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er Frage: Sie haben ein Ticket gekauft,  

aber das betreffende Konzert wird  
abgesagt. Können Sie Ihre Karte an  
der Vorverkaufsstelle zurückgeben  
und das Geld zurückverlangen?

Richtig beantwortet? Nein Nein Ja Ja Nein Ja Ja

Wie lange gesucht? 1:46 Minuten 2:05 Minuten 4 Minuten 3:48 Minuten 2:27 Minuten 1:05 Minuten 1:07 Minuten

Kommentar «Mir war nicht klar,  
dass Ticketcorner nur  
Vermittler, nicht aber  
Verkäufer ist.»

«Ich habe nach der Haupt- 
aussage nicht weitergelesen. 
Dass erst nachher steht,  
dass Ticketcorner nur 
 Vermittler ist, daran denkt 
man ja nicht.»

«Diese AGB sind zu lang, 
die Klausel ist völlig sinn-
los. Woher soll ich wissen, 
ob der Veranstalter ein-
verstanden ist, dass ich 
das Geld zurückbekomme?»

«Ich finde es unfair, dass 
sich Ticketcorner aus der 
Verantwortung schleicht. 
Als Kunde weiss ich ja gar 
nicht, wer der Veranstalter 
ist.»

«Die Hauptaussage, dass 
Ticketcorner den Preis 
 zurückerstattet, steht  
im Widerspruch zu einer 
Klausel weiter unten. Das 
ist irreführend.» 

«Muss ich das alles  
lesen?»

«Das ist alles sehr komisch 
geschrieben. Hier zum  
Beispiel: ‹im Rahmen des 
print@home-Verfahrens›. 
Da kann ich nur noch  
lachen.»

Richtige Antwort: Nein. Ticketcorner ist nur Vermittler, nicht Verkäufer.       Geld gibts bloss zurück, wenn der Veranstalter einverstanden ist.
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Frage: Sie haben sich für drei Monate 
beim Partnervermittler angemeldet 
und Ihre grosse Liebe gefunden.  
Nach Ablauf der drei Monate steht  
auf der Kreditkartenabrechnung eine 
Belastung für weitere drei Monate.  
Darf Parship Ihnen diese belasten?

Richtig beantwortet? Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja

Wie lange gesucht? 4:21 Minuten 0:41 Minuten 1:30 Minuten 4:10 Minuten 3:36 Minuten 5 Minuten 2:25 Minuten

Kommentar «Diese AGB sind total  
unübersichtlich. Ich weiss 
gar nicht, wo ich suchen 
soll.»

«Keine schöne Darstellung, 
da hat man ja einen richtigen 
Block vor sich. Ich kenne 
 diese automatische Ver-
längerung, vielleicht war ich 
deshalb so schnell.»

«Ich bin kürzlich in einem 
anderen Vertrag auf eine 
solche Klausel gestossen. 
Deshalb wusste ich, wo ich 
suchen musste.»

«Warum werde ich nicht 
klar informiert, dass das 
Abo weiterläuft, wenn ich 
nicht kündige? Juristen-
deutsch, soll wohl bewusst 
vom Lesen abschrecken.»

«Die Titel könnten fetter 
sein, aber ich finde mich 
besser zurecht als bei  
Ticketcorner.»

«Die AGB sind sehr klein 
und eng geschrieben.  
Die Zwischentitel sind  
zu klein im Vergleich zum 
Text, weshalb man sie 
leicht überlesen kann.»

«Die Schrift ist eher klein. 
Ich würde das nicht gern 
lesen, aber gefunden habe 
ich es.»

Richtige Antwort: Ja. Der Vertrag verlängert sich automatisch, wenn er       nicht vor Ablauf gekündigt wird. Das Gesetz erlaubt solche Vertragsbestimmungen.
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Frage: Sie kündigen Ihren Parkplatz. 
Der eingeschriebene Brief kommt 
 einen Tag zu spät beim Vermieter an, 
und Sie müssen länger Miete zahlen. 
Können Sie die Post für die entstehen-
den Kosten belangen?

Richtig beantwortet? Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein

Wie lange gesucht? 2:56 Minuten 1:52 Minuten 3 Minuten 3:14 Minuten 3:45 Minuten 5 Minuten 5 Minuten

Kommentar «Das Ganze ist sehr  
unübersichtlich und  
verwirrend.»

«Übersichtlicher als die  
vorigen AGB. Dass die Post 
nicht haftet, hätte ich nicht 
gedacht. Ich wäre verärgert, 
wenn mir das passieren  
würde.»

«Eine solch kundenun-
freundliche Regelung kann 
sich nur ein Monopolist er-
lauben. Wozu soll ich denn 
einen Brief überhaupt ein-
geschrieben verschicken?»

«Ich verstehe dieses Fach-
chinesisch nicht: Was ist 
ein Erfüllungstag? Was be-
deutet Valoren A und B?»

