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Wirtschaft

Börse

SMI
7856 Punkte -0.57%
Dow Jones Industrial
14713 Punkte +0.08%
Euro Stoxx 50
2683 Punkte -0.78%
Euro in Franken 1.23 -0.36%
Dollar in Franken 0.94 -0.48%
Euro in Dollar 1.30 +0.12%
Rendite Bundesobligationen, in % 0.57 -5 Bp
Öl (Nordsee Brent) in Dollar 102.82 +0.03%
Gold (Unze) in Dollar 1456.10 +0.26%

Die Probleme mit defekten 
Hörimplantaten sind grösser 
als angenommen. Sonova 
macht Rückstellungen 
von 250 Millionen Franken. 

Von Andreas Flütsch
Zehn Tage nach der Verurteilung zu 
7,25 Millionen Dollar Schadenersatz 
durch ein Geschworenengericht im US-
Bundesstaat Kentucky bekennt Sonova 
endlich Farbe. Der Hörgerätehersteller 
mit Hauptsitz in Stäfa ZH erhöht die 
Rückstellungen für drohende Schaden-
ersatzforderungen wegen fehlerhafter 
Hörimplantate von 52 auf 250 Millionen 
Franken. Ein Indiz, dass der Konzern die 
finanziellen Risiken markant höher ein-
stuft als bis vor kurzem.

Wie viele Prozesse gegen die 2009 für 
510 Millionen Franken zugekaufte Hör-
implantate-Tochter Advanced Bionics 
(AB) laufen, sagt Sonova weiterhin nicht. 
Immerhin legt der Konzern jetzt die An-
zahl Fälle offen, in denen Mängel am Im-
plantat zu einem Rückruf führten. Insge-
samt seien von 2003 bis 2006 gut 4000 
Hörgeräte des vom Rückruf betroffenen 
Typs Patienten ins Innenohr implantiert 
worden. Ein Drittel davon – also über 
1300 Implantate – sei bis heute wieder 
entfernt worden. Sonova rechnet damit, 
dass bis zur Hälfte der in den ersten Jah-
ren implantierten Hörgeräte Mängel ha-
ben können, die Zahl der Problemfälle 
also bis auf 2000 ansteigen könnte. 

Bei solchen Zahlen ist nachvollzieh-
bar, dass Sonova das Urteil in Kentucky 
anficht. Wie viele der Fälle zu Prozessen 
führen, ist derzeit völlig offen. Sollte 
aber das Urteil im Fall in Kentucky auch 
vor der nächsten Instanz standhalten, 

kann dies eine Flut von Klagen auslösen. 
Bei über 7 Millionen Dollar Schaden-
ersatz, wie ihn die Eltern eines tauben 
Mädchens im Fall in Kentucky zugespro-
chen erhielten, könnte dies für Sonova 
in die Hunderte Millionen gehen.

Bei Advanced Bionics habe «die Si-
cherheit des Patienten immer höchste 
Priorität», betont Sonova. Man habe da-
her nicht damit gerechnet, von den Ge-
schworenen neben dem eigentlichen 
Schadenersatz nach Zivilrecht noch zu 
einer zusätzlichen Ersatzzahlung mit 
Strafcharakter verurteilt zu werden. So-
nova ziehe daher den Fall an die nächst- 
höhere Instanz weiter und bekämpfe 
derartige Fälle künftig entschlossen, 
teilte das Unternehmen mit. Mit gutem 
Grund, denn die Ersatzzahlung mit Straf-
charakter war in Kentucky ähnlich hoch 
wie der Schadenersatz selbst.

Lange Liste von Fehlern
Ob die Abwehrstrategie aufgeht, wird 
sich zeigen. Die Liste der Versäumnisse 
ist jedenfalls lang. Verursacht wurde der 
Defekt durch ein Einzelteil eines Zuliefe-
rers, welcher bei der Aufsichtsbehörde 
FDA nicht gemeldet war. Die Firma hatte 
laut einem Brief der FDA auch nicht alle 
erforderlichen Tests am fraglichen Ein-
zelteil ausgeführt. Zudem kam es, trotz 
Verbesserungen, bis 2010 zu insgesamt 
drei Rückrufen des Produkts. Die Höhe 
des Schadenersatzes hat offenbar auch 
damit zu tun, dass Patienten nach der 
Entnahme eines fehlerhaften Implantats 
in vielen Fällen entweder kein neues 
eingesetzt werden kann oder zumindest 
der Hörerfolg sehr unsicher ist.

Die Rückstellungen mindern Sonovas 
Gewinn im laufenden Geschäftsjahr. Die 
Börse hatte indes noch Schlimmeres er-
wartet. Der Kurs legte gestern leicht zu.

