
 

 

I P  News:  Rev i s ion  des  Bundesgesetzes  
gegen  den  un lauteren  Wettbewerb  (UWG)  
und der  Pre i sbekanntgabeverordnung  (PBV) 

13. April 2012

Geschätzte Klienten, Freunde und Bekannte 

Der Bundesrat hat beschlossen, das revidierte Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 

grundsätzlich auf den 1. April 2012 in Kraft zu setzen. Die geänderte Verordnung über die Bekanntgabe von 

Preisen (Preisbekanntgabeverordnung, PBV) wird gleichzeitig in Kraft gesetzt. Die bis zum Schluss 

umstrittene Neuregelung der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wird hingegen erst am 1. Juli 2012 

in Kraft treten. 

Am 1. April 2012 sind folgende Änderungen in Kraft getreten: 

• Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr (siehe Ziff. 2 unten) 

• Verbot gewisser Angebote für Eintragungen in Verzeichnisse und Anzeigenaufträge (siehe Ziff. 3 unten) 

• Verbot der Missachtung von Telefonbucheinträgen mit Werbesperre (siehe Ziff. 4 unten) 

• Verbot bestimmter Gewinnversprechen (siehe Ziff. 5 unten) 

• Verbot von Schneeballsystemen (siehe Ziff. 6 unten) 

• Revision der PBV: Preisbekanntgabepflichten für weitere Dienstleister (siehe Ziff. 7 unten) 

  

Am 1. Juli 2012 tritt die Neuregelung bzgl. AGB in Kraft (siehe Ziff. 1 unten) 

  

1. VERWENDUNG MISSBRÄUCHLICHER AGB (Art. 8 UWG) 

Kernstück der Reform ist die Neuregelung von Art. 8 UWG, der die inhaltliche Kontrolle von AGB (d.h. 

Vertragsbestimmungen, die im Hinblick auf eine Vielzahl von Vertragsabschlüssen zum Voraus formuliert 

werden) zum Gegenstand hat. 

Nach bisherigem Recht sind AGB nur dann unlauter, wenn sie in irreführender Weise zum Nachteil einer 

Vertragspartei vom dispositiven Gesetz erheblich abweichen oder eine unbillige Verteilung von Rechten 

und Pflichten vornehmen. Aufgrund dieser hohen Anwendungsvoraussetzungen ist Art. 8 UWG in der Praxis 

bedeutungslos geblieben. 

Zukünftig soll nun jede den Grundsatz von Treu und Glauben verletzende Verwendung von AGB unlauter 

sein, wenn zum Nachteil von Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen 

den vertraglichen Rechten und Pflichten hergestellt wird. 

Anders wie bisher, soll der neu formulierte Art. 8 AGB ausschliesslich im Verhältnis zwischen Unternehmen 

und Konsumenten (B2C) gelten, nicht aber zwischen Konsumenten (C2C) und (nach überwiegender 

Auffassung) auch nicht zwischen Unternehmen (B2B). Vom revidierten Art. 8 AGB erfasst sind zudem nur 

Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, sodass beispielsweise der Kauf von Luxusgegenständen 

nicht erfasst wird. Da auch Gewerbetreibende und andere KMU im Vergleich zu versierten und 

marktmächtigen Anbietern Defizite betreffend Wissen und Nachfragemacht haben können, wird die 

Nichtanwendbarkeit des neuen Art. 8 AGB im Verhältnis zwischen Unternehmen kritisiert. 

Massstab der AGB-Kontrolle ist das erhebliche und ungerechtfertigte Missverhältnis zwischen vertraglichen 

Rechten und Pflichten, nicht aber (wie bisher) die erhebliche Abweichung von der dispositiven 

gesetzlichen Ordnung. Der Richter hat die Lauterkeit einer AGB-Klausel mit Blick auf sämtliche 

vertraglichen Rechte und Pflichten zu prüfen, und zwar unabhängig davon, ob diese in den AGB selbst oder

in einem anderen Vertragsbestandteil enthalten sind. Wie bisher und abweichend vom Recht der EU, sieht 

auch die UWG-Revision vom 17. Juni 2011 nicht vor, dass ein Katalog mit beispielhaften Klauseln in das UWG 

aufgenommen wird, die als missbräuchlich gelten können ("Graue Liste"). Ebensowenig bestehen Kataloge 

von grundsätzlich missbräuchlichen Klauseln ("Schwarz Liste") oder zulässigen Klauseln ("Weisse Liste"). 

Art. 8 UWG macht auch in seiner revidierten Fassung keine Angaben zu den Rechtsfolgen für eine AGB-

Klausel, wenn diese gegen Art. 8 UWG verstösst (Anfechtbarkeit, Nichtigkeit, Beseitigungsanspruch?). Da 

zudem der Botschaft zur Revision des UWG diesbezüglich keine eindeutigen Antworten entnommen werden

können, kann nur ein Urteil des schweizerischen Bundesgerichtes Klarheit schaffen. Unter der geltenden 

Fassung von Art. 8 UWG geht der überwiegende Teil der Lehre von der Nichtigkeit von AGB-Klauseln aus, 

die im Sinne von Art. 8 UWG unlauter sind. 

Bezüglich unlauterer Handlungen, die auf dem Schweizer Markt Wirkungen entfalten, wie beispielsweise 

gegen Art. 8 UWG verstossende AGB, die sich (auch) an Konsumenten mit Wohnsitz in der Schweiz richten, 

ist die vertragliche Wahl eines ausländischen Rechts ausgeschlossen bzw. ungültig. 

Was ist zu tun? 

Den im Schweizer Markt tätigen Unternehmen raten wir, ihre AGB auf deren Übereinstimmung mit dem 

revidierten Art. 8 UWG zu prüfen. 

