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AGB sind vorformulierte und stan-

dardisierte Vertrags(neben)be-

dingungen, die von Unternehmen 

gerne für eine Vielzahl gleichartiger 

Verträge und Geschäfte eingesetzt 

werden. Man verspricht sich durch 

sie u.a. mehr Efizienz, Rationali-
sierung und Standardisierung. Ihre 

Bedeutung ist auch im internationa-

len Handel sehr gross. Etwas ab-

schätzig werden sie oft als «Klein-

gedrucktes» betitelt.

B2B dasselbe wie B2C?

An Schulungen und Seminaren 

wird oft gefragt, ob Unternehmen, 

wenn sie sowohl Verbraucher und 

Konsumenten als auch Unterneh-

men als Vertragspartner haben, 

dieselben AGB benutzen können. 

Grundsätzlich ist von einem sol-

chen Vorgehen abzuraten. Gerade 

dann, wenn von der Rechtsordnung 

erheblich abgewichen wird, steigt 

die Gefahr, dass AGB gegenüber 

Konsumenten und Verbrauchern 

in manchen Punkten unwirksam 

sind, obwohl sie im B2B-Verkehr 

rechtlich standhalten. Dies, weil bei 

B2C-Geschäften auch das Bun-

desgesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (Art. 8 UWG) einbe-

zogen werden muss. Nachfolgend 

wird schwerpunktmässig auf die 

Beziehung zwischen Unternehmen 

(B2B) eingegangen. 

Schranken beim Einsatz von 

AGB

Wenn AGB Vertragsbestandteil 

werden sollen, gilt, dass sie der 

anderen Partei erstens zur Kennt-

nis gebracht werden müssen und 

zweitens von dieser ausdrücklich 

oder stillschweigend als Vertrags-

bestandteil akzeptiert werden. 

Zudem gilt, dass ungewöhnliche 

Klauseln, mit denen der Adressat 

nicht rechnen musste und auf die 

nicht speziell hingewiesen wur-

de, gemäss Schweizer Recht trotz 

formeller Übernahme nicht Ver-

tragsinhalt werden (Ungewöhn-

lichkeitsregel). Unklarheiten gehen 

zulasten des Verfassers bzw. des 

Verwenders der AGB (Unklarheits-

regel). Was im Hauptvertrag oder in 

anderen individuellen Vereinbarun-

gen steht, geht den AGB im Übrigen 

grundsätzlich vor, es sei denn, man 
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habe eine andere Hierarchie der 

Vertragsdokumente vereinbart.

Die Praxis zeigt, dass viele AGB, 

sowohl in der Beschaffung (dort 

oft AEB, Allgemeine Einkaufsbe-

dingungen genannt) als auch im 

Verkauf (dort oft ALB, Allgemei-

ne Lieferbedingungen genannt), 

schon zum Vornherein an diesen 

Schranken scheitern. Da sich mit 

unzulässigem oder ungenügen-

dem Inhalt in AGB Fehler potenzie-

ren können, weil die AGB bei einer 

Vielzahl von Geschäften eingesetzt 

werden, ist die Gefahr, dass sich ein 

Risiko auch verwirklicht, hoch. Vie-

le Unternehmen erkennen erst im 

Prozessfall, dass Klauseln in ihren 

AGB von Anfang an zum Scheitern 

verurteilt waren. Viele Einkaufs- 

und Verkaufsspezialisten erklären 

bei Schulungen und Seminaren 

freimütig, die eigenen AGB noch 

nie gelesen zu haben. 

Gründe für den Einsatz von 

AGB

Nebst Standardisierung und Efi-
zienz sowie Rationalisierung versu-

chen Parteien nicht selten, sich mit 

AGB Vorteile zu verschaffen, über 

die man an Verhandlungen gemäss 

der Devise «Nur ja keine schlafen-

den Hunde wecken» lieber nicht 

offen sprechen möchte. Im Extrem-

fall wird der potenzielle Vertrags-

partner gezwungen, schon vor den 

Vertragsverhandlungen die AGB 

der marktmächtigeren Partei zu 

unterzeichnen, gemäss dem Prin-

zip «Friss oder stirb». Es ist in der 

Praxis immer wieder interessant, 

zu sehen, welche Risiken sich ge-

wisse Firmen beim Unterzeichnen 

solcher AGB einhandeln. 

