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Pflichten. Art. 8 UWG verbietet dies. 
Ich begründe dies zusätzlich mit der 
Abweichung zum Leitbild der Teilleis-
tung.4 Wer voll bezahlt, kann auch nur 
einen Teil der Leistung beanspruchen 
und hätte sogar Anspruch auf Rück-
erstattung derjenigen Fluggebühren, 
die nur bei tatsächlichem Erschei-
nen anfallen.5 Weiter verneine ich die 
Gültigkeit von Konventionalstrafen in 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gestützt auf Art. 8 UWG, weil sie per 
definitionem nachteilig und einseitig 
ausgestaltet sind.6 Hinzu kommt, dass 
auch bei den aktuellen AGB unklar 
bleibt, nach welchem Tarifzeitpunkt 
die Neuberechnung erfolgt, was mas-
sive Differenzen ermöglicht.7

Es gibt aber ein noch stärkeres Ar-
gument. Erinnern Sie sich an die Ver-
fügung der Schweizer Wettbewerbs-
kommission gegen den deutschen 
Fahrzeughersteller BMW? Sie hat 
gegen BMW eine – noch nicht rechts-
kräftige – Busse von Fr. 156 Mio. 
verhängt, weil der Fahrzeughersteller 
seinen deutschen Händlern verboten 
hatte, billigere Neuwagen an Schwei-

4 Vgl. dazu BGH, Urteil vom 29. April 
2010 – Xa ZR 5/09, NJW 2010, 1958 ff., 
1959 f., Rz. 21–33.

5 Vgl. SRF, Airlines sacken Gebühren klamm-
heimlich ein, http://www.srf.ch/konsum/ 
themen/umwelt-und-verkehr/airlines-
sacken-gebuehren-klammheimlich- 
ein (7.9.2015). 

6 Vgl. dazu in Deutschland die Konkretisie-
rung in § 309 Nr. 6 BGB und Wolfgang 
Wurmnest, Münchener Kommentar zum 
BGB, 6. A., München 2012, BGB 309 Nr. 6 
N 1: «Die Bedenken gegen Strafklauseln 
in AGB rühren daher, dass sich hier der 
Verwender ungerechtfertigte Gewinne ver-
schaffen kann und dass er sich (…) neben 
der Rolle als Partei die des Schiedsrichters 
anmasst. Hinzu kommt die Einseitigkeit 
solcher Klauseln, die regelmässig nur die 
Vertragsverletzungen des Vertragspart-
ners, nicht die des Verwenders sanktionie-
ren.»

7 Dazu OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 
28.2.2013 – 16 U 86/12, BeckRS 2013, 
04769, Rz. 24–29.

cke abhängig machen.1 Unser Freund 
müsste folglich die Differenz zum 
Preis des Flugs ab Zürich nachzahlen. 
Ob das rechtlich in Ordnung geht, ist 
umstritten.2 Ich bin der Meinung, dass 
die entsprechenden Klauseln in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nichtig sind.

Stellen Sie sich vor, Sie würden im 
Restaurant ein Menu mit Salat bestel-
len. Sie würden nicht schlecht staunen, 
wenn der Wirt Ihnen den Hauptgang 
nur gegen Bezahlung eines Aufprei-
ses serviert, weil Sie den Salat nicht 
aufgegessen haben.3 Bei Flugreisen 
ist das aber so: Hier verliert man den 
Rest der Reise oder muss draufzahlen, 
bloss weil man nicht schon in Istan-
bul eingestiegen ist. Wenn man aber 
als Strafe für weniger mehr bezahlen 
muss oder ersatzlos alles verliert, dann 
schaffen die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ein erhebliches und unge-
rechtfertigtes Missverhältnis zwischen 
den vertraglichen Leistungen und 

1 Vgl. Ziff. 3.3 der AGB der Swiss: https:// 
www.swiss.com/CMSContent/web/Site 
CollectionDocuments/Conditions%20of% 
20carriage/Befoerderungsbestimmungen-
DE.pdf und Rule 6 J/K von United: https:// 
www.united.com/web/format/pdf/Contract_ 
of_Carriage.pdf als Beispiele (beide 
7.9.2015).

2 In diesem Sinne schon arnold f. rusch, 
Cross ticketing, cross border selling und 
hidden city ticketing bei Flugreisen, Jus-
letter 15. Oktober 2012; a.M. albert 
Kost, Zulässigkeit von vertraglichen 
Bestimmungen über die Reihenfolge der 
Benützung von Flugscheinen, SVLR-Bul-
letin 145/2013, 18 ff. und michael hoch
strasser, Der Beförderungsvertrag: die 
Beförderung von Personen und Gütern nach 
schweizerischem Recht und im Vergleich 
mit ausgewählten internationalen Überein-
kommen, Habil. Zürich 2013, Zürich 2015, 
N 397–402.

3 Dieses Beispiel bei LG Frankfurt a.M., 
Urteil vom 14. Dezember 2007 – 2/2 O 
243/07, NJOZ 2008, 3657 ff., 3659; vgl. 
auch in re Northwest Airlines Corp. et al., 
United States District Court, E.D. Michi-
gan, Southern Division, No. 96-74711, 208 
F.R.D. 174, 192 f.

Wer eine Flugreise nicht vollständig 
oder nicht in der richtigen Reihenfol-
ge abfliegt, muss gemäss den AGB der 
Fluggesellschaften draufzahlen oder 
verliert die weiteren Flugverbindun-
gen. Ist das im Lichte des AGB-Kor-
rektivs und des Kartellrechts wirklich 
zulässig?
Ein Freund von mir wollte von Zürich 
für ein paar Tage nach Chicago flie-
gen. Beim Vergleich der Preise fand er 
schnell heraus, dass Flüge nach Chica-
go ab Istanbul via Zürich viel billiger 
sind, obwohl man eine deutlich län-
gere Strecke und ab Zürich mit dem-
selben Flugzeug fliegt. Die Idee ist 
verlockend: Einen Flug ab Istanbul via 
Zürich kaufen, erst in Zürich zusteigen 
und 600 Franken sparen – geht das?

