
 
  
  
 

 
Verletzung der Marktverhaltensregeln von SIX Swiss Exchange  

 

Entscheid: 

Die Sanktionskommission von SIX Swiss Exchange hat festgestellt, dass der Händler Y 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 Folgendes tat: Er stell-
te in jeweils weniger als einer Minute auf der Verkaufs- oder Kaufseite Aufträge verschiedener Grösse 
auf unterschiedlichen Preisstufen ins Auftragsbuch, gab auf denselben Preisstufen mehrere Aufträge 
ein und verursachte so einen Überhang an Kaufs- resp. Verkaufsaufträgen. Mit gegenläufigen Aufträ-
gen auf der Kaufs- resp. Verkaufsseite nützte er die Preisdifferenz aus, löschte seine übrigen Einga-
ben 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. 

Y wird ab Eintritt der Rechtskraft des Entscheides an SIX Swiss Exchange für sechs Monate suspen-
diert, 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 Y, ein Nostro-Händler des Teilnehmers 
Z, an der SIX Swiss Exchange für sechs Monate suspendiert, weil er Ziffer 9.2 Abs. 1 und 
Abs. 2 lit. a Handelsreglement SIX Swiss Exchange sowie die Randziffern 23, 27 und 29 des 
FINMA-Rundschreibens 2008/38 verletzt hatte. Dagegen hat Y 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 Einstellung der Handelstätigkeit von Y seit dem [Datum 2] sei an die allfälli-
ge Suspendierungsdauer anzurechnen.  

2. Das Sanktionsverfahren gegen Y wurde mit einem Sanktionsverfahren gegen einen weiteren 
Händler desselben Teilnehmers zusammen gelegt, dem aufgrund der gleichen Handelsmuster 
in Aktien dieselben Regelverletzungen vorgeworfen wurden. 

 

A. Allgemeines 
 

3. SVE leitete 2011 das Sanktionsverfahren gegen Y ein, weil der Verdacht auf Verletzung des 
Handelsreglementes von SIX Swiss Exchange sowie des FINMA-Rundschreibens 2008/38 
(„Marktverhaltensregeln“) bestand. Das Verfahren wurde dabei auf die Handelstätigkeit von Y 
in drei verschiedenen Effekten innerhalb kurzer Zeitsequenzen an verschiedenen Tagen be-
schränkt. Diese Vorfälle stehen exemplarisch für eine Vielzahl von Auftragseingaben und 
Transaktionen, welche SVE beobachtet hat. Die Analysen haben gezeigt, dass die festgestell-
ten Handelsmuster von Y wiederholt durchgeführt wurden und auch in weiteren Valoren an-
gewendet wurden. Aus verfahrensökonomischen Gründen wurden jedoch ausschliesslich die 
Auftragseingaben, Löschungen und Transaktionen in den folgenden drei Effekten und Zeitse-
quenzen umfassend ins Verfahren einbezogen: 

a. Namenaktie A, am [Datum 3] in der Zeit von 10:46:05 bis 10:55:07 Uhr, 
b. Namenaktie B, am [Datum 4] in der Zeit von 09:01:56 bis 09:06:46 Uhr, 
c. Namenaktie C, am [Datum 5] in der Zeit von 11:43:08 bis 11:47:36 Uhr. 

 
4. Der Sachverhalt in diesen Fällen wurde nicht bestritten. Unbestritten ist auch, dass Y 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, wird nachstehend nur 
der Fall vom [Datum 3] beispielshaft behandelt (Namenaktie A). Es erübrigt sich zudem, von 
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SVE zusätzliche Fälle aufarbeiten zu lassen. Auf die Argumente von Y wird eingegangen, so-
weit dies für den vorliegenden Entscheid relevant ist. 

5. Y 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, Liquidi-
tät 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  

o Platzieren von Scheinaufträgen für grosse Blöcke im Handelssystem in der 
Absicht, diese umgehend wieder zu löschen („Spoofing“).  Rz 29 

9. Im Einzelnen lässt Y 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-



 
 
 
 
 

 
Seite 3 

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 Y vorbringt.  

Gleiches gilt für den Begriff des Überhangs. Y 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. Y 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 Y, 
so wie es die Analysen von SVE ergaben. Y kann sich somit nicht darauf stützen, die Revisi-
onsstelle hätte keine Sachverhalte gefunden, welche auf Nichteinhalten von Vorschriften hin-
weisen würden. 
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B. Zum Sachverhalt 

 

13. Am [Datum 3] machte Y in den neun Minuten von 10:46:05 bis 10:55:07 Uhr die in der Beilage 
1 zum Sanktionsbescheid von SVE im Einzelnen aufzeigten Eingaben zur Namenaktie A. Das 
folgende Bild zeigt für diese Zeitperiode den Verlauf von Angebot und Nachfrage sowie Ab-
schlüssen 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 Y der Käufer war im jeweili-
gen Abschluss, rote Punkte stehen für Abschlüsse, in welchen Y der Verkäufer war. Die grauen 
Balken visualisieren das gesamthaft gehandelte Volumen von Y in einem 30 Sekunden-Intervall. 
Pro Minute gibt es zwei Intervalle, angefangen zur vollen Minute, also z.B. 10:46:00 – 10:46:29, 
10:46:30 – 10:47:59, usw. Gemäss eigenen Angaben benutzte Y 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 – N) im horizontalen blauen Pfeil markieren jene Zeitpunkte, die in der er-
wähnten Beilage 1 einzeln kommentiert wurden. 

