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2009 übernahm die Sammelstiftung Grano die Grano AG für 

10,5 Millionen Franken. Das Bundesamt für Sozialversicherungen 

moniert, dass die Unternehmensbewertung zu hoch ausgefallen 

sei. Ein unabhängiges Gutachten schätzt den Wert lediglich 

auf 1 Million Franken. In der Jahresrechnung 2011 

musste die Sammelstiftung deshalb eine 

Wertberichtigung von über 9 Millionen Franken 

vornehmen.

Gleichzeitig gewährte die Sammelstiftung 

Grano der Grano AG ein Darlehen von

 5,75 Millionen Franken. In der Jahresrechnung 

2011 wurde dieses um 4,125 Millionen Franken 

wertberichtigt.

ANZEIGE

MARKUS HUPPENBAUER

In der Debatte um die 1:12-Initiative spielen Fragen 
der Gerechtigkeit eine zentrale Rolle. Die einen 
pochen auf den «gerechten Lohn». Sie verlangen, dass 
zu grosse Lohnunterschiede ausgeglichen werden, 
und orientieren sich dabei an einer Idee der Gleich-
heit. Die anderen warnen, dass dieser Ausgleich zu 
Gleichmacherei führe. Hier werden also bestimmte 
ökonomische Ungleichheiten als selbstverständlich 
angenommen. Eine Verständigung über die Idee der 
Gerechtigkeit und das Verhältnis von Gleichheit und 
Ungleichheit scheint angebracht. 
In einem Gedankenexperiment hat der Philosoph 
John Rawls (1921–2002) eine einflussreiche Konzep-
tion von Gerechtigkeit vorgelegt: Nehmen wir an, wir 
befänden uns in einer Art «Urzustand» und wüssten 
nicht, wohin uns das Schicksal verschlagen wird. Wir 
wüssten also nicht, ob wir an der Zürcher Goldküste 
oder in einem Slum leben werden. Wir wüssten auch 
nicht, welche Talente wir haben und ob wir gesund 
sein werden. Wie müsste eine Gesellschaft beschaffen 
sein, sodass wir in sie hineingeboren werden möchten?

Gemäss Rawls würden wir eine Gesellschaft wählen, 
die uns Lebensaussichten bietet, die uns nicht von 
Anfang an im Vergleich zu anderen schlechter daste-
hen lassen. Grundlegende Rechte und Freiheiten soll-
ten also unter allen Mitgliedern einer Gesellschaft 
gleich verteilt sein. Ökonomische Umverteilung 
 könnte zudem als Mittel eingesetzt werden, um die 
Lebensaussichten bestimmter Gruppen zu verbessern. 
John Rawls war der Ansicht, eine Gesellschaft 
 brauche einen Ausgleich für das von ihm genannte 
«Glück der natürlichen Lotterie». Ungleichheiten sind 
dann  erlaubt, wenn sie zur Verbesserung der 
 Aussichten der am wenigsten begünstigten Mitglieder 
der Gesellschaft beitragen.
Was bedeutet das im Hinblick auf die Verteilung von 
Einkommen und Vermögen? Hier glauben wohl die 
meisten, dass eine Gleichverteilung unangemessen 
wäre. Leistung und Anstrengung sollen belohnt 
 werden, auch das ist ein Aspekt der Gerechtigkeit. So 
gesehen ist Gerechtigkeit alles andere als Gleichmache-
rei. Politisch geht es bei der Suche nach Gerechtigkeit 
also darum, eine Balance zwischen Gerechtigkeit als 
Gleichheit und Ungleichheit zu finden. Wir sollten 
das eine nicht gegen das andere ausspielen.

Markus Huppenbauer ist Professor im Ethik-Zentrum 
der Universität Zürich

Auf der Suche 
nach 
Gerechtigkeit

NEW YORK Die bereits hohen Stra-
fen für Steuerbetrüger, die ihr 
Geld im Ausland verstecken, sind 
den amerikanischen Behörden 
noch nicht scharf genug. Das US-
Justizdepartement (DOJ) fordert, 
dass in den Leitlinien die empfoh-
lenen Freiheitsstrafen für solche 
Fälle verlängert werden.

Die Empfehlung der Staatsan-
wälte geht an die zuständige Sen-
tencing Commission, eine unab-
hängige Kommission im Schoss 
der Justiz, welche die Strafrichtli-
nien herausgibt. Richter sind ge-
halten, diese Rahmen zu berück-
sichtigen.

Anwalt Jeffrey Neiman bezeichnet 
den Vorstoss als «Overkill». Be-
reits jetzt gelte die Regelung, dass 
für Offshore-Steuersünder die 
empfohlenen Freiheitsstrafen in 
der Tabelle um zwei Stufen länger 
sein sollten als für Steuerbetrüger 
innerhalb der USA. «Zudem han-
delt es sich hier um Richtlinien. 
Richter können letztlich alles tun, 
was sie wollen», sagt Neiman.

