Worum geht es?
Wer kennt sie nicht: Die unbekannten Anrufer, die zu
jeder Tageszeit auf der Suche nach neuen Kunden
sind und Sie am Telefon vom Kauf überteuerter
Vitaminpräparate, von einem Wechsel der
Krankenkasse, der Fernmeldedienstanbieterin oder vom
Bezug anderer Waren und Dienstleistungen überzeugen
wollen. Solche Werbeanrufe sind trotz strengeren
Vorschriften nach wie vor sehr verbreitet und werden
von den Betroffenen meist als lästig empfunden. Es gibt
zwar keinen absoluten Schutz gegen unerwünschtes
Telefonmarketing, doch einige Massnahmen können
helfen, die Störungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Welche Regeln gelten für
Werbeanrufe?
Werbeanrufe sind grundsätzlich erlaubt. Hingegen
müssen Firmen bei Telefonmarketing gewisse Regeln
beachten:
t 8FSCFBOSVGFWPO%SJUUFOBO1FSTPOFONJU
Sterneintrag (*) im Telefonverzeichnis
sind grundsätzlich verboten.



t %JF8FSCVOHQFS5FMFGPOEBSGOJDIUWPMMTU·OEJH
automatisiert sein; ist die Verbindung
 FJONBMIFSHFTUFMMU NVTTFJOF1FSTPO[V 
Ihnen sprechen.




t #FJ8FSCFBOSVGFONàTTFOEJFHFTFU[MJDIFO
Vorschriften eingehalten werden,
insbesondere die Bestimmungen zum
 1FSTÐOMJDILFJUTTDIVU[JN4DIXFJ[FSJTDIFO
Zivilgesetzbuch (Art. 28 ff. ZGB), sowie die
Bestimmungen im Bundesgesetz über den
Datenschutz (Art. 8 und 12 DSG) und im
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Art.
2 und 3 Abs. 1 lit. u UWG).

Wie können die Anrufer identifiziert
werden?

Was können Sie gegen unerbetene
Werbeanrufe tun?

t 4FSJÐTF'JSNFOHFCFOCFJN5FMFGPONBSLFUJOH

bekannt, in wessen Namen und weshalb sie anrufen.
Notieren Sie sich Name, Adresse und
Rückrufnummer des Anrufers.

Grundsätzliche Massnahmen:

t )FVU[VUBHFXJSE[VEFNCFJEFONFJTUFO
Telefonapparaten die Rufnummer des Anrufers
angezeigt.

t 'BMMT4JFOJDIUJN5FMFGPOWFS[FJDIOJTFJOHFUSBHFO 
sind, können Sie sich auf der Telefonsperrliste des
Schweizer Dialogmarketing Verbands (SDV)
eintragen lassen.

t #FJ7FSEBDIUBVG.JTTCSBVDIIBCFO4JFEBT3FDIU 
bei Ihrer Fernmeldedienstanbieterin in Erfahrung zu
bringen, wer Inhaber der Rufnummer ist, die Sie
angerufen hat.
t "VDIEJF1PMJ[FJ EJF4UBBUTBOXBMUTDIBGUFOVOEFJOJHF
Behörden haben diese Kompetenz.
t "MMFSEJOHTLBOOEFS*OIBCFSEFS3VGOVNNFSOJDIU
immer eruiert werden, sei dies aus technischen
Gründen oder weil die Anrufe über das Ausland
getätigt werden.
t "VGEJFBOHF[FJHUF3VGOVNNFSJTU[VEFNOJDIU 
immer Verlass: Beim sog. Caller-ID Spoofing
wird nicht die richtige Nummer des Anrufers
angezeigt, sondern eine andere Nummer
vorgeschoben. Dadurch wird die wahre Identität des
Anrufers verschleiert und gegebenenfalls eine
falsche Identität vorgetäuscht.
t %VSDIEJF'·MTDIVOHEFS*EFOUJU·UXJSEEJF4VDIF 
nach den Anrufern erschwert. Dies vor allem, wenn
die Anrufe nicht von der Schweiz aus erfolgen.

t 7FSMBOHFO4JFWPO*ISFS5FMFGPOBOCJFUFSJO EBTT*IS
Verzeichniseintrag mit einem Stern (*) versehen wird.

