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Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen zieht Bilanz und stellt die Konsu-
mentenagenda 2016 vor 
 

Engagement und Ausdauer auch im 2016 
 
Kurz vor Jahresende schaut die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen (SKS, 
ACSI und FRC) in ihrer heutigen Medienkonferenz auf eine gute Zusammenarbeit und 
erfolgreiche Projekte zurück.  
 
 
Konsumentenagenda 2016 
 
VW-Skandal: Unterstützung von geschädigten Fahrzeughaltern 
Die Allianz verfolgt das Ziel, dass Fahrzeughalterinnen und -halter, die durch Abgasbetrug 
einen Schaden erleiden, diesen vom Volkswagen-Konzern entschädigt erhalten. Sie unter-
stützt die Betroffenen in der Wahrung ihrer Interessen und hält sie über einen Newsletter 
über die Entwicklungen beim Nachbesserungsprozess auf dem Laufenden. Auf den Websi-
ten der Konsumentenorganisationen stehen Musterschreiben und Handlungshilfen zum 
Download bereit. Mit AMAG, der offiziellen Vertreterin von VW in der Schweiz, führt die Alli-
anz Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung zur Schadloshaltung der Betroffenen.       
 
Teilen statt kaufen, Sharing Economy: Und wo bleiben die Konsumentenrechte? 
Die Allianz verfolgt mit grossem Interesse die neusten Entwicklungen bei der Sharing Eco-
nomy. Mehr Wettbewerb und tiefere Preise stellen zwar Vorteile für Konsumentinnen und 
Konsumenten dar. Die Konsumentenrechte sind aber bezüglich Haftung oder Sicherheit in 
der „Wirtschaft des Teilens“ oft unklar. Die Allianz setzt sich dafür ein, dass die Konsumen-
tinnen und Konsumenten in vollem Umfang vom neuen Trend „Sharing Economy“ profitieren 
und dass bestehende Rechte beim Tausch oder Teilen einer Ware  oder Dienstleistung ein-
gehalten werden. Zudem soll gewährleistet sein, dass Konsumentinnen und Konsumenten 
über einen Beschwerdekanal verfügen, wenn es zu Streitigkeiten kommt.  
 
SwissPass mit Hürden 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Verband öffentlicher Verkehr und die SBB ein solch 
unausgereiftes Projekt wie den SwissPass lanciert haben: Die neue öV-Karte, auf der das 
Generalabonnement, das Halbtax-Abo oder auch Abos anderer Anbieter gespeichert wer-
den, sorgt für grosse Verärgerung. Der SwissPass verlängert sich automatisch, Fragen zum 
Datenschutz sind offen und die Anwendung entpuppt sich als tückisch und zeitraubend. Zu-
dem wurde mit der Einführung des SwissPass auch das mehrjährige Halbtax-Abo abge-
schafft. Durch den Wegfall des Rabatts verteuert sich das Abo um 15 – 20%. 
Die Interventionen der Allianz haben bisher leider nur wenig genützt. Die Allianz wird die 
Entwicklung aber weiterhin aktiv begleiten und insbesondere darauf beharren, dass die Kon-
sumenten automatische Vertragsverlängerung ausschliessen können. 
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Hindernisfreies Reisen – im Zug und beim Flug 
Die Passagierrechte sollen im kommenden Jahr verstärkt werden. Der Bundesrat sieht vor, 
Passagierrechte im öffentlichen Verkehr auf das Niveau der EU anzuheben und damit zu 
verbessern. Der Allianz ist dies seit Langem ein grosses Anliegen, denn die Differenzen zwi-
schen den Passagierrechten auf internationalen und nationalen Linien sind sehr störend. 
Dass die Passagierrechte gestärkt werden, ist eine positive Nachricht.  
Auch bei den Fluggastrechten ist die Schweiz noch im Hintertreffen. Es sind nun erste Arbei-
ten angelaufen, um eine Schlichtungsstelle zu schaffen. Die Allianz beteiligt sich aktiv an den 
Vorbereitungen und will möglichst rasch zu einem Ergebnis kommen.  
 
