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I. EINFÜHRUNG 

Am 20. März 1992 beschloss die Bundesversammlung, Art. 10 des Bundesgesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 mit einem neuen Abs. 2 lit. c zu 
ergänzen. Dieser lautet im Kontext wie folgt: 

2 Ferner können nach Art. 9 Abs. 1 und 2 klagen: 

c. der Bund, wenn er es zum Schutz des Ansehens der Schweiz im Ausland als 
nötig erachtet und die klageberechtigten Personen im Ausland ansässig sind. 

Die Ergänzung trat am 1. August 1992 in Kraft. Das Parlament wollte mit dieser Bestimmung 
offensichtlich die missbräuchliche Ausnützung des guten Rufs des Wirtschaftsplatzes 
Schweiz verhindern.  

 

II. VORGESCHICHTE 

Es ist nicht leicht nachzuvollziehen, wie diese Bestimmung entstanden ist. In der Regel 
werden Gesetzesänderungen durch eine Botschaft des Bundesrates an die beiden Räte 
eingeleitet. Ihr geht bei Erlassen von erheblicher wirtschaftlicher Tragweite oder die in 
erheblichem Masse ausserhalb der Bundesverwaltung vollzogen werden, ein 
Vernehmlassungsverfahren voraus. Ein solches hat jedoch bei der hier zu diskutierenden 
Partialrevision nicht stattgefunden. Auch liegt zur Gesetzesänderung keine Botschaft des 
Bundesrates, sondern bloss ein Bericht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements vor.  

Anlässlich der Revision des Vermögensstrafrechts1 war in den vorberatenden Kommissionen 
der beiden Räte offenbar der Wunsch geäussert worden, die missbräuchliche Ausnützung 
des Ansehens der Schweiz im Ausland zu unterbinden. Es hatte sich nämlich gezeigt, dass 
schweizerische Konsulate und Botschaften immer wieder mit Klagen von Ausländern 
konfrontiert wurden, welche der nachvollziehbaren Meinung waren, was aus der Schweiz 
komme, müsse auch seriös sein. Meistens fanden sich aber weder Berufs- oder 
Wirtschaftsverbände noch Konsumentenschutzorganisationen, die gewillt gewesen wären, 
solche Verhaltensweisen gerichtlich zu verfolgen. Den Kommissionen lag möglicherweise 
auch ein Strafurteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 23. Januar 19912 vor, das auf 

                                                 

1 BBl 1991 II 1017. 

2 Publiziert in SMI 1992 72. 
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folgender Sachverhalt beruhte: Ein in der Schweiz domizilierter Händler hatte u.a. im 
November 1987 ein Inserat in der französischen Zeitschrift «Femme actuelle» erscheinen 
lassen, in welchem er in Hongkong gefertigte Uhren mit folgenden Ankündigungen anpries: 
«Lucorall vous propose, de Suisse, cette élégante montre de dame …» und «La réputation 
des montres vendues en Suisse n’est plus à faire.» Ferner wurde erklärt: «Nous vous les 
envoyons directement de notre atelier et nous évitons ainsi les intermédiaires.» Dagegen 
erhob die Fédération Horlogère Strafantrag, worauf der Händler wegen Verletzung von Art. 
13 lit. b altUWG3 zu einer Busse von CHF 2'000 verurteilt wurde4. Aus diesen und ähnlichen 
Gründen wurde von den vorberatenden Kommissionen offenbar nach Möglichkeiten gesucht, 
solche Verhaltensweisen von Amtes wegen ahnden zu können. Das Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement hat in seinem Bericht vom 28. August 1991 fest gehalten, dass unseriöse 
Firmen seit vielen Jahren den guten Ruf der Schweiz für die weltweite Verbreitung ihrer 
zweifelhaften Angebote von privaten Telefax-Verzeichnissen, Markenregistern etc. 
missbrauchen würden; zum Teil hätten diese Firmen ihren Sitz tatsächlich in der Schweiz, 
zum Teil würden sie aber auch mittels Postfach-Adressen von der Schweiz aus operieren. 
Ausländer in Ländern, die einen strengeren Betrugstatbestand als die Schweiz kennen 
würden, könnten nicht verstehen, weshalb die Schweizer Behörden gegenüber solchen 
Machenschaften nicht von Amtes wegen einschreiten würden. In jüngster Zeit würde der 
Absender Schweiz zudem für unlautere Werbegewinnspiele und Werbesendungen im 
Gebiete der ehemaligen DDR missbraucht; auch diese Art von Vertriebsmethoden bringe 
das Ansehen der Schweiz im Ausland in Verruf. Da einerseits in diesen Fällen ein von Amtes 
wegen zu verfolgender Betrug mangels der erforderlichen Arglist selten vorliege und 
andererseits die betroffenen Unternehmen und Kunden im Ausland auf eine Zivil- oder 
Strafklage in der Schweiz wegen des damit verbundenen beträchtlichen Aufwands 
verzichteten, fehle ein wirksamer Rechtsschutz5. Das Departement stellte sich sodann auf 
den Standpunkt, irreführende Angaben über die eigenen Waren und Leistungen, zu welchen 
auch der Hinweis gehöre, sie seien schweizerischer Herkunft, seien grundsätzlich unlauter, 
und es müsse daher dafür gesorgt werden, dass diese Unlauterkeiten nicht nur von 
Konkurrenten, Kunden und Organisationen verfolgt werden könnten, sondern auch vom 
Bund. Daher wurde vorgeschlagen, das bereits einmal von der Bundesversammlung 
abgelehnte Klagerecht des Bundes6 erneut einzuführen, wenn es zum Schutz des Ansehens 
der Schweiz im Ausland nötig sei.  

