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Ankauf

SchweizersuchtungeprüfteAutos 0794320032

FAHRZEUG-
MARKT

KAPITALMARKT

Möchten Sie sich selbständig
machen?
Familienbetrieb bietet gute Gelegenheit
für

El. Mechaniker oder
El. Wickler
den gutlaufenden Betrieb auf dem
Gebiet der Antriebstechnik, mit
jahrelanger, treuer Kundschaft, zu
übernehmen.
Chiffre HQ3445bzA, Espace Media AG,
WMBZ, Postfach 5434, 3001 Bern

Wollen Sie Ihr Unternehmen verkaufen?
Wir begleiten Unternehmer seit zwölf Jahren erfolgreich beimVerkauf ihrer Firma.
Dank unserer umfangreichen Erfahrung findenwir die beste Lösung für Sie. Das
grosse Beziehungsnetz, verbundenmit einer hohen Kompetenz, ist unser Erfolgs-
rezept.Wir garantieren absolute Diskretion und eine professionelle Abwicklung.

IHR SPEZIALIST FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE

PARTNERINVEST AG Tel. 058 666 08 55
www.partnerinvest.ch

Wir arbeiten auf reiner Erfolgsbasis.
Die erste Beratung ist kostenlos.

Dividendenzahlung
Gemäss Beschluss der Generalversammlung der Loeb Holding AG vom 28. April 2015 beträgt die
Dividende für das Geschäftsjahr 2014

pro Partizipationsschein (Coupon-Nr. 32) brutto CHF 4.900
abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer CHF 1.715

netto CHF 3.185

Bern, 6. Mai 2015

Loeb Holding AG
Der Verwaltungsrat

Weil es durch nichts
ersetzbar ist:

Spende Blut –
rette Leben

Anzeige

Doris Kleck

Es war eine verrückte Zeit. Der russische 
Oligarch Vekselberg stiegt mit dem ös-
terreichischen Duo Rony Pecik und Ge-
org  Stumpf heimlich bei Sulzer ein. Der 
Baukonzern Implenia lieferte sich eine 
(erfolgreiche) Abwehrschlacht gegen 
den britischen Hedgefonds Laxey. Der 
Rückversicherer Converium wurde nach 
umstrittenen Optionsgeschäften in ei-
nem feindlichen Übernahmekampf fran-
zösisch. Man schrieb das Jahr 2007. Und 
der heutige Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann stellte ernüchtert fest, 
dass die Eidgenössische Bankenkommis-
sion (die Vorgängerin der Finma) das Ge-
setz zu wenig durchgesetzt habe: «So hat 
sie die Schweiz attraktiv für Firmenrai-
der gemacht. Dem muss ein Ende ge-
setzt werden.» Andere sprachen von ei-
nem schwachen Staat, der Heuschre-
cken anziehe. Oder von einer börsen-
rechtlichen Bananenrepublik.

Die Diskussionen drehte sich um die 
Meldepflicht: Schweizer Firmen, aber 
auch Aktionäre sollten besser vor Inves-
toren geschützt werden, die heimlich 
Beteiligungen aufbauen und sich so her-
anschleichen. Die Verschärfung des Bör-
sengesetzes 2007 durch das Parlament 
entsprach einem breiten politischen 
Konsens: Die Schwelle für die Meldung 
von Beteiligungen wurde von fünf auf 
drei Prozent gesenkt, Aktien und Optio-
nen  wurden neu zusammengezählt. 

Mehr Bussen, mehr Disziplin
Zum neuen Abwehrdispositiv zählten 
auch schärfere Sanktionsregeln, um das 
Gesetz besser durchzusetzen – und Rai-
der abzuschrecken. Dass die Verletzung 
von Offenlegungspflichten in der Schweiz 
bis dato fast nie geahndet wurde und 
quasi als Kavaliersdelikt galt, hatte vor al-
lem damit zu tun, dass nur das «vorsätz-
liche» Vergehen unter Strafe stand. Bun-
desrat und Parlament erkannten das Pro-
blem: Weil der Vorsatz schwierig nachzu-
weisen ist, wird seit 2009 auch die fahr-
lässige Verletzung der Meldepflicht mit 
einer Busse bis zu einer Million Franken 
bestraft. Seither ist die Zahl der Strafan-
zeigen, welche die Aufsichtsbehörde 
Finma beim Finanzdepartement einge-
reicht hat, in die Höhe geschnellt. Ebenso 
die verhängten Bussen. Zwischen 2011 
und 2014 wurden rund 230 Verdachts-
fälle angezeigt. In knapp hundert Verfah-
ren kam es zu einem Urteil: In 75 Fällen 
wurde eine Busse verhängt, in 14 Fällen 
das Verfahren mit der Leistung einer 
Wiedergutmachung erledigt. Grund für 
die Verurteilung war in 80 Prozent der 
Fälle die Fahrlässigkeit. Der Grossteil der 
Bussen bewegte sich zwischen 5000 und 
50 000 Franken. Zum Vergleich: Zwi-
schen 1998 und 2008 kam es zu 30 Straf-
anzeigen und einer Busse.

