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BUNDESSTRAFGERICHT

SVP-Dominanz
BERN | Die Vereinigte Bundes-
versammlung hat Stephan 
Blättler am Mittwoch zum 
neuen Präsidenten und Sylvia 
Frei (beide SVP) zur Vizeprä-
sidentin des Bundesstrafge-
richts in Bellinzona gewählt. 
Damit ist das Leitorgan des 
Bundesstrafgerichts vorüber-
gehend nur mit SVP-Vertre-
tern besetzt. Blättler erhielt 
185 von 186 gültigen Stim-
men. Er ersetzt Tito Ponti 
(FDP/TI), welcher das Gericht 
per Ende Juni verlassen wird. 
Vizepräsidentin Sylvia Frei 
wurde mit 186 von 186 gülti-
gen Stimmen gewählt. Sie 
übernimmt das Amt von Giu-
seppe Muschietti (FDP/TI), 
welcher ans Bundesgericht 
gewählt wurde und sein Amt 
Anfang Jahr angetreten hat. 
Blättler und Frei wurden für 
die Periode vom 1. April bis  
31. Dezember 2019 gewählt. 
Die mit den Wahlempfeh-
lungen betraute Kommission 
hatte zunächst Vorbehalte, 
zweiv SVP-nahe Personen aus 
der Deutschschweiz in das 
Leitorgan des Bundesstraf-
gerichts zu wählen, wie sie in 
ihren Erwägungen schreibt. 
Mit der Luzernerin Andrea 
Blum sitzt nämlich bereits 
eine SVP-Vertreterin aus der 
Deutschschweiz in der Ver-
waltungskommission des 
Bundesstrafgerichts. 
Dies widerspreche eigentlich 
dem Prinzip der angemes-
senen Vertretung. Ponti und 
Muschietti, welche mit der 
Wahl ersetzt wurden, seien 
zwar auch aus der gleichen 
Sprachregion (Tessin) und 
der gleichen Partei (FDP) 
 gewesen. 
Das Organ ist in der Zwi-
schenzeit jedoch auf drei 
 Personen reduziert worden. 
Diese einseitige Wahl könne 
nur als vorübergehende 
 Lösung akzeptiert werden. 
Mit Ausnahme der Grünen 
hatten die Fraktionen in der 
Kommission das Vorhaben 
unterstützt.  sda

Bern | Nationalrat will an bestehenden Inhaberaktien festhalten

Maurer spricht von Eigentor
Inhaberaktien sollen 
nicht in Namenaktien 
umgewandelt werden 
müssen. Anders als der 
Bundesrat will der Natio-
nalrat bestehende Inha-
beraktien weiterhin er-
lauben. Nur neue soll es 
nicht mehr geben.

Geht es nach dem Bundesrat, 
sollen Inhaberaktien in Na-
menaktien umgewandelt wer-
den müssen. Zulässig wären 
Inhaberaktien nur noch dann, 
wenn die Gesellschaft Beteili-
gungspapiere an einer Börse 
kotiert hat oder wenn die In-
haberaktien als Bucheffekten 
ausgestaltet sind.

Das soll verhindern, dass 
die Schweiz auf einer schwar-
zen Liste landet. Ohne die Mass-
nahmen werde die Schweiz in 
der nächsten Länderüberprü-
fung durch das «Global Forum» 
der OECD eine ungenügende 
Gesamtnote erhalten, warnt 
der Bundesrat in seiner Bot-
schaft ans Parlament. Es droh-
ten Sanktionen.

Bestehende  
Inhaberaktien bleiben
Der Nationalrat hat am Mitt-
woch jedoch eine andere Rege-
lung beschlossen, ein soge-
nanntes «Grandfathering». 
Zwar sollen keine neuen Gesell-
schaften gegründet werden 
dürfen, deren Aktien auf den 
Inhaber lauten. Für bestehende 
Inhaberaktien sollen aber die 
heutigen Bestimmungen wei-
terhin gelten.

