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KurzvorWeihnachtenverhinder-
te dieMigros dieVeröffentlichung
eines Berichts von Preisüberwa-
cher Stefan Meierhans zu über-
höhten Bio-Preisen bei den bei-
den Grossverteilern Migros und
Coop. Im Inhaltsverzeichnis sei-
nes Newsletters vom 21.Dezem-
ber hatte er eine Analyse zu den
«Preisen und Margen der (Bio-)
Lebensmittel im Detailhandel»
angekündigt. Weiter unten im
Text musste Meierhans aber ver-
melden: «Der vorgesehene Bei-
trag zurVorabklärung des Preis-
überwachers entfällt vorderhand
aufgrund von rechtlichen Ab-
klärungen.»

Die Migros hatte mit ihren
Rechtsanwälten interveniert und
dieVeröffentlichung damals un-
terbunden.Nun, rund einenMo-
nat später, konnteMeierhans den
Bericht doch noch veröffentli-
chen – offenbar nach einer Eini-
gungmit derMigros. Einigewe-
nige Stellen in dem Bericht sind
geschwärzt. Es dürfte sich um
Gewinn- und Margenangaben
handeln, die die Migros als Ge-
schäftsgeheimnis erachtet.

HöhereMarge bei vier
von fünf Bioprodukten
Der 17 Seiten dicke Bericht ent-
hält brisanteAussagen.Wichtigs-
tes Ergebnis: Mit vier von fünf
Bioprodukten erzielen Migros
undCoop einehöhereBruttomar-
ge alsmitvergleichbaren konven-
tionellen Produkten. «Dies lässt
auf einen gewissen Spielraumbei
der Preissetzung einzelner Pro-
dukte schliessen», schreibt Mei-
erhans.

Sodann verglich er die ihm
vorliegenden Daten zu den Net-
tomargen der Schweizer Unter-
nehmen mit den Preisen in den
Niederlanden. Die Wahl fiel auf
dieses Land, «weil hier dasWett-
bewerbsumfeld intensiver ist»,
heisst es imBericht. Folglich sei-
en in den Niederlanden die Net-
tomargen in Prozent vom Ver-
kaufspreis «bei den Bioproduk-
ten ohne Ausnahme tiefer». In
der Schweiz sei dies bei gut ei-
nem Viertel der Produkte nicht
der Fall.

«Das ist ein Indiz dafür, dass
das wenig wettbewerbsintensi-
ve Umfeld in der Schweiz dazu
beiträgt, dass Bioprodukte stär-
ker verteuert werden, weil sie
eine extrahohe Marge zu tragen
haben», schreibt Meierhans.Wie
gross dieMarktmacht der beiden
Schweizer Detailhandelsriesen
ist, zeigt eine Auswertung des
Marktforschungsunternehmens
GFK. Demgemäss erreichten
Coop undMigros inklusive Den-
ner 2021 einen Anteil von knapp
80 Prozent an den Gesamtum-
sätzen im Lebensmittelbereich.

Dies und die vergleichsweise
tiefe Bedeutung der Harddi-
scounter (etwa 14 ProzentMarkt-
anteil) ermöglichten es Migros
und Coop, «Betriebsgewinne zu
erzielen, die deutlich höher sind
als inVergleichsländern»,schreibt
Meierhans.

Migros und Coopwehren sich
gegen die Vorwürfe und sagen,
sie verdienten an Bio- und La-
belprodukten nicht mehr als bei
konventionell hergestellten –
insbesondere, da bei Verarbei-
tung,Verpackung,Kontrolle, Zer-

tifizierung und Handel dieser
Produkte teils deutlich höhere
Kosten entstünden.

EinMigros-Sprecher schreibt,
die heutige Gewinnmarge liege
bei 2,3 Prozent. Und: «Die Brut-
tomarge der Migros bei Biopro-
dukten entspricht im Durch-
schnitt in etwa jenervon konven-
tionellen Lebensmitteln.»

