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1. Juli 2014   
USA verhängen Milliardenstrafe gegen BNP Paribas  
Die französische Bank hat in mehreren Ländern Geschäfte gemacht, die gegen US-
amerikanische Sanktionen verstießen. Die Regierung in Washington reagierte mit Härte.  
Die französische Großbank BNP Paribas hat sich nach monatelangen Verhandlungen 
schuldig bekannt, mit ihren Geschäften gegen amerikanische Sanktionen verstoßen zu 
haben. Im Sudan, in Kuba und im Iran habe man verbotene Transaktionen getätigt, hieß es. 
Die Bank wird nun fast neun Milliarden US-Dollar (etwa 6,6 Milliarden Euro) Strafe zahlen.   
 
Die Verstöße durch die Niederlassung der Bank in New York fallen in die Zeit von 
mindestens 2004 bis 2012. Die Strafe von 8,9 Milliarden Dollar ist die höchste Strafe, die das 
US-Justizministerium jemals gegen ein ausländisches Kreditinstitut verhängte. "Wir ziehen 
die Bank zur Verantwortung", sagte Justizminister Eric Holder. "Das sollte ein starkes Signal 
an alle Institutionen senden, die Geschäft in den USA machen: Illegales Verhalten wird nicht 
geduldet." 
 
Die Summe ist höher als der Gewinn von BNP Paribas im gesamten vergangenen Jahr. Die 
Bank erklärte sich dennoch im Rahmen eines Vergleichs für schuldig, um noch drastischeren 
Maßnahmen zu entgehen. So schien zwischenzeitlich die US-Banklizenz in Gefahr. BNP 
Paribas darf allerdings ein Jahr lang bestimmte Geschäfte in Dollar nicht mehr abwickeln. 
Zudem müssen 13 Mitarbeiter das Institut verlassen. 
 
Geschäfte mit dem Sudan 
Nach Angaben des Justizministeriums hat BNP Paribas von 2004 bis 2012 Gelder 
sanktionierter Staaten im Umfang von mehr als 8,8 Milliarden Dollar durch das US-
Finanzsystem geschleust. Diese Summe schöpft die Justiz nun ab und verlangt zusätzlich 
noch eine Strafzahlung von 140 Millionen Dollar. Das meiste Geld stammte demnach aus 
dem Sudan. Die USA hatten der dortigen Regierung die Unterstützung des Terrorismus und 
die Verletzung von Menschenrechten vorgeworfen. Nach Angaben der US-Strafverfolger gab 
es schon damals kritische Stimmen innerhalb der Bank, die auf das Umgehen der US-
Sanktionen hingewiesen hätten. Dennoch seien die Geschäfte weitergelaufen. 
 
Bank soll Spuren verwischt haben 
Die Behörden werfen BNP Paribas vor, den fraglichen Ländern Zugang zum US-Finanzmarkt 
verschafft und danach die Spuren verwischt zu haben. "Und als sie von Strafverfolgern 
kontaktiert wurden, haben sie nicht in vollem Umfang kooperiert", sagte der stellvertretende 
Justizminister James Cole. 
 
Auch deswegen fiel die Strafe ungewöhnlich hoch aus. Andere Finanzinstitute, denen 
ähnliche Vergehen vorgeworfen wurden, waren mit Strafen im dreistelligen Millionenbereich 
davongekommen, darunter die niederländische ING, die britische Lloyds Bank oder die 
Deutsche Börse, die für Iran-Geschäfte ihrer Abwicklungstochter Clearstream geradestehen 
musste.   
 
Die US-Justiz fährt seit den Erfahrungen der Finanzkrise 2008/2009 einen harten Kurs 
gegen Finanzkonzerne. Dies bekamen Schweizer Institute zu spüren, als es um Steuer-
hinterziehungen von US-Bürgern ging oder die US-Großbanken bei fragwürdigen Hypo-
theken-Deals. Die seit Monaten erwartete hohe Strafe gegen BNP Paribas hatte sogar 
Frankreichs Staatspräsident François Hollande auf den Plan gerufen, der seinen US-
Amtskollegen Barack Obama um Mäßigung bat.  
 
Quelle: http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2014-07/bnp-paribas-muss-zahlen 
 



1.7.2014 
Rekordstrafe für BNP Paribas: „Ein Schlag ins Gesicht europäischer Banken“ 
 
Mit der Milliardenstrafe gesteht BNP Paribas auch ihre Schuld ein, US-Sanktionen 
umgangen zu haben. Die Bank ist in den USA offiziell kriminell. Auch für die Deutsche Bank 
und die Commerzbank steigt das Risiko.  
von Axel Postinett 
 
San Francisco. Fast neun Milliarden Dollar Strafe und eine einjährige Sperre für Teile des 
Handels mit US-Dollar wegen Verletzung von US-Sanktionen: Das trifft die französische 
Großbank BNP Paribas bis ins Mark, und die Wall Street zittert. „Das ist ein starkes Signal 
für jedes Finanzinstitut auf der Welt“, stellt Generalstaatsanwalt Eric Holder klar. „Wir werden 
Gesetzesbrüche ahnden.“ Zu den nächsten Fällen könnten die Deutsche Bank und die 
Commerzbank gehören. 
 
