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Zeitungsartikel als Instrument  
der Finanzmarktaufsicht? 
Einordnung und Überprüfung eines Zeitungsartikels 
der FINMA zum US-Steuerprogramm

Die FINMA veröffentlicht jedes Jahr eine Vielzahl von verschiedenen 
Publikationen und nimmt damit einen gesetzlichen Auftrag war. Im 
Rahmen des sog. US-Steuerstreites hat sie Ende 2013 in einem Zei-
tungsartikel die Schweizer Banken zur Teilnahme am Programm des 
DOJ aufgefordert. Das FINMAG legitimiert die FINMA auch zur Publi-
kation von Informationen in der Gestalt eines Zeitungsartikels. Ein sol-
cher Zeitungsartikel der FINMA kann lediglich im Rahmen von Art. 25a 
VwVG und nur indirekt angefochten werden. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Anfechtung ist die Widerrechtlichkeit des Realaktes. Im 
Falle des Zeitungsartikels der FINMA liegt keine solche Widerrechtlich-
keit vor, weder in der Art der Publikation noch im Gehalt der einzelnen 
Aussagen des Artikels. Letzterer ist auch im Falle von Realakten durch 
Auslegung, insbesondere nach dem Vertrauensprinzip, zu ermitteln. 
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I. Einleitung

Der Jubilar hat sich in der jüngsten Vergangenheit regel-
mässig zu Aktualitäten im Zusammenhang mit dem sog. 

US-Steuerstreit geäussert.1 So kommentierte er in der 
Onlineausgabe des Cash vom 10. Dezember 20132 in ge-
wohnt kritischer Art den Gastkommentar des damaligen 
Direktors der FINMA im Rahmen des US-Steuerstrei-
tes (nachfolgend: «Gastkommentar») in der NZZ vom 
29. November 2013 und in Le Temps vom 30. November 
2013. Der Autor des vorliegenden Beitrages nimmt diese 
Vorlage des Jubilars auf und untersucht im Folgenden die 
Frage, wie der Gastkommentar aufsichtsrechtlich einzu-
ordnen ist und ob die im Gastkommentar gemachten Aus-
sagen allenfalls aus rechtlicher Sicht zu beanstanden sind. 
Abschliessend thematisiert der Autor kurz die Fragen, ob 
den Banken Massnahmen des Rechtsschutzes gegen den 
Gastkommentar zur Verfügung gestanden hätten sowie ob 
der Gastkommentar gegebenenfalls sogar die FINMA3 ei-
nem Haftungsrisiko ausgesetzt hat.

1 Die vollständige Liste der Kommentare von Peter V. Kunz zum 
US-Steuerstreit ist online abrufbar unter http://www.iwr.unibe.ch/
content/ueber_uns/prof_peter_v_kunz/interviews_von_prof_dr_
peter_v_kunz/index_ger.html (zuletzt besucht am 28. September 
2014). 

2 Interview online abrufbar unter http://www.iwr.unibe.ch/unibe/
rechtswissenschaft/iwr/content/e7137/e7138/e8540/e408492/
www.cash.ch_news_101213.pdf; zuletzt besucht am 28. Septem-
ber 2014.

3 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht.

La FINMA publie chaque année un grand nombre de publications di-
verses, accomplissant ainsi le mandat qui lui est confié par la loi. Dans 
le cadre du différend fiscal avec les Etats-Unis, elle a, dans un article 
de journal publié à la fin 2013, invité les banques suisses à partici-
per au programme du Département de la justice américain (DOJ). La 
LFINMA autorise la FINMA a publié des informations également sous 
la forme d’un article de journal. Ce dernier ne peut être attaqué que 
dans le cadre de l’art. 25a PA et de manière indirecte. Pour qu’un acte 
réel puisse être contesté avec succès, il faut qu’il soit illicite. L’article 
de journal de la FINMA ne revêt pas de caractère illicite, tant en ce 
qui concerne le mode de publication que la teneur des propos figurant 
dans cet article. Même en présence d’actes réels, le contenu de ces pro-
pos doit être établi par interprétation, en particulier selon le principe 
de la confiance.

Pascal Rüedi

 Pascal rüedi, Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Bratschi Wieder-
kehr & Buob AG, Bern. 

 Die Kanzlei des Autors hat im Rahmen des US-Tax Programs zahl-
reiche kleinere und mittelgrosse Banken beraten. Der vorliegende 
Beitrag wurde unabhängig von dieser Tätigkeit erstellt. 
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brachte darin insbesondere ihre Erwartungen an die von 
ihr beaufsichtigten Banken zum Ausdruck, «[d]er Ent-
scheid zur Teilnahme am US-Programm obliegt den ein-
zelnen Banken. Die FINMA erwartet, dass sich alle Ban-
ken detailliert mit der Thematik auseinandersetzen und 
einen informierten Entscheid bezüglich einer Teilnahme 
fällen.»10 

B. FINMA Intervention mittels eines  
Gastkommentars in der NZZ und  
in Le Temps

Am 29. und 30. November 2013 erschien in den bei-
den grossen deutsch- und französischsprachigen Ta-
geszeitungen NZZ und Le Temps unter dem Titel «Das 
US-Programm: Entscheidende Phase für Schweizer 
Banken»11 ein Gastkommentar vom damaligen Direktor 
der  FINMA.12 Der Gastkommentar war insofern bemer-
kenswert und sorgte unter den Schweizer Banken für teil-
weise harsche Reaktionen, weil die FINMA13 die Banken 
indirekt zur Teilnahme am Programm, und zwar in Kate-
gorie 2, aufforderte: «Sie [Anm. die Banken] haben insbe-
sondere zu entscheiden, ob sie in der Kategorie 2 des US-
Programms teilnehmen wollen. Diese Kategorie ist für 
Institute vorgesehen, die davon ausgehen müssen, dass 
sie im Umgang mit in den USA steuerpflichtigen Kunden 
US-Steuerrecht verletzt haben. (…) Legt man den juris-

10 FINMA-Mitteilung 50 (2013) vom 30. August 2013 (abrufbar unter 
http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/ 
Attachments/67/finma-mitteilung-50-2013-d.pdf; zuletzt besucht am 
28. September 2013). 

11 In der Zeitung Le Temps erschien der Artikel am 30. November 
unter dem Titel «Le programme américain: phase décisive pour 
la  Suisse» (abrufbar unter http://www.letemps.ch/Page/Uuid/
fa8612e2-5de2-11e3-9f62-4270585e83ee/Le_programme_am%C
3%A9ricainphase_d%C3%A9cisive_pour_la_Suisse; zuletzt be-
sucht am 28. September 2014).

12 Entscheidende Phase für die Schweizer Banken, in: NZZ vom 
29. November 2013, 21 (abrufbar unter http://www.nzz.ch/
meinung/debatte/entscheidende-phase-fuer-schweizer-banken- 
1.18194436; zuletzt besucht am 28. September 2014). 

