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EDITORIAL

Ob wir etwas kaufen oder nicht, haben wir manchmal nicht unter Kontrolle. 
Marketingexperten dringen mit ihren Massnahmen in unser Unterbewusst-
sein ein. Klar ist: Der Preis ist ein wichtiges Entscheidungskriterium. Im 
Fokus «Wie ticken die Konsumenten?» kommen unsere Autoren zum Schluss, 
dass Schweizer Konsumenten immer anspruchsvoller werden. Es reicht nicht 
mehr, dass das Biopoulet unseren Hunger stillt. Das Produkt muss auch noch 
eine Geschichte erzählen – das ist das Verkaufsrezept. Wir wollen wissen, 
woher das Huhn kommt, was es gefressen hat, wie der Bauer heisst. 

Der Privatkonsum ist die treibende Kraft 
der Schweizer Wirtschaft. Mit einem 
Anteil von über der Hälfte trägt er am 
stärksten zum Bruttoinlandprodukt bei. 
Das Verhalten der Konsumenten steht bei 
den Autoren dieser Ausgabe im Vorder-
grund. Handeln Konsumenten rational, 
irrational oder auf beide Arten zugleich? 
Oder konkreter: Was bedeuten die Er-
kenntnisse über irrationales Handeln für 
die Gesetzgebung, die Politik, die Bildung 

und die Finanzkompetenz? Diese Fragen beschäftigen derzeit viele Forschen-
de. Auch das Preismanagement der Firmen nehmen wir unter die Lupe. Es 
stellt sich zudem die Frage, wie wir die hohen Preise im Vergleich zum Aus-
land senken können. Wie Konsumtrends betriebsökonomisch von Unterneh-
men aufgenommen werden, lesen Sie im Interview mit Markus Hurschler, 
Co-Geschäftsführer von Foodways Consulting in Bern.

Woher kommt das Huhn?

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!

Nicole Tesar und Susanne Blank
Chefredaktorinnen «Die Volkswirtschaft»
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Wie ticken die Konsumenten?
Die Konsumentenstimmung bleibt in der Schweiz insgesamt  

angespannt. Gut sieht es hingegen beim Privatkonsum aus. Das ist 
entscheidend, denn mit mehr als der Hälfte trägt der private  

Konsum am meisten zum Schweizer Bruttoinlandprodukt bei. Die 
«Volkswirtschaft» blickt hinter die Fassade und fragt nach,  

welche Aspekte beim Kaufentscheid eine Rolle spielen und wie  
rational sich die Konsumenten dabei verhalten. Mit der Digitalisie-

rung hat sich das Kaufverhalten deutlich verändert. Aber  
auch gesellschaftliche Werte haben sich gewandelt. Der Einkaufs-

tourismus ist eine Folge des Preisgefälles zwischen der Schweiz 
und dem nahen Ausland. Doch wie legen Unternehmen die Preise 

ihrer Produkte fest? Und ist alles nur eine Frage der  
Kostenstruktur? 

FOKUS
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geklärte Konsumenten in westlich geprägten, rei-
fen Märkten eher durch bewussten Konsum und 
Understatement ab.1

Der heutige Konsument zeigt zudem gewisse 
Konsummüdigkeit, die unter anderem von einem 
abnehmenden Grenznutzen des Materiellen ge-
prägt ist.2 Das Glücksgefühl nimmt nicht mehr 
proportional mit jedem Kauf zu, Güter anzuhäu-
fen, kann im Gegenteil sogar belasten. Daneben 
wächst die Einsicht, dass jede Konsumation 
unseren ohnehin schon viel zu grossen ökologi-
schen Fussabdruck erhöht. Diese Mischung aus 
zunehmender Informiertheit und kritischem Be-
wusstsein bei gleichzeitiger Saturiertheit führt 
zu neuen Konsumpraktiken, die vor allem Bran-
chen wie Luxusgüter, Tourismus, Mobilität und 
Lebensmittel zu spüren bekommen.

Hersteller setzen auf Transparenz

«Lieber Biogemüse, dafür weniger Fleisch» oder 
«Wenig, dafür hochwertiges Fleisch». Diese Aus-
sagen stammen aus Interviews mit Schweizer 
Konsumenten, welche die Autorin letztes Jahr 
im Rahmen einer Studie des Gottfried-Duttwei-
ler-Instituts (GDI) durchgeführt hat, und spie-
geln die sich verändernden Werthaltungen beim 
Essen wider.3 Die Menschen sehnen sich nach 
«gutem» Essen, das über die gesamte Wertschöp-
fungskette Nachvollziehbarkeit und Natürlich-
keit bieten muss.4

Die Nahrungsmittelbranche nimmt sich die-
ses Wertewandels langsam an. Noch sind die An-
strengungen und eingesetzten Mittel nicht hin-
reichend, um das verloren gegangene Vertrauen 
wiederaufzubauen. Notwendig ist eine lückenlo-
se Transparenz in Bezug auf die möglichst regio-
nale und nachhaltige Herkunft und Herstellung, 
die möglichst schonungsvolle Verarbeitung und 
die möglichst natürliche und ausgewogene Zu-
sammenstellung der Produkte.

W erbung soll verführen. Sie weckt Sehn-
süchte von Konsumenten und zeigt Wege 

auf, wie diese vermeintlich befriedigt werden 
können. Gute Werbung adressiert den aktuellen 
konsumbezogenen Zeitgeist einer Gesellschaft. 
Die kritischen Konsumenten von heute lassen sich 
jedoch kaum mehr mittels geschönter Hochglanz-
bilder übertölpeln. Unternehmen wie & Other 
Stories reagieren darauf, indem sie ihre Kundin-
nen ernst nehmen und versuchen, ihnen «ehrli-
che» Geschichten zu verkaufen (siehe Kasten).

Das liegt im Trend. Branchenübergreifend lässt 
sich ein Wandel zu mehr Authentizität im Auftritt 
von Marken und Unternehmen feststellen. Zähl-
te in den Achtziger- und Neunzigerjahren noch 
allenthalben demonstrativer Konsum (Güter mit 
Signalwirkung, Bling-Bling, Grösser-schneller- 
weiter, Mehr-von-allem), grenzen sich heute auf-

Der kritische Konsument
Gesundes Essen allein genügt dem Konsumenten nicht mehr: Der Koch muss ihm erzählen, 
von welchem Hof das Fleisch stammt und ob die Tiere ein anständiges Leben geführt ha-
ben. Schweizer Anbieter können dabei vom Trend zum Lokalen profitieren.  Mirjam Hauser   

Abstract    Schweizer Konsumenten werden immer anspruchsvoller. Lange Zeit 
reichte es aus, eine möglichst grosse Auswahl an Gütern zu möglichst günsti
gen Preisen anzubieten. Heute verlangen Konsumenten ehrliche und möglichst 
nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, gewährleistet durch eine lückenlose 
Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette. Die Bedürfnisse und Wert
haltungen haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert: Zählte in den Achtzi
gerjahren noch der demonstrative Konsum, sind heute Nachhaltigkeit und Under
statement angesagt. Dies zeigt sich speziell beim Essen, wo gesunde Produkte 
aus fairer Produktion vermehrt gefragt sind. In Zukunft wird die Digitalisierung 
den Konsum fundamental verändern: Vernetzte Geräte wie Küchenroboter oder 
sogenannte Wearables ermöglichen in Kombination mit Big Data eine neue Stufe 
der Personalisierung. Die Frage bleibt offen, wie sich die gesellschaftlichen Werte 
dadurch verändern. 

Trendlabel & Other Stories wirbt mit «ehrlichen» Geschichten
Das Fotomodel lehnt sich an die Rückenlehne ihres Stuhls, lediglich bekleidet mit Unterwä-
sche. So weit, so perfekt. Doch dann fällt auf: Der Büstenhalter ist nicht prall gefüllt, über 
dem Bauchnabel zeigt sich eine kleine Bauchfalte und – unter den Armen lugen auch noch 
Achselhaare hervor. Die neue Werbekampagne des Kleiderherstellers & Other Stories, einer 
Schwesterfirma von H&M, verzichtet bei der Präsentation ihrer aktuellen Unterwäsche-
kollektion auf Photoshop-Retuschen. Die «normalen» Frauen zeigen ihre Körper, so wie sie 
sind: mit Narben, Fältchen, Tattoos. Damit hinterfragt das Label ein gängiges, häufig stark 
sexualisiertes Schönheitsideal und rückt stattdessen Natürlichkeit, Vielfalt und Individuali-
tät in den Fokus.

1  Frick und Hauser 
(2008).

2  Kühne und Bosshart 
(2014).

3  Hauser et al (2015).
4  Hauser (2012).



Der Kühlschrank, der sich selber wieder füllt –  
für die meisten noch eine Zukunftsvision. 
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Die etablierten Player tun dies, weil sie von zwei 
Seiten unter Druck geraten: Einerseits gibt es 
Quereinsteiger, die dank innovativen Nischen-
angeboten näher bei den Konsumenten sind. So 
belebt etwa der Gemüseproduzent Schnägg in 
Zürich das Take-away-Angebot – «vom Hof di-
rekt in den Laden» ist die Devise.

Andererseits emanzipieren sich die Konsumen-
ten, indem sie sich mit Bauern oder anderen Kon-
sumenten in Kooperativen zusammenschliessen.5 
Dank der digitalen Vernetzung ist das Teilen von 
Lebensmitteln in der sonst so anonym gewor-
denen Nachbarschaft wieder einfacher möglich 
– zahlreiche Beispiele wie Foodsharing.de oder 
Eatwith.com zeugen vom Erfolg dieser Konzepte.6

Köche als Geschichtenerzähler

Auch die Gastronomie greift diese Trends auf. So 
geht es etwa in Restaurants nicht mehr allein um 
gutes, sprich frisches, saisonales, natürliches, 
nachhaltiges, gesundes und geschmackvolles Es-
sen, sondern auch um die Geschichte der Speisen. 
Das Fleisch stammt vom Produzenten X aus Ort Y, 
der seine Tiere von der Geburt bis zum Tod anstän-
dig und würdevoll behandelt. Und selbstverständ-
lich kennt der Koch den Produzenten persönlich, 
eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Be-
ziehung verbindet die beiden. Überhaupt stehen 
Produzenten und Verarbeiter der Speisen viel 
stärker im Fokus. Eine neue Generation von Chef-
köchen demonstriert, dass diese Philosophie nicht 
nur die nordische Küche, sondern auch die Spitz-
engastronomie weltweit neu geprägt hat – auch in 
der Schweiz, wie es die «Gault Millau»-Jungköche 
Nenad Mlinarevic und Sven Wassmer vormachen.7

Gutes Essen ist jedoch kein reines Luxusphä-
nomen: Dies zeigen Angebote im sogenannten 
Fast-Casual-Bereich von Gastroketten wie Vapiano 
oder Wagamama, die qualitativ hochwertiges Es-
sen zu fairen Preisen in gemütlicher, unkomplizier-
ter Atmosphäre anbieten. Zunehmend orientieren 
sich auch die klassische Fast-Food- und System-
gastronomie-Branche an diesen neuen Standards.

Geniessen ohne Reue im Detailhandel

Auch die Händler reagieren auf die veränderten 
Bedürfnisse, indem sie mehr umfassende Nach-
haltigkeit, Ursprungsnähe und neue Formen des 

Sich-Einbringens bieten. Den Konsumenten fal-
len die Entscheidungen in einem Umfeld mit fast 
endloser Auswahl aber zunehmend schwer: Ist 
die Biotomate aus Italien nun nachhaltiger als die 
regionale, konventionell angebaute?

Solche Ansprüche setzen den Handel unter 
Druck, bestimmte Werte zu adressieren und sein 
Angebot entsprechend auszurichten. Aufgrund 
ihres Wissensvorsprungs in Bezug auf die Wert-
schöpfungsketten und die Auswirkungen ihrer 
Produkte auf die Umwelt und die Gesundheit 
sind Detailhändler durchaus in der Lage, den 
Konsumenten die guten Kaufentscheidungen zu 
vereinfachen. Etwa durch ein auserlesenes («ku-
ratiertes») Sortiment, die Ladengestaltung, Pro-
motionen oder Beratung. Der italienische Super-
marktbetreiber Eataly, der Vielfalt, Qualität und 
«Genuss ohne Reue» verspricht, steht exempla-
risch für diese neue Generation von Läden.

Ein Angebot, das den neuen Bedürfnissen 
nach Nachhaltigkeit und Ursprungsnähe ent-
spricht, hat seinen Preis. Händler erfahren 
schmerzliche Einbussen, wenn Konsumenten 
im grenznahen Ausland einkaufen. Insbeson-
dere wenn es sich dabei um ein international 
erhältliches Marken shampoo handelt, wird es 
für Schweizer Anbieter schwierig, die massiven 
Preis unterschiede zu rechtfertigen. Umgekehrt 
können sie vom Trend zum Lokalen profitie-
ren: Sie müssen ihren Konsumenten nur mittei-
len, wieso Schweizer Kosmetika, Lebensmittel 
und andere Güter ihren Preis tatsächlich «wert 
sind». Das gelingt nicht mit «Preisschlachten», 
sondern mit einer besseren Kommunikation des 
Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Der Mensch als Datensammler

Die soeben skizzierten Foodtrends werden heute 
schon ansatzweise adressiert – doch ist dies erst 
der Anfang noch viel umfassenderer Entwicklun-
gen weltweit. Mit der vierten industriellen Revo-
lution – mit den Fortschritten in Datenverarbei-
tung, Vernetzung, Technik und Medizin – wird 
eine gänzlich neue Stufe personalisierter Konsu-
mation von Gütern und Dienstleistungen erreicht 
werden. Die zunehmende Digitalisierung verbin-
det nicht nur unbelebte Objekte miteinander und 
lässt diese miteinander kommunizieren, sondern 
verwandelt auch den Menschen selbst in ein da-

5 Dunkelhölzli, Tor14, So-
literre, Farmy, etc.; siehe 
auch Regionalevertrags-
landwirtschaft.ch.

6  Frick, Hauser und 
Gürtler (2013).

7  Magazin Z (2015).
8  Dank neuer technolo-

gischer Möglichkeiten 
können wir immer 
einfacher Daten über 
uns selbst und unsere 
Umwelt sammeln und 
damit unser Verhalten 
quantifizierbar machen. 
So messen Schritt-
zähler beispielsweise 
unsere täglichen Be-
wegungen und geben 
uns Rückmeldung, 
ob wir unsere selbst 
gesteckten Tagesziele 
schon erreicht haben.
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tensammelndes Wesen (Stichwort: Quanti fied 
Self8). Über Smartphone-Apps und Wear ables 
erhalten sie jederzeit Rückmeldung über ihren 
physischen und psychischen Zustand, inklusive 
Optimierungsmöglichkeiten.

Gleichzeitig reagiert und antizipiert die ver-
netzte Umwelt aufgrund allgegenwärtiger Al-
gorithmen auf Bedürfnisse, die wir noch nicht 
einmal artikuliert haben: Der Kühlschrank, 
der sich aufgrund unserer gespeicherten Ess-
gewohnheiten und dem aktuellen Vorratsstand 
selber wieder auffüllt; der Küchenroboter, der 
auf App-Befehl schon einmal beginnt zu kochen, 
während wir noch unterwegs sind, und das Arm-
band, das uns auffordert, den Heimweg zu Fuss 
zu beschreiten, damit die tägliche selbst gesteck-
te Soll-Bilanz erfüllt wird.

Big Data und Algorithmen erlauben gänzlich 
neue Formen der persönlichen Vorselektion von 
Entscheidungsoptionen – doch bleibt offen, wel-
che Auswirkungen diese auf unsere gesellschaft-
lichen Werte und Leitprinzipien haben werden:9 

Wollen wir künftig auf gewisse Freiheitsgrade 
verzichten, um mit der Vielzahl an (Konsum-)
Optionen umgehen zu können? Wie entwickelt 
sich unsere Empathie, wenn wir zunehmend mit 
Robotern und Cyborgs10 interagieren? Diese und 
viele andere Fragen können heute noch nicht ab-
schliessend beantwortet werden, aber wir kön-
nen unterschiedliche Zukunftsbilder entwerfen, 
damit deren potenzielle Implikationen erlebbar 
werden und so unterschiedliche Wege in die Zu-
kunft des Konsums mitgestalten.

9 Eine von der GIM  
initiierte Studie geht 
genau diesen Frage-
stellungen nach – die 
Ergebnisse sollen bis 
Ende 2016 vorliegen. 
Über den Stand des 
Projekts informiert 
Gim-future2030.com.

10 Cyborgs sind Menschen, 
die ihren Körper mit 
künstlichen/maschi-
nellen Bauteilen ergän-
zen – z. B. Prothesen, 
Implantate, künstliche 
Körperteile –, um ihre 
körperlichen, aber auch 
ihre geistigen Fähigkei-
ten zu erweitern.

Mirjam Hauser
Dr. phil., Senior Research Manager, Gesellschaft für 
innovative Marktforschung (GIM Suisse), Zürich

Ein Löffel Glace gefällig? 
Die italienische Trend-
kette Eataly verspricht 
«Genuss ohne Reue». 
Filiale in New York. AL

AM
Y
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des Anbieters. Dort werden sie aufbereitet, analy-
siert und unter Umständen auch weitergegeben.

Belohnung für «gute»  
Gesundheitsdaten

Je häufiger wir uns selbst vermessen und je mehr 
Geräte wir dazu einsetzen, umso präziser wird das 
Bild, das diese von uns zeichnen. Entscheidend für 
die Qualität der Aussagen sind insbesondere die 
Aktualität und die Richtigkeit der Daten. Aus der 
Kombination verschiedener Messwerte können 
Rückschlüsse auf das Verhalten, unsere psychi-
sche Verfassung oder mögliche Krankheiten ge-
zogen werden. Vor allem dann, wenn noch weitere 
Angaben zu unserer Person hinzugezogen wer-
den, die wir auf sozialen Netzwerken, beim On-
linesurfen oder beim Einkaufen hinterlassen ha-
ben (Big Data). Die Nachfrage nach solchen Daten 
ist denn auch gross; ihr Marktwert entsprechend 
hoch. Interesse daran haben Marketingabteilun-
gen, Arbeitgeber und zahlreiche andere Akteure.

So gibt es bereits Versicherungen, die ihren 
Kunden Gesundheitsapps und Wearables zur 
Verfügung stellen. Wer damit seinen Körper ver-

Q uantified Self – der Begriff ist seit ein paar 
Jahren in aller Munde und bezeichnet die 

Selbstvermessung des eigenen Körpers mittels 
Sensoren und Applikationen. Mittlerweile handelt 
es sich um eine weltumspannende Bewegung, der 
neben Fitnessbesessenen auch Gesundheitsbe-
wusste und Wissenschaftler angehören. Sie erfas-
sen die zurückgelegten Schritte und ihren Kalori-
enverbrauch, messen den Blutdruck oder zeichnen 
ihren Schlafrhythmus auf. Dazu verwenden sie 
ihr Smartphone oder sogenannte Wearables – am 
Körper getragene Geräte. Die Anbieter bringen 
jährlich neue Produkte und Apps mit zusätzlichen 
Anwendungsmöglichkeiten auf den Markt. 2015 
wurden nahezu 60 Millionen Armbänder, Uhren 
und andere Fitnesstracker verkauft, Tendenz stei-
gend. Entsprechend nimmt auch die Menge der 
anfallenden Daten drastisch zu.

Der Wunsch, den eigenen Körper mittels tech-
nischer Hilfsmittel besser zu verstehen, ist nicht 
neu. Mit der fortschreitenden Digitalisierung er-
hält dieses Bedürfnis jedoch eine neue Dimension. 
Der technologische Fortschritt macht die Möglich-
keiten schier unbegrenzt. Die Geräte und Anwen-
dungen sind Teil eines intelligenten Netzwerks 
und übermitteln die Informationen an den Server 

Die digitale Entblössung –  
von den Risiken der Selbstvermessung  

des eigenen Körpers
Über Smartphone-Apps und Wearables wie Fitness-Armbänder geben wir immer mehr persön-
liche Informationen preis. Dadurch entstehen Risiken beim Datenschutz.  Jean-Philippe Walter   

Abstract    Die Digitalisierung hat mittlerweile auch den Gesundheitsbereich 
erfasst. Mit intelligenten Waagen, elektronischen Blutdruckmessern und an-
deren Geräten kann jeder seinen Körper vermessen und so zum Beispiel seinen 
Formstand festhalten. Eine Fülle an Apps hilft dabei, die Informationen aus-
zuwerten und mit anderen Menschen zu teilen. Die Daten, die dabei anfallen, 
geben nicht nur Aufschluss über unsere Tagesform, sondern auch über Ge-
wohnheiten oder Gesundheitsprobleme und tangieren damit die Privatsphäre. 
Versicherungen, Arbeitgeber und zahlreiche andere Akteure haben ein Inter-
esse an diesen Informationen. Die Risiken für die Nutzer sind deshalb erheb-
lich. 

Tipps für den sicheren Umgang mit Wearables
 – Überlegen Sie sich, wem Sie Daten über Ihren Körper und Ihre Gesundheit preisgeben 

wollen. Den Datenschutzbestimmungen des Geräts oder einer App entnehmen Sie, wozu 
der Anbieter Ihre Daten verwendet und ob er sie an Dritte weitergibt. Hat dieser seinen 
Sitz in der Schweiz, ist es einfacher, Ihr Recht auf Löschung, Auskunft oder Berichti-
gung geltend zu machen.

 – Stellen Sie die Dienste so ein, dass nur die Daten aufgezeichnet und übermittelt wer-
den, die für den angegebenen Zweck erforderlich sind.

 – Das Veröffentlichen der eigenen Schritte, Kalorien, Herzfrequenz und anderer persön-
licher Körperdaten ist heikel. Verwenden Sie daher ein Pseudonym, wenn Sie Ihre Werte 
ins Internet stellen und dort mit anderen Usern teilen.

 – Seien Sie skeptisch gegenüber Apps, die auch auf Ihre Kontakte und andere Informati-
onen zugreifen, die für die Erbringung des Dienstes gar nicht erforderlich sind.
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misst und «gute» Daten vorweisen kann, wird 
mit Gutscheinen und Rabatten belohnt. Auch 
im Arbeitsbereich kommen Gesundheitstracker 
vermehrt zum Einsatz – Unternehmen, die ihre 
Beschäftigten beispielsweise dazu anhalten, ihre 
Schritte zu zählen, mögen durchaus das Wohl 
der Belegschaft im Sinne haben. Doch besteht die 
Gefahr, dass einzelne Mitarbeiter benachteiligt 
werden, wenn sie schlechte Ergebnisse erzielen 
oder sich dem Programm verweigern.

Der Einsatz von Wearables in der Medizin 
hat ebenfalls seine Tücken: einerseits in Bezug 
auf die Aussagekraft der Daten, die der Patient 
selbst erfasst, und andererseits hinsichtlich der 
Sicherheit, wenn die Informationen in Clouds 
aufbewahrt und dem Arzt elektronisch übermit-
telt werden.

Missbrauchsrisiko steigt

Ein viel gehörtes Argument, wonach unbeschol-
tene Nutzer nichts zu befürchten hätten, greift 

hier zu kurz. Denn: Je mehr Daten wir verbrei-
ten und zugänglich machen, desto grösser ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass Personen und Or-
ganisationen mit unlauteren Absichten an diese 
Informationen gelangen. Ein wichtiges Stichwort 
ist in diesem Zusammenhang 
die Internetkriminalität, zu 
deren Facetten Identitätsdieb-
stahl, Cybermobbing, Erpres-
sung oder Betrug zählen.

Das Datenschutzrecht fusst 
auf der Idee der Freiheit des 
Individuums, selber darüber 
bestimmen zu können, was mit seinen persönli-
chen Informationen geschieht. Dieses Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung wird aber 
ausgehebelt, wenn die Selbstvermessung zur 
Norm wird. Wer sich ihr – bewusst oder unbe-
wusst – verweigert, wird zunehmend finanzielle 
oder berufliche Nachteile in Kauf nehmen müs-
sen. Zudem setzt man sich dem Verdacht aus, et-
was zu verbergen.

Wer «gute» Daten  
vorweisen kann, wird 
mit Gutscheinen und 
Rabatten belohnt

Heikles Terrain im 
Datenschutz: Das 
Gesundheitswesen.
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Problematisch ist auch die ungenügende 
Transparenz vieler Trackingdienste, die ihre 
Kunden nur vage über die Art der stattfindenden 
Datenbearbeitungen informieren. Während die 
Anbieter eine Unmenge an Informationen über 
ihre Kunden erhalten, können diese im Gegenzug 
kaum mehr nachvollziehen, was mit ihren Daten 
geschieht. Diese Asymmetrie schwächt nicht nur 
die Rechte der Nutzer, sondern löst auch Verun-
sicherung aus.

Es ist die Aufgabe der Politik, den rechtli-
chen Rahmen so zu setzen, dass die Bürger auch 
künftig frei wählen können, ob und allenfalls 
welche Gesundheitsdaten sie von sich preisge-
ben. Die geplante Revision des Datenschutzge-
setzes bietet die Gelegenheit dazu.1  Sie allein 
genügt allerdings nicht, um die wachsenden 
Datenschutzrisiken im Zusammenhang mit den 
neuen Technologien in den Griff zu bekommen: 
So lässt sich zum einen kaum abschätzen, wel-

1  Das Eidgenössische 
Justiz- und Polizei-
departement (EJPD) 
wird dem Bundesrat 
bis Ende August 2016 
einen Vorentwurf 
für eine Revision des 
Datenschutzgesetzes 
unterbreiten. Dabei soll 
es den Datenschutz-
reformen in der EU 
und beim Europarat 
Rechnung tragen.

che neuen Möglichkeiten der wissenschaftliche 
Fortschritt in Zukunft noch bringen wird.

Zum andern müssen es die Nutzer in weiten Tei-
len auch selber in der Hand haben, ihre Privatsphä-
re vor allzu neugierigen Blicken der Unternehmen 
und Behörden zu schützen. Sensibilisierung für 
Datenschutzrisiken und Übernahme von Eigenver-
antwortung tun also ebenso not, wenn sich ein frei-
es Individuum selbstbestimmt dafür entscheidet, 
einen Fitnesstracker anzulegen (siehe Kasten).

Jean-Philippe Walter
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeits-
beauftragter ad interim, Bern
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Smartphone-Apps und 
sogenannte Wearables 
messen beispiels-
weise den Kalorien-
verbrauch – solche 
Daten sind auch für die 
Versicherungsbranche 
spannend. 
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ungesunden Lebensstils gehen häufig auf Kosten 
des langfristigen Wohlergehens. Im Falle solcher 
Konsumentscheide, die intertemporale Zielkon-
flikte aufweisen, müssen die Konsumenten soge-
nannte Konsumpfade wählen, die für jeden Ab-
schnitt des persönlichen Prognosehorizonts ein 
Güterbündel festlegen. Ein rational denkender 
Mensch wird den Wert eines Konsumpfads be-
urteilen, indem er eine exponentielle Diskontie-
rung vornimmt. Das bedeutet, dass er von einer 
konstanten Abnahme des Nutzens für jeden Zeit-
abschnitt ausgeht und er rational handelt, indem 
er eine zeitkonsistente Wahl trifft. Ein rational 
denkender Mensch, der plant, eine gewisse Men-
ge eines Gutes zum Zeitpunkt t zu konsumieren, 
wird seine Meinung nicht ändern und nicht eine 
andere Menge dieses Guts konsumieren, wenn 
der Zeitpunkt t gekommen ist.

Rationalität und Unsicherheiten

Die Hypothese der rationalen Wahl kann auch 
auf Situationen angewendet werden, in denen 
der Konsument nicht über alle erforderlichen In-
formationen verfügt, um eine Entscheidung zu 
treffen, und sich somit in einem Zustand der Un-
sicherheit befindet. Manchmal ist der Preis einer 
Ware nicht bekannt. Eine rationale Entscheidung 
setzt eine optimale Recherche voraus. Eine sol-
che besteht auch darin, die Kosten und den Nut-
zen von zusätzlichen Informationen über den 
Preis eines Produkts vor dem Kaufentscheid ge-
geneinander abzuwägen. Ausserdem wendet ein 
rationaler Konsument die Bayes-Regel an, um die 
Einschätzung des Preises zu aktualisieren, wenn 
neue Informationen vorliegen.

In anderen Situationen ist der Preis bekannt, 
aber der potenzielle Käufer weiss nicht, wie sich 
seine Entscheidung auf sein zukünftiges Vermö-
gen auswirken wird. Aus Sicht der Erwartungs-

D ie Wirtschaftswissenschaften stützen sich 
auf gewisse Schlüsselkonzepte. Eines davon 

ist der rational handelnde Mensch.
Vereinfacht gesagt, handelt dieser Mensch, 

indem er die verfügbaren Optionen prüft und 
diejenige wählt, die aufgrund konsistenter Kri-
terien seinen Präferenzen entspricht. Voraus-
setzung dazu ist, dass auf diesen Menschen drei 
Hypothesen zutreffen:

 –  Er hat klare und stabile Präferenzen beim 
Konsum von Gütern.

 –  Er hat korrekte Erwartungen oder Einschät-
zungen bezüglich seiner Umwelt, in der er die 
Kaufentscheidung trifft.

 –  Er maximiert durch seinen Konsum sein 
Wohlergehen (bzw. seinen Nutzen), indem er 
aus dem Angebot von Gütern und Leistungen 
ein passendes Güterbündel wählt.

Das Modell des rational handelnden Konsu-
menten ist auch auf Situationen anwendbar, bei 
denen ein Konsument intertemporale Entschei-
dungen treffen muss. Denn heute mehr zu kon-
sumieren, bedeutet häufig, dass später weniger 
konsumiert werden kann. Ebenso ist es auch bei 
der Gesundheit: Die kurzfristigen Freuden eines 

Rationales und irrationales  
Konsumverhalten

Handeln Konsumenten rational, irrational oder beides? Diese Frage beschäftigt derzeit 
viele Forschende.  Luís Santos-Pinto    

Abstract   In der Ökonomie ist bekannt, dass Konsumenten sowohl nach rationa-
len als auch nach irrationalen Kriterien Kaufentscheidungen fällen. Der Ansatz 
der Rationalität kann über die Zeit oder in Situationen unter Unsicherheit ange-
wendet werden und bietet verschiedene Vorteile, um das Konsumverhalten zu 
untersuchen. Allerdings steht das tatsächliche Verhalten häufig in Widerspruch 
zu den Erwartungen, die eine rationale Wahl nahelegen würden. Dafür gibt es 
zwei Hauptgründe: instabile Präferenzen und Fehleinschätzungen. Beides kann 
zur Folge haben, dass Konsumenten ihre Bedürfnisse nicht richtig beurteilen und 
systematisch falsche Entscheidungen treffen. Gewisse Unternehmen schlagen 
Profit aus Verträgen, die sich die Fehleinschätzungen der Konsumenten zunutze 
machen. Der Mangel an Rationalität bei manchen Konsumenten kann in gewissen 
Fällen neue gesetzliche Regelungen erfordern. Die irrationalen Komponenten von 
Konsumentscheidungen sind heute ein viel diskutiertes Thema der Wirtschafts-
forschung mit noch zahlreichen offenen Fragen. 
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Viele überschätzen 
ihre Gewinnchancen 
bei Glücksspielen. 
Frau vor einem 
Spielautomaten.

nutzentheorie wählt er deshalb zwischen ver-
schiedenen Umweltzuständen, d. h. zwischen 
allen möglichen zukünftigen Vermögenssitu-
ationen, von denen jede eine andere Eintritts-
wahrscheinlichkeit aufweist. Nehmen wir als 
Beispiel eine Hochwasserversicherung: Ein ra-
tionales Vorgehen besteht in einem Vergleich 
des erwarteten Nutzens ohne Versicherung 
mit dem sicheren Nutzen einer Versicherung. 
Der erwartete Nutzen ohne Versicherung ent-
spricht dabei der Wahrscheinlichkeit einer 
Überschwemmung multipliziert mit dem Nut-
zen des aktuellen Vermögens abzüglich des 
Verlustes bei Überschwemmung plus der Wahr-
scheinlichkeit einer Nichtüberschwemmung 
multipliziert mit dem Nutzen des aktuellen 
Vermögens. Der sichere Nutzen einer Versiche-
rung berechnet sich aus dem Nutzen des aktu-
ellen Vermögens minus der Versicherungsprä-
mie. Voraussetzung für diese Berechnung ist, 
dass der rationale Mensch entweder die Über-
schwemmungswahrscheinlichkeit kennt oder 

alles daransetzt, diese Information zu erhalten. 
In beiden Fällen nimmt man an, dass seine Ein-
schätzung der Hochwasserwahrscheinlichkeit 
im Durchschnitt korrekt ist.

