
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 9. November 2012.  
 
 
 

An den Grossen Rat 12.5280.02 

 
 
ED/P125280 
Basel, 7. November 2012 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 6. November 2012 
 
Interpellation Nr. 93 Dieter Werthemann betreffend nicht gerechtfertigtem "Zuschlag 
Schweiz" bei Einkäufen von Produkten durch den Kanton 
 
Vor der Sitzung des Grossen Rates vom 17. Oktober 2012 wurde nachstehende Interpellati-
on eingereicht: 
 

 „Der NZZ vom 11. August 2012, Seite 9 ist zu entnehmen, dass für viele Produktionsmittel 
wie Geräte, Instrumente, Hard- und Software, Upgrades von Software sowie Serviceleistun-
gen, die von Spitälern, Universitäten und Hochschulen und der öffentlichen Verwaltung be-
nötigt werden, ein nicht gerechtfertigter "Zuschlag Schweiz" zu bezahlen ist. 

Ich erlaube mir, der Regierung in diesem Zusammenhang folgende Fragen zu stellen: 

1. Stimmt es, dass auch der Kanton Basel-Stadt für solche Produkte und Dienstleistun-
gen, die er einkaufen muss, gezwungen ist, zu viel zu bezahlen? 

2. Wenn ja, ist der Regierungsrat bereit, sich im Rahmen der laufenden Revision des 
Eidgenössischen Kartellgesetzes dafür einzusetzen, dass auch eine Bestimmung ge-
gen nicht gerechtfertigte "Zuschläge Schweiz" erlassen wird? 

Dieter Werthemann“ 

 

Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 

1. Ausgangslage 

Der vom Interpellanten erwähnte Zeitungsartikel befasst sich mit überteuerten Importproduk-
ten. Ein politischer Vorstoss auf Bundesebene will solche Preisdifferenzierungen für unzu-
lässig erklären und verlangt eine entsprechende Ergänzung des Kartellgesetzes. Neu soll 
der Grundsatz gelten, dass Unternehmen, die Markenprodukte im Ausland zu tieferen Prei-
sen vertreiben als in der Schweiz, sich unzulässig verhalten, wenn  

• sie sich weigern, Unternehmen oder Konsumentinnen und Konsumenten aus der 
Schweiz über die im Ausland gelegenen Vertriebsstellen zu den dort geltenden Prei-
sen und Geschäftsbedingungen zu beliefern, oder 

• wenn sie Massnahmen treffen, um zu verhindern, dass Dritte auf Nachfrage hin in die 
Schweiz liefern können.  

Der Bundesrat lehnte die Motion im Jahr 2011 ab, denn er will die Handlungsfreiheit des 
Herstellers nicht stärker einschränken, als dies das EU-Recht tut. Die anvisierte Norm würde 
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zu einer umfassenden grenzüberschreitenden Preisregulierung führen, und die Wettbe-
werbsbehörde müsste selbst in das Verhältnis der Muttergesellschaft zu ihren Tochterge-
sellschaften einzugreifen. Eine solch umfassende Eingreifkompetenz steht im Widerspruch 
zur international üblichen Wettbewerbskonzeption und der Bundesrat erachtet sie deshalb 
als unverhältnismässig. 
 
Der Nationalrat hat die Motion in der Wintersession 2011 mit 113 zu 74 Stimmen angenom-
men. Die Vorlage des Bundesrates zur Revision des Kartellgesetzes sowie die Motion wer-
den derzeit in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats behandelt; im 
August 2012 wurde mit der Detailberatung des Geschäfts begonnen. 

2. Beantwortung der Fragen 

 
1. Stimmt es, dass auch der Kanton Basel-Stadt für solche Produkte und Dienstleistun-

gen, die er einkaufen muss, gezwungen ist, zu viel zu bezahlen? 
 
Bei Beschaffungen von Geräten im kleineren bis mittleren Preissegment kann in der Praxis 
davon ausgegangen werden, dass die Preise in der Schweiz höher sind. Aufgrund der Wäh-
rungsentwicklung wurden jedoch in den vergangenen Monaten sowohl dem Kanton als auch 
den Spitälern Währungsrabatte gewährt. 
 
Auch die Universität Basel ist in einigen Beschaffungssituationen von der Problematik über-
höhter Preise von Importprodukten betroffen. Schwierig sei es insbesondere dann, wenn 
hochspezialisierte Forschungsgeräte beschafft werden, die nur von einem oder sehr weni-
gen ausländischen Lieferanten mit Verkaufsstelle in der Schweiz angeboten werden. Solche 
Lieferanten zwingen die Universität häufig, über ihre Filialen in der Schweiz einzukaufen, mit 
einem Diktat der Preise in Schweizer Franken. Die Währungsgewinne werden dabei auf-
grund der Monopolstellung nicht an die Kunden weitergegeben.  
 

Auch Im IT-Bereich kommen Situationen vor, wie sie der Interpellant schildert. Begründet 
wird dies von den IT-Firmen meinst mit dem lokalen Support, dem Account-Management 
usw. Gleichzeitig fehlt eine länderübergreifende Preis- und Kostentransparenz. Mit einzelnen 
Anbietern haben die Kantone jedoch nach langen Verhandlungen gemeinsam eine faire Lö-
sung ausgehandelt, die den kantonalen Verwaltungen und insbesondere den Schulen hohe 
Rabatte garantiert, die nicht tiefer als in vergleichbaren Ländern sind. Eine Studie des Prei-
süberwachers belegt auch, dass das Preisniveau der Schweiz für Hard- und Standard-
Software mit jenem des umliegenden Auslands vergleichbar ist, teilweise sind die Preise in 
der Schweiz sogar tiefer. 
 
Bei medizinischem Verbrauchsmaterials werden die Preise in der Regel an die Kaufkraft des 
entsprechenden Absatzmarktes angepasst. Als Erfahrungswert nennen die Spitäler eine 
Preisdifferenz zu Deutschland/Österreich von durchschnittlich 40 bis 55 Prozent. Die Spitäler 
sind jedoch bestrebt, mittels Einkaufskooperationen oder Direktimporten ihren Druck auf 
Hersteller und/oder Lieferanten zu erhöhen, um so ein wirtschaftliches Preisniveau zu errei-
chen.  
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Rahmenbedingungen wie die Medizinprodukteverordnung, die eine Meldepflicht für das erst-
malige Inverkehrbringen von Medizinprodukten bei Swissmedic sowie Konformitätserklärun-
gen vorschreibt, sowie das Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht erschweren den Spi-
tälern Direktimporte. 
 
 
2. Wenn ja, ist der Regierungsrat bereit, sich im Rahmen der laufenden Revision des 

Eidgenössischen Kartellgesetzes dafür einzusetzen, dass auch eine Bestimmung ge-
gen nicht gerechtfertigte "Zuschläge Schweiz" erlassen wird? 

 
Selbstverständlich ist es dem Regierungsrat ein Anliegen, überhöhte Importpreise wo mög-
lich und sinnvoll zu unterbinden. In diesem Zusammenhang gilt aber, vorerst das Ergebnis 
der weiteren Kommissions- und Parlamentsberatungen auf eidgenössischer Ebene abzu-
warten. Sobald feststeht, wie die konkreten Anträge zur Vermeidung von überhöhten Prei-
sen bei Importprodukten lauten und wie diese ins Kartellgesetz Eingang finden, wird sich der 
Regierungsrat eine abschliessende Meinung bilden und sich dazu verlauten lassen. 

 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Regierungspräsident Staatsschreiberin 
 