14. Zeitpunkt A zeigt das Auftragsbuch in Namenaktie A vor den Aktivitäten von Y, d.h. um 
10:45:40:343 Uhr waren weder auf der Geld- noch auf der Briefseite Aufträge von Y im Auf-
tragsbuch von Namenaktie A. Die Auftragsvolumina der jeweils zehn besten Preisstufen auf 
der Geld- bzw. Briefseite betrugen 987 Namenaktien A bzw. 1‘188 Namenaktien A; 11 Kauf-
aufträge standen 17 Verkaufsaufträgen gegenüber. Die Geld-Brief-Spanne betrug CHF 1.25 
(CHF 309.25 – CHF 310.50), während die Aufträge der jeweils zehn besten Preisstufen auf 
der Geldseite zwischen CHF 306.00 und CHF 309.25, und auf der Briefseite zwischen 
CHF 310.50 und CHF 316.00 lagen. 

15. Um 10:46:24:228 Uhr (Zeitpunkt B1) sieht die Situation wie folgt aus: Seit dem Zeitpunkt A hat 
sich das Auftragsvolumen der zehn besten Preisstufen auf der Briefseite von 1‘188 Namenak-
tien A auf 1‘202 Namenaktien A nur gering erhöht, dafür sind diese 1‘202 Namenaktien A nun 
in der Preisspanne CHF 309.75 bis CHF 312.00 im Auftragsbuch. Dies gegenüber Zeitpunkt 
A, als die Preisspanne bei CHF 310.50 – CHF 316.00 lag. Die Anzahl Verkaufsaufträge stieg 
von 17 auf 53. Der Inside Market liegt neu bei CHF 309.50 – CHF 309.75. Y ist auf der Brief-
seite mit seinem Auftragsvolumen auf allen zehn Preisstufen mit einem Anteil zwischen 10% – 
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100% präsent. Auf fünf Preisstufen kann ein Volumenanteil von 100% durch Y festgestellt 
werden. Da seine Auftragseingaben auf unterschiedlichen Preisstufen erfolgten und er zudem 
auf einer Preisstufe mehrere Aufträge eingegeben hatte, ging ein aussenstehender Investor 
bzw. ein elektronisches Handelsprogramm davon aus, dass der Angebotsüberhang in der 
Namenaktie A auf mehrere unterschiedliche verkaufswillige Investoren zurückzuführen ist. Die 
Aussage von Y, dass es unter Liquiditätsgesichtspunkten 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 falscher Eindruck betreffend Liquidität er-
weckt. Diese Art der Auftragseingabe suggeriert dem Markt, dass mehrere Verkäufer auf der-
selben Preisstufe verkaufen wollen, wohingegen in Tat und Wahrheit nicht eine derart grosse 
Liquidität im Markt vorhanden ist, sondern vorwiegend Y mit seinen zahlreichen Aufträgen auf 
derselben Preisstufe den Anschein von Liquidität erweckt.  

16. Auf der Geldseite hat Y zum Zeitpunkt B1 einzig einen Kaufauftrag auf der besten Preisstufe 
der Nachfrageseite (CHF 309.50) über 14 Namenaktien A im Auftragsbuch platziert. 

17. Um 10:45:25:369 Uhr (Zeitpunkt B2) gibt ein anderer Teilnehmer einen Verkaufsauftrag von 
14 Namenaktien A zu einem Preis von CHF 309.50 ins Auftragsbuch. Dieser wird folglich mit 
dem bereits vorhandenen Kaufauftrag von Y über 14 Namenaktien A zu CHF 309.50 komplett 
ausgeführt. 

18. Der Zeitpunkt B3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach der Ausführung (14 Namenaktien A 
zu CHF 309.50) des Kaufauftrags von Y. Die Briefseite bleibt hinsichtlich der Verkaufsaufträge 
von Y gegenüber Zeitpunkt B2 unverändert. 

19. Bis um 10:46:45:812 Uhr (Zeitpunkt C1) – 20 Sekunden nach dem Zeitpunkt B3 – hat Y alle 
seine Verkaufsaufträge im Auftragsbuch gelöscht und Kaufaufträge eingegeben, wobei er auf 
der Geldseite auf allen Preisstufen präsent war. Auf fünf von zehn Preisstufen hatte er einen 
Volumenanteil von 100%. Der Inside Market erhöhte sich durch diesen Nachfrageüberhang 
auf CHF 310.00 – CHF 310.25 gegenüber CHF 309.25 – CHF 309.75 zum Zeitpunkt B3. Die 
kumulierte Anzahl Aufträge erhöhte sich von zehn Aufträgen zum Zeitpunkt B3 auf 63 Aufträ-
ge. Die Preisspanne auf der Geldseite verringerte sich auf CHF 307.75 – CHF 310.00 
(CHF 2.25) gegenüber CHF 305.00 – CHF 309.25 (CHF 4.25) zum Zeitpunkt B3.  

20. Auf der Briefseite stand Y mit einem Verkaufsauftrag über 14 Namenaktien A auf der besten 
Preisstufe (CHF 310.25) im Auftragsbuch, welcher er genau zum Zeitpunkt C1 10:46:45:812 
Uhr übermittelte. 

