
Staatsanwaltschaft des Kantons Basei-Stadt 

Aktenzeichen: 

Basel, 11. Mãrz 2015 

Nichtanhandnahmeverfügung 

lm Strafverfahren 

Beschuldigte Person Verantwortliche der Bank Coop AG 

Straftatbestand Art. 47 Abs. 2 BankG (fahrlãssige Verletzung des Bankkundengeheimnis
ses) 

wird in Anwendung von Art. 310 StPO i.V.m. Art. 319 ff. StPO 

verfügt: 

1. Auf die Strafanzeige wird nicht eingetreten, da der fragliche Straftatbestand eindeutig 
nicht erfüllt ist. 

2. Die Kosten gehen zu Lasten des Staates. 

Begründung 

Gemãss einer Medienmitteilung der Bank Coop AG (nachfolgend ,BC" genannt) vom 7. Ja

nuar 2014 kam es beim Jahresendversand der Bank Coop AG zu Fehlzustellungen von Kon

toauszügen. Aufgrund dieser Mitteilung sowie Anzeigen von fünf von der Fehlzustellung be

troffenen Kunden der BC erõffnete die Staatsanwaltschaft Basei-Stadt in der Folge ein poli

zeiliches Ermittfungsverfahren gegen die Verantwortlichen der Bank Coop AG wegen des 

Verdachts der fahrlãssigen Verletzung des Bankkundengeheimnisses im Sinne von Art. 47 

Abs. 2 des Bankengesetzes. 

Sachverha/t 

Anlãsslich des Jahresendversandes der BC kam es zu fehlerhaften Zustellungen der Bank

kontoauszüge an die Kunden. Einem Teil der BC-Kunden wurden dabei entweder gar keine 

oder neben den eigenen ebenfalls Bankauszüge von anderen BC-Kunden zugestellt. 

Die Ermittlungen haben ergeben, dass dieser Fehler aufgrund einer Anderung im Jahres

endversand verursacht wurde. Die Bank Coop wollte ihren Kunden neben den üblichen 

Bankkontoauszügen ebenfalls eine Übersicht über deren Superpunktestand anzeigen. Das 

Competence Center Marketing (CCM), welches sowohl für die BC als auch für die Basler 
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Kantonalbank als Konzerneinheit Auftrãge ausführt, stellte deshalb bei der Geschãftsleitung 

der BC einen entsprechenden Antrag. Die Geschãftsleitung der BC genehmigte das vorge

legte Konzept anlãsslich ihrer Sitzung vom 16. Juli 2012 und erteilte den Projektauftrag an 

das CCM. Die Entwicklung und Einführung der Superpunkteübersicht im Jahresendauszug 

war ein Teil des Projekts ,Optimierung Supercard-Programm". Die Leitung dieses Projekts 

oblag dem CCM, wobei die technische Umsetzung der IT bzw. dem Competence Center 

Services (CCS), ebenfalls eine Konzerneinheit, übertragen wurde. 

Der ursprüngliche Fehler geschah bei der Bearbeitung des Layouts dieser Superpunkte

Übersicht i m System DOC1, indem ei n Parameter nicht gesetzt wurde. Das System ersetzte 

diese Lücke automatisch mit einem falschen Wert. Diese falsche Steuerungsinformation 

wurde durch die Kontrolle im 4-Augen-Prinzip nicht erkannt. Am 17. November 2013 wurden 

die durch die IT-Entwickler aufbereiteten Daten im sogenannten Catania-Release in die pro

duktive Umgebung des Kernbankensystems Avaloq eingefügt. Die Projektleitung ,Optimie

rung Supercard-Programm" sah sich lediglich bis zu dieser Überführung für das Projekt zu

stãndig. Sie testete den elektronischen Ausdruck im PDF-Programm, welcher keine Fehler 

aufwies. Der Jahresendausdruck konnte zu diesem Zeitpunkt technisch nicht aufbereitet 

werden, da dies jeweils nu r per Jahresende mõglich ist. 

Gemãss einer BC-internen Weisung sind für alle Anderungen im Bankensystem Avaloq auch 

Verarbeitungstests vorgeschrieben. Vor der Einspeisung der Daten anlãsslich des Catania

Releases wurde jedoch kein solcher Test durchgeführt. Es war vorgesehen, diesen Verarbei

tungstest anlãsslich der Jahresendverarbeitung durchzuführen, wofür sich dann aber nie

mand als zustãndig und verantwortlich erachtete. Es bestand kein klares Testkonzept der 

Daten, welche aufgrund des Projekts ,Optimierung Supercard" neu ins Avaloq

Bankensystem eingespiesen werden sollten, insbesondere wurde nicht festgehalten, wer die 

Tests zu welchem Zeitpunkt hãtte durchführen sollen. 

Anlãsslich des Jahresendversandes wurde lediglich ein Verarbeitungstest der A-Post

Sendungen durchgeführt. Da die Superpunkte-Übersichten mit 8-Post Sendungen verschickt 

wurden, konnte der Programmierungsfehler auch anlãsslich dieser Kontrolle nicht entdeckt 

werden. 

