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Geoblocking
Kein Regulierungsbedarf!

F

ür die hiesigen Online-Shopper ist es ein
altbekanntes Problem: Websites liefern
nicht oder nur zu höheren Preisen in die
Schweiz. Dieses Geschäftsmodell wird als
Geoblocking bezeichnet: Online-Händler
betreiben regionale Preisdifferenzierung und verlangen
in Ländern mit hohem Wohlstands- und Lohnniveau
gezielt höhere Preise. Mag dies für den einzelnen Konsumenten störend sein, dürfte ein umfassendes Verbot
von Geoblocking – wie zurzeit etwa von der Fair-PreisInitiative gefordert – kaum zielführend sein.
Solange die Konsumenten ausreichend Ausweichund Auswahlmöglichkeiten haben, stellt Preisdifferenzierung kein Problem dar. Auch nicht in der Form von
Geoblocking. Erst wenn der Wettbewerb behindert oder
ausgeschaltet wird, sind volkswirtschaftliche Schäden
zu erwarten. Dies etwa falls Gebietsabsprachen zwischen einzelnen Online-Händlern bestehen. Solche
Absprachen werden aber bereits heute vom Kartellgesetz verboten. Das Kartellgesetz geht sogar noch
weiter und untersagt Gebietsabsprachen zwischen Produzenten und Online-Händlern (sogenannte vertikale
Absprachen). Und zwar auch dann, wenn die beteiligten Unternehmen über keinerlei Marktmacht verfügen.

Unnötiger und nicht zu rechtfertigender
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit
Ein Verbot von Geoblocking, wie von der Fair-PreisInitiative gefordert, ginge hingegen entschieden zu weit.
Es würde – zusätzlich zur heute schon strikten Regelung
– unilaterales Verhalten von Online-Händlern erfassen,
die nicht im Entferntesten marktmächtig sind (zum Beispiel von Spezialitätenläden, die ihre Produkte nebenbei
auch über das Internet vertreiben). Dies würde einen
unnötigen und nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die
Wirtschaftsfreiheit darstellen. Auszugehen ist zudem
davon, dass ein derartiges Geoblocking-Verbot als toter
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Gesetzesbuchstabe enden würde, denn gerade ausländische Unternehmen könnten sich diesem leicht entziehen. Und selbst wenn ein solches Verbot durchsetzbar
wäre, heisst dies noch lange nicht, dass die Schweizer
Konsumentinnen und Konsumenten künftig OnlineProdukte zu europäischen Preisen beziehen könnten.
Neben dem Motiv, die höhere Kaufkraft in der
Schweiz abzuschöpfen, mag es nämlich andere legitime
Gründe geben, weshalb für ein bestimmtes Produkt
nicht derselbe Preis wie etwa in Deutschland oder Polen
verlangt wird. Zu nennen sind unterschiedliche Regulierungen und Mehrwertsteuersätze oder auch Engpässe in den Lieferketten. Rechnet sich die Lieferung in
die Schweiz zu europäischen Preisen nicht oder führt
das Geoblocking-Verbot zu übermässiger Rechtsunsicherheit, werden die hiesigen Konsumenten allenfalls
schlicht nicht mehr beliefert. Der Schutz der Schweizer
Konsumenten vor der ausländischen Abzockerei
könnte sich letztlich als Eigentor herausstellen und
die Angebotsvielfalt reduzieren.

Die andere Seite der höheren Preise:
Höhere Löhne, höherer Wohlstand
Das Wehklagen der Schweizer über «unfaire» Preise
ist nichts Neues. Die andere Seite der hohen Preise sind
jedoch hohe Löhne und überdurchschnittlicher Wohlstand, was Strategien wie Geoblocking erst attraktiv
macht. Der berühmte Fünfer und das Weggli lassen sich
nicht haben: Auch wenn sich manch einer auf der falschen Seite der Hochpreisinsel wähnt, sollte nicht vergessen werden, dass ausserhalb der Schweiz nicht nur
die Preise tiefer, sondern oft auch der Wohlstand geringer, die Arbeitslosigkeit höher und die Löhne schlechter
sind. Geoblocking mag im Einzelfall störend sein, ist
jedoch in funktionierenden, freien Märkten – denen wir
einen Grossteil unseres Wohlstands zu verdanken
haben – eine legitime Geschäftsstrategie.

