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Aus dem heraus wird die Bedeutung der AGB für
Unternehmen deutlich: Standardisierte Geschäfte,
die für eine Vielzahl von Vertragspartnern gelten
sollen. Für beide Parteien wird dadurch der
Vertragsschluss effizient und kostengünstig abge-
wickelt. Werden aber elementare Regeln bei der
Ausarbeitung und Verwendung nicht berücksich-
tigt, kann das für das Unternehmen oft zu bösen
Überraschungen führen.  

Die zu erfüllende Funktion der AGB kann aber nur
dann sichergestellt werden, wenn die AGB erstens
überhaupt Vertragsbestandteil werden, durchsetz-
bar sind und die Rechtsstellung des Unternehmens
tatsächlich verbessert wird. 

1.Definition AG
Zuerst einmal möchte ich den Begriff "AGB" näher
erläutern. Unter AGB versteht man einseitig
vorformulierte Vertragsklauseln. Wie der Begriff

Verträge gehören zum Alltag eines jeden Unternehmens. Dazu gehören auch die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB), die aus dem Wirtschaftsalltag nicht mehr wegzudenken sind. Eine

mangelhafte Ausarbeitung von AGB kann sich jedoch schnell als die «Büchse der Pandora»
herausstellen.
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Es ist im Allgemeinen bekannt, dass einem Vertrag
Verhandlungen vorausgehen. Einigen sich die
Vertragsparteien, wird dies in der Regel durch ihre
Unterschrift auf einem Vertragsdokument u.ä.
"besiegelt". Nun ist es im geschäftlichen Alltag nur
schon aus praktischen Gründen oft unmöglich mit
jedem Einzelnen solche individuellen Verträge
auszuhandeln. Stelle man sich hier einmal einen
Onlineshop vor, der mit all seinen Kunden einzeln
Verhandlungen führen müsste. Deshalb werden
für verschiedene Vertragsthemen sog. Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB) erstellt. 



schon sagt: Es sind vorformulierte Bedingungen,
was nichts anderes bedeutet, als dass sie nur von
einer Vertragspartei (Unternehmen = Verwender)
verfasst werden. Folglich hat der Kunde die AGB
grundsätzlich vorbehaltlos zu übernehmen, im
Sinne von take-it-or-leave-it (deshalb auch Bedin-
gungen). 

Sowohl im B2C- als auch B2B-Verkehr sind AGB
nicht nur ein wichtiges Instrument zur Rationali-
sierung; das Unternehmen versucht dadurch auch
sein Risiko weitgehend auf den Kunden zu verla-
gern. 
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einseitig vorformulierte Verträge 
Rationalisierung des Bestell-/Auftragsprozesses
Kostenreduktion
Einsatz im B2C- und B2B-Verkehr

AGB

B2C / B2B
Konsumenten gelten als besonders schutzbedürftig,
wohingegen bei Unternehmern grundsätzlich ein
gewisses Wissen vorausgesetzt werden darf.

Konsument: Eine natürliche Person, die Waren
und Dienstleistungen für den persönlichen 

Obwohl die schweizerische Gesetzgebung keine
für AGB spezifischen Vorschriften enthält (im
Gegensatz zu vielen anderen europäischen
Ländern), haben die Gerichte ein sog. Kontroll-
system entwickelt (Konsens-, Auslegungs- und
Inhaltskontrolle). Dadurch sollen v.a. die Konsu-
menten als Privatverbraucher besser geschützt
werden. 

2.B2C/B2B
Was in der Ausarbeitung und Einbindung der AGB
oft ausser Acht gelassen wird, sind die unter-
schiedlichen Anforderungen im B2C- oder B2B-
Verkehr. Zwar gibt es im Schweizer Recht keine
eigentliche Definition des "Konsumenten" oder
"Unternehmers" an sich (was aber in der Praxis
äusserst relevant ist), der Konsumentenschutz
und das Handelsrecht erlauben trotzdem eine
grundsätzliche Unterscheidung: 

Unternehmer: Person (natürliche oder juris-
tische), die eine "selbständige, auf dauernden
Erwerb gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit
ausübt". Erwirbt Waren oder Dienstleistungen
ausschliesslich zur wirtschaftlichen Verwen-
dung.

ausdrücklich, durch eine schriftliche oder
mündliche Zustimmung vor Vertragsschluss;
schriftlich durch Unterschrift der AGB selbst
oder auf einem die AGB verweisendes
Vertragsdokument (z.B. Antrag/Offerte). 

     oder familiären Gebrauch bzw. Verbrauch 
     erwirbt und als besonders schutzbedürftig gilt. 

