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Ende der Hochpreisinsel Schweiz in Sicht?

Der Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel» –  
für faire Preise (Fair-Preis-Initiative) wurde per 1. Januar 2022 in Kraft 
gesetzt. Unternehmen aus der Schweiz sollen sich damit besser ge-
gen überhöhte Preise von ausländischen Lieferanten wehren kön-
nen. Konsumenten aber auch Unternehmen profitieren ausserdem  
in Form des sog. Geoblocking-Verbots von den neuen Regeln. 

Die Initiative
Die Initiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» (Fair-Preis-Initia-
tive) forderte die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, um die Preisdiskri-
minierung von Schweizer Nachfragern zu bekämpfen. Sie forderte den 
Bund auf, den faktische Beschaffungszwang von überteuerten Waren und 
Dienstleistungen aufzuheben und Lieferverweigerungen und nicht ge-
rechtfertigte Preisdiskriminierungen durch marktmächtige Unternehmen 
zu unterbinden. Ausserdem forderte sie, den diskriminierungsfreien Ein-
kauf im Online-Handel zu gewährleisten. Hintergrund der Initiative ist die 
Erfahrung, dass der Schweizer Markt durch international tätige Unterneh-
men oft vom Ausland abgeschottet wird, um höhere Preise durchzuset-
zen und die hohe Schweizer Zahlungsbereitschaft abschöpfen zu können. 
Das Parlament hat am 19. März 2021 einen indirekten Gegenvorschlag zur 
Fair-Preis-Initiative verabschiedet. Dieser setzt die meisten Forderungen 
der Initiative um. Im Nachgang der Entscheidung des Parlaments wurde 
die Initiative daher zurückgezogen. Daraufhin hatte der Bundesrat im 
September beschlossen, den Gegenvorschlag auf den 1. Januar 2022 in 
Kraft zu setzen.

Der indirekte Gegenvorschlag
Der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments beinhaltet eine Änderung 
des Kartellgesetzes (KG). Das Konzept der relativen Marktmacht, welches 
dem deutschen Recht angelehnt ist, wird ausdrücklich in das Schweizer 
Kartellrecht aufgenommen. Damit werden die bisher für marktbeherr-
schende Unternehmen geltenden Verbote wie missbräuchliche Lieferver-
weigerung und Preisdiskriminierung auf «relativ marktmächtige» Unter- 
nehmen ausgeweitet. Darüber hinaus beinhaltet der indirekte Gegen- 
vorschlag des Parlaments eine Änderung des Bundesgesetzes gegen  
den unlauteren Wettbewerb (UWG). Mit der Änderung wird der staatlich 
nicht verordnete Einsatz von Geoblocking (privates Geoblocking) grund-
sätzlich als unlauter und somit als unzulässig qualifiziert. 

Relative Marktmacht
Relative Marktmacht liegt vor, wenn ein Unternehmen beim Angebot 
oder bei der Nachfrage einer Ware oder Dienstleistung von einem ande-
ren Unternehmen in einer Weise abhängig ist, dass keine ausreichenden 
und zumutbaren Möglichkeiten bestehen, auf andere Unternehmen aus-
zuweichen. Auf die Vorschriften zur relativen Marktmacht können sich nur 
Unternehmen berufen. Konsumenten sind nicht erfasst. Das Innehaben 
relativer Marktmacht ist an sich nicht unzulässig. Verboten ist aber, wenn 
das relative marktmächtige Unternehmen seine Stellung missbraucht, 
indem es das abhängige Unternehmen im Wettbewerb behindert oder 
benachteiligt. Ein Missbrauch kann darin bestehen, dass das relativ markt- 
 mächtige Unternehmen die Möglichkeit eines Kunden einschränkt, Wa-
ren oder Dienstleistungen, die in der Schweiz und im Ausland angebo-
ten werden, im Ausland zu den dortigen Marktpreisen und den dortigen 
branchenüblichen Bedingungen zu beziehen. Mit der Regelung soll ge-
gen die sogenannten «Schweiz-Zuschläge» vorgegangen werden. Da-
neben können missbräuchliche Verhaltensweisen vorliegen, wenn das 
relativ marktmächtige Unternehmen Geschäftsbeziehungen verweigert, 

Handelspartner bei Preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen diskri-
miniert oder Geschäftsbeziehungen nur aufnimmt oder weiterführt unter 
der Bedingung, dass der Handelspartner zusätzliche Leistungen annimmt 
oder erbringt. 