Wegen UBS-Vergleich zu  
milde Strafen ausgesprochen

Sein Berufskollege Scott Michel 
von der Kanzlei Caplin & Drys-
dale in Washington sagt: «Offen-

bar erscheinen dem DOJ einige in 
den letzten Jahren verhängte Stra-
fen zu milde.» 

Ein Anwalt, der nicht mit Na-
men genannt werden will, führt 
die neue Situation auf den UBS-
Vergleich zurück. «Unter den 285 
amerikanischen Kontoinhabern, 
deren Namen die UBS 2009 an 
die US-Behörden weiterreichte, 
gab es viele ältere Menschen, und 
das Geld stammte zum Teil aus 
der Holocaust-Ära», sagt der An-
walt. Richter fassten solche 
Steuersünder in der Regel weni-
ger harsch an, weshalb seither 
unterdurchschnittlich milde Stra-

fen häufiger vorgekommen seien. 
An dieser Entwicklung sei das 
DOJ selbst schuld, sagt der An-
walt: «So passiert es, wenn man 
die Auswahl von der Bank vor-
nehmen lässt.»

Ob die Sentencing Commission 
dem Antrag des DOJ folgt, wird 
sich erst zeigen. Doch unabhängig 
davon gibt es Anzeichen, dass die 
Strafen langsam wieder härter 
werden: Mitte Juli schickte ein 
Richter in Illinois einen UBS-Kun-
den, der 3,3 Millionen Dollar nicht 
versteuert hatte, für ein Jahr und 
einen Tag hinter Gitter – im hohen 
Alter von 78. MARTIN SUTER

USA: Höhere Freiheitsstrafen für Steuersünder 
Justizdepartement fordert, dass Offshore-Betrüger von den Gerichten härter angefasst werden

VON MARTINA WACKER

WINTERTHUR Das Misstrauen 
gegenüber der 2. Säule ist gross. 
Laut Jürg Brechbühl, Leiter des 
Bundesamtes für Sozialversiche-
rungen (BSV), hat die Mehrheit 
der Bevölkerung noch im-
mer das Gefühl, Pensions-
kassen und Versicherer 
seien «Abzocker», wie 
er jüngst im Interview 
der SonntagsZeitung 
sagte. Affären, wie 
beispielsweise dieje-
nige rund um die 
BVK, seien «Gift». 
Nun sorgt ein neuer 
Fall für Stirnrunzeln.

Dabei handelt es sich 
um die Sammelstiftung Gra-
no in Winterthur. Die Kasse 
zählt nach eigenen Angaben 81 
angeschlossene Betriebe und 
2303 aktive Versicherte. In einem 
Schreiben vom 24. Juni 2011, das 
dieser Zeitung vorliegt, kommt 
das BSV zum Schluss, dass «Inte-
ressenkollisionen zu rechtswidri-
gen Handlungen des Stiftungsrats 
und nicht zweckkonformer Ver-
wendung von Stiftungsvermögen 
geführt haben». Die Rede ist von 
16,25 Millionen Franken, laut 
BSV rund acht Prozent des dama-
ligen Stiftungsvermögens.  

Aktivitäten der Grano nicht  
im Interesse der Versicherten

Wie kam es dazu? Im Dezember 
2009 kaufte die Grano Sammelstif-
tung die Grano AG, eine Firma für 
Vermögensverwaltung und -bera-
tung, für 10,5 Millionen Franken. 
Gleichzeitig gewährte die Grano-
Sammelstiftung der Grano AG ein 
Darlehen von 5,75 Millionen Fran-
ken. Das BSV moniert, dass damals 
ein Mitglied des Verwaltungsrates 
der Grano AG gleichzeitig auch im 
Stiftungsrat der Sammelstiftung 
Grano sass. Zudem seien keine Al-
ternativen zum Kauf der Grano AG 
«ernsthaft geprüft» worden. Und 
die damals durchgeführte Unter-
nehmensbewertung habe nicht auf 
jenen Ertragszahlen beruht, welche 

die Grano AG künftig erreichen 
würde. 

Nachdem das BSV im Februar 
2010 auf den Fall aufmerksam 
 gemacht worden war, verlangte es 
Einsicht in die Transaktionsunter-
lagen und beauftragte einen 
Rechtsanwalt, ein Gutachten über 
den Sachverhalt zu erstellen. 
 Dieser kommt in einem Bericht 
vom 19. April 2011 zum Schluss, 
«dass weder der Kauf der Grano 
AG in der Höhe von 10,5 Millio-
nen Franken durch die Stiftung 
noch die Kreditgewährung der 
Stiftung an die Grano AG in der 
Höhe von 5,75 Millionen Franken 
im Interesse der Versicherten wa-
ren». Sein Fazit: «Die Bewertung 
fiel zu hoch aus.» 

