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Grundlagen

1.

•

Kartellgesetz vom 6. Oktober 1995 (KG)

•

Geschäftsreglement der Wettbewerbskommission vom 1. Juli 1996 (Stand am 1. Feb
ruar 2009) (Geschäftsreglement)

•

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG)

•

Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG)

•

Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV)

•

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Januar
2012) (StGB)

•

Verhaltenskodex Bundesverwaltung vom 15. August 2012

•

Merkblatt zur Meldepflicht für Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämtern

Einleitung

Die Wettbewerbskommission (WEKO) und ihr Sekretariat sind gemäss Art. 19 KG von den
Verwaltungsbehörden unabhängig; administrativ sind sie dem Eidgenössisches Departement
für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zugeordnet.
Die Mitglieder der WEKO1 und die Mitarbeitenden des Sekretariats nehmen in der Anwen
dung des Kartellgesetzes regelmässig vertrauliche Informationen zur Kenntnis und können in
lnteressenkonflikte geraten. Der vorliegende Verhaltenskodex soll die grundlegenden Ver
pflichtungen aufzeigen und sicherstellen, dass sie eingehalten werden.
Der Verhaltenskodex enthält allgemein anwendbare Regeln und Prinzipien sowie besondere
Regeln, die spezifisch auf die Mitglieder der WEKO oder die Mitarbeitenden des Sekretariats
anwendbar sind.

1

Der Preisüberwacher nimmt gemäss Art. 5 Abs. 2 PüG (Preisüberwachungsgesetz vom 20. Dezem
ber 1985) mit beratender Stimme an den Sitzung der WEKO teil. Er ist bezüglich der in diesem Verhal
tenskodex festgehaltenen Rechte und Pflichten einem Mitglied der WEKO gleichgestellt.
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2.

Allgemeine Regeln

2.1

AmtsgeheimnisNerschwiegenheit

Folgende Bestimmungen sind anwendbar:
Art. 25 Abs. 1 und 2 KG
„Die Wettbewerbsbehörden wahren das Amtsgeheimnis.
Sie dürfen Kenntnisse, die sie bei ihrer Tätigkeit erlangen, nur zu dem mit der Auskunft oder dem ver
fahren verfolgten Zweck verwerten.“

Art. 22 Abs. 1 BPG [für Mitarbeitende Sekretariat]
„Die Angestellten unterstehen dem Berufsgeheimnis, dem Geschäfts- und Amtsgeheimnis.“

Art. 94 Abs. 1 und 2 BPV [für Mitarbeitende Sekretariat]
„Die Angestellten sind zur Verschwiegenheit über berufliche und geschäftliche Angelegenheiten ver
pflichtet, die nach ihrer Natur oder auf Grund von Rechtsvorschriften oder Weisungen geheim zu hal
ten sind.
Die Pflicht zur Wahrung des Amts- und Berufsgeheimnisses bleibt auch nach Beendigung des Ar
beitsverhältnisses bestehen.“

Art. 3a Geschäftsreglement
„Die Kommissionsmitglieder, das Personal des Sekretariats sowie beigezogene Experten und Exper
tinnen sind verpflichtet, das Amtsgeheimnis über vertrauliche Tatsachen zu wahren, die ihnen bei ihrer
Tätigkeit für die Wettbewerbsbehörde zur Kenntnis gelangen.“

Art. 320 Ziff. 1 StGB
„Wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Be
amter anvertraut worden ist, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenom
men hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Die Verletzung des Amtsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen
Verhältnisses strafbar.“

Das Amtsgeheimnis deckt alle Informationen ab, welche die Mitglieder der WEKO und Mitar
beitende des Sekretariats in Ausübung ihrer Tätigkeit in Anwendung des Kartellgesetzes und
des Binnenmarktgesetzes zur Kenntnis nehmen. Die dem Amtsgeheimnis unterstellten Per
sonen geben keine solchen Informationen preis und achten darauf, ihnen anvertraute Unter
lagen (in Papier- oder elektronischer Form) sicher aufzubewahren und nach Gebrauch so zu
vernichten, dass sie nicht an Drifipersonen gelangen können.
2.2

