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1. Verfahren/Procédures/Procedure 

a) Nr. 101/16 
(Preisvergleich – Werbeinserat «Bleiben Sie unabhängig und halten Sie Ihre Heizkosten im Griff») 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sind der Preisvergleich «Fernwärme: 1 kWh = 16,74 Rp.; 
Heizöl: 1 kWh = 7,5 Rp.» und die Aussage «Da der Heizbetrieb dieser Fernwärmeanlagen nicht für  
die gesamte Wärmeversorgung ausreicht, wird ein wesentlicher Anteil von der Ölheizung übernom-
men.» in einem Flyer der Beschwerdegegnerin nicht korrekt und damit unlauter. Das Preisbeispiel 
führe den Leser in die Irre, da ein Wärme-Preis mit einem Brennstoffpreis verglichen werde. Die 
beanstandete Aussage suggeriere unkorrekterweise, dass alle Fernwärmenetze auf Heizöl ange-
wiesen seien und Heizöl immer einen essentiellen Anteil der Wärmeproduktion übernehme. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Sie macht geltend, dass sich 
der Flyer nicht explizit auf Holzwärmeverbünde beziehe, sondern auf Fernwärmeverbünde, die ver-
mehrt auf die Verbrennung von Holz und Abfall setzen. Das fragliche Preisbeispiel beziehe sich denn 
auch nicht zwingend auf einen Holzwärmeverbund. Basierend darauf erläutert die Beschwerde-
gegnerin, weshalb das Rechnungsbeispiel nach ihrer Auffassung korrekt ist.  

3 Bezüglich der beanstandeten Aussage macht die Beschwerdegegnerin geltend, dass sich diese auf 
Aussagen der Fernwärmebranche selber beziehe. 

4 Vergleichende kommerzielle Kommunikation ist zulässig, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen 
gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG erfüllt sind. Dem-
nach dürfen vergleichende Angaben unter anderem nicht unrichtig oder irreführend sein. Unzuläs-
sig sind daher Vergleiche, wenn die verglichenen Waren oder Leistungen nicht vergleichsfähig sind, 
d.h. einen umfassenden und abschliessenden sachlichen Vergleich nicht ermöglichen. Ebenfalls  
unzulässig sind Vergleiche zudem, wenn der Bezugnahme nicht identische oder zumindest nicht 
vergleichbare Elemente oder im System- oder Warenvergleich nicht austauschbare respektive ver-
tretbare Elemente zugrunde gelegt werden (Grundsatz Nr. 3.5 Ziff. 1 der Lauterkeitskommission). 
Entsprechend herrscht gemäss Bundesgericht der strenge Grundsatz, dass nur wirklich Vergleich-
bares miteinander in Beziehung gebracht werden darf. Dies gelte insbesondere bei Preisvergleichen 
(BGer 4A_647/2014 vom 15. April 2015, Erw. 2.3.1, mit weiteren Hinweisen). 

5 Diesem strengen Klarheitsgebot entspricht der beanstandete Preisvergleich nicht. Es geht daraus 
beispielsweise nicht hervor, ob es sich um Vollkostenpreise (inklusive Unterhaltskosten, Service 
etc.) oder reine Brennstoffpreise handelt. Welche tatsächlichen Berechnungsparameter die  
Beschwerdegegnerin dem Vergleich zugrunde gelegt hat, ist insoweit irrelevant, als dies im kom-
munizierten Preisvergleich nicht ersichtlich ist. Der kommunizierte Preisvergleich muss für den 
Durchschnittsadressaten aus sich selber heraus klar und nachvollziehbar sein. Darüber hinaus  
stehen die Angaben im Werbemittel und die Ausführungen der Beschwerdegegnerin in ihrer  
Stellungnahme insoweit in einem Widerspruch, als im Werbemittel ein Heizölpreis von Fr. 75 pro 
100 l angegeben wird, in der Stellungnahme hingegen ein Wert von Fr. 66.50/100 l aufgeführt wird 
(S. 2 Ziff. 2 der Stellungnahme). 