Vorteile des rationalen Ansatzes
Dass der rationale Ansatz so geschätzt wird, hat 
gute Gründe. Erstens lässt sich damit das Kon-
sumverhalten auf vielen Märkten ziemlich treff-
sicher voraussagen. Davon Abstand zu nehmen, 
würde umgekehrt bedeuten, sich in unbekann-
te Gewässer zu begeben. Da unzählige Formen 
von Irrationalität existieren, ist es unmöglich, 
in Erfahrung zu bringen, welche Abweichung 
vom rationalen Verhalten in einem bestimmten 
Kontext am wesentlichsten ist. Schliesslich gibt 
die Hypothese des rationalen Konsumenten auch 
Aufschluss über wichtige überprüfbare Auswir-
kungen auf das Konsumverhalten des Einzelnen. 
So geht sie etwa davon aus, dass Menschen nur 
Nutzen aus dem Konsum eines Produkts zie-
hen und nicht aus dem Eindruck eines Gewinns 
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oder Verlusts infolge einer Abweichung von den 
Konsumnormen. Sie setzt auch voraus, dass die 
Menschen in der Lage sind, ihre künftigen Be-
dürfnisse richtig vorauszusehen. Ausserdem 
wird angenommen, dass mehr Wahlmöglichkei-
ten diese Bedürfnisse nicht negativ beeinflussen. 
Schliesslich liegt dem Ansatz auch die Vorstel-
lung zugrunde, dass Konsumenten nicht syste-
matisch eine falsche Wahl treffen.

Beweise für irrationales Verhalten

Im Laufe der letzten zwanzig Jahre wurde eine 
solide empirische Grundlage erarbeitet. Diese 
zeigt, dass sich Konsumenten im Labor und in 
der Realität häufig anders verhalten, als es die 
Theorie des rationalen Konsumverhaltens vor-
aussagt.1 Dafür verantwortlich sind hauptsäch-
lich drei Gründe:

 –  instabile Präferenzen (Referenzpunkteffekte 
und hyperbolische Diskontierung);

 –  Fehleinschätzungen (Selbstüberschätzung 
wegen zu viel Optimismus oder Vertrauen);

 –  Verzicht auf Optimierung (Faustregeln und 
Heuristiken).

Das Kaufverhalten der Konsumenten wird häu-
fig durch Referenzpunkteffekte beeinflusst. Im 
rationalen Modell werden  Kaufentscheidungen 
abstrakt als Wahlmöglichkeit zwischen zwei 
Gütern beschrieben: Apfel oder Birne, Bier oder 
Pizza usw. Der Kontext wird nie wirklich disku-
tiert. Während des Auswahlprozesses wird die 
Kaufentscheidung jedoch häufig auch dadurch 
beeinflusst, wie ein Konkurrenzprodukt präsen-
tiert wird. Ausserdem hängt der Wert, der einem 
Gut zugeschrieben wird, nicht nur vom Nutzen 
des Konsums ab, sondern auch davon, wie der 
Nutzen gegenüber einem Referenzniveau zu- 
oder abnimmt. Daniel Kahneman, der 2002 den 
Nobelpreis für Wirtschaft erhielt, hat gezeigt, 
dass die Präsentation eines Produkts die Kauf-
entscheidung wesentlich beeinflussen kann. Er 
spricht von «Framing»-Effekten. Nehmen wir 
als Beispiel eine Tankstelle, die Benzin für 1.55 
Franken anbietet und bei Barzahlungen einen 
Rabatt von 5 Rappen pro Liter gewährt. Bei einer 
anderen Tankstelle mit einem Benzinpreis von 
1.50 Franken wird für Kreditkartenzahlungen 
ein Zuschlag von 5 Rappen pro Liter verrechnet. 

In beiden Fällen ist der Preis für Barzahlungen 
gleich hoch. Studien zeigen aber, dass die Kon-
sumenten das Angebot mit Rabatt bevorzugen. 
Dieses Verhalten ist mit Referenzpunkteffekten 
und Verlustaversion zu erklären. Verlustaversion 
bedeutet, dass sich Menschen 
mehr über einen Verlust ärgern, 
als dass sie sich über einen Ge-
winn freuen. Dies ist die Schlüs-
selbotschaft der sogenannten 
Prospect Theory oder Neuen Er-
wartungstheorie, die Kahneman 
und Tversky 1979 entwickelten.

Instabile Präferenzen:  
Hyperbolische Diskontierung
Häufig sind Kaufentscheidungen langfristig be-
trachtet zeitinkonsistent. Zum Beispiel fehlt es 
vielen Menschen am Willen, auf Naschereien 
oder auf das Rauchen zu verzichten und statt-
dessen Sport zu treiben. Sie sind aber immer 
davon überzeugt, dass sie sich bald einmal dazu 
werden motivieren können.2 Eine einfache, intu-
itive Erklärung für dieses Verhalten besagt, dass 
bei diesen Personen die Diskontierung hyper-
bolisch und nicht exponentiell erfolgt. Das be-
deutet, dass der Erwartungsnutzen kurzfristig 
sehr rasch abnimmt, langfristig dagegen sehr 
langsam. Ein Konsument mit hyperbolischem 
Verhalten entscheidet im Zeitverlauf inkonsis-
tent und teilweise sehr irrational. Wenn er sich 
seiner Zeitinkonsistenz nicht bewusst ist – d. h., 
wenn er naiv ist –, kann er sich vornehmen, eine 
Diät am nächsten Tag zu beginnen, dann seine 
Meinung ändern und das Vorhaben immer wie-
der auf den nächsten Tag verschieben. Ist er sich 
intelligenterweise seiner zeitlichen Inkonsistenz 
bewusst, kann er jedoch Massnahmen ergreifen, 
die ihm helfen, konsequent zu handeln, indem 
sie seine künftigen Optionen einschränken (hier 
ist es möglich, dass mehr Wahlmöglichkeiten 
das Ergebnis negativ beeinflussen): Zum Beispiel 
kann er mit einem Freund 10 000 Franken wet-
ten, dass er innerhalb von sechs Monaten zehn 
Kilo abnimmt. Gemäss DellaVigna und Malmen-
dier (2004) wird bei einer naiven hyperbolischen 
Diskontierung die Nachfrage nach Gütern über-
schätzt, die heute Leiden und erst später Freude 
bringen (z. B. Fitness für einen Traumkörper). 
Bei solchen Gütern wie etwa der Mitgliedschaft 

Menschen ärgern sich 
stärker über einen 
Verlust, als dass sie 
sich über einen Gewinn 
freuen.

1  Rabin (1998); DellaVigna 
(2009).

2  DellaVigna und Mal-
mendier (2006).
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in einem Sportclub oder dem Miteigentum einer 
Ferienwohnung spricht man von «Investitions»- 
Gütern. Umgekehrt wird bei einer naiven hyper-
bolischen Diskontierung von Gütern mit soforti-
ger Belohnung und aufgeschobenem Leiden (z. B. 
Kauf von Luxusartikeln mit Kreditkarte) der ei-
gene Bedarf unterschätzt. Solche Güter, wie etwa 
eine Kreditkarte oder ein Mobiltelefonabonne-
ment, bezeichnet man als «Vergnügungs»-Güter. 
Schliesslich zeigen die Autoren, dass rationale 
Unternehmen Verträge verfassen können, mit 
denen sie Profit aus zeitinkonsistentem Verhal-
ten schlagen.

Fehleinschätzungen: Zu viel Optimismus 
und Vertrauen
Die meisten Menschen schätzen ihre Zukunft 
und ihre Fähigkeiten zu optimistisch ein.3 Diese 
kognitiven Verzerrungen können systematisch 
zu Fehlern führen, wenn die Möglichkeiten, die 
Fehleinschätzungen zu korrigieren, beschränkt 
sind. Optimismus ist eine Fehleinschätzung 
der Umweltzustände, wobei der Wahrschein-

lichkeit von guten Ergebnissen zu viel Gewicht 
und jener von schlechten Ergebnissen zu we-
nig Gewicht beigemessen wird. Nehmen wir 
als Beispiel nochmals die Hochwasserversiche-
rung: Ein optimistischer Mensch wird die Über-
schwemmungsgefahr für geringer halten, als sie 
tatsächlich ist. Er wird den erwarteten Nutzen, 
nicht versichert zu sein, überschätzen und viel-
leicht auf eine Versicherung verzichten. Analog 
wird ein Autofahrer, der seine Fähigkeiten über-
schätzt, die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls 
unterschätzen, ebenso wie die Notwendigkeit, 
sich gegen das Risiko eines Verkehrsunfalls zu 
versichern.

Fehleinschätzungen: Inverse  
Wahrscheinlichkeitsgewichtung
Fehleinschätzungen führen nicht immer zu ei-
ner Unterversicherung. Viele Menschen haben 
die Tendenz, geringe Wahrscheinlichkeiten zu 
überschätzen und hohe Wahrscheinlichkeiten zu 
unterschätzen. Diese Verzerrung wird als inverse 
Wahrscheinlichkeitsgewichtung bezeichnet. Leu-

3  Van den Steen (2004) ; 
Santos-Pinto und Sobel 
(2005).

Wetten, dass man  
in einem halben Jahr 
zehn Kilo abnimmt? 
Durchaus eine Mög-
lichkeit für konse-
quentes Handeln. D
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te,  die darunter leiden, haben eine Vorliebe für 
Glücksspiele und Wetten mit hohen Gewinnsum-
men und geringen Gewinnchancen wie beispiels-
weise bei Lotterien. Gleichzeitig überschätzen sie 
ihren Versicherungsbedarf für seltene Ereignisse 
wie beispielsweise einen Atomunfall.

Fehleinschätzungen: Kurzsichtigkeit  
und Ambiguität
Viele Menschen, die ein Grundprodukt oder eine 
Grundleistung erworben haben – beispielswei-
se eine Hotelnacht –, können nicht voraussagen, 

wie wahrscheinlich es ist, dass 
sie später ein Produkt oder eine 
Leistung zusätzlich dazu er-
werben wollen, wie etwa die 
Minibar, das Telefon oder das 
Spa-Angebot. Falls ausreichend 
viele Gäste so kurzsichtig sind, 
erwähnen die Hotels in der 
Werbung lediglich ihr günstiges 
Basisangebot und verrechnen 
dafür später hohe Preise für 

Zusatzangebote, wie Gabaix und Laibson (2006) 
herausgefunden haben. Rationale Konsumenten 
nutzen das günstige Basisangebot und verzichten 
auf Zusatzleistungen, wobei sie versteckte Kosten 
sorgfältig vermeiden. Den Preis für die Zusatzan-
gebote im Voraus anzugeben, ist für die Unterneh-
men nicht rentabel, da auch kurzfristig denkende 
Individuen dann rational werden. Die Praxis ver-
steckter Preise für Zusatzleistungen scheint sich 
selbst auf kompetitiven Märkten zu halten.

Viele offene Fragen  
für die Forschung

Die aktuelle psychologische und wirtschaftli-
che Fachliteratur hat die Hypothese rationa-
ler Unternehmen und irrationaler Kunden zur 
Norm erklärt und dabei vor allem untersucht, 
wie die Unternehmen Profit aus dieser Konstel-
lation schlagen. Weniger Erkenntnisse liegen 
über rationales und irrationales Verhalten auf 
der Konsumseite vor: Weshalb täuschen sich 
die Menschen systematisch in gewissen Märk-
ten, nicht aber in anderen? Gibt es zuverlässige 
Methoden, um im Labor und in der Realität den 
Anteil der Konsumenten zu messen, die weniger 
rational handeln? Welches sind die persönli-
chen Merkmale dieser Menschen? Was bedeu-
ten die Erkenntnisse über irrationales Handeln 
für die Gesetzgebung, die Politik, die Bildung 
und die Finanzkompetenz? Dies sind nur einige 
der Fragen, die derzeit die akademische Welt be-
schäftigen.

Einige Hotels erwähnen 
in der Werbung ledig-
lich ihr günstiges Basis-
angebot und verrech-
nen später hohe Preise 
für Zusatzangebote.

Luís Santos-Pinto
Professor am Departement für Ökonometrie und politi-
sche Ökonomie, Universität Lausanne
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Kaufkraft in der Schweiz (siehe Abbildung 1) teu-
rer zu verkaufen als anderswo.

In einem freien Markt ist eine solche Markt-
segmentierung jedoch nicht ohne Weiteres mög-
lich. In der ökonomischen Theorie existiert das 
Gesetz des einheitlichen Preises («law of one 
price»). Hierbei handelt es sich um ein volkswirt-
schaftliches Konzept mit grosser empirischer 
Relevanz. Dieses besagt: Auf einem vollkomme-
nen Markt muss ein Gut einen einheitlichen Preis 
aufweisen – sofern dieses Gut transportier- und 
handelbar ist und gut gelagert werden kann. 
Denn: Ein nicht einheitlicher Preis würde Unter-
nehmen die Möglichkeit bieten, Gewinne zu er-
zielen, indem sie ein Produkt günstig einkaufen 
und teurer verkaufen. Infolge der ausgleichen-
den Wirkung dieser Arbitrage reduzierten sich 
die Preisunterschiede.

Dass dieses Konzept nicht nur Theorie ist, 
sondern auch in der Praxis eine grosse Bedeu-
tung hat, zeigt beispielsweise der Aktienmarkt. 
So werden beispielsweise die Aktien von globa-
len Firmen weltweit an verschiedenen Börsen ge-
handelt. Arbitrage führt dazu, dass der Preis für 
die Aktie eines solchen Unternehmens praktisch 
überall gleich ist.

Parallelimporte wirken

Was bedeutet dies nun für die Hochpreisinsel? In 
der Tendenz ist auch für die Schweiz klar: Güter 
und Dienstleitungen, welche gut handelbar sind, 
haben geringere Preisunterschiede als nicht han-
delbare. In dem Zusammenhang spielt der Kanal 
der Parallelimporte, welcher Arbitrage oft erst 
ermöglicht, eine wichtige Rolle: Dank Parallelim-
porten können Unternehmen Waren im Ausland 
günstig einkaufen und in der Schweiz unterhalb 
des aktuellen Preises verkaufen. Diese Markt-
kräfte – sofern sie sich entfalten können – tragen 
somit automatisch zum Abbau der Hochpreisin-
sel bei.

V or über einem Jahr hat die Schweizerische 
Nationalbank die Wechselkursuntergrenze 

aufgehoben. In kürzester Zeit wertete sich der 
Franken gegenüber dem Euro um mehr als 10 Pro-
zent auf – und erhöhte damit die Kaufkraft der 
Bevölkerung: Das führte zu vermehrten Einkäu-
fen im benachbarten Ausland. Der Einkaufstou-
rismus ist jedoch nicht nur dem starken Franken 
geschuldet. Bereits seit Jahrzehnten akzentuiert 
sich das Phänomen der Hochpreisinsel Schweiz.

So liegt das Preisniveau der Konsumausga-
ben der privaten Haushalte in der Schweiz gut 
45 Prozent höher als in den EU-15-Ländern1, wie 
Zahlen der Statistikbehörde Eurostat und des 
Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen. Während 
die Preise für Güter ein Viertel teurer sind, be-
trägt die Differenz bei den in der Regel weniger 
gut handelbaren Dienstleistungen rund 60 Pro-
zent.2 Dies hat in den letzten zehn Jahren immer 
wieder zu parlamentarischen Debatten und Vor-
stössen geführt.

Das Gesetz des einheitlichen Preises

Es liegt im Wesen des marktwirtschaftlichen 
Systems, dass Unternehmen ihren Gewinn ma-
ximieren – oder dies zumindest versuchen. Un-
ternehmen tendieren deshalb dazu, Preise nach 
geografischen oder anderen Kriterien zu diffe-
renzieren – sofern sich ihnen die Möglichkeit 
dazu bietet – und einen möglichst grossen Teil 
der Kaufkraft abzuschöpfen. Viele Unternehmen 
sind versucht, ihre Produkte wegen der hohen 

Mit freiem Handel gegen hohe Preise
Es gibt durchaus Rezepte gegen die hohen Preise in der Schweiz. Dem Abbau von Handels-
hemmnissen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.  Simon Jäggi, Markus Langenegger  

Abstract  Konsumenten und Unternehmen zahlen in der Schweiz häufig mehr als 
in der EU. Beim Senken der Preise in der Schweiz spielt der Abbau von Handels-
hemmnissen eine zentrale Rolle: Erstens könnten dadurch in der Schweiz gewisse 
Produkte günstiger bezogen werden, was die Produktions- oder Beschaffungs-
kosten für Unternehmen und Händler senkt. Zweitens können günstigere Importe 
den Wettbewerb im Inland intensivieren und damit Druck auf die Preise anderer 
Anbieter ausüben. Wie sich zeigt, existiert jedoch kein einfaches und nebenwir-
kungsfreies Patentrezept. 

1 EU-Mitgliedsstaaten 
vor der Osterweiterung 
im Jahr 2004.

2 BFS / Eurostat PPP 
Preislevelindex (2014).



Die Volkswirtschaft  4 / 2016 19

Der entscheidende Faktor für die hohen Prei-
se in der Schweiz ist somit die Handelbarkeit von 
Gütern und Dienstleistungen.3  Heute gibt es in 
der Schweiz jedoch nach wie vor zahlreiche Han-
delshemmnisse, welche die Handelbarkeit von 
Waren und Diensten erschweren, den Schwei-
zer Markt abschotten und somit für hohe Preise 
sorgen. Ausserdem ist das Ausnutzen von Preis-
unterschieden auch darum nicht immer mög-
lich, da teilweise hohe Transportkosten beste-
hen und gewisse Produkte aufgrund ihrer Natur 
nicht oder nur beschränkt handelbar sind – etwa 
Dienstleistungen wie ein Haarschnitt oder ein 
Kinobesuch.

Zollschranken verteuern Produkte

Aufgrund der relativ tiefen Mehrwertsteuer 
hätte die Schweiz auf Stufe Konsumentenprei-
se eigentlich einen Kostenvorteil gegenüber den 
Nachbarländern (siehe Abbildung 2). Dieser wird 
jedoch durch verschiedene Faktoren – und deren 
Wechselwirkungen – überlagert: Zunächst be-
hindern Zölle und Zollformalitäten den Handel. 

Dies verursacht Kosten bei den Unternehmen 
und trägt in erheblicher Weise zur Segmentie-
rung des Schweizer Marktes bei.

Besonders hoch ist der Grenzschutz im Ag-
rarsektor, wo der durchschnittliche Zollsatz über 
30 Prozent4  beträgt. In der Debatte rund um die 
Hochpreisinsel ist der Agrarbereich besonders 
relevant. Denn: Tiefere Lebensmittelpreise wären 
in erster Linie durch substanzielle Konzessionen 
beim Grenzschutz zu erreichen. Bei Industriegü-
tern hingegen ist der durchschnittliche Einfuhr-
zoll mit etwas mehr als 2 Prozent5 vergleichswei-
se unbedeutend. Dennoch würde eine komplette 
Zollaufhebung das Einfuhrverfahren für viele In-
dustrieprodukte vereinfachen und so die adminis-
trativen Kosten der Unternehmen senken.6

Bei den Zollverfahren bestehen weitere Opti-
mierungsmöglichkeiten: Dazu gehören die flexi-
ble Wahl der Grenzübergangsstelle, ein Internet-
portal für die vereinfachte Zollanmeldung oder 
eine vereinfachte Erhebung der Mehrwertsteuer 
beim Import von Waren.

Neben Zöllen und Zollverfahren behindern 
auch technische Handelshemmnisse die Handel-

3 Vgl. dazu auch Stefan 
Bühler, Kartellrechtsre-
form auf der Hochprei-
sinsel – ein ambitio-
niertes Unterfangen, 
in: Die Volkswirtschaft, 
8–9/2015, S. 52f.

4 Vgl. WTO Trade Policy 
Review Switzerland 
2013.

5 Vgl. WTO Trade Policy 
Review Switzerland 
2013.

6 Insbesondere, weil 
für Güter, welche zum 
Endverbrauch in die 
Schweiz importiert 
werden (Konsum- und 
Investitionsgüter), kei-
ne Ursprungsnachweise 
mehr notwendig wären, 
um von einem präferen-
ziellen Zoll im Rahmen 
eines Freihandelsab-
kommens profitieren zu 
können.

Medikamente sind in 
der Schweiz oftmals 
teurer als in der EU. 
Ein Grund dafür sind 
Spezialregelungen. 
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Abb. 1: Kaufkraft pro Haushalt (EU-15, Norwegen und Schweiz)barkeit von Gütern. Das im Jahr 2010 eingeführ-
te Cassis-de-Dijon-Prinzip7 wurde durch etliche 
Ausnahmen (z. B. abweichende Deklarationsvor-
schriften im Lebensmittelbereich), die Bewilli-
gungspflicht bei Lebensmitteln sowie weiterhin 
bestehende Zulassungsverfahren für diverse 
Güterkategorien (z. B. Arzneimittel, Futtermit-
tel, Pflanzenschutzmittel, Biozidprodukte) stark 
verwässert. Diese vom Gesetzgeber bewusst ak-
zeptierten Abweichungen im technischen Recht 
und die speziellen Einfuhrverfahren stehen im 
Konflikt mit der Forderung nach tieferen Prei-
sen in der Schweiz. Soll die Handelbarkeit dieser 
Güter erhöht werden, müsste der Ausnahmen-
katalog zum Cassis-de-Dijon-Prinzip erheblich 
gestrafft werden. Zusätzlich könnten Lösungen 
erarbeitet werden, wonach ausländische Markt-
zulassungen in der Schweiz vermehrt anerkannt 
werden.

Kosten für Schweizer  
Unternehmen höher

Neben den beschriebenen Handelsbarrieren 
haben viele Unternehmen in der Schweiz hö-
here Kosten zu tragen als vergleichbare Firmen 
im umliegenden Ausland. Beispiele sind relativ 
hohe Kosten für Arbeit, Mieten/Immobilien-
preise sowie höhere Preise für in den Produkti-
onsprozess eingehende Güter (Inputgüter) bzw. 
Vorleistungen.

Eine Senkung der Löhne dürfte von nieman-
dem ernsthaft gefordert werden und ist deshalb 
keine valable Lösung zur Bekämpfung der hohen 
Preise. Spielraum besteht jedoch bei anderen 
Vorleistungen und Inputgütern: So scheinen hö-
here Einstandspreise beim Wareneinkauf eine 
wesentliche Ursache der relativ hohen Preise im 
Detailhandel zu sein.8 Dies widerspiegelt jedoch 
wiederum das erwähnte Zusammenspiel von 
Handelshemmnissen, hohen Kosten und Preis-
diskriminierung.

Ein weiterer Faktor der relativ hohen Kosten 
in der Schweiz ist der mangelnde Wettbewerb 
in verschiedenen Bereichen des Binnenmark-
tes.9  Dazu gehören etwa Netzwerkindustrien 
wie Telekommunikation, Energie oder die frei-
en Berufe (z. B. Notare). Hier könnten weitere 
Liberalisierungsschritte zu tieferen Preisen 
führen.

Hohe Margen dank Marktmacht 

Neben Kaufkraft- und Kostenüberlegungen stüt-
zen sich Anbieter bei der Preisfestsetzung auch 
auf die Konkurrenzsituation in den jeweiligen 
Märkten.10 Tendenziell sinkt die Marktmacht 
bzw. der Preissetzungsspielraum eines Unter-
nehmens, je mehr Anbieter auf einem Markt tätig 
sind.11 Marktmacht bzw. Preissetzungsspielraum 
führt in der Regel zu erhöhten Margen und kann 
– vom (ausländischen oder inländischen) Her-
steller über den Importeur/Grosshandel bis hin 
zum Detailhändler – auf verschiedenen Stufen 
vorhanden sein. Die Wettbewerbssituation auf 
den infrage stehenden Märkten muss deshalb 
bei der Erklärung der hohen Schweizer Preise 
mitberücksichtigt werden. Wichtig in dem Zu-
sammenhang ist wiederum die Wechselwirkung 
mit den Handelshemmnissen: Durch günstigere 
(Parallel-)Importe könnte der Wettbewerbsdruck 
im Inland weiter erhöht werden.

Auch private Wettbewerbsbeschränkungen 
können den Handel behindern (insbesondere 
Gebietsschutzabreden). Deshalb ist die strikte 
Anwendung des geltenden Kartellgesetzes zen-
tral. Zu erwähnen ist: Das Parlament hat 2014 
nach teilweise kontroversen Diskussionen ent-
schieden, auf eine Revision des Kartellgesetzes 
zu verzichten. Mit dem Scheitern der Revision 
hat es der Gesetzgeber auch verpasst, die relativ 
durchlässige Fusionskontrolle zu modernisie-
ren: Die Einführung des auch von der EU ange-

7 Demnach können 
Produkte, die in der EU 
bzw. im EWR recht-
mässig in Verkehr sind, 
grundsätzlich auch 
in der Schweiz ohne 
vorgängige Kontrollen 
frei zirkulieren.

8 Vgl. BAK Basel, Kosten, 
Preise, Performance. 
Der Schweizer Detail-
handel im internatio-
nalen Vergleich, 2010. 
Studie im Auftrag der 
Interessengemein-
schaft Detailhandel 
Schweiz (IG DHS).

9 Vgl. WBF/Seco, 
Grundlagen für die 
neue Wachstumspo-
litik, November 2013, 
S. 100ff.

10  Vgl. Mathias Zurlinden: 
Preissetzungsverhalten 
von Unternehmen: Aus-
wertung einer Umfrage 
der Delegierten für 
regionale Wirtschafts-
kontakte, Schweizeri-
sche Nationalbank SNB, 
Quartalsheft 1/2007.

11 Vgl. dazu z. B. Massimo 
Motta, Competition 
Policy in Theory and 
Practice, 2004, S. 39 ff. 
und 231 ff.

Zahlen 2015.
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wandten «Significant Impediment to Effective 
Competition»-Tests (SIEC) hätte es der Wett-
bewerbskommission (Weko) erlaubt, in Einzel-
fällen auch dann zu intervenieren, wenn eine 
erhebliche Behinderung des Wettbewerbs vor-
liegt, ohne dass eine marktbeherrschende Stel-
lung begründet oder verstärkt wird. Dies könnte 
dazu beitragen, dass weniger sehr marktmäch-
tige Unternehmen entstehen, was sich wieder-
um positiv auf das Wettbewerbsumfeld in der 
Schweiz auswirken dürfte.

Zum Schluss – und hier schliesst sich der 
Kreis – spielt auch die Nachfrageseite eine wich-
tige Rolle bei der Ursachenforschung nach den 
hohen Preisen in der Schweiz. Wie einleitend 
dargestellt, schaffen die hohen Einkommen bzw. 
die (trotz Hochpreisinsel) hohe Kaufkraft über-
haupt erst die Anreize, die Preise zulasten von 
Schweizer Abnehmern zu differenzieren.

Unabhängig von den Bestrebungen, die ho-
hen Preise in der Schweiz zu bekämpfen, muss 

beachtet werden, dass gewisse Preisunter-
schiede zum umliegenden Ausland aufgrund 
von Kosten unterschieden sowie einer anderen 
Wettbewerbs- und Nachfragesituation beste-
hen bleiben dürften. Dies legt zumindest die Si-
tuation in der EU nahe, wo trotz gemeinsamem 
Binnenmarkt teilweise grosse Preisdifferenzen 
zwischen den Mitgliedstaaten weiter bestehen.

Abb. 2: Ursachen für die hohen Preise in der Schweiz (Schema)

Stilisiertes Beispiel. Die im Schema aufgeführten Ursachen sowie die Preisunterschiede sind nicht bei jedem Produkt (im glei-
chen Ausmass) vorhanden. Die Höhe der Balken ist fiktiv.
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Leistungsdifferenzierung. Die Preisführerschaft 
ist als Preis-Mengen-Strategie Ausdruck eines 
vereinfachten Marketings. Ausprägungen sind 
ein direkter Vertriebsweg und eine klare Positi-
onierung über den Preis. Der oft resultierende 
Preiswettbewerb führt zu marktlicher Unflexibi-
lität (Einbahnstrategie) sowie zu einem Verdrän-
gungswettbewerb. Die Anbieter wollen dabei den 
eigenen Marktanteil erhöhen und ihre Mitbewer-
ber schwächen. Eine Preissenkung führt jedoch 
nicht zwingend zu Umsatzerhöhungen, weil kon-
kurrierende Anbieter die Preissenkungen nach-
vollziehen und ruinöse Preiswettbewerbe in der 
Branche drohen.

Demgegenüber sucht die Leistungsdifferen-
zierung (Präferenzstrategie) mit Einmaligkei-
ten aus Kundensicht (Design, Dienstleistungen, 
Emotionen, Marke) eine langfristige Kundenbin-
dung aufzubauen. Langfristig gebundene Kun-
den sind eher profitable Kunden und verhalten 
sich preisunelastischer. Sie sind beispielsweise 
einer Marke relativ treu, unabhängig von Preis-
steigerungen

Bei der Preisbestimmung mittels Zuschlags-
kalkulation (Cost Plus-Pricing) entspricht der 
Preis der Summe aus Kosten für Beschaffung/
Herstellung sowie für Vertrieb/Verwaltung plus 
Gewinn für das Unternehmen. Dieses Verfahren 
ist methodisch einfach und anhand fester Kal-
kulationsschemata vollziehbar. Da es auf rela-
tiv harten Kostendaten aufbaut, erlaubt es eher 
eine bessere Bewältigung preislicher Risiken wie 
Fremdwährungen oder Preiswettbewerb.

Das Konzept des Target Pricing (Target Cos-
ting) geht demgegenüber von einem (globalen) 
tragfähigen Marktpreis (Target Price) aus: Es 
gilt kunden- und konkurrenzorientiert einen 
am Markt erzielbaren Preis zu ermitteln, von 

D er Preis ist der in Geld ausgedrückte Tausch-
wert eines Produktes. Als geldliches Äquiva-

lent finden wir ihn ausser bei den Marktpreisen 
auch bei Gebühren oder Tarifen. Die Entwick-
lung des Einzelhandels stärkte das Konzept des 
Einheitspreises: ein einheitlicher Preis für ein 

Produkt. Das Internet wiederum 
ermöglicht – etwa mit Auktions-
plattformen – vermehrt Indivi-
dualpreise. Bei einem solchen 
Gleichgewichtspreis entspricht 
die nachgefragte Menge der 
angebotenen, so die klassische 
Volkswirtschaftslehre.

Ein Preismanagement einer Unternehmung 
hat sich am Markt (Kundennutzen), an der Kon-
kurrenz (Kostensituation, Preise, Verhaltenswei-
sen), an den Kosten (Deckungsbeitrag, Gewinn, 
Produktionsverfahren) und an den nicht preis-
lichen Marketingaktivitäten (Markenführung, 
Produkt, Werbung) zu orientieren. Der Preis ist 
ein flexibles und schnelles Marketinginstrument, 
das kurzfristig variierbar ist (Aktionen). Das 
Preismanagement ist gleichzeitig ein wirkungs-
starkes Instrument, da es mit seiner Gestaltung 
auf den Umsatz einwirkt, Angebote mittel- und 
langfristig positioniert sowie das Überleben ei-
ner Unternehmung ertragsmässig sichert.