Pflicht zu Zurückhaltung in öffentlichen Aussagen

Die Mitglieder der WEKO und die Mitarbeitenden des Sekretariats halten sich bei Aussagen
über die Wettbewerbsbehörde zurück.
Bei Publikationen üben sie ebenfalls Zurückhaltung, was die Entscheide der WEKO anbe
langt. Mitglieder der WEKO informieren den Präsidenten und Mitarbeitende des Sekretariats
den Kommunikationsverantwortlichen vorgängig über geplante Publikationen, die problema
tisch sein könnten; im Zweifelsfall legen sie der betreffenden Person das Manuskript vor der
Publikation vor. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Entscheiden der Wettbe
werbsbehörde ist davon grundsätzlich nicht betroffen.
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Im Umgang mit den Medien gilt die Regel, dass Entscheide der WEKO vom Präsidenten und
den bezeichneten Personen des Sekretariats bekannt gegeben werden; Entscheide des
Sekretariats vom Direktor und weiteren bezeichneten Personen. Bei direkten Medienanfra
gen betreffend die Tätigkeit der WEKO informieren Mitglieder der WEKO den Präsidenten
und Kommunikationsbeauftragten (zur Zeit Patrik Ducrey); Mitarbeitende des Sekretariats
den Kommunikationsbeauftragten. Über die Berechtigung zur Aussage gegenüber Medien
wird dann im Einzelfall entschieden.

2.3

Insiderdelikte

Gesetzliche Grundlage in Art. 161 Ziff. 1 und 2 StGB (Ausnützen der Kenntnis vertraulicher
Tatsachen)
„7. Wer[...] als Mitglied einer Behörde oder als Beamter, [...]‘ sich oder einem anderen einen Vermö
gensvorteil verschafft, indem er die Kenntnis einer vertraulichen Tatsache, deren Bekanntwerden den
Kurs von in der Schweiz börslich oder vorbörslich gehandelten Aktien, anderen Wertschriften oder
entsprechenden Buchoffekten der Gesellschaft oder von Optionen auf solche in voraussehbarer Wei
se erheblich beeinflussen wird, ausnUtzt oder diese Tatsache einem Dritten zur Kenntnis bringt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2. Wer eine solche Tatsache von einer in Ziffer 1 genannten Person unmittelbar oder mittelbar mitge
teilt erhält und sich oder einem anderen durch Ausnützen dieser Mitteilung einen Vermögensvorteil
verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.“

Zur Vermeidung von Insiderproblemen sind zudem die folgenden Verpflichtungen einzuhal
ten:
Wer von einem Unternehmen bzw. seinen Organen oder Vertretern Informationen über be
vorstehende kursrelevante Ereignisse erhält (z.B. über einen noch nicht öffentlich bekannten
Zusammenschluss), wendet bei diesen Informationen bis zu deren öffentlichem Bekanntwer
den die dem Einzelfall angemessene und grösstmögliche Vertraulichkeit an. Dazu gehört,
dass diese Informationen innerhalb der Wettbewerbsbehörde nur an Personen weiter gege
ben werden, die zwingend damit bedient werden müssen.
2.4

InteressenkonfliktelAusstand

Der Ausstand von Mitgliedern der WEKO und Mitarbeitenden des Sekretariats richtet sich
nach den Bestimmungen in Art. 22 KG, Art. 94a BPV und Art. 10 VwVG.
Art. 22 KG Abs. 1 und 2 KG [für Mitglieder der WEKO]
„Ein Mitglied der Kommission tritt in den Ausstand, wenn ein Ausstandsgrund nach Artikel 70 [VwVG]
vorliegt.
Ein persönliches Interesse oder ein anderer Grund der Befangenheit ist in der Regel nicht gegeben,
wenn ein Mitglied der Wettbewerbskommission einen übergeordneten Verband vertritt.“

