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Update 

Newsflash Juni 2020 

Grenzüberschreitende Werbung im Lichte des 

Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerbs und 

der Preisbekanntgabeverordnung  

Das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) und die darauf gestützte Preis-

bekanntgabeverordnung (PBV) bezwecken, Preise transparent und vergleichbar zu 

erhalten sowie irreführende Preisangaben zu verhindern. Der Bundesrat hat in seinem 

Bericht vom Mai 2020 eine Vereinfachung der Vorschriften über die Preisbekanntgabe 

verworfen. Dies bedeutet, dass im Fall grenzüberschreitender Werbung in die Schweiz 

hinein die hier geltenden Regeln einzuhalten sind. Angesichts der Komplexität dieser 

Regeln bietet sich eine Orientierungshilfe an. 

 

I. Keine Vereinfachung der PBV  

 

Am 13. Mai 2020 publizierte der Bundesrat sei-

nen Bericht zu den geforderten Vereinfachun-

gen der Vorschriften über die Preisbekannt-

gabe (Erfüllung des Postulats Lombardi, 

18.3237). Untersucht wurden Anpassungen bei 

den Regeln zu Preisvergleichen (Eigen- und 

Konkurrenzvergleich), zu irreführenden Anga-

ben sowie zur von Amtes wegen erfolgender 

Durchsetzung des geltenden Rechts. Der Bun-

desrat erachtete die geltenden Bestimmungen zur 

Verhinderung von Täuschungen bei Vergleichs-

preisen als klar sowie bei den Anwendern und 

Vollzugsbehörden gut etabliert, sodass die Preis-

transparenz erreicht werde. Der Bericht folgert des-

halb, eine Anpassung der PBV sei nicht angezeigt. 

 

Das Parlament überwies im September 2019 eine 

Motion (17.4211), mit welcher die Vereinfa- 

chung der Pflichtangaben zur Preisbekannt- 

gabe und Spezifizierung in der Werbung ge-

fordert wird, insbesondere der Wegfall der 

Pflicht, die Angaben auf jedem Werbemittel sel-

ber kommunizieren zu müssen. Referenzen auf 

digitale Quellen sollen ausreichend sein (bei-

spielsweise mittels QR-Code oder Angabe einer 

URL). Wie der Bundesrat diese Motion erfüllen 

wird, ist im Moment noch offen. 

 

Angesichts der Kaufkraft ist es für ausländische 

Anbieter attraktiv, den Schweizer Markt zu be-

werben. Erfolgt diese Werbung grenzüberschrei-

tend in die Schweiz hinein, sind die hier gelten-

den, eher komplizierten Regeln zu beachten. Da-

bei ist auf folgende Orientierungspunkte aus 

der jüngsten Gerichtspraxis zu achten:  

 

II. Anwendbarkeit der PBV auf Werbung 

 

Im Unterschied zum Angebot von Waren und 

Dienstleistungen besteht bei der Werbung  nach 
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der PBV nur eine Pflicht zur Angabe des tat-

sächlich zu bezahlenden Preises, sofern Preise 

überhaupt aufgeführt werden. Als Werbung 

gilt jede Ankündigung mit Hilfe von Werbe-

mitteln, die den Absatz fördern soll. Die 

Werbung ist eine Vorbereitungshandlung zum 

Angebot. Das Trägermedium ist irrelevant 

(Printmedien, digitale Werbekanäle). Erfasst 

wird von der PBV das Verhältnis B2C. Die Vor-

schriften der PBV zur Werbung finden auch auf 

Dienstleistungen Anwendung. Nicht darunter 

fallen abstrakte Preisinformationen ohne 

bezifferte Preisangaben ("super günstig") und die 

Werbung für Versteigerungen.  

 

III. Preisangabe (Art. 13-15 PBV) 

 

1. Tatsächlich zu bezahlender Preis  

 

Erfolgt bei der Werbung eine Preisbekanntgabe, 

so ist nach Art. 13 PBV der tatsächlich zu 

bezahlende Preis (Detailpreis) anzugeben. Es 

müssen sämtliche öffentliche Abgaben, Steuern, 

Gebühren und weitere nicht frei wählbare 

Zuschläge enthalten sein (Art. 4 PBV). Im 

Internet können die Versandkosten im Preis 

eingeschlossen werden oder es kann darauf 

verwiesen werden. Der Hinweis sollte auf der 

gleichen Seite wie die Angebote selbst 

aufgeführt werden, wobei ein Link zu einer 

Versand-kostenübersicht genügt. 

