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Sämtliche Unterlagen zum Workshop 
können von

http://wirtschaftsrecht.co/docs/

heruntergeladen werden.



Case: ETH-Spinoff „Friendly Technologies AG“ / «Smart Wealth Managers GmbH»

Zu kundenfreundlich

(unbeabsichtigt)

Alex

Simon
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Cases: ETH-Spinoff „Friendly Technologies AG“ / «Smart Wealth Managers GmbH»

„Wow, ein erster Kunde – wir müssen ihn happy machen“

- Vertrag wurde vom Kunden vorgelegt 

- Immer neue Ergänzungswünsche des Kunden, ohne zusätzliche Bezahlung

- Das Geld wird zu knapp ....

- Ein weisser Ritter wird gesucht und gefunden
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Cases: ETH-Spinoff „Friendly Technologies AG“

Der „Weisse Ritter“ ist interessiert, die Firma mitsamt den Mitarbeitern 

zu übernehmen, will aber sicherstellen, dass die Rechte an der Software 

genügend gesichert sind („due diligence“).

Wie kann man daran zweifeln?
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Cases: ETH SpinOff „Friendly Technologies AG“

8.3. Work Product. All Work Product shall be considered work made for hire by Service

Provider and shall be owned exclusively by Company. For purposes of this Agreement, the term “Work

Product” shall mean all data, ideas, materials, documentation, computer programs and inventions

(whether or not patentable), conceived, created, derived or developed in whole or in part by Service

Provider pursuant to or in connection with this Agreement, whether prior to the date of this Agreement or

in the future. If any of the Work Product cannot, by operation of law or otherwise, be considered a work

made for hire by Service Provider for Company, or if ownership of all right, title and interest of the

intellectual property rights therein shall not otherwise vest exclusively in Company, Service Provider shall

assign, and hereby assigns, to Company in perpetuity, and upon the future creation thereof automatically

assign to Company in perpetuity, without further consideration, all right, title and interest of whatever kind

(including copyrights, trademarks, patents, design rights, and trade secrets rights), in perpetuity, in and to

the Work Product (including without limitation all worldwide rights), thereby transferring to Company the

ownership of all Work Product. Service Provider agrees to perform, during and after Service Provider’s

engagement, such further acts as may be necessary or desirable to transfer, perfect and defend

Company’s ownership, rights and licenses in and to the Work Product that are reasonably requested by

Company. Service Provider agrees to hold all such intellectual property for the benefit of Company and

not to assign, nor attempt to assign any rights therein to anyone else. Service Provider’s assignment

(and the assignment of its personnel) under this Agreement further includes without limitation all rights of

paternity, integrity, disclosure and withdrawal and any other rights that may be known as or referred to as

moral rights or the like (“Moral Rights”). To the extent such Moral Rights cannot be assigned under

applicable law, Service Provider, including its employees and other creators of the Work Product, hereby

waives all Moral Rights in and to the Work Product and all materials relating thereto and consents to any

action of Company that would violate such Moral Rights in the absence of such consent. Service

Provider is hereby expressly restricted from providing to its other clients or customers or using in any way

in the course of later engagements, the Work Product and/or any other materials containing any

Company Materials
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Was sind AGB?

AGB sind:

- Vorformulierte Vertragsklauseln

AGB sind nicht:

- Gesetze

- Allgemein anwendbare Normen (auch wenn sie als solche Bezeichnet werden! Z.B. SIA 

«Norm» 118)
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AGB 

AGB sind nicht mehr und nicht weniger als Vertragsklauseln …

Gelten nur, wenn und insoweit sie vereinbart wurden!

 Sind 1:1 verhandelbar!   

… viele Unt. wollen aber einfach nicht verhandeln 

– typischerweise das Massengeschäft mit Konsumenten

- oder weil sie die rechtliche Position des Verwenders schützen
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AGB

 AGB sind bei einem Vertragsschluss nur dann gültig, wenn sie einwandfrei vereinbart 

wurden, 

und zwar im gleichen Zeitpunkt wie der Vertragsschluss!

