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Neue Fakten
zum angeblichen Spion
Die Rolle von Daniel M. erscheint in neuem Licht

Deutsche und Schweizer
Behörden widersprechen sich:
War Daniel M. an den
Ermittlungen gegen deutsche
Steuerfahnder beteiligt? Oder
spielte er diesbezüglich keine
Rolle? Ein neues Dokument
gibt überraschende Einblicke.

MARCEL GYR

Als der 54-jährige Schweizer Daniel M.
vor rund einemMonat in Frankfurt fest-
genommen wurde, schien einer der
spektakuläreren Spionagefälle der ver-
gangenen Jahrzehnte aufgeflogen zu
sein. In ihrem Haftbefehl hatten die
deutschen Ermittlungsbehörden gel-
tend gemacht, Daniel M. sei für «den
Geheimdienst einer fremden Macht»
tätig gewesen – gemeint war ausgerech-
net der befreundete Nachrichtendienst
des Bundes (NDB). Der Schweizer Ge-
heimdienst soll Daniel M. angeworben
und beauftragt haben, Informationen
über jene Behörde zu liefern, die ver-
schiedentlich Steuer-CD aus der
Schweiz gekauft hatte.

Kontakt erst 2013

Gemäss deutschem Haftbefehl konnten
die Schweizer Behörden dankDaniel M.
drei Steuerfahnder aus Nordrhein-West-
falen identifizieren und strafrechtlich
verfolgen. Doch Mitte Mai widersprach
die Aufsichtsbehörde über die Bundes-
anwaltschaft (AB-BA): Die Ermittlun-
gen gegen die Steuerfahnder seien ohne
Mitwirkung des Nachrichtendienstes
aufgenommen worden. Bereits zuvor
hatte die Bundesanwaltschaft explizit
festgehalten, Daniel M. habe nie für sie
oder im Auftrag für sie gearbeitet.

Somit steht also Aussage gegen Aus-
sage zwischen einer deutschen und einer
Schweizer Behörde. Diese Differenz
klären könnte eine unerwartete Seite:
Der NZZ liegt ein Beschluss des Ober-
landesgerichtes Innsbruck vor. Daraus
geht hervor, dass die Bundesanwalt-
schaft bereits Ende 2011 / Anfang 2012
genaueKenntnisse über die Vorgänge in
der Steuerfahndung Wuppertal und in
der Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte.
Diese zwei Behörden in Nordrhein-
Westfalen waren beim Kauf der Steuer-
CDs federführend.

Insbesondere war die Bundesanwalt-
schaft schon damals im Besitz zweier
interner, vertraulicher Schreiben. Dar-
aus gehen die Namen der deutschen
Steuerfahnder und deren wiederholte
Treffen mit dem Datenlieferanten aus
der Schweiz hervor. Der Innsbrucker
Gerichtsbeschluss datiert vom 20. März
2012. Er basiert auf einer Beschwerde
der Bundesanwaltschaft, die einige Mo-
nate zuvor über die Staatsanwaltschaft
Feldkirch eingereicht worden war.

Glaubt man den Aussagen von Da-
niel M., stand er in jener Zeit aber noch
nicht in Kontakt mit dem NDB. «Vor
zirka zwei Jahren (. . .) erhielt ich vom
Nachrichtendienst dieAnfrage, ob esmir
mittels meines Netzwerks möglich wäre,
sachdienliche Hinweise zu liefern.» Die-
se Aussage machte Daniel M. am 6. Fe-
bruar 2015, festgehalten ist sie in einem
Einvernahmeprotokoll der Schweizer
Bundeskriminalpolizei. Demnach be-
gann die Zusammenarbeit von Da-
niel M. mit dem Schweizer Geheim-
dienst also erst Anfang 2013 – lange
nachdem die Bundesanwaltschaft die
wesentlichen Informationen zudendeut-
schen Steuerfahndern erhalten hatte.

