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Ruf nach grenzenlosem Onlineshopping
DasUmleiten auf teurereWebshops durchGeoblocking erregt dieGemüter.Dennoch zögert die Schweiz, wie die EUeinVerbot einzuführen.

Gabriela Jordan

Dank dem Onlinehandel kön-
nen Konsumenten Preise heute
besser vergleichen. Mit nur ein
paar Klicks sehen sie, wo es die
gewünschte Jacke oder Sound-
anlagegünstiger zukaufengibt.
HäufigbringtdieseTransparenz
Schweizer Kunden aber nichts.
Sobald sie versuchen, die Ware
aufeinerausländischenWebsei-
te zu bestellen, werden sie ge-
blockt und auf eine Schweizer
Seite umgeleitet, wo die Preise
oft deutlichhöher sind.Möglich
machtdiesdasGeoblocking,das
beim Surfen im Internet er-
kennt, in welchem Land man
sich befindet. Mit einem Soft-
waretool (VPN) kann man das
zwar umgehenund einen ande-
ren Standort vortäuschen. Will
man aber Ware zu sich nach
Hause bestellen, nützt einem
auch ein VPNnichts.

Geoblocking schränkt nicht
nur die Auswahlmöglichkeiten
der Konsumenten ein, sondern
kann auch die Umsätze der
Unternehmenschmälern. Inder
EU ist Geoblocking deswegen
seit einem Jahr verboten. Nun
wirdderRufnacheinemVerbot
auch in der Schweiz lauter. Der
Konsumentenschutzundeinige
KMU-Verbände wollen mit der
Volksinitiative «Stop derHoch-
preisinsel» gegen Geoblocking
und unfaire Schweiz-Zuschläge
vorgehen, dienichtdurchhöhe-
re Versandkosten oder andere
Faktoren erklärbar sind.

WäredasVerbotohne
Abkommenwirkungslos?
Die Initiative, auch bekannt als
Fair-Preis-Initiative, findet in
der Bevölkerung grossen An-
klang. Laut einer kürzlich pub-
lizierten Umfrage von GFS Zü-
rich wollen knapp 70 Prozent
der Befragten etwas gegen die
Preisdiskriminierungen tun.
BeimBund istman sichüberdie
Notwendigkeit eines Geoblo-
ckingverbots uneinig.DerBun-
desrat sieht in seinem Gegen-
vorschlag von der Massnahme
ab. Er ist derMeinung, dass ein

Verbot ohne weitere staats-
rechtlicheVerträgewirkungslos
wäre. Anders sehen dies zwei
prominenteBehördenvertreter:
Preisüberwacher StefanMeier-
hans sowie Andreas Heine-
mann, Präsident der Wettbe-
werbskommission, sprechen
sich klar für ein Verbot aus.

Meierhans befürchtet, dass
die Schweiz ähnlich wie beim
Roaming die fortschrittliche
Entwicklung der EU verschläft
und dadurch im Onlinehandel
vom EU-Binnenmarkt abge-
schottet bleibt. Auch Wettbe-
werbshüter Heinemann sagt:
«Wir stehen Beschränkungen
im Onlinehandel sehr kritisch
gegenüber.Die Schweiz könnte
einGeoblockingverbot unilate-
ral durchaus einführen. Die

Kontrolle durchBehördenwäre
nicht einfach, aber möglich.
Preisdiskriminierungen imOn-
linehandel könnten auf diese
Weise gemindert werden. Und
da imOnlinehandel schliesslich
die Zukunft liegt, wären Mass-
nahmen angebracht.»

VieleFirmenprofitieren
vonderheutigenSituation
Welche Händler von Geoblo-
cking Gebrauch machen, wird
systematisch nicht erfasst. Das
Staatssekretariat fürWirtschaft
(Seco) beobachtet aber, dass es
vermehrt Umgehungsmöglich-
keitengibt: Firmenwiemeinein
kauf.ch,mypaketshop.comoder
Internetshopper.club lassenWa-
ren gegen eineGebühr an deut-
scheAdressennaheder Schwei-

zer Grenze liefern, von wo sie
weiterverschickt oder abgeholt
werden können. Diesen Mehr-
aufwand nehmen beispielswei-
se preissensible Konsumenten
wie Studenten auf sich.

Unter anderem wegen die-
ser Möglichkeit sieht Patrick
Kessler, Präsident vomVerband
der Schweizer Versandhändler,
keine Notwendigkeit, Geoblo-
cking zu verbieten. Er ist ohne-
hin der Ansicht, dass Geoblo-
cking ein Auslaufmodell ist.
«Durch denOnlinehandel sind
die Preisunterschiede im Be-
reichTextilienundMöbel schon
viel kleiner geworden. Im
Heimelektronikbereich waren
sie schon länger gering. Das
wird von Konsumentenschüt-
zern aber ständig unter den
Tisch gewischt.» Über kurz
oder lang, sagt er, würden sich
die Preise im Onlinehandel
ganz angleichen, Differenzen
würden lediglich noch durch
denZoll und andere länderspe-
zifischegesetzlicheBestimmun-
gen geschützt.