6 Aus diesen Gründen ist die Beschwerde betreffend des Preisvergleiches gutzuheissen. 

7 Zur beanstandeten Aussage «Da der Heizbetrieb dieser Fernwärmeanlagen nicht für die gesamte 
Wärmeversorgung ausreicht, wird ein wesentlicher Anteil von der Ölheizung übernommen.» hält die 
Beschwerdegegnerin fest, dass sie sich dabei auf Aussagen der Fernwärmebranche selber abstütze 
und verweist auf einen PR-Artikel zu einem regionalen Wärmeverbund, der in einem lokalen Print-
medium erschienen ist. 
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8 Die Beweispflicht der Richtigkeit der eigenen Werbeaussagen obliegt dem Werbetreibenden 
(Art. 13a UWG, Grundsatz Nr. 1.9 der Lauterkeitskommission). Dieser Beweispflicht genügt der  
Hinweis auf einen einzelnen PR-Artikel in einem redaktionellen Medium nicht. Die Beschwerde ist 
daher auch in diesem Punkt gutzuheissen. 

b e s c h l i e s s t : 

Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen,  

- auf den Preisvergleich «Fernwärme: 1 kWh = 16,74 Rp.; Heizöl: 1 kWh = 7,5 Rp.»  
- sowie die Aussage «Da der Heizbetrieb dieser Fernwärmeanlagen nicht für die gesamte Wärme-

versorgung ausreicht, wird ein wesentlicher Anteil von der Ölheizung übernommen.» 

inskünftig zu verzichten. 
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b) Nr. 107/16 
(Keine Nachahmung – Auftritt eines Web-Radios) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdeführerin macht zusammenfassend geltend, dass die Website der Beschwerde-
gegnerin und Konkurrentin inhaltlich Texte, Layouts, Logos und Aufbau etc. übernommen habe.  
Es seien Gestaltungen und Ideen kopiert worden. Der Hinweis auf eine Gründungsversammlung  
und einen Sitz seien irreführend, da solche gar nicht existieren. Zudem seien die Namen «xxxxxxxx 
Fanradio» und «xxxxxxxx Radio» zu ähnlich. Die Beschwerdegegnerin wolle nur abkupfern und vom 
guten Produkt der Beschwerdeführerin profitieren. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Übereinstimmungen wür-
den keine Urheberrechtsverletzungen darstellen. Das Radio sei sein persönliches Hobby, es bestehe 
kein Verein und keine Firma. Die Namen seien zwar ähnlich, es werde aber nur der Inhalt beschrie-
ben. Der Name sei nicht «patentiert».  Das Logo hingegen sei bereits «provisorisch» abgeändert  
worden. 

3 Das Lauterkeitsrecht enthält kein generelles Verbot, fremde Leistungen nachzuahmen. Es besteht 
im schweizerischen Recht daher grundsätzlich Nachahmungsfreiheit. Das Bundesgericht hat in  
dieser Hinsicht mehrfach festgehalten, dass Leistungen oder Arbeitsergebnisse, die als solche  
keinen Immaterialgüterrechtsschutz (insbesondere Marken- oder Urheberrechtsschutz) geniessen, 
von jedermann genutzt und nachgeahmt werden dürfen, sofern nicht die Grenzen des lauteren 
Wettbewerbs überschritten werden (Bundesgericht, Urteil vom 2. Mai 2011, BGer 4A_78/2011,  
E. 4.1). Leistungen sind durch das Lauterkeitsrecht somit nicht als solche, sondern nur bei Vorliegen 
lauterkeitsrechtlich relevanter Umstände gegen Übernahme und Nachahmung geschützt. Unlauter 
handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leis-
tungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG). Eine unlautere Nachahmung in diesem Sinne setzt  
voraus, dass das Original in wesentlichen Teilen übernommen worden ist (Grundsatz Nr. 3.7 Ziff. 1 
der Lauterkeitskommission). Entsteht durch die Nachahmung eine Verwechslungsgefahr oder ist 
die Nachahmung unnötig anlehnend, so ist sie unlauter (Ziff. 2). Damit von einer Verwechslungs-
gefahr gesprochen werden kann, müssen Gestaltungselemente vorhanden sein, welche über Kenn-
zeichenkraft verfügen. Urheberrechtlich geschützt sind lediglich Werke, die über einen individuellen 
Charakter verfügen. 

