
JUBILÄUM

Sitag feiert und 
expandiert
SENNWALD. Der Schweizer Büromö-
belhersteller Sitag feierte am Mitt-
woch sein 50-Jahr-Jubiläum. Seit
1965 hat sich das Unternehmen zu
einem führenden Anbieter moder-
ner Einrichtungslösungen im euro-
päischen Markt entwickelt und weist
heute einen Umsatz von jährlich
rund 30 Millionen Franken auf. Das
Unternehmen, das rund 130 Mitar-
beiter beschäftigt, nimmt das Jubilä-
um zum Anlass, in die Zukunft zu
blicken. In diesem Jahr wird Sitag
wie bekannt zusammen mit einem
asiatischen Partner ein Montage-
werk in Singapore errichten, um den
asiatischen Markt mit Qualitätspro-
dukten zu beliefern. Toni Lee, CEO
von Sitag, ist überzeugt, dass die er-
folgreiche Zukunft des Unterneh-
mens vor allem auch im Export liegt.
«Mit dem Label Swissmade lässt sich
international hervorragend arbei-
ten», sagt er. Neben der Schweiz ge-
hörte bis heute vor allem Deutsch-
land zu den Hauptmärkten des
Schweizer Unternehmens. (pd/wr)

PARTNERSCHAFT

Tchibo neu in 
der Post Vaduz
VADUZ. Ob Yogamatte, Haushaltsarti-
kel, Kleidung, Schmuck oder HiFi-
Anlage: Tchibo entwickelt jede
Woche eine neue Themenwelt mit
rund 25 Produkten. Bereits seit Feb-
ruar 2013 ist das Konsumgüter- und
Einzelhandelsunternehmen Tchibo
mit der Integration des Tchibo-Sor-
timents in der Poststelle Ruggell in
Liechtenstein vertreten. Ab dem 5.
Mai ist Tchibo neu auch in der Post-
stelle Vaduz integriert, wie die Liech-
tensteinische Post AG mitteilt. (pd)

ZAHLUNGSLÖSUNGEN

Bank Frick holt
Onpex ins Boot
BALZERS. Die Bank Frick ist eine Part-
nerschaft mit der Münchner Onpex
GmbH eingegangen. Mit ihren
«Summit Payment Services» bietet
Onpex nach eigenen Angaben «si-
chere Online-Zahlungslösungen»
an. Onpex-CEO Christoph Tusch:
«Summit Payment Services ist ein
ehrgeiziger Spieler in der Welt der
Zahlungen, kontinuierlich in neue
Dienstleistungen investierend, um
zu gewährleisten, dass unsere Kun-
den immer in den Genuss der neu-
esten Technologien kommen.» Für
Summit-Payment-Services-Chef
Olafur Vilhjalmsson steht fest: «Dies
wird eine fruchtbare Zusammenar-
beit.» (ky)
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Noch mehr Sonne für Buchs
Sonnenenergie Auf dem Dach der Ricambo-Lagerhalle in Buchs wird heute die grösste Photovoltaikanlage der
Region eingeweiht. 3040 Solarpanels machen Buchs damit noch mehr zu einer Schweizer Energie-Vorzeigestadt.

VON YVES HOLLENSTEIN

Z
usammen mit den Städten
Basel und Zürich und der Tes-
siner Gemeinde Lumino, ge-
hört Buchs zu den vier einzigen

Schweizer Gemeinden, die sich mit der
Auszeichnung «Energiestadt auf dem
Weg in die 2000-Watt-Gesellschaft»
schmücken dürfen. Bereits heute ver-
brauchen die Buchser gemäss Angaben
der Gemeinde einen Drittel weniger
Primärenergie als der schweizerische
Durchschnitt. Einen grossen Beitrag
leistet hierfür die Solarenergie. Pro Ein-
wohner sind in Buchs sechsmal mehr
Solarstromzellen installiert als im
Schweizer Durchschnitt. 
Insgesamt 56 Photovoltaikanlagen

sind mittlerweile auf den Dächern von
Buchser Gebäuden zu finden, darunter
auch die zwei grössten der Region. Im
Mai 2014 nahm die 4864 Quadratmeter
grosse Anlage auf dem Dach der Indus-
triehalle der Eggenberger Recycling AG
den Betrieb auf. Diese wird nun mit
einer weiteren Grossanlage um knapp
200 Quadratmeter übertrumpft. Vor gut
einem Monat ging die Photovoltaikan-

lage auf dem Dach der Ricambo-Lager-
halle an der Lagerstrasse 24 bis 28 ans
Netz. 3040 Solarpanels bilden eine
Nutzfläche von 5077 Quadratmetern.
Jährlich können damit 770 000 Kilo-
wattstunden Solarstrom produziert
werden. Zum Vergleich: Damit kann
eine Energiesparlampe 38,5 Millionen
Stunden lang betrieben werden oder
rund 170 durchschnittliche Haushalte
mit Strom versorgt werden. 