Knackpunkt Durchsetzung
Ein Unternehmen, welches vermutet, dass ein anderes Unternehmen ihm 
gegenüber seine relative Marktmacht missbraucht, kann sich einerseits an 
die Wettbewerbsbehörden (WEKO) wenden. Andererseits können betrof-
fene Unternehmen ihre Rechte auf dem Zivilrechtsweg geltend machen. 
Sofern hinsichtlich eines mutmasslichen Missbrauchs der relativen Markt-
macht eine kartellrechtliche Untersuchung durchgeführt wird, entschei-
det die WEKO darüber, ob tatsächlich ein Kartellgesetzverstoss vorliegt. 
Ist dies der Fall, so kann die WEKO dem relativ marktmächtigen Unterneh-
men mit ihrer Verfügung Verhaltens- und Unterlassungspflichten aufer-
legen oder eine allfällige einvernehmliche Regelung genehmigen. Direk-
te Sanktionen gegen das missbräuchlich agierende Unternehmen sind 
nicht vorgesehen, können aber im Wiederholungsfall verhängt werden. 
Die WEKO kann auch gegen Unternehmen mit Sitz im Ausland vorgehen. 
Für die Anwendbarkeit der Vorschriften zur relativen Marktmacht ist es 
grundsätzlich nicht relevant, wo die beteiligten Unternehmen ihren Sitz 
haben. Missbraucht ein Unternehmen mit Sitz im Ausland seine Stellung 
als relativ marktmächtiges Unternehmen, so untersteht es dem Schwei-
zer Kartellrecht, wenn sich dieser Missbrauch auf den Wettbewerb in der 
Schweiz auswirkt (Auswirkungsprinzip). Die Durchsetzung der Vorschrif-
ten zur relativen Marktmacht kann für die WEKO jedoch mit Problemen 
behaftet sein, insbesondere wenn ein ausländisches relativ marktmächti-
ges Unternehmen über keinerlei Niederlassung oder Tochtergesellschaft 
in der Schweiz verfügt. Dann kann es für die Schweizer Wettbewerbsbe-
hörden in der Praxis schwierig oder gar unmöglich sein, im Ausland einzu-
greifen. Insbesondere in einer solchen Konstellation kann es für Schweizer 
Unternehmen deshalb sinnvoll sein, den Zivilrechtsweg zu beschreiten. 
Der Bundesrat selbst gibt in seiner Botschaft zur Fair-Preis-Initiative aber 
zu, dass das Konzept der relativen Marktmacht mit Rechtsunsicherheiten 
und damit einem gewissen Verfahrensrisiko behaftet ist. Die Wettbe-
werbskommission ist daher in der Pflicht, rasch Leitentscheide für ver-
schiedene Fallgruppen und Branchen zu fällen, um mehr Rechtssicherheit 
für betroffene Unternehmen zu schaffen.