An der Generalversammlung 
der Credit Suisse gab es 
zwar Kritik. Doch die 
 Grossaktionäre stellten sich 
hinter den Verwaltungsrat.

Von Bruno Schletti
Die Verantwortlichen der Grossbank 
machten gleich zu Beginn der Veranstal-
tung im Hallenstadion klar, wer das Sa-
gen hat. 1 Milliarde Aktienstimmen seien 
im Saal vertreten. 1700 Aktionäre seien 
persönlich anwesend. Diese würden 
3 Millionen oder 0,3 Prozent der Stim-
men repräsentieren. Damit wurde auch 
dem letzten anwesenden Kleinaktionär 
bewusst, dass er bei den folgenden Ab-
stimmungen nichts zu bestellen hatte. 
Man nehme teil an einem «Cabaret in 
höchster Vollendung», frotzelte einer.

David Roth, Chef der Jungsozialisten, 
spielte später auf diese Machtverhält-
nisse der Aktionärsdemokratie an: «Glü-
cklicherweise gibt es in diesem Land 
noch Abstimmungen, bei denen jede 
Stimme gleich viel zählt – unabhängig 
davon, wie reich man ist.» Roth führte 
aus, dass bei der Credit Suisse der durch-
schnittliche Lohn der Konzernleitungs-
mitglieder den niedrigsten Lohn um das 
120-Fache übersteige. An CS-Chef Brady 
Dougan gewandt, der 2012 eine Gesamt-
vergütung von 7,8 Millionen Franken zu-
gesprochen erhielt, fragte Roth in An-
spielung auf die 1:12-Initiative der Jung-
sozialisten: «Würden Sie die Schweiz 
verlassen, wenn Sie nur 700 000 Fran-
ken verdienen würden?»

Die Antwort kam von Verwaltungs-
ratspräsident Urs Rohner: «Es war mir 
natürlich klar, dass Sie nicht aus Liebe 
zur CS Aktionär geworden sind, sondern 

um eine Plattform für Ihre 1:12-Initiative 
zu bekommen.»

Rohner selbst musste sich allerdings 
von einem Vertreter der Aktionärsver-
einigung Actares vorwerfen lassen, er 
selbst spiele den 1:12-Initianten in die 
Hand. Das deshalb, weil die CS-Vergü-
tungen noch immer weit entfernt von 
normalen Entschädigungen seien. Auch 
die Anlagestiftung Ethos kritisierte das 
Niveau der Vergütungen der Führungs-
instanzen als «noch immer viel zu hoch». 
Die konsultative Abstimmung über den 
Vergütungsbericht ging trotz der Kritik 
mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 88 Pro-
zent schlank durch.

Der Einfluss von ISS ist begrenzt
Auf mehr Opposition stiess die Absicht 
des Verwaltungsrats, das bedingte Kapi-
tal zu erhöhen. Mit einem Teil dieses Ka-
pitals sollen neue Aktien geschaffen wer-
den, um sie als Bonuskomponente an 
die Mitarbeitenden weiterzugeben. Ob-
wohl sich der einflussreiche US-Aktio-
närsberater ISS gegen dieses Vorhaben 
ausgesprochen hatte, erreichte die Vor-
lage mit 75 Prozent Zustimmung die nö-
tige Zweidrittelmehrheit.

Aktionäre hatten die Schaffung von 
neuen Aktien mit dem Argument kriti-
siert, dies würde den Wert der bestehen-
den Titel verwässern. Rohner sicherte 
zu, Aktien dann wieder am Markt zu be-
schaffen, wenn die Kernkapitalquote 
der Bank die vom Schweizer Regulator 
geforderten 10 Prozent übersteige. Die-
ses Ziel erreiche man voraussichtlich im 
zweiten oder dritten Quartal.

Die Aktionäre erhalten eine Divi-
dende von 10 Rappen in bar. Zusätzlich 
können sie für 41 alte Aktien kostenlos 
eine neue beziehen. Der Wert pro An-
recht liegt bei 65 Rappen.

Sonova: Bis 2000 Implantat-Fälle CS-Aktionäre winken alles durch

Es ist ein Fall von Schwarzarbeit, wie er 
perfider kaum sein könnte. Bei einer 
Razzia in den Dübendorfer Büros des 
chinesischen Telecomzulieferers 
Huawei wurden sieben Asiaten festge-
nommen, die illegal in der Schweiz 
gearbeitet haben. Entsandt wurden sie 
laut dem zuständigen Staatsanwalt von 
der Konzernzentrale in China. Der 
letzte war erst am Montag eingetroffen. 
Der Schweizer Ableger hat zum Zweck 
ihrer Unterbringung Appartements in 
Dübendorf und Oerlikon gemietet. All 
das ist aktenkundig. Trotzdem schreibt 
die Firma dem TA: «Huawei Schweiz 
hat keine chinesischen Staatsbürger 
mit Touristenvisum beschäftigt.»

