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Automatischer Informationsaustausch – ein bürokratischer Albtraum
Angesichts der vielfältigen Probleme, die sich durch einen automatischen Informationsaustausch im Steuerbereich ergeben, stellt sich die Frage:
Wäre es nicht besser, die Staatsausgaben unter Kontrolle zu bringen und die Steuergesetzgebung drastisch zu vereinfachen? Von Peter Bernholz

Es begann damit, dass amerikanische Staatsbürger
und Besitzer der Green Card im Ausland schon
seit langem entgegen internationalen Gepflogen-
heiten ausser in den Ländern, in denen sie wohnen,
auch in den USA Einkommensteuern für ausser-
halb der USA erworbene Einkommen zahlen müs-
sen. Was lag da näher, da Steuererhöhungen nicht
durch den amerikanischen Kongress zu bringen
waren und die Verschuldung des Bundes abenteu-
erliche Ausmasse erreichte, als alle amerikani-
schen Bürger mit Konten bei ausländischen Ban-
ken unter generellen Verdacht zu stellen, um ein
Ausweichen vor der Steuerbehörde unmöglich zu
machen? Dass dabei ausländische Banken und
Vermögensverwalter in aller Welt mittels eines
automatischen Zwangs zur Enthüllung aller Gut-
haben von amerikanischen Kunden mittels der
Fatca-Gesetzgebung gezwungen wurden und da-
mit zu Gehilfen des amerikanischen Internal Re-
venue Service erniedrigt wurden, spielte keine
Rolle. Man konnte sie dazu zwingen, indem man
sie bei Nichtbefolgung ihrer mit den USA verbun-
denen Geschäfte beraubte.

Vorwand der Gerechtigkeit

Dieser einseitigen neuen amerikanischen Gesetz-
gebung hätte wohl nur die EU, aber hätten nicht
kleine Länder wie die Schweiz erfolgreich ent-
gegentreten können. Stattdessen beschloss die EU
jedoch ebenfalls – vermutlich wie die USA durch
ihre wachsenden Schulden gedrängt –, den auto-

matischen Informationsaustausch bei den Mit-
gliedstaaten einzuführen und ihn auch gegenüber
Staaten wie der Schweiz zu verlangen. Das alles ge-
schieht natürlich unter dem Vorwand der Gerech-
tigkeit. Denn wer nichts zu verbergen hat, kann
doch nichts gegen den vollen Informationsaus-
tausch haben. Und schon lassen sich sogar Stim-
men in der Schweiz vernehmen, die nicht nur die
Aufhebung des Bankgeheimnisses für Bürger und
Einwohner der Schweiz verlangen, sondern sogar
vorschlagen, dass die Banken die Konten und Gut-
haben ihrer Kunden direkt den Schweizer Steuer-
behörden zugänglich machen.

Alle diese Entwicklungen gehen insbesondere
von Hochsteuerstaaten aus, deren Steuerbehörden
offenbar alle ihre Bürger unter einen Generalver-
dacht stellen. Wie auf diese Weise ein Vertrauens-
verhältnis zwischen Bürgern und Staat weiter be-
stehen kann, ist beim bestenWillen nicht zu erken-
nen. Und muss angesichts dieser Umstände nicht
befürchtet werden, dass viele Bürger dann ihre Er-
sparnisse nicht mehr in Produktivvermögen wie
Unternehmensanteile oder Aktien, sondern statt-
dessen in unproduktive Kunstwerke, Briefmarken-
sammlungen oder Schmuck anlegen werden, deren
Deklaration sie dem Fiskus entziehen können?