Aufgrund der auch nach der Revision bestehenden Unbestimmtheit der AGB-Regelung (Art. 8 UWG) sowie 

wegen des Fehlens von Schwarzen, Weissen und Grauen Listen, ist es schwierig, im Voraus zu bestimmen, 

welche Klauseln gemäss dem revidiertem Art. 8 UWG zulässig sind und welche nicht. Eine gewisse 

Orientierung bieten hier die folgenden, im Rahmen der parlamentarischen Beratung der Revision 

vorgebrachten Beispiele missbräuchlicher Klauseln: Wegbedingung der Haftung auch bei schwerem 

Verschulden; Erhebung von Zinsen auf dem Gesamtbetrag, auch wenn schon ein Teilbetrag bezahlt worden

ist; automatische Verlängerung befristet geschlossener Abonnementsverträge; das Recht des AGB-

Verfassers, die AGB jederzeit einseitig abzuändern. 

Im Weiteren können bei der Prüfung der Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit (Unlauterkeit) von AGB-Klauseln 

die Grauen Listen der EU beigezogen werden (siehe den Anhang zur Klausel-Richtlinie, abrufbar unter: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:DE:HTML).  

2. INFORMATIONSPFLICHTEN IM ELEKTRONISCHEN GESCHÄFTSVERKEHR (Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG) 

Gemäss dem neuen Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG handelt unlauter, wer im elektronischen Geschäftsverkehr über 

eine Internetplattform Produkte/Dienstleistungen anbietet und es dabei unterlässt: 

i. klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse (inkl. E-Mail Adresse) zu 

machen; 

ii. auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen; 

iii. angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der 

Bestellung erkannt und korrigiert werden können; und 

iv. die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege (insbes. mittels automatisierter E-Mail) 

zu bestätigen. 

Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG gilt gemäss Art. 3 Abs. 2 UWG nicht für Sprachtelefonie oder Verträge, die 

ausschliesslich durch den Austausch von E-Mails oder andere individuelle Kommunikation zustandekommen. 

Unklar und deshalb durch die Gerichte zu klären ist, ob Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG auch von Anbietern 

unentgeltlicher Angebote beachtet werden muss. 

Da das UWG generell auf alle Sachverhalte anwendbar ist, die Auswirkungen auf den Schweizer Markt 

haben, gelten die in Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG statuierten Pflichten auch für ausländische Anbieter von 

Waren/Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, deren Angebot sich an in der Schweiz 

domizilierte Kunden richtet. 

In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG keine 

Nichtigkeit der über die entsprechende Internetplattform geschlossenen Verträge zur Folge hat, sondern 

nur deren Anfechtbarkeit wegen Willensmängeln, was bspw. bei einem Irrtum über die Identität der 

Vertragsgegenseite oder über die Tatsache, dass man eine bindende Offerte abgibt, gegeben sei. 

Was ist zu tun? 

Den auf dem Schweizer Markt tätigen Unternehmen raten wir, ihre Online-Auftritte auf deren 

Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG zu prüfen; dies gilt insbes. auch für ausländische Anbieter von 

Waren/Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, deren Angebot sich (auch) an in der Schweiz 

domizilierte Kunden richtet.  

3. VERBOT GEWISSER ANGEBOTE FÜR EINTRAGUNGEN IN VERZEICHNISSE UND ANZEIGENAUFTRÄGE 

    (Art. 3 Abs. 1 lit. p und q UWG) 

Nach Massgabe des neuen Art. 3 Abs. 1 lit. p UWG handelt unlauter, wer mittels Offertformularen, 

Korrekturangeboten oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für 

Anzeigenaufträge wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in 

grosser Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf Folgendes hinzuweisen: 

i. die Entgeltlichkeit und den privaten (d.h. nicht amtlichen) Charakter des Angebots; 

ii. die Laufzeit des Vertrags; 

iii. den Gesamtpreis entsprechend der Laufzeit; und 

iv. die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der 

Publikation. 

Unlauter handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. q UWG zudem, wer für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art

oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten 

zu haben. 

Zweck dieser Bestimmungen ist es, den bisher grassierenden Adressbuchschwindel zu unterbinden. 

4. VERBOT DER MISSACHTUNG VON TELEFONBUCHEINTRÄGEN MIT WERBESPERRE (Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG)

Gemäss dem ebenfalls neuen Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG handelt unlauter, wer den Vermerk im Telefonbuch 

nicht beachtet, dass ein Kunde keine Werbemitteilungen (Telefonanrufe, Faxschreiben, Postsendungen, 

Flugblätter) von Dritten erhalten möchte und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht 

weitergegeben werden dürfen (Opt-out Modell). Unter "Werbung" sind sämtliche auf Absatzförderung 

gerichteten Massnahmen zu verstehen. Nach teilweise vertretener Lehrmeinung sind auch Spendenaufrufe 

von karitativen Organisationen als Werbung zu qualifizieren. Anmerkung: Für fernmeldetechnisch 

übermittelte Massenwerbung (insbesondere per E-Mail, automatisierte Telefonanrufe, Fax etc.) gilt gemäss 

Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG schon bisher eine strengere Regelung. Diese Bestimmung verlangt für solche 

Massenwerbung an Abnehmer, die nicht bereits Kunden sind, die Einwilligung des Abnehmers (Opt-in 

Modell). 

Es wird kritisiert, dass Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG aufgrund der Formulierung "wer den Vermerk im Telefonbuch

nicht beachtet" einen zu grossen Anwendungsbereich haben könnte, weil dadurch ein allfälliger Vermerk 

unabhängig davon, woher eine Adresse stammt, zu beachten wäre. Zu klären sein wird demnach, ob der 

Werbende auch dann in Telefonverzeichnissen Nachforschungen anstellen muss, wenn er sich eine Adresse

nicht über ein Telefonbuch beschafft hat und mit dem entsprechenden Kunden allenfalls bereits ein 

Vertragsverhältnis besteht oder zumindest bestanden hat. 

