseite im Auftragsbuch schaffte und so das Preisniveau der Aktie (Level of Inside 
Market) beeinflusste.  

38. X gab die Aufträge auf unterschiedlichen Preisstufen und zudem auf einer Preisstufe mehrere 
Aufträge ein. Ein aussenstehender Investor bzw. ein elektronisches Handelsprogramm musste 
davon ausgehen, dass der Angebotsüberhang in der Namenaktie A auf mehrere unterschied-
liche Investoren zurückzuführen ist. Es entstand ein falscher Eindruck betreffend Liquidität und 
suggerierte dem Markt, dass mehrere Verkäufer resp. Käufer auf derselben Preisstufe tätig 
sein wollen. Effektiv aber war keine derart grosse Aktivität vorhanden. Es war X, der mit sei-
nen Aufträgen den Anschein von Liquidität erweckte. Es kann keine Rede davon sein, dass er 
– wie er vorbringt – wie ein Market Maker Liquiditätsprovider gewesen sei. 

39. Es gibt keine Zweifel, dass der Überhang auf der Brief- resp. Geldseite durch X jeweils be-
wusst geschaffen wurde, um anschliessend günstig kaufen resp. verkaufen zu können. Dies 
zeigt sich auch daran, dass X kurz danach jeweils sämtliche Verkaufs- resp. Kaufaufträge 
löschte, ganz die Seite wechselte und dort einen Überhang produzierte, um alsdann von der 
durch ihn geschaffenen künstlich erhöhten Nachfrage zu profitieren. X gab die Mehrheit der 
Kauf- resp. Verkaufsaufträge nicht auf der besten Preisstufe ein, sondern über mehrere Preis-
stufen verteilt. Regelmässig qualifizierten einzelne Aufträge im Verhältnis zu den übrigen im 
Orderbuch enthaltenen als grosse Blöcke. Zudem löschte er seine Aufträge bereits kurze Zeit 
später wieder, nachdem der Kurs aufgrund der Vielzahl von Aufträgen auf der andern Seite in 
die gewünschte Richtung getrieben worden war, um einen Abschluss zu seinen Gunsten auf 
der Gegenseite herbeizuführen. Bei einem mehrmaligen Wechsel der Seite innert einer in Se-
kunden bemessenen Zeit kann nicht von einem echten Angebot- und Nachfrageverhalten ge-
sprochen werden. Es lagen keine Marktsignale vor. Vielmehr hat X bewusst einen Überhang 
verursacht, und deshalb sowohl die Liquidität künstlich erhöht als auch den Preis in die von 
ihm gewünschte Richtung verzerrt. 93.15% seines Kaufauftragsvolumen bzw. 93.76% seines 
Verkaufsauftragsvolumen hat X jeweils umgehend wieder gelöscht. Es ist offensichtlich, dass 
der Grossteil der Aufträge nur zum Schein in das Auftragsbuch gestellt wurden und gar nicht 
zur Ausführung gelangen sollten. Sie sind somit als Scheinaufträge zu qualifizieren. 

40. X hat in den gut drei Minuten 8 mal mit seinen Aufträgen die Seiten des Auftragsbuchs ge-
wechselt. Daraus ist zu schliessen, dass er gar keine eigentliche Handelsstrategie bezüglich 
Kauf oder Verkauf von Namenaktie A hatte, sondern mit seinem Handelsgebaren andere Teil-
nehmer / Investoren täuschen wollte, um auf diese Weise den Inside Market jeweils kurzfristig 
in eine für ihn günstige Richtung zu bewegen.  

41. Dasselbe ergibt sich aus den in der Untersuchung festgestellten Handlungen von X in den in 
Ziffer 3 erwähnten andern Aktien und muss nicht ergänzend aufgeführt werden. 

