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Die Latinos sind
längst angekommen 4/5

DieWilderWildcats schlagen sich gut auf dem
Football-Feld. 2018 verpassten sie knapp den Einzug
in die Championmeisterschaft des Gliedstaats Idaho:
eine herbe Enttäuschung für die jungen Spieler, im
Blick Aussenstehender aber eine beachtliche
Leistung. Denn das Team stammt aus dem ärmsten
Schuldistrikt in ganz Idaho. «Die meisten unserer
Kids haben ein extrem hartes Leben», erzählt der
Trainer dem Fotografen Ivan Kashinsky. «Aber das
ändert nichts an ihrer Lebensfreude, ihrer Fröhlich-
keit. Ich möchte nirgendwo anders arbeiten.» So
redet einer, der die jungen Latinos – im mehrheitlich
von Einwanderern aus Lateinamerika bewohnten
Wilder stellen sie fast das gesamte Football-Team –
durch und durch kennt; aber ausserhalb des
vertrauten Umfelds dürften die jungen Männer auf
Vorbehalte und Vorurteile treffen. Die Vorstellung,
dass Latinos nicht integrationswillig seien, hält sich
zäh; eine Auffassung, die der an der Indiana
University tätige Politikwissenschafter Bernard Fraga
mit knappenWorten kontert: «Mangelnde Assimila-
tion heisst unsere Entschuldigung, wenn es darum
geht, jemandem Chancen zu verwehren.» Zumindest
haben die Latinos nun eine beredte Fürsprecherin im
amerikanischen Repräsentantenhaus:Alexandria
Ocasio-Cortez, den jungen Shooting-Star der
Demokraten.

Das Recht in Auflösung
Gastkommentar
von MARCEL ALEXANDER NIGGLI

Am 26. Juli dieses Jahres hat das Bundesgericht
ein Urteil gefällt betreffend Amtshilfe an Frank-
reich hinsichtlich der Identität von UBS-Kun-
den. Das Urteil hat allenthalben heftige Reak-
tionen ausgelöst, einerseits weil es Grundsätze
der Rechtshilfe infrage stellt, andererseits weil es
(wieder einmal) die Frage nach der Bedeutung der
Parteizugehörigkeit von Richtern stellt. So inter-
essant diese Fragen sein mögen, sie verdecken viel
Wesentlicheres: Die Auflösung des Rechts selbst.

Über Richterwahl und Parteizugehörigkeit
lässt sich trefflich streiten, doch sollten wir nicht
vergessen, dass am Bundesgericht vier Mal so
viele Gerichtsschreiber arbeiten wie Richter. Ihr
Einfluss ist kaum zu überschätzen und ist dem-
jenigen der Richter gefährlich nahe. Gerichts-
schreiber aber werden überhaupt nicht gewählt.
Ist eine deklarierte politische Ausrichtung aber
nicht einem schwarzen Loch vorzuziehen?

Ob die Richter zukünftig durch das Los be-
stimmt werden, spielt schlicht keine Rolle, solange
ein derart grosser Einfluss von Personen besteht,
von denen wir schlicht nichts wissen und die –
noch viel schlimmer für eine freiheitliche Gesell-
schaft – für «ihre» Texte überhaupt keine öffent-
liche Verantwortung übernehmen müssen.

Ganz Ähnliches gilt nun leider auch für eine
amVerfahren beteiligte Partei, die Eidgenössische
Steuerverwaltung (EStV), die das ganze Verfah-
ren ausgelöst und den Bundesgerichtsentscheid
verursacht hat.Was, so fragt sich der Laie, könnte
das Motiv der Eidgenössischen Steuerverwaltung
sein, für den französischen Staat zu kämpfen?
Rechtssicherheit kann es ja nicht sein, denn die
bestand ja bereits mit dem Entscheid des Bundes-
verwaltungsgerichts, das alsVorinstanz das franzö-
sische Rechtshilfeersuchen als unzulässig qualifi-
ziert hatte. Welches Motiv also konnte bestehen,
für französische Fiskalinteressen zu kämpfen?

Wir wissen es nicht und werden es nicht wis-
sen, weil wir eben eine Behörde nicht fragen kön-
nen, denn Behörden gibt es natürlich nicht, es gibt
nur Menschen, die dort arbeiten – Menschen, von
denen wir schlicht nichts wissen. Und wie verhal-
ten sich Menschen, die für ihr Verhalten keine
Verantwortung zu tragen haben?