4 Im vorliegenden Fall bestehen in Bezug auf gewisse Gestaltungen der Website, des Logos sowie des 
Inhalts von Facebookpostings Ähnlichkeiten. Die übernommenen Gestaltungselemente sind  
jedoch weder individuell noch kennzeichenkräftig, womit weder ein Verstoss gegen Lauterkeitsrecht 
noch gegen Urheberrecht festgestellt werden kann. 

5 Eine Idee selber ist nicht urheberrechtlich geschützt, denn das Urheberrecht erfasst nur konkrete 
geistige Schöpfungen (Art. 2 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes, URG) und nicht die dahinterstehen-
de abstrakte Gestaltungsidee (Bundesgericht, Urteil vom 14. Juni 1990, BGE 116 II 351, E. 2). 

6 Im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegen gemäss den Eingaben der Parteien auch 
keine besonderen lauterkeitsrechtlich relevanten Umstände vor, welche die Kommunikation des 
Beschwerdegegners trotz fehlender Urheberrechtsverletzung als unlauter erscheinen lassen (z.B. 
bewusste Rufausbeutung, hinterlistiges Verhalten oder behinderndes systematisches Vorgehen, 
Bundesgericht, Urteil vom 2. Mai 2011, BGer 4A_78/2011, E. 4.1). 

7 Aus diesen Gründen ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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c) Nr. 108/16 
(Direktmarketing – Fiktive Röntgenaufnahme) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdeführerin erachtet einen direktadressierten «Patientenbrief» der Beschwerde-
gegnerin als unlauter. Das Werben für E-Bikes mit einem fiktiven Brief eines Röntgeninstitutes und 
mit fiktiven Röntgenbildern sei irreführend und werbe mit Angst. Es sei reine Panikmache. 

2 Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Auch aufgrund des Versendes 
an ausgewählte Unternehmen im geschäftlichen Bereich sei der werberische Inhalt ersichtlich. Mit 
anderen Worten macht die Beschwerdegegnerin geltend, dass bei den Durchschnittsadressaten 
zwar Aufmerksamkeit generiert worden sei, es aber zu keiner Irreführung oder sonstigen Fehlvor-
stellung gekommen sei. Bereits beim ersten Blick auf das fiktive Röntgenbild sei der humoristische 
Inhalt des Schreibens erkennbar. 

3 Gemäss Art. 4 Abs. 2 des Konsolidierten Kodex der International Chamber of Commerce (ICC) zur 
Praxis der Werbe- und Marketingkommunikation soll Marketingkommunikation nicht ohne vertret-
baren Grund mit Angst spielen. In diesem Sinne ist es auch unzulässig, die Aufmerksamkeit einer 
Marketingkommunikation mit den Mitteln der Angst zu steigern. Vorliegend kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Entgegennahme des Couverts bei den konkreten Empfängern in den ange-
schriebenen Betrieben Angst auslöst. Insbesondere weil das übergrosse Couvert mit dem fiktiven 
Absender «Röntgeninstitut Oberwangen – Röntgen, Mammographie, Ultraschall» und dem Vermerk 
«RÖNTGENAUFNAHMEN Bitte nicht knicken!» versehen ist.  

