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I. DAS PROBLEM 

In der Wirtschaftswerbung wird oft direkt oder indirekt auf Leistungen Dritter Bezug genommen. 
Nicht nur Industrielle und Handeltreibende pflegen gelegentlich ihre Leistungen mit denjenigen 
der Konkurrenz zu vergleichen, sei es in direkten Gegenüberstellungen oder auch nur in der 
Behauptung, man sei besser, günstiger oder schneller als die Konkurrenz. Ganz besonders 
setzen sich auch Testveranstalter mit den wirtschaftlichen Leistungen verschiedenster 
Unternehmungen auseinander und verteilen ihre Noten nach objektiven oder subjektiven 
Massstäben. Schliesslich liegt auch der Alleinstellungswerbung die Behauptung zugrunde, kein 
Konkurrent vermöchte an die eigenen Leistungen auch nur im Entferntesten heranzukommen.  

Wie aber verhält sich der Konkurrent, der diesen Sirenenklängen nicht traut? Es steht ihm zwar 
die Verletzungsklage gemäss Lauterkeitsrecht zur Verfügung, mit welcher geltend gemacht 
werden kann, die Tatsachenbehauptungen der Gegenpartei seien irreführend oder gar unrichtig 
und daher unlauter im Sinne von Art. 3 lit.a UWG. Der Angegriffene wird dies zunächst 
bestreiten, so dass sich für den Richter die Frage stellt, wer die Unrichtigkeit der beanstandeten 
Tatsachenbehauptungen zu beweisen hat. Nach der generellen Beweislastregel von Art. 8 ZGB 
trägt grundsätzlich der Kläger die Beweislast für den ganzen von ihm vorgetragenen 
Sachverhalt. Er hat daher zu beweisen, dass die vom Beklagten aufgestellten Behauptungen 
unrichtig sind. Dieser Beweis ist leicht zu führen, wenn sich die Unrichtigkeit der gegnerischen 
Berühmungen aus den Leistungen des Klägers ergibt: Ist dieser in der Tat billiger oder rascher 
als der Beklagte, ist der Prozess bald entschieden. Wie aber verhält es sich, wenn die 
Leistungen des Klägers kein Indiz für die Unrichtigkeit der Behauptungen des Beklagten 
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abgeben, der Kläger indessen dennoch zu wissen glaubt, dass die Behauptungen des 
Beklagten im Vergleich zu den Leistungen Dritter nicht mehr vertretbar sind? Vielleicht hat der 
Kläger selbst keine umfassende Marktübersicht und wagt daher nicht, den notwendigen Beweis 
anzutreten. Muss er daher resignieren und der wahrscheinlich irreführenden Werbung des 
Konkurrenten tatenlos zusehen? 

Ein Beispiel mag dieses Dilemma illustrieren. Da behauptet der Verleger einer Regionalzeitung, 
sein Presseerzeugnis sei das "meistbeachtete Blatt der Agglomeration". Sein Konkurrent 
bezweifelt die Richtigkeit dieser Behauptung. Zwar kennt er die Auflage des fraglichen Blattes, 
nicht aber dessen genaues Einzugsgebiet oder dessen exakte Streuung. Neue 
Leserschaftsforschungen liegen nicht vor, doch scheint die Behauptung, das meistbeachtete 
Blatt der Agglomeration zu sein, mehr als gewagt. Ist dem Konkurrenten die Anhebung einer 
Wettbewerbsklage zu empfehlen?  

