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Pascale Bruderer 
verlässt Ständerat
Die Aargauer Ständerätin Pas-
cale Bruderer Wyss (SP) wird bei 
den eidgenössischen Wahlen im 
Herbst 2019 nicht mehr antre-
ten. Die 40-jährige Politikerin 
begründete den Entscheid ges-
tern Abend am Parteitag in 
Spreitenbach damit, sie wolle 
sich neu orientieren. Bruderer 
kündigte einen «Abschluss mit 
einer politischen Zeit» an. Sie 
werde sich bis zum Ende der Le-
gislaturperiode weiterhin «mit 
voller Energie» im Ständerat ein-
setzen. Sie fühle sich wohl im 
Ständerat, sagte Bruderer weiter. 
Dort stehe die Sachpolitik im 
Mittelpunkt. sda

«Kleine Fische» geraten in die Falle

Raffinierte Millionäre, gierige
Manager und andere reiche
Trickser: So stellt man sich ge-
meinhin Steuerhinterzieher vor,
die der Fiskus künftig mithilfe
des Automatischen Informa-
tionsaustauschs aufspüren will
(AIA). Ende September wird die
Schweiz erstmals Bankdaten mit
anderen Ländern austauschen.
Doch der AIA wirkt schon im Vo-
raus: Die Angst, entdeckt zu wer-
den, trug viel dazu bei, dass letz-
tes Jahr schweizweit 52 900
Steuersünder die Möglichkeit
einer straflosen Selbstanzeige
genutzt haben, so viele wie noch
nie. 

Dabei zeigt sich, dass der AIA
nicht nur «dicke Fische» ins Netz
treibt, sondern auch viele kleine.
Wie die Steuerämter von Zürich,
Aargau, Wallis, Genf und anderen
Kantonen melden, haben sich
viele ehemalige Gastarbeiter
oder deren Kinder angezeigt, die
Häuser und Wohnungen in Ita-
lien, Spanien oder Portugal besit-
zen, diese in der Schweiz bisher
aber nicht deklariert haben.
Dank der Selbstanzeige entge-
hen sie einer Busse, jedenfalls bei
den Steuern. 

Harte Konsequenzen drohen
Doch der AIA reicht über die
Steuern hinaus. Er eröffnet den
Behörden neue Möglichkeiten
im Kampf gegen Sozialmiss-
brauch. Sie kontrollieren schon
heute regelmässig, ob sich die Fi-
nanzlage der Bezüger von Ergän-
zungsleistungen (EL), Sozialhil-
fe oder Prämienverbilligungen
geändert hat. Die Ausgleichskas-
sen machen das bei den EL min-
destens alle vier Jahre. Sie kön-
nen auch Steuerdaten anfordern,
je nach Kanton sind dazu auch
die Sozialämter befugt. 

Sprich: Wenn dank Selbstan-
zeigen oder AIA plötzlich Lie-
genschaften auftauchen, erfah-
ren dies mit Verzögerung auch
die Sozialbehörden. Dann müs-
sen Bezüger damit rechnen, dass
ihre Leistungen gekürzt oder ge-
strichen werden. Zu Unrecht be-
zogene Gelder müssen sie zu-
rückzahlen. Hinzu kommt je
nach Konstellation eine Anzeige
wegen des neuen, strengen Tat-
bestands des «unrechtmässigen
Bezugs» einer Sozialleistung.
Dieser führt bei Ausländern di-
rekt zur Ausschaffung. 

Diese massive Verschärfung
bewog den Kanton Genf zu einer
juristisch umstrittenen, aber

sehr aufschlussreichen Aktion:
Im Oktober 2016 schickte Staats-
rat Mauro Poggia allen Sozial-
leistungsbezügern einen Brief, in
dem er sie auf die neue Rechtsla-
ge hinwies und ihnen anbot, bis

Ende Jahr versteckte Vermögen
oder Einkommen straffrei offen-
zulegen. Das Echo übertraf die
Erwartungen, insgesamt haben
sich gut 2200 der 90 000 Bezü-
ger geoutet. Gross war der Effekt

bei den EL: 720 Personen, 4 Pro-
zent aller Bezüger, meldeten
sich, um zumeist Wohneigentum
oder Konti im Ausland zu enthül-
len. Es gab auch Extremfälle.
Laut Poggia hatte ein Ehepaar

sieben Liegenschaften in Portu-
gal verheimlicht. Selbst in sol-
chen Fällen verzichtete Genf auf
ein Strafverfahren, falls die Be-
troffenen kooperierten und alles
zurückzahlten. 

