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I. Rechtsquellen 

Die für die Konsumkreditwerbung massgebenden Bestimmungen sind in verschiedenen 

Rechtserlassen verstreut. Daher ist es einigermassen schwierig, sich ein Gesamtbild der 

diesbezüglichen Werbevorschriften zu machen. Wichtig zu wissen ist in jedem Falle, dass 

zur Beurteilung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit Konsumkreditwerbung diverse 

Quellen konsultiert werden müssen. 

                                                 

∗ Meinen Mitarbeitern Dr. Michel Brunner und Daniel Fontes danke ich für die wertvollen Hinweise und 
die Aufarbeitung der Materialien. 
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Im Sinne einer historischen Reminiszenz sei noch darauf hingewiesen, dass es in den 70er 

Jahren bereits einmal einschneidende Einschränkungen für die Kreditwerbung gab. Diese 

waren vom Bundesrat zur Bekämpfung der überhitzten Konjunktur erlassen worden1. Da-

mals durfte für Kleinkredite2, Abzahlungsgeschäfte, Kundenkonten, Kreditkarten und für 

die Miete beweglicher Sachen weder am Fernsehen, noch durch unaufgeforderte Zustel-

lung von Werbebriefen und Streusendungen, noch durch öffentliche Plakate geworben 

werden. Mit dem Rückgang der Konjunktur konnten diese Werbeeinschränkungen indes-

sen Ende 1975 wieder aufgehoben werden3. 

1. Bundesgesetz über den Konsumkredit vom 23. März 2001 (KKG) 

1.1 Grundsatz 

Das (alte) Bundesgesetz vom 8. Oktober 1993 über den Konsumkredit4 enthielt noch keine 

Vorschriften über die Werbung; auch die Revisionsvorlage des Bundesrates vom 14. De-

zember 19985 äusserte sich nicht zu diesem Thema. Erst der Nationalrat fügte im neuen, 

total revidierten Gesetz vom 23. März 2001 (im folgenden kurz neues Konsumkreditgesetz 

oder KKG genannt6) den heutigen Artikel 36 KKG ein, der wenigstens besagt, die Wer-

bung für Konsumkredite richte sich nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wett-

                                                 

1 Art. 1 lit. a - c Verordnung über die Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte vom 10.1.1973 (KAV), in 
Kraft seit 15. Januar 1973 (AS 1973 88; SR 951.911). 

2 Definiert als Kredite, die ohne bankübliche Sicherheiten an Privatpersonen gewährt werden und in re-
gelmässigen Raten abzuzahlen sind (Art. 3 Abs. 7 BB über Massnahmen auf dem Gebiet des Kreditwe-
sens vom 20. Dezember 1972, AS 1972 3068). 

3 AS 1975 2420. 

4 AS 1994 367 (SR 221.214.1), in Kraft seit 1. April 1994 (AS 1994 373). 

5 BBl 1999 III 3155. 

6 BG über den Konsumkredit (KKG), BBl 2001 II 1344. 
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bewerb vom 19. Dezember 19867. Damit wird zwar nichts Neues zum Ausdruck gebracht, 

wohl aber das Auffinden der massgebenden Bestimmungen erleichtert.  

Die Formulierung des Artikel 36 KKG ist freilich nicht gerade glücklich geraten. Denn an 

und für sich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich das Verhalten von kreditgebenden 

Personen am Lauterkeitsrecht messen lassen muss; die allgemeinen Bestimmungen des 

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb finden ohne weiteres auch in der Konsumkre-

ditbranche Anwendung. Das neue Konsumkreditgesetz visiert aber offensichtlich die ei-

gens zum Schutze der KonsumentInnen eingefügten Spezialklauseln des UWG an, die sich 

ausdrücklich mit Angebot und Abschluss von Konsumkrediten befassen und die vom Ge-

setz sprachlich an dessen Formulierungen angepasst worden sind8. Diese sind denn auch 

zum Kernbestand des unmittelbaren Verbraucherschutzes des UWG zu zählen9. 

1.2 Einschränkungen 

Immerhin wirkt die Existenz von Artikel 36 KKG auch einschränkend. Gemäss ausdrück-

lichem Hinweis in Artikel 8 KKG findet jener nämlich keine Anwendung auf Leasing-

verträge10, auf Konti für Kredit- und Kundenkarten sowie auf Überziehungskredite auf 

laufendem Konto11. Solche Verträge sollen damit nicht den genannten Spezialbestimmun-

gen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb unterstehen12, sondern einzig dessen 

Generalklausel13, wonach täuschendes oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von 

                                                 

7 Sog. UWG (SR 241). 

8 Nämlich Art. 3 lit. k - n UWG. 

9 Vgl. PETER KNOEPFEL, Der Beitrag des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb zum Konsu-
mentenschutz, Revue Internationale de la Concurrence 126/1974 50-66, 58; DANIEL LINDER, Das UWG 
als Ansatz des Konsumentenschutzes – Instrumentalisierung des Lauterkeitsrechts im Hinblick auf den 
Schutz von Konsumenteninteressen?, Diss. ZH 1994, 144. 

10 Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. a und Art. 11 KKG. 

11 Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 12 KKG. 

12 Vgl. FN 8. 

13 Art. 2 UWG. 
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Treu und Glauben verstossendes Geschäftsgebaren widerrechtlich ist. Man könnte zwar 

geneigt sein, das Fehlen von Art. 36 KKG in der Aufzählung des Art. 8 KKG einer blossen 

Ungenauigkeit zuzuschreiben, zumal diese Bestimmung erst im Laufe der parlamentari-

schen Beratung ins Gesetz aufgenommen worden ist. So findet wohl auch Art. 7 KKG, der 

eine ganze Anzahl von Kreditverträgen vom Geltungsbereich des neuen Konsumkreditge-

setzes ausnimmt, ebenso auf Leasingverträge und Verträge über Kredit- und Kundenkar-

tenkonti sowie auf Überziehungskredite Anwendung, obwohl davon in Art. 8 nicht die 

Rede ist. Motiv dieses Artikels war jedoch die positive Aussage, dass die genannten Kre-

ditverträge bestimmten gesetzlichen Auflagen nicht unterstehen sollten. Hierzu ist m.E. 

auch die Auflage hinsichtlich der Konsumkreditwerbung gemäss Art. 36 KKG zu zählen. 

Angesichts der sehr detailliert formulierten Einschränkungen zum Geltungsbereich des 

neuen Konsumkreditgesetzes14 und deren einlässlichen Überprüfung durch die Redakti-

onskommission des Parlaments kann kaum argumentiert werden, die fehlende Erwähnung 

der Konsumkreditwerbung bei den Bestimmungen, die für Leasingverträge, für Kredit- und 

Kundenkartenkonti sowie für Überziehungskredite mit Kreditoption gelten sollen, sei ei-

nem blossen redaktionellen Versehen zuzuschreiben. Auch fällt auf, dass der Gesetzgeber 

sonst im Gesetz zwischen Barkrediten15, Konsumkrediten zur Finanzierung des Erwerbs 

von Waren oder Dienstleistungen16, Leasingverträgen17 und Überziehungskrediten auf 

laufendem Konto18 oder Kredit- und Kundenkartenkonti mit Kreditoption19 scharf zu un-

terscheiden pflegt, so dass anzunehmen ist, dass diese Unterscheidung auch auf die Kon-

sumkreditwerbung ausgedehnt worden ist. Die Anforderungen der Art. 3 lit. k und l UWG 

passen denn auch schlecht auf Leasingverträge, Überziehungskredite und Kunden- oder 

Kreditkartenkonti, gibt es doch bei solchen naturgemäss keine Gesamtkosten des Kredits 

                                                 

14 Art. 8 Abs. 1 und 2 KKG. 

15 Art. 9 KKG, Art. 3 lit. k und n UWG. 

16 Art. 10 und 16 Abs. 3 KKG, Art. 3 lit. l und n UWG. 

17 Art. 1 Abs. 2 lit. a, 8 Abs. 1, 11, 15 Abs. 4, 16 Abs. 3, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2, 26, 29 und 33 Abs. 4 KKG. 

18 Art. 1 Abs. 2 lit. b, 8 Abs. 2, 12 und 30 KKG. 
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und keinen Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen wäre; auch wäre es si-

cherlich übertrieben – wenn nicht gar falsch – wenn bei jeder Werbung für solche Verträge 

in Anwendung von Art. 3 lit. n UWG ein Hinweis erfolgen müsste, die Einräumung eines 

allfälligen Negativsaldos sei verboten, wenn sie zur Überschuldung der KonsumentInnen 

führe. 