Fluggesellschaften lassen dieses 
hidden city ticketing nicht zu, weil man 
damit ihre Tarife umgehe. Gemäss den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen 
können sie Anschluss- und Rückflüge 
verfallen lassen, wenn man den Flug 
nicht am gebuchten Abflugort antritt. 
Sie können aber auch den Flug von der 
Nachzahlung des Aufpreises für die 
tatsächlich geflogene, kürzere Stre-
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zer zu verkaufen.8 Die Fluggesell-
schaften machen hier etwas Ähnliches: 
Sie verhindern mit ihren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, dass man ei-
nen billigeren Flug in die Schweiz 
«direktimportiert». Tatsächlich seg-
mentieren die Fluggesellschaften 
Märkte im Rahmen des yield manage-
ment oder dynamic pricing9 nach Ihrer 
Kaufkraft. Wer eine höhere Kaufkraft 
hat, muss auch mehr bezahlen. Des-
halb kostet der Flug aus der Schweiz 
mehr als der Flug in die Schweiz. Der 
Flug ab Istanbul ist für die Türkei be-
stimmt, wo die Kaufkraft tiefer ist. 
Das ist für sich betrachtet noch kein 
Problem, solange man die Leistung 
am billigsten Ort kaufen kann. Doch 
genau dies verhindern die Fluggesell-
schaften mit den AGB und dem ver-
weigerten Zutritt zum Flugzeug. Als 
Abrede (Art. 5 KG) zwischen Flugge-
sellschaften oder als Marktmachtmiss-
brauch (Art. 7 KG) einzelner Flugge-
sellschaften verstösst dies gegen das 
Kartellgesetz. Die Abrede lässt sich 
besonders gut belegen, weil die rele-
vante AGB-Klausel den IATA-Mus-
terbedingungen10 entspricht. Gerichts-
entscheide schützten die Klausel mit 
dem Interesse der Fluggesellschaften, 
Preise auf die Nachfrage abzustim-
men und eine Unterlaufung des Tarifs 
zu verhindern.11 Wer so etwas erlaubt, 

8 Wettbewerbskommission WEKO, Verfü-
gung vom 7. Mai 2012 gegen Bayerische 
Motoren Werke AG, München.

9 Vgl. Yvonne helble, Jedem seinen Preis, 
und daniel imWinKelried, Starke Preis-
schwankungen verärgern die Stammgäste, 
beide NZZ vom 3. September 2015, 29.

10 Vgl. hochstrasser (FN 2), N 397, 
Fn. 880, rusch (FN 2), N 14 und gregor 
bischoff/sven maertens/Wolfgang 
grimme, Airline pricing strategies versus 
consumer rights, Transportation Journal 
2011, 232 ff., 241 f.

11 BGH, Urteil vom 29. April 2010 – Xa ZR 
5/09, NJW 2010, 1958 ff., 1960, Rz. 30 
und 33 (vgl. aber LG Frankfurt a.M., Urteil 
vom 14. Dezember 2007 – 2/2 O 243/07, 
NJOZ 2008, 3657 ff., 3659); hochstras
ser (FN 2), N 400; vgl. auch Kost (FN 2), 

Es stellt sich allerdings immer die 
Frage, ob man den Ärger einer juris-
tischen Auseinandersetzung auf sich 
nehmen will. Die Fluggesellschaften 
scheuen zu Recht das Präjudiz und 
schliessen meist schnell einen Ver-
gleich, doch ist das Flugzeug dann 
schon weg. Der eingangs erwähnte 
Freund hat angesichts der klageun-
freundlichen Schweizer Gesetze und 
Gerichte eine andere Variante gewählt: 
Der Flug ab Istanbul war ungefähr 
Fr. 600 billiger. Mit diesem Geld ist er 
mit einer Billig-Fluggesellschaft nach 
Istanbul geflogen, schaute sich die 
schöne Stadt zwei Tage lang an und 
bestieg das Flugzeug nach Zürich und 
weiter nach Chicago korrekt schon in 
Istanbul.

müsste auch das frühere BMW-Ver-
triebssystem dahingehend schützen, 
dass man seinen BMW als Schweizer 
zwar im Ausland kaufen darf, aber 
nur zum Schweizer Preis – weil man 
sonst die berechtigten Listenpreise 
der Schweizer BMW-Händler umgeht. 
Dieses Schein-Argument kann nie-
mals das AGB-Korrektiv und das Kar-
tellrecht aushebeln. Auch der Wunsch 
der Fluggesellschaften nach optimaler 
Auslastung der Flugzeuge kann die 
Klauseln und Tarife nicht rechtferti-
gen: Ohne die verrückten Tarife käme 
gar niemand auf die Idee, unnötige 
Strecken zu buchen. Die Fluggesell-
schaften hätten das Problem folglich 
mit sinnvollen Tarifen im Griff, kön-
nen aber auch mit Überbuchungen die 
Auslastung steuern und erhalten da-
durch sogar die Chance, einen Platz 
zweimal zu verkaufen.

SVLR 145/2013, 19 f. und insb. 23, wo er 
die Tarife mit einem Bundesratsvotum über 
die herausragende volkswirtschaftliche 
Bedeutung der schweizerischen Luftfahrt 
legitimiert.

Kann man bald nur noch stehend  
billiger fliegen? 

Die Illustration zeigt das Airbus-
Patent «seating device comprising  

a forward-folding backrest»  
(US 2014/0159444 A1).