Nicht nur in Genf, sondern
schweizweit sorgen die Rechts-
verschärfungen in Kombination
mit dem AIA für Nervosität in
ausländischen Gemeinschaften.
Francesco Miceli, Präsident
einer gewerkschaftlichen Bera-
tungsstelle für Italiener mit Bü-
ros in der ganzen Schweiz, sagt:
«Viele frühere Gastarbeiter er-
halten EL, weil sie keine ganzen
Renten bekommen und deshalb
zu wenig Geld zum Leben ha-
ben.» Darunter gebe es leider sol-
che, die Immobilien nicht ange-
geben haben – «vielfach aus Un-
wissen». Oft aber seien es auch ir-
relevant kleine Beträge. 

SGB verlangt «Augenmass»
Und so ändern sich die Vorzei-
chen. Gewerkschafter und linke
Politiker, die stets nach Steuer-
transparenz rufen, appellieren
nun an die Behörden, bei «klei-
nen Fischen» Milde walten zu
lassen. Thomas Zimmermann,
Sprecher des Gewerkschafts-
bunds (SGB), sagt: «Es braucht
Augenmass für Steuerpflichtige
mit bescheidenen Einkommen.»
Für diese führte der SBG viele
Infoanlässe durch, an denen er
allen riet, sich anzuzeigen und al-
les offenzulegen. «Wir hoffen, die
Botschaft sei angekommen.»

Umgekehrt erkennen nun
Kreise, die dem AIA kritisch
gegenüberstehen, die Vorzüge
der neuen Datenflüsse. Beim
Arbeitgeberverband etwa spricht
man bereits vom «EL-Bschiss»
durch frühere Gastarbeiter. Mar-
tin Kaiser vom Arbeitgeberver-
band sagt, angesichts des An-
stiegs der EL-Ausgaben von 3,7
auf 5 Milliarden Franken seit
2008 müssten die kantonalen
Ausgleichskassen «endlich ein
einheitliches Konzept für die
Missbrauchsbekämpfung» er-
arbeiten – sozusagen ein AIA
unter Sozialbehörden. Kaiser,
der früher beim Bund für die EL
zuständig war, ortet Sparpoten-
zial im dreistelligen Millionen-
bereich. 

Nur im Einzelfall möglich
Andreas Dummermuth winkt ab:
Der Präsident der Konferenz der
Ausgleichskassen betont, man
bekämpfe den Missbrauch schon
heute. Er erwartet keinen gros-
sen einmaligen AIA-Effekt. Auch
das Bundesamt für Sozialversi-
cherungen hält Kaisers Zahl für
«unrealistisch». Das Amt räumt
zwar ein, der Automatische In-
formationsaustausch könne
«grundsätzlich» helfen, Miss-
bräuche zu verhindern. Aller-
dings schränkt es sofort ein, die
EL-Stellen könnten nur im Ein-
zelfall Steuerdaten einholen. 

Fabian Schäfer

BANKGEHEIMNIS Die Jagd 
auf Steuerhinterzieher bringt 
viele ehemalige Gastarbeiter 
in Schwierigkeiten. Vor allem 
dann, wenn sie Sozialleistun-
gen beziehen. 

AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH

Der automatische Informa-
tionsaustausch (AIA) hat unge-
ahnte Nebenwirkungen: Er 
kann im Endeffekt dazu führen, 
dass Ausländer aus der Schweiz 
ausgeschafft werden, weil sie 
hier zu Unrecht Sozialhilfe oder 
Ergänzungsleistungen bezogen 
haben. «Solche Fälle wird es ge-
ben, und viele davon werden 
absolut stossend sein», sagt der 
Zürcher Rechtsanwalt Viktor 
Györffy, der unter anderem im 
Sozialversicherungs- und Straf-
recht tätig ist. Sein Kollege 
Pierre Heusser, der ebenfalls 
im Sozialhilferecht arbeitet, 
unterstützt diese Sichtweise. 
Beide betonen, es gebe grosse 
Unsicherheiten. 

Das liegt daran, dass seit Ok-
tober 2016 der neue Straftatbe-
stand des «unrechtmässigen 
Bezugs» von Sozialleistungen 

gilt, den das Parlament im Ge-
folge der Ausschaffungsinitiati-
ve eingeführt hat. Dieser Tatbe-
stand weist zwei Spezialitäten 
auf: Er ist rasch erfüllt, auch 
ohne Arglist – und er führt bei 
Ausländern automatisch zu 
einem 5- bis 15-jährigen Lan-
desverweis. Nur ausnahmswei-
se kann der Richter einen Här-
tefall annehmen und auf die 
Ausschaffung verzichten.

«Das wird zu einer brutalen
Lotterie», warnt Anwalt Györf-
fy. Es seien mehrere wichtige 
Fragen offen: Erstattet die zu-
ständige Sozialbehörde Straf-
anzeige? Wie streng wenden die 
Gerichte den neuen Tatbestand 
an? Wie legen sie die Härtefall-
klausel aus? 

Unwissenheit oder Absicht?
Györffys Kommentar: «Ob je-
mand ausgeschafft wird oder 
nicht, ist Glückssache und 
hängt stark von der Praxis der 
Sozialbehörden am Wohnort 
und der Einstellung der Gerich-

te ab.» Györffy selber zeigt sich 
überzeugt, dass viele Ausländer 
mit Wohneigentum dieses aus 
reiner Unwissenheit nicht an-
gegeben hätten. Zudem könne 
strittig sein, ob die Liegenschaft
für die Sozialleistungen rele-
vant sind, etwa bei Häusern, für 
die sich kein Käufer finden lies-
se. Anwalt Heusser befürchtet 
indes, es werde schwierig sein, 
einer Verurteilung zu entgehen, 
da viele Sozialbehörden die Be-
züger regelmässig mit Formula-
ren nach Liegenschaftsbesitz 
fragten. «Wenn man da jahre-
lang nichts angibt, kann man 
kaum mit Unwissenheit argu-
mentieren.» Und wer bewusst 
etwas verschweige, habe den 
Tatbestand des unrechtmässi-
gen Bezugs bereits erfüllt. 

Betroffene sind verunsichert
Anders sieht es FDP-Ständerat 
und Rechtsanwalt Andrea Ca-
roni, der nicht erwartet, dass 
der AIA zu Ausschaffungen 
führt. Er weist darauf hin, dass 

die Steuerämter nicht den ge-
nauen Sachverhalt an die So-
zialbehörden übermitteln dür-
fen, sondern nur die Eckwerte 
wie Einkommen und Vermö-
gen. Das heisst aus seiner Sicht: 
Die Sozialbehörde und der 
Richter wissen zwar, dass Ver-
mögen und Einkommen eines 
Bezügers höher sind als bisher 
gemeint, aber sie wissen nicht 
genau, weshalb. Laut Caroni 
bleibt damit unklar, ob die Per-
son absichtlich getrickst hat. 
«Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass ein Richter gestützt auf 
diese Informationen jemanden 
verurteilen kann.» 

Gewerkschafter Francesco 
Miceli, der betroffene Italiener 
berät, hofft, dass Caroni recht 
hat, ist sich seiner Sache aber 
nicht sicher. Man hoffe, dass 
sich Ausschaffungen verhin-
dern liessen, indem man koope-
riere und das Geld zurückzahle. 
Aber der neue Straftatbestand 
sei so streng, dass nicht klar sei, 
ob das genüge. fab

Anwälte warnen vor Ausschaffungen 
Werden unrechtmässige 
Bezüger von Sozialleistungen 
entlarvt, droht ihnen der 
Landesverweis. 