Grössere Dachflächen gesucht
Initiantin und Betreiberin beider An-

lagen ist das EW Buchs, welches sich in
vollständigem Besitz der Stadt Buchs
befindet. Die Eigentümerstrategie sieht
vor, dass das Elektrizitäts- und Wasser-
werk von 2013 bis 2017 knapp eine Mil-
lion Franken jährlich für den Aufbau
neuer Photovoltaikanlagen verwenden
darf. Ziel des Förderprogramms ist die
Kollektorfläche von heute 0,02 Quadrat-
meter pro Einwohner auf 0,5 Quadrat-
meter pro Kopf zu erhöhen. «Wir su-
chen dafür gezielt nach grösseren
Dachflächen wie diejenigen an der In-
dustrie- und der Lagerstrasse, weil diese
viel effektiver sind als kleinere Flächen»,

sagt Daniel Koller, Leiter Elektroinstal-
lation bei EW Buchs. Für die zahlrei-
chen Buchser Industriefirmen bietet
dies die Möglichkeit, mit ihrer sonst un-
genutzten Dachfläche einen Mietertrag
zu erzielen.
Die beiden bisher bewerkstelligten

grossen Photovoltaikanlagen haben Kol-
ler und sein Team mit den beteiligten
Partnerfirmen innert 30 Arbeitstagen
aufgebaut und ans Netz geschlossen.
Beim jüngsten Projekt waren mit der
Buchser Baufirma Schwendener AG
(Tiefbau), der Grabser Lippuner EMT
AG (Montagearbeiten Unterkonstrukti-
on) und Moser Schaltanlagen AG in
Wangs (Lieferung Niederspannung)
auch drei weitere Unternehmen aus der
Region beteiligt. Für die gesamte Anlage
waren 1,5 Millionen Franken budgetiert.

Liechtenstein hat Nase vorn
Und heute wird die neue Anlage an

der Lagerstrasse von offizieller Seite ein-
geweiht. Die Gäste begrüssen wird der
Buchser Stadtpräsident Daniel Gut. «Mit
diesen zwei grossflächigen Photovoltai-
kanlagen unterstreichen wir unser
hohes Engagement im Bereich der er-

neuerbaren Energien. Bereits heute ist
der Strommix der an die Verbraucher im
Netzgebiet Buchs gelieferten Energie
frei von Energie aus nuklear- und fossil-
betriebenen Kraftwerken», sagte er im
Vorfeld gegenüber «Wirtschaft regional».
Mit seinen Photovoltaikanlagen er-

reicht Buchs eine Produktionsleistung
von 3,7 Megawatt – pro Einwohner ent-
spricht dies 310 Wattpeaks (Normbe-
zeichnung für die elektrische Leistung
von Solarzellen). Buchs weist damit
zwar einen Schweizer Spitzenwert auf,
hinkt aber immer noch deutlich seinem
östlichen Nachbarn Liechtenstein nach.
«Liechtenstein ist mit einer installierten
Leistung per Ende Dezember von rund
17 Megwatt ein vorbildlicher Nachbar –
entspricht dies doch 460 Wattpeaks pro
Einwohner», so Gut. Doch Buchs startet
zur Aufholjagd: Weitere Investitionen in
den Ausbau durch das Elektrizitäts- und
Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)
seien bereits beschlossen. «Wir hoffen,
mit den Anlagen weiterer privater In-
vestoren in die Sonnenenergie das
Liechtensteinische Rekordniveau auch
erreichen zu können», gibt sich der
Stadtpräsident zuversichtlich.

Fast so gross wie ein Fussballfeld: Die 3040 Solarpanels auf dem Dach der Ricambo-Lagerhalle bringen eine Jahresleistung von 770 000 Kilowattstunden. Bild: pd

Die deutsche Abwicklung einer Vaduzer Firma
VON CHRISTIAN A. KOUTECKY

VADUZ. Ein Konkursverfahren in Liech-
tenstein hatte vor einigen Wochen deut-
sche Anwälte aus Berlin auf den Plan
gerufen – und verhinderte dessen Fort-
führung – zum Schutz der Gläubiger.
Damit dürfte es für einige Beteiligte
aber noch unangenehm werden.
Schliesslich dürfte es nach der an-
schliessenden amtlichen Auflösung und
Liquidation der IFG International Fi-
nance Group AG (IFG AG) dazu kom-
men, dass Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung und des Vorstands der IFG persön-
lich in Haftung genommen werden.
Die IFG AG war schon vor einigen

Monaten in den Schlagzeilen, hatte die
Firma doch ohne die Erlaubnis der Fi-
nanzmarktaufsicht Liechtenstein von
einer Vaduzer Adresse aus Einlage-
geschäfte getätigt. Als die Behörde dies
schliesslich untersagte, stand kurze Zeit
später die Abwicklung des Unterneh-
mens an, das ohnehin einen eher zwei-
felhaften Ruf hatte. 