Verbot von privatem Geoblocking
Der Bundesrat hat sich mit seiner kritischen Haltung zum Verbot priva-
ten Geoblockings nicht durchgesetzt. Er befürchtete einen Anstieg von 
Bürokratie und Kosten für die betroffenen Unternehmen sowie zusätzli-
che Rechtsunsicherheit. Die grösste Herausforderung sah der Bundesrat 
aber auch hier in der Durchsetzung des Verbots im Ausland. Damit aus-
ländische Behörden Geoblocking gegen die Schweiz verfolgen, bräuch-
te es ein bilaterales Abkommen zumindest mit der EU. Ein solches ist 
aber aus den bekannten Gründen nicht in Sicht. Trotz der Kritik fand das 
Verbot im Parlament eine breite Mehrheit. Innerhalb der Europäischen 
Union (EU) ist privates Geoblocking seit Ende 2018 verboten. Die neue 
Regelung im Schweizer UWG orientiert sich denn auch an den einschlä-
gigen EU-Vorschriften. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG), qualifiziert also nun den staatlich nicht verordneten Einsatz von 
Geoblocking-Massnahmen von Unternehmen grundsätzlich als unlauter 
und somit als unzulässig. Beim Geoblocking werden Konsumenten daran 
gehindert, ein Produkt oder eine Dienstleistung auf einer ausländischen 
Internetseite zu erwerben. Dies insbesondere um höhere Preise zu erzie-
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len. Als Geoblocking bezeichnet man also eine Technik, die den Zugriff 
auf gewisse Websites aufgrund des Herkunftslands der IP-Adresse verhin-
dert. Betroffene eines Verstosses gegen das Geoblocking-Verbot können 
sich an den Konsumentenschutz wenden sowie allfällige Ansprüche auf 
dem Zivilrechtsweg geltend machen. Eine behördliche oder strafrecht- 
liche Verfolgung ist aufgrund der grenzüberschreitenden Durchsetzungs-
schwierigkeiten nicht vorgesehen.

Das Big Mac-Dilemma
Die «Hochpreisinsel Schweiz» hat zahlreiche Ursachen, die miteinander 
verknüpft sind und je nach Produkt in ganz unterschiedlichem Ausmass 
zu den höheren Preisen in der Schweiz beitragen. Bereits 2017 hat der 
Bundesrat Massnahmen gegen die «Hochpreisinsel Schweiz» beschlos-
sen. Sie zielen in erster Linie auf den Abbau von Importhindernissen und 
sollen die Marktsegmentierung und Preisdifferenzierung durch auslän-
dische Hersteller erschweren. So ist beispielsweise die Abschaffung der  
Zölle auf Importe von Industriegütern Teil dieser Agenda. Es tragen aber 
auch andere Faktoren wie die hohe Kaufkraft und gegenüber dem Aus-
land erhöhte Produktionskosten (Löhne, Mieten etc.) massgeblich zur 
Hochpreisinsel Schweiz bei, an denen niemand rütteln möchte. Der Bun-
desrat hat kürzlich eindrücklich illustriert, dass die Arbeitszeit, die auf 
gewendet werden muss, um einen Big Mac zu erwerben in Zürich 13 Mi- 
nuten beträgt, während man hierfür in Berlin oder Wien 18 Minuten, in 
Paris 23 Minuten und in Rom 24 Minuten arbeiten muss. Wer diesen Ver-
gleich in der Botschaft des Bundesrates zur Fair-Preis-Initiative liest, fragt 

sich zurecht, ob der Bundesrat die Bedürfnisse von Bevölkerung und Un-
ternehmen nicht recht ernst nimmt oder der Leidensdruck tatsächlich 
begrenzt ist. Ob die neuen gesetzlichen Regeln also ein wirksames Instru-
ment zur Eindämmung der «Hochpreisinsel Schweiz» sind oder aufgrund 
mangelnder Durchsetzungsmöglichkeiten der Behörden einerseits und 
Zurückhaltung der Unternehmen aufgrund von Rechtsunsicherheiten an-
dererseits ein Papiertiger bleiben, muss sich zeigen.
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Über die VSUD: Als starkes branchenübergreifendes Wirtschaftsnetz-
werk, politische Interessenvertretung und Fachberatung unterstützt 
die VSUD Schweizer Unternehmen aller Branchen und Grössenord- 
nungen bei ihrer erfolgreichen Marktpräsenz in Deutschland.
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