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Bund irrt sich bei Folgen vonGesetzen
Regulierungskosten Die Verwaltung prüft die Auswirkungen vonVorlagen oft ungenügend oder liegtmit
Prognosen daneben. Bürgerliche sehen sich bestärkt. Eine externe Stelle solle künftig die Folgen prüfen.

Bei jedemStaatseingriff sollteder
Bund abklären, wie sich dieser
auf den Bund, die Kantone, die
Wirtschaft oder dieUmwelt aus
wirkt.Docheingesternveröffent
lichter Bericht der Eidgenössi
schenFinanzkontrolle (EFK), die
50 bundesrätliche Botschaften
ans Parlament prüfte, verteilt
ungenügende Noten. Demnach
untersucht der Bund die Folgen
vonGesetzennicht sorgfältig ge
nug. Anlass für die Evaluation
war die Botschaft zur Unterneh
menssteuerreform II von 2005,
inderderBunddie Steuerausfäl
le unterschätzt hatte – auchwenn
dieEinnahmenvonFirmenunter
demStrich stark stiegen.

Konkret erfüllte fast jededrit
te Vorlage die Mindestanforde
rungen nicht. Schlecht abge
schnitten hat etwa die Botschaft
zur Verlängerung und Aufsto

ckungdesRahmenkredits fürdie
internationalehumanitäreHilfe.
KeinegutenNotenerhieltenauch
die Botschaften zur Friedensför
derung, zur Beschleunigung öf
fentlicher Beschaffungen oder
zurTeilnahmederSchweizander
Weltausstellung inMailand.

MilliardenanEinsparungen
versprochen

Mehr noch: Auch die Einhaltung
der Standards garantiert keine
aufschlussreiche Botschaft. An
hand von drei Vorlagen hat die
EFKFallstudien erstellt. EinBei
spiel betrifft die Eidgenössische
Steuerverwaltung, die sich bei
den Familienabzügen verrech
nete:Die Steuerausfälle beliefen
sich nicht wie prognostiziert auf
360MillionenFranken, sondern
auf geschätzte 60 Millionen.
AuchbeimCassisdeDijonPrin

zip lag die Verwaltung daneben.
Mit diesem dürfen in der EU zu
gelassene Produkte grundsätz
lich auch in der Schweiz in Ver
kehr gebrachtwerden.Die inder
Botschaft vorausgesagten Ein
sparungenvon rund2Milliarden
liessen sich nicht nachweisen.

SP-Fraktionschef Roger
Nordmannüberraschtdiesnicht.
«Die Einführung des Cassisde
DijonPrinzips war ein ideologi
sches Projekt und eine Aus
nahme.» ImGrossenundGanzen
schätze der Bund die Kostenfol
gen einerVorlage aber selten ab
sichtlich falsch ein. «Prognosen
sind grundsätzlich keine exakte
Wissenschaft.» Das Problem
sieht erweniger in denBotschaf
ten als in den Abstimmungs
unterlagen.BürgerlichePolitiker
sehensichnachdemEFK-Bericht
dagegen bestärkt. «Mit wenig

Mitteln liesse sich viel gesetzge
berischenSchadenverhindern»,
sagt Ständerat Andrea Caroni
(FDP/AR). Im Namen seiner
Fraktion fordert er, das künftig
eine unabhängige Stelle die
Regulierungsfolgen abklärt. Das
Parlament nahm den Vorstoss
und eine ähnliche Motion von
Nationalrat Karl Vogler (CVP/
OW) 2016 gegen denWillen des
Bundesrat an.Dieserwill sichbis
imHerbst dazu äussern.

Die Begeisterung dürfte sich
in Grenzen halten. Bereits vom
Vorschlag der EFK, die Bundes
kanzlei mit einer Qualitätskon
trolle zu beauftragen, will der
Bundesrat nichtswissen.Die be
stehenden Verfahren reichten
aus, um die Standards der Pro
gnosen sicherzustellen.

Nicolas Hehl, Tobias Gafafer

BundübergehtDatenschützer
Bankdaten Der Bundwill den automatischen Informationsaustauschmit StaatenwieChina undRussland
einführen. Doch der obersteDatenschützer der Schweiz warnt: Das Sicherheitsniveau sei ungenügend.

