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Sehr geehrte Damen und Herren 

Im März 2012 kontaktierte ein Kunde der ASE Investment AG (ASE) die Basler Kantonalbank 
(BKB). Er teilte mit, dass die Kontoauszüge, die ihm die ASE zusandte, von den Kontoständen 
abweichen, die ihm die BKB mitgeteilt hatte. Die Auszüge der ASE zeigten ein Guthaben von 
über CHF 500'000, während der effektive Kontostand bei rund CHF 5'000 lag. Umgehend er-
stattete die BKB eine Strafanzeige und informierte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(FINMA). Beide Behörden leiteten Verfahren gegen die ASE und deren Organe ein, die derzeit 
noch andauern.  

Die BKB hat sich in der Folge entschieden, die Vorkommnisse innerhalb der Bank durch die 
Anwaltskanzlei Bär & Karrer AG (Bär & Karrer) unabhängig, vorbehaltlos und umfassend un-
tersuchen und aus bankregulatorischer Sicht würdigen zu lassen. Bär & Karrer AG erhielt un-
eingeschränkten Zugriff auf sämtliche Dokumente der Bank, Zugang zu allen Räumlichkeiten 
der Bank und wurde ermächtigt, Befragungen mit allen Mitarbeitenden durchzuführen, die 
sachdienliche Auskunft geben konnten.  

Das Ergebnis der Untersuchung ist ein umfassender Bericht. Im Sinne der Transparenz haben 
wir entschieden, die Erkenntnisse für Sie zusammenzufassen, soweit uns dies das Bank- und 
Geschäftsgeheimnis gestatten. Als Institut, das mehrheitlich der öffentlichen Hand gehört und 
«fair banking» als zentralen Wert betrachtet, halten wir dies für selbstverständlich. 

Der Bericht zeigt ein erschütterndes Bild der Aktivitäten der ASE. Die Abklärungen haben erge-
ben, dass die ASE ihre Kunden offenbar systematisch in vertragswidriger und vermutlich straf-
barer Weise geschädigt hat. Dabei gelang es der ASE, ihre Handlungen vor den Kunden – aber 
auch vor der BKB und der FINMA – jahrelang durch ein Netz von Lügen und Intransparenz zu 
vertuschen. 

Die externe Untersuchung stellt auch fest, dass einzelne Mitarbeitende der BKB den an sie 
gestellten Anforderungen nicht genügten. Der zuständige Kundenbetreuer und einzelne weitere 
Mitarbeitende der BKB am Standort Zürich liessen es an Wachsamkeit fehlen und vertrauten 
stark der ASE. Die Führung des Private Banking Zürich habe ihre Aufsichts- und Kontrollver-
antwortung zu wenig wahrgenommen. Der Kreditausschuss der BKB habe auf die Führung des 
Private Banking Zürich vertraut. Die Bank habe die Kredit-, Rechts- und Reputationsrisiken im 
Fall ASE ab Ende 2009 mangelhaft gesteuert, resümiert der Bericht.  

Der Bericht bescheinigt der BKB aber eine gute Organisationsstruktur, die "in der Gesamtbe-
trachtung positiv auffällt". Ebenso wird positiv vermerkt, dass die BKB umgehend eine Strafan-
zeige einreichte, nachdem sie die Unstimmigkeiten bei von der ASE versandten Kontoauszügen 
der ASE erkannt hatte. 

Bereits im Jahr 2011 hat die BKB Massnahmen getroffen, um ihr Private Banking Geschäft neu 
auszurichten. So hat die Bank u.a. freiwillig die im Branchenvergleich strengsten Auflagen für 
die Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern erlassen und sich von etlichen Ge-
schäftspartnern getrennt. Im Weiteren wurde das Private Banking Zürich unter neue Leitung 
gestellt und das Lohnsystem gruppenweit harmonisiert. 
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Entscheide waren aufgrund des Berichts von Bär & Karrer indes in personeller Hinsicht ange-
zeigt. Die BKB trennte sich von drei Mitarbeitenden am Standort Zürich und erteilte vier weite-
ren eine schriftliche Verwarnung und kürzte deren Vergütung. Die BKB hat aber keine Anzei-
chen, dass ihre Mitarbeitenden im Zusammenhang mit der ASE gegen Strafbestimmungen 
verstossen haben.  

Der Direktionsvorsitzende der BKB, Herr Hans Rudolf Matter, hat sich im Hinblick auf die Ge-
samtverantwortung für das operative Geschäft der Bank entschieden, von seiner Funktion zu-
rückzutreten. Er wird bis Ende Jahr seine Führungsverantwortung abgeben und tritt in den vor-
zeitigen Ruhestand. Bis dahin steht er für die Übergabe seiner Aufgaben zur Verfügung. 

Die FINMA hat aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ein Verwaltungsverfahren eingeleitet 
und wird im Rahmen dieses Verfahrens prüfen, ob die BKB und ihre Mitarbeitenden die auf-
sichtsrechtlichen Bestimmungen stets eingehalten haben. 

Die ASE hat ihre Kunden erheblich geschädigt. Die Verluste der ASE-Kunden mit BKB-Konten 
schätzen wir auf insgesamt rund CHF 100 Mio. ein; hinzu kommen die Gebühren und Kosten 
der Kunden. Voraussichtlich werden weder die ASE noch ihre Organe in der Lage sein, die von 
ihnen verursachten Verluste zu decken. Als Ausdruck des Prinzips, ein fairer Geschäftspartner 
zu sein, wird sich die BKB deshalb gegenüber Ersatzbegehren von Kunden der ASE kulant 
zeigen. Sie ist bestrebt, sich mit ihren Kunden über eine Schadensbeteiligung gütlich zu eini-
gen. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Kunden eine erhebliche Eigenverantwor-
tung für ihren Schaden trifft, haben sie doch die ASE ausgewählt und mandatiert. Die BKB an-
erkannt jedoch keine Haftpflicht, sondern lebt ihr Verständnis von «fair banking» vor.  

Die für eine allfällige Schadensbeteiligung der BKB anfallenden Kosten werden aus den Reser-
ven für allgemeine Bankrisiken gedeckt und belasten das Jahresergebnis 2012 nicht.  

Die BKB ist der Auffassung, mit dem umfassenden Bericht und den getroffenen Massnahmen 
den Fall ASE aufgearbeitet und die Lehren daraus gezogen zu haben. Mit ihrem Verhalten will 
sie dokumentieren, dass sie den Prinzipien der Transparenz und der Fairness uneingeschränkt 
nachlebt. 

Freundliche Grüsse 

Basler Kantonalbank 

 

Dr. Andreas C. Albrecht    Hans Rudolf Matter 
Bankpräsident     Direktionspräsident 

 

PS: Der Bericht kann auch unter www.bkb.ch heruntergeladen werden.

http://www.bkb.ch/
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A. Was ist vorgefallen? 

1. Strafanzeige der BKB bringt den Fall ins Rollen 

Am 21. März 2012 wurde die BKB von einem Kunden kontaktiert, der sein Guthaben von der 
ASE verwalten liess. Er legte der BKB einen Auszug sowie eine Steuerbescheinigung für BKB-
Konten vor, die er von der ASE erhalten hatte. Der BKB fiel dabei auf, dass diese Unterlagen 
nicht mit den tatsächlich von ihr erstellten Dokumenten übereinstimmten.  

