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Fällt das zwingende Kündigungs-
recht beim Auftrag?

Der Bundesrat schlägt dem Parlament vor, den zwingenden Charakter 
von Art. 404 OR aufzuheben: Mit einer Individualvereinbarung sollen 
die Parteien auf das jederzeitige Beendigungsrecht beim Auftrag ver-
zichten können. Ausnahmen macht der erläuternde Bericht bei Verträ-
gen im höchstpersönlichen Bereich, bei übermässiger Bindung und bei 
wichtigen Gründen. Dieser Beitrag richtet den Fokus auf die Wichtig-
keit des jederzeitigen Kündigungsrechts in Konsumentenverhältnissen 
und schlägt Alternativen vor. 
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I. Ausgangslage

A. Vorentwurf

Der Vorschlag des Bundesrats zur Ergänzung des Obli-
gationenrechts um einen neuen Art. 404a OR1 lautet wie 
folgt:

Art. 404a VE-OR ‒ b. Abweichende Vereinbarungen
1 Das jederzeitige Widerrufs- oder Kündigungsrecht kann weg-
bedungen oder eingeschränkt werden.
2 Eine solche Abrede ist nichtig, wenn sie in allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen enthalten ist.

* Arnold F. rusch, Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Universi-
tät Fribourg i.Ue.

** EvA MAissEn, Dr. iur., Rechtsanwältin, Oberassistentin für Zivil-
recht und Zivilverfahrensrecht, Universität Zürich.

1 Vorentwurf, Internet: http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/ 
news/2016/2016-09-16/vorentw-d.pdf (Abruf 14.12.2016).

B. Erläuterungen zum Vorentwurf

Das Bundesamt für Justiz hält fest, dass das Auftragsrecht 
mit der zwingenden jederzeitigen Kündigungsmöglich-
keit2 nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit ent-
spreche und der Wirtschaft schade, die verlässliche und 
dauerhafte Vertragsverhältnisse wünsche. Der Bericht 
anerkennt diesen Wunsch besonders für Dienstleistungs-
verträge, Managementverträge, Outsourcing-Verträge, 
IT-Dienstleistungsverträge, Forschungs- und Entwick-
lungsverträge sowie Immobilienverwaltungsverträge.3 
Die Erläuterungen betonen, dass auch bei einer individu-
alvertraglichen Aufhebung des jederzeitigen Kündigungs-
rechts stets die Möglichkeit einer Kündigung aus wichti-
gem Grund bestehe. Bei Verträgen im höchstpersönlichen 
Kernbereich sei die Aufhebung des Kündigungsrechts 
überdies sittenwidrig. Dasselbe gelte auch ausserhalb 
dieses Kernbereichs bei Vorliegen einer übermässigen 
Bindung.4 Der Ausschluss des jederzeitigen Kündigungs-
rechts dürfe jedoch nicht mittels AGB erfolgen, weil sonst 

2 Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das je-
derzeitige Kündigungsrecht in Art. 404 OR zwingender Natur und 
kann deshalb vertraglich nicht wegbedungen oder eingeschränkt 
werden. Dies gilt nicht nur für reine Aufträge, sondern auch für 
gemischte Verträge, bei denen eine Anwendung des Beendigungs-
regimes gemäss Art. 404 OR als sachgerecht erscheint, vgl. statt 
vieler BGer, 4A_284/2013, 13.2.2014, E. 3.5.1, m.w.H.

3 Erläuternder Bericht, September 2016, 11, Ziff. 1.5.2, Internet: 
http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2016/2016-
09-16/vn-ber-d.pdf (Abruf 16.12.2016).

4 Erläuternder Bericht (FN 3), 14, Ziff. 2.1.1, unter Hinweis auf 
 rEginA E. AEbi-MüllEr, in: Marc Amstutz et al. (Hrsg.), Hand-
kommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. A., Zürich 2016 (zit. 
CHK-Verfasser), Art. 27 ZGB N 9 ff., und CHK-Kut (FN 4), 
Art. 19‒20 OR N 31.

Le Conseil fédéral propose au Parlement de renoncer au caractère 
impératif de l’art. 404 CO : Les parties pourraient alors convenir de 
supprimer le droit de mettre fin en tout temps au mandat, pour au-
tant qu’elles le fassent de gré à gré. Le rapport explicatif prévoit des 
exceptions en cas de contrats portant sur des aspects strictement per-
sonnels, en cas d’obligation excessive ou de justes motifs. Dans cette 
contribution, les auteurs soulignent l’importance de la résiliation en 
tout temps pour les consommateurs et proposent des alternatives. 

Arnold F. rusch* EvA MAissEn**
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hätten: «Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass 
er den vorliegenden Vertrag mit dem Vermögensverwalter 
im Einzelnen ausgehandelt und besprochen hat, sämtliche 
Bestimmungen versteht, dieser Vertrag seinen individu-
ellen Bedürfnissen entspricht und der Kunde daher mit 
den sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen ausdrücklich 
einverstanden ist.»9 Es folgen dann doch noch ein paar 
Vorbehalte: «Eine solche Regelung setzt indessen voraus, 
dass der Vermögensverwalter sich vor Vertragsunter-
zeichnung denn auch tatsächlich in der Verhandlung ein-
zelner Vertragsklauseln flexibel gezeigt hat und entspre-
chend für sinnvolle (und seitens des Vermögensverwalters 
unter Risikoaspekten auch tragbare) Änderungswünsche 
seiner Kundschaft offen war. Eine solche (nachweisliche) 
Bereitschaft des Vermögensverwalters zu Vertragsver-
handlungen senkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ge-
richt in einem späteren Streitfall eine vertragliche Klau-
sel als AGB qualifiziert und alsdann unter diesem Aspekt 
’kontrolliert’.»10 

Dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung in der 
Praxis Tür und Tor für Missbräuche öffnet und die Risi-
ken einer gerichtlichen Auseinandersetzung in die Höhe 
schnellen lässt, liegt gerade bei der geplanten Aufhebung 
des zwingenden jederzeitigen Kündigungsrechts auf der 
Hand. Zu befürchten ist, dass sich die obige Bestätigungs-
klausel ohne Verhandlung des Vertragsinhalts zum neuen 
Standard mausert oder zumindest Raum für taktische Ma-
növer schafft: Man nimmt als AGB-Verwender bewusst 
ein paar besonders hässliche und auffällige Klauseln in 
den Vertrag und zeigt sich bei deren Änderung gross-
zügig – und schon sind es scheinbar gesamthaft11 keine 

