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A. Einleitung 

Mit einer gewissen Regelmässigkeit finden in den Medien – und teilweise auch in 

der Wissenschaft – Schlagworte Verbreitung, die auf neue gesellschaftliche 

Entwicklungen hinweisen wollen, ohne allerdings zu (er)klären, worin das spezi-

fisch Neue besteht bzw. bestehen soll. 

Ein erstes Schlagwort, welches vor einigen Jahrzehnten ins Blickfeld des öf-

fentlichen Interesses geraten war, war jenes der „Internationalisierung“. Be-

günstigt durch eine effizientere, grenzüberschreitende Kommunikationstechnolo-

gie sowie schnellere und kostengünstigere Transportmöglichkeiten (z.B. Kontai-

nerschifffahrt, Flugfracht) kam es zu einer markanten Zunahme des internationa-

len Handels. 

Mit der raschen Verbreitung des Internets wurde der Begriff der „Internationa-

lisierung“ relativ rasch von jenem der „Globalisierung“ – in frankophonen Län-

dern eher als „mondialisation“ bezeichnet – verdrängt. Damit sollte zum Aus-

druck gebracht werden, dass es nicht nur eine Zunahme des grenzüberschreiten-

den Handels gab, sondern dass die Welt zudem von einem immer dichteren in-

ternetgestützten „Beziehungsnetz“ überzogen wurde und sich dadurch allmäh-

lich zu einem „virtuellen Weltdorf“ verdichtete.  
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In der Folge gelangten in immer kürzeren Zeitabständen weitere Begriffe in 

den ephemeren Fokus der Medien und des öffentlichen Interesses. Zu erwähnen 

sind Schlagworte wie jene der Sharing Economy (z.B. Uber, Airbnb), der Robo-

tisierung (z.B. selbstfahrende Autos), der Nanotechnologie und der künstlichen 

Intelligenz. Auch diese Begriffe haben breite Verwendung gefunden, ohne dass 

ihre Bedeutung ausreichend spezifiziert worden wäre. Dazu gehört auch der hier 

interessierende „altneue“
1
 Begriff der Digitalisierung.  

Vor diesem unübersichtlichen Hintergrund geht der vorliegende Beitrag der 

Frage nach, welche Bedeutung der Digitalisierung unter dem Gesichtspunkt des 

vertragsrechtlichen Schutzes der Privatsphäre zukommt. In einem ersten 

Schritt wird kurz erörtert, welche der vorgenannten Schlagworte eher auf quanti-

tative bzw. qualitative Entwicklungen Bezug nehmen (nachstehend, Abschnitt 

B). Anschliessend werden die erforderlichen Grundlagen zur Beurteilung der 

Digitalisierung aus der Sicht des Vertragsrechts erarbeitet (nachstehend, Ab-

schnitt C), um sodann der Hauptfrage nachzugehen, ob bzw. inwieweit in einem 

digitalen Umfeld die Privatsphäre mit vertragsrechtlichen Mitteln wirkungsvoll 

geschützt werden kann (nachstehend, Abschnitt D). Eine kurze Schlussfolgerung 

schliesst den Beitrag ab (nachstehend, Abschnitt E). 

B. Quantitativ oder qualitativ neue Entwicklungen? 

Der Mehrzahl der vorerwähnten Schlagworte ist gemein, dass sie an frühere Ent-

wicklungen anknüpfen und diesen „neue“ Aktualität zuschreiben. Dabei bleibt in 

der Regel offen, ob die neue Aufmerksamkeit primär auf einer gesteigerten 

Quantität (z.B. grössere Häufigkeit, bessere Wahrnehmbarkeit) oder auf einer 

neuen Qualität (z.B. Paradigmawechsel; technologischer Quantensprung) beruht. 

Dies sei kurz erläutert: 

 Bei der „Internationalisierung“ handelt es sich in erster Linie um ein quanti-

tatives Phänomen, das nicht als wirklich neu bezeichnet werden kann, hat sich 

doch bereits im 19./20. Jahrhundert eine Tendenz zur Internationalisierung 

(z.B. Eisenbahnverkehr, Tourismus) manifestiert. Die „Internationalisierung“ 

ist daher keine Erscheinung des 21. Jahrhunderts, sondern ein älteres Phäno-

men, das sich im Laufe der Zeit quantitativ verstärkt hat. Eine neue Qualität 

der Internationalisierung lässt sich allenfalls in der europäischen Integration 

erblicken, da innerhalb der EU die interstaatlichen Märkte durch eine „koope-

rative Vergemeinschaftung“ zu einem Binnenmarkt verdichtet worden sind. 

Als solches ist die Internationalisierung aber weder ein neuartiges noch ein 

neuzeitliches Phänomen. 

 Demgegenüber stellt die Globalisierung mehr als eine quantitativ gesteigerte 

Form der Internationalisierung dar. Sie beinhaltet insofern eine neue qualitati-

ve Dimension, als – infolge des überall und jederzeit verfügbaren Internets – 

jedes beliebige Ereignis auf der Welt heute in (fast) Echtzeit einem Grossteil 

                                                 
1
  „Altneu“ ist dieser Begriff deshalb, weil er nicht erst jetzt, sondern bereits früher als 

Schlagwort eine gewisse Verbreitung gefunden hat. Vgl. dazu s.u. C.I. 
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der Erdbevölkerung mitgeteilt werden kann. Dies ist erst aufgrund der Digita-

lisierung der Telekommunikation möglich geworden. Mit andern Worten: Ein 

treibender Faktor der Globalisierung war und ist die Digitalisierung der Kom-

munikation.  

 Was im Weiteren die Sharing Economy angeht, handelt es sich um ein primär 

quantitatives Phänomen der modernen Gesellschaft. Das Bedürfnis nach blos-

ser Nutzung von Gütern, ohne diese zu Eigentum zu erwerben, ist nicht neu 

und wird vom Markt und von der Rechtsordnung bereits seit langer Zeit be-

friedigt – sei es in Form der traditionellen Miete/Leihe oder dem moderneren 

Leasing. Das Aufkommen von car-sharing (früher z.B. „Mobility“, heute eher 

„Uber“) und home-sharing (z.B. Airbnb) ist lediglich die logische Fortsetzung 

dieser Entwicklung. Ihren quantitativen Aufschwung verdankt die Sharing 

Economy in erster Linie dem Internet bzw. der Digitalisierung der Telekom-

munikation: Erst die Entwicklung elektronischer Plattformen und Inter-

netapplikationen (basierend auf der modernen Kommunikationstechnologie) 

haben es privaten Nachfragern von kurzfristigen Nutzungsmöglichkeiten von 

Gebrauchsgütern erlaubt, mit privaten Anbietern solcher Nutzungsmöglichkei-

ten zeitnah und damit bedürfnisgerecht in Kontakt zu treten. Die Digitalisie-

rung der Kommunikation bildet damit die notwendige Grundlage der Sharing 

Economy. 

 Ähnlich verhält es sich mit der Robotisierung. Roboter gibt es seit Jahrzehn-

ten, auch wenn sie bis anhin ihre Arbeit abseits vom Rampenlicht der Öffent-

lichkeit als schlichte „Maschinen“ und „Automaten“ verrichtet haben .
2
 Das In-

teresse der Medien und der Öffentlichkeit am „neuen Zeitalter der Robotisie-

rung“ ist erst entstanden, als Automaten menschenähnliche Gestalt anzuneh-

men und als humanoide Roboter die emotionale Seite des Menschen und 

dessen Träume und Ängste anzusprechen begannen. Am Beispiel erläutert: Ob 

sich ein Bewohner eines Altersheims beim Getränkeautomaten mittels Knopf-

druck einen Becher Wasser ausschenken lässt oder ihm ein humanoider Robo-

ter ein Glas Wasser reicht, ist emotional nicht dasselbe, obschon der Vorgang 

in beiden Fällen ein ähnlich banaler ist.
3
 Nüchtern betrachtet stellt daher der 

Roboter nicht etwas qualitativ Neuartiges dar. Das Phänomen der „Robotisie-

rung“ ist vielmehr die konsequente Weiterentwicklung der Automatisierung, 

die von vielen Menschen im täglichen Leben heute bewusster wahrgenommen 

wird und ihnen daher als „neu“ erscheint. Von einem qualitativen „Quanten-

                                                 
2
  So werden Motorfahrzeuge seit Jahrzehnten mithilfe von Industrierobotern hergestellt, ohne 

dass der Autokäufer dies bisher bewusst zur Kenntnis genommen hat. Sodann finden sich 

seit Jahrzehnten praktisch in allen Haushalten „Roboter“, die  in den Waschküchen schmut-

zige Wäsche und in den Küchen schmutziges Essgeschirr waschen. Diese Maschinen haben 

nicht menschenähnliche Gestalt und tragen unspektakuläre Namen wie „Waschautomat“  

oder „Geschirrspülmaschine“, weshalb wir sie nicht als Roboter  betrachten, die den Men-

schen konkurrenzieren, sondern ihnen unliebsame Hausarbeiten abnehmen.  
3
  Bei humanoiden Robotern stellt sich der Mensch sofort die Frage, ob bzw. wie lange der 

Roboter noch „Maschine“ ist und ab wann er zum „menschenähnlichen Wesen“ wird, das 

den Menschen eines Tages nicht nur konkurrenzieren, sondern sogar verdrängen könnte. – 

Die damit verbundenen Ängste und Sorgen werden nicht zuletzt auch von den Medien auf-

gegriffen und proliferiert. 
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sprung“ kann in dieser Hinsicht – zumindest zur Zeit – nicht gesprochen wer-

den.
4
 

 Wie steht es mit der Nanotechnologie?
5
 Bei der Nanotechnologie dürfte es 

sich nach heutiger Einschätzung um einen qualitativen „Quantensprung“ han-

deln. Durch gezielte Eingriffe des Menschen in atomare und molekulare Struk-

turen entstehen Verbindungen mit neuartigen (physikalischen oder chemi-

schen) Eigenschaften. Diese verfügen nicht nur über ein grosses Anwen-

dungspotential,
6
 sondern bringen auch ein nicht zu unterschätzendes Gefah-

renpotential für die Gesellschaft mit sich.
7
 Letzteres ist wesentlich grösser als 

z.B. beim Asbest, dessen Schädlichkeit sich auf eine limitierte Anzahl von In-

dustrieunternehmen und deren Arbeiter beschränkt hat, während die Nanotech-

nologie jede Einzelperson direkt betrifft.
8
 

 Was schliesslich die künstliche Intelligenz
9
 anbelangt, also die Fähigkeit von 

Computern, Programmen und Algorithmen – gemessen an menschlichen Stan-

dards – „intelligente“ Entscheide zu treffen und aus Erfahrung zu lernen 

(z.B. Schachprogramme), fällt die Beurteilung zur Zeit noch schwer, ob es sich 

um ein quantitatives oder qualitatives Phänomen handelt. Immerhin lässt sich 

sagen, dass dort, wo lernfähige Algorithmen in der Lage sind, selbständige 

Entscheidungen zu treffen, die üblicherweise von Menschen gefällt werden, 

wird man möglicherweise von einem qualitativen Fortschritt sprechen können 

(z.B. Sieg von Deep Blue im Schachspiel oder von AlphaGo im Go-Spiel.
10

 

                                                 
4
  Nach der Automatisierung in der Logistik (z.B. automatisierte Warenlager) steht zur Zeit vor 

allem der Strassenverkehr im Fokus, wo Unternehmen aus unterschiedlichen technologi-

schen Bereichen (Autoindustrie, Telekommunikation, Transportwesen) die Entwicklung 

selbstfahrender Motorfahrzeuge anstreben. – Zur Frage der Haftung bei selbstfahrenden 

Fahrzeugen: Thomas Probst, Die Benutzung (teil-)autonomer Motorfahrzeuge im Strassen-

verkehr aus haftpflichtrechtlicher Sicht, in: Probst/Werro (Hrsg.), Strassenverkehrsrechtst a-

gung, 2016, 1 ff. 
5
  Eine nützliche – wenn auch etwas komplizierte – Definition lautet: „Nanotechnology is the 

design, characterization, production and application of devices and systems by controlled 

manipulation of size and shape at the nanometer scale (atomic, molecular and macromolec u-

lar scales) that produces structures, devices and systems with at least one novel or superior 

characteristic of property“ (Kimberly A. Gray, Five Myths about Nanotechnology in the 

Current Public Policy Debate, A Science and Engineering Perspective, in: David A. Dana 

(Hrsg.), The Nanotechnology Challenge, Creating Legal Institutions for Uncertain Risks, 

2012, 22 f.). 
6
  Bereits heute gibt es zahlreiche Produkte (wie Kosmetika [z.B. Sonnencreme], Sportartikel 

[z.B. Tennisrackets] oder Kleider), von denen der Durchschnittskäufer kaum weiss, dass sie 

unter Einsatz von Nanotechnologie hergestellt worden sind. Vgl. auch Gray (Fn. 5), 11 ff. 
7
  Gray (Fn. 5), 11 f. 

8
  Nanopartikel kommen auch in der Natur in vielfältiger Form vor. Die Nanotechnologie 

erfasst jedoch nur die von Menschen hergestellten Nanopartikel bzw. Nanomaterialen, wo-

bei nicht relevant ist, durch welche Verfahren (z.B. top down oder bottom up) solche Parti-

kel hergestellt worden sind. Vgl. Gray (Fn. 5), 23. 
9
  Für den Begriff der „künstlichen Intelligenz“ hat sich noch keine allgemein gültige Definit i-

on durchgesetzt. Vgl. Stuart Russel/Peter Norvig, Artificial Intelligence, A Modern Ap-

proach, 2010, 1 ff. 
10

  1997 gewann das Schachprogramm Deep Blue gegen den amtierenden Schachweltmeister 

Kasparov und 2017 hat das Programm AlphaGo den weltbesten Go-Spieler besiegt. – Nota: 
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C. Grundlagen zum Verhältnis von Digitalisierung und Ver-
tragsrecht 

Im Folgenden wird zunächst kurz der Begriff der Digitalisierung geklärt (nach-

stehend, Abschnitt I) und anschliessend die Bedeutung der Digitalisierung für den 

Vertragsabschluss einerseits (nachstehend, Abschnitt II) und die Vertragserfül-

lung anderseits (nachstehend, Abschnitt III) erörtert. 

I. Der Begriff der Digitalisierung 

Der Begriff der „Digitalisierung“ erlebt seinen (mindestens) zweiten „Frühling“. 

Mit dem Aufkommen von Compact Disks (CD) zur digitalen Speicherung von 

Musik, Fotos etc. sowie mit dem Beginn der digitalen ISDN
11

-Telefonie wurde 

bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten das „digitale Zeitalter“ ein erstes Mal ein-

geläutet. Nachdem diese frühen Errungenschaften der Digitalisierung zum Alltag 

geworden und teilweise bereits wieder überholt sind,
12

 ist die Digitalisierung in 

eine zweite Phase getreten, welche die Gesellschaft umfassender und tiefgreifen-

der erfasst als die erste. So ist die Verbreitung digitaler Anwendungen mittlerwei-

le so weit fortgeschritten, dass das kollektive Bewusstsein die Digitalisierung als 

einen qualitativen Wandel zu begreifen beginnt, der die Gesellschaft nachhaltig 

verändert bzw. verändern wird.
13

 Dieser Wandel manifestiert sich insbesondere in 

folgenden Aspekten: 

 Die zunehmende Verdrängung des Papiers als Träger allgemeiner Informatio-

nen,
14

 finanzieller Werte
15

 und rechtsgeschäftlicher Willensäusserungen.
16

 An-

                                                 
Wenn Computer mit enormer Rechenkapazität besser Schach und Go spielen als der 

Mensch, sollte uns dies nicht verwundern, denn für die menschliche Existenz ist eine sehr 

grosse Rechenkapazität des Gehirns nicht erforderlich und deshalb für die Evolution kein 

erstrebenswertes Ziel. Vielmehr ist z.B. die Fähigkeit zu vergessen und wichtige von un-

wichtigen Information zu scheiden viel bedeutender. Abgesehen davon sollen Deep Blue 

und AlphaGo doch mal versuchen, etwas ganz Einfaches und Nützliches zu tun wie z.B. die 

Schnürsenkel binden, während wir Menschen amüsiert zuschauen, wie sie dabei kläglich 

scheitern. 
11

  Diese Abkürzung steht für Integrated Services Digital Network. 
12

  Letzteres gilt etwa für die ISDN-Telefonie. 
13

  Ausdruck dieses Wandels ist z.B. der Umstand, dass per 31. Dezember 2017 das Festnetz 

der analogen Telefonie und der digitalen ISDN-Telefonie in der ganzen Schweiz abgeschal-

tet und aufgehoben worden ist. – Nota: Während der Ausarbeitung dieses Beitrags ist kein 

Tag vergangen, an dem in der Tagespresse nicht irgendwelche Aspekte der Digitalisierung 

diskutiert worden sind. 
14

  Die traditionelle Papierzeitung (newspaper, journal) wird als Informationsquelle immer 

mehr von Internetplattformen und online-Produkten verdrängt, welche Zeitungsinhalte in 

elektronischer/digitaler Form einem interessierten Publikum – oft vermeintlich „gratis“ – 

zur Verfügung stellen. 
15

  Das traditionelle Wertpapier wird von papierlosen Wertrechten (Art. 973c OR) und von 

Bucheffekten (Art. 3 BEG) verdrängt. Der klassische Papier-Schuldbrief (Art. 860 ff. ZGB) 

wird allmählich durch den Registerschuldbrief (Art. 857 ff. ZGB) abgelöst. 
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ders formuliert: Es findet ein (irreversibler?) Prozess der Entmaterialisierung 

der schriftlichen Kommunikation im klassischen Sinn statt.
17

 

 Die fortschreitende Vernetzung von Vorgängen und Prozessen, die bis anhin 

unabhängig voneinander abgelaufen sind.
18

 