Lieferpflichtgibt es
auch inderEUnicht
Ein Geoblockingverbot würde
laut Kessler darüber hinaus fal-
sche Erwartungen schüren.
«Die Konsumenten würden er-
warten, dass sie im Internet
grenzenlos bestellen und in die
Schweiz liefern lassen könnten.
Die Händler kann man aber
nicht dazu zwingen, ihre Ware
in die Schweiz zu liefern.» Tat-
sächlich besteht auch bei der
EU-Regelung keine Liefer-
pflicht.DieGeoblockingverord-
nung sieht aber dieMöglichkeit
zur SelbstabholungoderWeiter-
sendung vor.

Verstösst ein Unternehmen
gegen das noch junge Gesetz,
kann die EU Bussen von bis zu
mehreren 100000 Euro ertei-
len. Wie sich das Verbot in der
EUbislang auf denHandel aus-
gewirkt hat, will der Verband
E-Commerce Europe mittels
einer Umfrage unter den Mit-
gliedstaaten in den nächsten
Monaten untersuchen.

Migros verärgert mit Trump-Witz Amerikaner in der Schweiz
«Billig», «geschmacklos»: Detailhändlerinwagt einen Seitenhieb gegenüber demUS-Präsidenten – undwird nun scharf kritisiert.

Ob die Migros mit solchen Re-
aktionen gerechnet hatte? Am
Dienstag, kurz vor der Ankunft
von US-Präsident Donald
Trump amWEF in Davos, pub-
lizierte die Migros eine Foto-
montage. Diese zeigt die origi-
nalen US-Helikopter sowie
einen reinmontiertenHeissluft-
ballon in Form einer orangen
Handy-Abwaschmittel-Flasche.
Dazu der Titel: «Gesichtet:
Orange Flasche auf dem Weg
nachDavos.»

MehrereUser störten sich in
der Folge daran, dass die Mi-
gros, die sich sonst bei politi-
schen Aussagen zurückhaltend
zeigt, nun Donald Trump als
orangeFlaschebezeichnet (CH
Media berichtete). Die Kritik
zieht nun aber weitere Kreise.

Martin Naville, Chef der
Schweizerisch-Amerikanischen
Handelskammer, bezeichnet
denPost als «Effekthascherei».
ZudenMitgliedernderOrgani-
sation gehören namhafte Fir-
men aus beiden Ländern wie
ABB,UBS, Schindler, Vontobel,
Swiss RE,Wells Fargo oder Tif-
fany&Co.

«So eine Aktion ist nicht
sehr reif von einem Grosskon-
zern wie der Migros», sagt Na-
ville.NatürlichgäbeesdiePres-
se- und Redefreiheit. «Und je-
derdarf einepolitischeAussage
machenunddiese als solchede-
klarieren, aber das hier ist eine
billige Aktion, bloss um Auf-
merksamkeit zu generieren.»
Weiter frage sichNaville, ob die
Migros auch den chinesischen

Präsidentenderart verunglimp-
fenwürde. SolchePostswürden
zudemnicht zu einembesseren
Verhältnis mit den USA beitra-
gen. «Denn in der Schweiz gibt
es nunmal einen latenten Anti-
amerikanismus.»

Republikaner interveniert
beiderMigros
Auch James Foley, der Sprecher
der Organisation «Republicans
OverseasSwitzerland», alsoder
ParteiTrumps, ist überdieBild-
montageallesanderealserfreut.
«Ich habe mich bei der Migros
überFacebookgemeldetund ihr
klargemacht, dass ich das nicht
okay finde.»DerWitz sei unan-
gebracht. «Jederdarf sagenund
denken über den US-Präsiden-
ten, was er will. Aber dass eine

mächtige Firma wie die Migros
öffentlich ein Staatsoberhaupt
kritisiert, das sich für guteWirt-
schaftsbeziehungen mit der
Schweiz einsetzt, ist einfachge-
schmacklos.»AuchderUS-Bot-
schafter in Bern, EdMcMullen,
engagiere sich sehr für gute Be-
ziehungenzwischendenbeiden
Ländern, sagt Foley.

DieMigros stellt sichaufden
Standpunkt, dassdasBildoffen-
sichtlich eine Fotomontage sei.
Und:«DerPost-Text beschreibt
dieHandy-Flasche, die aufdem
Bild zu sehen ist.Die Interpreta-
tiondavon sei unserenFollowe-
rinnen und Followern überlas-
sen.» Inder Schweiz leben rund
20000Amerikaner.

BenjaminWeinmann

Das will die Initiative

Wie können überhöhte Import-
preise gesenkt werden? Die
Fair-Preis-Initiative und der in-
direkte Gegenvorschlag des
Bundesrates zielen darauf ab,
der Wettbewerbskommission
mehr Kompetenzen zu geben.
Sie soll künftig nicht nur markt-
beherrschende Unternehmen
daran hindern können, durch
eigene Vertriebspartner überris-
sene Margen in der Schweiz zu
verlangen, sondern auch relativ
marktmächtige Unternehmen.
Weko-Präsident Andreas Heine-
mann beurteilt diese «schwam-
mige» Unterscheidung aber als
problematisch. (gjo)

«Wir stehen
Beschränkungen
imOnlinehandel
sehrkritisch
gegenüber.Die
Schweizkönnteein
Geoblockingverbot
unilateraldurchaus
einführen.»

AndreasHeinemann
Präsident
Wettbewerbskommission

Die Fair-Preis-Initiative will Preisdiskriminierungen im Onlinehandel durch ein Geoblocking-Verbot mindern. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Umstrittene Migros-Fotomontage: Witzig oder daneben? Bild: zvg


