
 

  
                   Bern, Lausanne, Lugano, 11.12.2017 

 
Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen (Konsumentenschutz, 
ACSI und FRC) schaut auf 2017 zurück und zeigt ihre Arbeitsfelder vom kom-
menden Jahr auf. 

 

Erfolge 2017 sind Antrieb für Engagement 2018 
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Wirtschaftspolitik 

Fair-Preis-Initiative kommt vors Volk! 

Der Hochpreisinsel Schweiz geht’s an den Kragen: Über vier Monate vor Ablauf der Frist hat 

die Allianz und ihre Partner über 100'000 Unterschriften für die eidgenössische Volksinitiative 

„Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise (Fair-Preis-Initiative)“ gesammelt. Die Übergabe 

der Unterschriften an die Bundeskanzlei findet am 12. Dezember statt. Damit wird das Volk 

über die Initiative abstimmen können. Dass das Problem der überhöhten Preise in der 

Schweiz bis zum Abstimmungstermin gelöst wird, ist leider unwahrscheinlich, denn das Par-

lament schiebt das Anliegen auf die lange Bank. Dabei wäre eine Lösung dringend notwen-

dig: Insbesondere Kleider, Kosmetikartikel und Zeitschriften sind in der Schweiz massiv teu-

rer, obwohl es sich um die exakt gleichen Produkte handelt. Die enormen Preisdifferenzen 

lassen sich nicht mit höheren Kosten für Löhne oder Mieten begründen, die Schweizer Kon-

sumenten werden schlicht und einfach über den Tisch gezogen – und dies seit Jahren. Über-

teuerte Importprodukte kosten uns jährlich geschätzte 50 Milliarden Franken. Deshalb hat die 

Allianz mit verschiedenen Partnern im September 2016 die Fair-Preis-Initiative lanciert. Die 

Initiative verlangt, dass marktmächtige Konzerne von Schweizer Konsumenten und Unter-

nehmen nicht mehr überhöhte Phantasiepreise durchsetzen können – weder im Laden noch 

im Internet. Das Kartellgesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sollen in 

diesem Sinne angepasst werden. 
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Konsumentenrechte 

Missbräuchliche Allgemeine Geschäftsbedingungen – eine Dauerbaustelle 

Das Kleingedruckte hat oft grosse Wirkung. Beim Kauf von Produkten oder Dienstleistungen 

werden in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Rechte und Pflichten festgelegt. Dem 

Käufer werden auf diesem Weg vielerlei Pflichten auferlegt bzw. Rechte wegbedungen. Häu-

fig ist sich der Kunde dessen gar nicht bewusst. 2017 hat sich die Allianz wieder in verschie-

denen Bereichen für die Fairness im Kleingedruckten eingesetzt. So wurden die Allgemeine 

Geschäftsbedingungen von Partnervermittlungsplattformen, Fernmeldedienstleistern, Airbnb, 

Fitnesscentern und vielen mehr unter die Lupe genommen. 2018 will sich die Allianz weiter-

hin auf die Beförderungsbestimmungen von Fluggesellschaften konzentrieren. Es darf nicht 

mehr sein, dass Kunden, die einen Hin-und Rückflug gebucht und bezahlt haben, ein zusätz-

liches Ticket kaufen müssen, wenn sie den Hinflug nicht antreten. Weiter wird sich die Allianz 

um das Kleingedruckte bei den Banken kümmern und sich gegen die Kostenpflicht von Pa-

pierrechnungen einsetzen. 

 

Einsatz für griffige Instrumente beim kollektiven Rechtsschutz  

Das Beispiel des VW-Abgasskandals zeigt es deutlich: in der Schweizer Gesetzgebung klafft 

eine grosse Lücke. Im Falle von Massenschadensereignissen besteht kein adäquates 

Rechtsmittel für die Durchsetzung der Rechte von Betroffenen bzw. Geschädigten. Es ist 

eine alt bekannte Tatsache, dass der Einzelne nur selten in der Lage ist, sein Recht durchzu-

setzen. Viel zu kostspielig, langwierig und nervenaufreibend ist die Durchführung eines Kla-

geverfahrens. Diese Situation ist dann besonders stossend, wenn der Konsument durch un-

lauteres Verhalten eines Grossanbieters geschädigt worden ist. Im Rahmen der kommenden 

Revision der Zivilprozessordnung sind daher geeignete Rechtsinstrument einzusetzen, mit 

deren Hilfe eine kollektive Rechtsdurchsetzung möglich wird, ohne dass der Einzelne dabei 

ein finanzielles Risiko zu tragen hat. 