 Der zunehmende Verlust der Selbstbestimmung über die eigenen Daten. Die-

ser Kontrollverlust betrifft sowohl die Datenbeschaffung
19

 als auch die Daten-

verwendung
20

 und die Datenvernichtung.
21

 

 Die schleichende Aushöhlung des vertraglichen Konsensprinzips.
22

 

Vor diesem Hintergrund wird unter dem Begriff „Digitalisierung“ vorliegend 

die numerische Übertragbarkeit von Signalen und deren technologische Anwen-

dungen in und Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft verstanden.
23

 

                                                 
16

  Im Bereich des online-Absatzes von Konsumgütern werden Verträge praktisch nur noch in 

elektronischer Form abgeschlossen. 
17

  Diese Tendenz lässt sich mit weiteren Beispielen aus ganz unterschiedlichen Bereichen 

illustrieren, wie etwa dem e-Voting, der e-Signatur und der e-Steuererklärung. 
18

  Auf dem Gebiet der Datenbearbeitung ist vor allem die Datenverknüpfung, also „das Zu-

sammenführen von Daten aus einer oder mehreren Datenquellen“ zu nennen, welche den 

Datenschutz vor grosse Herausforderungen stellt (dazu: Thomas Probst, Die Verknüpfung 

von Personendaten und deren rechtliche Tragweite, in: Epiney/Probst/Gammenthaler 

(Hrsg.), Tagungsband des Dritten Schweizerischen Datenschutzrechtstags vom 21./22. Janu-

ar 2010, 1 ff., 20 ff.; im Weiteren: Thomas Probst, Die unbestimmte „Bestimmbarkeit“ der 

von Daten betroffenen Person im Datenschutzrecht oder Personendaten und anonymisierte 

Einzeldaten in der globalisierten Informationsgesellschaft – Quo vaditis?, AJP 2013/10, 

1423 ff.). – Auf dem Gebiet des Strassenverkehrs wird es in absehbarer Zukunft zu einer 

Vernetzung individueller Motorfahrzeuge kommen, um das Verkehrsaufkommen effizienter 

und sicherer bewältigen zu können. Diese Vernetzung dürfte nicht zuletzt die Praxistaug-

lichkeit selbstfahrender Motorfahrzeuge verbessern, da mit Kameras und Radar insbesonde-

re der von Objekten verdeckte (z.B. Gebäude) herannahende Querverkehr nicht rechtzeitig 

erfasst wird. 
19

  Wer sich heute im öffentlichen Raum bewegt, wird ungefragt in vielfältiger Weise vo n öf-

fentlichen und privaten Kameras aufgenommen. Mit dem Aufkommen von Drohnen wird 

dies immer mehr auch im privaten Bereich (z.B. Garten) der Fall sein.  
20

  Über das Internet können die Daten Dritter ohne deren Wissen bzw. Zustimmung und ohne 

nennenswerten Aufwand weltweit verbreitet werden (vgl. z.B. Wikileaks). 
21

 Aufgrund der redundanten Struktur lokaler Datenspeicherung (mit diversen Sicherheitsspe i-

cherungen) lässt sich kaum noch feststellen, ob Daten tatsächlich definitiv gelöscht und ver-

nichtet worden sind. Eine eigentliche Beseitigung der Daten ist kaum mehr möglich und für 

den Betroffenen besteht bloss noch die Hoffnung, dass seine zu löschenden Daten von kün f-

tigen Datenmengen zugeschüttet werden und nur mit immer grösserem Aufwand noch ge-

zielt auffindbar sind. So sind z.B. „gelöschte“ Daten auf dem PC nicht wirklich gelöscht, so-

lange sie nicht durch die Speicherung anderer Daten auf der Festplatte „überschrieben“ wo r-

den sind. Vollends illusorisch wird die vollständige Löschung von Daten, die in soziale 

Netzwerke eingespiesen worden sind. 
22

  Dazu s.u. C.II.3.  
23

  Diese Anwendungen reichen von Musik CDs und Kameras, über die (Fern-) Steuerung der 

gesamten Haushaltselektronik (Heizung, Storen, Haushaltsgeräte etc.) bis zu vernetzten 

Verkehrsmitteln. 
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II. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Vertragsabschluss 

1. Allgemeines 

Die Verfügbarkeit schneller und kostengünstiger digitaler Kommunikation per 

Internet bzw. E-Mail ist unter anderem auch für das Vertragsrecht, namentlich für 

den Vertragsabschluss von Nutzen. Die bisherigen Auswirkungen der digitalen 

Kommunikation auf die Gesetzgebung im Bereich des OR sind allerdings weit 

geringer ausgefallen, als man auf ersten Blick meinen könnte.  

2. Beschränkter legislativer Anpassungsbedarf 

a) Obligationenrecht 

aa) Digitale Schriftlichkeit 

Die meisten Verträge können formlos,
24

 also insbesondere auch per E-Mail 

formgültig abgeschlossen werden. Der Abschluss eines Vertrags per E-Mail hat 

gegenüber einem mündlichen Vertrag den wesentlichen Vorteil, dass er nicht 

bloss durch Zeugenbeweis, sondern durch Urkundenbeweis mittels elektronisch 

gespeicherter Daten nachgewiesen werden kann. Zwar erfüllen Willenserklärun-

gen per E-Mail die Anforderungen der obligationenrechtlichen Schriftlichkeit 

nicht,
25

 jedoch die prozessrechtlichen Anforderungen an einen Urkundenbe-

weis.
26

 Insofern ist die elektronische Kommunikation von erheblichem prakti-

schen Nutzen für den Abschluss von Verträgen. 

Da Schriftlichkeit im Obligationenrecht „eigenhändige Unterschriftlich-

keit“
27

 bedeutet, wird dieses Erfordernis von gewöhnlichen E-Mails nicht erfüllt. 

Deshalb bedurfte es der Einführung einer – der handschriftlichen Unterschrift 

rechtlich gleichwertigen – elektronischen Signatur, um schriftliche Verträge per 

E-Mail bzw. übers Internet abschliessen zu können. Mit Art. 14 Abs. 2
bis

 OR
28

 hat 

der Gesetzgeber folglich die qualifizierte elektronische Signatur mit einem quali-

fizierten Zeitstempel eingeführt.
29

 In der Praxis hat diese Neuerung allerdings  

 

                                                 
24

  Vgl. Art. 11 OR. 
25

  Art. 14 OR. 
26

  Art. 177 ZPO. 
27

  Art. 13 und 14 Abs. 1 OR. 
28

  Diese Bestimmung lautet seit dem 1. Januar 2017: „Der eigenhändigen Unterschrift gleic h-

gestellt ist die mit einem qualifizierten Zeitstempel verbundene qualifizierte elektroni sche 

Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur. Abwe i-

chende gesetzliche oder vertragliche Regelungen bleiben vorbehalten.“  
29

  Vgl. das Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur 

und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate (Bundesgesetz über die elektronische Signa-

tur, ZertES) vom 18. März 2016 (SR 943.03). Unter der „qualifizierten elektronischen  

Signatur“ versteht das Gesetz „eine geregelte elektronische Signatur, die auf einem qualifi-

zierten Zertifikat beruht“ (Art. 2 lit. e ZertES) und als „qualifizierten elektronischen  

Zeitstempel“ betrachtet es den elektronischen Zeitstempel, der von einer nach diesem Gesetz  

anerkannten Anbieterin von Zertifizierungsdiensten ausgestellt und mit einem geregelten 

elektronischen Siegel versehen wurde.“ (Art. 2 lit. j ZertES).   
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bisher keine breite Anwendung gefunden.
30

 

bb) Digitale Zustellung 

Neben dem Problem der Schriftlichkeit wirft die Verwendung von E-Mails bzw. 

von Internet als Kommunikationsmittel beim Vertragsabschluss die Frage auf, 

wann elektronische Mitteilungen dem Empfänger zugegangen sind. Diese Frage 

hat der Gesetzgeber zu Recht nicht geregelt, da sie von Lehre und Rechtspre-

chung beantwortet werden kann. Nach herrschender Meinung ist eine elektroni-

sche Mitteilung dem Adressaten dann zugegangen, wenn sie auf dem Empfangs-

server für den Adressaten zum Abruf bereit steht, also von diesem zur Kenntnis 

genommen werden kann.
31

 

cc) Digitales Schaufenster? 

Der Gesetzesentwurf über den elektronischen Geschäftsverkehr
32

 wollte seiner-

zeit spezifisch auf die elektronische Kommunikation hinweisen und – entgegen 

der ursprünglichen Ratio von Art. 7 Abs. 3 OR
33

 – die elektronische Präsentation 

von „individualisierten Waren oder Dienstleistungen“ im Internet wie in einem 

„virtuellen Schaufenster“ als Antrag postulieren. Dieser unausgereifte Entwurf 

wurde nicht Gesetz, weshalb Art. 7 OR unverändert blieb. Ein konkretes Bedürf-

nis nach einer gesetzlichen Regelung bestand weder damals noch heute, wie die 

zwischenzeitliche Praxis bestätigt hat.  

dd) Fazit 

Als Zwischenergebnis kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass ausser der 

Einführung einer qualifizierten elektronischen Unterschrift die obligationen-

rechtlichen Bestimmungen über den Vertragsabschluss sich trotz Digitalisierung 

bisher als kaum revisionsbedürftig erwiesen haben. Dies belegt die Weitsicht 

des früheren Gesetzgebers, technologieneutrale Bestimmungen zu verwenden, so 

dass neue Technologien auf dem Weg der Interpretation ins OR integriert werden 

können. Insofern hat die Verwendung von Fax, E-Mail und Internet den gesetzli-

chen Vertragsabschlussmechanismus nicht unterlaufen oder in Frage gestellt.  

Dieses (positive) Zwischenergebnis sollte jedoch nicht  darüber hinwegtäu-

schen, dass gleichzeitig ein schleichender Prozess der Aushöhlung des Ver-

tragskonsenses im Gang ist. Dies vor allem wegen der starken Verbreitung von 

                                                 
30

  Bemühungen der Schweizer Zertifizierungsstelle Swisskey AG, welche bereits um die Jahr -

tausendwende digitale Zertifikate zur Verwendung der elektronischen Signatur herausgab, 

erwiesen sich privatwirtschaftlich als nicht erfolgreich, weil noch keine ausreichende Nac h-

frage nach elektronischen Signaturen bestand. 
31

  Vgl. Peter Gauch/Walter.R.Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, All-

gemeiner Teil, Band I, 2014, Rz. 202. 
32

  Entwurf zum Bundesgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr (Teilrevision des 

Obligationenrechts und des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, Vernehmlas-

sungsvorlage), 2001. 
33

  Vgl. dazu Thomas Probst, Le droit du bail et Internet, Contribution au Séminaire du droit du 

bail, 6 et 20 octobre 2000, Rz. 16 ff. 
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AGB, die dem Kunden zunehmend nur noch in digitaler Form verfügbar ge-

macht werden.
34

 

b) UWG 

Ausserhalb des Obligationenrechts hat die Digitalisierung der Kommunikation 

beim Vertragsabschluss zu neuen Formen und Risiken unlauteren Wettbe-

werbs geführt, welche Kundeninteressen (Konsumenten, Unternehmen) beein-

trächtigen können. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber anlässlich der UWG-

Revision 2011 mit Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG – und der dazu gehörenden Ausnah-

me in Art. 3 Abs. 2 UWG – neue Bestimmungen geschaffen, die auf der (geschei-

terten) Vernehmlassungsvorlage zu einem Bundesgesetz über den elektronischen 

Geschäftsverkehr beruhen.
35

 Beide – unionsrechtlich inspirierten – Bestimmun-

gen sollen der internetspezifischen Gefahr entgegentreten, dass Kunden durch 

unlautere bzw. intransparente elektronische Angebote – voreilig – zu einem 

Vertragsabschluss bewogen werden, den sie später bereuen (könnten).
36

  

So hat Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG gesetzliche Transparenzvorgaben
37

 einge-

führt, die ein Angebot erfüllen muss, um im elektronischen Geschäftsverkehr als 

lauter zu gelten.
38

 Ausgenommen vom „elektronischen Geschäftsverkehr“ wird 

die Sprachtelefonie und der elektronische Postverkehr (z.B. E-Mail), da in die-

sen Fällen eine (mehr oder weniger) simultane und individuelle, gegenseitige 

Kommunikation stattfindet.
39

 Der lauterkeitsrechtliche Schutz von Art. 3 Abs. 1 

lit. s UWG erfasst demnach nur online-Rechtsgeschäfte über Internetplattfor-

men.
40

 

3. Digitalisierte AGB als Konsensproblem 

Im Schatten der (richtigerweise) nur spärlichen und punktuellen Gesetzesrevisio-

nen, welche die Digitalisierung der Kommunikation im Bereich des Vertragsab-

schlusses nach sich gezogen hat, ist in der Vertragspraxis ein Prozess der gradu-

ellen Aushöhlung des Vertragskonsenses in Gang gekommen, der in der 

Rechtswissenschaft bisher zu wenig thematisiert worden ist. Die permanente 

                                                 
34

  Dazu s.u. C.II.3. 
35

  Dazu: Thomas Probst, in: Jung/Spitz (Hrsg.), Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb, 2016, Art. 3 lit. s Rz. 1 ff. sowie der Entwurf zum Bundesgesetz 

über den elektronischen Geschäftsverkehr (Teilrevision des Obligationenrechts und des 

Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, Vernehmlassungsvorlage), 2001, 28 ff.  
36

  Probst (Fn. 35), Rz. 7. 
37

  Dazu gehören Angaben zur Identität und Kontaktadresse des gewerblichen Anbieters, zu den 

Verfahrensschritten des Vertragsabschlusses, Vorkehren für die Erkennung und Korrektur 

von Eingabefehlern sowie eine elektronische Bestätigung der Kundenbestellung. Für Ein-

zelheiten: Probst (Fn. 35), Rz. 9 ff. 
38

  Hingegen sieht der Gesetzgeber bei online-Käufen über Internetplattformen für den Konsu-

menten kein Widerrufsrecht vor, während er bei einem Vertragsabschluss per Telefon im 

Rahmen von Art. 40b OR über ein Widerrufsrecht verfügt. Vgl. dazu: Probst (Fn. 35), Rz. 

40. 
39

  Dazu Probst (Fn. 35), Rz. 33 ff. 
40

  Für weitere Einzelheiten: Probst (Fn. 35), Rz. 36. 
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„materielle Ausdünnung“ des Vertragskonsenses ist die Folge neuzeitlicher En t-

wicklungen, welche im Interesse der Rationalisierung der Geschäftsabläufe und 

der allgemeinen Kostensenkung die Geschäftspraxis immer weiter von den 

Grundregeln des Obligationenrechts wegdriften lassen.
41

  

Ein treibender Faktor dieser Entwicklung sind Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen, welche dem Kunden bloss noch in digitaler Form zur Verfügung gestellt 

werden, indem die Kundschaft auf die Website des AGB-Verwenders verwiesen 

wird, wo die einschlägigen AGB – bzw. deren nachträgliche einseitigen Ände-

rungen eingesehen werden können.
42

 Ein solcher Verweis höhlt das vertragliche 

Konsensprinzip aus, weil der Inhalt einer Vertragsofferte (als rechtsgeschäftliche 

Willenserklärung) dem Adressaten nicht – wie es die gesetzliche Empfangstheo-

rie verlangt
43

 – in dessen Empfangs- und Risikobereich übermittelt wird, sondern 

der Kunde den Inhalt der Erklärung im Risikobereich des Erklärenden, nämlich 

auf dessen Website zu suchen hat.
44

 Auf diese Weise muss der Kunde nicht nur 

Zeit und Energie aufwenden, um Kenntnis vom (von der Gegenpartei) vorge-

schlagenen Vertragsinhalt zu erhalten,
45

 sondern ihm wird auch das Risiko über-

bürdet, dass die AGB auf der Website später modifiziert werden, ohne dass er 

den früheren Wortlaut der AGB – mangels digitaler Kopie oder Ausdrucks auf 

Papier – noch verifizieren kann.  

Die Verbreitung digitalisierter Geschäftsabläufe unterminiert immer mehr den 

Vertragskonsens, ohne dass der Kunde über taugliche Abwehrmöglichkeiten ver-

fügt. Angesichts des Missverhältnisses von Kosten und Nutzen lohnt es sich für 

einen Kunden nicht, gerichtlich gegen nicht rechtskonforme Geschäftspraktiken 

vorzugehen. Reklamationen beim Kundendienst des AGB-Verwenders enden 

häufig unbefriedigend, da ein sachgerechtes Einzelgespräch im digitalisierten 

Routinebetrieb der Call Centers vielfach gar nicht mehr möglich ist.
46

 Die Digita-

                                                 
41

  Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass in der Telekommunikation rechtliche Gesichtspunk-

te offenbar als sekundär betrachtet werden. So fällt auf, dass bei einem führenden Tele-

kommunikationsunternehmen in der Konzernleitung kein Jurist Einsitz hat.  
42

  Dies wird in den AGB oft nicht mit der erforderlichen Klarheit zum Ausdruck gebracht. 

Vgl. Beispiel 1: „Die Bank behält sich vor, die Vertragsbestandteile … jederzeit zu ändern. 

