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Basler KB stellt 
50 Millionen zurück
Basel. – Der mutmassliche Anlage-
betrugsfall um die ASE Investment
AG kommt die Basler Kantonal-
bank teuer zu stehen. Das Staats-
institut stellt angesichts der von
Kunden erlittenen Verluste 50 Mil-
lionen Franken bereit. Diese Sum-
me für «Ersatzbegehren von Kun-
den» werde im Rahmen des Jahres-
abschlusses 2012 zurückgestellt,
teilte die Basler KB gestern mit.
Die Bank erklärte, durch vermut-
lich strafbare Handlungen habe
ASE Investment über 500 Kunden
der Basler KB geschädigt. (sda)

Im Vatikan gehts
nur noch in bar
Rom. – Seit dem 1. Januar kann
man im Vatikan weder mit Bank-
noch mit Kreditkarte zahlen. Ein-
käufe in der Apotheke, im Super-
markt sowie in den Briefmarken-
und Münzenshops des Vatikans
können nur noch mit Bargeld erfol-
gen. Auch Touristen, die Eintritts-
karten für die Museen haben wol-
len, müssen Geldscheine zücken.
Verantwortlich dafür ist die italie-
nische Notenbank: Unter dem
Druck der Währungs hüter musste
die Deutsche Bank Italia das Kar-
tenzahlungssystem für den Vatikan
ausschalten, weil sie es ohne Ge-
nehmigung aktiviert hatte. (sda)

Buffett investiert 
in Solarprojekt
Los Angeles. – Der legendäre US-
amerikanische Investor Warren
Buffett setzt auf Sonnenenergie:
Seine Beteiligungsgesellschaft
Berkshire Hathaway übernimmt
das Solarprojekt Antelope Valley in
Kalifornien von Sun Power und be-
zahlt dafür bis zu 2,5 Milliarden
Dollar. Es sei das weltweit grösste
Entwicklungsprojekt der Solar-
branche, teilten die beiden Firmen
am Mittwochabend mit. (sda)

Moody’s droht USA
mit Notenabzug
New York. – Nach dem Kompro-
miss um das US-Staatsbudget hat
die Ratingagentur Moody’s zu wei-
teren Schritten zur Reduzierung
des riesigen Defizits aufgefordert.
Andernfalls drohe den USA ein
Entzug der Bestnote Aaa. Das vom
Kongress verabschiedete Paket zur
Umschiffung der sogenannten Fis-
kalklippe gehe nicht weit genug,
warnte die Ratingagentur gestern.
Unter anderem gehe die Einigung
nicht auf die Schuldenobergrenze
ein, die zum Ende des vergangenen
Jahres erreicht wurde. (sda)

Bank Wegelin kommt mit 
Zahlung von 58 Millionen weg
Die Bank Wegelin bekennt sich
der Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung schuldig und zahlt 57,8
Millionen Dollar an die USA.
Damit ist der Fall abgeschlos-
sen und Wegelin verschwindet
endgültig.

Von Hans Bärtsch

New York. – Exakt vor einem Jahr
wurde bekannt, dass die New Yorker
Staatsanwaltschaft in Manhattan drei
Mitarbeiter der St. Galler Privatbank
Wegelin der Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung anklagt. Sie hätten US-Bür-
gern geholfen, 1,2 Milliarden Dollar
vor dem amerikanischen Fiskus zu
verstecken.

Die Anklage löste auf dem Schwei-
zer Bankenplatz ein (weiteres) Erdbe-
ben aus. Nur drei Wochen später ver-
kaufte die älteste Schweizer Privat-
bank ihr Nicht-US-Geschäft an die
Raiffeisen-Gruppe. Diese übernahm
700 Mitarbeitende und benannte die
Bank in Notenstein um. Der Notver-
kauf kam knapp einer Klage der US-
Justiz gegen die Bank Wegelin zuvor,
bei der es um dieselben Vorwürfe ging
wie gegen die Wegelin-Mitarbeiter.

