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Doppelbesteuerungsabkommen. Die neue Variante 
basiert auf dem OECD-Standard und bringt ein-
schneidende Veränderungen. In Zukunft können rus-
sische Behörden auf Bankdaten in der Schweiz zu-
greifen. Dafür müssen sie ein Amtshilfegesuch stellen 
wie andere westliche Länder auch, den Namen des 
mutmasslichen Steuerhinterziehers nennen und den 
Namen eines Geldinstituts in der Schweiz, wo die un-
versteuerten Vermögen liegen könnten.

Erpressung aus Moskau
«Viele früher aufgesetzte Vermögensstrukturen 

von Russen haben einen ziemlich tiefen Compliance-
Standard», sagt Olga Boltenko von der Kanzlei 
Withers. «Bis heute konnten vermögende russische 
Geschäftsleute oftmals davonkommen. Es ist un-
wahrscheinlich, dass dies weiterhin so leicht möglich 
ist, wenn das Protokoll ratifiziert ist.»

Die Ratifizierung in Russland könnte durchaus 
noch dieses Jahr erfolgen. Die neue Amtshilfe wäre so 
ab 2013 möglich. Panik herrscht deswegen in Moskau 
noch nicht, aber in den einschlägigen Kreisen 
herrscht Unsicherheit. «Die Leute sind wirklich be-
sorgt», sagt Anwalt Troyanov. «Sowohl mittelreiche 
wie auch sehr reiche Geschäftsleute stellen nun Fra-
gen.» Er war gerade vor zehn Tagen in Moskau. Russ-
land zieht wie andere Länder derzeit die Schraube in 
Steuerangelegenheiten an. «Die Steuerbehörden in 
Russland legen zu. Sie lernen. Nun erhalten sie die In-
strumente, um Untersuchungen zu starten. Und sie 
haben mehr ausgebildete Angestellte», sagt Boltenko.

Gefahr für Oligarchen und Mittelreiche geht aber 
nicht nur von den Steuerfahndern aus. Oftmals gehen 
russische Behörden auch aus politischen Gründen 
gegen die Führung von Unternehmen vor. «Das neue 
Doppelbesteuerungsabkommen hat das Potenzial, 
um in politisch motivierten Fällen missbraucht zu 
werden», so Boltenko. «Information ist Macht. Die 
Russen haben nun Angst, ausgestellt zu werden. Sie 
sollten ihre Vermögensstruktur überprüfen und an-
passen, bevor das Protokoll ratifiziert wird.»

Der Druck nimmt zu. Laut einer Umfrage des rus-
sischen Industriellenverbandes sprechen heute 19 
Prozent der Grossunternehmer über regelmässigen 
Druck von oben, während es vor sechs Jahren nur 5 
Prozent waren. Das dürfte auch für Oligarchen wie 
Sergei Polonsky gelten, der dem Wallis ein neues Ski-

Resort versprach. Oder für Filaret Galtschew, der 
Hauptaktionär des russischen Zementkonzerns Euro-
cement mit Sitz in Zürich ist. Oder den im Exil leben-
den Boris Berezovsky, der in Gstaad ein Ferienhaus 
unterhält. Die Konflikte zwischen Oligarchen und 
Kreml werden in nächster Zeit kaum abnehmen. 
Trösten können sich die Geschäftsleute einzig mit 
dem Ergebnis einer anderen Umfrage. Der Unmut der 
Russen über die Staatsmacht ist laut dem Meinungs-
forschungsinstitut Lewada Center noch immer dop-
pelt so gross wie gegenüber den Oligarchen.

Zuschauer an einem Poloturnier in 
St. Moritz: Unsicherheit in Russland 
treibt das Kapital ins Ausland.
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Krieg statt Frieden
Gerichtsfälle Die reichsten Russen liefern sich einen gnadenlosen 
Kampf um Macht und Millionen. Auch in der Schweiz.

MARc BADeRtScheR

Zu Beginn war es eine Fernsehdebatte 
wie jede andere auch in Russland. 
Man deckte sich mit Vorwürfen ein 

und schnitt einander das Wort ab. Zwei 
russische Oligarchen mit Investments in 
der Schweiz waren angetreten, die Welt zu 
erklären. Minutenlang herrschte ein Patt 
im Studio. Dann schlug Alexander Lebe-
dev zu. Dreimal trafen seine Fäuste das 
Gesicht seines Kontrahenten Sergei Po-
lonsky. Dieser ging zu Boden, der Kampf 
war entschieden. Einige Wochen später 
klagten die Behörden Lebedev wegen 
Hooliganismus ein.

Russische Fernsehstudios sind selten 
der Ort, an dem die Oligarchen ihre Strei-
tigkeiten untereinander austragen. Meis-
tens ziehen sie im Ausland vor Gericht. In 
London bekämpften sich zuletzt Roman 
Abramovich, Besitzer des Londoner Fuss-
ballklubs Chelsea, und Boris Berezovsky, 
der frühere Vertraute von Boris Jelzin.

Inzwischen wird auch die 
Schweiz zunehmend Schau-
platz für juristisches Spekta-
kel, das von einschlägigem 
Lobbying begleitet wird. 
«Das wird noch stark zuneh-
men», berichtet ein Anwalt 
mit russischer Klientel. «Die 
Schweiz ist für Kläger attrak-
tiv, weil hier meistens auch Vermögens-
werte von russischen Geschäftsleuten lie-
gen, die man allenfalls blockieren kann.»

Seit letztem Herbst stehen sich hier 
Oleg Deripaska und Vladimir Potanin ge-
genüber, beide unter den Top Ten der 
russischen Oligarchen. Sie streiten sich 
um die Vorherrschaft beim russischen 
Metallkonzern Norilsk Nickel, an dem 
beide zwischen 25 und 30 Prozent halten. 
Gekämpft wird mit ganz harten Bandagen.

