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E-Commerce – was es beim elektronischen Geschäftsverkehr zu beachten gilt 

Im Handel zwischen zwei Unternehmungen (B2B) und 

zwischen Unternehmung und Privatpersonen (B2C) 

hat der elektronische Geschäftsverkehr (sog. E-

Commerce) über Webseiten einen wichtigen Platz im 

Markt eingenommen, der weiterhin an Bedeutung 

gewinnt. Das Schweizer Recht stellt allerdings einige 

rechtliche Anforderung an den E-Commerce Anbieter 

und gerade im internationalen Verhältnis sowie im 

Geschäftsverkehr mit Privatpersonen gilt es meist 

zusätzliche Bestimmungen zu beachten.  

Der nachfolgende Artikel soll einen groben Überblick 

über die rechtlichen Vorschriften und Anforderungen 

an eine Webseite von E-Commerce Anbietern in der 

Schweiz bieten und aufzeigen, wie diese umgesetzt 

werden könnten. Eine rechtliche Abklärung im Einzel-

fall vermag dies allerdings nicht zu ersetzen.  

1. Lauterkeitsrechtliche Vorschriften 

a) Impressum 

Die Vertragsparteien stehen sich im E-Commerce, im 

Gegensatz zum traditionellen Geschäftsverkehr, nicht 

physisch gegenüber. Damit auch im E-Commerce 

Transparenz über die Identität des Anbieters besteht 

und eine gewisse Kontrolle bzw. das Vertrauen in die 

Geschäftsart sichergestellt werden kann, ist der E-

Commerce Anbieter rechtlich verpflichtet, vollständige 

Angaben zu seiner Identität und (elektronische) Kon-

taktadresse anzugeben. Ein blosses Online-

Kontaktformular genügt dabei den Anforderungen 

nicht. Zwingend aufzuführen sind demnach:  

 Bei einer natürlichen Person der Vor- und Nach-

name 

 Bei einer juristischen Person der Firmenname 

 Postadresse  

 E-Mail-Adresse 

Weitere Angaben, wie beispielsweise eine Telefon- 

oder Faxnummer oder bei juristischen Personen die 

Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) oder die 

Sitzadresse sind zwar nicht zwingend notwendig, kön-

nen aber zur Transparenz beitragen und empfehlens-

wert sein.  

Diese Angaben sind in der Regel direkt und leicht auf-

findbar auf der Webseite unter „Impressum“, „Kon-

takt“, „Über uns“ oder „Home“ anzubringen.  

b) Bestellprozess 

Transparenz muss ebenfalls in den einzelnen Phasen 

des Bestellprozesses auf der Webseite bestehen. Für 

den Kunden müssen die einzelnen technischen Schrit-

te im Bestellprozess ersichtlich sein, die zum Vertrags-

abschluss führen. In der Praxis wird der Kunde meist 

mittels sog. Buttons, wie „in den Warenkorb“, „zur 

Kasse“ etc. oder mittels Flussdiagramm, welches die 

einzelnen Schritte bis zum Kaufabschluss darstellt, 

durch den Bestellprozess navigiert.  

Der Kunde muss sodann die Möglichkeit haben, Einga-

befehler vor der Abgabe einer Bestellung zu erkennen 

und zu korrigieren. Es empfiehlt sich deshalb, die ge-

samte Bestellung mit den wesentlichen Vertragspunk-

ten und den vom Kunden eingegebenen Daten vor 

Vertragsschluss nochmals zusammengefasst darzustel-

len mit der Möglichkeit zur Korrekt der Eingaben bzw. 

