
Ein Betrieb kann mit dem 
menschlichen Körper verg-
lichen werden. Beide funk-
tionieren nur solange idea,l 
wie sie in der Lage sind, das 
innere (physiologische) Milieu 
aufrecht zu erhalten. Dieser 
Prozess wird Homöostase ge-
nannt und meint damit einen 
Prozess, welcher der Erhaltung 
des Gleichgewichts innerhalb 
von dynamischen Systemen 
dient. Brechen Ereignisse wie 
beispielsweise die Corona-
Pandemie oder die massive 
Erhöhung von Energiepreisen 
ein, so gerät die Homöostase 
durcheinander. Solche Stö-
rungen sind immer Störungen 
in Bezug auf Verbindlichkeiten 
oder Forderungen, welche auf-
grund von Vertagsverhältnis-
sen entstehen. 
Am Schluss des ersten Kapitels 
wird der Übersicht halber das 
Inhaltsverzeichnis der später 
zu behandelnden Themen-
kreise präsentiert, welche in 
den nächsten Ausgaben dieses 
Heftes vertieft werden.

1. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen (AGB) sind Ver-
tragsklauseln, welche eine 
Vertragspartei für eine unbe-
stimmte Anzahl von Verträgen 
vorformuliert. Grossunterneh-
men lassen diese von Fach-
personen redigieren. KMU stel-
len diese zwar auch auf ihre 
Homepage, jedoch mit dem 
Unterschied, dass sie die AGBs 

von der Konkurrenz kopieren. 
Eine erhebliche Anzahl von be-
fragten Unternehmern zeigt, 
dass sich kaum je einer die 
Mühe macht,  die zehn oder 
zwanzig  Seiten der AGB der 
Einkaufsabteilung eines Kun-
den zu kontrollieren. Wie soll 
er auch? 

AGB im Spiel der 
Marktmacht
Individuelle Vertragsverhand-
lungen über AGB können auf-
grund des täglichen Massen-
verkehrs nicht stattfinden. Es 
ist kaum vorstell- und zumut-
bar, dass eine grosse Bestel-
lerin Tausende AGB ihrer Ge-
schäftspartner überprüft. So 
liegt es auf der Hand, dass die 
Bestellerin  (manchmal in der 
letzten Minute) bei ihrer Be-
stellung notiert: «Es gelten un-
sere Einkaufsbedingungen». In 
einem solchen Normalfall hilft 
wenig, sich darüber zu strei-
ten, wessen AGB nun Vorrang 
haben: Die eigenen in der Of-
ferte und Auftragsbestätigung 
zitierten AGB der Kleinunter-
nehmung werden von denje-
nigen des Grosskunden regel-
mässig «übersteuert». Es geht 
um wirtschaftliche Macht: Die 
Kundin hat das Geld. Die KMU 
will liefern und so beugt sie 
sich fremden Bedingungen. 

Die Leistungsstörung als 
Gewinnvernichtung
AGB werden erst konsultiert, 
wenn eine Störung im Aus-

tausch von Leistungen auftritt. 
Dann entscheidet das Kleinge-
druckte darüber, ob beispiels-
weise die Versicherungsge-
sellschaft den Schaden deckt, 
wenn der teure Mercedes des 
Chefs in Mailand abhanden 
gekommen ist. Spätestens da 
bekommen die Begriffe wie 
Diebstahl und Veruntreuung 
für den Laien eine je eigene 
Bedeutung. Der Bestohlene 
ist überrascht, wenn gemäss 
AVB der Versicherung bei Ver-
untreuung ein Versicherungs-
ausschluss greift. Konsens-
kontrolle, Unklarheitenregel 
oder Ungewöhnlichkeitsregel 
helfen hier wenig. Der Verfas-
ser bringt in seinen AGB mei-
stens das in den AGB unter, 
was den dispositiven Normen 
des Obligationenrechts entge-
gensteht. Beispielsweise, dass 
vermietetes Personal abge-
worben werden darf. Oder dass 
versteckte Mängel lebensläng-
lich gerügt werden können. 

Konventionalstrafen 
vergiften Beziehungen
Individuelle Vertragsbestim-
mungen liegen dann vor, wenn 
Verhandlungen (ernsthaft) ge-
führt wurden und der Kunde 
zumindest die Möglichkeit hat-
te, den Inhalt zu beeinflussen. 
Wegen der automatischen 
Übernahme von AGB geht der 
Verkäufer davon aus, dass die 
gelieferte Maschine funktio-
niert oder eine Dienstleistung 
ordentlich ausgeführt wird. 
Der Schrecken ist gross, wenn 

eine Störung mit einer Konven-
tionalstrafe belegt wird. Her-
nach flattert beim säumigen 
Lieferanten eine Rechnung ins 
Haus mit der Aufforderung, di-
ese Strafe gemäss AGB innert 
30 Tagen zu begleichen. Die 
dauerhafte Beziehung zwi-
schen Lieferanten und Kunden 
wird unverhofft und erheblich 
betrübt. 

Aufpassen bei 
Versicherungspolicen
Artikel 33 des Bundesgesetzes 
über den Versicherungsver-
trag (VVG) sagt, dass das Ver-
sicherungsunternehmen für 
alle Ereignisse haftet, welche 
die Merkmale der Gefahr be-
inhaltet, es sei denn, dass der 
Vertrag einzelne Ereignisse in 
bestimmter, unzweideutiger 
Fassung von der Versicherung 
ausschliesst. Es geht hier um 
Ausschlüsse von der Versiche-
rungsdeckung, welche der Ver-
sicherungsagent lieber hinter 
vorgehaltener Hand formulie-
ren würde. Zu finden sind Zah-
lungsweigerungen in der Ru-
brik «Ausschlüsse», vielfach in 
der Mitte der AGB der Versiche-
rungspolice. Auch diese mit 
Kleinstschrift geschriebenen  
AGB liest der Unternehmer erst 
im Schadenfall. Zu spät ist es 
dann, wenn die Versicherung 
nichts nützt und eine KMU für 
den Schaden selbst aufzukom-
men hat. 
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Rechtliche Stolperfallen vermeiden

So geht es im nächsten Heft weiter:
2. Inkasso grosser Forderungen
3. Covid-Kredit und seine Verbote
4. Was darf der Verwaltungsrat nicht tun?
5. Handelsregistereintrag: Organisations-

mangel
6. «Partnerschaft» in der GmbH
7. Fristlose Entlassung
8. Die fristlose Auflösung eines Auftrages

09. Steueroptimierung und Geldwerte Vorteile
10. Die Bedeutung der Unterschrift
11. Hat die Gegenpartei eine Rechtsschutz-

versicherung?
12. Der Umgang mit Behörden. Wenn die Um-

schläge immer dunkler werden.
13. Übermässige Vorleistungen, um einen  

Auftrag zu bekommen.
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Die betriebliche Tätigkeit wird durchwirkt von einer kaum 

überblickbaren Anzahl von Verträgen. Bewusst sind einem 

Unternehmer nur diejenigen Verträge, welche in einem Ord-

ner gelocht und alphabetisch abgelegt werden. Die anderen 

Verträge wirken unsichtbar und kommen erst ans Tages-

licht, wenn, wenn eine Störung eintritt.
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Orientierung. Sicherheit.

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


