
  

 

Unfaire Handelspraktik und Gefährdung der Marktintegrität von Scoach Schweiz 

 

Surveillance & Enforcement hat am 30. November 2012 gegen einen Händler eines Teilnehmers 

im Zusammenhang mit Unregelmässigkeiten in der Preisstellung von zwei an Scoach Schweiz 

gehandelten Produkten einen Verweis wegen unfairer Handelspraktik und Gefährdung der 

Marktintegrität ausgesprochen. Dem Händler wurden die Verfahrenskosten auferlegt. 

 

Händler X war in Warrant 1 und Warrant 2 sowohl am wie auch nach dem dd/mm/yyyy und bis zum 

Verfall der Produkte der bei Teilnehmer Y (Emittent der Warrants) für das Stellen von Geld- und Brief-

kursen verantwortliche Händler. Am dd/mm/yyyy kam es in der Preopeningphase seitens des Händ-

lers X zu Fehleingaben in der Kursstellung der beiden Warrants: Er stellte je 500‘000 Stück zu sehr 

tiefen Preisen (CHF 0.02 zu CHF 0.03) in das Auftragsbuch, die nicht dem Fair Value beider Warrants 

entsprachen. Teilnehmer A platzierte daraufhin Kaufaufträge über jeweils 550‘000 Stück zu CHF 1.76 

(Warrant 1) bzw. CHF 1.38 (Warrant 2), worauf es kurz nach Handelseröffnung aufgrund eines 

“crossed order book“ zu einer Teilausführung dieser Aufträge bzw. zu Abschlüssen über jeweils 

500'000 Stück in Warrant 1 zum Preis von CHF 1.76 und in Warrant 2 zum Preis von CHF 1.38 kam. 

Kurz nach Zustandekommen der Abschlüsse wandte sich der Händler X an die Marktsteuerung von 

Scoach Schweiz, um die Abschlüsse für ungültig erklären zu lassen (Mistrades) und stellte seine Quo-

tierung in den beiden Warrants während rund 10 Minuten ein. Daraufhin nahm der Händler X die Quo-

tierung in Warrant 1 und Warrant 2 – während die Mistradefrist von 30 Minuten lief und der Entscheid 

der Marktsteuerung von Scoach Schweiz noch ausstand – für ca. 20 Minuten wieder auf. Kurz nach 

Ablauf der Mistradefrist und nachdem sich die Marktsteuerung von Scoach Schweiz gegen die 

Ungültigerklärung der Abschlüsse entschieden hatte, stellte der Händler X die Quotierung in beiden 

Warrants gänzlich ein und nahm diese bis zum Verfall der Produkte nicht wieder auf. 

 

Im Verfahren argumentierte der Händler X, dass weder für ihn noch für den Teilnehmer Y eine Ver-

pflichtung bestanden habe, in den beiden Warrants laufend Quotes zu stellen. Dem Verfahren lag 

jedoch nicht eine Verletzung einer Market Making Verpflichtung zugrunde, sondern die Wahrung der 

Marktintegrität und die Unterlassung von unfairen Handelspraktiken gemäss Ziffer 9.2 Abs. 1 (Markt-

verhalten) Handelsreglement Scoach Schweiz, zu deren Einhaltung sämtliche Teilnehmer und Händ-

ler – unabhängig von einer allfälligen Market Making Vereinbarung – verpflichtet sind.  

 

Ausserdem führte der Händler X im Verfahren aus, er habe die Quotierung in den besagten Warrants 

eingestellt, da ab dem dd/mm/yyyy in beiden Produkten kein Kundeninteresse mehr bestanden habe. 

Zudem argumentierte er, dass Marktteilnehmer grundsätzlich jederzeit die Möglichkeit gehabt hätten, 

beim Emittenten Quotes anzufragen. Die im Verfahren dargelegten Gründe vermochten das Verhalten 

von Händler X – d.h. das plötzliche Einstellen der Quotierung, nachdem die Marktsteuerung von 

Scoach Schweiz die Abschlüsse nicht, wie vom Händler X beantragt, für ungültig erklärt hatte – nicht 

zu rechtfertigen. Bereits vor dem dd/mm/yyyy bestand in den Warrants 1 und 2 kaum Kundeninteres-

se, und da der Händler X bis zum dd/mm/yyyy kontinuierlich gestellt, und nicht nur Quotes auf Anfrage 

angeboten hatte, durften andere Marktteilnehmer in gutem Glauben davon ausgehen, dass in diesen 

Produkten weiterhin Quotes gestellt werden, und sie somit jederzeit die Möglichkeit haben, die Pro-

dukte börslich zu handeln. Aufgrund des Verhaltens von Händler X in Warrant 1 und Warrant 2 muss-

ten die anderen Marktteilnehmer jedoch damit rechnen, dass der Händler X auch in weiteren Produk-

ten die Quotierung plötzlich einstellt. Das Verhalten von Händler X steht im Widerspruch zu einem 

fairen und transparenten Handel, stellt eine Gefährdung der Marktintegrität dar und verstösst somit 

gegen Ziffer 9.2 Abs. 1 Handelsreglement Scoach Schweiz. 

 

Surveillance & Enforcement sprach gegen den Händler X einen Verweis aus und auferlegte ihm die 

Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 5‘000.--. 