Aufgrund dessen wird klar, dass v.a. für Konsu-
menten als "schwächere" Geschäftspartner
strengere Kontrollmechanismen angewandt
werden. Insbesondere hinsichtlich Übernahme
und Inhalt (z.B. Art. 8 UWG, welcher sich
ausschliesslich auf Konsumenten bezieht) ist
deshalb bei der Ausarbeitung und Verwendung
besonders zu achten. 

3.Geltung/Einbezug von AGB
Damit die AGB überhaupt verbindlich werden,
müssen sie - anknüpfend an die allgemeinen
Vertragsregeln - von beiden Parteien übernom-
men werden, d.h. beide müssen sich damit
einverstanden erklären (das Einverständnis des
Verwenders liegt dabei bereits vor, da von ihm
vorverfasst). 

Das Einverständnis des Kunden kann grundsätz-
lich wie folgt vorliegen: 
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In diesem Zusammenhang empfiehlt sich, dem
Kunden die AGB vor Vertragsschluss in einfacher
Weise zugänglich zu machen, d.h. beispielsweise
zusammen mit der Zustellung des bindenden
Antrages/Offerte, als auch die Unterzeichnung
(ausdrückliche Annahme) zu verlangen.

6.Branchenspezifische AGB
Wie eingangs erwähnt, gibt es zwar keine
spezifischen gesetzlichen Normen für AGB, diese
basieren grundsätzlich auf dem Obligationen-
recht (vorbehalten bleiben andere gesetzliche
Bestimmungen). Folglich können je nach Branche
unterschiedliche Bestimmungen zur Anwendung
kommen. Ein Unternehmen, das z.B. Websiten
erstellt (Werk), untersteht teils anderen Bestim-
mungen als ein reines Beratungsunternehmen. 

Das Unternehmen versucht in diesem Zusammen-
hang, v.a. hinsichtlich Haftung und Gewährleis-
tung, das Risiko auf den Kunden zu überwälzen,
ohne die rechtlichen Schranken zu beachten.
Oder, es werden ganz bewusst - um damit den
Kunden gar nicht darauf aufmerksam zu machen -
bestimmte rechtliche Pflichten nicht in die AGB
integriert. 

Die Annahme, dadurch die Gültigkeit von Bestim-
mungen zu umgehen, ist jedoch falsch. In der
Regel wird dann von Gesetzes wegen entschieden,
was zu einem grösseren Nachteil für das Unter-
nehmen führen kann. 

6.Individualabreden
Nicht immer beinhalten die AGB alle Vertrags-
punkte. So können beispielsweise der Preis oder
auch die Lieferbedingungen Bestandteil individuell
ausgehandelter Abreden sein. Solche Abreden
nennt man Individualabreden (auch Einzelab-
reden) und gehen abweichenden bzw. widerspre-
chenden AGB - auch nach Vertragsschluss - vor,

stillschweigend (konkludent), wenn der AGB-
Verwender den Kunden nicht ausdrücklich auf
die Geltung der AGB hinweist, diese aber aus
anderen Gründen als Vertragsinhalt gelten (z.B.
Handelsbrauch, langjährige Geschäftsbeziehun-
gen). 

Globalübernahme: Der Kunde akzeptiert und
erklärt automatisch (auch bei Nicht-Lesen des
Inhalts) die AGB als Vertragsbestandteil. 
Vollübernahme: Der Kunde hat die AGB
tatsächlich gelesen, verstanden und akzeptiert.

