SCHWEIZ 15

Freitag, 15. Juni 2018

Etappensieg für Volksbegehren
Nationalrat beschliesst einen Gegenvorschlag zur Konzerninitiative

Rote Karte für schwarze
Liste der Krankenkassen
Sanktionen gegen säumige Prämienzahler im Gegenwind

HANSUELI SCHÖCHLI

Immer mehr Kantone sehen die
Verweigerung von medizinischen
Leistungen für säumige
Prämienzahler kritisch. Ein SPNationalrat will die schwarzen
Listen nun ganz loswerden – und
darf auf Erfolg hoffen.

Der Titel «Revision des Aktienrechts»
klingt nicht nach einem Strassenfeger.
Der Nationalrat kämpfte sich am Donnerstag durch eine Gesetzesvorlage von
rund 230 Seiten, die eine Vielzahl von
Themen enthielt (siehe Text unten). Vor
allem zwei Elemente sprachen aber
auch die Emotionen an. Dies betrifft die
Einführung einer «weichen» Frauenquote auf den Chefetagen grosser Firmen sowie die Kontroverse um den
Gegenvorschlag zur Initiative über die
Verantwortung von Unternehmen (kurz:
Konzerninitiative).

SIMON HEHLI

Klare Mehrheit
Laut der Volksinitiative sollen Schweizer Konzerne, ihre Töchter und abhängige Lieferanten auch im Ausland internationale Menschenrechts- und Umweltstandards einhalten. Das klingt sympathisch, doch die konkret geforderten
Sorgfaltspflichten, die – gemessen an
internationalen Standards – weitgehenden Haftungsregeln und die Vorstellung,
dass Schweizer Richter bei Vorfällen in
armen Ländern auf Basis von Schweizer
Recht «aufräumen» sollen, sorgten in
Wirtschaftskreisen für heftige Kritik.
Die Wirtschaftsverbände Swissholdings
und Economiesuisse orten ein Einfallstor für Klagen aus aller Welt gegen
Schweizer Konzerne.
Die Rechtskommission des Nationalrats erarbeitete einen Gegenvorschlag,
der (je nach Lesart) 50 bis 80 Prozent
der Initiative übernimmt und den
Initianten die Zusicherung des Rückzugs abrang für den Fall, dass dieser
Gegenvorschlag unverändert durch das
Parlament kommt. Gegenüber der Initiative ist der Gegenvorschlag vor allem
in drei Punkten abgeschwächt: Kleinund Mittelbetriebe ohne besondere
Risiken sind von den vorgesehenen
Sorgfaltspflichten und Haftungsregeln
ausgenommen, die Konzerne sollen
nicht für Verstösse ihrer Lieferanten
haften, und die Haftungsregeln sind auf
Fälle mit Schäden an «Leib und Leben
oder Eigentum» beschränkt.
Der Gegenvorschlag überlebte am
Donnerstag die Debatte im Nationalrat
unverändert. Der Rat entschied mit klarer Mehrheit, den Gegenvorschlag zur
Konzerninitiative vom Rest der Aktienrechtsrevision abzuspalten und in eine
separate Vorlage zu giessen. Für die Abspaltung sprechen laut den Befürwortern
vor allem zwei Argumente: Ohne Aufspaltung sei die Revisionsvorlage überladen, und die Diskussionen um den
Gegenvorschlag zur Konzerninitiative
würden den Rest der Vorlage bremsen.
Anträge aus der SVP zum Versenken des
Gegenvorschlags und der ganzen Revision des Aktienrechts scheiterten derweil deutlich.

Drei Einschränkungen
Das Meinungsbild in Sachen Gegenvorschlag scheint im Nationalrat durch drei
Hauptströmungen geprägt. SP und
Grüne wollen eher eine schärfere Version (vor allem mit weniger Ausnahmen
für mittelgrosse Betriebe); CVP und
BDP erachten mehrheitlich den Gegenvorschlag als etwa richtig eingemittet;
eine Mehrheit der FDP und die Grün-

Der Bundesrat wollte keinen Gegenvorschlag. Warum, bleibt offen.

liberalen scheinen im Grundsatz für
einen Gegenvorschlag zu sein, wollen
aber noch eine vertiefte Auseinandersetzung und zum Teil wohl eine Abschwächung; und die SVP will grossmehrheitlich keinen Gegenvorschlag.