Was kann schon groß passieren? Noch Anfang des Jahres glaubte man in Paris die 
Petitesse aus der Portokasse regeln zu können. Eine Rückstellung von einer Milliarde Dollar 
schien BNP-Chef Jean-Laurent Bonnafé angemessen für mögliche Strafzahlungen in den 
USA wegen ein paar windiger Geschäfte mit Iran, Sudan und Kuba – Länder, gegen die die 
USA Sanktionen ausgesprochen haben. Alltag im weltweiten Finanzzirkus. 
 
Jetzt steht Bonnafé vor den Trümmern seiner Bank. Die Strafe summiert sich auf gigantische 
8,83 Milliarden Dollar, ab Anfang 2015 werden Teile des Dollarhandels der Bank für ein Jahr 
suspendiert. Analysten sehen die Dividendenzahlungen in Gefahr, möglicherweise droht ein 
Gang an den Kapitalmarkt, um die Finanzbasis zu stärken.  
 
Anleger griffen bei den Aktien am Dienstag trotzdem zu. Die Titel stiegen in Paris um bis zu 
3,6 Prozent auf 51,35 Euro. Seit Jahresbeginn haben sie mehr als zwölf Prozent an Wert 
eingebüßt, der Pariser Leitindex kommt im selben Zeitraum auf ein Plus von drei Prozent. 
Händlern zufolge sind viele Anleger erleichtert darüber, dass der Rechtsstreit mit den 
amerikanischen Behörden endlich beigelegt wurde. Nun könnten die Bank-Aktien wieder 
Boden gut machen, hieß es. 
 
Aktionärsschützer werden dennoch bohrende Fragen stellen: Wie konnte man das Prozess-
risiko dermaßen dramatisch unterschätzen, und ab wann wusste Bonnafé was? Ist BNP-
Chairman Baudoin Prot noch zu halten? Er war der CEO in den fraglichen Jahren. Aktio-
nären und Kunden werden wissen wollen, wie er den Ruf der Bank wieder herstellen will. 
 
Denn BNP ist nach US-Recht offiziell kriminell. Am Montagabend gestand die Bank in 
Manhattan ein, US-Gesetze gebrochen, gefälschte Dokumente bei der Finanzaufsicht vorge-
legt und Sanktionen gegen Iran, Kuba und Sudan umgangen zu haben. Zwischen 2002 und 
2012 sollen Transaktionen in Milliardenhöhe laut US-Justizministerium mit Hilfe komplexer 
Strukturen vor den Aufsichtsbehörden verschleiert worden sein. Der für das Tagesgeschäft 
zuständige Vorstand Georges Chodron de Courcel verabschiedete sich nach 40 Jahren bei 
der Bank am Montag in den Ruhestand. Nicht ganz so freiwillig wie die Bank es darstellt: 
Sein Name führt eine Liste von BNP-Bankern an, die als Teil der Vereinbarung mit den US-
Strafverfolgern gefeuert werden mussten. 
 
Nicht nur die Höhe der Strafe und die Handelsbeschränkungen, die Anfang 2015 in Kraft 
treten, sind ungewöhnlich. Besonders demütigend ist die Tatsache des Schuldeingeständ-
nisses. Nicht selten werden in den USA Vergleiche geschlossen, die zwar saftige Strafen 
beinhalten, aber das Eingeständnis einer Schuld auslassen. HSBC kam 2012 noch mit einer 
Strafe von 1,9 Milliarden Dollar und dem Bedauern von „Fehlern“ davon, die die Wäsche von 
hunderten Millionen Dollar Drogengelder ermöglicht hatten. HSBC Mexiko operierte praktisch 
ohne effektive Kontrollsysteme.  



Die britische Standard Chartered legte mit der Zahlung von 327 Millionen Dollar und ohne 
weitere Strafmaßnahmen einen Streit um die Verletzung von Finanzsanktionen bei. 

 
Generalstaatsanwalt Eric Holder (Mitte), FBI-Direktor James Comey und der stellvertretende 
Justizminister James Cole: „Überzeugt, dass andere Finanzinstitute ihre Lehren daraus 
ziehen werden.“ Quelle: ap 
 
Bei BNP ist das anders: das Eingeständnis von „illegalem Verhalten in großem Umfang“ ist 
ein schwerer Schlag für eine Branche, die von Vertrauen und Integrität lebt. US-General-
Staatsanwalt Eric Holder: „Die Vereinbarung mit der französischen Bank ist der erste Fall, in 
dem sich eine globale Bank zu systematischer, groß angelegter Verletzung von amerikani-
schen Wirtschaftssanktionen bekennt“. 
 
