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        Luzern, 25. April 2007 
 
 
Medienkonferenz SECO vom 27. April 2007 im Medienzentrum Bern, zur neuen Wegleitung zur 
Preisbekanntgabeverordung (PBV). 
         
 
Gedanken zur Preisbekanntgabe-Verordnung aus der Sicht des Detailfachhandels 
 
 

 Die Regelungen der Preisbekanntgabeverordnung stehen im Widerspruch zu den 
gewerbepolitischen Bemühungen, den administrativen Aufwand der Unternehmen zu 
reduzieren. 

 
 Die Preisbekanntgabeverordnung hat zum Ziel, wie der Titel selbsterklärend sagt, für die 

Konsumenten transparente Preisinformationen sicherzustellen. Die Verordnung ist kein 
primäres Anliegen des gewerblichen Unternehmers, sondern kann für ihn höchstens ein 
Mittel zum Zweck sein. 

 
 Die Verordnung reduziert alles – wie es der Name der Verordnung sagt – auf den Preis. 

Dies ist oft nicht im Interesse des gewerblichen Unternehmers. Den sogenannten 
weichen Verkaufsfaktoren werden in keiner Art und Weise Beachtung geschenkt.  

 
 Im Weiteren darf der Vollzug der Verordnung nicht zur staatlichen Marktüberwachung 

ausgebaut werden. Denn ebenso wie die Konsumentinnen und Konsumenten sind auch 
die Anbieter mündig und urteilsfähig. 

 
 
Aber die Regulation der Preisbekanntgabeverordnung kann auch im Interesse des 
gewerblichen Unternehmers sein: 
 

 Die Wegleitung schafft eine gewisse Ordnung im Dickicht der Preisgestaltung. 
Unzulässige Preisvergleiche, die oft systematisch zum Nachteil des gewerblichen 
Detailhandels gemacht werden, findet man regelmässig bei gewissen Discountern 
(verdächtige Branchen: Parfümerie, Pneuhandel, EDV, Teppiche), in dem der eigene 
Preis mit irgendwelchen Mondpreisen verglichen wird, mit Preisen, die auch bei der 
Konkurrenz nicht zu finden sind. Ebenso wird die Preisgestaltung im Selbstvergleich 
oft rechtswidrig angewendet, in dem der höhere Preis nicht oder aber nur wenige 
Tage, anstatt der vorgegebenen Dauer von 8 Wochen, gehandhabt wird bzw. bei 
Einführungspreisen später der höhere Preis nicht zur Anwendung gelangt. Dieses 
rechtswidrige Handeln findet man grundsätzlich eher bei den Grossen der Branche. 
Die Praxis hat Potential, den KMU-Bereich des Detailhandels zu schädigen. Insofern 
schafft die PBV denn auch gleich lange Spiesse. 

 



 
 So ist die Wegleitung präziser geworden und berücksichtigt neue preiswirksame 

Faktoren. Eine transparente Preisbekanntgabe kann auch als Marketingmittel 
eingesetzt werden. Dazu gibt die sehr gut aufgearbeitete neue Wegleitung des SECO 
Hilfeleistung gerade für den gewerblichen Unternehmer.  

 
 Ein Mittel, um den administrativen Aufwand des gewerblichen Unternehmers zu 

reduzieren, wäre der Vorschlag, dass die PBV analog, wie sehr hohe Preise bei 
gewissen Branchen nicht angeschrieben werden müssen, auch 
Schaufensterauslagen mit sehr tiefen Preisen nicht mehr angeschrieben werden 
müssten. Dies wäre auch mit Sinn und Zweck der PBV zu verantworten, da die 
Konsumentin und der Konsument mit Waren beispielsweise mit einem Preis bis Fr. 
20.00 nicht wirklich getäuscht werden können.  

 
 
Es macht keinen Sinn, Verordnungen zu schaffen, deren Umsetzung an der Basis nicht oder 
nur erschwert realisierbar ist und somit zu ständiger Unzufriedenheit der beteiligten Parteien 
führt. Um Konfliktstoff vorab zu entschärfen, muss Wünschbares seitens der Konsumenten 
mit Machbarem seitens des Detailfachhandels im Vorfeld von Revisionen abgeglichen 
werden.  
 
Der Schweizer Detaillistenverband fordert deshalb heute die zuständigen Institutionen auf, 
bei der Bearbeitung von detailhandelsspezifischen Sachfragen die betroffenen Verbände 
zukünftig frühzeitig einzubinden. Es ist letztendlich der gewerbliche Detailhandel, welcher die 
Vorschriften an der Basis umsetzen und den administrativen Aufwand bewältigen muss.  
 
 
Unser Verband setzt sich für die Verbreitung der neuen Wegleitung zur 
Preisbekanntgabeverordnung ein und bewerkstelligt dies wie folgt: 
 
Indem wir in verbandsinternen Kreisschreiben sowie in der Zeitschrift swissShop eingehend 
über das Thema orientieren. 
 
Indem der Verband im September 2007 in Zusammenarbeit mit dem SECO Workshops 
durchführt und die teilnehmenden gewerblichen Detaillisten dokumentiert. 
 
 
Als branchenübergreifender Verband des Detailfachhandels begrüssen wir die neue 
Wegleitung zur Preisbekanntgabeverordnung, weil diese letztendlich für den Akt des  
Verkaufens und des Kaufens eine transparentere Grundlage schafft. 
 
 
 
Im Namen des Schweizer Detaillistenverbandes bedankt sich der Sprechende beim 
Staatssekretariat für Wirtschaft für die Einladung zur Stellungnahme. Unser Dank gilt auch 
den Damen und Herren im Auditorium für ihre Aufmerksamkeit. 
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