Weiter führt er aus, dass «diese 
Handlungen weitgehend in priva-

ten, persönlichen Interessen der 
einzelnen beteiligten Personen 
begründet lagen, die Transaktio-
nen den Versicherten nur Kosten 
und keinen Nutzen gebracht und 
gegen die Anlagevorschriften der 
BVV 2 (...) verstossen haben». Im 
Mai 2011 teilte die Aufsichtsbe-
hörde den Stiftungsräten der Gra-
no-Sammelstiftung mit, dass sie 
nicht mehr weiter tragbar seien 
und dass der Betrag von 16,25 
Millionen Franken an die Stiftung 
zurückfliessen müsse. Im An-
schluss verzichtete der Stiftungs-
rat auf eine Wiederwahl. Neu-
wahlen waren bereits aufgegleist, 
gemäss Reglement. Über das lau-
fende Verfahren wurde Still-
schweigen vereinbart.

Unabhängig davon verfügte das 
BSV am 24. Juni 2011 die Einset-

zung eines Sachwalters. Zudem 
sollte einer allfälligen Beschwer-
de gegen die Verfügung die auf-
schiebende Wirkung entzogen 
werden. Dagegen reichte die Sam-
melstiftung Grano beim Bundes-
verwaltungsgericht Beschwerde 

ein. Dieses verfügte am 6. Juli 
2011, dass die aufschieben-

de Wirkung wiederher-
gestellt und kein Sach-
walter eingesetzt 
wird. Noch steht ein 
Urteil aus. 

Dennoch wies 
das BSV am 3. No-
vember 2011, unter 
anderem aufgrund 
des Kaufs der Grano 

AG, die Jahresrech-
nung 2009 und 2010 

zurück. Der neu gewähl-
te Stiftungsrat liess im 

Herbst 2012 den Wert der Gra-
no AG per Ende 2011 durch die 
Revisionsgesellschaft KPMG 
überprüfen. In ihrem Gutachten 
vom 22. November 2012 hält die-
se fest, dass sich der Wert der Be-
teiligung lediglich auf 1 Million 
Franken belaufe. 

Das führte dazu, dass die Sam-
melstiftung in der Jahresrechnung 
2011 eine erhebliche Wertberich-
tigung von über 9 Millionen Fran-
ken vornehmen musste. Zudem 
wurde das Darlehen von 5,75 Mil-
lionen Franken um 4,125 Millio-
nen wertberichtigt. Die Folgen: 
Der Deckungsgrad der Sammel-
stiftung sank per Stichtag 31. De-
zember 2011 auf 84,9 Prozent, 
womit sich die Pensionskasse er-
heblich in Unterdeckung befand 
und bereits laufende Sanierungs-
massnahmen weitergeführt wer-
den mussten. 

Die gesamten Sanierungsbeiträ-
ge, woran sich auch die Versicher-
ten beteiligen mussten, beliefen 
sich 2012 auf rund 3,3 Millionen 
Franken. Wie die Stiftung auf An-
frage sagt, müssen die Sanierungs-
massnahmen für 2012 und 2013 
nicht weiter verschärft werden, da 
der Deckungsgrad per 31. Dezem-
ber 2012 91,6 Prozent beträgt.

Grano-Stiftungsrat soll 
rechtswidrig gehandelt haben

Aufsichtsbehörde wirft Sammelstiftung persönliche Interessen vor
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Als «Color EditionS-Modell mit attraktiver Vollaus-
stattung und einem Kundenvorteil von CHF 7’890.–***

Der OpEl COrsA

begeistert.
Auch beim Preis.
www.opel.ch

*Preisbeispiel: Opel Corsa 1.0 ecoFLEX , 998 cm3, 48 kW (65 PS), 3-Türer, 5-Gangmanuell,Basispreis CHF 17’440.–,
Kundenvorteil inkl. Eintauschprämie CHF 5’540.–, neuer Verkaufspreis CHF 11’900.–. 120 g/km CO2-Ausstoss,
Durchschnittsverbrauch 5,1 l/100 km, Energieeffizienzklasse B. **Leasing-Preisbeispiel: Modell,Motori-
sierung und Energieeffizienzwerte gleich. Basispreis CHF 17’440.–,Kundenvorteil CHF 3’000.–, neuer Verkaufs-
preis CHF 14’440.–, Sonderzahlung CHF 3’499.–, Leasingrate CHF 115.–/Mt., effektiver Jahreszins 3,9%, Laufzeit
48 Mte., 10000 km/Jahr. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. GMAC Suisse SA schliesst
keine Leasingverträge ab, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führen können. ***Preisbeispiel:
Opel Corsa Color Edition 1.2 ecoFLEXmit Start/Stop, 1398 cm3, 63 kW (85 PS), 3-Türer, 5-Gangmanuell, Basis-
preis inkl. Swiss Pack Color Edition CHF 24’840.–, Kundenvorteil CHF 7’890.–, neuer Verkaufspreis CHF 16’950.–.
121 g/km CO2-Ausstoss, Durchschnittsverbrauch 5,1 l/100 km, Energieeffizienzklasse B.Ø CO2-Ausstoss aller
Neuwagen in CH = 153 g/km.

Corsa schon ab
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