Nochmals anders wird der Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme im deutschen
Haftbefehl umschrieben: «Spätestens
im Verlauf des Jahres 2012» sei der
Schweizer Geheimdienst auf Daniel M.
zugegangen, heisst es im entsprechen-
den Dokument. Auch dieser Termin
lässt einen relevanten Beitrag des an-
geblichen Spions bei der Fahndung nach
den deutschen Steuerfahndern unwahr-
scheinlich erscheinen.

Im österreichischen Gerichtsbe-
schluss lässt die Bundesanwaltschaft
offen, woher sie die präzisen Informa-
tionen zu den Steuerfahndern hat. Sie
schreibt bloss von «deutschenAktenstü-
cken, die den Strafverfolgungsbehörden
zur Verfügung stehen». Woher diese
Aktenstücke stammen, lässt sie offen.
Im Rechtsstreit, der dem Gerichts-
beschluss zugrunde liegt, geht es um die
Einziehung des Honorars, das Nord-
rhein-Westfalen dem Lieferanten der
Steuer-CD auf ein österreichisches Kon-
to überwiesen hatte. In diesem langwie-
rigen Verfahren obsiegte die Bundes-
anwaltschaft und erhielt insgesamt weit
über eine Million Euro zugesprochen.
Das ursprüngliche Honorar hatte 2,5
Millionen Euro betragen.

Differenzen in der GPDel

Mit der Klärung des Sachverhalts in der
Spionageaffäre ist neben der AB-BA
auch die Geschäftsprüfungsdelegation
(GPDel) beschäftigt. Die beiden Gre-
mien haben ihre Informationen Mitte
vergangener Woche ein erstes Mal ab-
geglichen. Allein schon innerhalb der
GPDel gehen die Einschätzungen aller-
dings weit auseinander. Vizepräsidentin
Corina Eichenberger sagte gegenüber
dem «Blick», die Haftbefehle gegen die
deutschen Steuerfahnder seien auf-
grund der Informationen von Da-
niel M. erfolgt.

Demgegenüber zitierte die «Sonn-
tags-Zeitung» Präsident Alexander Ku-
precht mit den Worten, persönlich halte
er Daniel M. für einen Schaumschläger,
viele seiner Aussagen seien als Schutz-
behauptungen zu werten. Als Erstes
wird die GPDel diese interne Differenz
zu bereinigen haben.

Lottomillionäre zur Kasse
Ständerat will hohe Gewinne aus Lotterien und Sportwetten weiterhin besteuern

flj. Bern Gewinne aus Lotterien und
Sportwetten von mehr als einer Million
Franken sollen auch künftig besteuert
werden. Damit hat sich der Ständerat am
Montag bei der Beratung des Geldspiel-
gesetzes gegen den Nationalrat gestellt.
Dieser wollte die Gewinne generell von
der Steuer befreien. Beat Rieder (Wallis,
cvp.) sagte, dies sei dem «Büezer», der
seinEinkommen ganz normal versteuern
müsse, nicht zu erklären.

Josef Dittli (Uri, fdp.), seines Zei-
chens auch Verwaltungsratspräsident
von Swisslos, argumentierte hingegen,
durch die Besteuerung würden Leute
vermehrt im Ausland spielen, womit
Bund und Kantonen entsprechende Ein-
nahmen für AHV und gemeinnützige
Zwecke entgingen. Dies falle stärker ins
Gewicht als die Steuerausfälle. Justiz-
ministerin Simonetta Sommaruga plä-
dierte aus demselben Grund für die
Steuerbefreiung. Der Rat folgte jedoch
mit 30 zu 12StimmenderArgumentation
Rieders. Weiterhin nicht besteuert wer-
den sollen dagegenGewinne, die inKasi-
nos aus Spielen wie Roulette, Poker oder
Black Jack erzielt werden.

Festgehalten hat der Ständerat auch
an der Begrenzung der Teilnehmerzahl
bei privat organisierten Pokerturnieren.
Der Nationalrat hatte diese gestrichen.