Die Finma zieht denn auch eine posi-
tive Bilanz:  «Die Ahndung von Melde-
pflichtverletzungen ist erheblich leich-
ter geworden, weil auf die schwierige 
Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz 
und Fahrlässigkeit verzichtet werden 
kann», sagt Sprecher Tobias Lux. Als 
Folge davon habe sich die Disziplin im 
Meldewesen erheblich gebessert. Zum 
gleichen Schluss kommen auch die 
Schweizer Börse und das Finanzdepar-
tement (EFD): «Die Schweizer Gesetzge-
bung wird heute im In- und Ausland 
ernst genommen», sagt Daniel Roth, Lei-
ter des Rechtsdienstes im EFD. Dazu 
muss man wissen: Etwa die Hälfte der 
Verurteilungen betrifft ausländische Ak-
teure. 

Schutz der Mitarbeiter?
Trotz diesen positiven Erfahrungen will 
das Parlament das Rad zurückdrehen. 
Bereits im Frühling hatte der National-
rat entschieden, die Bussandrohung für 
die fahrlässige Verletzung der Melde-
pflicht auf 100 000 Franken zu senken.  
Die Wirtschaftskommission des Stände-
rates (WAK) will noch einen Schritt wei-
tergehen: Sie entschied, von der Öffent-
lichkeit bislang unbemerkt, den Straftat-
bestand der Fahrlässigkeit ganz zu strei-
chen. Die kleine Kammer wird im Juni 
über das Geschäft befinden. 

Der Entscheid in der Kommission fiel 
deutlich. Ständerat Pirmin Bischof (CVP, 
SO) hält ihn aus zwei Gründen für rich-
tig. Erstens weil die Strafe nicht das Un-
ternehmen treffe, sondern den Mitarbei-
ter: «Wenn eine Sekretärin vergisst, den 

Brief mit der Meldung abzuschicken, 
wird sie für eine Nachlässigkeit straf-
rechtlich belangt. Das ist falsch.» Zudem 
bleibe der Eventualvorsatz weiterhin 
strafbar: «Wenn jemand durch sein Tun 
eine Verletzung der Meldepflicht zwar 
nicht beabsichtigt, aber in Kauf nimmt, 
wird er nach wie vor bestraft», sagt Bi-
schof. Im EFD wehrt man sich allerdings 
gegen den Vorwurf, mit der Bestimmung 
würden die  kleinen Mitarbeiter bestraft: 
«Mir ist kein solcher Fall bekannt», sagt 
Daniel Roth. Er verweist auf die Möglich-
keit, anstelle des Mitarbeiters das Unter-
nehmen zu büssen. Das geschehe oft, 
vor allem dann, wenn die Verletzung der 
Meldepflicht mit organisatorischen De-
fiziten in der Firma zu tun habe. Zudem 
sei auch der Eventualvorsatz nicht so 
einfach nachzuweisen, wie die Kritiker 
der aktuellen Gesetzgebung sagten. 