Die Änderungen werden dem Auftraggeber auf geeignete Weise bekanntgegeben und gelten 

ohne Widerspruch innert 30 Tagen ab Bekanntgabe als genehmigt“. Beispiel 2: „Änderun-

gen von Preisen und die Einführung neuer Preise werden dem Kunden direkt bekanntgege-

ben. Bei unwesentlichen oder dringlichen Preisänderungen kann sich [die Bank] auf die öf-

fentliche Bekanntgabe beschränken.“ [Hervorhebungen ergänzt]. – In beiden Fällen soll also 

die Bank eine einseitige Vertragsänderung durch Aufschalten des neuen Vertragsinhalts auf 

ihrer Homepage für den Kunden verbindlich anordnen können. Das hat mit Vertragskonsens 

wenig zu tun. 
43

  Vgl. Art. 3 und 5 OR. 
44

  Für den AGB-Verwender wäre es problemlos möglich, die AGB dem Kunden (rechtskon-

form) per E-Mail zuzustellen und damit den Anforderungen der Empfangstheorie für rechts-

geschäftliche Erklärungen nachzukommen.  
45

  Es ist nicht Sache des Adressaten im Herrschafts- und Risikobereich der Gegenpartei nach 

dem Inhalt ihrer rechtsgeschäftlichen Willenserklärung zu forschen. Vgl. Thomas Probst, in: 

Jung/Spitz (Hrsg.), Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 

2016, Art. 8 Rz. 157 ff. 
46

  Typischerweise hat sich der Kunde vorerst durch ein telefonisches Triage-System zu arbei-

ten, um mittels Tastendruck den Gegenstand seiner Anfrage zu spezifizieren.  
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lisierung von AGB erweist sich damit als ein treibender Faktor der zunehmenden 

Aushöhlung des Konsensprinzips im Vertragsrecht. 

III. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Vertragserfüllung 

1. Allgemeines  

Die Digitalisierung der Kommunikation sowie der Organisations- und Arbeitsab-

läufe hat im Vertragsrecht die Vertragserfüllung nur wenig verändert. Wer auf 

digitalem Weg (z.B. per E-Mail oder auf einer Internetplattform im Online-Shop) 

Waren oder Dienstleistungen bestellt, erhält diese in der Regel in gleicher Weise 

zugestellt, wie wenn er sie schriftlich oder telefonisch bestellt hätte. So werden 

(körperliche) Waren dem Kunden weiterhin mit den üblichen Transportmitteln 

(Flugzeug, Eisenbahn, Last- und Lieferwagen) physisch zugestellt und Dienst-

leistungen wie bisher unmittelbar an oder bei der Person des Bestellers (z.B. 

Arztbesuch, Sprachkurs) erbracht. Die Digitalisierung hat insofern die Abwick-

lung der Vertragserfüllung zwar rationalisiert, aber aus Sicht der Kunden kaum 

spürbar verändert. Anders verhält es sich bei „digitalisierten“ Gütern. 

2. Digitale Vertragserfüllung 

Digitalisierbare Güter (z.B. E-Books, digital gespeicherte Musik, Software und 

ähnliche immaterielle Objekte) weisen die vorteilhafte Eigenschaft auf, dass sie 

nicht zusammen mit dem Eigentum an einem körperlichen Substrat auf den Er-

werber übertragen zu werden brauchen, sondern unmittelbar online herunterge-

laden werden können. Diese digitale Vertragserfüllung hat für den Erwerber 

einerseits den Vorteil einer raschen Lieferung, kann anderseits aber auch gewisse 

Nachteile mit sich bringen. So obliegt es etwa beim Herunterladen von Compu-

terprogrammen dem Käufer, eine Sicherheitskopie zu erstellen, um bei Funkt i-

onsproblemen (z.B. Virus) nötigenfalls das Programm nochmals auf seinen Com-

puter laden zu können. Zudem ist es bei einer digitalen Vertragserfüllung schwie-

riger zu eruieren, ob im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs,
47

 die digital gelieferte 

Ware bereits mangelhaft war oder erst später durch das Verhalten des Kunden 

mangelhaft wurde. 

                                                 
Dann gelangt er meist in eine telefonische Warteschlaufe, während der er Musik zu hören 

bekommt und ihm in kurzen Abständen in Erinnerung gerufen wird, dass sein Anruf noch 

nicht beantwortet werden könne, weil alle Leitungen besetzt seien. Sofern der Kunde diese 

Wartephase überwindet, ohne entnervt den Hörer aufzulegen, bekommt er es meistens mit 

einer freundlichen Stimme (oft mit Akzent) eines Call Centers zu tun, die auf seine Be-

schwerde – je nach Umständen – eine mehr oder weniger nützliche Routineantwort gibt. 

Falls die Anfrage des Kunden keinen Routinefall darstellt, verspricht ihm die Stimme alle n-

falls, sie würde nach internen Abklärungen zurückzurufen. Dieser Rückruf erfolgt dann oft 

nicht innert nützlicher Frist oder überhaupt nicht. 
47

  Vgl. Art. 185 OR. 
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3. Fazit 

Insgesamt hat die Digitalisierung die Vertragserfüllung bisher wenig verändert. 

D. Schutz der Privatsphäre mit vertragsrechtlichen Mitteln 
im digitalen Zeitalter 

I. Allgemeines 

Die Privatsphäre einer Person kann sowohl vertraglich als auch gesetzlich ge-

schützt werden. Vertragliche Vereinbarungen (z.B. Datenschutzverträge) be-

gründen nur Pflichten inter partes und vermögen deshalb die Privatsphäre einer 

Person lediglich vor Eingriffen des (verpflichteten) Vertragspartners zu schüt-

zen. Da unbeteiligte Dritte durch Verträge nicht verpflichtet werden können, be-

darf der Schutz der Privatsphäre vor Dritteingriffen einer gesetzlichen Rege-

lung. 

Im Privatrecht basiert der gesetzliche Schutz auf einem absoluten Recht, wel-

ches per definitionem erga omnes wirkt und damit beliebige Dritte verpflichtet. 

So unterliegt jedermann der Rechtspflicht, das (sachen- und immaterialgüter-

rechtliche) Eigentum des andern zu wahren, d.h. nicht (unbefugt) in die Aus-

schliesslichkeitssphäre des Eigentümers einzugreifen.
48

 

Neben dem (materiellen und immateriellen) Eigentum gehört auch die „Per-

sönlichkeit“ im Sinne von Art. 28 ZGB zum engen Kreis der absoluten Rechte. 

Als geschützte „Persönlichkeitsgüter“ gelten insbesondere die physische und 

psychische Integrität. Für sie leuchtet die gesetzliche Anerkennung eines abso-

luten Rechts ein, da es um den Schutz der Gesundheit eines Individuums geht, die 

jeder Dritte respektieren soll. Im Laufe der Zeit haben jedoch Lehre und Recht-

sprechung den unbestimmten Begriff der „Persönlichkeit“ immer weiter ausge-

dehnt, so dass unter dem Begriff der „Geheim- bzw. Privatsphäre“ schliesslich 

auch blosse Informationen über eine Person – ohne nähere Begründung – als 

Teil der Persönlichkeit ebendieser Person postuliert wurden.
49

 Unter dem Einfluss 

des Verfassungsrechts
50

 mündete diese Entwicklung schliesslich im Postulat eines 

                                                 
48

  Zum sachenrechtlichen Eigentum siehe Art. 641 ZGB; zum immaterialgüterrechtlichen „E i-

gentum“ siehe den Überblick bei Thomas Probst, Der Lizenzvertrag: Grundlagen und Ein-

zelfragen, Jusletter v. 02.09.2013, Rz. 10 ff. 
49

  BGE 138 III (337) 341 E. 6.1; Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid/Alexandra Jun-

go, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 2015, § 11 N 20. 
50

  Die persönliche Freiheit gemäss Art. 10 Abs. 2 BV schützt die individuelle Selbstbestim-

mung des Menschen als „elementare Erscheinung der Persönlichkeitsentfaltung“ (vgl. Rai-

ner J. Schweizer, in: Ehrenzeller B./Schindler B./Schweizer R./Vallender K.,  Kommentar 

zum schweizerische Bundesverfassung, 2014, Art. 10 N 25; BGE 133 I 110 (119) E.  5.2; 

BGE 138 III 322 (328) E. 4.3.1). – Art. 13 BV garantiert den „Schutz der Privatsphäre“ 

(Marginalie), namentlich die Achtung des Privat- und Familienlebens (Abs. 1). In Art. 13 

Abs. 2 BV erkennt die Verfassungslehre das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 

Vgl. Paul Jörg Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 2008, 164 („Der Schutz 

der informationellen Selbstbestimmung stellt heute einen Teilgehalt des verfassungsrechtli-

 



Digitalisierung und Vertragsrecht 

 
52 

 

privatrechtlichen Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.
51

 Mit diesem 

Schritt ist der konzeptionelle Rahmen eines absoluten Rechts indes gesprengt 

worden: Für Dritte ist nämlich nicht mehr vernünftig feststellbar, welche erga 

omnes Pflichten sie gegenüber einem bestimmten Individuum einzuhalten haben, 

hängt doch der konkrete Inhalt des Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung vom subjektiven Willen des jeweiligen Individuums ab.
52

 Dieser Wille ist 

für aussenstehende Dritte oft nicht zuverlässig feststellbar.
53

 

Dies legt den Schluss nahe, dass die Idee, Informationen über ein „Objekt“ 

(Person, Sache) als Teil dieses „Objekts“ zu betrachten und durch ein absolutes 

Recht zu schützen, im Zeitalter der Digitalisierung kein tragfähiges Konzept 

darstellt. Insofern überrascht es nicht, dass personenbezogene Informationen als 

Personendaten im Datenschutzgesetz (DSG) einer spezialgesetzlichen Regelung 

unterworfen worden sind.
54

 Obwohl diese Gesetzgebung formaliter den Begriff 

der Persönlichkeit aufgreift, um an das privatrechtliche System der Rechtsansprü-

che von Art. 28 ZGB anknüpfen zu können, operiert das ihr zugrundeliegende 

dogmatische Konzept im umgekehrten Sinn: Während bei Art. 28 ZGB die 

Kenntnisnahme oder Weitergabe privater Daten (= Datenbearbeitung) dann un-

zulässig ist, wenn die Persönlichkeit des Betroffenen (widerrechtlich) verletzt 

ist, gilt nach DSG die Persönlichkeit dann als verletzt, wenn die Datenbearbei-

tung unzulässig ist, weil sie insbesondere die einschlägigen Datenbearbeitungs-

grundsätze missachtet.
55

 Im ersten Fall leitet man also aus der Persönlichkeitsver-

letzung die Unzulässigkeit der Datenbearbeitung ab, während im zweiten Fall von 

                                                 
chen Persönlichkeitsschutzes dar, insbesondere der Garantie des Privatlebens nach Art. 13 

Abs. 1 BV.“). 
51

  Vgl. Heinz Hausheer/Regina Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilge-

setzbuches, 2012, Rz. 12.113 ff. – Siehe auch die Botschaft EPDG (Fn. 69), 5375, wonach 

das informationelle Selbstbestimmungsrecht sicherstellen soll, dass eine Person „den Übe r-

blick über die Verbreitung und Bearbeitung der eigenen Daten behält“. Dieser Anspruch e r-

scheint mit zunehmender Digitalisierung unseres Lebens immer weniger realistisch. 
52

  Im Verfassungsrecht stellt sich das analoge Problem nicht, da der Staat durch das informati-

onelle Selbstbestimmungsrecht sich selber und nicht Private verpflichtet. – Im Strafrecht 

besteht kein allgemeiner Straftatbestand analog zu Art. 28 ZGB oder zum Schutz des infor-

mationellen Selbstbestimmungsrechts als solchem. Stattdessen werden Informationen nur im 

Rahmen spezifisch formulierter Einzeltatbestände strafrechtlich geschützt (vgl. z.B. Art. 162 

StGB, Art. 179 ff. StGB). 
53

  Die qualitative Bedeutung dieser auf den ersten Blick unverfänglichen Ausweitung des Pe r-

sönlichkeitsbegriffs wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie es wäre, wenn auch 

Informationen über das Eigentum als Teil des Eigentums behandelt würden. Dann würde je-

de Kenntnisnahme oder Weitergabe von (nicht allgemein bekannten) Information über einen 

körperlichen Gegenstand (z.B. dass der Dieselmotor eines bestimmten Autos mehr Russpa r-

tikel ausstösst als in der Verkaufsdokumentation angegeben) eine Eigentumsverletzung dar-

stellen. Dieser Gedanke ist dem Sachenrecht richtigerweise völlig fremd. Informationen 

über eine Sache bilden keinen integrierenden (Bestand-)Teil dieser Sache. Weshalb für Per-

sonen im Personenrecht genau das Gegenteil gelten und die Kenntnisnahme bzw. Offenba-

rung von Informationen über eine Person deren Persönlichkeit (Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung) verletzen soll, ist – soweit ersichtlich – bisher nirgends dogmatisch 

schlüssig begründet worden, sondern wird einfach postuliert.  
54

  Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (DSG; SR. 225.1).  
55

  Art. 12 Abs. 2 DSG. 
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der unzulässigen Datenbearbeitung auf eine Persönlichkeitsverletzung geschlos-

sen wird. 

II. Illustrationsbeispiele 

Im Lichte der vorstehenden Darlegung soll nun an vier Illustrationsbeispielen 

untersucht werden, ob bzw. inwieweit das Vertragsrecht in der Lage ist, die Pri-

vatsphäre des Individuums im digitalen Zeitalter wirksam zu schützen. Als Bei-

spiele seien das Bankkundengeheimnis (nachstehend, Abschnitt II./1), das 

elektronische Patientendossier (nachstehend, Abschnitt II./2), der Autokauf 

(nachstehend, Abschnitt II./3) und die Unterschrift unter eine ungelesene Ur-

kunde (nachstehend, Abschnitt II./4) erörtert.
56

 

1. Bankkundengeheimnis 

In der Schweiz gibt es kaum (handlungsfähige) Personen, die über kein Bankkon-

to verfügen und vom Bankkundengeheimnis nicht persönlich betroffen sind. Die 

Rechtsgrundlage für das Bankkundengeheimnis findet sich sowohl im Privat- als 

auch im Strafrecht. 

Obwohl die Einkommens- und Vermögensverhältnisse einer Person nicht «be-

sonders schützenswerte Personendaten» im Sinne des Datenschutzgesetzes dar-

stellen,
57

 bildet nach herrschender Auffassung die wirtschaftliche Privatsphäre 

Teil des in Art. 28 ZGB gesetzlich verankerten Persönlichkeitsrechts.
58

 Diesem 

Persönlichkeitsrecht kommt erga omnes Wirkung zu, d.h. es verpflichtet beliebi-

ge Dritte. Erweist sich eine Persönlichkeitsverletzung mangels Vorliegens eines 

Rechtfertigungsgrunds als widerrechtlich,
59

 treten die gesetzlichen Rechtsfolgen 

des Persönlichkeitsrechts (z.B. Schadenersatzpflicht) ein.
60

 

Da Bankkunden mit ihrer Bank notwendigerweise in einem Vertragsverhält-

nis
61

 stehen, ist die Bank nicht nur persönlichkeitsrechtlich, sondern auch auf-

                                                 
56

  Diese Auswahl ist naturgemäss willkürlich, stellt aber sicher, dass ganz unterschiedliche 

Lebensbereiche zur Sprache kommen. 
57

  Art. 3 lit. c DSG; Probst (Fn. 18, Verknüpfung), 9. 
58

  BGE 137 II 431 (437) E. 2.1.2; Urs Emch/Hugo Renz/Reto Arpagaus, Das schweizerische 

Bankgeschäft, 2011, N 458; vgl. auch Bundesamt für Justiz, Rechtsgutachten zum Verhält-

nis zwischen dem Bundesgesetz über die Archivierung und dem Bankengesetz in Bezug auf 

das Bankgeheimnis. Einsichtnahme in archivierte Bankakten während laufender Schutzfrist 

(VPB 67.99), 2002, Ziff. I. 
59

  Art. 28 Abs. 2 ZGB. Gesetzliche Rechtfertigungsgründe sind die „Einwilligung“ des Kun-

den, ein „überwiegendes privates“ oder „öffentliche Interesse“ oder das „Gesetz“. Verzic h-

tet ein Bankkunde in einer AGB teilweise auf sein Bankkundengeheimnis, so kann dies als 

Einwilligung in eine (künftige) Persönlichkeitsverletzung betrachtet werden.  
60

  Art. 28a ZGB (z.B. Klage auf Unterlassung der Bekanntgabe weiterer Kundendaten; Klage 

auf Feststellung der Widerrechtlichkeit der erfolgten Datenbekanntgabe; Klage auf Scha-

denersatz, Genugtuung oder Herausgabe eines allfälligen Gewinns).  
61

  Meist besteht ein Kontoeröffnungsvertrag mit Kontokorrentabrede (vgl. Art.  117 OR; BGE 

130 III 694 (697) E. 2.2.2; 129 III 118 (121) E. 2.3; 100 III 79 (83) E. 3; BGer 4C.175/2006, 

E. 2.1). Dazu kommen oft noch ein Girovertrag (für Überweisungen; vgl. BGer 
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grund ihrer auftragsrechtlichen Treuepflicht zur Geheimhaltung von Kundenda-

ten verpflichtet.
62

 Falls eine Bank vertrauliche Kundendaten Dritten gegenüber 

offenbart, liegt folglich – neben der Persönlichkeitsverletzung auch eine Ver-

tragsverletzung vor, die ihrerseits Schadenersatzansprüche des Kunden nach sich 

ziehen kann.
63

  

Soweit eine Vertrags- oder Persönlichkeitsverletzung seitens der Bank den 

Straftatbestand von Art. 47 BankG erfüllt, ist neben der zivilrechtlichen Haftung 

der Bank auch die Strafbarkeit der verantwortlichen Bankorgane und Hilfsper-

sonen gegeben. 