Und das ist nicht falsch. Die sechs 
Chinesen, deren Rückführung das Amt 
für Migration derzeit organisieren 
dürfte, hatten kein Touristenvisum, 
sondern ein sogenanntes C-Visum aus 
Italien – was laut Staatsanwalt in der 
Schweiz faktisch einem Touristenvisum 
entspricht. Nur eine Frau war tatsäch-
lich als Touristin in der Schweiz. Sie hat 
allerdings keinen chinesischen, son-
dern einen malaysischen Pass – und 
brauchte deshalb gar kein Visum für 
die Einreise in die Schweiz. 

Hinzu kommt ein Dutzend weiterer 
Angestellter, die Huawei im europäi-
schen Ausland beschäftigt, die in der 
Schweiz aber keine Arbeitsbewilligung 
haben. Um sie kümmert sich nicht der 
Staatsanwalt, sondern der Statthalter.

Reine Haarspalterei
Das sind vielleicht gar nicht alle. Die 
Polizei kontrollierte 230 Leute – und 
verhaftete oder verzeigte 19 Personen 
(8 Prozent). Insgesamt arbeiten aber 
etwa 300 Leute in Dübendorf. Davon 
sind zwei Drittel erst kürzlich zu Hua-
wei gestossen, als Sunrise Bau und 
Betrieb des Mobilfunknetzes an die 
Chinesen auslagerte. Geht man davon 
aus, dass deren Papiere in Ordnung 
sind, bleiben 100 Angestellte – von 
denen jeder Fünfte nicht rechtmässig 
beschäftigt ist. Schweizweit sind 
450 Leute für Huawei tätig. Die Büros 
in Bern und Lausanne erhielten keinen 
Besuch von der Polizei. Bislang wurde 
also nur jeder zweite Huawei-Ange-
stellte überprüft.

Dabei hat das Vorgehen ganz offen-
sichtlich System – sonst hätte man 

genug Zeit gehabt, die Situation zu 
bereinigen. Die Vorwürfe gegen die 
Firma, die nicht nur das Handynetz 
von Sunrise betreibt, sondern erst 
kürzlich einen Auftrag in dreistelliger 
Millionenhöhe von der Swisscom 
erhielt, stehen seit Monaten im Raum. 
Bereits Wochen vor der Razzia gab es 
Kontakt mit den Behörden. Und der 
Chef der Schweizer Niederlassung 
persönlich – der ehemalige Swisscom-
Manager Felix Kamer – liess sich wie-
derholt mit der Aussage zitieren: 
«Huawei Schweiz beschäftigt keine 
chinesische Staatsbürger mit Touristen-
visum.» Das ist reine Haarspalterei. 

Und Huawei foutiert sich nicht nur 
in der Schweiz um die Gesetze. Laut 
der «Financial Times» wurden Anfang 
März in Indonesien die gleichen Vor-
würfe laut – das Unternehmen soll 

illegal Chinesen beschäftigt und gegen 
die Arbeitsgesetze verstossen haben. 

USA hegen Spionageverdacht
Laut anonymen Briefen ist das nicht 
alles. Legal beschäftigte chinesische 
Expats sollen demnach die Hälfte des 
Lohns wieder abgeben müssen (etwa 
für die Wohnung). Deutsche E-Mails 
seien verboten (die Chinesen können 
sie nicht prüfen). Und nach Feierabend 
sollen unzählige illegale Chinesen die 
Arbeit übernehmen. Doch selbst wenn 
man sich auf die belegten Fakten stützt 
– die systematische Beschäftigung 
illegaler Arbeitskräfte –, muss man sich 
fragen: Können Sunrise oder Swisscom 
einer solchen Firma noch mit gutem 
Gewissen Aufträge geben? 

Die Frage stellt sich unabhängig 
davon, dass der Milliardenkonzern 

auch international Unbehagen auslöst. 
Huawei macht mit 150 000 Mitarbeiten-
den 32 Milliarden Dollar Umsatz und 
befindet sich in privater Hand – unter-
liegt also keinerlei Transparenzvor-
schriften. Die kolportierte Nähe zu 
Staat und Militär – der Gründer ist ein 
Ex-Offizier – schürt vor allem in den 
USA die Angst vor Spionage. Der US-
Kongress bezeichnete Huawei kürzlich 
als Gefahr für die Sicherheit des Lan-
des. Demgegenüber steht die Aussage 
der Swisscom, Produkte und Dienst-
leistungen seien denen der Konkurrenz 
überlegen. Und man sei stets zufrieden 
gewesen mit der Zusammenarbeit.