Der Bericht des Departements beruft sich zwar auf einen Vorschlag des Bundesrates, doch 
ist erstaunlich, dass sich nicht der Bundesrat, sondern das Departement an die 

                                                 
3 Das revidierte UWG ist erst am 1. März 1988 in Kraft getreten. 

4 Vgl. auch den Sachverhalt in BGE 117 IV 475 = SMI 1992 75. 

5 BBl 1992 I 356. 

6 Vgl. Art. 11 E UWG 1983; BBl 1983 II 1009, ins. S. 1079. 
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vorberatenden Kommissionen beider Räte wandte. Der Bericht hält fest, dass die anvisierte 
Änderung des UWG als flankierende Massnahme zu den neuen firmenrechtlichen 
Übertretungsvorschriften7 zu sehen sei. Indessen wird betont, dass die Schaffung eines 
zivilen Klagerechts des Bundes im Rahmen des UWG die wirksamste Methode darstelle, um 
gegen Praktiken der vorgenannten Art vorzugehen8. Somit solle in Fällen, in denen es zum 
Schutz des Ansehens der Schweiz im Ausland als nötig erscheine und in denen die 
klageberechtigten Personen im Ausland ansässig seien, auch der Bund zur Stellung eines 
Strafantrages berechtigt sein. Dieser Bericht wurde indessen erst ein halbes Jahr später, 
nämlich am 4. Februar 1992 allgemein publik gemacht9, und somit nur sechs Wochen vor 
der parlamentarischen Verabschiedung der Revisionsvorlage; eine öffentliche Diskussion 
konnte daher nicht mehr stattfinden. Das Parlament fügte einzig noch den Zusatz "… und die 

klageberechtigten Personen im Ausland ansässig sind" bei, womit der ungeliebten Klage des Bundes 

eine weitere Schranke gesetzt werden sollte.. Das Eilverfahren, mit welcher die neue 
Bestimmung durchgeboxt wurde, sollte sich jedoch in der Folge rächen. 

 

III. DIE SEITHERIGE ENTWICKLUNG 

Bisher wurden drei Urteile publiziert, in denen Art. 10 Abs. 2 lit. c UWG eine Rolle spielte.  

A. 

                                                

Der Zürcher Entscheid 

Angefangen hat es mit einem Abwesenheitsurteil des Zürcher Handelsgerichtes, bei 
welchem das damalige BIGA10 gegen eine Telecom Publishing Inc., Panama, auf 
Feststellung und Urteilspublikation klagte11. Dem Urteil vom 19. Dezember 1994 lag 
folgender Sachverhalt zugrunde: Eine panamesische Gesellschaft mit Domiziladresse in 
Zürich versandte in viele Länder des Auslandes, so nach Australien,  Brasilien, Frankreich, 
Grossbritannien, Japan, Luxemburg, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Türkei und die USA, 
als Rechnungen aufgemachte Offerten mit Referenznummern für Eintragungen in die 
Verzeichnisse «World telex edition» bzw. «World telefax edition». Die Adressaten wurden 
aufgefordert, der Beklagten jeweils CHF 1’400.00 mittels Check zu überweisen. Die Beklagte 
hatte zuvor mit der in Zürich domizilierten C. Beratungs AG einen «Domizilvertrag» 
abgeschlossen, die jener ihre Zürcher Adresse, das Postfach, sowie eine Telefon- und eine 
Telefaxnummer zur Verfügung stellte. Darüber hinaus leitete die C. Beratungs AG bei ihr 
eingehende Post an die Beklagte weiter und liess durch ihre Mitarbeiter für die Beklagte 