Bei der Preisbildung ist zwischen zwei Zie-
len zu unterscheiden: Preisführerschaft und 

Nicht jeder Kunde ist ein  
Schnäppchenjäger

Preiskämpfe treiben Unternehmen bis in den Ruin. Deshalb ist es aus Unternehmenssicht 
sinnvoller, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Kunden hingegen können mit 
einem klugen Preisverhalten ihr Budget schonen.  Hans Peter Wehrli    

Abstract    Unternehmen müssen für ihre Leistungen Preise festlegen. Mit ih-
rer Preispolitik positionieren sie sich im Markt und gestalten ihre Ertragsseite. 
Langfristig an eine Marke gebundene Kunden sind aus Anbietersicht profitabler 
als sogenannte Schnäppchenjäger. Für den Kunden sind Preise ein wesentliches 
Entscheidungskriterium. Das Internet hilft ihnen  beim Preisvergleich. Bei einem 
Kaufentscheid spielen auch die Kundenpersönlichkeit, die Kaufsituation und das 
subjektiv empfundene Kaufrisiko eine wichtige Rolle. 

Der Preis ist ein flexibles 
und schnelles Marketing-
instrument, das kurzfris-
tig variierbar ist.
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dem ausgehend man durch Abzug eines geplan-
ten Gewinns die maximal zulässigen Kosten 
(Target Costs) erhält. Die Stärken dieses Vor-
gehens liegen in der klaren Marktorientierung, 
die Schwierigkeiten im Erkennen und Festle-
gen eines (globalen) Marktpreises. Im Sinne von 
Preisexperimenten können diese Marktpreise 
im Einzelhandel beim Einkaufen mittels (Self-)
Scanning-Systemen und im E-Commerce mittels 
Auktionen ermittelt werden. Diese Vorgehens-
weise ermöglicht auch die Schätzung von Preis-
absatzfunktionen und -elastizitäten.

Kunden reagieren auf  
Preisänderungen

Die Wirkungen von Preisänderungen sind ab-
hängig von den Preiselastizitäten. Diese sind 
das Verhältnis der relativen Änderung der Pro-
duktnachfrage zu der relativen Änderung des 
Produktpreises. Eine geringe Preiselastizität 
liegt beispielsweise dann vor, wenn eine Preis-
senkung von 20 Prozent eine Zunahme der Ab-
satzmenge von 10 Prozent bewirkt: Hier weist 
die Preiselastizität einen Wert von –2 auf. Das 

Minuszeichen rührt daher, dass Mengen- und 
Preisänderungen entgegengesetzt verlaufen. 
Ein Wert von –2 resultiert deshalb auch dann, 
wenn der Preis um 20 Prozent zunimmt und der 
Absatz um 10 Prozent zurückgeht.

Anbieter versuchen mittels einer emotionalen 
Marke oder eines einmaligen Designs in einer ge-
wissen Preisspanne einen unelastischen Bereich 
zu schaffen. In diesem Preisintervall kann ein 
Anbieter wie ein Monopolist agieren: Preisän-
derungen lösen keine mengenmässigen Absatz-
rückgänge und Abwanderungen zur Konkurrenz 
aus (doppelt geknickte Preisabsatzfunktion).

Eine empirisch gemessene relativ hohe Preis-
elastizität finden wir beispielsweise bei Konsum-
gütern wie Kaffee oder Papiertüchern. In der 
Literatur finden wir die verschiedensten empiri-
schen Schätzungen von Preiselastizitäten1.

Da die festgelegten Preise einen hohen Ein-
fluss auf die Gewinnsituation der anbietenden 
Unternehmung haben, sind Preisänderungen 
und -nachlässe mit Vorsicht zu tätigen: So senkt 
eine 1-prozentige Anhebung des Preises den Be-
triebsgewinn gemäss verschiedenen Studien um 
rund 10 Prozent (und umgekehrt).

1  Diller, H. (2008), Prei-
spolitik, Stuttgart. Ol-
brich, R. und Battenfeld, 
D. (2014). Preispolitik, 
Berlin.

Schaufensterpuppen 
locken mit Rabatten. 
Diese Strategie ver-
fängt bei marken-
treuen Kunden nicht 
immer. 
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Die Preisdifferenzierung ist, oft in Verbin-
dung mit einer Produktdifferenzierung, eine 
tragende preispolitische Möglichkeit zwecks 
einer differenzierten Marktbearbeitung: Sie 
hilft, neue Käufergruppen (Marktsegmente) zu 

erschliessen. Dazu müssen je-
doch unterschiedliche Preisbe-
reitschaften vorliegen und die 
Segmente identifizierbar und 
bearbeitbar sein.

Da eine Preisbildung nie iso-
liert betrachtet werden darf, 
sind die Potenziale von nicht 

preislichen Mehrwerten (Marke, Produktquali-
tät, Service) und die vom Kunden wahrgenom-
menen Werte (Perceived Values) zu klären.

Internet bringt dem Kunden  
mehr Preistransparenz

Der Preis ist eine eindimensionale Grösse und 
ermöglicht dem Kunden einen relativ einfa-
chen und schnellen Vergleich alternativer 
Leistungsangebote. Die Einstellungen und Er-
wartungen des Kunden gegenüber einem fairen 
Preis für eine Produktgruppe sind Ausdruck 
seines Preisbewusstseins. Dieses Bewusstsein 

ist ein subjektives Bezugssystem über den an-
gemessenen Preis einer Leistung und zeigt sich 
in einer vagen Preisvorstellung. Ist der Kunde 
bereit, diesen angemessenen Preis im Sinne ei-
nes Toleranzbereiches zu bezahlen, so hat er 
eine Preisbereitschaft. Bei Produkten mit ei-
nem relativ hohen Engagement des Kunden ist 
diese Bereitschaft eng mit Image- und Quali-
tätsvorstellungen verbunden (High Involve-
ment Products).

Suchen Kunden nach Preisinformationen – 
beispielsweise im Internet oder in Katalogen –, 
sprechen wir von einem Preisinteresse des Kun-
den. Dabei spielen die Persönlichkeit (Erfahrung, 
Herkunft, Motivation, Produktinvolvement), die 
Kaufsituation (Information, Verkaufsraum, Zeit-
druck) und das subjektiv empfundene Kaufrisiko 
eine entscheidende Rolle. Letzteres ist die indi-
viduelle Unsicherheit in der Einschätzung der 
Kauffolgen und kann finanzieller, funktionaler, 
gesundheitlicher, psychischer oder sozialer Na-
tur sein. Mobile Apps reduzieren beispielsweise 
in gewissen Kaufsituationen solche finanzielle 
und funktionale Risiken.

Dieses Preisinteresse führt über die Zeit zu 
einem Preiswissen (Preiskenntnis) über Ein-
zelpreise, Preislagen2, Preisverteilungen (Ver-

Mobile Apps reduzieren 
in gewissen Kauf-
situationen finanzielle 
und funktionale Risiken.

2  Preislagen unterteilen 
ein Produktsortiment 
in verschiedene Preis-
höhen, um den Kunden 
den Überblick über 
die unterschiedlichen 
Artikel/Qualitäten einer 
Produktgruppe zu er-
leichtern, beispielswei-
se Herrenhemden mit 
Preislagen von Fr. 49, 
Fr. 99 und Fr. 139.
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Rechnet der Kunde 
mit dem einmaligen 
Anschaffungspreis 
oder mit den gesam-
ten Lebenszyklus-
kosten? Eine wichtige 
Information für den 
Verkäufer. KE
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Hans Peter Wehrli
Professor für Marketing, Institut für Betriebswirt-
schaftslehre der Universität Zürich

triebskanäle, Saison) und Referenzpreise. Dabei 
finden wir eine Vielzahl von möglichen Refe-
renzpreisen: beispielsweise den üblichen Preis, 
den zuletzt bezahlten Preis, den zukünftig er-
warteten Preis oder den als fair empfundenen 
Preis. Auch hier erleichtert das Internet umfas-
sende Preisvergleiche, schafft Preistransparenz 
und erhöht für die Anbieter die Wettbewerbs-
situation.

Im Prozess der Preisbeurteilung spielt ins-
besondere im Einzelhandel die Preisschwelle, 
oft Ausdruck einer psychologischen Preispo-
litik, eine wesentliche Rolle: Sie gliedert sich 
in runde Preise, die knapp über einem runden 
Betrag liegen (beispielsweise Fr. 2.09), in glat-
te Preise auf «psychologischem Niveau» (1.99), 
in rein glatte Preise (2.00) und in gebrochene 
Preise (1.95).3  Für gebrochene Preise finden wir 
verschiedene Erklärungen, sei es, dass Kunden 
einen Produktpreis von 199 Franken eher der 
100- als der 200-Franken-Preisspanne zurech-
nen, oder sich an gebrochene Preise eher erin-
nern. Preisschwellen können insbesondere bei 
Preiserhöhungen eine wesentliche Rolle spie-
len, da bei ihrer Überschreitung Anbieter einen 
nachhaltigen Umsatzrückgang befürchten.

Bumerangeffekt bei Irreführungen

Bestimmte Preisdarstellungen können Kunden 
irreführen und den Impulskauf fördern. So er-
wecken optisch hervorgehobene Preise (Farben, 
Schriftgrösse, Symbole) eher den Eindruck von 
niedrigen Preisen. Möglicherweise werden dabei 
jene Kunden irregeführt, welche besonders preis-
bewusst sind. Bei Übertreibungen kann jedoch 
eine Ablehnung durch den Kunden erfolgen: Die-
se individuelle Reaktanz ist eine mögliche Ge-

genreaktion auf eine als übermässig empfundene 
Beeinflussung (Bumerangeffekt).

In einem umfassenderen Verständnis ist der 
totale Preis Ausdruck aller mittelbaren und un-
mittelbaren Kosten, welche für den Käufer einer 
Leistung im Lebenszyklus dieser Leistung ent-
stehen: Informations-, Beschaffungs-, Installa-
tions-, Betriebs-, Instandhaltungs- und Entsor-
gungskosten. Diese «Total Costs of Ownership» 
sind beim Kauf oft unbekannt, da sie nicht bzw. 
noch nicht erfasst werden können (Garantieleis-
tung, Produktqualität usw.) oder nicht bewertbar 
sind (Ärger, Freude usw.). Überschreiten diese 
Kosten im Produktlebenszyklus die erwarteten 
Kosten, so kann dies beim Kunden zu nachträg-
licher Unzufriedenheit, zur Reue nach dem Kauf 
führen (kognitive Dissonanz). Für den Anbieter 
ist daher wesentlich, ob beispielsweise beim Au-
tokauf ein potenzieller Käufer den einmaligen 
Anschaffungspreis oder die gesamten Lebens-
zykluskosten als Entscheidungskriterium wählt.

Kunden erwarten ehrliche Preise. Diese Preis-
ehrlichkeit zeigt sich in der Angemessenheit 
und der jeweiligen Einheitlichkeit der Preise. Sie 
stärkt das (Preis-)Vertrauen und die langfristige 
Kundenbeziehung, sie sichert der anbietenden 
Unternehmung langfristig den Ertrag.

3  Andere Autoren be-
zeichnen Preise, welche 
mit den Ziffern 1 bis 9 
enden, als gebrochene 
Preise und solche, die 
auf volle 10 Rappen 
lauten (z. B. 2.10), als 
runde Preise.
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schiedenen Bevölkerungsgruppen in der Schweiz 
verwendet werden (siehe Kasten).

Sowohl in der Schweiz als auch in der EU ge-
ben die Konsumenten eine qualitative Einschätz-
ung ihrer Inflationswahrnehmung respektive 
-erwartung an. Die offiziell berechnete Inflati-
on wird hingegen auf einer quantitativen Skala 
gemessen. Ein direkter Vergleich der jeweiligen 
Niveaus ist daher nicht möglich, die jeweilige 
Entwicklung kann jedoch sinnvoll interpretiert 
werden.

Euroeinführung hinterlässt Spuren 

Vergleicht man die beiden Teilindizes zur Infla-
tionswahrnehmung und -erwartung mit der offi-
ziellen Inflation, fällt sowohl für die Schweiz als 
auch für den Euroraum auf, dass alle drei Kurven 
ähnlich verlaufen (siehe Abbildungen 1 und 2): Im 
Schnitt erfassen die Konsumenten die Preisent-
wicklung gut, insbesondere auch in den Perio-
den, in welchen die Inflation grösseren Schwan-
kungen unterliegt.

Sowohl die wahrgenommenen als auch die 
erwarteten Inflationsindizes vermögen langfris-
tige Tendenzen in der Preisentwicklung zu erfas-
sen. So widerspiegeln beide Teilindizes den nega-
tiven Trend in den Schweizer Inflationsraten seit 
Anfang der Achtzigerjahre.

Eine Besonderheit stellt die Periode zwi-
schen Anfang 2002 und Mitte 2003 für den 
Euroraum dar, in welcher die wahrgenommene 
Inflation von der offiziell gemessenen Inflation 
stark abgewichen ist. Diese Abkopplung kann 
grösstenteils damit erklärt werden, dass kurz 
nach der Einführung der Einheitswährung am 
1. Januar 2002 in vielen Euroländern die Preise 
von gewissen Gütern – insbesondere jene von 

N ehmen die Konsumenten die Entwicklung 
der Preise richtig wahr, oder liegen sie sys-

tematisch falsch? Und werden die Richtung und 
die Stärke von zukünftigen Inflationsentwick-
lungen – zumindest im Mittel – korrekt vorausge-
sagt, oder haben die Konsumenten verzerrte Er-
wartungen? Antworten auf diese Fragen liefern 
Umfragen des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(Seco) und der EU-Kommission zur Konsumen-
tenstimmung, die im Folgenden für einen Ver-
gleich von Schweiz und Euroraum sowie von ver-

Frauen und Jüngere schätzen  
Inflation höher ein

Konsumenten in der Schweiz und im Euroraum erfassen die Preisentwicklung gut. Frauen 
und Jüngere nehmen dabei die Inflation stärker wahr, wie eine Auswertung der Schweizer 
Daten zeigt.  Felicitas Kemeny, Vincent Pochon   

Abstract  Im Rahmen der Umfragen zur Konsumentenstimmung äussern sich die 
Befragten zu ihrer Wahrnehmung und ihren Erwartungen bezüglich der Preisent-
wicklung. Die Ergebnisse werden in Form von Indizes publiziert. Ein Vergleich mit 
der offiziellen Inflation in der Schweiz und im Euroraum zeigt, dass die Konsu-
menten die Preisentwicklung gut erfassen. Die jeweiligen Indizes widerspiegeln 
sowohl kurzfristige Schwankungen als auch langfristige Tendenzen in den Inflati-
onsraten. Eine detailliertere Betrachtung der Schweizer Daten zeigt Unterschiede 
zwischen soziodemografischen Gruppen auf: Frauen, jüngere und ältere Personen 
sowie Personen mit einem tieferen Bildungsniveau haben in der Tendenz höhere 
Inflationswahrnehmungen. 

Umfragen zur Konsumentenstimmung in der Schweiz und in der EU
In der Schweiz führt das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) viermal im Jahr (Ja-
nuar, April, Juli, Oktober) eine repräsen-
tative Umfrage zur Konsumentenstimmung 
durch.a Die Umfrage existiert seit 1972 
und enthält zwei Fragen zur Preisent-
wicklung:

 – Wie haben sich Ihrer Ansicht nach die 
Preise in den letzten zwölf Monaten 
entwickelt?

 – Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die 
Preise in den kommenden zwölf Mona-
ten entwickeln?

Aus den Antworten (fünf Stufen von 
«stark steigen» bis «deutlich zurückge-
hen») wird ein Teilindex zur Inflations-

wahrnehmung und einer zur Inflationser-
wartung berechnet.b

Auch in der von der Europäischen 
Kommission für alle Mitgliedstaaten seit 
Januar 1985 monatlich erhobenen Business 
and Consumer Survey werden praktisch 
identische Fragen gestellt, mit kleineren 
Unterschieden bei den Antwortmöglich-
keiten.c

a Mehr Informationen unter dem Stichwort 
«Konsumentenstimmung» auf Seco.admin.ch

b Siehe Doytchinov (2009) für ein Muster-
beispiel einer Teilindexberechnung.

c Vgl. Business and Consumer Surveys auf 
Ec.europa.eu.
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Der Einfluss der Preise von häufig gekauften 
Gütern auf die Inflationswahrnehmung wird 
auch an einem anderen Beispiel deutlich: Im Jahr 
2008 stiegen unter anderem die Energie- und 
Rohstoffpreise und damit die Inflation stark an. 
Gleichzeitig wuchs die Inflationswahrnehmung 
der Konsumenten, insbesondere jener im Euro-
raum, deutlich. Die Inflationserwartungen blie-
ben hingegen klar darunter (siehe Abbildung 2).

Allgemein deutet der Verlauf der Teilindizes 
auf eine gute Verankerung der Inflationserwar-
tungen hin: Bei deutlich positiven Inflations-

Nahrungsmitteln und Energie – stark angestie-
gen sind. Da diese Güter typischerweise häufig 
gekauft werden, weisen ihnen die Konsumenten 
in ihrer Inflationswahrnehmung ein grösseres 
Gewicht zu als den tatsächlichen Anteil am Re-
ferenzkorb, der für die offizielle Inflationsmes-
sung gebraucht wird.1 Vermutlich ist der hohe 
Anstieg der wahrgenommenen Inflation in die-
ser Periode ausserdem durch die umfangreiche 
Berichterstattung über die möglichen Effekte 
der Euroeinführung auf die Preise verstärkt 
worden.

1  European Central Bank 
(2012).

Frauen erledigen 
häufiger tägliche Ein-
käufe als Männer und 
sind deshalb sensibler 
für höhere Preise von 
Alltagsgütern. 
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Beim harmonisierten Verbraucherpreisindex entspricht der angegebene Wert der 
Vorjahreswachstumsrate im ersten Monat jedes Quartals. Erwartete/wahrgenom-
mene Inflation: jeweiliger Teilindex der Umfrage zur Konsumentenstimmung im 
ersten Monat jedes Quartals.

Abb. 2: Inflation und Konsumentenumfragen im Euroraum

  Inflationswahrnehmung          Inflationserwartung          Harmonisierter Verbraucherpreisindex (rechte Skala)
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raten liegt der Index für die Wahrnehmung meist 
deutlich über dem Index für die Erwartungen – 
umgekehrt überschreitet die erwartete Inflation 
bei negativer Teuerung tendenziell die wahr-
genommene. Ein anschauliches Beispiel da-
für bilden die Indexwerte von April und Juli 
2015 für die Schweiz, wo der Teilindex für die 
wahrgenommene Inflation sogar ins Negative 
gerutscht ist: Obwohl die Konsumenten die ne-
gative Preisentwicklung erkannten, erwarteten 
sie gleichzeitig eine positive Teuerung.

Solche Informationen sind für die Zentral-
banken von besonderer Bedeutung, da sie dar-
auf hindeuten, dass die Konsumenten das Ein-
treten einer negativen Lohn-Preis-Spirale als 
eher unwahrscheinlich einstufen.

Geschlecht, Alter und Ausbildung 
entscheidend

Differenzen in der Inflationswahrnehmung be-
stehen nicht nur zwischen Währungsräumen, 
sondern auch zwischen soziodemografischen 
Gruppen. Im Rahmen der Seco-Umfrage zur 
Konsumentenstimmung werden gewisse per-
sönliche Angaben wie Geschlecht, Alter oder 
Ausbildung erfasst, die eine tiefere Analyse 
ermöglichen. Auch hier gilt: Es können Vorzei-
chen und Ausmass der Differenzen zwischen 
den einzelnen soziodemografischen Gruppen 
interpretiert werden, nicht aber die absolu-
ten Werte. Zudem lassen die Indexwerte keine 
Rückschlüsse über die Genauigkeit der Inflati-
onseinschätzungen zu.
Die Ergebnisse stimmen mit der Evidenz aus der 
internationalen Literatur überein.2 So nehmen 
Frauen tendenziell höhere Preissteigerungen 
wahr als Männer und erwarten dementspre-
chend für die kommenden Monate ebenfalls 
einen Anstieg (siehe Abbildung 3). Dies wird 
häufig mit dem unterschiedlichen Kaufverhal-
ten begründet: Wenn die täglichen Einkäufe 
hauptsächlich von Frauen erledigt werden, sind 
diese häufiger mit Einzelpreisen konfrontiert 
und sind möglicherweise sensibler für kleinere 
Veränderungen.

Zwischen Inflationswahrnehmung und 
Lebensalter besteht ein nicht linearer Zusam-
menhang: Personen unter 25 Jahren und ab 65 
Jahren haben leicht höhere Inflationswahrneh-

mungen als Personen im mittleren Lebensalter 
(siehe Abbildung 4). Oft wird dieser Zusam-
menhang damit begründet, dass nicht erwerbs-
tätige Personen (z. B. Studenten, die meistens 
jünger als 25 Jahre sind) eher mit beschränk-
ten Budgets zurechtkommen müssen und sich 
daher in ihrer Einschätzung stärker durch er-
lebte Preissteigerungen leiten lassen. Bei den 

2  Z. B. Gnan et al., 2011 
und Menz/Poppiz, 2013; 
Regressionsmodelle 
(Logit) bestätigen 
die Signifikanz der 
kommentierten 
Variablen bezüglich des 
Antwortverhaltens auf 
die relevanten Fragen.

Beim Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) entspricht der angegebene Wert der 
Vorjahreswachstumsrate im ersten Monat jedes Quartals. Erwartete/wahrgenom-
mene Inflation: jeweiliger Teilindex der vierteljährlichen Umfrage zur Konsumenten-
stimmung.

 
  Inflationswahrnehmung          Inflationserwartung          Landesindex der Konsumentenpreise (rechte Skala)

Abb. 1: Inflation und Konsumentenumfragen in der Schweiz
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Erwartungen zeigt sich hingegen ein anderes 
Bild: Ältere Personen haben tendenziell tiefere 
Inflationserwartungen als jüngere, was mög-
licherweise damit zusammenhängt, dass ihr 
grösserer Erfahrungsschatz in die Bildung der 
Erwartungen einfliesst.

Unterschiede in den verfügbaren Budgets 
liefern auch eine (Teil-)Erklärung für die Dif-
ferenzen in Inflationswahrnehmungen und 
-erwartungen zwischen Personen mit unter-
schiedlichen Ausbildungsniveaus (siehe Abbil-
dung 5). Ein höheres Ausbildungsniveau geht 
typischerweise mit besseren Chancen am Ar-
beitsmarkt und letztlich mit einem höheren 
Einkommensniveau einher. Grössere finanziel-
le Möglichkeiten können wiederum dazu füh-
ren, dass Preisveränderungen weniger bemerkt 
werden und die Inflationseinschätzung tiefer 
ausfällt.

Bei allen betrachteten Gruppen dürfte zu-
dem die Informationsgrundlage eine Rolle spie-
len. So lässt sich die internationale Literatur 
dahin gehend deuten, dass Männer tendenziell 
einen stärkeren Bezug zu Wirtschaftsnach-
richten haben als Frauen. Ein höherer Bildungs-
grad geht zudem in der Tendenz mit besseren 
Fähigkeit einher, die verfügbaren Wirtschafts-
daten und Informationen zu interpretieren.

Felicitas Kemeny
Wissenschaftliche Mitar-
beiterin, Ressort Konjunk-
tur, Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco), Bern

Vincent Pochon
Dr. rer. pol., wissenschaft-
licher Mitarbeiter, Ressort 
Konjunktur, Staatsse-
kretariat für Wirtschaft 
(Seco), Bern
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Abb. 3: Inflationseinschätzung von Männern und Frauen
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Abb. 4: Inflationseinschätzung nach Alterskategorie
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Abb. 5: Inflationseinschätzung nach Bildungsniveau
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Der Gründer und  
Co- Geschäftsführer von 
Foodways Consulting,  
Markus Hurschler,  
am Firmensitz in Bern.
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arbeiten daran, Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln 
massentauglich zu machen und angebotsgetrieben 
zu steuern. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen 
langfristig davon profitieren können. Den Trend, 
sich authentisch und gesund zu ernähren, nehmen 
immer mehr KMU-Betriebe auf und bieten entspre-
chende Produkte an.

Das Problem ist doch, dass Nischen-
produkte einen höheren Preis haben. 
Wie wollen Sie die massentauglich 
machen?
Qualität hat ihren Preis. Ich den-
ke, dass der Food-Sektor gut daran 
tut, in Zukunft nicht mehr aus-
schliesslich auf den Preis zu spie-
len, sondern auf die Qualität und 
die «Story» des Produkts. Erneut: 
Der Biomarkt zeigt, dass bewusste 
Konsumenten bereit sind, etwas 
mehr zu bezahlen.

Wie unterstützen Sie die Firmen 
bei neuen Produkten?
Wir sind insbesondere bei Jung-
unternehmern engagiert. Der Name 
dieses Angebots ist Ourcommon-
food.ch. Hier geht es um Coaching und Beglei-
tung von Start-ups im Ernährungsbereich. Wenn 

Herr Hurschler, Ihre Beratungsfirma Foodways 
Consulting ist in der nachhaltigen Ernährungs-
wirtschaft tätig. Welche Konsumtrends spielen 
bei Ihrer Arbeit eine Rolle?
Nachhaltigkeit hat viel mit Visionen zu tun. Die 
Frage ist, was sich davon materialisieren wird. 
Wir fokussieren auf Konsumtrends wie das Be-
dürfnis nach Transparenz und Authentizität so-
wie den gesellschaftlichen Druck, Lebensmittel-
abfälle zu reduzieren.

Was meinen Sie konkret mit Authentizität?
Der Biomarkt und die Produkte aus der Region 
sind beispielsweise Indikatoren für Trends wie 
die Rückkehr zu authentischem Essen. Wir wol-
len weg vom 08/15-Industriefutter und näher hin 
zur Landwirtschaft und zum Bauern. Das sieht 
man sehr schön in der Werbung der Detailhänd-
ler, wo der Detaillist persönlich beim Bauern die 
frischen Karotten abholt. Natürlich wissen wir, 
dass das nicht ganz stimmt. Wir wollen also ei-
nerseits diese Authentizität, andererseits sollte sie 
aber auch preislich einigermassen attraktiv sein.

Und welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Der Schweizer Biomarkt ist zwar pro Kopf der gröss-
te Biomarkt der Welt. Trotzdem ernähren sich heu-
te relativ wenige Konsumenten anders. Tatsache 
ist: Die grosse Masse bewegt sich noch nicht. Wir 

«Die grosse Masse bewegt  
sich noch nicht»

Konsumenten wollen Transparenz bei der Herkunft und beim Produktionsprozess von 
Lebensmitteln. Im Trend sind Biowaren und Produkte aus der Region. Markus Hurschler, 
Co-Geschäftsführer von Foodways Consulting, betont, dass man sich bei diesen Gütern 
immer noch in Nischenmärkten bewege. Die Vision des Jungunternehmers ist es, durch 
Produktinnovationen nachhaltige Lebensmittel massentauglich zu machen.  Nicole Tesar 

Zur Person
Der 31-jährige Markus Hurschler ist Gründer 
und Co-Geschäftsführer der Berner Bera-
tungsfirma Foodways Consulting GmbH. 
Das Unternehmen berät Verbände, Hotels, 
Restaurantbetriebe und Verwaltungen im 
Bereich nachhaltige Ernährungswirtschaft. 
Gesellschaftliche Trends zu beobachten und 
Nachhaltigkeit unternehmerisch umzuset-
zen, ist das Ziel der Firma. Hurschler leitet 
das 2012 gegründete Unternehmen zusam-
men mit dem Ökonomen Joao Almeida. «Mit 
unserem siebenköpfigen Team initiieren wir 
Projekte oder führen Mandate im Auftrag 
von Kunden aus», sagt der Jungunterneh-
mer. Solche Projekte sind etwa die Initi-
ativen Foodwaste.ch und United Against 
Waste. Hurschler absolvierte seinen Master 
im interdisziplinären Studiengang Sustain-
able Development an der Universität Basel. 
«Alle im Unternehmen haben entweder 
einen wirtschafts-, natur- oder geisteswis-
senschaftlichen Hintergrund.»
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man beispielsweise als junger Landwirt den Hof 
seiner Eltern übernehmen will, dann bieten wir 
und unser Netzwerk Beratung beim Konzept, 
beim Businessplan und im Marketing an. Dieses 
Projekt wurde die vergangenen zwei Jahre mass-

geblich unterstützt vom Bundesamt 
für Landwirtschaft und der Albert- 
Köchlin-Stiftung. Ein Beispiel 
für ein solches Coaching sind die 
Bänz-Getränke: Dieser Unterneh-
mer erntet im Herbst bei verschie-
denen Bauern Früchte und macht 
daraus puren Obstsaft, ohne Kon-
servierungsstoffe. Auf der Flasche 
kann man sehen, von welchem 
Bauern die Früchte kommen.

Das ist der Trend zu mehr Transpa-
renz.
Genau. Authentische, transparente 
Produkte finden einen Markt. Viele 
Konsumenten sind Coca-Cola-müde 
und offen für neue Getränke.

Sie haben die Lebensmittelabfälle 
angesprochen. Ist die Verschwendung von Nah-
rungsmitteln ein Thema bei Ihren Kunden?
Ja, das ist momentan ein sehr aktuelles Thema. 
Es ist aber keineswegs ein neues Thema. Abfäl-
le zu reduzieren, gehört in vielen Unternehmen 

ja zum wirtschaftlichen Denken. Es ist aber erst 
seit drei bis vier Jahren ein Thema im öffentli-
chen Diskurs. Erst dadurch ist die Dringlichkeit 
in den Unternehmen gestiegen, noch mehr gegen 
die Lebensmittelverschwendung zu tun. Dieser 
Druck von aussen bewirkt etwas.

Überwiegen die ethischen oder die betriebswirt-
schaftlichen Zwänge? Die Firmen können doch 
Geld sparen, wenn sie effizienter mit Ressourcen 
umgehen.
Das ist unterschiedlich. Bei den Einzelhändlern 
ist es nicht in erster Linie ein ökonomisches Pro-
blem, weil die ihre Supply Chains relativ gut im 
Griff haben und sich die Verluste im tiefen Pro-
zentbereich bewegen. Dort ist es eher ethisch und 
reputationsmässig ein Problem. In der Gastro-
nomie hat man höhere Verlustraten, und deshalb 
ist der ökonomische Aspekt wichtiger. Aber in 
diesem Sektor ist die Sensibilität noch nicht so 
hoch. Manche Unternehmen sind sich auch nicht 
bewusst, wie viel Potenzial darin steckt, weil sie 
selber ihre Abfälle nicht quantifizieren und über-
wachen. Die täglichen kleinen Abfallmengen 
summieren sich über die Zeit.

Aber die Hauptverursacher von Lebensmittelab-
fällen sind die Endkunden, also die Konsumenten?
Tatsächlich sind die Konsumenten die Haupt-
quelle von Lebensmittelabfällen. Eine Befragung 

Was ist Food-Waste?
Gemäss der UNO-Landwirtschaftsorga-
nisation FAO ist Food-Waste der noch 
essbare Teil von Nahrungsmitteln, welcher 
innerhalb der Wertschöpfungskette weg-
geworfen wird, verloren geht, verdirbt oder 
von Schädlingen gefressen wird. Konkret 
heisst das für die Landwirtschaft, wenn 
unförmige Karotten aussortiert werden, in 
der Industrie, wenn zu viel produziert wird, 
im Detailhandel, wenn Produkte ablaufen, 
in der Gastronomie, wenn Portionen zu 
gross sind, oder beim Konsumenten, wenn 
er Essensreste wegwirft. In der Schweiz 
beläuft sich laut einer Studie von WWF die 
auf diesem Weg verschwendete Menge an 
Nahrungsmitteln auf rund 2 Millionen Ton-
nen pro Jahr. Das entspricht einem Drittel 
der Gesamtproduktion. Privathaushalte 
verursachen die Hälfte dieser Abfälle. Das 
sind rund 120 Kilogramm pro Kopf und Jahr.
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des Bundesamtes für Umwelt zeigt, dass sich die 
Bevölkerung des Problems bewusst ist, der Ein-
zelne ist jedoch überzeugt, dass er selber nicht 
Teil dieses Problems ist. Für die Endkonsumen-
ten haben wir die Plattform Foodwaste.ch ge-
gründet. Ein zivilgesellschaftliches Projekt, mit 
dem wir die Thematik an die Schweizer Bevölke-
rung bringen. Aktuell ist eine Wanderausstellung 
an Schweizer Publikumsmessen unterwegs.