Art. 94a BPV [für Mitarbeitende Sekretariat]
„7 Angestellte treten in den Ausstand, wenn sie aus einem persönlichen Interesse in einer Sache oder
aus anderen Gründen befangen sein könnten. DerAnschein der Befangenheit genügt als Ausstands
grund.
2 Als Befangenheitsgründe gelten namentlich:
a.

die besondere Beziehungsnähe oder die persönliche Freund- oder Feindschaft zu natürlichen
und juristischen Personen, die an einem Geschäft oder Entscheidprozess beteiligt oder davon
betroffen sind;
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b.

das Vorliegen eines Steilenangebotes von einer natürlichen oderjuristischen Person, die an
einem Geschäft oder einem Entscheidprozess beteiligt oder davon betroffen ist.

3 Die Angestellten legen nicht vermeidbare Befangenheitsgründe den Vorgesetzten rechtzeitig offen.
In Zweifelsfällen entscheiden diese über den Ausstand.
4 FürAngestellte, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, gilt Artikel 70 des
Veiwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 7968.“

Art. 10 Abs. 1 VwVG
„Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in den Ausstand,
wenn sie:
a.
b.
c.
d.

in der Sache ein persönliches Interesse haben;
mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie veiwandt oder
verschwägert sind;
Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;
aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.“

Die Ausstandsregel in Art. 10 Abs. 1 Bst. b VwVG gilt für die Mitglieder der WEKO und Mitarbeitende des Sekretariats auch im Verhältnis zu Organen oder Vertretern von Unterneh
men LS.v. Art. 2 Abs. 1 und 1 bis KG. Die Beziehung zu Ehepartner/in oder Konkubinats
partner/in wird ebenfalls erfasst.
In Bezug auf lnteressenkonflikte und den Ausstand sind zudem die folgenden Meldepflichten
einzuhalten:
a.

Bis Ende des ersten Quartals in jedem Jahr melden Mitglieder der WEKO und Mitar
beitende des Sekretariats mit beiliegendem Formular (Beilage 1), wenn sie eine fi
nanzielle Beteiligung an einem Unternehmen haben, deren Wert kumulativ CHF 5‘000
und 5% des Gesamtvermögens (entspricht dem steuerpflichtigen Vermögen) der be
treffenden Person übersteigt2. Sollten sich während des Jahres massgebliche Verän
derungen diesbezüglich ergeben, meldet sie dies unaufgefordert und unverzüglich.

b.

Während des Jahres meldet eine Person unaufgefordert den zuständigen Personen,
wenn sie eine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen hat, das von einem neu
en Verfahren oder einer Marktbeobachtung betroffen ist, deren Wert kumulativ CHF
5‘000 und 5% des Gesamtvermögens der betreffenden Person übersteigt.

c.

Eine Meldepflicht im gleichen Sinn liegt vor, wenn eine Person direkt oder indirekt de
rivative Instrumente (z.B. Optionen, Futures etc.) besitzt oder während des Jahres mit
Bezug zu einem Unternehmen erwirbt, das von einem neuen Verfahren oder einer
Marktbeobachtung betroffen ist.

d.

Unaufgefordert und sofort melden Personen, wenn sich ein Verfahren oder Abklärun
gen gegen ein Unternehmen richten, an dem der meldenden Person nahe stehende
Personen oder Familienmitglieder finanzielle Interessen haben (z.B. durch Aktienbe
sitz). Diese Selbstdeklarationspflicht betrifft die bestehenden Kenntnisse der melden
den Personen; sie haben hingegen keine Pflicht, aktiv Nachforschungen zu betreiben.

