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Im Zuge der Revision des Bundesgeset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) werden mit Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe s UWG (vgl. Textkasten) per 
01.04.2012 auch in der Schweiz ver-
schiedene Transparenzvorgaben, ins-
besondere eine Impressumspflicht im 
E-Commerce eingeführt, die jeder in der 
Schweiz tätige Anbieter ungeachtet sei-
nes Sitzes bzw. Wohnsitzes zu beachten 
hat. Diese Transparenzvorgaben bezwe-
cken eine Stärkung des Vertrauens der 
Kunden in den E-Commerce. Da es bei 
Online-Anbietern oft an einem zusätzli-
chen physischen Verkaufspunkt und da-
mit leicht greifbarem Personal fehlt, soll 
der Kunde wenigstens wissen, wer hinter 
dem Online-Anbieter steht und wie und 
wann ein Vertrag zustande kommt. Ge-
mäss Artikel 3 Absatz 2 UWG gelten die 
Transparenzvorgaben jedoch nicht für 
Verträge, die per Telefon, ausschliesslich 
per E-Mail oder auf vergleichbare Weise 
abgeschlossen werden. Insofern gelten 

die neuen Bestimmungen nur für An-
bieter, die Vertragsschlüsse direkt über 
das Internet ermöglichen («echte Online-
Shops» und «Online-Anbieter»), nicht je-
doch beispielsweise für übliche E-Mail-
Signaturen, E-Mail-Disclaimer oder für 
Websites, die lediglich auf Waren, Werke 
oder Leistungen hinweisen, diese aber 
nicht online anbieten. 

Entstehungsgeschichte

Ähnliche Bestimmungen waren be-
reits vor rund zehn Jahren in einem 
Vorentwurf des Bundesrats zu einem 
Bundesgesetz über den elektronischen 
Geschäftsverkehr vorgesehen (Artikel 
3 Buchstabe bbis und Artikel 6 UWG). 
Die Vorlage wurde jedoch nie realisiert, 

Der Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe s UWG
Unlauter handelt insbesondere, wer Waren, Werke oder Leistungen im 
 elektronischen Geschäftsverkehr anbietet und es dabei unterlässt:
1.  klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontakt-

adresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen,
2.  auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss 

führen, hinzuweisen,
3.  angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabe-

fehler vor Abgabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können,
4.  die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu 

 bestätigen.
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 wobei die Transparenzvorgaben nicht 
Stein des Anstosses waren und nach 
dem Willen des Bundesrats in die nächs-
te UWG-Revision integriert werden soll-
ten. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe s UWG 
war dann aber doch nicht im bundesrät-
lichen Entwurf enthalten, sondern wurde 
erst später im parlamentarischen Ge-
setzgebungsprozess eingefügt und ist 
ohne weitere vertiefte Diskussion Gesetz 
geworden. 

Bisher bestanden entsprechende Re-
gelungen bereits in der EU (vgl. Richtli-
nie 2000/31/EG über den elektronischen 
Geschäftsverkehr), welche mit der neu-
lich beschlossenen Verbraucherrechte-
richtlinie bei Fernabsatzverträgen inzwi-
schen einen Schritt weiter in Richtung 
Konsumentenschutz geht. 

Die Neuerungen im Einzelnen

Bei der Impressumspflicht gemäss 
Ziffer 1 (in Deutschland auch als Anbie-
terkennzeichnung bekannt; vgl. auch 
Artikel 5 EU-Richtlinie) ist darauf zu ach-
ten, dass die korrekte und existierende 
Rechtsperson aufgeführt wird und dass 
die angegebenen Koordinaten auch 
tatsächlich bedient werden. Zahlreiche 
Websites geben heutzutage unter dem 
Stichwort «Impressum» an, wer für De-
sign, Programmierung, Struktur oder 
Hosting der Website verantwortlich 
zeichnet, wem Urheberrechte an Bildern 
oder Text zukommen oder in welchem 
Umfang die Haftung ausgeschlossen 
wird (Disclaimer). Meist keine Auskunft 
geben diese Websites jedoch über die 
natürliche oder juristische Person, wel-
che die Waren, Werke oder Leistungen 
tatsächlich anbietet. Solches ist bei-
spielsweise dann besonders unbefriedi-
gend, wenn die Anbieterin nicht im Han-