Auffallend ist noch, dass Art. 1 Abs. 2 lit. b KKG von Überziehungskrediten spricht, "die 

mit einer Kreditoption verbunden" sind, während in Art. 8 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 1 KKG 

von "Überziehungskrediten auf laufendem Konto" die Rede ist. Im Gegensatz zu vorher 

dürften diese verschiedenen Formulierungen auf einer redaktionellen Ungenauigkeit beru-

hen, da sie sonst unverständlich wären. Man könnte zwar versucht sein, Überziehungskre-

dite mit Kreditoption als Unterkategorie der Überziehungskredite auf laufendem Konto zu 

verstehen, die sich in solche mit und in solche ohne Kreditoption unterteilen liessen. Als 

Kreditoption ist im neuen Konsumkreditgesetz das Bestehen einer vertraglich vorgesehe-

nen Möglichkeit definiert worden, einen allfälligen Negativsaldo in Raten zu begleichen20. 

Doch ist dabei auch Art. 7 lit. f KKG zu berücksichtigen, wonach Kreditverträge, bei de-

nen der Negativsaldo innert längstens 3 Monaten, und insbesondere auch sofort, oder in 

höchstens vier Quartalsraten und höchstens zwölf Monaten zu amortisieren ist, ohnehin 

nicht unter das neue Konsumkreditgesetz fallen. Eine massgebliche Kreditoption ist daher 

nur dann anzunehmen, wenn dem Konsumenten oder der Konsumentin von allem Anfang 

an vertraglich die Möglichkeit eingeräumt wird, den eingeräumten (Überziehungs-)Kredit 

erst nach mehr als drei Monaten oder in mehr als vier Raten zu tilgen.  

Nun sollen dem neuen Konsumkreditgesetz gemäss dessen klaren Wortlaut nur Überzie-

hungskredite mit Kreditoption unterstehen, nicht aber solche ohne21. Die Erwähnung von 

Überziehungskrediten auf laufendem Konto in Art. 8 Abs. 2 und Art. 12 KKG kann sich 

daher nur auf Überziehungskredite mit Kreditoption beziehen, da andere dem neuen Kon-

                                                                                                                                                    

19 Art. 1 Abs. 2 lit. b, 8 Abs. 2,. 12, 27 und 30 KKG. 

20 Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. b KKG. 

21 Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. b KKG. 
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sumkreditgesetz ohnehin nicht unterstellt sind, und unter Kreditoption ist die Zusicherung 

zu verstehen, den ausstehenden Saldo jeweilen in mehr als vier monatlichen Raten abzu-

zahlen. Überziehungskredite, bei denen das Kreditinstitut den eingeräumten oder tolerier-

ten Kredit jederzeit per sofort oder innert längstens 90 Tagen zur vollständigen Rückzah-

lung künden kann, fallen daher nicht unter das Konsumkreditgesetz und schon gar nicht 

unter dessen Werbebestimmungen. Demgegenüber fallen Überziehungskredite mit Kredit-

option zwar unter das neue Konsumkreditgesetz, aber gemäss Art. 8 Abs. 2 KKG nicht 

unter die Werbebestimmungen des Art. 36 KKG sowie die darin anvisierten Art. 3 lit. k - n 

UWG. 

2. Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (UWG) 

2.1 Entstehungsgeschichte 

Bereits im Jahre 1960 schlug der Bundesrat zusammen mit dem Entwurf zu einem Bun-

desgesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag vor22, auch das damalige Ge-

setz über den unlauteren Wettbewerb aus dem Jahre 1943 dahin gehend zu ergänzen, dass 

öffentliche Ankündigungen über Abzahlungsverträge mit Angaben über das vom Käufer 

zu leistende Entgelt als unlauter betrachtet werden sollten, wenn nicht auch der Gesamt-

kaufpreis und der Teilzahlungszuschlag in Franken angegeben werde. Dies wurde damit 

begründet23, dass dem Käufer durch die blosse Angabe von Höhe und Zahl der Raten, wie 

dies damals üblich war, ein besonders günstiges Angebot vorgetäuscht und er veranlasst 

werde, einen Kauf abzuschliessen, ohne die Vertragsbestimmungen genauer zu prüfen. 

Diese neue Bestimmung wurde vom Parlament unverändert am 23. März 1962 verabschie-

det und trat am 1. Januar 1963 in Kraft24. Im Gegensatz zu vielen anderen Bestimmungen 

des UWG konnte sie auch angewendet werden, ohne dass ein Mitkonkurrent verletzt ge-

                                                 

22 Botschaft vom 26. Januar 1960, BBl 1960 I 523ff.. 

23 Botschaft vom 26. Januar 1960 (FN 22) S. 12, 64 = BBl 1960 I 534, 586. 

24 Art. 1 Abs. 2 lit. i altUWG, AS 1962 1055. 
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wesen wäre25; sie bezog sich aber gemäss ihrem ausdrücklichen Wortlaut nur auf die sog. 

Preiswerbung, d.h. auf Reklamen, die Angaben über das vom Abzahlungskäufer zu leis-

tende Entgelt enthielten. 

Im Jahre 1978 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament einen ersten Entwurf zu einem 

neuen Bundesgesetz über den Konsumkredit26, der aber nach jahrelangen Debatten vom 

Parlament schliesslich am 4. Dezember 1986 verworfen wurde27. Auch die damalige Ge-

setzesvorlage sah eine Zweiteilung der rechtlichen Bestimmungen vor: das Gesetz befasste 

sich nur mit den materiellen Bestimmungen über Teilzahlungs- und Kleinkreditgeschäfte, 

während die entsprechende Werbung durch Zusatzbestimmungen im damaligen Gesetz 

über den unlauteren Wettbewerb geregelt werden sollte28. Die Gesetzesnovelle sollte inso-

fern eine wesentliche Verschärfung des bisherigen Zustandes mit sich bringen, als sie eine 

exemplarische Angabe der wichtigsten Vertrags- und Kreditbedingungen für Kleinkredite 

generell und nicht bloss dann verlangte, wenn eine Reklame überhaupt konkrete Hinweise 

über den Preis oder die Kosten eines Geschäftes enthielt; zudem wurde die anonyme Wer-

bung verboten und mit Strafe bedroht. Schliesslich wurde auf Vorschlag der nationalrätli-

chen Kommission eine zusätzliche Bestimmung in die Vorlage eingebaut, wonach die 

Verwendung unvollständiger oder unrichtiger Angaben in Vertragsformularen als unlauter 

zu beurteilen sei29. 

Unabhängig davon wurde das Lauterkeitsrecht in den Jahren 1983 – 1986 total revidiert, 

wobei auch die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Parlament ergänzte Regelung 

über Kleinkreditwerbung mit einbezogen und am 19. Dezember 1986 verabschiedet wurde, 

obwohl die Konsumkreditnovelle bereits zwei Wochen zuvor definitiv Schiffbruch erlitten 

                                                 

25 KNOEPFEL (FN 9), loc.cit. 

26 Botschaft vom 12. Juni 1978, BBl 1978 II 485 ff.; die Erläuterungen zur vorgeschlagenen Ergänzung des 
Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb finden sich auf S. 603 ff. 

27 Amtl. Bull. S 1986 700. 

28 Art. 1 Abs. 2 lit. k und l altUWG, BBl 1978 II 639. 

29 Amtl. Bull. N 1982 I 97 betreffend Art. 1 Abs. 2 lit. m altUWG. 
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hatte. In der Folge wurde vom Ständerat zuerst empfohlen, auch die betreffenden Werbe-

bestimmungen über Kleinkredite im neu revidierten Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-

werb nachträglich wiederum zu streichen30. Der Nationalrat widersetzte sich jedoch mit 

Erfolg diesem Antrag, da diese Bestimmungen nach der Meinung seiner Kommission sehr 

wohl auch ohne ein besonderes Konsumkreditgesetz Sinn machen könnten, seien sie doch 

schon so geeignet, Missbräuche in der Kleinkreditwerbung zu verhindern31. Die neue Re-

gelung trat daher bereits am 1. März 1988 in Kraft32. 

