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zeilen wie diese belegen das grosse öffentliche Interesse am «Finanz-
marktenforcement». Dieses Buch legt dar, wie die Eidgenössische 
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Vorwort zur zweiten Auflage, Abmahnung und 
Dank 

Die Verfahren der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA) werden in Medien 
und Fachkreisen immer wieder kontrovers diskutiert. Davon zeugen die auf 
der Umschlagsseite wiedergegebenen Schlagzeilen. Auch einzelne Verfah-
ren des Eidg. Finanzdepartements (EFD) zur Umsetzung des Offenle-
gungsrechts haben in den letzten Jahren Aufsehen erregt. In diesem Buch 
möchten wir möglichst anschaulich schildern, wie FINMA und EFD ihre 
Verfahren führen und mit ihrem «Finanzmarktenforcement» die Finanz-
marktgesetze durchsetzen.  

Diese Neuauflage stützt sich auf die Praxis der FINMA in den fünf Jahren 
seit Beginn ihrer Tätigkeit im Januar 2009. Die Ausführungen der ersten 
Auflage von 2008 wurden wesentlich überarbeitet und neu formuliert. Die 
Darstellung und auch die Praxis der FINMA knüpfen jedoch an diejenige 
ihrer Vorgängerbehörden und insbesondere diejenige der Eidg. Banken-
kommission (EBK) an. Diese bleibt deshalb in vielen Bereichen relevant. 
Aus diesem Grunde haben wir Beispiele aus der Tätigkeit der EBK dort 
belassen, wo keine einschlägigen neueren Entscheide der FINMA zur 
Verfügung standen. 

Auch die Neuauflage konzentriert sich auf das Verfahren. Nicht oder nur 
am Rande behandelt werden das materielle Finanzmarktrecht und die 
normalen Aufsichtsprozesse der FINMA. Der Gegenstand des Buches hat 
sich gegenüber der ersten Auflage in zwei Richtungen verändert: Aus Zeit- 
und Raumgründen nicht mehr enthalten sind Ausführungen zum Finanz-
marktenforcement ausländischer Behörden. Demgegenüber werden die 
Schnittstellen zwischen FINMA und Strafbehörden sowie die Beschwerde-
verfahren vor den Gerichten detailliert dargestellt. Auch die Insolvenzver-
fahren werden umfassender geschildert. Neu erläutert wird zudem der 
Ablauf des Verwaltungsstrafverfahrens zur Umsetzung von Teilen des 
Finanzmarktstrafrechts, einschliesslich der seit Mai 2013 neu gestalteten 
Börsendelikte. Wie in der Vorauflage werden die internationale Zusam-
menarbeit und das Amtshilfeverfahren nur am Rande geschildert. 

Wiederum haben wir die einschlägige Literatur auch nicht annähernd flä-
chendeckend, sondern nur bei besonders kontroversen Fragen zitieren und 
berücksichtigen können. Ziel des Buches ist nicht ein wissenschaftlicher 
Diskurs über solche Fragen, sondern die Schilderung des Status quo der 
Verfahren zum Finanzmarktenforcement. Die Darstellung aus Sicht der 
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Behörden ist geblieben. Alle Autorinnen und Autoren sind oder waren bis 
vor Kurzem für das Finanzmarktenforcement der FINMA oder des EFD 
mitverantwortlich. Trotzdem ist dieses Buch keine offizielle Publikation 
dieser Behörden und bindet sie nicht. 

Der Text wurde Ende 2013 abgeschlossen. Er äussert sich grundsätzlich 
nicht zu den möglichen Folgen hängiger Gesetzgebungsprojekte auf die 
Enforcementverfahren im Finanzmarktrecht. Zu erwähnen sind die Bestre-
bungen zur Schaffung eines Finanzdienstleistungs- (FIDLEG), Finanz-
marktinfrastruktur- (FINFRAG) sowie Zusammenarbeits- und Souveräni-
tätsschutzgesetzes (ZSSG). Diese Projekte sind zwar wichtig, befinden 
sich im Gesetzgebungsprozess aber noch in einem frühen Stadium. Dies 
verbietet konkrete Aussagen zu den Auswirkungen auf das Verfahren. 

Viele der für das Buch verwendeten Quellen sind auf dem Internet zugäng-
lich, manche davon nur auf dem Internet. Um lange Zitate von Internetad-
ressen zu vermeiden, haben wir jeweils nur die Webseiten angegeben. Die 
konkreten Adressen wurden jedoch mit einem Link hinterlegt, welcher in 
der elektronischen Version des Buches direkt auf das Dokument führen 
sollte. 

In der Frage der geschlechtsneutralen Formulierung haben sich die Auto-
rinnen und Autoren dieses Buches in Abwägung der Interessen für einen 
inkonsequenten Mittelweg entschieden: An einzelnen Stellen werden nur 
die männlichen, nur die weiblichen oder beide Formen verwendet, wenn 
das Problem nicht durch Mehrzahlformen oder anderes umschifft werden 
kann. 

Wir danken Marc Mauerhofer als «Projektleiter» dieses Buches für seine 
ausgezeichnete Koordinations- und Redaktionsarbeit. Ohne ihn wäre diese 
Neuauflage nicht möglich gewesen. Regula Kurzbein danken wir für die 
Erstellung der Verzeichnisse und die Vornahme von Korrekturen. Danken 
möchten wir auch dem Stämpfli Verlag für sein Interesse an dieser Publika-
tion und die gute Betreuung. Schliesslich danken wir unseren Familien für 
ihr Verständnis für unsere Schreiberei, welche seit letztem Frühjahr doch 
einige Wochenenden und Ferien in Anspruch genommen hat. 

 

Bern/Zürich, Januar 2014  

Urs Zulauf, David Wyss, Kathrin Tanner, Michel Kähr, Claudia M. Fritsche, 
Patric Eymann und Fritz Ammann 
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Kernpunkte – Sommaire – Sommario – Abstract 

«Wo bleibt das Enforcement?», «Wieso die FINMA nicht büssen darf», 
«Persilschein der FINMA», «Das Schweigen der FINMA», «Bankchefs 
sollen nicht ungeschoren davon kommen», «Diktatur der FINMA»: Schlag-
zeilen wie diese belegen das grosse öffentliche Interesse am «Finanzmark-
tenforcement». Dieses Buch legt dar, wie die Eidgenössische Finanz-
marktaufsicht (FINMA) und das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) 
das Schweizer Finanzmarktrecht durchsetzen. Schwerpunkt des Buches ist 
das Verfahren, nicht das materielle Finanzmarktrecht. Es behandelt die 
begrifflichen und strategischen Grundlagen und schildert Enforcementor-
ganisation und -prozesse der FINMA sowie den Ablauf ihrer Enforcement-
verfahren. Es erläutert Rechte und Pflichten der Verfahrensparteien und 
legt die Untersuchungsmittel und die Massnahmen der FINMA dar. Auf die 
Zusammenarbeit der FINMA mit anderen Behörden, die damit verbunde-
nen Problemfelder und das Insolvenzverfahren für Finanzinstitute wird 
besonderes Gewicht gelegt. Eingehend beleuchtet werden das Verwal-
tungsstrafverfahren des EFD zur Durchsetzung des Finanzmarktstrafrechts 
und die Rechtsmittelverfahren. 

«Qu’est-ce que l'enforcement?», «Pourquoi la FINMA ne peut-elle pas 
prononcer d'amendes?», «Document disculpant de la FINMA», «Le silence 
de la FINMA», «Les chefs des banques se croient tout permis», «Dictature 
de la FINMA»: de telles accroches sont la preuve de l'intérêt que suscite 
chez le public l'enforcement des marchés financiers. Le présent ouvrage 
présente la manière dont l'Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers FINMA et le Département fédéral des finances DFF appliquent le 
droit suisse des marchés financiers. L'accent y est mis sur la procédure, et 
non sur le droit matériel des marchés financiers. Il traite des bases concep-
tuelles et stratégiques et décrit l'organisation et les processus de l'enfor-
cement de la FINMA ainsi que le déroulement de ses procédures d'enfor-
cement. Expliquant également les droits et obligations des parties à la 
procédure, il présente les moyens d'investigation et les mesures à disposi-
tion de la FINMA. Un accent particulier est mis sur la coopération de la 
FINMA avec d'autres autorités ainsi que sur les aspects problématiques qui 
y sont liés et la procédure d'insolvabilité pour les établissements financiers. 
Sont également examinées en détail la procédure pénale administrative du 
DFF pour mettre en œuvre le droit pénal des marchés financiers ainsi que 
les procédures de recours. 
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«Che fine ha fatto l’enforcement?», «Perché la FINMA non può comminare 
multe», «Attestato di integrità da parte della FINMA», «Il silenzio della 
FINMA», «I capi delle banche non devono farla franca», «Dittatura della 
FINMA»: titoli come questo attestano il notevole interesse pubblico nei 
confronti dell’enforcement sul mercato finanziario. Questo libro illustra 
come l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e il Dipar-
timento federale delle finanze DFF impongono il diritto svizzero in materia 
di mercati finanziari. Il fulcro attorno a cui è imperniata la pubblicazione è 
costituito dalla procedura operativa e non dal diritto materiale in tale ambi-
to. Vengono trattate le basi concettuali e strategiche e illustrati 
l’organizzazione e i processi di enforcement della FINMA, nonché lo svol-
gimento di una procedura di enforcement. Il libro presenta inoltre i diritti e i 
doveri delle parti coinvolte nella procedura, e specifica i mezzi di indagine 
adottati e i provvedimenti a disposizione della FINMA. Un accento partico-
lare viene posto sulla collaborazione della FINMA con altre autorità, non-
ché sulle problematiche correlate e sulla procedura di insolvenza per gli 
istituti finanziari. Sono inoltre approfonditi in maniera specifica sia il proce-
dimento penale amministrativo del DFF per l’applicazione coercitiva del 
diritto sui mercati finanziari, sia la procedura di ricorso.  

«And what about enforcement?», «Why FINMA can’t issue fines», «Clean 
bill of health from FINMA», «Not a sound from FINMA», «Bank managers 
shouldn’t get off scot-free», «The dictates of FINMA». These are just some 
of the headlines that demonstrate the high level of interest in «Financial 
market enforcement». This book sets out how the Swiss Financial Market 
Supervisory Authority (FINMA) and the Federal Department of Finance 
(FDF) enforce Swiss financial market law. Its main focus is on proceedings 
rather than on the substance of financial market law. It deals with concep-
tual and strategic principles and outlines how enforcement is organised at 
FINMA, the processes and various stages in enforcement proceedings. It 
explains the rights and obligations of parties involved in proceedings and 
illustrates FINMA’s investigative tools as well as the measures it can take. 
Particular emphasis is placed on FINMA’s cooperation with other authori-
ties, the problem areas this creates and insolvency proceedings against 
financial institutions. Administrative criminal proceedings conducted by the 
FDF to enforce financial market criminal law are examined thoroughly as 
are appeals procedures. 
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XV. Strafrechtliche Grundsätze im 
Enforcementverfahren?  

