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Durchführung der Teilnehmerrevision durch die interne Revisionsstelle ohne entsprechenden 
Antrag bzw. ohne entsprechende Bewilligung 
 

Entscheid: 

Die Sanktionskommission von SIX Swiss Exchange / Scoach Schweiz (nachfolgend „Sanktionskom-
mission“) hat festgestellt, dass der Teilnehmer X die Vorschriften von Ziffer 17 Handelsreglement SIX 
Swiss Exchange bzw. Ziffer 16 Handelsreglement Scoach Schweiz verletzt hat, indem er ohne ent-
sprechenden Antrag bzw. ohne entsprechende Bewilligung von SIX Exchange Regulation die interne 
Revisionsstelle mit der Durchführung der Teilnehmerrevision 2011 beauftragte. 

Die Sanktionskommission hat auf eine Sanktion verzichtet und X die Verfahrenskosten teilweise – im 
Umfang von CHF 1‘000 – auferlegt.  

 

Erwägungen: 

1. Die Abteilung Surveillance & Enforcement von SIX Exchange Regulation (nachfolgend 
„SVE“) eröffnete am [Datum 1] eine Untersuchung gegen den Teilnehmer X, weil dieser  
ohne Bewilligung den Revisionsbericht für die Prüfperiode 2011 von der internen Revisions-
stelle, der Y GmbH, verfassen liess. Im vorliegenden Verfahren geht es nur um diese Frage, 
nicht beanstandet wurde der Revisionsbericht der Y GmbH. 

2. Der Sachverhalt ist unbestritten. X ist seit [dd/mm/2011] Teilnehmerin von SIX Swiss Ex-
change und Scoach Schweiz. Der Revisionsbericht über sie betreffend das Kalenderjahr 
2011 ging am [Datum 2] [Anmerkung SVE: fristgerecht] bei SVE ein. Anlässlich der Durch-
sicht dieses Revisionsberichts am [Datum 3] stellte SVE fest, dass er von der internen Revi-
sionsstelle verfasst worden war, ohne dass X dafür bei SVE ein Gesuch eingereicht hatte 
und dies von SVE bewilligt worden war. 

3. Der Teilnehmer X macht im Wesentlichen geltend:  

a. Er habe nach dem Erwerb der Teilnehmerschaft das ihm am [Datum 4] von SVE 
zugestellte Formular fristgerecht zurückgesandt. Indem X in diesem Formular keine 
Angaben zur externen Revisionstelle, sondern nur zur internen Revision (welche 
durch eine externe Gesellschaft ausgeführt wird) gemacht habe, sei dies als Antrag 
zu verstehen gewesen. Da SVE nie darauf reagiert habe, sei X davon ausgegan-
gen, dass der Teilnehmerrevision durch die interne Revision zugestimmt worden 
sei. 

b. SVE hätte auf das eingereichte Formular reagieren müssen und nicht erst am  
[Datum 1] – einige Monate nach dem 30. September 2011 (Datum, bis zu welchem 
die Börsenteilnehmer den Antrag für die Teilnehmerrevision durch die interne Revi-
sion hätten einreichen müssen) – eine Untersuchung eröffnen dürfen. 

c. SVE hätte – wenn schon – gemäss geltenden Reglementen nicht eine Untersu-
chung eröffnen dürfen, sondern hätte nach dem 30. September 2011 selber eine ex-
terne Prüfgesellschaft bestimmen müssen. 

d. Sinngemäss wird zudem vorgebracht, eine einfache Rückfrage hätte ergeben, dass 
es sich um ein Missverständnis handle, weshalb das Verfahren einzustellen sei und 
keine Kosten überwälzt werden dürfen. 

4. Zu prüfen ist, ob das Leerlassen der Angaben im Formular zur externen Revisionsstelle als  
Antrag verstanden werden könne, die Teilnehmerrevision durch die interne Revision durchfüh-
ren zu dürfen. Dem kann nicht gefolgt werden. Mit dem Erwerb der Teilnehmerschaft unter-
wirft sich ein Teilnehmer dem Regelwerk der SIX Swiss Exchange, und es wird erwartet, dass 
die zuständigen Personen die Reglemente kennen. Im Abschnitt IV des Handelsreglements 
werden die Überwachung und Durchsetzung des Handelsreglements geregelt. Zur Revision 
bestimmt Ziffer 17, Abs. 1: „Die Börse kann von den Teilnehmern jederzeit verlangen, eine 
anerkannte Prüfgesellschaft oder auf Antrag des Teilnehmers die interne Revisionsstelle zu 
beauftragen, die Einhaltung vorgegebener Bestimmungen des Regelwerks zu prüfen.“ Dazu 
kommt, dass X am [Datum 4] von SVE brieflich auf diese Verpflichtung aufmerksam gemacht 
worden ist. In Verdeutlichung des Textes im Reglement fügte SVE in diesem Brief Gedanken-
striche ein und schrieb: „Aufgrund dieser Bestimmungen ist jeder Teilnehmer verpflichtet, von 
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einer anerkannten Prüfgesellschaft – oder auf Antrag des Teilnehmers von der internen Revi-
sionsstelle – überprüfen zu lassen, ob…“ 

