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Schweiz

Von Michael Soukup
Bern steht nicht unbedingt im Ruf, mag-
netische Anziehungskraft auf Reiche 
auszuüben. Wenn sich mal ein wirklich 
Vermögender in der Bundeshauptstadt 
niederlässt, ist es ein umso grösseres 
Medienereignis. «Die Direktionsassis-
tentin bringt ein Tässchen Nespresso. 
Im kostbar-gediegenen Ambiente seines 
neuen Berner Büros sitzt Christian J. Ah-
renkiel im schwarzen Lederchefsessel – 
ein erfolgreicher deutscher Reeder, der 
seine weltumspannenden Geschäfte nun 
von hier aus dirigiert», schrieb beispiels-
weise der «Bund» 2008. Der 60-jährige 
Hamburger verfügt gemäss «Bilanz» 
über ein Vermögen von 300 bis 400 Mil-
lionen Franken. Er ist alleiniger Inhaber 
und Vorsitzender der Ahrenkiel-Gruppe 
mit Sitz in Bern und Hamburg. 

Seit 2008 befindet sich der Sitz der 
Christian J. Ahrenkiel & Co. Holding in 
einer herrschaftlichen Villa gleich unter-
halb des Finanzdepartements «zu Füs-
sen von Bundesrat Merz» (wie die BaZ 
damals schrieb) und gegenüber der Bun-
desanwaltschaft. Ahrenkiel liess das 
denkmalgeschützte Anwesen an der 
Taubenstrasse 32 für mehrere Millionen 
Franken luxuriös umbauen. 

Katastrophe für Kleinanleger
An der gleichen Adresse ist auch die 
Swiss Shipcapital Invest AG domiziliert, 
die «erste und einzige Unternehmung, 
welche Beteiligungen an Hochseeschif-
fen in der Schweiz vertreibt». Bei Schiffs-
beteiligungen – oft auch Schiffsfonds ge-
nannt – handelt es sich um ein haupt-
sächlich in Deutschland weitverbreite-
tes Anlageprodukt, das sich als Katastro-
phe für Kleinanleger herausgestellt hat. 
Schätzungen gehen von rund 275 000 
deutschen Privatanlegern aus, die mit-
tels Schiffsbeteiligungen ein Drittel aller 
Containerschiffe der Welt mitfinanzier-
ten und wahrscheinlich grösstenteils ihr 
Geld verlieren werden. 

Während in Deutschland von der 
Grossbank über die Postbank bis hin zu 
den Volks- und Raiffeisenbanken prak-
tisch die ganze Finanzbranche in den 
Verkauf involviert war, läuft hierzulande 
das Geschäft mit den Schiffsfonds seit 
Jahren diskret im Hintergrund ab. Dabei 
lässt Ahrenkiel den Vertrieb in der 
Schweiz durch die Swiss Shipcapital In-
vest AG organisieren, die sich wiederum 
schweizweit auf viele kleine Finanzbera-
tungsfirmen abstützt (siehe Kasten). 

Offen geworben wird für die Schiffs-
fonds nicht. Denn der Vertrieb von aus-
ländischen Anlageprodukten ist gemäss 
Bundesgesetz über die kollektiven Kapi-
talanlagen (KAG) einerseits nur unter 
sehr restriktiven Bedingungen wie im 
Rahmen eines persönlichen Beratungs-
gesprächs erlaubt. Andererseits dürfen 
sich Schiffsfonds nur an sogenannte 
qualifizierte Anleger richten – also an 
Banken, Versicherungseinrichtungen 
oder vermögende Privatpersonen, die 
über Finanzanlagen von mindes-
tens2 Millionen Franken verfügen.