Veranstalten dürfen sollen solchekleinen
Pokerturniere gemäss Ständerat zudem
nur juristische Personen und keine natür-
lichen Personen.

Auch in weiteren Punkten weicht der
Ständerat vom Nationalrat ab. So sollen
etwa Fernmeldeanbieter nicht für die
Kosten entschädigt werden, die ihnen
durch denVollzug der bereits von beiden
Räten beschlossenen Netzsperren ent-
stehen. Mit den Netzsperren müssen
Fernmeldeanbieter künftig den Zugang
ihrer Kunden zu ausländischen Online-
Spielen sperren. Sommaruga argumen-
tierte, diese Kosten seien marginal; es
müsse lediglich die Liste aktualisiert wer-
den, welche die Anbieter bereits zur
Sperrung kinderpornografischer Seiten
verwendeten. Im Unterschied zu den
Seiten von Online-Geldspielanbietern
sind kinderpornografische Inhalte aller-
dings illegal und werden international
bekämpft.

Der Aufwand zur Sperrung von lega-
len Seiten mit potenziell mehreren und
wechselnden Domain-Namen ist gemäss
Branchenvertretern ungleich grösser.
Der Ständerat stellte sich hier allerdings
taub, so wie er sich bereits bei der grund-
sätzlichen Frage nach der Wirksamkeit
und der Verhältnismässigkeit von Netz-
sperren taub gestellt hatte.

Dass das Gesetz primär den Anliegen
der Kantone und der Kasinos gerecht
wird, zeigte sich auch darin, dass der
Ständerat den Berg-Kasinos zusätzliche
Ausnahmen beim Betrieb von Tischspie-
len bewilligen will. Kasinos, die stark
vomsaisonalenTourismus abhängig sind,
sollen diese Spiele bis zu 270Tage imJahr
aussetzen können. Immerhin fand eine
weitere Forderung keine Mehrheit: Ur-
sprünglich wollte der Ständerat den
Rabatt für kleinere Berg-Kasinos bei der
Spielbankenabgabe von heute maximal
33 Prozent auf 75 Prozent erhöhen. Das
ging Bundesrätin Sommaruga aber «ein-
deutig zuweit».DieErteilung einerKon-
zession sei an die Bedingung gebunden,
das ein Kasino rentabel betrieben wer-
den könne. Auch Andrea Caroni (Ap-
penzell Ausserrhoden, fdp.) warnte da-
vor, das Gesetz zur «Lex Berg-Kasinos»
verkommen zu lassen. Der Ständerat
lehnte den erhöhten Rabatt schliesslich
knapp mit 23 zu 18 Stimmen ab und
folgte damit dem Nationalrat.

Insgesamt bleibt das Geldspielgesetz
eine «Lex Kasinos und Lotterien», was
auch dem intensiven Lobbying der Kan-
tone zu verdanken ist. Die Vorlage geht
nun zurück in den Nationalrat. Dort
dürfte insbesondere die Frage der Be-
steuerung noch einmal zu reden geben.

Forschungsausgaben
auf Rekordniveau
22,1 Milliarden Franken im Jahr 2015

(sda) Im Jahr 2015 hat die Schweiz 22,1
Milliarden Franken für Forschung und
Entwicklung (F+E) ausgegeben. Das
sind 10,5 Prozent mehr als bei der letzten
Erhebung im Jahr 2012. Damit haben die
Aufwendungen für F+E zwischen 2012
und 2015 deutlich stärker zugenommen
als die am Bruttoinlandprodukt (BIP)
gemessene Gesamtwirtschaft. Das zei-
gen am Montag veröffentlichte Zahlen
des Bundesamts für Statistik (BfS). Vor
dem Hintergrund des schwierigen wirt-
schaftlichen und geldpolitischen Um-
felds sei eine solche Erhöhung erstaun-
lich, schreibt das BfS.

