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Allgemeine Geschäftsbedingungen der modan software AG für konventionelle 
Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen  

1. Allgemeines  

1.1. Vorliegende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) regeln den Abschluss, den Inhalt und die 
Abwicklung insbesondere von Kauf- und Dienstleistungsverträgen zwischen Kunden bzw. 
Unternehmen (nachfolgend Kunde genannt) und der modan software AG.  

1.2. Die AGB sind integrierender Bestandteil sämtlicher Angebote und Verträge zwischen dem 
Kunden und der modan software AG. Zusätzliche oder abweichende Bedingungen gelten nur, wenn 
sie schriftlich vereinbart sind.  

1.3. Alle Produkte werden nur unter der Bedingung entwickelt oder verkauft, dass der Kunde die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der modan software AG rechtsverbindlich anerkennt.  

2. Geheimhaltung und Datenschutz 

2.1. Beide Vertragsparteien behandeln alle Informationen vertraulich, die weder allgemein bekannt 
noch allgemein zugänglich sind. Diese Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragsabschluss 
und dauert über die Beendigung des Vertrages hinaus. Von der Geheimhaltungspflicht nicht umfasst 
sind von der modan software AG im Rahmen der Zusammenarbeit neu erworbene Fachkenntnisse 
(Know-how), Ideen, Konzepte etc. Diese darf die modan software AG sowohl während als auch über 
die Beendigung des Vertrags hinaus unbeschränkt nutzen und weitergeben.  

2.2. Beide Parteien verpflichten Angestellte, Berater und sonstige Drittpersonen, die Einblick in das 
Know-how und/oder nicht zur Veröffentlichung bestimmte Informationen des Vertragspartners 
erhalten, zu ebenso strenger Geheimhaltung.  

2.3. Die Parteien verpflichten sich, die anwendbaren Datenschutzbestimmungen einzuhalten und 
Daten sorgfältig zu bearbeiten. 

3. Rechte an EDV-Programmen  

3.1. Die modan software AG behält sämtliche Immaterialgüterechte, insbesondere Urheber- und 
Verwertungsrechte, an der von ihr selbst entwickelten / von ihr zur Verfügung gestellten Software. 
Die modan software AG räumt den Kunden an der von ihr zur Verfügung gestellten Software ein auf 
die Laufzeit des Vertrages beschränktes nicht-ausschliessliches (einfaches) Nutzungsrecht ein. 

3.2. Benützt die modan software AG Software von Dritten verbleibt diesen sämtliche Rechte daran, 
ausser wenn zwischen dem Dritten, der modan software AG und/oder den Kunden eine anderweitige 
Vereinbarung besteht. Es gelten die Lizenzbestimmungen der jeweiligen Softwarehersteller und 
allenfalls Zusatzbedingungen der modan software AG. Für Open Source Programme gelten die jeweils 
zugehörigen Lizenzbestimmungen.  

3.3. Die von der modan software AG im Rahmen des Vertragsverhältnisses erbrachten Leistungen 
fortwährend geschaffenen Arbeitsergebnisse sowie damit verbundenes Know-how stehen 
vollumfänglich und ausschliesslich der modan software AG zu. 
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4. Gewährleistung  

4.1.  Die modan software AG gewährleistet, dass sie die Software mit allen vereinbarten, 
zugesicherten und in guten Treuen zum bestimmungsgemässen Gebrauch vorausgesetzten 
Eigenschaften übergibt und dass diese den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
Weiter gewährleistet sie, dass die erbrachten Leistungen die vereinbarten und zugesicherten 
Eigenschaften aufweisen.  

Die Kunden sind sich bewusst, dass sich auch bei sorgfältiger Softwareentwicklung und Wartung 
Fehler einschleichen können, so dass die modan software AG nicht für die vollständige Erreichung 
aller erhofften Ziele einstehen kann. 

4.2. Die modan software AG gewährleistet zudem, dass sie über alle Rechte verfügt, um ihre 
Leistungen vertragsgemäss zu erbringen. Sie ist insbesondere berechtigt, dem Kunden die 
Nutzungsrechte an der Standardsoftware im vertraglich vereinbarten Umfang einzuräumen. 

4.3. Der Kunde hat nach Erhalt der Software diese unverzüglich auf Richtigkeit, Vollständigkeit und 
eventuelle Schäden zu überprüfen. Fehler oder Beschädigungen sind der modan software AG 
innerhalb von 5 Werktagen schriftlich zu melden. Mängel, die bei ordnungsgemässer Untersuchung 
nicht entdeckt werden konnten und erst später auftreten, sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
schriftlich zu rügen.  

4.4. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden beschränken sich auf Ersatzlieferung oder 
Mängelbeseitigung/Nachbesserung unter Ausschluss aller anderen Ansprüche, insbesondere 
Minderung oder Ersatz von mittelbaren und Folgeschäden. Die modan software AG entscheidet nach 
eigenem Ermessen über Ersatzlieferung oder Nachbesserung. Schlagen Nachlieferung oder 
Nachbesserung fehl, ist der Kunde bei erheblichen Mängeln zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  

4.5. Die modan software AG ist ihren Gewährleistungspflichten enthoben, wenn gerügte Mängel auf 
nicht von ihr zu vertretende Umstände zurückzuführen sind, wie insbesondere:  

- Änderungen der Einsatz- und Betriebsbedingungen  
- Eingriffe in das EDV-Programm durch Unberechtigte  
- Bedienungsfehler des Kunden oder Dritter  
- Eingesetzte Fremdprodukte (Software Dritter)  
- kein Entwicklungs- und Pflegevertrag mit der modan software AG für Informatiklösung 

abgeschlossen wurde.  