13 Obwohl als Autor des Gastkommentars der damalige Direktor 
der FINMA, PatricK raaflaub, in Erscheinung getreten ist, so 
sind der Gastkommentar sowie die darin enthaltenen Äusserungen 
dennoch der FINMA zuzuordnen. Der Artikel weist ausdrücklich 
darauf hin, dass der Autor Direktor der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (Finma) sei. Zudem fehlt ein ausdrücklicher Hin-
weis, dass der Gastkommentar einzig die Äusserung und Ansicht 
des Autors sei und die FINMA nicht binde, so wie dies in ande-
ren Publikationen von Angestellten der FINMA jeweils der Fall ist 
(urs zulauf et al., Finanzmarktenforcement, 2. A., Bern 2014, 
VI; nina arquint, Internationalisierung der Finanzmarktaufsicht, 
GesKR 2/2014, 1). Daher wird im Folgenden vom Gastkommentar 
der FINMA gesprochen.

II. Hintergrund 

A. Der Streit der Schweizer Banken mit 
den US-Steuerbehörden

Seit 2008 befinden sich verschiedene Schweizer Banken 
im Konflikt mit US-Behörden4.5 Nachdem die Eidge-
nössischen Räte ein dringliches Bundesgesetz zur Be-
reinigung des Steuerstreites am 19. Juni 2013 abgelehnt 
hatten, unterzeichneten die Schweiz und die USA am 
29. August 2013 eine gemeinsame Erklärung («Joint 
Statement») zum US-Programm zur Bereinigung des 
Steuerstreites der Schweizer Banken mit den Vereinigten 
Staaten («US-Programm»).6 Mit dem US-Programm be-
absichtigte das Department of Justice der USA («DOJ») 
denjenigen Schweizer Banken7, die zum damaligen Zeit-
punkt nicht von strafrechtlichen Ermittlungen durch die 
US-Behörden betroffen waren, «einen Weg aufzuzeigen, 
um Klarheit über ihren Status im Zusammenhang mit den 
laufenden Ermittlungen des Departements [Anm.: DOJ] 
zu erhalten und das US-Justizdepartement in seinen Straf-
verfolgungsbemühungen zu unterstützen»8. Die Schweiz 
demgegenüber ermutigte im Joint Statement die Schwei-
zer Banken, «ihre Teilnahme daran [Anm.: am US-Pro-
gramm] zu erwägen»9. Am 30. August 2013 erliess die 
FINMA die Mitteilung 50 (2013) zum US-Programm und 

4 In den Anfängen des sog. US-Steuerstreites war vorwiegend der 
IRS (Internal Revenue Service, d.h. die US-Steuerbehörde) in die 
Bemühungen um Herausgabe von US-Kundendaten involviert. Im 
weiteren Verlaufe der Vergangenheitsbewältigung rund um von 
US-Bürgern unversteuertes Vermögen in der Schweiz übernahm 
das Departement of Justice, d.h. das US-Justizdepartement, die 
Federführung gegenüber der Schweiz. Siehe dazu die «Chronolo-
gie US-Steuerstreit» des Staatssekretariates für internationale Fi-
nanzfragen («SIF») vom September 2013 (abrufbar unter https://
www.sif.admin.ch/content/dam/sif/de/dokumente/Internationale- 
Steuerpolitik/US-Steuerstreit/Onepager%2BChronologie%2BUS.
pdf.download.pdf; zuletzt besucht am 28. September 2014).

5 Siehe das Dossier «Steuerstreit mit den USA» des Eidgenössischen 
Finanzdepartementes («EFD») (abrufbar unter http://www.efd. 
admin.ch/themen/steuern/02729/index.html?lang=de; zuletzt be-
sucht am 28. September 2014). 

6 Joint Statement zwischen dem US-Justizdepartement und dem 
Eidgenössischen Finanzdepartement vom 29. August 2013 (ab-
rufbar unter http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/ 
attachments/31813.pdf; zuletzt besucht am 28. September 2014). 
Das US-Programm ist in englischer Sprache abrufbar unter http://
www.justice.gov/tax/2013/Joint_Statement_and_Program.pdf; zu-
letzt besucht am 28. September 2014. 

7 Das US-Programm ist ein Programm für Banken und nicht für Mit-
arbeiter von Banken, welche gegebenenfalls auch US-Steuerrecht 
verletzt haben können. Siehe US-Programm (FN 6), Section I.A: 
«This Program does not apply to individuals (…)».

8 Joint Statement (FN 6), Ziffer 1.
9 Joint Statement (FN 6), Ziffer 2.
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den Banken und die FINMA hat auch keine solchen un-
mittelbaren Folgen im Gastkommentar in Aussicht ge-
stellt. Banken, die nicht entsprechend der Information der 
FINMA vorgehen, riskieren lediglich (aber immerhin), 
dass ein Entscheid gegen die Kategorie 2 sich aus der 
Aufsichtsperspektive nachteilig auf sie auswirken kann. 

Auch wenn der Gastkommentar der FINMA als Real-
akt zu qualifizieren ist, so darf er den Grundsätzen des 
rechtstaatlichen Handelns nicht widersprechen.20 Das 
heisst, auch ein Realakt der FINMA bedarf einer gesetz-
lichen Grundlage, muss im öffentlichen Interesse liegen 
und verhältnismässig sein.21 Im Folgenden wird unter-
sucht, ob der Gastkommentar gestützt auf genügende 
rechtliche Grundlagen veröffentlicht worden ist und ob 
die Kernaussagen, insbesondere Kernaussage 3, mit der 
Rechtsordnung in der Schweiz zu vereinbaren sind.22

B. Rechtliche Grundlagen 

Mit dem FINMAG wurde erstmalig eine gesetzliche 
Grundlage für das Informationsverhalten der Finanz-
marktaufsichtsbehörden gegenüber der Öffentlichkeit 
geschaffen.23 Nach dem Wortlaut von Art. 22 Abs. 1 
 FINMAG hat die FINMA mindestens einmal jährlich eine 
allgemeine Information über ihre Aufsichtstätigkeit und 
-praxis im Rahmen des Geschäftsberichts zu veröffentli-
chen.24 Es wird aber von der FINMA erwartet, dass sie 
die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Infor-
mation ausschöpft.25 In welcher Form sie jedoch konkrete 
Publikationen veröffentlicht, ist der FINMA freigestellt.26 
So kann die FINMA auch, wie übrigens bereits ihre Vor-
gängerorganisationen EBK27 und BPV28, über ihre eigene 
Webseite, über Medien und durch Informationsveran-
staltungen informieren.29 Von dieser Befugnis macht die 

20 Müller (FN 16), 331.
21 Art. 5 BV.
22 Aufgrund des beschränkten Umfanges der vorliegenden Untersu-

chung verzichtet der Autor auf eine Behandlung des öffentlichen 
Interesses und der Verhältnismässigkeit.