Aus Gründen des Konsumentenschutzes wird ein
solches "stillschweigendes" Einverständnis im B2C-
Verkehr aber verneint. Die ausdrückliche Zustim-
mung des Konsumenten wird vorausgesetzt.

4.Global-/Vollübernahme
Das oben genannte Einverständnis erfolgt in der
Praxis durch die sog. Übernahme der AGB. Dieser
Übernahme-Prozess ist an bestimmte Regeln
geknüpft. Wird diesen Regeln nicht gefolgt, ent-
falten die AGB keine Wirkung und mutieren zu
einem nice-to-have.

Die Übernahme erfolgt dabei auf zwei Arten:

5.Hinweis auf die AGB
Damit der Kunde die AGB nun überhaupt über-
nehmen resp. sein Einverständnis erklären kann,
muss er folglich zuerst auf die Existenz der AGB
hingewiesen werden. Wie bereits erwähnt, stellt
die Rechtsprechung auch diesbezüglich im B2C-
Verkehr strengere Anforderungen. 

Was aber kompliziert klingt, ist einfach: Der Kunde
sollte explizit auf die Existenz der AGB hinge-
wiesen werden und sie ausdrücklich akzeptieren.
Zudem muss er die Möglichkeit erhalten, die AGB
auf einfache Art und Weise lesen, ausdrucken
oder herunterladen zu können (z.B. als PDF-Datei
im Anhang zum Antrag). Er sollte also nicht erst
mühsam danach suchen müssen.

"Der Konsument sollte explizit auf die 
AGB hingewiesen werden und ausdrücklich 

damit einverstanden sein.."

"Im Allgemeinen sollte man schlafende Hunde
ja nicht wecken - das gilt jedoch nicht für den

Inhalt der AGB. Das Nicht-Integrieren
bestimmter Pflichten des Unternehmens

schützt nicht vor den Rechtsfolgen."



vielen Fällen liegt eben keine solche Übernahme
vor). Liegt eine gültige Übernahme nicht vor, sind
die AGB - wie bereits erwähnt - nicht zum Ver-
tragsbestandteil geworden und haben folglich
keinen bindenden Charakter.

Im Allgemeinen wird - wie auch in der
Gerichtspraxis - grundsätzlich dem allg.
Kontrollsystem gefolgt, indem die AGB Schritt für
Schritt überprüft werden: 
 
Erster Schritt - Konsenskontrolle (Einigung)
Da ein Vertrag durch übereinstimmende gegensei-
tige Willenserklärung zustande kommt, ist zuerst
zu prüfen, ob die AGB überhaupt Vertragsbestand-
teil geworden sind, d.h. hat sie der Kunde gültig
übernommen und wurden ihm diese in zumut-
barer Weise zugänglich gemacht und ein
genügender Hinweis angebracht (siehe hierzu
oben). 

Zweiter Schritt - Inhaltskontrolle
Hat sich im ersten Schritt ergeben, dass die AGB
gültig übernommen wurden, wird im nächsten
Schritt der Inhalt überprüft. Verträge unterliegen
den allgemeinen Grundsätzen des Vertragsrechts
und folglich gibt es rechtliche Grenzen der
Vertragsgestaltung. Ein Vertrag darf nicht gegen
zwingendes Recht und die guten Sitten verstossen
oder einen unmöglichen oder widerrechtlichen
Inhalt haben, ansonsten er nichtig ist. 
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mündliche oder
schriftliche Vereinbarungen (z.B. Angebot,
handschriftlicher Zusatz usw.), oder
ein bestimmtes Verhalten (wie z.B.
Korrespondenz) kann auf solche Individualab-
reden schliessen lassen.

d.h. in erster Linie gilt die individuelle Abrede.
Solche Abreden können sein

Aus dem heraus folgt, dass sich die AGB in die
Individualabreden einfügen oder diese ergänzen
sollten, um ihre Gültigkeit zu behalten.

6. EU / Internationales Recht
Das Marktgeschehen beschränkt sich nicht nur
innerhalb der Schweizer Grenzen. Kunden aus den
EU-Ländern und auch weltweit sind wichtige
Abnehmer von Schweizer Produkten und Dienst-
leistungen. Hat ein Unternehmen Vertragspartner
ausserhalb der Schweiz, wird es nicht umhin
kommen, neben den schweizerischen auch inter-
nationale Bestimmungen und Richtlinien zu
beachten und einzubeziehen. 