Die Fassung dieser Bestimmungen wurde durch das im Rahmen von Eurolex/Swisslex33 

eingeführte und am 1. April 1994 in Kraft getretene (alte) BG über den Konsumkredit34 

redaktionell angeglichen; namentlich wurde das Wort "Kleinkredit" durch "Konsumkredit" 

ersetzt. Auch das neue, total revidierte Bundesgesetz über den Konsumkredit vom 

23. März 200135 hat die beiden Bestimmungen den veränderten Gegebenheiten angepasst, 

indem insbesondere die Wörter "Kreditsumme" durch "Nettobetrag des Kredits", "maxima-

ler rückzahlbarer Gesamtbetrag" durch "Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezah-

len ist" und "Jahresprozente" durch "effektiven Jahreszins" ersetzt wurden. Diese Vor-

schläge übernahm das Parlament unverändert in die definitive Fassung des neuen Kon-

sumkreditgesetzes vom 23. März 2001.  

Man könnte meinen, dass die im neuen Konsumkreditgesetz verwirklichte Einführung ei-

nes generellen Widerrufsrechts für Konsumkredite auch eine Änderung der Bestimmung 

über die Fassung der Vertragsformulare nach sich gezogen hätte. Diese Überlegung ist 

                                                 

30 Parlamentarische Initiative Schönenberger, Amtl. Bull. S 1987 558, S 1988 75. 

31 Amtl. Bull. N 1989 413. 

32 Art. 3 lit. l und m sowie Art. 4 lit. d UWG, AS 1988 223, 231. 

33 Vgl. Botschaft I über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht vom 27. Mai 1992 (Zusatz-
botschaft I zur EWR-Botschaft), BBl 1992 V 1, insb. S. 157 u. 178; Botschaft über das Folgeprogramm 
nach der Ablehnung des EWR-Abkommens vom 24. Februar 1993, BBl 1993 I 805, insb. S. 862 

34 Vgl. FN 4. 

35 BBl 2001 II 1344. 
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aber nicht stichhaltig. Denn bei Teilzahlungsgeschäften36 und bei der Gewährung von Fi-

nanzierungskrediten durch Kreditinstitute ausserhalb ihrer Geschäftsräumlichkeiten37 

konnte schon bisher ein Widerrufsrecht geltend gemacht werden, und hierauf musste in 

den Vertragsformularen hingewiesen werden. Wegen des oben beschriebenen Versehens 

des Parlaments war laut dem gesetzlichen Wortlaut auch bei Kleinkrediten auf ein (nicht 

bestehendes) Widerrufsrecht zu verweisen; diese Diskrepanz wurde mit der Bemerkung 

abgetan, dass der Vorschrift auch durch die Angabe "Kein Widerrufsrecht" nachgelebt 

werden könne38. 

2.2 Materieller Inhalt 

Die bereits im Rahmen des alten Konsumkreditgesetzes erlassenen Werbebestimmungen 

im UWG sind nur redaktionell angepasst worden. Sie verlangen nunmehr, dass zunächst in 

der Werbung neben der Firma des Kreditinstituts auch obligatorisch der Nettobetrag des 

Kredits bzw. den Barzahlungspreis der finanzierten Ware oder Dienstleistung und die Ge-

samtkosen des Kredits (Bruttopreis) sowie der effektive Jahreszins (oder, wenn dies nicht 

möglich ist, den Jahreszins und die bei Vertragsschluss in Rechnung gestellten Kosten) 

genannt werden müssen39. Sodann haben die zu verwendenden Vertragsformulare gewis-

sen Mindestanforderungen zu genügen40. 

Zusätzlich hat aber das neue Konsumkreditgesetz auf Vorschlag des Nationalrates noch 

eine weitere Werbebestimmung in das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eingefügt: 

                                                 

36 Art. 226c OR und 228 Abs. 1 OR in der Fassung vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Januar 1963 (AS 
1962 1047, 1056). 

37 Art. 40a ff. OR, in Kraft seit 1. Juli 1991 (AS 1991 846, 848). 

38 Amtl. Bull. N 1989 413. 

39 Art. 3 lit. k und l UWG, vgl. hinten Kap. III.1., S. 16. 

40 Art. 3 lit. m UWG, vgl. hinten Kap. III.2, S. 22. 
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neuerdings muss nämlich in der Werbung für Konsumkredite darauf hingewiesen werden, 

dass die Kreditvergabe verboten sei, falls sie zur Überschuldung der Konsumenten führe41. 

3. Preisbekanntgabeverordnung vom 11. Dezember 1978 (PBV) 

Gestützt auf eine entsprechende Kompetenzdelegation in den Bundesgesetzen über den 

unlauteren Wettbewerb und über das Messwesen42 hat der Bundesrat am 11. Dezember 

1978 die Preisbekanntgabeverordnung (PBV) erlassen. Diese findet ausschliesslich auf die 

Preisbekanntgabe gegenüber Konsumenten Anwendung, das heisst nur gegenüber Perso-

nen, die Waren oder Dienstleistungen für ihren persönlichen oder familiären Bedarf erwer-

ben wollen43. Unter der Voraussetzung, dass in der Werbung überhaupt Preise aufgeführt 

werden oder bezifferte Hinweise auf Preisrahmen oder Preisgrenzen gemacht werden, ist 

die Preisbekanntgabepflicht auch für die Werbung von Bedeutung. Sie verlangt, dass aus 

Reklamen mit Preisangaben deutlich hervorgehen muss, auf welche Ware und Verkaufs-

einheit oder auf welche Art, Einheit und Verrechnungssätze von Dienstleistungen sich der 

Preis bezieht; die Waren sind nach Marke, Typ, Sorte, Qualität, Eigenschaften oder der-

gleichen zu umschreiben44.  

Zusätzlich bestimmt die Preisbekanntgabeverordnung u.a., dass sowohl die Anschrift der 

Höhe des Mietzinses am Ort der Vermietung (oder dem Leasing) von Fahrzeugen, Appara-

ten und Geräten als auch der Spesen und Passivzinsen für Kontoeröffnung und Kontofüh-

rung sowie für Zahlungsmittel (Kreditkarten) in den Schalterhallen von Finanzinstituten 

und anderen Kreditgebern obligatorisch sein soll45. Dieses Obligatorium bezieht sich somit 

nur auf die Werbung in den Geschäftsräumlichkeiten der entsprechenden Anbieter (Auto-

vermieter, Banken, Kreditkartenaussteller), nicht aber auf deren elektronische und Print-

                                                 

41 Art. 3 lit. n UWG, vgl. hinten Kap. III.3, S. 24. 

42 Art. 16, 17 und 20 UWG (SR 241), Art. 11 BG über das Messwesen (SR 941.20). 

43 Art. 11 Abs. 3 BG über das Messwesen (SR 941.20). 

44 Art. 14 PBV (SR 942.211). 

45 Art. 10 Abs. 1 lit. h und r PBV. 
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werbung, denn die Angabe von Preisen und Kosten ist gemäss Preisbekanntgabeverord-

nung ausserhalb des Ortes, an welchem die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen 

angeboten werden, und namentlich beispielsweise in periodisch erscheinenden Medien, 

immer fakultativ. 

Der Geltungsbereich der Preisbekanntgabeverordnung unterscheidet sich damit von dem-

jenigen der zuvor erwähnten Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-

werb. Dieses verlangt für die Konsumkreditwerbung ausdrücklich bestimmte Preisanga-

ben, während die Preisbekanntgabeverordnung solche Angaben als freiwillig bezeichnet. 

Aber auch wenn Preisangaben in der Werbung – im Gegensatz zur Preisanschrift in den 

Geschäftsräumlichkeiten – gemäss Preisbekanntgabeverordnung nur fakultativ sind, so 

heisst dies nicht, dass deswegen diese Verordnung die Preiswerbung nicht erfassen würde. 

Wenn nämlich in der Print- oder der elektronischen Werbung schon Preisangaben gemacht 

werden, so muss dies nach den Vorgaben der Preisbekanntgabeverordnung geschehen: 

soweit sich die Werbung an Konsumenten richtet, muss der aktuelle, tatsächlich zu bezah-

lende Detailpreis in Schweizer Franken genannt und das Angebot genügend spezifiziert 

werden46. Die Angabe mehrerer (Vergleichs-)Preise ist nur unter einschränkenden Bedin-

gungen möglich: bei Eigenvergleichen (durchgeführte Preissenkungen oder bevorstehende 

Preiserhöhungen) längstens während zwei Monaten, bei Konkurrenzvergleichen soweit 

möglich nur unter Angabe eines Stichtages47. 