II. SCHWEIZERISCHE LÖSUNGSANSÄTZE 

Leichte Arbeit hatte seinerzeit Radio Iseli, der mit Erfolg gegen den Slogan "Billigste Preise der 
Schweiz" von Eschenmoser ankämpfte (BGE 94/1968 IV 37 = GRUR Int. 1969 234). Denn 
Radio Iseli konnte geltend machen, wenigstens 7 Artikel billiger als Eschenmoser zu verkaufen. 
Dies genügte, um Eschenmoser des unlauteren Wettbewerbes im Sinne von Art. 13 lit.a aUWG 
zu überführen. Schon schwieriger hatte es die Akademikergemeinschaft, die sich nicht mit der 
Werbebehauptung des Instituts Mössinger abfinden wollte, die grösste Fernschule der Schweiz 
zu sein (BGE 102/1976 II 291). Zunächst stritt man sich darüber, was unter der Behauptung 
"grösste Fernschule" zu verstehen sei. Nachdem das Handelsgericht Zürich (ZR 75/1976 Nr. 75, 
E. C.IV) festgestellt hatte, es komme dabei auf die Schülerzahl und nicht auf den Umsatz an, 
wäre die Klägerin beinahe in Verlegenheit geraten, denn wie sollte sie die als 
Geschäftsgeheimnis betrachtete Schülerzahl der Beklagten beweisen? Das Handelsgericht 
wusste aber auch in dieser Situation Rat: Die Beweislast hierfür wurde kurzerhand dem 
Beklagten zugeschoben mit der Begründung, es sei an ihm, die Richtigkeit der von ihm in der 
Werbung behaupteten Tatsachen zu beweisen, was das Bundesgericht seinerseits zur 
Feststellung veranlasste, dies sei mit guten Gründen und unwidersprochen geschehen  (S. 290 
E. 3a). Aehnlich argumentierte das Kantonsgericht Schwyz, das die Werbebehauptung eines 
Möbelhändlers zu beurteilen hatte, der den Anspruch auf "garantiert tiefste Preise der Schweiz" 
erhoben hatte. Das Gericht ging davon aus, der Beweis für die Unrichtigkeit dieser Behauptung 
sei dem Kläger nicht zumutbar; vielmehr stehe ihm der Beklagte weit näher, da anzunehmen 
sei, dass er vor der Aufstellung seines Slogans Untersuchungen über die Preisverhältnisse auf 
dem Schweizer Markt gemacht habe, welche nunmehr offenzulegen seien (Mitt. 1984 377). 
Diese Annahme dürfte sich indessen oft als Trugschluss erweisen, da die 
Pauschalbehauptungen der Superlativwerbung schneller aufgestellt als bewiesen sind.  
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Die Lehre hat sich, soweit ersichtlich, von diesen mutigen Ansätzen kaum beeindrucken lassen. 
VON BÜREN äussert sich nicht zu den Beweisschwierigkeiten des Klägers, ebensowenig 
PEDRAZZINI. WYLER (Werbung mit dem Preis als unlauterer Wettbewerb, Diss. BS 1990, S. 
84) hält die dargestellte Gerichtspraxis unvereinbar mit Art. 8 ZGB. Auch der Schreibende hat 
sich bis anhin zur Frage der Beweislastumkehr zurückhaltend geäussert (Wettbewerbsrecht 2. 
Auflage Rz. 651; SIWR I/2 S. 153). 

Der Gesetzgeber nahm von den Schwierigkeiten des Klägers zum Nachweis der Unrichtigkeit 
von Tatsachenbehauptungen des Konkurrenten ebenfalls Kenntnis. In der Kommission, welche 
die Gesetzesvorlage zur Förderung der Konsumenteninformation vorzubereiten hatte, wurde 
daher folgerichtig vorgeschlagen, dass in UWG-Prozessen derjenige die Richtigkeit einer 
Tatsachenbehauptung beweisen müsse, der sie aufgestellt habe. Allein, dieses Postulat 
verhallte ungehört. In seiner Botschaft vom 7. Mai 1986 wies der Bundesrat daraufhin, es sei 
wenig tunlich, das bereits kurz vor seiner Verabschiedung stehende neue Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (dieses wurde bekanntlich in der Schlussabstimmung am 19. Dezember 
1986 angenommen) noch vor seiner Inkraftsetzung bereits wieder zu revidieren (BBl 1986 II 
369). Auch im Parlament nahm sich niemand den Beweisschwierigkeiten des Klägers an, so 
dass das wohlgemeinte Revisionspostulat der Kommission aus Abschied und Traktandum fiel. 
Nachdem der Bundesrat bewusst davon abgesehen hat, eine Bestimmung über die 
Beweislastumkehr in das UWG aufzunehmen, ist das Schweigen des Gesetzgebers hierzu als 
qualifiziert zu betrachten: Nach wie vor hat der Kläger die Unrichtigkeit der 
Tatsachenbehauptungen in der Werbung des Beklagten zu beweisen. 