80. Spannung zwischen Enforcement- und 
Strafverfahren  

Es besteht in verschiedenen Themenbereichen ein Spannungsverhältnis 
zwischen strafrechtlichen Verfahrensgrundsätzen und dem Enforcement-
verfahren der FINMA, wie die folgende Übersicht zeigt: 

Im Finanzmarktaufsichtsrecht gilt für die Parteien eine Auskunfts- und 
Mitwirkungspflicht gegenüber der FINMA. Kommt eine Partei diesen Pflich-
ten nicht nach, kann die FINMA dies frei würdigen, was eine Beweiswürdi-
gung zuungunsten einer Partei erlaubt.841 

Anders ist dies im Strafverfahren: Hier ist nach herrschender, aber nicht 
unumstrittener Lehre niemand gezwungen, Auskunft zu geben und an der 
Beweisermittlung mitzuwirken, wenn er dadurch Gefahr läuft sich selbst zu 
belasten (strafrechtliches Selbstbelastungsverbot, «nemo tenetur»-
Grundsatz).842 Die Strafbehörden dürfen aus einer Aussageverweigerung 
einer Partei oder einer Auskunftsperson nichts zu deren Ungunsten ablei-
ten. Es gilt die Unschuldsvermutung («in dubio pro reo»). Danach hat der 
Richter bei «unüberwindlichen Zweifeln an der Erfüllung der tatsächlichen 
Voraussetzungen der angeklagten Tat» von der für die angeklagte Person 
günstigeren Sachlage auszugehen.843 Umgekehrt stehen aber den Straf-
behörden, anders als der FINMA, zur Beweisermittlung Zwangsmittel, wie 
das Recht zur Beschlagnahme und zur Hausdurchsuchung, zur Verfü-
gung.844 Das führt zu einer etwas paradoxen Situation: Die Angeschuldig-
ten müssen zwar nicht Auskunft geben und am Beweis mitwirken, aber 
umgekehrt Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen und Untersu-
chungshaft wegen Kollusionsgefahr in Kauf nehmen.845 Akzentuiert hat 

                                                           
841  Dazu vorne Kapitel 35, S. 120. 
842  Vgl. die Hinweise bei SEILER (2005) S. 15 ff., der selber die dafür angeführten 

Gründe nicht für überzeugend hält und sogar de lege lata im Strafverfahren eine 
Auskunfts- und Mitwirkungspflicht des Angeschuldigten mit der einzigen Sankti-
on der freien Beweiswürdigung zu seinen Lasten bejaht.  

843  Art. 10 Abs. 3 StPO. 
844  Dazu vorne Kapitel 38, S. 128, und Kapitel 60, S. 198. 
845  SEILER (2005) S. 17. 

Spannungsverhält-
nis Enforcement-
verfahren – Straf-
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sich das Spannungsfeld auf dem Gebiet der Marktaufsicht: mit der Schaf-
fung finanzmarktrechtlicher Marktmissbrauchstatbestände für jedermann846 
zusätzlich zu den strafrechtlich zu ahndenden Börsendelikten.847 

Wegen dieser strafrechtlichen Grundsätzen ist im Strafverfahren, aber 
auch im Enforcementverfahren vor der FINMA die grundsätzliche Pflicht 
von Zeugen zur wahren Aussage eingeschränkt: Sie gilt nicht, wenn sich 
die Zeugen durch die Aussage strafrechtlich verantwortlich machen könn-
ten («Zeugnisverweigerungsrecht»).848 

Die FINMA ist zur Strafanzeige und zur Rechtshilfe an die Strafbehörden 
verpflichtet. Daraus folgen zwei Fragen: Ist die für Beaufsichtigte und Par-
teien gegenüber der FINMA grundsätzlich geltende Auskunfts- und Mitwir-
kungspflicht aufgehoben, wenn sie ihre Aussage oder Mitwirkung straf-
rechtlich verantwortlich machen könnte? Dürfen die Strafbehörden eine 
Aussage oder eine Urkunde nicht mehr als Beweis verwenden, wenn sie 
ein Angeschuldigter oder ein Beaufsichtigter gegenüber der FINMA, ge-
stützt auf ihre Auskunfts- und Mitwirkungspflichten, gemacht oder heraus-
gegeben haben («Beweisverwertungsverbot»)?849 

Nach der bisherigen Rechtsprechung gelten die Massnahmen der FINMA, 
einschliesslich Bewilligungsentzug, Berufsverbot und Einziehung von 
rechtswidrigen Gewinnen, nicht als Sanktionen, welchen Strafanklagecha-
rakter im Sinne der EMRK zukommt.850 Wäre dies anders, müsste das 
Verfahren insgesamt den Anforderungen der EMRK für Strafverfahren 
genügen.851 Dies würde nach der herrschenden Lehre eine Mitwirkungs- 
und Auskunftspflicht der Parteien ausschliessen. Es gälte zudem die Un-
schuldsvermutung, welche mit einer Beweiswürdigung zulasten einer Par-
tei bei fehlender oder ungenügender Mitwirkung nicht vereinbar ist. Die 
Frage würde sich stellen, ob das Verbot der doppelten Bestrafung für die 
gleiche Tat («ne bis in idem»), etwa eine Feststellungsverfügung der FIN-
MA wegen Verletzung des Insiderverbots852 oder der Offenlegungspflich-
ten853, eine anschliessende Bestrafung durch den Strafrichter wegen Ver-

                                                           
846  Art. 33e und 33f i.V.m. Art. 34a und 35 BEHG. 
847  Art. 40 und 40a BEHG. 
848  Dazu vorne Kapitel 40, S. 131, Kapitel 60, S. 198. 
849  Dazu hinten Kapitel 81, S. 265. 
850  Dazu hinten Kapitel 82, S. 269.  
851  Dazu hinten Kapitel 81, S. 265. 
852  Art. 33e BEHG. 
853  Art. 20 BEHG. 
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letzung der verwandten Strafnormen854 ausschliessen würde.855 Schliess-
lich hätten die Parteien Anspruch auf eine Beurteilung durch ein unabhän-
giges und unparteiisches Gericht. Diese Anforderung gilt zwar nach der 
EMRK auch bereits für zivilrechtliche Ansprüche. Ein Teil der Lehre befür-
wortet aber bei Strafanklagen einen strengeren Massstab.856 

Bekäme die FINMA durch Gesetzesänderung die Befugnis, substanzielle 
Bussen auszusprechen, hätte diese Sanktion mit grosser Wahrscheinlich-
keit Strafanklagecharakter im Sinne der EMRK.857 

81. Erhöhte Begründung bei Massnahmen gegen 
Individuen 

Die erhöhten Anforderungen an Strafverfahrens gelten zum Schutze der 
Angeklagten und insbesondere von angeklagten Einzelpersonen. Sie ha-
ben ein «Recht auf ein faires Verfahren».858 Gerade bei Massnahmen der 
FINMA gegen Individuen stellen die Gerichte bereits heute erhöhte Anfor-
derungen an die Begründung der Entscheide der FINMA. Sie begründen 
diese zwar nicht mit den Strafrechtsgarantien der EMRK, sondern leiten sie 
aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ab. Die Rechtsprechung drückt 
aber das Bemühen der Gerichte aus, Einzelpersonen zu einem fairen Ver-
fahren zu verhelfen. Dies rechtfertigt eine Darstellung an dieser Stelle. 

Der FINMA stehen im Wesentlichen sechs Instrumente für Massnahmen 
mit Wirkung gegen Individuen, zur Verfügung, welche Aufsichtsrecht 
schwer verletzt haben:859 (1) Zunächst die Anwendung der Gewährsbe-
stimmungen der Finanzmarktgesetze, die sich zwar primär gegen die Be-
willigungsträger oder Gesuchsteller, aber mittelbar auch gegen Personen 
in obersten Führungsfunktionen (Gewährsträger) richtet. (2) Das Berufs-
verbot nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz, dass sich gegen alle Perso-
nen richtet, die für eine schwere Verletzung von Aufsichtsrecht verantwort-
lich sind: Ihnen kann die Tätigkeit in leitender Stellung bei einem Finanzin-

                                                           
854  Art. 40 bzw. 41 BEHG. 
855  Ohne Stellungnahme LOMBARDINI (2012), S. 428 f.; das Bundegericht lässt 

Parallelmassnahmen der Verwaltungsbehörden und der Strafgerichte etwa im 
Strassenverkehrsrecht zu: BGE 125 II 402.  

856  LOMBARDINI (2012) S. 424 f. 
857  Dazu hinten Kapitel 82, S. 269. 
858  So der Titel von Art. 6 EMRK, dazu vorne Kapitel 31, S. 110. 
859  Vgl. vorne die Kapitel 67, S. 219, bis Kapitel 73, S. 232. 
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termediär verboten werden. Die Schwelle der «leitenden Stellung» ist nied-
riger als beim Gewährsträger. (3) Schliesslich das Tätigkeitsverbot nach 
dem Börsengesetz für Händler, das sich ausdrücklich nur gegen Angestell-
te eines bewilligten Effektenhändlers richtet und nur die Tätigkeit im Handel 
erfasst. (4) Die FINMA kann gegenüber diesen Personen auch bloss fest-
stellen, dass sie Aufsichtsrecht schwer verletzt haben. Anstelle oder zu-
sätzlich zu diesen Massnahmen kann die FINMA (5) die Verfügung mit 
Namensnennung ganz oder teilweise publizieren und (6) die aus der Auf-
sichtsrechtsverletzung erzielten Gewinne einziehen. Schliesslich kann sich 
auch die im folgenden Kapitel dargestellte Stimmrechtssuspendierung 
gegen Individuen richten. Sie ist aber als Beugemassnahme sowohl sach-
lich wie auch zeitlich sehr beschränkt und weniger einschneidend.  

All diese Massnahmen richten sich gegen Einzelpersonen und sind ein-
schneidend: Sie können diesen Personen eine Tätigkeit im Schweizer 
Finanzbereich jedenfalls oberhalb einer gewissen Hierarchiestufe und für 
eine bestimmte Zeit verunmöglichen. Sie können ihren Ruf in der Öffent-
lichkeit oder ihr Vermögen schädigen. Entsprechend streng sind deshalb 
die Anforderungen der Gerichtspraxis an die Begründung der persönlichen 
Verantwortlichkeit für die Aufsichtsrechtsverletzung. Es genügt nicht, dass 
eine oberste Führungsperson unternehmerisch jede Fehlleistung im Unter-
nehmen letztlich zu verantworten hat. Für eine aufsichtsrechtliche Mass-
nahme muss die FINMA kumulativ oder alternativ drei Vorwürfe rechtsge-
nügend begründen können: (1) eine aktive Aufsichtsrechtsverletzung, (2) 
eine Kenntnis der Aufsichtsrechtsverletzung und pflichtwidriges Nichtein-
schreiten dagegen oder (3) allenfalls eine pflichtwidrige Unkenntnis der 
Aufsichtsrechtsverletzung.  