Das Beharren auf einem Schuldanerkenntnis auf Seiten des Justizministeriums war für BNP 
nicht ohne Risiko. Es hätte im schlimmsten Falle den Verlust der Bankenlizenz in den USA 
bedeuten können. Der Verzicht auf diese ultimative Maßnahme sei im Vorfeld mit den 
Aufsichtsbehörden geklärt worden, heißt es. 
 
Chris Skinner, Vorsitzender des Financial Service Club in London, einer Vereinigung von 
Bankmanagern, sieht bei BNP trotzdem eine klare Benachteiligung europäischer Banken. 
„Das ist hier ein ganz offensichtlicher Fall“, erklärte der Banker gegenüber der britischen 
BBC. „(Amerikanische) Banken wie Wells Fargo oder Citi waren in Geldwäsche für mexikani-
sche Drogenbosse verwickelt und haben nicht annähernd so einen Schlag ins Gesicht 
bekommen wie europäische Institute.“ 
 
Die Ermittler hingegen machen keinen Hehl daraus, dass das Strafmaß auch mit einer 
fehlenden Kooperationsbereitschaft seitens BNP zu tun habe. „Eine vollständige Kooperation 
kann strafmildernd sein“, hieß es in Washington auf einer Pressekonferenz des Justizminis-
teriums. Zu einer „vollständigen Kooperation“ gehöre unter anderem die sofortige Einstellung 
der Verfehlungen bei Bekanntwerden, ein offener Zugang zu Dokumenten, Mitarbeit bei der 
Aufklärung und Maßnahmen, um eine Wiederholung zu verhindern. „Genau das hat die BNP 
aber nicht gemacht“, so der Vorwurf.  
 
Im Gegenteil seien aber Informationen nicht oder erst spät geliefert worden. Auch nachdem 
man die Bank auf die Praktiken angesprochen habe, sei unbeirrt weitergemacht worden. 
„Das Vorgehen der BNP“, so Staatsanwalt Leslie R. Caldwell, „war besonders trickreich. 
Dokumente und Aufzeichnungen wurden gefälscht und andere Banken zur Tarnung 
vorgeschoben, um eine Entdeckung zu vermeiden.“ 
 



Jetzt geht die Angst um in Europas Finanzindustrie. Es geht nicht nur um Iran, Kuba und 
Sudan. Im sich verschärfenden Konflikt mit Russland stehen viele gewachsene 
Finanzbeziehungen auf dem Spiel. Die Spannungen in Syrien und Irak nehmen zu. Aus 
guten Kundenbeziehungen werden über Nacht Probleme. Banken die Strafmaßnahmen 
unterlaufen, gelten weltweit als ein Grund für wirkungslose Sanktionen.  
 
US-Präsident Barack Obama kommt der harte Schlag gegen BNP daher politisch genau 
recht, auch wenn er die Unabhängigkeit der Justiz betont. Er muss den Vorwurf der 
Opposition entkräften, Wirtschaftssanktionen seien nur zahnlose Tiger. Ihre Durchsetzung 
muss nur forciert werden, ist die Botschaft, die am Montag aus Washington kam. Die 
Verletzung von Sanktionen ist kein Kavaliersdelikt mehr. 
 
Das könnte schlechte Nachrichten auch für die Deutsche Bank bedeuten. Geschäfte mit dem 
Iran, Syrien, Sudan und Nordkorea wurden eigenen Angaben zufolge zwar 2007 beendet. 
Aber im Quartalsbericht wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass es weiter Anfragen 
aus den USA zu diesem Thema gegeben habe. Welche Rückstellungen gebildet worden 
sind, ist unklar.  
 
Um die Gegenseiten in den anhängigen Prozessen nicht darüber zu informieren, womit das 
Institut im Einzelfall mit einem möglichem Schaden rechnet, wird in der Regel nur eine 
Gesamtsumme genannt. Die Credit Suisse rechnet in einer Analyse mit mindestens 300 
Millionen Dollar Strafe. Aber diese Schätzung galt vor dem BNP-Vergleich. 
 
Ganz aus dem Schneider scheint auch die Commerzbank nicht zu sein. Sie betont ebenfalls, 
Geschäfte mit Ländern wie Kuba, Sudan oder Nordkorea 2007 eingestellt zu haben, aber die 
Ermittlungen der US-Behörden sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen. 
 
Der stellvertretenden US-Justizminister James Cole hatte auch direkt einen guten Tipp parat: 
„Die Lektion, die es hier zu lernen gab“, kommentierte er den Fall BNP, „ist, dass die 
Verletzung von US-Recht sehr ernste Konsequenzen nach sich zieht. Vollständige und 
zeitnahe Kooperation mit den Ermittlungsbehörden kann diese Konsequenzen mildern. Wir 
sind überzeugt, dass andere Finanzinstitute, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, 
ihre Lehren daraus ziehen werden.“ Wen auch immer er damit gemeint hat. 
 
