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Missmanagement im Bankensektor und die FINMA-Gewährsprüfung

Nina Reiser*

This article addresses the following questions: Can the 
fitness and propriety audit of bank managers deliver 
what it promises? How could the fitness and propriety 
audit be improved within the framework of the existing 
legal basis or, if necessary, by means of new or adapted 
regulations? The tension between FINMA’s supervisory 
procedure on the one hand and criminal proceedings 
on the other hand initially argues in principle against 
tightening FINMA’s enforcement measures or equip-
ping FINMA with criminal sanctions. Consistent appli-
cation of the procedural guarantees under Article 6(1) 
of the ECHR when FINMA is given the power to impose 
fines – which, in view of the Federal Council’s report on 
pecuniary administrative sanctions of 23  February 
2022, is unlikely to be the case for fines against banks 
as licence holders, but may nevertheless be the case for 
fines against their bodies that do not have a FINMA li-

cence – would in any case mean slowing down the en-
forcement process. This would not be favourable for the 
reputation of the Swiss financial sector. Furthermore, a 
possible expansion of the addressees (currently mem-
bers of the executive board and the board of directors) 
should be limited to a restricted group of clearly de-
fined key persons. Would a responsibility document 
along the lines of the Senior Management and Certifi-
cation Regime provide a remedy? Such a responsibility 
document would clarify the bank’s organisation and 
accountability structures and have a preventive effect. 
In a very complex organisation with a high degree of 
division of labour, however, too much attachment to 
individuals is problematic. As a result, the fitness and 
propriety audit can only – but at least – prevent known 
“crooks” or persons unsuitable for the position in ques-
tion from obtaining a management function in a bank.
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I. Einleitung

Kann die Gewährsprüfung von Bankmanagern leis-
ten, was sie verspricht? In den vergangenen Jahren 
wurde die mangelnde persönliche Verantwortlich-
keit von Mitgliedern von Verwaltungsräten oder Ge-
schäftsleitungen – vor allem im Bankensektor – im-
mer wieder in den Medien aufgenommen und der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA «Zahn-
losigkeit» vorgeworfen.1 Auch in der Politik ist die 
persönliche Verantwortlichkeit von fehlbaren Bank-
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1 Anstelle vieler: Peter V. Kunz in der Sonntagszeitung vom
24.10.2021 «Die einzige Sprache, die die Manager verste-
hen, sind Bussen, die wehtun», verfügbar unter <https://
www.tagesanzeiger.ch/die-einzige-sprache-die-die-manager - 
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