Die BKB reichte umgehend bei der kantonalen Staatsanwaltschaft Aargau eine Strafanzeige 
gegen Unbekannt wegen Urkundenfälschung ein. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafver-
fahren und liess den Geschäftsführer der ASE verhaften. Sie führt heute eine Strafuntersu-
chung gegen den Geschäftsführer und ein anderes Organ der ASE wegen Urkundenfälschung 
und Vermögensdelikten. Die Strafuntersuchung ist zum Zeitpunkt dieses Berichts noch nicht 
abgeschlossen; entsprechend gilt die Unschuldsvermutung. Die BKB beteiligt sich als Privatklä-
gerin und Geschädigte an dem Strafverfahren. Die BKB hat keine Hinweise, dass ihre Mitarbei-
tenden strafbare Handlungen begangen haben. Soweit ihr bekannt, hat auch die Staatsanwalt-
schaft bis heute keinen Mitarbeitenden der Bank als beschuldigte Person bezeichnet, die einer 
Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird.  

Die BKB hat unverzüglich auch die FINMA über den Fall informiert. Diese setzte am 12. April 
2012 durch superprovisorische Verfügung einen Untersuchungsbeauftragten bei der ASE ein, 
um deren Tätigkeit zu untersuchen und die FINMA zu informieren, wenn Gläubiger- oder Anle-
gerinteressen gefährdet werden. Am 14. Mai 2012 teilte die FINMA mit, dass es "bis vor drei 
Wochen … keine Anzeichen für widerrechtliches Verhalten der ASE Investment AG" gab. Auch 
die BKB hatte bis zu ihrer Strafanzeige im März 2012 nicht bemerkt, dass Organe der ASE ihre 
Kunden durch vermutlich kriminelle Handlungen geschädigt haben.  

Am 25. Mai 2012 ordnete die FINMA die Liquidation der ASE an, über die am 19. Juni 2012 der 
Konkurs eröffnet wurde. Die Liquidation der ASE wird derzeit abgewickelt. 

Der Bankrat der BKB hat im Mai 2012 beschlossen, die Beziehung zur ASE und deren Kunden 
durch die Anwaltskanzlei Bär & Karrer unabhängig untersuchen zu lassen. Auf Seite 7 dieses 
Berichts fassen wir die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung zusammen. Bär & Karrer 
hat der BKB bestätigt, dass diese Zusammenfassung mit dem Untersuchungsbericht vereinbar 
ist. 

2. ASE bot ihren Kunden Devisentransaktionen mit einer Rendite von bis zu 18% pro Jahr 
an 

Die ASE war eine von der BKB unabhängige, externe Vermögensverwalterin mit Sitz in Engel-
berg (Kanton Obwalden). Sie suchte Kunden, die ihr Gelder zur Verwaltung und für Devisen-
transaktionen anvertrauten. Soweit der BKB bekannt, arbeitete die ASE dabei mit verschiede-
nen selbständigen Allfinanzberatern zusammen, die ihr Kunden vermittelten und denen die ASE 
dafür eine Entschädigung bezahlte. 
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Gemäss ihren eigenen Angaben bot die ASE ihren Kunden an, in deren Auftrag Währungs-
schwankungen kurz- und langfristig gewinnbringend auszunützen. Sie hat eine Performance 
von 12 bis 18% pro Jahr angestrebt und den Kunden angegeben, mit den Währungen USD, 
CHF, EUR, JPY und CAD zu handeln. Da Deviseninvestitionen riskant sind, empfahl die ASE 
ihren Kunden, nicht mehr als 10% ihres Vermögens dafür einzusetzen. Soweit der BKB heute 
bekannt, verlangte die ASE von ihren Kunden eine jährliche Grundgebühr von 2 bis 4% der 
verwalteten Guthaben. Zusätzlich vereinbarte die ASE mit ihren Kunden eine Erfolgsprämie, 
wenn gewisse Renditeziele übertroffen wurden. 

Wie für eine externe Vermögensverwalterin üblich, arbeitete die ASE mit verschiedenen Banken 
zusammen, darunter auch der BKB. Diesen Banken kam die Aufgabe zu, die Konten der Kun-
den zu führen. Da die ASE Beziehungen zu verschiedenen Banken pflegte und bei der BKB nur 
das Devisengeschäft betreiben wollte, hat die BKB keinen Gesamtüberblick über die Tätigkeiten 
der ASE und die von ihr verwalteten Kundenvermögen und ausgeführten Transaktionen. Die 
nachfolgenden Ausführungen bilden deshalb nur einen Teil des ASE-Puzzles ab.  

Bis 2012 betreute die ASE rund 620 Kunden, die über eine Kontobeziehung zur BKB verfügten. 
Die überwiegende Mehrheit dieser ASE-Kunden war in der Schweiz wohnhaft. Im Schnitt haben 
die Kunden der ASE zwischen CHF 100'000 und CHF 200'000 anvertraut, was im Vergleich zu 
anderen Kunden von externen Vermögensverwaltern ein unterdurchschnittlicher Betrag ist. 

3. Es bestand die normale Dreiecks-Beziehung Vermögensverwalter – Kunde – Bank  

Wenn Kunden einen externen Vermögensverwalter wie die ASE zur Betreuung ihrer Bankgut-
haben beiziehen, entsteht eine Dreiecks-Beziehung zwischen Vermögensverwalter, Kunde und 
Bank. Die Bank übernimmt dabei grundsätzlich lediglich die Kontoführung und die Abwicklung 
von Transaktionen, die der externe Vermögensverwalter in Auftrag gibt. Die Kunden möchten in 
diesen Konstellationen ausdrücklich nicht, dass die Bank sich um die Verwaltung ihrer Vermö-
genswerte kümmert. Zu diesem Zweck schliessen sie mit ihrem Vermögensverwalter einen 
separaten Vertrag ab, an dem die Bank nicht beteiligt ist. Darin beauftragen die Kunden den 
externen Vermögensverwalter unter anderem, sie gegenüber der Bank zu vertreten und ihre 
Bankguthaben zu verwalten. 

Wie viele andere Banken hat auch die BKB das Verhältnis mit externen Vermögensverwaltern 
durch gesonderte Verträge, standardisierte Vollmachten und interne Weisungen geregelt. Diese 
Dokumente dienen namentlich der Bekämpfung der Geldwäscherei und beziehen den externen 
Vermögensverwalter in die Know your customer-Abklärungen der Bank ein.  

Die Beziehung zur ASE und ihren Kunden wurde durch die BKB-Niederlassung in Zürich be-
treut. Von 2007 bis zur Konkurseröffnung über die ASE diesen Sommer erzielte die BKB aus 
ihren Geschäften mit der ASE und deren Kunden einen Nettoerfolg von ca. CHF 12.8 Millionen, 
was weniger als 1 Prozent des während dieser Zeit erwirtschafteten Ergebnisses der BKB aus-
macht. 
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4. ASE hielt verschiedene Bewilligungen der FINMA und war dieser direkt unterstellt 

Die ASE hielt in Bezug auf bestimmte Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit Bewilligungen der 
FINMA bzw. deren Vorgängerbehörde, der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK). In 
Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei hatte sich die ASE direkt der FINMA unterstellt 
und von ihr bzw. der EBK eine entsprechende Bewilligung erhalten und unterstand aufgrund der 
Risikoeinschätzung der Behörden einem erstreckten Revisionszyklus. Die ASE verfügte auch 
über eine Bewilligung der FINMA als Vertriebsträgerin von kollektiven Kapitalanlagen.  