Beispiel 76 Pflichtverletzung durch eine Versicherungs-General-
agentin 

Mit Verfügung vom 20. Dezember 2010 stellte die FINMA fest, ein 
ausländisches Versicherungsunternehmen und dessen Schweizer 
Zweigniederlassung hätten Verträge mit Versicherungsvermittlern nicht 
gemeldet, worin sie wichtige gesetzliche Aufgaben an diese delegiert 
hätten. Zudem hätten sie durch diese Auslagerung ihre gesetzliche 
Dokumentationspflicht verletzt, weshalb sie den Kreis ihrer Versicherten 
nicht kenne, denen sie vertraglich verpflichtet sei. Im bei der FINMA 
eingereichten Geschäftsplan hätten Informationen über eine Tätigkeit 
gefehlt, welche rund ein Drittel der Geschäfte ausgemacht habe. Sie böten 
deshalb keine Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit mehr. Die 
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Vorwürfe gingen zurück auf einen früheren Generalagenten, welcher im 
Dezember 2007 durch Frau X. ersetzt worden war. Die FINMA machte 
auch X. für die Aufsichtsrechtsverletzungen verantwortlich und wies das 
Versicherungsunternehmen u.a. an, X. innert 30 Tagen durch eine andere 
Person zu ersetzen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hob diese Verfügung mit Urteil vom 2. 
September 2013,860 d.h. 32 Monate nach Erlass der Verfügung, gegenüber 
X. auf. Es bestehe eine «erhöhte Begründungspflicht» (E. 3.1. und 3.3.1), 
welche die FINMA nicht erfüllt habe, da sie die Pflichtverletzungen von X. 
zum einen nicht persönlich zugeordnet habe oder die persönliche 
Verantwortlichkeit ungenügend begründet habe:  

«3.3.5 Sur la base des faits constatés, en considération des principes ju-
risprudentiels en la matière ainsi que de l'exigence d'une motivation détail-
lée >...@, il appartenait à l'autorité inférieure d'exposer et d'apprécier non 
seulement la gravité, le nombre et le moment des manquements reprochés 
à la recourante mais également toutes les circonstances influant de ma-
nière positive sur sa réputation >...@. Dans ce contexte, elle ne pouvait se 
dispenser de présenter clairement et précisément la situation héritée par la 
recourante à son entrée en fonction, en particulier les difficultés rencon-
trées ainsi que la responsabilité du précédent mandataire; à cet égard, il 
eût également présenté un certain intérêt d'exposer précisément quelle 
était la tâche confiée à la recourante, sa marge de manœuvre au regard 
des instructions reçues ainsi que ses rapports avec sa hiérarchie. Sur cette 
base, il lui incombait ensuite de se pencher sur les efforts raisonnablement 
exigibles de la recourante ou encore de mettre en balance les actes ac-
complis avec, d'une part, l'ampleur de la tâche en raison de l'existence 
d'une crise majeure qu'elle a elle-même reconnue et, d'autre part, la né-
cessité de fixer des priorités ou les actes que la recourante aurait, aux 
yeux de la FINMA, dû accomplir en expliquant par ailleurs clairement en 
quoi les mesures prises ne s'avéraient pas pertinentes.» 

Die FINMA muss zudem die «Schwere» der Aufsichtsrechtsverletzung 
begründen. Auch hier gelten nach der Gerichtspraxis erhöhte Anforderun-
gen bei Massnahmen gegen Individuen. Je eingreifender zudem die Mass-
nahme ist, desto höher ist die Anforderung an die Begründung. Eine Auf-

                                                           
860  Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-789/2011 vom 2. September 2013. 
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sichtsrechtsverletzung kann damit allenfalls eine Feststellungsverfügung, 
hingegen nicht ein langes Berufsverbot oder eine Einziehung rechtferti-
gen.861 Anders ausgedrückt: Die Massnahmen der FINMA müssen verhält-
nismässig sein. Für das Bundesverwaltungsgericht ergeben sich diese 
erhöhten Anforderungen aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör.  

Ein Verzicht der FINMA auf Massnahmen gegen Individuen in vielen Fällen 
geht deshalb nicht nur und sogar nicht in erster Linie auf ihre Enforcement-
Policy zurück, worin sie sich beim Vorgehen gegen Individuen Zurückhal-
tung auferlegt.862 Sie hängt auch damit zusammen, dass die von den Ge-
richten aus verständlichen Gründen verlangten erhöhten Substanziie-
rungsanforderungen oft nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erfüllt 
werden können. Gerade in Fällen grosser global tätiger Institute versteht 
dies die Öffentlichkeit oft nicht. Die obersten Manager global tätiger Finan-
zinstitute sind derzeit keine öffentlichen Sympathieträger. Die Vorwürfe 
sind rasch zur Hand, die FINMA sei scheu, habe Beisshemmung, zaudere 
und sei ohnehin zu nah bei den Beaufsichtigten («regulatoy capture»), vor 
allem den Grossen, während sie die kleinen KMU-Finanzinstitute plage. 
Das sind aufsichtspolitische Auseinandersetzungen. Rechtlich gelten die 
geschilderten hohen Anforderungen an die Begründung von Massnahmen 
gegen Individuen für alle, nicht nur für die Kleinen. 

Beispiel 77 UBS US-Privatkundengeschäft (2) – Kein Gewährs-
verfahren gegen die obersten Verantwortlichen  

Parallel zum Verfahren des US Department of Justice gegen die US-
Kunden der UBS wegen Steuerbetrugs und gegen die UBS wegen Beihilfe 
dazu,863 führte auch die EBK ein Verwaltungsverfahren gegen die UBS. 
Der Zusammenhang war der Gleiche, der Blickwinkel unter schweizeri-
schem Aufsichtsrecht jedoch ein anderer.  

Mit Verfügung vom 21. Dezember 2008 stellte die EBK fest, die UBS habe 
gegen das Gewährs- und Organisationserfordernis des Bankengesetzes 

                                                           
861  So das Bundesverwaltungsgericht im «Gratisprüferfall» (vorne Beispiel 26, S. 

91): Urteil B-5121/2011 E.8 vom 31. Mai 2012 (= BVGE 2012/10) und im Fall 
KPT (dazu vorne Beispiel 2, S. 39), Urteile B-19/2012 E.9.3.7 und B-798/2012 
E.9.3.5 vom 27. November 2013. 

862  Vorne Textbox 1, S. 5, Grundsatz 6: «Die FINMA übt Zurückhaltung bei der 
Eröffnung von eingreifenden Verfahren gegen natürliche Personen.» 

863  Vgl. vorne Beispiel 49, S. 186. 
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verstossen, indem sie die mit dem grenzüberschreitenden Geschäft mit 
US-Privatkundengeschäft verbundenen Rechtsrisiken ungenügend erfasst, 
begrenzt und überwacht habe. Die EBK prüfte, ob die obersten 
Verantwortlichen der UBS persönlich Aufsichtsrecht verletzt hätten. Sie 
verneinte dies: «Die Untersuchung der EBK hat keine Anhaltspunkte dafür 
gegeben, dass den >...@ ein genügend starker Vorwurf zu machen wäre, der 
es rechtfertigen würde, eine gegen sie persönlich gerichtete formelle Rüge 
oder auch strengere aufsichtsrechtliche Massnahmen zu erlassen.»864 

82. Sind Massnahmen der FINMA «strafrechtliche 
Anklagen»? 

In der Literatur wird praktisch für alle der vorne dargestellten Massnahmen 
vorgebracht, sie hätten den Charakter einer «strafrechtliche Anklage» im 
Sinne der EMRK. Die Rechtsprechung der Gerichte ist viel zurückhalten-
der. Auszugehen ist von dem durch den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) 1976 im Fall «Engel»865 angewandten und seit-
her durch den EGMR und das Bundesgericht866 weiter entwickelten Drei-
schritt:867 (1) Betrachtet das nationale Recht eine Norm als Strafnorm, sind 
die Verfahrensgrundsätze der EMRK ohne Weiteres anwendbar. (2) So-
dann kann die «wahre Natur» zu diesem Schluss führen, etwa wenn die 
Massnahme repressiven Charakter hat und nicht nur im Rahmen eines 
Disziplinarrechtsverhältnisses, sondern auf unbestimmt viele Personen 
anwendbar ist. (3) Schliesslich kann die «Art und Schwere» einer Sanktion 
dazu führen, den Anklagecharakter zu bejahen. Die Gerichte nehmen eine 
Gesamtbeurteilung vor. Es genügt aber die Erfüllung eines der drei Krite-
rien. 

                                                           
864  A.a.O. Rz. 88 f. Vgl. auch den Kurzbericht der FINMA über ihre Untersuchung 

vom 19. Februar 2009 S. 17 f. (abrufbar unter www.finma.ch). 
865  EGMR, Engel vs. The Netherlands, vom 8. Juni 1976 (abrufbar unter 

http://hudoc.echr.coe.int).  
866  BGE 135 I 313 E.2.2.1; BGE 121 I 379 E. 3a. 
867  Für einen Einstieg in das umfangreiche Schrifttum dazu siehe LOMBARDINI 

(2012) S. 413 f. 
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Die Lehre wirft vereinzelt bereits bei der Feststellungsverfügung der FINMA 
die Frage nach ihrem Strafanklagecharakter auf.868 Die Gerichte haben die 
Frage bisher nicht beurteilt.869 

Bei Gewährsmassnahmen gegen Einzelpersonen und vor allem beim Be-
rufsverbot meint ein Teil der Lehre, dieses habe «Strafanklagecharakter» 
nach den Grundsätzen der EMRK.870 Argumentiert wird zum einen mit der 
repressiven Natur des Berufsverbots. Es sei zudem auf eine grosse Zahl 
von Personen anwendbar, welche keiner direkten disziplinarrechtlichen 
Aufsicht der FINMA unterstehen. Schliesslich sei die Auswirkung des Be-
rufsverbots für die Betroffenen gravierend. Andere Autoren sind da skep-
tisch oder unentschlossen.871 Die Gerichtspraxis hat die Frage des Straf-
anklagecharakters des Berufsverbots aufgeworfen,872 aber bisher nicht 
beantwortet. Das gilt auch für den neuesten Entscheid i.S. KPT: 

Beispiel 78 KPT (5) – Berufsverbot eher keine strafrechtliche 
Anklage 

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte in einem seiner Ende 2013 noch 
nicht rechtskräftigen Urteile i.S. KPT873 vom 27. November 2013874 die 
Frage, ob ein Berufsverbot als Strafanklage im Sinne der EMRK zu 
betrachten ist. Es verneinte die Frage «vorliegend» wohl eher, liess sie 
aber letztlich offen: 

                                                           
868  HSU/BAHAR/RENNINGER (2011) N. 12 zu Art. 32 FINMAG. Sie lassen die Frage 

jedoch offen. 
869  Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1215/2009 E.4.3.1 vom 9. Novem-

ber 2010 liess das Gericht die Frage offen. DAENIKER/BÜRGISSER (2013) S. 67 
meinen, es gebe «gute Gründe», eine mit einer Feststellungsverfügung verbun-
dene Androhung des Bewilligungsentzugs als Strafanklage zu betrachten. Sie 
nennen aber keine solchen Gründe. Die Androhung des Bewilligungsentzugs 
richtet sich wie dieser nur gegen die FINMA-Beaufsichtigten und ist deshalb 
selbst eher dem Disziplinarrecht zuzurechnen. 

870  Zuletzt BRAIDI (2013) S. 215 ff. mit Hinweis auf andere Autoren mit dieser Mei-
nung in FN. 135 sowie IFFLAND (2011) S. 134 ff. Ebenso ohne vertiefte Begrün-
dung TRUFFER (2011) N. 21b zu Art. 29 FINMAG.  

871  So UHLMANN (2011) S. 442 ff., der aber eine andere künftige Rechtsprechung 
der Gerichte nicht ausschliesst. Unentschlossen auch HSU/BAHAR/FLÜHMANN 
(2011) N. 10 zu Art. 33 FINMAG. 

872  «Gratisprüferfall» (vorne Beispiel 26, S. 91): Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-5121/2011 E.5.3 vom 31. Mai 2012 (= BVGE 2012/10). 

