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Allgemeine geschäfts-
bedingungen AgB
Im Blickwinkel des revidierten Artikels 8 UWg
Bisher kannte das Schweizer Recht kein wirksames gesetzliches Instrumentarium zur In-
haltskontrolle missbräuchlich verwendeter Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB). Am 
1. Juli 2012 trat jedoch der revidierte Artikel 8 UWG (Bundesgesetz über den unlauteren 
Wettbewerb) in Kraft. Aufgrund dieser revidierten Bestimmung handelt im Rahmen seiner 
AGB derjenige unlauter, der «allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und 
Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein er-
hebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und 
den vertraglichen Pflichten» vorsieht. Hierdurch wurde das griffigere Mittel der sogenannten 
offenen Inhaltskontrolle eingeführt.

Bisherige Regelung

nach dem alten Artikel 8 UWg 
konnten die AgB lediglich 
dann als unlauter qualifiziert 
werden, wenn sie in «irrefüh-
render Weise» zum nachteil 
der Vertragspartei entweder 
von der gesetzlichen Ordnung 
erheblich abwichen oder eine 
der Vertragsnatur erheblich 
wiedersprechende Verteilung 
von Rechten und Pflichten 
vorsahen. Der Begriff der Ir-
reführung führte dazu, dass 
die Anwendung der Inhalts-
kontrolle in der Praxis quasi 
bedeutungslos blieb. Durch 

besondere hinweise auf allfäl-
lige nachteilige Bestimmungen 
konnte leicht sichergestellt 
werden, dass die AgB als 
nicht irreführend und folglich 
lauter qualifiziert wurden, dies 
zum nachteil des Konsumen-
ten. 

Allgemeine geschäfts-
bedingungen

Der revidierte Artikel 8 UWg 
bezieht sich auf AgB, ohne 
 diese näher zu definieren. In 
Lehre und Rechtsprechung 
werden unter AgB allgemeine 

Vertragsbestimmungen ver-
standen, die im hinblick auf 
eine Vielzahl von Vertragsab-
schlüssen im Voraus formuliert 
werden und so gewissermas-
sen eine standardisierte Ord-
nung der Rechte und Pflichten 
für künftige Verträge schaffen. 
Irrelevant ist dabei, ob die Ver-
tragsbestimmungen als AgB 
bezeichnet werden und ob die 
AgB von einer Partei oder ei-
nem Dritten (z.B. Kammer oder 
Verband) vorformuliert wurden. 
AgB stehe somit im gegensatz 
zu Vertragsbestimmungen, wel-
che durch die Parteien individu-
ell ausgehandelt wurden.
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Die Möglichkeit der  
Inhaltskontrolle von AGB 
gilt ausschliesslich für 
Konsumentenverträge.
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Für wen gilt der Artikel 8 
UWg?

Die von Artikel 8 UWg ein-
geführte möglichkeit der In-
haltskontrolle von AgB gilt 
ausschliesslich für Konsumen-

tenverträge (B2c). 
Was unter Konsu-
mentenverträgen ge-
nau zu definieren ist, 
lässt das UWg offen. 
eine Definition des 
Konsumentenvertra-
ges findet man je-

doch in Artikel 32 Abs. 2 ZPO: 
«Als Konsumentenverträge 
gelten Verträge über Leistun-
gen des üblichen Verbrauchs, 
die für die persönlichen oder 
familiären Bedürfnisse der 
Konsumentin oder des Konsu-
menten bestimmt sind und von 
der anderen Partei im Rahmen 
ihrer beruflichen oder gewerb-
lichen tätigkeit angeboten 
werden». Dies bedeutet, dass 
Artikel 8 UWg nun nicht mehr 
für Unternehmerverträge (B2B) 

greift, sondern vielmehr nur 
auf die geschäftsbeziehungen 
zwischen Privatpersonen und 
geschäftsleuten Anwendung 
findet. Somit wird deutlich, 
dass die Vertragsbedingungen 
im Online-handel praktisch 
immer in den Anwendungs-
bereich von Artikel 8 UWg fal-
len, wenn ein Konsumenten-
geschäft vorliegt. Denn eine 
individuelle Verhandlung von 
Klauseln findet beim einkauf 
auf Online Shops regelmässig 
nicht statt.