B. Die BKB hat die Fakten durch eine unabhängige Untersuchung abklären 
lassen 

1. Wie hat die BKB die Fakten untersucht? 

Der Bankrat der BKB fasste im Mai 2012 den Entscheid, die Vorgänge rund um die ASE umfas-
send und unabhängig abklären zu lassen. Dafür zog die BKB die Anwaltskanzlei Bär & Karrer 
bei, mit der sie bis anhin keinerlei Mandatsbeziehungen unterhielt und die bis zur Untersuchung 
auf keine Weise in den ASE-Komplex involviert war. Damit stellte die BKB sicher, dass die Un-
tersuchung objektiv und unabhängig durchgeführt wurde.  

Bär & Karrer wurde der Auftrag erteilt, die Fakten zu ermitteln und das aufsichtsrechtlich rele-
vante Risikomanagement der BKB zu analysieren. Bär & Karrer wurde auch um eine Stellung-
nahme gebeten, ob die BKB die bankregulatorischen Vorgaben und bankinternen Weisungen 
eingehalten hat. Weiter hatte Bär & Karrer zu prüfen, ob die BKB Massnahmen zur Behebung 
allfälliger bankregulatorischer Mängel einleiten soll. 

Bär & Karrer wurde ein freier und umfassender Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten, Unterla-
gen und Mitarbeitenden der BKB gewährt. Sie wurde ermächtigt, Befragungen mit allen Mitar-
beitenden durchzuführen, die sachdienliche Auskunft geben konnten. Zur Sicherung des vor-
handenen Datenmaterials wurde ein Aktenvernichtungsstopp angeordnet.  

Die Berichterstattung von Bär & Karrer zuhanden des Bankrats der BKB wurde Ende Septem-
ber 2012 abgeschlossen. Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse werden im Folgenden zu-
sammengefasst. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die nun vorliegenden Ergebnisse auf einer 
umfassenden und monatelangen Untersuchung beruhen. Diese verhilft der BKB heute zu einer 
rückblickenden Gesamtschau der Ereignisse, über welche die involvierten Mitarbeitenden bei 
ihrer täglichen Arbeit damals nicht bzw. nicht im vollen Umfang verfügten. 

2. Wie ist die ASE vorgegangen? 

a) Sammelkonten und Devisenfonds  

Zu Beginn ihrer Tätigkeit verwaltete die ASE die Gelder von Kunden mit weniger als 
USD 100'000 auf Sammelkonten bei der BKB. Für Kunden mit einem Vermögen von mehr als 
USD 100'000 wurden von der ASE gemäss den Untersuchungen von Bär & Karrer eigene Kun-
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denbeziehungen bei der BKB geführt. Solche Kunden waren aber zumindest teilweise auch an 
den Sammelkonten beteiligt. Aufgrund einer damals bevorstehenden Verordnungsänderung 
wies offenbar die EBK die ASE im Jahre 2006 an, sämtliche von ihr verwalteten Sammelkonten 
bis Juni 2007 zu liquidieren. Die ASE war somit gezwungen, die von ihr bis dahin praktizierte 
Methode des Poolings von Kundengeldern auf Sammelkonten aufzugeben. 

Die Untersuchungen von Bär & Karrer haben ergeben, dass die ASE als direkte Folge der EBK-
Anordnungen eine Fondslösung erarbeitete. Kunden mit Vermögen von weniger als 
USD 100'000 sollten fortan in einen Devisenfonds investieren, während Kunden mit einem 
grösseren Vermögen einzeln verwaltet würden. Die ASE war Investmentberaterin dieses Fonds. 
Bis Mitte 2010 amtete der Verwaltungsratspräsident der ASE als Direktor dieses Fonds. Die 
Untersuchungen von Bär & Karrer haben weiter ergeben, dass die ASE trotz ihrer Verbindun-
gen zum Fonds bestrebt war, gegen aussen hin nicht als mit diesem verbunden in Erscheinung 
zu treten. Der Grund hierfür könnte gemäss Bär & Karrer gewesen sein, dass der Devisenfonds 
mit Sitz auf den Cayman Islands kein in der Schweiz zum Vertrieb zugelassener Fonds war und 
es der ASE damit trotz Vertriebsträgerbewilligung untersagt gewesen wäre, diesen Fonds in der 
Schweiz öffentlich anzubieten oder zu vertreiben. 

Ob Gelder von ASE-Kunden aus BKB-Konten in den Devisenfonds investiert wurden, konnten 
die Untersuchungen nicht abschliessend feststellen.  

b) Eröffnung der Kundenbeziehung zur BKB  

Die meisten Kunden der ASE waren keine vorbestehenden Kunden der BKB. Sie gelangten zur 
BKB über die ASE und durch Vermittlung von Allfinanzberatern, die mit der ASE zusammenar-
beiteten. Bei Eröffnung der Kundenbeziehung zur BKB unterzeichneten die Kunden der ASE 
neben den üblichen Kontoeröffnungsunterlagen auch eine Verwaltungsvollmacht zugunsten der 
ASE. Darin ermächtigten sie die ASE, sie bezüglich der bei der BKB hinterlegten Vermögens-
werte in jeder Hinsicht zu vertreten. Gleichzeitig entbanden die Kunden die BKB von jeglicher 
Beratungs-, Aufklärungs- und Abmahnungspflicht in Bezug auf die Verwaltung der Vermögens-
werte. 

Bei Kontoeröffnung wiesen die Kunden die BKB unterschriftlich an, sämtliche Bankkorrespon-
denz ausschliesslich der ASE zuzustellen. Rückblickend ist festzustellen, dass diese Anord-
nung es der ASE ermöglichte, den Informationsfluss zu den Kunden zu kontrollieren und ihnen 
allfällige kriminelle Handlungen der ASE zu verheimlichen.  

c) Eröffnung von Canada Dollar (CAD)-Konten  

Bei der Aufnahme der Kundenbeziehung eröffnete die ASE für ihre Kunden neben einem CHF-
Konto jeweils verschiedene Fremdwährungskonten, um die vereinbarten Devisentransaktionen 
durchzuführen. Meist wurde für die ASE-Kunden später auch noch ein CAD-Konto eröffnet. 
Weil die ASE die CAD-Konto zeitlich verzögert eröffnen liess, wurde dieses Konto in aller Regel 
nicht in der Kontoeröffnungsbestätigung der BKB aufgeführt. 
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Im Dezember 2009 eröffnete die ASE für die Mehrheit ihrer bestehenden Kunden bei der BKB 
ein zusätzliches CAD-Konto mit der Bezeichnung "Handel". Bei danach eröffneten Kundenbe-
ziehungen hat die ASE ein CAD-Konto gemeinsam mit dem CHF-Konto und den übrigen 
Fremdwährungskonten eröffnet, während sie nun aber in der Regel später ein zweites CAD-
Konto eröffnen liess.  

d) ASE übermittelt per Fax Zahlungsaufträge an die BKB 

Nach den heutigen Feststellungen der BKB führte die ASE erhebliche Devisentransaktionen für 
ihre Kunden durch. Daraus konnten für die Kunden Gewinne und Verluste entstehen. 

Die Untersuchungen von Bär & Karrer haben ergeben, dass die ASE der BKB daneben in gros-
ser Anzahl per Fax auch Zahlungsaufträge zulasten der CAD- bzw. CAD-"Handel"-Konten der 
Kunden zustellte. Die Zahlungsaufträge trugen jeweils die Unterschrift der betroffenen Kunden. 
Zahlungsempfängerin war in der Regel die ASE. Die Kunden machen heute mehrheitlich gel-
tend, diese Zahlungsaufträge nicht unterzeichnet zu haben. 