Führung Unentschieden und doch verloren

F

inanzmärkte handeln die Zukunft. Politiker
verhandeln die Zukunft. Bei beiden liegen
zurzeit die Nerven blank. Bei den Finanzmärkten liegt das daran, dass sie nicht wissen,
welche Zukunft sie handeln sollen. Die Verunsicherung
über die Frage, mit welchen Rahmenbedingungen die
Wirtschaft rechnen darf, ist in den letzten Wochen stark
gestiegen. Politik muss Rahmenbedingungen setzen für
wirtschaftliches Handeln. Im Moment tut sie das nicht.
Nicht-Entscheiden ist in. Nicht nur in der Welt,
sondern auch in der Schweiz.
Der amerikanische und der chinesische Präsident
schieben den nächsten Schritt der Eskalation in ihrem
Handelsstreit einfach neunzig Tage auf. Die Briten und
Europäer entscheiden, dass sie jetzt eigentlich nichts
entscheiden wollen und nennen das dann Brexit-Deal.
Aber auch das ist den Briten scheinbar noch zu viel.

Weder der Bundesrat noch die
Nationalbank wollen entscheiden
In der Schweiz will der Bundesrat sich nicht für oder
gegen ein Rahmenabkommen entscheiden. Stattdessen
geht das Ganze in die Vernehmlassung. Und auch die
Nationalbank will nichts entscheiden. Negativzinsen
bei starkem Wachstum, Vollbeschäftigung und überhitztem Immobilienmarkt schreien nach einer Entscheidung. Stattdessen gilt «no change», die Risiken der
weiteren Entwicklung wären zu gross.

«Nicht-Entscheiden ist in.
Auch in der Schweiz.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

Warum sind die Risiken so gross? Weil niemand
etwas entscheidet.
Wir sind konfrontiert mit einem totalen Versagen
unserer politischen Eliten. Der populistische Abwehrruf «Fake-News» und die verbalen und physischen
Gewaltexzesse des Wutbürgertums haben genauso zu
einer Paralysierung unserer Entscheidungsträger geführt wie eine in ungeheure Ausmasse gesteigerte
Verlust-Aversion. Der Fünfer und das Weggli müssen es
sein. Auf eines zu verzichten, ist unmöglich.
Dabei weiss jeder Mensch, dass das nicht geht. Auf
Neudeutsch nennt sich dieses fundamentale Dilemma
Trade-off. Es gibt nichts umsonst auf der Welt. Wer aber
den Fake-News-Daten nicht mehr traut, kann keine
Trade-offs mehr beziffern. Ausstieg aus den Bilateralen?
Das kostet doch nichts, wenn man den Isolationisten im
Land Glauben schenkt. Wer dagegenhält, dass eine
politische, absolut legitime Wahl des Abseitsstehens
tatsächlich Kosten hat, wird niedergeschrien. Ausstieg
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aus der expansiven Geldpolitik? Das ist doch nicht nötig, es ist doch bis jetzt alles gut gegangen. Wer dagegenhält, ist ein Nestbeschmutzer.

Nicht-Entscheiden führt letztlich
zur Spaltung der Gesellschaft
Wer in einer Bäckerei das Weggli nimmt und den
Fünfer nicht hergibt, der endet im Streit mit dem Bäcker.
Wenn ein Land das Gleiche versucht, gibt es nicht nur
Streit mit den Nachbarn. Es kommt der Streit im Land
selbst über das eigene Verhalten hinzu. Nicht-Entscheiden führt letztlich zur Spaltung der Gesellschaft. Und
damit wird Entscheiden noch schwieriger.
Insofern sind die Finanzmarktreaktionen auf das
politische Trauerspiel nur zu verständlich. Auch wenn
aktuell der konjunkturelle Ausblick noch gut ist. Unsere
Politik ist dabei, die Grundlage für eine nachhaltig gute
Entwicklung zu verspielen.
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rüher war es
Fleissarbeit,
wenn man wissen wollte, was die
Menschen das ganze
Jahr über so bewegt
hatte. Als Journalist
durchstöberte man das Archiv und
wählte nach Gutdünken die Highlights
aus, die man dann im Jahresrückblick
präsentierte. Heute übernimmt das
Google für uns. Was hat die Leute bewegt, was wollten sie von Google wissen,
widerspiegelt in nüchternen Rankings:
Sport und Klatsch interessierten uns in
der Schweiz am meisten. Die Schweizer
Fussball-Nati samt Trainer ist bis auf
den Ausreisser Lara Gut auf den ersten
Plätzen komplett vertreten. Wobei Frau
Gut jetzt ja Gut-Behrami heisst und somit mit ihrer Eheschliessung den perfekten Übergang vom Sport zum Klatsch
schaffte. Hochzeiten faszinieren uns.
Die royale Hochzeit in London war das
internationale Medien-Highlight. Die
amerikanische Braut Meghan Markle

