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Unternehmen 16 Opec hilft Schieferölförderern

13 UBS lanciert Europabank

12 Swiss Re bekräftigt Dividendenziel

9 Geberit mit Sanitec auf Erfolgskurs

Insider-Profiteuren geht’s an den Kragen
SCHWEIZ Wer kursrelevante Informationen zum eigenen Vorteil einsetzt, wird härter angegangen. Seit 2013 sind fünf Täter überführt und belangt worden.

THOMAS HENGARTNER

Marktmissbrauch wird in der
Schweiz seit der Verschärfung
der Gesetze vor drei Jahren kon-

sequenter bekämpft. Die Finanzmarkt-
aufsicht geht jedes Jahr mehr als 100Ver-
dachtshinweisen nach. Etwa weil aufge-
fallen war, dass ein Händler über Jahre
mit Scheinaufträgen den Kurs von
Schweizer Aktien undDerivatenmanipu-
lierte und erhebliche Gewinne für die
Bank und indirekt für sich selbst erwirt-
schaftete. Oder weil einVerdacht auf Insi-
der-Handel besteht. Letzters hat die
FinmadieseWoche dazu bewogen, gegen
denMulti-VerwaltungsratHansZiegler zu
ermitteln. Es geht dabei um Handel in
Wertpapieren mehrerer in der Schweiz
kotierter Unternehmen. Dass ein derart
prominenter Manager in die Fangma-
schen geraten ist, sorgt für Aufsehen.
Das schweizerische Instrumentarium

sei nun «griffig», sagt Christian Leuenber-
ger, Partner derAnwaltskanzlei Pestalozzi:
«Die Verfolgung von Insidervergehen ist
2008, 2013 und nochmals zu Beginn die-
ses Jahres ausgeweitet undverschärftwor-
den.».Belangbar sei nicht mehr nur, was
streng strafrechtlich verfolgbar sei, son-
dern auch was als aufsichtsrechtlicher
Verstoss taxiert werden kann.

Schweizer Behörde holt auf
Damit habe die Schweiz aufgeschlossen
zu der in anderen Ländern schon länger
bestehenden Belangbarkeit von Insider-
vergehen, sagt Leuenberger.DasVorgehen
zur Klärung von Verdachtsfällen erachtet
er als im internationalen Vergleich noch
immer zurückhaltend: «Die Ermittlungs-
möglichkeiten der Schweizer Behörden
sind enger gefasst als etwa indenUSA.» Er
weist besonders darauf hin, dass es hier-
zulande keine Kronzeugenregelung gebe.
Vor allem aus diesem Grund gäbe es

erst wenig Präzedenzfälle. Für die juristi-
sche Praxis wichtige Abgrenzungsfragen
sind gemäss Leuenberger erst lückenhaft
durchBehörden-oderGerichtsentscheide
abgesteckt. Er habe schon das Scheitern
eines Plans zur Firmenübernahme erlebt,
weil sie eine Kapitalmassnahme voraus-
setzte, diewegenderGefahr eines Insider-
vorwurfs nicht realisierbar gewesen sei.
Als Insiderinformation gelten unter-

nehmensinterne Sachverhalte einschliess-
lich fester Absichten und noch nicht reali-
sierterPläne.Zudemfallenauchunterneh-
mensexterne Sachverhalte unter den Be-
griff – bspw. dasWissen um eine zu publi-
zierende Finanzanalyse, einen grossen
Kundenauftrag, eine zu erteilende oder
verweigerteZulassungoderGenehmigung,
nicht aber Gerüchte und Spekulationen.

Aus 93 Fällen 11 Verfügungen
Zu Insidervergehen kommt es, wenn für
Handelstransaktionen eine Information
benutzt wird, die geeignet ist,Wertpapier-
kurse erheblich zu bewegen.Das gilt nach
Aussagen der Finma etwa im Fall einer
Handelsempfehlung, sofern der Empfän-
ger der Empfehlungweiss oderwegen sei-
ner Position wissen muss, dass die Emp-
fehlung auf Insiderinformationen beruht.
Die Finanzmarktaufsicht untersucht

und ahndet Insiderhandel und Marktma-
nipulation gegenüber sämtlichen Markt-
teilnehmern. Sie klärt solche Vorkomm-
nisse ab nach Anzeigen der Börsen, nach
Hinweisen aus der laufenden Aufsicht
oder von ausländischen Aufsichtsbehör-
den sowie im Fall eigener Marktbeobach-
tungen. Die Finma koordiniert ihr Vorge-
hen mit der Bundesanwaltschaft, die für
dieVerfolgung vonVerletzungen der straf-
rechtlichen Marktmissbrauchsbestim-
mungen zuständig ist.

