FAQ: Zustellplattform

Was ist die Zustellplattform der FINMA?
Die Zustellplattform der FINMA ist ein vom Bund anerkanntes informations- und kommunikationstechnisches System, welches die Vertraulichkeit und Integrität der elektronischen Eingabe wahrt. Damit
können der FINMA in einer gesicherten Webumgebung Eingaben elektronisch zugestellt werden. Der
Sender enthält eine elektronische Empfangsbestätigung. Die Zustellplattform erfüllt die rechtlichen
Vorgaben gemäss der Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens (VeÜ-VwV; SR 172.021.2).
Welchen Nutzen bietet die Zustellplattform?
Mit der Zustellplattform können der FINMA elektronisch Eingaben übermittelt werden, wie z.B. Prüfberichte, Forderungseingaben oder vertrauliche Dokumente. Die FINMA erhöht so die Effizienz und verkürzt den Zustellprozess zeitlich im Vergleich zur physischen Zustellung.
Wo finde ich die Zustellplattform?
Die Zustellplattform ist über den FINMA-Webauftritt (www.finma.ch) aufrufbar. Unter „Kontakte“ befindet sich der Link auf die Zustellplattform.
Was ist der Unterschied zwischen einer Eingabe mit und ohne SuisseID-Identifikation?
Bei einer Eingabe mit SuisseID-Identifikation kann der Eingabeprozess erst fortgesetzt werden, wenn
der Aussteller der SuisseID die identifizierenden Angaben des Senders geprüft und bestätigt hat. Diese Eingabeart ist ausnahmsweise erforderlich, wenn die Finma eine elektronische Übermittlung durch
eine bestimmte natürliche Person fordert.
Ist die Zustellplattform sicher?
Ja, sowohl die Eingabe als auch die Übermittlung sind verschlüsselt. Nur die FINMA hat die Möglichkeit die Nachrichten zu entschlüsseln. In der Schweiz zugelassene Zustellplattformen, wie jene der
FINMA, werden vom Bund geprüft und anerkannt.
Was ist im Fehlerfall zu tun?
Treten während des webbasierten Eingabeprozesses Fehler auf, steht ein E-Mail-Support zur Verfügung. Die Kontaktadresse ist auf der Zustellplattform unter „Links“ in der rechten Navigationsspalte
aufgeführt.

Laupenstrasse 27
3003 Bern
Tel. +41 (0)31 327 91 00
Fax +41 (0)31 327 91 01
www.finma.ch
b1004961-0000565

Referenz:
b1004961-0000565

Welche Formate können übermittelt werden?
Mit der Zustellplattform können die bekanntesten Dateiformate (DOC, XLS, PDF, CSV, PPT etc.)
übermittelt werden. Aufgrund sicherheitstechnischer Anforderungen werden jedoch nicht alle Formate
akzeptiert. Unzulässige Dateiformate werden während des Eingabeprozesses zurückgewiesen. Beim
Verfassen der Eingabe ist insbesondere folgendes zu beachten:


Aussagekräftige, kurze und den Inhalt wiederspiegelnde Titel für Dokumente verwenden



Keine Sonderzeichen verwenden



Keine passwortgeschützten Dateien versenden (der Versand ist bereits verschlüsselt)



Wenn möglich maschinell lesbare PDF (OCR PDF) versenden



Maximalgrössen nicht überschreiten: die maximale Grösse der gesamten elektronischen Eingabe
beträgt 1 GB, eine einzelne Datei darf maximal 100 MB gross ein
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