Mehrheitlich unangetastet blieben hingegen die ursprünglich auf den CHF-Konten einbezahlten 
Gelder der ASE-Kunden. Diese Art der Kontoführung durch die ASE hatte zur Folge, dass das 
CHF-Konto der betroffenen Kunden zwar ein (teilweise erhebliches) Guthaben aufwies, diesem 
allerdings eine Sollposition auf dem CAD-Fremdwährungskonto gegenüberstand, die in zahlrei-
chen Fällen dem CHF-Guthaben wertmässig mehr oder weniger entsprach. Tatsächlich verfüg-
ten die betroffenen ASE-Kunden damit nur über geringe Netto-Guthaben bei der BKB. Die Un-
tersuchungen von Bär & Karrer haben ergeben, dass eine erhebliche Unsicherheit besteht, ob 
die Kunden der ASE von Begründung und Bestand der Sollsalden auf den CAD-Konten tat-
sächlich Kenntnis hatten.  

Als Zahlungsgrund wurde auf den Zahlungsaufträgen mehrheitlich "kurzfristige Anlage" aufge-
führt. Ob es sich dabei um Darlehen der Kunden an die ASE handelte, wie von einem Mitarbei-
tenden der BKB beschrieben, konnten die Untersuchungen von Bär & Karrer weder bestätigen, 
noch ausschliessen. Rückblickend wurde jedoch festgestellt, dass die ASE offenbar weiterhin 
Kundengelder gepoolt hat, obwohl ihr dies die EBK in 2006 verboten hatte. 

e) Devisentransaktionen per Buchungsabschluss 

In den von Bär & Karrer stichprobenweise überprüften Kundendossiers liess die ASE die durch 
Überweisungen entstandenen Sollpositionen auf den CAD-Konten durch Devisentransaktionen 
zulasten des CHF-Kontos der Kunden teilweise wieder ausgleichen. Sofern ein solcher Aus-
gleich erfolgt war, überzog die ASE in den von Bär & Karrer untersuchten Fällen insbesondere 
in den Jahren 2008 bis 2010 jeweils per Buchungsabschluss, d.h. hauptsächlich per Jahresen-
de, mittels Devisentransaktionen die CAD-Konten erneut und überwies den Gegenwert auf das 
CHF-Konto. Nach diesen Überweisungen zeigte das CHF-Konto – bei isolierter Betrachtung – 
jeweils eine "Rendite" auf. Kurze Zeit danach liess die ASE die Sollbestände der CAD-Konten in 
der Regel wieder mittels Devisentransaktionen zulasten der CHF-Konten ausgleichen. 
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Kunden haben der BKB in den letzten Monaten mitgeteilt, dass die ASE sie teilweise nicht über 
die CAD-Konten informiert und die von der BKB ausgestellten Kontounterlagen zurückbehalten 
habe. Die BKB kann dies nicht überprüfen, da ihr nicht bekannt ist, welche Informationen die 
ASE ihren Kunden jeweils mitgeteilt hat. Wenn die Ausführungen der Kunden jedoch zutreffen, 
dann hat die ASE so ihren Kunden – in vertragswidriger und vermutlich krimineller Weise – 
vorgespiegelt, eine erhebliche Rendite erzielt zu haben, während sie in Tat keinen oder nur 
einen geringen Gewinn erwirtschaftet hat. 

f) BKB hatte praktisch keinen direkten Kundenkontakt 

Zwischen der BKB und den Kunden der ASE bestand praktisch kein direkter Kontakt. Dies ist 
an sich üblich bei Kunden, die von externen Vermögensverwaltern betreut werden. Auf Anord-
nung der Kunden stellte die BKB auch sämtliche Bankkorrespondenz ausschliesslich der ASE 
zu.  

Gemäss den Untersuchungen von Bär & Karrer schien die ASE jedoch besonderen Wert darauf 
gelegt zu haben, dass ihre Kunden die jeweiligen Kontostände nicht direkt bei der BKB in Erfah-
rung bringen konnten. Nach Auffassung von Mitarbeitenden der BKB in Zürich wollte ASE dies, 
weil nur sie den Überblick über die offenen Positionen aus laufenden Devisengeschäften, die 
Anteile am Devisenfonds und die bei anderen Banken für die Kunden gehaltenen Vermögens-
werte besass. Es habe deshalb nur die ASE wissen können, wie die finanzielle Gesamtposition 
der Kunden tatsächlich aussah. 

Die ASE hielt ihre Kunden offenbar mehrmals schriftlich an, sich immer zuerst bei der ASE, 
ihrer Vermögensverwalterin, zu melden. Der Geschäftsführer der ASE wies subalterne Mitarbei-
tende der BKB in Zürich zudem wiederholt an, keine Auskünfte an Kunden zu erteilen, ohne ihn 
vorgängig darüber zu informieren. 

Die Untersuchungen von Bär & Karrer zeigten, dass Mitarbeitende der BKB in Zürich dem 
Recht des Kunden auf jederzeitige Auskunft bis Ende März 2012 aufgrund der erhaltenen Wei-
sungen insgesamt nur restriktiv und in Einzelfällen entgegen den internen Richtlinien entspro-
chen haben. 

3. Wie befasste sich die BKB im Verlauf der Jahre mit der ASE 

Die Beziehungen mit der ASE und ihren Kunden wurden im Leitungsgremium der Niederlas-
sung Zürich und in verschiedenen weiteren Gremien der BKB im Verlaufe der Jahre wiederholt 
thematisiert. In unterschiedlicher Intensität befassten sich insbesondere die Risikokontrolle, das 
Credit Office, die Compliance Abteilung, das Konzerninspektorat sowie der Kreditausschuss der 
BKB mit der ASE. Im Fokus standen die Kreditrisiken der Bank, d.h. das Risiko, dass an die 
ASE und ihre Kunden gewährte Kredite und Sollsalden nicht vollständig an die BKB zurückbe-
zahlt würden. 

Diese Risiken führten in der BKB auf verschiedenen Ebenen, vor allem ab August 2009, zu 
wiederholten Analysen und Kontrollen. Obgleich die Beziehungen zur ASE und deren Kunden 
von den Abteilungen Compliance, Credit Office und Inspektorat geprüft wurden, haben diese 
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Abteilungen vor dem März 2012 die vermutlich kriminellen Handlungen der ASE nicht erkannt. 
Die Diskussionen innerhalb der BKB fokussierten vielmehr auf die – im Einzelfall betraglich 
geringfügigen – Kreditrisiken, die mit diesen Beziehungen für die BKB verbunden waren. 

Im August 2009 befasste sich das Credit Office der BKB erstmals mit der Beziehung zur ASE 
und ihren Kunden. Das Credit Office ist eine interne Abteilung der BKB, die Kreditrisiken über-
wacht und bewilligt. Es verlangte vom Kundenbetreuer der Niederlassung Zürich, der für die 
ASE zuständig war, Auskünfte zum Geschäftsmodell der ASE und den finanziellen Verhältnis-
sen der ASE und ihrer Kunden. Die Abklärungen von Bär & Karrer haben ergeben, dass der 
zuständige Kundenbetreuer darauf an den Kreditausschuss der BKB gelangte und ihm ver-
schiedene Vorschläge unterbreitete, wie die Devisenkassageschäfte der ASE und ihrer Kunden 
fortan abgewickelt werden könnten. Der Kreditausschuss stellte die Anträge jedoch zurück und 
verlangte eine schriftliche Gesamtbetrachtung des ASE-Anlagevehikels, der Kundenprofile und 
der finanziellen Verhältnisse der ASE. 