Faire Bedingungen bei alternativen Modellen der Krankenversicherung (OKV) 
Um von Prämienrabatten zu profitieren, wählen 60% der Versicherten in der obligatorischen 
Grundversicherung ein alternatives Modell (z.B. Hausarzt, Telmed oder HMO). Aufgrund der 
zahlreichen unterschiedlichen Angebote und allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
ist es schier unmöglich, diese zu vergleichen und das jeweils beste Angebot auszuwählen. 
Zudem wissen viele Personen nicht, welche Regeln und möglichen Sanktionen mit diesen 
Modellen einhergehen. Es kommt immer wieder vor, dass Versicherte unbeabsichtigt oder 
aus Mangel an Alternativen gegen die AVB verstossen, worauf sich Versicherungen weigern, 
Leistungen zu vergüten.  
Die Allianz befürwortet die Förderung von alternativen Versicherungsmodellen, da diese die 
Selbstverantwortung in der Gesundheitsversorgung stärken und Versicherten ermöglichen, 
Kosten zu sparen. Allerdings müssen diese Angebote so ausgestaltet werden, dass sie ver-
gleichbar sind und nicht zu unverhältnismässigen Sanktionen führen. Die Allianz wird sich 
deshalb für faire, verständliche und transparente Bedingungen bei den alternativen Modellen 
der Grundversicherung einsetzen.  
 
Billag: Rückerstattung der Mehrwertsteuer  
Über Jahre verrechnete die Billag auf den Radio- und Fernsehgebühren eine Mehrwertsteuer 
von 2.5% – zu Unrecht, wie das Bundesgericht im April 2015 entschied. Trotz diesem Urteil 
werden die zu viel bezahlten Mehrwertsteuern den Gebührenzahlern nicht automatisch zu-
rückerstattet. Die Allianz hat sich deshalb entschlossen, die Mehrwertsteuer gerichtlich zu-
rückzufordern.  
Bis zum Ende der Einschreibefrist im Dezember 2015 haben sich mehr als 4‘800 Haushalte 
und Unternehmen bei der SKS, FRC und ACSI registriert. Die Allianz fordert in einem Mus-
terverfahren die zu viel bezahlte Mehrwertsteuer zurück, indem sie den Negativentscheid der 
Billag vor das Bundesverwaltungsgericht zieht. Das Urteil wird im Verlauf des nächsten Jah-
res erwartet. 
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Bilanz 2015 und Ausblick 2016 
 
Lebensmittelgesetzgebung: Auf der schiefen Zielgeraden 
Nicht zuletzt dank einem Kompromiss zwischen der Allianz, dem Bauernverband und den 
Nahrungsmittelindustrien FIAL konnte das Lebensmittelgesetz 2014 die parlamentarische 
Hürde nehmen. Insgesamt bringt die neue Gesetzgebung den Konsumentinnen und Konsu-
menten etliche Verbesserungen – etwa in Bezug auf die Information und den verbesserten 
Täuschungsschutz.  
In den Verordnungen, die dieses Jahr in Vernehmlassung waren, wird unter anderem auch 
die Herkunftsdeklaration der Rohstoffe geregelt. Allerdings werden die vorgesehenen Rege-
lungen zu wenig Transparenz bringen. Dieses wichtige Konsumentenanliegen muss auf je-
den Fall noch verbessert werden, so wie dies vom Parlament und von Bundesrat Berset bei 
der Gesetzesberatung in Aussicht gestellt wurde.  
 
Anwendung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) : Für faire 
Bedingungen und einen funktionierenden Wettbewerb 
2015 nahm die Allianz die Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB der Fitnesscenter ins 
Visier. Leider sind deren AGB-Klauseln oft missbräuchlich und damit unlauter. Von besonde-
rem Interesse waren diesbezüglich die automatischen Vertragsverlängerungen, verunmög-
lichte Abo-Übertragungen, die Vertragsauflösung wegen Wegzug oder verschlechterter Ge-
sundheit sowie die Haftungsausschlüsse. Auf die Intervention der Allianz hin haben erfreulich 
viele Studios (leicht mehr in der West- als in der Deutschschweiz) ihre Bedingungen ange-
passt.  
 
Auch eine Intervention gegen die Kostenpflicht von E-Rechnungen war erfolgreich. Im Som-
mer wurde für die elektronische Rechnung der Coop-Gratiskreditkarte eine Gebühr ange-
kündigt. Die Allianz erreichte mit ihrer Aktion, dass diese Gebühr nicht auf die Kunden über-
wälzt wird. 
 
In dem für die Konsumenten wichtigen Dossier der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bleibt die Allianz auch im neuen Jahr aktiv. Sie konfrontiert proaktiv Unternehmen, die mit 
unlauteren Klauseln operieren. Im kommenden Jahr wird sie die AGB von Geschenkgut-
scheinen, von kostenpflichtigen Papierrechnungen und die Klauseln der Fluggesellschaften 
unter die Lupe nehmen. Sie wird sich nicht scheuen, im Notfall den Rechtsweg zu beschrei-
ten.  
 
Reparaturbewegung/Repair-Cafés: Gut für Portemonnaie und Umwelt 
Die Förderung, Koordination und Organisation der sogenannten Repair Cafés durch die Alli-
anz zeigt Wirkung. Die Reparatur-Bewegung, die sich gegen den geplanten Verschleiss von 
Produkten und gegen die Verschwendung von Ressourcen engagiert, ist im 2015 stark ge-
wachsen. So nahmen am diesjährigen Vernetzungstreffen der Schweizer Reparatur-
Initiativen 27 Organisationen teil. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verdreifachung.  
Ziel der Allianz ist es, der Bewegung weiteren Auftrieb zu verleihen, indem Reparatur-
Initiativen gezielt mit Know-how und Technik unterstützt werden. Am 29. Oktober 2016 orga-
nisiert die Allianz gemeinsam mit der Reparatur-Bewegung den ersten „Nationalen Repara-
turtag der Schweiz“. 
Zu einem grossen Repair Café bringen BesucherInnen pro Veranstaltung durchschnittlich 
rund 150 defekte Gegenstände. Über 60 Prozent kann jeweils repariert werden. Repair Ca-
fés funktionieren ehrenamtlich, für die Besucherinnen und Besucher ist die Reparatur kos-
tenlos, nur Ersatzteile müssen bezahlt werden.  
 
  

http://www.repair-cafe.ch/
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Überversorgung im Gesundheitswesen: Konsumentinnen und Patienten stärken 
Die Allianz führte im Jahr 2015 ihre Kampagne weiter, welche die Überversorgung im Ge-
sundheitswesen eindämmen soll. Einerseits engagierte sie sich für die Verbreitung von ent-
sprechenden Empfehlungen an Leistungserbringer (im Rahmen der „Smarter Medicine“ 
Kampagnen der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin und der Ente 
Ospedaliero Cantonale im Tessin). Andererseits informierte sie über Bereiche, in denen es 
oft zu Überversorgung kommt (z.B. Antibiotika und Radiologie) und wie diese vermieden 
werden kann. Zudem hat die Allianz zu verschiedenen Vernehmlassungen und Anhörungen 
(z.B. Strategie Antibiotikaresistenzen und Strategie gegen Spital- und Pflegeheiminfektionen) 
Stellung genommen. 
 
Stolpersteine in der Kommunikationsgesellschaft 
Bei den im kommenden Jahr anstehenden Revisionen des Fernmeldegesetzes (FMG), des 
Urheberrechtsgesetzes (URG) und des Datenschutzgesetzes (DSG) wird sich die Allianz für 
zahlreiche überfällige Verbesserungen engagieren. Die wichtigsten Anliegen hat die Allianz 
in einem Weissbuch zusammengefasst. 
Priorität in diesem Jahr hatten die „unerwünschten Werbeanrufe“. Die Allianz hat deshalb im 
September 2015 zusammen mit den Telekommunikationsanbietern, den zuständigen Behör-
den (seco, Bakom) und weiteren Stakeholdern einen runden Tisch durchgeführt und mögli-
che Lösungen diskutiert. Im Fokus der Diskussion standen dabei einerseits technische Lö-
sungen, um solche Anrufe zu filtern, andererseits wurden auch Anpassungen bei der Ge-
setzgebung besprochen. Die Allianz wird auch im Jahr 2016 den Kontakt zu den Teilneh-
mern des runden Tisches pflegen – mit dem Ziel, gemeinsame Lösungen zu finden. Die Be-
lästigung der Bürger durch unerwünschte Werbeanrufe hat ein unerträgliches Mass erreicht 
und muss dringend reduziert werden. 
 