Der Zürcher Aussendienstmitarbeiter 
Roland Hardegger* ist mit Sicherheit 

keine vermögende Privatperson. Trotz-
dem wurden ihm Schiffsfonds angedreht 
– und nun bangt er um seine Rente. Har-
degger liess sich 2006 pensionieren. Auf 
Empfehlung seines Sohnes wandte er 
sich damals an eine kleine Finanzbera-
tungsfirma* im Kanton Aargau. «Schiffs-
fonds sind ein bombensicheres Ge-
schäft», versicherte man Hardegger. Die 
sehr konservative Kapitalanlage würde 
dank voller Auslastung der Schiffe jähr-
lich 9 Prozent Rendite abwerfen. Ob-
wohl seriöse Vermögensberater bei klei-
nen Altersguthaben grundsätzlich von 
einer Auszahlung abraten, empfahl die 
Aargauer Finanzberatungsfirma genau 
das Gegenteil. 

Kein Wort zu den Risiken
So liess sich Hardegger die 400 000 
Franken aus seiner Pensionskasse aus-
zahlen und legte davon rund 50 000 
Franken in eine Schiffsbeteiligung an. 
Und zwar in den Fonds Nr. 32 – MS Ru-
bina Schulte und MS Valerie Schulte. Da-
bei handelt es sich um einen Schiffs-
fonds des FHH Fondshaus Hamburg, der 
Tochterfirma der Ahrenkiel-Gruppe. In 
Deutschland hat das Fondshaus 40 sol-
che Schiffsfonds platziert, 14 davon wur-
den hierzulande durch die Swiss Shipca-
pital und ihre Partner vertrieben. 

Voller Vertrauen legte Hardegger sein 
Alterskapital in die zwei Vollcontainer-
schiffe Rubina Schulte und Valerie 
Schulte an – und freute sich fortan auf 
die jährliche Ausschüttung von 9 Pro-
zent. Tatsächlich gab es nur im ersten 
Jahr 9 Prozent, 2008 waren es noch 

8 Prozent und seit 2009 nichts mehr. 
Doch damit nicht genug. Aufgeschreckt 
durch den TA-Artikel vom 15. Januar, 
kontaktierte Hardegger seinen Finanz-
berater. Dieser eröffnete ihm, dass er die 
gesamten Ausschüttungen von rund 
5000 Euro wohl wieder zurückzahlen 
müsste. Auf Seite 16 im Fondsprospekt 
heisst es denn auch: «Für den Fall der Il-
liquidität der Beteiligungsgesellschaften 
kann es auch möglich sein, dass der An-
leger seine bereits erhaltenen Auszah-
lungen zurückzahlen muss.» Und auf 
Seite 12 kommt es noch dicker: Schiffs-
beteiligungen seien «unternehmerische 
Beteiligungen», die «im schlechtesten 
Fall zu einem Totalverlust des eingesetz-
ten Kapitals führen» könnten. 

«Bei den FHH Schiffsfonds gab es in 
den vergangenen 12 Monaten zahlreiche 
Insolvenzen. Von den insgesamt 
40 Schiffsfonds waren mindestens 7 von 
Insolvenzen betroffen», sagt der deut-
sche Fachanwalt für Bank- und Kapital-
marktrecht, Ralf Stoll, dem TA. Bei der 
Dr. Stoll & Kollegen Rechtsanwaltsgesell-
schaft in Lahr, Schwarzwald, haben sich 
nach eigenen Angaben rund 1000 ge-
schädigte Schiffsfondsanleger gemeldet. 
Stoll rechnet, dass von den gegen 1500 
Schiffsfonds etwa 1000 in Konkurs ge-
hen werden. 

Hardeggers Fonds Nr. 32 ist noch 
nicht insolvent, aber «angesichts der 
Entwicklung dieses Fonds sollten sich 
Anleger alle Optionen offenhalten», 
schrieb der Berliner Rechtsanwalt Karl-
Heinz Steffens Mitte Januar auf seiner 
Website. «Die meisten Privatanleger 

wussten gar nicht, welche Risiken sie 
sich mit dem Produkt ins Depot holten. 
Denn als ‹Mitreeder› sind sie nicht nur 
am Gewinn ‹ihrer Schiffe›, sondern auch 
an Verlusten beteiligt. Aus den geschlos-
senen Verträgen mit bis zu 20 Jahren 
Laufzeit gibt es kein Entkommen», 
schrieb das deutsche «Handelsblatt» 
letztes Jahr.