In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass bestehende oder ehemalige Kunden kontaktiert werden 

dürfen, auch wenn sie einen Vermerk im Telefonbuch hätten. Dem Kunden stehe jedoch das Recht zu, die 

Kontaktaufnahme für die Zukunft jederzeit zu untersagen. Das Gleiche muss nach dieser Lehrmeinung auch

dann gelten, wenn jemand vertraglich der Weitergabe seiner Daten an Dritte zu Werbezwecken zugestimmt

hat. 

Damit ein Adresshändler nicht unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG handelt, muss er seine Liste so

führen, dass er weiss, welche Adressen mit einem Vermerk versehen sind. Will er Adressen trotz Vermerk 

verkaufen, braucht er dafür die Einwilligung der entsprechenden Kunden. Aus Sicht des Adresskäufers 

sollte es genügen, wenn er sich vom Verkäufer die Zusicherung geben lässt, dass im Datensatz nur Adressen

enthalten sind, die keinen Vermerk aufweisen, oder nur solche von Personen, die der Datenweitergabe 

zugestimmt haben. 

5. VERBOT BESTIMMTER GEWINNVERSPRECHEN (Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG) 

Nach Massgabe des neuen Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG verhält sich unlauter, wer im Rahmen eines Wettbewerbs

oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer 

kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware

oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren

Verlosung gebunden ist. 

Da das geltende Lotterie- und das Glücksspielrecht nur diejenigen Veranstaltungen mit 

Gewinnmöglichkeiten reguliert, bei denen zur Teilnahme ein Einsatz geleistet werden muss, sollen mit Art. 

3 Abs. 1 lit. t UWG nun auch diejenigen Fälle geregelt werden, in denen man (angeblich) schon gewonnen 

hat, aber für den Erhalt des Gewinns einen Einsatz leisten muss. 

Die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG setzt nicht voraus, dass tatsächlich ein Wettbewerb oder eine 

Verlosung stattfand (was in der Praxis kaum je der Fall sein dürfte), sondern nur, dass im 

Gewinnversprechen ein Wettbewerb oder eine Verlosung für die Zuteilung des angeblichen Gewinns 

erwähnt wird. 

6. VERBOT VON SCHNEEBALLSYSTEMEN (Art. 3 Abs. 1 lit. r UWG) 

Nach dem neuen Art. 3 Abs. 1 lit. r UWG verhält sich unlauter, wer jemandem die Lieferung von Waren, die 

Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, unter welchen der 

Abnehmer hauptsächlich Vorteile hat, wenn er weitere Personen anwirbt (Schneeball-, Lawinen- oder 

Pyramidensystem). 

7. REVISION DER PBV: PREISBEKANNTGABEPFLICHTEN FÜR WEITERE DIENSTLEISTER 

Preisbekanntgabepflicht 

Der PBV werden neu zusätzliche Dienstleistungen unterstellt und geregelt: Fluggesellschaften, Notare, 

Veterinäre, Bestattungsinstitute und Hörgeräteanbieter sind künftig verpflichtet, die Verrechnungssätze 

oder den Gesamtpreis für von ihnen angebotene Dienstleistungen bekanntzugeben. Für Dienstleistungen 

bei der Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten ist ebenfalls der tatsächlich zu bezahlende Preis 

zu nennen. 

Weitere Änderungen der PBV 

Gemäss Art. 16 Abs. 2 PBV muss nun nur noch beim Einführungspreis sowie beim Konkurrenzvergleich aus 

der Ankündigung selbst die Art des Preisvergleichs (Selbst- oder Drittvergleich) hervorgehen. Daraus wird e 

contrario gefolgert, dass in allen übrigen Fällen ein Selbstvergleich vermutet wird. 

Nach Massgabe von Art. 17 Abs. 2 PBV darf neu auch auf einen einheitlichen Reduktionsbetrag für mehrere

Produkte, Produktgruppen oder das ganze Sortiment hingewiesen werden (z.B. "CHF 100.– Reduktion auf 

alle Fernseher"). Bisher war dies nur für einen einheitlichen Reduktionssatz zulässig (z.B. "10% auf alle 

Fernseher"). 

Bei Fragen oder Unklarheiten sowie bei Bedarf nach individueller Beratung stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 Mit besten Grüssen 

 

  

Stephan W. Feierabend                                   Jonas Bornhauser 

sfeierabend@gloor-sieger.ch                            jbornhauser@gloor-sieger.ch 
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1. VERWENDUNG MISSBRÄUCHLICHER AGB (Art. 8 UWG) 

Kernstück der Reform ist die Neuregelung von Art. 8 UWG, der die inhaltliche Kontrolle von AGB (d.h. 

Vertragsbestimmungen, die im Hinblick auf eine Vielzahl von Vertragsabschlüssen zum Voraus formuliert 

werden) zum Gegenstand hat. 

Nach bisherigem Recht sind AGB nur dann unlauter, wenn sie in irreführender Weise zum Nachteil einer 

Vertragspartei vom dispositiven Gesetz erheblich abweichen oder eine unbillige Verteilung von Rechten 

und Pflichten vornehmen. Aufgrund dieser hohen Anwendungsvoraussetzungen ist Art. 8 UWG in der Praxis 

bedeutungslos geblieben. 

Zukünftig soll nun jede den Grundsatz von Treu und Glauben verletzende Verwendung von AGB unlauter 

sein, wenn zum Nachteil von Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen 

den vertraglichen Rechten und Pflichten hergestellt wird. 

Anders wie bisher, soll der neu formulierte Art. 8 AGB ausschliesslich im Verhältnis zwischen Unternehmen 

und Konsumenten (B2C) gelten, nicht aber zwischen Konsumenten (C2C) und (nach überwiegender 

Auffassung) auch nicht zwischen Unternehmen (B2B). Vom revidierten Art. 8 AGB erfasst sind zudem nur 

Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, sodass beispielsweise der Kauf von Luxusgegenständen 

nicht erfasst wird. Da auch Gewerbetreibende und andere KMU im Vergleich zu versierten und 

marktmächtigen Anbietern Defizite betreffend Wissen und Nachfragemacht haben können, wird die 

Nichtanwendbarkeit des neuen Art. 8 AGB im Verhältnis zwischen Unternehmen kritisiert. 