873  Zum Sachverhalt und den Massnahmen der FINMA vgl. vorne Beispiel 2, S. 39. 
874  Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-19/2012 vom 27. November 2013 

E.9.4.1 und E.9.4.2. 
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«In Anwendung der Engel-Kriterien >...@ ist in Bezug auf die 
landesrechtliche Qualifikation der verletzten Regelung festzuhalten, dass 
Art. 33 FINMAG systematisch im Kapitel der Aufsichtsinstrumente (vgl. 
dazu Art. 24 ff. FINMAG) und nicht im Kapitel der Strafbestimmungen (vgl. 
dazu Art. 44 ff. FINMAG) eingeordnet ist. Diese rechtliche Konzeption 
qualifiziert Art. 33 FINMAG nicht als Strafbestimmung, sondern als eine Art 
Disziplinarnorm >...@. 

Weiter gilt es im Zusammenhang mit der Natur der Zuwiderhandlung 
festzustellen, dass ein Berufsverbot gemäss Art. 33 FINMAG nur einer 
Person auferlegt werden kann, die für eine schwere Verletzung aufsichts-
rechtlicher Bestimmungen verantwortlich ist. Sowohl der sachliche als auch 
der persönliche Anwendungsbereich der Norm ist daher beschränkt. Art. 
33 FINMAG findet nur im Aufsichtsbereich der FINMA Anwendung und 
richtet sich nicht an die Allgemeinheit, sondern an Personen, die beruflich 
in einem speziellen Status im von der FINMA beaufsichtigen Bereich tätig 
sind. Insofern ist der mögliche Adressatenkreis beschränkt, was für die 
Qualifikation als eine Art Disziplinarnorm spricht >...@. Im Rahmen des 
vorliegend betroffenen Versicherungsaufsichtsrechts ist zudem zu 
beachten, dass ein Versicherungsunternehmen der FINMA mit dem 
Bewilligungsgesuch einen Geschäftsplan einzureichen hat, der unter 
anderem die namentliche Bezeichnung der mit der Oberleitung betrauten 
Personen enthalten muss. Änderungen dieses Geschäftsplans müssen von 
der FINMA genehmigt werden (Art. 4 Abs. 2 Bst. g i.V.m. Art. 5 VAG). Auf 
Grund dieser spezifischen Bewilligungs- und Genehmigungspflicht in 
Bezug auf die mit der Oberleitung eines beaufsichtigten Versicherungs-
unternehmens betrauten Personen ist es naheliegend, vorliegend – analog 
zu Disziplinarverfahren bei der Ausübung von bewilligungspflichtigen freien 
Berufen – von einer Zuwiderhandlung mit disziplinarrechtlichem Charakter 
auszugehen >...@. Für die disziplinarrechtliche Natur der Zuwiderhandlung 
spricht weiter der primäre Zweck der Norm. Die Bestimmung zielt auf die 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte und den Schutz 
des Publikums und dessen Vertrauen >...@. Diese Zielsetzung unterscheidet 
Art. 33 FINMAG denn auch von dem in Art. 67 StGB vorgesehenen 
Berufsverbot, das eine eigentliche strafrechtliche Sanktion darstellt. Im 
Unterschied zu Art. 67 StGB, der allein ein repressives Ziel verfolgt, wird in 
der Botschaft explizit betont, dass bei der Finanzmarktaufsicht 
‹Schutzgüter wie die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte, der Schutz der 
Gläubigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger und der 
Versicherten im Vordergrund stehen› >...@. Mit dem aufsichtsrechtlichen 
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Verfahren einerseits und dem möglichen Strafverfahren andererseits 
werden somit unterschiedliche Ziele verfolgt. Es bestehen zwei 
verschiedene, je anderen Prozessgrundsätzen gehorchende Verfahren, die 
sich gegenseitig nicht präjudizieren. Diese gegenseitige Unabhängigkeit 
spricht eher gegen eine Anwendung von Art. 6 EMRK auf Art. 33 FINMAG 
>...@. 

Mit Blick auf die Art der Sanktion ist festzuhalten, dass nach der 
Rechtsprechung des EGMR insbesondere Sanktionen in der Form von 
Freiheitsstrafen oder hohen Bussen geeignet sind, eine staatliche 
Massnahme als ‹strafrechtliche Anklage› im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK 
zu qualifizieren >...@. Vorliegend kann gestützt auf Art. 33 FINMAG weder 
eine Freiheitsstrafe noch eine Busse ausgesprochen werden. Vielmehr 
sieht Art. 33 FINMAG einzig das Verbot einer Tätigkeit in leitender Stellung 
bei einer oder einem von der FINMA Beaufsichtigten für eine Dauer von 
maximal fünf Jahren vor. Ein solches Berufsverbot betrifft indes in erster 
Linie die zivilen Rechte einer Person, in leitender Stellung im von der 
FINMA beaufsichtigten Bereich für eine zeitlich beschränkte Zeit nicht mehr 
beruflich tätig zu sein. Die Sanktion bezweckt primär, das Vertrauen in die 
Finanzmärkte wieder herzustellen, ihre Funktionsfähigkeit aufrecht-
zuerhalten und das Publikum vor schwerem beruflichem Fehlverhalten und 
den damit verursachten Störungen der Märkte zu schützen. Das vorrangige 
Ziel des Berufsverbots nach Art. 33 FINMAG ist somit ein präventives. Auf 
Grund einer solchen vorwiegend präventiven Zielsetzung hat der EGMR 
denn auch die Streichung eines Anwaltes aus dem Anwaltsregister – was 
einem faktischen Berufsverbot gleichkommt – trotz der Schwere der 
Massnahme nicht als ‹strafrechtliche Anklage› im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
EMRK qualifiziert. Der EGMR hat in diesem Zusammenhang auch darauf 
hingewiesen, dass es sich dabei – wie vorliegend – nicht um eine 
permanente Massnahme handle, sondern der Anwalt nach drei Jahren 
eine Wiederaufnahme ins Register beantragen könne >...@. 

Die landesrechtliche Qualifikation, die Natur der Zuwiderhandlung sowie 
die Art und Schwere der Sanktion sprechen vorliegend dagegen, Art. 33 
FINMAG als ‹strafrechtliche Anklage› im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK 
einzustufen >...@. Die Frage kann indessen vorliegend offen gelassen 
werden, da die Rügen des Beschwerdeführers auch bei einer anderen 
rechtlichen Qualifikation nicht durchdringen würden (vgl. nachfolgend E. 
9.4.2). 
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9.4.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz sei den entlastenden 
Indizien nicht nachgegangen und ihre Sachverhaltsdarstellung gehe jeweils 
von der für den Beschwerdeführer schlechtesten Variante aus. Der 
Beschwerdeführer verkennt dabei, dass nach dem Untersuchungs-
grundsatz gemäss Art. 12 VwVG auch im verwaltungsrechtlichen 
Verfahren die Vorinstanz von Amtes wegen den rechtserheblichen 
Sachverhalt vollständig und richtig zu ermitteln hat >...@. Die aus Art. 12 
VwVG abzuleitende Beweisführungspflicht bedeutet dabei, dass die 
Behörde nicht nur die Abklärung der für die betroffenen Parteien 
belastenden Umstände vornimmt, sondern auch die für die Parteien 
entlastenden Tatsachen richtig und vollständig abzuklären hat >...@. Die 
Vorinstanz hat dem Untersuchungsgrundsatz entsprechend im 
vorliegenden Fall umfangreiche tatsächliche Abklärungen vorgenommen, 
mehrere Befragungen durchgeführt und die Argumente des Beschwerde-
führers einlässlich geprüft. Welche entlastenden Indizien nicht berück-
sichtigt worden wären oder bei welchen Sachverhalten die Vorinstanz von 
einer für den Beschwerdeführer schlechteren Variante ausgegangen wäre, 
ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht substantiiert 
vorgebracht. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass nach der 
Rechtsprechung des EGMR die Verwaltung im Verwaltungsverfahren 
Massnahmen mit strafrechtlichem Charakter aussprechen kann, wenn im 
nachfolgenden Gerichtsverfahren die Vorgaben von Art. 6 EMRK 
eingehalten werden >...@. Insoweit gehen die Rügen des Beschwerde-
führers in Bezug auf das Verfahren vor Vorinstanz ins Leere. Mit seinen 
verfahrensrechtlichen Rügen im Zusammenhang mit Art. 33 FINMAG 
vermag der Beschwerdeführer somit nicht durchzudringen.» 

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Strafanklagecharakter in einem 
Entscheid vom 19. Mai 2011875 eingehend geprüft und entgegen eines 
Teils der Lehre876 verneint. Das Gericht betrachtete die Veröffentlichung 
als Disziplinarmassnahme. Sie kann sich nur gegen Personen richten, die 
auf dem Finanzmarkt tätig sind. Zudem sei das vorrangige Ziel der Publika-

                                                           
875  Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4066/2010 E.8.2.1 vom 19. Mai 2011, 

zum Ganzen BETI (2013) S. 102 ff. 
876  Vgl. die Hinweise bei BETI (2013) S. 103 FN. 62. 
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tion des Werbeverbotes die Prävention, nicht die Repression. Das Bun-
desgericht liess die Frage offen.877 

Die Einziehung kann die Betroffenen finanziell schmerzen. Das ist auch die 
Absicht des Gesetzgebers. Schwere Verletzungen von aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen sollen sich nicht lohnen,878 vielmehr soll der daraus erzielte 
Gewinn abgeschöpft werden. Das diene auch der Fairness: «Die Nichtein-
ziehung von Gewinnen, die mittels schwerer Verletzungen aufsichtsrechtli-
cher Bestimmungen erzielt werden, führen zu Wettbewerbsverzerrungen. 
Beaufsichtigte, die sich rechtmässig verhalten, erleiden dadurch einen 
Nachteil, die andern profitieren von ihren Regelverletzungen. Die Einzie-
hung stellt daher lediglich eine Wiederherstellung des ordnungsgemässen 
Zustands dar und trägt zur Fairness unter den Finanzinstituten bei.»879 Der 
Einziehung kommt daher «in erster Linie ein ausgleichender, nicht aber ein 
pönaler Charakter zu».880 Entsprechend macht eine Einziehung das En-
forcementverfahren auch nicht zur Strafanklage im Sinne der EMRK. Die 
Gerichte haben die Frage bisher nicht entschieden. Aufgrund der Recht-
sprechung zur Einziehung aufsichtsrechtswidriger Gewinne bei Spielban-
ken ist jedoch davon auszugehen, dass die Gerichte den Strafanklagecha-
rakter von Einziehungen durch die FINMA verneinen würden.881 

Die genannten Stimmen der Lehre werden auch in Zukunft in Beschwerde-
schriften gegen Verfügungen der FINMA Eingang finden, und die Gerichte 
werden sich weiter damit befassen müssen. Dabei scheint die Grundsatz-
frage, Strafanklagecharakter Ja oder Nein, weniger entscheidend als die 
Folgerungen einer allfälligen Bejahung dieser Frage. Sie sind im Lichte der 
Anforderungen an ein faires Verfahren nicht abstrakt, sondern mit Blick auf 
die konkreten Umstände, Verfahrensabläufe und Begründungen im konkre-
                                                           
877  Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 2C_30/2011 E.5.2.2 vom 12. Januar 