9 JEAn-MArc schAllEr, Der perfekte Vermögensverwaltungsver-
trag, AJP 2012, 56 ff., 58; vgl. das österreichische Beispiel einer 
solchen AGB-Klausel, Internet: http://www.koller-gmbh.at/agb.
html (Ziff. 1.4; Abruf 16.12.2016). In Deutschland sind solche 
Klauseln nichtig, vgl. dazu JürgEn stübing, Tatsachenbestä-
tigungen und Fiktionen in AGB, NJW 1978, 1606 ff., 1611, und 
BGH, IV ZR 135/75, 20.10.1976, in: BeckRS 1976, 30997216. Der 
BGH erachtet überdies auch eine individuell ausgehandelte «Be-
stätigungsklausel zum Aushandeln von AGB» für die Darlegung 
eines «Aushandelns» als bedeutungslos (BGH, VII ZR 248/13, 
20.3.2014, in: NJW 2014, 1725, E. 2.a.cc f. Es ging dabei um fol-
gende Vertragsklausel: «Der AN bestätigt ausdrücklich, dass im 
Rahmen der vergangenen Verhandlungen zum GU-Vertrag über 
jede Vertragsklausel ausgiebig und ernsthaft mit dem AG diskutiert 
und verhandelt wurde. Der AN ist sich daher mit dem AG darüber 
einig, dass es sich bei dem geschlossenen Generalunternehmerver-
trag um einen Individualvertrag handelt.»).

10 schAllEr (FN 9), AJP 2012, 58, Hervorhebung hinzugefügt.
11 In Deutschland ist dies zu Recht nicht so, vgl. BGH, VII ZR 

316/81, 17.5.1982, in: NJW 1982, 2309, E. 1b: «Selbst wenn die 
Vertragsdauer zwischen den Parteien besonders vereinbart und 
somit ’ausgehandelt’ sein sollte, bleiben doch die nicht ausgehan-
delten Vertragsbedingungen über den Kündigungsausschluss und 

nicht sichergestellt sei, dass die Vereinbarung in jedem 
Fall tatsächlich dem Willen beider Vertragsparteien ent-
spreche.5 Die Nichtigkeit einer AGB-Vereinbarung strei-
chen die Erläuterungen als Vorteil heraus: So seien auch 
KMU vom Schutz erfasst, während das Risiko für Konsu-
menten besonders gering sei, da meist AGB die Verträge 
in diesem Bereich regelten oder die Verträge häufig Bin-
dungen im höchstpersönlichen Kernbereich aufwiesen 
und so stets kündbar seien.6

II. Kritik

Die nachfolgenden Überlegungen widmen sich der Un-
tauglichkeit dieses Vorschlags, der einerseits über das 
Ziel hinausschiesst, anderseits aber wirkliche Missstände 
nicht berücksichtigt und zu viele Fragen offenlässt. 

A. Vorliegen von AGB

Dass der Vorentwurf den Verzicht auf das jederzeitige 
Kündigungsrecht in AGB nicht zulässt, ist für sich ge-
nommen sicher richtig. Das Vorliegen von AGB ist indes 
nicht so eindeutig feststellbar und äusserst missbrauchs-
anfällig.

So warnt KollEr eindringlich davor, AGB zu verhan-
deln: Wer nur schon darüber verhandelt, riskiere, dass 
diese plötzlich als Individualvereinbarung gelten.7 Das 
Bundesgericht hält dazu fest: «Ob ein Vertrag als Formu-
larvertrag zu gelten hat, beantwortet sich nicht danach, 
wer Urheber der ersten Vertragsfassung ist. Entschei-
dend ist vielmehr, ob es ohne Verhandlungen über den 
Vertragsinhalt im Wesentlichen bei der vom Urheber ge-
schaffenen Fassung geblieben ist oder ob der Urheber mit 
dem Vertragspartner zumindest in einer Weise über den 
Inhalt verhandelt hat, dass das Verhandlungsergebnis ei-
nem individuell ausgehandelten Einzelvertrag gleichge-
stellt werden kann.»8

Die Unschärfe dieser Erwägungen hat sofort Begehr-
lichkeiten geweckt. Rechtsanwälte empfehlen bereits, 
Klauseln in den Vertragstext aufzunehmen, wonach die 
Vertragsparteien alle Klauseln individuell ausgehandelt 

5 Erläuternder Bericht (FN 3), 16, Ziff. 2.1.2.
6 Erläuternder Bericht (FN 3), 20, Ziff. 3.3 und 21, Ziff. 3.4.
7 Vgl. das Zitat bei thoMAs MüllEr, «Verhandeln Sie nie über 

AGB!», Tages-Anzeiger vom 9.11.2016, Internet: http://www.
tagesanzeiger.ch/wirtschaft/sozial-und-sicher/verhandeln-sie-nie-
ueber-agb/story/23672062 (Abruf 16.12.2016), und bei clAudE 
chAtElAin, «Verhandeln Sie nie über AGB», Berner Zeitung vom 
28.4.2015, 16.

8 BGer, 4P.135/2002, 28.11.2002, E. 3.3.
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nicht mit einer individuellen Verzichtserklärung aushe-
beln.15 Die oben erwähnte Empfehlung zur Verwendung 
der Bestätigungsklausel lässt erahnen, wie die Wirtschaft 
auf die vorgeschlagene Regelung reagiert. In der Praxis 
wird eine solche Klausel unabhängig von ihrer Gültigkeit 
viele Kunden vor Prozessen abhalten, weil sie vermeint-
lich selber etwas bestätigt haben, was nicht so war und 
wegen fehlender oder fehlerhafter Urteile in der Sache 
nicht wissen, wie Schweizer Gerichte dazu stehen.16

Des Weiteren statuiert Art. 404a VE-OR nur, dass die 
Parteien das jederzeitige Widerrufsrecht wegbedingen 
oder einschränken können. Der neue Artikel äussert sich 
hingegen nicht dazu, wie dies zu geschehen hat. Einigen 
sich die Parteien auf eine feste Laufzeit des Vertrages, 
könnten Gerichte bereits versucht sein, darin einen impli-
ziten, aber eben individuell vereinbarten Ausschluss des 
Widerrufsrechts zu sehen: Hat ein Vertrag eine bestimmte 
Laufzeit, so kann er vor deren Ablauf nicht jederzeit been-
digt werden.17 Den Konsumenten wird indes in der Regel 
nicht bewusst sein, dass sie schon durch die Wahl der Ver-
tragsdauer auf den jederzeitigen Widerruf verzichten. 