 

Sharing Economy – Was passiert mit den Konsumentenrechten?  

Die Ökonomie des Teilens wurde dieses Jahr in der Politik diskutiert: Im Bundesratsbericht 

von anfangs Jahr, an dem die Allianz teilnahm. Das Ergebnis des Berichts ist bescheiden 

und die bestehenden Gesetze sollen eher ausgehebelt statt verstärkt werden. Trotzdem ist 

es ein erster Schritt, dass auch die Konsumentenrechte angesprochen werden. Diese müs-

sen jetzt in konkrete Massnahmen umgesetzt werden. Mehrere Kantone arbeiten beispiels-

weise an der «Uber-Frage» und die Allianz nahm an Diskussionen teil, um sicherzustellen, 
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dass der Konsumentenschutz erhalten bleibt. Die Allianz wird die Debatten weiterhin verfol-

gen und sich daran beteiligen, insbesondere im Bereich des Wohnungswesens und des 

Strassenverkehrs. In letzterem sind für 2018 Gesetzesvorschläge zu erwarten. 

 

Mit Strafanzeigen und Branchenkontakten gegen unlauteres Verhalten nach 

Art. 3 UWG  

Wie angekündigt hat die Allianz den Kampf gegen unlauteres Handeln im Sinne im Sinne 

von Art. 3 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb fortgesetzt. Sie hat die 

Swisscom gebracht, ihre Praxis in Bezug auf die Garantiedauer bei gewissen Appleproduk-

ten zu ändern. Wegen irreführendem Verhalten waren Kunden in Swisscom-Shops der Mei-

nung, sie müssten für ein zweites Garantiejahr in jedem Fall 29 Franken bezahlen, ohne 

dass von den Verkäufern jeweils erwähnt wurde, dass von Gesetzes wegen bereits ein 2-

jähriges kostenloses Gewährleistungsrecht besteht. Weiter wurden sechs Strafanzeigen ein-

gereicht, wovon zwei ein grosses mediales Echo auslösten. Viagogo, ein Genfer Tickethänd-

ler, wurde mittels Strafanzeige vorgeworfen, dass er sich widerrechtlich als offizieller Ticket-

verkaufsstelle ausgibt. Dieser trügerische Schein führt dazu, dass Konsumenten in Unkennt-

nis der versteckten Kosten für den Besuch einer Veranstaltung bis zu drei Mal zu viel ausge-

ben. Swisscom wurde für das Verrechnen von nicht-geschuldeten Roaminggebühren bei An-

rufen auf die Combox angezeigt. Drei weitere Anzeigen betrafen Praktiken, welche Konsu-

menten mit Hilfe von Geschenken, Prämien oder anderen Gratisleistungen dazu verführen 

wollten, Möbel zu kaufen oder überteuerte Mehrwertdienste-Telefonnummern anzurufen. Die 

letzte Anzeige betraf ein angebliches Teilnehmerverzeichnis, welches mit der Verwechslung 

mit den Directories Verzeichnissen spielt. 
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Kommunikation & Digitale Welt 

Kampf für einen starken Datenschutz 

2017 hat sich die Allianz der Konsumentenschutzorganisationen 2017 eingehend mit Fragen 

rund um den Datenschutz beschäftigt – daran wird sich auch 2018 nichts ändern. Im April 

hat die Allianz im Rahmen der Vernehmlassung zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes 

(DSG) Stellung genommen. Die Botschaft des Bundesrates zum Revisionsprojekt folgte im 

September 2017. Im November konnte sich die Allianz vor der Staatspolitischen Kommission 

des Nationalrates äussern. Bei dieser Gelegenheit wurde auf die im Revisionsvorschlag feh-

lenden Punkte hingewiesen: das Prinzip opt-in, mit welchem der Betroffene über die Bearbei-

tung seiner Daten alleine entscheiden kann, das Koppelungsverbot, gemäss welchem der 

Kunde die Möglichkeit haben muss, eine Ware oder Dienstleistung mit Geld anstatt mit Da-

ten zu bezahlen, die Datenportabilität oder auch das Verbot Bonitätsdatenbanken. Im Rah-

men der Detailberatung der Gesetzesrevision wird die Allianz 2018 alles daransetzen, dass 

diese Gesetzeslücken geschlossen werden. Auf der praktischen Seite hat die Allianz den be-

troffenen Konsumenten gegenüber vielfache Beratungen abgegeben mit dem Ziel, dass ihre 

Daten geschützt bleiben. Im Falle von Swisscom-Admeira hat sich die Allianz für ein transpa-

renteres opt-out Verfahren eingesetzt. 