Die Abklärungen von Bär & Karrer haben ergeben, dass der für die ASE zuständige Kundenbe-
rater die vom Kreditausschuss geforderten Informationen nicht rechtzeitig und umfassend gelie-
fert hat. Der Direktionspräsident hat im Frühling 2010 verlangt, dass die Niederlassung Zürich 
die ASE-Sollpositionen rasch möglichst und konsequent zurückführe. Auch das Credit Office 
hat im Sommer 2010 das Thema wieder aufgegriffen und auf die mit der Beziehung zur ASE 
verbundenen Risiken hingewiesen. In seiner Stellungnahme empfahl das Credit Office, die Be-
ziehung zur ASE nicht fortzusetzen. Diese Empfehlung führte zu weiteren Diskussionen und 
Prüfungen innerhalb der Bank, an der sich auch die Bereiche Compliance und Inspektorat be-
teiligten. Ein inzwischen nicht mehr bei der Bank tätiges Mitglied der Direktion beantragte dar-
auf, die Geschäftsbeziehung zur ASE unter Auflagen weiterzuführen. Dieser Antrag wurde be-
willigt und die BKB hielt diese Auflagen in einer Vereinbarung fest, welche die ASE im Oktober 
2010 unterzeichnete. 

Die Untersuchungen von Bär & Karrer haben jedoch ergeben, dass die Niederlassung Zürich 
die Auflagen des Kreditausschusses und die mit der ASE abgeschlossene Vereinbarung nicht 
konsequent umgesetzt hat. Die BKB übertrug in der Folge die Umsetzung der Beschlüsse ei-
nem anderen Mitglied der Direktion. Dieses setzte im Laufe des Jahres 2011 und Anfang 2012 
gegenüber der ASE durch, dass die Auflagen des Kreditausschusses umgesetzt und die Positi-
onen bereinigt wurden sowie alle Kunden zusätzlich eine Kreditvereinbarung unterzeichneten. 
Die Umsetzung dieser Massnahmen wurde im März 2012 nochmals vom Inspektorat geprüft. 
Diese Prüfung kam zum Ergebnis, dass die beanstandeten Punkte nun erledigt und die Bezie-
hungen zur ASE normalisiert seien. 

Kurz nach der Prüfung des Inspektorats wurde die BKB am 21. März 2012 von einem Kunden 
kontaktiert, dem die ASE offenbar gefälschte Kontoauszüge und eine gefälschte Steuerbe-
scheinigung für BKB-Konten zugestellt hatte. Die BKB reichte umgehend Strafanzeige ein und 
löste damit die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft und der FINMA gegen die ASE und 
deren Organe aus. 
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4. Beitrag in der Zeitschrift K-Geld im Januar 2010 

Am 31. Januar 2010 erschien in der Zeitschrift K-Geld ein Artikel über die Geschäfte der ASE. 
Darin wurde der Vorwurf erhoben, die ASE habe einen bestimmten Kunden über den auf sei-
nem CAD-Fremdwährungskonto bestehenden Sollsaldo in Unkenntnis gelassen. Gemäss den 
Untersuchungen von Bär & Karrer erreichte dieser K-Geld-Artikel alle relevanten Stellen inner-
halb der BKB. 

Die Untersuchungen von Bär & Karrer haben ergeben, dass der K-Geld-Artikel bzw. die darin 
gegen die ASE erhobenen Vorwürfe anlässlich von Gesprächen mit dem Geschäftsführer der 
ASE thematisiert wurden. Involviert war unter anderem auch ein – heute nicht mehr bei der 
Bank tätiges – Mitglied der Direktion der BKB. Gemäss dessen Abklärungen zuhanden des 
Kreditausschusses habe der Geschäftsführer der ASE glaubhaft die Zusammenhänge geschil-
dert und dargelegt, dass der im K-Geld-Artikel beschriebene Fall rein fiktiv sei. Weiter ergaben 
die Abklärungen, dass die ASE im Nachgang zum K-Geld Artikel keinen einzigen Kunden verlo-
ren habe. Gemäss Feststellung von Bär & Karrer stützten sich die im Nachgang zum K-Geld-
Artikel erfolgten Abklärungen indes primär auf Angaben des Geschäftsführers der ASE und von 
diesem vorgelegte Dokumente sowie Erklärungen des für die ASE zuständigen Kundenbera-
ters. Die im K-Geld-Artikel identifizierten Risiken wurden indes nicht unabhängig untersucht. 

Die Feststellungen des ehemaligen Mitglieds der Direktion zuhanden des Kreditausschusses 
waren entscheidend, dass die BKB in 2010 keine zusätzlichen Schritte unternahm, um die Dar-
stellung des K-Geld-Artikels weiter zu überprüfen. Ob solche zusätzlichen Abklärungen allfällige 
kriminelle Machenschaften von ASE-Organen bereits damals aufgedeckt hätten, ist freilich spe-
kulativ und unklar. Im Sommer 2010 hatte die Abteilung Compliance eine grössere Anzahl an 
Dossiers von ASE-Kunden überprüft und dabei keine Hinweise festgestellt, dass ASE mögli-
cherweise Urkunden fälscht oder Guthaben ihrer Kunden veruntreut. 

5. Bankregulatorische Würdigung durch Bär & Karrer 

Der Bankrat der BKB hat Bär & Karrer gebeten, die festgestellten Ereignisse unter bankregula-
torischen Gesichtspunkten zu würdigen. Diese Würdigung richtete sich dabei namentlich an 
folgenden Aspekten des schweizerischen Bankrechts aus: 

Die schweizerische Bankgesetzgebung verlangt, dass die mit der Verwaltung und Geschäfts-
führung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine ein-
wandfreie Geschäftstätigkeit bieten. Was für die Gewährsträger gilt, hat auch für die Bank als 
Unternehmen seine Gültigkeit, d.h. die Bank muss als Unternehmen die Bewilligungsvorausset-
zung der einwandfreien Geschäftstätigkeit ebenfalls erfüllen. Die Bankgesetzgebung verpflichtet 
die Bank, eine der Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungsorganisation dauerhaft sicher-
zustellen. 

Das kontrollierte Eingehen und die Überwachung von Risiken zählen zu den Hauptaufgaben 
einer Bank. Eine Bank ist deshalb gehalten, ein angebrachtes Risikomanagement zu verfolgen. 
Sie muss insbesondere Markt-, Kredit-, Ausfall-, Abwicklungs-, Liquiditäts- und Imagerisiken 
sowie operationelle und rechtliche Risiken erfassen, begrenzen und überwachen. 



  13 / 19 

 

Für das Geschäft von Banken mit externen Vermögensverwaltern bestehen keine speziellen 
aufsichtsrechtlichen Regelungen. Daher gibt es auch keine aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 
im Hinblick auf allfällige Wachsamkeits- und Warnpflichten der Bank bei der Zusammenarbeit 
mit externen Vermögensverwaltern. 