Entfernung einzelner Positionen. Der Bestellprozess 

wird dabei idealerweise gut sichtbar mit einem ein-

deutigen Button „kostenpflichtig bestellen“, „kaufen“ 

oder „zahlungspflichtig bestellen“ abgeschlossen. Im 

grenzüberschreitenden E-Commerce innerhalb der EU 

ist diese als „Button-Lösung“ bekannte Praxis im B2C –

Geschäft gar Pflicht. Richtet sich also der Schweizer E-

Commerce Händler an Konsumenten im EU-Ausland 

(bspw. Deutschland, Österreich) gilt es dies beim Be-

stellprozess zu beachten. Ausserdem gilt die Button-

Lösung für bestimmte kostenpflichtige Leistungen 

gegenüber Konsumenten auch in der Schweiz (vgl. Art. 

11a bis Abs. 2 PBV; Preisbekanntgabeverordnung). 

Dem Kunden ist nach Abschluss des Bestellvorgangs 

schliesslich unverzüglich eine Bestätigung der Bestel-

lung auf dem elektronischen Weg zukommen zu las-

sen. Dies geschieht meistens über ein automatisiertes 

Bestätigungs-E-Mail. 

2. AGB und Widerrufsrecht 

a) Übernahme allgemeiner Geschäftsbedingungen 

Zur Vereinfachung der Vertragsabwicklung werden 

von den E-Commerce Anbietern oft vorformulierte 

Geschäftsbedingungen (AGB) oder allgemeine Ver-

tragsbedingungen (AVB) verwendet, die für eine Viel-

zahl von Verträgen gelten sollen. Damit diese rechts-

gültig Vertragsbestandteil werden, müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 
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 Ausdrücklicher Hinweis auf die AGB als Vertragsin-

halt 

 Zumutbare Möglichkeit des Kunden, vor Vertrags-

abschluss Einsicht in die AGB zu erlangen  

 Einverständnis des Kunden  

Es empfiehlt sich deshalb, die aktuellen ABG leicht 

auffind- und herunterladbar auf der Webseite zu plat-

zieren sowie den Hinweis auf die AGB, die Einsichts-

möglichkeit sowie die (ausdrückliche) Einholung des 

Einverständnis vom Kunden während des Bestellvor-

gangs (und somit vor Vertragsabschluss) vorzuneh-

men, um damit diese als Vertragsbestandteil Geltung 

erlangen.  

b) Das Widerrufsrecht 

Nach Schweizer Recht steht dem Kunden im E-

Commerce kein Recht zu, es sich nach dem getätigten 

Vertragsabschluss nochmals anders zu überlegen und 

das Produkt zurückzugeben, bzw. den Vertrag zu wi-

derrufen. Sollte der E-Commerce Anbieter dem Kun-

den dieses Recht dennoch gewähren wollen, bei-

spielsweise, um das Vertrauen des Kunden in den 

Anbieter zu stärken oder aus Marketingzwecken, so 

sind die folgende Angaben in die allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen aufzunehmen: 

 Erklärung, dass ein Widerrufsrecht besteht 

 Frist, in welcher das Widerrufsrecht ausgeübt wer-

den muss 

 Modalitäten zum Widerrufsrecht 

Im Gegensatz zur Schweiz kennt die europäische Ge-

setzgebung ein Widerrufsrecht, wobei der Kunde in-

nert 14 Kalendertagen ab Lieferdatum den Widerruf 

erklären kann. Der Anbieter hat dem Kunden das be-

reits Bezahlte sodann innert 14 Tagen nach erhaltener 

Widerrufserklärung zurückzuerstatten. Im grenzüber-

schreitenden E-Commerce gehört also die Aufnahme 

eines mit dem EU-Recht konformen Widerrufsrechts 

zum Pflichtenheft eines E-Commerce Händlers. Dabei 

ist es durchaus zulässig, dem bsp. deutschen Konsu-

menten ein Widerrufsrecht zu gewähren, dem Schwei-

zer Konsumenten ein solches Widerrufsrecht jedoch 

nicht zuzugestehen. 

