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               Bern/Lausanne/Lugano, 12. Dezember 2016 

 

Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen (SKS, ACSI und FRC) 

schaut auf 2016 zurück und zeigt ihre Arbeitsfelder vom kommenden Jahr auf. 

 

Engagement und Ausdauer auch im 2017 
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Wirtschaftspolitik 

Fair-Preis-Initiative: bereit zum Einreichen 

Die Schweiz ist eine Hochpreisinsel. International tätige Konzerne schöpfen die hohe Kaufkraft der 

Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten ab. Die enormen Preisdifferenzen lassen sich nicht mit 

höheren Kosten für Löhne oder Mieten begründen. Die Allianz hat sich stark engagiert, um diese 

Ungerechtigkeit zu beseitigen, das Parlament hat bisher jedoch alle Vorstösse abgelehnt oder zögert 

dessen Umsetzung – wie zum Beispiel der parlamentarischen Initiative von Alt-Ständerat Hans Alt-

herr – hinaus. Deshalb hat die Allianz im September 2016 mit verschiedenen Partnern die Volksinitia-

tive „Stop der Hochpreisinsel - für faire Preise (Fair-Preis-Initiative)“ lanciert. Die Fair-Preis-Initiative 

verlangt, dass marktmächtige Konzerne von Schweizer Konsumenten und Unternehmen nicht mehr 

überhöhte Phantasiepreise durchsetzen können – weder im Laden noch im Internet. Das Kartellge-

setz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sollen zu diesem Zweck angepasst werden, 

damit keine Marktabschottung mehr passieren kann und verschiedene Einkaufskanäle offen bleiben 

müssen. Die Allianz wird auch im Jahr 2017 Unterschriften für die Fair-Preis-Initiative sammeln und 

sich beim Parlament für eine rasche und wirkungsvolle Umsetzung der parlamentarischen Initiative 

Altherr einsetzen. 
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Konsumentenrechte 

Unlauterer Wettbewerb: Sterneintrag im Telefonbuch wird immer noch missachtet 

Den Kampf gegen unlautere Geschäftspraktiken wird die Allianz auch 2017 weiterführen, schliesslich 

ist es das grösste Ärgernis aus den Beratungsanfragen (siehe die Website des Konsumentenschutzes 

unter https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2016/12/schweizerische-

aergerliste-2016/). Entsprechende Meldungen nimmt die Allianz weiterhin über ihre Online-

Meldeformulare entgegen – gestützt auf diese Meldungen wird sie auch die Klagegründe erweitern. 

Zurzeit beziehen sich noch immer 90% der eingegangenen Beschwerden wegen unlauterem Handeln 

auf die Missachtung des Sterneintrags im Telefonbuch. Zur grossen Teil kommen die Anrufe von Call-

centern und betreffend den Versicherungsbereich. Aber auch Möbel, Wein oder Gesundheitsproduk-

te werden auf diesem Weg angeboten.  

 

Kleingedrucktes: Die Allianz schaut weiterhin genau hin 

Im Bereich des Kleingedruckten (Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB) standen 2016 u.a. die Be-

förderungsbestimmungen verschiedener Airlines im Zentrum. Dass beispielsweise ein verpasster 

Hinflug zu höheren Kosten beim Rückflug führen soll, ist nicht nachvollziehbar. Dank fortgesetzten 

Interventionen verbesserten weitere Fitnessstudios ihre Nutzungsbedingungen zu Gunsten der 

Kundschaft. Fragen rund um die Gültigkeitsdauer von Gutscheinen wurden im Verlaufe des Jahres 

2016 vorerst ad acta gelegt, nachdem doch namhafte Anbieter die Frist zum Einlösen von Gutschei-

nen wesentlich verlängert hatten. Nichtsdestotrotz muss diese Frage, wie die Zahlungspflicht für 

Papierrechnungen, auf gesetzgeberischer Ebene geregelt werden. Dank verschiedenen Einzelinter-

ventionen – beispielweise in den Bereichen Reservationsgebühren bei Hotels, Geschäftsbedingungen 

von Kabelnetzbetreibern und vielen mehr – konnte die Allianz punktuelle Verbesserungen zu Guns-

ten der Kunden erreichen. Im kommenden Jahr wird die Allianz in erster Linie weiter für faire Rege-

lungen der Fluggastrechte kämpfen. Auch die Bedingungen von Banken bei Privatkonti werden ge-

nauer unter die Lupe genommen. Zudem wird sich die Allianz dafür einsetzen, dass die unlauteren 

Verzugsschadenbelastungen nicht den Weg in die Geschäftsbedingungen finden, wie dies bei einigen 

Anbietern bereits der Fall ist. 