Das ist jedoch nicht alles. In den meisten ent-
wickelten Ländern ist die Steuergesetzgebung in-
zwischen so kompliziert und undurchsichtig, dass
der normale Bürger mit etwas komplexeren Ge-
gebenheiten sie beim besten Willen nicht mehr
durchschauen und verstehen kann. Trotzdem muss
er durch seine Unterschrift unter der Steuererklä-

rung bescheinigen, dass diese der vollen Wahrheit
entspricht. Ob das noch einem Rechtsstaat ent-
spricht, sei dahingestellt. Wird nun ein automati-
scher Informationsaustausch zu den Steuerbehör-
den eingeführt, so können diese sicherlich bei einer
grossen Zahl von Steuerzahlern kleinere Verfeh-
lungen feststellen, die diesen gar nicht bewusst sind
oder die auf ein Vergessen zurückgehen. Will man
das wirklich?

Aber die Situation wäre in Wirklichkeit noch
dramatischer. Weltweit müssten viele Millionen,
wenn nicht Milliarden von Informationen ausge-
tauscht werden, die von den Steuerbehörden nur
zu einem geringen Teil überprüft und zusammen-
gestellt werden könnten. Und selbst innerhalb klei-
ner Länder wie der Schweiz müsste man mit eini-
gen Millionen rechnen. Das würde bedeuten, dass
die Steuerbehörden zum Beispiel auf politische
Weisung gerade solche Personen herausgreifen
könnten, deren politische Einstellung ihnen miss-
fällt. Dass die Behörden diese Informationsflut
nicht bewältigen könnten, ist bereits vielfach durch
das Versagen der Geheimdienste belegt, die nicht
rechtzeitig vor Terroranschlägen warnen konnten,
obwohl sie entsprechende Informationen besassen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie hoch
die Kostenbelastungen für die berichtenden Ban-
ken und für die Steuerzahler wegen der wachsen-
den Steuerbehörden sein würden und wie deren
Erkenntnisse koordiniert werden können. Da ist
fürwahr ein Albtraum zu erwarten.

Damit aber nicht genug: Mit welchen Ländern
soll der volle Informationsaustausch erfolgen?

Doch wohl kaummit Unrechtsstaaten, aber wo soll
da die Grenze gezogen werden? Und was ge-
schieht, wenn nach schweizerischem Recht keine
widerrechtliche Handlung vorliegt, dies aber nach
dem Recht des anderen Staates behauptet wird?

Gläserner Bürger

Schliesslich haben empirische Untersuchungen
längst ergeben, dass hohe Staatsanteile am Brutto-
sozialprodukt, wie sie inzwischen in den meisten
entwickelten Ländern erreicht worden sind, zu
niedrigeren Wachstumsraten führen und daher die
Lösung der fiskalischen Probleme durch höhere
Steuern kaum zu erreichen ist. Wäre es daher nicht
besser, statt eines automatischen Informationsaus-
tauschs die Staatsausgaben unter Kontrolle zu
bringen und die Steuergesetzgebung drastisch zu
vereinfachen?

Endlich ist zu fragen:Wollen die Schweizer Bür-
ger wirklich den für den Staat gläsernen Bürger,
und besteht dadurch nicht die Gefahr grossen
Missbrauchs? Sollten nicht die verschwiegenen
und gerade bekanntgewordenen staatlichen Über-
prüfungen der Telefon- und Internetkommunika-
tion aller Bürger in den USA nachdenklich stim-
men? Und hatte die Schweiz nicht selbst vor eini-
gen Jahren eine Fichenaffäre durch staatliche Stel-
len zu beklagen?
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«Big brother» – «small citizen»
Das Sammeln von Daten gehört zum Pflichtenheft von Nachrichtendiensten. Deren Kon-

trolle aber ist in einem Rechtsstaat immer auch Sache des Bürgers. VonMarkus Spillmann

Neu ist diese Debatte wahrlich nicht. Und doch
wird die Enthüllung, der militärische Nachrichten-
dienst der USA sammle systematisch Millionen pri-
vater Kommunikationsdaten, erneut für heftigen
Wellengang sorgen, ungeachtet der Tatsache, dass
die Gesellschaft schon länger einen sehr lockeren
Umgang mit der Privatsphäre des Einzelnen pflegt
und die öffentliche Selbstentblössung kaum mehr
Grenzen kennt. Wen wundert es, dass auch von
Amtes wegen weltweit gehorcht, gescannt, ausspio-
niert wird, wobei im konkreten Fall ein Gutteil der
Informationen offenbar von Servern und aus den
Clouds stammen, die von Privatunternehmen in
den USA betrieben werden. Müssig, ob nun Inter-
net- und Social-Media-Provider aktiv oder nur pas-
siv Hand bieten: Datensicherheit sieht anders aus.