23 Botschaft zum Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanz-
marktaufsicht vom 1. Februar 2006, BBl 2006 2829, 2874.

24 Dies erfolgt im FINMA-Jahresbericht (abrufbar unter http://www.
finma.ch/d/finma/publikationen/Seiten/jahresberichte.aspx; zuletzt 
besucht am 28. September 2014).

25 françois rayroux/shelby du Pasquier, in: Rolf Watter/Nedim 
Peter Vogt (Hrsg.), Basler Kommentar zum BEHG und FINMAG, 
2. A., Basel 2011, N 44 zu Art. 22 FINMAG.

26 Botschaft zum FINMAG (FN 23), 2875.
27 Eidgenössische Bankenkommission.
28 Bundesamt für Privatversicherungen.
29 Integrierte Finanzmarktaufsicht, I. Teilbericht der vom Bundesrat 

eingesetzten Expertenkommission (Expertenkommission  Zimmerli) 
vom Juli 2003, 34.

tischen Massstab der US-Behörden an, dann dürfte vie-
lerorts die Schwelle zur Verletzung von amerikanischem 
Steuerrecht überschritten worden sein. (…) Ein Verzicht 
auf die Teilnahme am Programm scheint bei eingehender 
Betrachtung wenig vorteilhaft. Banken, die diese Chan-
ce zur Beilegung ihrer Rechtsrisiken nicht nutzen, müs-
sen mit einem jahrelang weiterschwelenden Konflikt 
rechnen.»14 

Die FINMA machte auch deutlich, dass sie den Ka-
tegorienentscheid der Banken jeweils auch unter auf-
sichtsrechtlichen Gesichtspunkten würdigen werde: «Das 
Aufsichtsrecht verlangt von allen Instituten ein angemes-
senes Risikomanagement. Ein Institut, das sich aus Si-
cherheitsüberlegungen trotz Zweifeln über die Schwere 
des eigenen Fehlverhaltens für die Programmkategorie 2 
entscheidet, handelt aus Sicht der FINMA verantwor-
tungsvoll. Ein solcher Entscheid wird von der FINMA ge-
würdigt und wirkt sich aus der Aufsichtsperspektive nicht 
nachteilig auf die betroffene Bank aus.»15

III. Einordnung des Gastkommentars  
in das schweizerische Finanzmarkt-
aufsichtsrecht

A. Gastkommentar als Realakt 

Der Gastkommentar der FINMA strebte keine unmittel-
bare Veränderung oder Gestaltung der Rechtslage an.16 Er 
regelt keine Rechte oder Pflichten der von der FINMA be-
aufsichtigten Banken, sondern ist vielmehr eine Informa-
tion an diese, auch wenn damit eine gezielte, zwangsfreie 
(d.h. ohne Änderung der Rechtslage) Verhaltenssteuerung 
und Verhaltensbeeinflussung (mit) beabsichtigt gewesen 
ist.17,18 Er ist somit insbesondere nicht als Verfügung im 
Sinne von Art. 5 VwVG zu qualifizieren, sondern stellt 
vielmehr einen sog. Realakt dar.19 Selbst wenn der Auf-
forderung der FINMA nicht Folge geleistet wird, hat dies 
nicht unmittelbar Rechtswirkungen für die entsprechen-

14 FN 12.
15 FN 12.
16 MarKus Müller, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in: 

Pierre Tschannen (Hrsg.), Neue Bundesrechtspflege – Auswirkun-
gen der Revision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechts-
schutz, Berner Tage für die juristische Praxis BTJP 2006, Bern 
2007, 315.

17 Allerdings steht die Aufforderung der FINMA lediglich in Fort-
setzung der bereits verschiedentlich durch den Bundesrat und die 
FINMA geäusserten Aufforderungen an die Banken, am US-Pro-
gramm teilzunehmen. Siehe vorstehend II.A.

18 Müller (FN 16), 324.
19 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-19/2012 vom 11. Januar 

2012, 2; zulauf et al. (FN 13), 308; Müller (FN 16), 315 ff.
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telbar im Gastkommentar davorliegenden Feststellung 
der FINMA, Banken, die US-Steuerrecht verletzt haben, 
müssten sich in Kategorie 2 anmelden, erscheint die erste 
Kernaussage als indirekte Aufforderung an die Banken, 
sich für Kategorie 2 anzumelden.

Die erste Kernaussage ist allerdings sehr allgemein 
formuliert und die FINMA relativiert sie selber, indem sie 
durch die Verwendung des Begriffs «wohl» zu verstehen 
gibt, dass es sich hierbei eher um eine Vermutung denn 
um eine Tatsache handelt.36

Aus rechtlicher Sicht ist die erste Kernaussage nach 
der hier vertretenen Auffassung nicht zu beanstanden, 
auch wenn die FINMA damit versucht hat (ohne Ände-
rung der Rechtslage)37, das Verhalten der Schweizer Ban-
ken zu beeinflussen. Die Beeinflussung des Verhaltens 
von Adressaten ist üblicherweise Sinn und Zweck von 
behördlichen Informations-, Aufklärungs- und Präven-
tionskampagnen und muss auch vorliegend als zulässig 
erachtet werden,38 zumal die entsprechende Aufforderung 
auch mit dem Schutz der Funktionsfähigkeit des Ban-
kenmarktes begründet werden kann, einem wesentlichen 
Bestandteil des bankengesetzlichen Schutzauftrages.39 
Schliesslich gibt die FINMA selber zu verstehen, dass es 
sich bei der ersten Kernaussage lediglich um eine vermu-
tungsweise Einschätzung der Rechtslage handelt, welche 
den Adressaten sämtliche Handlungsspielräume offen-
lässt. Allerdings wäre es wünschenswert gewesen, wenn 
die FINMA wenigstens die Grundlage für ihre Einschät-
zung bekannt gegeben hätte.40 

2. Zweite Kernaussage: Einhaltung der  
Anforderungen an das Risikomanagement

Die zweite Kernaussage der FINMA, die Anmeldung 
für Kategorie 2 erfülle die aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen an das Risikomanagement, selbst wenn für die 
betreffende Bank Zweifel bestünden über die Schwere 
des eigenen Fehlverhaltens, erscheint prima vista unpro-
blematisch. Die FINMA orientiert damit im Zusammen-
hang mit dem US-Programm und dem Kategorienent-
scheid über ihre Praxis. Vor dem Hintergrund von Art. 22 
 FINMAG ist die zweite Kernaussage nicht zu beanstan-
den.

36 FN 12.
37 Siehe vorstehend III.A.
38 Müller (FN 16), 324.
39 Statt vieler: susan eMMenegger, Bankorganisationsrecht als 

Koordinationsaufgabe, Habil. Fribourg 2004, 135 sowie 138 ff. 
m.w.H. 