 
7 Heutiger Art. 326ter StGB, eingefügt durch Beschluss der Bundesversammlung vom 17. Juni 1994. 
8 BBl 1992 I 357. 

9 BBl 1992 I 355. 

10 Heute «seco». 

11 SMI 1995 II 406. 
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bestimmte Telefonanrufe beantworten. Das Handelsgericht erwog, dass durch solche 
Machenschaften offensichtlich der gute Ruf des Wirtschaftsplatzes Schweiz 
instrumentalisiert werden solle, und dass eine solche Vorgehensweise, da sie Treu und 
Glauben im Geschäftsverkehr krass zuwiderlaufe, gegen Art. 2 UWG (Generalklausel) 
verstosse. Darüber hinaus sei aber auch eine Irreführung über die eigenen 
Geschäftsverhältnisse gegeben, da die Beklagte wegen der Angabe einer Referenznummer 
eine bestehende Geschäftsbeziehung mit dem Empfänger ihrer Schreiben vortäusche12. 
Daher stellte es gerichtlich fest, dass die Beklagte in sich weiterhin störend auswirkender 
Weise widerrechtlich gegen Treu und Glauben im Verhältnis zwischen Anbietern und 
Abnehmern verstosse und dem Ansehen der Schweiz im Ausland geschadet habe, indem 
sie, unter Verwendung der Zürcher Adresse der C. Beratungs AG und zum Teil von zweien 
von dieser zur Verfügung gestellten Telefon- bzw. Faxnummern als Korrespondenzadresse 
schriftliche, in täuschender Weise als Rechnungen aufgemachte Angebote für Eintragungen 
in ihre Verzeichnisse an Empfänger in diversen Ländern gerichtet und so den unzutreffenden 
Eindruck erweckt habe, dass die Beklagte Sitz oder Niederlassung in der Schweiz verzeige 
und von hier aus tätig werde. Entsprechend wurde die Klägerin ermächtigt, das 
Urteilsdispositiv in den Amtssprachen deutsch, französisch und italienisch sowie in 
englischer Übersetzung zusammen mit einer verkleinerten Abbildung eines der von der 
Beklagten verwendeten Formulare auf Kosten der Beklagten im Bundesplatz der Schweiz. 
Eidgenossenschaft zu veröffentlichen, wobei die C. Beratungs AG in gekürzter Form zu 
erwähnen sei. Das BIGA machte von dieser Ermächtigung anscheinend aus Kostengründen 
nur teilweise Gebrauch; die Beklagte wurde zwar verpflichtet, der Klägerin die Kosten der 
Publikation zu ersetzen und eine Prozessentschädigung zu bezahlen, doch wurden bereits 
die Gerichtskosten aus der von der Eidgenossenschaft geleisteten Kaution bezogen und sie 
dürften in Panama offensichtlich kaum erhältlich gewesen sein. Interessant ist indessen, 
dass die zürcherische C. Beratungs AG ungeschoren davon kam und die Eidgenossenschaft 
noch ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Firma der am Verfahren 
nicht beteiligten C. Beratungs AG bei der Publikation nur in gekürzter Form erwähnt werden 
dürfe. Die Publikation des Urteils erfolgte schliesslich in deutscher und englischer Sprache13, 
jedoch nicht in französisch und italienisch und ohne Abbildung eines der von der Beklagten 
verwendeten Formulare; der ganze Prozess dürfte die Eidgenossenschaft rund CHF 20'000.- 
gekostet haben. 

B. 

                                                

Der St. Galler Entscheid 

Bereits im Jahre 1995 hatten sich die Gerichte ein weiteres Mal mit einem ähnlich gelagerten 
Sachverhalt zu befassen. Zwei Unternehmen mit Sitz in Costa Rica und in Nassau/Bahamas 

 
12 Art. 3 lit. b UWG. 

13 BBl 1995 II 342 und 344. 
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liessen seit ca. 1989 durch die in Staad/SG domizilierte X GmbH verschiedene 
Werbegewinnspiele in Deutschland, Polen und in der damaligen Tschechoslowakei  
veranstalten. Die X GmbH stellte hierfür ihre schweizerische Postfach-Adresse zur 
Verfügung und wirkte an der Durchführung dieser Veranstaltungen mit. Sowohl ihr 
Gesellschafter als auch ihr Geschäftsführer wurden in der Folge wegen unlauteren 
Wettbewerbs im Sinne von Art. 3 lit. b und lit. h UWG sowie wegen Widerhandlungen gegen 
das Lotteriegesetz schuldig erklärt und mit 6 Monaten Gefängnis und CHF 50'000 Busse 
bestraft. Das Urteil ist schliesslich auch vom Bundesgericht bestätigt worden14. Leider ergibt 
sich aus den publizierten Erwägungen des Bundesgerichtes nicht, wer den für die 
Beurteilung der Lauterkeitsverstösse notwendigen Strafantrag gestellt hat; aus der 
Erwähnung von Art. 10 Abs. 2 lit. c UWG in den Erwägungen15 lässt sich jedoch schliessen, 
dass dies wiederum der Bund war. Ausdrücklich hält das Bundesgericht fest, dass die 
Angeklagten nicht nur in der Schweiz gehandelt hätten, sondern hier auch insofern ein Erfolg 
eingetreten sei, als sie das Ansehen der schweizerischen Wirtschaft in Verruf gebracht und 
sich indirekt auch auf die Wettbewerbsstellung von seriösen Schweizer Unternehmen 
nachteilig ausgewirkt hätten.  