Unklar ist auch, unter welchen Voraussetzungen die 
Vereinbarung einer festen Laufzeit eine Individualver-
einbarung darstellt. Kann der Kunde die Laufzeit seines 
Vertrages völlig frei wählen, gilt diese wohl als indivi-
duell vereinbart, zumal dem Kunden in diesen Fällen 
eine  tatsächliche Einflussnahme auf den Vertragsinhalt18 
offensteht. Kann der Kunde aber bloss eine Auswahl an 
verschiedenen Laufzeiten (z.B. 6, 12 oder 24 Monate) 
treffen,  wäre  eine  tatsächliche  Einflussnahme  auf  den 
Vertragsinhalt und damit eine Individualvereinbarung zu 

15 Vgl. BGH, VII ZR 248/13, 20.3.2014, in: NJW 2014, 1725, 
E. 2.a.cc.

16 Zum Problem der fehlenden Urteile in der Sache und zur Anwen-
dungsunwilligkeit der Gerichte siehe Arnold F. rusch, Will das 
Recht, dass man klagt?, in: Peter Breitschmid/Ingrid Jent-Sørensen/
Miguel Sogo/Hans Schmid (Hrsg.), Tatsachen – Verfahren – Voll-
streckung, Festschrift für Isaak Meier zum 65. Geburtstag, Zürich 
2015, 569 ff., 581 ff.

17 Den Konnex der vereinbarten Dauer und dem Kündigungsrecht 
zeigt BGer, 4A_284/2013, 13.2.2014, E. 3.5.1: «Nach Art. 404 
Abs. 1 OR kann ein Auftrag jederzeit widerrufen oder gekündigt 
werden. Dieses Beendigungsrecht ist zwingend und darf weder ver-
traglich wegbedungen noch eingeschränkt werden. Es besteht da-
her auch, wenn ein Auftrag mit einer festen Dauer vereinbart wurde 
(BGE 104 II 108 E. 4 S. 115 ff.).»

18 Eine Einflussnahme auf den Inhalte verlangt z.B. Art. 3 Abs. 2 der 
RL 93/13/EWG: «Eine Vertragsklausel ist immer dann als nicht im 
einzelnen ausgehandelt zu betrachten, wenn sie im voraus abge-
fasst wurde und der Verbraucher deshalb, insbesondere im Rahmen 
eines vorformulierten Standardvertrags, keinen Einfluss auf  ihren 
Inhalt nehmen konnte.» 

AGB mehr. Zu guter Letzt lässt man sich noch bestäti-
gen, wie grosszügig man war. Die Bestätigungsklausel 
ist nach der hier vertretenen Ansicht entweder nicht not-
wendig oder nichtig. Haben die Parteien alles ausgehan-
delt, braucht es die Klausel nicht. Ohne vollumfängliche 
Aushandlung des ganzen Vertrages ist die vorformulierte 
oder individuell vereinbarte Bestätigungsklausel aber un-
seres Erachtens nichtig: Die vorformulierte Bestätigung 
versucht, die Beweislast des Anbieters für die individuelle 
Aushandlung auf den Kunden zu verschieben und schafft 
auf diese Weise ein erhebliches Missverhältnis zwischen 
vertraglichen Rechten und Pflichten.12 Dass eine vorfor-
mulierte Klausel den Schutz vor vorformulierten Klauseln 
beseitigt, ist nach allen Regeln der Logik undenkbar. Die-
se Aussage müssen wir leider präzisieren: Wenn das Bun-
desgericht sogar dem Fettdruck in ungelesenen AGB13 
und einer vorformulierten Bestätigung des Erhalts der 
AGB14 eine Bedeutung zumisst, muss man vielleicht auch 
in solchen Dimensionen denken lernen. Aber selbst die in-
dividuell vereinbarte Bestätigung der Aushandlung ist un-
wirksam, wenn diese in Tat und Wahrheit nicht erfolgt ist. 
Das AGB-Korrektiv ist zwingender Natur und lässt sich 

über die Versicherung der Vollkaufmannseigenschaft AGB, die 
der Beurteilung nach dem AGB-Gesetz unterliegen.» und tobiAs 
MiEthAnEr, AGB oder Individualvereinbarung – die gesetzliche 
Schlüsselstelle «im Einzelnen ausgehandelt», NJW 2010, 3121 ff., 
3122: «Zudem wurde klargestellt, dass die Abänderungsbereit-
schaft für den jeweiligen Vertrag vorliegen muss und nicht aus Ver-
handlungen über ein früheres – gleichartiges – Geschäft hergeleitet 
werden kann. Sie muss auch gerade die konkret zu überprüfende 
Klausel betreffen; ein Aushandeln anderer Bestimmungen genügt 
nicht. Dass sich der Vertragspartner über den Vertragsinhalt im Kla-
ren war, reicht bei fehlender Abänderungsbereitschaft des Verwen-
ders für ein Aushandeln nicht aus.»; so spricht sich z.B. auch tho-
MAs Probst, in: Ernst A. Kramer/Thomas Probst/Roman Perrig, 
Schweizerisches Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Bern 2016, N 85, dafür aus, dass einzelne individuell ausgehan-
delte Klauseln nicht zur Umwandlung der gesamten AGB in einen 
Individualvertrag führen. Er spricht weitergehend sogar von der 
Vermutung der Nichtverhandlung von AGB.