Die eigentliche Jahresendverarbeitung wurde am 31. Dezember 2013 initiiert und durch die 

Firma Swiss Post Solutions (SPS) in deren Verarbeitungszentrum in Hãrkingen verarbeitet. 

Dort hãtte anhand der in den Druckmaschinen eingebauten Zãhlmechanismen wiederum 

festgestellt werden kõnnen, dass die Anzahl von der IT in Auftrag gegebenen Sendungen 

nicht der Anzahl der kuvertierten Sendungen entsprach. Diese Maschinen erzeugten jedoch 

keine Fehlermeldung. 
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Neben den tehlenden Kontrollen haben die Ermittlungen auch verschiedene organisatorische 

Probleme autgedeckt. Zu erwãhnen ist der personelle Austall der Projektleitung IT i m August 

2013 intolge Kündigung des Stelleninhabers. Darauthin blieb diese Funktion innerhalb der 

Projektleitung vakant. lm Weiteren erfüllte die Projektleitung Marketing nicht das Anforde

rungsprotil einer Projektleitung gemãss bankinternen Weisungen und kam auch nie in den 

Genuss der dort genannten Ausbildung. Zudem sass dem Projekt zwar ei n Steering Commit

tee vor, welches sowohl über den tinanziellen und den zeitlichen Rahmen des Projekts wa

chen sollte. Es tanden jedoch weder Sitzungen dieses Gremiums statt, noch wurde das Pro

jekt tormell durch deren Auftraggeber, die Geschãftsleitung, abgenommen. 

Rechtliche Folgerungen 

Wer tahrlãssig ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Angestellter einer 

Bank anvertraut worden ist, wird gemãss Art. 47 Abs. 2 des Bankengesetzes bestraft. Dem 

Bankmitarbeitenden wird als Geheimnistrãger vorgeworfen, dass er bei der Wahrung dieses 

Geheimnisses nicht die erforderliche Sorgtalt anwendet. 

Die polizeilichen Ermittlungen haben - wie oben dargelegt - ergeben, dass gegen keine na

türliche Person ein hinreichender Tatverdacht besteht, um ein Strafverfahren gemãss Art. 

309 Abs. 1 StPO zu erõffnen. Die tehlenden oder mangelhaften Kontrollen und die Organisa

tionsmãngel sind zwar aut unsorgtãltige Vorgehensweisen von einzelnen Mitarbeitenden und 

aut tehlende organisatorische, technische und/oder tinanzielle Ressourcen zurückzutühren. 

Es bedurfte jedoch des Zusammenspiels all dieser einzelnen Schritte, welche durch ver

schiedene Mitarbeitende in verschiedenen Funktionen begangen bzw. unterlassen wurden, 

um schlussendlich die Jahresendauszüge talsch zuzustellen. Es war keinem dieser Mitarbei

tenden bewusst, dass durch den von ihnen zu erledigenden Arbeitsschritt schlussendlich die 

Bankauszüge talsch zugestellt werden würden. Es kann demzutolge weder einem der invol

vierten Mitarbeitenden noch den Mitgliedern der Geschãftsleitung der Vorwurf gemacht wer

den, dass autgrund ihrer Unachtsamkeit die .Jahresendauszüge talsch zugestellt und somit 

das Bankkundengeheimnis verletzt wurde. Dies würde bedingen, dass die Fehlzustellung tür 

den einzelnen Mitarbeitenden zum Zeitpunkt der Erledigung des Arbeitsschrittes bereits vo

raussehbar gewesen wãre. 

Kann die Straftat keiner bestimmten Person zugeordnet werden, stellt sich hier subsidiãr die 

Frage der Unternehmenshaftung. Entsprechend Art. 102 StGB kõnnte das Unternehmen 

datür bestraft werden, wenn die Begehung eines Verbrechens oder Vergehens dieses Un

ternehmens in Ausübung der geschãftlichen Verrichtungen im Rahmen des Unternehmens

zweckes erfolgte. Die Anwendung dieser Bestimmung scheitert daher bereits an der Voraus-
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setzung der Anlasstat, denn die Verletzung von Art. 47 Abs. 2 BankG ist als Übertretung mit 

Busse bis zu CHF 250'000 bestraft. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse ist das Verfahren nicht anhand zu nehmen. 

Bank Coop AG, Postfach, 4002 Basel 

=~-- - • 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Entscheid kann nach Art. 393 ff. StPO innert 10 Tagen seit der Zustellung oder Erõffnung 
schriftlich und begründet Beschwerde beim Appellationsgericht Basei-Stadt, Beschwerdegericht (Bãumleingasse 
1, 4051 Basel) erhoben werden. 

Schriftliche Eingaben müssen spãtestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehõrde abgegeben oder zu deren 
Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, 
im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden. 