Eiertanz der Bundesrätin
Schwer tat sich mit diesem Thema im
Nationalrat Justizministerin Simonetta
Sommaruga. Der Bundesrat hatte entschieden, die Volksinitiative ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen, doch die SP-Ministerin dürfte
persönlich Sympathien zum Gegenvorschlag haben. So beliess es Sommaruga
am Donnerstag beim dürren Hinweis,
dass der Bundesrat keinen Gegenvorschlag wolle. Auf die Begründung wartete man vergeblich.
Mehrere Votanten betonten, dass der
Ständerat das Dossier noch genauer studieren solle, da der Gegenvorschlag in
der Rechtskommission des Nationalrats
auf die Schnelle und ohne Vernehmlassung entstanden war. Das klare Ja des
Nationalrats ist deshalb wohl erst als
Grundsatz-Ja zu werten und nicht als Ja
zu genau diesem Gegenvorschlag. Theoretisch könnte allerdings der Ständerat
die Vorlage des Nationalrats unverändert übernehmen und damit der grossen
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Kammer nur noch die Wahl zwischen
einem Ja und einem Nein zum Gesamtvorschlag lassen. CVP-Ständeräte hatten
aber auf Anfrage schon erklärt, dass dies
kaum passieren werde.
Ein längeres Prozedere im Parlament
ist wohl noch zu erwarten. Umstritten
und politisch zentral ist etwa die Frage,
inwieweit der Gegenvorschlag des Nationalrats über die internationalen Standards und die nationale Praxis anderer
europäischer Länder hinausgeht. Zu hoffen ist, dass der Ständerat dieser Frage
noch auf den Grund gehen wird.
Das Initiativkomitee hatte am Montag erklärt, dass es bei einer Abschwächung des Gegenvorschlags an der Initiative festhalten werde. Das kam nicht
bei allen Parlamentariern gut an; ein
grundsätzlicher Befürworter des Gegenvorschlags liess im Gespräch durchblicken, dass er sich sicher nicht dazu nötigen lassen wolle, die Vorlage unangetastet zu lassen.
Aber schwächt das Parlament den
Gegenvorschlag noch ab und halten deshalb die Initianten an ihrem Vorstoss
fest, könnten manche Parlamentarier
grundsätzlich ihre Lust an einem Gegenvorschlag verlieren; dies wegen der Mutmassung, dass die Initiative ohne Gegenvorschlag besser zu bekämpfen wäre. So
ist das Feld vorderhand noch weit offen.

Von Abzockern über Kapitalbänder bis zu Loyalitätsaktien
(sda)/hus. · Neun

Stunden Debatte
haben dem Nationalrat am Donnerstag
nicht ganz gereicht, um das Gesamtpaket
zur Revision des Aktienrechts durchzuberaten. Die Debatte geht am Freitag
weiter. Nebst den Aufregerthemen
Frauenquote und Konzernverantwortung hat der Nationalrat am Donnerstag
noch eine Serie weiterer Beschlüsse gefällt. Hier eine kleine Auswahl:
Firmen, die in der Rohstoffgewinnung
tätig sind, müssen künftig über ihre Zahlungen an staatliche Stellen Bericht erstatten; für Rohstoffhändler soll dies
nicht gelten.

Die «Abzocker»-Initiative soll auf
Gesetzesebene umgesetzt werden; inhaltlich liegt der Nationalrat nahe bei
der seit 2014 geltenden Übergangsverordnung des Bundesrats.
Bei der Gründung einfach strukturierter Kapitalgesellschaften soll zwecks
administrativer Entlastung für Kleinfirmen die Pflicht zur öffentlichen Beurkundung entfallen.
Die Generalversammlung von
Aktiengesellschaften soll den Verwaltungsrat ermächtigen können, während
höchstens fünf Jahren das Aktienkapital
innerhalb einer bestimmten Bandbreite

zu erhöhen oder herabzusetzen. Die Statuten setzen die Grenzen.
Neu sollen Loyalitätsaktien erlaubt
sein. Für Aktionäre mit «Dienstalter»
über zwei Jahren kann ein bis zu 20 Prozent tieferer Ausgabebetrag festgesetzt
werden. Solche Aktionäre sollen auch
eine Vorzugsbehandlung bei Optionsrechten sowie eine bis zu 20 Prozent
höhere Dividende erhalten können.
Die gesetzliche Kapitalreserve darf
an die Aktionäre zurückbezahlt werden,
wenn die Kapital- und Gewinnreserven
die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen.