Umgang mit AGB

Viele Unternehmen scheitern nicht 

am eigentlichen Inhalt der eigenen 

AGB, sondern am Einsatz der AGB 

in der Praxis. Die sicherste Metho-

de, um nach Vertragsschluss be-

weisen zu können, dass die eige-

nen AGB gültig Vertragsbestandteil 

geworden sind, besteht darin, diese 

von der Gegenpartei zum Zeichen 

ihres Einverständnisses unterzeich-

nen zu lassen. 

Eine weitere sehr verbreitete Mög-

lichkeit, AGB zum Vertragsbestand-

teil zu machen, besteht darin, bspw. 

im Vertrag selber, in Angeboten 

oder Bestellungen, auf die eige-

nen AGB zu verweisen und diese 

in ausgedruckter Form auszuhän-

digen. Heutzutage verweisen viele 

Unternehmen auf eine Website, 

von der die AGB runtergeladen und 

zur Kenntnis genommen werden 

können. Auch hier muss jeweils 

länderspeziisch abgeklärt wer-
den, welche Anforderungen eine 

bestimmte Rechtsordnung an den 

Umgang mit AGB stellt. Unter der 

schweizerischen Rechtsordnung ist 

ein Verweis auf eine Website zwi-

schen zwei Unternehmen unprob-

lematisch. 

Kollision von AGB

Ist in einem Problemfall nicht klar, 

welche AGB gelten, so ist das oft 

ein Nachteil. Man kann nicht klar 

Stellung beziehen. Beispiel: Die 

AGB des Käufers (Einkaufsbedin-

gungen) sehen eine zweijährige 

Gewährleistungsfrist vor. In den 

AGB des Verkäufers (Lieferbedin-

gungen) steht hingegen ein Jahr 

Gewährleistungsfrist. Beträgt die 

Frist nun ein Jahr oder zwei Jahre?

Man spricht in einem solchen Fall 

von einer «Kollision der AGB» oder 

auf Englisch von einem «Battle of 

the Forms». Die Praxis zeigt, dass 

Prozesse bei einem Vertragsab-

schluss in einem Unternehmen oft 

nicht systematisch und gemäss 

Lehrbuch verlaufen. Es kann des-

halb vorkommen, dass sich unter-

schiedliche AGB gegenüberstehen, 

bspw. durch Austausch von Ange-
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bot und Bestellung, die beide auf 

verschiedene AGB verweisen, und 

in einem Konlikt nicht klar ist, wel-
che nun Gültigkeit haben. Die von 

Seminarteilnehmenden oft genann-

te «Theorie des letzten Wortes», ge-

mäss welcher die zuletzt versand-

ten AGB massgebend sein sollen, 

wird heute weitgehend abgelehnt. 

Vielmehr sollen nach heute vorherr-

schender Meinung beide AGB gül-

tig sein, soweit sie übereinstimmen. 

Widersprechen sich Klauseln, was 

in einem solchen Fall in der Regel 

bei fast allen Klauseln der Fall ist, 

spricht man vom (Partial-)Dissens. 

Sich widersprechende Klauseln 

«gehen unter». Die Vertragslücken 

müssen nun vom Richter geschlos-

sen werden.

Das Provozieren von Kollisionen 

von AGB kann strategisch gesehen 

für weniger marktmächtige Unter-

nehmen eine Chance darstellen. 

Chancen und Risiken dieser Vor-

gehensweisen werden an Claims-

Management- und Contract-Ma-

nagement-Seminaren eingehend 

besprochen. 

Abweichende Regelungen zu 

vorgelegten AGB

Eine wichtige Frage im Rahmen der 

Vertragsverhandlungen ist, wie mit 

Änderungen von AGB umzugehen 

ist, die einem vom Vertragspartner 

vorgelegt werden. Hier gilt es zu 

berücksichtigen, dass der Korrigie-

rende Gefahr läuft, dass die korri-

gierten Passagen als individuelle 

Vereinbarungen gelten und keine 

AGB mehr darstellen, was zur Kon-

sequenz hat, dass auch wesentlich 

vom dispositiven Recht abgewichen 

werden kann und bspw. die Ein-

schränkungen von Art. 8 UWG nicht 

mehr gelten. Zudem darf bei dieser 

Vorgehensweise vermutet werden, 

dass der Korrigierende mit sämt-

lichen anderen Klauseln, die viel-

leicht nicht korrigiert worden sind, 

einverstanden ist. 