EineCoop-Sprecherinschreibt,
der vom Preisüberwacher vorge-
schlagene fixe Preisaufschlag tra-
ge den effektivenKosten allerBe-
teiligter keine Rechnung und
wäre ein unzulässiger Eingriff in
dieWettbewerbsfreiheit. Bei des-
sen Anwendung würde das Bio-
sortimentmassivverkleinertwer-
den, da es nicht kostendeckend
geführt werden könnte.

Der Preisüberwacher stützt
mit seinemBericht denVerdacht,
denBauern sowie Konsumenten-
und Tierschutzorganisationen
schon lange hegen: Migros und
Coop nutzen ihre Marktmacht
aus, umhoheMargen zu fordern
– was zur Folge habe, dass sie

den Biomarkt in seiner Entwick-
lung hemmten. So hatte im No-
vember eine Studie der Fach-
hochschule Nordwestschweiz im
Auftrag des SchweizerTierschut-
zes besagt, dass die Marktmacht
von Coop undMigros denAbsatz
von Labelfleisch stocken lässt.

Detailhändler
verweigern Auskunft
Bemerkenswert ist,wie stark der
Widerstand ist, auf den Meier-
hans bei seiner Untersuchung
stiess. Zunächst hatte er in seiner
imFrühling 2021 gestartetenVor-
abklärung die sechs grösstenDe-
tailhändler um Auskunft über
ihreMargengestaltung,und zwar
bei landwirtschaftlichen Produk-
ten aus demBiosegment, undum
Daten zu 14 Produkten (je bio und
konventionell) der vergangenen
Jahre ersucht. Diese Daten hatte
er offenbar anstandslos erhalten.

Dochweil dieTeuerung imver-
gangenen Jahr stark anstieg, er-
suchte Meierhans «gewisse De-
tailhändler» in einem zweiten
Schritt umdieAktualisierung ih-
rerDatenumeinweiteres Jahrbis
Sommer2022.DieUnternehmen
hätten eineweitere Auskunft ab-
gelehnt – und dies, obwohl das
Preisüberwachungsgesetz vor-
schreibt,dassmarktmächtigeUn-
ternehmendemPreisüberwacher
alle erforderlichenAuskünfte er-
teilen und die notwendigen Un-
terlagen zur Verfügung stellen
müssen.

Welche Händler die Auskunft
verweigerten, bleibt geheim.Die
entsprechende Stelle im Bericht
ist geschwärzt.Mit ziemlicher Si-
cherheit handelt es sich um die
Migros und entweder um Den-
ner oder Coop; jedenfalls sind
nur die Namen von zwei Firmen
geschwärzt.

Widerstand gab es auch, als
Meierhans ausgewählten Detail-
händlern einen Vorschlag zur
Selbstverpflichtung bei derAus-
gestaltung ihrerMargen bei Bio-
produkten vorlegte – was diese
rundweg ablehnten. «Trotz des
spürbarenWiderstands gewisser
Unternehmen der Branche hat
der Preisüberwacher einigen je

einen Vorschlag für eine einver-
nehmliche Lösung gemacht»,
schildert Meierhans.

Konkret: Da die Konsumentin-
nen und Konsumenten durch-
schnittlich einen Bio-Preisauf-
schlag zwischen 10 und 30 Pro-
zent akzeptierenwürden, schlug
er vor, dass absolut keine höhe-
renMargen (in Franken pro Kilo,
Liter oderStück) verrechnetwer-
den, solange derprozentuale Bio-
Preisaufschlag mehr als 20 Pro-
zent beträgt. Das heisst, höhere
Nettomargen bei Bioprodukten
wären nur zulässig, solange die-
se nichtmehr als 20 Prozent teu-
rer sind als ihr entsprechendes
konventionelles Produkt. «Be-

dauerlicherweise waren die ein-
geladenen Unternehmen zu die-
ser mit Preissenkungen verbun-
denen Zusage nicht bereit.»