5. Haftung  

5.1. Die modan software AG haftet für den von ihr oder von einem von ihr beauftragten Dritten 
verursachten Schaden aus dem Vertragsverhältnis, wenn sie nicht beweist, dass weder sie noch 
beauftragte Dritte ein Verschulden trifft, wobei jegliche Haftung für leichte Fahrlässigkeit 
wegbedungen ist. Ausgeschlossen ist in jedem Fall die Haftung für jede Art von indirektem Schaden, 
insbesondere für Schäden aus der Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen des Kunden 
sowie für indirekte oder Folgeschäden, wie entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter.  

5.2. Die modan software AG haftet nicht für Mängel und Störungen, die sie nicht zu vertreten hat (vgl. 
insbesondere Ziff. 4.5. vorstehend), vor allem nicht für Sicherheitsmängel und Betriebsausfälle von 
Drittunternehmen sowie im Falle höherer Gewalt. 
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6. Mitwirkungspflichten  

6.1. Der Kunde hat rechtzeitig alle Leistungen zu erbringen, welche die Voraussetzung der 
ordentlichen Vertragserfüllung durch die modan software AG bilden. Darunter fallen insbesondere:  

- Die Abgabe aller Unterlagen und Informationen, welche die modan software AG zur Ausführung 
der Arbeiten benötigt, insbesondere die Vornahme von allfälligen ergänzenden Abklärungen.  

- Die umgehende Prüfung und Abnahme hierfür vorgelegter Konzepte, Spezifikationen, 
Zwischenresultate, Auswertungen etc.  

- Mängel und zu behebende Störungen sind so rasch wie möglich anzuzeigen. 
- Die Bereitstellung von EDV-Maschinen, Programmen, Testumgebungen, Testdaten etc., wenn 

notwendig  
- Die Bestimmung eines verantwortlichen Koordinators sowie eines Stellvertreters.  

6.2. Kommt der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nach, so setzt die modan software 
AG dem Kunden unter Androhung der Vertragsauflösung eine einmalige angemessene Frist zur 
Erfüllung seiner Verpflichtung an. Unterlässt es der Kunde, während dieser Frist seinen 
Verpflichtungen nachzukommen, so ist die modan software AG berechtigt, ohne jegliche 
Voranmeldung und ohne Schadenersatzfolge den Kunden von den Dienstleistungen ausschliessen.  

7. Preise  

7.1. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart gelten die Ansätze für unsere Dienstleistungen gemäss 
der aktuellen Preisliste und unter folgenden Bedingungen:  

- Der Preis berechnet sich pro Stunde  
- Alle Preisangaben verstehen sich exkl. MWSt.  
- Verrechnung von min. 15 Minuten pro Einsatz  
- Angebrochene Viertelstunde wird aufgerundet  

7.2. Beträgt der Anfahrtsweg weniger als 1 Stunde, verrechnen wir keine Spesen für Reise und 
Verpflegung. Hingegen wird die Reisezeit nach obigen Ansätzen als Arbeitszeit verrechnet.  

7.3. In allen übrigen Fällen werden die tatsächlichen Kosten in Rechnung gestellt.  

7.4. Die modan software AG ist berechtigt, nach eigenem Ermessen Vorauszahlung oder anderweitige 
Sicherheitsleistungen zu verlangen. 

8. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen  

8.1. Die Rechnungen sind netto innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Ohne 
schriftliche Mitteilung des Kunden gilt die Rechnung nach Ablauf der Zahlungsfrist als angenommen.  

8.2. Für Dienstleistungen nach Aufwand erfolgt die Rechnungsstellung, sofern nicht anders 
vereinbart, monatlich.  

8.3. Die gelieferten Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im 
Eigentum der modan software AG und dürfen weder verpfändet noch zur Sicherheit übereignet 
werden.  
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9. Verschiedenes  

9.1. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung.  

9.2. Änderungen und Ergänzungen vorliegender AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
insbesondere auch für diese Schriftformklausel. 

9.3. Die modan software AG kann Dienstleistungen gleicher oder ähnlicher Art auch für andere 
Kunden erbringen und ist beim Einsatz ihrer Mitarbeiter nicht beschränkt.  

9.4. Die modan software AG kann Dritte mit der Erbringung von Dienstleistungen beauftragen.  

9.5. Die modan software AG hat das Recht, diese Bestimmungen zu aktualisieren. Sie macht dem 
Kunden die Bestimmungen auf dem Internet unter https://www.modan.ch jederzeit zugänglich.  

 

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Anwendbar ist ausschliesslich Schweizer Recht, unter Ausschluss des Kollisionsrechts und CISG. 
Gerichtsstand ist der aktuelle Sitz der modan software AG.  
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