40 Pierre tschannen, Amtliche Warnungen und Empfehlungen, 
ZSR 1999 II, 353 ff., insbesondere 436.

FINMA denn auch rege Gebrauch und sie veröffentlicht 
auf ihrer Webseite nicht nur den FINMA-Jahresbericht30 
und die Bulletins31, sondern eine ganze Reihe weiterer 
Publikationen wie FINMA-Mitteilungen, Faktenblätter, 
Working Papers, Stellungnahmen, Sonderbulletins, Posi-
tionspapiere, Referate und Artikel.32,33 

Im Sinne eines Zwischenergebnisses kann festgehal-
ten werden, dass die FINMA den Gastkommentar in der 
NZZ und in Le Temps gestützt auf eine genügende gesetz-
liche Grundlage publiziert hat. Es stellt sich jedoch so-
gleich die Anschlussfrage, ob dies auch für die einzelnen 
Kernaussagen des Gastkommentars zutrifft.34

C. Einschränkung der Untersuchung  
auf drei Kernaussagen

Für den weiteren Verlauf der vorliegenden Untersuchung 
wird das Augenmerk auf die folgenden drei Kernaussagen 
des Gastkommentars («Kernaussagen») gelegt:35 
1. Aus Sicht der FINMA haben viele von ihr beaufsich-

tigte Banken US-amerikanisches Recht verletzt.
2. Selbst eine zweifelbehaftete Anmeldung für Katego-

rie 2 ist aus Sicht des Risikomanagements verantwor-
tungsvoll.

3. Der Entscheid von Banken, die nicht sicher sind, ob 
sie US-amerikanisches Recht verletzt haben, sich für 
die Kategorie 2 anzumelden, wird sich aus Aufsichts-
perspektive nicht nachteilig auf die betroffene Bank 
auswirken.

D. Rechtmässigkeit der Kernaussagen 

1. Erste Kernaussage: Verletzung von US-ame-
rikanischem Recht durch Schweizer Banken

Die erste Kernaussage, d.h. die Feststellung der  FINMA, 
dass nach Massgabe der US-Behörden vielerorts US-ame-
rikanisches Recht verletzt worden sein dürfte, erscheint 
prima vista als heikel. Im Zusammenspiel mit der unmit-

30 Abrufbar unter http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Seiten/
jahresberichte.aspx; zuletzt besucht am 28. September 2014. 

31 Abrufbar unter http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Seiten/
bulletins.aspx; zuletzt besucht am 28. September 2014. 

32 Alle Publikationen der FINMA sind abrufbar unter http://www.
finma.ch/d/finma/publikationen; zuletzt besucht am 28. September 
2014.

33 rayroux/du Pasquier (FN 25), N 44 f. zu Art. 22 FINMAG.
34 Siehe vorstehend die Zusammenfassung des Gastkommentars un-

ter II.B.
35 Die nachfolgenden Erörterungen beschränken sich auf die drei 

Kernaussagen des Gastkommentars.
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währserfordernisses nicht erst eine Verletzung der inlän-
dischen Rechtsordnung erforderlich, sondern es ist bereits 
ausreichend, dass das beanstandete Verhalten «in krasser 
Weise dem Verhalten, wie es von einem redlichen Bankier 
erwartet werden muss»47, widerspricht. In diesem Zusam-
menhang hat die FINMA bereits in ihrem Positionspapier 
zu den Rechts- und Reputationsrisiken im grenzüber-
schreitenden Finanzdienstleistungsgeschäft vom 22. Ok-
tober 2010 (nachfolgend «Positionspapier Rechtsrisiken») 
unmissverständlich festgehalten, dass die Verletzung von 
ausländischem Recht gegen das Erfordernis der Gewähr 
für einwandfreie Geschäftstätigkeit48 sowie gegen die 
aufsichtsrechtlichen Organisationsvorschriften49 verstos-
sen kann.50 Überdies kann die Verletzung ausländischen 
Aufsichtsrechts oder anderer ausländischer Normen ein 
beträchtliches Rechts- und Reputationsrisiko für die be-
aufsichtigten Banken bergen.51

In zwei Verfügungen hat die FINMA bzw. die EBK 
die mit der Einhaltung des Gewährserfordernisses ein-
hergehenden Pflichten konkretisiert.52 Im Entscheid vom 
11. Januar 2010 hielt die FINMA fest, die beaufsichtigten 
Erbringer von grenzüberschreitenden Dienstleistungen 
müssten das «anwendbare ausländische Aufsichtsrecht 
regelmässig abklären und die damit verbundenen Risi-
ken erfassen, begrenzen und kontrollieren. (…) Dazu 
gehören insbesondere Weisungen über die in den Ziel-
ländern erlaubte Geschäftstätigkeit. (…) Wenn nötig ist 
das Geschäftsmodell anzupassen und auf die Tätigkeit 
in bestimmten Märkten zu verzichten.»53 Im Entscheid 
vom 21. Dezember 2008 stellte die EBK fest, die von der 
Verfügung betroffene Bank habe gegen das Gewährs- und 
Organisationserfordernis des Bankengesetzes verstossen, 
«weil sie zwar in beschränktem Ausmass, aber doch in 
einigen Fällen und über eine lange Zeitperiode nicht be-
herrschbare Rechts- und Reputationsrisiken eingegangen 
sei.»54 Weiter stellte sie fest, «[s]chwerwiegend sind ins-
besondere diejenigen bestimmbaren Einzelfälle, in denen 

47 Verfügung der EBK vom 26. Februar 1985, EBK-Bulletin 15, 11; 
Verfügung der EBK vom 4. Mai 1992 i.S. Bank A, EBK-Bulletin 
23, 27; Verfügung der FINMA vom 11. Januar 2010 (FN 43), 109.

48 Für Banken siehe die Art. 3 Abs. 2 lit. c und cbis BankG.
49 Für Banken siehe Art. 9 Abs. 2 und 4 BankV.
50 Positionspapier der FINMA zu den Rechts- und Reputationsrisiken 

im grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäft vom 22. 
Oktober 2010, 12 (abrufbar unter http://www.finma.ch/d/finma/
publikationen/Documents/positionspapier_rechtsrisiken_d.pdf; zu-
letzt besucht am 28. September 2014). 

51 Verfügung der FINMA vom 11. Januar 2010 (FN 43), 109.
52 Verfügung der FINMA vom 11. Januar 2010 (FN 43), 102 ff.; Ver-

fügung der EBK vom 21. Dezember 2008 (FN 45), 76 ff.
53 Verfügung der FINMA vom 11. Januar 2010 (FN 43), 110.
54 Verfügung der EBK vom 21. Dezember 2008 (FN 45), 88.