Ausgehöhlte Privatsphäre

Sinnigerweise hat dieser Tage Barack Obama in
Kalifornien seinen chinesischen Amtskollegen Xi
dazu ermuntert, Peking möge angesichts der Ha-
cker-Angriffe auf US-Rüstungsfirmen doch etwas
engagierter gegen Cyber-Spionage vorgehen. Fast
zeitgleich legt im «Guardian» Edward Snowden
Zeugnis ab, wie Obama für sein Land das Recht
reklamiert, im Dienste der nationalen Sicherheit
gegen eigene und ausländische Bürger zu spionie-
ren. Der 29-jähriger Online-Techniker tut dies just
in Hongkong, um einer Auslieferung in seine Hei-
mat, die USA, vorzubeugen – als würde China bei
derWahrung der Bürgerrechte und der digitalen In-
formationsfreiheit eine besondere Referenz bieten.

Wir wagen an dieser Stelle die kecke These:
Uncle Sam und das «Land des Lächelns» wissen
längst, was sie wissen wollen – genauso wie viele
Staaten weltweit. Das mag übrigens auch etwas die
Debatte im hiesigen Parlament relativieren, was
eigentlich der Nutzen einer «legalen»Übermittlung
von Daten ist, die das amerikanische Justizdeparte-
ment im Zusammenhang mit mutmasslichen Steu-
erdelikten von Schweizer Banken einfordert.

Was einst in diesem Land noch zur sogenannten
«Fichen-Affäre» und zu einer parlamentarischen
Untersuchungskommission geführt hat, ist im Zeit-
alter der Bits und Bytes längst der Regel- und nicht
mehr der Ausnahmefall: Der «gläserne» Bürger ist
Realität, ganz egal, ob er nun Kunde ist vonGoogle,
Facebook, Microsoft, Apple, Twitter und Co. – oder
beimWettbewerb der Krankenkassemehr über sich
verraten hat als nur gerade Name undVorname. So-
lange solche Informationen zur Pflege von Kunden-
beziehungen und damit kommerziell genutzt wer-

den, sind sie harmlos, auch wenn es ab und zu ärger-
liche Formen annimmt.

Heikler wird es, wenn Details privater Kommu-
nikation aggregiert und zu Mustern verdichtet wer-
den, um daraus Rückschlüsse auf Person und
Lebensgewohnheiten zu ziehen, die den Einzelnen
angreifbar machen. Und für den Bürger brand-
gefährlich sind übereifrige Beamte und ambitio-
nierte Dienste, wenn diese Verfehlungen oder eine
Gefahr wittern und den Einzelnen in seinen Persön-
lichkeits- und Freiheitsrechten einschränken bzw.
diese unter Umständen sogar aushebeln.

Das Risiko einer ungerechtfertigten Verdächti-
gung ist im Netz hoch; die Möglichkeit für den Ein-
zelnen, sich dagegen zu wehren, faktisch inexistent
– vor allem dann, wenn er gar nicht weiss, welche
Daten für welchen Zweck in welcher Form gespei-
chert und ausgewertet werden. In rechtsstaatlich
organisiertenDemokratien, zu denen dieUSA trotz
allen Zweifeln zählen, mögen Klagen und richter-
liche Beschlüsse zwar einen gewissen Schutz bieten.
Seit der Patriot Act und weiteren einschlägigen Ge-
setzen im Nachgang zu 9/11 aber wurden in den
Vereinigten Staaten individuelle Grundrechte zu-
gunsten der Sicherheit vor Terrorangriffen deutlich
zurückgestutzt. Auch in Europa haben diverse Staa-
ten ihre Gesetzgebung in den letzten Jahren zulas-
ten der Privatsphäre verändert, oft in Nachführung
der technologischen Entwicklung, die stärker denn
je die digitale Verbreitung von Information beför-
dert. Es wäre blauäugig zu glauben, Nachrichten-
dienste würden solche Möglichkeiten nicht nutzen.
Sie müssen das tun, dafür sind sie da.