42. X hat somit gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Handelsreglement SIX Swiss Exchange 
verstossen, indem er  

a. durch das mehrfache Verursachen eines Überhangs jeweils abwechslungsweise auf der 
Geld- und auf der Briefseite eine Manipulation gemäss RZ 27 des FINMA-
Rundschreibens 2008/38 (Liquiditäts- und Preisverzerrungen durch bewusste Verursa-
chung eines Überhangs an Verkaufs- oder Kaufaufträgen) vornahm; 
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b. durch das mehrfache Platzieren von Aufträgen auf unterschiedlichen Preisstufen sowie 
mehreren Aufträgen auf einer Preisstufe eine Manipulation gemäss RZ 23 des FINMA-
Rundschreibens 2008/38 (Verzerrung der Liquidität sowie Erwecken des Anscheins von 
Marktaktivität) vornahm; 

c. durch das mehrfache Platzieren von Scheinaufträgen für grosse Blöcke im Handelssys-
tem in der Absicht, diese umgehend wieder zu löschen, eine Manipulation gemäss RZ 29 
des FINMA-Rundschreibens 2008/38 (Spoofing) vornahm. 
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b) Handel in Call-Warrants auf Basiswert B und im in Ziff. 3 erwähnten Call-Warrant auf Basis-

wert C 

 

43. Am [Datum 4] um 15:22:13 Uhr kaufte X 1 Mio. Call-Warrants auf Basiswert B. In der Zeit von 
15:22:15 bis 15:23:10 Uhr tätigte X 11 weitere Abschlüsse im Call-Warrant. Das folgende Bild 
zeigt für diese Zeitperiode den Verlauf von Angebot und Nachfrage sowie Abschlüssen gra-
phisch auf. 

 

Die Abbildung zeigt, dass innert 57 Sekunden die gleiche Menge Call-Warrants auf Basiswert 
B zum gleichen Preis hin- und her gehandelt wurden. Gegenpartei von X war immer dieselbe 
Gegenpartei (der Market Maker). 

44. X machte geltend, er habe in dieser Zeitspanne nicht nur das Derivat gehandelt, sondern habe 
auch Aufträge im Underlying platziert. Als er im Call-Warrant auf Basiswert B zu handeln be-
gonnen habe, habe er eine Longposition von 8‘000 des Basiswertes B gehabt. Da es in der 
genannten Zeitperiode nicht möglich gewesen sei, diese 8‘000 Aktien des Basiswertes B bei 
CHF 137.50 zu handeln, habe er das Derivat gehandelt. Im Call-Warrant auf B sei es möglich 
gewesen, mehr als 8‘000 Aktien zu handeln (1 Mio. Call-Warrants auf B x Ratio 0.025 x Delta 
0.505 = 12‘625 Aktien). Der Handel im Derivat habe somit Absicherungszwecken bzw. der 
Neutralisierung des Marktrisikos gedient. In der Zeitspanne habe er aufgrund der Marktent-
wicklung seine Markteinschätzung bezüglich des Hedges mehrfach geändert. Diese Marktein-
schätzungen hätten jeweils entsprechend zu den Käufen bzw. zu den Verkäufen der Warrants 
geführt. 

45. Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Es gibt keine Anzeichen, dass es in den 57 Se-
kunden von15:22:13 bis 15:23:10 Uhr um eine Absicherung der von ihm genannten Longposi-
tion in der Aktie B ging, denn mit dem Kauf des Call-Warrants auf B erwarb er das Recht, zu-
sätzliche Aktien zu kaufen. Zur Absicherung seiner Longposition im Basiswert des Call-
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Warrants auf B hätte er einen Put-Warrant kaufen oder eine Short-Position in Call-Warrants 
(z.B. Call-Warrants auf B) eröffnen müssen. 

46. Die Beilage 2 zum Sanktionsbescheid von SVE zeigt im Einzelnen die Aktivität von X im Ba-
siswert B an der SIX Swiss Exchange: Er hatte am [Datum 4] auf der Kaufseite in der Zeitperi-
ode 15:22:13 bis 15:23:10 Uhr sowohl 21 Kaufaufträge für insgesamt 84‘000 Aktien B erfasst 
als auch 21 Kaufaufträge für ein Total von 84‘000 Aktien B gelöscht. Innerhalb dieser Zeitperi-
ode gab es keine Verkaufsaufträge von X im Basiswert B.  