Hardegger wurde der über 100 Seiten 
dicke Fondsprospekt nicht vorgängig 
ausgehändigt. Und im Beratergespräch 
wurde kein Wort über die hohen Risiken 
verloren. Diese Falschberatung konnte 
Rechtsanwalt Ralf Stoll tausendfach 
auch in Deutschland beobachten: «Anle-
ger berichten meist, dass in mündlichen 
Anlageberatungen die ‹Schokoladensei-
ten› eines Fonds besonders betont wur-
den. Risiken wurden – wenn überhaupt 
angesprochen – kleingeredet.»

Laut Stoll lagen für die Vermögensbe-
rater hohe Vermittlungsprovisionen 
drin – insgesamt flossen 20 bis 25 Pro-
zent des Gelds der Anleger in verschie-
dene Kanäle, aber nicht in das jeweilige 
Schiff. Roland Hardegger wurde gar ver-
traglich genötigt, «gegenüber dem Ver-
mögensverwalter keinerlei Ansprüche 

auf Vermittlungsgebühren, Retrozessio-
nen oder Umsatzbeteiligung» zu erhe-
ben. Für den Zürcher Anwalt Daniel Fi-
scher ist diese Vertragsklausel gänzlich 
ungültig: «Das ist ein Nullverzicht und 
damit nicht gültig. Man kann nicht auf 
etwas verzichten, ohne vorher über das 
Ausmass informiert worden zu sein.»

Zurzeit prüft die AFP Advokatur Fi-
scher & Partner zusammen mit einer 
Berliner Kanzlei ein Gruppenvorgehen 
gegen die Anbieter von Schiffsfonds. 
Einen Namen hat sich die Anlegerkanz-
lei mit der erfolgreichen Vertretung von 
mehreren Hundert Credit-Suisse-Anle-
gern mit Papieren der bankrotten US-
Bank Lehman Brothers gemacht. Aktu-
ell vertritt Fischer & Partner die Swatch 
Group gegen die UBS, weil der Uhren-
konzern mit einer Absolute-Return-An-
lage massive Verluste erlitten hatte.

Kurt Schori, Verwaltungsrat der Swiss 
Shipcapital und Wirtschaftsprofessor 
mit Lehrauftrag an Fachhochschulen in 
Bern sowie Zürich, will nichts von 
Falschberatung wissen: «In jedem Fall 
bestätigen unsere Kunden, den Haupt-
prospekt erhalten und gelesen zu haben. 
In diesem Dokument sind alle Risiken 
ausführlich dargelegt.» Wie viele der 
11 900 FHH-Anleger aus der Schweiz 
stammen, wollte Schori nicht sagen. 

Einen Gratistipp bekam Roland Har-
degger von seinem Vermögensberater: 
«Wenn die Rente nicht mehr reicht, kön-
nen Sie sich ja bei der Sozialhilfe mel-
den.»
*Namen der Redaktion bekannt und geän-
dert.

Der Berner Reeder und das Schiffsfondsfiasko 
In Deutschland haben sich die Schiffsfonds zur Katastrophe für Kleinanleger entwickelt. Schweizer Anleger sind ebenfalls betroffen. 
Die Fäden führen auch nach Bern, von wo aus der deutsche Reeder Christian J. Ahrenkiel seine Geschäfte leitet.