Meierhans gibt sich damit
nicht zufrieden. Er schreibt, mit
seinem ersten Bericht seien nun
mehrere offene Fragen aufge-
worfen. Namentlich: Behindern
Migros und Coop denwirksamen
Wettbewerb? Und: Braucht es in
der Schweiz eine Regulierung
analog zuNeuseeland, um gera-
de auch im Biobereich zu hohe
Margen zu verhindern?

Umdiese Fragen zubeantwor-
ten, werde er das Thema «unter
ständigeBeobachtung stellenund
weiterverfolgen», kündigtMeier-
hans an.Das könnte auch bedeu-
ten,dass erdieWettbewerbskom-
mission einschaltenwill.Diese ist
zuständig,wennderVerdacht be-
steht, dass Unternehmen ihre
Marktmacht missbrauchen –
etwa bei der Preisgestaltung.

Seit Anfang vergangenen Jah-
res hat dieWettbewerbskommis-
sion einen neuen Hebel in der
Hand, denTatbestand der «rela-
tiven Marktmacht». Eine solche
ist gegeben,wenn Kunden, Bau-
ern und Lebensmittelhersteller
nicht auf andere Anbieter aus-
weichen können. Ein relativ
marktmächtiges Unternehmen
macht sich strafbar,wenn es die-
se beherrschende Stellungmiss-
braucht.

«DieMarktmacht
von Coop undMigros»
Meierhans jedenfalls schreibt:
«Eine Folge der hohen Markt-
konzentration von Migros und
Coop in der Schweiz sind die
hierzulande höheren Preisauf-
schläge, da sich die beiden dul-
den und nichtwirklich bekämp-
fen – anders als beispielsweise
in Deutschland finden hier wo-
möglich Preiskämpfe viel weni-
ger intensiv statt.»

Entsprechend hatte sich vor
sechs Jahren der damalige Vize-
direktor der Wettbewerbskom-
mission geäussert. Er sagte in ei-
nem Interview, dass Coop und
Migros bei früherenBefragungen
keine eindeutigen Beweise dafür
geliefert hätten, dass sie alle
Preisvorteile beimEinkauf an die
Kunden weitergeben würden.
Und weiter: «Die hohen Brutto-
margen sind eine Blackbox.»

Die Stiftung fürKonsumenten-
schutz reagierte gestern umge-
hend auf den Bericht des Preis-
überwachers und forderte, dass
die «zuständige Wettbewerbs-
kommission ihre Arbeit macht
und gegen die Marktmacht von
Coop und Migros vorgeht». Prä-
sidentin Nadine Masshardt, die
fürdie SP imNationalrat sitzt, hat
einen entsprechendenparlamen-
tarischen Vorstoss eingereicht.

In der Dezembersession hatte
der Ständerat bereits einen Vor-
stoss seinerWirtschaftskommis-
sion überwiesen, mit dem der
Bundesrat «vordemHintergrund
der starken Konzentration im
SchweizerAgrar- undLebensmit-
telmarkt – insbesondere im De-
tailhandel» beauftragtwird, in ei-
nem Bericht die Wettbewerbssi-
tuation zu durchleuchten und zu
bewerten.Zu prüfen seien insbe-
sondere eine Stärkung und ein
Ausbau derMarktbeobachtung –
mit dem Ziel, die Transparenz in
der Preisbildung zu erhöhen.

Hohe Bio-Preise bei Migros und Coop
Kritik des Preisüberwachers Ein brisanter Bericht, dessen Veröffentlichung die Migros im Dezember verhindert hatte,
ist nun öffentlich. Er verdächtigt die beiden Grossverteiler, überhöhte Margen abzuschöpfen.
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Marktanteile 2021

Coop 41,2%

Migros, ohne
Onlineumsätze 31,2%

Bioläden 9,3%

Hofläden 6,2%

Warenhäuser und
Fachhandel 3,4%

Übriger Detailhandel: Volg, Spar, Lidl, Aldi,
Denner, Onlineshops 8,7%

Coop und Migros dominieren den Bio-Markt
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