Der Begriff des  
missverhältnisses

Aufgrund des Wortlautes des 
revidierten Artikels 8 UWg 
muss gerade aufgrund der 
verwendeten AgB ein miss-
verhältnis zwischen Rechten 
und Pflichten zum nachteil der 
Konsumenten vorliegen. Dies 
ist jedoch nicht die einzige 
Voraussetzung, denn vielmehr 

muss das missverhältnis wei-
terhin den grundsatz von treu 
und glauben verletzen und es 
muss erheblich und ungerecht-
fertigt sein. Der revidierte Arti-
kel 8 UWg enthält dazu selbst 
keine Anmerkungen, wann ein 
missverhältnis diese Voraus-
setzungen erfüllt. eine mög-
lichkeit wäre gewesen darauf 
abzustellen, welche Regelung 
das gesetz vorgesehen hätte, 
für den Fall, dass die Parteien 
nichts anderes vereinbart hät-
ten (sog. dispositives Recht). 
In der Schlussphase der par-
lamentarischen Debatte wurde 
der Wortlaut: «Abweichung von 
der gesetzlichen Ordnung» je-
doch ausdrücklich gestrichen. 
Dies hat zur Folge, dass die 
gesetzliche Regelung nicht als 
massstab dienen kann. Das-
selbe gilt auch für den Begriff 
der Verletzung von treu und 
glaube, er ist gesetzlich nicht 
bestimmt und stellt somit eine 
gewisse Rechtsunsicherheit 
dar. 
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eU-Recht und  
Schweizer Recht

eine weitere möglichkeit in 
der Bestimmung des Begriffs 
des missverhältnisses besteht 
in der analogen Anwendung 
des eU-Rechtes. Der Artikel 8 
UWg wurde fast identisch mit 
der Vorschrift des eU-Rechts 
in Artikel 3 Absatz 1 der Richt-
linie 93/13/eWg erstellt. Auch 
die parlamentarischen Bera-
tungen ergeben, dass eine 
Angleichung an das eU-Recht 
erfolgen sollte. Jedoch fehlt im 
Schweizer Recht die im Anhang 
der eU-Richtlinie enthaltene 
Liste mit den Klauseln, die als 
missbräuchlich bzw. unzulässig 
gelten. Aufgrund der parallelen 
gesetzeslage wäre es nahelie-
gend, wenn sich die gerichte in 
der Praxis zur Konkretisierung 
des missverhältnisbegriffs am 
eU-Recht orientiert würden. 
Von meinungen aus der Litera-
tur wird jedoch die Auffassung 
vertreten, dass es unzulässig 
sei, die Klausel der Liste im An-
hang der eU-Richtlinie analog 
für die Schweiz anzuwenden. 
Aufgrund dieser noch beste-
henden Unsicherheit ist jedoch 
Vorsicht geboten. es besteht 
die gefahr, dass bei der Benut-
zung der Klauseln des Anhangs 
der eU-Richtlinie und der Prü-
fung durch ein gericht diese für 
unzulässig erklärt würden. 

Bei den folgenden Beispie-
len handelt es sich um solche 
missbräuchlichen Klauseln 
aus dem Anhang zur Richtli-
nie 93/13/eWg, die nicht ab-
schliessend ist:
-  Wegbedingung der haftung 

bei schwerem Verschulden.
-  einseitige Bindungswirkung 

des Vertrages.
-  Automatische Verlängerung 

befristet geschlossener 
Abonnementsverträge.

- Verrechnungsverbot.
-  einseitiges Recht zur  

Vertragsänderung.

Was ist die Rechtsfolge 
einer Verletzung?