 

Revision Fernmeldegesetz für einen besseren Konsumentenschutz 

Die derzeit laufende Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG) ist zentral, um die Konsum-

entenrechte im Bereich „Telekommunikation“ zu stärken. In der Vorlage des Bundesrates 

sind einige Verbesserungen vorgesehen, diese gehen jedoch nach Auffassung der Allianz 

teilweise zu wenig weit. Ein wichtiges Element der Vorlage ist die Technologieneutralität: Die 

Allianz begrüsst es, dass das FMG nicht nur für Dienste, die auf dem Kupferkabel basieren, 

sondern auch für das Glasfasernetz gelten soll, falls der Wettbewerb nicht spielt. Die Allianz 

wird sich auch im Jahr 2018 dafür engagieren, dass die Teilrevision des Fernmeldegesetzes 

zugunsten der Konsumenten ausfällt. 

 

Urheberrechtsgesetz: Kriminalisierung des Konsumenten konnte verhindert 

werden 

2017 endete die zweite Runde der im Rahmen der Revision des Urheberrechtsgesetzes 

(URG) eingesetzten Arbeitsgruppe. Im Rahmen dieser Gruppe konnte zwischen den ver-

schiedenen Interessenvertretern – Künstler, Produzenten, Verwerter, Konsumenten (welche 

durch die Allianz vertreten waren) und Verwaltung. Aus den Arbeiten der Arbeitsgruppe re-

sultierte ein Revisionsvorschlag zum URG, den der Bundesrat Ende November präsentieren 
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konnte. Wie von der Allianz gefordert, wird der Download von urheberrechtlich geschützten 

Werken durch den Konsumenten auch weiterhin nicht sanktioniert. Auf der anderen Seite 

sollen sog. Hosting Provider in der Schweiz verpflichtet werden, illegale Inhalte von ihren 

Servern zu entfernen sowie dafür besorgt zu sein, dass diese Inhalte nicht wieder hochgela-

den werden. Enttäuschend ist, dass der Entwurf keine Massnahmen vorsieht, die zu einem 

breiteren legalen Angebot von urheberrechtlich geschützten Inhalten in der Schweiz führen 

würde, wie z.B. die Einschränkung des Geoblockings. Das Dossier URG wird auch 2018 ak-

tuell bleiben. 

 

Fortschritte im Kampf gegen unerwünschte Werbeanrufe 

Im Jahr 2016 konnte die Allianz die grössten Telekommunikationsanbieter überzeugen, eine 

Lösung für das Problem der unerwünschten Werbeanrufe zu suchen. Im Jahr 2017 wurden 

weitere Gespräche mit kleineren Anbietern geführt.  

Seit November 2017 können auch Handykunden von Swisscom von einer Filterung der Wer-

beanrufe profitieren, der sogenannte Callfilter stand bisher nur Festnetzkunden zur Verfü-

gung.  

Die Teilrevision des Fernmeldegesetzes sieht vor, dass künftig alle Telekommunikationsan-

bieter ihren Kunden einen Werbeanruffilter zur Verfügung stellen müssen. Zudem sind im 

Parlament mehrere Vorstösse hängig, die das Problem an der Wurzel packen sollen, in dem 

Auftraggeber und Profiteure von Werbeanrufen belangt werden. Die Allianz ist zuversichtlich, 

dass es im Jahr 2018 weitere Fortschritte im Kampf gegen unerwünschte Werbeanrufe zu 

verzeichnen geben wird. 
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Lebensmittel & Ernährung 

Grün für die Nährwertkennzeichnung 

Konsumentinnen und Konsumenten sollen sich einfach und verständlich über den Inhalt und 

die Nährwerte eines Lebensmittels informieren können. Doch in diesem Bereich liegt vieles 

im Argen: So muss ausgerechnet der Zucker in der Nährwertdeklaration nicht zwingend aus-

gewiesen werden, obwohl er ein wesentlicher Faktor für das besorgniserregende Überge-

wicht der Bevölkerung und damit für verschiedene gesundheitliche Risiken darstellt. Die Alli-

anz will darauf hinarbeiten, dass auch Zucker ausgewiesen werden muss und zugleich die 

einzelnen Nährwerte von Zucker, Salz, Fett etc. mit Ampelfarben unterlegt werden müssen. 