Fazit

Der Umgang mit AGB ist heikel und 

birgt Risiken. AGB können inhaltlich 

mangelhaft und fehlerhaft sein, und 

die inhaltlich besten AGB können 

falsch eingesetzt werden. Es lohnt 

sich daher, in Bezug auf AGB nicht 

nachlässig zu sein.  

Zu beachten

 – Es gilt weitum die Regel, dass englische AGB grenzüber-
schreitend eingesetzt werden können, weil angenommen 
wird, dass die B2B-Parteien der englischen Sprache mäch-
tig sind. 

 – Die AGB müssen im Verweis mit korrektem Titel und in der 
richtigen Version genannt werden (Bsp.: Es gelten unsere 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen Version 01/2015, die 
über den Link www.xyag.ch/AGB heruntergeladen werden 
können). Nicht zu empfehlen ist ein Satz wie bspw.: «Es gel-
ten unsere Bedingungen.» Sollten bspw. mehrere Versionen 
vorliegen, stellt sich die Frage, welche denn nun gemeint ist.

 – Es ist ratsam, die AGB nicht nur als PDF zur Verfügung 
zu stellen. Das Unternehmen könnte sich dem Vorwurf 
aussetzen, dass die AGB im PDF-Format nur von einem 
Geschäftspartner heruntergeladen und damit zur Kenntnis 
genommen werden können, wenn der Adressat der AGB 
über die entsprechende Software verfügt. Sicherheitshalber 
müsste ein Unternehmen, das diesen Weg wählt, die zum 
Öffnen des Dokumentes nötige Software gratis zur Verfü-
gung stellen. 

 – Ein weiterer Nachteil der PDF-Form besteht darin, dass die 
AGB nicht bearbeitet werden können. Es ergibt darum Sinn, 
die AGB auch in einer Form zur Verfügung zu stellen, die das 
Bearbeiten ermöglicht. 

 – Die AGB müssen auf einer Website einfach zu inden sein. 
Das ist der Grund, warum sie oft schon auf der ersten Seite 
erscheinen. Muss man AGB aufwendig suchen, besteht die 
Gefahr, dass ein Richter sie als nicht aufindbar beurteilt, 
und damit können sie nicht zur Kenntnis genommen werden.

 – Schriften unter 12 Punkten sind mit dem Risiko behaftet, 
dass ein Richter sie als nicht lesbar, unzumutbar und damit 
als unbeachtlich einstuft, wobei es dabei auch auf die Zei-
lenabstände, Fettdruck und die Schriftfarbe ankommt. Es ist 
zu empfehlen, vernünftige Schriftgrössen zu verwenden, um 
sich nicht leichtfertig dem Vorwurf von «Allzukleingedruck-
tem» auszusetzen. AGB müssen in zumutbarer Weise, ohne 
Lupe und Augenschmerzen gelesen werden können. 

 – Verschiedene Versionen von AGB müssen klar gekenn-
zeichnet sein. Es ist nicht möglich, nach Vertragsschluss 
AGB einseitig ohne die Einwilligung des Vertragspartners 
anzupassen. Dass ein Unternehmen sich gezwungen fühlt, 
AGB zu überarbeiten, hat oft nicht mit Gesetzesänderungen 
zu tun, sondern mit der Tatsache, dass die erste Version 
bereits mangelhaft war.

 – Besondere Vorsicht im Umgang mit AGB ist geboten, wenn 
ein Geschäft dem WKR/CISG unterliegt. Auf diesen Punkt 
wird an Schulungen und Seminaren zu AGB eingegangen.

Unentgeltliche  

Rechtsberatung von  

procure.ch

procure.ch bietet auf Anfrage 
die Möglichkeit an, AGB auf ihre 
Richtigkeit hin überprüfen zu lassen. 
Auch besteht für Mitglieder die 
Möglichkeit, sich auf dem Weg einer 
ersten unentgeltlichen Rechtsaus-
kunft zu informieren.
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