
 
LIESTAL, 14. September 2010 

 

 
 

DER REGIERUNGSRAT 
 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 
 

an das 

Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 

 

 

Änderung der Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV), 

Vernehmlassung 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 1. Juni 2010 hat uns Ihr Departement den Entwurf einer Änderung 

der Preisbekanntgabeverordnung (PBV) zukommen lassen und uns um unsere Stel-

lungnahme gebeten. Diese geben wir Ihnen hiermit wie folgt gerne ab: 

 

1. Generelles 

Wir begrüssen die Revision grundsätzlich. Dass der Katalog der unterstellten Dienst-

leistungen erweitert wurde, erachten wir als sinnvoll. Gewisse Bestimmungen mussten 

an andere Gesetzgebungen angepasst werden. Ein positiver Aspekt der Revision ist, 

dass im Vollzug etwas mehr Klarheit geschaffen wird und dass die Kantone dem Bund 

eine jährliche Erfassung ihrer Tätigkeit zustellen werden. Dies wird für den Bund ein 

hilfreiches Instrument zur Überprüfung der Nachhaltigkeit der PBV-Bestimmungen 

sein.  

Mit den hier nicht kommentierten revidierten Bestimmungen sind wir einverstanden.  

 

2. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 11 Absatz 4 

Es ist verständlich, dass Hotelbetriebe die Preise mit einer gewissen Flexibilität gestal-

ten wollen. Ziel dieser Bestimmung ist, dass die Hotel-Kundschaft Kenntnis des tat-

sächlich zu bezahlenden Preises hat, und zwar zu einem Zeitpunkt, in welchem die  
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Gegenleistung (das Bewohnen des Zimmers) noch nicht in Anspruch genommen wur-

de. Gleichzeitig soll die korrekte Bekanntgabe der Zimmerpreise durch die zuständige 

Behörde auch kontrolliert werden können. 

Zur Erfüllung dieser Ziele genügt die vorgesehene Formulierung u.E. jedoch nicht. Wir 

erachten den Wegfall der mündlichen Bekanntgabe des Preises als wichtig. Dass der 

Preis dem Gast schriftlich bekannt gegeben werden muss, dient in einer allfälligen Be-

weislage und wird von uns begrüsst. Was aber, wenn diese Schriftlichkeit erst bei Ab-

reise des Gastes vorliegt, d.h. wenn er das Zimmer bereits benutzt hat? Um diesen Fall 

- und er ist nicht selten - auszuschliessen, schlagen wir vor, den Satz folgendermassen 

abzuschliessen:  

‚….dem Gast bis spätestens zum Zeitpunkt seiner Ankunft schriftlich zur Kenntnis zu 

bringen (alternativ: bekannt zu geben). 

Welchen der beiden Begriffe (‚zur Kenntnis zu bringen’ oder ‚bekannt zu geben’) 

schliesslich in die Bestimmung aufgenommen wird, hat Bedeutung im Hinblick auf die 

Kontrolltätigkeit der Behörde. Will der Gesetzgeber, dass es genügt, wenn der Betrieb 

den Preis bekannt gibt (durch E-mail, Werbung, Preisliste in der Empfangshalle etc.), 

so wird er den Begriff ‚bekannt geben’ wählen. Will er aber mehr Verantwortung des 

Hotelbetriebes bei der Übermittlung des Preises, so wählt er ‚dem Gast zur Kenntnis 

bringen’. Der Betrieb kann durch eine Rückbestätigung oder Unterschrift des Gastes 

belegen, dass Letzterer Kenntnis der Preises hat. Für die Vollzugsbehörde wird mit der 

Formulierung ‚zur Kenntnis bringen’ eine Überprüfung der Einhaltung dieser Bestim-

mung einfach.  

Die heute geltende Regelung, wonach der Preis im Hotelzimmer anzugeben ist, ent-

spricht einer Praxis, welche in vielen anderen Ländern auch gilt, und welche vielen 

ausländischen Touristen vertraut ist.  

Wir regen deshalb weiter an, den Passus ‚und in den Gästezimmern anzuschlagen’ 

beizubehalten. 