20 Millionen entgangene Steuern
In einer Anhörung vor dem Bezirks-
gericht in Manhattan gab die Bank
gestern nun zu, Amerikanern gehol-
fen zu haben, «Steuern auf nichtde-
klarierten Guthaben zu vermeiden».
Die gerichtliche Anerkennung mit
den amerikanischen Justizbehörden
beinhaltet eine Zahlung von 57,8 Mil-
lionen Dollar. Der Betrag setzt sich
gemäss einem Communiqué der Bank
Wegelin aus der Wiedergutmachung
für mutmasslich entgangene Steuer-
einnahmen im Umfang von 20 Millio-
nen, der Übergabe der durch die Bank
zwischen 2002 und 2010 mit US-
Kunden erzielten Gewinne von 15,8
Millionen sowie einer Busse von 22
Millionen zusammen. Die Bank ver-
pflichtet sich zudem, «für die Aufbe-

wahrung von amerikanischen Kun-
den- und Bankdaten und die allfällige
Herausgabe auf Anweisung schweize-
rischer Behörden im Rahmen eines 
ordentlichen Verfahrens besorgt zu
sein».

Mit der erzielten Übereinkunft
wird die Strafverfolgung durch die
US-Justiz- und Steuerbehörden gegen
die Bank eingestellt. Formal wird das
Verfahrensende durch einen Urteils-
spruch des Richters rechtsgültig. 
«Danach ist der Fall für die Bank er-
ledigt», heisst es in der Mitteilung
weiter. Die Kosten des Vergleichs wer-
den aus Mitteln beglichen, die eigens
für Rechtsrisiken bereitgestellt wur-
den. Nach Abschluss des Verfahrens

wird Wegelin das Bankgeschäft ein-
stellen.

Und damit verschwindet ein Ins -
titut, das zuletzt vor allem über sei-
nen bekanntesten Teilhaber, Konrad
Hummler, identifiziert wurde. Auch er
hatte indes nicht erkannt, welche Ge-
fahr die Übernahme ehemaliger ame-
rikanischer UBS-Kunden – und damit
mutmasslicher Steuerdelinquenten –
für die eigene Bank bedeutete. An-
fangs hatte sich Wegelin geweigert, in
dem Verfahren zu kooperieren. Man
sei nie in den USA tätig gewesen und
habe nach Schweizer Recht korrekt
gehandelt. Gestern hiess es indes, 
Wegelin habe «seit Beginn des
Rechtsstreits betont, Hand zu einer

einvernehmlichen Lösung bieten zu
wollen, soweit das die Einhaltung
Schweizer Gesetze erlaubt».

Weitere Banken im Visier der USA
Die Bank Wegelin ist nicht das einzige
Institut, das im Visier der amerikani-
schen Behörden ist. Derzeit werden
auch die Geschäfte der Credit Suisse,
Julius Bär und mehrerer Kantonal-
banken durchleuchtet. Eine Untersu-
chung gegen die UBS hatte den US-
Feldzug gegen Steuerhinterziehung
2007 ins Rollen gebracht. Die mit dem
Segen des Bundes herausgegebenen
Namen von 4450 US-Kunden mar-
kierten den Anfang vom Ende des
Schweizer Bankgeheimnisses.

Ausgestanden: Die St. Galler Privatbank Wegelin hat den Rechtsstreit mit den US-Justiz- und Steuerbehörden bereinigen
können. Bild Keystone

Transocean zahlt 
Milliardenbusse
Zug. – Das Tiefsee-Ölbohrunterneh-
men Transocean hat mit dem US-Jus-
tizministerium eine Einigung zur Öl-
katastrophe im Golf von Mexiko er-
zielt. Der an der Schweizer Börse ko-
tierte Konzern mit Hauptsitz in Zug
hat sich zur Zahlung von 1,4 Milliar-
den Dollar verpflichtet, wie er gestern
Abend bekanntgab. Zuvor hatte das
«Wall Street Journal» berichtet, die
beiden Parteien hätten eine Einigung
erzielt. In der Folge legte der Aktien-
kurs von Transocean in den letzten
Handelsminuten noch deutlich zu
und schloss 10,6 Prozent im Plus. Das
Unternehmen hatte zur Begleichung
von Schadensansprüchen zwei Milli-
arden Dollar zurückgestellt. Mit dem
Abkommen sind ausstehende Zivil-
und potenzielle Strafklagen aus dem
Unfall vom April 2010 beseitigt. (sda)

«Ganze Finanzindustrie in die Pfanne gehauen»
Mit ihrem weitreichenden Ge-
ständnis hat die Bank Wegelin
die gesamte Schweizer Finanz-
branche bei den US-Behörden
angeschwärzt. Das sagt Peter V.
Kunz, Professor für Wirtschafts-
recht an der Universität Bern.