C. 

                                                

Der Genfer Entscheid 

Neuestens hatte sich das Bundesgericht am 28. Februar 2000 mit einer weiteren Zivilklage 
des Bundes zu befassen16. Die sechs Beklagten versandten an in Frankreich ansässige 
Personen unter der Bezeichnung «loto score» gegen Rechnungstellung im Betrag einiger 
Hundert französischer Franken eine Tabelle („grille“) mit den angeblichen Nummern der 
Treffer oder gar Haupttreffer im französischen Lotto. Obwohl die Beklagten mehrheitlich im 
Kanton Genf domiziliert waren und von hier aus zu operieren schienen, wurde die Klage 
sowohl von der Cour de Justice des Kantons Genf als auch vom Bundesgericht abgewiesen, 
soweit überhaupt darauf einzutreten war. Das Bundesgericht begründet das erstaunliche 
Ergebnis mit der Erwägung, das UWG schütze zwar den wirtschaftlichen Wettbewerb, doch 
könne ein solcher nicht verfälscht werden, wenn es ihn nicht gebe oder nicht geben dürfe 
(E.1c.aa). Zudem würden Leistungen rein betrügerischer Natur, die dem Abschluss 
absichtlich täuschender Verträge dienen würden, den Schutz des UWG nicht geniessen; 
dieses habe offensichtlich nicht den Zweck, einen gesunden Wettbewerb auf dem Markt der 
Betrügereien zu erzielen (E. 1c.bb). Es ist hier nicht der Platz, dieses Urteil, das der 
wettbewerbsgerichteten Tätigkeit von Scharlatanen eine seltsame Toleranz entgegen bringt, 
eingehend zu kommentieren. Festzustellen bleibt einzig, dass sich das Bundesgericht mit 
diesem Urteil als Hüter des Ansehens der schweizerischen Wirtschaft verabschiedet hat. 

 
14 BGE 124/1998 IV 73. 

15 S. 76. 

16 sic! 4/2000 S. 318. 
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IV. DIE PROBLEME IM UMFELD VON ART. 10 ABS. 2 LIT. C UWG 

A. 

B. 

                                                

Wer ist der Bund? 

Der Gesetzestext spricht ohne nähere Präzisierung vom Klagerecht des Bundes. In der 
Botschaft des EJPD wird dazu ausgeführt, dass jene Bundesstelle das Klagerecht für den 
Bund wahrnehmen solle, die im engsten Konnex mit der gerügten Materie stehe. In der 
unübersichtlichen Verwaltungsstruktur des Bundes wäre diese Bundesstelle aber nur schwer 
auszumachen. Der Bundesrat hat daher bereits am 17. Februar 1993 eine Verordnung über 
das Klasgerecht des Bundes im Rahmen des BG gegen den unlauteren Wettbewerb17 
erlassen und darin das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Bundesvertreter in Zivil- 
und Strafverfahren auf der Grundlage von Art. 10 Abs. 2 lit. c UWG bestellt; in besonderen 
Fällen kann der Bund im Einvernehmen mit dem seco durch eine andere Amtsstelle 
vertreten werden. Eine durch Verordnung erfolgte Mandatierung erscheint zweckmässig; 
besondere Fälle könnten beispielsweise vorliegen, wenn von der Schweiz aus unwirksame 
Medikamente oder schlecht vergoldete Uhren angeboten werden. Hier wären 
möglicherweise das Eidg. Heilmittelinstitut oder das Zentralamt für Edelmetallkontrolle 
besser in der Lage, die Interessen des Bundes wahr zu nehmen. Indessen scheint der 
Gesetzgeber nicht bedacht zu haben, dass insbesondere Zivilverfahren recht aufwändig sind 
und selbst bei Obsiegen die zugesprochene Prozessentschädigungen nur selten inkassiert 
werden können; auch müssen bei Zivilklagen gegen Personen mit Sitz im Ausland und 
allenfalls auch bei Strafklagen, die in einzelnen Kantonen im Verfahren gemäss 
Privatstrafklage behandelt werden, oft erhebliche Kautionen vorgeschossen werden. Im 
Zürcher Entscheid betrugen allein die Gerichtskosten CHF 3200.00 und die zugesprochene 
Prozessentschädigung CHF 9000.00, wobei beide Beträge letztlich beim Bund hängen 
geblieben sein dürften. Dem seco wären daher entsprechende Budgetposten zuzuteilen, die 
solchen Zwecken dienstbar gemacht werden können. Solange aber der Bund bei Zivilklagen 
keine Kostenerleichterungen geniesst, werden kostspielige Klagen des Bundes auf dem 
Gebiete des Lauterkeitsrechts daher eher die Ausnahme bilden. 

