
 

Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen zieht Bilanz und stellt die 
Konsumentenagenda 2014 vor 
 

Positive Bilanz gibt Schwung für neue Projekte 
 
 
Kurz vor Jahresende schaut die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen (SKS, 
FRC und ACSI) in ihrer heutigen Medienkonferenz auf eine gute Zusammenarbeit und 
erfolgreiche Projekte zurück. Mit grossem Engagement hat sie sich im letzten Jahr im 
Bereich der Vermeidung von Lebensmittelabfällen, im Kampf gegen die 
Hochpreisinsel Schweiz sowie bei der Umsetzung des revidierten Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb für die Rechte der Konsumentinnen und Konsumenten 
eingesetzt. Im kommenden Jahr werden die neuen Schwerpunkte auf der 
Überversorgung im Gesundheitswesen, den Stolpersteinen in der 
Kommunikationsgesellschaft sowie den täuschenden Lebensmittelangaben liegen.  
 
 
Konsumentenagenda 2014 
 
Überversorgung im Gesundheitswesen: Allzu viel ist ungesund! 
Jeder medizinische Eingriff birgt ein Risiko, welches aber – verglichen mit dem erhofften 
Nutzen - deutlich kleiner sein muss. Die Allianz wird im kommenden Jahr das Thema der 
Überversorgung im Gesundheitswesen aufgreifen. Folgende möglicherweise 
problematischen Bereiche werden dafür genauer unter die Lupe genommen: Überdiagnose 
(wie Arztvisiten, Laboranalysen, Radiographien, Screening), Überbehandlung (wie 
Überverschreibung von Operationen, Medikamenten, Spitalaufenthalten), Überkonsum (wie 
Selbstmedikation, eigene Gesundheitsanalyse mittels Internet). 
Basierend auf diesen drei Kernthemen wird die Allianz Informationen zu möglichen 
Problembereichen aufarbeiten.  Auch werden Empfehlungen an die Leistungserbringer 
ausgearbeitet. 
 
 
 
Stolpersteine in der Kommunikationsgesellschaft 
Telekommunikation 
Der Bundesrat hat im März 2012 bekanntgegeben, dass er während der Legislaturperiode 
2011-2015 die Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG) vornehmen und in die 
Vernehmlassung geben will. Vor Ende 2015 muss der Bundesrat dem Bundesamt für 
Kommunikation den entsprechenden Auftrag erteilen. Auch die hohen Roamingtarife werden 
Ende 2014 Thema sein, da das Parlament den Bundesrat beauftragt hat, dazu einen Bericht 
zu verfassen. 
Mit diesen Verzögerungen ist die Allianz nicht einverstanden, denn ein Grossteil der 
Probleme, welche von den Konsumenten bei den Beratungsstellen gemeldet werden, 
betreffen die Telekommunikation. Die Allianz wird ein “Weissbuch“ publizieren, das die 
häufigsten Probleme und zugehörige Handlungsmöglichkeiten aufführt. Ebenso werden 
Empfehlungen an die Unternehmen enthalten sein, um die Probleme zu beseitigen.  
 
Urheberrecht 
In der Arbeitsgruppe, welche sich zur Verbesserung der kollektiven Verwertung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (AGUR12) Gedanken macht, wird die Allianz 
durch die SKS und die FRC vertreten. Seit Anfang Dezember 2013 liegt der Bericht mit den 
vorgeschlagenen Massnahmen vor: Die Allianz beteiligt sich an einer 



 

Informationskampagne, damit die Konsumenten besser mit den gesetzlichen Grundlagen 
zum Urheberrecht vertraut sind. 
Die Allianz begleitet die Umsetzung aller Arbeiten - seien sie legislativer, politischer, 
praktischer oder tarifärer Art – und sorgt dafür, dass die Massnahmen keine Kriminalisierung 
der Konsumenten zur Folge haben. Zentral ist dabei die Verbesserung des nationalen 
legalen Angebotes sowie die Begrenzung der doppelten Gebühr auf Leerdatenträger. 
 
Datenschutz 
Auch in diesem Bereich beteiligt sich die Allianz in einer Arbeitsgruppe, die 2013 unter der 
Leitung des Bundesamtes für Justiz ins Leben gerufen wurde. Zur Zeit beschäftigt sich die 
Europäischen Union mit einer neuen Richtlinie in diesem Bereich. Die Schweiz wartet diese 
Arbeiten ab, bevor sie selbst eine Revision des Datenschutzgesetzes vorschlägt.  
Trotzdem wird sich die Allianz im kommenden Jahr mit verschiedenen Probleme befassen, 
deren Lösung nicht zwingend über den Gesetzesweg zu erreichen sind. So setzt sie sich 
beispielsweise für das sogenannte privacy by design Prinzip ein, welches besagt, dass 
bereits bei der Entwicklung neuer Technologien allfällige Datenschutzprobleme vom 
Produzenten beseitigt werden. Ausserdem wird die Allianz die Möglichkeit prüfen, Lern- und 
Anschauungsmaterial auszuarbeiten, damit sich Laien im Dschungel der 
Datenschutzprobleme zurechtfinden. 
 