4 Eine abschliessende Beurteilung der Wirkung der vorliegenden Marketingkommunikation kann aber 
offenbleiben, da die Beschwerdegegnerin verbindlich zusichert, auf einen weiteren Versand dieses 
Couverts zu verzichten. Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b des Geschäftsreglements der Lauterkeitskom-
mission kann eine Beschwerde nicht anhand genommen resp. das Verfahren eingestellt werden, 
wenn die beschwerdegegnerische Partei die fragliche Massnahme der kommerziellen Kommunika-
tion einstellt. In diesem Sinne wird die Zusicherung der Beschwerdegegnerin dahingehend ver-
standen, dass auf die vorliegende Kommunikationsmassnahme definitiv und ohne Einschränkungen 
verzichtet wird. Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten. 

b e s c h l i e s s t : 

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 
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d) Nr. 105/16 
(Irreführung – Bewerbung von «Food Chip» und «Electro-Smog Chip») 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdegegnerin wirbt für «Elektrosmog-Chips», welche die «schädliche NATEL-
Strahlung» in positive Bioresonanz-Strahlung umwandeln sollen. Sogenannte «Food Chips» sollen 
zudem den Geschmack und die Vitalität von Lebensmitteln verbessern. Nach Auffassung des  
Beschwerdeführers handelt es sich dabei um «Schwachsinn», da zum Beispiel «Bioresonanz» oder 
die «Feldstrahlung von Lebensmitteln» wissenschaftlich unbewiesene Begriffe sei. Der Beschwer-
deführer ist der Meinung, dass nur Wirkungsweisen, die über einen wissenschaftlichen Nachweis 
verfügen, beworben werden dürfen. 

2 Die Beschwerdegegnerin erläutert in ihrer Stellungnahme die Begriffe Elektrosmog und Bioreso-
nanz, mit Verweis auf Ausführungen des Bundesamtes für Umwelt. Basierend darauf und mit  
Erläuterungen zur Funktionsweise der Chips macht die Beschwerdegegnerin geltend, dass die frag-
lichen Werbeaussagen nicht unrichtig sind. Des Weiteren verweist sie auf Erfahrungsberichte von 
Kunden und einen Zeitungsbericht. Die Geschäftsführerin der Beschwerdegegnerin anerbietet sich 
für eine Befragung zur Wirkung und Funktionsweise der Chips.  

3 Die Lauterkeitskommission kann nicht beurteilen, ob die vom Beschwerdeführer als «Schwachsinn» 
bezeichnete «Bioresonanz» tatsächlich besteht respektive eine Wirkung hat oder nicht. In diesem 
Sinne muss es im Rahmen des Lauterkeitsrechtes zulässig sein, Methoden zu bewerben, welche 
über keinen wissenschaftlichen Nachweis verfügen. Andernfalls wäre es beispielsweise nicht mehr 
zulässig, homöopathische Mittel zu bewerben. Soweit klar auf die behaupteten Wirkungsweisen hin-
gewiesen wird, bleibt es den Adressaten überlassen, ob sie die beworbene Methode etc. als vertrau-
enswürdig erachten oder nicht. Aus diesen Gründen ist die vorliegende Beschwerde abzuweisen. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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e) Nr. 102/16 
(Keine Irreführung – «Domains einfach & kostenlos umziehen») 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Der Beschwerdeführer erachtet die Werbeaussage «Domains einfach & kostenlos zu xxxxxxxx  
umziehen» täuschend und damit unlauter. Die Beschwerdegegnerin erwecke den falschen Eindruck,  
ein Domain Name Registrar zu sein. Tatsächlich sei die Beschwerdegegnerin aber nur ein Vermittler 
und es werde ein Rechtsverhältnis, ohne Wissen der Kunden, mit einer Drittfirma begründet.  

2 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass sie berechtigt sei, Registrardienstleistungen anzu-
bieten und verweist auf die entsprechende Nennung unter www.nic.ch. Gemäss den AGBs der  
Beschwerdegegnerin sei diese berechtigt, dass zur Vertragserfüllung Drittanbieter und Unterliefe-
ranten beigezogen werden können. Im Weiteren erläutert die Beschwerdegegnerin die faktischen 
und rechtlichen Hintergründe beim Registrieren von Domain Namen. Daraus ergebe sich, dass die 
fragliche Werbeaussage nicht zu beanstanden sei. 