Die Finanzmarktaufsicht schreitet ge-
mäss Sprecher Vinzenz Mathys nur
rechtsdurchsetzend ein, wo «effektiv ein
Fehlverhalten festzustellen» ist. Von den
über alle Aufsichtsbereiche hinweg 794
Abklärungendes vergangenen Jahres –da-
von 93 wegen Insiderhandels – seien 55
Verfahrenmit einemBeschluss und allfäl-
ligen Konsequenzen abgeschlossen wor-
den. Werden Amtshilfeverfahren und In-
solvenzgeschäfte mitberücksichtigt, kam
es 2015 zu114Verfügungen,wovon11den

Bereich Insiderhandel undMarktmanipu-
lation betrafen (vgl. Grafik).
Ausgangspunkt für eine Abklärung der

Finma ist gemässMathys oft dieMeldung
vonBörsenbetreibernüberAuffälligkeiten
des Handelsvolumens oder des Preises
vonWertschriften. In solchenFällen erhält
die Finanzmarktaufsicht eine Mitteilung,
über welchen Effektenhändler bzw. Bör-
senteilnehmer in einembestimmtenZeit-
raum vor der Auffälligkeit die Handels-
transaktionen abgewickelt wurden.

Die Bundesanwaltschaft bearbeitet
derzeit «zahlreicheFälle von Insiderdelik-
ten und Marktmanipulation», wie Spre-
cherin Ladina Gapp auf Anfrage bestätigt.
Seit Mai 2013 ist ausschliesslich diese Be-
hörde für die Strafverfolgung von Börsen-
delikten zuständig. «Seither wurden fünf
Verfahren wegen Insiderhandels rechts-
kräftig abgeschlossen», ergänzt Gapp. Da-
bei kam es zu drei Strafbefehlen und zwei
Urteilen des Bundesstrafgerichts (siehe
untenstehender Text).

Die Behörde verfolgt Primärinsider, zu
denen Mitglieder von Geschäftsleitung
und Verwaltungsrat eines Unternehmens
zählen sowie bspw. Anwälte, Revisoren
und Banken, die vonUnternehmensorga-
nen Kenntnis über Insiderinformationen
erlangten. Darüber hinaus können auch
Sekundärinsider belangtwerden.Das sind
Personen ausserhalb des Unternehmens,
die von einemder Primärinsider Informa-
tionen erhalten und sie zum eigenenVor-
teil ausnützt haben.
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Ob CEO oder Präsident, ob involvierter Anwalt oder Banker – wer geheime, kursbewegende Informationen nutzt, macht sich strafbar.

Börsenvergehen auf Basis von Insiderinfor-
mation provozieren Entrüstung, weil die er-
wischten Personen oft ohnehin finanziell
gut gestellt sind. 2011 kam es beim Hörge
rätehersteller Sonova zu Versäumnissen
beiWertschriftentransaktionen des Ma-
nagements. Konzernchef Valentin Chapero
und Finanzchef OliverWalker traten deswe-
gen zurück, Verwaltungsratspräsident
Andy Rihs räumte das Präsidium. Es gab in-
des keine Verurteilungen.

Mit Kenntnissen über die bevorste-
hende Übernahme desWaschtechnik
anbieters Schulthess durch die schwedi-
sche Nibe-Gruppe machte ein Informierter
2011 rund 80000 Fr. Gewinn.Weil er der Aus-
nützung von Insiderinformationen überführt
werden konnte, musste er 2015 mehr als
100000 Fr. Bussgeld und Gebühren zahlen.

In diesem Jahr hat das Bundesstraf-
gericht über den Fall eines Geschäfts
leitungsmitglieds eines Technologie
unternehmens entschieden. Er führte
über Bankverbindungen seiner Partnerin
und seiner Mutter mehrfach mit Insider-
wissen Transaktionen in den Aktien seines
Arbeitgebers durch. Ihm wurden eine Er-
satzforderung und Verfahrenskosten von
zusammen gegen 100000 Fr. auferlegt.

In drei Fällen hat die Bundesanwalt-
schaft wegen Insidervergehen einen Straf-
befehl ausgestellt. Dabei wurden Personen
überführt, die geheime Kenntnisse über
ein Übernahmeverfahren oder das
Gelingen einer vielversprechenden Pro
duktentwicklung zum eigenenVorteil
einsetzten. Ihnen wurde der Vermögens-
vorteil eingezogen. Zusätzlich wurden Bus-
sen und Gebühren verhängt. TH

Gegen den in derWirtschaftswelt be
kannten Sanierer undManager Hans
Ziegler (64) ermittelt die Bundesanwalt
schaft wegenVerdachts auf Insider
handel. Die Finanzmarktaufsicht Finma, die
gegen ihn ein aufsichtsrechtliches Verfahren
aufgenommen hatte, hat bei der Bundes-
anwaltschaft Strafanzeige eingereicht. Es
gehe um Geschäfte mit Titeln von diversen
in der Schweiz kotierten Unternehmen, liess
die Finma verlauten. Am Dienstag ist Ziegler
von seinen Verwaltungsratsämtern bei OC
Oerlikon und Schmolz + Bickenbach, die
beide zum Einflussbereich des russischen
Investors Victor Vekselberg gehören, zurück-
getreten. Am Freitag folgte sein Austritt aus
dem Aufsichtsrat des deutschen Konzerns
Kuka, zu dem Swisslog gehört.