Weshalb sollen wir überhaupt etwas gegen 
Food-Waste tun?
Das eine ist der wirtschaftliche Aspekt. Alle 
können dabei Geld sparen, auch die Konsumen-
ten. In der Schweiz sind wir reich genug, um 
das nicht zu merken, weil wir nur etwa sieben 
Prozent fürs Essen ausgeben. In Ländern mit 
weniger verfügbarem Einkommen sind die An-
teile von Food-Waste in den Haushalten kleiner. 
Das andere ist die ökologische Nachhaltigkeit. 
Lebensmittel sind für zwei Drittel der Umwelt-
belastung des Menschen verantwortlich.

Welche volkswirtschaftliche Relevanz hat das 
Thema für die Schweiz?
Ich denke, es gibt viele Chancen, diese Thematik 
innovativ aufzugreifen. Eine gute Ernte in der 
Landwirtschaft wäre volkswirtschaftlich mehr 
wert im Regal der Einzelhändler als in der Biogas-
anlage oder im Tierfuttertrog.

Wie beraten Sie Firmen beim Thema Food-Waste?
Über das Netzwerkprojekt United Against Was-
te beraten wir Unternehmen aus der Wertschöp-
fungskette Gastronomie. Diese 
Initiative ist ein eigenständiger 
Verein, wir koordinieren den 
Verein als Geschäftsstelle. Mit-
hilfe des Softwareprogramms 
Lean Path quantifizieren wir 
die Abfälle. Der Gastronom 
kann beispielsweise definie-
ren, ob der Abfall in der Küche anfällt oder ob 
er von den Gästen zurückkommt. Diese Daten 
werden dann in den Computer eingetragen und 
ausgewertet.

Wie sehen die Massnahmen aus?
Das ist sehr individuell. Die einfachste Massnahme 
ist die Erhebung selbst. Wir beobachten, dass nach 
zwei Wochen der Erhebung die Abfälle bereits 
massiv abnehmen. Das passiert alleine durch die 
Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Neu rechnet 
das Programm auch die Kosten auf ein Jahr hoch. 
Im Schnitt lassen sich Abfälle auf einfache Weise 
um über 20 Prozent reduzieren. Andere Massnah-
men können relativ tief ins Restaurantkonzept 
gehen. Wie gross sind die Portionen? Kann man 
diese reduzieren? Und was bedeutet dies für die 
Mengen in den Rezepturen? Das beeinflusst dann 
auch die Planung und den Einkauf.

«Viele Konsumenten 
sind Coca-Cola-müde 
und offen für neue 
 Getränke.»



KONSUMENTENVERHALTEN

34 Die Volkswirtschaft  4 / 2016

Machen Sie auch Beratungen in Spitälern?
Ja, oft sogar. Der Kostendruck ist dort ein grosses 
Thema. Gerade in Spitälern müssen verschiede-
ne Kundengruppen wie Besucher und Patienten 
sowie verschiedene Spezialdiäten berücksichtigt 
werden. Da ist es eine grosse Herausforderung, 
nebenbei noch Abfälle zu vermeiden.

Sie arbeiten auch mit Verbänden zusammen?
Ja richtig. Bei vielen Projekten arbeiten wir nicht 
mit einem einzelnen Kunden, sondern mit einem 
Netzwerk – etwa einem Verband – zusammen. 
Ein Projekt von uns widmet sich der ganzheitli-
chen Verwertung von Schlachttieren. Auch das 
hat einen wirtschaftlichen Standpunkt: Erstens 
können die Gastronomie und der Fleischfach-
handel davon profitieren, wenn man das ganze 
Tier besser vermarkten kann und die Preissche-
re zwischen Edelstück und weniger edlem Stück 
nicht weiter aufgeht. Um das zu erreichen, pro-
bieren wir die innovative Verwertung des Tieres 
neu zu thematisieren. Das Filet lässt sich einfach 
zubereiten und ist auch einfach zu verkaufen. 
Das Projekt setzt bei diesem «Nose-to-Tail»-Ge-
danken an, der bedeutet, dass möglichst viele 
Teile des Tieres verwertet werden. Letztlich will 
man damit die ganze Fleischbranche erreichen.

Kann und soll auch der Staat etwas gegen 
Food-Waste tun?
Es braucht vor allem einen Wertewandel. Über 
das Portemonnaie wird es bei den Konsumenten 
nicht funktionieren. Denn wir bezahlen im Ver-
hältnis zu unserem Einkommen wenig für Le-
bensmittel. Wenn der Staat also sensibilisieren 
will, wäre das sicher sinnvoll. Das Bundesamt für 
Umwelt hat die Kampagne jedoch zurückgestellt.

Als Unternehmen versuchen wir Nachhaltigkeit 
eher angebotsseitig zu erreichen: So glaube ich 
etwa, dass der Gastronom ein gutes Vorbild sein 
kann, zu dem ich hochschaue und dessen nach-
haltige Küche ich übernehmen werde. Dieser 
Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Er hat einen 
starken Effekt auf uns Privatkonsumenten.

Braucht es Gesetze gegen Food-Waste wie in 
Frankreich?

Ich selbst bin skeptisch, was Gesetze angeht. In 
Frankreich wurde es den grösseren Retailern ver-
boten, genussfähige Lebensmittel zu vernichten. 
Ich bin gespannt, wie man das umsetzt. Tatsache 
ist, dass dieses Gesetz da ansetzt, wo nicht die 
grosse Nahrungsmittelverschwendung anfällt. 
Diese passiert bei den Konsu-
menten. Die Zusammenarbeit 
in der Schweiz zwischen der In-
dustrie und den Organisationen 
der Lebensmittelspende funkti-
oniert relativ partnerschaftlich. 
Das Problem liegt an einer ande-
ren Stelle: Die Wirtschaft ist auf hohe Produkti-
onsmengen programmiert. Der Konsum ist ein 
wichtiger Faktor in der Formel des BIP, und wenn 
dieser steigt, dann geht es der Wirtschaft besser. 
Die Verschwendung liegt deshalb auch inhärent 
in dieser Formel drin. Mit Gesetzen lässt sich da 
nicht viel bewirken. Ich glaube, visionäre Busi-
nessmodelle von Unternehmen nützen mehr als 
der gesetzliche Zwang, alles spenden zu müssen. 
Eine sinnvolle Regelung wäre womöglich, dass 
Unternehmen Abfallzahlen regelmässig quan-
tifizieren – in etwa so wie beim CO2

-Ausstoss in 
anderen Industrien. Dies wird über die Zeit si-
cher in das Nachhaltigkeitsreporting von grösse-
ren Reportingstandards einfliessen.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf Kon-
sumtrends und Lebensmittelverschwendung?
Die Digitalisierung hat einen grossen Einfluss. 
Aber viele KMU in der Schweiz tun sich damit 
noch etwas schwer. Auch wir beschäftigen uns 
schwerpunktmässig damit. Aktuell drängen sich 
in diesem Bereich viele Jungunternehmen auf 
dem Markt. Am meisten kann man das im Mo-
ment beim Onlinehandel miterleben. Hier gibt 
es Innovationen wie etwa den Onlinehofl aden 
Farmy.ch. Da werden lokale handwerkliche Pro-
duzenten vernetzt und gleichzeitig ihre Produk-
te angeboten. Spannend ist auch das Zürcher 
Jung unternehmen Aleno, welches ein besonders 
nutzerfreundliches Reservations- und Tisch-
planungssystem für die Gastronomie anbietet.

Interview: Nicole Tesar, Chefredaktorin 
«Die Volkswirtschaft»

«Mit Gesetzen lässt sich 
nicht viel gegen Food-
Waste bewirken.»
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Knapp 60 Gesetzesänderungen werden in der Schweiz pro 
Jahr im Namen der Konsumenten vorgenommen. Bei genau-
er Betrachtung sind viele dieser Eingriffe nicht im länger-
fristigen Interesse der Konsumenten, führen sie doch oft 
zu einer Einschränkung der – heutigen und zukünftigen 
– Wahlmöglichkeiten: Anbieter können nicht mehr opti-
mal auf die Bedürfnisse der Konsumenten eingehen, Pro-
duktions- und Vertriebsprozesse werden 
verteuert und Markteintrittsschranken er-
richtet.
Beispiele hierfür sind Forderungen nach 
Protektionismus im Agrarsektor mit dem 
fadenscheinigen Argument, die Konsu-
menten seien vor minderwertigen auslän-
dischen Lebensmitteln zu schützen. Spe-
zifische Schweizer Deklarationspflichten 
verlangen nach preistreibenden Spezialverpackungen für 
Importprodukte (z. B. Dreisprachigkeit von Warn- und Si-
cherheitshinweisen). Protektionistisch sind oftmals auch 
Zulassungspflichten für Produkte, die in der EU legal ver-
kauft werden dürfen.

Die Informationslücke schrumpft 
Bedenkt man den technischen Wandel der letzten Jahr-
zehnte, sollte die Entwicklung eigentlich in die umgekehrte 
Richtung gehen. Die Informationslage der Konsumenten hat 
sich durch die rasante Verbreitung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien markant verbessert. Vor al-
lem das Internet hat zu einem «Consumer Empowerment» 
ungeahnten Ausmasses beigetragen. Kaum eine Reise wird 
noch gebucht, ohne dass vorher die Beurteilungen ande-
rer Feriengäste im Netz gelesen würden. Mit webbasierten 

Smartphone-Apps können die Strich-
codes auf den Produkten im Supermarkt 
einfach und schnell interpretiert werden. 
Die in der Konsumentenpolitik traditio-
nelle Annahme des «schlecht informier-
ten Konsumenten», den es vor Ausnut-
zung und Übervorteilung durch Dritte zu 
schützen gilt, verkommt zusehends zum 
Anachronismus. Mit dem wachsenden 
Anteil der «Digital Natives» in der Bevöl-
kerung gilt dies erst recht.
Das Internet hat aber nicht nur die Infor-
mationslücke verringert, sondern stellt 
auch ein äusserst effizientes Disziplinie-
rungsmittel dar: In der digitalisierten 
Welt ist «Schummeln» für die Unter-
nehmen zu einer höchst riskanten Stra-
tegie geworden. Wer ertappt wird, muss 
mit dem Totalverlust seiner Reputation 

rechnen – der Fall «Carna Grischa» (Falschdeklaration von 
Fleisch) und der Abgasskandal von VW sprechen für sich 
selbst.

Der unheilvolle Trend des sanften Paternalismus
Die klassische Rechtfertigung für Konsumentenschutz 
verliert also an Bedeutung. Immer klarer zeichnet sich der 

Trend ab, die Rechtfertigungslücke mit 
dem Argument zu füllen, die Konsu-
menten seien mit der explodierenden 
Auswahl und der Informationsflut über-
fordert und müssten deshalb vom Staat 
(sanft) an der Hand genommen werden. 
Ein «Kindermädchenstaat», der vorgibt, 
zu wissen, was gutes Konsumverhalten 
darstellt und was nicht, lässt sich jedoch 

nicht mit einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung verein-
baren.
Anstatt die Konsumenten zu lenken, zu bevormunden und 
zu erziehen, sollte sich der Staat darauf beschränken, die 
Wahlfreiheit und die Eigenverantwortung seiner Bürger zu 
stärken und dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb spielen 
kann – denn letztlich ist ein funktionierender Wettbewerb 
der beste Konsumentenschützer. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wären Entscheidungsprozesse und Institutionen 
wichtig, die sicherstellen, dass keine Regulierungen umge-
setzt werden, die den Interessen der Konsumenten entge-
genstehen oder ihre Souveränität schwächen. Dies würde 
primär bedingen, dass alle Interventionen, die im Namen 
der Konsumenten erwogen werden, einer klar struktu-
rierten, auf ökonomischen Kriterien basierenden Kosten- 
Nutzen-Analyse unterzogen würden.

Samuel Rutz
Dr. oec. publ., Projektleiter, Avenir Suisse, Zürich

Von Konsumentenschutz sind heute alle möglichen und 
unmöglichen Lebensbereiche betroffen – bei Weitem 
nicht nur die Gesundheit und die Produktesicherheit, wo 
man dies vielleicht noch erwarten würde. Längst hat sich 
die Politik öffentlichkeitswirksam des «Wohls der Konsu-
menten» bemächtigt.

Das Zerrbild des wehrlosen 
Konsumenten

In der digitalisierten 
Welt ist «Schummeln» 
für die Unternehmen 

zu einer höchst riskan-
ten Strategie geworden.
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Als älteste Schweizer Konsumentenorganisation setzt 
sich das Konsumentenforum seit über fünfzig Jahren für 
Transparenz, vorteilhafte Preise und faire Rahmenbedin-
gungen ein. Um herauszufinden, was die Konsumenten be-
schäftigt, führen wir zu drängenden Themen laufend re-
präsentative Umfragen durch. Medial breit aufgenommen 
wird jeweils der sogenannte Pulsmesser mit den grössten 
Sorgen der Schweizer Konsumenten.
Anders als bekannte Betreiber von Internetsuchmaschi-
nen zielt das Konsumentenforum mit solchen Umfragen 
nicht auf den gläsernen Bürger, sondern 
will mit Mehrheiten und Durchschnitts-
werten allgemeingültige Aussagen darü-
ber ermöglichen, wie eine Gemeinschaft 
zu bestimmten Themen denkt. Es ist 
klar: Dies wird der Aussage des Einzel-
nen kaum jemals völlig gerecht, erst 
recht nicht, wenn ein ganzer Katalog an 
Fragen gestellt wird, sodass letztlich ge-
genteilige Aussagen nicht auszuschlie-
ssen sind. Dennoch bleiben Umfragen 
mit anonymisierten Antworten wie der 
«Pulsmesser» für uns als Konsumentenvertretung zielfüh-
rend. Da wir nicht nur für Einzelpersonen, sondern für die 
grosse und heterogene Personengruppe der Konsumenten 
sprechen, interessiert uns der gemeinsame Nenner. Dank 
Cluster bildung können Aussagen für weite Teile der Be-
fragten gemacht werden.

«Customization» wird zum Standard
Oft geht vergessen: Es gibt den Konsumen-
ten im Sinne eines Typs nicht. Zwar kann 
die Haltung zu gewissen Themen bei einer 
breiten Masse konvergent sein, aber das 
Spektrum an Konsumentenbedürfnissen 
ist ausufernd. Die Konsumgesellschaft 
in der Postmoderne erlaubt und bewirbt 
ein äusserst hohes Mass an Individualität. 
Angebots- und Nachfrageseite schaukeln 
sich gegenseitig hoch in Sachen Zielgrup-
penkompatibilität und Personalisierbar-
keit. Mal wünscht sich der Konsument 
etwas (scheinbar) Unvergleichliches, mal 
wecken Hersteller mit Exklusivität und/
oder Innovation neue Bedürfnisse. Die in-

dividualisierte Massenproduktion, meist durch modularen 
Aufbau ermöglicht, ist durch das Internet und den Online-
handel längst gang und gäbe geworden. Und die Industrie 
4.0 will die individuellen Bedürfnisse künftig noch besser 
stillen können. Schöne neue Welt für die Konsumenten …

Bleiben wir mündig!
Die letzten Umfragen des Konsumentenforums haben 
durchaus widersprüchliche Schlüsse zugelassen: Die Be-
fragten schätzen einerseits die grosse Auswahl an Produk-

ten und geben an, dass sie wenig Mühe 
damit bekunden würden, sich zurecht-
zufinden im durch den Onlinehandel 
exponentiell grösser gewordenen Markt. 
Andererseits werden die Rufe nach poli-
tischem Handlungsbedarf eher lauter. 
Die hohe Komplexität, welche hinter einer 
solch weit entwickelten Konsumgesell-
schaft steckt, kann als disruptiv erfahren 
werden und überfordert nicht wenige.
Dabei geht vergessen, dass nichts konstan-
ter ist als Wandel – und dass durch das eige-

ne Konsumverhalten massgeblich beeinflusst werden kann, 
in welche Richtung diese nicht aufzuhaltende Entwicklung 
verlaufen soll. Sinnvolle Rahmenbedingungen müssen zwar 
durch die Politik bestimmt werden, den effizientesten Schutz 
wird aber weiterhin Information bieten. Viel Information, 
welche Verantwortung und damit Mündigkeit ermöglicht.

Babette Sigg Frank
Geschäftsführende Präsidentin, Schweizerisches 
Konsumentenforum (KF), Bern

Der Einsatz für Konsumenten setzt voraus, dass deren 
Bedürfnisse bekannt sind. Den Konsumenten im Sinne 
eines Typs gibt es jedoch nicht – dies gilt erst recht im 
Internetzeitalter.

Schöne neue  
Konsumentenwelt

Sinnvolle Rahmen-
bedingungen müssen 
zwar durch die Politik 
bestimmt werden, den 
effizientesten Schutz 

wird aber weiterhin die 
Information bieten.
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Die Frage nach dem Verhalten der Konsumenten ist eng 
verbunden mit der Entwicklung der Konsumgesellschaft. 
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde ein grosser 
Teil des Einkommens für Nahrungsmittel ausgegeben. Das 
Aufkommen der Massenproduktion, die Entwicklung von 
«Convenience-Food», der zunehmende Import von Produk-
ten sowie der tiefere Ölpreis führten zu kontinuierlich sin-
kenden Kosten für den Grundbedarf und insbesondere für 
Lebensmittel. Dazu entwickelten sich auch neue Verkaufs-
formen. So entstanden in der Schweiz nach dem Zweiten 
Weltkrieg die ersten Selbstbedienungsläden. Das Einkaufen 
von Produkten wurde anonymer und der Konsument in sei-
nen Entscheidungen souveräner. Parallel dazu entwickelte 
sich die Werbeindustrie.
Heute beeinflussen die Globalisierung sowie die techni-
schen Möglichkeiten das Verhalten: Eine erhöhte Mobilität 
und das Aufkommen von Smartphones machen die Kon-
sumenten unabhängiger von lokalen Kaufmöglichkeiten. 
Produkte können zu jeder Tageszeit überall auf der Welt 
eingekauft werden. Neuartige Mechanismen im Zahlungs-
verkehr setzen das traditionell verwendete Bargeld unter 
Druck. Die Entwicklung des Internets der Dinge verändert 
die Beziehung der Konsumenten zu den Produkten. Die Ver-
fügbarkeit und damit die Logistik und der Transport von 
Produkten werden wichtiger. Neue Businessmodelle entste-
hen. So steht in der Sharing Economy das Teilen gegenüber 
dem Besitzen im Vordergrund. Die Reputation und Bewer-
tungsmodelle gewinnen für alle Marktteilnehmer an Be-
deutung und gestehen dem Konsumenten eine aktive Rolle 
in der Produktwerbung zu. Gleichzeitig können die Konsu-
menten durch freiwillige Preisgabe ihrer Präferenzen oder 

durch Individualisierung vorhandener 
Produkte stärker in den Produktionspro-
zess integriert werden. Allerdings werden 
dabei auch viele Informationen über die 
Konsumenten gesammelt. Der Schutz von 
persönlichen Daten und die Vertrauens-
würdigkeit der Marktteilnehmer werden 
zu zentralen Elementen.

Konsum als Pfeiler der Volkswirtschaft
Fachgerechte und objektive Informati-
on ist in diesem Umfeld eine wichtige 
Bedingung dafür, dass Konsumenten 
souverän und in Kenntnis der Sachlage 
Kaufentscheide treffen können. Mit der 
Ausrichtung von Finanzhilfen an die 
Konsumentenorganisationen unter-
stützt das Eidgenössische Büro für Kon-
sumentenfragen (BFK) deren wertvolle 

Arbeit im Bereich der objektiven Information im Sinne des 
Konsumenteninformationsgesetzes. Um das Vertrauen 
in die Marktakteure zu stärken, informiert das BFK bei-
spielsweise in Zusammenarbeit mit Marktüberwachungs-
behörden und betroffenen Unternehmen über Produkte-
rückrufe.
Konsumpolitik ist somit auch Wirtschaftspolitik. Mit der 
Entstehung der Konsumgesellschaft entwickelten sich die 
Konsumenten zu einer wichtigen Stütze der Volkswirt-
schaft. Ein besseres Verständnis bezüglich des Verhaltens 
der Konsumenten erlaubt es der Politik, effiziente und ziel-
gerichtete Massnahmen zu formulieren und legislative 
Leerläufe oder Fehltritte zu verhindern. Dies ist dem BFK 
ein wichtiges Anliegen. Denn dadurch werden die Kon-
sumenten in der Fähigkeit gestärkt, in einem zunehmend 
komplexen Markt ihre Rolle als Motor für Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit konsequent wahrzunehmen.
Im Rahmen des Committee on Consumer Policy der OECD 
hat das BFK aktiv an der Erarbeitung des Consumer Policy 
Toolkit mitgearbeitet: Dieses basiert auf der Annahme, 
dass der freie Wettbewerb ein Schlüsselelement für eine 
erfolgreiche Marktwirtschaft ist. Es anerkennt aber auch, 
dass komplementäre Politiken nötig sind, um ein einwand-
freies Funktionieren der Märkte zu garantieren. Es handelt 
sich somit um ein Arbeitsinstrument, das Behörden dabei 
hilft, mögliche Marktversagen zu definieren und deren 
Ausmass abzuschätzen. Auf der Grundlage der Empfeh-
lung der OECD von 2014 wird auch das BFK in seiner Arbeit 
vermehrt auf das Toolkit abstützen. Dies wird es dem BFK 
ermöglichen, konsumrelevante Probleme und Lösungsan-
sätze zu identifizieren.

Jean-Marc Vögele
Leiter Eidgenössisches Büro für  
Konsumentenfragen (BFK), Bern

Die Konsumenten sind eine wichtige Wirtschaftsstütze 
in der Schweiz. Je besser staatliche Stellen ihr Verhalten 
kennen, umso eher sind sie in der Lage, zielgerichtete 
Politik zur Förderung von Innovationskraft und Wohl-
stand zu formulieren.

Konsumenten treiben  
Innovation und Wachstum 
voran
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DER STANDPUNKT

Egal ob Auto, Geld oder Wohnung: Immer mehr Güter und 
Dienstleistungen werden geteilt oder vermietet.1  «Nutzen 
statt besitzen» lautet die Devise, nicht zuletzt aus ökologi-
schen Gründen. Was meist als Sharing Economy bezeich-
net wird, ist im Grunde nichts anderes als eine Form der 
Marktwirtschaft – mit dem Unterschied, dass der Tausch 
oder der Kauf dank Smartphones und Tablets überall und 
jederzeit über Onlineplattformen stattfinden kann und die 
Unternehmen als Plattformdienstleister vor allem die Ver-
mittlerrolle zwischen Angebot und Nachfrage einnehmen. 
Privatpersonen sind dabei nicht mehr nur Nachfrager, son-
dern werden zu Mikrounternehmern.
Zu den Aushängeschildern der Sharing Economy gehören 
Technologieunternehmen wie der Fahrtenvermittler Uber 
und die Übernachtungsplattform Airbnb. Beide haben sich 
innerhalb von wenigen Jahren zu weltweit agierenden Un-
ternehmen entwickelt: Uber ist in über 300 Städten auf der 
ganzen Welt aktiv, der Unternehmenswert wird auf über 
50  Milliarden Dollar geschätzt – ohne dass die Firma ein 
einziges Fahrzeug besitzt. Airbnb verfügt ebenfalls über 
keine eigenen Unterkünfte, sondern vermittelt primär zwi-
schen Anbietern und Nachfragern. Gleichwohl wird das 
Unternehmen als wertvoller eingeschätzt als fast alle inter-
nationalen Hotelketten.
Die Sharing Economy beschränkt sich aber längst nicht mehr 
nur auf den Taxi- und den Hotelmarkt. So werden in den USA 
unter anderem Haushaltsgegenstände, Kredite, Mahlzeiten, 
Paketlieferungen oder Arbeiten jeglicher Art vermittelt. Al-
lein in den letzten drei Jahren flossen weltweit über 20 Milli-
arden Dollar an Risikokapital in Sharing-Economy-Start-ups.

Mehr Auswahl, weniger Kosten
Für Konsumenten ist diese Entwicklung 
erfreulich. Die Sharing Economy erweitert 
nicht nur die Palette an Gütern und Dienst-
leistungen, sie senkt auch die Such- und 
Transaktionskosten auf nahezu null: Ein 
Klick auf die App genügt, und der bestellte 
Fahrer steht in ein paar Minuten vor der Tür. 
Hinzu kommt, dass die Endpreise häufig 
deutlich tiefer liegen als bei herkömmlichen 
Angeboten. Dabei setzen verifizierte Bewer-
tungssysteme starke Anreize für vorbild-
liches Verhalten und sorgen für eine hohe 
Transparenz: Wer etwa eine schmutzige 
Wohnung vermietet oder einen riskanten 
Fahrstil hat, findet keine Nachfrager mehr. 
Aus dieser Selbstregulierung entsteht ein 
effizienter Konsumentenschutz.

Es verwundert daher nicht, dass die Sharing Economy auch 
in der Schweiz Anklang findet: Gemäss einer vom Bera-
tungsunternehmen Deloitte im Jahr 2015 durchgeführten 
repräsentativen Konsumentenumfrage hat fast jeder Fünfte 
bereits Güter und Dienstleistungen über Onlineplattformen 
geteilt, und in den nächsten zwölf Monaten wird dies sogar 
mehr als jeder Zweite tun.

Wachsender Widerstand
Die Zukunftsaussichten sind allerdings nicht nur rosig. Das 
Wachstumspotenzial der Sharing Economy ist zwar gross, 
doch gleichzeitig wächst auch der Widerstand, insbesondere 
aus den Reihen der bedrohten Unternehmen. Denn: Innova-
tionen führen zwangsläufig zu einem Strukturwandel – was 
in der Folge oftmals den Ruf nach staatlichen Eingriffen 
auslöst.
Es ist klar: Gewisse Anpassungen der staatlichen Rahmen-
bedingungen sind nötig, um allfällige Graubereiche zu re-
geln und Fehlverhalten zu unterbinden. Wer aber Sharing- 
Economy-Unternehmen mit einer Unmenge an neuen 
Vorschriften und Gesetzen einschränken oder gar verbie-
ten will, verkennt einerseits die funktionierende Selbstre-
gulierung und riskiert anderseits, die Innovationsdynamik 
und damit das Wachstumspotenzial im Keim zu ersticken. 
Statt für gleich lange Spiesse zwischen etablierten und 
neuen Unternehmen sollte der Staat deshalb vielmehr für 
gleich kurze Spiesse sorgen – die Konsumenten wären ihm 
dafür dankbar.

Michael Grampp
Dr. rer. pol., Chefökonom und Leiter Swiss Research, 
Beratungsunternehmen Deloitte, Zürich

Die Sharing Economy ist auf dem Vormarsch. Für Kon-
sumenten bedeutet der Trend zum Teilen ein grösseres 
Angebot, tiefere Kosten und mehr Transparenz. Doch 
eine von etablierten Unternehmen geforderte stärkere 
Regulierung könnte diese Vorteile zunichtemachen.

Konsumenten profitieren 
von Sharing Economy

1 Der Autor hat diesen Beitrag zusammen mit Luc Zobrist, Economic Analyst beim Beratungs-
unternehmen Deloitte, verfasst.
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AUFGEGRIFFEN

Selbstüberschätzung  
verstärkt den Kater  

Erinnern Sie sich noch an die Stimmungslage beim Jahreswechsel? Die internationa-
le Presse blickte ziemlich düster auf das Jahr 2016: Eine schleppende Wirtschaftsent-
wicklung rund um den Globus, Spannungen in Osteuropa und im arabischen Raum, 
Terrorismusdrohungen sowie die unbewältigte Flüchtlingsproblematik verleiteten zu 
Pessimismus fürs neue Jahr.

Mitten in dieser Katerstimmung schreibt das «Journal of Economic Perspectives» über 
das Wesen des Optimismus: Viele Menschen schätzten ihre Fähigkeiten zur Beurtei-
lung ihnen wichtiger Anliegen zu vertrauensvoll ein; die Rede ist von «Overconfidence» 
in die eigene Urteilskraft respektive Selbstüberschätzung.

Das Phänomen lässt sich etwa mit Laborexperimenten nachweisen, wenn 83 Prozent 
der Studenten, die nach der Sicherheit ihrer Fahrweise befragt werden, der Über-
zeugung sind, dass sie zur Gruppe der 30 Prozent besten Fahrer gehören. Ähnliche 
Schlüsse lassen sich aus zahlreichen Studien ziehen, welche das Phänomen bei ökono-
mischen Entscheidungen untersuchen. Die Analyse des Nutzungsverhaltens von Fit-
nesscenterbesuchern zeigt etwa: Einzeleintritte wären für viele günstiger als Abonne-
ments. Trotzdem sind Fitnessabos beliebt. Offenbar überschätzen die Kunden häufig 
ihre Selbstkontrolle und verdrängen ihre Erfahrung bei der Überwindung des «inne-
ren Schweinehundes».

Besonnenheit als Tugend
Dieses psychologische Verhalten ist von hoher ökonomischer Relevanz. Selbstüber-
schätzung beeinflusst das Verhalten von Konsumenten, Managern, Investoren und 
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Anlegern. Schon John Maynard Keynes sprach im Zusammenhang mit dem Ver-
halten auf Finanzmärkten von «Animal Spirits», welche zu «spontanem Optimismus» 
verleiteten.

Und selbstverständlich sind auch politische Entscheidungsträger nicht von dieser 
Verführung verschont. So nutzt die Literatur diesen Erklärungsansatz auch für die 
Analyse geopolitischer Spannungen, wie etwa Kriegserklärungen, die trotz risikorei-
cher Ausgangslage deklariert werden. Vergleichbar sind auch Führungsgremien der 
Sozialpartner bei Entscheidungen über den Verlauf von Streiks nicht davor gefeit, die 
erwarteten Reaktionen der Gegenseite wegen systematischer Überheblichkeit falsch 
einzuschätzen.

Es stellt sich letztlich auch die Frage, inwiefern sich individuelle Fehleinschätzun-
gen auch auf kollektives Verhalten in Gruppen oder Organisationen (Firmen, Märkte, 
Wähler) auswirken kann. In der Finanzmarkttheorie hat sich diesbezüglich schon seit 
Längerem das Bild des Herdenverhaltens etabliert.

Besonnenes und bewusstes Entscheiden ist in diesem Jahr besonders auch in der 
Schweiz gefragt. In Ergänzung der eingangs erwähnten internationalen Herausforde-
rungen gibt es eine besonders knifflige helvetische Hausaufgabe: Mit der Umsetzung 
der Masseneinwanderungsinitiative stehen die Ausländer- und Europapolitik auf dem 
Prüfstand. Im Rahmen der nahenden parlamentarischen Debatte und einer späteren 
Volksabstimmung wird dabei das Phänomen der Selbstüberschätzung zu bedenken 
sein. Auch bei Volksabstimmungen kann die Einschätzung des Kollektivs überzeich-
net sein.
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D ie im Ausland getätigten Direktinvesti-
tionen (FDI)1 von Schweizer Firmen sind 

in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. 
Dabei gewannen Osteuropa und Asien als 
Unternehmensstandorte an Bedeutung. Vor 
diesem Hintergrund widmete sich die öko-
nomische Literatur vermehrt der Internatio-
nalisierung der Wirtschaft, wobei jedoch die 
Frage der Standortwahl vernachlässigt wur-
de. Insbesondere gibt es nur wenige Studien, 
die auf Unternehmensdaten basieren. Dieses 
Manko fällt ins Gewicht, spielt doch bei der 
Analyse der Standortwahl die Interaktion zwi-
schen den Eigenschaften der im Ausland in-
vestierenden Firmen und den Strukturmerk-
malen der Zielländer eine bedeutende Rolle.

In der diesem Beitrag zugrunde liegen-
den Studie2 untersuchten wir für schwei-
zerische multinationale Unternehmen die 

1 FDI umfassen Investitionen einer Firma im Ausland, 
wobei neben 100-Prozent-Tochtergesellschaften auch 
Beteiligungen (inkl. Minderheitsbeteiligungen) enthalten 
sind. Reine Finanzanlagen (Portfolioinvestitionen) sind 
jedoch keine FDI.

2 Grundlage ist ein Artikel der Autoren, der in der Schwei-
zerischen Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 
erschienen ist (2015, Heft 4, 261–298).