Hingegen hatte X um 15:21:57 Uhr einen Verkaufsauftrag über 4‘000 Aktien zu einem Preis 
von CHF 137.50 eingegeben. Um 15:23:18 Uhr – also nachdem er sehr aktiv im Warrant auf 
den Basiswert B gehandelt hatte – löschte er diesen Verkaufsauftrag wieder und stellte 
gleichzeitig einen neuen Verkaufsauftrag über 4‘000 Aktien zu einem Preis von CHF 137.40 in 
das Orderbuch. Dieser Verkaufsauftrag kam sofort in vollem Umfang mit mehreren Gegenpar-
teien zum Abschluss.  

47. Es sind zwischen 15:21:57 und 15:23:10 Uhr keine Anhaltspunkte auszumachen, welche ob-
jektiv Grund für die von X geltend gemachte Marktentwicklung wären, welche in dieser kurzen 
Zeit zur mehrfachen neuen Markteinschätzung geführt hätten. Seine Aktivitäten im Basiswert 
B und im Call-Warrant auf Basiswert B an der SIX Swiss Exchange und an der Scoach 
Schweiz vermögen keine Hinweise zu geben, dass er eine Absicherungsstrategie für seine 
Longposition von 8‘000 Titeln des Basiswerts B durchführen wollte. Diesen Transaktionen 
fehlt der wirtschaftliche Hintergrund und sie vermitteln darüber hinaus den Anschein von 
Marktaktivität. 

48. X hat zusammengefasst in dieser Zeitperiode mit den 12 Abschlüssen im Call-Warrant auf B 
die Ziffer 9.2 Abs. 2 lit. a Handelsreglement Scoach Schweiz verletzt, indem er mit Abschlüs-
sen zur Vermittlung des Anscheins von Marktaktivität eine Manipulation im Sinne von RZ 23 
des FINMA-RS 2008/38 vornahm. Ebenso war der zeitnahe Kauf und Verkauf derselben Ef-
fekten auf Rechnung ein und desselben wirtschaftlich Berechtigten eine Manipulation im Sinne 
von RZ 24 des FINMA-RS 2008/38 („Wash Trades“). 

49. Dasselbe ergibt sich aus den in der Untersuchung festgestellten Handlungen von X im in Ziffer 
3 erwähnten Warrant auf C. 

 

C. Zu den verletzten Regeln 

 

50. Es ist erstellt, dass X systematisch gegen folgende Regeln verstossen hat:  

51. Er hat in den Namenaktien A ([Datum 3], 15:25:12 – 15:28:41 Uhr), den Namenaktien D ([Da-
tum 6], 16:21:07 – 16:24:40 Uhr), den Namenaktien E ([Datum 7], 16:53:30 – 16:55:31 Uhr), 
den Namenaktien F ([Datum 8], 14:21:39 – 14:25:21 Uhr) und den Namenaktien G ([Datum 9], 
10:52:02 – 10:53:27 Uhr) mehrfach innert weniger Minuten eine grosse Anzahl von Aufträgen 
auf verschiedenen Preisstufen in das Auftragsbuch gestellt und dadurch einen Überhang an 
Verkaufs- bzw. Kaufaufträgen verursacht, was zu entsprechenden Preis- und Liquiditätsver-
zerrungen führte. Er verstiess mithin gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Handelsregle-
ment der SIX Swiss Exchange und gegen RZ 27 des FINMA-Rundschreibens 2008/38. 