Massstab der AGB-Kontrolle ist das erhebliche und ungerechtfertigte Missverhältnis zwischen vertraglichen 

Rechten und Pflichten, nicht aber (wie bisher) die erhebliche Abweichung von der dispositiven 

gesetzlichen Ordnung. Der Richter hat die Lauterkeit einer AGB-Klausel mit Blick auf sämtliche 

vertraglichen Rechte und Pflichten zu prüfen, und zwar unabhängig davon, ob diese in den AGB selbst oder

in einem anderen Vertragsbestandteil enthalten sind. Wie bisher und abweichend vom Recht der EU, sieht 

auch die UWG-Revision vom 17. Juni 2011 nicht vor, dass ein Katalog mit beispielhaften Klauseln in das UWG 

aufgenommen wird, die als missbräuchlich gelten können ("Graue Liste"). Ebensowenig bestehen Kataloge 

von grundsätzlich missbräuchlichen Klauseln ("Schwarz Liste") oder zulässigen Klauseln ("Weisse Liste"). 

Art. 8 UWG macht auch in seiner revidierten Fassung keine Angaben zu den Rechtsfolgen für eine AGB-

Klausel, wenn diese gegen Art. 8 UWG verstösst (Anfechtbarkeit, Nichtigkeit, Beseitigungsanspruch?). Da 

zudem der Botschaft zur Revision des UWG diesbezüglich keine eindeutigen Antworten entnommen werden

können, kann nur ein Urteil des schweizerischen Bundesgerichtes Klarheit schaffen. Unter der geltenden 

Fassung von Art. 8 UWG geht der überwiegende Teil der Lehre von der Nichtigkeit von AGB-Klauseln aus, 

die im Sinne von Art. 8 UWG unlauter sind. 

Bezüglich unlauterer Handlungen, die auf dem Schweizer Markt Wirkungen entfalten, wie beispielsweise 

gegen Art. 8 UWG verstossende AGB, die sich (auch) an Konsumenten mit Wohnsitz in der Schweiz richten, 

ist die vertragliche Wahl eines ausländischen Rechts ausgeschlossen bzw. ungültig. 

Was ist zu tun? 

Den im Schweizer Markt tätigen Unternehmen raten wir, ihre AGB auf deren Übereinstimmung mit dem 

revidierten Art. 8 UWG zu prüfen. 

Aufgrund der auch nach der Revision bestehenden Unbestimmtheit der AGB-Regelung (Art. 8 UWG) sowie 

wegen des Fehlens von Schwarzen, Weissen und Grauen Listen, ist es schwierig, im Voraus zu bestimmen, 

welche Klauseln gemäss dem revidiertem Art. 8 UWG zulässig sind und welche nicht. Eine gewisse 

Orientierung bieten hier die folgenden, im Rahmen der parlamentarischen Beratung der Revision 

vorgebrachten Beispiele missbräuchlicher Klauseln: Wegbedingung der Haftung auch bei schwerem 

Verschulden; Erhebung von Zinsen auf dem Gesamtbetrag, auch wenn schon ein Teilbetrag bezahlt worden

ist; automatische Verlängerung befristet geschlossener Abonnementsverträge; das Recht des AGB-

Verfassers, die AGB jederzeit einseitig abzuändern. 

Im Weiteren können bei der Prüfung der Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit (Unlauterkeit) von AGB-Klauseln 

die Grauen Listen der EU beigezogen werden (siehe den Anhang zur Klausel-Richtlinie, abrufbar unter: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:DE:HTML).  

2. INFORMATIONSPFLICHTEN IM ELEKTRONISCHEN GESCHÄFTSVERKEHR (Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG) 

Gemäss dem neuen Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG handelt unlauter, wer im elektronischen Geschäftsverkehr über 

eine Internetplattform Produkte/Dienstleistungen anbietet und es dabei unterlässt: 

i. klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse (inkl. E-Mail Adresse) zu 

machen; 

ii. auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen; 

iii. angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der 

Bestellung erkannt und korrigiert werden können; und 

iv. die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege (insbes. mittels automatisierter E-Mail) 

zu bestätigen. 

Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG gilt gemäss Art. 3 Abs. 2 UWG nicht für Sprachtelefonie oder Verträge, die 

ausschliesslich durch den Austausch von E-Mails oder andere individuelle Kommunikation zustandekommen. 

Unklar und deshalb durch die Gerichte zu klären ist, ob Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG auch von Anbietern 

unentgeltlicher Angebote beachtet werden muss. 

Da das UWG generell auf alle Sachverhalte anwendbar ist, die Auswirkungen auf den Schweizer Markt 

haben, gelten die in Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG statuierten Pflichten auch für ausländische Anbieter von 

Waren/Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, deren Angebot sich an in der Schweiz 

domizilierte Kunden richtet. 

In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG keine 

Nichtigkeit der über die entsprechende Internetplattform geschlossenen Verträge zur Folge hat, sondern 

nur deren Anfechtbarkeit wegen Willensmängeln, was bspw. bei einem Irrtum über die Identität der 

Vertragsgegenseite oder über die Tatsache, dass man eine bindende Offerte abgibt, gegeben sei. 

Was ist zu tun? 

Den auf dem Schweizer Markt tätigen Unternehmen raten wir, ihre Online-Auftritte auf deren 

Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG zu prüfen; dies gilt insbes. auch für ausländische Anbieter von 

Waren/Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, deren Angebot sich (auch) an in der Schweiz 

domizilierte Kunden richtet.  