 

Dieselgate : Fairness, auch für die Betrogenen in der Schweiz 

Im VW-Abgasskandal hat die SKS an verschiedenen Fronten den Druck auf VW wie auch die Behör-

den erhöht: Ziel ist es, dass VW auch in Europa endlich Fairness an den Tag legt und die betrogenen 

https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2016/12/schweizerische-aergerliste-2016/
https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2016/12/schweizerische-aergerliste-2016/
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und geschädigten Fahrzeughalter entschädigt. Die Ungleichbehandlung zwischen amerikanischen 

und europäischen Konsumenten ist nicht akzeptierbar. Neben den von der FRC in Zusammenarbeit 

mit der AMAG durchgeführten Tests entschied sich die SKS für ein weitergehendes aktives Vorgehen: 

Sie ging mit der holländischen Stiftung Volkswagen Car Claim eine Partnerschaft ein. Diese hat zum 

Ziel, auch in Europa einen Vergleich zwischen VW und den Betroffenen auszuhandeln. Notfalls wird 

die holländische Institution gerichtlich gegen VW vorgehen. 

Die SKS forderte zudem die Bundesanwaltschaft auf, das betrügerische Handeln von VW auch in der 

Schweiz zu untersuchen. Weiter fordert die SKS eine klare Aussage des zuständigen Bundesamtes 

ASTRA zur Verbindlichkeit der laufenden Nachbesserungsmassnahmen, nachdem VW nun sogar be-

hauptet, in Europa liege kein Betrugstatbestand vor. In einzelnen Härtefällen - wie dringend benötig-

ten Fahrzeugen von Privatpersonen, die bereits bezahlt sind, aber nicht eingeführt oder eingelöst 

werden konnten – gelang es der SKS in Vermittlung mit der AMAG, eine für die Betroffenen gangbare 

Lösung zu finden.  

Tatsächlich ist zu hoffen, dass es im Verlaufe des nächsten Jahres auch in Europa zu einer zufrieden-

stellenden Lösung kommen wird. 

 

Sharing Economy: Richtlinien statt Wildwuchs 

Die Allianz verfolgt die Sharing Economy als neue Wirtschaftsform mit grossem Interesse. Der zu-

nehmende Wettbewerb und vielfach niedrige Preise bieten Vorteile für die Konsumenten. Allerdings 

bleibt bei den Konsumentenrechten eine Unschärfe, da die Verantwortlichkeiten der Online-

Plattformen oftmals unklar sind. Die Allianz sorgt dafür, dass die Konsumenten in vollem Umfang von 

den Vorteilen der Sharing Economy profitieren können. Entsprechend der Grösse der Bewegung und 

unter Einbezug der Plattformen müssen Richtlinien  ausgestellt werden. Die Allianz wird sich auf poli-

tischer Ebene dafür einsetzen, dass die Anliegen der Konsumenten gehört werden – und nicht nur die 

der Unternehmen der Sharing Economy. Die Allianz wird im kommenden Jahr die wichtigsten rechtli-

chen Fragen zur Sharing Economy klären. 
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Kommunikation & Digitale Welt 

Erfolg gegen unerwünschte Werbeanrufe 

Im Kampf gegen die lästigen unerwünschten Werbeanrufe konnte die Allianz jedoch einen gewichti-

gen Erfolg erzielen: Im Mai 2016 verpflichteten sich die drei grössten Schweizer Festnetzanbieter 

Swisscom, Sunrise und UPC, eine Lösung für das Problem zu suchen. Swisscom erfüllte das Verspre-

chen rasch – seit Ende November 2016 können ihre Festnetz-Kunden unerwünschte Werbeanrufe 

auf das Festnetz kostenlos blockieren. Sunrise und UPC haben die Einführung eines Werbeanruf-

Filters für das Jahr 2017 angekündigt.  

