
Treuhänder wehren sich: «Trust 
dient dem Schutz der Begünstigen»
Schweres Erbe Im Streit um Aktienanteile der Bacardi Ltd., die in einem Liechtensteiner 
Trust verwaltet werden, weisen die beteiligten Treuhänder die Vorwürfe von Monika Bacardi 
und ihrer Tochter als «masslos, verleumderisch, haltlos und falsch» zurück. 

VON HANNES MATT

Im Mittelpunkt der Auseinanderset-
zung steht das Erbe von Don Luis Ba-
cardi aus der Familiendynastie des 
weltbekannten Spirituosenherstel-
lers, der 2005 verstorben ist. Er hin-
terlässt eine Frau und eine Tochter. 
Sein Vermögen und die Firmenantei-
le vertraute der Urenkel des Bacardi-
Gründers zuvor Treuhändern in 
Liechtenstein an, seit 2003 wird sein 
Vermächtnis im Bastille Trust ver-
waltet. «Dieser wurde errichtet, um 
eine Reihe von Personen unterhalt-
lich zu versorgen – vor allem aber 

das Hauptvermögen des Luis Bacar-
di seiner einzigen Tochter zu bewah-
ren und es vor inneren und äusseren 
Gefahren zu schützen, bis sie selbst 
die volle Verantwortung überneh-
men kann», erklären die dem Trust 
zugehörigen Rechtsanwälte bzw. 
Treuhänder Friedrich Wohlmacher 
und Bernhard Lorenz gegenüber 
dem «Volksblatt». Mit Altersbe-
schränkungen werde die Tochter 
graduell an das grosse Vermögen he-
rangeführt. «Dies ist nicht zur Be-
nachteiligung oder Entrechtung, 
sondern zum Schutz der Hauptbe-
günstigten bei der Gründung verfügt 
worden», wie die Rechtsanwälte aus-
führen. «Ihre Ertragsbegünstigung 
wächst stufenweise an; das Kapital 
des Bastille Trust erhält sie dann zu 
einem fest bestimmten Zeitpunkt.» 
Seit Vollendung ihres 18. Lebensjah-
res bekomme die Tochter deshalb 
hohe jährliche Ausschüttungen. 
«Wir Liechtensteiner Treuhänder 
des Bastille Trust machen nichts an-
deres, als dass wir diese Altersbe-
schränkungen den Pf lichten der 
Treuhandurkunde und dem Willen 
des Luis Bacardi (!) gemäss verwal-
ten», so die Anwälte.

Sofortige Überweisung gefordert
Witwe Monika Bacardi und Tochter 
Maria Luisa Bacardi fordern hinge-
gen die sofortige Überweisung aller 
Vermögenswerte, wie sie im Sommer 
öffentlich machten (das «Volksblatt» 
berichtete). Es geht um viel Geld – 
wie viel genau, bleibt unklar: Der 
Bastille Trust beinhalte gemäss ei-
nem Familiensprecher der Bacardis 
Vermögenswerte von 160 Millionen 
Franken in Cash und Anteile an der 
Bacardi LTD von 6 Prozent – mit ei-
nem Marktwert von etwa 1,5 bis 2 
Milliarden Franken. Die Trustverwal-
ter widersprechen und beziffern den 
Wert der Beteiligung deutlich tiefer. 
Zudem fordern Monika Bacardi und 
Maria Luisa Bacardi Schadensersatz 

in der Höhe von 2,7 Milliarden Fran-
ken – unter anderem wegen gesund-
heitlichen Schäden, die falls nötig 
auch gegen das Land Liechtenstein 
erhoben würden. Diese Schadens-
ersatzforderung sei nicht nur der 
Höhe nach absurd, sondern habe 
auch keinerlei Basis, wie die beiden 
Liechtensteiner Anwälte überzeugt 
sind: «Wie beispielsweise wollte 
man jemanden, wie behauptet, am 
Körper verletzen und dafür 500 
Millionen Franken Schadenersatz 
schulden, wenn es keinen behaup-
teten physischen Kontakt gibt?» 

