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Rechnung ohne den Wirt 
 

 
Der Gast ist König, heisst es, aber das 
bedeutet keineswegs, dass der Wirt 
keine Rechte hat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Restaurantchef trägt seinen Titel nicht ohne Grund. Wir zeigen in unserer Bilder-
galerie die gängigsten Vorurteile beim Restaurantbesuch und klären auf, was wirklich 
gilt. Hätten Sie es gewusst? 
 

1. Das WC ist für alle da 

 Auch wenn es noch so dringend ist: Der Wirt darf darauf bestehen, dass sein WC nur 
von seinen Gästen benützt wird. Wer nichts konsumiert, darf auch nicht auf die Toilet-
te. Je nach dem kann aber der Wirt gegen Entgelt sein WC auch Nicht-Gästen zur 
Verfügung stellen. 
 

2. Ich kann so wenig essen, wie ich will 
 Nur grad ein kleines Salätchen? Nix da, es ist zulässig, eine Mindestkonsumation zu 

verlangen. Diese muss dem Gast aber vorgängig bekannt gegeben werden. 
 

3. Mein Hund darf mit ins Restaurant 
 Nach dem Gesetz haben Hunde zwar Zutritt ins Restaurant, aber nur, wenn sie ange-

leint sind. Der Wirt kann aber das Mitbringen von Tieren auch verbieten, muss das 
aber am Eingang entsprechend anzeigen. 
 

4. Ich benutze mein Handy, wann ich will 
 Wenn der Wirt kein Handygeklingel im Restaurant duldet, dann kann er dies im Rah-

men der Hausordnung festsetzen. Meistens werden aber die Gäste gebeten, ihre 
Handys so einzustellen, dass die anderen Gäste nicht gestört werden. 
 

5. Der Wirt muss mich bewirten 
 In den allermeisten Kantonen der Schweiz bestimmt der Wirt, wen er bewirten will und 

wen nicht. Er kann also bestimmten Gästen ein Hausverbot erteilen, allerdings nicht 
aus rassistischen Gründen. 
 

6. Wenn er die Rechnung nicht bringt, kann ich gehen 
 Es gilt: Zahlen muss man auf jeden Fall. Wenn der Kellner trotz mehrfacher Nachfrage 

die Rechnung nicht bringt, kann man das Lokal zwar verlassen, muss aber seine Ad-
resse hinterlassen, damit der Wirt die Rechnung schicken kann. 
 

7. Das Glas Wasser ist gratis 

 Der Wirt bestimmt, ob das Glas Wasser gratis ist oder kostet. Einzig im Kanton Tessin 
muss gemäss Gastrosuisse gratis ein Glas Wasser abgegeben werden, wenn eine 
Hauptmahlzeit serviert wird.    
Quelle: Bluewin 
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