Indessen gibt es wenigstens einen Lichtblick im schweizerischen Umfeld. Im 
Geschäftsreglement der schweizerischen Kommission für Lauterkeit in der Werbung (sog. 
Lauterkeitskommission) findet sich nämlich die ausdrückliche Bestimmung, dass es Sache des 
Beschwerdegegners sei, die von ihm behaupteten Tatsachen nachzuweisen (Art. 9 Abs. 3 
Geschäftsregl.). Somit hat er die Richtigkeit seiner Tatsachenbehauptungen unter Beweis zu 
stellen, sobald sie von einem Beschwerdeführer beanstandet werden. Dieser hat die 
Unrichtigkeit der Werbebehauptungen nicht einmal glaubhaft zu machen, sondern es genügt, 
wenn er sie anzweifelt. Der Beschwerdegegner muss daraufhin in der Beschwerdeantwort mit 
den Unterlagen herausrücken, die ihm zur Aufstellung der entsprechenden Behauptungen 
veranlasst haben. Kann er deren Richtigkeit nicht belegen, wird er von der 
Lauterkeitskommission aufgefordert, die angezweifelten Werbebehauptungen in Zukunft zu 
unterlassen. Obschon die Lauterkeitskommission jährlich weit mehr Wettbewerbsverstösse 
beurteilt als alle schweizerischen Gerichte zusammen, haben sich bei der Beweislastumkehr 
keine Unzulänglichkeiten gezeigt. Der Beschwerdegegner wird weder in seiner Handels- und 
Gewerbefreiheit noch in seinen Parteirechten eingeschränkt, wenn er entweder die Richtigkeit 
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der von ihm verwendeten Werbe-Slogans nachweisen oder auf deren Verwendung verzichten 
muss. 

III. DIE VERHÄLTNISSE IM AUSLAND, INSBESONDERE IN DER EG 

Allen voran hat sich die Bundesrepublik Deutschland weniger gnädig gegenüber 
Werbetreibenden verhalten. Die deutsche Praxis ging schon seit langem davon aus, dass 
derjenige, der in seiner Werbung bestimmte Behauptungen aufgestellt hat, deren Richtigkeit 
vorher einlässlich überprüft habe und daher gehalten werden könne, die Ergebnisse seiner 
Prüfung vorzulegen und so dem Richter die Beurteilung zu ermöglichen, ob die fragliche 
Werbebehauptung angesichts der vorgezeigten Ergebnisse vertretbar sei (vgl. etwa GRUR 1958 
485 Odol, 1961 85: Pfiffikus-Dose, 1975 78: Preisgegenüberstellung, 1978 249: 
Kreditvermittlung). 