Maja Briner

«AndiesemBankgeheimniswer
det ihr euch die Zähne ausbeis
sen», sagtederdamaligeFinanz
minister HansRudolf Merz
2008. Es war eine kapitale Fehl
einschätzung – dasBankgeheim
nis zerbröselte vielmehr wie ein
trockener Kuchen. Mit rund 40
Ländern hat das Parlament den
automatischen Informationsaus
tausch inzwischen abgesegnet,
und der Bund drückt weiter aufs
Tempo: Anfang Dezember kün
digte er an,dieSchweizwollemit
21 weiteren Staaten und Territo
rienautomatischBankdatenaus
tauschen.

Nur zweiMonate später dop
pelte er erneutnach –undschick
te eine zweite Vorlagemit weite
ren Ländern in die Vernehm
lassung. Darunter sind unter
anderemChina,Russland, Saudi
Arabien sowie Finanzplätze wie
dieCookinselnunddieMarshall
inseln. Pikant dabei:Der oberste
Datenschützer, Adrian Lobsiger,
hatBedenkenangemeldet.Bei 19
der 20 Länder ist der Daten
schutz nach seinerEinschätzung
«ungenügend»,wieer aufAnfra
gemitteilt. EinzigeAusnahme ist
Liechtenstein.

«Unberechenbare
Rechtskultur»

Lobsiger steht dem automati
schen Informationsaustausch
zwar grundsätzlich kritisch
gegenüber, wie er sagt. «Erfolgt
derautomatischeExport vonPer
sonendaten aber in Staaten, de
renSchutzniveaugemässunserer
Liste nicht als gleichwertig gilt,
sind die Bedenken umso grös
ser», so Lobsiger. Die tiefe Be
wertung dieser Staaten beruhe
aufderErfahrung,«dassdiedor
tigen Rechts und Verwaltungs
kulturen mit Blick auf den tat
sächlichen Umgang mit Perso
nendaten als unberechenbar
gelten müssen.» Mit anderen
Worten: Wie die Behörden mit
den Daten im Einzelfall umge
hen, ist unklar. Lobsiger fordert
deshalb zusätzlichedatenschutz
rechtlicheGarantien.Wie heikel

Bankdaten sein können, zeigte
sich beispielsweise beim Russen
Michail Chodorkowski. Dieser
warunteranderemwegenSteuer
hinterziehungverurteiltworden,
Kritiker sprachenvoneinempoli
tischen Prozess. Ein mögliches
Risiko ist auch, dass Kriminelle
an die Daten gelangen und ver
mögende Personen erpressen.

ImerläuterndenBericht geht
dasFinanzdepartement zwar auf

den Datenschutz ein, die Ein
schätzung des Datenschutzbe
auftragten erwähnt es indes nur
in einem – eingeklammerten –
Nebensatz. Lobsigers Daten
schutzliste hat nach Ansicht des
Finanzdepartements lediglich
die Funktion einer Richtlinie.
«Massgebend ist die Einschät
zung des Global Forum», sagt
Frank Wettstein, Sprecher beim
Staatssekretariat für internatio

naleFinanzfragen (SIF).DasGlo
balForumprüfedenDatenschutz
spezifisch bezüglich des Aus
tauschs von Steuerdaten, wäh
rend der Eidgenössische Daten
schutzbeauftragte den Daten
schutz insgesamt beurteile.
«Zudem führt die Schweiz ein
zelne Prüfungen vorOrt durch»,
sagt Wettstein. Welche Länder
betroffen sind, gibt das SIF nicht
bekannt. Trotz der offenen Fra

gen zumDatenschutz drückt der
Bund aufs Gaspedal. Das Parla
ment soll nochdieses Jahrgrünes
Licht geben, damit dieVereinba
rungen ab nächstem Jahr gelten
können.Dochdieses könnte sich
quer stellen. Der Zürcher SVP
Nationalrat Thomas Matter
warnt: «Den automatischen In
formationsaustausch mit Län
dern wie Russland, China oder
Kolumbien einzuführen, wäre
grob fahrlässig.» In diesen Län
dern gebe es zum Teil politisch
motivierte Verfahren und die
Korruptiongrassiere, sagtMatter.
Gemäss Transparency Interna
tional belegt Russland auf dem
Korruptionsindex Platz 131 von
176 Ländern, China und Kolum
bien stehenetwasbesserda (Plät
ze 79und90).Matterplädiertda
für, dass der automatische Infor
mationsaustauschnureingeführt
wird mit Ländern, die rechts
staatlich mit der Schweiz ver
gleichbar sind. «Eine Diktatur
kann keinen Datenschutz ge
währleisten», sagt er.