Steuererklärungen im Amtsregal. Ab September kommen Daten aus dem Ausland automatisch in die Schweiz. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

HEFENHOFEN

Kein Strafverfahren 
gegen Regierungsrat
Gegen den Thurgauer FDP-Re-
gierungsrat Walter Schönholzer 
darf kein Strafverfahren eröffnet 
werden im Zusammenhang mit 
dem Fall Hefenhofen. Das Büro 
des Grossen Rates hat die Er-
mächtigung dazu nicht erteilt 
und sieht politische Gründe für 
die Anzeige. In der Strafanzeige 
werden Walter Schönholzer 
Amtsmissbrauch und Beihilfe 
zur Tierquälerei vorgeworfen, 
wie es in der Mitteilung des
Büros des Grossen Rates des 
Kantons Thurgau vom Donners-
tag hiess. Eingereicht hatte sie 
der Verein gegen Tier-
fabriken. sda

InKürzeEntwarnung nach Tollwut-Alarm

Die Entwarnung kam am späte-
ren Nachmittag: Das Schweizer
Ehepaar, das sich in Florida bei
einer Fledermaus mutmasslich
mit dem Tollwutvirus angesteckt
hatte, ist aufgespürt. Es konnte
sich noch gestern in ärztliche Be-
handlung begeben und wurde ge-
impft. Daniel Koch, Leiter Über-
tragbare Krankheiten beim Bun-
desamt für Gesundheit (BAG),
bestätigte entsprechende Re-
cherchen dieser Zeitung.

Gestern Morgen hatte sich die
Situation noch ganz anders prä-
sentiert: Das BAG suchte per Me-
dienmitteilung nach einem

Schweizer Ehepaar im Alter zwi-
schen 50 und 60 Jahren. Es habe
am 10. Januar 2018 in der Stadt
Naples in Florida eine Fleder-
maus vom Boden aufgehoben
und in einer Tierklinik abgege-
ben. Die Fledermaus sei ein paar
Tage später positiv auf Tollwut
getestet worden, weshalb sich die
beiden umgehend bei ihrer Haus-
ärztin oder beim BAG melden
sollten. Das Paar las später diesen
Aufruf und meldete sich beim
BAG.

Erst ein Todesfall
Tollwut wird durch ein Virus ver-
ursacht, das über den Speichel
ausgeschieden wird. Die Übertra-
gung erfolgt laut Reto Zenoni,
Leiter der Schweizerischen Toll-
wutzentrale, durch eine Biss-

oder Kratzverletzung. Auch
wenn die Fledermaus eine Haut-
verletzung ablecke oder ihr Spei-
chel direkt auf eine Schleimhaut
gelange, könne sie das Virus auf
den Menschen übertragen. Es ist
laut dem Experten zwingend nö-
tig, dass sich Betroffene in jedem
Fall in medizinische Konsulta-
tion begeben – auch wenn gar

nicht sicher sei, ob sie tatsächlich
gebissen worden seien: «Wenn
man sich ansteckt, bricht die Toll-
wut meist erst nach einer Inkuba-
tionszeit von Wochen oder Mo-
naten aus. Und wenn sie aus-
bricht, ist sie immer tödlich», sagt
er. In der Schweiz kam es bisher
erst zu einem einzigen Todesfall
nach einem Biss durch eine toll-
wütige Fledermaus. 

Nicht zu verwechseln
Nicht verwechselt werden darf
die Fledermaus-Tollwut mit der
Wildtier-Tollwut, die durch an-
dere Viren verursacht wird. Sie
wird meist von Füchsen übertra-
gen. Nach jahrelanger Impfung
mit Ködern gilt sie in der Schweiz
offiziell seit dem Jahr 1999 als
ausgerottet. Simone Rau

GESUNDHEIT Wegen eines
Verdachts auf Tollwut suchte 
der Bund landesweit nach 
einem Schweizer Ehepaar.

Gefährlicher, als sie aussieht: 
Breitflügelfledermaus. Foto: Alamy Stock