3. Datenschutzrechtliche Vorschriften 

a) Allgemeines zum Datenschutz 

Während des Bestellprozesses hat der Kunde Daten, 

wie beispielsweise seinen Namen, eine Lieferadresse, 

Kontaktdaten etc. einzugeben, um die Abwicklung des 

Rechtsgeschäfts zu ermöglichen. Der Datenschutz 

bezweckt die Wahrung der Persönlichkeitsrechte im 

Rahmen der Bearbeitung von Daten natürlicher und 

juristischer Personen. Das Datenschutzgesetz schreibt 

deshalb vor, dass für Personen erkennbar sein bzw. 

sich aus den Umständen ergeben muss, dass Perso-

nendaten, also alle Angaben, die sich auf eine be-

stimmte oder bestimmbare Person beziehen, be-

schafft und zu welchem Zweck diese bearbeitet wer-

den. So darf beispielsweise der im Rahmen des Be-

stellvorgangs vom Kunden angegebene Namen und 

die entsprechende Adresse eines Produkts für die 

Auslieferung verwendet werden. Sollte der E-

Commerce Anbieter diese Angaben noch weiterge-

hend, beispielsweise zu statistischen Zwecken, nutzen 

wollen, so hat er gegenüber dem Kunden eine ent-

sprechende Informationspflicht und sollte dessen 

Einwilligung einholen. Bei der Bearbeitung von beson-

ders schützenswerten Personendaten, wie beispiels-

weise Daten über die Gesundheit oder solche über 

religiöse Ansichten, sowie bei der Erstellung ganze 

Persönlichkeitsprofile von Einzelpersonen ist eine 

aktive Einwilligung notwendig. 

Um diesen Pflichten nachzukommen wird typischer-

weise eine Datenschutzerklärung auf der Webseite 

zugänglich gemacht und idealerweise auch im Regist-

rierungs- bzw. Bestellvorgang integriert. Mit der Da-

tenschutzerklärung kann der E-Commerce Anbieter 

den Kunden sowie den Besucher der Webseite trans-

parent darüber aufklären, ob und zu welchen Zwecken 

Personendaten beschafft und bearbeitet werden.  

Eine Datenschutzerklärung umfasst grundsätzlich 

Angaben zur Datenerhebung, -bearbeitung und  

-speicherung, wobei ebenfalls darüber informiert wird, 

welche Art von Personendaten (wie beispielsweise 

Name, Adresse, IP-Adresse etc.) konkret erhoben 

werden und in welche weitergehende Nutzung der 

Daten allenfalls eingewilligt wird. Weiter enthält die 

Datenschutzerklärung Informationen zu einer allfälli-

gen Bekannt- und Weitergabe von Personendaten an 

Dritte, die Aufklärung über Verwendung von Tracking 

Einstellungen und Analyse-Tools, Plug-Ins und exter-

nen Links zu Webseiten Dritter sowie Cookies. Zudem 

wird in einer Datenschutzerklärung über die Datensi-

cherheit, die Wirksamkeit und Gültigkeit der Daten-

schutzerklärung sowie das dem Kunden zustehende 

Auskunftsrecht bezüglich der über ihn erhobenen und 

bearbeiteten Personendaten Angaben gemacht und 

ein Kontakt für entsprechende Fragen angegeben.  
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b) Cookies im Besonderen 

Cookies sind Informationen, die auf dem Computer 

des Besuchers der Webseite oder des Kunden gespei-

chert werden und mit denen dieser Computer bzw. 

das Netzwerk identifiziert werden kann. Cookies wer-

den insbesondere dazu verwendet, den Betrieb der 

Webseite zu ermöglichen und deren Nutzung beque-

mer, sicherer und effektiver zu gestalten. In der 

Schweiz genügt es grundsätzlich, wenn der Anbieter 

die Nutzer und Besucher der Webseite über die Ver-

wendung von Cookies und deren Zweck informiert und 

auf die Möglichkeit zur Deaktivierung bzw. Ablehnung 

der Verwendung hinweist, sog. Opt-out-Prinzip. Dem-

gegenüber gilt in der EU das sog. Opt-in-Prinzip, das 

heisst, dass der Nutzer bzw. Besucher in die Verwen-

dung von Cookies einwilligen muss. Dies geschieht 

entweder stillschweigend, indem der Nutzer oder 

Besucher der Webseite darauf hingewiesen wird, dass 

mit der weiteren Nutzung der Webseite in die Ver-

wendung von Cookies eingewilligt wird oder indem die 

ausdrückliche Einwilligung eingefordert wird.  