5. Der Teilnehmer X macht nun geltend, weder das Handelsreglement noch andere Bestimmun-
gen umschreiben, wie ein Antrag auszusehen habe. Das trifft zu, ist aber auch nicht nötig. Es 
genügt, wenn eine diesbezügliche schriftliche Mitteilung eines Teilnehmers an SVE genügend 
klar ist und bei dieser eintrifft. Das Nicht-Ausfüllen des Abschnitts „Unabhängige Revisions-
stelle“ eines Formulars, das den Titel „Meldeformular (fett) Zuständiger Compliance Officer / 
Revisionsstelle des Teilnehmers von SIX Swiss Exchange und Scoach Schweiz“ trägt, kann 
nicht als Antrag verstanden werden, die Revision durch die interne Revisionsstelle durchfüh-
ren zu dürfen. Dies umso weniger, als X im Brief vom [Datum 4] der Link zur Website mitge-
teilt wurde, wo die Teilnehmerrevision geregelt ist und wo folgende Information erschien: 
„Teilnehmer, die (…) die interne Revisionsstelle mit der Durchführung der Teilnehmerrevision 
für das Kalenderjahr 2011 beauftragen möchten, haben der SIX Exchange Regulation bis spä-
testens 30. September 2011 einen schriftlichen Antrag inklusive den erforderlichen Dokumen-
ten einzureichen.“ 

6. Kann das Leerlassen im Formular nicht als Antrag verstanden werden, so musste SVE auch 
nicht sofort darauf reagieren. Dies insbesondere darum, weil X wie erwähnt bis 30. September 
2011 Zeit gehabt hatte, um einen Antrag auf interne Revision zu stellen. Zudem kann X nach 
Treu und Glauben grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass in jenen Fällen ein Stillschwei-
gen als Zustimmung gewertet werden kann, wo die Ausnahme vom gewöhnlichen Verfahren 
nur auf Antrag möglich ist. 

7. Der Teilnehmer X macht geltend, SVE habe einige Monate nach dem 30. September 2011 
zugewartet und sei erst am [Datum 1] aktiv geworden. Dem kann nicht gefolgt werden. SVE 
durfte davon ausgehen, dass X bis zum vorgeschriebenen Termin des 31. März 2012 einen 
Revisionsbericht einreichen werde, was ja auch eintraf. SVE hat erst dann die Aufgabe, diese 
Revisionsberichte zu prüfen. Vorliegend hat sie das im dritten Monat nachher vorgenommen 
und dann gegenüber X reagiert. Das ist nicht zu beanstanden. Müsste SVE in kürzeren Fris-
ten die Kontrolle vornehmen, so bedingte dies eine grössere Zahl Mitarbeiter. Das führte zu 
grösseren Kosten, die sich wiederum in höheren Börsengebühren niederschlagen würden. 

8. Zu prüfen ist aber, ob SVE nach dem Eintreffen des Berichts der internen Revisionstelle im 
März 2012 resp. spätestens beim Prüfen dieses Berichts nicht hätte bei X nachfragen sollen, 
dass kein Antrag für dieses Prüfvorgehen gestellt worden sei. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
wäre eine Kontaktnahme mit X angezeigt gewesen. Dann hätte sich mit Sicherheit auch für X 
ergeben, dass sie ein formelles Gesuch einreichen müsste. Tatsächlich hat SVE in einem frü-
heren ähnlichen Fall den Teilnehmer vorerst an die Pflicht, eine Prüfgesellschaft zu bestim-
men, erinnert und erst nachher eine Untersuchung eröffnet. Im vorliegenden Fall kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass eine Kontaktnahme zur Einreichung des Gesuches geführt hät-
te, wenn auch verspätet. 