Weshalb verfolgen Schweizer Multis an 
ausländischen Standorten unterschiedliche 
Investitionsstrategien?
Schweizer Konzerne sind als Investoren weltweit präsent. Dabei verfolgen sie je nach ihren 
Konkurrenzvorteilen und je nach der Art der Standortmerkmale einer Zielregion regional unter-
schiedliche Investitionsstrategien. Spyros Arvanitis, Heinz Hollenstein, Tobias Stucki 

Abstract  Direktinvestitionen im Ausland (FDI) verzeichneten in den letzten Jahrzehnten ein 
kräftiges Wachstum. Vor diesem Hintergrund geht der Artikel der Frage nach, welche spezi-
fischen Merkmale schweizerische Multis aufweisen, je nachdem in welcher Zielregion sie tä-
tig sind. Innovative Multis sind aufgrund ihres Wissensvorsprungs besonders stark in Teilen 
Asiens sowie angesichts der herausragenden Wissensbasis der USA auch in Nordamerika ver-
treten. Dennoch stehen in Nordamerika marktorientierte (horizontale) FDI an erster Stelle. In 
Asien dominieren je nach Teilregion kostenorientierte (vertikale) oder marktorientierte (hori-
zontale) FDI, oder es sind beide Arten von FDI relevant. In Westeuropa stehen wegen der Nähe 
zur Schweiz distributionsorientierte FDI im Vordergrund. Entgegen der Erwartung beeinflusst 
die Auslanderfahrung einer Firma nicht die Standortwahl, sondern das Ausmass der FDI. 

Wahl des Standorts für ihre FDI und da-
bei insbesondere den Zusammenhang 
zwischen spezifischen Eigenschaften der 
Mutterfirma und wichtigen Strukturmerk-
malen von neun Zielregionen (EU/Efta, 
Nordamerika, Lateinamerika sowie je drei 
Teilregionen Osteuropas und Asiens). Die 
Analyse beruht auf Daten einer Unterneh-
mensbefragung, welche die KOF Konjunk-
turforschungsstelle der ETH Zürich im Jahr 
2010 durchgeführt hat. Dabei zeigte sich, 
dass 552 Firmen im Ausland durch FDI prä-
sent waren.3 Bei der Präsentation der Re-
sultate können wir uns ohne grossen Infor-
mationsverlust auf die Regionen EU/Efta, 
Nordamerika, Osteuropa sowie die drei 
asiatischen Teilregionen China, «Tiger-
staaten»4 und Indien/Südostasien be-
schränken.5

3 Arvanitis et al. (2011). Exportpotenziale im Dienstleis-
tungssektor. Die Internationalisierung des Dienstleis-
tungssektors und der Industrie der Schweizer Wirtschaft. 
Strukturberichterstattung des Seco, Nr. 47/1, Bern.

4 Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur.
5 Die Resultate für die osteuropäischen Teilregionen ent-

sprechen jenen für Osteuropa insgesamt. Weggelassen 
haben wir auch die Ergebnisse für Lateinamerika, die 
teilweise nicht schlüssig sind.

Standortmerkmale der  
Zielregionen

Tabelle 1 gibt einen summarischen Über-
blick über die für unsere Zwecke relevan-
ten Standortmerkmale der Zielregionen. 
Die ersten drei Kategorien von Merkmalen 
beziehen sich auf Faktoren, die für die At-
traktivität eines Standorts für unterschied-
liche Arten von FDI (markt-, technologie-, 
kostenorientiert) von Bedeutung sind, 
während die vierte Kategorie das allgemei-
ne Investitionsklima erfasst (Qualität der 
institutionellen Rahmenbedingungen).

Zwischen den Regionen bestehen be-
trächtliche Unterschiede, wobei Nord-
amerika (durchwegs grosse Standortvor-
teile) und Indien/Südostasien (durchwegs 
grosse Nachteile) die Extreme darstellen. 
Innerhalb von Asien sind die Differenzen 
erheblich, wobei die Tigerstaaten deut-
lich besser dastehen als die beiden anderen 
Teilregionen. Die Standortattraktivität der 
Tigerstaaten entspricht ungefähr der von 
Westeuropa und ist damit höher als jene 
Osteuropas. China ist in Asien in einer mitt-
leren Position (grosses Marktpotenzial, tie-
fe Kosten vs. schwache Wissensbasis, un-
günstiges institutionelles Umfeld).

Modell 1: Auslanderfahrung,  
Innovationsintensität und 
 Firmengrösse
Modell 1 zeigt, ob und allenfalls wie stark 
die firmenspezifischen Variablen mit der 
Präsenz in den einzelnen Zielregionen kor-
relieren (siehe Tabelle 2). Konkret: Welcher 
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Einkaufsstrasse in Seoul. Der Tigerstaat Südkorea 
ist ein vielversprechender Absatzmarkt.

Zusammenhang besteht zwischen der 
Auslanderfahrung einer Firma (Zeitpunkt 
der ersten Auslandinvestition, Firmen alter), 
der Innovationsintensität (Forschung und 
Entwicklung, Humankapital) und der Fir-
mengrösse einerseits und den Direktinves-
titionen in den einzelnen Regionen (FDI ja/
nein) andererseits?

Die Auslanderfahrung einer Firma er-
höht die Wahrscheinlichkeit von FDI in 
sämtlichen Zielregionen. Nicht bestä-
tigt wird dagegen die zentrale Hypothese 
des Stufenmodells der Internationalisie-
rung6, wonach beim Gang ins Ausland zu-
erst Standorte gewählt werden, die ähnli-
che Merkmale aufweisen wie das Inland, 
während in kulturell verschiedenen und 
weit entfernten Regionen erst mit wach-

6 Johanson, J. and J.E. Vahlne (1977). The Internationalizati-
on Process of the Firm: a Model of Knowledge Develop-
ment and Increasing Foreign Market Commitments. 
Journal of International Business Studies 8(1), 23–32.

sender Erfahrung investiert wird. Denn es 
sind eher die wenig erfahrenen Firmen, die 
in Regionen investieren, welche sich von 
der Schweiz deutlich unterscheiden (Ost-
europa, Indien/Südostasien, China). Die 
erfahreneren Unternehmen dagegen sind 
besonders stark in den Regionen EU/Efta 
und Nordamerika vertreten. Dies bedeu-
tet, dass die Auslanderfahrung weniger die 
Entscheidung beeinflusst, welcher Stand-
ort gewählt wird, als vielmehr die Ent-
scheidung, wie viel in einem bestimmten 
Standort investiert wird.

Innovationsintensive Multis investieren 
in fast allen Regionen häufiger als Firmen 
mit geringer Wissensbasis. Besonders aus-
geprägt ist dies in Nordamerika, China und 
den asiatischen Tigerstaaten. Für dieses 
Ergebnis sind bei den Schwellenländern 
firmenspezifische Wissensvorsprünge der 
schweizerischen Multis verantwortlich; 
in Nordamerika ist es die hohe Attraktivi-
tät der USA für «technology-seeking» FDI. 
Dass die Innovationsintensität einer Firma 

mit der Wahrscheinlichkeit von FDI in der 
Region EU/Efta nicht korreliert, hängt da-
mit zusammen, dass dort «distributions-
orientierte FDI» im Vordergrund stehen 
(siehe die Resultate zu Modell 2 in Tabelle 3).

Schliesslich – und wenig überra-
schend – sind es primär die grossen Un-
ternehmen, die im Ausland investieren. 
Dies ist besonders ausgeprägt der Fall 
bei geografisch entfernten (Nordamerika) 
und zudem kulturell andersartigen Zielre-
gionen (Indien/Südostasien, China).

Modell 2: Leistungsflüsse 
 innerhalb des multinationalen 
Unternehmens
Anhand von Modell 2, das sich auf die Leis-
tungsflüsse zwischen Mutterfirma und 
Auslandtochter bezieht, lassen sich ver-
schiedene Arten von FDI unterscheiden. 
Vertikale FDI liegen vor, wenn die mit FDI 
verbundenen Lieferungen von der Toch-
ter zur Mutter jene in umgekehrter Rich-
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Zur Definition der Regionen siehe den Anhang in Arvanitis et al. (2011). Dort finden sich auch die Werte der Indikatoren, die der Beurteilung der Zielregionen zugrunde liegen.

Tabelle 1: Standortmerkmale ausgewählter Zielregionen von FDI

Standortmerkmale EU/Efta Nordamerika Osteuropa «Tigerstaaten» (Hongkong, 
Südkorea, Taiwan, Singapur)

China Indien / übriges Südostasien

Markt

Wohlstand hoch sehr hoch mittel hoch niedrig sehr niedrig

Bevölkerungszahl hoch hoch hoch niedrig sehr hoch sehr hoch

Marktwachstum schwach schwach stark mittel sehr stark mittel

Wissen

Humankapital mittel sehr hoch hoch mittel niedrig sehr niedrig

Forschung hoch sehr hoch mittel sehr hoch niedrig sehr niedrig

Lohnkosten hoch sehr hoch niedrig mittel sehr niedrig sehr niedrig

Investitionsklima

Institutioneller Rahmen 
(Qualität)

mittel sehr gut schlecht sehr gut sehr schlecht sehr schlecht
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Tabelle 2: Wahrscheinlichkeit von Direktinvestitionen (Modell 1)

EU-15/ Efta Nordamerika Osteuropa China Asiatische Tigerstaaten Indien / übriges Südostasien

Erstmals FDI vor 1990  
(Auslanderfahrung)

1.066a 1.174a 0.681a 0.860a 1.049a 0.781a

Erstmals FDI 1990 bis 2000 
(Auslanderfahrung)

0.569b 0.907a 0.153 0.713a 0.628b 0.279

Firmenalter –0.024 –0.007 –0.047 –0.009 –0.042 –0.153c

F&E-Intensität –0.018 0.113a 0.089a 0.048c 0.054c 0.046

Anteil Hochqualifizierte –0.007 0.220b –0.108 0.259b 0.225b 0.164c

Firmengrösse 0.130c 0.217a 0.172a 0.208a 0.137a 0.216a

Die Angaben in der Tabelle sind die Koeffizienten der entsprechenden Determinanten (z. B. Firmenalter oder F&E-Intensität) aus einer multivariaten Regression, bei welcher 
die abhängige Variable die Wahrscheinlichkeit von FDI in einer bestimmten Region (z. B. Nordamerika) ist. Die Vorzeichen der Koeffizienten zeigen einen positiven oder 
negativen Zusammenhang zwischen der betreffenden Variablen und der abhängigen Variablen, der Wert des Koeffizienten das Ausmass dieses Zusammenhangs.
a Statistische Signifikanz beim 1-Prozent-Testniveau
b Statistische Signifikanz beim 5-Prozent-Testniveau
c Statistische Signifikanz beim 10-Prozent-Testniveau
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Tabelle 3: Leistungsflüsse zwischen Mutter- und Tochterunternehmen (Modell 2)

EU-15/ Efta Nordamerika Osteuropa China Asiatische Tigerstaaten Indien / übriges Südostasien

Lieferungen von der Tochter 
an die Mutter («inflows»)

–0.061 0.015 0.125a 0.080b 0.034 0.079b

Lieferungen von der Mutter 
an die Tochter («outflows»)

0.185a 0.076b 0.087a 0.044 0.073b 0.002

Vgl. Anmerkung bei Tabelle 2.

a Statistische Signifikanz beim 1-Prozent-Testniveau
b Statistische Signifikanz beim 5-Prozent-Testniveau
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Tabelle 4: Standortattraktivität der Zielregionen für FDI im Urteil der Firmen (Modell 3)

 Vorteile hinsichtlich: EU-15/ Efta Nordamerika Osteuropa China Asiatische Tigerstaaten Indien / übriges Südostasien

Marktchancen –0.008 0.239a 0.192a 0.325a 0.226a 0.112

Regulierung 0.049 0.133b –0.054 0.000 –0.004 0.029

Kosten –0.142b –0.056 0.358a 0.263a –0.043 0.145b

Verfügbarkeit von Ressourcen –0.038 0.094 –0.008 0.066 –0.026 –0.009

Vgl. Anmerkung bei Tabelle 2.
a Statistische Signifikanz beim 1-Prozent–Testniveau
b Statistische Signifikanz beim 10-Prozent–Testniveau
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tung übersteigen (hohe «inflows», niedrige 
«outflows). Dies gilt für die wirtschaftlich 
zurückliegenden Regionen China und Indi-
en/Südostasien, etwas weniger ausgeprägt 
auch für Osteuropa (siehe Tabelle 3).

Bei distributionsorientierten FDI domi-
nieren die mit FDI verbundenen Liefe-
rungen von der Mutter zur Tochter (hohe 
«outflows», niedrige «inflows»). Dies trifft 
insbesondere für die Region EU/Efta zu, 
weniger stark auch für die asiatischen 
Tigerstaaten und Nordamerika. Im nahen 
Westeuropa ist das Resultat darauf zu-
rückzuführen, dass FDI vorwiegend dem 
Verkauf von in der Schweiz produzierten 
Gütern und Dienstleistungen dienen. Da-
gegen beruht die Erschliessung weit ent-
fernter Absatzmärkte (Tigerstaaten) auf 
der Distribution dort gefertigter Produkte 
(horizontale FDI). Dass bei FDI in  Osteuropa 
neben hohen «inflows» auch die Leist-
ungen der Mutter an die Tochter («out-
flows») von einigem Gewicht sind, deutet 
darauf hin, dass Osteuropa infolge des seit 
der Wende starken Wachstums auch als 
Absatzmarkt attraktiv geworden ist.

Modell 3: Motive bei produktions-
orientierten FDI
Modell 3 bezieht sich auf diejenigen 
schweizerischen Firmen, die im Ausland 
produzieren, d. h. dort nicht nur aus der 
Schweiz stammende Produkte vertrei-
ben. Für diese liegen Informationen zu 
den Motiven für FDI vor, die es erlauben, 
zwischen vertikalen und horizontalen 
FDI zu unterscheiden. Basierend auf einer 
Verdichtung der subjektiven Angaben der 
Firmen zur Bedeutung von zwanzig sich 
inhaltlich überlappenden Motiven mithilfe 
einer «Faktoranalyse» lassen sich vier Mo-
tivgruppen identifizieren (siehe Tabelle 4). 
Die Resultate zeigen, dass nur zwei dieser 
Gruppen einen wesentlichen Einfluss auf 
die Standortwahl für FDI ausüben, näm-
lich «Marktmotive» (Erschliessung neuer 
bzw. Sicherung bisheriger Märkte, frühe 
Präsenz im Zielmarkt, Hauptkonkurrent 
ist im Zielmarkt aktiv usw.) und «Kosten-
motive» (tiefere Lohnkosten, grösseres 
Angebot an natürlichen Ressourcen usw.). 
Ein signifikanter Einfluss der Marktmotive 
deutet auf horizontale FDI hin, eine grosse 
Bedeutung der Kostenmotive verweist auf 
vertikale FDI.

Wie Modell 3 zeigt, beeinflusst keines 
der beiden Hauptmotive die Wahl der Re-
gion EU/Efta als Standort von FDI. Dieses 
Resultat weist – in Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen für Modell 2 – auf die Do-
minanz distributionsorientierter FDI hin. 
Erwartungsgemäss sind kostenorientier-
te (vertikale) FDI nur für Osteuropa, Chi-
na und Indien/Südostasien relevant. Aller-
dings spielen im Fall von Osteuropa auch 
Marktmotive (horizontale FDI) eine gewis-
se Rolle. Dies gilt noch ausgeprägter für 
FDI in China, wo Marktmotive – wegen des 
grossen Marktpotenzials – sogar noch re-
levanter sind als Kostenmotive. FDI in den 
Tigerstaaten sind vorwiegend horizonta-
ler Natur, was aufgrund ihres hohen wirt-
schaftlichen Entwicklungsstandes nicht 
überrascht. Auch in Nordamerika dominie-
ren marktorientierte (horizontale) FDI, wo-
bei auch der geringe Regulierungsgrad die-
sen Standort für FDI attraktiv macht.

FDI stärken die Produktivität  
der Schweizer Wirtschaft 
Die Chancen einer Internationalisierung der 
Wirtschaft über ausländische Direktinves-
titionen sind grösser als die Risiken. Evident 
ist dies für marktorientierte (horizontale) 
und distributionsorientierte FDI, die vor 
allem für die Investitionsbeziehungen mit 
Nordamerika, Westeuropa und den asiat-
ischen Tigerstaaten kennzeichnend sind. 
Aber auch kostenorientierte (vertikale) 
FDI – insbesondere in Asien und Osteuropa 
verbreitet, z. T. zusätzlich zu marktorien-
tierten FDI – sind aus volkswirtschaftlicher 
Sicht positiv zu bewerten. Denn solche 
Direktinvestitionen zur Verlagerung von 
Unternehmensaktivitäten (eine meist «de-
fensive» Strategie) lassen sich mittelfristig 
in den meisten Fällen ohnehin nicht ver-
hindern. Vielmehr sind sie ein normales 
Element des Strukturwandels in einer hoch 
entwickelten Volkswirtschaft.

Massnahmen zur Verzögerung dieses 
Wandels sind nicht sinnvoll, da dieser zum 
Produktivitätsfortschritt einer Volkswirt-
schaft beiträgt. Auch aus Kostengründen 
vorgenommene Teilverlagerungen (eine 
«offensive» Massnahme), die der Opti-
mierung der Wertschöpfungskette die-
nen (Fragmentierung des Produktionspro-
zesses), sind vorteilhaft, erhöhen sie doch 
die Leistungsfähigkeit einer Firma. Damit 
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Dr. oec. publ., Leiter der Sektion Innova-
tionsökonomik, KOF Konjunkturfor-
schungsstelle der ETH Zürich
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Dr. rer. pol., assoziierter wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, KOF Konjunkturforschungs-
stelle der ETH Zürich
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werden unmittelbar die verbleibenden Ar-
beitsplätze gesichert und gleichzeitig die 
Voraussetzungen geschaffen, damit mit-
telfristig neue (höherwertige) Stellen ent-
stehen können. Es besteht deshalb wenig 
Grund, kostenorientierte FDI zu beklagen, 
ausser es komme in kurzer Zeit zu einer 
Häufung kostenbedingter Verlagerungen. 
In welchem Mass dies nach der Franken-
aufwertung von Anfang 2015 der Fall war, 
lässt sich heute nicht abschätzen.

Von der Forschung in die Politik 

Die «Volkswirtschaft» und die  Schweizerische 
Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik 
verbessern den Wissenstransfer von der For-
schung in die Politik: Aktuelle wissen schaftliche 
Studien mit einem starken Be zug zur schweize-
rischen Wirtschafts poli tik erscheinen in einer 
Kurzfassung in der «Volkswirtschaft».



Das System der sozialen Sicherheit in der Schweiz sieht für Personen,  
die trotz Alters- und Invalidenrente ihre minimalen Lebenskosten nicht 

 decken können, sogenannte Ergänzungsleistungen vor. Seit 2008 sind  
die Ausgaben für diese um rund eine Milliarde auf heute 4,7 Milliarden 

Franken gestiegen. Ein Treiber dieser Kostenzunahme ist auch die  
demografische Alterung: Vor allem Ergänzungsleistungen zur AHV für die 

Betreuung in Heimen werden weiter zunehmen. Der Bundesrat will die 
Ergänzungsleistungen revidieren und von Fehlanreizen befreien.  

Daran interessiert sind auch die Kantone, die den Löwenanteil der Aus-
gaben tragen. Eine der dringlichsten Fragen in diesem Zusammenhang 

betrifft den Kapitalbezug aus der beruflichen Vorsorge. Die Reform  
plant diesen zu beschränken. Eine Erhebung des Bundesamtes für Sozial-
versicherung zeigt, wie sich der Kapitalbezug aus der zweiten Säule auf 

die Ergänzungsleistungen auswirkt.
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Die Reform soll die Ergänzungsleistungen  
in ihrer Kernaufgabe stärken
Wer trotz Invaliden- oder Altersrente nicht genug zum Leben hat, soll Unterstützung erhalten. 
Diese zentrale Aufgabe will der Bundesrat mit der Revision der Ergänzungsleistungen festigen. 
Zu diesem Zweck will er die Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge verbessern 
und unerwünschte Schwelleneffekte reduzieren.   Nadine Schüpbach 

V or knapp zwei Jahren gab der Bundes-
rat bekannt, dass er das System der 

Ergänzungsleistungen (EL) in verschiede-
nen Punkten revidieren möchte. Er will da-
mit erreichen, dass die breite Akzeptanz des 
EL-Systems erhalten bleibt und dass die Er-
gänzungsleistungen ihre Kernaufgabe – die 
Gewährleistung einer menschenwürdigen 
Existenzsicherung – auch in Zukunft erfül-
len können. Insbesondere soll die Reform die 
folgenden Ziele erreichen:

 – das Leistungsniveau erhalten;
 – die Verwendung von Eigenmitteln für die 
Altersvorsorge verbessern, um das Risiko 
einer Abhängigkeit von EL im Alter zu mi-
nimieren;

 – Schwelleneffekte und unerwünschte 
Anreize zum Verbleib im EL-System redu-
zieren.

Der Gesetzesentwurf, den der Bun-
desrat in die Vernehmlassung geschickt 
hat, trägt dem Bedürfnis der Renten be-
ziehenden Personen nach einer gesicher-
ten Existenz und den Sorgen der Kantone 
angesichts der steigenden Kosten glei-
chermassen Rechnung.

Keine Sparvorlage

Die Kernaufgabe der Ergänzungsleistungen 
lässt sich in einem Satz zusammenfassen: 
Sie sollen Personen, deren Alters- oder In-
validenrente zum Leben nicht ausreicht, 
ein menschenwürdiges Dasein ermögli-
chen. Dieses beinhaltet insbesondere die 
Führung eines eigenen Haushaltes, die Teil-
nahme am sozialen Leben sowie die medi-
zinische Grundversorgung. Die Ausgaben, 
die man einer Person dafür zugesteht, sind 
bereits heute knapp bemessen. Im Bereich 
der Mietzinse sind sie teilweise sogar unge-
nügend. Im Dezember 2014 hat der Bundes-
rat deshalb dem Parlament eine Botschaft 
zur Änderung der anrechenbaren Miet-
zinsmaxima überwiesen. Die Massnahmen 
der EL-Reform sind so ausgestaltet, dass 

sich die EL-Bezüger in ihrer Lebensführung 
nicht noch weiter einschränken müssen. 
Dadurch ist auch gewährleistet, dass es 
nicht zu einer Leistungsverschiebung in die 
Sozialhilfe und damit zu einer finanziellen 
Mehrbelastung der Kantone kommt.

Bei der EL-Reform handelt es sich folg-
lich nicht um eine Sparvorlage. Dennoch 
können die vorgesehenen Verbesserun-
gen das System der Ergänzungsleistungen 
auch finanziell nachhaltig entlasten. Im 
Jahr 2014 gaben Bund und Kantone rund 
4,7 Milliarden Franken für Ergänzungsleis-
tungen aus. Als Folge der demografischen 
Entwicklung nehmen diese Kosten alljähr-
lich um circa 2,3 bis 2,5 Prozent zu. Durch 
die vorgesehenen Massnahmen können 
die Ausgaben im Jahr 2022 um 171 bzw. 152 
Millionen Franken gesenkt werden. Die fi-
nanziellen Auswirkungen hängen davon 
ab, welche Variante zur Beschränkung der 

Kapitalbezüge aus der zweiten Säule man 
wählt (siehe Tabelle). Davon entfallen 51 
bzw. 45 Millionen auf den Bund und 120 
bzw. 107 Millionen auf die Kantone. Hin-
zu kommen Einsparungen im Prämienver-
billigungssystem der Kantone in der Höhe 
von 116 Millionen Franken. Damit sorgt die 
Reform dafür, dass die EL für Bund und 
Kantone auch langfristig finanziell tragbar 
bleiben.

Kapital der zweiten Säule schützen

Als Bedarfsleistungen müssen die Ergän-
zungsleistungen gezielt jenen Personen zu-
gutekommen, die ohne diese Unterstütz-
ung unter dem Existenzminimum leben 
würden. Die EL-Reform soll sicherstellen, 
dass man die Eigenmittel der Versicherten 
bei der Berechnung der Leistungshöhe an-
gemessen berücksichtigt. Vor einem Heim-

Finanzielle Auswirkungen der Ergänzungsleistungsreform, im Jahr 2022
in Millionen Franken zu Preisen von 2015

Massnahme Kostenfolgen davon Bund davon Kantone

Kapitalbezüge aus der zweiten Säule

Variante 1: Ausschluss des Obligatoriums –38 –11 –27

Variante 2: Beschränkung auf 50% des 
 Obligatoriums

–19 –5 –14

Ausschluss Kapitalbezug bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit

–8 –2 –5

Berücksichtigung des Vermögens in der EL-Berechnung

Senkung der Freibeträge auf dem Gesamtvermögen –56 –17 –39

Übrige Massnahmen –9 –5 –5

Reduktion von Schwelleneffekten

Volle Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkommen –17 –11 –6

EL-Berechnung von Personen im Heim

Tageweise Berücksichtigung der Heimtaxe –43 –5 –38

Total aus Massnahmen (Variante 1) –171 –51 –120

Total aus Massnahmen (Variante 2) –152 –45 –107
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eintritt sind Personen, die im Rentenalter 
eine ungekürzte Rente der AHV und der 
beruflichen Vorsorge beziehen können, in 
der Regel nicht auf EL angewiesen. Künftig 
soll das Kapital der zweiten Säule deshalb 
möglichst bis zum Erreichen des Rentenal-
ters bewahrt und in Rentenform bezogen 
werden.

Zwar können auch Versicherte, die ihr 
Altersguthaben der zweiten Säule nicht 
als Rente, sondern in Kapitalform bezie-
hen, ihren Lebensunterhalt grundsätz-
lich aus eigenen Mitteln bestreiten – aller-
dings nur, bis das Kapital aufgebraucht ist. 
Zum Zeitpunkt des Kapitalbezugs weiss 
eine Person in der Regel nicht, wie lange 
sie noch leben wird. Sie geht somit das Ri-
siko ein, dass das Kapital auch dann nicht 
bis ans Lebensende reicht, wenn es aus-
schliesslich zu Vorsorgezwecken verwen-
det wird. Diese Gefahr besteht bei einer le-
benslänglich ausgerichteten Rente nicht. 
Gerade kleine Altersguthaben werden 
überdurchschnittlich oft in Kapitalform 
ausgerichtet. Sie sind auch bei gewissen-

hafter Verwendung rasch aufgezehrt. Spä-
testens bei einem Heimeintritt, der für die 
betroffene Person regelmässig mit hohen 
Kosten verbunden ist, sind auch grössere 
Kapitalien rasch verbraucht. In beiden Fäl-
len muss die fehlende Rente durch die EL 
kompensiert werden, was für diese zu ei-
ner unnötigen finanziellen Mehrbelastung 
führt. Der Bundesrat will deshalb den Kapi-
talbezug des Altersguthabens für den ob-
ligatorischen Teil der beruflichen Vorsor-
ge ausschliessen oder auf 50 Prozent des 
Obli gatoriums beschränken.

Versicherte, die ihr Vorsorgekapital 
der zweiten Säule für den Einstieg in die 
selbstständige Erwerbstätigkeit verwen-
den, laufen bei einem Misserfolg Gefahr, 
dieses Kapital ganz oder teilweise zu ver-
lieren. Auch hier müssen die Lücken, die 
dadurch in der Altersvorsorge der betrof-
fenen Personen entstehen, teilweise durch 
die Ergänzungsleistungen gedeckt wer-
den. Auch bei der Aufnahme einer selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit sollen deshalb 
in Zukunft keine Kapitalbezüge aus der ob-
ligatorischen beruflichen Vorsorge mehr 
möglich sein. Da die Guthaben aus der 
zweiten Säule für die Finanzierung neu-

er Unternehmen nur eine marginale Rolle 
spielen,1 sind durch diese Massnahme kei-
ne negativen Auswirkungen auf die Volks-
wirtschaft zu erwarten.

Keine Einschränkungen sind bei den 
Vorbezugsmöglichkeiten für den Erwerb 
von Wohneigentum vorgesehen. Diese 
Form des Kapitalbezugs stellt für die EL 
kein Problem dar, da das Kapital in Form ei-
ner Immobilie erhalten bleibt.

Vermögen angemessen 
 berücksichtigen
Mit der EL-Reform will man sicherstellen, 
dass die Versicherten ihre eigenen finan-
ziellen Möglichkeiten in angemessener 
Weise ausschöpfen, bevor sie auf EL zu-
rückgreifen. In diesem Rahmen sollen unter 
anderem die Freibeträge auf dem Gesamt-
vermögen angepasst werden. Für alleinste-
hende Personen schlägt der Bundesrat eine 
Senkung von 37 500 auf 30 000 Franken 
und für Ehepaare von 60 000 auf 50 000 
Franken vor. Die Freibeträge auf selbst be-
wohnten Liegenschaften sollen unverän-
dert bleiben.

Gleichzeitig möchte man eine jährliche 
Grenze für den Vermögensverbrauch ein-
führen. Ohne Rechtspflicht oder wichti-
gen Grund soll eine Person künftig pro Jahr 
maximal 10 Prozent ihres Vermögens ver-
brauchen dürfen. Ausgaben, welche die-
se Grenze überschreiten, werden als Ver-
mögensverzicht behandelt. Ein solcher 
bedeutet, dass die Vermögenswerte, die 
darüber hinaus verbraucht wurden, zum 
tatsächlich vorhandenen Vermögen wie-
der hinzugerechnet werden, als wären sie 
noch vorhanden. Durch diese Massnah-
me verhindert man, dass ein unvernünfti-
ger Umgang mit dem Vermögen zu höhe-
ren EL führt.

Schwelleneffekte und Fehlanreize 
reduzieren
Sowohl der Eintritt in das EL-System wie 
auch der Austritt sind für die Versicherten 
fast immer mit Veränderungen im ver-
fügbaren Einkommen verbunden. Diese 
Schwelleneffekte sind dann problematisch, 
wenn eine Person durch den Bezug von 
IV-Rente und EL finanziell bessergestellt ist 

1 Die ausbezahlten Vorsorgegelder für die Aufnahme einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit beliefen sich 2013 
lediglich auf etwa 5 Prozent des Gesamtvolumens neuer 
Bankkredite an Selbstständige und Unternehmen mit bis 
zu neun Mitarbeitenden. Bei einem Teil dieser 5 Prozent 
handelt es sich zudem um überobligatorische Guthaben, 
die mit der vorgesehenen Regelung weiterhin bezogen 
werden können.

Die Ergänzungsleistungen sollen ein menschen-
würdiges Dasein ermöglichen. Dazu gehört auch 
die Teilnahme am sozialen Leben.
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als vor der Invalidität. Oder wenn ein Aus-
tritt aus dem EL-System mit einer erheb-
lichen Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Situation verbunden ist. In diesen 
Fällen wirkt sich dieser Schwelleneffekt un-
günstig auf den Anreiz zur Erwerbstätigkeit 
aus, da es sich für die betroffenen Personen 
nicht lohnt zu arbeiten. Die EL-Reform will 
diese Schwelleneffekte deshalb so weit wie 
möglich reduzieren.

Heute erhalten EL beziehende Perso-
nen in den meisten Kantonen einen Betrag, 
welcher mindestens der durchschnittlichen 
Krankenversicherungsprämie des jeweili-
gen Kantons oder der jeweiligen Prämien-
region entspricht. Kleine Beträge werden 
somit stark angehoben. Der Ein- und Aus-
tritt aus dem EL-System erzeugt so einen 
Schwelleneffekt. Gleichzeitig führt die-
se Regelung dazu, dass Personen mit einer 
EL-Mindestgarantie im Vergleich zu ande-
ren EL-Bezügern ein höheres verfügbares 
Einkommen haben. Um diese unerwünsch-
ten Effekte zu reduzieren, will man die 
EL-Mindesthöhe auf den Betrag der höchs-
ten Prämienverbilligung für Personen ohne 
EL- und Sozialhilfeanspruch senken.

