
Das Verfassen von AGBs ist 
mit einem grossen redakti-
onellen Aufwand und einem 
fundierten rechtlichen Wis-
sen verbunden. Es liegt auf 
der Hand, dass Kleinunter-
nehmen die Abkürzung neh-
men, indem sie einfach die 
AGBs der Konkurrenz kopie-
ren. Lesen wird sie eh nie-
mand. Oder haben Sie schon 
mal den Button «Nein» ge-
drückt als Ihr Smartphone 
den Download der neues-
ten «Updates» runterladen 
wollte? Damit Sie mit dem 
Handy weiter telefonieren 
können, akzeptieren Sie un-
besehen 42 Seiten amerika-
nischer oder chinesischer 
G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n . 
Gleich verhält es sich bei ei-
ner Bestellung Ihres grössten 
und wichtigsten Kunden. Da 
nützt es nicht sehr viel, dass 
Sie auf Ihrer Offerte den Hin-
weis auf die Geltung Ihrer ei-
genen AGBs auf Ihrer Home-
page anbringen. Ihr Kunde 
sagt schon, wessen AGBs am 
Schluss gelten.

Sinn und Nutzen von AGBs
Grundsätzlich verbergen sich 
hinter dem Begriff der all-
gemeinen Geschäftsbedin-
gungen Regelungen, die für 

eine Vielzahl von Verträgen 
und Situationen entworfen 
werden. Sie wurden also ge-
schaffen, damit nicht bei 
jedem Vertrag mit jedem 
Vertragspartner Details müh-
sam neu verhandelt werden 
müssen, die ohnehin immer 
gleich bleiben. Das Gegen-
stück zu AGBs sind die soge-
nannten Individualvereinba-
rungen. Diese liegen dann 
vor, wenn beide Vertragspar-
teien einige Klauseln oder 
den gesamten Vertrag ausge-
handelt haben. AGBs können 
zur Individualvereinbarung 
werden, wenn die AGBs der 
Gegenseite ernsthaft zur Dis-
position gestellt wurden. Will 
heissen, dem Vertragspart-
ner die echte Chance einzu-
räumen, über jede Klausel 
verhandeln zu können.

Auf was sollte man 
achten?
Geregelt sollte nur das, was 
regelmässig wiederkommt. 
Wenn eine Unternehmung 
nur Dienstleistungen er-
bringt, macht es wenig Sinn, 
eine halbe Seite über die Ver-
sandbedingungen zu schrei-
ben. Ebenso macht es wenig 
Sinn, alle Artikel der werkver-
träglichen SIA-Norm 118 aus-

zuführen, wenn Ihre Firma 
im Baunebengewerbe tätig 
ist und lediglich Lieferungen 
von WC-Garnituren ausführt. 
Was genau in die AGBs hinein-
gehört und was nicht, ergibt 
sich aus der Branche, in wel-
cher Sie tätig sind. Zentral ist 
die Überlegung betreffend 
Vorwegnahme eines Streites 
wenn etwas schief läuft. Zum 
Beispiel: Die Ware kommt we-
gen einem Stau am Gubrist 
verspätet an. Wer trägt die 
Kosten für diese Verspätung 
deren Folgekosten? Dann 
geht es zum Beispiel um die 
Haftung für Schäden bei der 
Ausführung eines Auftrags. 
Die Haftung aus grober Fahr-
lässigkeit ist gemäss OR 100 
zwingend. Diese kann nicht 
wegbedungen werden. Und 
doch wird sie in AGBs immer 
wieder eingepflegt. Ein dritter 
Punkt, welcher immer wieder 
zu Streit Anlass gibt, ist die 
Gewährleistung. Die Begriffe 
Garantie und Gewährleistung 
werden zwar für den glei-
chen Sachverhalt verwendet, 
doch ihre rechtliche Wirkung 
ist eine je verschiedene. Auf 
solche Stolperfallen sollte ge-
achtet werden.