Vor dem Hintergrund dieser bankregulatorischen Vorgaben hat Bär & Karrer Folgendes fest-
gehalten: 

⎯ Die Untersuchungen von Bär & Karrer haben ergeben, dass die Überwachung und Be-
richterstattung an das Management über die mit der Geschäftsbeziehung zur ASE beste-
henden Kredit-, Rechts- und Reputationsrisiken grundsätzlich funktioniert haben. Dies 
ergibt sich insbesondere daraus, dass ein wesentlicher Teil der aus bankregulatorischer 
Sicht massgeblichen Risiken bereits ab Mitte 2009 und vor allem ab Mitte des Jahres 
2010 identifiziert und zuhanden der Geschäftsleistung erfasst wurden. Indem neben dem 
Credit Office frühzeitig weitere Kontroll- und Stabsstellen, namentlich die Abteilung Com-
pliance und die Risikokontrolle, involviert wurden, war sichergestellt, dass die mit der Ge-
schäftsbeziehung zur ASE verbundenen Risiken ganzheitlich und nicht beschränkt auf 
gewisse Teilaspekte analysiert wurden. 

⎯ Bär & Karrer stellte fest, dass seit 2007 auf den CAD-Konten der ASE-Kunden teilweise 
Sollpositionen bestanden. Das Nettoguthaben der betroffenen Kunden war entsprechend 
gering. Daher konnte es sein, dass bereits geringe Vermögensabflüsse oder Währungs-
schwankungen zu einem negativen Gesamtguthaben führten. Die ASE tätigte für Hunder-
te von Kunden zeitgleich identische Devisengeschäfte, so dass sich Nettosollpositionen 
gleichzeitig für zahlreiche ASE-Kunden hätten ergeben können. Die BKB ging folglich ein 
Risiko ein, dass sich aus einer Vielzahl von einzelnen, in den meisten Fällen jedoch un-
wesentlichen Nettosollpositionen zusammensetzte. Der betragsmässige Gesamtumfang 
des Kreditrisikos war aus der Optik der Bank insgesamt allerdings nicht erheblich. Zudem 
hat sich das Kreditrisiko nicht verwirklicht. 

⎯ Gemäss den Untersuchungen von Bär & Karrer wurde für die Kreditüberwachung der 
ASE-Kunden von der Niederlassung Zürich ein Netting-Modell angewandt. Bei diesem 
Modell werden die Soll- und Habenpositionen der einzelnen Konten für Überwachungs-
zwecke miteinander verrechnet. Dies führt dazu, dass die Sollpositionen von der Kredit-
überwachung erst erfasst werden, wenn die Kunden insgesamt im Minus waren. Mit der 
Einführung eines gesamtbankweiten Überzugsmanagement per 1. Februar 2012 hat die 
BKB das Netting-Modell aufgegeben. 

⎯ Die BKB hat im September 2010 entschieden, dass alle ASE-Kunden einen Kreditvertrag 
unterzeichnen müssen, wenn bei den Devisentransaktionen weiterhin Sollpositionen ent-
stehen sollen. Gemäss den Untersuchungen von Bär & Karrer erscheint es fraglich, ob 
die dem Kreditausschuss dabei vorliegenden Informationen ausreichten, um eine fundier-
te Einschätzung der mit der Geschäftsbeziehung zur ASE verbundenen Kreditrisiken vor-
zunehmen. Der ungenügende Informationsstand wurde nach der Feststellung von Bär & 
Karrer allerdings durch die beschlossenen Auflagen aufgefangen, die geeignet waren, 
das Kreditausfallrisiko der BKB zu eliminieren. Voraussetzung für die Wirksamkeit der 
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beschlossenen Massnahmen war gemäss Bär & Karrer aber deren konsequente Imple-
mentierung. 

⎯ Die primäre Verantwortung für die Umsetzung des Entscheides des Kreditausschusses 
der BKB vom September 2010 lag beim für die ASE zuständigen Kundenbetreuer. Dem 
damaligen Linienverantwortlichen des zuständigen Kundenbetreuers kamen insoweit 
aber Überwachungsfunktionen zu. Im Verlauf der Untersuchungen durch Bär & Karrer 
haben sich die Hinweise verdichtet, dass der Linienverantwortliche seine Führungsver-
antwortung gegenüber dem für die Betreuung der ASE zuständigen Kundenbetreuer un-
genügend wahrnahm. Trotz ausdrücklicher Aufforderung durch Vorgesetzte wurden die 
Entscheide der BKB nicht zeitnah umgesetzt.  

⎯ Bär & Karrer stellte fest, dass sich die Rechts- und Reputationsrisiken der Bank im Kern 
auf die Unsicherheit reduzieren lassen, ob die Kunden von der Begründung und dem Be-
stand der Sollpositionen auf ihren CAD-Konten bei der BKB und von einem allfälligen 
Pooling ihrer Gelder bei der ASE Kenntnis hatten. Durch die eingeholten Kreditverträge 
konnte zwar sichergestellt werden, dass alle ASE-Kunden wussten, dass die ASE bei ih-
ren Devisentransaktionen auch Sollpositionen begründen konnte. Den Kreditverträgen 
wurden zudem aktuelle Vermögensauszüge beigelegt, deren Kenntnisnahme die Kunden 
mit Unterzeichnung der Kreditverträge unterschriftlich anerkannten. Da die BKB die Kre-
ditverträge und Vermögensauszüge gemäss den vom Kunden gewünschten Versandin-
struktionen der ASE und nicht den Kunden direkt zustellte, ist nicht auszuschliessen, 
dass Kunden die Kreditverträge ohne effektive Kenntnisnahme der Vermögensauszüge 
unterzeichneten, weil die ASE diese ihren Kunden in vertragswidriger und möglicherwei-
se krimineller Art vorenthielt. 

⎯ Die Untersuchungen von Bär & Karrer haben weiter ergeben, dass die von der BKB ins-
besondere in 2010 getroffenen Massnahmen zur Steuerung der Rechts- und Reputati-
onsrisiken aus ihrer Geschäftsbeziehung zur ASE aus bankregulatorischer Sicht ungenü-
gend waren. Innerhalb der BKB wurden keine ausreichenden Bemühungen unternom-
men, um dem – insbesondere aufgrund des K-Geld Artikels vom 31. Januar 2010 – ent-
standenen Verdacht auf den Grund zu gehen, dass ASE-Kunden keine Kenntnis von den 
auf ihren CAD-Fremdwährungskonten bestehenden Sollpositionen haben könnten.  

⎯ Die Untersuchungen von Bär & Karrer zeigen, dass ein wesentlicher Teil der mit der Ge-
schäftsbeziehung zur ASE verbundenen Kredit-, Rechts- und Reputationsrisiken ab Mitte 
2009 und vor allem ab Mitte 2010 innerhalb der Bank identifiziert und zuhanden der Ge-
schäftsleitung der Niederlassung Zürich sowie des Kreditausschusses der BKB erfasst 
wurden. Gemäss den Ergebnissen der Untersuchung haben u.a. das Credit Office, die 
Abteilung Compliance sowie die Risikokontrolle auf die erkannten Risiken hingewiesen. 
Erst nach der Strafanzeige der BKB vom März 2012 erkannt wurden hingegen allfällige 
zivilrechtliche Risiken der BKB gegenüber ihren Kunden, namentlich im Zusammenhang 
mit der Ausführung von Zahlungsaufträgen von Kunden zugunsten der ASE, welche die 
ASE der BKB per Fax zustellte. Kunden erklären heute, dass sie diese Zahlungsaufträge 
nicht unterzeichnet, sondern die ASE diese gefälscht habe. 
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Bär & Karrer hat die Ergebnisse ihre Untersuchung wie folgt zusammengefasst: 

- Die BKB ging mit der Weiterführung der Geschäftsbeziehung Kredit-, Rechts- und 
Reputationsrisiken ein. 