Deripaska wirft Potanin vor, Norilsk 
Nickel unrechtmässig mehr als 1 Milliarde 
Dollar entzogen und sich selber zugehal-
ten zu haben. In Bern reichte Deripaska 
deswegen Anzeige gegen Potanin wegen 
Geldwäscherei ein. Dieser soll die andern 
Aktionäre getäuscht und über Schein-
firmen und mit Transaktionen über die 
Privatbank Hyposwiss – eine Tochter der      
St. Galler Kantonalbank – Geld gewa-
schen haben. Der Anzeige lagen Bankaus-
züge und vertrauliche Protokolle bei.

Abhörrisiko zu gross
Das ist kein Einzelfall. Wenn Oligar-

chen gegeneinander antreten, droht breite 
Spionage. Der Anwalt eines anderen rei-
chen Russen in der Schweiz sagt, er spre-
che mit seinem Mandanten inzwischen 
nur noch über Satellitentelefon. Alles an-
dere sei unsicher und das Risiko zu gross, 
abgehört und aufgenommen zu werden. 
Ohnehin geht es bei einem Streit zwischen 
Oligarchen längst nicht mehr nur um die 
rein juristische Argumentation, sondern 
um politische Einflussnahme.

Das ist im Fall Deripaska–Potanin nicht 
anders. Im Dezember lud die Deripaska-
Seite interessierte National- und Stände-
räte in Bern ein. Ihnen wurde «der Fall» in 
allen Details erklärt. Hinter der Initiative 
steht Thomas Borer, der ehemalige Bot-
schafter der Schweiz in Deutschland und 
bis vor eineinhalb Jahren Vertrauensmann 
von Investor Viktor Vekselberg. Die Ge-
genpartei schickte ebenfalls Volksvertreter 
zu diesem Treffen, um genau darüber in-
formiert zu sein, was passiert.

Detektive gegen Richter
Doch die nationalen Parlamentarier  

sind nicht die einzigen Politiker, welche 
die Streitparteien zu beeinflussen versu-
chen. Auch die St.Galler Kantonsregierung 
soll von der Deripaska-Seite bearbeitet 
worden sein.

Deripaska hat im Fall Potanin inzwi-
schen mehrere Gerichte in aller Welt an-
gerufen. Direkt vor den Verhandlungen 
ziehen die Parteien alle Register, so zum 

Beispiel in Nevis in der Ka-
ribik. Laut einer E-Mail, 
 welche die «Moskau Post» 
 abdruckte, schrieb Deripas-
kas ju ristischer Stratege 
 Dimitry Afanasiev seinem 
Chef: «Wir haben wenig Ge-
winnchancen mit diesem 
Richter.» Daraufhin hat man 

 offenbar einen Detektiv auf den Richter 
 angesetzt mit dem Ziel, diesen allenfalls 
diskreditieren zu können.

«Bei Streitigkeiten zwischen russi-
schen Oligarchen wird immer grobes Ge-
schütz aufgefahren, bis die Gegenseite 
einbricht», erzählt ein Anwalt, der auf die 
grossen russischen Geschäftsleute spe-
zialisiert ist. «Kosten spielen keine Rolle.» 
Grauzonen-Methoden kommen auch in 
der Schweiz vor, wenn russische Oli-
garchen gegeneinander kämpfen. Vor ei-
nigen Jahren etwa musste ein Zürcher 
Schiedsgericht über einen Milliarden-
Deal in der russischen Telekombranche 
richten. Es standen sich Oligarch Mikail 
Fridman und über einen Strohmann an-
geblich der ehemalige russische Minister 
Leonid Reimann gegenüber. Auch damals 
engagierte die eine Seite Privatdetektive, 
um den entscheidenden Richter auszu-
spionieren. Abfallsäcke wurden durch-
wühlt, Lieferwagen parkten vor seinem 
Haus.

Gegenwärtig stehen sich in Zürich 
zwei weitere Oligarchen gegenüber – Fila-
ret Galtschew und Georgy Krasnyansky. 
Sie waren früher Partner beim russischen 
 Zementriesen Eurocement. Vor Gericht 
streiten sie sich nun um Hunderte von 
Millionen. Genauer hinschauen dürfte 
dabei auch Holcim, denn Eurocement ist 
nach Stephan Schmidheiny inzwischen 
zweitgrösster Aktionär beim Weltkon-
zern. Letzten Oktober hatte Eurocement 
seinen  Anteil auf über 10 Prozent aufge-
stockt.

Handelsplatz und veRmöGenszentRum

Oligarchen mit aktivitäten in der schweiz

viktor vekselberg, Besitzer der 
Beteiligungsgesellschaft Renova, 
hat Wohnsitz in Zug.

vasily anisimov, Metallhändler 
und Immobilieninvestor, wohnt in 
Küsnacht am Zürichsee.

alexander lebedev, Banker und 
Zeitungsmagnat, hat Family 
Office in Zürich.

Filaret Galtschew, Präsident und 
Grossaktionär bei eurocement mit 
Sitz in Zürich.

Gennady timchenko, Mitbegrün-
der des Ölhändlers Gunvor, wohnt 
in Genf.

Oleg deripaska, hauptaktionär 
beim Aluminiumkonzern Rusal 
mit Ableger in Zug.

vladimir potanin, Besitzer der 
Beteiligungsgesellschaft Interros, 
Strafanzeige in der Schweiz.

suleiman Kerimov, Politiker aus 
Dagestan, hat Stiftung in Luzern 
und sponsert Filmfestival Zürich.
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Der Anwalt 
spricht mit dem 

Mandanten  
nur über  

Satellitentelefon.


