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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme, die vorgeschlagene Anpassung des  
geltenden Auftragsrechts an die wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten der heutigen 
Zeit erachten wir als sinnvoll.  
 
Bekanntlich kommt dem Auftrag − der allgemeinsten gesetzlich geregelten Form des Dienst-
leistungsvertrags − wirtschaftlich eine grosse Bedeutung zu. Allerdings entspricht das geltende 
Recht, wonach Auftragsverhältnisse jederzeit von beiden Vertragsparteien ohne Angabe von 
Gründen beendet werden können, nicht mehr den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten. 
Denn abweichende Vereinbarungen sind heute nicht möglich. Speziell bei komplexen und vor-
wiegend von kommerziellen Interessen geprägten Dienstleistungsverträgen (wie IT-Dienst-
leistungsverträge oder Forschungs- und Entwicklungsverträge etc.) kann das jederzeitige Been-
digungsrecht problematisch sein. Auf der Grundlage solcher Vertragsverhältnisse tätigen die  
Parteien teils signifikante Investitionen und haben deshalb ein Interesse an einer verbindlichen, 
prinzipiell unkündbaren Vertragsdauer. Auch wenn bei einer Auftragsbeendigung zur Unzeit 
Schadenersatz geschuldet ist, wird dies der Interessenlage der anderen Vertragspartei nur zum 
Teil gerecht. Vor allem auch, weil es oft schwierig ist, entgangenen Gewinn geltend zu machen.  
 
Dass dieses Manko nun behoben werden soll, indem die Vertragsparteien künftig für ihr Auftrags-
verhältnis eigene Beendigungsregeln oder eine feste Vertragslaufzeit vereinbaren können, ist zu 
begrüssen. Wichtig scheint uns, dass das jederzeitige Beendigungsrecht nachwievor als Grund-
regel beibehalten wird. Dieses dient ebenso dem Schutz von schwächeren Parteien wie der Vor-
schlag des Bundesrats, dass abweichende Vereinbarungen unwirksam sein sollen, wenn sie in 
allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind. Letzterem stimmen wir ebenfalls zu.  
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Wir hoffen, Ihnen mit unseren Anmerkungen dienen zu können, und bedanken uns nochmals für 
die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter  
Regierungspräsident Landschreiber 
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