Dass die einst bürgernahe Schweizer Ver-
waltung immer gesichtsloser wird, wäre an sich
noch kein Problem, wenn sie nicht gleichzeitig
immer einflussreicher und mächtiger würde.
Wer weiss schon, wer die Schweiz bei der Finan-

cial Action Task Force (FATF/GAFI) vertritt,
jener internationalen Organisation, auf die sich
«unsere» Finma bei ihren Vorschlägen dau-
ernd bezieht und deren Vorgaben sie penibel
und ohne Rücksicht auf den Rechtsstaat um-
zusetzen versucht? Dies herauszufinden, dürfte
kaum möglich sein; genau so wenig wird man
je verstehen, wie genau «unsere» Eidgenössi-
sche Steuerverwaltung beschwert sein könnte
durch ein Urteil, das dieAmtshilfe ablehnt.Aus-
ser eben durch die Tatsache, dass sie nicht be-
kommen hat, was sie wollte.

Wie ist der Fall überhaupt entstanden: Durch
eine Straftat werden in der Schweiz Daten be-
schafft und an Deutschland gegeben. Dort fin-
det als Konsequenz eine Hausdurchsuchung statt,
in deren Verlauf zufällig andere Daten gefunden
werden, die damit nicht in Zusammenhang stehen.
Wiederum regelwidrig werden sie an Frankreich
weitergegeben, obwohl ein französisches Amts-
hilfeersuchen von Deutschland abgelehnt wor-
den war. Mit diesen Daten tritt die französische
Steuerbehörde an die Schweiz heran. Und all das
beschreibt das Bundesgericht mit «als Folge einer
Strafuntersuchung in Deutschland erlangt».Rich-
tiger wäre wohl «als Folge einer Straftat erlangt».
Wird uns nicht stetig gepredigt, dass Verbrechen
sich nicht lohnen sollen? Ist das nicht die hehre
Botschaft? Das gilt wohl nur für uns «normale»
Bürger, nicht aber für Behörden.

Die zunehmende Dominanz der Verwaltun-
gen geht einher mit einer scheinbaren Internatio-
nalisierung. Bereits die Aussage, andere Länder
regelten etwas anders als wir, scheint heute ein
Argument zu sein. Dass die Schweiz entstanden
ist, weil sie nicht wie die anderen war, geht ver-
gessen. Ein Beispiel für Verwaltungsdominanz
durch Internationalisierung? Bitte sehr: Die
Strafbestimmung zur Geldwäscherei soll nach
einhelliger Meinung die Rechtspflege schützen,
nur lässt sich dann eben nicht erklären, warum
eine Vortat im Ausland davon erfasst sein sollte.
Schützt die Schweiz mit ihren Strafbestimmun-
gen die Rechtspflege anderer Staaten? Können
die das nicht selber?

Allzu oft ist «international» eben nichts ande-
res als ein (un-)verschämter Euphemismus für
«unbestimmt», «staatlich» und «gut». Wer aber
Bestimmtheit opfert für ein unbestimmtes Gutes
von oben, der gibt seine Freiheit auf.Aber er hat
sie auch nicht wirklich verdient.

Marcel Alexander Niggli ist Professor für Strafrecht und
Rechtsphilosophie an der Universität Freiburg.

Privatsphäre unter Druck
Gastkommentar
vonWALTER H. BOSS und PASCAL ZGRAGGEN

Der Schutz der finanziellen Privatsphäre ist ein
zentraler Pfeiler unserer Gesellschaft. Jede Per-
son hat Anspruch auf Schutz der eigenen Steuer-
und Bankdaten. Die Steuerdaten in der Schweiz
sind seit einiger Zeit nicht mehr öffentlich zugäng-
lich und so vor Einblicken von Nachbarn oder
Arbeitskollegen geschützt. Es wirkt daher aus
Schweizer Sicht äusserst befremdlich, wenn vor-
aussichtlich Bankdaten der UBS auf demWeg der
Amtshilfe in die französischenAmtsstuben gelan-
gen. Dies auch deshalb, weil sich auf dieser Liste
zudem Personen befinden dürften, die keine An-
knüpfungspunkte zu Frankreich haben.

Gestützt auf das Bundesgerichtsurteil vom
26. Juli, kann die Eidgenössische Steuerverwal-
tung Frankreich Informationen zu über 40 000
Bankkonten der UBS erteilen. Mit drei von fünf
Bundesrichtern sprach sich die knappe Mehr-
heit der Richter dafür aus, Amtshilfe zu gewäh-
ren.Der Entscheid, dieAnfrage Frankreichs nicht
als «fishing expedition» zu qualifizieren, dürfte zu
einer Ausweitung der Amtshilfepraxis und einer
weiteren Senkung der Hürden für deren Gewäh-
rung führen. Der Schutz der Geheim- und Privat-
sphäre, zu welcher auch die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gehören,wird weiter eingeschränkt.Ver-
mutlich wird es künftig für die Gewährung von
Amtshilfe gestützt auf Gruppenersuchen genügen,
dass bloss eine Minderheit der davon betroffenen
Personen ihre steuerlichen Pflichten verletzt hat.

