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Von Adam Smith stammt der Satz, wonach Konsum der einzige Zweck aller Produktion sei 

und das Interesse des Produzenten nur insoweit berücksichtigt werden sollte, als es zum 

Wohle der Konsumenten nötig sei.  

 

Auch wenn eine solch umfassende Konsumentensouveränität in der Realität selten 

anzutreffen sein dürfte, lehrt uns der Satz von Adam Smith Folgendes: Dem Konsumenten - 

also dem Nachfrager auf allen Handelsstufen - kommt in einer wettbewerbsorientierten 

Wirtschaft eine entscheidende Steuerungsfunktion zu.  

 

Diese Rolle kann der Konsument nur ausüben, wenn ihm ermöglicht wird, das Angebot zu 

überblicken, um sich dann nutzengerecht zu entscheiden. Mit andereren Worten muss der 

Verbraucher über transparente Marktinformationen verfügen. Dabei ist der Preis ein 

entscheidender Wettbewerbsparameter. Zahlreiche Merkmale eines Produktes schlagen sich 

im Preis nieder. Korrekte Informationen über die Preise erhöhen deshalb die 

Markttransparenz. 
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Preisbekanntgabe-Verordnung: klare und vergleichbare Preise 
 

Die Preisbekanntgabe-Verordnung bezweckt, dass Preise klar und miteinander vergleichbar 

sind und irreführende Preisangaben verhindert werden. Dies will die Verordnung mit den 

folgenden Mitteln erreichen: 

 

• Statuierung einer generellen Preisbekanntgabepflicht für sämtliche Waren, die dem 

Konsumenten zum Kauf angeboten werden. 

• Statuierung einer Preisbekanntgabepflicht für die vom Bundesrat bezeichneten 

Dienstleistungen (ca. 30, z.B. Hotel- und Gastgewerbe, Unterhaltungsgewerbe, 

Taxigewerbe, Chemischreinigungen, Coiffeurgewerbe, Bankdienstleistungen, 

Pauschalreisen, Telekommunikation, zahnärztliche Dienstleistungen usw.). 

• Pflicht zu korrekten Preisangaben in der Werbung, und zwar für sämtliche Waren und 

Dienstleistungen. 

• Klare Regelung der Vergleichspreise. 

 

Ein Vergleich zwischen den Preisbekanntgabevorschriften der Europäischen Union und der 

Schweiz zeigt Erstaunliches: Das einheimische Recht ist weiter entwickelt als das 

europäische. Dies gilt vor allem für die Preisbekanntgabepflicht für Dienstleistungen, welche 

in der EU erst punktuell realisiert ist.  

 

Durchsetzung der Preisbekanntgabe-Verordnung 
 
Die Kontrolle der Preisanschrift sowie das Ergreifen von Sanktionen obliegt den Kantonen. 

Diese haben die Aufgaben zum Teil an die lokalen Behörden abgetreten, insbesondere an 

die Gewerbepolizeidienste von Städten und grösseren Gemeinden. Für die Überwachung 

des Vollzugs und die damit verbundene Rechtsberatung ist das Eidgenössische 

Volkswirtschaftsdepartement bzw. das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO zuständig. 

 

Welche Aufgaben nimmt das SECO wahr, um seiner Rolle als Aufsichtsbehörde gerecht zu 

werden? 

 

• Das SECO instruiert die kantonalen und lokalen Vollzugsbehörden regelmässig an 

Seminarien und Einführungskursen. Damit soll ein möglichst rechtsgleicher Vollzug 

gewährleistet werden.  

• Das SECO interveniert bei kantonsübergreifenden Widerhandlungen eines 

bestimmten Unternehmens, indem es versucht, eine Lösung "à l'amiable" zu finden. 
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Gelingt dies nicht, kommt es zur Verzeigung bei der zuständigen Stelle des Kantons, 

in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. 

• Das SECO führt Gespräche mit Wirtschaftsverbänden und Branchen, bei denen 

Probleme mit der Preisbekanntgabe anstehen. Diese Verhandlungen sind, 

insbesondere wenn es um die Festlegung von Standards in einem Informationsblatt 

geht, oftmals ein Seilziehen zwischen den Interessen der Konsumenten an 

Preistransparenz und den Befürchtungen der Wirtschaft vor einer 

Überreglementierung.  

• Das SECO veröffentlicht branchenorientierte Informationsblätter sowie die 

vorliegende Wegleitung und trägt damit zu einem einheitlichen Vollzug bei. 

