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Kaum Barrieren verletzt 
 
Nur blaues Auge wegen Blitz-Crash  

Die Verwundbarkeit der Finanzmärkte wurde uns am letzten Donnerstag mit Vehemenz vor Augen 
geführt. In wenigen Minuten büsste der DJ Industrial rund 10% seines Werts ein. Was war 
passiert? Noch immer ist das nicht restlos geklärt. Mittlerweile gehen aber die meisten Beobachter 
davon aus, dass einige automatisierte Börsenhandelssysteme in nicht beabsichtigter Weise 
miteinander interagierten und Rückkopplungseffekte die Kursbewegungen verstärkten. Der Spuk 
war nach zwanzig Minuten zwar vorbei, doch das ist kein Grund zur Beruhigung. Das sogenannte 
Flash-Trading wird zunehmend zum systemischen Risiko, und weil oft schiefgeht, was schiefgehen 
kann, müssen an den Börsenplätzen Sicherungsmechanismen eingebaut werden, die es erlauben, 
solch fatale Kettenreaktionen umgehend zu unterbrechen.  

 
Lehren aus Lehman ziehen  

Mit Sorge haben Besitzer von Barrier Reverse Convertibles (BRC) mit amerikanischen Aktien als 
Basiswerten über den Teich geblickt. Selbst komfortabel ausgestaltete Risikopuffer schützen vor 
solchen Verwerfungen nicht. Doch Esther Thoma, Teamleiterin strukturierte Produkte im Bereich 
Aktien der UBS und Vorstandsmitglied der Branchenlobby SVSP, gibt Entwarnung: «Unter den in 
der Schweiz kotierten BRC der UBS auf US-Aktien gab es keine Barriereverletzungen. Das hängt 
auch damit zusammen, dass Schweizer Anleger amerikanische Titel als Underlying traditionell 
weniger rege nachfragen als schweizerische oder europäische.» Ins selbe Horn stösst Daniel 
Sandmeier, Leiter Marketing Strukturierte Produkte der Credit Suisse und ebenfalls SVSP-
Vorstand: «Lediglich bei einigen Privatplazierungen wurde die Barriere durchbrochen. Bezogen auf 
die Schweiz handelt es sich um Einzelfälle.»  

 
Die von den US-Börsen als Mistrades deklarierten Handelsaufträge werden von der UBS und 
Credit Suisse ebenfalls als solche betrachtet, führen Thoma und Sandmeier aus. Dazu zählen 
Aktienaufträge, die am Donnerstag von 14.40 bis 15 Uhr Lokalzeit erteilt wurden und Kursverluste 
in den betroffenen Titel von mehr als 60% zur Folge hatten. 
 
Weniger glimpflich dürfte der Blitz-Crash für angelsächsische Anleger verlaufen sein – besonders 
für solche, die erst unlängst entsprechende BRC erwarben. Die Volatilität war tief, dadurch 
konnten attraktive Coupons nur mit kleinen Risikopuffern strukturiert werden. Ein geringeres 
Problem stellt das für Produkte dar, die mit europäischen Optionen konstruiert wurden, denn dort 
spielt es keine Rolle, ob die Barriere während der Laufzeit berührt wird. Ausschlaggebend ist 
ausschliesslich der Stand der Basiswerte per Verfall.  
 
Verband prüft Empfehlung  

Ein Blitz-Crash könnte sich jederzeit wiederholen. Die Frage bleibt, ob Emittenten den richtigen 
Weg einschlagen, wenn sie sich – rechtlich zwar einwandfrei – nur auf die Börsenbetreiber berufen 
und ausschliesslich offizielle Mistrades als Entschädigungsgrund anerkennen. Dadurch sind alle 
anderen betroffenen Anleger nicht anspruchsberechtigt.  
Im Fall Lehman hat Credit Suisse mit einer ähnlichen Strategie Reputation verspielt. 
Möglicherweise wäre es vernünftiger, offensichtlich verzerrte Handelstage während der Laufzeit 
nicht zu berücksichtigen bzw. nur die Schlusskurse. Auf Anfrage hat der SVSP mitgeteilt, die 
Geschehnisse vom Donnerstag detailliert zu analysieren und allenfalls eine Empfehlung für die 
Mitglieder auszuarbeiten. MP  