Bei Personen, die ihre Erwerbsfähig-
keit nicht voll ausschöpfen, wird bei der 
Berechnung der Leistungshöhe ein hypo-
thetisches Erwerbseinkommen berück-
sichtigt. Das heutige Recht behandelt 
dieses gleich wie ein tatsächlich erzieltes 
Erwerbseinkommen. Das bedeutet, dass 
es nach Abzug eines Freibetrages ledig-
lich zu zwei Dritteln als Einnahme ange-
rechnet wird. Dadurch verringert sich der 
Anreiz, die zumutbare Erwerbstätigkeit 
voll auszuschöpfen. Künftig will man hy-
pothetische Erwerbseinkommen deshalb 
vollumfänglich in der EL-Berechnung be-
rücksichtigen.

Übervergütungen verhindern

Die Prämie für die obligatorische Kran-
kenversicherung ist für jede Person eine 
zwingende Auslage. Die entsprechenden 
Kosten werden deshalb in der EL-Berech-
nung als Ausgabe anerkannt. Nach dem 
bisherigen Recht wird dabei in jedem Fall 
ein Pauschalbetrag berücksichtigt. Um 
Übervergütungen zu verhindern, sollen 
die Kantone die Möglichkeit erhalten, bei 

der Berechnung der Leistungshöhe an-
stelle des Pauschalbetrages wahlweise die 
tatsächliche Prämie zu berücksichtigen, 
falls diese tiefer ist als der Pauschalbetrag. 
Auch bei Personen im Heim soll nur noch 
die Heimtaxe für diejenigen Tage berück-
sichtigt werden, die das Heim tatsächlich 
in Rechnung stellt.
Die Vernehmlassungsfrist für die EL-Re-
form ist am 18. März 2016 abgelaufen. Die 
Ergebnisse werden zurzeit ausgewertet. 
Der Bundesrat will bis Ende 2016 eine Bot-
schaft zur Reform verabschieden, sodass 
das Parlament im kommenden Jahr mit 
den Beratungen beginnen kann.

Viele Kostentreiber und wenige Kostenhemmer 
Demografie, Strukturwandel und Sozialpolitik treiben die Ausgaben bei den Ergänzungsleis-
tungen seit Jahren an. Der Spielraum für Kostensenkungen ist gering. Die Sozialversicherungen 
müssen reagieren.   Carlo Knöpfel  

D ie Ausgaben von Bund und Kantonen 
für die Ergänzungsleistungen zur IV 

und AHV sind in den letzten Jahren deutlich 
angestiegen. Nach Einführung des Neuen 
Finanzausgleichs nahmen die Gesamtausga-
ben zwischen 2008 und 2014 um 1 Milliarde 
zu und liegen heute bei 4,68 Milliarden Fran-
ken. Vor allem die Ausgaben bei den Kanto-
nen erfuhren deutliche Steigerungen (siehe 
Abbildung). Unterscheidet man nach Ver-
wendungszweck, so zeigt sich, dass vor al-
lem die Ausgaben für Ergänzungsleistungen 
zur AHV ansteigen. Bei den Ergänzungsleis-
tungen zur IV zeichnet sich hingegen eine 
Stagnation ab.1

1 Bundesamt für Sozialversicherung (2014). Statistik der 
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 2013, Bern. 

Immer mehr Hochbetagte  
in Heimen

Drei Faktoren prägen diese Ausgabenent-
wicklung: der demografische Wandel, der 
Strukturwandel im Arbeitsmarkt und die 
föderalistische Sozialpolitik.2 Der demo-
grafische Wandel ist durch eine deutliche 
Verschiebung der Gewichte zwischen den 
verschiedenen Altersgruppen geprägt. Vor 
allem die Zahl der Hochbetagten wird auf-
grund der weiter steigenden Lebenserwar-

2 Bundesrat (2013). Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: 
Kostenentwicklung und Reformbedarf, Bern. Siehe auch: 
Schaltegger, Christoph und Patrick Leisibach (2015). 
Analyse der Kostentreiber in den Ergänzungsleistungen. 
Fakten, Probleme, Lösungsmöglichkeiten. Gutachten 
im Auftrag des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, 
Luzern.

tung in den nächsten Jahren stark zuneh-
men. Im Moment darf man jedoch davon 
ausgehen, dass vor allem die Zeitspanne 
zwischen Berufstätigkeit und fragiler Alter-
sphase länger wird und nicht die Phase der 
Pflegebedürftigkeit.3 Aus Sicht der Ergän-
zungsleistungen bedeutet dies zweierlei: 
Zum einen liegt durch die Verschiebung 
der Pflegebedürftigkeit ins höhere Alter die 
Zahl betagter Personen, die schon bei ihrer 
Pensionierung Ergänzungsleistungen bean-
spruchen müssen, nur noch bei 10 Prozent; 
dieser Anteil wird weiter tief bleiben, auch 
wenn die Zahl der Übertritte von EL-Bezü-

3 Gasser, Nadja, Carlo Knöpfel und Kurt Seifert (2015). 
Erst agil, dann fragil. Studie über den Übergang vom 
«dritten» zum «vierten» Lebensalter bei vulnerablen 
Menschen, Pro Senectute Schweiz, Zürich, S. 18 ff.

Nadine Schüpbach
Juristin, Bundesamt für Sozialversicherun-
gen (BSV), Bern
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gern aus der IV in die AHV in den nächsten 
Jahren kaum abnehmen wird. Zum anderen 
werden Ergänzungsleistungen im Alter vor 
allem von Personen beansprucht, die in 
Heimen leben und deren Renten und Ver-
mögen für die Bezahlung des Aufenthalts 
nicht mehr ausreicht. Die Zahl der Hochbe-
tagten, die sich in dieser Situation wieder-
finden, wird deshalb zunehmen, auch wenn 
sich das Alter des Eintritts in die Pflegehei-
me nach oben verschiebt und die Aufent-
haltsdauer sich eher verkürzt.

Die Kantone und Gemeinden haben in 
dieser Situation ein grosses Interesse da-
ran, dass alte Menschen den Lebensabend 
möglichst lange in ihrem eigenen Zuhau-
se verbringen. Dafür braucht es allerdings 
ein gut ausgebautes und aufeinander ab-
gestimmtes, mobiles Betreuungs- und 
Pflegesystem. Denn die Familienangehö-
rigen können die Hilfe für ihre Angehö-
rigen in absehbarer Zeit kaum mehr im 
heutigen Ausmass erbringen. Die Familien 
werden kleiner, die Kinder und Schwieger-
kinder sind häufiger bis zum Rentenalter 
erwerbstätig, und die räumliche Distanz 
zwischen den Eltern und ihren Nachkom-
men wird immer grösser. Zusätzlich soll-
ten weiterhin neue Wohnformen, wie etwa 
das betreute Wohnen, gefördert werden. 
Hier muss das Gesetz zu den Ergänzungs-
leistungen allerdings mehr Flexibilität bei 
der Finanzierung dieser Wohnformen vor-
sehen. Heute fühlen sich weder der Bund 
noch die Kantone für diesen Bereich zwi-
schen Zuhause und Heim zuständig.

Risikogruppe jung und gering 
qualifiziert
Auch der zweite Faktor, der Strukturwan-
del im Arbeitsmarkt, prägt die Ausgaben-
entwicklung bei den Ergänzungsleistungen 
mit. Er macht es Menschen mit Leistungs-
einschränkungen besonders schwer. Denn 
junge Erwachsene ohne oder mit geringer 
beruflicher Qualifikation haben grosse 
Schwierigkeiten, eine Stelle mit existenz-
sicherndem Einkommen zu finden. Zudem 
haben sie auch ein erhöhtes Risiko für psy-
chische Invalidität.4 So steigt die Zahl der 
Rentenbezüger aus psychischen Gründen – 
ganz entgegen dem Trend bei den IV-Neu-
renten – noch immer an. Vor allem junge 
Erwachsene sind dann zumeist auch auf 
Ergänzungsleistungen angewiesen. Denn 
die tiefen Erwerbseinkommen ihrer vor-
gängigen Arbeitsstelle führen zu niedrigen 

4 OECD (2014). Mental Health and Work: Switzerland, 
OECD Publishing.

Ergänzungsleistungen nach Verwendungsart

Ergänzungsleistungen (EL) beziehen invalide oder alte Menschen, die zu Hause oder in einem Heim leben 
und deren Renten nicht ausreichen, um ihre Alters- und Pflegekosten zu decken. Die durchschnittlichen 
Aufwendungen fallen dabei in unterschiedlicher Höhe an. Die Ausgaben für IV-Bezüger in Heimen sind am 
höchsten. Sie belaufen sich auf über 47 000 Franken im Jahr. Alte Menschen in Heimen beziehen durch-
schnittlich nur knapp 36 000 Franken im Jahr. Ergänzungsleistungen für Menschen, die noch daheim leben, 
sind deutlich tiefer: So bekommen alte Menschen, die auf Unterstützung zur Rente angewiesen sind, einen 
jährlichen Betrag von etwas mehr als 6300 Franken. Invalide Menschen, welche noch zu Hause wohnen, 
erhalten dagegen pro Kopf rund 10 200 Franken.

 
Ergänzungsleistungen (EL) für Personen zu Hause und im Heim

2014 zu Hause im Heim

Total (in 
Mio. CHF)

Anzahl 
Personen

in % Ausgaben 
pro Person 
(in CHF)

Total (in 
Mio. CHF)

Anzahl 
Personen

in % Ausgaben 
pro Person 
(in CHF)

EL zu AHV 913,2 144 103 47 6337 1753,0 48 753 16 35 957

EL zu IV 934,5 91 050 30 10 264 1032,2 21 814 7 47 318

BSV, STATISTIK DER ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN ZUR AHV UND IV 2014 / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

Auch der Strukturwandel treibt die Ausgaben an. Für gering qualifizierte Junge reicht der versicherte Lohn 
oft nicht mehr aus, wenn es zur Invalidität kommt.
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IV-Renten und kaum vorhandenen Renten 
aus der zweiten Säule.

Auch die Abschaffung des Karriere-
zuschlags, der einst zu einer altersabhängi-
gen Zunahme der IV-Rente führte, im Rah-
men der 5. IV-Revision von 2008 trägt zu 
einem langfristigen Bezug von Ergänzungs-
leistungen bei. Es ist darum grundsätzlich zu 
begrüssen, dass die Invalidenversicherung 
besondere Anstrengungen unternimmt, um 
die Partizipation dieser Risikogruppe im Ar-
beitsmarkt zu verbessern. Denn längerfrist-
ig führt eine solche Entwicklung der Invali-
denversicherung zu einer Entlastung bei den 
Ergänzungsleistungen.

Bleibt als dritter Einflussfaktor die Sozial-
politik selber. Vor allem die 5. IV-Revision, 
die Totalrevision des Gesetzes zu den Ergän-
zungsleistungen aus dem Jahr 2008 und die 
Neuordnung der Pflegefinanzierung 2011 
prägten die Ausgabensituation von Bund 
und Kantonen. Seit der 5. IV-Revision ver-
steht sich die Invalidenversicherung als Ein-
gliederungsagentur. Dies führte einerseits 
zu einer Entlastung bei den Ergänzungsleis-

tungen. Andererseits stiegen durch die Auf-
hebung der Zusatzrenten und des Karriere-
zuschlags auch die Bezugsquoten bei den 
Ergänzungsleistungen zur IV stark an.

Sozialversicherungen  
sind gefordert
Die Verhandlungen zum Neuen Finanz-
ausgleich führten zu einem neuen Finanz-
ierungsschlüssel zwischen Bund und 
Kantonen für die jährlichen Ergänzungs-
leistungen. Der Bund trägt seither 5/8 der 
Ergänzungsleistungen an Menschen, die 
zu Hause leben. Die restlichen 3/8 tragen 
die Kantone. Zudem sind die Kantone zur 
vollständigen Übernahme der Ergänzungs-
leistungen bei Heimaufenthalten sowie 
der Krankheits- und Behinderungskosten 
verpflichtet, wenn die Mittel der betagten 
Menschen nicht ausreichen.

Die Neuordnung der Pflegefinanzie-
rung aus dem Jahr 2011 legte schliesslich 
die maximale Kostenbeteiligung der ver-
sicherten Personen fest und zwingt die 

BS
V,

 S
TA

TI
ST

IK
 D

ER
 E

RG
ÄN

ZU
N

G
SL

EI
ST

U
N

G
EN

 Z
U

R 
AH

V 
U

N
D

 IV
 2

01
4 

/  
D

IE
 V

O
LK

SW
IR

TS
C

H
AF

T

Ausgabenentwicklung bei den Ergänzungsleistungen, total und nach Träger Kantone, eine Lösung für die Restfinan-
zierung von Heimaufenthalten mit ihren 
Gemeinden zu finden.

Man darf sich natürlich fragen, ob die 
Ergänzungsleistungen das richtige Instru-
ment zur Finanzierung von Betreuung und 
Pflege zu Hause und im Heim sind. Hier 
setzt denn auch die Diskussion über andere 
Formen der Betreuungs- und Pflegefinan-
zierung an.5 Mehrheitsfähige Vorschläge 
sind bisher allerdings noch nicht in Sicht.

Angesichts der Dynamik der Ausgabe-
nentwicklung bei den Ergänzungsleistun-
gen wird rasch deutlich, dass der Spiel-
raum für kostenhemmende Massnahmen 
im Rahmen einer Revision dieser Sozialver-
sicherung äusserst gering ist. Insbesonde-
re wenn auf einen Leistungsabbau verzich-
tet werden soll. Gefordert sind vielmehr 
die Sozialversicherungen, welche den Er-
gänzungsleistungen vorgelagert sind. Ins-
besondere die Invalidenversicherung, die 
Krankenversicherung sowie die erste und 
die zweite Säule der Altersvorsorge. Wenn 
sich am System der sozialen Sicherheit 
nichts ändert, werden die Ausgaben bei 
den Ergänzungsleistungen nach Berech-
nungen des Bundesrats bis 2035 auf 7,88 
Milliarden Franken ansteigen.6

5 Gasser, Nadja et al. (2015), S. 123 ff.
6 Bundesrat (2013). Gesamtsicht über die Finanzierungs-

perspektiven der Sozialversicherungen bis 2035, Bern.

Carlo Knöpfel
Professor für Sozialpolitik und Soziale 
Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Basel
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ten Säule sowohl Renten als auch Kapi-
talbezüge mitberücksichtigt. Erhält eine 
Person ihre Leistung aus der beruflichen 
Vorsorge in Form einer regelmässigen 
Rente, wird diese den anrechenbaren Ein-
nahmen zugerechnet. Anders sieht es aus, 
wenn jemand sein Guthaben als einma-
lige Auszahlung bezogen hat. In diesem 
Fall wird zwar ein Freibetrag1 abgezogen 
und in der Regel jährlich ein Zehntel des 
noch vorhandenen Kapitals den Einnah-
men angerechnet. Dieses Vermögen kann 
aber schnell durch grössere Anschaffun-
gen, Anlageverluste oder Gesundheits-
kosten abnehmen. Wenn das Kapital auf-
gebraucht ist, kann anders als bei einer 
Rente kein Einkommen mehr angerechnet 
werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass je-
mand auf EL angewiesen ist, steigt.

Bisher war völlig unklar, wie viele Be-
züger von Ergänzungsleistungen Kapi-

1 Der Freibetrag macht bei einer alleinstehenden Person 
37 500, bei einem Ehepaar 60 000 Franken aus.

tal aus der beruflichen Vorsorge bezogen 
haben, aus welchen Gründen sie dies ta-
ten und wie hoch dieses Kapital war. Mit 
einer einmaligen Kurzerhebung bei den 
meist kantonalen EL-Stellen konnte das 
Bundesamt für Sozialversicherungen nun 
zum ersten Mal eine Übersicht gewinnen 
(siehe Kasten). Untersucht wurden alle 
Neuanmeldungen für Ergänzungsleistun-
gen zur Altersversicherung (AHV). Im Jahr 
2014 behandelten die EL-Stellen in der ge-
samten Schweiz 29 400 solcher Anmel-
dungen. 10 100 dieser Gesuche, das ent-
spricht 35 Prozent, wurden abgelehnt. Für 
die übrigen 19 300 Fälle ergab sich ein An-
spruch auf Ergänzungsleistungen.

Junge Pensionierte beziehen  
häufiger Kapital
Von den 19 300 Personen mit Anspruch auf 
EL haben 2014 rund 33 Prozent in irgendei-
ner Form Kapital aus der zweiten Säule be-
zogen (siehe Tabelle). Dieser Anteil variiert 

«R  entner verspekuliert sein BVG-Kapital 
und erhält dann Ergänzungsleistun-

gen.» «Ehepaar leistet sich mit Kapitalbezug 
eine Weltreise und bezieht dann Ergänzungs-
leistungen.» Solche und ähnliche Medienbe-
richte sorgten in letzter Zeit für Unmut in der 
Bevölkerung. Deshalb liess das Bundesamt 
für Sozialversicherungen die Rolle des Kapi-
talbezugs bei den Ergänzungsleistungen (EL) 
genauer untersuchen. Welche Auswirkungen 
haben Kapitalbezüge aus der zweiten Säule 
auf die EL? Und wie viele Personen sind ins-
gesamt auf EL angewiesen, weil sie ihr Kapi-
tal der beruflichen Vorsorge aufgebraucht 
haben? Basierend auf solchen Erkenntnissen 
können Massnahmen getroffen werden, um 
das EL-System in diesem Bereich zu verbes-
sern und die Akzeptanz im Volk zu erhöhen.

Einnahmen beeinflussen  
die Leistungshöhe
Bei der Berechnung, wie hoch eine Ergän-
zungsleistung ist, werden aus der zwei-

Zu viele Bezüge aus der zweiten Säule?
2014 hat jeder dritte Neubezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV vorher Kapital aus der 
zweiten Säule bezogen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Die Mehrheit bezog dieses 
 Kapital jedoch unmittelbar bei der Pensionierung.   Urs Portmann  

Wofür haben die Bezüger von Ergän-
zungsleistungen (EL) zur AHV Kapital 
aus der zweiten Säule bezogen?
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(Neue Bezüger von EL zur AHV mit Kapitalbezug 
aus der zweiten Säule 2014, N = 6 300)

  Bezug bei Pensionierung        

  Beginn selbstständige Erwerbstätigkeit       

  Auflösung Freizügigkeitskonto/-police       

  Finanzierung Wohneigentum       

  Endgültiges Verlassen der Schweiz        

  Andere Art, unbekannt 

52%

13.1%

17%

3,1%

2,3% 12,5%
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Vom Luxusleben in die Ergänzungsleistungen? Wer Vermögen aus der zweiten Säule bezieht, tut dies 
meistens bei der Pensionierung. Paar in Sils Maria.
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stark mit dem Alter der antragstellenden 
Personen. Bei den jungen Pensionierten 
hat vor dem EL-Anspruch mehr als die Hälf-
te mindestens einmal Kapital bezogen. Bei 
den über 80-Jährigen sind es gerade noch 
12 Prozent.

Diese Unterschiede erklären sich haupt-
sächlich dadurch, dass ältere Personen 
früher weniger häufig in der beruflichen 
Vorsorge versichert waren und ein Kapi-
talbezug damals nur beschränkt möglich 
war. Die junge Rentnergruppe hingegen ist 
nicht nur häufiger in der beruflichen Vor-
sorge versichert, sondern profitiert auch 
von den seither neu geschaffenen Mög-
lichkeiten eines Kapitalbezugs. Der Medi-
anwert aller Kapitalbezüge betrug 90 000 
Franken. Das bedeutet, dass sich von den 
Personen, die Kapital bezogen, die eine 
Hälfte mehr und die andere Hälfte weniger 
als diesen Betrag auszahlen liess.

Kapitalbezug bei Pensionierung 
am häufigsten
Doch aus welchen Gründen haben die Versi-
cherten Kapital aus der zweiten Säule bezo-
gen?2 52 Prozent derjenigen, die Kapital aus 
der zweiten Säule entnahmen, liessen sich 
anlässlich ihrer Pensionierung eine Kapital-
abfindung ausrichten (siehe Abbildung). 13 
Prozent erhielten Barauszahlungen wegen 
der Aufnahme einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit und 17 Prozent wegen der 
Auflösung eines Freizügigkeitskontos. Von 
Bezügen zur Finanzierung von Wohneigen-

2 Bei mehreren Bezugsarten wird jene mit dem grössten 
Betrag berücksichtigt.

tum machten nur 3 Prozent Gebrauch. Auch 
Barauszahlungen beim endgültigen Verlas-
sen der Schweiz spielten mit 2 Prozent eine 
untergeordnete Rolle.

Zwei Gruppen von Kapitalbezügen sind 
zahlenmässig besonders bedeutend: Kapi-
talabfindung bei der Pensionierung und Ba-
rauszahlung bei selbstständiger Erwerbs-
tätigkeit. Bei ihnen sind in der aktuellen 
Vernehmlassungsvorlage zur EL-Reform3 
neue Regelungen vorgesehen.

Rund 3400 Neubezüger haben sich 2014 
bei der Pensionierung Kapitalabfindun-
gen ausbezahlen lassen. Im Median betra-
gen diese 95 500 Franken. Viele wurden nur 
wenige Jahre vor der EL-Anmeldung getä-
tigt. Die Höhe des Kapitals hängt eng mit 
der Zeitspanne zwischen dem Kapitalbe-
zug und dem Eintritt in die EL zusammen. 
Die jüngeren Pensionierten, welche bereits 
innerhalb der ersten zwei Jahre in Rente auf 
EL angewiesen waren, bezogen zum Zeit-
punkt der Pensionierung 40 000 Franken. 
Mehr als dreimal so viel bezogen die älteren 
Pensionierten, die erst sechs bis elf Jahre 
nach Eintritt in den Ruhestand auf EL ange-
wiesen waren. Das ist weiter nicht erstaun-
lich. Ein Anspruch auf Ergänzungsleistun-
gen entsteht ja auch deshalb, weil sich das 
Kapital stark vermindert hat. Bei den jün-
geren Pensionierten mit kleineren Kapital-
bezügen ist das schnell der Fall. Bei den äl-
teren Pensionierten geht es etwas länger, 
bis das zum Zeitpunkt der Pensionierung 
bezogene Kapital so weit aufgebraucht ist, 
dass Ergänzungsleistungen gewährt wer-
den. Zudem werden in fortgeschrittenem 
Alter auch bei gutem Einkommen und ho-
her Kapitalabfindung Ergänzungsleistun-
gen notwendig, wenn ein Heimaufenthalt 
finanziert werden muss.

Die Barauszahlungen wegen der Auf-
nahme einer selbstständigen Erwerbstätig-
keit sind mit einem Medianwert von 50 000 
Franken wesentlich tiefer als die Kapitalab-
findungen bei der Pensionierung. Es han-
delt sich um 900 neue EL-Fälle im Jahr 2014. 
Selbstständigerwerbende sind innerhalb 
der ersten fünf Jahre nach der Pensionie-
rung häufiger auf EL angewiesen als Arbeit-
nehmende.

Sparpotenzial bei Selbstständig-
keit und Pensionierung
Eine Begrenzung der Kapitalbezüge redu-
ziert die EL-Ausgaben. Bezogenes Kapital 

3 Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleis-
tungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-
cherung.

ist zum Zeitpunkt der EL-Anmeldung zum 
grossen Teil aufgebraucht. Eine entspre-
chende Rente wäre hingegen bei der Be-
rechnung der Höhe der Ergänzungsleistung 
als Einnahme anrechenbar und würde den 
Anspruch reduzieren oder unter Umstän-
den sogar überflüssig machen. Bei einem 
kompletten Wegfall der Kapitalabfindun-
gen bei der Pensionierung müssten Bund 
und Kantone für die EL im Jahr 2014 10 Mil-
lionen Franken weniger ausgeben. Würde 
der Bezug bei Selbstständigkeit wegfallen, 
könnten 2 Millionen Franken eingespart 
werden. Das sind insgesamt rund 4,5 Pro-
zent der Kosten, welche die Neubezüger 
pro Jahr verursachen. Natürlich ist das eine 
Momentbetrachtung und zeigt nur die 
Situation bei den neuen Fällen. Angenom-
men das beobachtete Verhalten bliebe in 
Zukunft gleich, würden die Kapitalbezüge 
das EL-System langfristig stärker belasten. 
Denn die jungen Pensionierten, welche öf-
ter Kapital beziehen, sind auch länger auf 
Ergänzungsleistungen angewiesen.

Welche Unterschiede zeigen sich im Ver-
gleich mit den übrigen Pensionierten? Ge-
mäss der Schweizerischen Arbeitskräf-
teerhebung (Sake) bezogen 67 Prozent der 
jungen Pensionierten4 beim Übertritt in den 
Ruhestand BVG-Leistungen in Form von 
Renten, Kapital oder einer Mischform der 
beiden. Bei den neuen EL-Fällen waren es in 
der entsprechenden Altersgruppe 58 Pro-
zent.5 Verständlicherweise fällt dieser Anteil 
etwas tiefer aus, da es sich um EL-Bezüger 
handelt. Er ist aber dennoch recht hoch. Ka-
pitalbezug kommt bei den EL-Bezügern häu-
figer, Rentenbezug dafür seltener als bei den 
übrigen Pensionierten vor. Der wesentliche 
Unterschied aber liegt in der Höhe der Leist-
ungen. Das bezogene Kapital und die Ren-
ten sind bei den EL-Berechtigten deutlich 
niedriger, was ja mitunter auch der Grund 
für den Bezug von Ergänzungsleistungen ist.

4 D. h. Personen, die bis zu fünf Jahre in Pension sind.
5 Nur Angaben zu den neuen EL-Bezügern sind vorhanden, 

nicht aber zum ganzen EL-Bestand im entsprechenden 
Alter. Trotzdem kann dieser Vergleich die wesentlichen 
Unterschiede aufzeigen.

Wie viele Bezüger von Ergänzungs-
leistungen (EL) zur AHV haben 
Kapital aus der zweiten Säule 
bezogen?

Alter des 
Bezügers*

Kapitalbezug aus der  
zweiten Säule

Nein Ja

Total 67,3 32,7

bis 64 48,0 52,0

65–69 44,8 55,2

70–74 53,1 46,9

75–79 62,9 37,1

80+ 87,7 12,3

*  Alter des Bezügers beim Eintritt in die EL. (Neue 
Bezüger von EL zur AHV 2014, N = 19 300)
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Urs Portmann
Dr. phil. hist., Wissenschaftlicher Experte 
beim Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV), Bern
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Eine Reform der Ergänzungsleistungen  
allein reicht nicht
Aus Sicht der kantonalen Sozialdirektoren soll das Kostenwachstum bei den Ergänzungsleis-
tungen eingedämmt werden, ohne aber das Leistungsniveau zu senken. Dafür sind auch Anpas-
sungen bei der 2. Säule und der Pflegefinanzierung nötig.   Peter Gomm  

D ie Kosten von Bund und Kantonen für 
Ergänzungsleistungen (EL) haben seit 

der letzten Revision 2008 stark zugenom-
men. Einzelne Jahre verzeichneten sogar ein 
zweistelliges Wachstum. Das Ergänzungs-
leistungsgesetz wurde damals, parallel zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung (NFA), revidiert. Heute gibt 
es mehr Menschen, die im Alter oder bei In-
validität auf Ergänzungsleistungen angewie-
sen sind, um über die Runden zu kommen. 
Die Leistungen der 1. Säule (AHV) und der 
Invalidenversicherung (IV) reichen oft nicht 
mehr aus, weshalb die Existenzsicherung 
über die EL sichergestellt werden muss. Die 
Zahlen verdeutlichen diese Situation: Die Ge-
samtausgaben bei den EL sind in den letzten 
12 Jahren um 50 Prozent auf jährlich rund 4,7 
Milliarden Franken angewachsen. 12 Prozent 

rung wächst. Zudem werden wir immer äl-
ter und die Pflege immer teurer. Dies führt 
dazu, dass immer mehr Pflegebedürftige 
ihr Vermögen aufbrauchen und auf EL an-
gewiesen sind.

Auch Leistungskürzungen bei andern 
Sozialwerken und neue Aufgaben sind ein 
Grund für die steigenden Kosten bei den 
Ergänzungsleistungen: Seit der NFA be-
teiligen sich die Kantone auch an den Kos-
ten der individuellen IV-Leistungen. Mit 
der 5. IV-Revision und der IV-Revision 6a 
wurde das System «Eingliederung vor Ren-
te» eingeführt und verstärkt. Damit wur-
den auch die Anspruchsbedingungen für 
die Versicherungsleistungen präzisiert. 
Von den Neuerungen betroffen sind vor al-
lem Menschen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen, die keinen offensichtlichen 
Anspruch auf eine Invalidenrente haben. 
Da diesen Leuten keine IV-Rente mehr ge-
währt wird, fallen die Kosten stattdessen 
bei der Sozialhilfe an. Viele Personen, de-
nen infolge dieser IV-Revision die Leistun-
gen gekürzt wurden und die deshalb nur 
noch eine Teilrente erhalten, sind seither 
auf Ergänzungsleistungen angewiesen.

Für die Kantone wächst zudem die Be-
lastung im Pflegebereich: Bei der Revision 
des Krankenversicherungsgesetzes 2010 
hat man sich gegen ein «Versicherungs-
modell» und für ein «staatliches Modell» 
entschieden. Das hat zu einer immer kom-
plexeren Finanzierung bei der Pflege ge-
führt. Im stationären Bereich sind die stei-
genden Ausgaben für EL primär auf die 
NFA zurückzuführen. Die dynamische Ent-
wicklung im Pflegebereich wurde damals 
unterschätzt.

Bedarfsleistung weiterführen

Diese Kostenzunahme bei den EL zur AHV 
und IV ist besorgniserregend und muss 
gedämpft werden. Darüber besteht weit-
herum Einigkeit. Eine Reform der EL ist un-
abdingbar, damit die Kantone die existenz-
sichernde Leistung weiterhin erbringen 
können. Diese Kernleistung ist zentral und 

der AHV-Rentner und über 44 Prozent der 
IV-Bezüger sind auf solche Ergänzungsleist-
ungen angewiesen. Seit der NFA tragen die 
Kantone zwei Drittel dieser Kosten.

Eine Studie des Bundesamts für Sozial-
versicherungen (BSV) zur Kostenentwick-
lung bei den EL zeigt, dass diese bis 2020 
auf jährlich rund 5,5 Milliarden Franken an-
wachsen würden, wenn sich die Rahmen-
bedingungen nicht verändern.

Verschiebung der Zuständigkeiten

Für den zunehmenden Kostendruck seit 
2008 sind mehrere Faktoren verantwort-
lich. Eine Tatsache ist, dass die Bevölke-
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Ein Grossteil der Ergänzungsleistungen fällt 
bei Heimeintritten im Alter an. Auch eine 
obligatorische Pflegeversicherung steht zur 
Diskussion.
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darf nicht zur Disposition stehen. Zudem 
ist ein Mix von verschiedenen Leistungs-
systemen zu vermeiden: Wenn jemand EL 
bezieht, muss ihm ein existenzsicherndes 
Leistungsniveau zugesichert werden, ohne 
dass er auf zusätzliche Leistungen, etwa 
von der Sozialhilfe, angewiesen ist.

Die EL sind ein wichtiges und gut funk-
tionierendes Instrument. Wichtig ist, dass 
die EL als Bedarfsleistung weitergeführt 
werden müssen und es dahin gehend kei-
nen Umbau braucht. Hingegen gibt es ei-
nigen Anpassungsbedarf bei diversen an-
deren Elementen. Um das Niveau der EL zu 
erhalten und um der Kostenentwicklung 
entgegenzuwirken, muss man dort han-
deln, wo es möglich ist.

Das vom Bundesrat Ende 2015 in die 
Vernehmlassung geschickte Massnahmen-
paket trägt aus der Sicht der Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und So-
zialdirektoren (SODK) diesen Umständen 
Rechnung. Mit dem Abbau von Schwelle-
neffekten und Fehlanreizen sowie der ver-
besserten Vorsorgefähigkeit werden wich-
tige Elemente der EL optimiert.

