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Nicht erst durch das Inkrafttreten des revidierten Artikel 
8 UWG (Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb) 
am 1. Juli 2012 sind AGB wieder ein aktuelles Thema. Viele 
Unternehmen haben AGB, aber sind unsicher wie und 
warum diese eingesetzt werden.

Was sind Allgemeine Geschäftsbedingungen?
Die Lehre und Rechtsprechung versteht unter AGB allge-
meine Vertragsbestimmungen, die im Hinblick auf eine 
Vielzahl von Vertragsabschlüssen im Voraus formuliert 
werden und so gewissermassen eine standardisierte Ord-
nung der Rechte und Pflichten für künftige Verträge schaf-
fen. Irrelevant ist dabei, ob die Vertragsbestimmungen als 
AGB bezeichnet werden und ob die AGB von einer dritten 
Partei zum Beispiel einem Rechtsanwalt vorformuliert 
wurden. 

AGB bieten Unternehmern die Möglichkeit, günstige 
Regelungen für das Vertragsverhältnis mit ihren Kunden 
zu treffen. Mithilfe von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen kann das Unternehmen nicht nur rationalisiert wer-
den, sondern können auch die Geschäftsrisiken minimiert 
werden. Wer diese rechtlichen Spielräume nutzt, kann sich 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Vorausgesetzt, man 
widersteht der Versuchung, zu weitgreifende und damit 
meist unwirksame Regelungen zu formulieren. 

Aus Kostengründen übernehmen viele Unternehmen 
bestehende AGB von anderen. Leider passen fremde AGB 
oft ebenso wenig auf die individuellen Bedürfnisse wie 
Muster-AGB. Viele AGB enthalten unwirksame Klauseln, so 
dass eine Rechtsunsicherheit bei der Verwendung besteht. 
Das Kopieren, insbesondere von umfangreichen AGB, kann 
auch eine Urheberrechtsverletzung darstellen.

Wie bezieht man AGB richtig in den Vertrag ein?
Damit AGB Vertragsbestandteil werden, müssen sie 
 wirksam in den Vertrag einbezogen werden. Für eine 
wirksame  Einbeziehung muss der Verwender der AGB 
ausdrücklich auf die Geltung der AGB hinweisen und 
dem Vertrags partner die Möglichkeit geben, vom Inhalt 
der AGB Kenntnis zu nehmen. Letztendlich muss der 
 Vertrags partner mit der Geltung der AGB einverstanden 
sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf die Einbezie-

hung der AGB hinzuweisen, zu berücksichtigen ist dabei, 
dass dies vor Abschluss des Vertrages geschehen muss. 
Werden die AGB erst als Anlage zur Rechnung oder zur 
Auftragsbestätigung mitgeschickt, so wurden diese nicht 
wirksam einbezogen und entfalten keine Wirkung. Es ist 
zudem zwischen Geschäftskunden und Privatkunden zu 
unterscheiden. 

Bei Geschäftskunden ist es ausreichend, im Angebots-
schreiben auf die AGB hinzuweisen und dort mitzuteilen, 
wo diese eingesehen werden können. Bei Privatkunden 
müssen die AGB dem Angebot beiliegen. Ein blosser Hin-
weis zur Abrufmöglichkeit im Internet reicht nicht aus. Bei 
Ladengeschäften genügt das deutlich sichtbare Aushängen 
im Kassenbereich. Bei Internetshops sollte der Bestellab-
schluss nur funktionieren, wenn die AGB vorab herunter-
geladen werden können.   

Klauseln richtig formulieren
Auch bei der Formulierung der AGB muss ein Unterschied 
zwischen Unternehmern und Privatpersonen gemacht wer-
den. Klauseln gegenüber Unternehmern können enger 
gefasst werden, da allgemein der rechtliche Spielraum 
grösser ist als gegenüber Konsumenten. Dies folgt aus dem 
gesetzlichen Grundgedanken, dass Unternehmer als im 
Geschäftsverkehr erfahren gelten. Sie sind aufgrund eines 
Gleichstellungsverhältnisses, anders als die Konsumenten, 
meist in der Lage, sich gegen die auferlegten AGB des ande-
ren Unternehmers durchzusetzen.  

Bis zum Inkrafttreten des revidierten Artikel 8 UWG am 
01. Juli 2012 konnten die AGB lediglich dann als unlauter 
qualifiziert werden, wenn sie in «irreführender Weise» zum 
Nachteil der Vertragspartei entweder von der gesetzlichen 
Ordnung erheblich abwichen oder eine der Vertragsnatur 
erheblich wiedersprechende Verteilung von Rechten und 
Pflichten vorsahen. 

Neu handelt im Rahmen seiner AGB nun derjenige 
unlauter, der «allgemeine Geschäftsbedingungen verwen-
det, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nach-
teil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebli-
ches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den 
vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten» 
vorsieht. Hierdurch wurde das griffigere Mittel der soge-
nannten offenen Inhaltskontrolle eingeführt.