Quelle: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/rekordstrafe-fuer-bnp-paribas-ein-
schlag-ins-gesicht-europaeischer-banken-seite-all/10131276-all.html 
 
 
2. Juli 2014 
Sudan-Connection der BNP Paribas: Die Terror-Banker 
 
Von Hannes Vogel  
Der Sudan führt Bürgerkrieg, der Iran unterstützt Terroristen. Für BNP kein Grund, 
sich an Sanktionen zu halten: Über Jahre schleust die Bank Milliarden für Terror-
Regime an den Kontrollen vorbei. Profite sind wichtiger als Menschenleben.  
 
Man kann nicht sagen, die Banker hätten nicht gewusst, was sie taten. Ein Mitarbeiter der 
BNP Paribas traute sich schon im August 2005 in einer E-Mail die Sache offen 
auszusprechen: "So, wie ich das verstehe, haben wir eine Reihe von arabischen Banken 
(neun identifiziert) auf den Büchern, die nur Dollar-Geschäfte für sudanesische Banken 
abwickeln. Das bedeutet praktisch, dass wir das US-Embargo gegen den Sudan 
unterlaufen." 
 
Ebenso klar war den Finanzmanagern, was sie damit anrichteten: Die sudanesischen 
Banken, mit denen das größte französische Geldhaus Geschäfte mache, "spielen eine 
zentrale Rolle für die Regierung, die Osama Bin Laden ein Quartier gegeben hat und sich 



der Uno-Intervention in Darfur verweigert", warnte ein anderer Mitarbeiter im März 2007. Und 
dann nur wenige Monate später: "Die internationale Gemeinschaft drängt darauf, die 
dramatische Situation in Darfur zu beenden; niemand würde verstehen, warum BNP mit den 
Sudan-Geschäften weitermacht". 
 
300.000 Menschen sind seit 2003 in dem blutigen Bürgerkrieg zwischen Rebellengruppen, 
arabischen Milizen und dem sudanesischen Militär im Westen des Sudans gestorben, 
schätzt das Auswärtige Amt. Doch für die BNP waren Gewinne wichtiger als Menschen-
leben. Die Depots ihrer arabischen Satellitenbanken dienten nur einem Zweck: verbotene, 
aber höchst profitable Geschäfte mit dem Sudan und anderen Schurkenstaaten im 
Verborgenen abzuwickeln. Denn alle Menschen brauchen ein Konto, auch Terroristen und 
Diktatoren. Die BNP gab ihnen eins. 
 
Profit auf Kosten des Weltfriedens 
Die Bank hat sich schuldig bekannt, fast acht Jahre lang die US-Sanktionen gegen Sudan, 
Iran und Kuba gebrochen zu haben und zahlt dafür eine Strafe von fast neun Milliarden 
Dollar an verschiedene US-Behörden - das ist die größte Summe, die eine Bank jemals 
wegen solcher Vergehen auferlegt bekommen hat. Von 2004 bis 2012 schleuste BNP 
mindestens 8,8 Milliarden Dollar für sudanesische Regierungsbanken, iranische Ölfirmen 
und kubanische Staatsbetriebe durch das US-Finanzsystem. Sie standen auf der schwarzen 
Liste der Behörden. Und hätten eigentlich von jeglichem Zugang zum US-Finanzmarkt 
ausgeschlossen sein sollen. 
 
"Wir bedauern dieses Fehlverhalten in der Vergangenheit zutiefst", sagte BNP-Chef Jean-
Laurent Bonnafe zu der Einigung mit den Behörden. "Die Vergehen, die im Zuge der 
Ermittlungen ans Licht gekommen sind, widersprechen den Prinzipien, die BNP Paribas 
schon immer verfolgt hat." Seit mehr als fünf Jahren nimmt die US-Justiz BNP Paribas und 
praktisch alle großen europäischen Banken ins Visier. Angesichts der systematischen 
Zinsmanipulationen und Untersuchungen wegen großangelegtem Währungsschwindel sind 
die Ermittlungen wegen der Sanktionsverstöße fast in Vergessenheit geraten. Die Beamten 
haben sich dabei durch eine Flut von Emails, Dokumenten und internen Unterlagen gewühlt. 
Die Geschichte, die aus ihren inzwischen veröffentlichten Unterlagen spricht, zeigen ein 
anderes Bild: Unehrlichkeit und Betrug waren gerade die Prinzipien, die BNP Paribas in der 
Vergangenheit schon immer verfolgt hat. Das Ausmaß der kriminellen Geschäfte ist 
gigantisch. Mit bewussten Verstößen gegen die Sanktionen hat BNP auf Kosten des 
Weltfriedens Profit gemacht. Und das oberste Management der Bank hat dieses 
Geschäftsmodell selbst von Anfang an abgesegnet. 
 
