
www.kgv.ch – 15. August 2013 – 8/201318

Ratgeber Recht

E-Mail im Geschäftsverkehr –
Probleme und Praxistipps
Dr. iur. Samuel klaus*

E-Mails erleichtern im Geschäftsverkehr den Abschluss, die umsetzung sowie die Administration von
Verträgen. E-Mails sind der korrespondenz auf Papier aber nicht in allem gleichgestellt. Dieser Beitrag zeigt
zwei Problembereiche auf – und Praxistipps zur Risikominimierung.

Für die meisten Verträge im Geschäfts-
verkehr schreibt das Gesetz keine be-
stimmte Form vor. Es gibt einzelne Aus-
nahmen, wie z.B. beim Lehrvertrag (OR
344a.1), oder für bestimmte Klauseln
(v.a. in Arbeits- und Agenturverträgen).
Ist gesetzlich keine Schriftform vorge-
schrieben, können Verträge ohne wei-
teres auch per E-Mail abgeschlossen,
angepasst oder verlängert werden.
Dazu reicht bereits die Zusendung einer
Offerte und deren Annahme/Bestäti-
gung per E-Mail. Gegenüber Telefona-
ten haben E-Mails den Vorteil, dass sich
später genauer nachvollziehen (und im
Streitfall belegen) lässt, was vereinbart
wurde.

Vorbehalt der Schriftform

Oft werden aber auch vertragliche Form-
erfordernisse aufgestellt. Gerade in Ver-
trägen mit langer Laufzeit (wie z. B. Rah-
menverträgen oder Verträgen für kom-
plexe Projekte) wird gerne vorgesehen,
dass Änderungen oder Ergänzungen nur
schriftlich möglich sind. Wird «schrift-
lich» dabei nicht genauer definiert, so
ist grundsätzlich eine eigenhändige Un-
terschrift nötig (OR 16.2, 13 und 14.1).

Eine «elektronische Unterschrift» mit
einer digitalen Signatur ist zwar mög-
lich (OR 14.2bis), aber wenig verbreitet.
Werden nur «normale» E-Mails ohne
elektronische Signatur eingesetzt, be-
steht deshalb das Risiko, dass die da-
rin vorgesehene Änderung oder Erwei-
terung eines vorbestehenden Vertrags
oder der Abschluss eines Vertrages un-
ter einem übergeordneten (Rahmen-)
Vertrag nicht gültig ist. Man kann zwar

argumentieren, dass im Geschäftsver-
kehr «Schriftlichkeit» auch Fax und
E-Mail mitumfasse. Ob man mit diesem
Argument im Einzelfall aber Gehör fin-
det, hängt von den Umständen ab – es
bleibt ein Risiko.

tipp 1: Bei Änderungen und Ergänzun-
gen bestehender Verträge sowie beim
Abschluss von Verträgen unter einem
übergeordneten Vertrag lohnt sich die
Prüfung, ob im Ursprungs- bzw. im über-
geordneten Vertrag Schriftlichkeit vor-
geschrieben wurde. Ist dies der Fall, ist
die Papierform mit eigenhändiger Unter-
schrift vorzuziehen.

tipp 2: Bereits bei der Vertragsredak-
tion kann späteren Problemen vorge-
beugt werden: Elegant ist eine Klausel,
die zwar vorsieht, dass Änderungen nur
schriftlich möglich sind (Beweiszweck),
aber als «schriftlich» auch E-Mails mit-
erfasst (Flexibilität). Eine solche Klausel
könnte z.B. lauten: «Änderungen dieses
Vertrags müssen schriftlich oder in einer
anderen Form erfolgen, die den Nach-
weis durch Text ermöglicht (Fax, E-Mail
etc.)».

E-Mails als urkunden

E-Mailssind einesoschnelle und unkom-
plizierte Form der Kommunikation, dass
sie dem Telefonieren näher scheinen
als dem Briefeschreiben. Entsprechend
unbeschwerter geht man damit um. An-
ders als bei einem Brief setzt man ja nir-
gends seine eigenhändige Unterschrift
darunter – was einen vielleicht noch kurz
innehalten lassen würde. Der Senden-
Knopf hingegen ist schnell gedrückt. Es

ist auch sehr einfach, ein erhaltenes
E-Mail weiterzuleiten – und daran viel-
leicht noch eine Ergänzung anzubringen
oder eine Änderung vorzunehmen.

Dabei ist man sich kaum bewusst, dass
auch E-Mails Urkunden im strafrechtli-
chen Sinne sind (StGB 110.4). Und Ur-
kundenfälschung kann mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe
bestraft werden (StGB 251.1). Das Bun-
desgericht hat kürzlich in BGE 138 IV 209
(E. 5.4) die Urkundenqualität von E-Mails
bestätigt. Strittig war vor den Vorinstan-
zen, ob nur ein E-Mail mit digitaler Sig-
natur als Urkunde gelte oder auch «nor-
male» E-Mails (ohne digitale Signatur).
Nach dem Entscheid des Bundesgerichts
ist nun klar, dass auch E-Mails ohne
digitale Signatur Urkundenqualität ha-
ben können (StGB 110.4).

Im erwähnten Entscheid wurden E-Mails
(insb. Bankbestätigungen) ge- bzw. ver-
fälscht, um eine bessere Kreditwürdig-
keit vorzugaukeln, und dann an potenti-
elle Darlehensgeber weitergeleitet. Dass
gerade bei einer Bankbestätigung z.B.
das betrügerische Hinzufügen von ein
paar Stellen auf dem Kontostand pro-
blematisch ist, ist offensichtlich. Aber
auch wer in ehrlicher Absicht E-Mails
weiterleitet, sollte sich dieses Problem-
bereichs bewusst sein. Denn schnell
könnte sonst im Streitfall der Vorwurf
der Urkundenfälschung aufgeworfen
werden!

Ein Risiko besteht z. B. bei der Weiter-
leitung von E-Mails von Dritten, um da-
mit etwas zu bestätigen (wie einen Ver-
tragsschluss, eine bestimmte Zahlung,
o. ä.), sowie bei längeren E-Mail-Konver-

sationen (mit entsprechendem «Ratten-
schwanz» an E-Mails).

tipp 1: Bei der Weiterleitung von E-Mails
sollten daran keine Änderungen oder Lö-
schungen vorgenommen werden. Ergän-
zungen dazu sollten nur imText des eige-
nen E-Mails gemacht werden (und nicht
im Text des weitergeleiteten E-Mails).

tipp 2: Bei einer E-Mail-Konversation mit
mehrfachem Hin und Her sollte man den
angesammelten «Rattenschwanz» an
E-Mails nicht verändern. Denn auch hier
kann u. U. eine Änderung/Löschung an
der angesammelten Vorgeschichte de-
ren Inhalt massgeblich verändern. Falls
die Handhabung zu umständlich wird,
dann schreibt man besser ein neues,
blankes E-Mail. Auf die Vorgeschichte
kann dann im Text verwiesen werden,
z.B. mit der Formulierung: «Bezugneh-
mend auf unsere bisherige E-Mail-Kon-
versation in dieser Sache...». h
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