Hochpreisinsel Schweiz 
Rund 100 Tage nach dem Wegfall des Euro-Mindestkurses am 15. Januar 2015 hat die Alli-
anz überprüft, ob die aufgrund des starken Frankens erzielten Währungsgewinne an die 
Konsumenten weitergegeben wurden: Bei den Kosmetikartikeln und den Nahrungsmitteln 
haben die Schweizer Detailhändler tatsächlich die Preise gesenkt. Bei den Zeitschriften hin-
gegen profitierte nur das Tessin vom tiefen Euro-Kurs, die französischen und deutschen 
Zeitschriften wurden in der Schweiz sogar leicht teurer. Obschon bei einigen Anbietern ein 
Teil der Währungsgewinne schnell weitergegeben wurde, bleibt die Schweiz leider weiterhin 
ein teures Pflaster. Der Preisvergleich mit dem angrenzenden Ausland zeigt sowohl bei Klei-
dern, Nahrungsmitteln, Kosmetikartikeln und vor allem Zeitschriften sehr grosse Preisdiffe-
renzen. 
Im Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz unterstützte die Allianz zudem eine parlamenta-
rische Initiative von Alt-Ständerat Hans Altherr. Dieser Vorstoss verlangt, dass nicht nur 
marktbeherrschende Unternehmen, sondern auch teilweise marktbeherrschende Unterneh-
men unter das Kartellgesetz fallen. Die Allianz setzt sich im Jahr 2016 für eine wirkungsvolle 
Umsetzung dieses Vorstosses ein. 
 
  

https://www.konsumentenschutz.ch/sks/content/uploads/2014/11/14_10_Livre-blanc-télécoms-sks.pdf
https://www.konsumentenschutz.ch/themen/hochpreisinsel-schweiz/waehrungsgewinne-meist-weitergegeben-preisniveau-bleibt-hoch/
https://www.konsumentenschutz.ch/themen/hochpreisinsel-schweiz/waehrungsgewinne-meist-weitergegeben-preisniveau-bleibt-hoch/
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140449
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140449
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Politik für verbesserte Konsumentenrechte 
Im Juni 2015 lancierte die Allianz eine Konsumentencharta für die Legislatur 2015-2019. Die 
Charta basiert auf einer Sammlung der wichtigsten Konsumentenanliegen und definiert für 
diese den politischen Handlungsbedarf. Die Charta enthält Forderungen aus neun zentralen 
Konsumentenanliegen: Konsumverträge, Informationstechnologie & Telekommunikation, 
Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Lebensmittel & andere Produkte des täglichen Bedarfs, 
Nachhaltigkeit & Energie, Gruppenklagen, Hochpreisinsel Schweiz sowie Mobilität. 
 
Im September 2015 publizierte die Allianz ein Parlamentarierrating. Die Rangliste basiert auf 
dem Abstimmungsverhalten der Nationalräte in der Legislatur 2011 – 2015. Die Allianz ana-
lysierte, welche Parteien und Parlamentarier sich wie oft für oder gegen die Anliegen der 
Konsumentinnen und Konsumenten eingesetzt haben.  
Auch in der kommenden Legislatur wird die Allianz das Abstimmungsverhalten des Parla-
ments beobachten und auswerten. 
 

https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2015/06/sks-lanciert-konsumentencharta-2015-2019/
https://www.konsumentenschutz.ch/themen/politik-fuer-die-konsumenten/parlamentarierrating-so-konsumentenfreundlich-sind-die-nationalraete/