Aufgrund dieser Rechtslage stellt das Vertragsrecht zwar eine mögliche, aber 

keine notwendige Rechtsgrundlage für die Geheimhaltungspflicht der Bank be-

züglich der Daten ihrer Kunden dar. Dagegen bildet das Vertragsrecht eine not-

wendige Grundlage für den (partiellen) Verzicht
64

 des Bankkunden auf die ge-

setzliche Geheimhaltung seiner vertraulichen Daten. In den letzten Jahren haben 

viele Banken Verzichtsklauseln in ihre AGB aufgenommen, wonach der Kunde 

auf die Vertraulichkeit seiner Bankdaten (teilweise) verzichtet.
65

 Damit liegt in 

der heutigen Geschäftspraktik die Bedeutung des vertraglichen Schutzes der Pri-

vatsphäre kaum mehr in der (vertraglichen) Begründung einer Geheimhaltungs-

pflicht als vielmehr darin, den Kunden vor dem vertraglichen Verzicht auf seine 

Privatsphäre durch Übernahme der Banken-AGB zu schützen. 

                                                 
4A_262/2008, E. 2.1) und ein Kreditvertrag (für Kreditbezüge) sowie unter Umständen ein 

Depotvertrag (für die Aufbewahrung bzw. Buchführung von Werttiteln).  
62

  Art. 398 Abs. 2 OR; Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 

2016, N 5156 ff.; vgl. auch Bundesamt für Justiz (Fn. 58), Ziff. I. 
63

  Art. 97 OR. Inwieweit die Offenbarung von Kundendaten beim Kunden effektiv einen 

Schaden bewirkt, hängt von den konkreten Umständen ab. 
64

  Für weitere Angaben zu den verschiedenen Arten des Verzichts: Thomas Probst, Bankge-

bühren und der Schutz des Kunden vor missbräuchlichen AGB, Jusletter v. 24.04.2017, Rz. 

27 ff. 
65

  Beispiel: «1 Organen, Angestellten und Beauftragten der Bank obliegt die gesetzliche 

Pflicht, über den Geschäftsverkehr der Kunden Verschwiegenheit zu wahren (Bankkunden-

geheimnis). Der Kunde entbindet hiermit die Bank von ihrer Geheimhaltungspflicht und 

verzichtet auf das Bankkundengeheimnis, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen 

der Bank notwendig ist: a) bei vom Kunden im In- oder Ausland gegen die Bank (auch als 

Drittpartei) angedrohten oder eingeleiteten gerichtlichen Schritten, Strafanzeigen oder and e-

ren Mitteilungen an Behörden, b) zur Sicherung oder Durchsetzung der Ansprüche der Bank 

gegenüber dem Kunden und der Verwertung von Sicherheiten des Kunden oder Dritter (so-

fern die Sicherheiten Dritter für Ansprüche gegen den Kunden bestellt wurden) im In - und 

Ausland, c) beim Inkasso von Forderungen der Bank gegen den Kunden im In- und Ausland, 

d) bei Vorwürfen des Kunden gegen die Bank in der Öffentlichkeit, gegenüber Medien oder 

gegenüber Behörden des In- und Auslandes, e) soweit bei Transaktionen in ausländischen  

Wertpapieren oder -rechten die zur Anwendung gelangenden Bestimmungen eine Offenle-

gung erfordern. 2 Vorbehalten bleiben die gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Auskunfts-

pflichten der Bank.» 
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2. Elektronisches Patientendossier 

Am 15. April 2017 ist das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier 

(EPDG) vom 19. Juni 2015
66

 zusammen mit der Verordnung (des Bundesrats) 

über das elektronische Patientendossier (EPDV) vom 22. März 2017
67

 und der 

Verordnung des EDI über das Patientendossier (EPDV-EDI) vom 22. März 

2017
68

 in Kraft getreten. Das elektronische „Patientendossier“ ist ein papierloses, 

virtuelles Dossier, welches auf elektronisch abrufbaren, dezentral gespeicherten 

Dateien beruht, die Auskunft über behandlungsrelevante Aspekte aus der Kran-

kengeschichte eines Patienten geben.
69

  

Zur Erstellung eines elektronischen Patientendossiers (EPD) ist die schriftli-

che Einwilligung (consentement écrit, consenso scritto) des angemessen aufge-

klärten
70

 Patienten erforderlich.
71

 Ist ein EPD mit der gültigen Einwilligung des 

Patienten erstellt worden, gilt die widerlegbare gesetzliche Vermutung 

(praesumptio iuris), dass im Behandlungsfall das behandelnde
72

 Fachpersonal 

Daten im EPD erfassen darf. Ausserdem ist das Fachpersonal von amtlichen Ge-

                                                 
66

  SR 816.1. 
67

  SR 816.11. 
68

  SR 816.111. 
69

  Vgl. Art. 2 lit. a EPDG. Vgl. auch AB 2014 SR 497 (Votum Bundesrat Berset, wonach das 

EPD nicht die ganze Krankengeschichte, sondern nur die behandlungsrelevanten Daten ent-

hält, falls der Patient vom Arzt an einen andern Leistungserbringer überwiesen wird). Es 

geht also nicht um ein eigentliches „Patientendossier“, sondern um eine Behandlungsdatei. 

Insofern hat der Gesetzgeber einen irreführenden Begriff gewählt, der hätte vermieden wer-

den können. Vgl. auch Botschaft vom 29. Mai 2013 zum Bundesgesetz über das elektron i-

sche Patientendossier (EPDG), BBl 2013 5321 ff. 
70

  Art. 3 Abs. 1 EPDG spricht von „[…] nach angemessener Information über die Art  und 

Weise der Datenbearbeitung und deren Auswirkungen […]“.  
71

  Bloss deklaratorischer Natur und ohne normativen Gehalt ist Art. 3 Abs. 3 EPDG, wonach 

der Patient die erteilte Einwilligung jederzeit ohne Begründung widerrufen kann. Dies ergibt 

sich bereits aus der Natur der Einwilligung als einseitigem Rechtsgeschäft, weshalb dieser 

Absatz unnötig ist (Ein Widerruf durch den Patienten führt lediglich dazu, dass die Patie n-

tendaten des EPD vom künftigen Behandlungspersonal nicht mehr abgerufen werden kön-

nen, während die vom EPD vor dem Widerruf heruntergeladenen Daten – was die Regel 

darstellen wird – bei den bisherigen Leistungserbringern weiterhin verfügbar sind). Der Wi-

derruf ist vom Patienten zu beweisen. – Ebenfalls normativ inhaltsleer ist Art. 3 Abs. 4 

EPDG, wonach der Patient nicht verpflichtet ist, seine Daten zugänglich zu machen. – Beide 

Bestimmungen sind Beispiele für Gesetzesnormen ohne Rechtswirkung und mit negativem 

Grenznutzen. Vgl. zu dieser Problematik: Thomas Probst, Ein Rechtsstaat ohne (zu) viele 

Worte – Utopie oder Notwendigkeit?, Quid?, Special Edition 2017, 9 ff. – Weshalb die Bot-

schaft beide Absätze fälschlicherweise als „Schutzklausel“ bezeichnet, obschon sie gerade 

keinerlei Schutzwirkung entfalten, ist nicht verständlich (Botschaft EPDG (Fn. 69), 5377 f.). 
72

  Der Wortlaut des Gesetzes spricht generell von „Gesundheitsfachpersonen“, welche Daten 

im elektronischen Patientendossier erfassen können. Dies ist indes zu weit gefasst. Nach 

Sinn und Zweck dürfen nur die mit der Behandlung befassten Personen persönliche Daten 

des Patienten im elektronischen Patientendossier erfassen bzw. daraus abrufen und herunte r-

laden. Diese Aufgabe darf nicht an in die Behandlung nicht involvierte Dritte übertragen 

oder gar ausgelagert werden. Vgl. auch Botschaft EPDG (Fn. 69), 5323. 
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sundheitseinrichtungen
73

 berechtigt, Daten im EPD zu erfassen und zu bearbeiten, 

d.h. insbesondere Daten zu konsultieren. 

Da das EPD auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit beruht,
74

 steht und fällt sei-

ne rechtmässige Erstellung mit der schriftlichen Einwilligung des Patienten. 

Schriftlichkeit bedeutet obligationenrechtlich, dass die Einwilligung durch hand-

schriftliche Unterschrift
75

 oder mit qualifizierter elektronischer Signatur
76

 er-

folgen muss.
77

 

Interessanterweise lässt das Gesetz in diesem Zusammenhang die relevante 

Frage offen, ob die Zustimmung sowohl durch Einzelabrede als auch durch AGB 

erfolgen kann. In der Botschaft scheint der Bundesrat implizit von der Vorstel-

lung auszugehen, dass die Einwilligung des Patienten als Einzelabrede und vor-

gängig zu einer Behandlung erfolgt.
78

 Es wird sich zeigen, ob dies in der Praxis 

zutreffen wird. Zweifel scheinen angebracht. Die Mehrzahl der Patienten dürfte 

sich mit der Frage, ob sie ein EPD erstellen lassen wollen oder nicht, erst im Zu-

sammenhang mit einer konkreten Behandlung befassen, und die Einwilligung 

formularmässig – allenfalls mit weiteren Erklärungen (z.B. zur Vornahme eines 

therapeutischen Eingriffes) – erteilen. Das Vorliegen eines „consentement libre et 

éclairé“ könnte daher fraglich sein. Die blosse Unterzeichnung eines Formulars, 

wonach der Patient über das Erstellen eines EPD informiert worden sei und dem 

zustimme, stellt nicht sicher, dass der Patient die Tragweite seiner Einwilligung 

tatsächlich erfasst hat.
79

  

Sollten Patienten in der künftigen Praxis digitalisierte Einwilligungserklä-

rungen mit elektronischer Unterschrift unterzeichnen,
80

 wird deren Rechtsgül-

tigkeit in Frage gestellt sein, falls zuvor keine ausreichende Aufklärung erfolgt 

ist. Der Mangel fehlender Aufklärung lässt sich nicht durch eine allgemeine 

Klausel im Einwilligungsformular beseitigen, wonach der Patient angemessen 

informiert worden sei, obschon dies faktisch nicht der Fall war. Es ist daher emp-

fehlenswert, dass das Fachpersonal vor einer Behandlung den Patienten (münd-

lich) darauf hinweist,
81

 dass für die Behandlung die Daten des EPD beigezogen 

werden. Falls unter diesen Umständen kein Widerruf des Patienten erfolgt, wird 

man daraus schliessen dürfen, dass die ursprüngliche Einwilligung des Patienten 

nunmehr in ausreichender Kenntnis der Rechts- und Sachlage erfolgt ist, an-

sonsten er dies nach Treu und Glauben mittels formlosen Widerrufs vor der  Be-

handlung hätte klarstellen müssen. 

                                                 
73

  Art. 3 Abs. 2 EPDG spricht von „[…] Gesundheitsfachpersonen öffentlich -rechtlicher Ein-

richtungen sowie von Einrichtungen, denen von einem Kanton oder einer Gemeinde die Er-

füllung einer öffentlichen Aufgabe übertragen wurde […]“.  
74

  Botschaft EPDG (Fn. 69), 5375 f. – Für Leistungserbringer von stationären Behandlungen 

besteht eine Pflicht, EPD zu führen (vgl. Art. 39 und 49a Abs. 4 KVG); nicht aber für Leis-

tungserbringer ambulanter Behandlungen. Siehe Botschaft EPDG (Fn. 69), 5349 f. 
75

  Art. 13 und 14 Abs. 1 OR. 
76

  Art. 14 Abs. 2
bis

 OR. 
77

  Botschaft EPDG (Fn. 69), 5376. 
78

  Vgl. Botschaft EPDG (Fn. 69), 5334. 
79

  Vgl. auch Botschaft EPDG (Fn. 69), 5376. 
80

  In der Botschaft wird die elektronische Zustimmung kommentarlos als zulässig e rachtet. 

Vgl. Botschaft EPDG (Fn. 69), 5376. 
81

  Mit entsprechenden Vermerk im Behandlungsdossier durch das behandelnde Personal.  
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Das Beispiel des elektronischen Patientendossiers zeigt, dass die Einwilligung 

des Patienten in dessen Erstellung und Benutzung durch medizinisches Fachper-

sonal im Zeitalter der Digitalisierung neue Fragen zur Gültigkeit rechtsgeschäft-

licher Erklärungen aufwirft. 

3. Kauf eines „intelligenten“ Autos 

Wer heute ein Auto kauft, erwirbt nicht einfach ein Motorfahrzeug für den Perso-

nen- und Warentransport, sondern ein computerisiertes fahrbares System auf 

Rädern mit Karosserie und Motorhaube. Die im Motorfahrzeug verbauten Prozes-

soren und Computer registrieren heutzutage fast alles, was mit dem Fahrzeugbe-

trieb zusammenhängt. Aufgezeichnet werden nicht nur technische Parameter 

(z.B. Geschwindigkeit, Treibstoffverbrauch, Abfall des Reifendrucks, Defekt ei-

ner Lichtquelle), die dem Fahrer auf dem Armaturenbrett angezeigt werden, son-

dern auch Informationen zum Fahrverhalten (z.B. mit GPS befahrene Routen 

und erreichte Fahrziele). Bei (teil-)autonomen Motorfahrzeugen
82

 soll künftig 

registriert werden, auf welcher Strecke das Fahrzeug sich selber lenkte, wann es 

den Fahrer aufforderte, das Steuer wieder zu übernehmen, und wann der Fahrer 

das Steuer tatsächlich übernommen hat.
83

  

Die vom modernen Auto registrierten Daten fügen sich zu einem Profil zu-

sammen, das einiges über das individuelle Fahr- und Mobilitätsverhalten des 

Automobilisten aussagt. Da der durchschnittliche Fahrer sich schon nach kurzer 

Zeit kaum noch an Einzelheiten früherer Autofahrten zu erinnern vermag, weiss 

das moderne Auto im Ergebnis weit mehr über das Fahrverhalten des Fahrers als 

dieser selber. Worüber der Fahrer sogar noch weniger Bescheid weiss, ist die 

Frage, was mit „seinen“ persönlichen Daten geschieht. Werden diese bei der 

nächsten Fahrzeugwartung vom Garagisten konsultiert bzw. heruntergeladen? 

Falls ja, was geschieht mit den heruntergeladenen Daten anschliessend? Die 

Vermutung liegt nahe, dass dem Autofahrer die Herrschaft über seine Daten ent-

gleitet.  

Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung weiter voranschreiten und 

sich u.U. noch beschleunigen wird. Ab 31. März 2018 werden in der EU nur noch 

Personenwagen die Typengenehmigung erhalten, die über ein bordeigenes Not-

fallrufsystem (eCall-System) verfügen werden, welches bei einem Unfall auto-

                                                 
82

  Für Einzelheiten zur Unterscheidung verschiedener Automationsstufen bei Motorfahrzeugen 

und deren rechtlicher Relevanz: Probst (Fn. 4), 7 ff. 
83

  Vgl. den Gesetzentwurf der deutschen Bundesregierung zur Änderung des Strassenver-

kehrsgesetzes vom 20. Februar 2017 sowie die Beschlussempfehlung bzw. den Bericht des 

Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 29. März 2017. Danach soll u.a. § 

63a Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes wie folgt geändert werden: „(1) Kraftfahrzeuge 

gemäß § 1a speichern die durch ein Satellitennavigationssystem ermittelten Positions - und 

Zeitangaben, wenn ein Wechsel der Fahrzeugsteuerung zwischen Fahrzeugführer und dem 

hoch- oder vollautomatisierten System erfolgt. Eine derartige Speicherung erfolgt auch, 

wenn der Fahrzeugführer durch das System aufgefordert wird, die Fahrzeugsteuerung zu 

übernehmen oder eine technische Störung des Systems auftritt.“  
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matisch oder manuell einen Notfallruf auf die Telefonnummer 112 auslöst bzw. 

ermöglicht.
84

 

Die Tendenz, immer mehr Daten über den Standort und Betrieb eines Motor-

fahrzeugs zu sammeln und gleichzeitig Motorfahrzeuge mit den Mitteln der Tele-

kommunikation (SIM-Karten) miteinander zu vernetzen, führt dazu, dass Motor-

fahrzeuge immer mehr zu umherfahrenden Datenbanken werden, die Personenda-

ten des Fahrers bzw. Halters – sowie allfälliger Passagiere – enthalten. Die Er-

hebung und Bearbeitung dieser Daten setzt entweder eine ausreichende gesetzli-

che Grundlage oder die Einwilligung der betroffenen Person voraus.
85

 

Damit hängt auch in diesem Bereich der Schutz der Privatsphäre des Fahrers 

bzw. Halters und gegebenenfalls von Passagieren – je nach den Umständen – von 

einer rechtsgeschäftlichen Erklärung der betroffenen Person ab. Im Zeitalter 

der Digitalisierung birgt dies die Gefahr, dass solche Erklärungen entweder über-

haupt nicht (z.B. von im Auto mitfahrenden Passagieren) oder in Form von unge-

lesenen AGB anlässlich des Kaufvertrags abgegeben werden.
86

 

                                                 
84

  Art. 3 Ziff. 1 der EU-Verordnung 2015/758 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2015 über Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf 

dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen und zur Änderung 

der Richtlinie 2007/46/EG vom 19. Mai 2015, ABl. L 123, 77 definiert dieses Notrufsystem 

wie folgt: „ein Notrufsystem, das aus einem ins Fahrzeug eingebauten Gerät und den techn i-

schen Mitteln zur Auslösung, Nutzung und Durchführung des eCalls besteht und das entwe-

der automatisch von im Fahrzeug eingebauten Sensoren oder manuell ausgelöst wird und 

durch das über öffentliche Mobilfunknetze ein Mindestdatensatz übermittelt und eine auf die 

Nummer 112 gestützte Tonverbindung zwischen den Fahrzeuginsassen und einer eCall-

Notrufabfragestelle hergestellt wird“ [Hervorhebung ergänzt]. – Die Verordnung sieht so-

wohl die automatische als auch die manuelle Auslösung des Notrufs vor. Aus rechtlicher 

Sicht muss der Fahrzeugführer bzw. -halter grundsätzlich die Möglichkeit haben, die Erhe-

bung von Personendaten zu unterbinden (z.B. durch Deaktivierung der entsprechenden 

elektronischen Funktionen). Falls ein ausreichendes öffentliches Interesse (z.B. Verkehrss i-

cherheit) einen staatlich verordneten Zwang zu rechtfertigen vermag, kommt auch eine ge-

setzliche Aufhebung der Deaktivierungsfunktion in Betracht. Die EU-Verordnung 2015/758 

sieht keinen Zwang zur automatischen Auslösung des eCalls vor. Es wäre problematisch, 

wenn die Autoindustrie aus Kostengründen nur den automatischen eCall technisch umsetzen 

würde.  
85

  Vgl. Art. 28 ZGB und Art. 12 DSG. 
86

  Als Beispiel sei auf die „Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für Connected 

Drive“ von BMW (Juli 2016) verwiesen. Danach soll Folgendes gel ten: Bestellt ein Kunde 

(Käufer) beim BMW-Garagisten (Verkäufer) einen Neuwagen, der serienmässig mit „fahr-

zeuggebundenen Informations- und Hilfsdienstleistungen“ ausgestattet ist, so stellt diese 

Kaufofferte gemäss Ziff. 1.4 der AGB – von welcher der Kunde bei Abgabe der Kaufofferte 

keine Kenntnis hat – zugleich eine Offerte an einen Dritten – nämlich an die Generalimpor-

teurin BMW (Schweiz) AG – auf Abschluss eines „BMW Connected Drive Vertrags“ dar, 

wobei dieser Vertrag gleichzeitig mit dem Kaufvertrag zustande kommt, da gemäss Ziff. 1.7 

der AGB, welche der Kunde bei Abgabe der Offerte weder kennt noch akzeptiert hat, im 

Voraus auf „den Zugang einer gesonderten Annahmerklärung“ verzichtet. – Mit andern 

Worten: wer beim BMW-Garagisten einen Neuwagen bestellt, soll nicht nur einen Kaufver-

trag mit dem Garagisten, sondern gleichzeitig auch noch einen Connected Drive-Vertrag mit 

der Generalimporteurin abgeschlossen haben, ohne dass er davon etwas weiss.  
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4. Verbindlichkeit der Unterschrift unter eine ungelesene Urkunde? 