Verfahren im Land eingestellt
Wohlmacher und Lorenz nennen 
weiter «verleumderische» Straf- 
und Disziplinaranzeigen, die sogar 
bis zur Antimafia- und Antiterroris-
mus-Generalstaatsanwaltschaft in 
Rom reichen würden. Auch in 
Liechtenstein sind die beiden Frau-
en aktiv: Nach einer Anzeige hat die 
Staatsanwaltschaft am 22. Februar 
das Verfahren jedoch eingestellt, 
wie diese jüngst bestätigte. Darauf 
folgten weitere Eingaben der Bacar-
di-Frauen, um ihren Vorwurf zu be-
stärken, dass mit «illegalen Mitteln» 
und «verdeckten Treuhandkonst-
ruktionen» versucht werde, die 
Kontrolle der Aktien zu überneh-

men. «Die Anschuldigungen sind 
haltlos und falsch», erwidern die 
betroffenen Rechtsanwälte. «Dass 
wir dies zu erdulden haben, hängt 
mit unserer Pf lichterfüllung zusam-
men – nicht mit irgendeinem Ver-
such unsererseits, sich an fremdem 
Vermögen zu vergreifen.» 

Begehrlichkeiten des Umfelds?
Anhand einer Episode des langwie-
rigen Streits betonen die beiden 
Rechtsanwälte nochmals die Not-
wendigkeit des Vermögenschutz ge-
genüber Begehrlichkeiten des nächs-
ten Umfelds der Hauptbegünstigten: 
«Ihre Mutter und deren Hauptbera-
ter führten die junge Maria Luisa 
drei Tage nach ihrem 18. Geburtstag 
nach Luxemburg und liessen sie das 
gesamte Vermögen des Bastille Trust 
an einen neuerrichteten Trust aus 
Jersey übertragen, der eben von die-
sem Berater als Treuhänder verwal-

tet sowie von der Mutter überwacht 
wird – und bei dem die Begünsti-
gung der Tochter ohne ihre Zustim-
mung jederzeit geändert werden 
kann», wie die Anwälte ausführen. 
«Das hätte die Rechtstellung der Be-
günstigten massiv geschwächt. Na-
turgemäss konnten wir der mit Straf-
anzeigedrohungen verstärkten For-
derung nach sofortiger Übertragung 
des Vermögens an diesen Trust nicht 
nachkommen.» Für Friedrich Wohl-
macher und Bernhard Lorenz ist 
klar: «Wie das Forderungsschreiben 
an das Land Liechtenstein deutlich 
macht, ist der Wunsch nach einem 
Treuhänderwechsel innerhalb 
Liechtensteins vorgetäuscht. Viel-
mehr soll dem Bastille Trust sein 
Vermögen insgesamt entrissen wer-
den und in die Kontrolle von Perso-
nen gelangen, gegenüber denen das 
Vermögensschutzbedürfnis aktuell 
am höchsten ist.»
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Streit um Firmenanteile in Liechtenstein

Bacardi-Erbinnen fordern 
2,7 Milliarden Franken 
Schadensersatz
VADUZ/MONACO Filmproduzentin 
Monika Bacardi und ihre Tochter 
Maria Luisa Bacardi haben das Land 
Liechtenstein und die zuständigen 
Behörden gemäss einer gestrigen 
Mitteilung erneut dazu angehalten, 
im Streit um Ansprüche von Antei-
len am bekannten Spirituosenher-
steller Bacardi LTD aktiv zu werden. 
Sie fordern hierbei auch Schadenser-
satz in Milliardenhöhe. 
Schon früher haben Witwe und 
Tochter von Luis Bacardi gemäss ei-
ner öffentlichen Stellungnahme den 
Vorwurf geäussert, dass ein «krimi-
nelles Netzwerk» versuche, die Kon-
t ll d Akti i B till T t