Zivilklage oder Strafklage? 

Die Botschaft des Departements ist zwar im Zusammenhang mit der Revision des 
Strafgesetzbuches (Vermögensstrafrecht) ergangen. Gemäss ihrem Text bezweckt sie 
jedoch vorab die Schaffung eines zivilen Klagerechts des Bundes im Rahmen des UWG. 
Entsprechend ist die beschlossene Ergänzung des UWG im Abschnitt «Klageberechtigung» 
der zivil- und prozessrechtlichen Bestimmungen eingefügt worden. Gemäss Art. 23 UWG 
verleiht die zivilrechtliche Aktivlegitimation aber auch die Legitimation zur Stellung eines 

 
17 SR 241.3. 
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Strafantrags; Strafantrag können ja alle Personen stellen, die nach den Art. 9 und 10 UWG 
zur Zivilklage berechtigt sind. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die heutige Klage des 
Bundes vom Entwurf des Jahres 1983, wo der Bund keine Ermächtigung zur Stellung von 
Strafanträgen erhielt18. 

Indessen ist es natürlich dogmatisch falsch, dem durch die beanstandeten Werbe- und 
Vertriebsmethoden nicht geschädigten Bund ein Strafantragsrecht zuzugestehen, da die 
Interessen des Staates nicht durch die Schaffung von Berechtigungen zu Strafanträgen, 
sondern allenfalls durch die Definition von Offizialdelikten zu wahren sind. Denn das 
Strafantragsrecht des Bundes verträgt sich nicht mit dem Umstand, dass staatliche Stellen 
und staatlich beherrschte Körperschaften grundsätzlich nicht zur Stellung von Strafanträgen 
berechtigt sind, da eine solche Konstruktion das Antragsdelikt in ein Offizialdelikt umwandeln 
würde19. Dies wurde bei Erlass des neuen Artikel 10 Abs. 2 lit. c UWG offensichtlich nicht 
bedacht. 

C. 

D. 

                                                

Örtliche Zuständigkeit 

Bisher hat sich das Bundesgericht nicht mit der Frage beschäftigen müssen, welches Gericht 
örtlich für Klagen des Bundes zuständig sein soll. Haben die Beklagten weder Wohnsitz noch 
Niederlassung in der Schweiz, ist ein schweizerischer Zivilgerichtsstand oft nur schwer 
auszumachen. Sind die wenigstens hier tätig geworden oder haben sie hier Auftrag zum tätig 
werden gegeben, so ist aufgrund von Art. 129 Abs. 2 IPRG das hiesige Gericht am 
Handlungsort örtlich zuständig. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat im Zürcher 
Entscheid nicht zu Unrecht auch auf die Notzuständigkeit gemäss Art. 3 IPRG hingewiesen, 
da Klagen des Bundes aus naheliegenden Gründen nur in der Schweiz möglich seien und es 
auch unzumutbar wäre, die Eidgenossenschaft auf Einzelklagen in allen Ländern, in denen 
der Erfolg eingetreten sei, zu verweisen. 

Anders verhält es sich im Strafrecht. Für die Verfolgung und Beurteilung von strafbaren 
Handlungen sind die Behörden am Begehungsort zuständig20. Dieser liegt beim Missbrauch 
des schweizerischen Ansehens mittels Benutzung schweizerischer Deckadressen 
naturgemäss in der Schweiz. 

Anwendbares Recht 

Die beiden erwähnten Zivilentscheide von Zürich und Genf beschäftigen sich nicht mit der 
Frage des anwendbaren Rechts. Der Zürcher Entscheid geht auf die Frage des 
anwendbaren Rechts überhaupt nicht ein, sondern wendet ohne nähere Begründung 
schweizerisches Lauterkeitsrecht an. Demgegenüber stellt sich das Bundesgericht im Genfer 

 
18 Art. 29 E UWG 1983. 

19 vgl. Trib cant NE in SJZ 56/1960 S. 175 Nr. 75: INAO. 

