Gegen Korruption und kartellrechtliche Verstösse in der Schweizer Baubranche

Erklärung der Branchenverbände und Organisationen
1. Präambel
1.1. Die unterzeichnenden Branchenverbände und Organisationen der Schweizer Bau- und
Immobilienbranche haben nachfolgende gemeinsame Erklärung zu einem freien und
fairen Wettbewerb verabschiedet.
2. Einleitung
2.1. Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht bzw. Kartellrecht sowie gegen Gesetze und
Vorschriften im Zusammenhang mit Korruption schaden Marktteilnehmern und Kunden
gleichermassen. Sie gefährden die Reputation der ganzen Branche.
2.2. Die Einhaltung von wettbewerbsrelevanten Gesetzen und Vorschriften ist Voraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb. Sie sind zentral für die Chancengleichheit
der Marktteilnehmer und für beste Ergebnisse für die Kunden.
3. Erklärung
3.1. Die unterzeichnenden Parteien bekennen sich zu einem fairen und freien Wettbewerb.
Sie verurteilen jegliche Verfälschung des Wettbewerbs.
3.2. Sie verpflichten sich, gemeinsam und in den jeweiligen Organisationen Massnahmen
zu treffen, um das Einhalten von Gesetzen und Bestimmungen über den fairen Wettbewerb zu fordern und zu fördern.
3.3. Sie sensibilisieren ihre Mitglieder für ein wettbewerbsrechtlich konformes Verhalten und
stellen ihnen entsprechende Informationen zur Verfügung.
3.4. Sie setzen auf die Bedürfnisse ihrer Organisation und ihrer Mitglieder abgestimmte mittel- und langfristige Massnahmen um.
3.5. Sie verpflichten sich, nicht konformes Verhalten ihrer Mitglieder und/oder ihrer Organisation mit geeigneten Massnahmen zu sanktionieren.

Zürich, 6. Januar 2020

Hans Wicki, Präsident

Contre la corruption et les violations du droit des cartels dans le secteur suisse
de la construction

Déclaration des associations faîtières et organisations
1. Préambule
1.1. Les associations faîtières et organisations du secteur suisse de la construction et de
l’immobilier signataires ont approuvé la déclaration commune ci-après, en faveur d’une
concurrence libre et équitable.
2. Introduction
2.1. Les violations du droit de la concurrence et du droit des cartels, de même que des lois
et règlements en matière de lutte contre la corruption nuisent aussi bien aux acteurs du
marché qu’aux clients. Elles menacent la réputation de l’ensemble du secteur.
2.2. Le respect des lois et règlements en matière de concurrence est une condition de base
pour le bon fonctionnement de la concurrence. Ces lois et règlements sont essentielles
pour garantir l’égalité des chances des acteurs du marché et assurer des résultats optimaux pour les clients.
3. Explication
3.1. Les parties signataires souscrivent à une concurrence libre et équitable. Elles condamnent toute distorsion de la concurrence.
3.2. Elles s’engagent, ensemble et dans les organisations respectives, à prendre des mesures visant à exiger et à promouvoir le respect des lois et des dispositions relatives à
une concurrence équitable.
3.3. Elles sensibilisent leurs membres à un comportement conforme au droit de la concurrence et mettent des informations correspondantes à leur disposition.
3.4. Elles mettent en œuvre des moyens et des mesures à long terme, adaptées aux besoins de leurs organisation et de leurs membres.
3.5. Elles s’engagent à sanctionner par des mesures adéquates les comportements nonconformes de leurs membres et/ou de leur organisation.

Zürich, 6 janvier 2020

Hans Wicki, président

Unterzeichnende Organisationen / organisations signataires

Stammgruppe Planung / Groupe de base planification

Ludovica Molo, Präsidentin

Thomas Frick, Präsident

Claudia Moll,
Jan Stadelmann,
Co-Präsidentin Co-Präsident

Stefan Cadosch, Präsident

Monica Vogel,
Co-Präsidentin

Aron Lüthold,
Co-Präsident

Amadeo Sarbach, Präsident

Matthias Stähli, Präsident

Stephan Grau, Präsident

Bernhard Berger, Präsident

Stammgruppe Bauhauptgewerbe / Groupe de base gros oeuvre

Martin Schmid, Präsident

Christian Wasserfallen, Präsident

Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident

Jakob Haag, Präsident

Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle / Groupe de base second oeuvre et
techniques du bâtiment

Peter Meier, Zentralpräsident

Martin Scholl, Präsident

Michael Tschirky, Präsident

Markus Stebler, Präsident

Konrad Imbach, Präsident

Bruno Durrer, Präsident

Susanna Caravatti-Felchlin, Präsidentin

Konrad Imbach, Präsident

Stammgruppe Produktion und Handel / Groupe de base production et négoce

Thomas Merz, Präsident

Beat Vonlanthen, Präsident

Christoph Weber, Präsident

Walter Strässle, Präsident

Thomas Hirschi, Präsident
Peter Burkhalter, Präsident

Lionel Lathion, Präsident

Martin Tobler, CEO

Bernhard Matti, Präsident

Weitere Mitgliedorganisationen / Autres organisations membres

André Crelier, Präsident

Departement Bau, Umwelt und
Geomatik

Thomas Vogel, Vorsteher