2

Eine Beteiligung an einem Unternehmen mit einem Wert von unter CHF 5‘000 ist somit nie melde
pflichtig. Wenn der Wert der Beteiligung CHF 5000 übersteigt, entsteht die Meldepflicht erst, wenn
diese Beteiligung mehr als 5% des Gesamtvermögens ausmacht.
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Unaufgefordert und unverzüglich informieren Mitglieder der WEKO bzw. Mitarbeiten
de des Sekretariats ihren direkten Vorgesetzten über sonstige lnteressenkonflikte o
der Ausstandsgründe. Darunter kann insbesondere das fund raising fallen, wenn ein
Unternehmen eine Organisation unterstützt, mit der eine Person eng verbunden ist.

e.

Meldungen gemäss Bst. a bis e sind von den Mitgliedern der WEKO und dem Direktor an
den Präsidenten, von Mitarbeitenden des Sekretariats an den Direktor zu richten. Meldungen
des Präsidenten gehen an die zwei Vizepräsidenten.
Bei Mitgliedern der WEKO teilt der Präsident aufgrund der gemeldeten Sachverhalte und der
konkreten Umstände zum gegebenen Zeitpunkt schriftlich mit, ob die meldende Person bei
einem konkreten Verfahren in den Ausstand zu treten hat. Ist der Ausstand streitig, entschei
det bei Mitgliedern der WEKO die Kommission (Art. 22 Abs. 3 KG). Ist der Präsident betrof
fen, entscheiden die beiden Vizepräsidenten.
Bei Mitarbeitenden des Sekretariats entscheidet der Direktor aufgrund der gemeldeten
Sachverhalte und der konkreten Umstände zum gegebenen Zeitpunkt ob die meldende
Person bei einem konkreten Verfahren in den Ausstand zu treten hat. Er teilt seinen Ent
scheid schriftlich mit.
‚

2.5

Kontrollen

Bei dringenden Verdachtsmomenten
•

kann der Direktor bei Mitarbeitenden des Sekretariats

•

kann der Präsident bei Mitgliedern der WEKO und beim Direktor; und

•

können die Vizepräsidenten bei Verdachtsmomenten gegen den Präsidenten

eine Überprüfung durch eine externe Treuhandstelle anordnen. Diese kann Auskunft über
die finanziellen Verhältnisse der betroffen Person, insbesondere Aktienbesitz und relevante
Finanztransaktionen, verlangen.
2.6

Vorteilsannahme

Ziffer 5 zu Geschenken und Einladungen des „Verhaltenskodex Bundesverwaltung“ gilt für
die Mitglieder der WEKO und die Mitarbeitenden des Sekretariats. Die Annahme von Ge
schenken oder sonstigen Vorteilen ist grundsätzlich untersagt. Ausgenommen sind geringfü
gige und sozial übliche Vorteile. Geringfügig sind Naturalgeschenke mit einem Marktwert von
höchstens CHF 200. Für die nebenamtlichen Mitglieder der WEKO gelten die Regeln der
Vorteilsannahme nur in Bezug auf dieses Mandat, aber nicht für ihre Haupt- und übrigen be
ruflichen Tätigkeiten.
2.7

Meldestellen

Nehmen Mitglieder der WEKO bzw. Mitarbeitende des Sekretariats ein eigenes oder fremdes
Verhalten oder eine Aktivität wahr, die mit dem vorliegenden Verhaltenskodex oder mit sons
tigen Dienstpflichten nicht vereinbar sein könnten, melden sie dies dem Präsidenten der
WEKO, dem Direktor des Sekretariats oder der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Art. 22a
und Art. 14 Abs. 1 Bst. d Bundespersonalgesetz sind anwendbar, insbesondere in Bezug auf
den Schutz der meldenden Person.
3.