Die Frage nach der Verbindlichkeit der Unterschrift unter eine ungelesene Ur-

kunde präsentiert sich mit fortschreitender Digitalisierung der Geschäftswelt in 

neuem Licht. Auszugehen ist von der einschlägigen Rechtsprechung des Bun-

desgerichts (nachstehend, lit. a), deren Tragweite in einem digitalisierten Umfeld 

es neu zu reflektieren gilt (nachstehend, lit. b). 

a) Überblick über die bundesgerichtliche Rechtsprechung 

Die Frage, ob jemand an den Inhalt eines unterschriebenen, aber nicht gelese-

nen Dokuments gebunden ist, hat das Bundesgericht seit Beginn des 20. Jahr-

hunderts wiederholt beschäftigt, wie die nachfolgend resümierten Entscheidungen 

zeigen: 

aa) BGE 32 II 281 ff. 

In BGE 32 II 281 ff. hatte der Kläger (Cognac-Verkäufer) dem Beklagten (Käu-

fer) im April 1905 eine schriftliche Offerte für den Verkauf von Cognac unter-

breitet, worauf sein Handelsreisender den Beklagten und dessen Söhne am 5. Mai 

1905 persönlich besuchte. Als der Beklagte bei der gemeinsamen Besprechung 

die Qualität der Cognac Muster für gut befunden hatte, verliess er den Bespre-

chungsraum, und seine Söhne bestellten beim Handelsreisenden rund 2000 Liter 

Cognac. Am 6. Mai 1905 bestätigte der Kläger dem Beklagten die erfolgte Be-

stellung schriftlich und gab als Liefertermin den 10./15. August 1905 an. Diesen 

Brief will der Sohn des Beklagten ungelesen in einem Fach abgelegt haben. Am 

11. August 1905 stellte der Kläger dem Beklagten Rechnung für die erste Teillie-

ferung. Der Beklagte sandte diese Rechnung postwendend zurück und bestritt, je 

eine Bestellung vorgenommen zu haben. Im anschliessenden Gerichtsverfahren 

hiess das Bundesgericht in letzter Instanz die Klage des Verkäufers auf Annahme 

und Bezahlung der Teillieferung (durch den Beklagten) gut. Es bejahte sowohl 

das Vorliegen einer stillschweigenden Ermächtigung des Beklagten an seine 

Söhne zum Abschluss eines Kaufvertrages mit dem Kläger als auch, dass der Be-

klagte das Bestätigungsschreiben des Klägers stillschweigend genehmigt hatte. 

Zur Frage der Genehmigung führte das Bundesgericht aus:  

„Steht somit fest, dass unter den obwaltenden Umständen das Stillschweigen des Beklagten 

auf den Bestätigungsbrief des Klägers von diesem im Sinne des Einverständnisses mit der strei ti-

gen Bestellung aufgefasst werden musste, so bleibt nur noch zu untersuchen, ob die mangelnde 

Kenntnis des Beklagten von jenem Bestätigungsschreiben der Relevanz seines Stillschweigens  

entgegenstehe. Da indessen das mehrerwähnte Bestätigungsschreiben unbestrittenermassen an die 

Adresse des Beklagten aufgegeben worden war, im Geschäftslokal desselben eingetroffen ist und 

daselbst vom Sohn und Angestellten des Beklagten in Empfang genommen wurde, so kann sich 

der Beklagte nicht darauf berufen, dass er den Inhalt desselben nicht gekannt habe. Denn es ist 

Sache des Geschäftsinhabers, dafür zu sorgen, dass Geschäftsbriefe, die in seinem Geschäftsl o-

kal abgegeben werden, zu seiner eigenen Kenntnis oder doch zur Kenntnis einer Person gela n-

gen, welche zu deren Öffnung sowie zu deren Beantwortung oder Nichtbeantwortung gehörig 

bevollmächtigt ist. Im vorliegenden Falle ist unbestritten, dass der Sohn Ernst, welcher den Be-

stätigungsbrief des Klägers in Empfang genommen, gelesen und rubriziert hat, hierzu bevol l-

mächtigt war. Wäre er es aber auch nicht gewesen, so würde, wie bereits angedeutet, schon der 

Umstand genügen, dass der betreffende Brief im Geschäftslokal des Beklagten abgegeben und 

von einer der Post gegenüber zur Entgegenahme legitimierten Person in Empfang genommen 
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worden ist. Diese Empfangnahme ist dem Beklagten, wie jede Empfangnahme, als Kenntnisnah-

me anzurechnen […] und zwar kann er auch nicht etwa zum Gegenbeweis zugelassen werden, 

dass er trotz dem Empfang des Briefes von diesem keine Kenntnis erhalten habe, denn er muss 

sich sein Verhalten ja nicht aus dem Grunde als Willensäusserung anrechnen lassen, weil daraus 

auf seinen internen Willen geschlossen würde, sondern deshalb, weil es darauf ankommt, was 

sich nach der Erfahrung des Verkehrs aus seinem Verhalten als Willensäusserung ergibt, m.a.W. 

auf was der Gegenkontrahent vernünftigerweise bauen musste.  Dass dies der Standpunkt des 

schweizerischen Obligationenrechts ist, ergibt sich deutlich aus dessen Art. 1; eine Diskrepanz 

zwischen Wille und Willensäusserung wird nur ausnahmsweise, so namentlich im Falle des „we-

sentlichen Irrtums, und übrigens auch da nur unter gewissen Kautelen (s. Art. 23 OR) berücksic h-

tigt. Ein solcher Ausnahmefall liegt aber hier nicht vor.“.
 87

  

Anmerkung: Dieser Entscheid bestätigt die Empfangstheorie, wonach (emp-

fangsbedürftige) Willenserklärungen gültig zugestellt sind, sobald sie in den 

Empfangsbereich des Adressaten (z.B. in dessen Briefkasten) gelangen. Eine 

Kenntnisnahme des Inhalts durch den Adressaten ist für eine gültige Zustellung 

nicht erforderlich. Antwortet der Empfänger, ohne die Offerte gelesen zu haben, 

so darf der Offerent nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass der Antwor-

tende sowohl die erhaltene Offerte als auch seinen eigenen Antwortbrief gelesen 

hat. Der Empfänger der Antwort (Offerent) darf also von der effektiven oder der 

(vertrauenstheoretisch begründeten) normativen Kenntnis der Offerte durch den 

Antwortenden ausgehen. Die Verbindlichkeit der Erklärung des Antwortenden 

steht jedoch unter dem Vorbehalt der Anfechtung wegen wesentlichen Irrtums 

(Art. 23 ff. OR). – Obwohl dieser Entscheid weder die spezifische Frage der Ver-

bindlichkeit der Unterschrift unter eine ungelesene Urkunde noch die Zustim-

mung zu AGB betrifft, wird er vom Bundesgericht in der Folge jeweils als Präju-

diz für beides zitiert.
88

 

bb) BGE 34 II 523 ff. 

In BGE 34 II 523 ff. hatte ein gewisser Hofmann die Klägerin – unter Vorspiege-

lung der falschen Tatsache, dass er mit seinen Ersparnissen ein Haus kaufen wol-

le und hierzu eine (einfache) Bürgschaft für ein Hypothekardarlehen von 

Fr. 5'000.- benötige – veranlasst, in seiner Wohnung am 22. März 1906 den Gläu-

biger Barbezat, in Begleitung seines Notar Brandt, zu treffen, wobei die beiden 

Letzteren nur französisch verstanden. Da die Klägerin ihrerseits nur deutsch 

sprach, fungierte Hofmann als Dolmetscher. Dieser zog sich mit der Klägerin in 

den Korridor der Wohnung zurück, wo er ihr den französisch redigierten Bürg-

schaftsvertrag über eine Stunde lang „übersetzte“. Hierauf unterschrieb die Klä-

gerin die vom Notar in französischer Sprache verfasste Schuldurkunde, wonach 

sie sich als solidarische Mitschuldnerin konstituiere, ohne deren Text gelesen 

bzw. verstanden zu haben. Als die Klägerin vom betrügerischen Gebaren Hof-

manns erfuhr, widerrief sie am 25. April 1906 ihre unterschriftliche Schulderklä-

rung. Da Barbezat dennoch provisorische Rechtsöffnung für Fr. 4 '743.- gegen sie 

erlangte, erhob die Klägerin Aberkennungsklage. Diese Klage wurde von allen 

drei Instanzen gutgeheissen. Das Bundesgericht bejahte das Vorliegen einer un-

terschriftlichen Willenserklärung der Klägerin, erachtete diese Erklärung aber 
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wegen Willensmangels (Irrtum bzw. Täuschung) als unverbindlich. Zur Be-

gründung führte es u.a. aus: 

„Es ist deshalb auch zu sagen, dass es zum Vorliegen einer Willenserklärung eines Bewusst-

seins über deren Inhalt überhaupt nicht bedarf. Der Erklärende kann […] blindlings Nichtverstande-

nes unterzeichnen, ohne dass deshalb die Existenz der Erklärung bezweifelt werden könnte […]. Es 

kann daher nicht so argumentiert werden, weil die Klägerin die Erklärung nicht verstehen konnte, 

liege keine Erklärung in dem Schriftstück […]. Der Gegner braucht nicht zu untersuchen, ob der Er-

klärende überhaupt oder durch wen er Kenntnis vom Inhalt erhielt. Der Klägerin fehlte aber – und das 

ist hier allein massgebend – das Bewusstsein nicht, dass das Unterschreiben auch den Zweck hatte, 

das Unterschriebene zu genehmigen, d.h. zu ihrem Willensinhalte zu machen; ihr fehlte nur das Be-

wusstsein über den Inhalt dessen, das sie sich dadurch aneignete. Dieses Bewusstsein des Inhalts 

kommt aber nicht in Betracht für die Frage nach der Existenz der Erklärung. Vom Standpunkte dieser 

Auffassung aus wäre das Vorliegen einer Willenserklärung nur dann abzulehnen, wenn der Erklä-

rungsgegner weiss oder wissen muss, dass das ihm Erklärte nicht erklärt werden wollte […]“.
89

 

Anmerkung: Dieser Entscheid differenziert zwischen dem Bewusstsein, eine 

Willenserklärung abzugeben und der Kenntnis des Inhalts der abgegebenen Wil-

lenserklärung. Wer eine ungelesene Urkunde unterschreibt, ist sich in der Re-

gel bewusst,
90

 dass seine Unterschrift eine Willenserklärung darstellt; dies selbst 

dann, wenn er deren Inhalt nicht kennt. Demnach fehlt es an einer Willenserklä-

rung nur dann, wenn der Adressat wusste oder wissen musste, dass der Erklären-

de keine Willenserklärung abgeben wollte. Das war nach Auffassung des Bun-

desgerichts in casu nicht der Fall. Es anerkannte aber einen wesentlichen Irrtum 

der Klägerin und lehnte deren Haftung ab. – Nota: Auch im vorliegenden Fall 

ging es nicht um AGB, sondern um eine unter Anwesenden getroffene vertragl i-

che Einzelabrede. 

cc) BGE 36 I 599 ff. 

In BGE 36 I 599 ff. hatten die Rekurrenten Waren beim Rekursgegner bestellt. 

Dieser bestätigte schriftlich die Bestellung am 4. Dezember 1909 und verwies in 

seinem Brief auf die rückseitig abgedruckten „conditions de livraison“, mit na-

mentlich folgender Bestimmung: „Les différends entre les parties contractantes 

sont jugés dans tous les cas à Langenthal“. Fast zwei Monate später bestätigten 

die Rekurrenten den Empfang der Bestellungsbestätigung. In der Folge erhob 

der Rekursgegner gestützt auf den Kaufvertrag beim Gerichtspräsidenten von 

Aarwangen Forderungsklage gegen die Rekurrenten. Da diese nicht vor Gericht 

erschienen, erging ein Kontumazialurteil gegen sie. Dagegen erhoben die Rekur-

renten staatsrechtlichen Rekurs ans Bundesgericht mit dem Argument, es liege 

keine gültige Gerichtsstandsvereinbarung vor. Das Bundesgericht wies den 

Rekurs u.a. mit folgender Begründung ab: 

„Ob die Rekurrenten diese Klausel gelesen und überhaupt ihr Wille mit der abgegebenen E r-

klärung übereinstimmte, ist für die Frage nach dem Vorliegen einer Willensäußerung im Sinne des 
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Art. 1 OR unerheblich, da unsere Gesetzgebung grundsätzlich auf dem Standpunkt der sogenann-

ten Erklärungs- und nicht auf demjenigen der Willenstheorie steht […]. Das Vorliegen einer stil l-

schweigenden Annahmeerklärung ist hier besonders auch deshalb anzunehmen, weil den Rekur-

renten als gewiegten Geschäftsleuten zugemutet werden kann, von den bei ihnen eingehenden Korres-

pondenzen ihrem ganzen Inhalte nach Kenntnis zu nehmen“.91 

Anmerkung: Dieser Entscheid bestätigt den Grundsatz, dass für das Vorliegen 

einer Willenserklärung (in casu die stillschweigende Annahme einer Vertragsof-

ferte) die Kenntnis des Inhalts der Offerte nicht erforderlich ist. Zudem könne 

den geschäftserfahrenen Rekurrenten die Kenntnisnahme erhaltener Korrespon-

denz zugemutet werden. Anhaltspunkte für einen Willensmangel der Rekurrenten 

erkannte das Bundesgericht nicht.  

dd) BGE 41 II 446 ff. 

In BGE 41 II 446 ff. hatte der verstorbene Denner (für den Fall seines Ablebens) 

in der Lebensversicherung seine Ehefrau (Klägerin) als Begünstige bezeichnet. 

Als die Versicherung nach dem Tode Denners der Witwe eine Auszahlung leiste-

te, unterschrieb diese folgende Quittung: „Unterzeichnete Frau Wwe. C. C. Den-

ner-Meier von Zürich, nunmehr wohnhaft in Bern, Schläflistrasse 8, bescheinigt 

hiemit, von der Lebensversicherungs-Gesellschaft L’Urbaine in Paris die Summe 

von 11'635 Fr. 25 Cts. (elftausend sechshundert fünf und dreissig Fr. 25 Cts.) per 

Saldo von ihrem Guthaben aus den zu ihren Gunsten abgeschlossenen Versiche-

rungsverträgen N° 110,811 und 112,952 ihres verstorbenen Ehegatten Herrn C. 