E-Commerce Anbieter in der Schweiz, welche ihr An-

gebot auf die europäische Union ausrichten, müssen 

ebenfalls die meist umfassenderen datenschutzrecht-

lichen Informationspflichten der EU beachten. Ent-

sprechend ist im sog. Cross-Border E-Commerce tech-

nisch das Opt-in Prinzip umzusetzen, bspw. indem 

beim Bestellprozess folgender Hinweis angebracht 

wird. „Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie 

sich mit der Verwendung von Cookies, dem Abspei-

chern von Informationen zu Ihrem Besuch, einver-

standen.“ 

4. Weitere rechtliche Anforderungen 

Bezüglich der Nutzung der Webseite sollte der Anbie-

ter ausserdem allgemeinen Nutzungsbedingungen 

sowie einen Haftungsausschluss formulieren und 

ebenfalls leicht auffindbar auf der Webseite platzie-

ren. Dies dient zum eigenen Schutz vor unsachgemäs-

ser Nutzung der Webseite und rechtswidrigem Verhal-

ten von Dritten.  

Die auf der Webseite veröffentlichten Inhalte können 

ausserdem urheberrechtlich (Stichwort Copyright) 

geschützt sein, wenn diese die folgenden Eigenschaf-

ten erfüllen: 

 Werk im Sinne des Urheberrechts (bspw. Texte, 

Computerprogramme, Bilder, Fotos) 

 Von Menschen geschaffen (geistige Schöpfung) 

 Individuell (gewisse Individualität, Originalität) 

Geschützt sind diese Werke in der Schweiz automa-

tisch, sobald sie entstanden sind. Ein entsprechender 

Hinweis auf der Webseite bezüglich des urheberrecht-

lichen Schutzes kann dennoch zur Information für die 

Besucher der Webseite sowie der Kunden dienen und 

für einen entsprechenden Schutz im Ausland allenfalls 

notwendig sein.  

5. Fazit 

Der E-Commerce ist ein rechtlich dynamischer Bereich 

und tangiert zahlreiche Rechtsgebiete, die für den 

Anbieter Vorschriften aufstellen und diesem im Um-

gang mit Kunden, der Geschäftsabwicklung sowie dem 

Webseitenauftritt Pflichten auferlegen. Eine auf die 

individuellen Bedürfnisse des E-Commerce Anbieters 

zugeschnittene Webseite sowie rechtlich sorgfältig 

ausgearbeitete Rahmenbedingungen für die Ge-

schäftsabwicklung, die regelmässig überprüft und 

allenfalls an neue Rechtsprechung und gesetzliche 

Vorschriften angepasst werden, sind dabei unerläss-

lich.  

Im grenzüberschreitenden E-Commerce müssen aus-

serdem zusätzliche ausländische Regelungen beachtet 

werden. Dabei gilt der Grundsatz, wer sich an auslän-

dische (bspw. deutsche) Kunden richtet, muss auch 

deutsches respektive EU-Recht beachten. Eine solche 

Ausrichtung wirksam vermeiden lässt sich dabei nur, 

wer Lieferungen ins Ausland gänzlich ausschliesst. 

Ausserdem empfiehlt es sich, sowohl in den Nut-

zungsbedingungen als auch in den AGB sich explizit 

nur an Kunden in der Schweiz zu richten und jegliche 

Indizien für eine internationale Ausrichtung (wie bspw. 

Angabe in EUR, Sprachwahl, ausländische Versandkos-

tenangabe oder internationale Kontaktnummern) zu 

vermeiden.  
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