DerzeitmachendieF+E-Aufwendun-
gen der Schweiz 3,4 Prozent des BIP aus.

Damit gehört die Schweiz im Bereich
F+E zu den Spitzenreitern der OECD-
Länder. Derzeit belegt sie hinter Israel,
Südkorea und Japan den vierten Rang.

Mit 71 Prozent der gesamten F+E-
Aufwendungen geben die Unternehmen
am meisten Geld aus. An zweiter Stelle
folgen die Hochschulen mit 27 Prozent.
Mit der Zunahme der Ausgaben für For-
schungsaktivitäten wurden auch mehr
Personen in diesem Bereich beschäftigt.
Der Personalbestand in Vollzeitäqui-
valenten stieg um 7,9 Prozent. Allerdings
ging der Frauenanteil am F+E-Personal
leicht zurück (2012: 35 Prozent, 2015: 34
Prozent), nachdem er zuvor über Jahre
hinweg gestiegen war.

AUS DER SESSION

Monitoring
über die Zuwanderung
(sda) Der Bundesrat muss die Auswir-
kungen der Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative beobachten. Bei
ausbleibender Wirkung muss er dem
Parlament weitere Massnahmen unter-
breiten. Der Ständerat hat eine Motion
der CVP-Fraktion als Zweitrat an den
Bundesrat überwiesen. Die CVP be-
gründete ihren Vorstoss damit, dass die
Wirkung der im vergangenenDezember
beschlossenen Umsetzungsgesetzge-
bung fraglich sei. Gemäss dieser sollen
Stellensuchende, die bei der Arbeitsver-

mittlung gemeldet sind, bevorzugt be-
handelt werden.

Verordnungen zur MEI
noch vor der Sommerpause
(sda) Der Bundesrat will noch vor der
Sommerpause die Vernehmlassung zu
den Verordnungen zur Massenein-
wanderungsinitiative (MEI) starten.
Welchen Schwellenwert für die Zu-
wanderung der Bundesrat darin fest-
legen werde, sei noch offen, sagte Jus-
tizministerin Simonetta Sommaruga in
einer Debatte zur MEI-Umsetzung im
Ständerat. Sie stellte aber klar: Sollten
die Massnahmen eine Wirkung er-
zielen, würden dies die Unternehmen
spüren.

Neues System zur Erfassung
biometrischer Daten
(sda) Das System zur Erfassung bio-
metrischer Daten soll ab 2020 ersetzt
werden. Nach demNationalrat hat auch
der Ständerat einen Verpflichtungs-
kredit von 33 Millionen Franken gut-
geheissen. Uneins sind die Räte darin,

ob Schweizer Unternehmen bei der
Vergabe besonders berücksichtigt wer-
den sollen. Das heutige System dient
zur Erfassung von Fingerabdrücken
und Gesichtsbildern. Die biometri-
schen Daten werden zum Beispiel für
Pässe, Visa oder Ausländerausweise be-
nötigt. Das Geschäft geht nun zurück
an den Nationalrat.

Besserer Schutz
für Pauschalreisende
(sda) Pauschalreisende sollen besser
geschützt werden. Macht ein Veranstal-
ter von Pauschalreisen Konkurs, sollen
die Kunden bereits bezahlte Beträge zu-
rückerhalten. Zudem sollen sie nicht auf
eigene Kosten heimreisen müssen. Der
Ständerat hat als Zweitrat einer Ver-
schärfung der Vorschriften für die
Reisebranche oppositionslos zuge-
stimmt. Damit ist nun der Bundesrat am
Zug. Er soll Sanktionsmechanismen
einführen. Es gehe darum, die Konsu-
menten besser zu schützen und inner-
halb der Branche für gleich lange
Spiesse zu sorgen, betonte Kommis-
sionssprecher Martin Schmid (Grau-
bünden, fdp.) im Ständerat.

Wer im Lotto mehr als eine Million Franken gewinnt, soll auch künftig besteuert werden. GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE


