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§1 

Geltungsbereich - Einzelvertrag 
 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbestimmungen (im Folgenden „AGB“) regeln den Verkauf 
oder die Lizenzierung von Produkten durch Bison an den Besteller.  

(2) Der Vertrag zwischen dem Besteller und Bison kommt entweder durch die 
Gegenzeichnung und Rücksendung der von Bison dem Besteller zugestellten Offerte 

oder mit der Zustellung der Auftragsbestätigung durch Bison an den Kunden zustande. 
Im Folgenden wird als Einzelvertrag entweder die Auftragsbestätigung oder die vom 

Besteller gegengezeichnete Offerte bezeichnet. Integrierender Bestandteil des 
Einzelvertrages sind diese AGB. 

 

§2 

Angebot des Bestellers - Offerte – Angebotsunterlagen 
(1) Ist die Bestellung als Angebot des Bestellers zu qualifizieren, so kann Bison dieses 

Angebot innerhalb von zwei Wochen annehmen. 
(2) An den Offerten von Bison, an Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 

sonstigen Unterlagen, die Bison dem Besteller übergibt oder zugänglich macht, behält 

sich Bison die Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen, 
die nicht als „vertraulich“ bezeichnet sind. Der Besteller darf sie an Dritte nur 

weitergeben, wenn Bison vorgängig ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 
 

§3 
Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Der Preis für die Produkte ist im Einzelvertrag vereinbart. Sofern sich aus dem 
Einzelvertrag nichts anderes ergibt, ist die gesetzliche Mehrwertsteuer sowie die 

Verpackung im Preis nicht eingeschlossen. Ohne anderweitige Vereinbarung im 
Einzelvertrag stellt Bison zudem seine Leistungen für die Installation der Produkte 

nach Aufwand gemäss der aktuellen Preisliste von Bison in Rechnung. 
(2) Überlässt Bison dem Besteller Software auf Zeit, so sind die wiederkehrenden 

Lizenzgebühren jährlich im Voraus zur Zahlung fällig. Kündigt der Besteller die 
entsprechende Vereinbarung, so ist eine Rückvergütung von bereits bezahlten 

Lizenzgebühren in jedem Fall ausgeschlossen. Sofern die Parteien einen Einzelvertrag 
mit Software-Überlassung auf Zeit während des Kalenderjahres abschliessen, ist die 

Lizenzgebühr für das angebrochene Jahr pro rata temporis geschuldet. Bison ist 
berechtigt, wiederkehrende Lizenzgebühren per Anfang eines neuen Kalenderjahres 
bis maximal um 5% zu erhöhen. Die Erhöhung wird dem Besteller jeweils vier Monate 

im Voraus schriftlich angezeigt, so dass er den Vertrag gemäss § 11 (11) ordentlich 
kündigen kann, sofern er mit der Erhöhung nicht einverstanden ist.  
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(3) Sofern sich aus dem Einzelvertrag nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bison ist nach 

eigenem Ermessen berechtigt, vom Besteller Vorauszahlung zu verlangen.  
(4) Der Besteller ist nur dann berechtigt, Gegenansprüche mit dem Rechnungsbetrag zu 

verrechnen, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von Bison 
schriftlich anerkannt sind. Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist Bison berechtigt, 

seine Leistungen an den Besteller – gleich auf welchem Einzelvertrag sie beruhen – 
ganz oder teilweise einzustellen, bis der Besteller alle ausstehenden Zahlungen getilgt 

hat.  
(5) Ist der Besteller ein Unternehmen, verpflichtet er sich, allfällige Einwände gegen die 

Rechnung innert der Zahlungsfrist zu erheben, ansonsten der Rechnungsbetrag als 
anerkannt gilt.  

§4 
Liefertermin und -verzug 

(1) Die Lieferung der Produkte erfolgt durch Zusendung oder alternativ bei Software auch 
durch die Bereitstellung zum Download durch den Besteller je nach Vereinbarung im 
Einzelvertrag. Der Besteller hat die Funktionstüchtigkeit der Produkte innerhalb von 

zehn Tagen ab der Ablieferung bzw. der Mitteilung der Bereitstellung der Software 
zum Download zu überprüfen und allfällige Mängel schriftlich geltend zu machen.  