Der Rat hiess mit 101 zu 87 
Stimmen einen Einzelantrag 
von Daniela Schneeberger (FDP/
BL) gut. Dieser entspricht in-
haltlich weitgehend der Ver-
sion, welche die vorberatende 
Kommission beschlossen hatte. 
Es handle sich um eine verbes-
serte Version, hiess es.

Drohende Sanktionen
SP, Grüne, CVP und GLP woll-
ten bei der Version des Bun-
desrates bleiben und im Ge-
setz verankern, dass Inhaber-
aktien, die nicht innerhalb 
von fünf Jahren nach dem In-
krafttreten des Gesetzes in Na-
menaktien umgewandelt sind, 
gelöscht werden. Nur so könn-
ten die internationalen Stan-
dards umgesetzt werden, ar-
gumentierten sie.

Auch Finanzminister Ueli 
Maurer stellte fest, mit einer 
Lösung lediglich für die Zu-
kunft werde das Problem nicht 
gelöst. Diese Version bringe die 
Schweiz in Schwierigkeiten. Es 
brauche auch eine Lösung für 
die Vergangenheit. Er selbst 
habe Inhaberaktien, etwa von 
einem Skilift, sagte Maurer. Die 
Umwandlung in Namenaktien 
bringe für die Inhaber keine 
Nachteile. Die Rednerinnen 
und Redner aus den Reihen der 
FDP und SVP widersprachen. 
Beat Walti (FDP/ZH) und Tho-
mas Aeschi (SVP/ZG) sehen im 
Vorschlag des Bundesrates mit 
der Löschung nach fünf Jahren 
eine faktische Enteignung der 
Aktionäre. Die Ratslinke schei-
terte auch mit Vorschlägen für 
eine Verschärfung der Bundes-
ratsversion. So beantragte sie 
erfolglos ein öffentliches Regis-
ter der wirtschaftlich berech-
tigten Personen der Gesell-
schaft.

Die SVP wiederum wollte 
gar nicht erst auf die Vorlage 
eintreten. Das Parlament habe 
sich erst vor Kurzem dafür aus-
gesprochen, die Inhaberaktien 
beizubehalten, sagte Aeschi. 
Die Unternehmen hätten teure 
Anpassungen vorgenommen. 
Nur kurze Zeit später wolle der 
Bundesrat nun die Inhaberak-
tiengesellschaften doch verbie-
ten. Es sei falsch, sich vom de-
mokratisch nicht legitimierten 

«Global Forum» erpressen zu 
lassen.

Schweiz als  
«Widerstandsnest»
Das beurteilt die FDP anders. 
Die Schweiz könne es sich 
nicht leisten, als «Exotin» 
oder «Widerstandsnest» auf-
zutreten, sagte Beat Walti 
(FDP/ZH). Dies nicht aus dem 
Bedürfnis, sich irgendwem zu 
unterwerfen, sondern weil 
eine konforme Regulierung 
für die Volkswirtschaft von 
grosser Bedeutung sei.

Die Vertreterinnen von SP 
und Grünen bezeichneten die 
Vorschläge des Bundesrates als 
absolutes Minimum. Die Pana-
ma-Papers hätten gezeigt, dass 
die Schweiz nach wie vor als 
Drehscheibe für Finanzkrimi-
nalität und Steuerhinterzie-
hung fungiere, sagte Regula 
Rytz (Grüne/BE).

Blumentopf  
an der Innenfront
Maurer stellte fest, es gehe stets 
um eine Güterabwägung. Mit 
der Haltung der Ratsrechten sei 
vielleicht an der Innenfront ein 
Blumentopf zu gewinnen. Es 
würde sich aber um ein Eigen-
goal handeln. Für die Attrakti-
vität des Schweizer Werkplat-
zes sei Rechtssicherheit wich-
tig. Weiche die Schweiz von 
den internationalen Standards 
ab, bedeute dies Unsicherheit.