52. Er hat in den Namenaktien A ([Datum 3], 15:25:12 – 15:28:41 Uhr), den Namenaktien D ([Da-
tum 6], 16:21:07 – 16:24:40 Uhr), den Namenaktien E ([Datum 7], 16:53:30 – 16:55:31 Uhr), 
den Namenaktien F ([Datum 8], 14:21:39 – 14:25:21 Uhr) und den Namenaktien G ([Datum 9], 
10:52:02 – 10:53:27 Uhr) mehrere Aufträge auf derselben Preisstufe platziert und dadurch für 
aussenstehende Dritte den Anschein von Liquidität erweckt. Zudem erweckte er durch die 
Eingabe von unzähligen Aufträgen auf verschiedenen Preisstufen den Anschein von Marktak-
tivität. Er verstiess mithin gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Handelsreglement der SIX 
Swiss Exchange und gegen RZ 23 des FINMA-Rundschreibens 2008/38. 

53. Er hat in den Namenaktien A ([Datum 3], 15:25:12 – 15:28:41 Uhr), den Namenaktien D ([Da-
tum 6], 16:21:07 – 16:24:40 Uhr), den Namenaktien E ([Datum 7], 16:53:30 – 16:55:31 Uhr), 
den Namenaktien F ([Datum 8], 14:21:39 – 14:25:21 Uhr) und den Namenaktien G ([Datum 9], 
10:52:02 – 10:53:27 Uhr) mehrfach Scheinaufträge für grosse Blöcke im Handelssystem plat-
ziert und diese umgehend wieder gelöscht. Er verstiess damit gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 und 
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Abs. 2 lit. a Handelsreglement der SIX Swiss Exchange und gegen RZ 29 des FINMA-
Rundschreibens 2008/38. 

54. Bei den Transaktionen von X in den Warrants auf B ([Datum 4], 15:22:13 – 15:23:10 Uhr) und 
im Call-Warrant auf C ([Datum 5], 09:50:31 – 09:51:38 Uhr) fehlte der wirtschaftliche Hinter-
grund. Durch den zeitnahen Kauf und Verkauf von denselben Effekten auf Rechnung ein und 
desselben wirtschaftlich Berechtigten verstiess er gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 Handelsreglement 
Scoach Schweiz und gegen RZ 24 des FINMA-RS 2008/38 („Wash Trades“). Darüber hinaus 
erweckten diese Transaktionen den Anschein von Marktaktivität, weshalb X gegen Ziffer 9.2 
Abs. 2 lit. a Handelsreglement Scoach Schweiz und gegen RZ 23 des FINMA-RS 2008/38 
verstiess.  

 

D. Zur Strafzumessung 

 

55. Gemäss Ziffer 18 lit. a Handelsreglement SIX Swiss Exchange kann die Börse bei Verletzun-
gen von Bestimmungen des Handelsreglements gegen Teilnehmer und/oder Händler Sanktio-
nen verhängen; namentlich bei Verletzung von Erlassen der Börse. Erfolgt die Verletzung 
durch einen Händler, so besteht gemäss Ziff. 19 Abs. 1 des Handelsreglements die Sanktion 
in einem Verweis, der Suspendierung oder dem Entzug der Registrierung. Bei der Verhän-
gung der Sanktion wird der Schwere der Verletzung, dem Grad des Verschuldens und allfälli-
gen früheren Sanktionen gegen den Händler Rechnung getragen. Entsprechendes gilt ge-
mäss Handelsreglement von Scoach Schweiz.  

56. X hat systematisch die voranstehend erwähnten Bestimmungen des Handelsreglements SIX 
Swiss Exchange resp. Scoach Schweiz verletzt, weshalb gegen ihn eine Sanktion auszuspre-
chen ist. 

57. Unbestritten ist, dass gegen X noch nie eine Sanktion verhängt werden musste. Ebenso un-
bestritten ist, dass X die Aktivitäten vorsätzlich und nicht fahrlässig vornahm.  