21. Um 10:46:45:962 Uhr (Zeitpunkt C2) gab ein anderer Teilnehmer einen Kaufauftrag über 14 
Namenaktien A zu einem Preis von CHF 310.25 in das Auftragsbuch ein, welcher folglich mit 
dem bereits im Auftragsbuch vorhandenen Verkaufsauftrag von Y (über 14 Namenaktien A zu 
CHF 310.25) ausgeführt wird. Y hat nun also aufgrund seiner vorherigen zahlreichen Kaufauf-
träge, welche Dritten gegenüber eine hohe Nachfrage suggerierten, seine Namenaktien A teu-
rer verkaufen können.  

22. Der Zeitpunkt C3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach der Ausführung (14 Namenaktien A 
zu CHF 310.25) des Verkaufsauftrags von Y. Die Geldseite bleibt hinsichtlich des Volumens 
von Y gegenüber Zeitpunkt C1 unverändert. Nach dieser Transaktion löscht Y sämtliche auf 
der Geldseite eingegeben Aufträge vollständig aus dem Auftragsbuch. Um 10:46:58 Uhr ste-
hen keine Aufträge mehr von Y weder auf der Geldseite noch auf der Briefseite. 

23. Nach einer Pause von 1 Minute und 52 Sekunden, um 10:48:50:063 Uhr (Zeitpunkt D1) er-
fasst Y neue Kaufaufträge. Um 10:49:06:994 Uhr dominiert er erneut die Geldseite des Auf-
tragsbuchs. Er ist auf der Geldseite mit seinem Auftragsvolumen auf allen zehn Preisstufen 
mit einem Anteil zwischen 23% – 100% präsent. Auf vier Preisstufen hat er einen Volumenan-
teil von 100%. Der Inside Market erhöhte sich durch diesen erneuten Kaufdruck auf 
CHF 310.75 – CHF 311.25 gegenüber CHF 310.00 – CHF 311.00 zum Zeitpunkt C3. Auf der 
Briefseite hat Y einzig einen Verkaufsauftrag für 16 Namenaktien A zu einem Preis von 
CHF 311.25 (beste Preisstufe) im Auftragsbuch eingegeben.  

24. Um 10:49:07:010 Uhr (Zeitpunkt D2) gibt ein anderer Teilnehmer einen Kaufauftrag von 16 
Namenaktien A zum besten Geldkurs von CHF 311.25 in das Auftragsbuch ein. Dies führt zu 
einem Abschluss mit dem bereits im Auftragsbuch stehenden Verkaufsauftrag von Y zu 
CHF 311.25 über die kompletten 16 Namenaktien A. 
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25. Nach diesem Abschluss von 10:49:07:010 Uhr (Zeitpunkt D3) sind keine Aufträge von Y mehr 
auf der Briefseite, und die Nachfrageseite zeigt sich hinsichtlich des Volumenanteils von Y ge-
genüber dem Zeitpunkt D1 unverändert. 

26. Bis um 10:49:44:138 Uhr (Zeitpunkt E1) hat Y alle seine Kaufaufträge im Auftragsbuch ge-
löscht und Verkaufsaufträge eingegeben, wodurch er mit Volumenanteilen zwischen 28% – 
100% auf allen der zehn besten Preisstufen die Verkaufsseite stark dominiert. Auf sechs von 
zehn Preisstufen ist er mit 100% Volumenanteil präsent. Der Inside Market kam so unter 
Druck und senkte sich auf CHF 308.25 – CHF 308.50 gegenüber CHF 310.75 – CHF 312.25 
zum Zeitpunkt D3. Die Preisspanne der besten zehn Preisstufen auf der Briefseite sank auf 
CHF 308.50 – CHF 310.75 im Vergleich zum Zeitpunkt D3, wo diese bei CHF 312.25 – 
CHF 319.00 lag. Die Anzahl kumulierte Aufträge erhöhte sich von 21 auf 59 Aufträge. 

Auf der Geldseite platzierte er um 10:49:44:138 Uhr (Zeitpunkt E1) einen Kaufauftrag über 16 
Namenaktien A zu CHF 308.25 im Auftragsbuch. Mit diesem Auftrag hielt er auf dieser ersten 
Preisstufe (CHF 308.25) der Geldseite einen Anteil von 100% des Auftragsvolumens. 
 

27. Um 10:49:44:165 Uhr (Zeitpunkt E2) gab ein anderer Teilnehmer einen Verkaufsauftrag von 
16 Namenaktien A zu einem Preis von CHF 308.25 ins Auftragsbuch. Dieser wurde mit dem 
bereits vorhandenen Kaufauftrag von Y über 16 Namenaktien A zu CHF 308.25 komplett aus-
geführt. 

28. Der Zeitpunkt E3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach der kompletten Ausführung dieser 
beiden Aufträge. Die Briefseite bleibt hinsichtlich der Verkaufsaufträge von Y gegenüber Zeit-
punkt E1 unverändert. 