Bürgerkrieg am Genfer See 
Der größte Teil der Verstöße betrifft die Sanktionen gegen den Sudan. Zwischen Juli 2006 
und Juni 2007 leitete BNP laut den Ermittlern rund 6,4 Milliarden Dollar durch das US-
Finanzsystem, den größten Teil davon für die wichtigste sudanesische Staatsbank, während 
der Darfur-Konflikt eskalierte. Die Geschäfte liefen über die Genfer Niederlassung und 
wurden über New York abgewickelt. Die Schweizer BNP-Filiale wurde zur zentralen 
Anlaufstelle für alle sudanesischen Banken - und zur wichtigsten Stütze des Regimes: Sie 
wickelte damals rund ein Viertel der Exporte und ein Fünftel der Importe des international 
geächteten Landes ab. Auf den Genfer Konten bunkerte das Regime rund die Hälfte seiner 
Devisen. 
 
Um die Zahlungen zu verschleiern, heckte BNP laut den US-Ermittlern ein ausgeklügeltes 
Betrugssystem aus. Unverdächtige Satellitenbanken wurden zwischengeschaltet. Die Bank 
folgte dem Wunsch ihrer sudanesischen Kunden und fälschte systematisch alle 
Überweisungen: "In Übertragungen an amerikanische Banken unter keinen Umständen den 
Namen sudanesischer Personen nennen", hieß es laut den Ermittlern in den internen 
Richtlinien der Bank. Bei den ebenfalls verbotenen Geschäften mit dem Iran und Kuba lief es 
ähnlich: "Bitte Kuba in den Swift-Überweisungen nicht erwähnen" oder "Namen iranischer 



Kunden keinesfalls schriftlich festhalten", hieß es dann. Die Sachbearbeiter hatten sogar 
eigene Stempel für den Betrug: "ACHTUNG: US EMBARGO" prangte auf den 
Zahlungsträgern. 
 
"Schmutziges Geheimnis" in der Chefetage 
Die systematische Missachtung der US-Sanktionen war nicht nur bei BNP, sondern in der 
Branche üblich. Auch dem BNP-Management blieb das nicht verborgen. Als die holländische 
Bank ABN Amro 2010 von den US-Aufsehern zu einer Strafe verdonnert wurde, schrieb der 
US-Chef der BNP-Rechtsabteilung in einer Email: "Das schmutzige kleine Geheimnis ist 
nicht mehr so geheim, ja?" 
 
Die verbotenen Geschäfte hatten sowieso von Anfang an den Segen des Pariser 
Konzernmanagements. Mitarbeiter der Genfer Niederlassung baten schon im September 
2005 Top-Manager des Konzerns zu einem Meeting,um "der höchsten Ebene der Bank die 
Bedenken der Schweizer Compliance-Beauftragten bezüglich der Transaktionen mit und für 
Kunden im Sudan auszudrücken". Laut den US-Ermittlern nahm neben verschiedenen 
Führungskräften aus Paris und Genf auch der heutige BNP-Vorstand Georges Chodron de 
Courcel an dem Treffen teil. Chodron de Courcel wies laut den US-Behörden die 
Beschwerden zurück. Und befahl, die Sitzung nicht zu protokollieren. 
 
Auch der BNP-Kreditausschuss befasste sich im Juli 2006 mit den Sudan-Geschäften. Die 
Chefetage setzte sich aus Profitgier schlicht über die Bedenken der BNP-internen 
Kontrolleure hinweg: "Die Beziehung zu dieser Gruppe von Geschäftspartnern ist historisch 
bedingt und die wirtschaftliche Bedeutung ist signifikant. Aus diesen Gründen will die 
Compliance-Abteilung einer Fortführung dieser Aktivitäten nicht entgegenstehen", heißt es in 
einer Email, die die Sitzung zusammenfasste. Man habe in enger Abstimmung mit den US-
Behörden einen umfassenden Plan entwickelt, um die internen Kontrollen und Prozesse zu 
stärken, sagt die Bank heute. 
 
Quelle: http://www.n-tv.de/wirtschaft/Die-Terror-Banker-article13130581.html 
 
 
BNP Paribas: Die Macht der US-Justiz 
Die USA statuieren mit der Strafe gegen die BNP Paribas ein Exempel und beweisen erneut 
ihre Macht, Recht über internationale Konzerne zu sprechen. Europas Banken bangen um 
ihre Eigenkapitalreserven.  
 
Es ist die höchste Strafe, die jemals gegen ein ausländisches Kreditinstitut in den USA 
verhängt wurde: 8,8 Milliarden Dollar soll die BNP Paribas zahlen. Die Rücklagen, die die 
Bank für solche Fälle gebildet hat, belaufen sich auf gerade einmal ein Achtel dieser Summe 
und 2013 betrug der Gesamtgewinn der Bank unterm Strich 4,8 Milliarden Dollar - man muss 
kein Mathematiker sein, um zu merken, dass die Strafe der Bank schwer zu schaffen 
machen wird. "Man wird davon ausgehen können, dass die Dividende erheblich geringer 
ausfällt oder sogar ganz gekürzt wird", sagt Thomas Hartmann-Wendels, Direktor des 
Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Universität Köln.  
 