20 Art. 346 StGB. 
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Entscheid die Frage, ob nicht französisches Recht anwendbar sei, lässt diese Frage aber in 
der Folge unbeantwortet, da es Klage und Berufung aus andern Gründen abweist. Die Frage 
stellen heisst jedoch sie bejahen. Wie schon im St. Galler Entscheid vom Bundesgericht 
angedeutet21, beurteilen sich zivilrechtliche Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb im 
internationalen Verhältnis nach dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere 
Handlung ihre Wirkung entfaltet22. Bauernfängereien wie unlautere Werbe- und 
Vertriebsmethoden, die ausschliesslich an Abnehmer im Ausland gerichtet sind, sind daher 
zivilrechtlich nach ausländischem Recht zu beurteilen, auch wenn sie von Schweizern in der 
Schweiz begangen werden23. Nun ist es aber oft mühsam bis unmöglich, die Rechtslage in 
jedem einzelnen Empfängerstaat nachzuweisen. Die absichtliche Täuschung des 
Vertragspartners wird je nach dem als Verletzung der Persönlichkeit, als unerlaubte 
Handlung oder auch nur als unverbindliche Obliegenheit beurteilt. Lange nicht alle Staaten 
kennen ein modernes Lauterkeitsrecht, und noch weniger besteht dort eine zivilrechtliche 
Haftpflicht für Gehilfen.  

Einfacher ist die Rechtslage im Strafrecht. Straftaten unterstehen gemäss Art. 333 Abs. 1 
StGB in Verbindung mit Art. 3 – 7 StGB dem schweizerischen Recht, wenn sie hier 
ausgeführt werden, oder wenn hier der Erfolg eingetreten ist24. Nach der zutreffenden 
Feststellung des Bundesgerichtes im St. Galler Entscheid25 fallen von der Schweiz aus 
vorgenommene Werbe- und Verkaufsmethoden mithin auch dann unter Art. 23 UWG, wenn 
sie sich ausschliesslich gegen Kunden im Ausland richten. Weder das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb noch das übrige Strafrecht kennen eine Bestimmung, wonach 
unlautere Handlungen ausschliesslich dem Strafrecht jenes Staates unterstehen, auf dessen 
Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet26. 

E. Vollstreckung 

                                                

Die führenden Köpfe, welche im Ausland den guten Ruf der schweizerischen Wirtschaft 
missbrauchen, sitzen oft im Ausland27. Sie haben aber Gehilfen in der Schweiz, welche 
ihnen hier Postfächer, Bankkonten und Telefonnummern zur Verfügung stellen oder sogar 
an der Durchführung von unlauteren Werbe- und Verkaufsmethoden mitwirken. Bisher sind 
die schweizerischen Gehilfen mit Nachsicht behandelt worden, und ihre Identität bleibt 

 
21 BGE 124 IV 76. 

22 Sog. Auswirkungsprinzip, Art. 136 Abs. 1 IPRG. 

23 Gl.M. G. Rauber, Klageberechtigung und prozessrechtliche Bestimmungen, in: SIWR V/1, Lauterkeitsrecht, S. 
267. 

24 Art. 7 Abs. 1 StGB. 

25 BGE 124 IV 76. 

26 Erfolgsort. 

27 In Panama im Zürcher Entscheid, in Costa Rica und  Nassau/Bahamas im St. Galler Entscheid. 
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verschleiert28. Dies braucht nicht so zu sein. Denn spätestens seit der Aktualität der 
Geldwäscherei wird betont, dass niemand fremden Mandanten seine Dienste anbieten soll, 
ohne unangenehme Fragen zu stellen. Wer sich für unlautere Geschäftsmethoden von 
Ausländern hingibt, soll auch die Folgen daraus tragen müssen.  

Auch wenn Zivil- und Strafklagen gegenüber im Ausland wohnhaften Ausländern kaum 
vollstreckt werden können, so darf doch nicht übersehen werden, dass solche Klagen zum 
mindesten unangenehm sind und nach Möglichkeit vermieden werden. Es rechtfertigt sich 
daher, bei missbräuchlicher Ausnützung des guten Rufs des Wirtschaftsplatzes Schweiz das 
gesamte zivil- und strafrechtliche Instrumentarium zur Verfügung zu stellen. 

F. Folgerungen 

                                                

Der neue Art. 10 Abs. 2 lit. c UWG schafft mehr neue Probleme als er löst. Will man 
Konsumenten im Ausland davor schützen, dass sie von Schweizern nicht über die Ohren 
gehauen werden, so taugt die neue Norm wenig. Denn im Zivilrecht ist sie nicht anwendbar, 
da es wegen des Auswirkungsprinzips allein auf den Erfolgsort ankommt und sich dieser 
definitionsgemäss nicht in der Schweiz befindet. Für strafrechtliche Sanktionen ist diese 
Norm aber insofern problematisch, als der Gesetzgeber vorab die Schaffung eines zivilen 
Klagerechts des Bundes bezweckte und die Einführung eines staatlichen Strafantragsrechts 
ein Unding ist.  