7. Streitigkeiten/Kontrolle der AGB
Ergeben sich Streitigkeiten zwischen Unternehmen
und Kunde, kommen die meisten Fälle erst gar
nicht vor Gericht. Die Unternehmen kommen den
Kunden kulanterweise entweder entgegen oder -
sollte sich der Konflikt so nicht beilegen lassen -
wird zusammen mit Rechtsberatern versucht, eine
gütliche Einigung zu finden. Die Gegenpartei wird
dabei aber zuerst einmal überprüfen, ob die AGB
vom Kunden gültig übernommen wurden (denn in 

schriftlich oder mündlich
stillschweigend (konkludent)

Globübernahme: Einverständnis des Kunden ohne
Kenntnis des Inhalts
Vollüberübernahme: Der Kunde hat die AGB
gelesen, verstanden und akzeptiert

Einverständnis der AGB durch Kunde

Übernahme der AGB

Hinweis auf die AGB
Der Kunde sollte explizit auf die AGB hingeweisen
werden und auf zumutbareweise Zugang dazu
erhalten, ohne mühsam danach suchen zu müssen.  



Die bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung dar und basieren nicht auf persönliche Umstände der Empfänger. Die aufgezeigten Beispiele sind nicht das Ergebnis einer
objektiven oder unabhängigen Analyse und Beratung. Die Informationen wurden mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und können sich ohne
Mitteilung jederzeit ändern. Die Quellen werden als zuverlässig erachtet. Lefida gibt keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung
für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Die Informationen sind für die ausschliessliche Nutzung durch den Empfänger gedacht. Eine
Verfielfältigung (auszugsweise oder vollständig) ist ohne schriftliche Genehmigung nicht erlaubt. © Lefida. Alle Rechte vorbehalten.
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Damit AGB für den Kunden verbindlich sind, ist
sowohl die gültige Übernahme im Zuge des
Bestell-/Auftragsprozesses als auch der Inhalt
sorgfältig auszuarbeiten. Dabei bedarf es einer
genauen Analyse des Unternehmens und dessen
Leistungen, Preisangaben, Bearbeitungsprozesses,
Kundensegments (B2C/B2B/Schweiz/
Europa/weltweit) usw. . 

Denn Sinn und Zweck von AGB ist die Rationalisie-
rung des Bestell- bzw. Auftragsprozesses, die
Schaffung standardisierter Vertragsverhältnisse
und die verbesserte Rechtsstellung des Unterneh-
mens. Dieser Sinn kann jedoch verfehlt werden,
sollten die AGB nie Vertragsbestandteil geworden
sein, als nichtig oder teil-nichtig erklärt werden. In
einem solchen Fall mutieren sie zu einem nice-to-
have oder können zur "Büchse der Pandora"
werden. 

"AGB sollten nicht nur zu einem nice-to-have in
der eigenen Website mutieren."

8. Copy-paste
Last but not least möchte ich noch kurz auf das
weitverbreitete Kopieren und Übernehmen von
Muster-AGB oder von anderen Unternehmens-
Websiten übernommenen AGB eingehen. 

Diese Methode scheint auf den ersten Blick
natürlich die kostengünstigste, schnellste und
einfachste zu sein, kann sich aber spätestens im
Streitfall als Falle entpuppen. Denn sie birgt gleich-
zeitig die Gefahr der Übernahme von bereits
fehler- oder mangelhafter bis hin rechtswidriger
Inhalte, als auch nicht dem eigenen Unternehmen
angepasster Lösungen. 

Fazit
Ob ein Unternehmen AGB braucht oder nicht, ist
im Einzelfall zu prüfen. In vielen Geschäftsberei-
chen und v.a. im E-Commerce gehören sie jedoch
zum Geschäftsalltag und können durch indivi-
duelle Abreden ergänzt werden. 

"Wer hat von wem abgeschrieben?."
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