4. Informationsblatt des seco, Staatssekretariat für Wirtschaft 

Im Sinne einer Wegleitung für die Praxis gibt das seco, Staatssekretariat für Wirtschaft48, 

Informationsblätter zur Preisbekanntgabeverordnung heraus. Darin wird namentlich aufge-

führt, was die Praxis unter einer genügenden Spezifizierung der angekündigten Waren und 

Dienstleistungen versteht. Für das Autoleasing besteht ein Informationsblatt vom 1. April 

                                                 

46 Art. 3 Abs. 1, 9 Abs. 1, 14 PBV (SR 942.211). 

47 Art. 16 Abs. 3 PBV. 

48 Vormals BIGA, Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit; Adresse: Effingerstr. 1, 3003 Bern. 
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1991, das einerseits Mindestanforderungen an die Beschreibung des zu leasenden Fahr-

zeugs und andererseits Mindestanforderungen an die Beschreibung der Leasing-

Modalitäten aufstellt. Es verlangt in Ziff. 1.5, dass Automarke, Typ (Modellrei-

he/Ausführung), Leistung in kW/PS, Hubraum und die Anzahl der Türen aufgeführt wer-

den müssen. Bezüglich der Leasing-Modalitäten wird gefordert, dass die Leasing-Gebühr 

pro Monat, die Laufzeit in Monaten, die Fahrleistung in Kilometer/Jahr, der Listenpreis, 

die Höhe der Kaution (falls eine solche zu leisten ist) sowie ein Vermerk anzugeben ist, 

dass für den Leasingnehmer gegebenenfalls die Kosten einer Vollkaskoversicherung dazu-

kommen. Handelt es sich um ein Occasionsfahrzeug, so sind zusätzlich dessen Jahrgang 

und Kilometerstand bekannt zu geben. Ob und wann dieses Informationsblatt des seco ü-

berarbeitet werden wird, ist zur Zeit noch offen. 

Als Beispiel für ein korrektes Leasingangebot nennt das Informationsblatt folgendes Mus-

terinserat: 

Marke Z, Typ XY, 40 kW/55PS, Kubikinhalt 1272 cm3, 3 Türen. 
Listenpreis CHF 14'100.00 
Leasinggebühr CHF 194.00 pro Monat 
Laufzeit 48 Monate, max. Fahrleistung 10'000 km/Jahr 
Vollkasko nicht inbegriffen 
Die Kaution beträgt 10% des Listenpreises; sie wird nach Vertragsablauf 
zurückerstattet. 

Nach neuem Recht, und insbesondere unter Berücksichtigung der für Leasingverträge not-

wendigen Angabe des effektiven Jahreszinses49, wäre folgendes Aussehen des Inserates zu 

wünschen: 

Marke Z, Typ XY, 40 kW/55PS, Kubikinhalt 1272 cm3, 3 Türen. 
Barkaufpreis CHF 14'100.00. 
Laufzeit 48 Monate à CHF 194.00, max. Fahrleistung 10'000 km/Jahr. 
Effektiver Jahreszins 14,7%. 
Obligatorische Vollkasko nicht inbegriffen (Versicherer frei wählbar). 
Die Kaution beträgt 10% des Barzahlungspreises; sie wird nach Vertrags-
ablauf zurückerstattet. 

                                                 

49 Art. 11 Abs. 2 lit. e KKG. 
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5. Branchenregelungen 

Neben den Vorschriften des Gesetzgebers konnten bisher auch Regelungen von Branchen-

verbänden Anwendung finden. 

5.1 VSKF-Konvention vom 1. Juni 1990  

Zu nennen gewesen wäre vor allem die Konvention des Verbandes Schweizerischer Kre-

ditbanken und Finanzierungsinstitute (VSKF) über Einschränkungen der Werbung im 

Konsumkreditgeschäft, die am 1. Juni 1990 in Kraft trat. Sie verpönte Werbespots im 

schweizerischen und im europäischen Radio und Fernsehen sowie Direktwerbeaktionen 

mittels adressierter oder nicht adressierter Werbebriefe und Drucksachen, mit Ausnahme 

von Werbebriefen an bestehende und ehemalige Kunden. Auch betrachtete sie Argumente 

als unzulässig, die zu einem unwirtschaftlichen Verhalten anregen50, die irreführend 

sind51, die den Eindruck erwecken können, dass Kredite ungenügend überprüft würden52 

oder dass nur ausnahmsweise zugestandene Kreditbedingungen als generell erhältlich an-

gepriesen werden53. 

5.2 Konvention der SBVg vom 9. Dezember 1993 

Auch die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hatte am 9. Dezember 1993 eine 

Konvention über Werbeeinschränkungen im Konsumkreditgeschäft vorgelegt, die am 1. 

Januar 1994 in Kraft trat. Sie entsprach im Wesentlichen der VSKF-Konvention. Zusätz-

lich wurde den Kreditinstituten jedoch nahegelegt, die Zeitungs- und Zeitschriftenwerbung 

auf ein vernünftiges Mass zu begrenzen. Die Bankiervereinigung empfahl diesbezüglich, in 

                                                 

50 Z.B. Aufforderung zur Aufnahme eines Kredits zur Bezahlung von Steuerschulden oder zur Schonung 
des Sparheftes. 

51 Z.B. „Sparkredite“, „Sponsorkredite“. 

52 Z.B. Verwendung der Wörter „Expresskredit“ oder „Bestellung“ in Antragsformularen oder Coupons für 
Bardarlehen. 

53 Z.B. Angebote von Konsumkrediten über CHF 80'000.00 oder mit Laufzeiten von über 48 Monaten, 
sowie Formulierungen wie „Sie bestimmen die Höhe Ihrer Monatsrate oder Ihres Kredits selber“. 
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periodisch erscheinenden Medien pro Woche maximal 6 Inserate zu schalten, welche in 

Tageszeitungen die Grösse einer ¼-Seite und in Zeitschriften die Grösse einer 3/8-Seite 

nicht übersteigen sollten. 

II. Rechtsfolgen der Spezialregelung 

1. Unterschiede zwischen gewerbepolizeilichen und lauterkeitsrechtlichen Normen54 

Die meisten Gewerbegesetze, wie z.B. Alkoholgesetz, Edelmetallkontrollgesetz, Heilmit-

telgesetz, Lebensmittelgesetz, Lotteriegesetz, Radio- und TV-Gesetz usw. verfügen über 

eigene Strafbestimmungen, welche spezifische Gesetzesverstösse mit Strafen, meistens 

Haft oder Busse, belegen. Dies hat den Vorteil, dass alle Bestimmungen zu einem be-

stimmten Rechtsgebiet in einem einzigen Erlass übersichtlich dargestellt werden. Dabei 

wird meistens sowohl der vorsätzliche als auch der fahrlässige Verstoss als strafbar erklärt 

und mit Haft oder Busse bedroht. 

Gewerbepolizeiliche Strafbestimmungen helfen aber den Konsumenten und Konsumentin-

nen wenig, da diese bei Regelverstössen weniger eine Bestrafung des Urhebers, sondern 

vielmehr eine Verbesserung ihrer rechtlichen Position suchen. Eine solche können ihnen 

aber Strafsanktionen nicht verschaffen.  

Das Konsumkreditgesetz ist daher sowohl in seiner alten wie auch in seiner neuen Fassung 

mit der Konstruktion, dass bestimmte Regelverstösse im Bereiche der Konsumkredite un-

lauteren Wettbewerb darstellen sollen, einen eigenen Weg gegangen. Den KonsumentIn-

nen steht damit das ganze lauterkeitsrechtliche Instrumentarium zur Verfügung, wie na-

mentlich die zivilrechtlichen Klagen auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentli-

chung und Schadenersatz. Die Kehrseite dieser Lösung bildet jedoch der Umstand, dass 

Verstösse gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb einzig bei Vorsatz und nicht 

                                                 

54 Vgl. hierzu auch THOMAS KOLLER, Das Sanktionensystem des Konsumkreditrechts, in: WOLFGANG 
WIEGAND, Das neue Konsumkreditgesetz (KKG), Bern 1994, 81-105. 
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auch bei Fahrlässigkeit strafbar sind, und dass es überdies zur Bestrafung eines ausdrückli-

chen Strafantrages von Seiten der Geschädigten bedarf. 