C. Denner-Meier, empfangen zu haben.“ Im gerichtlichen Verfahren argumentier-

te die Klägerin, sie habe die Quittung nicht (oder bestenfalls bloss oberflächlich) 

gelesen und keine Saldoquittierung vornehmen, sondern für die Entgegennahme 

einer Anzahlung quittieren wollen, weshalb sie den Restbetrag von Fr. 18'897.- 

einklagte. Das Bundesgericht hiess die Klage mit folgender Begründung gut:  

„Es fragt sich daher, welcher Einfluss dem Umstande beizumessen sei, dass die Klägerin die 

Quittung, ohne sie zu lesen, unterschrieben hat. Dabei kann jedenfalls so viel als feststehend 

vorausgesetzt werden, dass trotz des Nichtlesens der Quittung doch eine Willenserklärung  der 

Klägerin zustande gekommen ist. Der Klägerin fehlte beim Unterschreiben  nicht das Bewusstsein, 

dass sie durch ihre Unterschrift etwas genehmige. Indem sie, ohne sie zu lesen, die Quittung unter-

schrieb, ging ihr nur das Bewusstsein über den Inhalt dessen ab, was sie genehmigte; das Kennen 

dieses Inhaltes kommt aber für die Frage nach der Existenz der Erklärung nicht in Betracht. Dagegen 

unterwirft sich derjenige, der eine Urkunde unterschrieben hat, ohne sie zu lesen, nicht schlecht-

weg dem Inhalt, den sein Gegenkontrahent der Urkunde unterlegt hat, noch auch der Auslegung, 

die diesem Inhalt von Dritten, vom allgemeinen Verkehr gegeben wird. Vielmehr ist der Unter-

schreibende lediglich an denjenigen Inhalt der ungelesenen Urkunde gebunden, der ihm von se i-

nem Gegenkontrahenten als in der Urkunde enthalten kundgegeben worden ist oder überhaupt 

nach dem ganzen Verhalten der Parteien und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben im 

Verkehr als der von den Parteien einzig gemeinte bezeichnet werden muss.“
92

  

Anmerkung: Das Bundesgericht bestätigt seine Rechtsprechung, wonach für 

das Vorliegen einer (zustimmenden) Willenserklärung die Kenntnis des Inhalts, 

welchem zugestimmt wird, nicht erforderlich ist. Im Weiteren stellt es klar, die 

Unterschrift unter eine ungelesene Urkunde bedeute nicht, dass der Unterzeich-
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ner an alles, was in der Urkunde steht, gebunden sei, sondern nur an das, was die 

Gegenpartei ihm als darin enthalten deklariert habe oder nach Treu und Glau-

ben als von den Parteien gemeint zu betrachten sei. Damit formuliert das Bun-

desgericht im Ergebnis eine „Ungewöhnlichkeitsregel“ für die Unterzeichnung 

ungelesener Individualabreden. – Was das Bundesgericht nicht ausdrücklich 

erwähnt, aber stets obligationenrechtlich vorausgesetzt wird, ist das Erfordernis 

der hinreichenden Bestimmbarkeit des Inhalts einer vertraglichen Bestimmung. 

ee) BGE 45 I 43 ff. 

In BGE 45 I 43 ff. hatten Jeschonek (Rekursbeklagter) und Walther (Rekurrent) 

am 25. August 1916 einen Alleinvertriebsvertrag über den Vertrieb von 

Waschpulver abgeschlossen. Sowohl vor Abschluss dieses Vertrags, nämlich am 

15. August 1916, wie auch nachher (am 15. September 1916) bestellte der Rekur-

rent je 500 kg Waschpulver durch Unterzeichnung der Kommissionskopie des 

Rekursbeklagten, welche unmittelbar über der Unterschrift folgende Bestimmung 

enthielt: „Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird Zürich bezeichnet. Käufer 

verzichtet laut Verfassung auf Art. 59. Käufer und Verkäufer erklären Rechtsdo-

mizil in Zürich zu wählen und anerkennen die Kompetenz der Zürcher Richter. 

Käufer bestätigt gelesen und verstanden zu haben“. Da der Rekurrent die An-

nahme der zweiten Lieferung verweigerte, wurde die Ware durch die Bahnver-

waltung versteigert. In der Folge erhob der Rekursbeklagte Forderungsklage beim 

Bezirksgericht Zürich, dessen Zuständigkeit der Rekurrent jedoch bestritt. Wäh-

rend das Bezirksgericht die Einrede der Unzuständigkeit schützte, verwarf sie das 

Obergericht. Das Bundesgericht hiess die staatsrechtliche Beschwerde des Rekur-

renten gut, da die Gerichtsstandsklausel nicht im Vertrag, sondern bloss im Do-

kument über den Abruf der vertraglichen Teillieferung enthalten war. In seiner 

Urteilsbegründung führt das Bundesgericht u.a. Folgendes aus: 

„Dieser [scil. Rekurrent] kann sich nicht ohne weiteres darauf berufen, dass er die gedruckte 

Gerichtsstandsklausel nicht gelesen und daher ihren Inhalt nicht gewollt habe ; denn nach der in 

der bundesgerichtlichen Praxis anerkannten Erklärungstheorie (vergl. AS 32 II S. 286, 34 II S. 

528, 36 I S. 601) bedarf es zu einer wirksamen Willenserklärung nicht notwendig des Bewusst-

seins ihres Inhaltes. Wer ein Schriftstück unterschreibt und damit einem andern eine Erklärung 

abgeben will, ohne sich um deren Inhalt zu kümmern, muss diese gegen sich gelten lassen, sofern 

nicht dem Empfänger bekannt war oder nach der Erfahrung des Lebens vernünftigerweise be-

kannt sein musste, dass der Erklärungsinhalt nicht gewollt sei.“
93

  

Anmerkung: Das Bundesgericht bestätigt in diesem Entscheid seine Recht-

sprechung, wonach für das Vorliegen einer (zustimmenden) Willenserklärung die 

Kenntnis des Inhalts des Erklärten nicht erforderlich ist. Im letzten Halbsatz des 

Zitats weicht es dann aber von BGE 34 II 523, 529 ab: Während es im letzteren 

Entscheid das Vorliegen einer Willenserklärung ablehnte, „wenn der Erklä-

rungsgegner weiß oder wissen muss, dass das ihm Erklärte nicht erklärt werden woll-

te“, bezieht es diesen Vorbehalt nun auf den Erklärungsinhalt, falls der Adressat 

vernünftigerweise erkennen musste, dass dieser nicht gewollt war. Mit andern Wor-

ten: die Unterschrift unter eine ungelesene Urkunde bindet den Unterzeichnenden 

insoweit nicht, als die Gegenpartei nach Treu und Glauben erkennen musste, dass 
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der Inhalt vom Erklärenden nicht gewollt sein konnte. Das Bundesgericht kritisiert 

ausdrücklich, die „nachträgliche Einschmuggelung“ der Gerichtsstandsklausel in den 

Abruf der Teillieferung.
94

 Damit hatte es bereits im Jahre 1919 die Grundlage für 

eine praxistaugliche Konsenskontrolle von AGB erarbeitet. 

ff) BGE 45 II 43 ff. 

In BGE 45 II 43 ff. hatte die Leih- und Sparkasse Eschlikon dem Grossmüller 

Stücheli im Rahmen eines Kontokorrentvertrags einen Blanco-Akzept-Kredit 

gewährt. Als der (negative) Kreditsaldo einen stattlichen Betrag ausmachte, ver-

langte die Bank im Spätsommer/Herbst 1908 von den drei Söhnen des Müllers die 

Unterzeichnung eines undatierten „Bürgscheins“, wonach diese für den unge-

deckten Kontokorrentsaldo ihres Vaters als Solidarbürgen hafteten. Im Juli 1912 

fiel Grossmüller Stücheli und im August 1912 die Leih- und Sparkasse in Kon-

kurs. Die Konkursmasse der Bank klagte in der Folge am 28. November 1917 vor 

Bundesgericht (als forum prorogatum) gegen einen der Söhne, Oskar Stücheli, – 

welcher am 29. September 1908 die Volljährigkeit erlangt hatte – auf Bezahlung 

von Fr. 2'340'127.- aufgrund der von ihm unterzeichneten (undatierten) Bürg-

schaft. Das Bundesgericht wies die Klage mangels Beweises der Volljährigkeit 

des Beklagten im (nicht erwiesenen) Zeitpunkt der Unterzeichnung der Bürg-

schaft ab. In der Begründung führte es u.a. aus: 

„Vielmehr macht der Beklagte geltend, dass es an einer Willenseinigung über Eingehung der 

Bürgschaft gefehlt habe. Nach dem Gesagten hält aber dieser Einwand nicht Stich. Er lässt sich 

auch nicht darauf stützen, dass der Beklagte im Zeitpunkt der Unterzeichnung der Bürgschaft 

noch unselbständig und vermögenslos war und dass er die Urkunde unterschrieben habe, ohne 

zuvor über den Inhalt genau unterrichtet worden zu sein . Selbst wenn Schiltknecht [scil. ehema-

liger Verwalter der Bank], was nicht feststeht, dem Beklagten die Urkunde vor der Unterzeich-

nung nicht vorgelesen haben sollte, so kann dieser unter den vorliegenden Umständen daraus 

nichts zu seinen Gunsten herleiten. Denn Schiltknecht durfte in guten Treuen annehmen, dass die 

Bürgen beim Vater für den sie sich verpflichteten, die erforderliche Aufklärung sich verschafft 

haben würden“.
95

  

Anmerkung: Das Bundesgericht nimmt für den Fall einer Individualabrede – 

etwas überraschend – an, dass es nicht Sache der Bank gewesen sei, den Bürgen 

über den Inhalt des „Bürgscheins“ zu unterrichten, sondern diese nach Treu und 

Glauben davon ausgehen durfte, der Sohn habe sich vom Vater darüber aufklären 

lassen. Für den Ausgang des Verfahrens war diese (unzutreffende) Auffassung 

jedoch nicht von Bedeutung, da das Bundesgericht die Haftung des Sohnes wegen 

nicht erwiesener Handlungsfähigkeit im Zeitpunkt der Unterschrift ablehnte. 

gg) BGE 49 II 167 ff. 

In BGE 49 II 167 ff. ging es im Rahmen einer Aberkennungsklage um die Frage, 

ob die Kläger (Bauinteressenten einer Wohn-Genossenschaft) durch Unterzeich-

nung des „Kontokorrent-Kreditakts mit Grundpfandverschreibung“ eine darin 

enthaltene, aber nicht zur Kenntnis genommene Bürgschaftserklärung zuguns-

ten der den Baukredit gewährenden Bank (= Beklagte), gültig unterzeichnet hat-
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ten. Das Bundesgericht verneinte diese Frage wegen Irrtums u.a. mit folgender 

Begründung: 

„[…] Hiedurch wurden die Kläger in dem irrtümlichen Glauben bestärkt, dass es sich einzig 

um Unterzeichnung der Verpfändungsurkunde handle; sie hatten nur die Hypothekarverschrei-

bung im Auge, und konnten umsoweniger darauf gefasst sein, dass in der zu unterschreibenden 

Urkunde ein weiteres Rechtsgeschäft stipuliert sei, durch das ihnen die Übernahme einer solidar i-

schen Haftbarkeit für den ganzen, der Genossenschaft gewährten Baukredit zugemutet werde 

[…]. Die Umstände sodann, unter denen den Klägern die Unterzeichnung des Aktes auf der Bank 

zugemutet wurde, waren geeignet, das genaue Studium desselben und die Beurteilung der Trag-

weite der zu übernehmenden Verpflichtungen zum mindesten erheblich zu erschweren; das fällt 

umso schwerer ins Gewicht, als man es bei der Mehrzahl der Beteiligten wohl nicht mit beson-

ders geschäftsgewandten Personen zu tun hat, und überdies die Bürgschaft in dem zwei Doppel-

bogen umfassenden, von Anfang bis Ende fortlaufend von Hand geschriebenen, nicht sehr leicht 

leserlichen Akt äusserlich in keiner Weise hervortritt, sondern mitten in dem grossen Umfang der 

Urkunde, welche eine Menge, die einzelnen Verpflichteten nicht direkt interessierender Einze l-

heiten enthält, in einem Nebensatz ausgedrückt, so zu sagen versteckt ist . Bei dieser Sachlage 

hätten Treu und Glauben es verlangt, dass die Kläger auf die in die Urkunde aufgenommene 

Bürgschaftsklausel aufmerksam gemacht und über die Tragweite der aus der Solidarbürgschaft 

sich ergebenden Verpflichtungen aufgeklärt worden wären, oder aber die Urkunde ihnen wenigs-

tens zum eingehenden Studium aushingegeben worden wäre. Weder das eine, noch das andere ist 

geschehen […]“.
96

  

Anmerkung: Das Bundesgericht betont für eine Individualabrede die nach-

teiligen Umstände, welche es den Bürgen bei Unterzeichnung der Urkunde mas-

sgeblich erschwert haben, sich über die Tragweite ihrer Verpflichtung Rechen-

schaft zu geben. Diese Feststellung gilt a fortiori für AGB, wo der AGB-

Übernehmer oft über keine zumutbare Kenntnisnahmemöglichkeit verfügt, 

wenn der AGB-Verwender – inter praesentes – die sofortige Unterzeichnung 

verlangt.
97

 

hh) BGE 54 I 71 ff. 

In BGE 54 I 71 ff. hatte der Rekurrent vom Rekursbeklagten 35 Wagenladungen 

Stroh aus dem Ausland gekauft. Die unterschriebenen Dokumente enthielten eine 

Schiedsklausel zugunsten des Schiedsgerichts der Börse für landwirtschaftliche 

Produkte in Wien. Da der Rekurrent die Annahme der Ware verweigerte, erwirkte 

der Rekursbeklagte vor besagtem Schiedsgericht am 8. Juni 1927 ein Urteil, wel-

ches den Rekurrenten zur Bezahlung von Fr. 3'088.- verpflichtete. Im anschlies-

senden Vollstreckungsverfahren erhob der Rekurrent u.a. die Einrede der Unzu-

ständigkeit des Schiedsgerichts, da die Schiedsklausel gegen die Wohnsitzgaran-

tie von Art. 59 BV verstosse. Das Bundesgericht verwarf diese Auffassung mit 

folgender Begründung: 

„Die Beschwerde wegen Verletzung von Art. 59 [BV] ist […] unbegründet. Es kommt diesbe-

züglich nur darauf an, ob die in den Schlussbriefen enthaltene Schiedsklausel für den Beschwer-

deführer verbindlich war, was er deshalb bestritt, weil er sie nicht beachtet habe. Es genügt aber, 

in dieser Beziehung auf die Begründung zu verweisen, mit der das Schiedsgericht selber die vor 

ihm erhobene Unzuständigkeitseinrede abgelehnt hat und die lautet: ‚Nach Inhalt der beiden 

Schlussbriefe [...] betreibt der Beklagte den Fouragenhandel im Grossen und musste sich daher 
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als ordentlicher Kaufmann dessen bewusst sein, was er in diesen beiden im Schluss und Gegen-

schluss niedergelegten Verträgen unterfertigt hat. Beide Verträge enthalten nicht nur die Ber u-

fung auf die Usanzen der Wiener Produktenbörse, sondern auch die Kompromissklausel auf di e-

ses Schiedsgericht. Es geht nicht an, dass der Beklagte die Rechtswirksam[keit dieser beiden 

Klauseln dadurch bestreitet, dass er vorgibt, den gedruckten Teil der Schlussbriefe nicht gelesen 

zu haben [...]“.
98

  

Anmerkung: In diesem Entscheid betrachtet das Bundesgericht eine ungelese-

ne Gerichtsstandsklausel (AGB) für den geschäftserfahrenen Kaufmann (Käu-

fer) als verbindlich. Zur Begründung beschränkt sich es sich auf ein Zitat aus dem 

Schiedsurteil ohne jegliche Bezugnahme auf seine eigene Rechtsprechung. Die 

Frage eines Willensmangels wird nicht aufgeworfen. Mit der sehr knappen Be-

gründung fällt dieser Entscheid von früheren besser fundierten Präjudizien ab.  

ii) BGE 64 II 355 ff. 

In BGE 64 II 355 ff. hatte der Kläger am 24. April 1934 bei der ZKB eine Spar-

hefteinlage von Fr. 7'000.- gemacht und anschliessend das Sparheft bei der Bank 

in ein offenes Depot gelegt. In der Folge hob die langjährige Haushälterin des 

Klägers von 1934 bis 1936 unter Vorlage gefälschter Vollmachten bei der Bank 

fünfmal Geld im Gesamtbetrag von Fr. 4'100.- ab. Der Kläger belangte die Bank 

auf Ersatz dieses Betrags. Die Klage wurde von allen drei Instanzen abgewiesen 

unter Berufung auf das Reglement über die Aufbewahrung von Wertsachen, des-

sen § 6 lautete: „Die Bank prüft bestmöglich, jedoch ohne ihre Verantwortlichkeit, 

die Echtheit der Quittung durch Vergleichung der Unterschrift mit derjenigen des 

Anmeldescheins. Eine weitere Verpflichtung, die Legitimation des Vorweisers des 

Depotscheins zu prüfen, übernimmt die Bank nicht.“ Das Bundesgericht führte in 

seiner Begründung u.a. aus:  

„Der Kläger bestreitet in erster Linie, dass die auf der Rückseite des Depotscheins wiederge-

gebenen Reglementsbestimmungen überhaupt zum Inhalt des von ihm mit der Beklagten abge-

schlossenen Hinterlegungsvertrages erhoben worden seien. Zur Begründung macht er insbeson-

dere geltend, die Beamten der Beklagten hätten es unterlassen, ihn speziell auf diese Regle-

mentsbestimmung und ihre Tragweite aufmerksam zu machen. Diese Argumentation geht indes-

sen fehl […]. Dadurch, dass der Kläger die Depotanmeldung mit ihrem Hinweis auf das Regle-

ment der Beklagten über die Aufbewahrung von Wertsachen unterzeichnete und ferner den De-

potschein, der einen ähnlichen Hinweis und überdies auf seiner Rückseite auch noch einen Reg-

lementsauszug enthielt, widerspruchslos entgegennahm, anerkannte er jedenfalls die in jenem 

Auszug wiedergegebenen Bestimmungen des Reglements als Vertragsinhalt. Denn wer ein 

Schriftstück unterschreibt und damit einem andern eine Erklärung abgeben will , ohne sich um 

dessen Inhalt zu kümmern, muss dieses gegen sich gelten lassen, sofern nicht dem Empfänger 

bekannt war oder nach der Erfahrung des Lebens vernünftigerweise bekannt sein musste, dass 

der Erklärungsinhalt nicht gewollt sei (vgl. BGE 32 II 286; 41 II 455; 45 I 46 und 54 I 74 f.). 