29. Bis um 10:50:34:802 Uhr (Zeitpunkt F1) hat Y alle seine Verkaufsaufträge im Auftragsbuch ge-
löscht und Kaufaufträge eingegeben, wobei er auf der Geldseite auf allen Preisstufen präsent 
ist. Auf acht von zehn Preisstufen hatte er einen Volumenanteil von 100%. Der Inside Market 
erhöhte sich durch diesen Nachfrageüberhang auf CHF 309.75 – CHF 310.00 gegenüber 
CHF 307.00 – CHF 308.50 zum Zeitpunkt E3. Die kumulierte Anzahl Aufträge erhöhte sich 
von 12 Aufträgen auf 65 Aufträge. Die Preisspanne auf der Geldseite verringerte sich auf 
CHF 307.50 – CHF 309.75 (CHF 2.25) gegenüber CHF 302.00 – CHF 307.00 (CHF 5.00) zum 
Zeitpunkt E3. Auf der Briefseite stand Y mit einem Verkaufsauftrag über 24 Namenaktien A 
auf der ersten Preisstufe (CHF 310.00) im Auftragsbuch, welchen er genau zum Zeitpunkt F1 
10:50:34:802 Uhr in das Auftragsbuch stellte. Die kumulierte Anzahl Aufträge von Y auf den 
besten zehn Preisstufen der Geldseite erreichte beim Zeitpunkt F1 und F3 mit 63 kumulierten 
Kaufaufträgen den höchsten Wert aller in diesem Beispiel gezeigten Auftragsbuchsituationen.  

30. Um 10:50:34:811 Uhr (Zeitpunkt F2) gab ein Teilnehmer einen Kaufauftrag über 24  
Namenaktien A zu einem Preis von CHF 310.00 ins Auftragsbuch ein, welcher folglich mit 
dem bereits im Auftragsbuch vorhandenen Verkaufsauftrag von Y (über 24 Namenaktien A zu 
CHF 310.00) ausgeführt wird. 

31. Zum Zeitpunkt F3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach der Ausführung (24 Namenaktien 
A zu CHF 310.00) des Verkaufsauftrags von Y. Die Geldseite bleibt hinsichtlich des Volumens 
von Y gegenüber F1 unverändert. 

32. In den folgenden 35 Sekunden bis um 10:51:09:990 Uhr (Zeitpunkt G1) wechselte Y abermals 
die Auftragsseiten im Auftragsbuch und mit seinen Aufträgen von der Geldseite auf die Brief-
seite. Sämtliche Kaufaufträge, welche zum Zeitpunkt F3 im Auftragsbuch waren, hat er ge-
löscht und stattdessen Verkaufsaufträge eingegeben. Die kumulierte Anzahl Verkaufsaufträge 
hat sich gegenüber Zeitpunkt F3 von 15 auf 54 erhöht, der Inside Market kam unter Druck und 
senkte sich auf CHF 309.00 – CHF 309.25 gegenüber Zeitpunkt F3, wo der Inside Market bei 
CHF 309.75 – CHF 310.75 lag. Gleichzeitig hat sich die Preisspanne der zehn besten Preis-
stufen der Briefseite auf CHF 309.25 – CHF 311.50 (CHF 2.25) verengt. Diese lag zum Zeit-
punkt F3 noch bei CHF 310.75 – CHF 319.00 (CHF 8.25). Y war auf allen Preisstufen der 
Briefseite mit Volumenanteilen zwischen 77% – 100% vertreten, wobei er auf sechs der zehn 
besten Preisstufen einen Volumenanteil von 100% aufweist. Auf der Geldseite stellte er um 
10:51:09:990 Uhr (Zeitpunkt G1) einen Kaufauftrag über 48 Namenaktien A auf der ersten 
Preisstufe bei CHF 309.00 in das Auftragsbuch. Er ist der einzige Kaufinteressent auf dieser 
Preisstufe. Das kumulierte Briefvolumen von Y auf den besten zehn Preisstufen der Verkaufs-
seite erreichte in den Zeitpunkten G1 und G3 mit 1‘008 Namenaktien A den höchsten kumu-
lierten briefseitigen Volumenwert aller in diesem Beispiel gezeigten Auftragsbuchsituationen. 
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33. Um 10:51:10:028 Uhr (Zeitpunkt G2) gab ein anderer Teilnehmer einen Verkaufsauftrag über 
48 Namenaktien A zu einem Preis von CHF 309.00 ins Auftragsbuch ein, welcher sofort mit 
dem Kaufauftrag von Y (48 Namenaktien A zu CHF 309.00) ausgeführt wurde. 

34. Der Zeitpunkt G3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach der Ausführung (48 Namenaktien A 
zu CHF 309.00) des Kaufauftrags von Y. Auf der Geldseite standen nun keine Kaufaufträge 
von ihm mehr im Auftragsbuch, und seine Aufträge auf der Briefseite zeigen sich unverändert 
gegenüber Zeitpunkt G1. 