Für den Einbezug genügt nicht:

- Auf Website publiziert

- Mit Auftragsbestätigung mitgeschickt

(es sei denn, die Bestätigung muss unterschrieben retourniert werden bevor der Vertrag 

zustande kommt)

- Mit der Rechnung oder der Lieferung mitgeschickt

- Hinweise auf die AGB, ohne dass effektiv die Möglichkeit zur Einsichtnahme bestand

- Es nicht klar ist, welche von verschiedenen AGB zur Anwendung kommen sollen (z.B. 

verschiedene AGB für Abnehmer und für Lieferanten, für verschiedene Produkte oder DL 

oder verschiedene Versionen)
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AGB

Es braucht:

- Ausdrücklicher, hervorgehobener Hinweis in der Bestellung / im Vertrag – die Unterschrift 

unter den Vertrag bezieht den Hinweis mit ein!

- Unterschrift unter AGB

- Klick auf Box «Zustimmung» auf Website, App  logfile! System nachweisbar …

- Negativ: Kein Widerspruch / Protest des Vertragspartners (z.B. durch Verweis auf eigenen 

AGB)
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AGB – teure Fehler auch unter Profis!

Neg. Bsp.: BGE 140 III 170  

- Lieferung von Regalen für Lager im Wert von CHF 700’000 nach Österreich, Verkäufer klagt vor 

Handelsgericht Zürich, da die All. Lieferbedingungen einen Gerichtsstand vorsehen

- Käufer bestreitet, den AGB zugestimmt zu haben. In der Offerte hiess es lediglich «Die aktuellen allg. 

Lieferbedingungen können per FAX an Nr. …. Angefordert werden.»

- Handelsgericht fand, die ALB seien so nicht genügend zugänglich gewesen und deshalb nicht genügend 

vereinbart

- Bundesgericht stimmt dem zu, meint aber, die AGB könnten auch auf der Website des Verkäufers 

publiziert sein

- Neues Urteil des Handelsgerichts: Ja, die ALB waren auf der Website des Verk. publiziert. Es handelte 

sich aber um eine andere Version und insb. fehlte eine Gerichtsstandsklausel

- Neues Urteil des Bundesgerichts: Es können nicht einfach verschiedene Versionen der ALB nach Gusto des 

Verkäufers kombiniert werden. Die ALB auf der Website hatten keine Gerichtsstandsklausel und deshalb 

war Handelsgericht ZH nicht zuständig. Kläger muss Klage in Österreich am Sitz Käuferin führen.

 Lieferant hat CHF 100’000 an Prozesskosten verpulvert, 3 Jahre sind vergangen, immer 

noch gleich weit im Prozess!
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AGB – teure Fehler auch unter Profis!

 Bedeutung der AGB wird immer unterschätzt und dementsprechend wird ihnen beim 

Vertragsabschluss zu wenig Beachtung geschenkt.

 Typisch: irgendwelche Hinweise in Korrespondenzen, Website, beliebige Verwendung etc.
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Typisches Problem: AGB - Kollision

Beide Parteien verweisen in ihren Korrespondenzen auf ihre eigenen AGB.

Welche gelten?    

- «letztes Wort»?

- «tatsächliche Willensübereinstimmung»

- «kein Konsens in wichtigen Punkten, Vertrag ist völlig ungültig»

- «Vertrag ist gültig, aber ohne die AGB beider Seiten. An deren Stelle gilt das Gesetz.»

 Ihr liefert euch der Interpretationswillkür der Gerichte aus!

So what? Hat man dann nicht unter der Anleitung des 

Gerichts eine einfache und faire Lösung?
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Gesetzliche Lösungen OK?

Nein, für die meisten Unternehmen sind die gesetzlichen Lösungen nicht tragbar!

Bsp.: Haftung

- Nach gesetzlicher Lösung ist die Haftung völlig unbegrenzt!