Hohe Vermögensfreibeträge  
als Kostentreiber
Eine der wichtigsten Revisionsmassnah-
men in der Pflegefinanzierung war insbe-
sondere die Anhebung der Vermögensfrei-
beträge im Jahr 2008. Diese hat zu einer 
Ausdehnung der Anspruchsberechtigten 
und zu einem Vermögensschutz bei den 
Erben geführt. Das hat massgeblich zum 
Anstieg der Kosten bei den EL beigetragen. 
Hier ist eine Korrektur nach unten notwen-
dig. Die SODK spricht sich auch gegen eine 
konsequente Anrechnung von hypotheti-
schen Erwerbseinkommen, wie etwa die 
zugeschriebene Resterwerbstätigkeit bei 
der IV, aus. Ein Teil der betroffenen Perso-
nen wäre dann nämlich neben der EL auch 
auf Sozialhilfe angewiesen. Um negative 
Erwerbsanreize zu verhindern bzw. um die 
Eingliederung bei der IV in den Arbeits-
markt zu fördern, sind aus unserer Sicht an-
dere Möglichkeiten zu prüfen. Sowohl bei 
den Vermögensfreibeträgen als auch bei 

der Einkommensanrechnung ist ein guter 
Ausgleich nötig.

Weiter ist für die SODK wichtig, dass die 
Referenzprämie bei der Krankenkassenver-
sicherung gesenkt und eine Entflechtung 
der EL und der individuellen Prämienver-
billigung (IPV) angegangen wird. Das Ziel 
muss sein, dass die Kantone mit der Festle-
gung der Prämien und Prämienverbilligun-
gen eine stärkere sozialpolitische Steuer-
funktion haben.

Obligatorische Pflegeversiche-
rung prüfenswert
Zwei wichtige Massnahmen mit direk-
tem Bezug zu den Ergänzungsleistungen 
befinden sich in anderen Versicherungs-
zweigen: die 2. Säule und die Pflegefinan-
zierung. Bei der 2. Säule ist die SODK klar 
der Meinung, dass deren Vorsorgefähig-
keit erhöht werden muss. Dafür muss der 
Versichertenkreis ausgedehnt und müssen 
Fehlanreize für den Bezug des Vorsorgeka-
pitals beseitigt werden.

Der weitaus grösste Teil der Ergän-
zungsleistungen wird beim Eintritt oder 
während des Aufenthalts in einem Alters- 
oder Pflegeheim ausgelöst. Die finanziel-
len Auswirkungen seit der Einführung der 
Pflegefinanzierung sind für viele Kanto-
ne und die Gemeinden, die oft mitfinan-
zieren, gross und nur schwer zu stemmen. 
Die SODK plädiert deshalb dafür, die indi-
viduelle Vorsorge für Pflegebedürftigkeit 
zu stärken. Über die Einführung einer obli-
gatorischen Pflegeversicherung muss man 
mit Bestimmtheit sprechen. Aus sozialpo-
litischer Sicht ist es in jedem Fall das Ziel, 
älteren Menschen ein bedarfsgerechtes, 
selbstbestimmtes und würdiges Leben zu 
tragbaren Kosten zu ermöglichen. Die Er-
gänzungsleistungen tragen hierzu ihren 
Teil bei.

Kostenwachstum bremsen

Die gesellschaftliche Entwicklung über-
trägt der öffentlichen Hand immer mehr 
Aufgaben und höhere Belastungen. Was 
noch vor Jahrzehnten an freiwilligen Leis-

tungen innerhalb der Familie erbracht 
worden ist, ist heute oft eine öffentliche 
Aufgabe. Der Trend wird sich fortsetzen. 
Aufenthalte in Pflegeheimen oder in Insti-
tutionen für Menschen mit Behinderungen 
sind heute Normalität. Diese Leistungen 
sind zwar mehrheitlich erwünscht, sie sind 
aber nicht gratis zu haben.

Angesichts der finanziellen Auswirkun-
gen und der verschiedenen Interessen-
lagen dürfte es jedoch nicht einfach sein, 
in Kürze zu einer Lösung zu kommen. An-
statt nur auf die grossen Würfe zu vertrau-
en, sollte man deshalb parallel dazu das 
tun, was sich immer lohnt: im Kleinen das 
verändern, was möglich ist, auch wenn die 
Probleme damit nicht auf einen Schlag ge-
löst werden. Das heisst, dass man nicht 
meinen darf, dass der dargestellte Kosten-
druck einzig mit einer Reform des ELG auf-
gefangen werden kann.

Die SODK unterstützt das Vorhaben des 
Bundesrates, der das wichtige sozialpoliti-
sche Instrument der EL mit einem breiten 
Strauss von Massnahmen auf eine finanzi-
ell konsolidierte Basis stellen und gleich-
zeitig das Kostenwachstum dämpfen 
möchte. Die Kantone sind sich ihrer Auf-
gabe bewusst. Sie werden ihren Anteil am 
System der sozialen Sicherheit überneh-
men und mitfinanzieren. Es ist die Pflicht 
aller involvierten Akteure, einen angemes-
senen Teil daran zu leisten. Ein gut funkti-
onierendes System der sozialen Sicherheit 
trägt weit mehr bei, als Risiken zu minimie-
ren und Betroffene in Notsituationen zu 
unterstützen. Es fördert ganz allgemein 
den Wohlstand einer Gesellschaft und hat 
eine starke Ausgleichswirkung.

Peter Gomm
Regierungsrat des Kantons Solothurn und 
Präsident der Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektoren (SODK)
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Finanzkrise schwächt Bundeskasse  
länger als erwartet
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hinterlässt noch sechs Jahre später Spuren bei den Steuer-
einnahmen des Bundes. So sind insbesondere die Unternehmensgewinne anhaltend tief.    
Adrian Martínez, Alowin Moes 

D ie direkte Bundessteuer gehört zu-
sammen mit der Mehrwertsteuer zu 

den wichtigsten Einnahmequellen des Bun-
des. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent 
an den Gesamteinnahmen des Bundes prägt 
sie deren Dynamik und damit im Rahmen der 
Schuldenbremse auch das Ausgabenverhal-
ten des Bundes entscheidend mit.

Von 1990 bis 2008 expandierten die 
Bundeseinnahmen im Durchschnitt mit 
5,5 Prozent pro Jahr und damit deutlich 
stärker als das nominale BIP (siehe Abbil-
dung 1). Insbesondere die Gewinnsteuern 
haben sich in diesem Zeitraum mit jährli-
chen Wachstumsraten von durchschnitt-
lich 8 Prozent von der Wertschöpfungs-
entwicklung praktisch abgekoppelt. Nach 
der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich 
das starke Wachstum der direkten Bun-
dessteuer aber deutlich abgeflacht, und 
mit dem Rechnungsabschluss 2014 wa-
ren die Einnahmen aus der direkten Bun-
dessteuer auf das Niveau des Jahres 2009 
zurückgefallen. Somit stagnierten die Ein-
nahmen während sechs Jahren praktisch. 
Der Anstieg im Jahr 2015 ist insbesondere 
auf die Einführung der Negativzinsen zu-
rückzuführen – und muss deshalb als ein-
malig betrachtet werden.

Sparmassnahmen als Reaktion

Die Stagnation nach der Krise überrascht 
insofern, als die direkte Bundessteuer zu-
vor jeweils stark auf einen konjunkturellen 
Aufschwung reagierte. Das zeigt exempla-

Abstract   Nach der Finanzkrise stagnierten die Einnahmen der direkten Bundessteuer sechs 
Jahre lang, bevor sie im Rechnungsjahr 2015 ein kräftiges Wachstum von über 2 Milliarden 
Franken verzeichneten. Dieses Ergebnis ist jedoch stark von den Negativzinsen beeinflusst 
und nicht als nachhaltig zu betrachten. Die für die Jahre 2016 bis 2019 nach unten korrigierten 
Einnahmenprognosen sind deshalb nach wie vor gültig. So führte die im weiteren Krisenverlauf 
einsetzende starke Aufwertung des Frankens zu einer tieferen Bewertung der Auslandsgewin-
ne und damit zu entsprechend tieferen Steuereinnahmen. Die Einkommenssteuern wiederum 
leiden unter den Nebenwirkungen der Krisenbekämpfung: Die Dynamik der Einkommensent-
wicklung bei den hohen Einkommen ist deutlich abgeflacht, und die rekordtiefen Zinsen und 
Renditen belasten die Vermögenserträge und damit auch die Steuereinnahmen. 

risch die Entwicklung der Gewinnsteuern 
um die Jahrtausendwende: Das Platzen 
der Dotcom-Blase und deren Nachwir-
kung auf die Schweizer Wirtschaft in den 
Jahren 2002 und 2003 führten zu einem 
deutlichen Rückgang der Einnahmen aus 

der Gewinnsteuer. Bereits wenige Jahre 
danach hatten sich die Einnahmen aber 
wieder erholt und expandierten mit zwei-
stelligen Zuwachsraten.

Spätestens mit dem Rechnungsab-
schluss 2014 wurde deshalb bei der Bud-
getierung und der Finanzplanung des 
Bundes klar: Die Annahme, dass sich die 
Einnahmen aus der direkten Bundessteuer 
nach der Rezession im Jahr 2009 deutlich 
erholen würden, hat sich nicht bestätigt. 
Entsprechend wurden die Einnahmen-
schätzungen für die Folgejahre und ins-
besondere auch für das Budget 2016 nach 
unten korrigiert. Diese Korrektur ist mit 
ein Grund für die strukturelle Verschlech-
terung der Haushaltslage und die in der 
Folge beschlossenen Sparmassnahmen.

Vor diesem Hintergrund hat das Eidge-
nössische Finanzdepartement die Einnah-
menentwicklung bei der direkten Bundes-Sammler und Schnäppchenjäger an einer Villen-

liquidation am Zürichberg. Von Gutsituierten ist 
weniger Geld in die Bundeskasse geflossen.
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Abb. 2: Geschätzte Steuerausfälle aufgrund der Frankenaufwertung bis 2011

  Wechselkurseffekt (korrigiert um Schätzfehler)           Wechselkursindex (rechte Skala) 

steuer untersucht und die Ergebnisse in 
zwei Berichten publiziert.1 Die Ursachen-
analyse stützt sich unter anderem auf Um-
fragen bei den Kantonen und zeigt: Die 
Stagnation der direkten Bundessteuer ist 
auf verschiedene Faktoren zurückzufüh-
ren, die sich bei der Gewinn- und der Ein-
kommenssteuer unterscheiden (zur Daten-
lage siehe Kasten).

Gewinneinbruch bei Banken  
und Holdings
Bei den Gewinnsteuern gingen seit der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise die Beiträge 
von Finanzinstituten zurück. Der Finanz-
sektor hat in der Vergangenheit einen be-
deutenden Beitrag zu den Gewinnsteuer-
einnahmen geleistet. Betrachtet man die 
250 grössten Steuerzahler, welche zusam-
men rund die Hälfte der Gewinnsteuern 
abliefern, so haben sich die Gewinnsteu-
ern der Unternehmen des Finanzsektors 
im Vergleich zum Rekordjahr 2007 knapp 
halbiert und liegen im Steuerjahr 2011 rund 
700 Millionen Franken tiefer.

Auch die Gewinne der Gesellschaften 
mit einem steuerlichen Sonderstatus2 in 
den Kantonen, die vor der Finanzkrise stark 
gewachsen waren, haben seit 2008 ihre 
Dynamik verloren. Gemäss statistischer 
Analyse beläuft sich der Beitrag, den die 
gemischten und die Holdinggesellschaften 
zur Dynamik der Gewinnsteuereinnahmen 
im Zeitraum 2004–2012 leisteten, teilweise 
auf über 70 Prozent. Mit anderen Worten: 
Das starke Wachstum der Gewinnsteuern 
wurde vor der Krise überwiegend von sol-
chen Statusgesellschaften getragen. Zwi-
schen 2008 und 2012 haben jedoch die 
Gewinne sowohl dieser Gesellschaften wie 
auch der ordentlich besteuerten Unter-
nehmungen stagniert. Inwiefern sich die 
Unsicherheit über das zukünftige steuer-
liche Umfeld für international mobile Ge-
winne im Zuge der Unternehmenssteuer-
reform III bereits ausgewirkt hat, konnte 
im Rahmen der Untersuchung aufgrund 
der vorhandenen Daten noch nicht beant-
wortet werden.

Eine wichtige Rolle beim Rückgang der 
Gewinnsteuern spielt der starke Fran-

1 EFD (2015). Einnahmenentwicklung direkte Bundessteuer, 
erster und zweiter Bericht des EFD. Abrufbar unter  
ESTV.admin.ch

2 Einige Kantone besteuern ausländische Erträge von 
Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften pri-
vilegiert. Ein solcher «kantonaler Steuerstatus» betrifft 
ausschliesslich die kantonalen Steuern. Bei der direkten 
Bundessteuer folgt die Besteuerung den ordentlichen 
Regeln, wie sie auch für alle übrigen Gesellschaften 
gelten.

Abb. 1: Gewinn- und Einkommenssteuern auf Bundesebene im Vergleich zum BIP
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Die Schätzungen basieren auf einem ökonometrischen Modell. Die blaue Linie zeigt die hypothetischen 
Verluste der Steuereinnahmen aufgrund des Wechselkurses gegenüber den Währungen der wichtigsten 
Handelspartner der Schweiz auf der linken Skala an. Diese Verluste sind korrigiert um den Schätzfehler der 
Regressionsanalyse. Die Entwicklung des Wechselkurses (handelsgewichteter Index) wird durch die orange 
Linie repräsentiert.
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Bund erhält detaillierte Daten verzögert

Die direkte Bundessteuer wird 
von den Kantonen veranlagt, 
eingezogen und an den Bund ab-
geliefert. Gemäss Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer 
liefern die Kantone den Bundes-
anteil der bei ihnen eingegan-
genen Beträge bis zum Ende des 
folgenden Monats ab.

Bei diesen monatlichen Über-
weisungen liefern die Kantone  
der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung keine zusätzlichen 
Daten. Zusätzliche Informationen 
wie beispielsweise eine Auftei-

lung nach juristischen und na-
türlichen Personen sind erst mit 
einer zeitlichen Verzögerung von 
mehreren Monaten verfügbar.

Detailliertere Daten nach Steu-
erjahr liegen sogar erst nach drei 
Jahren in Form der Steuer statistik 
vor – aktuell für 2012. Bei den 
Gewinnsteuern enthalten diese 
Statistiken beispielsweise wich-
tige Unter nehmensmerk male wie 
Steuerstatus, Beteiligungsabzug 
und den effektiv entrichteten 
Steuerbetrag. Bei den natürlichen 
Personen sind Angaben zu Zivil-

stand, Erwerbsart und steuer-
barem Einkommen relevant.

Viele Einzelheiten bleiben aber 
unbekannt oder werden gar nicht 
erfasst. So zum Beispiel bei den 
natürlichen Personen das Brutto-
einkommen oder die Zusammen-
setzung des Einkommens aus 
Erwerbsarbeit und Vermögen. 
Bei den juristischen Personen 
fehlt eine Branchenzuteilung 
der steuer pflichtigen Unterneh-
men, und auch das bestehende 
Verlustvortrags potenzial wird 
nicht erfasst.
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ken – insbesondere bei den Statusgesell-
schaften. Denn: Die in Fremdwährungen 
erwirtschafteten, aber in Franken ver-
steuerten Auslandsgewinne dieser Ge-
sellschaften werden stark durch Wech-
selkursschwankungen beeinflusst. Diese 
Wechselkurseffekte haben am Ende der 
Periode 2003–2012 zu Einnahmenverlus-
ten von bis zu 1,7 Milliarden Franken ge-
führt. Die starke Währung führt im Übri-
gen auch bei den ordentlich besteuerten 
Unternehmen zu einem erhöhten Mar-
gendruck, was tendenziell tiefere Gewin-
ne verursacht und damit die Gewinnsteu-
ereinnahmen senkt (siehe Abbildung 2).

Rückgang bei hohen Einkommen

Bei den Einkommenssteuern sind bis 
2012 Steuerreformen massgeblich für die 
Stagnation verantwortlich. So wurde die 
Besteuerung der Einkommen natürlicher 
Personen in der jüngsten Vergangenheit 
zahlreichen Reformen unterzogen. Zu er-
wähnen sind insbesondere die Ehepaarbe-
steuerung, der Ausgleich der kalten Pro-
gression, die Familiensteuerreform sowie 
die Unternehmenssteuerreform II. Diese 
Steuerreformen haben vor allem bis ins 
Rechnungsjahr 2012 zu einer deutlichen 
Niveauverschiebung nach unten und da-
mit zu einem negativen Wachstumsbeitrag 
geführt.

Nach 2012 lässt sich die Stagnation 
der Einkommenssteuer jedoch nicht mit 
den Steuerreformen erklären: Hauptursa-
che für die Stagnation in den Rechnungs-
jahren 2013 und 2014 ist der Rückgang bei 
den Gutsituierten. Gemäss Rückmeldun-
gen der Kantone gingen vor allem die ho-
hen Einkommen aus unselbstständiger Er-
werbstätigkeit zurück.

Eine weitere Ursache ist der Rückgang 
der steuerbaren Einkommen aus bewegli-
chem Vermögen (beispielsweise Zinserträ-
ge). Die gleiche Entwicklung zeigt sich im 
Übrigen auch bei den Einnahmen der Ver-
rechnungssteuer auf Kontoguthaben, die 
aufgrund des niedrigen Zinsniveaus eben-
falls deutlich abgenommen haben.

Ergebnis 2015 verliert bei genauer 
Betrachtung an Glanz
Im Jahr 2015 erreichten die Einnahmen aus 
der direkten Bundessteuer mit 20,1 Milli-
arden ein neues Allzeithoch, und im Ver-
gleich zum Vorjahr resultierte ein äusserst 
starker Zuwachs von 2,2 Milliarden oder 12 
Prozent. Steht dies nun im Widerspruch zur 
bisherigen Analyse?

Aus heutiger Sicht kann das Rech-
nungsergebnis 2015 nur zu einem gerin-
gen Teil als die lange erwartete Wende bei 
der Entwicklung der direkten Bundessteu-
er interpretiert werden. Zwar wird davon 
ausgegangen, dass die steuerbaren Ein-
kommen und Gewinne aus dem Jahr 2014 
zugenommen haben. Eine weitere Ursa-
che dürften jedoch die im Januar 2015 von 
der Schweizerischen Nationalbank (SNB) 
eingeführten Negativzinsen auf Girokon-
toguthaben sein. So haben die Einnah-
men der direkten Bundessteuer im Monat 
März sprunghaft zugenommen, während 
üblicherweise erst im zweiten Quartal die 
grössten Zahlungseingänge verzeichnet 
werden.

Dies ist auf das Verhalten der  Kantone 
zurückzuführen, welche angesichts der 
Negativzinsen bestrebt sind, die Einkom-
mens- und Gewinnsteuern möglichst 
rasch an den Bund weiterzuleiten. Auch 
für die Steuerpflichtigen selber ist es an-

Adrian Martínez
Stv. Sektionsleiter Finanzpolitik/Finanz-
berichterstattung, Eidgenössische Finanz-
verwaltung (EFV), Bern

Alowin Moes
PhD in Economics, Ökonom, Eidgenös-
sische Steuerverwaltung (ESTV), Bern

gesichts der aktuellen Geldmarktlage von 
Vorteil, ihre Steuerschulden bereits im 
Vor aus zu entrichten.

Die durch die Negativzinsen verursach-
ten Mehreinnahmen dürften allerdings ein 
Einmaleffekt sein, und wenn sich die au-
sserordentliche Zinssituation wieder nor-
malisiert, ist mit einer Korrektur in die an-
dere Richtung zu rechnen. Im Jahr 2016 
dürfte sich zudem die letztjährige Fran-
kenaufwertung erstmals in den steuer-
baren Gewinnen niederschlagen. So zeigt 
die Erfahrung aus der Aufwertung im Jahr 
2011: Nebst sinkenden Gewinnen aus einer 
Margenreduktion dürften auch Wechsel-
kurseffekte auf den Auslandsgewinnen zu 
Steuerausfällen führen.
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Für den Verbleib in der Schweiz  
gibt es gute Gründe
Unternehmen argumentieren bei Auslagerungen der Produktion häufig mit den hohen Löhnen 
in der Schweiz. Diese Sichtweise greift zu kurz.   Thomas Friedli, Richard Lützner, Marian Wenking

I n den vergangenen Monaten haben 
zahlreiche Industrieunternehmen an-

gekündigt, ihre Produktion teilweise 
ins Ausland zu verlagern oder gar ganze 
Standorte in der Schweiz zu schliessen. 
Bei den Entscheiden argumentierten sie 
massgeblich mit den Lohnkosten – auch 
aufgrund des zeitlichen Zusammenfal-
lens mit der Aufhebung des Mindestkur-
ses von Anfang letzten Jahres.

Lohnkostenunterschiede sind jedoch 
nicht die alleinige Ursache für die aktu-
ell schlechte Lage der Schweizer Indust-
rie. Der Branchenverband Swissmechanic 
teilte letztes Jahr mit, eine Kombination 
aus hohen Lohnkosten, schwachem Euro 
und schwacher Konjunktur im europäi-
schen Ausland habe die Lage negativ be-
einflusst.1

Klar ist: Für die Verlagerung von Pro-
duktionsvolumen gibt es gute Gründe. Al-
len voran ist dies die Sicherung von stra-
tegisch wichtigen Marktzugängen. So 
können Produzenten durch eine Verla-
gerung beispielsweise Einfuhrbeschrän-
kungen umgehen. Oder die Standort-
verlegung hilft ihnen, einen verlangten 
Wertschöpfungsanteil im Absatzmarkt 
(local content) zu erfüllen. Zudem können 
je nach Produkt die Logistikkosten ge-
senkt werden.2

1 Swissmechanic (2015).
2 Vgl. Bartlett und Ghoshal (1998).

Abstract  Entscheide über die Verlagerung von Produktionsarbeitsplätzen ins Ausland haben 
durch die Aufhebung des Mindestkurses an Relevanz gewonnen. Folgende Fragen drängen sich 
auf: Ist eine Massnahme richtig für das betreffende Unternehmen? Und ist sie sinnvoll für den 
Standort Schweiz? Den Lohnkostenvorteilen im Ausland stehen in der Regel diverse finanziel-
le Nachteile gegenüber. Hinzu kommen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit bei der 
Erfüllung von Kundenanforderungen, welche die reinen Produktkosten übersteigen. Häufig 
bleiben solch schwer quantifizierbare Auswirkungen auf die strategische Wettbewerbsfähig-
keit unberücksichtigt. Es besteht die Gefahr, dass durch die Abwanderung von nur wenigen 
Schlüsselunternehmen ganze Branchen negativ beeinflusst werden. In der Folge kann sich die 
Verlagerung von Industriearbeitsplätzen als irreversibel herausstellen, mit negativen Auswir-
kungen auf die gesamte Schweizer Industrie. Unternehmen müssen deshalb Verlagerungsent-
scheide sorgfältiger prüfen. 

Lohnkosten in China stark  
angestiegen

Kostengünstige Produktionsfaktoren ge-
hören zu den gängigen Gründen für die 
Internationalisierung3: Eine Untersuchung 
von mehr als 60 internationalen Produkti-
onsnetzwerken ergab, dass von den 475 er-
fassten Standorten 120 primär wegen des 
Zugangs zu «low cost» als strategischen 
Grund aufgebaut wurden.4 Dies zeigt: 
Standortverlagerungen oder -gründungen 
aufgrund von Lohnkostenvorteilen haben 
durchaus eine gewisse Historie.

 – Der Zugang zu kostengünstigen Ressour-
cen ist jedoch oftmals nicht von langer 
Dauer, wie am Beispiel China klar wird. 
Während ausländische Unternehmen 
dort noch in den Nullerjahren bei Markt-
eintritten massgeblich mit Lohnkosten-
vorteilen argumentierten, steht heute die 
Sicherung des Zugangs zum chinesischen 
Absatzmarkt im Vordergrund. Ursache 
dafür sind auch die während der letzten 
zehn Jahre um rund 270 Prozent gestie-
genen durchschnittlichen Lohnkosten 
– eine dynamische Entwicklung, die von 
den wenigsten Unternehmen zum Zeit-
punkt des Verlagerungsentscheids so 
berücksichtigt wurde.5 Entsprechende 

3 Vgl. Kinkel (2009).
4 Nicht veröffentlichte Untersuchung von Produktions-

netzwerken in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
des Instituts für Technologiemanagement der Universi-
tät St. Gallen im Jahr 2011.

5 China Statistical Yearbook-2014 (2015).

Dynamiken bei den Faktorkosten müs-
sen bei jedem Verlagerungsentscheid 
ausreichend antizipiert werden und in 
die Gesamtbewertung einfliessen.

Teure Aufbauphase

Bei der finanziellen Analyse müssen auch 
Entscheidungsfaktoren wie das Hochfah-
ren der Produktion am neuen Standort 
dyna misch betrachtet werden. So wirkt 
sich die Phase, bis die Produktion ange-
laufen ist, negativ auf den Zeitpunkt des 
Break -even aus.6 Offen bleibt zudem, ob 
ein neuer Standort mittel- bis langfristig 
in der Lage sein wird, die an ihn gestellten 
Erwartungen zu erfüllen.

Unternehmen ergreifen in der Regel 
noch Jahre nach einer Standorteröffnung 
diverse Unterstützungsmassnahmen, um 
die Leistungsfähigkeit der neuen Pro-
duktionsstandorte auf die gewünschten 
Zielwerte zu heben. Experten für Logis-
tik, Anlauf, Qualität7, Produktionstechno-
logien und -prozesse müssen an die aus-
ländischen Standorte entsendet werden 
– in der Regel zu finanziellen Lasten der 
Stammwerke.

Solche Anlauf- und Anschubkosten 
werden bei der Verlagerungsplanung häu-
fig nicht berücksichtigt und später nicht 
verursachungsgerecht im Produktions-
netzwerk verrechnet. Auf der Kostensei-
te wirken sich die geringeren Produktivi-
tätsniveaus gewisser Auslandsstandorte 
im Vergleich zum Schweizer Werk negativ 
aus. Um eine wahre Kostenbetrachtung zu 
ermöglichen, greift eine reine Betrachtung 
der Stundenlöhne daher zu kurz. Insbe-
sondere, wenn das Automatisierungs- und 
Technologieniveau beibehalten wird.

Auch sollten die zum Teil enormen Kos-
ten für eine Standortschliessung berück-
sichtigt werden. Zwar bestehen gewisse 
Unterschiede zwischen den europäischen 

6 Kinkel (2009).
7 V. a. bezüglich Etablierung von Pull-Produktion, des 

Fliessprinzips und der kontinuierlichen Verbesserung 
von Abläufen.
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Mann montiert Gondelkabine: Bei Produkten, 
welche auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten 
sind, verfügt der Industriestandort Schweiz über 
einen Vorteil gegenüber Billiglohnländern.

Ländern; Posten wie Sozialpläne, Abschrei-
bungen usw. fallen aber meist hoch aus.

Freihandelsabkommen  
als Standortvorteil
Ein finanzieller Pluspunkt für den Standort 
Schweiz sind die vielen Freihandelsabkom-
men – unter anderem mit China, Japan und 
Hongkong. Sie bieten für den Export von 
Waren eine gewisse Attraktivität.

In die Entscheidungsfindung müssen 
auch weiche (nicht finanzielle) Faktoren 
einfliessen. Das sind beispielsweise das 
Einflusspotenzial von Gewerkschaften, die 
kulturelle Distanz zum fremdsprachigen 
Standort, die dortige Flexibilität der Ar-
beitszeitmodelle sowie die Verfügbarkeit 
von loyalen und vor allem kompetenten 
Arbeitskräften. Zudem muss der Standort-
entscheid in die Gesamtstrategie des Un-
ternehmens passen.

Strategische Überlegungen  
sind wichtig
Forscher haben dem Phänomen der Rück-
verlagerung in den letzten Jahren vermehrt 

Aufmerksamkeit gewidmet. In empirischen 
Studien8 werden folgende Gründe für eine 
Rückverlagerung von einst ausgelagerten 
Produktionsaktivitäten genannt:

 –   Probleme mit der Qualität;
 –   unzureichende Liefergeschwindigkeit 

aus dem Auslandsstandort heraus;
 –  gestiegene Lohnkosten;
 –   Aufwand für Koordination und Monito-

ring des Auslandsstandorts;
 –   gestiegener Einsatz von Automatisie-

rungstechnologien;
 –  Fokus auf die Kernaktivitäten.

Ebenso werden positive Effekte wie die 
räumliche Nähe von Produktion und Ent-
wicklung als Argumente für Rückverlage-
rungen ins Heimatland angeführt.9 Ab-
gesehen von den Qualitätskosten weisen 
diese Gründe einen stark strategischen 
Charakter auf. Sie lassen sich daher nur 
schwer in der finanziellen Bewertung von 
Standortalternativen berücksichtigen.

Jedes Unternehmen sollte – abhän-
gig von den produkt-, leistungs- und un-
ternehmensspezifischen Rahmenbedin-
gungen – überprüfen, welche Rolle die 
Produktion im Unternehmen tatsäch-

8 Vgl. Kinkel (2014); Arlbjørn und Mikkelsen (2014);  
Fratocchi u. a. (2014).

9 Kinkel (2012); Arlbjørn und Mikkelsen (2014).

lich spielt oder spielen kann: Handelt es 
sich um eine Aktivität ohne strategischen 
Mehrwert, welche vielerorts ausgeführt 
werden kann? Oder stellt die Produktion 
einen integralen und wertvollen Bestand-
teil des Unternehmens dar, der einen stra-
tegischen Wettbewerbsvorteil zu schaffen 
vermag?

Diese Diskussion wird seit den späten 
Sechzigerjahren für die USA geführt – aus-
gelöst durch einen Beitrag des ehemaligen 
Harvard-Professors Wickham Skinner zur 
Bedeutung der Produktion für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen.10 Ihm 
folgend, plädieren wir gegen eine Betrach-
tung, die ausschliesslich kosten- und ef-
fizienzgetrieben ist. Vielmehr gilt es die 
gegenseitige Abhängigkeit zwischen Ge-
schäftsstrategie und Produktionsstrategie 
anzuerkennen und das strategische Po-
tenzial der Produktion zu nutzen.

Gegebenenfalls sind – unausweich-
lich – einzelne Teilaktivitäten auszula-
gern. Strategisch bedeutsame Aktivitäten 
dürfen hingegen nicht leichtfertig im sel-
ben Handstreich mit ausgelagert werden. 
Das gilt etwa für komplexe, anspruchsvol-
le und auf die individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittene Produkte, welche in kur-
zer Zeit entwickelt und geliefert werden 
müssen, oder für Waren mit dem Swiss-
ness-Label.

Analyse statt Bauchgefühl

Selbstverständlich gehören eine konti-
nuierliche Verbesserung sowie Effizienz- 
und Produktivitätssteigerungen zu den 
Pflichtaufgaben der Schweizer Produk-
tionsstandorte. Ausgehend von unseren 
Erfahrungen der letzten 15 Jahre mit Indus-
trieunternehmen, raten wir den Unterneh-
men, ein Konzept für das strategische Pro-
duktionsmanagement auszuarbeiten.

Den Ausgangspunkt stellt dabei die Ge-
schäftsstrategie dar. Daraus müssen die 
Unternehmen klare Bekenntnisse bezüg-
lich Leistungsumfang, Ressourcen, Or-
ganisation von Standort und Gesamt-
netzwerk sowie beteiligter Mitarbeiter 
ableiten. Und: Um den bisher oftmals am 
Bauchgefühl orientierten Entscheidungen 
eine belastbare Datenbasis gegenüber-
zustellen, müssen sie die Produktion mit 
intelligenten Mess- und Steuerungsan-
sätzen analysieren. Auch die vorhandene 
Datenbasis können sie effektiver nutzen. 
Aktuell greifen nur wenige Unternehmen 

10 Skinner (1969); Wheelwright und Hayes (1985).
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auf die in grossem Umfang gesammelten 
Maschinen- und Prozessdaten – Stichwort 
Big Data – zur Hebung von Verbesserungs-
potenzialen zu.