Auch über die Rechtsfolgen 
einer Verletzung macht der re-

vidierte Artikel 8 UWg selbst 
keine Angaben. Für die Rechts-
folge ist Artikel 20 Absatz 2 
Obligationenrecht heranzuzie-
hen, nach dem bei Verstoss 
einer einzelnen Klausel gegen 
Artikel 8 UWg die Klausel ins-
gesamt unwirksam ist. eine 
Reduktion der Klausel auf das 
erlaubte mass wird mehrheit-
lich von Lehre und Rechtspre-
chung abgelehnt. Auch führt 
die Unwirksamkeit einer oder 
mehrerer Klauseln regelmäs-
sig nicht zur Unwirksamkeit 
des gesamten Vertrages. Zu-
dem soll es dem Verwender 
der AgB-Klausel ausdrücklich 
untersagt sein, sich darauf zu 
berufen, dass er den Vertrag 
nicht abgeschlossen hätte, 
wenn er von der Unwirksam-
keit der missbräuchlichen 
Klausel gewusst hätte. Letzt-
endlich bleibt es dem Konsu-
menten unbenommen, im Falle 
einer missbräuchlichen Klausel 
eine Schadensersatzforderung 
nach Artikel 9 Absatz 3 UWg 
gegenüber dem Unternehmer 
gelten zu machen. 

Kritische Betrachtung 
des revidierten Artikels 
8 UWg

Im Rahmen der Revision gab 
es grosse meinungsverschie-
denheiten, aufgrund derer die 
letztendlich verabschiedete 
Fassung eine Kompromiss-
lösung darstellt. Durch die 
Revidierung ist nunmehr der 
hinderliche tatbestand der 
Irreführung weggefallen, was 
nunmehr eine offene Inhalts-
kontrolle von AgB ermöglicht. 
Dies ist eine positive Wende. 
Leider wurde aufgrund der 
Beschränkung der Inhalts-
kontrolle auf Konsumenten-
verträge den kleineren und 
mittleren Unternehmen der 
gesetzliche Schutz versagt. 
Da gerade diese oft nicht in 
der Lage sind, sich gegen die 
auferlegten AgB grosser Lie-
feranten und grossabnehmer 
durchzusetzen, ist ihre Inte-
ressenlage vergleichbar mit 
derjenigen von Konsumen-
tinnen und Konsumenten. 
ein einbezug der klein- und 

mittelständischen Unterneh-
men in die gesetzesänderung 
wäre somit zu befürworten 
gewesen. 

Konsumentenschutz 

Aufgrund des Artikels 10 Ab-
satz 2 lit. b UWg haben Be-
rufs-, Wirtschaftsverbände 
und Konsumenten-
schutzorganisationen 
nunmehr das Recht, 
AgB-Klauseln einer 
gerichtlichen Inhalts-
kontrolle unterziehen 
zu lassen, und zwar 
unabhängig von der 
Klage eines einzelnen 
Konsumenten. 

Vor diesem hintergrund 
sollten Unternehmen, 
die Waren und Dienst-
leistungen an Konsumentinnen 
und Konsumenten verkaufen, 
überprüfen, ob ihre AgB den 
höheren Anforderungen des 
neuen Art. 8 UWg noch stand-
halten. Dies vor allen Dingen 
dann, wenn man seine Waren 
oder Dienstleistungen auch 
auf dem europäischen markt 
anbietet.

Die Überarbeitung seiner AgB 
zugunsten der Konsumentin-
nen und Konsumenten sollte 
der Unternehmer jedoch nicht 
nur als Kostenfaktor ansehen, 
sondern als chance nutzen. 
Lautere und transparente ge-
schäftspraktiken sind Voraus-
setzung für eine gut funktionie-
rende marktwirtschaft. 

Barbara Peschke
Rechtsanwältin
St.gallen

Wirtschaftsverbände und 
Konsumentenschut z- 
  or ganisationen haben  
nunmehr das Recht,  
AGB-Klauseln einer  
gerichtlichen Inhalts-
kontrolle unterziehen zu 
lassen.




