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Subunternehmervertrag AAA AG 

 

Struktur des Vertragswerks: 

 

- Für die Vereinfachung des Vertragsschlusses bei wiederholter / sequentieller 

Auftragserteilung wird vorgeschlagen, mit jedem Sublieferanten einen Rahmenvertrag 

zu erstellen. Die spezifischen Leistungen werden dann durch einen Einzelvertrag / 

Bestellung abgerufen. 

- Im Einzelvertrag müssen dann insbesondere aufgelistet werden: 

o Leistungen 

o Preise 

o Termine / Milestones 

o Besondere Bestimmungen wie etwa verlangte Garantien, besondere 

Vertragsgrundlagen die die Kundin verlangt etc. 

 

Zentrale Fragen des Subunternehmervertrags: 

 

- Vollständige Synchronisierung des Hauptvertrags mit dem Subunternehmervertrag (z.B. 

Vertragsbeendigung, Fälligkeiten, Koppelung an Hauptvertrag, Inhaltliche 

Übereinstimmung mit Hauptvertrag etc.) 

- Regelung von Schnittstellen (soll der Subunternehmer direkt mit der Kundin 

kommunizieren oder soll alles über den Unternehmer laufen?) 

 

 

In den Vertrag zu integrierende Klauseln: 
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a) Verknüpfungsklauseln 

 

 

- Das Zustandekommen des Subunternehmervertrages  ist von der Bedingung (Art. 151 

OR) abhängig, dass ein gültiger Hauptvertrag zwischen der Swisscom AG und der AAA 

AG (Hauptvertrag) zustande gekommen ist. (Verbindlichkeitsklausel) 

- Die Art und der Umfang der vom Subunternehmer geschuldeten Leistungen, die 

geforderten  Eigenschaften seines Werkes sowie die weiteren Pflichten des 

Subunternehmers, richten sich nach dem Inhalt des Hauptvertrages. Der Unternehmer 

hat insbesondere ein einseitiges Recht zur Bestellungsänderung sobald oder soweit der 

Hauptvertrag inhaltlich abgeändert wird (Reduktionsklausel). 

- Der Subunternehmervertrag kann vom Hauptunternehmer entschädigungslos aufgelöst 

werden, wenn der Hauptvertrag vorzeitig aufgelöst wird (Beendigungsklausel; aber: es 

ist strittig, ob dies zulässig ist (Widerspruch zu Art. 377 OR – noch nicht entschieden, ob 

die Norm dispositiv ist).  

- Das Werk des Subunternehmers gilt so lange als nicht abgenommen, bis der 

Hauptunternehmer sein Werk abgeliefert hat. Die Mängelhaftung des Subunternehmers 

verjährt nicht bevor auch die Verjährung für die Mängelhaftung des Hauptunternehmers 

eintritt. 

- Der Subunternehmervertrag untersteht dem gleichen Recht und Gerichtsstand wie der 

Hauptvertrag. 

 

[Die Vereinbarung mit BBB Bau AG sieht eine Streitschlichtung- und Entscheidung 

durch ein Schiedsgericht vor – eine solche ist bei den Subunternehmerverträgen nicht 

zu empfehlen, weil der Hauptvertrag auch von der Zuständigkeit der staatlichen Gerichte 

ausgeht und der Subunternehmer in allfällige Prozesse einbezogen werden muss.] 

 

- Die Vergütungen an den Subunternehmer wenn erst dann fällige, wenn der 

Hauptunternehmer von der Swisscom AG bezahlt wurde (pay-when-paid Klausel) oder  

- Die Bezahlung des Subunternehmers ist von der Bezahlung des Hauptunternehmers 

durch die Swisscom AG abhängig (Anspruchsklausel) 

 

Weitere Klauseln (in Übereinstimmung mit Hauptvertrag) 

 

- Der Subunternehmer bestätigt, dass er  die Vorgaben und Handbücher der Swisscom 

(gem. „allgemeine Bestimmungen und technische Spezifikationen“) kennt und befolgt. 
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- Bevor ein Unternehmer oder Lieferant beim zuständigen Gericht die provisorische 

Vormerkung eines Bauhandwerkerpfandrechtes verlangt, muss er dem Unternehmer 

Gelegenheit geben, für die in Frage stehende Forderung anderweitig (z.B. Bankgarantie, 

Bürgschaft) Sicherheit zu leisten. (siehe  14.2 Rahmenwerkvertrag Network & IT)  

- Der Subunternehmer verpflichtet sich allfällige Gesamtarbeitsverträge seiner Branche 

sowie die massgeblichen ortsüblichen Bestimmungen über den Arbeitsschutz und 

Arbeitsbedingungen (insbesondere bezüglich Entlöhnung , Arbeitszeit, Sozialleistungen, 

Schutz vor Krankheit und Unfall) einzuhalten. 

- Der Subunternehmer empfängt alle Weisungen direkt vom Unternehmer (vgl. 11.2 

Rahmenwerkvertrag Swisscom AG) 

 

Weiteres 

- Subunternehmen müssen der Swisscom vorgängig gemeldet werden (siehe 14.1 

Rahmenwerkvertrag Network & IT) 

- Weitere Klauseln wären bei ausländischen Subunternehmern nötig. 

 

 


