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FINMA ist keine Klagemauer 
 
 
Leitsatz 
 
Die Beziehung zwischen Bankkunde und Bank unterliegt dem Zivilrecht. Eine Parteistellung kommt 
einem Anzeige erstattenden Bankkunden nur zu, wenn ein aus der Sicht der Rechtspflege gewürdig-
ter Anlass dafür besteht, dass die Aufsichtsbehörde tätig wird. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein durch eine ausländische Tochtergesellschaft einer schweizerischen Bank vermeintlich geschädig-
ter Kunde erhebt bei der FINMA Anzeige und verlangt die Durchführung aufsichtsrechtlicher Mass-
nahmen. Die FINMA teilte ihm daraufhin mit, dass ihm in einem allfälligen Verwaltungsverfahren keine 
Parteistellung zukomme und er keine Einsicht in die Akten nehmen könne. Auf Begehren des Kunden 
erliess die FINMA eine dahingehende Verfügung; eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Bun-
desverwaltungsgericht ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Da weder das BankG noch das FINMAG entsprechende Bestimmungen beinhalten, richtet sich die 
Frage der Einräumung einer Parteistellung im aufsichtsrechtlichen Verfahren nach den allgemeinen 
Regeln der Art. 6 und 48 VwVG. Diese verlangen eine spezifische Beziehungsnähe zur Streitsache 
(stärker betroffen als ein beliebiger Dritter) sowie einen praktischen Nutzen aus der Entscheidung in 
der Sache. Nach der Rechtsprechung erwirbt ein Anzeigeerstatter keine Parteistellung. Dass er "be-
sonders berührt" bzw – infolge einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache 
– stärker als die Allgemeinheit betroffen ist, genügt für sich allein nicht; erforderlich ist zusätzlich ein 
schutzwürdiges Interesse, d.h. ein aus der Sicht der Rechtspflege gewürdigter ausreichender Anlass 
dafür, dass die Gerichte der Verwaltungsrechtspflege sich mit der Sache befassen. 
 
Es gibt keine rechtslogisch stringente, sondern nur eine praktisch vernünftige Abgrenzung zur Popu-
larbeschwerde oder zur Aufsichtsbeschwerde, die dem Anzeiger Parteistellung verschafft; wo diese 
Grenze verläuft, ist für jedes Rechtsgebiet gesondert zu beurteilen. Wegleitend dafür sind namentlich 
einerseits die Möglichkeit für die Interessierten, den angestrebten Erfolg auf anderem – z.B. zivilrecht-
lichem – Weg zu erreichen, und andererseits das Anliegen, die Verwaltungstätigkeit nicht übermässig 
zu erschweren. Im Rahmen der Banken- und der Finanzmarktaufsicht reicht es dazu nicht, dass der 
Anzeiger Anleger oder Kunde bei der betreffenden Bank ist; er muss vielmehr glaubhaft nachweisen, 
dass und inwiefern seine Rechte als Anleger konkret gefährdet oder verletzt sind und er deshalb ein 
eigenes, unmittelbar schutzwürdiges Interesse an einer aufsichtsrechtlichen Untersuchung oder an ei-
ner bestimmten Massnahme hat. 
 
Die Beziehungen zwischen Bankkunden und Bank unterliegen dem Zivilrecht. Die Aufsicht bezweckt 
den Schutz der Gläubiger, der Anleger, der Versicherten sowie der Funktionsfähigkeit der Finanz-
märkte und trägt damit zur Stärkung des Ansehens und der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes 
Schweiz bei. Auch wenn sie somit auch dem Einlegerschutz dient, bleibt sie doch eine öffentlich-
rechtliche, wirtschaftspolizeiliche Aufgabe. Insbesondere kann aus Art. 31 FINMAG kein Rechtsan-
spruch der Anleger und Gläubiger auf ein Tätigwerden der FINMA abgeleitet werden. 
 
Aus diesen Gründen schützte das Bundesgericht das Urteil der Vorinstanz. 
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Anmerkungen 
 
Der Entscheid betrifft zwar die Bankenaufsicht, er gilt aber ohne weiteres auch für die ebenfalls der 
FINMA übertragene Versicherungsaufsicht. Auch für Versicherungskunden stellt deshalb die FINMA 
keine Klagemauer dar. 
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