12 Die Beweislast für die individuelle Aushandlung trägt der AGB-
Verwender, vgl. Probst (FN 11), N 85, m.w.H.; vgl. AndrEAs 
KAPPus, Der «steinige Weg» des AGB-Verwenders zur Individu-
alvereinbarung, NJW 2016, 33 ff., 34: «War ein dem vorstehen-
den Muster entsprechender Satz bereits im zu den Verhandlungen 
vorgelegten Vertragsentwurf des Verwenders enthalten, wäre zu-
dem § 309 Nummer 12 BGB zu beachten, weil ein solcher Satz 
die dem Verwender obliegende Beweislast zum Vertragspartner hin 
verschöbe, wonach gerade kein insgesamt ausgehandelter Indivi-
dualvertrag vorliegt […].» und BGH, IVa ZR 173/85, 28.1.1987, 
in: NJW 1987, 1634, E. 5a; vgl. auch Art. 3 Abs. 2 der RL 93/13/
EWG: «Behauptet ein Gewerbetreibender, dass eine Standardver-
tragsklausel im einzelnen ausgehandelt wurde, so obliegt ihm die 
Beweislast.»

13 BGer, 4A_475/2013, 15.7.2014, E. 5.3.1.
14 BGer, 4A_213/2014, 26.6.2014, E. 2.3.2.
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oder  die Verpflichtung,  eine Religion  zu  praktizieren).22 
Der Vertrag eines Patienten mit seinem Arzt ist zwar nicht 
deswegen sittenwidrig und von Amtes wegen nichtig, 
weil er den höchstpersönlichen Kernbereich (körperliche 
Integrität) betrifft.23 Nichtig  ist  allerdings  die Verpflich-
tung für die Zukunft, das heisst, der Patient muss den Be-
handlungsvertrag jederzeit auflösen können.24

Ausserhalb des höchstpersönlichen Bereichs ist eine 
vertragliche Bindung nur dann gestützt auf Art. 27 Abs. 2 
ZGB unzulässig, wenn ein bestimmtes Ausmass über-
schritten wird. Das Bundesgericht sieht in solchen Fällen 
nicht eine von Amtes wegen zu beachtende Nichtigkeit 
infolge Sittenwidrigkeit als adäquate Rechtsfolge, son-
dern das Recht, die Vertragserfüllung zu verweigern.25 
Zur Beurteilung einer potentiell übermässigen Bindung 
stellt die Lehre auf verschiedene Kriterien ab, darunter 
auch auf die Intensität und die Dauer der vertraglichen 
Vereinbarung.26 

Das Bundesgericht hat demgegenüber die Unabding-
barkeit des jederzeitigen Widerrufsrechts in Art. 404 OR 
mit dem besonderen Vertrauenselement des Auftragsver-
hältnisses begründet.27 Ob jedem Auftrag ein Vertrauens-
element innewohnt, mag man in Frage stellen. Gründet 
ein Auftrag aber auf einem Vertrauensverhältnis, so be-
steht unweigerlich ein Bedürfnis, sich von dieser Bindung 
jederzeit und voraussetzungslos lösen zu können. Eine In-
teressenwahrnehmung durch den Beauftragten kann nicht 
mehr erfolgen, wenn der Auftraggeber kein Interesse 

22 BK-EugEn buchEr, Berner Kommentar, Kommentar zum 
Schweizerischen Privatrecht, Band I, 2. Abteilung, 2. Teilband, 
Art. 27 ZGB, 3. A., Bern 1993, Art. 27 N 119, 121 und CHK-Kut 
(FN 4), Art. 19 OR N 31; hEinz hAushEEr/rEginA E. AEbi-
MüllEr, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches, 4. A., Bern 2016, N 11.12 f.

23 Die (traditionelle) Nichtigkeitsfolge für den Vertrag würde bedeu-
ten, dass eine vereinbarte Vergütung auch bei Erfüllung des Ver-
trages nicht gefordert werden kann; vgl. zum Vorschlag eines fle-
xiblen Nichtigkeitsbegriff BSK ZGB I-huguEnin/rEitzE, Art. 27 
N 18 ff., in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser 
(Hrsg.), Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 
Art. 1‒456 ZGB, 5. A., Basel 2014 (zit. BSK ZGB I-Verfasser).

24 hAushEEr/AEbi-MüllEr (FN 22), N 11.14 f. mit weiteren Bei-
spielen und N 11.44; bEttinA hürliMAnn-KAuP/Jörg schMid, 
Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, 3. A., Zürich/Basel/
Genf 2016, N 831.

25 BGE 129 III 209 E. 2.2; hAushEEr/AEbi-MüllEr (FN 22), 
N 11.46 schlagen weitere Anpassungsmodalitäten bei einer über-
mässigen Bindung vor; vgl. auch sylvAin MArchAnd, in: Pascal 
Pichonnaz/Bénédict Foëx (Hrsg.), Commentaire Romand, Code ci-
vil I, Art. 1‒539 CC, Basel 2010 (zit. CR CC I-Verfasser), Art. 27 
N 20. 

26 BSK ZGB I-huguEnin/rEitzE (FN 23), Art. 27 N 10 ff.; CR 
CC I-MArchAnd (FN 25), Art. 27 N 14. 

27 BGE 115 II 464 E. 2a.

verneinen.19 Der Anbieter könnte genauso gut drei For-
mulare mit der jeweiligen Laufzeit vorlegen. Denkbar 
sind unzählige Varianten, bei denen der Kunde selbst ein 
Häkchen setzt oder von Hand Zutreffendes unterstreichen 
kann. Solche Klauseln mit einer vermeintlichen Wahl-
möglichkeit erwecken den falschen Eindruck, dass eine 
Aushandlung des Inhalts stattgefunden hat und im Ergeb-
nis keine AGB mehr vorliegen. 

Diese Ausführungen zeigen die Gefahren, die mit ei-
nem Verbot des jederzeitigen Kündigungsausschlusses le-
diglich in AGB verbunden sind. Die Frage nach dem Vor-
liegen von AGB oder Individualvereinbarungen eröffnet 
der Praxis einen zu grossen Spielraum, was sich wieder-
um negativ auf die gerichtliche Durchsetzung des Rechts 
für Konsumenten auswirkt. 