3. VERBOT GEWISSER ANGEBOTE FÜR EINTRAGUNGEN IN VERZEICHNISSE UND ANZEIGENAUFTRÄGE 

    (Art. 3 Abs. 1 lit. p und q UWG) 

Nach Massgabe des neuen Art. 3 Abs. 1 lit. p UWG handelt unlauter, wer mittels Offertformularen, 

Korrekturangeboten oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für 

Anzeigenaufträge wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in 

grosser Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf Folgendes hinzuweisen: 

i. die Entgeltlichkeit und den privaten (d.h. nicht amtlichen) Charakter des Angebots; 

ii. die Laufzeit des Vertrags; 

iii. den Gesamtpreis entsprechend der Laufzeit; und 

iv. die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der 

Publikation. 

Unlauter handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. q UWG zudem, wer für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art

oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten 

zu haben. 

Zweck dieser Bestimmungen ist es, den bisher grassierenden Adressbuchschwindel zu unterbinden. 

4. VERBOT DER MISSACHTUNG VON TELEFONBUCHEINTRÄGEN MIT WERBESPERRE (Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG)

Gemäss dem ebenfalls neuen Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG handelt unlauter, wer den Vermerk im Telefonbuch 

nicht beachtet, dass ein Kunde keine Werbemitteilungen (Telefonanrufe, Faxschreiben, Postsendungen, 

Flugblätter) von Dritten erhalten möchte und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht 

weitergegeben werden dürfen (Opt-out Modell). Unter "Werbung" sind sämtliche auf Absatzförderung 

gerichteten Massnahmen zu verstehen. Nach teilweise vertretener Lehrmeinung sind auch Spendenaufrufe 

von karitativen Organisationen als Werbung zu qualifizieren. Anmerkung: Für fernmeldetechnisch 

übermittelte Massenwerbung (insbesondere per E-Mail, automatisierte Telefonanrufe, Fax etc.) gilt gemäss 

Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG schon bisher eine strengere Regelung. Diese Bestimmung verlangt für solche 

Massenwerbung an Abnehmer, die nicht bereits Kunden sind, die Einwilligung des Abnehmers (Opt-in 

Modell). 

Es wird kritisiert, dass Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG aufgrund der Formulierung "wer den Vermerk im Telefonbuch

nicht beachtet" einen zu grossen Anwendungsbereich haben könnte, weil dadurch ein allfälliger Vermerk 

unabhängig davon, woher eine Adresse stammt, zu beachten wäre. Zu klären sein wird demnach, ob der 

Werbende auch dann in Telefonverzeichnissen Nachforschungen anstellen muss, wenn er sich eine Adresse

nicht über ein Telefonbuch beschafft hat und mit dem entsprechenden Kunden allenfalls bereits ein 

Vertragsverhältnis besteht oder zumindest bestanden hat. 

In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass bestehende oder ehemalige Kunden kontaktiert werden 

dürfen, auch wenn sie einen Vermerk im Telefonbuch hätten. Dem Kunden stehe jedoch das Recht zu, die 

Kontaktaufnahme für die Zukunft jederzeit zu untersagen. Das Gleiche muss nach dieser Lehrmeinung auch

dann gelten, wenn jemand vertraglich der Weitergabe seiner Daten an Dritte zu Werbezwecken zugestimmt

hat. 

Damit ein Adresshändler nicht unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG handelt, muss er seine Liste so

führen, dass er weiss, welche Adressen mit einem Vermerk versehen sind. Will er Adressen trotz Vermerk 

verkaufen, braucht er dafür die Einwilligung der entsprechenden Kunden. Aus Sicht des Adresskäufers 

sollte es genügen, wenn er sich vom Verkäufer die Zusicherung geben lässt, dass im Datensatz nur Adressen

enthalten sind, die keinen Vermerk aufweisen, oder nur solche von Personen, die der Datenweitergabe 

zugestimmt haben. 

5. VERBOT BESTIMMTER GEWINNVERSPRECHEN (Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG) 

Nach Massgabe des neuen Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG verhält sich unlauter, wer im Rahmen eines Wettbewerbs

oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer 

kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware

oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren

Verlosung gebunden ist. 

Da das geltende Lotterie- und das Glücksspielrecht nur diejenigen Veranstaltungen mit 

Gewinnmöglichkeiten reguliert, bei denen zur Teilnahme ein Einsatz geleistet werden muss, sollen mit Art. 

3 Abs. 1 lit. t UWG nun auch diejenigen Fälle geregelt werden, in denen man (angeblich) schon gewonnen 

hat, aber für den Erhalt des Gewinns einen Einsatz leisten muss. 

Die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG setzt nicht voraus, dass tatsächlich ein Wettbewerb oder eine 

Verlosung stattfand (was in der Praxis kaum je der Fall sein dürfte), sondern nur, dass im 

Gewinnversprechen ein Wettbewerb oder eine Verlosung für die Zuteilung des angeblichen Gewinns 

erwähnt wird. 

6. VERBOT VON SCHNEEBALLSYSTEMEN (Art. 3 Abs. 1 lit. r UWG) 

Nach dem neuen Art. 3 Abs. 1 lit. r UWG verhält sich unlauter, wer jemandem die Lieferung von Waren, die 

Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, unter welchen der 

Abnehmer hauptsächlich Vorteile hat, wenn er weitere Personen anwirbt (Schneeball-, Lawinen- oder 

Pyramidensystem). 

7. REVISION DER PBV: PREISBEKANNTGABEPFLICHTEN FÜR WEITERE DIENSTLEISTER 

Preisbekanntgabepflicht 

Der PBV werden neu zusätzliche Dienstleistungen unterstellt und geregelt: Fluggesellschaften, Notare, 

Veterinäre, Bestattungsinstitute und Hörgeräteanbieter sind künftig verpflichtet, die Verrechnungssätze 

oder den Gesamtpreis für von ihnen angebotene Dienstleistungen bekanntzugeben. Für Dienstleistungen 

bei der Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten ist ebenfalls der tatsächlich zu bezahlende Preis 

zu nennen. 