Freiheit vom und zum Staate

Heiligt der Zweck – Schutz der Gesellschaft vor
Verbrechen und Terror – also jedes Mittel? Sicher
nicht! Nur führt Empörung im Einzelfall, so skan-
dalös dieser auch immer sein mag, nicht viel weiter.
Geschärft werden müsste vielmehr wieder das Be-
wusstsein, dass Freiheit vom und zum Staate immer
auch mit Verantwortung und mit Risiken für den
Einzelnen verbunden ist.

Der Staat als «big brother» wird in einer Demo-
kratie nur dann zur Bedrohung, wenn sich Bürger
wie Kunde als «small citizen» verhalten und sich
entmündigen lassen bei der Festlegung dessen, was
staatliche Stellen und private Provider mit einschlä-
gigen Informationen im digitalen Kosmos tun dür-
fen oder eben nicht. Denn längst nicht alles, was
legitim erscheint, ist legal – aber eben auch nicht
alles, was legal ist, automatisch richtig!

Atomgesetz mit Restrisiken
Das bestehende Kernenergiegesetz muss revidiert werden. Die bisherige Stossrichtung

des Bundesrats basiert aber auf wackligen Argumenten. Von Davide Scruzzi

Als das heutige Schweizer Kernenergiegesetz ge-
schrieben wurde, war mit Moritz Leuenberger ein
AKW-Gegner Energieminister. Just imRahmen des
aufgegleisten Atomausstiegs erweist sich dieses Ge-
setz nun aber als unzureichend. Im Gegensatz zu
Deutschland kennt man hierzulande keine festen
Laufzeiten. Das ist per se nicht schlecht: Die An-
lagen sollen nicht zu einem willkürlichen Zeitpunkt
ausser Betrieb genommen werden, sondern wenn
die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Ein ge-
setzlicher Massstab dazu ist die Versprödung des
Druckbehälters. Es zeigt sich aber, dass diesesKrite-
rium viel längere Laufzeiten zulassen wird als ange-
nommen. Die Grünen fordern in einer Volksinitia-
tive mit 45 Jahren hingegen sehr kurze Laufzeiten.

Die Energiekommission des Nationalrats will
mit 50-jährigen Laufzeiten einen Kompromiss ver-
ankern und diesen als Gegenvorschlag zur grünen
Initiative präsentieren. Das Geschäft ist am Mitt-
woch traktandiert. Die AKW-Betreiber wehren
sich gegen den Vorschlag und drohen mit Schaden-
ersatzforderungen. Auch das Eidgenössische Nu-
klearsicherheitsinspektorat (Ensi) schaltet sich ein
und verlangt die rechtliche Verankerung von Inves-
titionsplänen, um bis zum Ende des Betriebs einen
Sicherheitsstandard durchsetzen zu können, der
über das gesetzliche Minimum hinausgeht. Der
Verband Swisscleantech hat vor Monaten ein Kon-
zept für handelbare Laufzeiten publiziert – und ver-
gisst dabei, dass es bei dieser Frage einzig um die
Sicherheit der einzelnen Anlagen gehen darf, nicht
aber um einen kollektiven Ablasshandel.