B. Schwammigkeit der allgemeinen 
Schranken zur zwingenden Beendigung 

Auch bei einem individuell vereinbarten Kündigungs-
ausschluss soll nach dem erläuternden Bericht weiterhin 
die Möglichkeit bestehen, bestimmte Aufträge unter Be-
rufung auf die allgemeinen Schranken in Art. 19 Abs. 2 
OR und Art. 27 ZGB aufzulösen. Diese beiden allgemei-
nen Schranken würden den Parteien einen ausreichenden 
Schutz gewähren, argumentiert der erläuternde Bericht.20 
Bei genauer Betrachtung erweisen sich die angesproche-
nen Schranken aber als überaus schwammig und als für 
einen konsequenten Rechtsschutz der Konsumenten voll-
kommen unzureichend. So erschliesst sich bei der Lektü-
re des erläuternden Berichts nicht, in welchen konkreten 
Fällen sich die Parteien eines Auftragsverhältnisses auf 
diese allgemeinen Schranken berufen können. 

Seit geraumer Zeit unterscheidet das Bundesgericht 
zwischen der Sittenwidrigkeit eines Vertrages und einem 
Verstoss gegen das Recht der Persönlichkeit, der im Über-
mass der Bindung besteht.21 Sittenwidrig und damit von 
Amtes wegen nichtig sind nur solche Verträge, die den 
höchstpersönlichen Kernbereich einer Person tangieren, 
für die eine vertragliche Verpflichtung prinzipiell nicht in 
Frage kommt (z.B. Ordensgelübde, Leihmutterverträge 

19 Vgl. hierzu eingehend und m.w.H. EvA MAissEn, Die automati-
sche Vertragsverlängerung unter dem Aspekt der Kontrolle von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), Diss. Zürich 2012, 
N 125. thoMAs KollEr lässt die Frage offen, vgl. sein Zitat in 
thoMAs MüllEr, Wichtiger Schutz steht auf der Kippe, Tages-
Anzeiger vom 7.11.2016, 10.

20 Erläuternder Bericht (FN 3), 14, Ziff. 2.1.1.
21 BGE 129 III 209 E. 2.2.
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sondern zudem, dass der Beauftragte dieses Vertrauens-
verhältnis verletzt oder gar zerstört hat. 

Wer sich also nach neuem Recht auf die alleine ver-
fügbaren, allgemeinen Schranken des Art. 19 Abs. 2 OR 
und Art. 27 Abs. 2 ZGB stützen muss, hat mit diversen 
Ungewissheiten zu kämpfen. Der erläuternde Bericht 
erläutert gerade nicht, welche Verträge neben dem in 
Ziff. 2.1.1 und Ziff. 2.2 stets als einziges Beispiel genann-
ten ärztlichen Behandlungsvertrag als höchstpersönlich 
gelten.33 Gehört der Vertrag mit dem Anwalt oder mit dem 
Vermögensverwalter auch dazu? Was unter diese Schran-
ken fällt, ist maximal unklar. Das verwandte Beispiel in 
BGE 136 III 401 zeigt dies. Es ging um einen Vertrag zur 
Veröffentlichung  erotischer  und  pornografischer  Bilder 
und Filme einer Frau im Internet. Zwei untere Gerichte 
bejahten die Notwendigkeit der jederzeitigen Widerruf-
lichkeit einer solchen Einwilligung – aus unterschiedli-
chen Gründen: die erste Instanz erachtete die ganze Ver-
einbarung als nichtig. Das Obergericht sah dafür keine 
Notwendigkeit, solange die Frau die Einwilligung für die 
Zukunft zurücknehmen könne.34 Das Bundesgericht wie-
derum verneinte die Anwendbarkeit von Art. 19 Abs. 2 
OR und Art. 27 Abs. 2 ZGB gänzlich.35 Dies verdeutlicht, 
dass auch ein Vertrauensverhältnis – und ein solches lässt 
sich bei der Vermarktung von erotischen Bildern und Fil-
men sicher bejahen – nicht ausreicht, um die Grenzen der 
Sittlichkeit und des Schutzes vor übermässiger Bindung 
anzuwenden. Das Hin und Her im Prozessverlauf und die 
Grosszügigkeit dieses Entscheides lassen für den Auf-
trag nichts Gutes erwarten: Das in Art. 19 Abs. 2 OR und 
Art. 27 Abs. 2 ZGB statuierte Korrektiv greift beim Auf-
trag viel zu spät. Wann es genau greift, weiss niemand. 
Das sind zwei besonders schlechte Voraussetzungen für 
eine griffige Anwendung der vorgeschlagenen Revision. 
Bei unklaren Grenzen tritt gerade das ein, wovor das 
Bundesgericht immer gewarnt hat: Die Rechtssicherheit 
nimmt massiv Schaden, wenn die jederzeitige Widerruf-

33 BSK OR I-WEbEr, Art. 404 N 10, in: Heinrich Honsell/Ne-
dim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (Hrsg.), Basler Kommentar 
zum Schweizerischen Obligationenrecht  I, Art. 1‒529 OR, 6. A., 
Basel 2015 (zit. BSK OR I-Verfasser), bezeichnet z.B. nicht nur 
den Vertrag mit einem Arzt, sondern auch denjenigen mit einem 
Rechtsanwalt und Treuhänder als höchstpersönlich: «Kantonale 
Gerichtsentscheide […] und die Mehrheitsauffassung in der Leh-
re […] unterscheiden zwischen den sog. typischen und atypischen 
Aufträgen. ‹Typisch› und damit zwingend frei widerruflich ist ein 
Auftrag dann, wenn er unentgeltlich oder – bei Entgeltlichkeit – 
höchstpersönlicher Natur ist (z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Treuhänder; 
bei diesen Verträgen würde eine Bindung gegen die persönliche 
Freiheit verstossen […].»