Unabhängig davon, welches Bild 
stimmt: Solange man fürchten muss, 
dass illegale Arbeit bei Huawei als 
akzeptabel gilt, kann man nicht wissen, 
wozu der Konzern sonst noch fähig ist. 

Analyse Beim chinesischen Telecomzulieferer, der für Sunrise und Swisscom millionenteure Netze baut, 
tun sich Abgründe auf. Von Angela Barandun

Das andere Gesicht von Huawei

Das Kontrollzentrum von Huawei in Dübendorf. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Schweiz verliert 
den  letzten Verbündeten 
im Widerstand gegen 
den Informations austausch.

Von Bernhard Odehnal, Wien
«Wir haben keinerlei Interesse, dass 
international der Eindruck erweckt 
wird, Österreich sei Schutzpatron der 
Steuerhinterzieher.» Mit diesen Worten 
gaben Bundeskanzler Werner Faymann 
(SPÖ) und Vizekanzler Michael Spindel-
egger gestern die Kehrtwende in der 
Steuerpolitik bekannt. Die Grosse Koali-
tion gibt ihre Verteidigung des Bank-
geheimnisses offiziell auf und will an 
den Verhandlungen der EU über die 
Zinsbesteuerungsrichtlinie «konstruktiv 
mitwirken». 

Als letztes EU-Land hat Österreich 
seinen Widerstand gegen den automati-
schen Informationsaustausch für auslän-
dische Konten aufgegeben. Die Schweiz 
hat damit bei der Verteidigung des Bank-
geheimnisses keinen Verbündeten mehr 
in Europa. Luxemburg hatte vor zwei 
Wochen seine Teilnahme an Verhand-
lungen über den Informationsaustausch 
bekannt gegeben und damit die Öster-
reicher vor den Kopf gestossen. Die kon-
servative Finanzministerin Maria Fekter 
blieb damals bei ihrer harten Linie, dass 
sie das Bankgeheimnis «wie eine Löwin» 
verteidigen werde. Fekter kündigte auch 
an, sämtliche Beschlüsse der EU, die 
sich gegen das Bankgeheimnis richten 
könnten, zu boykottieren. Das sorgte 
nicht nur in Brüssel, sondern auch beim 
sozialdemokratischen Koalitionspartner 
für Verärgerung. 

Finanzexperten und Kommentatoren 
waren sich schon lange einig, dass sich 
Österreich vom Mythos Bankgeheimnis 
verabschieden müsse. Nun kam die Ent-
scheidung schneller als gedacht und 
wieder spielte Fekter eine Schlüssel-
rolle: Vor zwei Tagen veröffentlichten 
österreichische Medien den Entwurf 
eines Briefs der österreichischen Fi-
nanzministerin an die EU-Kommission, 
in der sie mehrere Bedingungen für die 
Aufgabe des Bankgeheimnisses für Aus-
länder nennt. Kanzler Faymann war of-
fenbar nicht informiert und verweigerte 
seine Unterschrift mit der Begründung, 
das sei schlechter Stil und mache 
Österreich «zur Lachnummer».

Auch Trusts im Visier 
Fekters Forderungen sind nun fast eins 
zu eins in der Erklärung der Regierungs-
spitze enthalten. Nur werden sie jetzt 
nicht mehr als «Bedingung», sondern 
höflich als Wunsch deklariert: Der Infor-
mationsaustausch müsse OECD-Stan-
dards entsprechen, Trusts und Briefkas-
tenfirmen müssten ebenfalls identifi-
ziert werden. Die bilateralen österreichi-
schen Steuerabkommen mit der Schweiz 
und Liechtenstein müssten «gesondert 
berücksichtigt» werden. 

Der letzte Punkt ist eine deutliche Ab-
schwächung der früheren Position Ös-
terreichs, dass die bilateralen Steuerab-
kommen wortwörtlich beibehalten wer-
den müssten. EU-Kommission und ös-
terreichische Finanzexperten bezwei-
feln, dass die Abkommen mit dem auto-
matischen Informationsaustausch ver-
einbar sind. 

Fekter wird nun die österreichische 
Position an die EU-Kommission weiter-
leiten. In der Regierungserklärung wird 
auch betont, dass das Bankgeheimnis 
für Steuerinländer weiter bestehen blei-
ben müsse. Das ist allerdings schon lang 
nur mehr Theorie: Die österreichischen 
Finanzbehörden können schon beim lei-
sen Verdacht der Steuerhinterziehung 
die Öffnung von Konten und Sparbü-
chern verlangen.

Österreich opfert 
Bankgeheimnis