Die Allianz wird sich auch dagegen wehren, dass internationale Konzerne ein eigenes Am-

pelsystem herausbringen, welche sich auf willkürlich festgelegt Portionen bezieht und durch 

das sogar Kindercerealien mit 33.75% Zucker gesund aussehen. Die Allianz will im nächsten 

Jahr deshalb herausfinden, welches Ampelsystem für die Konsumentinnen und Konsumen-

ten verständlich ist und sich dafür einsetzen, dass dieses System auch umgesetzt wird.  

 

Wissen, woher das Essen kommt 

Die Allianz der Konsumentenorganisationen setzt sich für die Angabe der Rohstoff-Herkunft 

ein. Die Produktionsmethoden und die Vorgaben für die Lebensmittelproduktion sind von 

Land zu Land verschieden. Auf den Verpackungen erfährt die Konsumentin, der Konsument 

jedoch nicht, woher die Rohstoffe stammen.  

Zumindest bei den Hauptzutaten soll die Herkunft ersichtlich sein: Kommen die Tomaten in 

der Dose aus Italien oder China, dem weltgrößten Hersteller von Industrietomaten? Stammt 

das Hühnerfleisch im Fertiggericht aus Frankreich oder Brasilien, wo der größte Betrieb 

16,3% der weltweiten Geflügelproduktion mästet und schlachtet? Der Pferdefleischskandal 

hat gezeigt, dass Fleisch kreuz und quer durch Europa reisen und sich Pferde- schlussend-

lich in Rindfleisch «verwandeln» kann. Lehren hat man daraus keine gezogen. Obwohl die 

Behörden mehr Information und Transparenz in Aussicht gestellt haben, erlaubt es das neue 

Lebensmittelgesetzgebung immer noch, die Herkunft zu verschweigen. Die Allianz der Ver-

braucherorganisationen wird sich daher dafür einsetzen, dass Lebensmittelhändler und -her-

steller den Ursprung der Hauptzutat auf ihren Produkten freiwillig angeben.   

 

Regionallabels: Noch Luft nach oben 

Viele Konsumentinnen und Konsumenten vertrauen regionalen Lebensmitteln. Die Anbieter 

antworten mit immer mehr regionalen Labels. 55 solcher Labels sind mittlerweile auf dem 
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Schweizer Markt zu finden. Die Allianz hat genauer hingeschaut und geprüft, ob die Labels 

die Herkunft und Region verlässlich und nachvollziehbar definieren, die Betriebe zertifiziert 

sind und unabhängig kontrolliert werden. Das Ergebnis: Ein grosser Teil der 55 Labels ist 

zwar noch verbesserungsfähig, aber auf einem guten Weg. Einige Anbieter profitieren jedoch 

als Trittbrettfahrer vom „Regionalzug“ und bieten weder öffentliche Richtlinien noch unabhän-

gige Kontrollen oder klar definierte Regionen. Hier muss also noch viel Boden gutgemacht 

werden, damit die Regionalen Labels die Kundinnen und Kunden auf Dauer nicht (ent-)täu-

schen.  
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Energie & Umwelt 

Gegen die Wegwerfwirtschaft 

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

gen die Verschwendung von Ressourcen engagiert, ist im 2017 wiederum gewachsen: Auf 

insgesamt 120 (Deutschschweiz: 67, Romandie: 22, Tessin: 31) Repair Cafés, 40 mehr als 

im letzten Jahr. Am 28. Oktober 2017 organisierte die Allianz gemeinsam mit den Repair Ca-

fés den zweiten Schweizer Reparaturtag. Es wurden an über 30 Orten knapp 1500 Gegen-

stände repariert, was fast 4,5 Tonnen Material vor dem Müll rettete. Gleichzeitig lancierte die 

Allianz die Webplattform www.repair-cafe.ch als zentrale Reparatur-Anlaufstelle für Konsu-

menten. Die Webseite erleichtert die Koordination und die Durchführung von Repair Cafés, 

gibt einen Überblick über bestehende Veranstaltungen und ermöglicht es Interessenten, das 

Repair Café in ihrer Nähe zu finden. Vier politische Vorstösse sollen die Lebensdauer von 

Produkten verlängern und dafür sorgen, dass sie besser reparierbar sind. 