Weitere Änderungen der PBV 

Gemäss Art. 16 Abs. 2 PBV muss nun nur noch beim Einführungspreis sowie beim Konkurrenzvergleich aus 

der Ankündigung selbst die Art des Preisvergleichs (Selbst- oder Drittvergleich) hervorgehen. Daraus wird e 

contrario gefolgert, dass in allen übrigen Fällen ein Selbstvergleich vermutet wird. 

Nach Massgabe von Art. 17 Abs. 2 PBV darf neu auch auf einen einheitlichen Reduktionsbetrag für mehrere

Produkte, Produktgruppen oder das ganze Sortiment hingewiesen werden (z.B. "CHF 100.– Reduktion auf 

alle Fernseher"). Bisher war dies nur für einen einheitlichen Reduktionssatz zulässig (z.B. "10% auf alle 

Fernseher"). 

Bei Fragen oder Unklarheiten sowie bei Bedarf nach individueller Beratung stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 Mit besten Grüssen 

 

  

Stephan W. Feierabend                                   Jonas Bornhauser 

sfeierabend@gloor-sieger.ch                            jbornhauser@gloor-sieger.ch 

   

GLOOR & SIEGER Rechtsanwälte 

Utoquai 37  Postfach 581  CH-8024 Zürich 
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I P  News:  Rev i s ion  des  Bundesgesetzes  
gegen  den  un lauteren  Wettbewerb  (UWG)  
und der  Pre i sbekanntgabeverordnung  (PBV) 

13. April 2012

Geschätzte Klienten, Freunde und Bekannte 

Der Bundesrat hat beschlossen, das revidierte Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 

grundsätzlich auf den 1. April 2012 in Kraft zu setzen. Die geänderte Verordnung über die Bekanntgabe von 

Preisen (Preisbekanntgabeverordnung, PBV) wird gleichzeitig in Kraft gesetzt. Die bis zum Schluss 

umstrittene Neuregelung der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) wird hingegen erst am 1. Juli 2012 

in Kraft treten. 

Am 1. April 2012 sind folgende Änderungen in Kraft getreten: 

• Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr (siehe Ziff. 2 unten) 

• Verbot gewisser Angebote für Eintragungen in Verzeichnisse und Anzeigenaufträge (siehe Ziff. 3 unten) 

• Verbot der Missachtung von Telefonbucheinträgen mit Werbesperre (siehe Ziff. 4 unten) 

• Verbot bestimmter Gewinnversprechen (siehe Ziff. 5 unten) 

• Verbot von Schneeballsystemen (siehe Ziff. 6 unten) 

• Revision der PBV: Preisbekanntgabepflichten für weitere Dienstleister (siehe Ziff. 7 unten) 

  

Am 1. Juli 2012 tritt die Neuregelung bzgl. AGB in Kraft (siehe Ziff. 1 unten) 

  

1. VERWENDUNG MISSBRÄUCHLICHER AGB (Art. 8 UWG) 

Kernstück der Reform ist die Neuregelung von Art. 8 UWG, der die inhaltliche Kontrolle von AGB (d.h. 

Vertragsbestimmungen, die im Hinblick auf eine Vielzahl von Vertragsabschlüssen zum Voraus formuliert 

werden) zum Gegenstand hat. 

Nach bisherigem Recht sind AGB nur dann unlauter, wenn sie in irreführender Weise zum Nachteil einer 

Vertragspartei vom dispositiven Gesetz erheblich abweichen oder eine unbillige Verteilung von Rechten 

und Pflichten vornehmen. Aufgrund dieser hohen Anwendungsvoraussetzungen ist Art. 8 UWG in der Praxis 

bedeutungslos geblieben. 

Zukünftig soll nun jede den Grundsatz von Treu und Glauben verletzende Verwendung von AGB unlauter 

sein, wenn zum Nachteil von Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen 

den vertraglichen Rechten und Pflichten hergestellt wird. 

Anders wie bisher, soll der neu formulierte Art. 8 AGB ausschliesslich im Verhältnis zwischen Unternehmen 

und Konsumenten (B2C) gelten, nicht aber zwischen Konsumenten (C2C) und (nach überwiegender 

Auffassung) auch nicht zwischen Unternehmen (B2B). Vom revidierten Art. 8 AGB erfasst sind zudem nur 

Verträge über Leistungen des üblichen Verbrauchs, sodass beispielsweise der Kauf von Luxusgegenständen 

nicht erfasst wird. Da auch Gewerbetreibende und andere KMU im Vergleich zu versierten und 

marktmächtigen Anbietern Defizite betreffend Wissen und Nachfragemacht haben können, wird die 

Nichtanwendbarkeit des neuen Art. 8 AGB im Verhältnis zwischen Unternehmen kritisiert. 

Massstab der AGB-Kontrolle ist das erhebliche und ungerechtfertigte Missverhältnis zwischen vertraglichen 

Rechten und Pflichten, nicht aber (wie bisher) die erhebliche Abweichung von der dispositiven 

gesetzlichen Ordnung. Der Richter hat die Lauterkeit einer AGB-Klausel mit Blick auf sämtliche 

vertraglichen Rechte und Pflichten zu prüfen, und zwar unabhängig davon, ob diese in den AGB selbst oder

in einem anderen Vertragsbestandteil enthalten sind. Wie bisher und abweichend vom Recht der EU, sieht 

auch die UWG-Revision vom 17. Juni 2011 nicht vor, dass ein Katalog mit beispielhaften Klauseln in das UWG 

aufgenommen wird, die als missbräuchlich gelten können ("Graue Liste"). Ebensowenig bestehen Kataloge 

von grundsätzlich missbräuchlichen Klauseln ("Schwarz Liste") oder zulässigen Klauseln ("Weisse Liste"). 