Die materiellen Vorschriften im Konsumkreditgesetz sind einzig parteirelevant: Rechte 

und Pflichten entstehen ausschliesslich zwischen Kreditgeber und Konsument. Wenn in 

dieser vertraglichen Beziehung etwas schief läuft, so können hier weder einzelne Konkur-

renten noch die Branche als Ganzes eingreifen. Anders ist es bei Verstössen gegen das 

Lauterkeitsrecht. Solche können nicht nur von den geschädigten KonsumentInnen geahn-

det werden, sondern zudem auch von allen Berufs- und Wirtschaftsverbänden oder gar von 

Konsumentenschutz-Organisationen gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeutung55. 

Durch die Aufnahme besonderer lauterkeitsrechtlicher Bestimmungen sollte namentlich 

der kreditgebenden Konkurrenz die Möglichkeit gegeben werden, gegen unlauteres Ge-

schäftsgebaren vorzugehen und damit indirekt auch die KonsumentInnen zu schützen. Die 

seinerzeit ausgedrückte Hoffnung, die Konkurrenten der Kreditgeberin würden gegen de-

ren anreisserische Methoden vorgehen und damit reflexweise auch die Käufer und Käufe-

rinnen wesentlich besser schützen56, hat sich aber kaum bewahrheitet, ist doch nur ein Fall 

bekannt geworden, in welchem ein Konkurrent seinen Mitbewerber wegen Umgehung der 

lauterkeitsrechtlichen Bestimmungen verzeigt hätte57. 

2. Strafrechtliche Sanktionen 

Im Lauterkeitsrecht ist nur die vorsätzliche, nicht aber die fahrlässige Tatbegehung straf-

bar; als Strafe kommt Busse bis zu 100'000 Franken oder Gefängnis (von drei Tagen bis zu 

drei Jahren) in Betracht58. 

                                                 

55 Art. 10 Abs. 2 UWG. 

56 Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag vom 
26. Januar 1960, BBl 1960 I 523-598, insb. S. 586. 

57 BGE 95/1969 IV 102: Angaben in Mietkaufvertrag. 

58 Art. 23 UWG. 
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3. Zivilrechtliche Sanktionen 

KonsumentInnen, Verbände und Konsumentenorganisationen können im Lauterkeitsrecht 

nicht nur Strafantrag stellen, sondern auch vom Zivilrichter verlangen, dass dem Schädiger 

gerichtlich verboten wird, das unlautere Verhalten fortzusetzen (Unterlassungsklage). Bei 

publikumswirksamen Verstössen kann zudem die Einziehung von widerrechtlichen Druck-

sachen (Beseitigungsklage) oder die Publikation des Urteils angeordnet werden. Während 

diese Klagen kein Verschulden des Verursachers voraus setzen, kann Schadenersatz oder 

Genugtuung höchstens bei Vorliegen von Absicht oder Fahrlässigkeit verlangt werden. 

Forderungsklagen sind zudem vom geschädigten Konsumenten oder dessen Zessionar 

selbst anzustrengen; Konsumentenorganisationen können keine finanziellen Forderungen 

an Stelle ihrer Mitglieder erheben59. Dennoch erscheint das lauterkeitsrechtliche Instru-

mentarium zum mindesten im zivilrechtlichen Bereich recht griffig, doch wird allem An-

schein nach davon nur äusserst selten Gebrauch gemacht. 

III. Die im Konsumkreditgeschäft relevanten lauterkeitsrechtlichen Spe-

zialtatbestände 

1. Werbung für Konsumkredite (Art. 3 lit. k und l UWG) 

Öffentliche Auskündigungen für Konsumkredite und solche für Kleinkredite zur Finanzie-

rung von Waren oder Dienstleistungen müssen bestimmte Mindestangaben enthalten. Zu 

Recht ist in diesem Zusammenhang von einer Pflicht zu detaillierter Werbung und zu 

Transparenz in den Kreditbedingungen gesprochen worden60. Das Gesetz verpflichtet das 

kreditgebende Institut, in der Werbung gegenüber KonsumentInnen – und nur solchen ge-

                                                 

59 Art. 10 Abs. 2 UWG. 

60 MAGDA STREULI-YOUSSEF, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden, SIWR V/1, 2. A., Basel 1998, 
112; MARLIS KOLLER-TUMMLER, Konsumkreditrecht, in: Sonderedition aus dem Kommentar z. 
Schweiz. Privatrecht, Basel 1996, Art.4/5 KKG N 8; MARIO M. PEDRAZZINI/FEDERICO A. PEDRAZZINI, 
Unlauterer Wettbewerb/UWG, 2. A., Bern 2002, 149. 
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genüber61 – korrekte Angaben zu machen über die eindeutige Bezeichnung der Firma, den 

Nettobetrag des Kredits bzw. den Barzahlungspreis62, die Gesamtkosten des Kredits63 

bzw. den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, und den effektiven Jah-

reszins64. Natürlich müssen korrekte Angaben auch gegenüber Gewerbetreibenden, Unter-

nehmen und Verwaltungen gemacht werden, die Kredite für ihre berufliche, gewerbliche 

oder amtliche Tätigkeit benötigen, doch ist es ihnen gegenüber nicht unlauter, wenn ein-

zelne oder alle der aufgezählten Elemente fehlen. 

Wie bereits erwähnt65, gelten nach der in dieser Arbeit vertretenen Ansicht die konsumen-

tenschützerischen Bestimmungen zur Konsumkreditwerbung nicht für Leasingverträge und 

nicht für Verträge über Kredit- und Kundenkarten sowie für Kreditverträge in Form von 

Überziehungskrediten, selbst wenn sie mit einer Kreditoption, d.h. einer Möglichkeit zur 

Ratentilgung, angepriesen werden66. Die Werbung für diese Vertragsarten muss zwar wahr 

und klar, nicht aber vollständig sein. 

1.1 Was sind "Auskündigungen für Konsumkredite"? 

Nicht jede Werbung eines Kreditinstituts bildet auch eine Auskündigung über einen Kon-

sumkredit. Das Gesetz befasst sich nur mit der eigentlichen Kreditwerbung, nicht aber mit 

der sog. Erinnerungswerbung. Während sich die Erinnerungswerbung auf ein bestimmtes 

                                                 

61 Das Konsumkreditgesetz, und mithin auch die in diesem Gesetz erwähnten Werbevorschriften, bean-
sprucht ja nur gegenüber solchen natürlichen Personen Geltung, die einen Kreditvertrag nicht aus Grün-
den abschliessen, die mit ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zu tun haben; Art. 3 KKG. 

62 Art. 9 Abs. 2 lit. a, 10 lit. b KKG. 

63 Gemäss Art. 5 und 34 KKG sind hierunter sämtliche Kosten, einschliesslich der Zinsen und sonstigen 
Kosten (inbegriffen z.B. jene für Kreditvermittlung, Art. 35 KKG), zu verstehen, die der Konsument o-
der die Konsumentin für den Kredit bezahlen muss. 

64 Dieser drückt die Gesamtkosten des Kredits in Jahresprozenten des gewährten Kredits aus (Art. 6 KKG) 
und ist nach der Formel im Anhang 1 des Konsumkreditgesetzes zu berechnen (Art. 33 Abs. 1 KKG). 

65 Vgl. vorne in Kapitel I.1.2, bei FN 20. 

66 So werden z.B. Salärkonti gelegentlich mit dem Vorteil angepriesen, einen allfälligen Negativsaldo in 
Raten begleichen zu können; dies darf nach neuem Recht ohne gleichzeitige Bekanntgabe eines Zahlen-
beispiels oder der Warnklausel erfolgen. 
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Unternehmen oder ein bestimmtes Markenprodukt67 bezieht, befasst sich die Kreditwer-

bung mit einer bestimmten Dienstleistung, nämlich mit dem Angebot einer Finanzierungs-

hilfe mit ratenweiser Amortisation. In dieser – und nur in dieser – Werbung ist wenigstens 

ein aktuelles Zahlenbeispiel zu geben. Das Bundesgericht hat dies damit begründet, dass 

diejenige Kreditwerbung unlauter sei, die dem Kunden die Vorteile des Kleinkredits an-

preise, ohne ihn über die damit verbundenen Kosten und Gefahren zu informieren68. Es 

verlangt daher, dass zum mindesten ein Zahlenbeispiel nicht erst in den angeforderten Un-

terlagen geliefert werden soll, sondern bereits schon im Werbeauftritt deutlich ersichtlich 

sein muss. Bei Inseraten und Plakaten ist dies in der Regel ohne besondere Schwierigkeiten 

möglich, weil mit gutem Willen immer ein Kasten mit den erforderlichen Angaben einge-

rückt werden kann. Auch in der Radiowerbung können verständliche Zahlenbeispiele ge-

geben werden. Problematischer ist jedoch der Auftritt im Internet, da namentlich die Ban-

nerwerbung keinen Platz für viele Angaben anbietet. Hier kann man sich damit behelfen, 

dass die Bannerwerbung nicht als Kreditwerbung, sondern als Erinnerungswerbung gestal-

tet wird, so dass das Zahlenbeispiel erst nach dem Anklicken des Banners nachgeliefert 

werden darf.  