Die Allianz wird sich dafür einsetzen, dass im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes alle An-

bieter verpflichtet werden, unerwünschte Werbeanrufe auf Wunsch der Konsumenten zu blockieren.  

 

Urheberrecht und Datenschutz: für Revisionsvorlagen noch kein Konsens 

Die Allianz nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der Revisionsvorschlag des Urheberrechtsge-

setzes auch weiterhin keine Kriminalisierung des Nutzers vorsieht: Beim nicht-autorisierten Hochla-

den von urheberrechtlich geschützten Inhalten sollen lediglich schwerwiegende Fälle sanktioniert 

werden. Der Download bleibt weiterhin legal. Nachdem im Vernehmlassungsverfahren kein Konsens 

gefunden werden konnte, befasst sich nun erneut die Expertengruppe (AGUR 12), in der auch die 

Allianz mitarbeitet, mit dem Revisionsprojekt.   

Im Bereich des Datenschutzes wartet die Allianz auf die Revisionsvorlage, welche spätestens anfangs 

nächstes Jahr vorliegen sollte. Im Verlaufe dieses Jahres wurden in verschiedenen Bereichen daten-

schutzrechtlich relevante Fragen aufgegriffen - beispielsweise im Zusammenhang mit personalisier-

ten Preisvergünstigungen bei der Migros.   

 

Billag-Mehrwertsteuer: Allianz vor Bundesverwaltungsgericht 

Über Jahre verrechnete die Billag auf den Radio- und Fernsehgebühren eine Mehrwertsteuer von 

2.5% – zu Unrecht, wie das Bundesgericht im April 2015 entschieden hat. Trotz diesem Urteil werden 

die zu viel bezahlten Mehrwertsteuern den Gebührenzahlern nicht zurückerstattet. Die Allianz hat 

deshalb entschieden, die Mehrwertsteuer gerichtlich zurückzufordern. Diesem Begehren haben sich 

rund 4800 Haushalte und Unternehmen angeschlossen. Die Allianz hat daraufhin mit einem Muster-

prozess (insgesamt vier Kläger) die Mehrwertsteuer von der Billag zurückgefordert, wurde jedoch 

vom zuständigen Bakom zurückgewiesen Die Allianz hat den Entscheid ans Bundesverwaltungsge-

richt weitergezogen. Ein Urteil steht derzeit noch aus – das Verfahren wurde verzögert, weil die 
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Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) verlangte, am Verfahren teilnehmen zu dürfen. 

Das Bundesgericht hat dies jedoch am 17. November 2016 abgelehnt. Damit kann nun das Bundes-

verwaltungsgericht seine Arbeit wieder aufnehmen und die grundlegende Frage klären. 

 

Revision Fernmeldegesetz: Wo bleibt der Konsumentenschutz? 

Die derzeit laufende Revision des Fernmeldegesetzes (FMG) ist zentral, um die Konsumentenrechte 

im Bereich „Telekommunikation“ zu stärken. In der Vernehmlassungsvorlage hat der Bundesrat eini-

ge Verbesserungen vorgesehen, diese gehen jedoch nach Auffassung der Allianz zu wenig weit, ins-

besondere bei der Regulierung des Telekommunikationsmarktes. Konkret fordert die Allianz, dass 

das FMG nicht nur für Dienste, die auf dem Kupferkabel basieren, sondern auch für das Glasfaser- 

und Mobilfunknetz gelten. Zudem sollte die Aufsichtsbehörde (ComCom) nicht nur auf Klage eines 

Marktteilnehmers, sondern auch von sich aus aktiv werden können, um missbräuchliche Preise oder 

Bedingungen zu unterbinden. Die Allianz wird sich auch im Jahr 2017 dafür engagieren, dass die Revi-

sion des Fernmeldegesetzes zugunsten der Konsumenten ausfällt. 
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Lebensmittel & Ernährung 

Regionallabels: Was steckt dahinter? 