Die Bank versucht unterdessen, Spekulationen entgegenzuwirken und bekräftigte, dass die 
im laufenden Jahr 1,50 Euro je Aktie ausschütten möchte - damit bliebe die Dividende 
unverändert. Trotzdem bleibt die Strafe ein schwerer Schlag: Zusätzlich zu der Geldstrafe 
darf die französische Großbank ab dem 1. Januar 2015 ein Jahr lang bestimmte Geschäfte 
nicht mehr in Dollar abwickeln - das betrifft vor allem die Bereiche Öl und Gas. 
 
Die US-Behörden werfen der BNP Paribas vor, mit einem ausgeklügelten Betrugssystem 
jahrelang Milliardengeschäfte mit von den USA sanktionierten Ländern geführt und vertuscht 
zu haben, allen voran der Sudan, aber auch Kuba und Iran. Möglich macht die Ahndung 
dieses Vergehens der sogenannte "International Emergency Economic Powers Act": Er 



erlaubt es dem US-Präsenten, im nationalen Interesse den Handel mit bestimmten Ländern 
zu unterbinden. 
 
Ohne Amerika geht es nicht  
Die USA haben ein starkes Druckmittel in der Hand: Kaum ein Konzern kann es sich leisten, 
vom amerikanischen Markt ausgeschlossen zu werden oder keine Transaktionen mehr über 
die Wall Street abwickeln zu dürfen. So bangte die BNP Paribas zunächst auch darum, ihre 
amerikanische Banklizenz behalten zu können - ohne sie hätte sie keinen Zugang zu 
amerikanischen Notenbanken mehr. 
 
Mehr als 80 Prozent des Welthandels werden in US-Dollar abgewickelt und so sehen sich 
ausländische Firmen immer wieder Ermittlungen der US-Behörden ausgesetzt - selbst wenn 
das Vergehen nicht einmal in den Vereinigten Staaten begangen wird. So musste etwa 
Siemens 600 Millionen Euro zahlen, weil das Unternehmen Regierungsmitarbeiter verschie-
dener Länder bestochen hatte, um Aufträge für U-Bahnen oder Mobilfunksysteme zu bekom-
men. Auch Daimler und die Deutsche Telekom mussten sich bereits vor den US-Behörden 
verantworten. 
 
"Bei den Vereinigten Staaten zeigt sich die Tendenz, die eigenen Rechtsvorstellungen sehr 
aggressiv und fast missionarisch in die Welt hinauszutragen", sagt Siegfried Elsing, Anwalt 
und Professor für internationales Recht an der Universität Düsseldorf. Durch ihre 
wirtschaftliche und politische Hegemonialmacht fiele es ihnen leichter als anderen Staaten, 
ausländische Firmen, die gegen geltendes US-Recht verstoßen, in die Pflicht zu nehmen. 
"Als global tätige Bank kann man die Vereinigten Staaten nicht ausschließen. Deshalb 
arrangiert man sich." 
 
"Ein starkes Signal" 
Wegen des Vorwurfs, US-Sanktionen missachtet zu haben, mussten bereits andere europä-
ische Banken, etwa die Schweizer Credit Suisse, die Royal Bank of Scotland oder die 
britische Bank Standard Chartered, Strafgelder zahlen. Diese lagen allesamt im dreistelligen 
Millionenbereich - Beträge, die die Banken relativ gut wegstecken konnten. Im Fall BNP 
Paribas wollen die USA nun offenbar ein Exempel statuieren: "Das sollte ein starkes Signal 
an alle Institutionen senden, die Geschäft in den USA machen: Illegales Verhalten wird nicht 
geduldet", erklärte US-Finanzmister Eric Holdon. BPN Paribas hat dem Justizministerium 
zufolge von 2004 bis 2012 Gelder sanktionierter Staaten im Umfang von mehr als 8,8 
Milliarden Dollar durch das US-Finanzsystem geschleust. Diese Summe schöpft die Justiz 
nun ab - plus einer Strafe von 140 Millionen Dollar. 
 
Auch anderen europäischen Geldinstituten drohen Strafzahlungen, etwa der Deutschen 
Bank. Sie steht ebenfalls im Verdacht, US-Sanktionen gegen den Sudan, Iran und Syrien 
verletzt zu haben. Auch Italiens größte Bank Unicredit und Frankreichs zweitgrößte Bank 
Credit Agricole befürchten nun höhere Strafen als ursprünglich erwartet. 
 
Gerade vor dem Hintergrund der noch nicht vollständig ausgestandenen Finanzkrise, die 
zahlreiche Banken nur mit Hilfe milliardenschwerer staatlicher Hilfen überstanden haben, 
sorgt das für Bauchschmerzen: Damit sich eine derartige Krise nicht wiederholt, müssen die 
Institute in einem aktuell laufenden Stresstest von Europäischer Zentralbank (EZB) und 
europäischer Bankenaufsichtsbehörde (EBA) beweisen, dass sie auch im schlimmsten 
Szenario noch auf eine harte Eigenkapitalquote von 5,5 Prozent kommen. Die BNP Paribas 
hatte Ende 2013 ein Eigenkapital von rund 90 Milliarden Euro - ein Zwölftel davon geht nun 
als Strafzahlung an die USA. "Diese Beträge kommen für die Banken sicherlich zur Unzeit", 
sagt Bankenexperte Hartmann-Wendels. "Die Banken sind zur Zeit sehr stark bemüht, ihr 
Eigenkapital zu stärken und da wird jeder Euro dringend benötigt." 
 