Pro Monat reparieren Repair Cafés in der Schweiz gut 250 Gegenstände. Über 60 Prozent 

kann jeweils repariert werden. Repair Cafés funktionieren ehrenamtlich, für die BesucherIn-

nen ist die Reparatur kostenlos (im Tessin nur für Mitglieder der ACSI), Ersatzteile müssen 

bezahlt werden. Ziel der Allianz ist es auch im 2018 der Bewegung weiteren Auftrieb zu ver-

leihen, indem Reparatur-Initiativen gezielt mit Know-how und Technik unterstützt werden.  

 

 

  

http://www.repair-cafe.ch/
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Gesundheitsversorgung 

Gesundheitsvorsorge: Überbehandlung vermeiden 

Die Allianz hat 2017 ihre Bemühungen gegen unnötige Behandlungen weitergeführt, Konsu-

menten über Möglichkeiten zum Verhindern von Überbehandlung informiert und sie ermutigt, 

einen aktiven Dialog mit ihrem behandelnden Arzt zu führen. Im Rahmen dieser Aktivitäten 

haben sich die drei Organisationen bei der Gründung des Trägervereins smarter medicine – 

Choosing Wisely Switzerland beteiligt. Dieser verfolgt das gleiche Ziel und unterstützt medi-

zinische Fachrichtungen dabei, Listen von unnötigen Behandlungen zu veröffentlichen. 

Diese helfen Patienten und Ärzten, zu beurteilen, ob auf eine Behandlung oder einen Test 

verzichtet werden kann, wenn diese kaum Zusatznutzen oder weniger Chancen als Risiken 

versprechen. Die neue Organisation hat bereits mehrere Listen veröffentlicht und das vom 

Tessiner Verband der öffentlichen Spitäler (EOC) organisierte Choosing Wisely Symposium 

in Lugano unterstützt. Im kommenden Jahr sollen weitere Listen veröffentlicht und eine natio-

nale Patienteninformationskampagne zum Vermeiden von unnötigen Behandlungen durch-

geführt werden. Die einzelnen Konsumentenorganisationen haben in ihren Landesteilen wei-

tere Projekte zur Verbesserung des Dialogs zwischen Arzt und Patient durchgeführt, wie 

etwa die Unterstützung des Angebots von washabich.ch durch den Konsumentenschutz. 

 

Alternativmodelle der Grundversicherung: Sanktion ohne Vorwarnung 

Um bei den Prämien zu sparen, wählen 65% der Versicherten alternative Modelle der Grund-

versicherung. Die komplexen und schwer vergleichbaren allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen (AVB) der unzähligen verschiedenen Hausarzt-, Telmed-, oder HMO-Modelle ma-

chen es unglaublich schwer, Angebote zu vergleichen und das passende auszuwählen. Ent-

sprechend sind sich viele Versicherte nicht bewusst, welche Bedingungen sie einhalten müs-

sen und welche Sanktionen andernfalls drohen. Ende 2016 hat die Allianz deshalb Konsu-

menten für diese Stolpersteine sensibilisiert und Bundesrat Alain Berset, die Mitglieder des 

Parlaments, das Bundesamt für Gesundheit und die Krankenversicherer auf das Problem 

aufmerksam gemacht. In der Folge wurden im Parlament zwei Vorstösse zum Thema einge-

reicht (wovon einer abgelehnt und einer noch nicht behandelt wurde). In einer Stellung-

nahme dazu zeigte sich der Bundesrat offen für eine bessere Regulierung der Alternativmo-

delle.   

Da sich die Versicherungen bisher wenig einsichtig zeigen, wird die Allianz weiter am Thema 

dranbleiben und Versicherte auf diese Fallstricke aufmerksam machen. 

 

 