58. SVE hatte im angefochtenen Sanktionsbescheid eine Suspendierung von sechs Monaten als 
angemessen bezeichnet. SVE hielt fest, dass X die grosse Mehrzahl der Aktienaufträge nicht 
mit der Absicht eines Abschlusses im Auftragsbuch platziert hatte. Vielmehr hat er mit den vie-
len Aufträgen auf mehreren Preisstufen auf einer Seite des Auftragsbuches bewusst ein fal-
sches Bild der Auftragslage kreiert. Der wahre Zweck dieser Aufträge – welche innert kürzes-
ter Zeit abwechslungsweise auf der Geld- oder auf der Briefseite des Auftragsbuches einge-
geben wurden – war allein, den Kurs zu verändern (Inside Market), damit er von solchen 
Preisbewegungen profitieren konnte.  

59. SVE hielt fest, dass es bei diesen Aufträgen für X voraussehbar war, dass er mit seinen Ein-
gaben, die jeweils einen Auftragsüberhang produzierten, zu keinen Abschlüssen kommen 
würde. SVE berücksichtigte zudem, dass die Mehrheit der Aufträge als auch des Volumens 
durch X nicht zu den jeweils besten Geld- oder Briefkursen im Auftragsbuch platziert wurden, 
und dass diese Aufträge jeweils nur für eine sehr kurze Zeit im Auftragsbuch für eine Ausfüh-
rung zur Verfügung standen. Andererseits hatten die Aufträge jeweils in den fraglichen Zeit-
räumen einen enormen Einfluss auf das für die Öffentlichkeit einsehbare Auftragsbuch. In die-
sen Momenten war im Auftragsbuch der Börse nicht die wahre Situation von Nachfrage und 
Angebot in diesen Aktien ersichtlich, sondern es handelte sich um „künstliche/manipulative“ 
Aufträge.  

60. SVE hat bei der Strafzumessung auch darauf verwiesen, dass „Börsen einen Preisfindungs-
prozess bieten, welcher auf dem Angebot und der Nachfrage im Auftragsbuch der einzelnen 
Effekten basiert. Marktteilnehmer vertrauen darauf, dass die Preisfindung fair ist, und dass al-
lein die Marktkräfte (Angebot und Nachfrage) preisbestimmend sind. Investoren vertrauen 
darauf, dass die Fairness immer gewährleistet ist, und dass keine manipulativen Praktiken 
diesen Prozess stören, und dadurch Kurse an der Börse allenfalls nicht das Resultat der wah-
ren Auftragslage im Auftragsbuch sind. Marktteilnehmer haben die Erwartung und gehen bei 
ihren Entscheidungen davon aus, dass die im Auftragsbuch platzierten Aufträge immer mit der 
Absicht eine Kaufs oder Verkaufs der jeweiligen Aktie im Börsensystem erfasst wurden.“ 

61. Wie erwähnt, liegt absichtliches Handeln vor. X macht aber geltend, er hätte zu keinem Zeit-
punkt ein Unrechtsbewusstsein gehabt. Er begründete dies damit, dass die im FINMA-RS 
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verwendeten Begriffe ungenau seien und vorgängig von der Börse im Einzelnen definiert wer-
den müssten, bevor sie Grundlage einer Sanktion sein könnten.  

62. Wie schon unter Ziff. 10 f. erwähnt wurde, trifft das nicht zu. Die Verhaltensregeln sind ver-
ständlich. Zudem handelt es sich bei den untersuchten Sachverhalten nicht um Grenzfälle, wo 
man in guten Treuen verschiedener Auffassung sein könnte. Zu Recht hatte SVE darauf ver-
wiesen, dass X ein ausgebildeter Händler war, der genau wusste, was er mit seinen Eingaben 
im Börsensystem bewegte. Anders kann auch seine Aussage nicht verstanden werden, dass 
die Börse Handelsmaschinen zuliesse (was nicht zutrifft), welche genau gleich wie er selbst 
agierten, nur viel schneller. Es ist offensichtlich, dass X wissentlich mit seinen Eingaben resp. 
Löschungen das Preisniveau für Sekunden derart beeinflusste, dass er einen nicht dem ech-
ten Angebot und Nachfrage entsprechenden Preis erzielte, mithin manipulierte er absichtlich. 
X hat nicht bestritten, dass ihm Sinn und Zweck des FINMA-RS klar waren. Sinn und Zweck 
ist es nun aber gerade, Marktmanipulationen zu vermeiden. Mangelndes Unrechtsbewusst-
sein kann nicht angerufen werden. 