2012. 
878  Botschaft Finanzmarktaufsichtsgesetz (2006) S. 4849. 
879  A.a.O. 
880  A.a.O. S. 2883. 
881  In seinem Urteil B-4830/2011 vom 26. Juni 2013 verneinte das Bundesverwal-

tungsgericht den Strafanklagecharakter eines Gewinneinzugs von Art. 51 SBG, 
welcher anders als Art. 35 FINMAG sogar einen Gewinneinzug bis zur dreifa-
chen Höhe des ermittelten oder geschätzten Gewinns oder, falls der Gewinn 
nicht ermittelt oder geschätzt werden kann, bis zu 20 Prozent des Bruttoertrages 
erlaubt. Umso mehr ist davon auszugehen, dass das Gericht den Strafankla-
gecharakter einer Einziehung nach Art. 35 FINMAG ebenfalls ablehnt. Im KPT-
Entscheid (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-19/2012 vom 27. November 
2013) prüfte das Gericht die Frage nur, wie in Beispiel 78, S. 270, dargelegt, für 
das Berufsverbot. 
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ten Einzelfall zu beurteilen. So ist die Frage zwar wichtig, ob ein Strafan-
klagecharakter eines Berufsverbots eine Beweiswürdigung zulasten der 
belasteten Partei ausschliessen würde. Noch wichtiger ist aber der Ent-
scheid, ob im konkreten Fall tatsächlich «unüberwindliche Zweifel» am 
Vorliegen eines Sachverhalts vorliegen, welchen die FINMA als schwere 
Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen würdigt. Dabei haben sich 
die Zweifel auf den Sachverhalt und nicht auf die rechtliche Würdigung zu 
beziehen. Ebenso ist im konkreten Fall zu beurteilen, ob sich ein von der 
FINMA ermittelter Sachverhalt einzig auf eine Parteiauskunft stützt, welche 
die Partei aufgrund ihrer Auskunftspflicht gemacht hat, z.B. um eine Be-
weiswürdigung zu ihren Lasten zu vermeiden. Dies trifft eher selten zu, weil 
die FINMA den Sachverhalt auch auf andere Beweismittel stützt. In diesem 
Fall ist die Frage irrelevant, ob der Strafanklagecharakter einer Massnah-
me eine Auskunftspflicht ausschliesst oder nicht. Fazit: Entscheidend muss 
die Fairness des Verfahrens im Einzelfall sein, nicht ein Messen an abs-
trakten Herleitungen aus abstrakten Rechtsprinzipien. Dabei ist eine Ge-
samtsicht anzustreben, welche auch die geschilderten erhöhten Anforde-
rungen an die Begründungspflicht einbezieht. 

83. Genügt das heutige Verfahren den 
Anforderungen? 

Bejaht man den Strafanklagecharakter einer Massnahme der FINMA, dann 
müsste das Enforcementverfahren den für Strafverfahren geltenden Ver-
fahrensgarantien der EMRK genügen. Daraus ergäbe sich aber nicht zwin-
gend ein grundsätzliches Ungenügen des heutigen Enforcementverfah-
rens. Im Wesentlichen wären zwei Anforderungen zu erfüllen: Zum einen 
müsste das Verfahren als Ganzes dem Anspruch auf ein unabhängiges 
und unparteiisches Gericht im Sinne der EMRK genügen. Zum zweiten 
dürften solche Massnahmen sich nicht auf ein Verfahren und Beweise 
stützen, welche die Grundsätze des Selbstbelastungsverbots und der Un-
schuldsvermutung missachtet. Ob das zutrifft, ist nicht abstrakt, sondern im 
konkreten Einzelfall zu prüfen. Dabei bietet das geltende Verfahren die 
Möglichkeit, diese Anforderungen zu erfüllen:  

Die FINMA ist kein unabhängiges und unparteiisches Gericht im Sinne der 
EMRK. Es genügt jedoch, wenn dieses Erfordernis im Rahmen eines 
Rechtsmittelverfahrens erfüllt ist. Da Verfügungen ans Bundesverwal-
tungsgericht weitergezogen werden können, welches über die volle Kogni-
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EMRK 
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tion verfügt, sind hier ebenfalls die entsprechenden Anforderungen der 
EMRK erfüllt: 

Beispiel 79 Swisscom vs. WEKO – Bundesverwaltungsgericht 
unabhängig und unparteiisch im Sinne der EMRK 

Im Fall der WEKO äusserte sich das Bundesgericht mit Urteil vom 29. Juni 
2012882 zu diesen Themenkreisen wie folgt: 

«Bei einer strafrechtlichen Anklage hat der davon Betroffene Anspruch 
darauf, dass seine Sache von einem durch Gesetz geschaffenen, 
zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Gericht ohne Einwirken 
sachfremder Umstände entschieden wird. Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) handelt es sich 
um eine strafrechtliche Anklage, wenn alternativ entweder das nationale 
Recht eine staatliche Massnahme dem Strafrecht zuordnet oder wenn die 
Natur des Vergehens oder wenn die Art und Schwere des Vergehens 
und/oder der Sanktionen für den strafrechtlichen Charakter spricht (sog. 
genannte Engel-Kriterien). Die Massnahme nach Art. 49a KG zeichnet sich 
durch den ihr zugeschriebenen abschreckenden sowie vergeltenden 
Charakter und eine die Schwere des Vergehens belegende erhebliche 
Sanktionsdrohung aus, die zur Auferlegung einer finanziellen Belastung in 
der Höhe von etlichen Millionen Franken führen kann. Unabhängig davon, 
dass die Massnahme ihre Grundlage im Kartell- und nicht im (Kern-) Straf-
recht findet, verfügt sie daher über einen strafrechtlichen bzw. ‹straf-
rechtsähnlichen› Charakter. Diese Auffassung ist auch nunmehr durch 
oberste ‹europäische› Gerichte bestätigt worden Die entsprechenden 
Garantien von Art. 6 und 7 EMRK und Art. 30 bzw. 32 BV sind demnach 
grundsätzlich anwendbar.  

Da Art. 6 EMRK und Art. 30 BV auf das Sanktionsverfahren von Art. 49a 
KG anwendbar sind, untersteht dieses den entsprechenden Anforde-
rungen. Dazu zählt insbesondere die Beurteilung durch ein unabhängiges 
und unparteiliches Gericht in einem fairen Verfahren. Die Vorinstanz liess 
die Frage offen, ob es sich bei der WEKO um ein Art. 6 EMRK bzw. Art. 30 
BV konformes Gericht handelt, da das Bundesverwaltungsgericht, das 
deren Sanktionsentscheide überprüfe, die entsprechenden 
Voraussetzungen erfülle, was genüge.  

                                                           
882  BGE 139 I 72 S. 78 ff. 



XV. Strafrechtliche Grundsätze im Enforcementverfahren? 

277 

Die WEKO wird vom Bundesrat bestellt (Art. 18 Abs. 1 KG), ist aber von 
diesem und der Verwaltung unabhängig (Art. 19 Abs. 1 KG) und lediglich 
administrativ dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement 
zugeordnet (Art. 19 Abs. 2 KG). Sie zählt zu den so genannten 
Behördenkommissionen. Diese werden von der Rechtsprechung, soweit 
das zu beurteilen war, nicht als richterliche Behörden anerkannt. Auch in 
der Literatur werden sie nicht zur Justiz, sondern zur dezentralen 
Bundesverwaltung gerechnet. Abgesehen davon bestehen auch 
Hindernisse in Bezug auf die Gewaltenteilung (Einsitz von ‹Chefbeamten› 
in die WEKO) und die Unabhängigkeit (Einsitz von Interessenvertretern in 
die WEKO). Das Sanktionsverfahren vor der WEKO erfüllt insofern die 
Anforderungen von Art. 6 EMRK und Art. 30 BV nicht. Da entsprechend 
der oben dargestellten Rechtslage das Sanktionsverfahren nach Art. 49a 
KG diesen beiden Bestimmungen zu genügen hat, stellt sich die Frage, ob 
bereits im nichtstreitigen Verfahren, d.h. im Verwaltungsverfahren, die 
Anforderungen des Art. 6 EMRK Anwendung finden müssen oder ob dies 
auch erst im Rechtsmittelverfahren erfolgen kann. 

4.4 Mit Urteil Menarini Diagnostics S.R.L. (§§ 57 ff.) hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte erstmals in einem Kartellverfahren (mit 
hohen Bussgeldern) festgehalten, dass die Anforderungen von Art. 6 
EMRK auch erst im Verwaltungsgerichtsverfahren erfüllt werden können; 
insoweit lässt die EMRK zu, dass die Verwaltung im Verwaltungsverfahren 
Sanktionen mit strafrechtlichem Charakter aussprechen kann. 
Voraussetzung für die Zulässigkeit dieser Situation bilde aber, dass im 
nachfolgenden Gerichtsverfahren die Vorgaben von Art. 6 EMRK 
eingehalten werden. Zudem könne der Sinn einer ‹procédure 
administrative› Abweichungen von einer ‹procédure pénale au sens strict 
du terme› so weit zulassen, als damit die staatlichen Verpflichtungen, die 
Anforderungen von Art. 6 EMRK einzuhalten, nicht obsolet werden. 
Insoweit bedarf es somit aus Sicht der Europäischen Menschenrechts-
konvention keiner institutioneller Strukturänderung des schweizerischen 
Kartellverfahrens, wie sie etwa der Bundesrat in seiner Botschaft vom 22. 
Februar 2012 zur Änderung des Kartellgesetzes und zum Bundesgesetz 
über die Organisation der Wettbewerbsbehörde ([nachfolgend: Botschaft 
KG III] BBl 2012 3905) vorgeschlagen hat. 

Der gerichtliche Entscheid über die kartellrechtliche Sanktion muss – 
entsprechend Art. 6 EMRK und den diesbezüglichen Ausführungen des 
EGMR sowie Art. 30 BV – mit voller Kognition in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht. Dazu gehört, dass das Organ die für das Verfahren 
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rechtserheblichen Tatsachen selbst ermitteln und den so festgestellten 
Sachverhalt unter die entsprechenden Rechtsvorschriften subsumieren 
können muss. Auch die Rechtsfolge, also die Sanktion selbst, muss 
uneingeschränkt auf Vereinbarkeit mit dem massgeblichen Recht unter 
Einschluss des Verfassungsrechts und den Grundsätzen rechtsstaatlichen 
Handelns (vgl. Art. 5 BV), namentlich des Verhältnismässigkeitsprinzips, 
überprüfbar sein. Auch wenn dem Gericht volle Kognitionsbefugnisse in 
Rechts- und Tatsachenfragen zukommen muss, ist indessen nicht 
ausgeschlossen, dass das den Verwaltungsentscheid überprüfende 
Gericht in Bereichen des Sachverständigenermessens, vor allem in 
besonderen Rechtsbereichen, seine Kognition zurücknehmen kann. Ob die 
Kognitionsbeschränkung den Anforderungen von Art. 6 EMRK genügt, ist 
anhand des Verfahrensgegenstandes (ist professionelles Wissen bzw. 
Erfahrung notwendig), der Art und Weise, in welcher der 
Verwaltungsentscheid unter Berücksichtigung der vor Verwaltungsbehör-
den zugestandenen Verfahrensgarantien zustande kam und des Streitge-
genstandes zu prüfen. Massgebend ist der Einzelfall und ob sich das 
überprüfende Gericht ‹point by point› mit den Argumenten bzw. Rügen der 
Beschwerdeführer auseinandergesetzt hat. Insofern anerkennt der EGMR, 
dass die Rechtsprechung in den Mitgliederstaaten den Gerichten oftmals 
erlaubt, sich bei der Beurteilung von ausgesprochenen Fachfragen 
Zurückhaltung aufzuerlegen. Das Sachverständigenermessen bezweckt 
die Fruchtbarmachung spezialisierten Sachverstands bei der Umsetzung 
des gesetzgeberischen Normprogramms, um damit die interdisziplinäre 
Richtigkeit des Verwaltungshandelns sicherzustellen. Nicht anders verhält 
es sich bei verwaltungsrechtlichen Fällen, welche in Bezug auf gewisse 
Sanktionen strafrechtsähnlich sind; entscheidend ist, dass die Voraus-
setzungen von Art. 6 EMRK erfüllt werden. Massgebend bleibt demnach 
der Einzelfall, die aufgelisteten drei Kriterien und die Abarbeitung der 
Rügen Punkt für Punkt.  