Dies muss jedenfalls dann gelten, wenn die entscheidenden Bestimmungen vollumfänglich im 

unterzeichneten Schriftstück enthalten sind, wie dies hier der Fall ist. Zum mindestens [sic!] hätte 

der Kläger dann beim Erhalt des Depotscheins, der auf der Rückseite einen Reglementsauszug 

enthält, Widerspruch erheben müssen, wenn er dessen Inhalt hätte ablehnen wollen. Auf Nichtbe-

achtung des Auszuges könnte er sich auch hier nicht berufen, weil er durch sein Verhalten in der 
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Gegenpartei das Vertrauen erweckt hatte, dass er sich im Sinne des Reglements zu binden bereit 

sei. Eine Berufung auf Irrtum kann deshalb nicht gehört werden“.
99

  

Anmerkung: In diesem Entscheid betrachtet das Bundesgericht ein auf der un-

terschriebenen Depotanmeldung verwiesenes und vom Kläger nicht gelesenes 

Reglement (oder jedenfalls dessen auf dem Depotschein abgedruckten Auszug [= 

AGB]) für den Kläger als verbindlich. Einen Irrtum lehnt das Bundesgericht ab, 

weil der Kläger der Übernahme des Reglements hätte widersprechen sollen und 

deshalb die Gegenpartei im Vertrauen auf die Verbindlichkeit der AGB zu schüt-

zen sei. – Dieser Entscheid steht im Widerspruch zu früheren Urteilen des Bun-

desgerichts: Einerseits ignoriert er die in jenen Präjudizien etablierte Unterschei-

dung zwischen dem Bewusstsein der Abgabe einer Willenserklärung und der 

Kenntnis des Erklärungsinhaltes und anderseits lehnt er die Berufung des Klä-

gers auf Irrtum mit dem Fehlargument ab, die Gegenpartei sei in ihrem Vertrau-

en auf den Vertrag zu schützen.
100

 Richtigerweise hätte das Bundesgericht sich 

fragen müssen, ob die Bank nach Treu und Glauben davon ausgehen durfte, 

dass der (offenbar geschäftsunerfahrene) Kunde durch eine globale Übernahme 

des ungelesenen Reglements, das Risiko für betrügerische Bezüge von seinem 

Sparheft zu tragen bereit war, selbst falls die Bank ihre Sorgfaltspflichten verletzt 

haben sollte. Dies wäre zu verneinen gewesen. 

jj) BGE 76 I 338 ff. 

In BGE 76 I 338 ff. hatte die Spuhler AG (Zürich) der East Asiatic Company Ltd. 

(Kopenhagen) rund 2000 Tonnen Nüsse zur Ölgewinnung verkauft. Dem Ver-

tragsabschluss lag eine telefonische Besprechung mit anschliessender Bestätigung 

der Käuferin per Telegramm zugrunde, welches u.a. den Hinweis enthielt: „Üb-

rige Bedingungen laut London Copra Association Kontrakt No. 2“. Ziff. 15 dieses 

Kontrakts No. 2 lautete in deutscher Übersetzung: „Schiedsgericht. - Jeder strei-

tige Anspruch, der aus diesem Vertrag entsteht, ist ohne Verzug vorzubringen und 

zu entscheiden durch ein Schiedsgericht in London, in Übereinstimmung mit den 

auf der Rückseite aufgedruckten Regeln der London Copra Association .“. In der 

Folge konnte die Spuhler AG den Vertrag nicht erfüllen, weshalb die Käuferin 

Schadenersatz verlangte und diesen vor dem Schiedsgericht einklagte. Das 

Schiedsgericht hiess die Klage der Käuferin durch Versäumnisurteil gut. Im 

Rahmen des anschliessenden Betreibungsverfahrens erteilte das Obergericht Zü-

rich der Klägerin definitive Rechtsöffnung, wogegen die Beklagte mittels staats-

rechtlicher Beschwerde ans Bundesgericht gelangte. Das Bundesgericht bestätigte 

den vorinstanzlichen Entscheid u.a. mit folgender Begründung zur Gültigkeit der 

Schiedsabrede: 

„Einem auch nur oberflächlichen Leser des Kontraktes konnte die Schiedsabrede nicht entge-

hen. Die Beschwerdeführerin wendet aber ein, sie habe den Beweis dafür offeriert, dass sie bzw. 

ihr Angestellter Meth am 18./20. August 1948 zum ersten Mal einen Kaufvertrag über die Lief e-
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  BGE 64 II 355, 356 f. [Hervorhebung ergänzt]. 
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  Es liegt in der Natur eines normativen Konsenses, dass die erfolgreiche Anfechtung des 

Vertrags durch den Irrenden zum Dahinfallen des Vertrags führt und die Gegenpartei fol g-
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rung von Copra abgeschlossen und den Kontrakt No. 2 der London Copra Association damals 

nicht gekannt habe. Doch hierüber hat das Obergericht mit Recht kein Beweisverfahren eröffnet, 

da hierauf nichts ankommen kann. Zu einer wirksamen Willenserklärung bedarf es nicht notwen-

dig des Bewusstseins ihres Inhalts. Wer ein Schriftstück unterschreibt und damit einem andern 

eine Erklärung abgibt, muss diese, auch wenn er sich um deren Inhalt nicht gekümmert hat, ge-

gen sich gelten lassen, sofern nicht dem Empfänger bekannt war oder nach der Erfahrung des 

Lebens vernünftigerweise bekannt sein musste, dass der Erklärungsinhalt nicht gewollt sei (BGE 

45 I 46 und dort zitierte frühere Entscheide; BGE 54 I 74/5; 64 II 357[…]). Es fehlt aber jeder 

Anhaltspunkt dafür, dass der Beschwerdebeklagten bekannt war, die Beschwerdeführerin bzw. 

ihr Angestellter habe die Bedingungen des Kontraktes No. 2 der London Copra Association, ohne 

dieselben zu kennen, zum Vertragsinhalt gemacht. Aber auch mit der Möglichkeit, dass ein G e-

schäftsmann in dieser unvernünftigen Weise handle, musste die Beschwerdebeklagte nicht rech-

nen“.
101

 

Anmerkung: In diesem Entscheid bestätigt das Bundesgericht bezüglich einer 

Individualabrede (Schiedsabrede) seine langjährige Rechtsprechung, wonach für 

das Vorliegen einer Willenserklärung die Kenntnis des Inhalts der Erklärung 

seitens der Erklärenden nicht erforderlich ist. Im Weiteren weist es darauf hin, 

der Adressat einer von einem Geschäftsmann abgegebenen Erklärung müsse 

nicht damit rechnen, dass dieser keine Kenntnis des Inhalts seiner Erklärung ha-

be. – In der heutigen Geschäftspraxis wird man jedenfalls bei Konsumenten von 

der gegenteiligen Annahme ausgehen müssen, da diese die oft langen und kom-

plizierten AGB in aller Regel nicht lesen, was dem AGB-Verwender durchaus 

bewusst ist bzw. sein muss. 

kk) BGE 108 II 416 ff. 

In BGE 108 II 416 ff. hatte die SBB der Garage Cornavin SA (Genf) Geschäfts-

räumlichkeiten (= Unternehmer AGB) vermietet. Gemäss Mietvertrag vom 

30. November 1964 anerkannte die Mieterin die beigelegten "prescriptions con-

cernant la location des locaux" vom 1. August 1962 als integrierenden Vertragsbes-

tandteil, deren Art. 41 wie folgt lautete: "Si, au cours du bail, les CFF viennent à 

avoir besoin, pour leur propre usage, de tout ou partie des locaux loués ou encore si 

l’intérêt public ou la construction,  ferroviaires (y compris les voies de raccordement 

et de chargement) l’exigent, il leur est loisible de dénoncer en tout temps, en fixant 

un délai de trente jours et en remboursant au preneur le loyer payé d’avance pour le 

temps où il n’aura plus la jouissance des locaux. Les CFF peuvent agir de la même 

façon lorsque le preneur viole ses engagements en matière de transport ou de fidélité 

aux chemins de fer. En pareil cas, les CFF ne sont tenus à aucune indemnité." Am 

21. Oktober 1980 kündigte die SBB den Mietvertrag per 31. Dezember 1981, worauf 

die Garage Cornavin SA klagte, weil die "prescriptions concernant la location des 

locaux" nicht gültig vereinbart worden seien. Das Bundesgericht bestätigte die Gül-

tigkeit der Kündigung mit folgender Begründung: 

„Celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des annexes ou à des conditions 

générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des annexes 

ou des conditions générales (Schönenberger/Jäggi, Komm., n. 451, 452 ad art. 1 CO; Forstmoser, 

Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ch. 4.1, pp. 34/35, 

in Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, vol. 5, Zurich 1982; Ph. Nordmann, Le contrat 
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d’adhésion, thèse Lausanne 1974, p. 59). Peu importe donc, en principe, qu’il ait réellement lu le 

texte qu’il a signé ou auquel se référait le document signé de sa main  […]. L’application de ces 

règles de principe doit cependant être limitée lorsque le cocontractant a su – ou, selon 

l’expérience générale de la vie, aurait dû raisonnablement savoir – que le contenu de la déclara-

tion n’était pas voulu (ATF 76 I 350, et arrêts cités)“.
102

  

Anmerkung: Das Bundesgericht wiederholt mit Bezug auf AGB den Grund-

satz, dass die Kenntnis des Inhalts einer Erklärung keine Voraussetzung für das 

Vorliegen einer Willenserklärung des Erklärenden darstellt. Gleichzeitig bestätigt 

es dessen Einschränkung, falls der Adressat erkannte oder hätte erkennen müs-

sen, dass der Erklärungsinhalt vom Erklärenden nicht gewollt war. – Unklar 

bleibt in diesem Entscheid, ob das Bundesgericht einen Unterschied sieht, je 

nachdem, ob die AGB dem unterzeichneten Dokument beigelegt sind oder darin 

nur auf sie verwiesen wird sowie, ob es sich um Konsumenten-AGB oder Un-

ternehmer-AGB (z.B. SIA) handelt. 

ll) BGE 109 II 116 ff. 

In BGE 109 II 116 ff. hatten die Gründer einer Aktiengesellschaft bei der Bank 

Y. ein Bankkonto eröffnet und im Rahmen der Unterzeichnung der Unterschrif-

tenkarte den zugehörigen AGB zugestimmt. Diese enthielten u.a. die Klausel, 

dass der Kontoinhaber das Risiko des Nichterkennens gefälschter Unterschrif-

ten (durch die Bank) selber zu tragen hat. In der Folge hob ein Verwaltungsrat, 

welcher nur Kollektivunterschrift besass, wiederholt Beträge vom Geschäftskonto 

der AG ab (total Fr. 20'600.-), indem er die Unterschrift eines andern (kollektiv-

zeichnungsberechtigten) Verwaltungsrats eigenhändig nachahmte. Die AG klag-

te gegen die Bank auf Schadenersatz. Sie behauptete nie ein Exemplar der AGB 

erhalten zu haben. Das Bundesgericht wies die Klage ab und führte u.a. aus:  

„Zum Schutze der schwachen oder unerfahrenen Partei ruft die Lehre in der Tat schon seit 

Jahren nach einer vermehrten Kontrolle durch den Richter, wenn von der Gegenpartei für e ine 

Vielzahl von Fällen aufgestellte Geschäftsbedingungen, sei es durch blossen Verweis oder durch 

Eingliederung, zum Bestandteil eines bestimmten Vertrages erklärt werden […]. Eine Stellung-

nahme zu kritischen Bemerkungen, welche von der Lehre insbesondere unter den Gesichtspunk-

ten des Konsenses, der Vertragsauslegung und des Rechtsmissbrauches über die Gültigkeit von 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemacht werden, erübrigt sich indes im vorliegenden Fall; 

dies gilt selbst dann, wenn die Klägerin kein Exemplar davon erhalten haben sollte, wie sie be-

hauptet. Sie übergeht, dass die hier streitige Freizeichnungsklausel, wonach die mit dem Nichte r-

kennen von gefälschten Unterschriften verbundenen Risiken zulasten des Rechnungsinhabers 

gingen, auch auf der Rückseite der Unterschriftenkarte steht und sie sich damit einverstanden 

erklärt hat. Der Wortlaut der Klausel ist eindeutig und lässt nach der Vertrauenstheorie keinen 

Raum zum Streit darüber, ob sie als Teil des Kontokorrentvertrages anzusehen sei. Die Klägeri n 

kann im Ernst auch nicht von fehlendem Konsens oder mangelndem Verzichtswillen sprechen. 

Das Handelsgericht hält ihr mit Recht entgegen, dass sie der Beklagten sogleich hätte widerspre-

chen müssen, wenn sie die Klausel nicht gegen sich gelten lassen wollte (BGE 64 II 357).“
103

  

Anmerkung: Das Bundesgericht wiederholt hier implizit – für eine Freizeich-

nungsklausel (in Unternehmer-AGB) – den Grundsatz, dass eine Kenntnisnah-

me der AGB für das Vorliegen einer (zustimmenden) Willenserklärung des 
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Kunden nicht erforderlich ist. Es unterschlägt aber die Einschränkung des 

Grundsatzes, nämlich den Vorbehalt, dass der Adressat der Willenserklärung we-

der erkannte noch erkennen musste, dass der Erklärungsinhalt vom Erklärenden 

nicht gewollt war. Stattdessen greift es auf den zweifelhaften BGE 64 II 355 ff.
104

 

zurück und wirft der Klägerin (Bankkundin) vor, sie hätte der Freizeichnungs-

klausel widersprechen müssen, falls sie damit nicht einverstanden gewesen sein 

sollte. Dieser Vorwurf geht indes am Kern der Sache vorbei, da einer nicht zur 

Kenntnis genommenen Freizeichnungsklausel nicht widersprochen werden kann 

und die mangelnde Kenntnis weder die Berufung auf einen Willensmangel (Irr-

tum) noch die Anwendung des Vertrauensschutzes im Rahmen der Ungewöhn-

lichkeitsregel ausschliesst. 

mm) BGE 109 II 213 ff. 

In BGE 109 II 213 ff. hatte Bäcker A. von der Z.AG einen Backofen für 

Fr. 46'815.- gekauft. Der Verkäuferin hatte der Käufer Fr. 15'000.- zu bezahlen. 

Den Rest des Kaupreises finanzierte bzw. bezahlte die Bank, welche sich von der 

Verkäuferin im entsprechenden Umfang die Kaufpreisforderung zusammen mit 

den Eigentumsrechten am Kaufgegenstand abtreten liess. Der Bäcker A. hatte in 

der Folge der Bank den Restkaufpreis in Teilzahlungen, welche auch Kreditge-

bühren beinhalteten, zu bezahlen. Gemäss Vertrag verzichtete der Bäcker auf jeg-

liche Verrechnung seiner Kaufpreisschuld mit Forderungen gegen die Z.AG oder 

die Bank. Da der Käufer den Backofen als mangelhaft erachtete, stellte er die 

Ratenzahlungen ein. Als die Bank in der Folge Rechtsöffnung erlangte, erhob der 

Käufer Aberkennungs- und Rückforderungsklage für die geleisteten Ratenzahlun-

gen. Der Kläger unterlag in allen drei Instanzen. Das Bundesgericht liess die Fra-

ge der Ungewöhnlichkeitsregel offen und führte dazu u.a. aus: 

„Das Bundesgericht hatte sich bisher abgesehen von Streitigkeiten über die Gültigkeit von 

Gerichtsstandsklauseln nur vereinzelt mit der Frage zu befassen, inwieweit der Richter die 

schwache oder unerfahrene Partei vor allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie nicht gelesen 

oder nicht begriffen hat, schützen soll […]. Aus dieser Rechtsprechung leitet die Lehre, die sich 

mit der Gültigkeit allgemeiner Geschäftsbedingungen oder vorformulierter Verträge auseinander 

setzt, die sogenannte Ungewöhnlichkeitsregel ab. […] Vorliegend besteht indes kein Anlass, sich 

zu diesen Lehrmeinungen zu äussern. […] Aus den Umständen des Vertragsabschlusses sodann 

versucht selbst der Kläger nichts für einen Verstoss gegen die guten Sitten oder das Recht der 

Persönlichkeit abzuleiten. Er macht insbesondere nicht geltend, die Verkäuferin oder die Bekla g-

te hätten nach den Vertragsverhandlungen annehmen müssen, dass er trotz seines Berufes völlig 

geschäftsunerfahren sei, Sinn und Tragweite vorgedruckter Bestimmungen also nicht begreifen 

könne. Sein Haupteinwand geht vielmehr dahin, "die im Kleindruck versteckten, nicht hervorge-

hobenen Bedingungen" lange übersehen zu haben. Ein solcher Einwand taugt von vornherein 

nicht zum Vorwurf, die Beklagte beharre rechtsmissbräuchlich auf Teilzahlungen, läuft er doch 

darauf hinaus, aus eigener Lässigkeit Rechtsvorteile ableiten zu wollen“.
105

 

Anmerkung: Das Bundesgericht enthält sich in diesem Entscheid einer Stel-

lungnahme zur Anwendung der Ungewöhnlichkeitsregel
106

 und beantwortet auch 
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die Frage nach der Geschäftserfahrenheit nicht. Dagegen vermengt es in seiner 

Begründung Aspekte der Konsens-, Gültigkeits- und Inhaltskontrolle,
107

 wenn es 

bei „Globalverweisungen“ eine Inhaltskontrolle nach Art. 19/20 OR sowie unter 

dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs diskutiert.
108

 

nn) BGE 119 II 443 ff. 