Die schwarzen Listen für säumige Krankenkassenprämien-Zahler kommen
nicht aus den Schlagzeilen. Ende April
machte die «Sonntagszeitung» den Fall
eines 50-jährigen Bündner «Büezers»
publik, der am HI-Virus erkrankt war –
und möglicherweise auch deshalb im
Spital an Aids starb, weil ihm die Krankenkasse die Bezahlung der Medikamente verweigert hatte. Der Mann hatte
seine Prämienrechnungen nicht bezahlt.
In St. Gallen wollte die Assura die Kosten für eine Geburt nicht übernehmen,
da es sich um einen planbaren Eingriff
gehandelt habe. Auch die Mutter stand
auf der schwarzen Liste – laut Gesetz
müssen Krankenkassen solchen Personen nur Notfälle finanzieren. Doch das
St. Galler Versicherungsgericht entschied gegen die Kasse: Die Entbindung
sei zum Zeitpunkt des Eintritts ins Spital
notwendig und unaufschiebbar gewesen.
Es habe sich dabei sehr wohl um eine
Notfallbehandlung gehandelt.
Solche Fälle sollen bald der Vergangenheit angehören. In einigen der neun
Kantone, die derzeit noch schwarze Listen kennen, fordern linke Parlamentarier
mit Vorstössen die Abschaffung. In Solothurn, Schaffhausen und Graubünden
verfolgen die Regierungen dasselbe Ziel.
Eventuell fällt die Entscheidung aber
auch auf Bundesebene: Der Zürcher SPNationalrat Angelo Barrile will am Freitag eine Motion einreichen, welche die
umstrittene Sanktionsmöglichkeit nach
acht Jahren wieder aus dem Krankenversicherungsgesetz eliminieren würde.
Der Arzt Barrile kritisiert, das System
verstosse gegen das Solidaritätsprinzip
und das verfassungsmässige Recht auf
Leben und medizinische Pflege. Zudem
entfalte es keine abschreckende Wirkung:
«Der Umstand, dass eine Person erst auf
der schwarzen Liste erfasst wird, wenn sie
erfolglos betrieben worden ist, deutet
darauf hin, dass sie trotz Androhung der

Leistungskürzung nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt.»
Tatsächlich haben mehrere Kantone die
Erfahrung gemacht, dass das Führen der
Listen viel Geld kostet, ohne dass die
Zahlungsmoral besser würde.
Auch Gesundheitsminister Berset betonte in der Sommersession, die Wirksamkeit der schwarzen Liste müsse infrage gestellt werden, zumal die Gerichte
den Begriff der «Notfallbehandlung»
sehr umfassend interpretierten und die
verfassungsmässigen Rechte der Patienten stets zu gewährleisten seien. Der
Bundesrat begrüsst deshalb, dass einzelne Kantone die Anwendung der
schwarzen Listen überdenken. Und, so
Berset: «Es ist nun am Parlament, zu entscheiden, ob es trotz dem Vorfall im Kanton Graubünden und den Überlegungen
einiger Kantone, die Aufhebung der
schwarzen Listen zu prüfen, weiterhin an
dieser Möglichkeit festhalten will.»
Der SP-Magistrat wies darauf hin,
dass der Bundesrat schon 2010 die
schwarzen Listen für keine gute Idee gehalten habe. Doch die bürgerliche Parlamentsmehrheit setzte sich damals darüber hinweg und nahm einen Vorstoss
von SVP-Gesundheitspolitiker Toni Bortoluzzi an. Auch heute halten viele bürgerliche Politiker in den Kantonen an
den Sanktionsmöglichkeiten fest. Dennoch glaubt Angelo Barrile, dass sein
Vorstoss realistische Erfolgsaussichten
hat. Dies auch deshalb, weil er Unterstützung von ausserhalb seiner Partei erhält.
Den Vorstoss unterzeichnet haben neben
anderen die FDP-Nationalrätin Isabelle
Moret, die den Spitalverband H+ präsidiert, und der SVP-Vertreter Heinz
Brand, Präsident von Santésuisse. Der
Krankenkassenverband hatte sich schon
in der Vergangenheit wiederholt kritisch
zu den schwarzen Listen geäussert.
Als Alternative brachte Barriles Parteikollegin Yvonne Feri (Aargau) direkte
Lohnabzüge zugunsten der Kassen ins
Spiel. Doch der Bundesrat hält dies nicht
für praktikabel. Denn um das Versicherungsobligatorium auch für Personen
ohne Arbeit oder Selbständigerwerbende durchsetzen zu können, müssten
parallel zwei Verfahren bestehen. Das
wäre komplizierter. Grossen administrativen Aufwand würde auch die Weiterleitung der mittels Lohnabzügen erhobenen Prämien an die verschiedenen Krankenversicherer generieren, mahnt Berset.
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