Im angefochtenen Entscheid beruft sich das Bundesverwaltungsgericht auf 
ein solches technisches Ermessen. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
die rein theoretische Darstellung der fraglichen Rechtsfigur für sich allein 
noch keinen Verstoss gegen Art. 6 EMRK bzw. Art. 30 BV darstellt; 
massgebend ist allein die Begründung in der Sache. Daraus hat sich zu 
ergeben, ob sich das Bundesverwaltungsgericht eine Art. 6 EMRK 
entsprechende Zurückhaltung auferlegt hat, was anhand der oben 
dargelegten Kriterien zu beurteilen ist. 
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Die Beschwerdeführer sehen eine angeblich unzulässige Zurückhaltung 
darin, dass die Vorinstanz verschiedentlich ausgeführt habe, eine 
bestimmte Beurteilung der WEKO sei nachvollziehbar, so etwa bei der 
sachlichen und räumlichen Marktabgrenzung, bei der Bestimmung des 
Marktanteils der Beschwerdeführer sowie bei der Beurteilung des 
Vorliegens bzw. Fehlens potenziellen Wettbewerbs. In all diesen Fällen 
interpretieren die Beschwerdeführer jedoch das von der Vorinstanz 
verwendete Wort ‹nachvollziehbar› falsch. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat nicht einfach ohne weitere Prüfung die Auffassung der WEKO 
übernommen, sondern jeweils, teilweise sogar recht ausführlich, dargelegt 
und begründet, weshalb es sich der Auffassung derselben anschliesst. Es 
hat sich dabei nicht auf reine Plausibilitätsüberlegungen beschränkt und 
sich nicht eine unzulässige Zurückhaltung auferlegt.» 

Trotz dieses Entscheids beantragte der Bundesrat dem Parlament mit 
Botschaft vom Februar 2012883 die Schaffung eines besonderen beim 
Bundesverwaltungsgericht angesiedelten «Wettbewerbsgerichts». Dieses 
würde erstinstanzlich über Sanktionsanträge der WEKO entscheiden. Der 
Ständerat und die Kommission des Nationalrates884 lehnten diesen 
Vorschlag im Jahr 2013 ab und wollten den Status quo beibehalten.  

Die von einem Enforcementverfahren Betroffenen unterliegen zwar grund-
sätzlich einer umfassenden Mitwirkungs- und Auskunftspflicht gegenüber 
der FINMA. Die FINMA hat jedoch, wie vorne erläutert, keine Mittel, diese 
Mitwirkungspflicht zwangsweise durchzusetzen. Zudem weist sie Personen 
in Einvernahmen darauf hin, dass sie die Aussage verweigern dürfen, 
sofern sie sich dadurch der Gefahr einer strafrechtlichen Anklage ausset-
zen würden. In der Praxis besteht daher bereits heute im Enforcementver-
fahren das Recht, sich nicht selber belasten zu müssen («nemo tenetur»), 
was verschiedentlich gefordert wurde.885 Bei der Befragung von Personen, 
die im Strafverfahren als Auskunftspersonen oder Parteien zu betrachten 
wären, verzichtet die FINMA damit zum Voraus darauf, sie zur Aussage zu 
zwingen. Sie räumt ihnen so ein faktisches Aussageverweigerungsrecht 

                                                           
883  BBl 2012 S. 3905. 
884  Beschluss des Ständerates vom 21. März 2013 (www.parlament.ch) und Medi-

enmitteilung der WAK-N vom 8. Oktober 2013 (a.a.O.). 
885  Vgl. etwa den Bericht der Expertenkommission Börsendelikte und Marktmiss-

brauch (Vorsitz: Rolf Watter) vom 29. Januar 2009 (www.efd.admin.ch) S. 24 ff.  
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ein, obwohl es im Verwaltungsverfahren nicht bekannt ist. Die Parteien 
werden vor Einvernahmen entsprechend belehrt.886 

In der Regel haben die Organe der Beaufsichtigten ein Interesse an einer 
Parteiaussage gegenüber der FINMA, um sich zu erklären und gegenüber 
der Aufsicht ihre Sicht der Dinge darzulegen. Meist besteht auch keine 
Gefahr, dass sie sich durch die Aussage strafrechtlich verantwortlich ma-
chen könnten. Auch wenn er praktisch selten eintrifft, ist ein solcher Kon-
flikt aber theoretisch möglich. In diesem Fall muss die Partei abwägen, ob 
sie bei einer Auskunftsverweigerung die allenfalls negativen Folgen einer 
freien Beweiswürdigung zu ihren Ungunsten durch die FINMA oder die 
nachteiligen Folgen einer Verwendung dieser Aussage in einem gegen sie 
gerichteten Strafverfahren in Kauf nehmen will. Das Problem würde sich 
dann nicht stellen, wenn das Strafprozessrecht die Verwendung einer unter 
einer Auskunftspflicht gemachten Aussage eines Beschuldigten verbieten 
würde. 

Das Schweizer Strafprozessrecht beantwortet diese Frage nicht mit Si-
cherheit. Es verbietet, bei der Beweiserhebung Zwangsmittel anzuwenden, 
auch wenn die betroffene Person zustimmt.887 Derart erhobene Beweise 
dürfen im Strafverfahren in keinem Fall verwertet werden.888 Die Frage, ob 
die Möglichkeit einer Beweiswürdigung zulasten einer Partei durch die 
FINMA im Fall einer verweigerten Parteiaussage im Enforcementverfahren 
der FINMA bereits als Zwangsmittel im Sinne des Strafprozessrechts gilt, 
ist bis jetzt noch nicht richterlich entschieden. Sie ist aber wohl eher zu 
verneinen. Die Norm des Strafprozesses bezweckt, körperliche Gewalt, 
Drohungen, Nötigungen und Täuschungen bei der Beweiserhebung aus-
zuschliessen. Eine Beweiswürdigung zulasten einer Partei bei fehlender 
oder ungenügender Mitwirkung an der Erstellung des Sachverhalts durch 
die FINMA hat nicht die Qualität eines «Zwangsmittels».889 Die Folge einer 
Beweiswürdigung zulasten einer Partei im Falle einer Aussageverweige-
rung ist auch keine Nötigung, da der Ausgang der Beweiswürdigung offen 
ist. Beweise frei würdigen bedeutet nicht, dass keine Beweise erforderlich 
sind. Eine verweigerte Beweisaussage einer Partei kann nicht einziges 

                                                           
886  Vgl. vorne Textbox 12, S. 203. 
887  Art. 140 StPO. 
888  Art. 141 Abs. 1 StPO. 
889  A.M. BAUMGARTEN/BURCKHARDT/ROESCH (2006) S. 178 und nun auch 

PFLAUM/WOHLERS (2013) S. 539, aber beide ohne Begründung. 
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Element zur Begründung einer Massnahme bilden. Vielmehr müssen ande-
re Verdachtselemente belegt werden können. 

Dieser, wie gesagt in der Praxis wenig relevante Konflikt kann vermieden 
werden, wenn bereits früh im Verfahren eine Koordination zwischen En-
forcementverfahren der FINMA und einem Strafverfahren stattfindet. So-
fern eine Befragung ansteht, bei der erkennbar eine Selbstbelastung erfol-
gen könnte, prüft die FINMA, ob in Koordination mit einer Strafbehörde 
diese die infrage stehende Befragung übernimmt.890 Derartige Koordinati-
onsbemühungen können sich insbesondere auf dem Gebiet der Marktauf-
sicht aufdrängen, wenn aufgrund der den Behörden bekannten Verdacht-
selemente offen ist, ob der objektive und subjektive Tatbestand eines Bör-
sendelikts wirklich erfüllt ist (Vorsatz), während die Erfüllung des Tatbe-
stands aufsichtsrechtlichen Marktmissbrauchs als ziemlich sicher er-
scheint. Gleiches kann der Fall sein, wenn ein Angestellter eines Finanzin-
termediärs wegen eines Falls von Geldwäscherei in eine Strafverfahren 
verwickelt ist und sich für die FINMA gleichzeitig die Frage stellt, ob Auf-
sichtsrecht verletzt wurde. In so einem Fall erfolgt die Befragung der betei-
ligten Personen nach Möglichkeit vorab durch die Strafbehörden; lässt sich 
der Verdacht eines Börsendelikts nicht erhärten, übernimmt die FINMA zur 
Ahndung des aufsichtsrechtlich zu sanktionierenden Marktmissbrauchs.  

Wie vorne erwähnt, wäre nicht nur die Auskunfts- und Mitwirkungspflicht 
problematisch, wenn einer Massnahme der FINMA Strafanklagecharakter 
im Sinne der EMRK zukäme. Vielmehr könnte die FINMA generell Beweise 
nicht zulasten einer Partei würdigen, ohne den bei dieser Ausgangslage 
auf das Verfahren der FINMA anwendbaren Grundsatz «in dubio pro reo» 
zu verletzen. Deshalb würde das Enforcementverfahren der FINMA jedoch 
nicht grundsätzlich den Anforderungen der EMRK widersprechen. Vielmehr 
müsste die FINMA in den konkreten Anwendungsfällen die schwere Auf-
sichtspflichtverletzung den Verantwortlichen zweifelsfrei nach- und zuwei-
sen können und auf eine Beweiswürdigung zulasten einer Partei bei einer 
fehlenden oder ungenügenden Mitwirkung verzichten. In der Praxis kommt 
dieser ohnehin nur in seltenen Fällen eine Bedeutung zu. Jedenfalls bei 
Massnahmen gegen Individuen stellt die Gerichtspraxis bereits heute hö-
here Anforderungen an die Begründung eines Entscheids und damit den 
Beweis. 

                                                           
890  Art. 38 Abs. 2 FINMAG und Art. 29a Abs. 4 GwG. 
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Als Fazit bleibt: Für einzelne der nach heutigem Recht bestehenden Mass-
nahmen der FINMA, wie für das Berufs- oder Werbeverbot, bejaht ein Teil 
der Lehre, nicht aber die Rechtsprechung, den strafrechtlichen Charakter. 
Wenn man dieser Meinung folgen würde, müsste das Enforcementverfah-
ren der FINMA in jenen Verfahren angepasst werden, in denen die FINMA 
eine Massnahme mit Strafanklagecharakter aussprechen will. Eine völlige 
Umgestaltung des Verfahrens etwa durch die Schaffung eines erstinstanz-
lichen kontradiktorischen Verfahrens vor einem unabhängigen Gericht 
wäre aber nach der heutigen Rechtsprechung rechtlich nicht erforderlich.891 
Vielmehr würde es genügen, dass die FINMA ihr Verfahren im Einzelfall 
anpasste. So müsste sie etwa auf eine Auskunftspflicht bei Selbstbelas-
tungsgefahr oder auf eine Beweiswürdigung zulasten einer Partei verzich-
ten. Eine andere Frage für den Gesetzgeber wäre, ob nicht aus sachlichen 
Gründen ein anderes erstinstanzliches Verfahren, etwa bei Massnahmen 
gegen Individuen, vorteilhaft wäre. So könnte ein solches Verfahren das 
Bundesverwaltungsgericht von Beweiserhebungen und kontradiktorischen 
und öffentlichen Verfahren entlasten.892 Die Vor- und Nachteile eines sol-
chen Schrittes wären sorgfältig abzuwägen. 