35. In den 31 Sekunden nach Zeitpunkt G3 hat Y abermals alle seine Verkaufsaufträge im Auf-
tragsbuch gelöscht und Kaufaufträge eingegeben (Zeitpunkt H1). Dabei war er auf der Geld-
seite auf allen Preisstufen präsent und repräsentierte zudem auf sechs von zehn Preisstufen 
100% des Volumenanteils. Der Inside Market erhöhte sich durch diesen Nachfrageüberhang 
auf CHF 310.75 – CHF 311.00 gegenüber CHF 308.25 – CHF 309.25 zum Zeitpunkt G3. Die 
kumulierte Anzahl Aufträge erhöhte sich auf der Geldseite von 13 Aufträgen zum Zeitpunkt G3 
auf aktuell 46 Aufträge. Die Preisspanne auf der Geldseite verringerte sich auf CHF 308.50 – 
CHF 310.75 (CHF 2.25) gegenüber CHF 303.50 – CHF 308.25 (CHF 4.75) zum Zeitpunkt G3. 
Auf der Briefseite stand Y mit einem Verkaufsauftrag über 14 Namenaktien A auf der ersten 
Preisstufe (CHF 311.00) im Auftragsbuch, welchen er um 10:51:41:553 Uhr einstellte. 

36. Um 10:50:41:565 Uhr (Zeitpunkt H2) gab ein anderer Teilnehmer einen Kaufauftrag über 14 
Namenaktien A zu einem Preis von CHF 311.00 ins Auftragsbuch ein. Dieser wurde mit dem 
bereits im Auftragsbuch vorhandenen Verkaufsauftrag von Y über 14 Namenaktien A komplett 
ausgeführt.  

37. Der Zeitpunkt H3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach der Ausführung (14 Namenaktien A 
zu CHF 311.00) des Verkaufsauftrags von Y. Auf der Briefseite standen nun keine Aufträge 
von Y mehr im Auftragsbuch, die Geldseite zeigt sich unverändert gegenüber Zeitpunkt H1. 

38. 51 Sekunden nach dem Zeitpunkt H3 hat Y wieder die Auftragsbuchseite gewechselt und alle 
seine Kaufaufträge im Auftragsbuch gelöscht und Verkaufsaufträge eingegeben (Zeitpunkt I1). 
Er war auf der Briefseite auf allen Preisstufen präsent und generierte auf vier von zehn Preis-
stufen 100% des Volumenanteils. Der Inside Market senkte sich aufgrund dieses Angebots-
überhangs auf CHF 309.25 – CHF 309.75 gegenüber Zeitpunkt H3, als dieser bei CHF 310.75 
– CHF 312.00 lag. Die kumulierten Anzahl Verkaufsaufträge erhöhte sich von 21 Aufträgen 
zum Zeitpunkt H3 auf aktuell 63 Aufträge. Die Preisspanne auf der Briefseite verringerte sich 
auf CHF 309.75 – CHF 312.00 (CHF 2.25) gegenüber Zeitpunkt H3, als die Preisspanne 
CHF 312.00 – CHF 316.75 (CHF 4.75) war. Auf der Geldseite befanden sich zum Zeitpunkt I1 
keine Kaufaufträge von Y.  

39. Um 10:52:35:834 Uhr (Zeitpunkt I2) gibt Y einen Kaufauftrag von 48 Namenaktien A zu 
CHF 309.75 ins Auftragsbuch ein. Dieser wird folglich mit den beiden sich bereits im Auftrags-
buch befindenden Verkaufsaufträgen von 3 Namenaktien A, eingegeben um 10:52:27:497 Uhr 
von Y zu CHF 309.75, und von 31 Namenaktien A, eingegeben um 10:52:28:806 Uhr von ei-
nem anderen Teilnehmer zu CHF 309.75, ausgeführt. Y hat so einen Nostro-Nostro Cross 
über 3 Namenaktien A herbeigeführt, welchen er jedoch um 11:46:35 Uhr korrekt storniert hat. 

40. Nach den beiden Teilausführungen von 3 Namenaktien A (Nostro-Nostro Cross, welcher stor-
niert wurde) und 31 Namenaktien A zu CHF 309.75 verbleiben auf der Geldseite noch 14 Na-
menaktien A zu CHF 309.75 des ursprünglichen Kaufauftrags von Y im Auftragsbuch (Zeit-
punkt I3). Damit ist er immer noch der einzige Kaufinteressent auf dieser ersten Preisstufe.  

41. 45 Sekunden nach dem Zeitpunkt I3 hat Y abermals alle seine Verkaufsaufträge im Auftrags-
buch gelöscht und Kaufaufträge eingegeben, wobei er auf der Geldseite auf neun der besten 
zehn besten Preisstufen präsent war (Zeitpunkt J1). Auf fünf von zehn Preisstufen der Geld-
seite repräsentierte er zudem 100% des Volumenanteils. Der Inside Market erhöhte sich durch 
diesen Nachfrageüberhang auf CHF 311.50 – CHF 312.75 gegenüber CHF 309.75 – 
CHF 310.00 zum Zeitpunkt I3. Die kumulierte Anzahl Kaufaufträge erhöhte sich von 12 Auf-
trägen zum Zeitpunkt I3 auf aktuell 58 Aufträge. Die Preisspanne auf der Geldseite verringerte 
sich auf CHF 309.25 – CHF 311.50 (CHF 2.25) gegenüber CHF 304.50 – CHF 309.75 (CHF 
5.25) zum Zeitpunkt I3. Auf der Briefseite hatte Y keinen Auftrag im Auftragsbuch platziert. 