- Ein wesentlicher Teil der entsprechenden Risiken wurden von verschiedenen 
Kontroll- und Stabsstellen innerhalb der Bank ab dem Jahr 2009 und insbesonde-
re im Jahr 2010 identifiziert und zuhanden der Geschäftsleitung festgehalten.  

- Die von der Bank im Untersuchungszeitraum getroffenen Massnahmen zur Steu-
erung der mit Bezug auf die Geschäftsbeziehung identifizierten Risiken waren 
ungenügend. 

- Die Gründe bestanden neben einem unvollständigen Reporting durch den zu-
ständigen Kundenberater primär in einer unzureichenden Wahrnehmung der 
Führungsverantwortung durch die Geschäftsleitung von PB ZH. Auf Ebene des 
Kreditausschusses der Geschäftsleitung der BKB wurde auf die Geschäftsleitung 
von PB ZH vertraut. Sodann wurde von dessen Mitgliedern zu stark auf die be-
stehenden Kreditrisiken fokussiert und die Oberverantwortung für die Einhaltung 
der Compliance als Mitglieder der Geschäftsleitung nicht in ausreichendem Um-
fang wahrgenommen. 

- Die Bank hat nach Bekanntwerden des mutmasslichen kriminellen Verhaltens 
von Vertretern der ASE im Jahr 2012 umgehend reagiert und bereits sämtliche 
notwendigen Massnahmen zur Behebung der festgestellten Probleme ergriffen. 

 

C. Welche Massnahmen hat die BKB getroffen, damit sich die Ereignisse 
nicht mehr wiederholen können? 

a) Allgemeines 

Die im Untersuchungsbericht von Bär & Karrer festgestellten Mängel hat die BKB bereits weit-
gehend in 2011 selbst erkannt. Aus diesem Grund hat der Bankrat der BKB am 15. November 
2011 – Monate vor der Strafanzeige i.S. ASE – den Beschluss gefasst, einen Sonderausschuss 
zu bilden. Dieser hatte insbesondere den Auftrag, die Geschäftstätigkeit der Niederlassung 
Zürich zu untersuchen und zu überprüfen, welche Massnahmen zu ergreifen sind, um eine ein-
wandfreie Geschäftsführung sicherzustellen. Dabei berücksichtigte er personelle, kulturelle und 
organisatorische Aspekte. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat der Sonderausschuss auch die Stra-
tegie der Gesamtbank überprüft und in einigen wesentlichen Punkten angepasst. Gestützt auf 
die Ergebnisse des Sonderausschusses wurden bereits vor Abschluss der unabhängigen Un-
tersuchung durch Bär & Karrer folgende Massnahmen ergriffen: 

⎯ Die Niederlassung Zürich wurde organisatorisch vollständig in die Gesamtbank integriert.  

⎯ Die Leitung der Niederlassung Zürich wurde bereits in 2011 neu besetzt.  
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⎯ Das Vergütungssystem der Niederlassung Zürich wurde an jenes der Gesamtbank ange-
passt. 

⎯ Die Zusammenarbeit der BKB mit den externen Vermögensverwaltern wurde überarbeitet 
und strengeren Auflagen unterworfen.  

⎯ Kunden von externen Vermögensverwaltern werden gewisse Kontounterlagen zwingend 
direkt und nicht mehr via ihre Vertretung zugestellt.   

b) Organisatorische Massnahmen  

Die Niederlassung Zürich wurde in 1997 mit zwölf Mitarbeitenden und etwa CHF 700 Mio. ver-
waltetem Vermögen eröffnet. Aktuell sind in der Niederlassung Zürich 35 Mitarbeitende tätig 
und es werden Vermögenswerte von etwa CHF 5 Mia. verwaltet.  

Die Gründungsmitarbeitenden der Niederlassung Zürich wechselten von der damaligen 
Schweizerischen Volksbank zur BKB und eröffneten in 1997 die Präsenz der BKB in Zürich. 
Das damalige Team blieb über die Jahre im Wesentlichen zusammen und entwickelt so eine 
eigene, vom Basler Hauptsitz abgekoppelte Kultur. Die Niederlassung Zürich war seit ihrer 
Gründung direkt dem Präsidialbereich der BKB unterstellt. Der Sonderausschuss hat erkannt, 
dass diese Führungsstruktur die Fach- und Führungsverantwortung nicht optimal definiert und 
konkretisiert. Per 1. Oktober 2011 wurde deshalb die Niederlassung Zürich organisatorisch Teil 
des Geschäftsbereichs Private Banking der BKB. Dadurch wurde die Niederlassung Zürich 
vollständig in die Spartenorganisation der Gesamtbank eingebunden.  

Weiter werden sämtliche Vermögensverwaltungsmandate in Basel zentralisiert und von dort 
aus betreut. Die Niederlassung Zürich bewirtschaftet keine eigenen Vermögensverwaltungs-
mandate mehr.  

Die an die Niederlassung Zürich delegierten Kredit- und Überschreitungskompetenzen wurden 
gestrichen. Die Kredit- und Überschreitungsüberwachung erfolgt seit 1. Februar 2012 ab einem 
Betrag von CHF 10'000 zentral im Bereich Firmenkunden und Institutionelle durch das Credit 
Office. Ebenso wurde das bisher angewendete Netting-Modell, d.h. das Verrechnen von Haben- 
mit Sollsalden für Überwachungszwecke (siehe Seite 13), abgeschafft. Die Kreditabwicklung 
erfolgt ausschliesslich über die zentrale Kreditverarbeitung in Basel. Für die Vertragserstellung 
und -ausgestaltung ist der Bereich Firmenkunden und Institutionelle zuständig.  

Durch diese neuen Strukturen soll sichergestellt werden, dass Entscheide der Kontrollstellen 
jeweils rasch umgesetzt und festgestellte Mängel insbesondere im Kreditbereich rechtzeitig 
behoben werden. 

c) Personelle Massnahmen  

Die BKB stellt hohe Anforderungen an die Integrität und Qualität ihrer Mitarbeitenden auf allen 
Stufen. Dazu gehört auch die Erwartung, dass sich alle Mitarbeitenden und Organe der BKB 
jederzeit an alle für sie geltenden internen und externen Vorschriften und Richtlinien halten. 
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Vorgesetzte müssen ihre Führungsaufgaben ordnungsgemäss wahrnehmen und dafür sorgen, 
dass die Weisungen der BKB in ihrem Bereich befolgt werden. Von allen Mitarbeitenden und 
Organen der BKB wird auch erwartet, dass sie sich am Leitfaden «fair banking» ausrichten und 
die ethischen Grundwerte der BKB in allen geschäftlichen Tätigkeiten mittragen. 

Die BKB hat bereits im Dezember 2011 erste personelle Massnahmen in der Niederlassung 
Zürich getroffen. Ebenso hat sie im April 2012 den Kundenbetreuer freigestellt, der für die Be-
ziehung zur ASE und deren Kunden zuständig war. Die BKB hat diese Massnahme getroffen, 
um den Sachverhalt ASE frei aufarbeiten zu können.  

Die Untersuchungen von Bär & Karrer haben gezeigt, dass nicht alle Mitarbeitenden der Nieder-
lassung Zürich den an sie gestellten Anforderungen genügt haben. Einzelne von ihnen haben 
die nötige Distanz zur ASE nicht gewahrt und deren Anordnungen und Handlungen – die sich 
zwar auf die Verwaltungsvollmachten der Kunden abstützten – nicht kritisch hinterfragt. Der 
Bericht von Bär & Karrer kommt zudem zum Schluss, dass einzelne Mitarbeitende der Nieder-
lassung Zürich ihre Vorgesetzten und andere Stellen innerhalb der BKB nicht rechtzeitig und 
umfassend über ihre Geschäftstätigkeiten informiert haben, und dass gewisse leitende Mitarbei-
tende in Zürich ihre Führungsverantwortung nicht hinreichend wahrgenommen haben. Weiter 
hat sich gezeigt, dass Mitarbeitende sich in einigen wenigen Einzelfällen gegenüber Kunden 
nicht korrekt verhalten haben. 