3. Dritte Kernaussage: keine aufsichts-
rechtlichen Folgen bei Wahl der Kategorie 2 

Die dritte Kernaussage, eine mit Zweifeln behaftete An-
meldung in Kategorie 2 würde sich aus der Aufsichtsper-
spektive nicht nachteilig auf die betroffene Bank auswir-
ken, ist im Folgenden vertiefter zu analysieren. Einerseits 
ist die dritte Kernaussage auslegungsbedürftig und ande-
rerseits steht sie prima vista in einem Spannungsverhältnis 
zur FINMA-Praxis betreffend dem Gewährserfordernis 
im Zusammenhang mit der Beachtung von ausländischem 
Recht.41

a. Verletzung ausländischen Rechts als  
Verletzung des Gewährserfordernisses

Das Bankenaufsichtsrecht sieht keine expliziten Vor-
schriften vor, welche die beaufsichtigten Banken zur Ein-
haltung von ausländischen Vorschriften verpflichten. Hin-
gegen haben die von der FINMA bewilligten Banken die 
Bedingungen für die Erteilung der Bewilligung42 jederzeit 
einzuhalten, womit die Bewilligungsvoraussetzungen 
gleichzeitig auch Verhaltensregeln sind.43 Zu diesen stän-
dig einzuhaltenden Bewilligungsvoraussetzungen gehört 
unter anderem die Gewähr von den mit der Verwaltung 
und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen für 
die einwandfreie Geschäftstätigkeit.44 Was für die Mit-
glieder der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank 
gilt, gilt unbestrittenermassen auch für die Bank als Un-
ternehmen, womit auch diese stets das Erfordernis der 
einwandfreien Geschäftstätigkeit erfüllen muss.45 Dabei 
ist das Gewährserfordernis ein unbestimmter Rechtsbe-
griff, der die fachlichen und ethischen Anforderungen an 
Finanzinstitute und ihre Organe stellt.46

Nach ständiger Praxis der FINMA bzw. der frühe-
ren EBK ist für die Bejahung einer Verletzung des Ge-

41 Siehe sogleich III.D.3.a.
42 Art. 3 Abs. 2 BankG.
43 christoPh Winzeler, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt/Tho-

mas Bauer/Christoph Winzeler (Hrsg.), Basler Kommentar zum 
Bankengesetz, 2. A., Basel 2013, N 2 zu Art. 3 BankG; ders., Das 
«Einfallstor» der Finanzmarktregulierung, Ständige Bewilligungs-
voraussetzungen einer Bank, insbesondere die Gewähr für eine 
einwandfreie Geschäftstätigkeit, ZSR 2013 I, 437 f. (zit. Einfalls-
tor); Verfügung der FINMA vom 11. Januar 2010, FINMA Bulletin 
1/2010, 108.

44 Art. 3 Abs. 2 lit. c BankG.
45 Verfügung der EBK vom 21. Dezember 2008, FINMA-Bulletin 

1/2010, 82; Verfügung der EBK vom 30. August 2000, EBK-Bul-
letin 41/2000, 20; siehe dazu Winzeler, Einfallstor (FN 43), 438 
m.w.H.

46 urs zulauf, Gewähr im Gericht – Die von den Schweizer Fi-
nanzmarktgesetzen geforderte «Gewähr für eine einwandfreie Ge-
schäftstätigkeit» und das «Berufsverbot» im Lichte der jüngeren 
Rechtsprechung, FINMA-Sonderbulletin 2/2013, 10.
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Realakten Geltung haben.62 Demnach ist der dritten Kern-
aussage in erster Linie jene Bedeutung beizumessen, wel-
che ihr die Adressaten, d.h. vor allem die von der FINMA 
beaufsichtigten Banken, in guten Treuen beilegen durften 
und beilegen mussten.63 Dabei sind auch den Adressaten 
der dritten Kernaussage gewisse Sorgfaltspflichten aufer-
legt, wie weiter hinten dargelegt wird.64

ii. Enge Auslegung der dritten Kernaussage

Nach der vorliegend vertretenen Auffassung ist die Aus-
sage der FINMA eng auszulegen. Die dritte Kernaussage 
ist nach deren Wortlaut so zu verstehen, dass einzig und 
alleine das Fällen des Entscheides zur Anmeldung unter 
Kategorie 2 von der FINMA gewürdigt wird und sich aus 
Aufsichtsperspektive nicht nachteilig auf die betroffe-
ne Bank auswirken wird (und zwar im Hinblick auf die 
aufsichtsrechtliche Beurteilung, ob die Bank ein ange-
messenes Risikomanagement betreibt). Diese Auslegung 
geht insbesondere aus dem konkreten Wortlaut sowie dem 
Zusammenspiel zwischen den in Frage stehenden Sätzen 
der dritten Kernaussage hervor. Der erste Satz qualifiziert 
den Entscheid zur Anmeldung in Kategorie 2 (auch wenn 
Zweifel über das Fehlverhalten des betroffenen Beauf-
sichtigten bestehen) als verantwortungsvoll. Der zweite 
Satz bezieht sich direkt auf diesen Entscheid und stellt 
für diesen Entscheid in Aussicht, dass sich dieser aus auf-
sichtsrechtlicher Sicht nicht nachteilig auswirken wird. 
Schliesslich macht diese Auslegung durchaus auch Sinn, 
denn ein übervorsichtiger Entscheid einer Bank, d.h. eine 
Bank, die in der Vergangenheit keine US-amerikanischen 
Gesetze verletzt hat und sich dennoch für die Kategorie 2 
anmeldet, würde eine Bank einem finanziellen Risiko und 
einem Reputationsrisiko aussetzen. 

Überdies hat die FINMA im Gastkommentar unmit-
telbar vor der dritten Kernaussage auf ihre Praxis zum 
grenzüberschreitenden US-Geschäft Bezug genommen. 
Sie wies insbesondere darauf hin, dass sie in diesem Zu-
sammenhang in den vergangenen Jahren gut zwanzig for-
melle Untersuchungen bei Banken durchgeführt hat, die 
wenigstens teilweise mit Enforcement-Verfügungen ge-
endet haben.65 Hätte die FINMA tatsächlich den am US-
Programm in Kategorie 2 teilnehmenden Banken in Aus-
sicht stellen wollen, diese müssten, in Abweichung von 
der bisherigen FINMA-Praxis und aufgrund ihrer Teil-
nahme am US-Programm, im Zusammenhang mit ihrem 
US-Geschäft keine aufsichtsrechtlichen Nachteile durch 

62 bicKel (FN 60), § 13 Nr. 28.
63 Zum Gehalt des Vertrauensprinzips: bicKel (FN 60), § 13 Nr. 8.
64 bicKel (FN 60), § 13 Nr. 62 ff.
65 FN 12.