34 Vgl. die Hinweise in BGE 136 III 301 E. 5.4.1.
35 BGE 136 III 401 E. 5.2.3.

mehr daran hat. Diesem – im Übrigen von einem grossen 
Teil der Lehre anerkannten28 – Bedürfnis können Art. 19 
Abs. 2 OR und Art. 27 Abs. 2 ZGB alleine nicht Rech-
nung tragen.29 Der erläuternde Bericht erweckt vielmehr 
die Befürchtung, dass das Vorliegen eines Vertrauensver-
hältnisses für die Bejahung dieser allgemeinen Schranken 
der jederzeitigen Kündbarkeit nicht ausschlaggebend sein 
soll.30 

Auch das als zusätzliches Instrument angesprochene 
Recht zur Kündigung von Dauerschuldverhältnissen «aus 
wichtigem Grund» hilft hier nicht weiter. Dieses ermög-
licht  bei  Dauerschuldverhältnissen  die  Auflösung  des 
Vertrages, wenn dessen Fortführung für die eine Partei 
eine unzumutbare Einschränkung ihres Persönlichkeits-
rechts bedeuten würde.31 Ein Bekenntnis, dass etwa bei 
Aufträgen mit einem Vertrauenselement stets ein wichti-
ger Grund zur Kündigung vorliegt – aufgrund der blos-
sen Tatsache, dass der Auftraggeber das Mandat beenden 
möchte – sucht man im erläuternden Bericht vergebens.32 
Darüber hinaus ist auch unklar, ob die Unzumutbarkeit 
der Fortführung nur dann vorliegt, wenn der Vertragspart-
ner das Vertrauen tatsächlich zerstört hat. Ein Konsument 
hätte diesfalls vor Gericht nicht nur darzulegen, dass dem 
Auftragsverhältnis ein Vertrauenselement innewohnt, 

28 Vgl. zum Stand der Lehre hierzu eingehend CHK-gEhrEr cor-
dEy/gigEr (FN 4), Art. 404 OR N 8, m.w.H. 

29 Das berücksichtigen FrAnz WErro/MAxEncE cArron/JAc-
quEs douzAls, Les enjeux et la concrétisation de la réforme de 
l’art. 404 CO, AJP 2013, 213 ff., 219: «Contrairement à ces auteurs, 
nous estimons cependant préférable de ne pas toucher au caractère 
intangible et reconnu à chaque partie de mettre fin au contrat en tout 
temps. Il serait inadéquat de ne pas prendre en compte la crainte et 
l’insécurité que provoquerait une restriction du pouvoir de résilier 
du mandataire.» Diese Autoren berücksichtigen überdies in ihrem 
Vorschlag das Vertrauensverhältnis explizit und sehen dispositi-
ves Recht nur dort vor, wo kein «mandat éminemment personnel 
ou gratuit» vorliegt. Ihr Hauptanliegen besteht darin, die Beendi-
gungsmacht vom Beendigungsrecht zu trennen («La distinction 
claire entre le pouvoir et le droit de résilier»). Die Beendigung ist 
stets möglich, verpflichtet aber  in gewissen Situationen zu Scha-
denersatz.

30 In Ziff. 2.1.1 stellt sich der erläuternde Bericht (FN 3) vielmehr auf 
den Standpunkt, dass das Vertrauensverhältnis auch gerade dafür 
sprechen könne, einen Auftrag nicht jederzeit widerrufen zu dür-
fen. 

31 Erläuternder Bericht (FN 3), 14, Ziff. 2.1.1 und 19, Ziff. 2.2, beide 
unter Hinweis auf BGE 128 III 428 E. 3c.

32 PEtEr gAuch, Art. 404 OR – Sein Inhalt, seine Rechtfertigung 
und die Frage seines zwingenden Charakters, Urteilsanmerkung zu 
BGE 115 II 464 ff., recht 1992, 7 ff., 19, führt hier zumindest Fol-
gendes aus: «Hat der Beauftragte nach dem Inhalt des konkreten 
Vertrages ‹eine ausgesprochene Vertrauensstellung›, so kann das 
Persönlichkeitsrecht des Auftraggebers sogar jede vertragliche Ein-
schränkung seines freien Kündigungsrechts verbieten.»
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gel lässt sich auf das Auftragsrecht problemlos übertra-
gen. Überhaupt kann man sich viertens fragen, weshalb 
nicht einfach wie beim Arbeitsvertrag gemäss Art. 324 
OR ein Erfüllungsanspruch mit Anrechnung allfälliger 
Einsparungen besteht.41 Den Weg über den Schadenersatz 
könnte man sich dann sparen, doch fehlt dafür im Auf-
tragsrecht eine dem Art. 324 OR oder § 615 BGB entspre-
chende Norm.

Im Sinne eines Fazits lässt sich festhalten, dass die 
Rechtsfolgen einer blossen Wegbedingung der jederzei-
tigen Kündbarkeit noch weitgehend unbekannt sind und 
die Aussage, dass die Parteien das positive Interesse ver-
einbaren können, als unnötig erscheint: es ist schon bei 
blossem Ausschluss der jederzeitigen Kündbarkeit im 
Rahmen des Schuldnerverzugs wählbar, was die Gefahr 
für Konsumenten erhöht.

D. Faktische Zulässigkeit der automatischen 
Vertragsverlängerung

Schon heute kommt Art. 404 OR trotz der an sich stren-
gen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur zwingen-
den Natur42 nicht genügend zur Geltung, was grosse Pro-
bleme verursacht. Vielerlei Aufträge oder auch Verträge 
mit prägenden auftragsrechtlichen Elementen sehen eine 
feste Vertragsdauer verbunden mit einer automatischen 
Vertragsverlängerung vor.43 Gerade im Bereich der elek-
tronischen Partnerschaftsvermittlung gilt aber je nach 
Vertragsqualifikation die jederzeitige Widerruflichkeit ge-
stützt auf Art. 406d Ziff. 7 OR i.V.m. Art. 404 Abs. 1 OR 
oder, wenn man von einem gewöhnlichen Auftrag aus-
geht, Art. 404 Abs. 1 OR.44 Solche Aufträge mit automa-
tischer Vertragsverlängerung haben sich faktisch  dennoch 
durchgesetzt, weil sie sich aufgrund des unzumutbaren 
Rechtsweges mit einer blossen Betreibungsandrohung 
erzwingen lassen. Hinzu kommt, dass das Bundesgericht 
die automatische Vertragsverlängerung unterstützt und 
aufgrund des Interesses an Planungssicherheit als gerecht-

41 Zur Rechtsnatur des Anspruchs aus Art. 324 OR vgl. CHK-EM-
MEl (FN 4), Art. 324 OR N 3, m.w.H., und BGer, 4A_291/2008, 
2.12.2008, E. 3.2; diese Lösung hat auch der deutsche Gesetzgeber 
für entgeltliche Aufträge gewählt (§ 615 BGB).