von Maria Luisa Bacardi als einzige 
Tochter und Erbin als Begünstigte 
massiv einzuschränken – angeblich 
mit illegalen Mitteln und verdeck-
ten Treuhandkonstruktionen. Zu 
diesem Sachverhalt ist bereits am 
18. November 2019 eine Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft eingegan-
gen. Nach Durchführung von Vorer-
hebungen sei das Verfahren am 11. 
Februar 2020 dann aber eingestellt 
worden, wie der leitende Staatsan-
walt Robert Wallner jüngst infor-
mierte. Weitere Eingaben würden 
noch geprüft. 

Bacardi Anteile in Milliardenhöhe

des «Bastille Trusts» und Schadens-
ersatz in Höhe von 2,7 Milliarden 
Franken. «Wir werden alle suprana-
tionalen Behörden und Gerichte an-
rufen, um unsere Ansprüche – gege-
benenfalls auch gegen das Fürsten-
tum Liechtenstein – durchzuset-
zen», wie Maria Luisa Bacardi in der 
Mitteilung zitiert wird.
Wie ein Sprecher der Familie auf An-
frage Auskunft gibt, umfasse der 
«Bastille Trust» Vermögenswerte von 
160 Milli F k i C h d

Filmproduzentin Monika Bacardi im 
September 2019. (Archivfoto: RM)

Am 25. Juli berichtete das «Volksblatt», dass die Witwe von Luis Bacardi und 
ihre Tochter Schadenersatz in Höhe von 2,7 Milliarden fordern. (Faksimilie: VB)
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Stellungnahme
der Bastille-Trust-
Verantwortlichen

«Am 15. Juli 2020 erschien ein Artikel 
im ‹Volksblatt›, in dem iVm dem Bastille 
Trust von einem kriminellen Netzwerk 
die Rede war, das von Liechtenstein bis 
nach Bermuda reiche und bezwecke, 
der Hauptbegünstigten des Bastille 
Trust ihre Beteiligung an Bacardi Li-
mited zu entziehen. Ziel der Vorwürfe 
seien die Treuhänder des Bastille Trust. 

Immerhin publizierte das ‹Volksblatt› 
am darauffolgenden Tag die Stellung-
nahme der liechtensteinischen Staats-
anwaltschaft, wonach Vorerhebungen 
geführt und eingestellt worden seien, 
während weitere Eingaben noch in Prü-
fung seien. Und am 25. Juli konnte man 
im ‹Volksblatt› lesen, dass die Witwe 
des verstorbenen Luis Gomez del Cam-
po Bacardi und ihre Tochter vom Land 
Liechtenstein Schadenersatz in Höhe 
von 2,7 Milliarden Franken fordern, wo-
bei wieder von einem kriminellen Netz-
werk die Rede ist. Da der Bastille Trust, 

wie die meisten Liechtensteiner Treu-
händerschaften, im Handelsregister ein-
getragen ist, lässt sich leicht feststellen, 
wer Ziel der Angriffe ist: Wir Liechten-
steiner Treuhänder des Bastille Trust 
wehren uns gegen diese Anschuldigun-
gen. Sie sind nicht nur ehrenrührig und 
kreditschädigend, sondern masslos, 
verleumderisch, haltlos und falsch.» 

Rechtsanwalt Dr. Friedrich Wohlmacher
Rechtsanwalt Dr. Bernhard Lorenz
Wirtschaftsprüfer Reto Silvani

Abkühlung Die Betreiber 
des Schwimmbads Mühle-
holz rechnen damit, dass 
das wegen des Coronavirus 
geltende Besucherlimit in den 
kommenden Tagen erstmals 
erreicht wird. Grund ist die 
bevorstehende Hitzewelle.