 

Verbesserte Preistransparenz 
 

Das SECO hat im Verlauf der letzten Jahre einige Erfolge erzielt, die nun alle in der neusten 

Ausgabe der PBV-Wegleitung enthalten sind:  

 

• Verpflichtung der Airlines- und der Reisebranche zur Angabe des Gesamtpreises bei 

Flug- und sonstigen Reiseangeboten, also Einschluss der Flughafentaxen, 

Kerosinzuschläge und sonstiger nicht optionaler Zuschläge im Gesamtpreis 

(Informationsblatt von 2006). 

• Verpflichtung der Kreditkartenherausgeber zu transparenten Werbeformularen und 

Abrechnungen, insbesondere Angabe der Kosten bei der Benützung der Kreditkarte 

im Ausland (Informationsblatt von 2005/06). 

• Erhöhung der Preistransparenz bei 0900er-Telefonnummern (sog. telefonische 

Mehrwertdienste), u. a. Pflicht zur mündlichen Preisansage ab bestimmten 

Schwellenwerten; gewisse weitere Verschärfungen gelten ab 1. April 2007. Z. B. 

muss der Konsument die Inanspruchnahme eines Mehrwertdienstes vorgängig 

bestätigen, wenn der Preis eine gewisse Schwelle überschreitet.  

• Erhöhung der Preistransparenz für Fernmeldedienstleistungen (Informationsblatt von 

2004). 

• Unterstellung der zahnärztlichen Dienstleistungen unter die Preisbekanntgabepflicht 

(Informationsblatt von 2004). 

• Einbezug der vorgezogenen Entsorgungsbeiträge, welche beim Kauf von 

elektrischen und elektronischen Geräten zu entrichten sind, in den Gesamtpreis 

(Informationsblatt von 2005). 

• Intervention bei der Verwendung künstlich überhöhter Preisvergleiche (sog. 

Mondpreise) im Rahmen von Sonder- und Ausverkäufen. Das SECO wird 2007 ein 

entsprechendes Informationsblatt herausgeben.  
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Trotz diesen erfreulichen Resultaten kann noch vieles verbessert werden: 

 

• Die Pflicht zur Preisbekanntgabe ist eine Daueraufgabe. Dies gilt für alle involvierten 

Akteure: die kantonalen Vollzugsstellen, den Detailhandel, die betroffenen 

Dienstleistungsbranchen sowie das SECO als Aufsichtsbehörde. 

• Die Preisbekanntgabe darf nicht als Last empfunden werden, sondern muss als 

Wettbewerbsmittel wahrgenommen und entsprechend im Marketing eingesetzt 

werden. Nicht korrekte Preisangaben führen in der Regel zu einer Verärgerung der 

Kundschaft und damit zu einer möglichen Abwanderung zu anderen Anbietern. 

• Die involvierten Branchen sind davon zu überzeugen, dass die Preisbekanntgabe ein 

Instrument zur Förderung des Wettbewerbs ist. Das Führen von Strafprozessen 

wegen Widerhandlungen gegen die Preisbekanntgabepflicht sollte das letzte Mittel 

sein. 

• Die Grundzüge der Preisbekanntgabe sollten bereits in den Berufsschulen vermittelt 

werden. Die Wegleitung soll deshalb gezielt auch an die Berufsschulen der einzelnen 

Branchen und der Werbe- und Marketingleute abgegeben werden. 

• Ebenfalls gibt es noch Entwicklungspotenzial bei der Motivation der Kantone, die 

nötigen Ressourcen für die Überwachung einer korrekten Preisanschrift bereit zu 

stellen. Auch wenn es keineswegs darum geht, einen gewerbepolizei-staatlichen 

Apparat aufzubauen, sind Sanktionen gegen notorische Rechtsbrecher notwendig. 

Dies schuldet man auch den gesetzestreuen Marktakteuren, die durch ihr korrektes 

Verhalten unter Umständen Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen. 

 

Preistransparenz - Grundlage einer funktionierenden Marktwirtschaft 

Die Neuauflage der Wegleitung heisst nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können. 

Vielmehr gilt es, die Preistransparenz - die Grundlage einer funktionierenden Marktwirtschaft 

- allen involvierten Kreisen wieder vermehrt in Erinnerung zu rufen. In den letzten Monaten 

haben wir bereits damit begonnen, an Weiterbildungsveranstaltungen von Einkäufern, 

Marketingfachleuten und Filialleitern über das Instrument der Preisbekanntgabe zu 

informieren. Diesen Weg werden wir beharrlich weiterverfolgen. 

 

Link zur Preisbekanntgabe auf der SECO-Homepage www.seco.admin.ch:  

http://www.seco.admin.ch/themen/00645/00654/index.html?lang=de 

 