9. Der Teilnehmer X macht geltend, SVE hätte gemäss dem Reglement nicht eine Untersuchung 
eröffnen dürfen, sondern hätte selber eine externe Prüfgesellschaft bestimmen müssen. 
Massgebend ist Ziffer 17 des Handelsreglements. Abs. 2 besagt: „Bezeichnet der Teilnehmer 
keine Prüfgesellschaft, so bestimmt die Börse die Prüfgesellschaft.“ Diese Vorschrift ist erst 
anwendbar, wenn ein Teilnehmer gar nichts unternimmt. Dann müsste zudem SVE nach all-
gemeinen Verfahrensgrundsätzen dem Teilnehmer vorerst Frist ansetzen. Vorliegend erfolgte 
jedoch eine Revision, die als solche nicht beanstandet wurde. Zu beanstanden ist hingegen, 
dass SVE mangels eines Antrages nicht beurteilen konnte, ob es bei X gerechtfertigt ist, die 
Revision durch den internen Revisor, der effektiv extern ist, vornehmen zu lassen. In dieser 
Situation musste SVE nicht zur Ersatzmassnahme im Sinne von Ziffer 17 Abs. 2 schreiten. 
Dies würde zudem einen viel schärferen Eingriff in die Tätigkeit von X darstellen. 

10. Zusammenfassend ist somit erstellt, dass der Teilnehmer X kein Gesuch auf Bewilligung der 
Revision durch die interne Revisionstelle gestellt hatte und damit Ziffer 17 Abs. 1 des Han-
delsreglements SIX Swiss Exchange bzw. Ziffer 16 des Handelsreglements Scoach Schweiz 
verletzt hat. Der Vorwurf des Teilnehmers X, SVE habe sich Verfahrensmängel zu schulde 
kommen lassen, trifft nicht zu. Es wäre auch übertrieben, von SVE zu verlangen, auf im März 
eingegangene Meldeformulare sofort zu reagieren, wenn die Frist für einen Antrag (Revision 
durch das interne Revisorat) erst am 30. September abläuft. Hingegen liegt ein Bagatellfall vor 
und die sofortige Eröffnung einer Untersuchung ohne vorgängig X mindestens anzufragen, 
weshalb kein Antrag gestellt worden sei, erweist sich vorliegend als übertrieben. 

11. Gemäss Ziffer 18 des Handelsreglements SIX Swiss Exchange kann die Börse gegen Teil-
nehmer bei Verletzungen von Bestimmungen des Handelsreglements Sanktionen verhängen 
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(analoges gilt für Scoach Schweiz). In Bagatellfällen kann entsprechend von einer Sanktion 
abgesehen werden. Das trifft vorliegend zu, umso mehr, als gegen X noch nie eine Sanktion 
verhängt werden musste und sie sich schon allein wegen des vorliegenden Verfahrens mit der 
gebotenen Sorgfalt um die korrekte Einhaltung der Börsenregeln, inkl. der Teilnehmerrevision, 
kümmern wird. 

12. Gemäss Ziffer 19 Abs. 3 des Handelsreglements SIX Swiss Exchange bzw. Ziffer 18 Abs. 3 
des Handelsreglements Scoach Schweiz können die gegen Teilnehmer verhängten Sanktio-
nen sowie die ihnen zugrundeliegenden Verletzungen der Öffentlichkeit und den übrigen Teil-
nehmern bekannt gegeben werden. Da keine Sanktion ausgesprochen wurde, erübrigt sich 
eine Publikation des Entscheides im vorliegenden Fall. Hingegen wird der Entscheid gemäss 
ständiger Praxis nach Eintritt der Rechtskraft in anonymisierter Form auf der Internetseite von 
SIX Exchange Regulation zugänglich gemacht (Ziffer 6.1 Abs. 2 Verfahrensordnung SIX  
Exchange Regulation). 

13. Ziffer 2.9 der Verfahrensordnung schreibt vor, dass die Sanktionskommission den Betroffenen 
die Verfahrenskosten ganz oder teilweise überbinden kann, sofern diese die Kosten durch 
Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht haben. Der Teilnehmer X hatte die Pflicht, ei-
nen Antrag zur Bewilligung der Durchführung der Teilnehmerrevision durch die interne Revisi-
onstelle zu stellen. Diese Pflicht hat er verletzt. Es rechtfertigt sich aber, die Kosten der SIX 
(SVE CHF 5‘000, Sanktionskommission CHF 5‘000) gemäss den Hinweisen in den Erwägun-
gen 8 und 10 nur im Umfange von CHF 1‘000 X zu überwälzen, und im Übrigen auf die Börse 
zu nehmen. 

 

Zürich, 8. November 2012  

(Original) 