42. Um 10:53:22:138 Uhr (Zeitpunkt J2) gibt Y einen Verkaufsauftrag von 24 Namenaktien A zu 
CHF 311.50 ins Auftragsbuch ein. Dieser Auftrag wird folglich mit dem sich bereits im Auf-
tragsbuch befindenden Kaufauftrag von 2 Namenaktien A zu CHF 311.50, eingegeben um 
10:53:17:135 Uhr von einem anderen Teilnehmer, teilausgeführt. 
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43. Nach dieser Teilausführung (Verkauf von 2 Namenaktien A von Y zum Preis von CHF 311.50) 
verbleiben 22 Namenaktien A von Y auf der Briefseite im Auftragsbuch (Zeitpunkt J3). Auf der 
Geldseite ist er nun auf allen zehn besten Preisstufen mit einem Gesamtvolumen zwischen 
29% – 100% pro Preisstufe präsent. 

44. Zum Zeitpunkt K1 hat Y gegenüber dem Zeitpunkt J3 wieder alle seine Kaufaufträge im Auf-
tragsbuch gelöscht und Verkaufsaufträge eingegeben, wobei Y auf der Briefseite auf allen der 
zehn besten Preisstufen präsent war. Die kumulierte Anzahl Verkaufsaufträge erhöhte sich 
von 14 Aufträgen zum Zeitpunkt J3 auf aktuell 48 Aufträge. Die Preisspanne auf der Briefseite 
verringerte sich auf CHF 312.25 – CHF 314.50 (CHF 2.25) gegenüber Zeitpunkt J3, wo diese 
bei CHF 311.50 – CHF 317.00 (CHF 5.50) lag. Auf der Geldseite stand Y mit einem Kaufauf-
trag über 24 Namenaktien A auf der ersten Preisstufe (CHF 311.75) im Auftragsbuch. Diesen 
platzierte er um 10:54:06:099 Uhr ins Auftragsbuch. 

45. Um 10:54:06:403 Uhr (Zeitpunkt K2) gibt ein anderer Teilnehmer einen Verkaufsauftrag von 
24 Namenaktien A zu einem Preis von CHF 311.75 ins Auftragsbuch ein. Dieser wird komplett 
mit dem Kaufauftrag von Y für über 24 Namenaktien A auf der Geldseite bei der Preisstufe 
CHF 311.75 ausgeführt. 

46. Der Zeitpunkt K3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach der kompletten Ausführung 
(24 Namenaktien A zu CHF 311.75) des Kaufauftrags von Y. Die Volumenanteile auf der 
Briefseite bleiben indes gegenüber Zeitpunkt K1 unverändert. 

47. In den folgenden 42 Sekunden hat Y sämtliche Verkaufsaufträge, welche zum Zeitpunkt K3 
noch im Auftragsbuch waren, gelöscht und dafür Kaufaufträge eingegeben (Zeitpunkt L1). Da-
durch ist er auf allen der zehn besten Preisstufen der Geldseite präsent, wobei er auf sieben 
der zehn besten Preisstufen einen Volumenanteil von 100% hält. Der Inside Market erhöhte 
sich dadurch auf CHF 312.50 – CHF 313.00 gegenüber CHF 311.25 – CHF 312.25 zum Zeit-
punkt K3. Die kumulierte Anzahl Kaufaufträge erhöhte sich von 14 Aufträgen zum Zeitpunkt 
K3 auf aktuell 45 Aufträge. Die Preisspanne auf der Geldseite verringerte sich auf CHF 310.25 
– CHF 312.50 (CHF 2.25) gegenüber Zeitpunkt K3, wo diese bei CHF 302.00 – CHF 311.25 
(CHF 9.25) lag. Auf der Briefseite hat Y um 10:54:48:202 Uhr einen Verkaufsauftrag über 72 
Namenaktien A zu CHF 313.00 im Auftragsbuch eingegeben.  

48. Das kumulierte Geldvolumen von Y auf den besten zehn Preisstufen der Kaufseite erreichte 
bei Zeitpunkt L1 und L3 mit 1‘091 Namenaktien A den höchsten kumulierten geldseitigen Vo-
lumenwert aller in diesem Beispiel gezeigten Auftragsbuchsituationen. 

49. 10:54:48:244 Uhr (Zeitpunkt L2) gibt ein anderer Teilnehmer einen Kaufauftrag von 72 Na-
menaktien A zu einem Preis von CHF 313.00 ins Auftragsbuch ein. Dieser wird komplett mit 
dem Verkaufsauftrag auf der Briefseite von Y über 72 Namenaktien A bei der Preisstufe 
CHF 313.00 ausgeführt. 

50. Der Zeitpunkt L3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach dieser kompletten Ausführung (72 
Namenaktien A zu CHF 313.00) des Verkaufsauftrags von Y. Die Geldseite zeigt sich gegen-
über Zeitpunkt L1 unverändert. 

51. In den 15 Sekunden nach dem Zeitpunkt L3 hat Y nochmals alle seine Kaufaufträge im Auf-
tragsbuch gelöscht und Verkaufsaufträge eingegeben, wobei er auf der Briefseite auf neun der 
zehn besten Preisstufen präsent war (Zeitpunkt M1). Der Inside Market senkte sich durch die-
sen Angebotsüberhang auf CHF 312.50 – CHF 313.00 gegenüber CHF 312.50 – CHF 313.75 
zum Zeitpunkt L3. Die kumulierte Anzahl Verkaufsaufträge erhöhte sich von 10 Aufträgen zum 
Zeitpunkt L3 auf aktuell 29 Aufträge. Die Preisspanne auf der Briefseite verringerte sich auf 
CHF 313.00 – CHF 315.25 (CHF 2.25) gegenüber Zeitpunkt L3, wo diese bei CHF 313.75 – 
CHF 322.25 (CHF 8.50) lag. Auf der Geldseite stand Y mit einem Verkaufsauftrag über 1 Na-
menaktie A auf der ersten Preisstufe (CHF 312.50) im Auftragsbuch. Diesen platzierte er um 
10:54:55:086 Uhr.  