Für wen gilt der Artikel 8 UWG?
Die Möglichkeit der Inhaltskontrolle von AGB im Rahmen 
des Artikels 8 UWG gilt ausschliesslich für Konsumenten-
verträge. Dies bedeutet, dass Artikel 8 UWG nun nicht mehr 
für Unternehmerverträge greift, sondern vielmehr nur auf 
die Geschäftsbeziehungen zwischen Privatpersonen und 
Geschäftsleuten Anwendung findet. 

Damit es zu einer Anwendung des revidierten Artikels 8 
UWG zu kommt, muss in den verwendeten AGB ein Miss-
verhältnis zwischen Rechten und Pflichten zum Nachteil 
der Konsumenten vorliegen. Das Missverhältnis muss 
weiterhin den Grundsatz von Treu und Glauben verletzen 
sowie erheblich und ungerechtfertigt sein. Wann dies kon-
kret gegeben ist, ist gesetzlich nicht bestimmt und stellt eine 
gewisse Rechtsunsicherheit dar. 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Das Fundame nt jedes 
Unternehmens 
Gerade bei der Unternehmensgründung 
sind Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) ein pendentes Thema. In dieser 
Phase werden sie neu erstellt und aktiv 
 genutzt. Im Laufe der Geschäftsjahre 
geraten AGB jedoch häufig in Vergessen-
heit und eine Aktualisierung wird häufig 
aufgeschoben.

AGB-Klauseln 
gegenüber Unternehmen 
können enger gefasst 
werden als gegenüber 
Konsumenten.  
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Bei den missbräuchlichen Klauseln aus dem Anhang 
der Richtlinie 93/13/EWG handelt es sich beispielsweise 
um solche Klauseln, die die Wegbedingung der Haftung 
bei schwerem Verschulden beinhalten, eine einseitige 
Bindungswirkung des Vertrages festlegen oder eine auto-
matische Verlängerung befristet geschlossener Abonne-
mentsverträge bewirken wollen. Auch werden dort solche 
Klauseln genannt, welche ein Verrechnungsverbot oder ein 
einseitiges Recht zur Vertragsänderung beinhalten. 

Schutz von Konsumenten
Für die Rechtsfolge ist Artikel 20 Absatz 2 des Obligatio-
nenrechts heranzuziehen, nach dem bei Verstoss einer 
einzelnen Klausel die Klausel insgesamt unwirksam ist. 
Eine Reduktion der Klausel auf das erlaubte Mass lehnen 
sowohl Lehre als auch Rechtsprechung mehrheitlich ab. 
Dies führt aber nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Ver-

trages. Letztendlich kann der Konsument im Falle einer 
missbräuchlichen Klausel eine Schadensersatzfor-

derung (Artikel 9 Absatz 3 UWG) gegenüber dem 
Unternehmer geltend zu machen. 

Auch Drittparteien können AGB-Klauseln 
einer gerichtlichen Inhaltskontrolle unter-

ziehen. Der Artikel 10 Absatz 2 lit. b UWG 
gibt Berufs-,  Wirtschaftsverbänden und 

Konsumentenschutzorganisationen 
das Recht, AGB-Klauseln gerichtlich 
zu überprüfen, und zwar unabhängig 
von einer Klage eines einzelnen Kon-
sumenten. 

Vor diesem Hintergrund soll-
ten Unternehmen, die Waren und 
Dienstleistungen an Konsumentin-
nen und Konsumenten verkaufen, 
überprüfen, ob Ihre AGB den höhe-
ren Anforderungen des neuen Arti-
kels 8 UWG noch standhalten. Dies 
vor allen Dingen dann, wenn sie 

Waren oder Dienstleistungen auch 
auf dem europäischen Markt anbieten.

Die Überarbeitung seiner AGB, 
ob nun gegenüber Konsumenten oder 

anderen Unternehmern, sollte der 
Unternehmer nicht nur als Kostenfaktor 

ansehen, sondern diese als Chance nutzen. 
Lautere und transparente Geschäftspraktiken 

sind Voraussetzung für ein sicheres Funda-
ment eines Unternehmens.

Anwendung von EU-Richtlinien
Ob eine analoge Anwendung des EU-Rechtes zulässig ist, 
ist bis heute strittig. Der Artikel 8 UWG wurde fast identisch 
mit einer vergleichbaren Vorschrift im EU-Recht (Artikel 
3 Absatz 1 der Richtlinie 93/13/EWG) erstellt. Anders als 
der EU-Richtlinie fehlt dem Schweizer Artikel eine Liste 
mit den Klauseln, die als missbräuchlich beziehungs-
weise unzulässig gelten. Aufgrund dieser Unsicherheit 
ist Vorsicht geboten. Es empfiehlt sich, die Klauseln aus 
dem Anhang der EU-Richtlinie nicht zu verwenden, da ein 
Gericht sie für unzulässig erklären könnte.
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