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Fitnessabo 
 
 
Vorbemerkung 
 
Der Fall betrifft keinen Versicherungsvertrag, ist aber auch für das Versicherungsvertragsrecht von 
Bedeutung, weshalb er an dieser Stelle kommentiert wird. 
 
 
Leitsatz 
 
Die Frage, ob eine Inhaltskontrolle nach Art. 8 rev. UWG auch bei Verträgen möglich ist, die vor dem 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung abgeschlossen wurden, bleibt offen. Ausschliesslich altes Recht 
ist jedoch dann anwendbar, wenn eine Rechtswirkung, deren vertragliche Grundlage einer Inhaltskon-
trolle unterzogen werden soll, bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingetreten ist. 
 
Anwendung dieses Grundsatzes auf eine Prolongationsklausel. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Kundin eines Fitnessstudios wollte die Prolongationsklausel (automatische Verlängerung des Ver-
trages um ein Jahr, wenn eine rechtzeitige Kündigung unterbleibt) in den AGB des Studios nicht ge-
gen sich gelten lassen. Während der Dauer des verlängerten Vertrages trat die Änderung von Art. 8 
UWG in Kraft. Zum Zeitpunkt der Prolongation galt jedoch noch die alte Fassung dieser Bestimmung. 
 
Die Kundin machte geltend, die Prolongationsklausel sei unbillig und verstosse auch gegen Art. 8 
UWG (in seiner neuen Fassung). Die kantonalen Gerichte schützten die Position des Fitnesscenters. 
 
 
Erwägungen 
 
Da der Streitwert bei Weitem unter den vom Gesetz geforderten CHF 30'000 lag, musste das Bun-
desgericht zunächst prüfen, ob die Beschwerde dennoch zulässig sei, weil mit ihr eine Rechtsfrage 
von grundsätzlicher Bedeutung aufgeworfen wird (Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG). Dies ist dann der Fall, 
"wenn ein allgemeines und dringendes Interesse besteht, dass eine umstrittene Frage höchstrichter-
lich geklärt wird, um eine einheitliche Anwendung und Auslegung des Bundesrechts herbeizuführen 
und damit eine erhebliche Rechtsunsicherheit auszuräumen (…). Die Frage muss von allgemeiner 
Tragweite sein (…). Eine neue Rechtsfrage kann vom Bundesgericht beurteilt werden, wenn dessen 
Entscheid für die Praxis wegleitend sein kann, namentlich, wenn von unteren Instanzen viele gleichar-
tige Fälle zu beurteilen sein werden (…). Damit Fälle als gleichartig angesehen werden können, ge-
nügt es nicht, dass sich dieselbe Rechtsfrage in weiteren Verfahren stellen wird. Die zu beurteilende 
Streitsache muss überdies geeignet sein, die Frage auch mit Bezug auf die anderen Fälle zu klären." 
 
Das Bundesgericht beurteilte die (intertemporalrechtliche) Frage, ob eine offene Inhaltskontrolle nach 
dem neuen Art. 8 UWG auch in Bezug auf Verträge vorgenommen werden kann, die vor dem Inkraft-
treten der UWG-Revision abgeschlossen wurden, als von grundsätzlicher Bedeutung und trat auf die 
Beschwerde ein. 
 
Massgebend für die Beurteilung intertemporalrechtlicher Fragen sind die Art. 1 bis 4 SchlT ZGB. Nach 
Art. 1 SchlT ZGB gilt für das gesamte Zivilrecht der Grundsatz der Nichtrückwirkung neuer Gesetze. 
Von diesem Grundsatz macht Art. 2 SchlT ZGB eine Ausnahme und lässt eine Rückwirkung (und da-
mit einen Eingriff in rechtsgeschäftlich erworbene Rechte) dann zu, "wenn die Gesetzesbestimmung 
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um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellt worden ist. Ob eine Rückwirkung nach 
Art. 2 SchlT ZGB eintritt oder nicht, ist eine Frage der Auslegung der rechtspolitischen Motive, welche 
zur Gesetzesrevision geführt haben (…). Um sie zu beantworten, sind die betroffenen Interessen ge-
geneinander abzuwägen. In diesem Sinne ist zu beurteilen, ob die vom neuen Recht verfolgten öffent-
lichen Interessen gegenüber den entgegengesetzten privaten Interessen, namentlich demjenigen am 
Schutz des Vertrauens in die Anwendung des früheren Rechts, den Vorrang verdienen". Ob diese An-
forderungen im Falle des Art. 8 UWG erfüllt sind, wird in der (im Urteil ausführlich referenzierten) Leh-
re kontrovers beurteilt, wobei in der Lehre z.T. auch postuliert wird, die Anwendbarkeit von Art. 8 
UWG auf altrechtliche Verträge nicht auf Art. 2, sondern Art. 3 SchlT ZGB abzustützen. 
 