Busse aus der Portokasse
Zu diesen gehört Hans-Ueli Vogt, Profes-
sor für Wirtschaftsrecht an der Universi-
tät Zürich. Die Frage, welche Transaktio-
nen zu einer Meldung führen müssen, 
sei schwierig zu beantworten, sagt Vogt: 
«Die Anwendung der Bestimmungen ist 
mit vielen Rechtsunsicherheiten ver-
bunden.» Die Streichung der Fahrlässig-
keit sei deshalb richtig. Sein Kollege Pe-
ter V. Kunz von der Universität Bern be-
urteilt die Situation anders: «Ohne die 
Fahrlässigkeit kann man die Melde-
pflicht gleich abschaffen», sagt der Ordi-
narius für Wirtschaftsrecht. Die Aus-
rede, das sei halt «dumm gelaufen», 
werde straflos, sagt Kunz. Er kritisiert 

auch, dass seit 2013 die Höchstbusse bei 
Vorsatz nur noch zehn Millionen Fran-
ken beträgt. Zuvor bestand keine Ober-
grenze, die Busse war an das Volumen 
der nicht gemeldeten Aktienzukäufe ge-
bunden: «Eine Busse von zehn Millionen 
Franken zahlt ein Investor bei einer 
Übernahme aus der Portokasse».

Es sind die Banken, die bei den Parla-
mentariern für eine Streichung der 
Fahrlässigkeit lobbyieren. UBS-CEO Ser-
gio Ermotti hatte in einem Beitrag im 
«Tages-Anzeiger» unlängst «den Verzicht 
auf unverhältnismässige Rechtsdurch-
setzungsforderungen und Strafrechtsan-
drohungen bei verschiedenen Gesetzes-
vorhaben» auch öffentlich gefordert. Sie 
alle würden die Wirtschaft unnötig läh-
men, schrieb der Chef der Grossbank.

Selbst bürgerliche Zweifel
In der WAK wehrte sich nur die Linke ge-
gen das Vorhaben. Ständerätin Anita 
Fetz (SP, BS) befürchtet, dass damit wie-
der Tür und Tor für die Umgehung der 
Offenlegungspflicht geöffnet werden. 
Doch selbst in bürgerlichen Kreisen ist 
Kritik zu hören. FDP-Nationalrat Andrea 
Caroni sagt: «Die Kommission ging zu 
weit». Er hält selbst die Senkung der 
Busse, wie es der Nationalrat beschlos-
sen hatte, für falsch: «Strenge Regeln 
sind wichtig, weil es um elementare In-
formationen für die Marktteilnehmer 
und damit um das Vertrauen in den Ka-
pitalmarkt geht», sagt Caroni. Dennoch 
sieht er einen möglichen Kompromiss 
darin, dass die Busse bei Fahrlässigkeit 
nur noch bei der Überschreitung  von 
«magischen» Grenzwerten angedroht 
wird. Darunter versteht Caroni jene 
Schwellen, die für die Aktionäre neue 
Rechte oder Pflichten begründen. So hat 
ein Aktionär ab einer Beteiligung von 
zehn Prozent das Recht, eine ausseror-
dentliche Generalversammlung einzu-
berufen. Oder mit 331/3 Prozent die 
Pflicht, allen übrigen Aktionären ein 
Übernahmeangebot zu unterbreiten.
Der Umkehrschluss wäre allerdings, 
dass alle übrigen Meldeschwellen relati-
viert werden. Auch jene von drei Pro-
zent, die man 2007 als grosse Errungen-
schaft gefeiert hat. 

Seit Fällen wie Sulzer und Implenia 
und den entsprechenden regulatori-
schen Eingriffen gab es keine heimli-
chen Angriffe auf Schweizer Firmen 
mehr. Für Daniel Roth ist indes klar, 
dass man mit der Streichung der Fahr-
lässigkeit das Abwehrdispositiv ge-
schwächt und die Meldedisziplin lei-
den würde:  «Seit 2007 hat die Schweiz 
signalisiert: Wir wollen am Kapital-
markt mehr Transparenz und klare 
Verhältnisse. Der Nationalrat und noch 
stärker die WAK des Ständerates haben 
ein Zeichen in die andere Richtung ge-
setzt.»

Börsengesetz soll weicher werden
Nach den Übernahmekämpfen um Sulzer und Implenia reagierte die Politik mit der Verschärfung des 
Börsengesetz. Nun droht ein Schritt zurück: Die fahrlässige Verletzung der Meldepflicht soll straffrei werden.