52. Um 10:55:03:944 Uhr (Zeitpunkt M2) gibt ein anderer Teilnehmer einen Verkaufsauftrag von 1 
Namenaktie A zu einem Preis von CHF 312.50 ins Auftragsbuch ein. Dieser wird komplett ge-
gen den Kaufauftrag von Y über 1 Namenaktie A auf der Geldseite bei der Preisstufe 
CHF 312.50 ausgeführt.  

53. Der Zeitpunkt M3 zeigt das Auftragsbuch unmittelbar nach der kompletten Ausführung (1 Na-
menaktie A zu CHF 312.50) des Kaufauftrags von Y. Die Briefseite ist gegenüber dem Zeit-
punkt M1 unverändert. 
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54. Der Zeitpunkt N zeigt das Auftragsbuch von Namenaktie A nach den Aktivitäten von Y an die-
sem Handelstag. Zum Zeitpunkt N hat Y weder einen Auftrag auf der Geldseite noch einen 
Auftrag auf der Briefseite platziert. Erstmals seit der Abbildung des Auftragsbuchs vor dessen 
Aktivitäten (siehe Zeitpunkt A) ist das kumulierte Geld- und Briefvolumen wieder in einem 
ausgeglichenen Verhältnis. 

55. Y stellte somit in 9 Minuten 2 Sekunden insgesamt 440 Kaufaufträge und 428 Verkaufsaufträ-
ge in mehreren Aufträgen pro Preisstufe in das Auftragsbuch. In diesen Minuten hat sich we-
der das allgemeine Markt- und Branchenumfeld noch jenes der A AG irgendwie verändert. 

56. Die Aufzeichnungen der Eingaben von Y zeigen, dass er zwischen den Zeitpunkten A bis N, 
also innerhalb der erwähnten 9 Minuten und 2 Sekunden, insgesamt 12 mal mit seinen Auf-
trägen die Seiten des Auftragsbuchs wechselte und jeweils für einige Sekunden mit seinen 
Aufträgen in der Namenaktie A das Auftragsbuch dominierte, und nur wenige Sekunden spä-
ter seine Aufträge jeweils wieder löschte. So betrugen im Zeitpunkt A (10:45:40:343 Uhr) vor 
den Aktivitäten von Y, die Auftragsvolumina der jeweils zehn besten Preisstufen auf der Geld- 
bzw. Briefseite 987 Namenaktien A bzw. 1‘188 Namenaktien A; 11 Kaufaufträge standen 17 
Verkaufsaufträgen gegenüber. Zum Zeitpunkt B1 (10:46:24:228 Uhr) hat sich das Auftragsvo-
lumen der zehn besten Preisstufen auf der Briefseite von 1‘188 Namenaktien A auf 1‘202 Na-
menaktien A nur gering erhöht. Jedoch sind diese 1‘202 Namenaktien A nun in der Preis-
spanne CHF 309.75 bis CHF 312.00 im Auftragsbuch, dies gegenüber Zeitpunkt A, als die 
Preisspanne bei CHF 310.50 – CHF 316.00 lag. Y ist auf der Briefseite mit seinem Auftragsvo-
lumen auf allen zehn Preisstufen mit einem Anteil zwischen 10% – 100% präsent, auf fünf 
Preisstufen liegt sein Volumenanteil bei 100%. Entsprechendes geschah in den übrigen Zeit-
punkten C bis M nach den jeweiligen Seitenwechseln. Es gibt keine Zweifel, dass er durch 
diese Eingaben jeweils bewusst einen Überhang entweder auf der Kaufseite oder auf der Ver-
kaufsseite im Auftragsbuch schaffte und so das Preisniveau der Aktie (Level of Inside Market) 
beeinflusste. 

57. Y 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 Namenaktie A auf mehrere unterschiedliche 
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 Y, 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. 

58. Es gibt keine Zweifel, dass der Überhang auf der Brief- resp. Geldseite durch Y jeweils be-
wusst geschaffen wurde, um anschliessend günstig kaufen resp. teuer verkaufen zu können. 
Dies zeigt sich auch daran, dass Y kurz danach jeweils sämtliche Verkaufs- resp. Kaufaufträ-
ge löschte, ganz die Seite wechselte und dort einen Überhang produzierte, um alsdann von 
der durch ihn geschaffenen künstlich erhöhten Nachfrage resp. Angebot zu profitieren. Y gab 
die Mehrheit der Kauf- resp. Verkaufsaufträge nicht auf der besten Preisstufe ein, sondern 
über mehrere Preisstufen 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 Sei-
te innert einer in Sekunden bemessenen Zeit kann nicht von einem echten Angebot- und 
Nachfrageverhalten gesprochen werden. Es lagen keine Marktsignale vor. Vielmehr hat Y be-
wusst einen Überhang verursacht, und deshalb sowohl die Liquidität künstlich erhöht als auch 
den Preis in die von ihm gewünschte Richtung verzerrt. 95.68% seiner Kaufaufträge bzw. 
94.16% seiner Verkaufsaufträge hat er jeweils umgehend wieder gelöscht. Es ist offensicht-
lich, 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. 