die Bank über ihre Kundenberater eine aktive Rolle bei 
der (steuerlichen) Beratung von US-Kunden übernom-
men hat und ihnen auch Hilfestellungen geleistet hat, 
was unter dem Gesichtspunkt der aktiven Teilnahme an 
einem möglichen Steuerdelikt der US-Personen zumin-
dest höchst problematisch und unter dem Aspekt des Risi-
komanagements und der zu Recht strengen Compliance-
Politik der Bank inakzeptabel ist.»55 Das entsprechende 
Vorgehen der involvierten Kundenberater wurde vom 
zuständigen Management offenbar teilweise gar erwartet 
oder geduldet und es wurde hierfür sogar externer Rat bei-
gezogen.56 Der Verstoss gegen ausländische Vorschriften 
(ob fahrlässig oder vorsätzlich) ist also mit Blick auf die 
Anforderungen an die Organisationserfordernisse sowie 
den Umgang mit Rechts- und Reputationsrisiken äusserst 
problematisch.57 Schliesslich hat die FINMA in ähnlich 
gelagerten Angelegenheiten gegen mehr als zwanzig Ban-
ken Untersuchungen durchgeführt und teilweise Enforce-
ment-Verfügungen erlassen.58 

b. Festlegung der Praxis im konkreten Fall  
und offene Fragen

i. Gehalt der dritten Kernaussage

Die dritte Kernaussage des Gastkommentares besteht aus 
den beiden folgenden Sätzen: «Ein Institut, das sich aus 
Sicherheitsüberlegungen trotz Zweifeln über die Schwere 
des eigenen Fehlverhaltens für die Programmkategorie 2 
entscheidet, handelt aus Sicht der FINMA verantwor-
tungsvoll. Ein solcher Entscheid wird von der FINMA ge-
würdigt und wirkt sich aus der Aufsichtsperspektive nicht 
nachteilig auf die betroffene Bank aus.»59

Wie ist die dritte Kernaussage vor dem Hintergrund 
der FINMA-Praxis zum Gewährserfordernis zu ver-
stehen? Der Gehalt der dritten Kernaussage ist durch 
Auslegung zu ermitteln.60 Für die Auslegung von Ver-
waltungsrechtsakten kommen die allgemeinen Ausle-
gungsgrundsätze zur Anwendung, insbesondere das Ver-
trauensprinzip.61 Dies muss auch für die Auslegung von 

55 Verfügung der EBK vom 21. Dezember 2008 (FN 45), 88.
56 Verfügung der EBK vom 21. Dezember 2008 (FN 45), 88 f.
57 zulauf et al. (FN 13), 60.
58 FN 12; sowie Tagesanzeiger Online vom 22. Mai 2014, «Die Fi-

nanzaufsicht liebt die Dunkelheit» (abrufbar unter http://www.
tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Die- 
Finanzaufsicht-liebt-die-Dunkelheit/story/28911753; zuletzt be-
sucht am 28. September 2014). 

59 FN 12.
60 Jürg bicKel, Auslegung von Verwaltungsrechtsakten, Diss. Fri-

bourg 2014, § 13 Nr. 28.
61 bicKel (FN 60), § 13 Nr. 8.
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kein Rechtsanspruch auf ein Tätigwerden der FINMA.75 
Zu den ihr zur Verfügung stehenden Aufsichtsinstrumen-
ten gehören im Bereich der Beaufsichtigung von Banken 
insbesondere die Feststellungsverfügung76, das Berufs-
verbot77, die Veröffentlichung der aufsichtsrechtlichen 
Verfügung78, die Einziehung von Gewinnen79, die Einset-
zung eines Untersuchungsbeauftragten80 sowie der Ent-
zug der Bewilligung81.82 

Der Art. 31 FINMAG verpflichtet also die FINMA 
zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustan-
des, wenn eine beaufsichtigte Bank Bestimmungen des 
 FINMAG oder eines anderen Finanzmarktgesetzes ver-
letzt oder sonstige Missstände bestehen.83 Die FINMA hat 
jedoch bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbe-
griffes «sonstige Missstände» einen relativ weiten Ermes-
sensspielraum.84 Hingegen kommt der FINMA ein sog. 
Auswahlermessen zu bei der Frage nach der konkreten 
Vorgehensweise und der Wahl der Massnahmen zur Wie-
derherstellung des ordnungsgemässen Zustands.85,86 Zeigt 
das Verfahren, dass keine Massnahmen zur Wiederher-
stellung des ordnungsgemässen Zustandes erforderlich 
sind, beispielsweise da der Beaufsichtigte den ordnungs-
gemässen Zustand selber wiederhergestellt hat oder weil 
die Verletzung keinen Dauerzustand begründet hat, so 
kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen, 
sofern die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen durch den 
Beaufsichtigten schwer verletzt worden sind.87 Ob die 
FINMA eine solche Feststellungsverfügung erlässt, liegt 
im Entschliessungsermessen der FINMA, denn Art. 32 
FINMAG ist als sog. «Kann»-Vorschrift ausgestaltet.88 

75 Botschaft zum FINMAG (FN 25), 2881.
76 Art. 32 FINMAG. zulauf et al. (FN 13), 221 ff.
77 Art. 33 FINMAG. zulauf et al. (FN 13), 229 ff.
78 Art. 34 FINMAG. zulauf et al. (FN 13), 233 ff.
79 Art. 35 FINMAG. zulauf et al. (FN 13), 235 ff.
80 Art. 36 FINMAG.
81 Art. 37 FINMAG. zulauf et al. (FN 13), 253 ff.
82 Verfügung der FINMA vom 11. Januar 2010 (FN 43), 107.
83 KatJa roth Pellanda, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt (Hrsg.) 

Basler Kommentar zum BEHG und FINMAG, 2. A., Basel 2011, N 1 
zu Art. 31 FINMAG; Integrierte Finanzmarktaufsicht (FN 29), 41. 

84 roth Pellanda (FN 83), N 5 zu Art. 31 FINMAG).
85 rené WiederKehr/Paul richli, Praxis des allgemeinen Verwal-

tungsrechts – Band I, Eine systematische Analyse der Rechtspre-
chung, Bern 2012, Nr. 1454.

86 zulauf et. al. (FN 13), 68; EBK-Sanktionenbericht vom April 
2003, 52 und 55 (abrufbar unter http://www.finma.ch/archiv/ebk/d/
archiv/2003/pdf/m030502-02d.pdf; zuletzt besucht am 28. Septem-
ber 2014). 

87 Peter ch. hsu/rashid bahar/silVia renninger, in: Rolf Wat-
ter/Nedim Peter Vogt (Hrsg.) Basler Kommentar zum BEHG und 
FINMAG, 2. A., Basel 2011, N 1 zu Art. 32 FINMAG.