1.2 Wann sind Auskündigungen "öffentlich"? 

Das Gesetz spricht von „öffentlichen Auskündigungen“, ohne genau zu sagen, was darun-

ter zu verstehen ist. Unter "öffentlich" könnte sowohl ein quantitatives als auch ein qualita-

tives Kriterium gemeint sein. Für ersteres spricht die leichtere Abgrenzungsmöglichkeit, 

für letzteres die flexiblere Anwendung. Wäre indessen vom Gesetzgeber ein quantitatives 

Kriterium gewünscht worden, so hätte er die entsprechende Limite nennen oder doch zum 

mindesten den Bundesrat ermächtigen müssen, nummerische Vorgaben festzulegen. Auch 

in den Motiven zur Gesetzesvorlage sucht man vergebens nach irgend welchen Grössen-

zahlen, die eine Ankündigung als öffentlich erscheinen lassen sollten.  

                                                 

67 Z.B. Flexikredit®. 
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Der Begriff der Öffentlichkeit findet sich im Zusammenhang mit Werbung auch andern-

orts. So unterstellte beispielsweise das alte Gesetz über den unlauteren Wettbewerb die 

„öffentliche Ankündigung“ von Ausverkäufen einer Bewilligungspflicht69. Als „öffent-

lich“ verstand man Bekanntmachungen, die sich an einen grösseren Kreis von Personen 

richteten; Werbebriefe galten dann als öffentliche Ankündigungen, wenn sich diese nicht 

nur an Freunde und Bekannte, sondern an einen dem Veranstalter nicht persönlich nahe-

stehenden Adressatenkreis wendeten70. Demgegenüber bezeichnet das Anlagefondsgesetz 

Werbung dann als öffentlich, wenn sie sich nicht bloss an einen "eng umschriebenen Kreis 

von Personen" richtet71. Gerade wegen dieser Einschränkung kann jedoch die betreffende 

Lehre und Rechtsprechung für die Auslegung des neuen Konsumkreditgesetzes kaum 

massgebend sein. Das Bundesgericht hat beispielsweise ausgeführt, ein eng begrenzter 

Personenkreis sei nur dann anzunehmen, wenn einerseits das Publikum bestimmt sei und 

dieses andererseits zahlenmässig klein sei; sei eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, so 

gelte die Werbung als öffentlich72. Doch mussten alle Versuche, den Kreis der Adressaten 

öffentlicher Werbung zahlenmässig zu umschreiben, aufgegeben werden73; in der parla-

mentarischen Beratung wurde im Gegenteil betont, jede zahlenmässige Schranke sei will-

kürlich74. Man war sich einzig darin einig, dass Werbung, die sich an weniger als 20 Ad-

                                                                                                                                                    

68 BGE 120 IV 287 = Praxis 84/1995 Nr. 177: Bank Prokredit; solche Anpreisungen wären z.B. vage Slo-
gans wie "unschlagbare Bedingungen", "20% günstiger als bei der Konkurrenz", "bequeme Ratenzah-
lung" usw., die jedenfalls ohne entsprechendes Zahlenbeispiel unlauter sind. 

69 Art. 17 Abs. 1 altUWG 1943. 

70 Vgl. BRUNO V. BÜREN, Kommentar zum BG über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957, 225 Rz. 7; 
ebenso BGE 85/1959 II 447, 91/1965 IV 104, 92/1966 IV 149; zur kantonalen Praxis AppGer BS in SJZ 
36/1940 322 Nr. 68: 6500 Kunden in Basel. 

71 Art. 2 Abs. 2 AFG. 

72 BGE 107/1981 Ib 365; zustimmend FORSTMOSER, in: PETER FORSTMOSER, Kommentar AFG, Zürich 
1997, N 74 zu Art. 2 AFG. 

73 Der Bundesrat wollte ursprünglich auf Verordnungsstufe die Grenze bei 500 Personen ziehen, musste 
dann aber davon absehen (vgl. Botschaft AFG vom 14.12.1992, BBl 1993 I 234). 

74 AFG-STEINER, Basel 1999, Art. 2 N 36 mit weiteren Hinweisen. 
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ressaten richtet, nicht mehr als öffentlich betrachtet werden kann75. Immerhin präzisiert 

das Gesetz auch, dass die bestehende Kundschaft eines Unternehmens nicht zum vorne 

herein als eng umschriebener Personenkreis gelte. Doch ist eine qualifizierte Beziehung 

sicher dann anzunehmen, wenn der Kunde hinsichtlich seiner Vermögensanlage beraten 

wird76. Schliesslich findet sich der Begriff der Öffentlichkeit auch in der Prospektpflicht 

gemäss Art. 652a Abs. 2 OR. Für das Kriterium der Öffentlichkeit ist nach herrschender 

Lehre auch hier nicht die Zahl, sondern die Begrenztheit des Adressatenkreises massge-

bend77. 

In der Botschaft des Bundesrates vom 12. Juni 197878, welche Ausgangspunkt der hier 

diskutierten Bestimmungen bildet, werden die „öffentlichen Auskündigungen“ so definiert, 

dass darunter alle Werbeveranstaltungen fallen sollen, die sich nicht "an einen klar be-

stimmten und begrenzten Kreis von Personen" richten. Öffentlich scheint daher jede nicht 

gezielte Werbung zu sein, wie z.B. Plakate, Streuprospekte, Schaufenster-Auslagen, Wer-

bung in elektronischen Medien und Konsumkredit-Angebote in frei zugänglichen und rege 

frequentierten Geschäftsräumen79. Keine öffentlichen Auskündigungen bilden dem gegen-

über persönlich adressierte Rundbriefe an bisherige Kunden oder ernsthafte Interessenten, 

nicht aber adressierte oder gar unadressierte Massenaussendungen an Nichtkunden80. Mas-

senbriefe sind immer dann als öffentlich zu betrachten, wenn sie an Adressen versandt 

werden, die von einem Adresshändler gekauft worden sind, nicht aber dann, wenn sie aus-

schliesslich auf den Adressen des eigenen Kundenstamms basieren. Der Bundesrat hat frü-

                                                 

75 Botschaft AFG vom 14.12.1992, BBl 1993 I 261. 

76 AFG-STEINER (FN 74), Art. 2 N 37. 

77 FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Aktienrecht, Bern 1996, § 52 N 90, m.w.H.; ähnlich auch OR-
ZINDEL/ISLER, Basel 1994, Art. 652a Rz. 3; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2. A., Zürich 1996, 
Rz. 194. 

78 BBl 1978 II 604. 

79 Z.B. Schalterhallen von Banken, Verkaufsräume von Warenhäusern, Discountern, Unterhaltungselektro-
nik-Märkten etc. 

80 Ebenso BAUDENBACHER/GLÖCKNER, Lauterkeitsrecht, Basel 2001, Art. 3 lit. k UWG, N 9. 
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her einmal festgelegt, dass als Kunde gelten soll, wer in den letzten zwei Jahren mit dem 

Absender in geschäftlichen Beziehungen gestanden hat81; diese Umschreibung mag immer 

noch zu genügen. Daher fallen Hinweise auf Kreditmöglichkeiten, die in einem Kontoaus-

zug oder einer Monatsrechnung mit negativem Saldo routinemässig aufgedruckt werden, 

selbst in zig-tausendfacher Ausfertigung nicht unter die Pflicht zur Angabe eines Fallbei-

spiels, da es sich hier um typische Mitteilungen an einen klar bestimmten und begrenzten 

Personenkreis handelt. Demgegenüber ist Internetwerbung wohl immer öffentlich, unab-

hängig davon, ob sie von jedermann eingesehen werden kann, oder ob es sich um automa-

tisierte Empfehlungen handelt, die erst nach Bekanntgabe der eigenen E-Mail-Adresse auf 

dem Bildschirm des Adressaten erscheinen. 