Das schriftliche Urteil wird hoffentlich Klar-
heit darüber bringen, welche Anforderungen an
den Nachweis gestellt werden, dass betroffene
Kunden tatsächlich Steuerpflichten nicht erfüllt
haben – und hoffentlich klar abgrenzen, warum
es sich bei diesem Gesuch nicht um einen unzu-
lässigen Fischzug gehandelt haben soll. ImGegen-
satz zur Vorinstanz kam das Bundesgericht zum
Schluss, dass es sich beim Gesuch aus Frankreich
nicht um einen solchen Fischzug handelt.

Gemäss Gesetz werden Informationen per
Amtshilfe in einemmöglichst weit gehenden Um-
fang übermittelt. Die Grenze für die zulässige Er-
teilung von Informationen, v.a. bei Gruppener-
suchen, ist im Wesentlichen das Verbot von Be-
weisausforschungen. In der bisherigen Rechtspre-
chung wurde damit das Einholen vonAuskünften
aufs Geratewohl bezeichnet, also ohne genügen-
denVerdacht.Bisher musste ein Ersuchen erstens
eine detaillierte Beschreibung der Gruppe enthal-
ten. Zweitens musste es das anwendbare Steuer-

recht und die Motive nennen, aufgrund deren an-
zunehmen war, dass steuerliche Pflichten nicht
erfüllt wurden. Und drittens musste ein Gesuch
aufzeigen, dass die verlangten Informationen ge-
eignet waren, für die Erfüllung der steuerlichen
Pflichten der betroffenen Personen zu sorgen.

Der Entscheid des Bundesgerichts ist nun be-
sonders im Hinblick auf die zweiteVoraussetzung
sehr befremdlich, also dasVorliegen vonAnhalts-
punkten für die Nichterfüllung der steuerlichen
Pflichten. So führte das französische Gesuch ein-
zig aus, dass bei mehreren tausend Selbstanzeigen
französischer Steuerpflichtigen 91 Prozent über
eine Kontobeziehung mit einer Schweizer Bank
verfügt hätten. Bei einemAbgleich dieser Selbst-
anzeigen mit der im Gesuch eingereichten Liste
A konnten 97 Prozent der Personen als in Frank-
reich ansässig identifiziert werden. Bei einem
Drittel dieser Personen wiederum seien bereits
Untersuchungen eingeleitet worden, so argumen-
tierte das Amtshilfegesuch, rund die Hälfte die-
ser Personen habe ihre steuerlichen Pflichten ver-
letzt. ImWeiteren stellte sich bei derAbgleichung
der weiteren zwei Listen B und C mit anony-
men Bankkonten durch die französische Steuer-
behörde heraus, dass es sich bei über 10 Prozent
der Konten auf diesen Listen um in Frankreich
ansässige Personen handelte. Der Wohnsitz der
restlichen 90 Prozent auf den Listen B und C
blieb unklar.

Das Bundesverwaltungsgericht kam richtiger-
weise zum Schluss, dass diese Statistiken nicht
genügend Anhaltspunkte liefern konnten dafür,
dass die vom Ersuchen betroffenen Personen
ihre steuerlichen Pflichten nicht erfüllt hätten.
Nur weil eine Reihe von Personen auf einer Liste
Steuern hinterzogen haben, könne nicht zwingend
geschlossen werden, dass das für alle auf der Liste
aufgeführten Personen gelte. Das Bundesgericht
hingegen hat entschieden, dass die im Ersuchen
angeführte Liste einzig mit bankinternen System-
nummern ausreichendVerdachtsmomente für die
Nichterfüllung von steuerlichen Pflichten liefert
und zwar für alle Gruppenangehörigen. Neu be-
gründet somit wohl alleine die Tatsache, dass eine
im Ausland wohnhafte Person ein Konto in der
Schweiz hat, denVerdacht aufVerletzung der hei-
mischen Steuerpflichten. Das bedeutet eine klare
Ausweitung der bisherigen Praxis und schränkt
die finanzielle Privatsphäre von ausländischen
Kunden in der Schweiz ein.

Walter H. Boss, Partner, und Pascal Zgraggen sind
Rechtsanwälte bei der Zürcher Anwaltskanzlei Bratschi.

Das Bundesgericht, die UBS und ihre französischen Kunden
Das Bundesgericht hat Ende Juli entschieden, dass die Schweiz Amtshilfe an Frankreich für rund 40 000 Datensätze von französischen UBS-Kunden leisten muss.
Das Urteil löste vielerorts Befremden aus.