In der ganzen Schweiz wächst der Regionalmarkt stärker als der Biomarkt. Frische, Qualität, Vertrau-

en, Nachhaltigkeit oder Unterstützung der lokalen Wirtschaft geben den Ausschlag für die steigende 

Nachfrage. In allen Regionen der Schweiz werden Regionalprodukte verkauft, immer öfter auch unter 

einem eigenen Label. Auf diesen lukrativen Zug sind auch die Grossverteiler aufgesprungen: Migros, 

Manor, Coop und Volg bieten unter ihren Regionallabels ein immer breiteres Angebot an Produkten. 

Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist das positiv, wenn sie Produkte aus der Nähe erkennen 

und berücksichtigen können. Es ist aber auch ein verwirrendendes Schauspiel: Welcher Mehrwert 

steckt hinter welchem Label? Haben die Produkte mehr als nur die enger definierte Herkunft zu bie-

ten? Welche Auflagen müssen sie erfüllen? Und vor allem, wie grosszügig oder eng wird der Begriff 

„Region“ unter den jeweiligen Labels gefasst?   

Auf diese vielfältigen Fragen wird die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen Antworten 

finden, indem sie auch die einzelnen Labels einander gegenüberstellt und abgleicht.  

 

Lebensmittelgesetzgebung: die grosse Illusion 

Das neue Lebensmittelgesetz ist dank dem Einsatz der Allianz eher positiv ausgefallen. Anders sieht 

es bei der Ausgestaltung des Gesetzes, beim Verordnungspaket Largo, aus: Die 29 Verordnungen 

bringen für Konsumentinnen und Konsumenten wenig positive Neuerungen und teilweise sogar Ver-

schlechterungen. Es ist beispielsweise keine verbesserte Herkunftsdeklaration von Rohstoffen für 

verarbeitete Produkte vorgesehen, gleichzeitig wurden aber ungenaue Angaben des Produktionslan-

des legalisiert. Die intensiven Verhandlungen der Allianz mit den Behörden und der Wirtschaft ende-

ten ergebnislos – gegenteiligen Versprechungen zum Trotz. Durchgesetzt haben sich jene, welche 

Information und Transparenz mit Händen und Füssen abwehren und die Konsumenten mangels die-

ser Hilfestellungen entmündigen wollen. Die Allianz wird sich nichtsdestotrotz weiterhin für die kor-

rekte Information der Konsumenten einsetzen. 
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Energie & Umwelt 

Repair Cafés: mit Engagement gegen den Produkteverschleiss  

Die Förderung, Koordination und Organisation der sogenannten Repair Cafés durch die Allianz zeigt 

Wirkung. Die Reparatur-Bewegung, die sich gegen den geplanten Verschleiss von Produkten und 

gegen die Verschwendung von Ressourcen engagiert, ist im 2016 stark gewachsen: Von rund 45 Initi-

ativen im 2015 auf über 80. Ziel der Allianz ist es auch im 2017, der Bewegung weiteren Auftrieb zu 

verleihen, indem sie Reparatur-Initiativen gezielt mit Know-how und Technik unterstützt. Am 29. 

Oktober 2016 organisierte die Allianz gemeinsam mit der Reparatur-Bewegung den ersten „Schwei-

zer Reparaturtag“. Rund 400 Freiwillige reparierten in 29 Veranstaltungen gleichzeitig. Es wurden 

über 1000 Gegenstände repariert, und damit über 3 Tonnen Material vor dem Müll gerettet.  

Pro Monat reparieren Repair Cafés in der Schweiz über 150 Gegenstände mit einer Erfolgsquote von 

knapp 60 Prozent. Repair Cafés funktionieren ehrenamtlich, für die BesucherInnen ist die Reparatur 

kostenlos, nur Ersatzteile müssen bezahlt werden. Die Allianz will die Politik in die Pflicht nehmen, 

damit Produkte zukünftig wieder einfacher zu reparieren sind und reicht dazu im 2017 politische 

Vorstösse ein. 
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Gesundheitsversorgung 

Zu viel ist ungesund: Überbehandlung vermeiden 

Schätzungen zufolge sind 20 - 30% der medizinischen Massnahmen unnötig und verursachen uner-

wünschte Nebenwirkungen und hohe Kosten. Die Allianz hat 2016 ihr Engagement gegen Überbe-

handlung weitergeführt, Informationen und Tipps für Patienten bereitgestellt und entsprechende 