88 ulrich häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. A. 
2010, Nr. 431 ff.

die FINMA befürchten, so hätte die FINMA dies explizit 
erwähnen müssen.66

iii. Problembehaftete weite Auslegung der dritten 
Kernaussage

Eine Ausdehnung der dritten Kernaussage auch auf das 
Verhalten des betroffenen Beaufsichtigten in Bezug auf 
das US-amerikanische Steuerrecht ist nach der hier ver-
tretenen Auffassung nicht haltbar, auch wenn eine solche 
Auslegung in der Vergangenheit von den Medien aufge-
worfen worden ist.67 Nach einer solchen Lesart hätte die 
FINMA im Gastkommentar den in Kategorie 2 teilneh-
menden Banken in Aussicht gestellt, die Teilnahme am 
US-Programm würde überhaupt keine aufsichtsrechtli-
chen Nachteile für die Bank nach sich ziehen. Eine sol-
che Aussage durch die FINMA stünde im grundsätzlichen 
Widerspruch zu der vorne dargestellten FINMA-Praxis 
zum Gewährserfordernis.68 Grundsätzlich sollen sich die-
jenigen Banken für Kategorie 2 anmelden, die in der rele-
vanten Periode69 US-amerikanisches Recht verletzt haben 
oder die davon ausgehen, solches Recht verletzt zu haben. 
Somit wäre aber nach der Praxis der FINMA zumindest zu 
prüfen, ob gegen solche Banken eine Vorabklärung oder 
ein Enforcement-Verfahren durchgeführt werden müsste. 

Die FINMA übt in der Schweiz die Aufsicht über 
den Finanzmarkt aus und zwar nach Massgabe der Fi-
nanzmarktgesetze und nach dem FINMAG.70 Mit an-
deren Worten: Der FINMA obliegt die Umsetzung des 
 FINMAG und der übrigen Finanzmarktgesetze.71 Zu den 
Finanzmarktgesetzen gehört u.a. das Bankengesetz.72 Ver-
letzt ein Beaufsichtigter die Bestimmungen des FINMAG 
oder eines der Finanzmarktgesetze oder bestehen sonsti-
ge Missstände, so kann die FINMA entweder feststellen, 
dass eine aufsichtsrechtliche Pflicht oder ein Verbot ver-
letzt worden ist oder sie sorgt73 für die Wiederherstellung 
des ordnungsgemässen Zustandes.74 Allerdings besteht 

66 Siehe hierzu sogleich III.D.3.b.iii.
67 Warum schweigt FINMA-Chef Raaflaub?, in: Tagesanzeiger-

Online vom 17.12.2013 (abrufbar unter http://www.tagesan-
zeiger.ch/wirtschaft/Warum-schweigt-FinmaChef-Raaflaub/ 
story/29744845; zuletzt besucht am 28. September 2014). 

68 Siehe vorstehend III.D.3.a.
69 Die «applicable period» beginnt am 1. August 2008. Siehe US-Pro-

gramm Section I.B.6.
70 Art. 6 Abs. 1 FINMAG.
71 sabine Kilgus, FINMAG und FINMA – Behörden(re)organisa-

tion oder regulatorische Innovation?, in: Peter V. Kunz/Dorothea 
Herren/Thomas Cottier/René Matteotti (Hrsg.), Wirtschaftsrecht in 
Theorie und Praxis – FS für Roland von Büren, Basel 2009, 834.

72 Art. 1 Abs. 1 lit. d FINMAG.
73 Die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes ist nicht 

als «Kann»-Vorschrift ausgestaltet.
74 Art. 31 FINMAG.
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Ein grundsätzlicher Verzicht der FINMA, aufsichts-
rechtliche Massnahmen zu ergreifen, wäre schlechter-
dings nicht zu vereinbaren mit der bisherigen FINMA-
Praxis und der Aufsichtspflicht der FINMA und würde 
somit insbesondere die Bestimmungen über die Banken-
aufsicht verletzen. Schliesslich besteht prima vista auch 
keine genügende gesetzliche Grundlage für einen solch 
allgemeinen Verzicht der FINMA. Somit kann festgehal-
ten werden, dass die FINMA bei einer weiten Auslegung 
der Kernaussage 3 möglicherweise ihre vom FINMAG 
statuierten Beaufsichtigungspflichten verletzt bzw. ohne 
genügende gesetzliche Grundlage gehandelt hätte.

iv. Sorgfalt der Adressaten massgebend 

Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist unter 
anderem auch massgeblich, was der Adressat eines Real-
aktes verstehen musste.94 Massstab für die Sorgfalt des 
Adressaten ist grundsätzlich das Verhalten eines durch-
schnittlich sorgfältigen Beaufsichtigten in der Situation 
der Adressaten, d.h. der Banken.95 Massgeblich ist somit, 
was eine durchschnittliche Bank als vernünftig erachten 
musste.96 Darüber hinaus hat sich der sorgfältige Adres-
sat darum zu bemühen, den Erklärenden richtig zu ver-
stehen.97 Das heisst, er muss sich in die Lage der FINMA 
versetzen und ist gehalten, sich bei Unklarheiten bei der 
FINMA oder bei anderen geeigneten Personen zu erkun-
digen.98

Unter Berücksichtigung dieser Sorgfaltspflichten kann 
davon ausgegangen werden, dass eine durchschnittliche 
Bank den Gehalt der dritten Kernaussage im engeren (und 
richtigen) Sinne verstanden hat. Insbesondere kann keine 
Bank (in Kenntnis der FINMA-Praxis zum Gewährser-
fordernis) davon ausgehen, die FINMA würde in einem 
Gastkommentar auf die Ausübung wesentlicher Auf-
sichtspflichten verzichten, ohne gesetzliche Grundlage 
hierfür und ohne einen solchen Verzicht explizit und klar 
zu adressieren. 

94 bicKel (FN 60), § 9 Nr. 58.
95 Zu den Anforderungen an die Empfängersorgfalt: bicKel (FN 60), 

§ 9 Nr. 62.
96 bicKel (FN 60), § 9 Nr. 59 ff.
97 bicKel (FN 60), § 9 Nr. 63 m.w.H. auf die bundesgerichtliche 

Rechtsprechung.
98 BGE 132 II 21, E. 6.1; bicKel (FN 60), § 9 Nr. 63.

Die Bekanntmachung der FINMA, grundsätzlich keine 
aufsichtsrechtlichen Massnahmen zu ergreifen im Zusam-
menhang mit vermuteten Verstössen gegen ausländisches 
Recht wäre vor diesem Hintergrund problematisch. 