Diese Praxis stiess bei den übrigen Mitgliedern der EG offenbar nicht auf Widerstand. Daher 
wurde in die Richtlinie der europäischen Gemeinschaften vom 10. September 1984 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende 
Werbung die Bestimmung aufgenommen, Gerichte oder Verwaltungsbehörden seien zu 
ermächtigen, vom werbenden Beweis für die Richtigkeit von in der Werbung enthaltenen 
Tatsachenbehauptungen zu verlangen, wenn ein solches Verlangen unter Berücksichtigung der 
berechtigten Interessen des Werbenden und anderer Verfahrensbeteiligter im Hinblick auf die 
Umstände des Einzelfalles angemessen erscheine, und Tatsachenbehauptungen so lange als 
unrichtig anzusehen, als dieser Beweis nicht angetreten oder für unzureichend erachtet werde 
(Art. 6 RL 84/450/EWG vom 10.9.1984 = GRUR Int. 1984 688). Diese Bestimmung wurde damit 
begründet, dass irreführende Werbung zur Verfälschung des Wettbewerbes im gemeinsamen 
Markt geeignet sei und den Verbraucher zu nachteiligen Entschlüssen veranlassen könne. Der 
Werbende müsse daher in der Lage sein, die Richtigkeit der in seiner Werbung verbreiteten 
Tatsachen nachzuweisen und die Behörden sollten in angemessenen Fällen einen solchen 
Nachweis verlangen können.  Als Werbung wird dabei jede Aeusserung mit dem Ziel 
verstanden, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern. Die 
Mitgliedstaaten der EG hatten diese Richtlinie bereits bis Ende 1986 ins nationale Recht 
umzusetzen. Schwierigkeiten scheinen sich daraus nicht ergeben zu haben.  

IV. DIE EUROLEX-VORLAGE 1992 

Im Zusammenhang mit dem EWR-Vertrag wurde die genannte Richtlinie zum acquis 
communautaire gezählt, weshalb sich die Frage ihrer Vereinbarkeit mit dem schweizerischen 
Recht stellte. Der Bundesrat durfte mit Genugtuung feststellen, dass das junge Bundesgesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 den von der EG gesetzten 
Minimalstandard weitgehend erfülle (vgl. Botschaft vom 18.5.1992 über die Genehmigung des 
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EWR-Abkommens, BBl 1992 IV 393, Ziff. 7.93; BBl 1992 V 179, Ziff. 5.23). Indessen wies die 
Schweiz bezüglich der Beweislast für Tatsachenbehauptungen in der Werbung gegenüber der 
EG ein Defizit auf. Der Bundesrat sah sich daher genötigt, dem Parlament eine Ergänzung des 
UWG durch einen neuen Art. 13a vorzuschlagen, der sich mit der Beweislastumkehr für 
Tatsachenbehauptungen in der Werbung befassen sollte. Der Entwurf des Bundesrates hatte 
folgenden Wortlaut (vgl. BBl 1992 V 184): 

1 Der Richter kann vom Werbenden Beweis für die Richtigkeit von in der 
Werbung enthaltenen Tatsachenbehauptungen verlangen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Werbenden und anderer 
Verfahrensbeteiligter im Hinblick auf die Umstände des Einzelfalles 
angemessen erscheint. 

2 Der Richter kann Tatsachenbehauptungen als unrichtig ansehen, wenn der 
nach Absatz 1 verlangte Beweis nicht angetreten oder für unzureichend 
erachtet wird. 

Diese Bestimmung entspricht weitgehend dem Wortlaut von Art. 6 der Richtlinie Nr. 84/450. 
Auffallend ist indessen, dass der Bundesrat nur vom Richter und nicht von einer 
Verwaltungsbehörde spricht. Gerade im Wettbewerbsprozess sind jedoch nicht nur richterliche 
Instanzen tätig, können doch die Kantone für Konsumenten- und Wettbewerbsklagen auch 
Schlichtungsstellen einsetzen (Art. 13 UWG, aktuell im Tessin und Wallis). Wären auch diese 
befugt, von Werbungtreibenden zu verlangen, dass er die Richtigkeit der von ihm verwendeten 
Werbeslogans nachweist? Andererseits wies der Bundesrat zu Recht darauf hin, dass eine 
solche Beweislastumkehr im Strafverfahren nicht angängig sei, da sie der Unschuldsvermutung 
der europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 6 Ziff. EMRK) widerspreche (BBl 1992 V 
182). Diese Auffassung ist zweifellos zutreffend (so schon DAVID in SIWR I/2 S.224, im 
Ergebnis ebenso WYLER, a.a.O., S. 152 N 10). Indessen erstaunt, dass bei Art. 3 lit. f UWG, 
der von einer Täuschungsvermutung zulasten des Werbenden ausgeht, weder vom Bundesrat 
noch vom Parlament entsprechende Vorbehalte bezüglich der strafrechtlichen Wirksamkeit einer 
solchen Vermutung gemacht wurden. 