- Unbegrenzt nach Schadenart (Sach-, Körper-, Vermögensschäden)

- Unbegrenzt nach Länge der Schadenskette (umfasst auch indirekte Schäden)

- Unbegrenzt nach Art des Verschuldens (leicht, mittel, schwer, Absicht)

- Unbegrenzt nach der Höhe des Schadens

 geht keine Verträge ein, in denen keine hieb- und stickfeste Haftungsbegrenzung besteht!
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Gesetzliche Lösungen OK?

Bsp.: Mängelbehebung

- Nach gesetzlicher Lösung der Käufer die Wahl zwischen Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt 

vom Vertrag

 Unternehmen, dass eine kundenspezifische Maschine oder Anlage baut, will Minderung und Rücktritt 

ausschliessen und stattdessen ausschliesslich Nachbessern (reparieren) 
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Umgang mit den eigenen AGB

• Auf Einbezug in den Vertrag achten

▫ Am besten Unterschrift unter AGB

▫ Unterschrift auf Vertragsformular, das klaren Hinweis auf die AGB enthält

▫ Auf allen Dokumenten/Korrespondenzen erwähnen («es kommen die Lieferbedingungen der Still AG 

zur Anwendung»)

▫ Wenn die andere Partei das auch macht: Widerspruch, Klarstellung!

• Richtige AGB für jedes Geschäft

▫ Verschiedene AGB im Unternehmen? Klarstellen, wenn was zur Anwendung kommt 

 Kauf, Miete, Mietkauf, Leasing …

 Einkauf: Einkaufbedinungen für versch. Materien

▫ Nicht so gut: Verkaufsbedingungen auch für den Einkauf genutzt

• Immer wieder Ergänzen
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Umgang mit fremden AGB

• Alle fremden AGB sind grundsätzlich einseitig und nachteilig!

«branchenüblich»

«Standard»

«alle unsere Kunden akzeptieren das»

«im Streitfall finden wir sowieso eine Lösung»

«unsere Compliance verlangt dies einfach»
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Umgang mit fremden AGB

• Achtung vor Argumenten wie «Branchen AGB

Bsp.: 

A AG verwendet für den Verkauf von Baugeräten immer die AGB von «swissmem». Sie tun 

dies deshalb auch dann, wann ein grösserer Einkauf ansteht. «Die sind gut, wir verwenden 

sie ja!»

Beim Einkauf von Kabelbäumen für Baumaschinen kommt es zur Kollision der 

Verkaufsbedingungen. 

Problem stellt sich: Kabelbäume werden zu spät, mängelhaft und ohne Dokumentation 

ausgeliefert.

Anfrage der Kundin an mich: «Welche AGB sind gültig»?
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Umgang mit fremden AGB

• Besonders gefährlich ist nicht das, was in den fremden AGB steht, sondern was nicht drin 

steht!
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Umgang mit fremden AGB

 Bloss weil es kleingedruckt, heisst nicht, dass es unwichtig ist!

 Bloss weil es eine Partei vorgibt, heisst nicht, dass es sachgerecht ist (… und schon gar 

nicht, dass es fair ist!)

 Bloss weil es irgendwo publiziert ist, heisst nicht, dass es angewendet werden muss!

…. Im Gegenteil!
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Umgang mit fremden AGB

Es gibt X Möglichkeiten, wie ihr in fremden AGB benachteiligt werden könnt:   

- Umfassende Garantien werden euch aufgezwungen

- Keine Haftungsbeschränkung

- Konventionalstrafen

- Weitgehende Stornierungsrechte

- Erweiterung der vertraglichen Pflichten (z.B. Garantien für Service etc.)

- Mängelrechte gehen für euch zu weit / zu wenig weit
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Umgang mit fremden AGB

 lesen, verstehen!

Genauso wie jeder andere Vertrag!

 Inhalt u. Angemessenheit: Haben die AGB eine Schlagseite zugunsten einer Partei?

 Vollständigkeit: Sind die für euch essentiellen Punkte geregelt, und 

zwar so, wie ihr es braucht?