42 Vgl. die Angaben in FN 2.
43 Vgl. z.B. Ziff. 15 der AGB für ein Fitnessabo bei http://www. 

fitorama.ch/PDF/FLG_Vertragsformular.pdf  (Abruf  16.12.2016); 
vgl. insbesondere auch Ziff. 5.3 der Parship-AGB, Internet: https://
www.parship.ch/termsandconditions (Abruf 16.12.2016).

44 Vgl. Arnold F. rusch/PhiliPP KlAus, Online-Partnervermitt-
lung  –  Vertragsinhalt,  Qualifikation  und  Probleme,  AJP  2011, 
1571 ff., 1574 f., die gewöhnliches Auftragsrecht anwenden wol-
len; zum Stand der Diskussion CHK-PFiFFnEr/Joost (FN 4), 
Art. 406a‒h OR N 5, m.w.H.

lichkeit nur bei gewissen Aufträgen gilt, aber niemand ge-
nau weiss, welche Aufträge unter diese Kategorie fallen.36

C. Unklare Rechtsfolgen

Der erläuternde Bericht erwähnt die Rechtsfolgen einer 
Wegbedingung des jederzeitigen Widerrufsrechts nicht 
klar. Man kann zwar nicht mehr künden und muss die 
Vergütung weiterhin bezahlen, das ist soweit klar. Wenn 
aber der Auftraggeber die Leistungen des Beauftragten 
nicht mehr annimmt und oder diesem die Grundlagen der 
Leistungserbringung vorenthält, befindet er sich im Gläu-
bigerverzug. Der erläuternde Bericht hält für diesen Fall 
unter Hinweis auf Art. 95 OR lediglich fest, dass der Be-
auftragte nach den Regeln des Schuldnerverzugs zurück-
treten könne und dass auch für diesen Fall die spezielle 
Vereinbarung des positiven Interesses möglich sei.37 

Leider ist dies nicht so klar, wie es der erläuternde Be-
richt vorgibt. Weshalb soll man erstens nur zurücktreten 
können? Wenn man den Hinweis in Art. 95 OR anders 
versteht, könnte es ein Verweis auf alle Möglichkeiten des 
Schuldnerverzugs sein, die gemäss Art. 107 Abs. 2 OR so-
gar das positive Interesse auch ohne spezielle Abmachung 
vorsehen.38 Die bundesgerichtliche Auslegung des Art. 95 
OR sieht zweitens beim Rücktritt keinen Schadenersatz 
vor.39 Das wäre für Konsumenten an sich vorteilhaft. Das 
Bundesgericht bietet indes drittens eine Variante an, die 
schnell und unkompliziert vom Gläubigerverzug auf den 
gesamten Schuldnerverzug ausweicht, wenn die Verwei-
gerung von Vorbereitungs- und Mitwirkungshandlungen 
auch Probleme bei der Erfüllung der Gegenleistung er-
warten lässt: «Cependant lorsque le refus d’accepter la 
chose ou d’accomplir les actes préparatoires – comme de 
passer commande par exemple – est lié au refus de pay-
er le prix, il y a demeure de l’acheteur, débiteur du prix, 
avec les effets visés aux art. 103 à 109 CO.»40 Diese Re-

36 Vgl. BGE 115 II 464 E. 2a.bb und BGE 98 II 305 E. 2a; vgl. JosEF 
hoFstEttEr, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auf-
trag, SPR VII/6, Basel 2000, 69, und FElix buFF/hAns cAsPAr 
von dEr cronE, Zwingende Natur von Art. 404 OR, SZW 2014, 
332 ff., 335.

37 Erläuternder Bericht (FN 3), 18, Ziff. 2.2.
38 clAirE huguEnin, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonde-

rer Teil, 2. A., Zürich 2014, N 989.
39 BGE 110 II 148 E. 1b: «Les règles sur la demeure du créancier 

sont d’ailleurs impropres à aboutir à l’octroi de dommages-intérêts 
au vendeur ou à lui permettre d’obtenir de l’acheteur le paiement 
du prix; elles n’aménagent au vendeur, débiteur d’une prestation, 
que la faculté de se libérer valablement de ses obligations ou de se 
départir du contrat, en conformité d’ailleurs des dispositions sur la 
demeure du débiteur (art. 95 CO).»

40 BGE 110 II 148 E. 1a.
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Aus mehreren Gründen betrachten wir dies als falsch: 
Erstens muss man zweideutige Klauseln stets zu Unguns-
ten des Verfassers lesen. Auch wenn im konkreten Fall 
eine Kündigung zur Unzeit vorliegt, kann sich der Auf-
traggeber auf die Nichtigkeit der Klausel berufen, weil sie 
auch den Widerruf des Auftrags einschränkt, der mit ei-
nem wichtigen Grund oder nicht zur Unzeit erfolgt. Nach 
der Unklarheitenregel soll im Zweifel die kundenfreund-
lichste Auslegung der Klausel greifen. In den allermeis-
ten Fällen erweist sich diejenige Auslegung als besonders 
kundenfreundlich, die eine Klausel aufgrund der Nich-
tigkeit ganz dahinfallen lässt.48 Zweitens sollen Klauseln 
in AGB, die gegen zwingendes Recht verstossen, stets 
ganznichtig sein. Das ist in der Lehre vollumfänglich 
anerkannt.49 Es geht folglich nicht an, eine gegen zwin-
gendes Recht verstossende Klausel teilweise zu erhalten. 
Hier besteht beim Gesetzesvorschlag aber Raum für Ver-
besserungen: Wenn nur schon die Botschaft ein klares Be-
kenntnis enthielte, wonach wirklich jede Einschränkung 
des Kündigungsrechts in AGB – also auch die vorbehalt-
lose Pauschalierung des Schadenersatzes im Falle einer 
vorzeitigen Kündigung – unter die Nichtigkeit fällt, wäre 
dieses Problem vom Tisch.

