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E
Whistleblowing  und  Schweizer 
Bankkundengeheimnis 

Art. 1 und Art. 47 BankG 
Die  Tätigkeit eines ausländischen Bankinstituts, 

welches einen Teil  von  Vermögensverwaltungsdienst-

leistungen einer schweizerischen  Bank  erbringt, ist 

grundsätzlich nicht vom schweizerischen Bankkunden-

geheim nis erfasst.  Art. 47  BankG ist auf ausländische 

Tochtergesellschaften nicht anwendbar.  [177] 
BGE  1451V 114 

X.  arbeitete  ab  1987  für  die Bank  Julius Bär &  Co. AG 
(nachfolgend: BJB)  in  Zürich  und ab  September  1994  für 
die  Julius  Baer Bank  &  Trust Company  Ltd. (nachfolgend: 
JBBT), einer auf  den  Kaimaninseln domizilierte Tochterge-
sellschaft  der  Julius Bär  Holding,  Zürich. Im Dezember 
2002  wurde  X.  durch  die  JBBT gekündigt  und  sofort freige-
stellt.  In den  Jahren  2005  und  2011  wurden jeweils  je  ein 
Strafrerfahren gegen  X.  eröffnet, wobei ihm u.a. mehrfache 
Verletzung  des  Bankgeheimnisses vorgeworfen wurde. Vom 
Bezirksgericht Zürich wurde er schuldig gesprochen. Dem-
gegenüber gelangte das Obergericht zu einem Freispruch 
oder einer Verfahrenseinstellung. Betreffend  die  erstellten 
Sachverhalte verneinte  es die  Tatbestandsmässigkeit  von 
Art. 47  BankG, weil  X.  zu  den  möglichen Zeitpunkten nicht 
bei einer Schweizer  Bank  angestellt oder  von  ihr beauftragt 
gewesen sei. 

Zunächst hielt das Bundesgericht  in  Bezug auf  den  An-
wendungsbereich  des  Bankengesetzes (BankG) fest, dass 
Art. 47  BankG nur auf Banken,  welche  i.S.v.  Art. 1  BankG 
in der  Schweiz Publikumseinlagen gewerbsmässig entge-
gennehmen  und über  eine Bewilligung  der  Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) verfügen, anwendbar sei. 
Lagere eine  Bank  bestimmte Geschäftsfelder  in  das Ausland 
aus, insbesondere durch Errichtung rechtlich selbstständi-
ger Banken, fielen  die  damit erlangten oder verarbeiteten 
Informationen nicht unter das schweizerische, sondern 
unter das entsprechende ausländische  Recht.  Dabei verwies 
das Bundesgericht auf  die  herrschende Lehre  und  Recht-
sprechung (im Speziellen BGE  143 II 202  E.  8.6.1),  wonach 
Kundenbeziehungen  der  ausländischen Zweigniederlassun-
gen einer Schweizer  Bank  nicht durch  Art. 47  BankG ge-
schützt werden,  da  diese nicht  in der  Liste mit  der von der 
FINMA bewilligten Banken  und  Effektenhändler aufgeführt 
seien.  Dies  gelte umso mehr für ausländische Tochtergesell-
schaften einer schweizerischen  Holding.  Entsprechend sei 
das BankG betreffend  die  JBBT grundsätzlich nicht an-
wendbar  (E.  3.2). 

Für  den  Fall, dass  X.  kundenbezogene Daten  der  BJB 
offenbart hat, prüfte das Bundesgericht, ob ihm diese  in 
der  Eigenschaft als Angestellter oder Beauftragter i.S.v. 

Art. 47  BankG anvertraut wurden. Dabei hielt das Bundes-
gericht fest, dass  der  persönliche Geltungsbereich auf  den 
Zweck  der  Bestimmung, d.h.  der  Schutz  des  Bankgeheim-
nisses, abzustimmen sei, weshalb  der  sachliche Geltungsbe-
reich  den  persönlichen Geltungsbericht präjudiziere. Vor 
diesem Hintergrund prüfte das Bundesgericht, ob  X.  im 
Zeitpunkt  der  Offenlegung  von  Bankkundendaten Ange-
stellter oder Beauftragter  der der  BJB Schweizer  Bank  war 
(E.  3.3.1 f.).  Hinsichtlich  der  Qualifikation als «Angestell-
ter» hielt  es  fest, dass eine gesellschafts- bzw. vertragsrecht-
liche Beziehung zu einer schweizerischen  Bank  erforderlich 
sei.  Es  kam zum Schluss, dass  X.  während  seines  gesamten 
Aufenthalts  in den  Kaimaninseln  nie  Angestellter einer 
Bank  i.S.  des  BankG gewesen sei. Betreffend  die  Qualifika-
tion als «Beauftragter» gelangte das Bundesgericht ebenfalls 
zu einem negativen Ergebnis. Denn lagere  die  Schweizer 
Bank  bestimmte Dienstleistungen  an  ein nicht dem BankG 
unterstehendendes Drittunternehmen aus, falle  der  betref-
fende Kundendatenbestand nicht unter das BankG  und  da-
mit  Art. 47  BankG.  Dies  gelte selbst dann, wenn dieselben 
Daten bei  der  schweizerischen  Bank  verbleiben. Gleiches 
gelte, wenn  die Bank  eine eigene Dienstleistung (z.B.  die 
Vermögensverwaltung) durch  die  Dienstleistung eines Drit-
ten ergänze, soweit diese einen rechtlich  und  wirtschaftlich 
eigenständigen Vorgang darstelle. Vorliegend hat das Bun-
desgericht entschieden, dass  die  Tätigkeit  der  JBBT als  trus-
tee  für  die  Kunden  der  BJB nicht integrierender Bestandteil 
von  deren Vermögensverwaltungsmandaten bilde, auch 
wenn  die Mandate  nicht vollständig  an die  JBBT «expor-
tiert»  warden  und  unter  der  Gesamtkontrolle  der  BJB ver-
blieben sowie für sie bilanzwirksam gewesen seien. Bei  der 
Dienstleistung  von  JBBT handle  es  um eine rechtlich  und 
wirtschaftlich eigenständige Ergänzung  der  Vermögensver-
wahungsmandate  der  BJB.  Die  jeweiligen Beiträge dieser 
Gesamtdienstleistung seien funktional gleichrangig. Somit 
verneinte das Bundesgericht  die  Qualifikation  von X.  als 
«Beauftragter»  und  damit letztendlich  die  mehrfache Ver-
letzung  von Art. 47  BankG  (E.  3.3.4). 

Kommentar 

Das Bundesgericht hat  den  Anwendungsbereich  des 

Schweizer Bankkundengeheimnisses  in  örtlicher, sachli-

cher  und  persönlicher Hinsicht dogmatisch dargestellt. 

Das Urteil zeigt eindrücklich, dass ein  Outsourcing von 

Dienstleistungen einer Schweizer  Bank  ins Ausland so-

wohl für ihre Bankkunden als auch  die Bank  selbst heikel 

ist  und  weitreichende Folgen haben kann. 

Mirco Ceregato/Nathalie Teuscher 
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