 

Minimalpreise ("Ab-Preise") sind zulässig, 

sofern sich klar ergibt, auf welches Angebot sie 

sich beziehen. Ebenso zulässig sind Richtpreise 

von Herstellern, Importeuren und Grossisten. Es 

braucht aber einen klaren Hinweis, sollte es sich 

um unverbindliche Preisempfehlungen handeln. 

 

Hinsichtlich der Werbung für Mehrwertdienste 

im Fernmeldebereich, die insbesondere Infor-

mations-, Beratungs- oder Vermarktungsdienste 

erfassen, hält Art. 13a PBV fest, dass sowohl die 

Grundgebühr als auch der Minutenpreis ange-

geben werden müssen. Bei anderen Tarifabläufen 

ist die Taxierung unmissverständlich bekannt zu 

geben. Diese Informationen müssen gut sicht- 

und lesbar bei der Nummer angegeben werden.  

 

2. Währung 

 

Hinsichtlich der Währungsangabe enthält die 

PBV für die Werbung keine Vorgaben. Daher 

können die Preise auch in einer Fremdwährung 

angegeben werden, solange diese der Werbung 

klar entnommen werden kann. 

 

3. Ort / Art der Preisbekanntgabe 

 

Die Preisbekanntgabe muss mittels Deklaration 

beim Produkt oder in unmittelbarer Nähe 

dazu erfolgen. Erforderlich sind die klare 

Zuordnung der abgebildeten/bezeichneten 

Waren, leichte Erkennbarkeit sowie gute 

Lesbarkeit. Bei der Werbung für 

Dienstleistungen genügt es, wenn Preislisten, 

Kataloge etc. ohne grossen Aufwand 

konsultiert werden können.  

 

IV. Spezifizierungspflicht  

 

In der Werbung findet die Spezifizierungspflicht 

in gesteigertem Masse Anwendung. Sie ist für 

jedes einzelne Werbemittel zu erfüllen. Es 

muss sich aus der Preisbekanntgabe klar ergeben, 

auf welche Ware/Einheit oder Art/Einheit/ 

Verrechnungssätze von Dienstleistungen sich 

der Preis bezieht. Die wesentlichen Informa-

tionen (Marke, Typ, Qualität) müssen klar und 

gut lesbar sein. Die Preisangabe muss sich auf 

die abgebildete/wörtlich bezeichnete Ware be-

ziehen. Eine Spezifizierung der Gattung nach ist 

ungenügend. Andere Erlasse können sodann 

weitergehende Bestimmungen vorsehen. 

 

Bei digitaler Werbung ist es möglich, auf eine 

Internetseite zu verweisen, wenn die Spezifi-

kation durch einen einzigen Klick abrufbar ist.  

 

V. Irreführung 

 

1. Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG 

 

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt unlauter, 

wer über Preise unrichtige oder irreführende 

Angaben macht. "Angabe" erfasst jedes Kom-

munikationsverhalten, dem ein Sinn zukommt 

und das auf die Übereinstimmung mit der Rea-

lität überprüft werden kann. Das UWG enthält 

kein Vollständigkeitsgebot, die wesentlichen 

Elemente sind aber zu nennen. 

Entscheidend für die Beurteilung ist die Ver-

kehrsauffassung, die sich anhand der Durch-

schnittsabnehmer der Angebote beurteilt.  
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Irreführend ist das durch eine Angabe hervor-

gerufene Verständnis, das nicht mit den tat-

sächlichen Gegebenheiten übereinstimmt. 

Ausreichend ist die objektive Eignung zur Ir-

reführung, ohne dass es eines Erfolgs bedarf. 

Einige Beispiele: 

  

› Über die Entgeltlichkeit eines Angebots müs-

sen klare/korrekte Vorstellungen bestehen. 