Als das Fürstliche Landgericht am 16.
Februar auf Antrag der IFG das Kon-
kursverfahren eröffnete, stellte es fest,
dass das Unternehmen sich dieses Kon-
kursverfahren gar nicht leisten konnte.
Dies begründete das Gericht damit,
dass sich «die Gesellschaft verschiede-
nen Klagen als Mitbeklagte ausgesetzt
sieht, gegen die sie sich aufgrund der fi-
nanziellen Situation auch nicht ent-
sprechend zur Wehr setzen kann. Des
Weiteren sieht sich die Gesellschaft be-
reits länger fälligen offenen Forderun-
gen und auch möglichen schlagend
werdenden Forderungen im In- und
Ausland ausgesetzt.»

Zwei Wochen, um zu zahlen
Das Gericht trug deshalb den Gläu-

biger der IFG auf, innerhalb von
14 Tagen einen Kostenvorschuss von
15 000 Franken beizubringen, um die
voraussichtlichen Kosten des Konkurs-
verfahrens zu decken. Das wiederum
alarmierte die deutsche Rechtsanwalts-
kanzlei Schulte und Partner, die viele

Gläubiger der IFG vertrat und immer
noch vertritt.
Diese riet ihren Mandanten ab, sich

an dem aus deutscher Sicht ohnehin
ungewöhnlichen Insolvenzverfahren zu
beteiligen: «Erfahrungen in ähnlichen
Fällen bestätigen, dass eine solche An-
ordnung der Insolvenzgerichte nach
deutschem Recht völlig unbekannt ist.
Hier werden Gläubiger aufgefordert, die
Kosten des Insolvenzverfahrens zu tra-
gen, wobei jetzt schon bekannt ist, dass
die Gesellschaft über kein ausreichen-
des Vermögen verfügt, nicht einmal um
die Kosten des Insolvenzverfahrens zu
decken. Folglich kann hier davon aus-
gegangen werden, dass auch nach der
Durchführung des Konkursverfahrens
die Gläubiger nicht mit einer Rückzah-
lung ihrer Forderungen rechnen kön-
nen», teilte die Kanzlei ihren Mandan-
ten mit.
Für die deutschen Anwälte stellte

sich dieses Prozedere offensichtlich als
widersinnig dar – was sie entsprechend
zum Ausdurck brachten: «Die Anleger

sollen noch auf das Konkursverfahren
draufzahlen, ohne jegliche Aussicht auf
Begleichung ihrer Forderungen oder die
Rückzahlung der Kosten des Konkurs-
verfahrens. Folglich ist von einer Zah-
lung eines Kostenvorschusses auf das
Konkursverfahren dringend abzura-
ten», erläutert die zuständige Rechtsan-
wältin Patrycja Mika die Auswirkungen
für die betroffenen Anleger. Also liessen
die Gläubiger die Frist verstreichen, was
dazu führte, dass das Amt für Justiz am
3. April die amtliche Auflösung und Li-
quidation der Gesellschaft verfügte. 

Schadenersatz gefordert
Damit sind die Personen hinter der

IFG AG aber längst nicht aus dem
Schneider. Denn die deutsche Kanzlei
plant, die Verantwortlichen persönlich
in Haftung zu nehmen, weil das «Betrei-
ben von Einlagegeschäften ohne die er-
forderliche Erlaubnis» gegen das deut-
sche Kreditwesengesetz verstosse:
«Dabei ist es unerheblich, dass die Ge-
sellschaft ihren Sitz nicht in Deutsch-

land, sondern im Fürstentum Liechten-
stein hat. Denn es kommt vor allem da-
rauf an, wo die Geschäfte betrieben
wurden. Die Organisation des Vertriebs
und der Abschluss der Anlagegeschäfte
erfolgten vor allem in Deutschland.
Sollten die Gesellschaften, wie befürch-
tet, nicht über die erforderlichen finan-
ziellen Mittel verfügen, um ihre Gläubi-
ger, vor allem hier die Anleger, zu be-
friedigen, rücken die Verantwortlichen
der Gesellschaften ins Visier.»
Die Macher hinter der IFG AG hätten

sich schadenersatzpflichtig gemacht:
«Eine Haftung der Geschäftsführer und
Vorstände ist in der ständigen Recht-
sprechung der deutschen Gerichte an-
erkannt. Die Geschäftsführer und Vor-
stände waren verpflichtet nachzuprü-
fen, ob bei dem betriebenen Geschäfts-
modell Erlaubnisse nach dem
Kreditwesengesetz erforderlich sind»,
erläutert die Kanzlei. Womit das ver-
meintliche Liechtensteiner Unterneh-
men nun ein Fall für die deutsche Justiz
werden dürfte.