 

V. BEDÜRFNIS NACH EINEM NEUEN GESETZGEBERISCHEN KONZEPT 

Lehre und Rechtsprechung sind sich einig, dass es der Schweiz schlecht ansteht, wenn 
unseriöse Firmen von hier aus im Ausland lebende Personen mit zweifelhaften Angeboten 
beglücken. Im Kampf zur Verhinderung solcher dubioser Tätigkeiten wird denn auch immer 
wieder darauf hingewiesen, dass damit das hohe Ansehen der schweizerischen Wirtschaft in 
Verruf gebracht wird. Somit geht es bei solchen Tätigkeiten weniger um den Schutz der 
ausländischen Konsumenten, sondern weit eher um den Schutz des guten Rufs der 
Schweiz. Dieser Ruf ist jedoch bis heute nicht wirksam gegen missbräuchliche Ausnützung 
geschützt worden. Das allgemeine Strafrecht kennt zwar unter den Verbrechen und 
Vergehen gegen den Staat einen Tatbestand, der tätliche Angriffe auf schweizerische 
Hoheitszeichen mit Gefängnis oder Busse bedroht, doch wird die Gefährdung des 
schweizerischen Ansehens nicht geahndet29. Auch das Wappenschutzgesetz befasst sich 

 
28 C. Beratungs AG, Fa. X GmbH. 

29 Art. 270 StGB. 
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nur mit der Missachtung von nationalen Bild- oder Wortzeichen30, nicht aber mit 
Sachverhalten, welche die Schweiz generell in Verruf bringen. 

Geht man davon aus, dass das Ansehen der schweizerischen Wirtschaft schützenswert ist, 
so bietet sich zwanglos eine Ergänzung des Lauterkeitsrechts durch eine materielle 
Bestimmung an. Schutzobjekt darf jedoch nicht der ausländische Konsument sein, sondern 
vielmehr die Leistungsfähigkeit und das Ansehen der schweizerischen Wirtschaft und damit 
das Funktionieren des Wettbewerbs unter schweizerischen Marktteilnehmern. Wer den 
guten Ruf des Wirtschaftsstandorts Schweiz missbräuchlich ausnützt, gefährdet nicht nur die 
Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, sondern benachteiligt auch die redlichen Konkurrenten. 
Zwar darf jeder schweizerische Anbieter vom guten Ruf der Schweiz profitieren und seine 
Leistungen unter Hervorhebung ihrer schweizerischen Herkunft anpreisen, selbst wenn sie 
qualitativ ungenügend sein sollten. Missbräuchlich wird jedoch ein solches Verhalten, wenn 
ausländische Kunden unter Verwendung von Geschäftsmethoden, die wenigstens in der 
Schweiz als unlauter angesehen werden, angelockt werden. 

Zwar wird der Schutz des Ansehens der Schweiz bereits in Art. 10 Abs. 2 lit. c erwähnt, doch 
ist dessen Missbrauch nicht Tatbestandsmerkmal, sondern Prozessvoraussetzung. Nimmt 
man den Schutz des Rufs der schweizerischen Wirtschaft ernst, so braucht es hierfür somit 
einen eigenen Unlauterkeitstatbestand. 

Die für die Klage des Bundes von den Räten eingefügte zusätzliche Bedingung, dass der 
Bund nur tätig werden darf, wenn die klageberechtigten Personen im Ausland ansässig sind, 
scheint demgegenüber als Voraussetzung für die Anhebung einer Zivilklage oder die 
Durchführung einer Strafuntersuchung von Amtes wegen als vernünftig. Sie schränkt die 
Tätigkeit des Bundes auf jene Fälle ein, in denen es den ausländischen Geschädigten nicht 
und schweizerischen Organisationen kaum zumutbar ist, selbst tätig zu werden. Für die 
Strafklagen ergibt sich aber daraus die Konsequenz, dass der entsprechende Sachverhalt 
als Offizialdelikt ausgestaltet werden muss. 