 

› Allein-, Spitzenstellungs- und Superlativwer-

bung muss auf ihre Übereinstimmung mit der 

Realität überprüft werden können (z.B. "bil-

ligste Preise der Schweiz"; "exklusives Angebot 

für die Schweiz"; Nummer 1 in der Schweiz").  

 

› Bei der Blickfangwerbung (gewisse Teile wer-

den besonders in den Fokus der Aufmerksam-

keit gerückt) ist auf die Klarheit der Angaben 

zu achten. 

 

› Als lauter gilt hingegen Marktschreierei (An-

preisung, die wegen ihrer Aufmachung nicht 

ernst genommen wird). 

 

2. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG 

 

Schliesslich handelt nach Art. 3 Abs. 1 lit. e 

UWG unlauter, wer mitunter eigene Preise in un-

richtiger/irreführender Weise mit fremden Prei-

sen vergleicht. Verlangt wird, dass Preisverglei-

che auf objektiv richtigen, überprüfbaren 

bzw. klaren Tatsachen beruhen. Gefordert 

wird die Richtigkeit des eigenen sowie des Ver-

gleichspreises und die Gültigkeit bei der Veröf-

fentlichung der Werbung. Verglichen werden 

dürfen nur identische oder gleichartige Waren. 

 

3. Preisbekanntgabeverordnung 

 

Art. 16-18 PBV spezifizieren die UWG-Bestim-

mungen zu irreführenden Preisbekanntgaben ins-

besondere für die Werbung. 

 

Irreführend ist zunächst die Angabe eines Preises, 

der nicht mit dem effektiv zu bezahlenden 

Preis übereinstimmt. Die Gefahr der Irre-

führung ist dabei ausreichend, einer tatsäch-

lichen Täuschung im Einzelfall bedarf es nicht.  

Im Fokus stehen sodann die wichtigsten 

Preisvergleiche: 

 

› Selbstvergleiche sind für maximal 2 Monate 

zulässig, sofern der Vergleichspreis unmittel-

bar vorher während einer doppelt so langen 

Zeitspanne für die gleichen Waren/Dienstleis-

tungen geführt wurde. 

 

› Bei Konkurrenzvergleichen ist erforderlich, 

dass der Vergleichspreis für die überwiegende 

Menge des gleichen Produkts oder der gleichen 

Dienstleistung im zu berücksichtigenden 

Marktgebiet von anderen Anbietern tatsäch-

lich gehandhabt wird. Es gibt keine zeitliche 

Befristung. Mehrere Vergleichspreise sind zu-

lässig. 

 

Bei Vergleichen ist die verwendete Vergleichs-

art klarzustellen. Ein simples Durchstreichen 

des Vergleichspreises ist ungenügend. 

 

Für schnell verderbliche Waren gilt eine Aus-

nahme (Art. 16 Abs. 4 PBV). Für diese Waren 

können die Preise, wenn sie während eines hal-

ben Tages galten, während des folgenden  

Tages als Vergleichspreise bekanntgegeben  

werden.  

 

Mit Preisreduktionen werden Vergleichspreise 

angegeben, daher werden sie wie diese behan-

delt. Hinzu kommt das Erfordernis, die Redukti-

onen in ihrer Höhe und Geltungsdauer sowie 

bezüglich der erfassten Produkte und Dienst-

leistungen zu spezifizieren.  

 

Bei Preisrahmen sind die obere/untere 

Grenze, bei Preisgrenzen ist der tiefste Preis 

anzugeben. Zu beachten ist schliesslich, dass die 

Strafbarkeit des Verstosses gegen die Regeln zur 

Preisbekanntgabe, zur Täuschungsgefahr sowie 

zur vergleichenden Werbung vorsätzliche Bege-

hung voraussetzt. 

 

 

Für weitere Fragen zu diesem Thema stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung.

 

 

 

Rechtlicher Hinweis: Der Inhalt dieses Update Newsflash ist allgemeiner Natur und stellt keine Rechtsauskunft dar. Bei 

Fragen zur für Sie relevanten rechtlichen Ausgangslage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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