Verwendung von AGBs – 
eine Checkliste
Ist der Einsatz von AGBs in 
Ihrem Unternehmen über-
haupt sinnvoll, um zum Bei-
spiel eine Vielzahl gleichar-
tiger Geschäftsvorfälle zu 
regeln? Oder brauchen Sie 
AGBs, weil Ihre Konkurrenz 
auch welche hat? Lassen 
sich die Hauptpunkte eines 

Geschäftvorfalls nicht doch 
besser in der Offerte bezie-
hungsweise Auftragsbestäti-
gung notieren? Sind die AGBs 
für den Kunden ohne grosse 
Mühe einsehbar? Und rich-
ten sich diese an Business-
Partner oder an Endkunden? 
Sind diese ausreichend klar 
formuliert? Falls Sie AGBs 
von Ihrem grössten Kunden 
vorgelegt bekommen: Haben 
Sie diese sorgfältig gelesen 
und die Möglichkeit der Ver-
handlung einzelner Punkte in 
Betracht versucht? Natürlich 
macht es Ihrem Kunden oder 
Lieferanten keinen Spass, 
dieses «Fass aufzumachen» 
und anzufangen, über die 
AGBs zu diskutieren. Die weit-
verbreitete Annahme, AGBs 
könnten nicht verändert wer-
den, ist Nonsens. Die Frage 
dabei lautet eher: Wie gross 
ist die Chance, wirklich etwas 
daran zu verändern? Als Tip 
nebenbei: Alles, was für Sie 
nicht diskutabel ist, bringen 
Sie in der Offerte unter. Denn 
wenn die Offerte bestätigt 
wird, dann erübrigen sich 
meistens die mehrseitigen 
AGB. 
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Wirtschaftsjurist, vertritt 
die rechtlich relevanten 
Interessen der Empfänger 
des Gastroanzeigers.
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Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen als Stolperfalle

Wenn das Unvermeidbare eintrifft: Die Empfänger des 

Gastro Anzeigers können sich bei meinJurist.ch mel-

den, wenn bei einer Überschuldung ein «geordneter» 

Konkurs notwendig wird. Denn in vielen Fällen hängt 

das eigene Wohnhaus oder private Darlehen am Bank-

kredit. Zentral wird vorerst die Sanierung sein.
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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) zählen wahr-
scheinlich zu einem der letzten Mysterien auf diesem Pla-
neten. Meist lesen sich durchschnittlich verfasste AGBs wie 
eine längst ausgestorbene Sprache, und gedruckt ist das 
Ganze noch in einer Schriftfarbe, die von der des Papiers 
kaum zu unterscheiden ist, ganz zu schweigen von der 
Schriftgrösse.
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Ist Ihre Firma zu klein, um sich einen 
Vollzeit-Jurist leisten zu können?

Oder zu gross, um sich keinen zu 
gewähren?

Obwohl unsere Büros sich in «Altparadies» befin-
den, wirken wir dort, wo Handlungsempfehlun-
gen in konkrete Wettbewerbsvorteile gewandelt 
werden: bei unseren Mandanten.

Wir sind im 12/7-Modus erreichbar. Das heisst, 
während zwölf Stunden am Tag stehen wir von 
folgenden Standorten aus zur Verfügung:

Schutz für Ihr Unternehmen mit dem 
jederzeit verfügbaren Rechtsberater.

meinJurist KmG
Klostergut 4

CH-8252 Altparadies

079 430 50 71
info@meinJurist.ch

Juristische Begleitung für KMU

Juristische Begleitung

Rechtzeitige rechtliche Klärungen können den 
Arbeitsfrieden mit Kunden, Lieferanten, Ver-
triebspartnern oder Mitarbeitern absichern. 
Während grössere Firmen ihre Rechtsabteilun-
gen stetig ausbauen, müssen KMU auf teure ex-
terne Anwälte zurückgreifen.
Die investitionsfreundliche Alternative ist der 
Unternehmensjurist. Er kümmert sich im zeit-
weisen oder (bezahlbaren) Dauer-Einsatz um die 
spezifischen rechtlichen Aufgabenstellungen in 
Ihrem Betrieb.

Während Sie sich um Ihr Kerngeschäft küm-
mern, halten wir Ihnen den Rücken frei. Zum 
Beispiel:

•	 Personalbelange 
•	 Inkasso: Einbringen von heiklen Aus-

ständen
•	 Aufbau von Vertriebs- oder Franchising-

Strukturen
•	 Vertragsverhandlungen

meinJurist GmbH
8252 Altparadies
5200 Brugg
Mobile 079 430 50 71
info@meinJurist.ch