«Sport und Klatsch
interessieren uns
am meisten.»
landete auf Platz eins bei den am meisten gesuchten Persönlichkeiten. Tja, wer
dachte, das sei Trump, ist wahrscheinlich ebenso schwer enttäuscht wie
Trump selber. Er war für die Schweizerinnen und Schweizer weder Aufreger
noch besonders interessante Person.
Wichtiger waren Xherdan Shaqiri,
Sylvester Stallone, Avicii, Jens Büchner
und Daniel Küblböck.
Bevor wir uns in einer kulturpessimistischen Befindlichkeitsexegese verlieren
und das Ranking von Google als Beweis
für den Untergang des Abendlandes stilisieren, darf nicht vergessen werden,
dass ganz viele Menschen in der
Schweiz wissen wollten, was an Pfingsten gefeiert wird, was das WEF ist und
was eine ordentliche Verwahrung bedeutet. Auch wurde nach Bitcoin gefragt
und nach Influencer und «Fortnite». Das
zeigt zumindest, dass neue Begriffe hinterfragt werden und Interesse wecken.
Aber am meisten wurde Google gefragt:
«Was ist Schmand?» Schmand ist ein
fetthaltiger Sauerrahm, den es nur in
Deutschland zu kaufen gibt. Das bedeutet, der Einkaufstourismus von der
Schweiz nach Deutschland ist ungebrochen. Dort stehen die Schweizer
dann vor dem Kühlregal und grübeln,
was Schmand ist. Und sie werden weiter
ennet der Grenze einkaufen. Was ich
bestens verstehen kann, nachdem ich
kürzlich für zwei Beutel Nüsslisalat
13.60 Franken ausgeben musste. Darum
denke ich gerade darüber nach, wieder
mal Schmand einkaufen zu gehen.
Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband
Frauenunternehmen, Founder CrowdConsul.ch.
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«Novartis setzt auf Startups
in San Francisco»
Ist auch besser, als auf
Amortisation und Kostensenkung zu setzen.
Jörg Hammeier
HZ Nr. 50 13.12.2018
«Blackrock: Situation in
Europa ist brandgefährlich»
Alles ist auf der Kippe in
Europa, wenn man nur
sieht, was in Frankreich
abläuft.
Marc Messmer
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«Martin Suters Kolumne
lebt wieder auf»
Dann bin ich mal gespannt.
Mike Schudel
HZ online 14.12.2018
«Banklizenz für Revolut»
Die Zeiten sind vorbei!
Die App-Bank @RevoChristoph von Gamm.
lutApp erhält eine europäische Banklizenz.
HZ Nr. 50 13.12.2018
Zitat: «... Damit könnte
«Parmelin im WBF»
man Revolut als Alternative
So kommt es, wenn die
zu einer Schweizer Bank
anderen Parteien einen
nutzen und etwa auch den
Verlegenheitskandidaten
Lohn oder andere Überwählen und den deutlich
weisungen ohne zusätzbesser geeigneten Kandiliche Gebühren tätigen.»
daten nicht wollen. Die
Klasse!
Konsequenzen waren abJürgen Kob
sehbar. Nur darauf wird in
@JuergenKob
der Politik selten geachtet.
Andreas Stalder

Digital #Banking Impuls
in der #Schweiz für 2019:
Alternative hält Einzug in
der Schweiz. Die App-Bank
Revolut erhält eine europäische Banklizenz.
Adrean Schmid
@AdreanSchmid
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«Galaxus in Deutschland»
So will Galaxus.de
Deutschland erobern.
Auf Stippvisite am Hauptsitz von Galaxus.de in
Hamburg. Vieles läuft den
Schweizern gut. Aber es
gibt da ein Problem.
Markus Peter
@MarkusPeter
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«Die grössten Märkte für
Elektroautos in Europa»
Schwachsinn. Strom muss
ja nicht produziert und
gefährliche Stoffe für die
Batterie abgebaut werden.
Ganz zu schweigen von der
Hässlichkeit der Fahrzeuge.
Björn Schweizer

Norwegen: 12 Prozent vom
BIP und 67 Prozent aller
Exporte ist Öl. So wird das
E-Auto subventioniert.
Iliyan Pavlov

Der norwegische Staat
macht auch viel für Fahrer
von E-Autos.
Dietmar Axthelm
Sondermüll unterwegs mit
Atomstrom. Tolle Kombi!
Urs Rüegg
Das wird von der Politik
jetzt mit Gewalt durchgedrückt. Dann ist man
plötzlich neugrün.
Peter Frommenwiler

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