Der Nationalrat liess sich 
aber nicht umstimmen. Abge-
lehnt hat er auch den Vor-
schlag des Bundesrates, die 
Regeln zum Umgang mit Amts-
hilfegesuchen auf Basis gestoh-
lener Daten anzupassen. Mit 
der aktuellen Rechtsprechung 
des Bundesgerichts erfülle die 
Schweiz die Vorgaben des «Glo-
bal Forum» bereits, befand die 
Mehrheit. Demnach kann die 

Schweiz auf Gesuche auf Basis 
gestohlener Daten eintreten, 
wenn der ersuchende Staat die-
se nicht gekauft und sich nicht 
sonst treuwidrig verhalten hat.

Diese Auslegung erlaubte 
die Deblockierung zahlrei-
cher Amtshilfegesuche. Im 
Gesetz steht allerdings, auf 
ein Amtshilfegesuch werde 
nicht eingetreten, «wenn es 
auf Informationen beruht, die 
durch nach schweizerischem 
Recht strafbare Handlungen 
erlangt worden sind». Diese 
Passage möchte der Bundes-
rat streichen. Festhalten will 
er an der Bedingung, dass das 
Amtshilfegesuch den Grund-
satz von Treu und Glauben 
nicht verletzt.

In der Gesamtabstimmung 
hiess der Nationalrat die Vor-
lage mit 90 zu 60 Stimmen bei 
27 Enthaltungen gut. Nun ist 
der Ständerat am Zug.  sda

Finanzplatz. Laut Bundesrat Ueli Maurer geht es um eine Güterabwägung. Mit der Haltung der  
Ratsrechten würde vielleicht an der Innenfront ein Blumentopf zu gewinnen sein.  FOTO KEYSTONE

Bern | Gesetzesänderungen mit hohen Kosten brauchen qualifizierte Mehrheit

Übermässige Regulierung
Das Parlament will eine 
«Regulierungsbremse» 
einführen. Es verlangt, 
dass die Räte neue Geset-
ze oder Gesetzesänderun-
gen, die hohe Kosten ver-
ursachen, mit einer qua-
lifizierten Mehrheit be-
schliessen müssen.

Nach dem Nationalrat hat am 
Mittwoch auch der Ständerat 
eine Motion der FDP angenom-
men – mit 25 zu 16 Stimmen bei 
einer Enthaltung. «Die Klage 
über übermässige Regulierung 
in diesem Haus ist gleich alt wie 
das Haus selber», sagte Andrea 
Caroni (FDP/AR) im Namen 
einer Kommissionsmehrheit. 

Bürokratie mit 
Bürokratie bekämpfen
Deshalb brauche es eine klare 
Einschränkung, die wie eine 
Schuldenbremse wirke. «Wir, 
die angetreten sind, den Geset-
zesdschungel zu lichten, schaf-
fen ein neues Gesetz, das dieses 
Wunder vollbringen soll», sagte 
Werner Luginbühl (BDP/BE). Das 
mute schon fast philosophisch 
an. Er stimme trotzdem für die 
Motion. Konkret verlangt die an 
den Bundesrat überwiesene  

Motion eine «Regulierungs-
bremse». Diese soll wirken, so-
bald ein Gesetz zu höheren Re-
gulierungskosten für mehr als 
10 000 Unternehmen führen 
oder eine bestimmte Kosten-
schwelle überschreiten würde. 
Dem müsste eine qualifizierte 
Mehrheit zustimmen, zum Bei-
spiel die Mehrheit der Mitglie-
der beider Räte.

Nicht alle zeigten sich mit 
dem Vorstoss zufrieden. Für 
Christian Levrat (SP/FR) bedeu-
tet die sogenannte Regulie-
rungsbremse eine Einschrän-
kung des Gesetzgebers. Wirt-
schaftsminister Guy Parmelin 
wiederholte, was der Bundesrat 
erst gerade in einem Bericht 
dargelegt hatte. Kurz: Es gebe 
heute bereits Instrumente, um 
die Regulierung zu bremsen, 
man müsse diese nur optimie-
ren.