 
 
Lebensmittelkennzeichnung: Schluss mit dem Versteckspiel 
Brombeeren und Sanddorn prangen prominent auf der Teepackung, tatsächlich im Beutel 
ergeben sie jedoch nur 0,2 % des gesamten Inhalts. Das ist legal, obwohl der Name und die 
Abbildung etwas ganz anderes versprechen. Glück hat, wer überhaupt lesen kann, was in 
der Packung enthalten ist: Hier gibt es keine Vorschriften, wie gross oder wie klein die 
Deklaration aufgedruckt werden muss. Eine ganze Reihe von unscharfen oder fehlenden 
Vorgaben erlauben es der Nahrungsmittelindustrie, die Konsumentinnen und Konsumenten 
im Unklaren zu lassen, was auf ihrem Teller landet. Die Allianz der Konsumentenschutz-
Organisationen wird aufzeigen, wo sich die grössten Lücken im Gesetz befinden und wie 
diese geschlossen werden können. Zudem wird sie sich für eine klare und verständliche 
Herkunftsbezeichnung der Produkte und Rohstoffe einsetzen: 2014 werden die 
Verordnungen zum neuen Lebensmittelgesetz ausgearbeitet, welches sich zurzeit in der 
parlamentarischen Abschlussphase befindet.  
 
 
 
Bilanz 2013 und Ausblick 2014 
 
Politikerrating 
Zur Legislatur-Halbzeit hat die Allianz eine erste Beurteilung des Abstimmungsverhaltens der 
Parlamentarier bezüglich Konsumfragen vorgenommen, mit besonderem Augenmerk auf die 
Unterzeichnenden der Konsumentencharta. Vor den eidgenössischen Parlamentswahlen 
2011 haben sich viele Kandidierende – und damit auch heutige Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier - verpflichtet, die Anliegen der Konsumenten in acht zentralen 
Themenbereichen zu vertreten. Die Allianz hat das Wahlverhalten der Nationalräte bei 20 
Abstimmungen, die einen starken Bezug zum Konsumentenschutz aufweisen, untersucht. Im 
Hinblick auf die Wahlen 2015 wird die Allianz das Abstimmungsverhalten des Nationalrates 
weiterhin auswerten sowie auch eine Beurteilung der Abstimmungen im Ständerat erstellen.  
 
 
 



 

Lebensmittelabfall: Weniger wegwerfen ist möglich! 
In einem Test der Allianz wurde vor 2 Jahren gezeigt, dass die Fristen der 
Mindesthaltbarkeitsdaten viel zu kurz gehalten werden und diese so zum Lebensmittelabfall 
beitragen. Im vergangenen Jahr hat die Allianz eine Kampagne gestartet, um die 
Konsumentinnen und Konsumenten zu informieren und zu sensibilisieren: Mit Unterstützung 
des Bundesamtes für Umwelt BAFU informierten die drei Organisationen in ihren 
Publikationen, auf ihren Websiten und an Veranstaltungen, wie Lebensmittelabfall vermieden 
werden kann. Zusätzlich hat die Allianz einen Wettbewerb lanciert, um Ideen und Projekte 
zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen anzuregen. 
Im kommenden Jahr wird die Allianz ihre Informationsarbeit weiterführen, die Siegerprojekte 
des Wettbewerbs im Frühling bekanntgeben und mit der politischen Arbeit fortfahren. 
Diesbezügliche Schwerpunkte werden die Verbrauchsdaten und die 
Konsumenteninformation sein. Dies wird unter anderem in den Arbeitsgruppen geschehen, 
welche von der Bundesverwaltung im Rahmen der Grünen Wirtschaft gebildet werden. 
 
 
 
Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz 
Allgegenwärtig für die Allianz ist der Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz. Bei der 
laufenden Kartellgesetzrevision setzt sie sich dafür ein, dass Unternehmen und 
Privatpersonen jeden Einkaufskanal nutzen und damit zu konkurrenzfähigen Preisen 
importieren können. Der Ständerat hat im Frühling 2013 einer gesetzlichen Grundlage 
(Artikel 7a) zugestimmt, die dies ermöglichen soll. Nun wird das Geschäft in der Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates beraten, wobei Gegner eines griffigen 
Kartellgesetzes versuchen, die Vorlage zu verwässern und auf Zeit zu spielen. 
Mit der Preisvergleichsplattform www.preisbarometer.ch, die im Oktober 2012 lanciert wurde, 
schafft die Allianz Preistransparenz. Auf diesem Portal lassen sich die Schweizer Preise von 
rund 1000 Produkten mittels zuverlässiger Datenbasis mit denen im angrenzenden Ausland 
vergleichen. 
Die Allianz wird sich auch im 2014 dafür einsetzen, dass Schweizer Konsumenten nicht 
überhöhte Preise für Importprodukte («Zuschlag Schweiz») bezahlen müssen und so endlich 
wieder vermehrt in der Schweiz einkaufen. 
 
 
 
Erfahrungen mit dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
Unlautere Geschäftspraktiken nach Artikel 3 UWG: Telefonmarketing, Gewinnversprechen, 
Adressbuchschwindelei, Internet-Intransparenz und Schneeballsysteme 
Obwohl gesetzlich verboten, werden unlautere Geschäftspraktiken nach Art. 3 UWG immer 
noch praktiziert: Im 2013 wurden über 5000 Beschwerden von den Konsumenten und 
Konsumentinnen auf elektronischem Weg ausgefüllt. Die Beanstandungen betreffen 
vorwiegend die Missachtung des Sterneintrages für Werbeanrufe. 
Wie im Jahr 2012 hat die Allianz auch im vergangenen Jahr die unlauteren 
Geschäftspraktiken gewisser Unternehmen bei verschiedenen Staatsanwaltschaften sowie 
dem SECO angezeigt und mehrere Dutzend Anzeigen eingereicht. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt wurden zu wenig Urteile gefällt, was es verunmöglicht, eine Bilanz zu ziehen. 
Diese Verzögerungen in der Rechtsprechung führen zu Problemen: Die Callcenters 
reagieren schneller als die Justiz und verwischen ihre Spuren. Dies macht es oft schwierig, 
die Unternehmen ausfindig zu machen. 
Die Allianz wird diesen Bereich auch im kommenden Jahr mit hoher Priorität bearbeiten. Sie 
analysiert zudem die Entscheide (Urteile, Sanktionen und Fristen) zu den 60 Anzeigen, die 
2012 eingereicht wurden. Die Analyse soll aufzeigen, wie die Staatsanwaltschaften diese 
Klagen bearbeiten und welche Unterstützung das SECO bietet. 

http://www.preisbarometer.ch/


 

 
Missbräuchliche Geschäftsbedingungen nach Artikel 8 UWG 
2012 wurde Artikel 8 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb revidiert, so dass die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf missbräuchliche Klauseln hin geprüft werden 
können. Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen hat aus einer Auswahl an 
Klauseln diejenigen unter die Lupe genommen, bei denen ihrer Ansicht nach Missbräuche 
bestehen. Mit Hilfe verschiedener Experten hat die Allianz alle nötigen rechtlichen Analysen 
durchgeführt. Diese erwiesen sich als aufwändig und zeitintensiv. Nun besteht aber eine 
verlässliche Basis, damit die Allianz Anfang 2014 einen Prozess gegen eine – aus ihrer Sicht 
- missbräuchliche AGB-Klausel angehen kann. Im Fokus der Allianz stehen die Klauseln in 
Konsumbereichen, in welchen ein grosses Ungleichgewicht zwischen dem Konsumenten 
und dem Anbieter besteht, beispielsweise bei Banken, Versicherungen oder 
Leasinggesellschaften. 
 
 
 
Keine Lebensmittel mit antibiotikaresistenten Bakterien 
Von 40 Geflügelfleischproben, welche bei grossen Detaillisten gekauft wurden, enthielt die 
Hälfte antibiotikaresistente Bakterien: Dies ergab ein Test, welcher die Allianz der 
Konsumentenschutz-Organisationen im Oktober 2013 veröffentlichte. Die Resultate zeigen 
eines der grössten Probleme im Gesundheitswesen auf: Antibiotika verlieren ihre 
Wirksamkeit bei der Bekämpfung von infektiösen Krankheiten.  
Nach Ansicht der Allianz müssen zur Bekämpfung des Problems folgende Massnahmen 
umgesetzt werden: 

 eine bessere Prävention der Tiererkrankungen und damit ein tieferer Antibiotika-
Verbrauch 

 gezielte Behandlungen erkrankter Tiere statt die Behandlung des gesamten 
Bestandes 

 Verbreitung der Bakterien entlang der Nahrungsmittelkette (Aufzucht, Schlachtung, 
Verpackung) analysieren, um die Verunreinigungen zu stoppen 

 Antibiotika der letzten Generation müssen der Humanmedizin vorbehalten bleiben 
2014 wird die Allianz diese Punkte in der nationalen Strategie Antibiotikaresistenzen 
vertreten, welche von verschiedenen Bundesämtern ins Leben gerufen wurde. 
 
 
 
 
 
Bern, Lausanne, Lugano, 16.12.2013 
 
 