59. Y hat in den neun Minuten 12 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.  
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60. Dasselbe ergibt sich aus den in der Untersuchung festgestellten Handlungen von Y in den in 
Ziffer 3 erwähnten andern beiden Aktien und muss nicht ergänzend aufgeführt werden. In al-
len drei Fällen war das Handeln von Y ausschlaggebend für die Kursentwicklung und es mag 
ihn nicht zu entlasten, dass – wie er vorbrachte – bei andern Handelstätigkeiten gemäss dem-
selben Muster per Saldo ein Verlust entstand.  

 

C. Zu den verletzten Regeln 

 

61. Y hat gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Handelsreglement SIX Swiss Exchange verstos-
sen, 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 Verursachung eines Über-
hangs an Verkaufs- oder Kaufaufträgen) vornahm; 

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 Handelssystem 
in der Absicht, diese umgehend wieder zu löschen, eine Manipulation gemäss RZ 29 des 
FINMA-Rundschreibens 2008/38 vornahm. 

62. Im Einzelnen hat Y systematisch folgende Regeln verletzt:  

63. Er hat in den Namenaktien A ([Datum 3], 10:46:05 bis 10:55:07 Uhr), den Namenaktien B 
([Datum 4], 09:01:56 bis 09:06:46 Uhr) und den Namenaktien C ([Datum 5], 11:43:08 bis 
11:47:36 Uhr) mehrfach innert weniger Minuten eine grosse Anzahl von Aufträgen auf ver-
schiedenen Preisstufen in das Auftragsbuch gestellt und dadurch einen Überhang an Ver-
kaufs- bzw. Kaufaufträgen verursacht, was zu entsprechenden Preis- und Liquiditätsverzer-
rungen führte. Er verstiess mithin gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Handelsreglement 
SIX Swiss Exchange und gegen RZ 27 des FINMA-Rundschreibens 2008/38. 

64. Er hat in den Namenaktien A ([Datum 3], 10:46:05 bis 10:55:07 Uhr), den Namenaktien B 
([Datum 4], 09:01:56 bis 09:06:46 Uhr) und den Namenaktien C ([Datum 5], 11:43:08 bis 
11:47:36 Uhr) mehrere Aufträge auf derselben Preisstufe platziert und dadurch für aussenste-
hende Dritte den Anschein von Liquidität erweckt. Zudem erweckte er durch die Eingabe von 
unzähligen Aufträgen auf verschiedenen Preisstufen den Anschein von Marktaktivität. Er ver-
stiess mithin gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a Handelsreglement SIX Swiss Exchange 
und gegen RZ 23 des FINMA-Rundschreibens 2008/38. 

65. Er hat in den Namenaktien A ([Datum 3], 10:46:05 bis 10:55:07 Uhr), den Namenaktien B 
([Datum 4], 09:01:56 bis 09:06:46 Uhr) und den Namenaktien C ([Datum 5], 11:43:08 bis 
11:47:36 Uhr) mehrfach Scheinaufträge für grosse Blöcke im Handelssystem platziert und 
diese umgehend wieder gelöscht. Er verstiess damit gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a 
Handelsreglement SIX Swiss Exchange und gegen RZ 29 des FINMA-Rundschreibens 
2008/38. 

 

D. Zur Strafzumessung 

 

66. 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. 
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67. Y hat systematisch die voranstehend erwähnten Bestimmungen des Handelsreglements SIX 
Swiss Exchange verletzt, weshalb gegen ihn eine Sanktion auszusprechen ist. 

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

69. SVE hatte im angefochtenen Sanktionsbescheid eine Suspendierung von sechs Monaten als 
angemessen bezeichnet. SVE hielt fest, dass Y 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.  

70. SVE hielt fest, dass es bei diesen Aufträgen für Y 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 Y 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.  

71. 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.“ 

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

73. 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. Zurecht hatte SVE darauf ver-
wiesen, dass Y 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 Y 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. 
Y 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. 

74. Y 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.  

75. Y 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 
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zutreffend. Es ist in jedem einzelnen Fall die Sanktion nach der Schwere der Verletzung und 
dem Grad des Verschuldens zuzumessen. 

76. Y 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 6] die damalige Disziplinarkommission der Börse ge-
gen verschiedene Teilnehmer Verweise ausgesprochen hatte, weil sie es – im Vorjahr – zuge-
lassen hatten, dass gewisse von ihren Händlern das erwähnte Snake-Trading betrieben hat-
ten. 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. 

77. Y 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. 

78. 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 Y 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 Y 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.  

79. Y 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. Y brachte vor, seit dem [Datum 2] 
nicht mehr zu handeln. Somit hat er sich selber eine drakonische Zeit auferlegt oder aber die 
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. 

80. Im Subeventualantrag hat Y 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. 

81. 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. 
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82. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat Y 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 Y selbst zu tragen (Ziff. 2.9 der Verfahrens-
ordnung). 
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