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E
Schätzung  des 

einzuziehenden Gewinns 

Art. 35 FINMAG 

Die  Schätzung  des  einzuziehenden Gewinns gemäss 

Art. 35  Abs.  3  FINMAG ist nur unter restriktiven Bedin-

gungen zulässig.  [68] 

BVGer  B-3930/2016  vom  25  November  2019 

Die  FINMA eröffnete gegen  die  Banca  della  Svizzera  Italiana 
(BSI),  welche  mittlerweile  in die  EFG  International AG  in-
tegriert wurde, im Jahre  2015  ein Enforcementverfahren 
aufgrund deren Tätigkeiten im indirekten Zusammenhang 
mit  dem Korruptionsfall um  den  malaysischen Staatsfonds 
1MDB.  Mit  Verfügung vom  23. Mai 2016  stellte  die  FINMA 
im Dispositiv im Sinne  der  Erwägungen fest, dass  die BSI in 
schwerwiegender Weise aufsichtsrechtliche Bestimmungen, 
namentlich im Bereich  der  Geldwäschereibekämpfung  und 
betreffend  den  Grundsatz  des  angemessenen Risikomanage-
ments, verletzt habe.  Die  FINMA verfügte deswegen  die 
Einziehung  des  dadurch erzielten Gewinns.  Den  Gewinn 
schätzte sie auf CHF  95 000 000.—,  da  eine detaillierte Be-
rechnung nicht möglich gewesen sei. Dagegen erhob  die 
BSI  Beschwerde  an  das Bundesverwaltungsgericht (BVGer). 

Das BVGer stellte hinsichtlich  des  einzuziehenden Ge-
winns fest,  die  FINMA müsse  transparent  darlegen,  welches 
Vermögenswachstum sie durch  die  Verletzung  der  aufsichts-
rechtlichen Bestimmungen vermute, auf welcher Grundlage 
sie das  tue  sowie  die  entsprechenden abzugsfähigen Kosten 
angeben. Ist diese Berechnung unmöglich oder  mit  einem 
unverhältnismässigen Aufwand verbunden, könne sie  den 
Gewinn gemäss  Art. 35  Abs.  3  FINMAG schätzen  (E.  13.2.1). 

Unter Verweis auf  die  Lehre hielt das BVGer fest, dass 
die  Voraussetzungen, unter welchen auf  die  Berechnung 
aufgrund  des  «unverhältnismässigen Aufwands» verzichtet 
werden könne, im Lichte  der  Verhältnismässigkeit eng aus-
zulegen seien.  Es  sei für  die  FINMA nicht unzumutbar, dass 
sie  die  Buchhaltung detailliert prüfe, gegebenenfalls unter 
Beizug  von  Spezialisten,  und  erforderlichenfalls ein Gutach-
ten  in  Auftrag gebe.  Auch  rechtfertige  der  Zeitaufwand da-

 

für nicht eine Schätzung. Ausserdem könne sich  die  Un-
möglichkeit oder Unzumutbarkeit  der  Berechnung nur auf 
einzelne Elemente  des  Gewinns  und  der  Kosten beziehen, 
weshalb eine mögliche Schätzung auch nur diese Elemente 
betreffen könne. Mangels Schätzungsvorgaben seien  die 
von  verschiedenen Branchen allgemein anerkannten Schät-
zungsregeln  von  Berufs- oder Branchenverbänden heran-
zuziehen  (E.  13.2.2). 

Entgegen  der  Ansicht  der  FINMA sei  die  Berechnung 
des  einzuziehenden Gewinns vorliegend möglich gewesen. 
Die  FINMA hätte insbesondere  von der BSI die  erforder-
lichen Informationen verlangen müssen, z.B. unter Anset-
zung einer Frist, bevor sie sich für  die  Schätzung entschied. 
Die  FINMA habe sich überhaupt nicht  mit  dem  von der BSI 
mit  der  Beschwerde eingereichten Rechnungslegungsdoku-
ment auseinandergesetzt. Darin wurden  die  angeblichen 
Kosten im Zusammenhang  mit  der  Verwaltung  der  stritti-
gen Konten im Einzelnen dargelegt  (E.  13.3.1).  Zusammen-
fassend sei  es  unverständlich, warum  die  FINMA  den  Ge-
winn — allenfalls mittels Schätzung einzelner Elemente — 
nicht berechnet habe.  Die  Voraussetzungen nach  Art. 35 
Abs.  3  FINMAG seien nicht gegeben gewesen  (E.  13.3.2). 

Weiter fehle eine detaillierte Erläuterung  und  Methode 
der  FINMA zur vorgenommenen Schätzung  und  die 
FINMA habe  die  Frage  der  abzugsfähigen Kosten nicht ge-
nügend beurteilt. Darüber hinaus habe  die  FINMA  die 
Höhe  des  Betrags zudem  mit  dem Verzicht auf'  die  Einzie-
hung  des  Gewinns, welcher  in  Zusammenhang  mit  auf-
sichtsrechtlichen Verstössen bei  der  Verwaltung  von  brasi-
lianischen Geschäftsbeziehungen erwirtschaftet worden sei, 
begründet. Dieses «Kompensationsgeschäft» zwischen zwei 
Fällen sei fragwürdig  und  zeige ebenfalls  die  mangelnde 
Transparenz  der  Berechnung  (E.  13.4.1). 

Das BVGer wies  den  Entscheid zur genauen Berech-
nung  des  einzuziehenden Gewinns bzw. zu dessen nachvoll-
ziehbaren Schätzung  an die  FINMA zurück. 

Kommentar 

Die  restriktive Auslegung  des  Bundesvervvaltungsgerichts 

betreffend  die  Gewinneinschätzung ist vor dem Hinter-

grund, dass  es  sich bei  der  Einziehung um eine Mass-

nahme zur Wiederherstellung  des  ordnungsgemässen Zu-

standes und nicht um eine strafrechtliche Massnahme 

handelt, zu begrüssen. 

Mirco Ceregato/Nathalie Teuscher 
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