Art. 8 UWG macht auch in seiner revidierten Fassung keine Angaben zu den Rechtsfolgen für eine AGB-

Klausel, wenn diese gegen Art. 8 UWG verstösst (Anfechtbarkeit, Nichtigkeit, Beseitigungsanspruch?). Da 

zudem der Botschaft zur Revision des UWG diesbezüglich keine eindeutigen Antworten entnommen werden

können, kann nur ein Urteil des schweizerischen Bundesgerichtes Klarheit schaffen. Unter der geltenden 

Fassung von Art. 8 UWG geht der überwiegende Teil der Lehre von der Nichtigkeit von AGB-Klauseln aus, 

die im Sinne von Art. 8 UWG unlauter sind. 

Bezüglich unlauterer Handlungen, die auf dem Schweizer Markt Wirkungen entfalten, wie beispielsweise 

gegen Art. 8 UWG verstossende AGB, die sich (auch) an Konsumenten mit Wohnsitz in der Schweiz richten, 

ist die vertragliche Wahl eines ausländischen Rechts ausgeschlossen bzw. ungültig. 

Was ist zu tun? 

Den im Schweizer Markt tätigen Unternehmen raten wir, ihre AGB auf deren Übereinstimmung mit dem 

revidierten Art. 8 UWG zu prüfen. 

Aufgrund der auch nach der Revision bestehenden Unbestimmtheit der AGB-Regelung (Art. 8 UWG) sowie 

wegen des Fehlens von Schwarzen, Weissen und Grauen Listen, ist es schwierig, im Voraus zu bestimmen, 

welche Klauseln gemäss dem revidiertem Art. 8 UWG zulässig sind und welche nicht. Eine gewisse 

Orientierung bieten hier die folgenden, im Rahmen der parlamentarischen Beratung der Revision 

vorgebrachten Beispiele missbräuchlicher Klauseln: Wegbedingung der Haftung auch bei schwerem 

Verschulden; Erhebung von Zinsen auf dem Gesamtbetrag, auch wenn schon ein Teilbetrag bezahlt worden

ist; automatische Verlängerung befristet geschlossener Abonnementsverträge; das Recht des AGB-

Verfassers, die AGB jederzeit einseitig abzuändern. 

Im Weiteren können bei der Prüfung der Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit (Unlauterkeit) von AGB-Klauseln 

die Grauen Listen der EU beigezogen werden (siehe den Anhang zur Klausel-Richtlinie, abrufbar unter: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:DE:HTML).  

2. INFORMATIONSPFLICHTEN IM ELEKTRONISCHEN GESCHÄFTSVERKEHR (Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG) 

Gemäss dem neuen Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG handelt unlauter, wer im elektronischen Geschäftsverkehr über 

eine Internetplattform Produkte/Dienstleistungen anbietet und es dabei unterlässt: 

i. klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse (inkl. E-Mail Adresse) zu 

machen; 

ii. auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen; 

iii. angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der 

Bestellung erkannt und korrigiert werden können; und 

iv. die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege (insbes. mittels automatisierter E-Mail) 

zu bestätigen. 

Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG gilt gemäss Art. 3 Abs. 2 UWG nicht für Sprachtelefonie oder Verträge, die 

ausschliesslich durch den Austausch von E-Mails oder andere individuelle Kommunikation zustandekommen. 

Unklar und deshalb durch die Gerichte zu klären ist, ob Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG auch von Anbietern 

unentgeltlicher Angebote beachtet werden muss. 

Da das UWG generell auf alle Sachverhalte anwendbar ist, die Auswirkungen auf den Schweizer Markt 

haben, gelten die in Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG statuierten Pflichten auch für ausländische Anbieter von 

Waren/Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, deren Angebot sich an in der Schweiz 

domizilierte Kunden richtet. 

In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG keine 

Nichtigkeit der über die entsprechende Internetplattform geschlossenen Verträge zur Folge hat, sondern 

nur deren Anfechtbarkeit wegen Willensmängeln, was bspw. bei einem Irrtum über die Identität der 

Vertragsgegenseite oder über die Tatsache, dass man eine bindende Offerte abgibt, gegeben sei. 

Was ist zu tun? 

Den auf dem Schweizer Markt tätigen Unternehmen raten wir, ihre Online-Auftritte auf deren 

Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG zu prüfen; dies gilt insbes. auch für ausländische Anbieter von 

Waren/Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, deren Angebot sich (auch) an in der Schweiz 

domizilierte Kunden richtet.  

3. VERBOT GEWISSER ANGEBOTE FÜR EINTRAGUNGEN IN VERZEICHNISSE UND ANZEIGENAUFTRÄGE 

    (Art. 3 Abs. 1 lit. p und q UWG) 

Nach Massgabe des neuen Art. 3 Abs. 1 lit. p UWG handelt unlauter, wer mittels Offertformularen, 

Korrekturangeboten oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für 

Anzeigenaufträge wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in 

grosser Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf Folgendes hinzuweisen: 

i. die Entgeltlichkeit und den privaten (d.h. nicht amtlichen) Charakter des Angebots; 

ii. die Laufzeit des Vertrags; 

iii. den Gesamtpreis entsprechend der Laufzeit; und 

iv. die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der 

Publikation. 

Unlauter handelt gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. q UWG zudem, wer für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art

oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten 

zu haben. 

Zweck dieser Bestimmungen ist es, den bisher grassierenden Adressbuchschwindel zu unterbinden. 