VON DAVID SELE

Bislang musste niemand 
draussen bleiben. Im 
Schwimmbad Mühleholz 
gilt diese Saison eine Be-

sucherobergrenze von 2000 Perso-
nen. «Dank» des verhältnismässig 
schlechten Wetters wurde diese bis-
lang aber noch nicht geknackt.
«Am vergangenen Montag haben 
wir über den Tag verteilt zwar 2000 
Besucher gezählt, doch es waren 
nie mehr als 1700 Personen gleich-
zeitig vor Ort», sagt Schwimmbad-
Betriebsleiter Martin Schnarwiler 
gegenüber dem «Volksblatt». «In ei-
nem normalen Sommer wären wir 
höchst unzufrieden mit dem Wetter 
der bisherigen Saison. Doch heuer 
kommt uns das gerade recht. Es 
würde uns ja keinen Spass machen, 
Badelustige am Eingang abweisen 
zu müssen.»
In den nächsten Tagen wird Schnar-
wiler aber wohl nicht drum herum 
kommen. Der Betriebsleiter rechnet 
mit einem Saisonrekord und gleich-

zeitig damit, dass das Besucherlimit 
ausgeschöpft wird. 

Öffnungszeiten verlängert
Kein Wunder: Laut Meteonews klet-
tert das Quecksilber bereits am heu-
tigen Donnerstag über die 30-Grad-

Marke. Für Freitag und Samstag sind 
gar Temperaturen von 34 Grad Celsi-
us prognostiziert. Ob dieser ersten 
Mini-Hitzewelle des Sommers 2020, 
greift das Schwimmbad Mühleholz 
in den kommenden Tagen zu einer 
Massnahme, die sich auch in den 

Jahren vor Corona grosser Beliebt-
heit erfreute: Die Öffnungszeiten 
werden um eine Stunde verlängert. 
«Donnerstag, Freitag und Samstag 
darf somit bis 21 Uhr gebadet wer-
den. Danach schauen wir weiter», so 
Martin Schnarwiler. 

Hitzewelle: Schwimmbad 
Mühleholz rechnet mit Saisonrekord

Es blieb beim Versuch

Anbrecher wollten
Automat aufbrechen
VADUZ Wie die Landespolizei mit-
teilte, hat eine unbekannte Täter-
schaft versucht, zwischen Montag 
und Mittwoch einen Kassaautoma-
ten beim Rheinparkstadion aufzu-
brechen. Der oder die Täter versuch-
ten mittels unbekanntem Flach-
werkzeug den Kassenautomaten 
beim Rheinparkstadion aufzuhebeln 
– jedoch ohne Erfolg. Aus unbekann-
ten Gründen habe die Täterschaft 
plötzlich von ihrem Vorhaben abge-
sehen und sich ohne Diebesgut aus 
dem Staub gemacht.  (red/lpfl)

Am 19. August

Kommission tagt
wegen Fall Lauber
BERN Die Gerichtskommission wird 
sich am 19. August mit den Auswir-
kungen der Kündigung von Bundes-
anwalt Michael Lauber und einer 
möglichen Nachfolge beschäftigen. 
Das sagte der Kommissionspräsident, 
Ständerat Andrea Caroni, auf Anfra-
ge. Sein Ziel sei es, dass die Kommis-
sion zu diesem Zeitpunkt drei Punkte 
rund um die Affäre Lauber beraten 
könne, sagte Caroni. Dazu gehörten 
die Bedeutung und Wirkung der Kün-
digung, das weitere Vorgehen im Zu-
sammenhang mit dem laufenden 
Amtsenthebungsverfahren und der 
Nachfolge des Bundesanwalts. Ge-
mäss der Verordnung der Bundesver-
sammlung über das Arbeitsverhält-
nis und die Besoldung des Bundesan-
walts beträgt die Kündigungsfrist für 
einen Bundesanwalt sechs Monate. 
Lauber war bis Ende 2011 Präsident 
der FMA Liechtenstein.  (red/sda)

Heute startet die erste Mini-Hitzewelle dieses Sommers: Das Schwimmbad Mühleholz erwartet viele Besucher. (Foto: MZ)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