Die EWR-Abstimmung ist in der Schweiz (leider) negativ ausgegangen. Entsprechend ist der 
neu vorgeschlagene Art. 13 a UWG vorerst ausser Abschied und Traktanden gefallen.  

V. DIE SWISSLEX-VORLAGE 1993 

Die Beweisnot des Klägers bei irreführender Werbung des Beklagten blieb somit nach wie vor 
ein ungelöstes Problem. Der Gesetzgeber war daher gut beraten, dass er trotz der negativen 
EWR-Abstimmung das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit dem bereits 
vorgeschlagenen und nicht auf Ablehnung gestossenen Art. 13a ergänzen will. Die Schweiz 
sollte nicht darauf angewiesen sein, unrichtige Werbebehauptungen nur dann zu verbieten, 
wenn der Kläger, beispielsweise auch eine Konsumentenorganisation, den Nachweis ihrer 
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Unrichtigkeit erbringen will und kann. Erfreulicherweise hat daher der Bundesrat dem Parlament 
am 24. Februar 1993 bereits einen neuen Vorschlag zur Einführung der Beweislastumkehr im 
Lauterkeitsrecht vorgelegt. Dieser berücksichtigt die von der parlamentarischen 
Redaktionskommission vorgeschlagenen Aenderungen, entspricht aber inhaltlich dem Antrag 
des Bundesrates vom 18. Mai 1992. Er hat nun folgenden Wortlaut (BBl 1993 I 865): 

1 Der Richter kann vom Werbenden den Beweis für die Richtigkeit von in der 
Werbung enthaltenen Tatsachenbehauptungen verlangen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Werbenden und anderer 
am Verfahren beteiligter Personen im Einzelfall angemessen erscheint. 

2 Der Richter kann Tatsachenbehauptungen als unrichtig ansehen, wenn der 
Beweis nicht angetreten oder für unzureichend erachtet wird. 

Es scheint somit, dass die Beweislastumkehr für Werbebehauptungen auf dem besten Wege ist, 
endlich im Gesetz verankert zu werden. Dabei wäre es m.E. nicht einmal nötig, sie mit einer 
Angemessenheitsklausel zu relativieren, die dem Richter eine eingehende Interessenabwägung 
zumutet. Die ohne bekannt gewordene Nachteile praktizierte Beweislastumkehr im Verfahren 
vor Lauterkeitskommission hat gezeigt, dass es keinerlei Kautelen zugunsten des unlauteren 
Wettbewerbers bedarf. Zudem besteht kein Anlass, die komplizierte und nur schwer 
verständliche Gesetzessprache der EG zu übernehmen; auch im Lauterkeitsrecht brauchen die 
einfachen und klaren Formulierungen von Eugen Huber nicht verpönt zu sein. Daher würde es 
genügen, das UWG mit folgender Bestimmung zu ergänzen: 

Der Werbende hat den Beweis für die Richtigkeit der von ihm in der Werbung aufgestellten 
Tatsachenbehauptungen zu erbringen. 

Eine solche Bestimmung würde die Wahrheit und Klarheit in der Werbung fördern und wäre 
geeignet, dem lauteren und unverfälschten Wettbewerb auch in der Werbung zum Durchbruch 
zu verhelfen. Es wäre daher zu begrüssen, wenn das Parlament den neuerlichen Entwurf des 
Bundesrates nicht nur speditiv behandeln, sondern auch sprachlich noch einmal überarbeiten 
und vereinfachen würde. Nur so können Konkurrenten und Konsumentenorganisationen 
motiviert werden, die oft masslos übertriebenen und unrichtigen Werbebotschaften näher unter 
die Lupe zu nehmen und notfalls für gerichtliche Abhilfe zu sorgen.  