3 Die entscheidende Kammer vermag in der beanstandeten Werbeaussage keine Unlauterkeit zu er-
kennen. Die Ausführungen der Beschwerdegegnerin zu ihrem Status als offizieller Registrar, zu  
ihren Dienstleistungen und zur vertraglichen Zusammenarbeit mit Drittunternehmen sind glaubhaft 
und nachvollziehbar. Dass die Beschwerdegegnerin vertraglich berechtigt ist, Drittpersonen für die 
Dienstleistungserfüllung beizuziehen, ist zulässig und muss nicht in der Werbung offen gelegt  
werden. Der Beschwerdeführer konnte beim Vertragsabschluss erkennen, dass die Beschwerde-
gegnerin vertraglich berechtigt ist, einen Drittanbieter für die Vertragserfüllung beizuziehen. In der 
beanstandeten Werbeaussage ist zudem kein Versprechen erkennbar, dass der Umzug mit der  
Beschwerdegegnerin eine ausschliesslich schweizerische Angelegenheit sei. 

4 Für den Durchschnittsadressaten ist relevant, dass er für den beworbenen Umzug ein Vertragsver-
hältnis mit der Beschwerdegegnerin eingeht, und dass diese die Vertragserfüllung zu gewährleisten 
hat. Die Beschwerdegegnerin ist verantwortlich für den Umzug der Domain. Der Drittanbieter ist 
und wird auch nicht zum Vertragspartner des Durchschnittsadressaten. Die Werbeaussage wäre  
inkorrekt, wenn der Durchschnittsadressat verpflichtet wäre, mit einem Drittanbieter einen Vertrag 
abzuschliessen, von einem Drittanbieter belangt werden könnte oder wenn der Anbieter bei der 
Durchsetzung von Rechten auf den Drittanbieter verweisen würde. Dass in der Whois-Datenbank  
der Drittanbieter statt die Beschwerdegegnerin aufgeführt ist, hat für den Beschwerdeführer keinen 
erkennbaren Nachteil zur Folge. 

5 Die Whois-Datenbank ist entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers kein öffentliches  
Register mit Gutglaubensschutz. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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2. Sanktionen/Sanctions/Sanzioni 

a) Nr. 430/10 
(Direktmarketing – Ortskalender im Briefkasten trotz 2 Hinweisen, dass Werbung unerwünscht ist) 

Die Erste Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 

1 Die Beschwerdeführer machen geltend, dass sie trotz Beschluss vom 26. April 2011 der Ersten 
Kammer der Lauterkeitskommission erneut einen solchen Ortskalender in ihrem Briefkasten mit 
«Stopp Werbung»-Kleber von der Beschwerdegegnerin erhalten haben.  

2 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass sie der Vertriebsorganisation keinen Auftrag erteilt 
habe, der Beschwerdeführerschaft einen Kalender zuzustellen. Im Gegenteil kenne die Zustellerin 
die Beschwerdeführer schon länger und wisse daher, dass sie dort nichts einwerfen dürfe. Man  
habe sich damals auch brieflich bei den Beschwerdeführern gemeldet. 

3 Aufgrund der Tatsache, dass zwischen der ersten Empfehlung der Lauterkeitskommission vom 
26. April 2011 und der erneuten Werbezustellung fast fünf Jahre vergangen sind, ist glaubhaft, dass 
die Beschwerdegegnerin nicht vorsätzlich gehandelt hat und die Zustellung aus Versehen erfolgte. 
Es wäre daher nicht angemessen, Sanktionsmassnahmen zu treffen.  

4 Die Beschwerdegegnerin ist aber aufzufordern, zukünftige Zustellungen gemäss ihrer eigenen  
Zusicherung zu unterlassen. Ansonsten wäre im Wiederholungsfall zum Beispiel an eine Mass-
nahme wie die Veröffentlichung des Entscheides unter Namensnennung im Sinne von Art. 20 Abs. 2 
des Geschäftsreglements der Lauterkeitskommission zu denken. 

b e s c h l i e s s t : 

Die Beschwerdegegnerin wird aufgefordert, den Beschwerdeführern gemäss eigener Zusicherung 
keine unadressierte Werbung zuzustellen. 

 