Die BKB hat deshalb beschlossen, sich von drei Mitarbeitenden der Niederlassung Zürich zu 
trennen. Gegen vier weitere Mitarbeitende wurden Verwarnungen ausgesprochen und deren 
Vergütung gekürzt. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes kann die BKB keine weiteren 
Angaben zu den betroffenen Mitarbeitenden veröffentlichen. 

Im Oktober 2012 hat die BKB bekannt gegeben, dass die Leitung der Niederlassung Zürich mit 
René Bürgisser neu besetzt wird. Er ist ein ausgewiesener Bankfachmann mit Erfahrung im 
Kommerzgeschäft und Private Banking. René Bürgisser wird seine neue Funktion per Anfang 
2013 antreten. 

d) Anpassung des Vergütungssystems  

Seit ihrer Eröffnung verfügte die Niederlassung Zürich über ein eigenes Vergütungssystem. 
Dieses wies zwei Komponenten auf, den Fixlohn und einen Bonus, der sich auf den Bruttoge-
winn der Zürcher Niederlassung stützte. 

Das Vergütungssystem der Niederlassung Zürich wird per 1. Januar 2013 mit dem der Gesamt-
bank harmonisiert. Sämtliche Sonderregelungen der Niederlassung Zürich betreffend Boni wur-
den aufgehoben. Inskünftig werden die Mitarbeitenden der Niederlassung Zürich ihren Bonus 
aus dem allgemeinen, für alle Mitarbeitenden zur Verfügung stehenden Bonus-Topf erhalten. 
Der Bonus orientiert sich damit nicht mehr schwergewichtig nach Umsatzzielen. Vielmehr ste-
hen Aspekte wie Service, Qualität und Professionalität im Vordergrund.  

Das neue Vergütungssystem führt nach Ansicht der BKB zu einem erhöhten Risikobewusstsein 
der Mitarbeitenden auf allen Hierarchiestufen. 
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e) Überprüfung der Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern  

Die BKB wird inskünftig nur noch restriktiv mit externen Vermögensverwaltern zusammenarbei-
ten. Eine entsprechende Weisung wurde am 14. August 2012 erlassen und bereits umgesetzt. 
Vor der Aufnahme der Zusammenarbeit wird ein externer Vermögensverwalter neu einer um-
fassenden Überprüfung unterzogen. Die BKB hat klare Kriterien definiert, anhand welcher die 
Professionalität und Seriosität der Geschäftsführung des externen Vermögensverwalters beur-
teilt werden. Werden diese Kriterien nicht erfüllt, wird die Zusammenarbeit mit dem externen 
Vermögensverwalter nicht aufgenommen. Sobald ein bestehender externer Vermögensverwal-
ter einen neuen Kunden bei der BKB einführt, wird auch diese Zusammenarbeit überprüft und 
nötigenfalls angepasst bzw. beendet. Gestützt auf diese neuen Auflagen hat sich die BKB be-
reits von verschiedenen externen Vermögensverwaltern getrennt.  

Mit klaren Regeln zur Auswahl und Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern will die 
BKB verhindern, dass die Vermögen ihrer Kunden von unseriösen und unprofessionellen Ver-
mögensverwaltern betreut werden. Der BKB ist es ein wichtiges Anliegen, dass die externen 
Vermögensverwalter, mit welchen sie inskünftig noch zusammenarbeitet, den hohen Qualitäts-
anforderungen der Bank und ihren Kunden genügen.  

f) Verbesserung Kundenkontakt  

Es wird darauf geachtet, dass fortan ein minimaler Kontakt zwischen der BKB und den Kunden 
mit externen Vermögensverwaltern besteht. Zu diesem Zweck werden den Kunden die Konto-
auszüge mindestens ein Mal pro Quartal per Post oder banklagernd zugestellt. Ausserdem 
erhalten alle Kunden mit externen Vermögensverwaltern ein Schreiben, worin sie darauf auf-
merksam gemacht werden, dass sie ihren Vermögensstand bei der BKB jederzeit nachfragen 
können. Ein Versand ausschliesslich an einen externen Vermögensverwalter oder an sonstige 
Dritte ist nicht mehr zulässig. Mit externen Vermögensverwaltern, welche diese direkte Kontakt-
aufnahme mit den Kunden ablehnen, wird die Zusammenarbeit beendet.  

Die direkte Kontaktaufnahme reduziert das Missbrauchspotential durch externe Vermögens-
verwalter wesentlich, da sie ihren Kunden keine Informationen mehr vorenthalten können.   

D. Fairness gegenüber den geschädigten Kunden  

Aufgrund der vermutlich strafbaren Handlungen der ASE erleiden zahlreiche Kunden finanzielle 
Einbussen. Betroffen sind alle Kunden, die der ASE nicht rechtzeitig das Verwaltungsmandat 
entzogen haben und ausgestiegen sind. Zwar muss die ASE vollumfänglich für die Verluste der 
Kunden aufkommen. Da aber der Konkurs über die ASE eröffnet wurde, wird sie kaum in der 
Lage sein, die berechtigten Forderungen ihrer Kunden zu befriedigen. Unklar ist auch, inwieweit 
die Organe der ASE zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Die ASE-Kunden 
haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Schadensersatzforderungen gegen die Organe der 
ASE im Strafverfahren geltend zu machen. 



  19 / 19 

 

Zahlreiche ASE-Kunden haben auch Ersatzforderungen bei der BKB angemeldet. In den letzten 
Monaten hat die BKB mit zahlreichen Kunden und deren Rechtsanwälten Gespräche geführt, 
um ihnen Auskünfte über die Transaktionen der ASE zu erteilen und ihre Ansprüche zu prüfen. 
Viele der ASE-Kunden sind im Rentenalter und möchten keine Prozesse mehr führen. Hinzu 
kommt, dass in der Schweiz die erfolgreiche Führung von Schadensersatzprozessen für Kun-
den eine hohe Hürde ist. Die Verfahren sind teuer, riskant und können Jahre dauern. Nach Auf-
fassung der BKB müsste ein Gericht zudem berücksichtigen, dass die Kunden selbst die ASE 
ausgesucht, ihr Gelder anvertraut und sie mit riskanten, spekulativen Devisengeschäften beauf-
tragt haben. Insoweit trifft die Kunden eine erhebliche Eigenverantwortung für die durch die 
ASE und ihre Organe verursachten Schäden. 

«Fair banking» ist das Leitmotiv der BKB. Die BKB bietet deshalb den Kunden vergleichsweise 
und kurzfristig eine Lösung an, statt diese in jahrelange Verfahren zu verwickeln. Und Fairness 
heisst auch Gleichbehandlung. Die BKB will Kunden, die in vergleichbarer Weise geschädigt 
wurden, im Rahmen einer Vergleichslösung im Wesentlichen auch gleich behandeln. Es soll 
auch nicht darauf ankommen, ob die Kunden anwaltlich vertreten sind oder nicht. Die BKB ist 
zuversichtlich, mit den meisten Kunden eine einvernehmliche Lösung zu finden.  

_________________________________________ 
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