Reeder Christian J. Ahrenkiel in seiner luxuriösen Berner Villa. Foto: Franziska Scheidegger

Am 15. Januar berichtete der TA, dass Alfred 
Böni, Finanzvorstand der Schwyzer Ge-
meinde Wollerau und SVP-Politiker, deutsche 
Schiffsbeteiligungen in der Schweiz vertrei-
ben würde. Auf der Website seiner Finanzbe-
ratungsfirma Habowi AG heisst es nach wie 
vor: «Mit einer Schiffsbeteiligung ist Ihre 
Geldanlage auf stabilem Kurs: seit mehr als 
30 Jahren solide Geldanlagen, Auszahlungen 
von 5 bis 9 Prozent pro Jahr nach Steuern, 
hohe Sicherheit dank festen Charterverträ-
gen, stetig wachsende Transportnachfrage.» 
Mit einer «Mindestbeteiligung ab 20 000 
Euro» werden auch Kleinanleger angespro-
chen. Böni tritt als Vertriebspartner der Swiss 
Shipcapital Invest AG auf, die wiederum 
Schiffsfonds des FHH Fondshaus Hamburg 
vermarktet. Nach der Veröffentlichung des 
Artikels meldeten sich Anleger beim TA, die 
bei anderen Shipcapital-Vertriebspartnern 
Schiffsfonds kauften. Darunter ein Zürcher 
Rentner, der auf Empfehlung eines Aargauer 
Vermögensberaters rund 50 000 Franken in 
den FHH-Fonds MS Rubina Schulte und MS 
Valerie Schulte investierte. Wie aus den 
Fondsunterlagen hervorgeht, kandidierte 
Böni 2007 für einen Sitz im Beirat des 
besagten Fonds. Sein Anwalt liess ausrichten: 
«Ich teile Ihnen mit, dass den TA sowie die 
Öffentlichkeit die privaten Angelegenheiten 
von Herrn Böni nichts angehen.» (mso)

Schiffsfonds
Schwyzer SVP-Politiker involviert

Erneut versuchen  
Parlamentarier, eine  
populäre Volksinitiative  
mit einem Gegenvorschlag 
zu bekämpfen. 

Von Markus Brotschi, Bern 
Die Volksinitiative «Pädophile sollen 
nicht mehr mit Kindern arbeiten dür-
fen» ist unmissverständlich: Wer ein Se-
xualdelikt an einem Kind oder anderen 
schutzbedürftigen Personen begeht, ver-
liert «endgültig» das Recht, berufliche 
oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit Kin-
dern oder Schutzbedürftigen auszu-
üben. Den Richtern bleibt kein Ermes-
sensspielraum, ob ein lebenslanges Ver-
bot angemessen ist. Der Mechanismus 
gleicht jenem der Ausschaffungsinitia-
tive, die ebenfalls keine Prüfung der Ver-
hältnismässigkeit zulässt. Und die Initia-
tive hat ähnlich gute Chancen im Volk 
wie schon die Ausschaffungsinitiative. 

Für den Bundesrat und die Rechts-
kommission des Nationalrats geht die In-
itiative für ein lebenslanges Berufsver-
bot zu weit. SP-Nationalrat und Rechts-
professor Daniel Jositsch glaubt, dass 
das Bundesgericht bei dieser Initiative 
zum gleichen Schluss kommt wie bei der 
Ausschaffungsinitiative: Ein Automatis-
mus ohne Einzelfallprüfung verstösst 
gegen die Menschenrechtskonvention. 

Deshalb will die Kommission dem 
Volk einen direkten Gegenvorschlag zur 
Initiative der Kinderschutzorganisation 
Marche blanche unterbreiten. Zwar hat 
bereits der Bundesrat auf Gesetzesebene 
einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, 
der bei schweren Delikten ein mindes-
tens zehnjähriges Berufsverbot vorsieht. 
Doch der Bundesratsvorschlag wird dem 
Volk nicht mit der Initiative zur Abstim-
mung vorgelegt. Ein Ja zur Initiative lässt 
sich aus Sicht der Kommission aber nur 
verhindern, wenn das Volk über einen 
Gegenvorschlag auf Verfassungsstufe ab-
stimmen kann. 