Ebenso gehören die aus Deutschland 
stammenden Ansätze zur integrierten 
Implementierung von Technologien und 
Konzepten, die im Kontext von Industrie 
4.0 diskutiert werden, dazu. In den USA 
werden ähnliche Inhalte unter dem Stich-
wort Smart Manufacturing diskutiert, und 
in China werden – auch aufgrund der an-
gesprochenen Lohnkostenproblematik – 
im Rahmen der Initiative «Made in China 
2025» enorme Anstrengungen in diesel-
be Richtung unternommen. Ein deutsch- 
chinesisches Abkommen soll die Zu-
sammenarbeit von Unternehmen beider 
Länder in puncto intelligenter Fertigung 
und digitaler Vernetzung der Produktion 
fördern. Schweizer Unternehmen sollten 
möglichst rasch prüfen, welche Potenzia-
le sich auch für sie aus dieser Entwicklung 
ergeben, und diese zur Verbesserung ih-
rer Prozesse und zur Schaffung neuer Ge-
schäftsmodelle nutzen.

Insbesondere international agierende 
Unternehmen müssen klären, wie beste-
hende Stärken des Schweizer Standorts 
für ihre Produktionsnetzwerke zu nutzen 
sind. Reife Produktionsstandorte, wie wir 
sie in der Schweiz häufig vorfinden, sind 
oftmals besser in der Lage, mit komple-
xen Produkten und Produktionsverfahren 
umzugehen. Sie verfügen über die nöti-
ge Flexibilität in der Produktion und kön-
nen auch anspruchsvolle Produkte in die 
Serienreife bringen. Damit meistern sie 
auch die herausfordernde Aufgabe des An- 
und Hochlaufs von Produkten für andere 
Standorte.

Erstaunlicherweise bereitet es gegen-
wärtig einer Vielzahl von Unternehmen 
Schwierigkeiten, einen Entscheid aus ei-
ner Gesamtperspektive abzuleiten. So fo-
kussiert die Diskussion fast ausschliesslich 

auf die Produktionskosten – obwohl sich 
der starke Franken auf administrative Auf-
gaben, F&E-Aktivitäten usw. gleichermas-
sen stark auswirkt.

Einmal weg – immer weg

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind Ver-
lagerungsentscheidungen insofern prob-
lematisch, als es sich jeweils nicht nur um 
Entscheidungen mit isolierten Auswir-
kungen auf ein einzelnes Unternehmen 
handelt. Denn: Gehen in grossem Umfang 
Arbeitsplätze und damit indirekt auch Fä-
higkeiten und Know-how verloren, läuft die 
Schweiz Gefahr, dieses Wissen langfristig 
zu verlieren.

Mit dem Wegbrechen von Schlüssel-
unternehmen einer Branche besteht die 
Gefahr des Auseinanderbrechens der zu-
gehörigen Industriecluster. In jedem Fall 
gehen damit Industriearbeitsplätze ver-
loren. Dieser Effekt kann am Beispiel der 
Textilindustrie in der Ostschweiz gut 
nachvollzogen werden: Zunächst verlas-
sen die Hersteller der Vorprodukte (Gar-
ne und Stoffe) wegen des Preisdrucks 
das Land; die Zulieferindustrie (Textilma-
schinen) folgt. Letztlich stirbt ein ganzes 
Ökosystem aus Unternehmen mitsamt 
den zugehörigen Fähigkeiten.

Zwar können die Arbeitnehmer mit die-
sen Fähigkeiten, sofern es sich um gene-
ralistische Fähigkeiten handelt, anderen 
Branchen zur Verfügung stehen; so pro-
fitierte die Medizinalbranche in hohem 
Masse von den Kompetenzen, die in der 
Schweiz aufgrund der Uhren- und Fein-
mechanikbranche vorhanden sind.11 Ein-
mal verlorene spezifische Fähigkeiten und 
Kompetenzen sind jedoch kaum mehr zu 
erlernen. Und Rückverlagerungen sind 
äusserst schwierig, wie Beispiele aus den 
USA zeigen.12

11 Gelb und Glauser (2014).
12 Vgl. Davidson (2015).

Bei den aktuellen Verlagerungen han-
delt es sich nicht um einen branchenspe-
zifischen Vorgang. Vielmehr scheint es, 
dass Industriearbeitsplätze im Allgemei-
nen zur Disposition stehen. Diese Irrever-
sibilität hat langfristige Konsequenzen für 
die Schweiz als Industriestandort und da-
mit für den Wohlstand der Schweiz.
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Finanzierung des Rohstoffhandels –  
Banken herausgefordert
Die Banken spüren bei den Rohstoffhandelskrediten die tieferen Rohstoffpreise: Die Zinserträge 
sind in den letzten Monaten gesunken. Erschwerend wirkt im Geschäft zudem das veränderte 
geopolitische und regulatorische Umfeld.   Marc Zahner  

I n den letzten Jahrzehnten hat sich in der 
Schweiz ein vielfältiger Rohstoffhandels-

cluster entwickelt.1 Er umfasst neben den 
Handelshäusern, Reedereien und Warenprü-
fern insbesondere auch Banken, die als Geld-

1 Siehe EDA, EFD, WBF, Grundlagenbericht Rohstoffe, 
27. März 2013. 

Abstract  Die in der Finanzierung des Rohstoffhandels tätigen Banken stellen ein wichtiges Ele-
ment des Schweizer Rohstoffhandelsclusters dar. Die Nachfrage nach Handelskrediten durch 
Schweizer Rohstoffhändler beträgt schätzungsweise 560 bis 600 Milliarden Franken pro Jahr. 
Die Finanzierung des Rohstoffhandels bietet den Banken eine gute Diversifizierungsmöglich-
keit zum Vermögensverwaltungsgeschäft. Dabei stehen sie derzeit namentlich vor zwei Her-
ausforderungen: Erstens haben die in den letzten 18 Monaten stark gesunkenen Rohstoffpreise 
bei den Banken zu rückläufigen Zinserträgen geführt, und zweitens – und unternehmerisch he-
rausfordernder – hat das sich mittlerweile veränderte geopolitische und regulatorische Umfeld 
das Geschäft komplexer gemacht und die Risiken erhöht. 

geber zentral sind. Während weltweit der 
Handel mit allen Gütern zu rund einem Drit-
tel über Banken finanziert wird,2 finanzieren 
die hierzulande ansässigen Rohstoffhändler 
rund drei Viertel ihres Handels mit Rohstof-

2 Vgl. Trade Finance: Developments and Issues, BIS Com-
mittee on the Global Financial System, CGFS Papers No 
50, January 2014.

fen über Bankkredite.3 Kleinere Händler dürf-
ten sogar vollständig auf Bankkredite ange-
wiesen sein.

Ohne die Fremdfinanzierung durch Ban-
ken wäre es den Rohstoffhändlern meist 
nicht möglich, die Summen, die sie für 
den Ankauf der Rohstoffe benötigen, auf-
zubringen. Ein Finanzsystem mit entspre-
chendem Angebot und Expertise stellt 
damit einen wichtigen Faktor für die At-
traktivität des Rohstoffhandelsstandortes 
Schweiz dar. Umgekehrt bietet die Finan-
zierung des Rohstoffhandels den Banken in 

3 Resultat einer vom EFD/SIF mithilfe der damaligen 
drei lokalen Branchenorganisationen Geneva Trading 
and Shipping Association (GTSA), Lugano Commodity 
Trading Association (LCTA) und Zug Commodity Associ-
ation (ZCA) im Jahr 2012 durchgeführten Umfrage. Diese 
Zahl wurde jüngst in Gesprächen mit Vertretern von 
Banken und Handelsunternehmen bestätigt.

Der Erdölpreis ist in den vergangenen Monaten gesunken – und damit die Nachfrage nach  entsprechenden Handelskrediten. 
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der Schweiz eine Diversifizierungsmöglich-
keit zum Vermögensverwaltungsgeschäft. 
In der Schweiz sind vor allem Niederlas-
sungen von französischen Banken wie BNP 
Paribas, Crédit Agricole, Société Générale 
oder der niederländischen ING Groep, die 
beiden Schweizer Grossbanken UBS und 
Credit Suisse sowie die Kantonalbanken 
von Genf, der Waadt und Zürich in der Fi-
nanzierung des Rohstoffhandels tätig.

Kredite im Umfang von rund  
600 Milliarden Franken
Der Umfang der von Schweizer Rohstoff-
handelsunternehmen nachgefragten Han-
delskredite kann nur geschätzt werden. 
Eine Annäherung bieten die weitgehend 
aus dem Rohstoffhandel stammenden 
Angaben zum Transithandel aus der Zah-
lungsbilanz: Zur Ermittlung der Nettoein-
nahmen4 aus dem Transithandel erhebt die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) sowohl 
die Einnahmen aus den Warenverkäufen als 
auch die Ausgaben für die Waren einkäufe 
im Ausland. Unter der Annahme, dass drei 
Viertel der Ausgaben für die Warenein-
käufe durch Banken finanziert werden, 
lässt sich das Volumen der Nachfrage nach 
Rohstoffhandelskrediten zwischen 2012 
und 20145 auf rund 560 bis 600 Milliarden 
Franken pro Jahr schätzen.6

Diese Zahlen sagen allerdings nichts 
darüber aus, ob die Handelskredite durch 
Banken in der Schweiz oder durch Banken 
im Ausland vergeben werden. Insbeson-
dere bei der Finanzierung der Geschäfte 
der grossen Handelshäuser ist der Schwei-
zer Finanzplatz einer starken Konkurrenz 
durch ausländische Banken ausgesetzt, da 
grosse Handelshäuser wie beispielswei-
se Vitol, Trafigura oder Mercuria weltweit 
aufgestellt sind und Beziehungen zu Ban-
ken weltweit unterhalten.

Namentlich die Konkurrenz durch Ban-
ken aus Asien und dem Mittleren Osten hat 

4 Die Nettoeinnahmen beliefen sich im Jahr 2014 auf rund 
25 Milliarden Franken, was fast 4 Prozent des Schweizer 
Bruttoinlandprodukts (BIP) entspricht.

5 Während die Nettoeinnahmen bis ins Jahr 2000 zurück 
veröffentlicht werden, sind die Einnahmen und Ausga-
ben lediglich ab 2012 verfügbar.

6 Die einzige weitere Schätzung zum Volumen der 
Rohstoffhandelskredite kommt von der Schweizerischen 
Bankiervereinigung. Diese gibt in einer Publikation aus 
dem Jahr 2013 an, dass sich im Jahr 2011 die Rohstoff-
handelsfinanzierung in der Schweiz, die von Banken 
gewährleistet wurde, auf rund 1500 Milliarden Franken 
belief (vgl. Die Schweiz als Rohstoffhandelsplatz, Swiss 
Banking Factuals, März 2013). Dies wäre mehr als das 
Doppelte der Schätzung gemäss den Angaben aus der 
Zahlungsbilanz. Die Schweizerische Bankiervereinigung 
gibt allerdings nicht an, wie sie auf diese Schätzung 
kommt.

sich in den letzten Jahren mit der weite-
ren Verlagerung der Handelsströme Rich-
tung Asien verstärkt. Gerade bei kleinen 
und mittleren Händlern stellt jedoch die 
geografische Nähe für die Banken in der 
Schweiz einen wichtigen Wettbewerbs-
vorteil dar.

Tiefere Rohstoffpreise drücken 
Zinserträge
Die Rohstoffpreise sind in den letzten 18 
Monaten eingebrochen (siehe Abbildung 
1). Der Effekt dieses Preisrückgangs auf die 
Marge der Rohstoffhändler ist dabei nicht 
eindeutig: So wurde der Einkauf zwar 
günstiger, die Erlöse aus dem Verkauf gin-
gen aber ebenfalls zurück.

Bei den Banken ist jedoch klar: Die 
Nachfrage der Rohstoffhändler nach Han-
delskrediten ist als Folge der tiefen Preise 
zurückgegangen (siehe Abbildung 2). Be-
reits während des Jahres 2014 fielen die 
Ausgaben für die Wareneinkäufe leicht un-
ter das Niveau der Vorjahre. 2015 hat sich 
der Rückgang verstärkt: In den ersten drei 
Quartalen lagen die Ausgaben rund ein 
Fünftel unter dem Durchschnitt der Jahre 
2012 bis 2014.

Die gesunkene Nachfrage nach Han-
delskrediten hat zur Folge, dass die Zins-
erträge der finanzierenden Banken rück-
läufig sind. Dadurch verschlechtern sich die 
Ergebnisse der Banken. Denn: Der adminis-
trative Aufwand pro finanzierte Schiffs-
ladung ist gleich geblieben.

Dargestellt sind 75 Prozent der weitgehend aus dem Rohstoffhandel stammenden Ausgaben von Transit-
händlern für Wareneinkäufe. Dies dürfte dem Anteil entsprechen, welcher durch Banken finanziert wird.

Abb. 1: Entwicklung der Rohstoffpreise
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Abb. 2: Ausgaben für Wareneinkäufe (75%) von Transithändlern pro Quartal
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Die leicht verzögerte Reaktion der Aus-
gaben für die Wareneinkäufe auf die ge-
sunkenen Rohstoffpreise dürfte darauf zu-
rückzuführen sein, dass der Schweizer 
Rohstoffhandelscluster breit aufgestellt ist 
und Unternehmen umfasst, welche sowohl 
mit Energierohstoffen als auch mit Metallen 
oder Agrarrohstoffen handeln. Und wie die 
Abbildung 1 zeigt, konnten sich die Preise bei 
den Nicht-Energierohstoffen besser halten.

Höhere Reputationsrisiken

In den letzten Jahren hat sich zudem das 
geopolitische Umfeld unter anderem 
aufgrund politischer Instabilitäten und 
Krisenherde verändert. Nicht zuletzt da-
mit zusammenhängend konnte auch eine 
Zunahme der Regulierung beobachtet 
werden. Diese Entwicklung stellt für die 
Banken eine weitere Herausforderung 
dar, da dadurch die Finanzierung des Roh-
stoffhandels komplexer geworden ist. Ins-
besondere um Reputationsrisiken sowie 
Bussen wegen Verletzung von Sanktionen 
oder Bestimmungen zur Bekämpfung der 
Geldwäscherei und Terrorismusfinan-
zierung zu verhindern, sind heute mehr 
Abklärungen nötig als noch vor einigen 
Jahren, bevor ein Handelsgeschäft finan-

ziert wird. Das hat zur Folge, dass gewisse 
Transaktionen gar nicht mehr finanziert 
werden, weil der Aufwand für die Abklä-
rung zu gross wird – selbst wenn keine 
Sanktionen oder Gesetze verletzt wer-
den. Zu gewissen Kunden werden die Ge-
schäftsbeziehungen sogar ganz aufgelöst 
(sogenanntes de-risking).

Dies stellt jedoch nicht nur die Banken 
vor Herausforderungen, sondern kann ins-
besondere auch kleineren Händlern Mühe 
bereiten, die benötigten Kredite zu erhal-
ten. Einer der Hauptgründe hierfür ist, dass 
grosse Handelsunternehmen über gut aus-
gebaute Compliance-Abteilungen verfü-
gen und den Aufwand bewältigen kön-
nen, der notwendig ist, um aufzuzeigen, 
dass alle Bestimmungen eingehalten wer-
den. Dadurch bringen ihnen die Banken 
ein grösseres Vertrauen entgegen. Klei-
nere Handelshäuser können sich hingegen 
meist keine Compliance-Abteilungen im 
selben Ausmass leisten.

Eine mangelnde Sorgfalt gefährdet nicht 
nur den Ruf eines fehlbaren Unternehmens, 
sondern stellt auch ein finanzielles Risiko 
dar. Das zeigt sich etwa am Fall von BNP Pa-
ribas, welche wegen einer Verletzung von 
US-Sanktionen gegen den Sudan, den Iran 
und Kuba fast 9 Milliarden Dollar an Bussen 

zahlen musste und zusätzlich während des 
Jahres 2015 vom Dollar-Clearing für be-
stimmte Öl- und Gastransaktionen ausge-
schlossen wurde.

Jedoch muss anerkannt werden, dass 
das Risiko, Sanktionen zu verletzen, nicht 
auf einem fehlenden Rechtsrahmen be-
ruht, sondern auf der Tatsache, dass Ver-
fehlungen auch bei bestehendem Rechts-
rahmen möglich sind. Entsprechend steht 
bei solchen Ereignissen auch meist das di-
rekt verantwortliche Unternehmen und 
weniger der Finanzplatz als Ganzes oder 
das Land des Sitzstaates im Fokus. Solche 
Risiken müssen somit nicht nur von den 
Banken, sondern auch von den Händlern 
ernst genommen werden.  

Marc Zahner
Dr. rer. oec., Ökonom, Währung und Finanz-
stabilität, Staatssekretariat für internatio-
nale Finanzfragen (SIF), Bern

Banken in Genf sind wichtige Kreditgeber im Rohstoffhandel. Finanzviertel an der Rhone.
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Der Erwerb von Ferienwohnungen durch 
ausländische Käufer nimmt weiter ab
Im Jahr 2014 erteilten die Kantone für den Erwerb von Ferienwohnungen durch Personen im 
Ausland rund 17 Prozent weniger Bewilligungen als im Jahr davor. Die Zahl der tatsächlich 
erfolgten Erwerbe war ebenfalls deutlich niedriger. Unter dem Strich nimmt der ausländische 
Ferienwohnungsbestand sogar ab.   Emanuella Gramegna  

P ersonen im Ausland können nur in jenen 
Kantonen Ferienwohnungen erwerben, 

welche dazu eine entsprechende Rechts-
grundlage eingeführt haben. Zurzeit sind das 
17 Kantone, wobei nur in etwa einem Drittel 
davon auch tatsächlich eine grössere Nach-
frage besteht. In diesem Zusammenhang er-
hebt das Bundesamt für Justiz die Anzahl der 
erteilten Bewilligungen, die tatsächlich aus-
geführten Handänderungen, die Fläche der 
Grundstücke, die Staatsangehörigkeit der 
erwerbenden Personen, die Anzahl der Ver-
äusserungsgeschäfte zwischen Ausländern, 
die Anzahl der Rückerwerbe durch Schweizer 
und die Ausschöpfung der Kontingente.

Bewilligungskontingent wenig 
beansprucht
Der Bundesrat hat das gesamtschweize-
rische Bewilligungskontingent auf die ge-
setzliche Höchstlimite von 1500 Einheiten 
pro Jahr festgesetzt. Wie bis anhin kann 
ein Kanton die im laufenden Jahr nicht ge-
brauchten Kontingentseinheiten auf das 
darauffolgende Jahr übertragen. Ende Ok-
tober des zweiten Jahres fallen diese an den 
Bund zurück. Dann können sie auf Gesuch 
einem anderen Kanton zugeteilt werden, 
wenn dieser sein Kontingent des laufenden 
Jahres bereits aufgebraucht hat. Es darf ihm 
aber höchstens die Hälfte seines ordentli-
chen Kontingents zusätzlich zugesprochen 
werden. Seit der Einführung dieser Rege-
lung im Jahr 1996 hat 2014 zum zweiten 
Mal in Folge kein Kanton ein solches Zu-
satzkontingent benötigt.

Das gesamtschweizerische Kontingent 
von 1500 Einheiten wurde 2014 zu 44 Pro-
zent ausgeschöpft. Im Vorjahr betrug die 
Ausschöpfung noch 56 Prozent. Zum Ver-
gleich: Im langjährigen Durchschnitt liegt 
die Ausschöpfungsquote bei rund 80 Pro-
zent.

Die Ausschöpfung der kantonalen Kon-
tingente stimmt über das Jahr nicht unbe-

Tabelle 1: Bewilligungen und Handänderungen von Ferienwohnungen

Kantone Bewilligungen Handänderungen

VS 425 418

GR 131 145

VD 131 13

TI 129 55

BE 89 42

OW 20 17

SG 10 10

UR 8 5

SZ 7 4

LU 3 1

NW 3 3

FR 3 4

AR 3 1

GL 2 2

CH 964 720

dingt mit der Anzahl der kontingentspflich-
tigen Bewilligungen überein. Diese kann 
gesamtschweizerisch oder auch nur in ein-
zelnen Kantonen etwas höher als das Jah-
reskontingent liegen. Dies hat zwei Gründe: 
Erstens sind die Kontingentseinheiten, die 
in einem Jahr nicht gebraucht werden, auf 
das folgende Jahr übertragbar. Und zwei-
tens können Grundsatzbewilligungen,  
d. h. Zusicherungen an Verkäufer aus frühe-
ren Jahren, auch später noch über einen be-
stimmten Zeitraum ausgeschöpft werden.

Bewilligungen und Handände-
rungen rückläufig
2014 wurden in der Schweiz 964 Bewilligun-
gen für den Erwerb von Ferienwohnung en 
an Personen im Ausland erteilt (siehe Ta-
belle 1). Im Vorjahr waren es noch 1159. Der 
Grossteil der Bewilligungen wurde in den 
Kantonen Wallis (425), Waadt (131), Grau-

bünden (131), Tessin (129) und Bern (89) er-
teilt.
  Die Handänderungsstatistik gibt Auf-
schluss über die tatsächlich ausgeüb-
ten Erwerbsgeschäfte. Im langjährigen 
Durchschnitt führen etwa 85 Prozent aller 
Bewilligungen zu einer Handänderung im 
Grundbuch. Diese Differenz zwischen der 
Bewilligungs- und der Handänderungs-
statistik ergibt sich, weil zwischen der 
Erteilung einer Bewilligung und der Eintra-
gung im Grundbuch in der Regel mehrere 
Monate verstreichen und die Statistik auf 
die Handänderungen des erhobenen Jah-
res abstellt. Weiter kann es vorkommen, 
dass Ausländer auf den Erwerb verzichten.

Im Jahr 2014 war die Zahl der Handän-
derungen von 720 Ferienwohnungen et-
was niedriger als im Vorjahr, als es noch 
796 waren (siehe Tabelle 2). Am meisten 
Grundbucheintragungen verzeichneten 
die klassischen  Fremdenverkehrskantone: 
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Tabelle 2: Handänderungen nach Nationalität und Kanton 2014

Ländergruppen CH AR BE FR GL GR LU NW OW SG SZ TI UR VD VS

Deutschland 171 – 9 – 2 70 1 3 6 6 2 25 2 – 45

Frankreich 115 – – 1 – 5 – – 2 – – 3 – 2 102

Grossbritannien 96 – 16 1 – 7 – – 2 – 1 – 3 2 64

Italien 81 – 1 – – 33 – – – – – 10 1 36

Belgien 74 – 1 – – 2 – – – – – – – 3 68

Niederlande 62 – 6 – – 6 – – – 3 – 3 – 1 43

Übriges Europa 39 – 1 – – 8 – – 2 – 1 3 – – 24

Sowjetunion (ehemalige) 28 – 4 1 – 6 – – 2 – – 4 – 1 10

Übrige Länder 27 1 – – – 5 – – 1 – – 2 – 2 16

Liechtenstein 8 – – – – 3 – – – 1 – 4 – – –

Übriger Naher Osten 8 – 1 – – – – – – – – – – 1 6

USA 7 – 3 1 – – – – – – – – – – 3

Österreich 2 – – – – – – – 1 – – 1 – – –

Israel 2 – – – – – – – 1 – – – – – 1

Total 720 1 42 4 2 145 1 3 17 10 4 55 5 13 418

Wallis 418, Graubünden 145, Tessin 55, 
Bern 42 und Waadt 13. Die Aufteilung der 
Handänderungen nach der Nationalität 
der Käufer hat sich im Vergleich zum Vor-
jahr kaum geändert.

Ausländisches Ferienwohnungs-
eigentum geht zurück
Um den Nettozuwachs von ausländi-
schem Ferienwohnungseigentum in der 

Schweiz zu berechnen, sind vom To-
tal der Handänderungen einerseits die 
Rück erwerbe durch Schweizer und an-
dererseits die Veräusserungen zwischen 
Ausländern in Abzug zu bringen. Für das 
Jahr 2014 ergibt dies nach Abzug von 237 
Übertragungen zwischen Ausländern und 
735 Rückübertragungen an Schweizer 
eine Abnahme von 252 Ferienwohnungen 
(Vorjahr: Abnahme von 187 Ferienwoh-
nungen). Flächenmässig entspricht dies 

Tabelle 3: Nettoveränderung 2014

Total Handänderungen Handänderungen zwischen  
Ausländern

Rückübertragungen an Schweizer Nettoveränderung

Kanton Anzahl Fläche in m2 Anzahl Fläche in m2 Anzahl Fläche in m2 Anzahl Fläche in m2

VS 418 110 889 171 48 744 340 90 190 –93 –28 045

GR 145 31 501 21 4959 267 60 023 –143 –33 481

TI 55 16 200 13 2718 56 18 297 –14 –4815

BE 42 9515 13 2686 8 2567 21 4262

OW 17 3045 2 345 12 1861 3 839

VD 13 6275 8 2226 15 3366 –10 683

SG 10 3032 4 800 6 1869 0 363

UR 5 1712 1 200 0 – 4 1512

FR 4 4840 0 – 19 9566 –15 –4726

SZ 4 680 2 360 4 616 –2 –296

NW 3 865 1 160 3 555 –1 150

GL 2 515 1 160 2 1314 –1 –959

LU 1 185 0 – 3 2518 –2 –2333

AR 1 160 0 – 0 – 1 160

CH 720 189 414 237 63 358 735 192 742 –252 –66 686

einer Abnahme von rund 66,7 Hektaren 
(Vorjahr: Abnahme von 17,7 Hektaren). 
Detaillierte Angaben über die Verteilung 
nach Kantonen können Tabelle 3 entnom-
men werden.

Emanuella Gramegna
Eidgenössisches Amt für Grundbuch- und 
Bodenrecht, Bundesamt für Justiz (BJ), Bern
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Die Geldscheine in den Portemonnaies zeigen schema-
tisch die Bedeutung an den gesamten Haushaltsausgaben 
in der Schweiz. (Anteile gemäss dem Landesindex der 
Konsumentenpreise). Die Pfeile zeigen die Veränderung 
der Preise zwischen Dezember 2014 und Dezember 2015. 

Miete +0,1%

Elektrizität und  
Heizung

–6,3%

Die Kosten für Energie und Mobilität nehmen ab
Seit Beginn 2015 sind international tiefe Inflationsraten zu beobachten. In der Schweiz ist die Teuerung seitdem negativ. Ein 

wichtiger Grund dafür ist der weltweit starke Rückgang der Erdölpreise. In der Schweiz macht sich ausserdem die Aufhebung des 
Euro-Mindestkurses bemerkbar. Das wirkt sich auf das Preisniveau hierzulande aus: Klar rückläufig sind die Preise für Energie und 
für Mobilität. Die tiefen Erdölpreise drücken auf Heizöl- und Gaspreise, und der starke Franken verbilligt auch weitere importierte 

Güter wie etwa Autos. Weder der Wechselkurs noch der Ölpreis beeinflussen aber die Mieten. Der grösste Ausgabenposten der 
Schweizer ist deshalb seit einem Jahr praktisch unverändert.

Eu
ro
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at

Mobilität

–4,7%

Inflation in der Schweiz, im Euroraum und in den USA von 2014 und 2015

  Euroraum (19 Länder)         Schweiz         USA

20152014

Ende Juni 2014:
Erdölpreis pro Barrel (Brent): 115 Dollar

Ende Dezember 2015:
Erdölpreis pro Barrel (Brent): 
37 Dollar

Januar 2015:
Aufhebung Euro-Untergrenze

2  in %
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Gemäss harmonisiertem Verbraucherpreisindex.

–1,2%

Nahrungsmittel
Freizeit

–1,4%

Kleider und Schuhe
+0,6%

Gesundheit

–0,4%

19,6 %

10,8 %

14,2 %
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9,9 %
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Wirtschaftskennzahlen
Auf einen Blick finden Sie hier die Kennzahlen Bruttoinlandprodukt, Erwerbslosenquote und Inflation von acht Ländern, der EU und 
der OECD. Zahlenreihen zu diesen Wirtschaftszahlen sind auf der Internetseite www.dievolkswirtschaft.ch aufgeschaltet. 

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
 Vorjahresmonat

Januar 2016

Schweiz –1,4

Deutschland 0,5

Frankreich 0,2

Italien 0,3

Grossbritannien 0,3

EU –

USA 1,4

Japan 0,0

China 1,8

OECD 1,2

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr 

2015

Schweiz 0,9

Deutschland 1,7

Frankreich 1,2

Italien –

Grossbritannien 2,2

EU –

USA 2,4

Japan 0,4

China 6,9

OECD 2,0

Inflation:  
Veränderung in % gegenüber dem 
Vorjahr

2015

Schweiz 0,0

Deutschland 0,2

Frankreich 0,0

Italien 0,0

Grossbritannien 0,0

EU 0,0

USA 0,1

Japan 0,8

China 1,4

OECD 0,6

Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Jahreswert

2015

Schweiz 4,5

Deutschland 4,6

Frankreich 10,4

Italien 11,9

Grossbritannien –

EU 9,4

USA 5,3

Japan 3,4

China –

OECD 6,8

Bruttoinlandprodukt:  
In Dollar pro Einwohner 2014 (PPP2)

2014

Schweiz 57 744

Deutschland 44 788

Frankreich 38 870

Italien 35 067

Grossbritannien 39 225

EU 36 175

USA 54 640

Japan 36 485

China –

OECD 38 902

Bruttoinlandprodukt:  
Reale Veränderung in % gegenüber dem Vorquartal1 

1/2015 2/2015 3/2015 4/2015

Schweiz –0,2 0,2 0,0 0,4

Deutschland 0,3 0,4 0,3 0,3

Frankreich 0,7 0,0 0,3 0,3

Italien 0,4 0,3 0,2 0,1

Grossbritannien 0,4 0,6 0,4 0,5

EU 0,5 0,5 0,4 0,3

USA 0,2 1,0 0,5 0,3

Japan 1,1 –0,3 0,3 -0,4

China 1,3 1,9 1,8 1,6

OECD 0,5 0,6 0,5 0,2

www.dievolkswirtschaft.ch d Zahlen

Weitere Zahlenreihen

1 Saisonbereinigt und arbeitstäglich bereinigte Daten.
2 Kaufkraftbereinigt.
3 Gemäss ILO (Internationale Arbeitsorganisation).
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Erwerbslosenquote:3  
in % der Erwerbstätigen, Quartalswert

4/2015

Schweiz 4,7

Deutschland 4,5

Frankreich 10,2

Italien 11,4

Grossbritannien –

EU 9,0

USA 5,0

Japan 3,2

China –

OECD 6,6
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Forschung und Innovation – wie 
die Schweiz an der Spitze bleibt
Punkto Zahl der Patentanmeldungen pro Kopf nimmt die Schweiz weltweit einen Spitzenplatz ein. 
Für Forschung und Innovation wurden im Jahr 2012 rund 19 Milliarden ausgegeben – das entspricht 
3 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Davon trägt die Privatwirtschaft mit zwei Dritteln den Lö-
wenanteil. Der Innovationsstandort Schweiz profitiert vom Zusammenspiel zwischen multinatio-
nalen Grossunternehmen, KMU, Universitäten, Fachhochschulen sowie regionalen und nationa-
len Innovationsförderern. Doch diese komparativen Vorteile kommen vermehrt unter Druck. Wie 
erhalten wir die Leistungsfähigkeit des Forschungs- und Innovationssystems auch in Zukunft? 
Lesen Sie mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

Innovationsland Schweiz: Erfolgsfaktoren und Herausforderungen 
Professor Dominique Foray, EPFL 

Welche Innovationen die Schweiz in Zukunft braucht
Beat Gerber, Wissenschaftsjournalist

Internationaler Vergleich von Forschung und Entwicklung
Annette Kull, Sylvie Rochat und Müfit Sabo, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Wie entsprechen sich Angebot und Nachfrage öffentlicher Innovationsförderung
Professor Andreas Balthasar, Universität Luzern, und Chantal Strotz, Forschungsunternehmen Interface  

Fachhochschulen als Akteure im schweizerischen Forschungs- und Innovationssystem
Professor Benedetto Lepori, Università della Svizzera italiana, und Christoph Müller,  

Forschungsunternehmen Socio5.ch

Forschung und Entwicklung von multinationalen Unternehmen und  
der Nutzen für die Schweiz 
Professor Oliver Gassmann, Florian Homann und Maximilian Palmié, Universität St. Gallen

FOKUS

VORSCHAU

88e année   N° 5 /2015 Frs. 12.–

La Vie économique
Plateforme de politique économique

Die Volkswirtschaft
Plattform für Wirtschaftspolitik

88. Jahrgang   Nr. 7/2015 sFr. 12.–