Quelle: http://www.dw.de/bnp-paribas-die-macht-der-us-justiz/a-17749898 



1.7.2014 
Sanktionsverstöße liefen teilweise über die Schweiz 
Die BNP Paribas hat die Schuld auf sich genommen, US-Sanktionen umgangen zu haben. 
Jetzt kommen weitere Details ans Tageslicht: Ein Teil der Finanzgeschäfte ist über die 
Schweiz gelaufen – für die Kunden im Sudan.  
 
Zürich. Der französische Bankkonzern BNP Paribas hat einen Teil der gegen amerikanische 
Sanktionen verstoßenden Finanzgeschäfte über die Schweiz abgewickelt. Vor allem 
Transaktionen mit dem Sudan seien über die Genfer Tochter BNP Suisse gelaufen, stellte 
die Schweizer Bankenaufsicht FINMA in einem Untersuchungsbericht fest, der am Dienstag 
veröffentlicht wurde. Zuvor hatte der Konzern Verstöße gegen amerikanische Sanktionen 
eingeräumt und die Zahlung einer Rekordstrafe von 8,83 Milliarden Dollar bekanntgegeben. 
 
Unter anderem habe BNP Suisse bei Transaktionen für sudanesische Kunden mit den USA 
„Satellitenbanken“ dazwischengeschaltet. Amerikanischen Banken war daher nicht klar, dass 
die Transaktionen etwas mit dem afrikanischen Land zu tun hatten. Auch bei 
Devisentransaktionen hätten die französische Zentrale und die Schweizer Niederlassung 
dafür gesorgt, dass der Sudan-Bezug für Dritte nicht mehr erkennbar war. Dass die Bank 
sich in einer rechtlichen Grauzone bewegte, war den BNP-Managern offenbar klar. „Nicht 
weniger als 20 Rechtsgutachten wurden zu dieser Frage eingeholt“, erklärte die FINMA. Der 
größte Teil der Geschäfte sei zwischen 2002 und 2007 gelaufen. Verstöße gegen 
Vorschriften habe es aber bis 2011 gegeben. 
 
In der aufsichtsrechtlichen Bewertung kam die FINMA zu dem Schluss, dass BNP Suisse 
ihre Pflichten beim Erfassen, Begrenzen und Überwachen von Risiken im Zusammenhang 
mit Ländern unter US-Sanktionen schwer verletzt habe. Hinweise auf die Verletzung 
Schweizer Sanktionen habe es nicht gegeben. 
 
Vor BNP Paribas hat die US-Justiz schon eine ganze Reihe an Finanzkonzernen wegen 
Verstößen gegen Sanktionen gegen Staaten wie den Iran zur Kasse gebeten. Eine 
Übersicht. 
Deutsche Börse (November 2013) 
Standard Chartered (2012) 
ING (Juni 2012) 
RBS (Mai 2010) 
Credit Suisse (Dezember 2009) 
Lloyds (Januar 2009) 
 
Geldstrafen wie die amerikanischen Behörden kann die Schweizer Bankenaufsicht nicht 
verhängen. Die FINMA verfügte, dass BNP Suisse in Zukunft mehr Eigenkapital für 
operationelle Risiken halten muss. Sie sprach zudem ein zweijähriges Verbot für Geschäfte 
mit von EU- oder US-Sanktionen betroffene Gesellschaften und Personen aus. Die Bank 
habe ihre Prozesse für Transaktionen mit Geschäftspartnern in Ländern unter Sanktionen in 
der Zwischenzeit angepasst. Weiter untersuchen will die FINMA wie Verwaltungsrat, 
Management und andere Angestellte der Bank in die Verfehlungen verwickelt waren. Im 
Dezember übernahm der langjährige BNP Paribas-Manager Geoffroy Bazin die Leitung der 
Schweizer Tochterbank von Pascal Boris, der im Verwaltungsrat blieb. BNP Suisse ist einer 
der größten Auslandsbanken in der Schweiz und beschäftigt 1.700 Mitarbeiter. 
 
Quelle: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/bnp-paribas-sanktionsverstoesse-
liefen-teilweise-ueber-die-schweiz/10133832.html 
 
 



30. Juni 2014 
8,8 Milliarden Dollar - BNP Paribas zahlt Rekordstrafe in den USA 
Von Tanja Kuchenbecker  
 
Die französische Bank BNP Paribas muss in den USA 8,83 Milliarden Dollar bezahlen, weil 
sie amerikanische Sanktionen umgangen hat. Das Geldinstitut bekennt sich schuldig und 
akzeptiert die Strafe.  
 