63. X machte geltend, SVE habe Verhaltensweisen wie die seine über Jahre hinweg geduldet. 
SVE müsste, bevor eine Sanktion ausgesprochen werde, eine Publikation vornehmen, wo-
nach das Verhalten verpönt sei. Es gibt jedoch keine Anzeichen, dass SVE derartiges Verhal-
ten in andern Fällen dulde. Hingegen zeigt der vorliegende Fall exemplarisch, wie aufwändig 
Untersuchungen sind, um gewisse Regelverletzungen feststellen zu können.  

64. X machte auch geltend, dass noch nie eine Suspendierung im Zusammenhang mit Marktma-
nipulationen ausgesprochen worden sei. Werde ein Verhalten wie das seinige neu als regel-
widrig bezeichnet, so müsse zuerst ein Verweis erteilt werden, dessen Publikation dann den 
Marktteilnehmern bekannt gäbe, was als verpöntes Verhalten gälte. Das Argument ist nicht 
zutreffend. Es ist in jedem einzelnen Fall die Sanktion nach der Schwere der Verletzung und 
dem Grad des Verschuldens zuzumessen. 

65. X brachte vor, dass im Jahr 2003 einem Händler wegen verbotenem Snake-Trading lediglich 
ein Verweis erteilt worden sei, obschon die EBK bereits in der EBK-Mitteilung vom 11. De-
zember 1998 das Snake-Trading explizit verboten und damit eine Warnung vorgelegen hatte. 
Dazu ist zu bemerken, dass am [Datum 10] die damalige Disziplinarkommission der Börse 
gegen verschiedene Teilnehmer Verweise ausgesprochen hatte, weil sie es – im Vorjahr – 
zugelassen hatten, dass einige ihrer Händler das erwähnte Snake-Trading betrieben hatten. 
Es war somit zuerst die Sanktionsbehörde (welche nur für die Börsenteilnehmer tätig werden 
konnte und kann), welche das Snake-Trading sanktionierte. Erst nachher erliess die EBK die 
allgemein gültige Regel. Es trifft somit beim Snake-Trading-Verbot nicht zu, dass vor der 
Sanktionierung zuerst eine allgemeine Regel erlassen wurde. Es kann aus der Erteilung eines 
Verweises wegen Snake-Trading gegen einen Händler im Jahr 2003 nicht hergeleitet werden, 
es müsse in andern Fällen zuerst ein Verweis ausgesprochen werden, bevor eine schärfere 
Sanktion ergriffen werden dürfe. 

66. X liess eventualiter beantragen, es sei ein Verweis oder eine Suspendierung von bloss einem 
Monat auszusprechen, wobei die Dauer der Einstellung ab dem [Datum 2] anzusetzen sei, da 
er seit diesem Datum (Zustellung des Sanktionsbescheids von SVE) nicht mehr handle. 