Das Bundesgericht stellt fest, dass es die Rückwirkungsfrage in diesem Fall nicht allgemein beantwor-
ten muss. Vorliegend erfolgte die automatische Vertragsverlängerung nämlich vor dem Inkrafttreten 
der UWG-Revision. In diesen Fällen, d.h. wenn die Rechtswirkung, deren vertragliche Grundlage einer 
Inhaltskontrolle unterzogen werden soll, bei Inkrafttreten des neuen Rechts bereits eingetreten ist, 
dann gebietet der Vertrauensschutz, dass das alte Recht anwendbar bleibt. 
 
In einem obiter dictum hält das Bundesgericht anschliessend noch fest, dass Prolongationsklauseln 
nicht per se unzulässig sind. Schliesslich ist die fragliche Klausel für das Bundesgericht auch nicht 
ungewöhnlich. Aus diesen Gründen war die Beschwerde abzuweisen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Dem Entscheid ist beizupflichten. Wenn altem Recht unterstehende Rechtswirkungen bereits herbei-
geführt worden sind, wäre es stossend, sie unter Anwendung seither geänderten Rechts nochmals in 
Frage zu stellen. 
 
Zu klären ist, welche Auswirkungen auf versicherungsrechtliche Tatbestände auszumachen sind: 
− Zunächst sind Prolongationsklauseln in Versicherungsverträgen omnipräsent. Das Urteil findet auf 

solche Klauseln uneingeschränkt Anwendung. Allerdings sind Prolongationsklauseln im Versiche-
rungsvertrag ein schlechtes Übungsgelände für eine AGB-rechtliche Kontrolle, da das Gesetz sie 
in Art. 47 VVG ausdrücklich zulässt. 

− Von Bedeutung ist das Urteil für die Inhaltskontrolle von Ausschlussklauseln. Hat sich der ausge-
schlossene Schadenfall vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes zugetragen, so gilt nach dem 
vorliegenden Entscheid altes Recht. Tritt er hingegen erst nach der Gesetzesänderung ein, so ist 
die Frage der Möglichkeit einer Inhaltskontrolle weiterhin offen. 

− Das Gleiche gilt für die Kontrolle von Obliegenheiten. Wurde die Obliegenheit vor der Gesetzesre-
vision verletzt, so ist eine Inhaltskontrolle nach Art. 8 rev. UWG nicht mehr möglich. Wird die Ob-
liegenheit jedoch nach Inkrafttreten des neuen Rechts verletzt, so bleibt nach dem vorliegenden 
Entscheid die Rückwirkungsfrage offen.  

 
Das Bundesgericht hatte es bereits bei der Revision des Rechts der Anzeigepflichtverletzung abge-
lehnt, die neuen Regeln auf Verträge anzuwenden, die vor der Gesetzesrevision abgeschlossen wur-
den (BGer 4A_54/2011 vom 27.04.2011; 4A_427/2010 vom 12.10.2010; 4A_261/2008 vom 
01.10.2008 und 4A_163/2010 vom 02.07.2010 [= BGE 136 III 334]). Die äusserst stossende altrechtli-
che Regelung1 hätte es nach Auffassung verschiedener Autoren durchaus zugelassen, den Ordre-
public-Vorbehalt von Art. 2 SchlT ZGB anzuwenden. Dass das Bundesgericht gegenteilig entschieden 
hat, lässt erwarten, dass es die vorliegend offene Frage bei nächster Gelegenheit wohl in gleicher 
Weise wie bei der Revision des Rechts der Anzeigepflichtverletzung beantworten wird. Dies wäre zu 
bedauern, denn das öffentliche Interesse an fairen Vertragsbestimmungen muss das private Interesse 
an der Durchsetzung unbilliger Klauseln auch dann überwiegen, wenn letztere zur Zeit ihrer Vereinba-
rung ungeschoren geblieben wären. 
                                                      
1  Vgl. z.B. JÜRG NEF (Have-Personenschadenforum 2005, 217-238, 229 und 231), der das harte Sanktions-

programm von Art. 6 a-VVG als eine Art "Kausalhaftung ohne Kausalität" geisselte. 