84. Verwaltungsbusse durch die FINMA? 

Die heutigen Massnahmen der FINMA können für die Betroffenen zwar 
einschneidende Wirkungen haben, z.B. das Verbot einer Geschäftstätig-
keit, die Auflösung einer Gesellschaft, verminderte Reputation. Sie sind 
aber eindeutig oder überwiegend präventiv ausgerichtet. Eigentliche Stra-
fen oder Sanktionen mit pönalem Charakter wie Bussen oder gar Freiheits-
strafen kann die FINMA nicht aussprechen.  

Es wird immer wieder kontrovers diskutiert, ob dieser Zustand befriedigt, 
und ob die FINMA nicht, wie die meisten ausländischen Aufsichtsbehör-
den, die Befugnis erhalten sollte, Bussen auszusprechen oder solche bei 
einem Gericht zu beantragen.893  

                                                           
891  Was oft übersehen wird, so durch BRAIDI (2013) S. 218. 
892  So seinerzeit der Sanktionenbericht der EBK von 2003 (abrufbar unter 

www.finma.ch), dazu hinten Kapitel 84, S. 282. 
893  Vgl. NZZ vom 8. Oktober 2013 S. 28: «Wieso die FINMA nicht büssen darf». 
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Textbox 14 Ausreichende Massnahmen der FINMA in der Markt-
aufsicht? 

Im Bereich der unerlaubten Tätigkeit oder in der Marktaufsicht stellt sich 
die Frage, ob die FINMA über genügend abschreckende Massnahmen 
verfügt, um effektiv präventiv wirken zu können. So kann die FINMA bei-
spielsweise in einem Fall einer Marktmanipulation lediglich mittels Verfü-
gung die Verletzung feststellen, den erzielten Gewinn einziehen und die 
Veröffentlichung der Verfügung anordnen. Eine Busse kann dagegen nicht 
verhängt werden. Für den Täter kann der Eindruck entstehen, dass ausser 
«Spesen» keine grösseren Unannehmlichkeiten zu gewärtigen wären und 
dass ein weiterer Versuch – der allenfalls unentdeckt bliebe – sich lohnen 
könnte. Die Massnahmen, welche die FINMA gemäss Finanzmarktauf-
sichtsgesetz ergreifen kann, sind mit Blick auf den angestammten Bereich 
der Institutsaufsicht und der damit verbundenen hohen faktischen und 
informellen Durchsetzungskraft der Aufsichts- und Bewilligungsbehörde 
durchaus angemessen. Für andere, teilweise neuere Bereiche der Auf-
sichtstätigkeit, bei welchen Betroffene nur kurzfristig mit der Aufsichtsbe-
hörde konfrontiert werden, ist dies zu hinterfragen.  

Besonders auffällig wird das Fehlen einer solchen Kompetenz, wenn die 
FINMA parallel mit ausländischen Behörden ein Verfahren führt und Sank-
tionen anordnet: 

Beispiel 80 UBS LIBOR (4) – Bussen im Ausland, (nur) Gewinnein-
ziehung in der Schweiz 

Am 19. Dezember 2012 gaben Straf- und Aufsichtsbehörden der USA 
(Commodities and Futures Commission), Grossbritanniens (UK Financial 
Services Authority) und die FINMA den Abschluss ihrer Verfahren gegen 
die UBS wegen manipulierten Eingaben zur Festsetzung des LIBORs in 
einzelnen Währungen bekannt.894 

Die UBS verpflichtete sich in Vergleichen mit ausländischen Behörden zu 
Bussenzahlungen im damaligen Gegenwert von insgesamt USD 1459 Mio. 

                                                           
894 Vgl. die Webseiten der US-CFTC (www.cftc.gov), des US-DoJ 

(www.justice.gov), der damaligen UK-FSA (www.fsa.gov.uk) und der FINMA 
(www.finma.ch).  
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Die FINMA hatte nach geltendem Recht keine Möglichkeit, eine Busse 
aufzuerlegen. Sie zog jedoch in einer durch Beschwerdeverzicht 
rechtskräftigen Verfügung einen durch eine schwere Aufsichtsrechts-
verletzung erzielten und auf umgerechnet USD 65 Mio. geschätzten 
Gewinn ein. 

Die EBK publizierte im April 2003 zu diesem Thema in ihrem 
«EBK Sanktionenbericht» einen radikalen Reformvorschlag. Die EBK ana-
lysierte darin die Mängel der damals geltenden Ordnung. Sie richtete dabei 
ihren Blick auf die beaufsichtigten Institute (Institutsaufsicht) und beson-
ders auf die Überwachung der Märkte (Marktaufsicht) und deren Berüh-
rungspunkte mit der Strafverfolgung. Aus dieser Analyse resultierte eine 
Mängelliste von insgesamt 13 Punkten, angefangen vom Fehlen von Ver-
mögenssanktionen und der Einziehung unrechtmässiger Gewinne über 
Schwierigkeiten mit dem Verwaltungsstrafrecht und dessen langem Instan-
zenzug und unklaren Verfahrensregeln bis zum Fehlen einer allgemeinen 
Marktaufsicht, Doppelspurigkeiten und Mängeln bei der Verfolgung von 
Börsendelikten. Gestützt auf diese Diagnose schlug die EBK dem Gesetz-
geber für das künftige Finanzmarktaufsichtsgesetz eine radikale Therapie 
vor: 

Textbox 15 EBK Sanktionenbericht (2003) – Verwaltungssankti-
onsverfahren im Finanzmarktrecht? 

Nach dem Vorschlag sollte die künftige FINMA in der Institutsaufsicht wei-
terhin im bisherigen Verwaltungsverfahren Massnahmen gegen beaufsich-
tigte Institute oder ihre Organe verfügen können. Daneben oder zusätzlich 
hätte sie aber selber in ausgewählten Fällen schwerer Pflichtverletzungen 
Verwaltungssanktionen anordnen können. 

In der Marktaufsicht sah der Vorschlag vor, eine allgemeine verwaltungs-
rechtliche Marktmissbrauchsnorm zu schaffen und die Verfolgungs- und 
Sanktionskompetenz der FINMA entsprechend internationaler Vorgaben 
über die beaufsichtigten Institute hinaus auf alle Marktteilnehmer auszu-
dehnen. Die strafrechtlich zu verfolgenden Börsendelikte wären grundsätz-
lich geblieben. Die FINMA hätte aber leichtere Fälle ausschliesslich auf-
grund der das Strafrecht teilweise überlappenden verwaltungsrechtlichen 
Marktmissbrauchsnorm selber sanktioniert. Nur in schweren Fällen hätte 
sie nach ihrer Untersuchung auf eigene Sanktionen verzichtet und statt-
dessen einen Strafantrag an den Strafrichter am Sitz der Börse gestellt. 

Ein radikaler Re-
formvorschlag der 
EBK in ihrem 
«Sanktionenbericht 
2003»   
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Ausschliesslich zuständig wäre der Strafrichter am Sitz der Schweizer 
Börse(n) gewesen, wo die fraglichen Titel kotiert sind. 

Der Vorschlag schlug für die Instituts- und Marktaufsicht neue verwaltungs-
rechtliche Sanktionen mit pönalem Charakter vor: (1) Bussen gegen die für 
die Pflichtverletzung verantwortlichen Personen (maximal CHF 5 Mio.) oder 
(2) die sie beschäftigenden juristischen Personen, sofern diese nicht 
nachweisen können, alle organisatorischen Massnahmen zur Verhinderung 
getroffen zu haben (maximal CHF 50 Mio.), (3) dauernde oder befristete 
Verbote einer Tätigkeit im beaufsichtigten Sektor (Berufsverbot) und (4) die 
Einziehung von Gewinnen, welche aus der schweren Verletzung aufsichts-
rechtlicher Bestimmungen entstanden sind. Alle diese Sanktionen hätten 
pönalen Charakter gehabt, wären aber nicht in das Strafregister einzutra-
gen gewesen. Die FINMA hätte unter gewissen Bedingungen über ihre 
Sanktionen öffentlich informieren können. 

Nur für diese Verwaltungssanktionen der FINMA, d.h. nicht für die im bis-
herigen Verfahren verfügten Massnahmen der Institutsaufsicht, sah der 
Vorschlag ein besonderes Verwaltungssanktionsverfahren vor. Die Sankti-
onen hätten auf Antrag der Linienorgane der FINMA durch ein besonderes 
Sanktionskomitee gefällt werden müssen. Dessen voll- und nebenamtliche 
Mitglieder wären vom Bundesrat und nicht von der FINMA gewählt worden 
und von den Linienfunktionen der FINMA unabhängig gewesen. Das Ver-
fahren vor dem Sanktionskomitee wäre kontradiktorisch und parteiöffentlich 
gewesen und hätte den Anforderungen der EMRK für Strafverfahren voll-
umfänglich genügen sollen. Weder vor dem Sanktionskomitee, noch im 
vorhergehenden Untersuchungsverfahren vor der FINMA hätte eine Mitwir-
kungspflicht gegolten. Stattdessen hätte die FINMA nur in diesem Sankti-
onsverfahren zu gewissen Zwangsmitteln wie Hausdurchsuchungen und 
Telefonüberwachungen greifen können. Angesichts der unterschiedlichen 
Verfahrensstellung der Betroffenen hätte sich die FINMA bereits am An-
fang des Verfahrens entscheiden müssen, ob sie das normale Verwal-
tungsverfahren oder das Sanktionsverfahren ergreifen will. 

Die Expertenkommission Finanzmarktaufsicht II (Vorsitz: Ulrich Zimmerli) 
hatte als eigentliche Adressatin des Sanktionenberichts der EBK wenig 
Gehör für die Musik der EBK. So fanden am Ende nur drei der Vorschläge 
der EBK Aufnahme im Finanzmarktaufsichtsgesetz: das zeitlich auf maxi-
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mal fünf Jahre zu befristende Berufsverbot,895 die aufsichtsrechtliche Ein-
ziehung896 und die Möglichkeit der Anordnung der Veröffentlichung einer 
Verfügung nach Eintritt der Rechtskraft.897 Alle weitergehenden Vorschläge 
und insbesondere der Gedanke einer Verwaltungsbusse und eines beson-
deren Verfahrens lehnte die Expertenkommission aus «rechtstaatlichen 
Überlegungen» ab: 

Textbox 16 Stellungnahme der Expertenkommission Finanzmarkt-
aufsicht II zum EBK Sanktionenbericht (2004; Aus-
zug)898 

«Die Expertenkommission hat den Sanktionenbericht der EBK geprüft und 
erachtet ihn als innovative Diskussionsgrundlage. Sie ist jedoch, was die 
konkrete Ausgestaltung des Sanktionensystems anbelangt, in weiten Tei-
len zu anderen Schlüssen gekommen. Ausgehend von der Praxis des 
europäischen Gerichtshofes zu Artikel 6 EMRK erscheint es als problema-
tisch, Bussen von einer gewissen Höhe im Rahmen eines Verwaltungsver-
fahrens auszusprechen. Solchen einschneidenden Vermögenssanktionen 
kommt Strafcharakter zu. Daher wären im Verwaltungsverfahren vor der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde die Verfahrensgarantien gemäss Artikel 6 
EMRK zu beachten. Um den rechtsstaatlichen Minimalanforderungen zu 
genügen, müssten die Bestimmungen über das Verwaltungsverfahren 
wesentlich ergänzt werden, d.h., es müsste ein Spezialverfahren geschaf-
fen werden, was zu heiklen Abgrenzungsproblemen zwischen Verwal-
tungsverfahren und VStrR führen kann. Die Expertenkommission erachtet 
ein Spezialverfahren im Bereich der Finanzmarktaufsicht als nicht ange-
zeigt und wenig praktikabel. Sie schlägt deshalb vor, auf verwaltungsrecht-
liche Vermögenssanktionen generell zu verzichten, aber für Pflichtverlet-
zungen weiterhin Bussen im Rahmen des VStrR auszufällen. Dadurch wird 
die Einhaltung der Grundsätze nach Artikel 6 EMRK gewährleistet. Im 
Gegenzug werden die Strafbestimmungen aber verwesentlicht und harmo-
nisiert, und die Strafrahmen werden einheitlich angehoben.  