 

VI. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Der gegenwärtige Art. 10 Abs. 2 lit. c. ist ein Fremdkörper im schweizerischen 
Lauterkeitsrecht. Die missbräuchliche Ausnützung des Ansehens der schweizerischen 
Wirtschaft ist durch eine materielle Norm zu schützen, deren Verletzung einen 
schweizerischen Handlungs- und Erfolgsort zur Grundlage hat. Tatbestandselemente wären 
einerseits das in Verruf bringen der schweizerischen Wirtschaft und andererseits die 
Verwendung von Geschäftsmethoden, die in der Schweiz unzulässig sind. Unter diesen sind 
namentlich die Werbe- und Verkaufsmethoden gemäss Art. 3 UWG zu erwähnen; im 

                                                 
30 Art. 7 Abs. 2 lit. b WSchG. 
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Vordergrund stehen dabei die Sachverhalte von Art. 3 lit. b und h31. Daneben rechtfertigt es 
sich aber auch die Erwähnung von Lotterien, Publikumswettbewerben und anderen 
Werbegewinnspielen32, die dem BG betr. die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten vom 8. 
Juni 1923 unterstehen; dessen Übertretung stellt zwar ein Offizialdelikt dar, doch sind 
Versuch und Gehilfenschaft nicht strafbar33. Auch ist der Veranstalter nicht per se 
zivilrechtlich haftbar. und bezeichnenderweise ist bis heute nur ein einziger Entscheid 
bekannt geworden, in welchem eine verbotene Lotterie auch zu zivilrechtlichen 
Konsequenzen geführt hat34.  

Um nicht allzu sehr eingeengt zu sein, sollten auch andere Verhaltensweisen, die krass 
gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, aufgezählt werden. Missbrauch ist 
nur dann vorhanden, wenn solch zweifelhafte Methoden im Zusammenhang mit der 
Hervorhebung der schweizerischen Herkunft gegenüber im Ausland ansässigen Personen 
eingesetzt werden. Man könnte sich höchstens fragen, ob nicht das Element des 
ausländischen Wohnsitzes der Abnehmer gestrichen werden sollte. Indessen besteht kaum 
Anlass, das Ansehen der Schweiz auch gegenüber Inländern zu schützen, können doch 
diese den Stellenwert des Rufs der hiesigen Wirtschaft weit besser als Personen im Ausland 
würdigen. Zudem besteht kaum Anlass, die schweizerische Herkunft von Leistungen 
gegenüber Schweizern zu betonen, da deren Angebot ohnehin zum überwiegenden Teil aus 
der Schweiz stammt. 

Der neue Spezialtatbestand sollte daher etwa folgenden Wortlaut haben: 

Art. 3bis Missbräuchliche Ausnützung des Ansehens der Schweiz 
Unlauter handelt insbesondere, wer das Ansehen der schweizerischen Wirtschaft 
gegenüber Personen, die im Ausland ansässig sind, in Verruf bringt 
a. durch Werbe- und Verkaufsmethoden gemäss Art. 3; 
b. durch Lotterien, Publikumswettbewerbe und Werbegewinnspiele, die in der 

Schweiz verboten sind; 
c. durch andere Geschäftsgebaren, die krass gegen den Grundsatz von Treu und 

Glauben verstossen. 

Ist der ausländische Wohnsitz der geschädigten Abnehmer nicht mehr 
Prozessvoraussetzung, sondern Tatbestandsmerkmal, so lässt sich die Klageberechtigung 
einfacher formulieren. Da sie nicht gleichzeitig auch eine Strafantragsberechtigung verleihen 
soll, ist für die Klage des Bundes ein eigener Gesetzesartikel zu schaffen. Hier könnten auch 
Bestimmungen über prozessuale Nebenfolgen eingefügt werden, die sich oft als 
unüberwindliches Hemmnis für ein zivilrechtliches Vorgehen erweisen. Vorschlag: 

                                                 
31 Täuschendes und aggressives Gebaren; vgl. den St. Galler Entscheid. 

32 Vgl. ebenfalls den St. Galler Entscheid. 

33 Art. 104 Abs. 1 StGB. 

34 OGer ZH in SJZ 60/1964 101 Nr. 58: Orangina. 

 11



Art. 10bis Klage des Bundes 
1 Klagen nach Art. 9 Absätze 1 und 2 können auch vom Bund angehoben werden, 
wenn sie ausschliesslich auf Art. 3bis gestützt werden.  
2 Für solche Klagen dürfen dem Bund weder Gerichtskosten noch Kautionen hierfür 
auferlegt werden. 

Und schliesslich wären auch die strafrechtlichen Bestimmungen besser zu formulieren, 
nämlich: 

Art. 23 Unlauterer Wettbewerb 
1 Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb nach den Art. 3, 4, 5 oder 6 begeht, wird auf 
Antrag mit Gefängnis oder Busse bis zu CHF 100'000.- bestraft. Strafantrag stellen 
kann, wer nach den Art. 9 und 10 zur Zivilklage berechtigt ist.  
2 Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb nach Art. 3bis begeht, wird von Amtes wegen 
mit Gefängnis oder Busse bis zu CHF 100'000.- bestraft. 
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