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des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 15. September 2010

1352. Änderung der Verordnung über die Bekanntgabe 
von Preisen (Vernehmlassung)

Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241)
schreibt vor, dass für sämtliche Waren, die Konsumentinnen und Kon-
sumenten zum Kauf angeboten werden, und für die vom Bundesrat
 bezeichneten Dienstleistungen der tatsächlich zu bezahlende Preis
 bekannt zu geben ist (Art. 16 Abs. 1 UWG). In der Verordnung über 
die Bekanntgabe von Preisen (Preisbekanntgabeverordnung, PBV; 
SR 942.211) sind die entsprechenden Dienstleistungen aufgeführt. Um
mehr Transparenz zu schaffen, sollen künftig auch die Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Abgabe von Arzneimitteln und Medizin-
produkten, die Dienstleistungen der Notarinnen und Notare sowie der
Veterinärinnen und Veterinäre, für die Dienstleistung der Schönheits-,
Schlankheits- und Bestattungsinstitute sowie für Flugreisen, für die es
aufgrund des Luftverkehrsabkommens mit der Europäischen Union
spezifische, auch von der Schweiz zu beachtende Vorschriften gibt, der
Preisbekanntgabepflicht unterstellt werden. Zudem sieht der vorliegen-
de Entwurf gewisse Lockerungen vor sowie die Anpassung der Regeln
über die Bekanntgabe von Listen- und Richtpreisen, die nicht mehr
kongruent sind mit der heutigen Kartellgesetzgebung. Neu sollen die
kantonalen Vollzugsstellen dem Bund jährlich über die Art und Anzahl
der durchgeführten Kontrollen und der verzeigten Verstösse Bericht er-
statten.

Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement
(Zustelladresse: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Effingerstrasse
1, 3003 Bern; elektronisch an martine.maino@seco.admin.ch):

Mit Schreiben vom 1. Juni 2010 haben Sie uns zur Vernehmlassung 
zum Entwurf für die Änderung der Verordnung über die Bekanntgabe
von Preisen (PBV) eingeladen. Wir danken für diese Gelegenheit und
äussern uns zu einzelnen Bestimmungen wie folgt:
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Art. 10
Die Unterstellung neuer Dienstleistungen unter die Preisbekannt -

gabepflicht erscheint sinnvoll. Zu begrüssen ist insbesondere die Unter-
stellung der Tierärztinnen und Tierärzte sowie der Apothekerinnen und
Apotheker, womit alle universitären Medizinalberufe gleichgestellt
werden.

Art. 11 Abs. 4
Das Erfordernis der ausschliesslich schriftlichen Preisbekanntgabe

bei Beherbergungsbetrieben scheint wenig praktikabel. So müsste der
Preis auch bei jeder kurzfristig telefonisch vereinbarten Übernachtung
und bei jeder Übernachtung ohne Voranmeldung schriftlich bekannt
gegeben werden. Die heute vorgesehene Möglichkeit, dem Gast den
Preis bei seiner Ankunft mündlich mitzuteilen, sollte deshalb beibehal-
ten werden.

Art. 17 Abs. 2
Nach geltender Regelung muss jeweils bei bezifferten Hinweisen auf

Preissenkungen für mehrere Produkte oder Produktegruppen nicht der
Detailpreis bekannt gegeben werden, vielmehr genügt es, den für diese
Waren gleichen Reduktionssatz anzugeben. Diese Regelung steht
grundsätzlich nicht im Einklang mit dem Zweck der PBV, wonach Preise
klar und miteinander vergleichbar sein und irreführende Preisan gaben
verhindert werden sollen. Trotzdem soll die Regelung von Art. 17 Abs. 2
nun noch ausgeweitet werden, indem künftig bei solchen Preissenkun-
gen nicht nur der Reduktionssatz, sondern wahlweise auch der Reduk-
tionsbetrag genügen soll. Dies dürfte zu einer Zunahme von Werbe -
aktionen führen, mit denen Konsumentinnen und Konsumenten durch
Ankündigung von Preissenkungen ohne Angabe des Detailpreises an-
gelockt werden, was nicht im Sinne der Preistransparenz ist.

Art. 23 Abs. 2 zweiter Satz (neu)
Entgegen den Erläuterungen zum Vernehmlassungsentwurf würde

eine jährliche Meldepflicht über die Art und Anzahl der durchgeführ-
ten und nach Branchen aufgeschlüsselten Kontrollen und der verzeig-
ten Verstösse zuhanden der Bundesbehörden zu einem erheblichen
Mehraufwand der kantonalen Vollzugsbehörden führen. Aufgrund der
knappen personellen Mittel werden im Kanton Zürich keine systema -
tischen Kontrollen durchgeführt. Vielmehr handeln die Vollzugsbehör-
den hauptsächlich aufgrund konkreter Aufträge des Staatssekretariats
für Wirtschaft SECO oder auf Anzeige hin. Eine Übersicht über Art
und Anzahl der Kontrollen würde dagegen nur Sinn machen, wenn die
einzelnen Branchen systematisch kontrolliert würden. Dies hätte aber
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eine gewaltige Ausweitung der Kontrolltätigkeit zur Folge, deren Nut-
zen in keinem Verhältnis zum grossen administrativen Aufwand stünde.
Wir lehnen die vorgeschlagene Meldepflicht deshalb entschieden ab.

II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mitglie-
der des Regierungsrates und die Sicherheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