Immer wenn eine Mehrheit von nicht näher bekannter KonsumentInnen systematisch auf-

gefordert wird, zur Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen einen nicht durch bank-

übliche Sicherheiten gedeckten Kredit aufzunehmen, muss daher mindestens ein Fallbei-

spiel genannt werden, aus welchem die spezifischen Kreditkonditionen ersichtlich sind. 

Bei eigentlichen, gegen Entgelt eingeräumten Kontokorrentratenkrediten, die mit der Mög-

lichkeit angepriesen werden, einen negativen Saldo in fünf oder mehr monatlichen Raten 

zu begleichen (sog. Kreditoption82), und bei denen die Summe der Bezüge und somit auch 

die Kreditkosten nicht zum vornherein feststehen, ist der Vorschrift Genüge getan, wenn 

die Vertrags- und Kreditbedingungen unter Annahme der maximalen Ausschöpfung des 

Kredits und Angabe der höchstens zu bezahlenden Kreditkosten (einschliesslich aller Zin-

sen, Kommissionen, Spesen etc.) offen gelegt werden. Dabei bleibt es dem werbenden 

Kreditinstitut unbenommen, auf die Verminderung der Kosten bei entsprechend geringerer 

Inanspruchnahme des Kredits und beschleunigter Rückzahlung hinzuweisen. 

                                                 

81 Art. 2 Abs. 2 KAV (FN 1) in der Fassung in der Fassung vom 16. Januar 1974 (AS 1974 235), aufgeho-
ben per 31 Dezember 1975 (AS 1975 2420). 

82 Vgl. vorne in Kapitel I.1.2, bei FN 20. 
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1.3 Was ist eine "eindeutige Bezeichnung der Firma"? 

Unter der gesetzlich verlangten Angabe der "eindeutigen Bezeichnung der Firma" sind jene 

Elemente zu verstehen, welche die genaue Identifikation des kreditgebenden Instituts und 

damit eine persönliche Zustellung von Dokumenten erlauben83. In der Konsumkreditwer-

bung84 ist jede anonyme Reklame verpönt; offenbar ist befürchtet worden, die notorischen 

Kredithaie hätten leichteres Spiel, wenn sie anonym auftreten könnten. Ursprünglich wollte 

man die KreditnehmerInnen wohl auch davor bewahren, ohne es zu merken mit einer im 

Ausland domizilierten Kreditgeberin in Kontakt zu treten und bei allfälligen Auseinander-

setzungen im Ausland klagen zu müssen; seit 1992 können KonsumentInnen im europäi-

schen Raum indessen auf jeden Fall vor einem Gericht an ihrem Wohnort klagen85. Neben 

der exakten Firma gemäss Eintrag im Handelsregister ist auch das Domizil des (in- oder 

ausländischen) Hauptsitzes oder des Sitzes einer schweizerischen Zweigniederlassung an-

zugeben; der Hinweis auf eine Chiffre-, Postfach- oder Deckadresse ist jedenfalls ungenü-

gend, da hier keine rechtsverbindlichen Zustellungen erfolgen können und auch kein Ge-

richtsstand begründet wird. Dagegen gehört die Angabe der geografischen Adresse (Stras-

se, Hausnummer, Postleitzahl) nicht zur eindeutigen Bezeichnung einer Firma. 

2. Mindestanforderungen an Vertragsformulare für Teilzahlungsgeschäfte (Art. 3 

lit. m UWG) 

Das Lauterkeitsrecht verpönt unvollständige oder unrichtige Angaben in Formularverträ-

gen. Dabei muss es sich nicht unbedingt um gedruckte Formulare handeln, sondern unter 

diese Bestimmung sollen auch Dokumentvorlagen (document templates) in einem Laptop 

fallen, die von Fall zu Fall mit individuellen Angaben ergänzt werden. Doch findet diese 

Bestimmung m.E. keine Anwendung auf Konsumkreditverträge, für welche kein Wider-

rufsrecht besteht, das heisst auf ohne Kreditoption gewährte Kredite im Zusammenhang 

                                                 

83 Ebenso STREULI-YOUSSEF (FN 60), 86, 112. 

84 Nicht aber z.B. in der Personalwerbung einer Anbieterin von Konsumkrediten. 

85 Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 Abns. 1 Ziff. 2 Lugano-Übereinkommen (SR 0.275.11). 
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mit einem Kredit- oder Kundenkartenkonto sowie in Form eines Überziehungskredits auf 

laufendem Konto86. Dagegen gilt sie im Gegensatz zu den übrigen Spezialklauseln des 

Lauterkeitsrechts mit überwiegendem Konsumentenschutzcharakter (Art. 3 lit. k, l und 

n UWG) auch für Vorauszahlungsverträge gemäss Art. 227 OR. 

Der Umstand, dass die Verwendung unvollständiger oder unrichtiger Vertragsformulare im 

Leasing, bei Kredit- und Kundenkarten sowie für Überziehungskredite nicht von Art. 3 

lit. m UWG erfasst wird, heisst natürlich nicht, dass der Gesetzgeber überhaupt keine 

Sanktionen vorgesehen hätte. Das neue Konsumkreditgesetz verlangt im Gegenteil, dass 

sowohl Leasingverträge, die vorsehen, dass die vereinbarten Leasingraten bei vorzeitiger 

Auflösung des Vertrags erhöht werden87, wie auch Verträge für Überziehungskredite oder 

für Kredit- und Kundenkartenkonti mit Kreditoption schriftlich abzuschliessen sind und 

eine ganze Anzahl von als wesentlich erachteten Bestimmungen enthalten müssen88; deren 

Weglassung oder Nichtbekanntgabe bewirkt Nichtigkeit des Vertrags und damit den Ver-

lust von Zinsen und Kosten89. Das gleiche gilt auch, wenn eine Kontoüberziehung still-

schweigend und während länger als 3 Monaten akzeptiert wird und der Kontoinhaber oder 

die Kontoinhabern nicht über den Jahreszins, die in Rechnung gestellten Kosten und alle 

diesbezüglichen Änderungen informiert wird90. 

Korrektheit ist namentlich erforderlich im Hinblick auf den Vertragsgegenstand91, den 

Preis92, die Zahlungsbedingungen, die Vertragsdauer, das obligatorische Widerrufsrecht93, 

                                                 

86 Vgl. vorne in Kapitel I.1.2, bei FN 20. 

87 Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. a KKG. 

88 Art. 11 und 12 KKG. 

89 Art. 15 KKG. 

90 Art. 12 Abs. 4 i.V.m. Art. 15 Abs. 1 KKG.. 

91 Beispielsweise Darlehensvertrag, Leasingvertrag, Kreditkartenvertrag. 

92 D.h. die Gesamtheit der von der kreditnehmenden Person zu erbringenden Gegenleistungen. 

93 Art. 16 KKG. 
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das Kündigungsrecht des Kreditnehmers sowie dessen Recht zur vorzeitigen Rückzah-

lung94. Unrichtig könnte beispielsweise die Berechnung des effektiven Jahreszinses oder 

die Erwähnung eines Widerrufsrechts von fünf statt sieben Tagen sein; im übrigen dürfte 

aber die Unrichtigkeit von schriftlich niedergelegten Zusagen, wie z.B. von anderen Kon-

ditionen als die zuvor mündlich vereinbarten, kaum je nachzuweisen sein. 

3. Warnklausel (Art. 3 lit. n UWG) 

Werbung für Konsumkredite – wohl aber nicht für Leasingverträge und für mit oder ohne 

Kreditoption ausgestattete Konti für Kredit- und Kundenkarten sowie für Überzie-

hungskredite95 – muss darauf hinweisen, dass eine Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur 

Überschuldung der KonsumentInnen führt. Ein solches Verbot findet sich zwar nirgends 

explizit im neuen Konsumkreditgesetz, doch verliert das Kreditinstitut bei unsorgfältiger 

Prüfung der Kreditfähigkeit die von ihm gewährte Kreditsumme samt Zinsen und 

Kosten96, was natürlich eine sehr empfindliche Sanktion darstellt. 

Warnklauseln sind nur in öffentlichen Auskündigungen über Konsumkredite aufzunehmen, 

das heisst immer – aber auch nur – dort, wo auch Angaben über die Gesamtkosten des 

Kredits und den effektiven Jahreszins zu machen sind. Blosse Erinnerungswerbung für ein 

Kreditinstitut oder dessen Markenprodukt stellt noch keine Auskündigung über einen Kon-

sumkredit dar; es kann auf die bereits erfolgten Ausführungen zur Konsumkreditwerbung 

verwiesen werden97. 