Der russische Investor Viktor Vekselberg. Foto: Chris Ratcliff (Bloomberg) 

Volkswagen-Chef Martin Winterkorn 
will nach dem überstandenen Macht-
kampf mit Firmenpatriarch Ferdinand 
Piëch offenbar rasch mit dem Umbau 
des Wolfsburger Autoimperiums begin-
nen. Wie die Nachrichtenagentur Reu-
ters von einem Mitglied des Aufsichts-
rats erfuhr, soll schon im Juni an einer 
Klausurtagung die künftige Führungs-
struktur des Konzerns geplant werden.

Mit dem Umbau der Führung könnte 
der 67-jährige Winterkorn den Weg für 
seinen Nachfolger ebnen, der das Unter-
nehmen – das vom Motorrad bis zum 
schweren Lastwagen alles herstellt, was 
auf Strassen fährt – ins nächste Jahr-
zehnt führen soll. (Reuters)

VW-Konzern will die 
Führung umbauen

Das Bundesgericht spricht 
sich in einem wichtigen  
Urteil gegen Geschäfte zur 
Umgehung der Verrechnungs-
steuer aus.

Erleichterung bei der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung: Sie muss zwei Ban-
ken mit Sitz in Dänemark die auf Divi-
denden erhobene Verrechnungssteuer 
nicht zurückerstatten – und dies trotz 
des Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen den beiden Ländern. Das Ur-
teil des Bundesgerichts hat Folgen für 
gleichgelagerte Fälle. 

Die Lausanner Richter kamen in ei-
ner öffentlichen Beratung zum Schluss, 
dass die Banken nicht die tatsächlichen 
Nutzungsberechtigten der Dividenden 
waren, sondern nur eine Umgehung der 
Verrechnungssteuer verfolgten. Das 
Bundesgericht ist in beiden Fällen davon 
ausgegangen, dass mithilfe von Finanz-
konstrukten die Banken mit Sitz in Dä-
nemark als effektive Nutzungsberech-
tigte dargestellt wurden, um in der Folge 
die Verrechnungssteuer zurückzuerhal-
ten. Sie hatten bei den Börsengeschäften 
keinerlei Risiko getragen. Sinn und 
Zweck der Doppelbesteuerungsabkom-
men ist, dass die Dividenden jeweils nur 
in einem der beiden Staaten besteuert 
werden, und zwar in jenem Land, in 
welches die Dividenden fliessen.

Im Fall der Skandinaviska Enskilda 
Banken AS handelt es sich um einen Be-
trag von rund 54 Millionen Franken für 
die Jahre 2007 und 2008. Die Nordea 
Bank Danmark AS forderte von der Steu-
erverwaltung für das Jahr 2007 Verrech-
nungssteuern in der Höhe von 26 Millio-
nen Franken zurück.

An die Vorinstanz zurückgewiesen 
hat das Bundesgericht die Frage der 
Rückerstattung von Verrechnungssteu-
ern, die die Eidgenössische Steuerver-
waltung für die Jahre 2006 beziehungs-
weise 2007 bereits an die Banken über-
wiesen hat. Es geht dabei um total rund 
72 Millionen Franken. (sda)

Steuerverwaltung 
setzt sich durch

Dumpinglöhne und Verstösse gegen all-
gemein verbindliche Gesamtarbeitsver-
träge (GAV) sind Realität. Dies zeigt der 
neuste Bericht des Staatssekretariats 
für Wirtschaft zu den flankierenden 
Massnahmen. Demnach haben im ver-
gangenen Jahr die Missbräuche bei 
Schweizer Betrieben zugenommen. In 
Branchen mit GAV vermuteten die zu-
ständigen Kontrollorgane des Bundes 
und der Kantone bei 29 Prozent der 
9500 inspizierten Betriebe einen Ver-
stoss gegen die Mindestlohnbestimmun-
gen. Im Jahr 2013 waren Missbräuche 
bei jedem vierten Unternehmen vermu-
tet worden. Auch bei den Schweizer Ar-
beitgebern ohne GAV nahmen die Miss-
bräuche zu: Jedes zehnte der 8900 kon-
trollierten Unternehmen zahlte 2014 
Löhne aus, die unter dem branchen-
üblichen Niveau liegen – im Vorjahr wa-
ren es 8 Prozent gewesen. Betroffen von 
Lohndumping waren insbesondere das 
Gastgewerbe, das verarbeitende Ge-
werbe, der Handel sowie die Hauswirt-
schaftsbranche. (sda)

Viele Löhne liegen 
unter GAV-Niveau