Die BNP Paribas, Frankreichs größtes Geldinstitut, soll US-Wirtschaftssanktionen umgangen 
haben. Deshalb wurde seit Monaten mit den US-Behörden verhandelt. Nun ist es zu einer 
Einigung gekommen. Die Summe wurde am späten Montag abend nach Börsenschluss in 
New York bekannt gegeben. Doch schon vorher liess BNP-Chef Jean-Laurent Bonnafé 
wissen, es handle sich um eine sehr harte Strafe. Der Fall macht deutlich, dass die USA bei 
Finanzvergehen vehement durchgreifen wollen. 
 
Strafe akzeptiert 
Die Grossbank hat die 8,83 Mrd.$ akzeptiert, die die USA als Wiedergutmachung fordern. 
Die Bank wird beschuldigt, zwischen 2002 und 2009 Handel mit Staaten wir Iran, Sudan und 
Kuba betrieben zu haben. Öl- und Gaslieferungen wurden von dem Geldinstitut in 
Dollarwährung abgerechnet, was gemäss US-Sanktionen verboten ist. Die vereinbarte 
Summe ist die höchste, die je eine ausländische Bank an die USA zahlen musste. Der 
Vergleich erspart der Bank zwar einen öffentlichen Prozess, doch muss sie offenbar noch 
explizit ihre Schuld eingestehen. 
 

 



Die Geldstrafe trifft die Bank, die in den USA zahlreiche Grosskunden wie Ford, AT&T und 
Toyota betreut, schwer. Sie bedeutet einen finanziellen und einen Imageverlust. Im Jahr 
2013 verdiente die Bank rund 4,8 Mrd.€. Das ist weniger als die Geldbusse nun betragen 
soll. Die Strafe würde die harte Kernkapitalquote von 10,6% um mindestens einen 
Prozentpunkt schrumpfen lassen. Das dürfte das Vertrauen der Kunden in die Bank mindern. 
 
Personelle Konsequenzen 
Die BNP hatte die Angelegenheit lange unterschätzt. Deshalb werden die bisherigen 
Rückstellungen nicht ausreichen. Die Bank hatte im vierten Quartal 2013 nur 1,1 Mrd.€ Euro 
für mögliche Sanktionen zurückgestellt. Noch schmerzhafter könnte BNP allerdings treffen, 
dass einige Geschäfte, die in Dollar abgewickelt werden, für das ganze Jahr 2015 untersagt 
werden sollen. Es soll sich dabei vor allem um den lukrativen Gas- und Ölhandel handeln. 
Ausserdem werden zahlreiche Verantwortliche gehen oder sind teilweise schon gegangen. 
Der stellvertretende Generaldirektor Georges Chodron de Courcel hat seinen Posten bereits 
verlassen. 
 
Erleichterung in Frankreich 
Die französische Regierung hat erleichtert auf das Strafmass gegen die Grossbank BNP 
Paribas im US-Sanktionsverfahren reagiert. Finanzminister Michel Sapin erklärte am 
Montagabend in Paris, das Strafmass erlaube der grössten französischen Bank das 
Weiterbestehen. BNP werde weiter in der Lage sein, «wirtschaftliche Aktivitäten in 
Frankreich in einer zufriedenstellenden Weise zu finanzieren», erklärte Sapin. Zugleich 
unterstreiche das Verfahren, dass es nötig sei, den Euro als internationales Zahlungsmittel 
zu stärken, betonte der sozialistische Politiker. 
 
Die französische Regierung hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt bei der US-
Regierung für ein «faires» Strafmass eingesetzt, das der europäischen Wirtschaft keinen 
Schaden zufüge. 
 
Im Laufe der Verhandlungen haben sich immer lauter auch französische Politiker 
eingemischt. So hat Präsident François Hollande seinen Amtskollegen Barack Obama 
gebeten, auf die Justiz einzuwirken. Dieser liess ihn aber mit der Begründung abblitzen, in 
den USA habe es Tradition, dass der Präsident sich nicht in die Strafverfolgung einmische.  
 
Hollande befürchtete durch eine zu hohe Strafe Auswirkungen auf Frankreichs Wirtschaft. 
Auch Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg und Finanzminster Michel Sapin sahen die 
Höhe der Strafe als nicht angemessen an. Frankreich warnte davor, dass die Sanktionen 
Verhandlungen über das Freihandelsabkommen der EU und USA behindern könnten. Doch 
die US-Justiz entschied sich zu einem harten Durchgreifen. Zeitweise hatte es allerdings 
danach ausgesehen, dass die Strafe sogar noch höher ausfallen würde und sogar 16 Mrd.$ 
gefordert würden. 
 
Quelle: http://www.nzz.ch/wirtschaft/bnp-paribas-zahlt-88-milliarden-dollar-strafe-in-den-usa-
1.18333991 