Abgleich mit Checkliste!
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Umgang mit fremden AGB: Mini - Checkliste

- Geht es überhaupt um den hier relevanten Gegenstand?

- Preise (brutto / netto, MWST, weitere Kosten wie Zoll, Versand), Zahlungsfristen

- Fristen (Verbindlichkeit, Verzugsfolgen)

 Verzugsfolgen (Vertragsstrafen?)

- Gewährleistung (Garantie): Dauer, Umfang, Beschränkung auf Reparatur / Ersatzleistung 

(Ausschluss von Wandelung und Minderung)

- Haftungsregelung 

Ausschluss leichte Fahrlässigkeit, Ausschluss indirekte Schäden, Folgeschäden, max. 

Haftungssumme, Einklang mit Versicherungsdeckung 

 Haftung für grobe Fahrlässigkeit, für Tod und Körperverletzung nicht beschränkbar! 

- Eigentumsvorbehalt und Eintrag des EV

- Ausschliesslicher Gerichtsstand und anwendbares Recht 
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Fehlende Einigkeit über Verwendung der AGB ist kein Dealkiller

• Ein Geschäft kann auch dann abgeschlossen werden, wenn der Vertragspartner die 

Anwendung unserer AGB ablehnt.

• Es kann immer ein Vertrag individuell formuliert werden.

• Ein rechtliches Risiko kann durch die wirtschaftlichen Chancen aufgewogen werden.

• No gos: Haftung geht über die maximale Versicherungsdeckung hinaus (Summe der 

Versicherung, Art der Schäden)

Gerichtsstand und anwendbares Recht für uns nicht möglich

Erweiterung der Vertragspflichten auf unerfüllbare Pflichten.
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AGB: Do it yourself?

Do it yourself ist OK, wenn

- Die Transaktion von rel. geringer Bedeutung ist, bzw. ein Rechtsstreit ausgeschlossen 

werden kann (Interessenlage der Parteien)

- Du die rechtliche Tragweite / Komplexität der Transaktion einschätzen kannst

- Wenn du bereit bist, Zeit und Sorgfalt in die Lektüre und Analyse der AGB / Verträge zu 

stecken

- Wenn du mit dem Stil und der Sprache der Dokumente vertraut bist

- Wenn du das anwendbare Recht kennst

- Wenn du qualitativ gute Vorlagen, die für dein Unternehmen passen, zur Verfügung hast.
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AGB – Do it yourself?

Ein Kurs im Vertragsrecht hilft, genügt aber nicht!

 Du must «streetwise» werden
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Dos and don’ts

- Schreibe immer den ersten Entwurf! (Anker)

- Und mach das richtig!

- «Visitenkarte» – sieht das professionell aus und ist das eine solide Basis für die Zusammenarbeit?

- Starte nicht mit einer maximalen Position, sondern mit einer guten Verhandlungsbasis 

- Passe immer auf mit  «Vorlagen»

- Konnte eine Partei ihre Interessen durchsetzen?

- Ist der Kontext der gleiche?

- Hat die Vorlage eine Schlagseite

- Qualität / Vollständigkeit

- Wurde sie wirklich für unsere Rechtsordnung geschrieben?

- Arbeite systematisch

- Checkliste für die konkrete Transaktion

- Der Vertrag soll in erster Linie wie ein ausformuliertes Skript sein – wer soll was wann tun?

- Dann soll der Vertrag Eventualitäten regeln – was passiert, wenn das oder dies eintrifft?

- Wann du die bessere Verhandlungsposition hast:

- Zwinge der anderen Seite nicht einen unfairen Vertrag auf 
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Ein guter Vertrag: 1962 unterschrieb Brian Epstein den Managementvertrag mit den Beatles
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Gute Vertragsmuster

Peter Münch u.a., Schweizer Vertragshandbuch, Helbing Lichtenhahn

Ullin Streif u.a., Vertragvorlagen, Schulthess

 Potential für StartUp Associations etc.: Sammlungen (Toolkits), ErFa Gruppen etc.
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