Der Karriereweg des ehemaligen
Verwaltungsangestellten einer Zürcher
Landgemeinde war steil und verzeich
nete unzählige Stationen. Sein Gesellen-
stück lieferte Ziegler 1996 ab, mit der Ver-
wertung der maroden Interdiscount. Er
schlug für die Aktionäre und die Obligatio-
näre deutlich mehr heraus, als zu erwarten
war. Dadurch wurde er erstmals einem brei-
teren Publikum in der Finanzwelt bekannt.
Zuvor schon war er für Kern, die SBG (UBS),
Ericsson, Alcon, den Detailhändler Usego-
Waro und als Finanzchef der damals noch
kotierten Globus-Warenhäuser tätig.

Nach dem Distefora-Erfolg folgten Auf-
träge bei Complete-e, Elma Electronic und
Schlatter.Medienwirksamwar seine Funk
tion bei der ErbGruppe. Er wurde 2003
CEO, als das Unternehmen bereits lichter
loh brannte, und es blieb ihm nur noch
dessen Abwicklung. Er habe damals nicht

sehr geschickt agiert und mit den Banken zu
hoch gepokert, sodass sie ihn schliesslich im
Regen stehen gelassen hätten, hiess es spä-
ter. Allerdings herrschte damals Rezession
und Börsenbaisse, was ein Spielen auf Zeit
höchst riskant gemacht hätte.

Dafür gelang es ihm sechs Jahre spä
ter, bei seinem nächstenmedienwirksa
men Auftrag, die in Schieflage geratene
OC Oerlikon zu stabilisieren, mit substan
zieller finanzieller Hilfe vonVekselberg.
Die OC-Oerlikon-Verbindung entstand,
nachdem sich Ziegler 2006 vom britischen
Hedge Fund Laxey als Kampfkandidat für
den VR von Saurer aufstellen liess. Saurer
wurde so in die Hände von OC Oerlikon ge-
trieben, die damals von österreichischen In-
vestoren um Ronny Pecik kontrolliert wurde.

Ziegler war in jener Zeit zudemVR der
umtriebigen Neuen Zürcher Bank (NZB), die
dabei mithalf, dass Pecik heimlich und

unter Umgehung der Meldepflicht eine
30%-Beteiligung an Sulzer aufbauen konnte,
die später zu dessen Partner Vekselberg
gelangte.

Elma, Schlatter und Swisslog, wo Zieg
ler jeweils längere Zeit als VRPräsident
oder blosser VR wirkte, kamen unter sei
ner Führung kaum nachhaltig vorwärts.
Auch beim lange serbelnden Modekonzern
Vögele, wo Ziegler 2008 auf Betreiben von
Laxey und Tito Tettamanti in den VR kam und
später das Präsidium übernahm, reüssierte
er nicht. Sein Einsitz 2011 beim Fussballklub
FCZ, zusammenmit Gregor Greber, blieb
kurz und endete in einer Konfrontation mit
Vereinspräsident Ancillo Canepa.

Und die Erfolgsbilanz des Hans Ziegler?
«Schwer zu lesen, schwerer vielleicht als die
Bilanzen, die Ziegler sanierte», schrieb die
«Finanz undWirtschaft» in einem Porträt
2011. Dem ist heute nichts beizufügen. AM

Erwischt Die umtriebige Karriere des Hans Ziegler
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Hans Ziegler – zu gut vernetzt?

SPIX (SPI ohne Dividende) angeglichen
Kurs: 9.30 Fr. | Valor: 81682

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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1) Nur ausgewählte Sachgebiete
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Anzahl abgeschlossene Abklärungen1

Marktmanipulation Geldwäsche Sorgfaltspflicht
Insiderhandel Offenlegungsmeldung

Abklärungen der Finma

36%
Unerlaubte

Tätigkeit

1%
Übernahmen

9%
Insolvenz

1%
Offenlegungen

18%
Betriebsbewilligungen

2015 total 114 Verfügungen

25%
Amtshilfe

10%
Insider/
Marktmani-
pulationen
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Verfügungen durch die Finma