Leuthard in argumentativem Notstand

Während das komplexe Thema der AKW-Lauf-
zeiten also zum Spielfeld von allerlei Bedenken und
Ideen geworden ist, sind verbindliche Aussagen
zum Atomausstieg von Energieministerin Doris
Leuthard selten zu vernehmen. Mehr noch: Schon
bei der ersten Medienkonferenz zum Atomausstieg
war 2011 just in der Kernfrage Kernkraftwerks-
Sicherheit Widersprüchliches zu vernehmen. Einer-
seits erklärte Leuthard neue AKW trotz den vergli-
chenmit den bestehendenAnlagen höheren Sicher-
heitsstandards zum untragbaren Risiko. Anderer-
seits seien die bestehendenWerke – darunter findet
sich in Beznau das älteste AKW der Welt – sicher,
so dass ein beschleunigter Atomausstieg wie in
Deutschland nicht nötig sei, so Leuthard damals.

Das Nein zum grünen Eiltempo ist richtig. Ein be-
schleunigter Ausstieg nach grünem Rezept würde
nicht nur massive Schadenersatzforderungen der

AKW-Betreiber an denBund auslösen, sondern auch
einen ökologisch unerwünschten Ersatz von AKW-
Kapazitäten durch Stromimporte mit sich bringen,
die hauptsächlich durch ausländische AKW sowie
Kohle- und Gaskraftwerke alimentiert würden. Es
wird aber für die Bundesrätin schwierig, der medial
angeheizten Stimmung nach Fukushima Rechnung
zu tragen und dafür neue AKW für immer zum Tabu
zu erklären, gleichzeitig vom Volk aber Gelassenheit
bei den bestehenden Anlagen einzufordern.

Gesetzliche Anpassung nötig

Die Revision des Kernenergiegesetzes muss neu
durchdacht werden, wenn dieses eine langfristig an-
gelegte sowie politisch und rechtlich stabile Basis
für Betrieb und Stilllegung derWerke sein soll. Ers-
tens ist dafür auf das geplante kategorische Verbot
neuer AKW zu verzichten, denn dies käme der un-
sachgemässen Verteufelung einer ganzen Technik
gleich. Die AKW-Betreiber haben ohnehin auf-
grund der jetzigen Situation auf dem Strommarkt
kein Interesse an teuren neuen Anlagen. Die Fir-
men wissen selber, dass solche mittelfristig beim
Volk keine Mehrheit fänden. Die erklärte Absicht
des Bundesrats, im Rahmen der neuen Energiepoli-
tik zuhanden des Parlaments kein Rahmenbewilli-
gungsgesuch zur Annahme zu empfehlen, würde als
energiepolitischer Wegweiser reichen.

Zweitens gilt es, wie vomEnsi vorgeschlagen, die
gerichtliche Durchsetzbarkeit von Verfügungen zur
Erhöhung der Sicherheit zu überprüfen und mit
neuen Gesetzesartikeln zu verankern. Wenn das
Ensi, wie vom Bundesgericht im Fall Mühleberg
wieder bestätigt, faktisch die oberste sicherheits-
technische Instanz ist, muss man dieser Institution
auch weitreichende Kompetenzen einräumen, die
nicht von Stromfirmen durch langwierige Gerichts-
verfahren umgangen werden können. Die Sicher-
heit der AKW ist dabei natürlich höher zu gewich-
ten als das wirtschaftliche Interesse der Betreiber.
Durch eine verschärfte Gangart des Ensi in Sachen
Nachrüstung dürfte, wie das Zögern der Strom-
firma BKW bei den Investitionen ins AKWMühle-
berg zeigt, auch die Lust der Betreiber an über-
langen Laufzeiten sinken – ohne wie bei neu gesetz-
lich festgelegten willkürlichen Abschaltdaten Scha-
denersatzforderungen auszulösen.

Weiterhin nötig sind aber ein grosser gesell-
schaftlicher Druck und kritische Fragen. Ensi und
Betreiber müssen spüren, dass AKW in einem
dichtbevölkerten Kleinstaat nur unter höchsten
Sicherheitsvorkehrungen akzeptiert werden.