Der Nationalrat hat am 27. April 1993 dem neuen Artikel 13a UWG grundsätzlich zugestimmt, 
trotz lautstark vorgetragener Bedenken wegen zusätzlichem Verwaltungsaufwand auf Seiten der 
betroffenen Unternehmen. Indessen sah die Mehrheit ein, dass es nicht darum gehen kann, 
dass ein Werbender seine Unschuld beweisen müsste, sondern einzig darum, dass er die 
Richtigkeit seiner zuvor von ihm selbst in die Welt gestellten Werbebehauptungen zu beweisen 
hat. Statt aber den vorgeschlagenen Artikel 13a stilistisch zu vereinfachen, fügte der Nationalrat 
noch eine weitere Kautele ein: er hiess nämlich einen Zusatz gut, dass auch bei Umkehr der 
Beweislast die Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse des Werbenden gewahrt bleiben 
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müssten. Auch mit dieser - an und für sich unnötigen - Präzisierung kann man nicht vorbehaltlos 
glücklich sein. Soll derjene, der behauptet, das von ihm angewendete Fabrikationsverfahren sei 
das Umweltfreundlichste überhaupt, sich einem Beweis dieser Behauptung mit dem Argument 
entziehen können, das fragliche Verfahren sei geheim? Auch in einem solche Falle sollte 
zweifellos gelten: Wer behauptet, hat zu beweisen!  

VI. FOLGERUNGEN 

Die Beweislast des Klägers begünstigt den mit unrichtigen Tatsachen operierenden Beklagten, 
der getrost warten kann, ob es einem Konkurrenten gelingen wird, die Unrichtigkeit seiner 
Werbebehauptungen nachzuweisen. Ein solcher Zustand ist dem schweizerischen Recht, das 
schon immer der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes grosse Beachtung schenkte, wenig 
würdig. Wer Werbebehauptungen in die Welt stellt, sollte dies nur tun dürfen, wenn er sich von 
deren Richtigkeit zuvor überzeugt hat. Dabei geht es nicht darum, jede Behauptung eines 
Werbenden auf die Goldwaage legen zu wollen. Auch in Zukunft mögen Werbebehauptungen 
wie "Einzig Drano ist so sparsam" (HGer. ZH in SJZ 67/1971 128 N. 56) oder "Il Maraschino 
originale" (BGer. in SMI 1986 265) nach wie vor ohne nähere Abklärung ihrer Richtigkeit toleriert 
werden, da sie nicht als Alleinstellungswerbung empfunden werden. Demgegenüber sollten 
konkrete Superlative, wie "Denner immer am billigsten" (vgl. VSK 15/1980 229 Nr. 53 = SAG 
53/1981 32 Nr. 12) nur dann als lauter und rechtmässig betrachtet werden, wenn ihr Urheber 
deren Richtigkeit unter Beweis stellen kann. 

Das privatrechtliche Konzept des Lauterkeitsrechts funktioniert nur so lange, als die Risiken für 
den Kläger nicht allzu hoch sind; wo die Kläger ausbleiben, wird sofort der Ruf nach 
gewerbepolizeilichen und anderen verwaltungsrechtlichen Vorschriften erhoben, was dem 
begrüssenswerten Postulat der Deregulierung stracks zuwiderläuft. Das Kartellrecht ist ein 
schlagendes Beispiel für diese verfehlte Entwicklung: die wenigen Kartellrechtsprozesse und die 
ständige Forderung nach einer Verstärkung der Kartellkommission zeigen deutlich, dass die 
Risiken eines Zivilprozesses offensichtlich zu hoch sind und der privatrechtliche Teil des 
Kartellgesetzes seiner ursprünglich zugedachten Funktion nicht zu genügen vermag. Hüten wir 
uns davor, denselben Holzweg auch im Lauterkeitsrecht zu begehen. 
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