t 4FJFO4JFWPSTJDIUJH XFOO4JF*ISF5FMFGPOOVNNFSJN
Rahmen von Wettbewerben, Bestellungen
o. Ä. angeben. Häufig ist dies nicht notwendig
und es besteht die Gefahr, dass Ihre Daten
weitergegeben werden.
t +FOBDI5FMFGPOBOCJFUFSJOIBCFO4JFEJF.ÐHMJDILFJU 
anonyme Anrufe zu blockieren. Im Fachhandel sind
auch verschiedene Geräte erhältlich, die Anrufe von
unerwünschte Nummern abweisen. Erkundigen Sie
sich am besten bei Ihrer Fernmeldedienstanbieterin,
welche Angebote für Ihren Anschluss in Frage
kommen.
Massnahmen bei Anrufen trotz Sterneintrag (*):
t 'SBHFO4JFEFO"OSVGFSOBDIEFN/BNFO EFS 
Adresse und der Rückrufnummer des Unternehmens.
t 7FSMBOHFO4JF EBTT*ISF/VNNFSWPOFJOFSBMMG·MMJHFO
Kundenliste des Unternehmens gestrichen wird.
t 8FJTFO4JFEFO"OSVGFSEBSBVGIJO EBTT4JFLFJOF
Werbeanrufe wünschen und dass solche Anrufe bei
 1FSTPOFONJU4UFSOFJOUSBHWFSCPUFOTJOE

t .FMEFO4JFVOFSCFUFOF8FSCFBOSVGFEFO

Konsumentenschutzorganisationen, die auf ihren
Internetseiten eigens dafür vorgesehene
Meldeformulare zur Verfügung stellen.

Wo finden Sie weitere Informationen
zu unerbetenen Werbeanrufen?

t #FTDIXFSFO4JFTJDICFJN4UBBUTTFLSFUBSJBUGàS 
 8JSUTDIBGU4&$0QFS#FTDIXFSEFGPSNVMBSàCFSEJF
unerbetenen Werbeanrufe. Das Formular finden Sie
 BVGEFS*OUFSOFUTFJUFEFT4&$0 TJFIF"OHBCFO 
unten).

t 4UBBUTTFLSFUBSJBUGàS8JSUTDIBGU4&$0
Holzikofenweg 36, 3003 Bern
www.seco.admin.ch
-> Themen -> Spezialthemen -> Unlauterer Wettbewerb

Was kann das Staatssekretariat für
8JSUTDIBGU4&$0 gegen unerbetene
Werbeanrufe tun?
t %BT4&$0LBOO;JWJMLMBHFPEFS4USBGBOUSBHHFHFO
 1FSTPOFOPEFS'JSNFOFJOSFJDIFO EJFTZTUFNBUJTDI
den Sterneintrag missachten.
t %BT,MBHFSFDIUJTUBVG'·MMFCFTDIS·OLU CFJEFOFO
Kollektivinteressen verletzt oder gefährdet
sind. Bei Missachtung des Sterneintrags in
 &JO[FMG·MMFOLBOOEBT4&$0EFTIBMC


nicht intervenieren.
t %BT4&$0JTUOJDIUCFGVHU BCTDIMJFTTFOE[V

beurteilen, ob unlauterer Wettbewerb vorliegt. Dies
kann letztlich nur das zuständige Gericht.
t %BT4&$0IBUXFEFSEBT3FDIU EFO*OIBCFSFJOFS
Telefonnummer in Erfahrung zu bringen, noch eine
Telefonnummer zu sperren oder zu blockieren.

t #VOEFTBNUGàS,PNNVOJLBUJPO#",0.
 ;VLVOGUTTUSBTTF 1PTUGBDI #JFM
www.bakom.admin.ch
t %FS&JEHFOÐTTJTDIF%BUFOTDIVU[VOE 
Öffentlichkeitsbeauftragte EDÖB
Feldeggweg 1, 3003 Bern
www.edoeb.admin.ch



t &JEHFOÐTTJTDIFT#àSPGàS,POTVNFOUFOGSBHFO#',
Effingerstrasse 27, 3003 Bern
www.konsum.admin.ch
t 4DIXFJ[FSJTDIF-BVUFSLFJUTLPNNJTTJPO
 ,BQQFMFSHBTTF 1PTUGBDI ;àSJDI
www.lauterkeit.ch
t 4%74DIXFJ[FS%JBMPHNBSLFUJOH7FSCBOE
 1PTUGBDI 'SBVFOGFME
http://sdv-konsumenteninfo.ch
t $BMM/FUDI 4XJTT$POUBDU$FOUFS"TTPDJBUJPO
Winkelbüel 2, 6043 Adligenswil
www.callnet.ch
t 4UJGUVOHGàS,POTVNFOUFOTDIVU[
 .POCJKPVTUSBTTF 1PTUGBDI #FSO
www.konsumentenschutz.ch

t 'ÀEÀSBUJPOSPNBOEFEFTDPOTPNNBUFVST
 3VFEF(FOÃWF DBTFQPTUBMF 
 -BVTBOOF
www.frc.ch

Kontakt


t "TTPDJB[JPOFDPOTVNBUSJDJFDPOTVNBUPSJEFMMB 
Svizzera italiana
 7JB1PMBS DQ -VHBOP#SFHBO[POB
www.acsi.ch

4UBBUTTFLSFUBSJBUGàS8JSUTDIBGU4&$0
Ressort Recht
Holzikofenweg 36
3003 Bern
E-Mail: fair-business@seco.admin.ch
Beschwerdeformular:
www.seco.admin.ch -> Themen -> Spezialthemen ->
Unlauterer Wettbewerb -> Beschwerde melden

