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Der VSE lehnt Revision des Kartellgesetzes ab
Der Bundesrat beabsichtigt, das Kartellgesetz zu verschärfen. Der VSE lehnt den
entsprechenden Vorschlag als unbegründet und verfassungswidrig ab.
Ende September hat der Bundesrat
einen Entwurf für die Revision des Kartellgesetzes in die Vernehmlassung gegeben. Demnach sollen horizontale Preis-,
Mengen- und Gebietsabreden und vertikale Abreden über Preise und Gebiete
generell verboten sein, ausser die Unternehmen könnten nachweisen, dass sich
die Abreden durch wirtschaftliche Effizienz rechtfertigen. Bei einem Verstoss
würden den Unternehmen hohe finanzielle Sanktionen drohen. Bisher sind solche Abreden zulässig, wenn sie den
Wettbewerb nicht erheblich beeinträchtigen.

verboten. Hierzu bietet die Verfassung
keine Handhabung.

Unerhebliche Fälle erfasst
Der VSE lehnt diese Verschärfung
des Kartellgesetzes ab. Der bundesrätliche Vorschlag ist zum ersten verfassungswidrig. Die Verfassung gibt dem
Bund die Kompetenz, Vorschriften gegen «schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen» zu erlassen (Art. 96 Abs.
1 Bundesverfassung). Schädlich ist eine
Abrede aber nur, wenn sie den Wettbewerb beeinträchtigt. Werden Abreden
ungeachtet ihrer Wirkung auf den Wettbewerb untersagt, werden demnach
auch Abreden ohne schädliche Wirkung

Umkehr der Beweislast
Der Entwurf sieht zweitens vor, dass
die Unternehmen nachweisen müssen,
dass ihre Abrede wirtschaftlich effizient
ist. Eine solche Umkehr der Beweislast
widerspricht den Grundprinzipien des
Verwaltungs- und Strafrechts. Die Reform
ist zudem verfrüht und unbegründet, hat
doch eine breite Evaluation des Kartellgesetzes, an der zahlreiche renommierte
Experten mitgewirkt haben, keinen entsprechenden Handlungsbedarf gezeigt.
Der VSE hat sich daher in der Vernehmlassung klar gegen den Vorschlag
des Bundesrates ausgesprochen.
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Aktualisierte stromverteiler-Karte erschienen

Bestellungen:
www.strom.ch/produkte

VSE

Die neue Stromverteiler-Karte ist erhältlich. Sie gibt einen Überblick, welche
Elektrizitätsversorgungsunternehmen
welche Gemeinden der Schweiz mit
Elektrizität belieferen.
Seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe im Jahr 2000 hat die hiesige Stromlandschaft erhebliche Veränderungen
erfahren. Dies machte eine vollständig
aktualisierte Auflage notwendig. Der Vergleich der beiden Ausgaben zeigt die Bewegung in der Elektrizitätswirtschaft
anschaulich auf.
Die Karte erscheint im klassischen
Posterformat (84,1 cm x 118,9 cm). Auf
Wunsch sind andere Grössen, Karten mit
individuellem Logoaufdruck und Reliefkarten mit eingefärbtem eigenem VersorVSE
gungsgebiet erhältlich.
Die Stromverteiler-Karte gibt einen Überblick über Versorgungsgebiete in der Schweiz.
Anzeige

Zertifikatslehrgang Instandhaltung: eine Investition in die Zukunft
Die Anlagen zur Produktion und Verteilung von Elektrizität müssen prozessorientiert und effizient instand gehalten
werden. Es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden sofort, richtig und sicher agieren und reagieren.
Damit die Zuverlässigkeit kein Zufall ist, bietet der VSE neu den Zertifikatslehrgang
«Prozessorientierte Instandhaltung in der Branche» an. Start ist im Januar 2012.
Informationen und Anmeldung: nelly.bogdanova@strom.ch
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