67. Ein Verweis wird nur in leichten Fällen ausgesprochen, wo das Verschulden klein ist und/oder 
die Verletzung nicht schwer wiegt. Es besteht jedoch kein Anspruch, bei jedem ersten Ver-
stoss oder beim erstmaligen Entdecken einer Regelwidrigkeit vorerst nur einen Verweis aus-
zusprechen. Im vorliegenden Fall liegt nicht ein einzelnes regelwidriges Verhalten vor. Viel-
mehr wurde in aufwendiger Untersuchung ein systematisches, regelwidriges Verhalten ent-
deckt. Es bestehen keine Zweifel, dass X grundsätzlich immer wieder in der gerügten Art 
Nostro-Handel tätigte. Das wiegt nicht leicht. Die Börse hat nicht nur dafür zu sorgen, dass 
keine spektakulären Manipulationen vorkommen. Sie muss auch dafür sorgen, dass – was 
SVE erwähnt hatte – die Preisfindung auch bei kleinen Preisschritten und Volumen immer fair 
ist und keine manipulativen Praktiken den Preisbildungsprozess stören. Sie muss auch kleine, 
aber systematisch betriebene Verletzungen ahnden. Das genau ist X vorzuwerfen. Liegt aber 
kein leichter und zudem ein systematischer Fall vor, so genügt ein blosser Verweis als Sankti-
on nicht und es ist mindestens eine Suspendierung vorzunehmen. 

68. X hat subeventualiter beantragt, die Suspendierung auf einen Monat zu verkürzen, weil sechs 
Monate eine drakonische Wirkung hätten. Wieweit dies für Suspendierungen von sechs Mona-
ten tatsächlich zutrifft, kann nicht generell gesagt werden. X brachte vor, seit dem [Datum 2] 
nicht mehr zu handeln. Somit hat er sich selber eine drakonische Zeit auferlegt oder aber die 
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Wirkung ist keine solche. Es wäre ihm unbenommen gewesen, für seinen Arbeitgeber ohne 
die klar ersichtlichen manipulativen Tätigkeiten zu handeln. Dem Wesen der Konventionalstra-
fe ist eigen, bis zu einem gewissen Grad Ermessensstrafrecht zu sein. Dabei dürfen die Sank-
tionsorgane weder übermässig hohe, noch bloss symbolische Strafen festsetzen. Es sind kei-
ne Gründe ersichtlich, eine grundlegend andere Beurteilung als SVE vorzunehmen. Insbeson-
dere gibt es keine Anzeichen, dass SVE das Sanktionsmass willkürlich wählte. Zudem ent-
spricht es effektiv der jüngeren Praxis der Sanktionskommission, generell schärfere Sanktio-
nen auszusprechen, welche durch ihre präventive Wirkung die Normentreue fördern. Die be-
reits von SVE vorgenommene Suspendierung von sechs Monaten ist vorliegend angemessen. 

69. Im Subeventualantrag hat X beantragt, den Beginn einer Suspendierung auf den [Datum 2] 
zurückzuverlegen. Würde eine derartige Datierung in der Praxis angewandt, so hätte es die 
regelverletzende Person in der Hand, je nach Dauer eines Sanktionsverfahrens – welche nicht 
nur von den Organen der SIX Swiss Exchange, sondern auch von den Schritten der Person 
selbst abhängt – die sanktionierende Wirkung einer Suspendierung faktisch aufzuheben. Die 
Suspendierung muss entsprechend mit dem Eintritt der Rechtskraft des Sanktionsentscheides 
beginnen. 

70. Gemäss Ziff. 6.3 der Verfahrensordnung werden die rechtskräftigen Entscheide der Sankti-
onskommission in der Regel in anonymisierter Form auf der Webseite der SIX Exchange Re-
gulation zugänglich gemacht. Damit wird den Teilnehmern und Händlern die Praxis bekannt 
gegeben. Im vorliegenden Fall wird SVE zur leichteren Lesbarkeit Kürzungen vornehmen 
können. In ständiger Praxis hat die Sanktionskommission Sanktionen gegen Händler nicht mit 
einer besonderen Publikation mit Namensnennung veröffentlicht. Diese Massnahme drängt 
sich auch vorliegend nicht auf. 

71. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat X die Kosten des Verfahrens sowohl der Untersu-
chung wie der Sanktionskommission zu tragen (SVE CHF 10‘000, Sanktionskommission CHF 
10’000). Die Kosten der Verbeiständung sind von X selbst zu tragen (Ziff. 2.9 der Verfahrens-
ordnung). 

 

28. August 2012  

(Original) 

 