Bei der Ausschaffungsinitiative funk-
tionierte diese Taktik nicht. Zudem hat 
sich die Rechtskommission für einen 
Gegenvorschlag entschieden, der gegen 
die Marche-blanche-Initiative kaum eine 
Chance hat. Gewählt wurde eine «Kann»-
Formulierung, die das Gericht über ein 
Berufsverbot und dessen Dauer ent-
scheiden lässt. Der SP-Vorschlag ob-
siegte dank unheiliger Allianz mit der 
SVP. Diese stimmte für die schwache 
Formulierung, um der Initiative zu hel-
fen. SVP-Nationalrat Oskar Freysinger 
(VS) sitzt im Initiativkomitee.

FDP-Nationalrat Andrea Caroni (AR)  
hält den Gegenvorschlag für einen 
«Rohrkrepierer». Er hatte sich für eine 
härtere Variante ausgesprochen: Er-
wachsene, die an Kindern ein Sexualde-
likt von «einer gewissen Schwere» bege-
hen, sollen mindestens 10 Jahre Berufs-
verbot erhalten, falls nötig auch lebens-
lang. Caroni fehlten jedoch die Stimmen 
der Linken, denen diese Variante zu weit 
geht, sowie die Stimmen der SVP. Caroni 

stellt seinen Antrag in der Nationalrats-
debatte im März erneut und rechnet sich 
bessere Chancen aus. Denn möglicher-
weise werde es die SVP in dieser öffent-
lichen Debatte nicht mehr wagen, sich 
aus taktischen Gründen für einen schwa-
chen Gegenvorschlag einzusetzen.

Mitinitiant Freysinger machte in der 
Kommission ebenfalls einen Gegenvor-
schlag, der wie die Initiative ein zwin-
gendes Berufsverbot vorsieht, aber Ba-
gatelldelikte ausnimmt. Die Initiative gilt 
für Delikte jeder Schwere. So müssten 
etwa 18-Jährige, die eine einvernehmli-
che sexuelle Beziehung mit unter 16-Jäh-
rigen haben, mit einem Berufsverbot be-
legt werden. Auch für die Initianten sei 
klar, dass solche Fälle nicht unter die In-
itiative fallen dürften, sagt Freysinger. 
Zudem seien nur Sexualdelikte an bis zu 
12-jährigen Kindern mit einem lebens-
langen Berufsverbot zu ahnden. Freysin-
ger stellt einen Rückzug der Initiative in 
Aussicht, falls das Parlament seinem 
Gegenvorschlag zustimmt.

Parlament tut sich schwer mit dem Berufsverbot für Pädokriminelle

«Schiffsfonds sind  
ein bombensicheres 
Geschäft», versicherte 
man dem Kleinanleger 
Roland Hardegger. 

Das Bundesverwaltungsgericht pfeift 
das Eidgenössische Nuklearsicherheits-
inspektorat (Ensi) zurück. Die Atomauf-
sicht hatte sich geweigert, zwei AKW-
Kritikern eine beschwerdefähige Ver-
fügung zu einem Entscheid bezüglich 
der Sicherheit des Atomkraftwerks 
Mühle berg zuzustellen. Eine solche Ver-
fügung ist die Voraussetzung dafür, dass 
die Mühleberg-Gegner den eigentlichen 
Ensi-Entscheid vor Gericht anfechten 
können. Das Ensi habe sich zu Unrecht 
geweigert, diese beschwerdefähige Ver-
fügung auszustellen, entschied nun das 
Gericht. Die Beschwerdeführer hätten 
«ein schutzwürdiges Interesse», den 
Entscheid des Ensi gerichtlich über-
prüfen zu lassen, weil sie nur wenige 
Kilo meter von Mühleberg entfernt leben 
und damit den Risiken, die von diesem 
AKW ausgehen, stärker ausgesetzt seien 
als andere Personen. Das Ensi prüft, ob 
es den Entscheid vor Bundesgericht an-
fechten will. (TA)

Gericht rüffelt 
Atomaufsicht 