Aus dem Gastkommentar geht hervor, dass die 
 FINMA im November 2013 offenbar selber keine genau-
en Kenntnisse darüber hatte, ob Banken, die nicht zur Ka-
tegorie 1 gehören, überhaupt US-amerikanisches Recht 
verletzt haben und wenn ja, welche Schweregrade solche 
Verletzungen von US-amerikanischem Recht aufweisen.89 
Es kann vernünftigerweise nicht per se ausgeschlossen 
werden, dass am US-Programm teilnehmende Banken 
das schweizerische Aufsichtsrecht, in erster Linie wohl 
das Gewährserfordernis, durch ihre Geschäftspraktiken 
im Umgang mit US-Personen schwer verletzt haben. Da-
rüber hinaus hat die FINMA auch keine Sicherheit, dass 
durch die Teilnahme eines fehlbaren Beaufsichtigten am 
US-Programm des DOJ tatsächlich sämtliche Missstände 
behoben werden. Denn der Zweck des US-Programms ist 
nicht primär das Beheben von Missständen in Bezug auf 
Schweizer Aufsichtsrecht, sondern viel mehr die Behe-
bung von Missständen in Bezug auf US-amerikanisches 
Recht, vorab dem Steuerrecht.90 Es ist also durchaus 
denkbar, dass die am US-Programm teilnehmenden Be-
aufsichtigten die Missstände in Bezug auf die Einhaltung 
von US-amerikanischem Recht zwar beheben und somit 
diesbezüglich keine Massnahmen der FINMA zur Wie-
derherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr 
notwendig sind. Hingegen ist damit noch nicht sicherge-
stellt, dass nicht fortdauernd organisatorische und grund-
sätzliche Unzulänglichkeiten der Beaufsichtigten bei der 
Beachtung von ausländischem Recht bestehen,91 von de-
nen auch die FINMA im Rahmen der Durchführung des 
US-Programms Kenntnis erlangen kann. Die Banken der 
Kategorie 2 müssen der FINMA eine Kopie des Non-
Prosecution Agreements zustellen und die FINMA zudem 
darüber informieren, wenn im Rahmen des Programms 
ein ausserordentliches Verschulden der Bank92 festgestellt 
wird.93 

89 Siehe vorstehend III.C.a.
90 Joint Statement (FN 7).
91 Siehe dazu beispielsweise die Verfügung der FINMA vom 11. Ja-

nuar 2010 (FN 43), 110.
92 Gemäss Ziff. II.K des US-Programms: «If the Tax Division deter-

mines, upon review of the information provided by a Swiss Bank 
under Paragraph II.D, above, or other information available to the 
Tax Division, that the Swiss Bank’s conduct demonstrates extraor-
dinary culpability, the Tax Division reserves the right to require that 
the Swiss Bank enter a Deferred Prosecution Agreement (‹DPA›) 
instead of an NPA.»

93 FINMA-Mitteilung 50 (FN 10), 3.
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aussage 3 weit ausgelegt werden müsste, so ist prima 
vista nicht ersichtlich, inwieweit jedoch eine Haftung 
der  FINMA nach Art. 19 FINMAG greifen könnte.105 
Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 19 FINMAG ver-
langt, dass entweder ein absolut geschütztes Rechtsgut 
oder eine Verhaltensnorm verletzt wird, die das spezifi-
sche Interessen des Verletzten schützt.106 Das BankG so-
wie das  FINMAG, welche gegebenenfalls durch die Ver-
letzung der Aufsichtspflicht der FINMA verletzt worden 
sein könnten, bezwecken hingegen nicht den Schutz der 
beaufsichtigten Bank, sondern in erster Linie der Gläubi-
gerinnen und Gläubiger der Bank107 sowie der Funktions-
fähigkeit der Finanzmärkte.108 Somit steht nach der hier 
vertretenen Auffassung auch eine Staatshaftungsklage 
nicht für eine indirekte Anfechtung des Gastkommentars 
zur Verfügung.

105 Zur Haftung der FINMA: Marcel WürMli, Die Haftung der Fi-
nanzmarktaufsicht, Diss. Bern 2010.

106 zulauf et al. (FN 13), 180 f.
107 BGE 99 Ib 104, E. 5; BGE 116 Ib 193, E. 2b; thoMas Werlen/

stefan sulzer, Verantwortlichkeit der FINMA, GesKR 1/2009, 
55.

108 Art. 5 FINMAG.

IV. Rechtsschutz und Haftung im Lichte 
der Erkenntnisse

A. Verfügung über Realakte  
(Art. 25a VwVG)

Rechtsschutz gegen informelles Handeln der FINMA 
zu erhalten ist relativ schwierig. Liegt keine Verfügung 
vor, so fehlt es regelmässig an einem Anfechtungsobjekt. 
Auch mit der relativ neuen Bestimmung des Art. 25a des 
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, 
SR 172.021) können widerrechtliche Realakte nicht direkt 
angefochten werden.99 Vielmehr ebnet Art. 25a VwVG 
den Weg, um von der zuständigen Behörde eine Verfü-
gung über einen in Frage stehenden Realakt zu erhalten:100 
Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, der kann von der 
zuständigen Behörde verlangen, dass sie widerrechtli-
che Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft, die 
Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt oder die 
Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt.101 Gege-
benenfalls kann eine solche Verfügung über den Realakt 
sodann auf dem üblichen Rechtsmittelweg angefochten 
werden.102 Keine Möglichkeiten hingegen bietet Art. 25a 
VwVG, um in Aussicht genommene Realakte der FINMA 
durch vorsorgliche Massnahmen zu unterbinden.103

Im Ergebnis ist der Gastkommentar als solcher bzw. 
sind die Kernaussagen 1 bis 3 nach der vorliegend vertre-
tenen Auffassung jedoch nicht als widerrechtlich zu quali-
fizieren. Somit ist aufgrund der fehlenden Widerrechtlich-
keit per se keine Rechtsgrundlage ersichtlich, auf welche 
sich rechtsschutzsuchende Banken vorliegend stützen 
könnten, um den Gastkommentar gegebenenfalls indirekt 
über Art. 25a VwVG anzufechten. 

B. Staatshaftung

Schliesslich könnte der Gastkommentar indirekt über die 
sog. Staatshaftungsklage angefochten werden.104 Selbst 
wenn entgegen der hier vertretenen Ansicht die Kern-

99 Siehe zum Rechtsschutz gegenüber Realakten Marianne 
tschoPP-christen, Rechtsschutz gegenüber Realakten des Bun-
des (Artikel 25a VwVG), Diss. Zürich 2009, 87; Müller (FN 16), 
313 ff.; eVa schneeberger, Verfahrensfragen, in: FINMA-Son-
derbulletin 2/2013, 86 f.

100 tschoPP-christen (FN 99), 87.
101 Art. 25a Abs. 1 lit. a bis c VwVG.
102 tschoPP-christen (FN 99), 87 f.
103 zulauf et al. (FN 13), 307; rayroux/du Pasquier (FN 25), 

N 46 zu Art. 22 FINMAG m.w.H.; schneeberger (FN 98), 86.
104 MarKus Müller, Rechtsschutz im Bereich des informalen Staats-

handelns – Überlegungen am Beispiel der staatlichen Empfehlun-
gen, ZBl 96/1995, 537.