Mit Peter V. Kunz sprach 
Sabrina Dünnenberger

Herr Kunz, Wegelin hat gestanden, US-
Bürgern bei der Steuerhinterziehung
geholfen zu haben. Überrascht?
Peter V. Kunz: Ich würde eher sagen,
dass ich enttäuscht bin. Denn Wegelin
hat nicht einfach nur ein Geständnis
abgelegt, sondern ein schwerwiegen-
des Geständnis. Dies werte ich aus
zwei Gründen so: Die Bankleitung
hat trotz früheren Bestreitungen die
massiven Vorwürfe der US-Behörden
nun bestätigt. Zugleich hat sie die
Schuld nicht einfach irgendwelchen
Angestellten gegeben, sondern die
Mitwisserschaft des obersten Ma-
nagements bestätigt und zugegeben,
systematisch gehandelt zu haben.

Was hat wohl den Ausschlag gegeben
für dieses weitreichende Geständnis?
Das ist schwer zu sagen. Ich mache
mir dazu zwei Überlegungen: Zum ei-
nen könnte das Management die Sa-
che möglichst schnell vom Tisch haben
wollen, koste es, was es wolle. Zum
anderen könnte sie auch einfach vor

den US-Behörden kapituliert haben,
um endlich einen Schlussstrich unter
die Sache zu ziehen.

Was spricht für die Kapitulation?
In der gestern publizierten Erklärung
der Bank steht, dass ein solches kri-
minelles Verhalten üblich gewesen sei
in der Schweizer Finanzindustrie –
wörtlich heisst es: Such conduct was
common in the Swiss banking indus-
try. Damit haut das Wegelin-Manage-
ment die gesamte Schweizer Finanz-
industrie in die Pfanne – das haben die
Justizbehörden aber wohl beabsich-
tigt. Das finde ich bedenklich.

Denken Sie da an jene Banken, welche
noch im Visier der US-Behörden ste-
hen?
Ja, das ist denkbar schlecht. Die US-
Steuerbehörde hat mit Wegelin nun
sozusagen einen Kronzeugen für ihre
Vorwürfe. Zudem steht unabhängig
davon der gesamte Finanzplatz
Schweiz schlecht da. Ich könnte mir
aber vorstellen, dass für dieses Einge-
ständnis – Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung habe in der ganzen Schweiz
System – die Busse für Wegelin gerin-
ger ausgefallen ist.

Tatsächlich hat die UBS 2009 für das

Eingeständnis eine Busse von 780 Mil-
lionen Dollar aufgebrummt bekommen.
Die 57,8 Millionen Dollar stufe ich als
relativ gering ein. Es könnte durchaus
sein, dass sie höher ausgefallen wäre,
hätten die Wegelin-Teilhaber ihre ei-
gene Branche nicht angeschwärzt.

«Reputation ist 
damit zerstört»

Die Branche wird darüber nicht gerade
jubilieren …
Das Wegelin-Management um Otto
Bruderer und Konrad Hummler hat
mit dieser Sache seine Reputation
endgültig zerstört und das Gesicht
verloren, gerade in der Bankenindus-
trie.

Ist denn nun die Sache wirklich endgül-
tig abgeschlossen und die Wegelin-Teil-
haber können wieder bedenkenlos in die
USA reisen?
Ich würde Konrad Hummler und Otto
Bruderer nicht anraten, in die USA zu
reisen. Der Vergleich wurde aus-
schliesslich zwischen der Bank Wege-
lin und den Justiz- und Steuerbehör-
den geschlossen. Von Privatpersonen
ist nicht die Rede. Es ist deshalb nicht
ausgeschlossen, dass andere Behör-
den gegen die ehemaligen Teilhaber
vorgehen könnten.

«Das Gesicht verloren»: Peter V. Kunz geht mit dem Wegelin-Management hart
ins Gericht.