Besondere Regeln

3.1

Mitglieder WEKO
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Gemäss Art. 18 Abs. 2bs KG legen die Mitglieder der WEKO ihre Interesen in einem Interes
senbindungsregister offen. Diese Interessenbindungen enthalten aktuelle und vergangene
Tätigkeiten, die einen direkten oder indirekten Interessenkonflikt hervorrufen könnten. Die In
teressenbindungen der Mitglieder der WEKO werden auf der Website www.weko.admin.ch
offen gelegt.
Die Mitglieder der WEKO sehen grundsätzlich davon ab, sich während ihrer Amtszeit als Or
gan eines Unternehmens oder einer Stiftung wählen oder anstellen zu lassen, falls dadurch
ein Interessenkonflikt entstehen könnte. Ausnahmen sind dem Präsidium zur Genehmigung
vorzulegen. Über bereits bestehende Mandate entscheidet die Wahlbehörde, ob sie weiter
geführt werden können oder beendet werden müssen.
3.2

Mitarbeitende des Sekretariats

Bei der Ausübung von Nebenbeschäftigungen und öffentlichen Ämtern ist das Merkblatt
und das Meldeformular (siehe Beilage 3) zu beachten. Die Annahme einer neuen Nebenbe
schäftigung oder eines öffentlichen Amtes ist dem Direktor unaufgefordert zu melden bzw.
zur Bewilligung vorzulegen. Die Bewilligung wird grundsätzlich verweigert, wenn aus der Tä
tigkeit lnteressenkonflikte entstehen könnten oder die Arbeitsleistung insgesamt beeinträch
tigt sein könnte.
Bei Mitarbeitenden des Sekretariats bildet dieser Verhaltenskodex integrierender Bestandteil
des Arbeitsvertrages.

4.

Sanktionen

Bei den Mitarbeitenden des Sekretariats ziehen Verletzungen der Verpflichtungen aus die
sem Verhaltenskodex die Massnahmen nach Art. 98 if. der Bundespersonalverordnung (Dis
ziplinarmassnahmen), in schweren Fällen die fristlose Aufhebung des Arbeitsverhältnisses
nach sich. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bleibt vorbehalten.
Bei Mitgliedern der WEKO kann der Präsident eine schriftliche Verwarnung aussprechen.
Beim Präsidenten können die Vizepräsidenten eine schriftliche Verwarnung aussprechen. In
schweren Fällen kann die WEKO beim Bundesrat die Abwahl beantragen. Die strafrechtliche
Verantwortlichkeit bleibt vorbehalten.
5.

lnkrafftretenlÄnderungen

Der vorliegende Verhaltenskodex tritt einen Monat nach seiner Verabschiedung in Kraft.
Vorbehalten bleiben Änderungen, die sich aufgrund von Vorgaben des EVD oder des Bun
desrates ergeben können.

Beilagen:
1. Formular zur Meldung von Beteiligungen über 5% am Gesamtvermögen
2. Verhaltenskodex Bundesverwaltung
3. Merkblatt und Meldeformular Nebenbeschäftigungen
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Prof. Dr. Vincent Martenet
Präsident WEKO
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Dr. Rafael Corazza
Direktor Sekretariat

7

Meldeformular (gemäss Ziff. 2.4 Verhaltenskodex)
Dieses Meldeformular ist bis Ende des ersten Quartal jeden Jahres dem Direktor bzw. dem
Präsidenten einzureichen. Es wird im Personaldossier in einem verschlossenen Briefum
schlag abgelegt und aufbewahrt. Zugang haben nur der Präsident bzw. der Direktor.
[Name]

[Vorname]

Bestätigt hiermit, den Verhaltenskodex der WEKO vom 7. Mai 2012 zur Kenntnis genommen
und verstanden zu haben, und erklärt

ich besitze bei einzelnen Unternehmen
•

finanzielle Beteiligungen, deren Wert zugleich CHF 5000 und 5% meines Gesamtvermögens (steuerpflichtiges Vermögen) übersteigt oder

•

derivative Instrumente

ja (falls ja, einzelne Unternehmen bezeichnen)
Unternehmen

*

ich fühle mich
befangen

nicht befangen*

Ich fühle mich aus folgenden Gründen nicht befangen:

[Ort]

[Datum]

[Unterschrift]
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nein