4. VERBOT DER MISSACHTUNG VON TELEFONBUCHEINTRÄGEN MIT WERBESPERRE (Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG)

Gemäss dem ebenfalls neuen Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG handelt unlauter, wer den Vermerk im Telefonbuch 

nicht beachtet, dass ein Kunde keine Werbemitteilungen (Telefonanrufe, Faxschreiben, Postsendungen, 

Flugblätter) von Dritten erhalten möchte und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht 

weitergegeben werden dürfen (Opt-out Modell). Unter "Werbung" sind sämtliche auf Absatzförderung 

gerichteten Massnahmen zu verstehen. Nach teilweise vertretener Lehrmeinung sind auch Spendenaufrufe 

von karitativen Organisationen als Werbung zu qualifizieren. Anmerkung: Für fernmeldetechnisch 

übermittelte Massenwerbung (insbesondere per E-Mail, automatisierte Telefonanrufe, Fax etc.) gilt gemäss 

Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG schon bisher eine strengere Regelung. Diese Bestimmung verlangt für solche 

Massenwerbung an Abnehmer, die nicht bereits Kunden sind, die Einwilligung des Abnehmers (Opt-in 

Modell). 

Es wird kritisiert, dass Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG aufgrund der Formulierung "wer den Vermerk im Telefonbuch

nicht beachtet" einen zu grossen Anwendungsbereich haben könnte, weil dadurch ein allfälliger Vermerk 

unabhängig davon, woher eine Adresse stammt, zu beachten wäre. Zu klären sein wird demnach, ob der 

Werbende auch dann in Telefonverzeichnissen Nachforschungen anstellen muss, wenn er sich eine Adresse

nicht über ein Telefonbuch beschafft hat und mit dem entsprechenden Kunden allenfalls bereits ein 

Vertragsverhältnis besteht oder zumindest bestanden hat. 

In der Lehre wird die Auffassung vertreten, dass bestehende oder ehemalige Kunden kontaktiert werden 

dürfen, auch wenn sie einen Vermerk im Telefonbuch hätten. Dem Kunden stehe jedoch das Recht zu, die 

Kontaktaufnahme für die Zukunft jederzeit zu untersagen. Das Gleiche muss nach dieser Lehrmeinung auch

dann gelten, wenn jemand vertraglich der Weitergabe seiner Daten an Dritte zu Werbezwecken zugestimmt

hat. 

Damit ein Adresshändler nicht unlauter im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG handelt, muss er seine Liste so

führen, dass er weiss, welche Adressen mit einem Vermerk versehen sind. Will er Adressen trotz Vermerk 

verkaufen, braucht er dafür die Einwilligung der entsprechenden Kunden. Aus Sicht des Adresskäufers 

sollte es genügen, wenn er sich vom Verkäufer die Zusicherung geben lässt, dass im Datensatz nur Adressen

enthalten sind, die keinen Vermerk aufweisen, oder nur solche von Personen, die der Datenweitergabe 

zugestimmt haben. 

5. VERBOT BESTIMMTER GEWINNVERSPRECHEN (Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG) 

Nach Massgabe des neuen Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG verhält sich unlauter, wer im Rahmen eines Wettbewerbs

oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer 

kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware

oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren

Verlosung gebunden ist. 

Da das geltende Lotterie- und das Glücksspielrecht nur diejenigen Veranstaltungen mit 

Gewinnmöglichkeiten reguliert, bei denen zur Teilnahme ein Einsatz geleistet werden muss, sollen mit Art. 

3 Abs. 1 lit. t UWG nun auch diejenigen Fälle geregelt werden, in denen man (angeblich) schon gewonnen 

hat, aber für den Erhalt des Gewinns einen Einsatz leisten muss. 

Die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG setzt nicht voraus, dass tatsächlich ein Wettbewerb oder eine 

Verlosung stattfand (was in der Praxis kaum je der Fall sein dürfte), sondern nur, dass im 

Gewinnversprechen ein Wettbewerb oder eine Verlosung für die Zuteilung des angeblichen Gewinns 

erwähnt wird. 

6. VERBOT VON SCHNEEBALLSYSTEMEN (Art. 3 Abs. 1 lit. r UWG) 

Nach dem neuen Art. 3 Abs. 1 lit. r UWG verhält sich unlauter, wer jemandem die Lieferung von Waren, die 

Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, unter welchen der 

Abnehmer hauptsächlich Vorteile hat, wenn er weitere Personen anwirbt (Schneeball-, Lawinen- oder 

Pyramidensystem). 

7. REVISION DER PBV: PREISBEKANNTGABEPFLICHTEN FÜR WEITERE DIENSTLEISTER 

Preisbekanntgabepflicht 

Der PBV werden neu zusätzliche Dienstleistungen unterstellt und geregelt: Fluggesellschaften, Notare, 

Veterinäre, Bestattungsinstitute und Hörgeräteanbieter sind künftig verpflichtet, die Verrechnungssätze 

oder den Gesamtpreis für von ihnen angebotene Dienstleistungen bekanntzugeben. Für Dienstleistungen 

bei der Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten ist ebenfalls der tatsächlich zu bezahlende Preis 

zu nennen. 

Weitere Änderungen der PBV 

Gemäss Art. 16 Abs. 2 PBV muss nun nur noch beim Einführungspreis sowie beim Konkurrenzvergleich aus 

der Ankündigung selbst die Art des Preisvergleichs (Selbst- oder Drittvergleich) hervorgehen. Daraus wird e 

contrario gefolgert, dass in allen übrigen Fällen ein Selbstvergleich vermutet wird. 

Nach Massgabe von Art. 17 Abs. 2 PBV darf neu auch auf einen einheitlichen Reduktionsbetrag für mehrere

Produkte, Produktgruppen oder das ganze Sortiment hingewiesen werden (z.B. "CHF 100.– Reduktion auf 

alle Fernseher"). Bisher war dies nur für einen einheitlichen Reduktionssatz zulässig (z.B. "10% auf alle 

Fernseher"). 

Bei Fragen oder Unklarheiten sowie bei Bedarf nach individueller Beratung stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 Mit besten Grüssen 

 

  

Stephan W. Feierabend                                   Jonas Bornhauser 

sfeierabend@gloor-sieger.ch                            jbornhauser@gloor-sieger.ch 
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