F. Stossrichtung der Revision verlangt  
ein treffsicheres Kriterium

Der erläuternde Bericht nennt viele Verträge, die ei ner 
verbindlichen Dauer bedürfen. Der Bericht nennt da- 
zu explizit Dienstleistungsverträge, Managementver-
träge, Outsourcing-Verträge, IT-Dienstleistungsverträge, 
Forschungs- und Entwicklungsverträge sowie Immobi-
lienverwaltungsverträge.50 Diese Beispiele betreffen in 
der Regel allesamt B2B-Geschäfte. Die Erläuterungen 
behaupten, dass Konsumenten kaum von der neuen Re-
gelung betroffen sein werden: Deshalb sollte der Gesetz-
geber dazu den Tatbeweis in der Form eines Verbots der 
Abänderung in AGB und bei Konsumenten erbringen. Der 
erläuternde Bericht hält fest, die Vorlage stehe «somit im 
Einklang mit dem verfassungsmässigen Auftrag des Bun-
des, die Konsumentinnen und Konsumenten zu schützen 
[…]».51 Angesichts der oben erwähnten Unklarheiten und 
des riesigen, im Bericht geleugneten Missbrauchspoten-

48 Arnold F. rusch, Bitte recht feindlich – zur Auslegung allgemei-
ner Geschäftsbedingungen, AJP 2014, 203 ff., 203, 207.

49 Arnold F. rusch, Salvatorische Klauseln in AGB, sui-generis 
2016, 73 ff., 74, N 3, m.w.H. auf Rechtsprechung und Lehre. 

50 Erläuternder Bericht (FN 3), 11, Ziff. 1.5.2.
51 Erläuternder Bericht (FN 3), 21, Ziff. 3.4.

fertigt erachtet.45 Damit schützt das Bundesgericht eine 
Lösung, die auf die Übertölpelung der Konsumenten ab-
zielt. Dabei wäre es in vielen Fällen gar nicht schwierig, 
rechtzeitig Klarheit über die Weiterführung eines Vertra-
ges zu schaffen. Wer eine Leistung auch im nächsten Jahr 
will, muss einfach vorgängig bezahlen. Die Einfachheit 
dieser Alternative zeigt, dass es für die automatische Ver-
tragsverlängerung in allgemeinen Geschäftsbedingungen 
keine seriösen Anwendungen gibt.46 Dass es heute anders 
ist, muss man bedauern. Es öffnet indes die Augen für die 
Zukunft mit erweiterten Bindungsmöglichkeiten, die sich 
durch die Revision ergeben: Die automatische Vertrags-
verlängerung ist jetzt schon die vertragsrechtliche Geissel 
der Menschheit. Sie kann mit der Revision ihren Sieges-
zug auch im Auftragsrecht fortsetzen.

E. Zulässigkeit des pauschalierten  
Schadenersatzes

Der in auftragsrechtsrechtlichen AGB pauschalierte Scha-
denersatz verwässert den Rechtsschutz der Konsumenten 
schon heute. Das Bundesgericht hat sich zwar stets klar 
und deutlich zum zwingenden Charakter des Art. 404 OR 
geäussert. Dennoch bleibt eine Lücke, die für grosse Un-
sicherheit sorgt. Diese Lücke besteht auch beim neuen 
Gesetzesentwurf. 

Wenn beispielsweise ein Unterrichtsvertrag in den 
AGB vorsieht, dass man das bezahlte Entgelt bei ei-
ner vorzeitigen Kündigung des Unterrichts unter kei-
nen Umständen zurückerhält, stellt dies eindeutig eine 
Einschränkung des jederzeitigen Kündigungsrechts dar. 
Diese Klausel wäre auch unter geltendem Recht nichtig, 
weil sie keine Ausnahme für die Kündigung macht, die 
aus wichtigem Grund oder nicht zur Unzeit erfolgt. Das 
Bundesgericht praktiziert in solchen Fällen indes eine 
geltungserhaltende Reduktion und fragt, ob eine Kündi-
gung zur Unzeit im Sinne des Art. 404 Abs. 2 OR vor-
liegt – dann sei nämlich eine Schadenspauschalierung 
zulässig.47 Schon jetzt heilt also das Bundesgericht nichti-
ge Kündigungseinschränkungen in AGB, indem es prüft, 
ob im konkreten Fall eine Kündigung zur Unzeit vorliegt 
und die Klausel den Schadenersatz pauschaliert. Es ist zu 
befürchten, dass dies auch unter dem Regime des vorge-
schlagenen Art. 404a VE-OR passieren könnte. 

45 BGer, 4A_475/2013, 15.7.2014, E. 5.3.2.
46 Arnold F. rusch/EvA MAissEn, Automatische Vertragsver-

längerungsklauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen, recht 
2010, 95 ff., 97 f.

47 BGer, 4A_141/2011, 6.7.2011, E. 2.4.
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tials ist das ohne die zwingende und jederzeitige Wider-
ruflichkeit für Konsumenten Augenwischerei. 

III. Schlusswort

Beeindruckend an dieser Revision ist einzig der Druck. 
Der Bundesrat und das Parlament legen bei der Abschaf-
fung des jederzeitigen zwingenden Kündigungsrechts ei-
nen gewaltigen Druck an den Tag. Schön wäre es, wenn 
das Parlament auch Konsumentenanliegen mit dem glei-
chen Gestaltungswillen anginge. Die Dynamik des Par-
laments in Wirtschaftsfragen entpuppt sich jedoch als 
Schein-Effizienz, denn die Revision deckt einen weiteren 
Konstruktionsfehler des AGB-Korrektivs in der Schweiz 
auf. Bei einer funktionierenden und wohlfeilen Justiz 
wüssten wir auch in der Schweiz, worin der durch Art. 8 
UWG gewährte Schutz besteht. Tatsächlich gibt es aber 
auch über vier Jahre nach dessen Einführung noch keinen 
einzigen Entscheid, der die Tragweite des Art. 8 UWG er-
läutert. Wenn man wüsste, dass Art. 8 UWG im Alltag den 
Konsumenten griffige und bezahlbare Instrumente in die 
Hand gibt, könnte man vielleicht auf die zwingende Natur 
des jederzeitigen Widerrufs ganz verzichten: Die Gerichte 
könnten allfällige Einschränkungen in AGB sofort korri-
gieren. Da dem aber nicht so ist und das Parlament seiner-
zeit den Schutz in Art. 8 UWG nur auf Konsumenten ge-
richtet hat, muss es jetzt bei jedem Problem ausgerechnet 
zum Schutz gewerblicher Kunden konkret festhalten, was 
man in AGB regeln darf und was nicht. Der Sinn einer 
griffigen Generalklausel läge aber gerade darin, diese Si-
syphusarbeit zu verhindern.