«Was heisst ‹nicht gehö-
rig›? Das müsste ich  
nachschlagen. Meine Emp-
fehlung: eine Aussage  
pro Satz und kein Juristen-
deutsch.»

«Die AGB sind übersicht-
licher als diejenigen von 
Parship. Hier hätte man die 
Lösung finden können.»

«Das sollte besser gestal-
tet werden. Und woher soll 
ich wissen, dass ‹Zustell-
nachweis› eingeschrieben 
bedeutet? So was sagt 
doch niemand.»

Richtige Antwort: Nein. Die Post haftet nicht bei verspäteter Lieferung       von eingeschriebenen Briefen. Der Kunde bekommt lediglich das Porto zurückerstattet.
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g Frage: Sie haben am 1. Februar 2009 

ein Auto geleast – für 60 Monate.  
Heute möchten Sie es zurückgeben, 
weil Sie einen Job im Ausland antreten. 
Wann können Sie aus dem Vertrag  
aussteigen? Und welche Kosten sind 
damit verbunden?

Richtig beantwortet? Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein

Wie lange gesucht? 5 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 3:30 Minuten Abbruch nach 5 Minuten

Kommentar «Hier wird überall von der 
einen auf die andere Ziffer 
verwiesen – und dann  
steht dort dennoch keine 
schlüssige Antwort.»

«Das ist ja sehr mühsam. 
Und bei dieser Tabelle bin  
ich überfordert.»

«Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass ein Konsument 
diese Tabelle ohne fremde 
Hilfe nachrechnen kann.»

«Jesses, diese Tabelle 
macht mir Angst. Bei  
Leasing bin ich sehr miss-
trauisch – bei diesem  
unverständlichen Berech-
nungsbeispiel sowieso.»

«Leasingverträge muss 
man von A bis Z durch-
lesen. Es wäre hilfreich, 
wenn unter ‹Kündigung› 
direkt auf die Kosten 
 verwiesen würde.»

«Ich bräuchte jemanden, 
der mir die Ausstiegs-
kosten ausrechnen würde. 
Ich selber kann das nicht.»

«Für diese AGB bräuchte 
ich auf jeden Fall einen  
Anwalt, der mir das  
erklärt.»

Richtige Antwort: Ein vorzeitiger Ausstieg ist möglich unter Einhaltung       einer Kündigungsfrist von 30 Tagen. Der Kunde muss aber über 8000 Franken nachzahlen.

    AKTUELL Aus Beobachter 19 | 2010 – alle Rechte vorbehalten  Beobachter  

Prominente: Grosser Stress mit Kleingedrucktem
Sieben Prominente haben für den  
Beobachter allgemeine Geschäftsbe-
dingungen unter die Lupe genommen: 
Finden sie im Kleingedruckten die  
Antworten auf konkrete Fragen – 
 innert fünf Minuten? Es erging ihnen 
weitgehend gleich wie den zahlreichen 

Anrufern im Beobachter-Beratungs-
zentrum: Bei allgemeinen Geschäfts-
bedingungen findet man sich nicht 
 zurecht, stolpert über seitenlanges 
Fachchinesisch und unklare Formulie-
rungen. Und man ärgert sich über 
kundenfeindliche Bestimmungen. 

Ticketcorner: «Die grosse Herausforderung ist, dass AGB 
rechtlich wasserdicht sein müssen. Gern nehmen wir Ihre 
Stichprobe zum Anlass, unsere AGB auf Verständlichkeit, 
Länge und Sprache zu überprüfen und zu verbessern.»

Parship: «Parship begrüsst solche Vergleiche, 
sie liefern wertvolle Erkenntnisse. Wir passen 
unsere AGB regelmässig an, um sie noch 
 konsumentenfreundlicher zu machen.»

Post: «Die AGB erklären, was passiert, wenn ein eingeschriebener Brief mit Verspätung zugestellt wird.  
Die Regelung entspricht der Ordnung vergleichbarer Transportdienste. Der Schweizer Post werden täglich  
10 bis 15 Millionen Briefpostsendungen zur Zustellung übergeben. Da Verzögerungen im Massenverkehr 
nie ausgeschlossen werden können, empfehlen wir den Kunden, Sendungen rechtzeitig abzuschicken.»

Nissan Leasing/RCI Finance: 
«Wir geben entsprechend 
den Konzernvorgaben keine 
Stellungnahmen ab.»

Stellungnahmen  
der Firmen:

Fo
to

S:
 C

h
ri

St
ia

n
 S

Ch
n

u
r,

 p
ri

va
t 

(2
),

 o
SC

a
r 

a
le

SS
io

/S
F,

 h
ei

ke
 G

ra
SS

er
/e

x-
pr

eS
S/

rD
B,

 S
a

Bi
n

e 
W

u
n

De
rl

in
/S

o
Bl

i/
rD

B,
 h

er
vé

 l
e 

Cu
n

FF
/S

i/
rD

B