Warnklauseln sind im schweizerischen Werberecht nichts Neues. Solche bestehen bereits 

für Tabakwaren98, Arzneimittel99 und riskante Anlagefonds100. Neu ist dagegen deren Ver-

                                                 

94 Art. 17 KKG. 

95 Vgl. vorne in Kapitel I.1.2, bei FN 20. 

96 Art. 32 Abs. 1 KKG. 

97 Vgl. vorne, Kap. III.1.1, S. 17. 

98 Art. 10 und 11 Tabakverordnung (TabV, SR 817.06). 
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ankerung im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Da die Werbung für Konsumkredi-

te ohnehin eine ganze Anzahl informativer Angaben verlangt, sind die Werbemittel in der 

Regel nur in einer einzigen Sprache abgefasst. Entsprechend muss auch die Warnklausel 

nur in der Sprache des Inserats oder des Spots wiedergegeben werden. 

Damit Warnklauseln überhaupt beachtet werden, müssen sie leicht lesbar sein. Dies wird 

zwar hier im Gegensatz zu anderen Warnklauseln nicht ausdrücklich verlangt, versteht sich 

aber von selbst. Bei Kleininseraten ist eine Schriftgrösse von wenigstens 8 Punkt notwen-

dig, bei ganzseitigen Anzeigen und auf Plakaten genügt dies freilich nicht. In der Kino-

werbung ist mindestens die für Untertitel übliche Schriftgrösse auf neutralem Hintergrund 

zu verwenden, und in Fernsehspots wäre wohl eine Schriftblockgrösse von mindestens 

einem Drittel des Gesamtbildes angemessen. Doch wird nicht verlangt, dass der wiederge-

gebene Hinweis gleichzeitig auch gesprochen wird, und auch die Verwendung der hoch-

deutschen Sprache ist für Radiowerbung nicht vorgeschrieben. 

Bisher hat es sich freilich gezeigt, dass Warnklauseln keinen oder doch zum mindesten 

keinen nennenswerten Einfluss auf das Konsumverhalten der Bevölkerung haben. Sie stel-

len sehr oft eine Alibiübung dar, die der Branche zwar nicht besonders weh tut, die Politi-

ker aber zu beruhigen scheint. 

4. Verleitung zum Vertragswiderruf (Art. 4 lit. d UWG) 

Abgeschlossene Vorauszahlungsverträge und Konsumkreditverträge, einschliesslich jener 

Leasingverträge, die vorsehen, dass die vereinbarten Leasingraten bei vorzeitiger Auflö-

sung des Vertrags erhöht werden, sowie die mit Kreditoption verbundenen Verträge für 

Kredit- und Kundenkarten und für Überziehungskredite, können nach neuem Recht vom 

Kreditnehmer oder von der Kreditnehmerin innerhalb von 7 (früher 5) Tagen ohne nachtei-

                                                                                                                                                    

99 Art. 17 Arzneimittel-Werbeverordnung (AWV, SR 812.212.5), in Kraft seit 1. Januar 2002 (AS 2001 
3477). 

100 Art. 36 Abs. 6 Anlagefondsgesetz (AFG, SR 951.31). 
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lige Folgen widerrufen werden101. Die Branche hat befürchtet, dass die Konkurrenz versu-

chen werde, noch während laufender Widerrufsfrist neue, aber günstigere Konsumkredite 

zu offerieren und die KonsumentInnen gleichzeitig zu veranlassen, den bereits eingegan-

genen Vertrag zu widerrufen. Dieser Missbrauch des Widerrufsrechts soll durch Art. 4 lit. 

d UWG geahndet werden. Da Normzweck dieser Bestimmung nicht Konsumentenschutz, 

sondern einzig Konkurrenzschutz ist, schützt sie alle Anbieter von Teilzahlungsverträgen, 

die einem Widerrufsrecht unterstehen, und mithin auch die Anbieter von Verträgen, die 

ebenfalls als Konsumkreditverträge gelten, aber den Werbebestimmungen für Konsumkre-

dite nicht unterstehen102. 

Grundsätzlich bedeutet die Ausübung des vom Gesetzgeber zugestandenen Widerrufs-

rechts noch keinen unlauteren Wettbewerb, und entsprechend dürfen auch Dritte dem Kre-

ditnehmer raten, vom Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Doch ist das Verleiten zur 

Ausübung des Verzichtsrechts zweckwidrig, wenn es zum Abschluss eines eigenen Ver-

trags eingesetzt wird103. Unlauter ist daher nicht das Verleiten zum Widerruf an sich, son-

dern erst die Absicht, selbst einen Vertrag mit demjenigen Kreditnehmer abzuschliessen, 

der den anderen Kreditvertrag widerrufen soll. Dabei genügt es, dass der Konsument sei-

nen Vertrag mit einem Kreditinstitut auf Anstiftung eines Konkurrenten widerruft; nicht 

notwendig ist es, dass er mit dem Konkurrenten wiederum einen Kreditvertrag abschliesst; 

der hier vorgestellte Tatbestand ist schon mit der Absicht erfüllt, einen analogen Vertrag 

anstelle des widerrufenen vorzuschlagen. 

Nicht nur Kreditinstitute können Kreditnehmer zum Widerruf eines bereits abgeschlosse-

nen Kleinkreditvertrages verleiten, sondern auch Abzahlungshändler und umgekehrt. Un-

lauter ist es daher auch, wenn ein Kreditinstitut einem Autokäufer empfiehlt, den mit dem 

Autoverkäufer geschlossenen Abzahlungsvertrag zu widerrufen, um nachher mit dem Kre-

ditinstitut einen analogen Finanzierungsvertrag abschliessen zu können. 

                                                 

101 Art. 16 KKG; vgl. Art. 8 Abs. 1 u. 2 KKG sowie Art. 228 lit. b revOR. 

102 So namentlich die in Art. 1 Abs. 2 und Art. 8 KKG genannten Vertragsarten. 
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Soweit ersichtlich hat das Verleiten zum Widerruf eines Konsumkredits gerichtlich kaum 

je eine Rolle gespielt. Das statistische Fehlen solcher Tatbestände besagt entweder, dass 

sich solches Verhalten kaum je zuträgt, oder dass es zum mindesten kaum je den Behörden 

zu Ohren kommt. Dies dürfte die Folge davon sein, dass Verstösse gegen das Lauterkeits-

recht nur auf Antrag hin geahndet werden; den Behörden sind die Hände gebunden, um bei 

festgestellten Missständen auf eigenen Antrieb hin tätig zu werden. Die Branche scheint im 

übrigen allfällige Missstände achselzuckend hinzunehmen, wohl im Wissen darum, dass 

möglicherweise auch das Verhalten der eigenen Aussendienstmitarbeiter nicht immer lu-

penrein zu sein pflegt. Auch ist zu berücksichtigen, dass das Verbot der Verleitung zum 

Widerruf durch Konkurrenten im Grunde genommen konsumentenfeindlich ist, da ein sol-

cher Widerruf nur dann erfolgt, wenn Aussicht besteht, mit dem Konkurrenten einen güns-

tigeren Vertrag abzuschliessen. Dem Konsumenten pflegt jedenfalls vergleichende Wer-

bung zu nützen, selbst wenn sie während laufender Widerrufsfrist erfolgt und gegebenen-

falls zu einem Widerruf führt; sie sollte daher de lege ferenda nicht durch Abwerbungsver-

bote behindert werden. 

IV. Zusammenfassung 

Die lauterkeitsrechtlichen Mindestanforderungen an Konsumkreditwerbung und Vertrags-

formulare für Abzahlungsgeschäfte haben sich gegenüber dem bisherigen Stand kaum ver-

ändert; im Rahmen der Gesetzesrevision wurden zwar einzelne Begriffe angepasst, nicht 

aber die Grundlagen als solche. Auch bei der Verleitung von Kunden zum Widerruf eines 

vereinbarten Teilzahlungsgeschäftes in der Absicht, selbst einen solchen Vertrag abzu-

schliessen, ist der Zustand seit 1960 praktisch unverändert geblieben. 

Neu ist dagegen die Warnklausel, mit welcher darauf hingewiesen werden muss, dass die 

Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur Überschuldung der Konsumenten führt. Ihr Ein-

fluss auf den Verlauf des Konsumkreditgeschäftes dürfte freilich bescheiden sein.  

                                                                                                                                                    

103 HGer SG in SJZ 86/1990 198 Nr. 40: Autoleasing. 
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