Verschiedene Kantone 
als Vorbild
Die Mehrheit im Parlament ist 
aber der Auffassung, dass die 
bisherigen Bestrebungen zum 
Abbau von Regulierungen nicht 
genügen. Der Bundesrat weige-
re sich, vom Parlament gemach-
te Vorgaben umzusetzen, laute-

te der Tenor. Mit einer weiteren 
Motion beauftragt das Parla-
ment den Bundesrat deshalb, 
ein Gesetz über die Reduktion 
der Regelungsdichte und den 
Abbau der administrativen Be-
lastung für Unternehmen aus-
zuarbeiten. Dabei soll er sich an 
die Vorgehensweise verschiede-
ner Kantone anlehnen. Die Mo-
tion stammt von Sandra Sollber-
ger (SVP/BL). Wegen der Büro-
kratie könnten sich die Unter-
nehmen nicht mehr auf ihr 

Kerngeschäft konzentrieren, 
kritisierte sie. Die bereits ge-
planten Massnahmen gegen 
Überregulierung könnten in das 
Gesetz integriert werden. Die 
Wirtschaftskommission des 
Ständerats (WAK) fordert mit 
einer parlamentarischen Initia-
tive, dass eine unabhängige 
Stelle bei wichtigen Projekten 
die Regulierungsfolgeabschät-
zung der Verwaltung auf ihre 
Richtigkeit und Qualität hin 
überprüfen soll.  sda

Frühjahrssession. Ständerat Beat Rieder diskutiert mit  
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Nicht an die kurze Leine
BERN | Der Ständerat will das Binnenmarktgesetz nicht dahin-
gehend anpassen, dass Konkurrenzvorteile öffentlicher Unter-
nehmen auf dem freien Markt verhindert werden sollen. Er hat 
am Mittwoch eine parlamentarische Initiative von Ratspräsi-
dent Jean-René Fournier (CVP/VS) mit 24 zu 15 Stimmen ab-
gelehnt. Die kleine Kammer folgte damit der Empfehlung einer 
Mehrheit ihrer vorberatenden Kommission. Diese anerkannte 
zwar den unbestrittenen Handlungsbedarf. 
Marktverzerrungen von in Monopolbereichen tätigen Unter-
nehmen müsse entgegengewirkt werden, sagte Sprecher 
 Thomas Hefti (FDP/GL). Die Initiative sei allerdings das falsche 
Mittel dazu. Die vorgeschlagenen jährlichen Berichte über die 
Eigentümerstrategie auf Bundes-, Kantons- und Gemeinde-
ebene schüfen sehr grossen bürokratischen Aufwand und wür-
den unnötig weit in die kantonale Souveränität und die Ge-
meindeautonomie eingreifen, machten die Gegner der Initiati-
ve geltend. Eine Ausweitung der Verantwortlichkeiten der Wett-
bewerbskommission mit neuen Verfügungskompetenzen sei 
zudem verfassungsmässig problematisch. 
Beat Rieder (CVP/VS) legte sich erfolglos für den Vorstoss 
 seines Partei- und Kantonskollegen ins Zeug. «Es geht hier um 
den Schutz einer liberalen Wirtschaftsordnung», sagte er. 
Staatliche Unternehmen, die sich nicht in Gefilde begäben,  
wo sie nichts zu suchen hätten,  würden von der Initiative  
nicht tangiert.  sda

Regulierung von Kryptowährungen
BERN | Der Bundesrat will noch im Frühjahr Vorschläge zur 
 Regulierung von Kryptowährungen wie Bitcoin in die Ver-
nehmlassung schicken. Das sagte Finanzminister Ueli Maurer 
am Mittwoch im Nationalrat. 
Der Rat nahm dennoch einen  Vorstoss dazu an. Mit 99 zu  
83 Stimmen bei 10 Enthaltungen hiess der Rat eine  
Motion von Giovanni Merlini (FDP/TI) gut. Dieser will den 
Bundesrat  beauftragen, die Bestimmungen über verfahrens-
rechtliche Instrumente der Justiz- und Verwaltungs- 
behörden anzu passen, damit diese auch auf Krypto- 
währungen anwendbar sind.  sda