Empfehlungen an Leistungserbringer gerichtet. Mit einer Umfrage (siehe die Website des Konsumen-

tenschutzes unter https://www.konsumentenschutz.ch/themen/gesundheitsvorsorge/umfrage-

ueberbehandlung-kommunikation-zwischen-arzt-und-patient-ist-entscheidend/) in allen Landes- 

teilen wurde analysiert, inwiefern sich Konsumenten der Gefährdung durch unnötige Behandlungen 

bewusst sind und von wem sie Massnahmen zur Verbesserung der Situation erwarten. Zudem hat die 

Allianz im Rahmen von Vernehmlassungsverfahren zur Gesundheitspolitik Stellung bezogen und sich 

für die Weiterentwicklung des schweizerischen Gesundheitssystems eingesetzt. 

 

Krankenkassen-Alternativmodelle: Beliebt, aber kaum vergleichbar   

Fast zwei Drittel der Versicherten wählen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ein al-

ternatives Modell (z.B. Hausarzt- oder Telmed-Modell). Allerdings sind die geltenden Regeln im 

Kleingedruckten versteckt und je nach Angebot sehr verschieden und schwer verständlich. Das er-

schwert es den Versicherten, ein geeignetes Modell auszuwählen. Weiter sehen manche Anbieter 

unverhältnismässig hohe Sanktionen bei Missachtung der Regeln vor. Die Allianz hat die Konsumen-

ten über diese Problematik informiert. Zudem hat sie sich mit Lösungsvorschlägen an den Bundesrat, 

das Parlament, das Bundesamt für Gesundheit und die Krankenversicherungen gewandt. Daraus re-

sultierten zwei parlamentarische Vorstösse, welche noch nicht behandelt wurden. Die Allianz wird 

sich also auch im kommenden Jahr diesem Thema annehmen.  

 

  

https://www.konsumentenschutz.ch/themen/gesundheitsvorsorge/umfrage-ueberbehandlung-kommunikation-zwischen-arzt-und-patient-ist-entscheidend/
https://www.konsumentenschutz.ch/themen/gesundheitsvorsorge/umfrage-ueberbehandlung-kommunikation-zwischen-arzt-und-patient-ist-entscheidend/
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Mobilität 

SwissPass: eine „neverending-story“ 

Der SwissPass als Trägermedium für das Generalabonnement und das Halbtax-Abonnement sorgte 

auch im Jahr 1 nach seiner Einführung für grosse Verärgerung: Die SBB verzichten zwar einerseits auf 

Druck des eidgenössischen Datenschützers und der Allianz auf das weitere Sammeln der Daten, ver-

langen aber andrerseits eine entsprechende gesetzliche Grundlage dafür. Die automatische Vertrags-

verlängerung ist trotz zahlreichen Interventionen der Allianz - auch auf Bundesratsebene – weiterhin 

in Kraft. Die kundenunfreundliche Vertragsklausel wurde von der Allianz bekämpft, weil einzig am 

Schalter die Möglichkeit besteht, einen zeitlich befristeten Vertrag abzuschliessen. Die SBB zeigen 

allerdings keine Einsicht, im Gegenteil: Wer in den Genuss von mit dem Preisüberwacher ausgehan-

delten „Rabatten“ kommen will, muss zwingend den GA- oder Halbtax-Kaufvertrag nahtlos erneuern. 

 

Rechte für Fluggäste weiter in der Schwebe 

Bruchlandung für die Stärkung der Fluggastrechte: Ende 2015 kam die Hoffnung auf, dass die Schaf-

fung einer Schlichtungsstelle in Reichweite sei. Leider haben sich die Fluggesellschaften, welche sich 

für eine solche Stelle ausgesprochen hatten, im Verlaufe des Jahres von diesem Projekt zurückgezo-

gen. Die Allianz bedauert, dass dieses Projekt nun auf die lange Bank geschoben wird und wird prü-

fen, wie die Fluggastrechte anderweitig gestärkt und garantiert werden können. 

 

 