Bei einer allfälligen Kontrolle vor Ort lässt sich damit die Einhaltung dieser Bestimmung 

einfach überprüfen. Auch die Preisklarheit ist gegeben, da die Kundschaft den ange-

schlagenen Preis mit demjenigen vergleichen kann, den sie bezahlt hat. Konnte sie 

günstiger buchen, wird sie kaum nachfragen, andernfalls kann sie auf Korrektur beste-

hen. Für Hotelbetriebe, welche häufig schwankende Preise anbieten, gibt es folgende 

Möglichkeit: Auf dem Preis-Anschlag wird angemerkt, dass der angegebene Preis in 

der Hochsaison gilt und allfällige Preisnachlässe aufgrund der Saison oder der Anzahl 

Zimmerbuchungen gewährt werden können. 
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Zu Artikel 11 c Absatz 3 Buchstabe c 

Wichtig erscheint uns, dass ‚die sonstigen Gebühren’ unter Buchstabe c auch die Kre-

ditkartengebühren erfassen. Bei Buchungen im Internet kann grundsätzlich aus-

schliesslich mit Kreditkarte bezahlt werden. Die Kundschaft erhält heute im Normalfall 

erst kurz vor Abschluss der Buchung Kenntnis davon, dass zusätzliche und obligatori-

sche Kreditkartengebühren anfallen. Es ist wichtig, dass auch diese Gebühr im tat-

sächlich zu bezahlenden Preis enthalten ist. Wir regen an, diese Gebühren in einem 

allfälligen Kommentar oder Merkblatt des SECO ebenfalls (als Beispiel) zu erwähnen. 

 

Zu Artikel 14 Absatz 2

Im Vollzug stossen wir immer häufiger auf die Praxis, dass auf Papier oder in elektroni-

schen Medien für Produkte geworben wird, deren Spezifizierung die Kundschaft erst 

über einen Internet-Link erfährt. Dieser ‚Erstkontakt’ mit der Kundschaft widerspricht oft 

den Bestimmungen der PBV, über den Link findet man aber auf schnellem oder kom-

plizierterem Weg (man muss sich z.B. zuerst registrieren lassen) die gewünschten In-

formationen. 

Wir regen an, dass es zulässig sein sollte, in der (Erst-)Werbung auf einen Internet-

Link zu verweisen, falls darüber die spezifizierenden, PBV-konformen Angaben leicht 

(mit 1-3 Klicks) erhältlich sind. Wo der Zugang allerdings kompliziert ist (z.B. Registrie-

rung), soll weiterhin auch die (nicht PBV-konforme) Erstwerbung nicht zulässig sein. 

Mittels Print-Screen liesse sich bei Verstössen jeweils einfach nachweisen, dass gegen 

die PBV-Bestimmungen verstossen wurde. 

Ob dieser Gedanke in die Verordnung aufgenommen werden kann oder Teil eines 

Kommentares zur Umsetzung der Bestimmungen in der Praxis sein wird, lassen wir 

offen.  

 

Zu Artikel 16 Absatz 3 

Wir begrüssen die Ergänzung in diesem Absatz grundsätzlich, fragen uns aber, ob bei 

der Aufzählung ‚wie Bekleidung, Schuhe, Sportartikel’ mit der Weglassung von ‚usw.’ 

oder ‚insbesondere’ bewusst auf weitere Produktegruppen verzichtet wurde. Sind also 

lediglich die aufgeführten Produkte gemeint? Gartenmöbel fielen z.B. nicht darunter? 
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Zu Artikel 22 

Wir schlagen einen neuen Absatz 3 oder einen neuen Artikel vor: 

‚Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, überwacht die Einhaltung der Bestim-

mungen dieser Verordnung bei der Radio- und Fernsehwerbung auf dem Gebiet der 

Schweiz. Das Verfahren richtet sich nach Bundesrecht.’ 

Damit wird die Zuständigkeit für diese in der ganzen Schweiz ausgestrahlten Pro-

gramme klar geregelt. Wie die Praxis zeigt, wagt es ein einzelner Kanton nicht, gegen 

PBV-Verstösse in diesem Bereich vorzugehen, obwohl solche immer wieder festge-

stellt werden können. 

Alternative: Das SECO unterstützt die Kantone mittels klarer Weisungen im entspre-

chenden Vollzug. 

 

Zu Artikel 23 Absatz 2 zweiter Satz (neu) 

Die Anpassung ist zu begrüssen. So erhält der Bund erstmals eine Übersicht über die 

Kontrolltätigkeit der Kantone und kann auch branchenspezifische Probleme orten. Da-

mit Gleiches mit Gleichem verglichen werden kann, schlagen wir vor, dass das SECO 

zum einen eine Erfassungs-Vorlage (Excel) erarbeitet und zum andern eine Definition 

der Branchen vornimmt, welche es den Kantonen für die Erhebungen zur Verfügung 

stellt.  

 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 

Anmerkungen. 

 

 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident: 

 

 

 der Landschreiber: 

 