delsregister eingetragen ist. Es bedarf in 
solchen Fällen aufwändiger Recherchen, 
um herauszufinden, wer tatsächliche 
Anbieterin ist. Genau diese Information 
muss gemäss Ziffer 1 nun offengelegt 
werden. Zur Identität gehören sicherlich 
Name und Vorname bzw. Firma; zur Kon-
taktadresse eine Anschrift, an die physi-
sche Post zugestellt werden kann, sowie 
eine E-Mail-Adresse. Nicht erforderlich, 
aber vertrauensbildend und wünschbar 
sind Telefon- und Faxnummer, Firmen-
nummer, Unternehmensidentifikations-
nummer und vergleichbare Angaben. 
Die Bestimmung lässt offen, an welcher 
Stelle auf der Website die betreffenden 
Angaben aufzuführen sind. Mit Blick auf 
die einschlägige EU-Richtlinie wird auch 
für die schweizerische Norm zu fordern 
sein, dass die Angaben leicht, unmittel-
bar und ständig verfügbar zu machen 
sind, d.h. problemlos auffindbar sein 
müssen. 

Im Rahmen von Ziffer 2 (vgl. hier-
zu Artikel 10 Ziffer 1 Buchstabe a EU-
Richtlinie) muss für den Kunden bei der 
Benutzung der Website immer klar sein, 
mit welchem «Klick» er welche Rechts-
folgen auslöst. Er muss beispielsweise 
erkennen können, wann der «point of no 
return» überschritten ist. Wie diese Infor-
mationen auf der Website umzusetzen 
sind (z.B. grafisch, mit Pop-Up-Bestäti-
gung oder nur durch Text), schreibt der 
Gesetzeswortlaut nicht vor.

Gemäss Ziffer 3 müssen Eingabe-
fehler vor Abgabe der Bestellung er-
kannt und korrigiert werden können. 
Auch hier lässt der Gesetzestext offen, 
ob die Erkennbarkeit von Eingabefeh-
lern durch den Kunden genügt oder ob 
die Website von der Norm abweichen-
de Eingaben (z.B. Mehrfachbestellun-
gen) im Rahmen einer Plausibilisierung 

selbst erkennen muss. Aufgrund der 
Parallelbestimmung in der EU-Richt-
linie (vgl. deren Artikel 11 Ziffer 2) darf 
davon ausgegangen werden, dass die 
Möglichkeit zur Verifikation durch den 
Kunden vor Auslösen der Bestellung 
ausreicht.

Eigentlicher Knackpunkt der neuen 
Regelung bildet Ziffer 4 (vgl. Artikel 11 
Ziffer 1 EU Richtlinie): Zum Schutz des 
Anbieters gilt der Versand von Tarifen, 
Preislisten und dergleichen nach schwei-
zerischem Recht grundsätzlich nicht als 
Antrag (der sogleich und bindend ange-
nommen werden kann), sondern ledig-
lich als Aufforderung zur Offertstellung 
durch den Kunden. Dasselbe muss im 
E-Commerce gelten: Rechtlich bindend 
ist somit nicht schon das Angebot auf 
der Website, sondern erst die «Bestel-
lung» des Kunden (welche z.B. mangels 
Verfügbarkeit vom Anbieter auch abge-
lehnt werden kann). Bei der Formulie-
rung der Bestätigung gemäss Ziffer 4 
ist deshalb darauf zu achten, ob diese 
nur den Bestelleingang oder bereits den 
Vertragsschluss bestätigen soll. Oft sind 
in der heutigen Praxis Bestätigungsmails 
anzutreffen, die auf die eine oder andere 
Art verstanden werden können.

Fazit

Die geschilderten Neuerungen beim E-
Commerce lassen sich relativ einfach 
und mit geringen Mitteln umsetzen. Dies 
wird auch jedem in der Schweiz tätigen 
Anbieter empfohlen: Die Nichtbeach-
tung schadet nicht nur der Reputation, 
sondern kann zivil- und strafrechtliche 
Folgen nach sich ziehen, wobei auch 
bereits abgeschlossene Verträge nach-
träglich von Gerichten für ungültig erklärt 
werden können.
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