                                                           
895  Art. 33 FINMAG, dazu vorne Kapitel 72, S. 229. 
896  Art. 35 FINMAG, dazu vorne Kapitel 75, S. 235. 
897  Art. 34 FINMAG, dazu vorne Kapitel 74, S. 233. 
898  Bericht Expertenkommission Zimmerli (2004) S. 20 f. (Die Fussnoten im Original 

sind hier nicht wiedergegeben.) 
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Ausserdem hält die Expertenkommission die FINMA nicht für geeignet, 
gleichzeitig neben ihrer Funktion als Verwaltungsbehörde auch als Straf-
behörde zu amten. Dies würde wohl zu einer unerwünschten Machtkon-
zentration führen. Als zuständige Strafbehörde ist das EFD zu bezeichnen, 
das bereits gemäss geltendem Recht hauptsächlich für strafbare Handlun-
gen im Aufsichtsbereich der EBK zuständig ist. Damit wird für das Finanz-
marktaufsichtsrecht die bisherige Zuständigkeitsregelung beibehalten, die 
sich alles in allem bewährt hat.» 

Am 1. Mai 2013 trat das revidierte Börsengesetz in Kraft und erweiterte die 
Zuständigkeit der FINMA für die allgemeine Marktaufsicht, über an einer 
Schweizer Börse kotierte Effekten. Es nahm in diesem Punkt Anliegen des 
Sanktionenberichts der EBK auf. Die Novelle änderte hingegen nichts am 
Fehlen einer Verwaltungsbusse und beliess es konsequenterweise bei der 
Anwendung des normalen Verwaltungsverfahrens. Die Gesetzesänderung 
basiert auf Vorarbeiten der 2006 vom Bundesrat eingesetzten Experten-
kommission Börsendelikte und Marktaufsicht (Vorsitz: Rolf Watter), die von 
der Expertenkommission Finanzmarktaufsicht II offengelassene Fragen 
angehen sollte.899 Die Experten sichteten zwar ausländische Modelle, 
umschifften aber das Thema der Busse als Verwaltungssanktion vollstän-
dig. Im erläuternden Bericht zur Revisionsvorlage des Börsengesetzes 
prüfte das EFD nochmals kurz die Möglichkeit der Einführung einer verwal-
tungsrechtlichen Vermögenssanktion, sah aber davon ab, weil eine Busse 
als Verwaltungssanktion eine Anpassung des Verfahrens erfordere.  

Textbox 17 Busse als Verwaltungssanktion abgelehnt900 

«In Abweichung vom Expertenbericht hat der Bundesrat das EFD beauf-
tragt, bei der Ausarbeitung des Vernehmlassungsberichts noch einmal zu 
prüfen, ob, zusätzlich zu den erwähnten Aufsichtsinstrumenten, die Einfüh-
rung der Vermögenssanktion sinnvoll wäre. Gestützt auf die Praxis des 
europäischen Gerichtshofes zu Artikel 6 EMRK erscheint es als problema-
tisch, Bussen von einer gewissen Höhe im Rahmen eines Verwaltungsver-

                                                           
899  Eingesetzt mit Mandat des Bundesrates vom 29. September 2006. Vgl. den 

Bericht der Expertenkommission vom Januar 2009 auf der Webseite des EFD 
(www.efd.admin.ch).  

900  Erläuternder Bericht Börsendelikte und Marktmissbrauch S. 23 f. 
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fahrens auszusprechen. Solchen Sanktionen kommt Strafcharakter zu. 
Daher wären im Verfahren vor der FINMA die Verfahrensgarantien gemäss 
Artikel 6 EMRK zu beachten. Um den rechtsstaatlichen Minimalanforde-
rungen zu genügen, müssten die Bestimmungen des Verwaltungsstrafver-
fahrens angewendet werden. Aus organisatorischer und personeller Sicht 
würde die Einführung der Vermögenssanktion bedeuten, dass Verfahren, 
die mit einer Vermögenssanktion enden könnten, innerhalb der FINMA von 
einer Stelle durchgeführt werden, die von den Stellen, die ein Aufsichtsver-
fahren durchführen und von der Mitwirkungspflicht geprägt sind (andere 
Verfahren gegen Beaufsichtigte, Verfahren wegen Verletzung der Offenle-
gungspflicht), abgeschirmt ist (sog. Errichtung von Chinese walls). Die in 
einem anderen Aufsichtsverfahren aufgrund der Mitwirkungspflicht gewon-
nenen Erkenntnisse dürften in einem Verwaltungsstrafverfahren der erwei-
terten Finanzmarktaufsicht nicht verwendet werden (Verwertungsverbot). 
Die Vermögenssanktion ist unter diesen Voraussetzungen kein adäquates 
Aufsichtsinstrument. Aus den aufgeführten Gründen verzichtet die Vorlage 
darauf, die Vermögenssanktion in den Katalog der Aufsichtsinstrumente 
der erweiterten Finanzmarktaufsicht aufzunehmen.» 

Anders als das Finanzmarktrecht kennt das Schweizer Kartellgesetz seit 
April 2004 sehr empfindliche Verwaltungsbussen, welche durch die Wett-
bewerbskommission als Verwaltungsbehörde verhängt werden können.901 
Das Bundesgericht und das Bundesverwaltungsgericht haben das Verfah-
ren dazu als mit der EMRK vereinbar bezeichnet.902 Demnach braucht die 
sanktionierende Verwaltungsstelle als Erstbehörde keine gerichtliche zu 
sein, sofern eine Rechtsmittelinstanz mit voller Kognition prüft – eine Ein-
schränkung der Kognition im Sinne eines Einräumen eines technischen 
Ermessens bleibt ausdrücklich zulässig – und sich das Gericht einlässlich 
mit sämtlichen Vorbringen der Beschwerdeführenden auseinandersetzt.  

                                                           
901  Art. 49a KG. 
902  Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2050/2007, insb. E.4.2 und E.5.5-5.7, 

vom 24. Februar 2010 (= BVGE 2011/32 (Swisscom)); Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-2977/2007, insb. E.8, vom 27. April 2010 (Publigroupe und 
Mitb.) sowie BGE 139 II 72 (Publigroupe und Mitb.) E.2 und E.4: dazu vorne 
Beispiel 79, S. 276. 
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Aufgrund dieser Rechtsprechung wäre es rechtlich möglich, im schweizeri-
schen Aufsichtsrecht eine Kompetenz zur Verhängung von Verwaltungs-
bussen einzuführen. Entgegen der Annahme im Sanktionenbericht der 
EBK aus dem Jahr 2003 wäre es auch nicht zwingend, die Sanktionen 
bereits in erster Instanz durch ein unabhängiges Gericht entscheiden zu 
lassen.903 Eine andere Frage ist, ob dies jedenfalls bei einem sehr hohen 
Bussenrahmen und Bussen gegen Individuen nicht opportun wäre.  

Fazit: Die Schweiz war und ist skeptisch beim Thema Verwaltungsbusse, 
ebenso wie sie sich, jedenfalls bis zur Revision des Marktmissbrauchs-
rechts von 2012 (in Kraft seit Mai 2013), schwer tat mit dem Gedanken 
einer über den Kreis der Beaufsichtigten hinausgehenden Marktaufsicht 
durch die FINMA: «Juristen und Aufsichtsfachleute betonen, dass die 
Schweizer Aufsichtsphilosophie in erster Linie auf der Korrektur von Miss-
ständen beruhe und die Sanktionen einen Zusammenhang zu den Delikten 
haben sollten. US-Milliardenbussen werden hierzulande eher als Ausfluss 
von Rechtswillkür und politischen Ambitionen interpretiert.»904 Die vorste-
hend erwähnten Expertenberichte aus den Jahren 2004 und 2009 sind 
Ausdruck dieser Skepsis. 

Trotz dieser Skepsis dürfte das Thema in den kommenden Jahren auf der 
Agenda verbleiben und wieder neu diskutiert werden. Grund dafür ist vor 
allem die internationale Verbreitung einer solchen Befugnis der mehrheit-
lich Verwaltungsrecht anwendenden (Markt-)Aufsichtsbehörden. Die Dis-
kussion dürfte auch davon beeinflusst werden, ob es der FINMA und den 
Strafbehörden gelingt, sich inhaltlich und zeitlich abzustimmen und zeit-
gleich Massnahmen zu kommunizieren. Das hängt auch davon ab, ob die 
Strafbehörden die Möglichkeit haben, einen Fall durch Vergleich zu erledi-
gen. Ob der insbesondere in den USA zu beobachtende Wettlauf von Auf-
sichts- und Strafbehörden um immer höhere Bussen gegen Unternehmen 
sinnvoll ist, ist ein anderes Thema und wäre näher zu untersuchen. Ebenso 
wäre nüchtern abzuklären, ob hohe Bussendrohungen für Individuen und 
Unternehmen die erwünschte Abschreckung und Verhaltenssteuerung 
erzielen und diesen und der FINMA nicht bloss eine wohlfeiles «Ablassin-
strument» zur Verfügung stellen. Schliesslich wäre das Verhältnis zwi-
schen Sanktionen gegen Individuen und Unternehmen nochmals zu prü-
fen. Auszuschliessen wäre nach dem Grundsatz «ne bis in idem» auch 
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mehrfache pönale Sanktionen für die gleiche Handlung nach Aufsichts- 
und Strafrecht. 

Vor allem im Bereich der Marktaufsicht wird die Möglichkeit einer Auf-
sichtsbehörde, gegenüber allen Marktteilnehmern Vermögenssanktionen 
aufzuerlegen, als notwendiges Attribut eines regulierten Markts betrachtet. 
Märkte, deren Aufsichtsbehörden bei Missbrauchsverdacht nicht oder nicht 
angemessen einschreiten können, verlieren Glaubwürdigkeit und Liquidität. 
Die in solchen Märkten domizilierten Finanzdienstleistungsanbieter können 
sich in ihrem Marktzugang zu andern Märkten behindert sehen. Die Einfüh-
rung einer Verwaltungsbusse in der Marktaufsicht oder eine Erhöhung der 
Strafdrohungen für einschlägige Börsendelikte könnte mittelfristig für den 
Marktzugang notwendig sein. Bei dieser Gelegenheit würde wohl auch das 
Enforcementverfahren überprüft. 

 

Bussenkompetenz 
als Mittel zur 
Bewahrung des 
Marktzugangs? 