In BGE 119 II 443 ff. hatte S. von der A.SA für vier Tage einen BMW 735 I im 

Neuwert von Fr. 80'930.- gemietet. Gemäss Mietvertrag akzeptierte der Mieter 

die „conditions de location“ deren Art. 10 lautete: „Le locataire est responsable 

pour tous les dommages causés au véhicule loué pour le montant de la franchise 

stipulé dans le tarif de location en vigueur au moment de la location et ceci par 

sinistre. Si, pour obtenir la suppression de cette franchise, le locataire a accepté 

par ses initiales dans la case correspondante de la clause au verso ‘Suppression 

de franchise’, et qu'il a payé le supplément mentionné dans le tarif officiel et qu’il 

justifie une longue expérience de conduite sans accident, A. S.A. est d'accord de 

dégager le locataire de toute responsabilité pour des dommages de collision men-

tionnés ci-dessus. Toutefois, en cas de négligence ou de violation des conditions 

du présent contrat ou des lois et règlements sur la circulation routière, le loca-

taire demeure entièrement responsable de la totalité des dommages causés au 

véhicule.“ Als der Mieter in angetrunkenen Zustand mit dem Mietauto verunfallte 

und dieses einen Totalaschaden erlitt, klagte der Vermieter auf Schadenersatz von 

Fr. 36'168.-. Während die erste Instanz die Klage abwies, hiess sie die zweite In-

stanz im Umfang von Fr. 7'500.- gut. Das Bundesgericht bestätigte dieses Urteil 

und führte u.a. aus: 

„Il est de jurisprudence que celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des 

conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des 

conditions générales. Il importe peu à cet égard qu’il ait réellement lu les conditions générales 

en question (ATF 109 II 456 consid. 4, 108 II 418 consid. 1b). La validité des conditions géné-

rales d’affaires préformées doit être limitée par la règle dite de l’inhabituel, ou de l’insolite 

(Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle sont soustraites de l’adhésion censée donnée 

globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l’existence desquelles 

l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spéciale-

ment attirée. La partie, qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s’attendre, 

d’après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n’adhère 

pas à certaines clauses insolites (ATF 109 II 456 consid. 4; […]). Pour déterminer si une clause 

est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion 

du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l’économie pou-

vant être insolite pour qui n’est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se 

fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnai s-

sables pour l’autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche 

économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause consi-

dérée soit étrangère à l’affaire, c'est-à-dire qu’elle en modifie de manière essentielle la nature ou 

sorte notablement du cadre légal d’un type de contrat (ATF 109 II 458 consid. 5b et les réfé-
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rences). Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de 

la considérer comme insolite (ATF 109 II 457 consid. 4 in fine)“.
109

 

Anmerkung: Das Bundesgericht bestätigt in diesem Urteil die Anwendung der 

Ungewöhnlichkeitsregel auf ungelesen akzeptierte AGB. Damit eine Klausel 

vom Konsens nicht erfasst sei, müsse sie sowohl subjektiv als auch objektiv un-

gewöhnlich sein. – Bei der Anwendung des Vertrauensprinzips (als dogmati-

scher Grundlage der Ungewöhnlichkeitsregel) vermengt das Bundesgericht aller-

dings die Sicht des AGB-Verwenders mit jener des AGB-Übernehmers und 

schränkt damit die Wirksamkeit der Konsenskontrolle ein. Angesichts der rasch 

voranschreitenden Digitalisierung in der Geschäftswelt wäre zu wünschen, dass 

die Rechtsprechung das Vertrauensprinzip bei AGB konsequenter anwendet.
110

 

b) Bedeutung der Rechtsprechung im digitalen Zeitalter 

Die vorstehend detailliert referierte Rechtsprechung zeigt, dass das Bundesgericht 

spätestens mit BGE 45 I 43 ff. – also bereits im Jahr 1919 – die Grundlagen für 

eine praxistaugliche AGB-Konsenskontrolle erarbeitet hatte. In diesem Entscheid 

ergänzte es den Grundsatz, wonach die Kenntnis des Erklärungsinhalts für das Vor-

liegen einer Willenserklärung nicht erforderlich ist – d.h., die Unterzeichnung einer 

ungelesenen Urkunde eine Willenserklärung darstellt – mit einer erklärungsinhalts-

bezogenen Einschränkung, wonach eine ungelesene Urkunde den Unterzeichnen-

den insoweit nicht bindet, als die Gegenpartei nach Treu und Glauben erkennen 

musste, dass deren Inhalt nicht gewollt war. In diesem Zusammenhang erteilte das 

Bundesgericht namentlich der „Einschmuggelung“ von (nachteiligen) AGB in den 

Vertrag eine Absage.  

In der Folge dauerte es dennoch 64 Jahre bis das Bundesgericht im Jahre 1983 in 

BGE 109 II 447 ff. die Ungewöhnlichkeitsregel anerkannte. Dabei wurde unglück-

licherweise die Frage ins Zentrum gerückt, ob aus der Sicht des AGB-

Übernehmers
111

 – insbesondere im Lichte seiner Kenntnisse und seiner Berufserfah-

rung – eine von ihm ungelesen übernommene (und von der Gegenpartei einseitig 

vorformulierte) Vertragsklausel als ungewöhnlich bzw. überraschend zu betrachten 

ist. Diese Betrachtungsweise entspricht jedoch weder dem Vertrauensprinzip, noch 

trifft sie den Kern des Problems: Wenn ein Kunde die AGB nicht zur Kenntnis ge-

nommen hat (= Globalübernahme als notwendige Voraussetzung für die Anwend-

barkeit der Ungewöhnlichkeitsregel), so ist es nicht zielführend, retrospektiv darüber 

zu spekulieren, ob der Kunde von dieser Klausel subjektiv überrascht gewesen wäre, 

wenn er sie gelesen (bzw. verstanden) hätte und ob sein „subjektives Überraschtsein“ 

objektiv als gerechtfertigt zu betrachten ist.  

Massgeblich ist vielmehr die Perspektive des AGB-Verwenders.
112

 Nach dem 

Vertrauensprinzip stellt die (unterschriftliche) Übernahme von ungelesenen AGB 

                                                 
109

  BGE 119 II 443 (445 f.) E. 1a [Hervorhebung ergänzt]. 
110

  Dazu gleich anschliessend Abschnitt b, S. 72. 
111

  BGE 119 II 443 (446) E. 1a („Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du 

point de vue de celui qui y consent.“). 
112

  Dies entspricht der konstanten Praxis des Bundesgerichts zu Gerichtsstandsklauseln 

(BGE 104 Ia, 278 (280) E. 3; BGE 109 Ia 55 (57) E. 3a; BGE 118 Ia 294 (297) E. 2a). Vgl. 

auch Ernst Kramer, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 
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eine an den AGB-Verwender gerichtete Willenserklärung dar. Was Inhalt dieser 

Erklärung ist und dem Erklärenden normativ zugerechnet werden darf und muss, 

obwohl er den Inhalt nicht kennt – oder diesen anders verstanden hat als die Gegen-

partei –, bestimmt sich nach dem Vertrauensprinzip aus der Sicht des Adressaten der 

fraglichen Willenserklärung, d.h. aus der Sicht des AGB-Verwenders. Dieser kennt 

nicht nur seine eigenen (meist von Juristen mit viel Aufwand verfassten) AGB und 

die darin auf den Kunden überwälzten Geschäftsrisiken – bzw. muss diese ken-

nen –, sondern auch die Umstände des konkreten Vertragsabschlusses. So weiss er 

etwa, ob beim Vertragsabschluss unter Abwesenden der Kunde die AGB vor Ver-

tragsunterzeichnung erhalten und genügend Zeit für deren Lektüre hatte, oder ob 

beim Vertragsabschluss unter Anwesenden er bzw. sein Angestellter die sofortige 

Unterschrift verlangt hat und damit der Kunde über keine zumutbare Möglichkeit zur 

Kenntnisnahme verfügte. Er hat in der Regel auch Informationen über die Kenntnisse 

und Geschäftserfahrung des Kunden. Folglich ist die relevante Frage, ob ein AGB-

Verwender nach Treu und Glauben davon ausgehen durfte, dass seine (juristisch 

ausgefeilten) AGB, die (in oftmals komplizierten und umfangreichen) Bestimmun-

gen unternehmerische Geschäftsrisiken auf den Kunden abwälzen und diesen im 

Vergleich zur gesetzlichen Rechtslage benachteiligen, vom Kunden wirklich ge-

wollt sind. Diese Frage ist im Grundsatz, jedenfalls bei Konsumenten, zu vernei-

nen. Da der AGB-Verwender weiss, dass Konsumenten AGB kaum je lesen bzw. 

verstehen,
113

 eröffnen AGB dem gewerblichen Anbieter einen verlockenden Weg, 

Kunden vertraglich Nachteile zu überbinden, die sie als Einzelabrede nicht ohne 

Weiteres akzeptiert hätten. AGB werden folglich gerne benutzt bzw. missbraucht, 

um zulasten des Kunden Bestimmungen in den Vertrag einzuschleusen. Ein solches 

Vorgehen genügt den vertrauenstheoretischen Anforderungen
114

 an das Vorliegen 

eines normativen Konsenses nicht. Da der AGB-Verwender aus dem normativen 

Konsens Rechte für sich ableitet, trägt er diesbezüglich die Begründungs- und Be-

weislast.
115

 Es obliegt also dem AGB-Verwender nachzuweisen, dass er im Lich-

te der konkreten Umstände nach Treu und Glauben annehmen durfte und 

musste, der Kunde hätte die ihn benachteiligenden AGB auch als Individualab-

rede, d.h. wenn dieser sie gelesen und deren wirtschaftliche Tragweite erfasst 

hätte, akzeptiert.
116

 Diese obligationenrechtlichen Grundsätze behalten auch in 

einer digitalisierten Wirtschaft ihre volle Gültigkeit. 

                                                 
Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1–

18 OR, Band VI/1/1, 1986, Art. 1 N 129, 190. 
113

  Nichtlesen der AGB (= Globalübernahme) ist paradoxerweise eine notwendige Voraussetzung 

für die Anwendbarkeit der Ungewöhnlichkeitsregel. 
114

  Nota: Für das Vorliegen eines (normativen) Konsenses über AGB muss neben den Anforde-

rungen des Vertrauensprinzips auch das Erfordernis der inhaltlichen Bestimmbarkeit erfüllt 

sein. Dies ist namentlich bei „carte blanche“-Klauseln, welche dem AGB-Verwender das 

Recht einräumen, nachträglich den Vertragsinhalt einseitig zu ändern, nicht der Fall, wes-

halb solche Klauseln inhaltsleer und ungültig sind. Vgl. dazu Probst (Fn. 64), Rz. 48 f. (mit 

weiteren Hinweisen); BGE 135 II 1 (10) E. 4.2.  
115

  Vgl. Art. 8 ZGB. 
116

  Das „Argument“, der Kunde hätte widersprechen müssen, wenn er mit den (ungelesenen) 

AGB nicht einverstanden gewesen wäre, ist ein Scheinargument. Widersprechen kann der 

Kunde nur, wenn er die AGB gelesen hat, was gerade nicht der Fall ist. Nichtlesen (bzw. 

Nichtverstehen) ist eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Ungewöhnlichkeitsregel.  
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III. Schutz der schwachen Vertragspartei vor fiktiven Willensäusse-

rungen 

1. Vom normativen zum fiktiven Konsens? 

Wie die dargelegten Illustrationsbeispiele zum Bankkundengeheimnis, zum 

elektronischen Patientendossier, zum Kauf eines „intelligenten“ Autos und zur 

Unterschrift unter eine ungelesene Urkunde zeigen, liegt aus vertrags- bzw. obli-

gationenrechtlicher Perspektive das Hauptproblem des Schutzes der Privatsphäre 

im Zeitalter der Digitalisierung in der Vermeidung fiktiver Willensäusserungen, 

mit denen Eingriffe in die Privatsphäre des Individuums gerechtfertigt werden 

(sollen). Im digitalisierten Massengeschäft besteht die Gefahr, dass obligatio-

nenrechtliche Grundkonzepte, namentlich jene des Vertragskonsenses (als zwei-

seitiges Rechtsgeschäft) und der Einwilligung (als einseitiges Rechtsgeschäft) 

allmählich ihres Sinnes entleert werden. Es gilt deshalb Sorge dazu zu tragen, 

dass in der digitalisierten Wirtschaft die normative Kraft des Vertrauensprinzips 

nicht zur unfreiwilligen Geburtshelferin fiktiver Konsense und Einwilligungen 

wird. Das Risiko, dass der normative Konsens – namentlich durch in AGB ver-

packte juristische Neukonstruktionen, die den Willen des Kunden auf immer sub-

tilere Weise unterlaufen – zu einem fiktiven Konsens degeneriert, ist ernst zu 

nehmen. Folgender Ausschnitt aus aktuellen AGB möge dies illustrieren: 

„1.2 Die aktuelle Version dieser Geschäfts- und Nutzungsbedingungen kann auf der Internet-

seite www.bmw.ch/connecteddrive/informationen eingesehen, abgespeichert und ausgedruckt 

werden. Änderungen dieser Geschäfts- und Nutzungsbedingungen werden vor dem vorgesehenen 

Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens veröffentlicht und, soweit BMW den Kunden kontaktieren 

kann, diesem mitgeteilt. Sie werden Vertragsinhalt, wenn der Kunde nicht innerhalb eines Mo-

nats nach der Mitteilung widerspricht.“ 

„1.4 Bestellt der Kunde bei seinem Verkäufer (BMW Vertragshändler oder BMW Niederla s-

sung) ein BMW Neufahrzeug, das die für einen bestimmten Dienst erforderliche Serien- oder 

Sonderausstattung aufweist, trägt er BMW zugleich die Schliessung eines BMW ConnectedDrive 

Vertrages über diesen Dienst an.“ 

„1.7 Der Kunde verzichtet in allen vorstehend genannten Fällen (Ziffer 1.4 und 1.6) auf den 

Zugang einer gesonderten Annahmeerklärung.“ 

Im Klartext: Aufgrund von AGB, die erfahrungsgemäss kaum ein Konsument 

liest bzw. versteht,
117

 beansprucht das Unternehmen das Recht, jederzeit und be-

liebig den Vertragsinhalt nachträglich einseitig ändern zu dürfen, wovon der 

Kunde – je nach den konkreten Umständen – nichts erfährt,
118

 dessen ungeachtet 

aber an den neuen Vertragsinhalt gebunden sein soll.
119

 Bestellt der Kunde beim 

                                                 
117

  So hielt Oftinger schon vor mehr als sechzig Jahren zu den AGB fest: „Man darf wohl an-

nehmen, dass sogut wie kein Versicherungsnehmer diese oft umfangreichen, stets klein ge-

druckten und meist schwer verständlichen Drucksachen ganz liest.“ (Karl Oftinger, Die un-

gelesen unterzeichnete Urkunde und verwandte Tatbestände, in: Aequitas und Bona Fides, 

Festgabe zum 70. Geburtstag von August Simonius, 1955, 226). 
118

  Nämlich dann, wenn das Unternehmen der Meinung ist, es könne den Kunden nicht kontak-

tieren. 
119

  Wie jemand innert Monatsfrist ab Mitteilung der neuen AGB diesen widersprechen soll, 

wenn keine Mitteilung erfolgt ist, bleibt das Geheimnis der Verfasser dieser AGB. – Nota: 

Man stellt immer wieder fest, dass AGB-Verwender ihre eigenen AGB nicht verstehen bzw. 
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Garagisten einen Neuwagen, so schliesst er aufgrund von AGB, deren Inhalt er in 

der Regel nicht kennt, mit einem Dritten (BMW) einen ConnectedDrive Vertrag 

ab, von dem er nichts weiss, da er aufgrund von AGB, deren Inhalt er nicht kennt, 

auf eine Annahme seiner Offerte, von der er nichts weiss, verzichtet  hat. War frü-

her der Kunde noch „König“, so scheint er heute bloss noch als „Knecht“
120

 zu 

taugen. 

2. Ausblick 

Es ist davon auszugehen, dass ein Geschäftsgebaren, welches die Digitalisierung 

ausnutzt, um der Kundschaft den Vertragsinhalt möglichst einseitig zu diktie-

ren, keine nachhaltige Strategie zur Bewältigung der Herausforderungen der Di-

gitalisierung darstellt. Unternehmen, welche die Digitalisierung zulasten der 

Kunden vorantreiben, verlieren Marktanteile.
121

 Da die Digitalisierung von einer 

IT-Betrachtungsweise getragen ist, die sich vom Grundsatz der technischen Rati-

onalität und der wirtschaftlichen Effizienz leiten lässt, bleiben nicht zuletzt recht-

liche Gesichtspunkte auf der Strecke. Das wird sich früher oder später als Fehler 

erweisen. 

E. Schlussfolgerung 

Die effektive Tragweite grundlegender Umwälzungen in Gesellschaft und Wirt-

schaft lässt sich meist erst rückblickend zuverlässig erfassen. Die Digitalisierung 

ist heute indes so weit fortgeschritten, dass sie von einem grossen Teil der Gesel l-

schaft als qualitativer Wandel erfahren und verstanden wird. Dieses globale 

Phänomen stellt nicht zuletzt für das Recht eine grosse Herausforderung dar. Im 

Vertragsrecht liegt die Herausforderung freilich nicht in der Schaffung neuer 

Rechtsnormen, sondern in erster Linie in der Gewährleistung der Funktionalität 

obligationenrechtlicher Grundkonzepte (namentlich des normativen Konsenses 

und der Einwilligung). Diese Grundkonzepte dürfen dem digitalen Fortschritt 

nicht geopfert werden. 

                                                 
erklären können. Die typische Antwort der Pressestelle lautet dann, man habe die Bestim-

mungen von „Spezialisten“ überprüfen lassen und alles sei in bester Ordnung. Eine Kon-

taktaufnahme mit diesen Spezialisten sei aber leider nicht möglich. Im Klartext: Das Unte r-

nehmen ist nicht willens oder nicht in der Lage, seine AGB plausibel zu erklären.  
120

  Angesichts dieser Entwicklung kann man sich fragen, wie lang es noch dauern wird, bis in 

der Praxis AGB mit folgender Klausel auftauchen: „Der Kunde stimmt zu, dass über Ab-

schluss und Inhalt des Vertrags das Unternehmen entscheidet“. 
121

  Eine entsprechende Erfahrung hat in letzter Zeit z.B. die Swisscom mit ihrem kundenfeindli-

chen Geschäftsgebaren bei der Digitalisierung der Festnetztelefonie gemacht.  