AufRechtsstaaten
zugeschnitten

Widerstandkommtnichtnurvon
der SVP. Auch CVP-Ständerat
PirminBischof (SO) ist skeptisch,
was die Einführung des AIA mit
Ländern wie Russland, China
oder Kolumbien angeht. «Der
automatische Informationsaus
tausch ist auf Rechtsstaaten zu
geschnitten», sagt er. Bei den
westlichenLändern sei sicherge
stellt, dass die Daten von den
Steuerbehörden nicht weiterge
geben werden. «Bei den Län
dern, mit denen der automati
sche Informationsaustauschnun
eingeführt werden soll, habe ich
diesbezüglichgrosseBedenken.»
Er sei sehr erstaunt,wie grosszü
gig das Finanzdepartment auto
matische Datenlieferungen ge
währen wolle, sagt Bischof.
Fürchtet er keinenDruckvonSei
ten der OECD, falls die Schweiz
mitdemautomatischen Informa
tionsaustausch nicht vorwärts
macht?Bischof sagt: «Es ist auch
AufgabederPolitik, einemgewis
senDruck standzuhalten.»

Die Daten von Schweizer Banken sollen auch nachMoskau fliessen. Bild: Pavel Golovkin/AP

Mit Beschwerde
abgeblitzt

Bundeskanzlei Die GreinaStif
tung will das SVP-Referendum
gegen die Energiestrategie mit
einer Beschwerde stoppen. Bei
der Bundeskanzlei ist sie damit
aber abgeblitzt. Sie verweist auf
die imGesetz vorgesehenenUn
gültigkeitsgründe: Formfehler
bei den Listen, nicht bescheinig
te Unterschriften, zu spät einge
reichte Listen. Politische Argu
mente auf Unterschriftenlisten
könntennicht überprüftwerden,
so die Bundeskanzlei. Die Grei
naStiftung hatte Beschwerde
erhoben, weil die SVP auf den
Listen die Kosten der Energie
strategie mit 3200 Franken pro
Haushalt bezifferte. Nach Anga
bendesBundesbelaufen sichdie
Mehrkosten der Massnahmen,
über die am 21. Mai abgestimmt
wird, auf 40 Franken. Damit
werde das Volk getäuscht, so die
Beschwerdeführer. Sie können
denEntscheidderBundeskanzlei
beim Bundesgericht anfechten.
DieStiftunghatbereits angekün
digt, das Referendum bis zum
Schluss zu bekämpfen. (sda)

Milchmarkt
stabilisieren

Landwirtschaft DerKantonFrei
burg gelangt wegen der tiefen
Milchpreise mit einer Standes
initiativeandenBund.Dieser soll
Massnahmen ergreifen, damit
die Steuerung der Produktion
undderPreise transparenterund
für die Bauern planbarer wird.

Das Freiburger Kantonspar
lament, der Grosse Rat, stellte
sich gestern einstimmig hinter
das Begehren, das auch von der
Regierung unterstützt wurde.
Der tiefe Milchpreis stelle viele
FreiburgerBauernvor ernsthafte
finanzielle Probleme, so der
Staatsrat.DieMolkereimilchpro
duzentenmüssten übermehr Si
cherheit und Vorhersehbarkeit
bei denMengenundPreisenver
fügen, um unternehmerische
Entscheide treffen zu können.
Für die Mengen schwebt dem
Kanton Freiburg eine unwider
rufliche Verpflichtung von min
destens zwölf Monaten vor, für
die Preise eine solche von min
destens dreiMonaten. (sda)

AndreaCaroni
Ständerat FDP/AR

«MitwenigMitteln
liesse sichviel
gesetzgeberischer
Schaden
verhindern.»

RogerNordmann
SP-Fraktionschef

«ImGrossenund
Ganzenschätztder
BunddieKosten
folgeneinerVorlage
seltenabsichtlich
falschein.»