(2) Der im Einzelvertrag genannte Liefertermin (bzw. Termin für die Bereitstellung der 
Software zum Download) gilt ungefähr. Wird ein Liefertermin von Bison aus eigenem 

Verschulden nicht eingehalten, setzt der Besteller Bison schriftlich eine angemessene 
Frist zur Lieferung. Erfolgt darauf keine Lieferung, setzt der Besteller Bison schriftlich 

eine erste angemessene Nachfrist. Wird auch diese Frist nicht eingehalten, so befindet 
sich Bison im Verzug. Der Besteller ist nach schriftlicher Ansetzung und nach Ablauf 

einer weiteren angemessenen Nachfrist berechtigt, von dem diese Leistung 
betreffenden Einzelvertrag mit schriftlicher Mitteilung zurückzutreten. Andere als die 

in dieser Ziffer genannten Rechtsbehelfe sind ausgeschlossen.  
(3) Sofern die Parteien im Einzelvertrag die Installation der Produkte durch Bison 

vereinbart haben, gelten die Bestimmungen dieses Paragrafen analog. 
 

§5 
Incoterms EXW - Transportversicherung 

(1) Sofern sich aus dem Einzelvertrag nichts anderes ergibt, ist Lieferung Ex Works (EXW) 
Allee 1A, 6210 Sursee, Schweiz, Incoterms 2010, vereinbart.  

(2) Wenn mit dem Besteller vereinbart, wird Bison für die Lieferung eine 

Transportversicherung abschliessen; die dadurch anfallenden Kosten trägt der 
Besteller. 

§6 

Mitwirkungspflichten des Bestellers 

(1) Der Besteller verpflichtet sich, die im Einzelvertrag vereinbarten Produkte 
anzunehmen und alle in seinem Bereich liegenden Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

dass Bison seine Leistungen gemäss Einzelvertrag erbringen kann. Bei der Installation 
von Produkten durch Bison können dazu auch die Bereitstellung und der Betrieb der 

technischen Systemumgebung (Hardware, Betriebssysteme, Netzwerk, 
Datensicherung) gehören, die für den Betrieb der Produkte notwendig sind. 

(2) Sofern der Besteller seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, ist Bison ohne 
Weiteres berechtigt, den dadurch entstandenen Mehraufwand in Rechnung zu stellen. 

Zudem kann sich bei Nichteinhaltung der Mitwirkungspflichten der Liefer- oder 
Installationstermin verschieben. Schliesslich ist Bison berechtigt, bei Gläubigerverzug 
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gemäss den Bestimmungen von Art. 91 ff. OR vorzugehen und ganz oder teilweise 

vom Einzelvertrag zurückzutreten und einen pauschalisierten Schadenersatz von 30% 
des Preises der vom (Teil-)Rücktritt betroffenen Leistungen geltend zu machen.  

 

§7 

Sach- und Rechtsgewährleistung 
(1) Für die im Einzelvertrag vereinbarten Drittprodukte gelten ausschliesslich die Sach- 

und die Rechtsgewährleistungsbestimmungen des Herstellers der Produkte. Jede 
Sach- und Rechtsgewährleistung von Bison für diese Produkte ist ausgeschlossen. Die 

nachfolgenden Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Produkte, die Bison 
hergestellt hat, sowie subsidiär im Falle, dass die Gewährleistungsbestimmungen des 

Herstellers nicht gültig zwischen dem Besteller und dem Hersteller vereinbart worden 
sind. 

(2) Bison gewährleistet, dass die Produkte im Zeitpunkt der Ablieferung der 
Produktbeschreibung im Bison E-Shop entsprechen. Die Gewährleistungsfrist beginnt 

mit der Ablieferung der Produkte (bzw. bei Installation durch Bison nach deren 
Abschluss). Ist der Besteller ein Konsument, beträgt die Gewährleistungsfrist zwei 
Jahre. Für andere Besteller ist sie im Einzelvertrag vereinbart; ist dort keine 

Gewährleistungsfrist bestimmt, gilt eine solche von zwölf Monaten. Der Besteller hat 
allfällige entdeckte versteckte Mängel sofort schriftlich zu rügen.  

(3) Die Gewährleistungsfristen dieses Paragrafen gelten auch, sofern Bison dem Besteller 
Software auf Zeit überlässt. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für diese Produkte 

besteht keine Gewährleistung mehr. Die Gewährleistung endet in jedem Fall mit der 
Beendigung der Softwareüberlassung auf Zeit.  

(4) Soweit ein Mangel eines Produktes vorliegt, ist Bison nach eigener Wahl berechtigt, 
diesen durch Nachbesserung oder Ersatzleistung zu beheben.  

Beseitigt Bison einen Mangel nicht innert angemessener Frist, so hat der Besteller 
Bison schriftlich eine angemessene Nachfrist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen. 

Beseitigt Bison den Mangel nicht innert dieser Frist, so befindet sich Bison im Verzug. 
Der Besteller ist darauf bei wesentlichen Mängeln nach Ablauf einer weiteren schriftlich 

angesetzten, angemessenen Nachfrist berechtigt, (i) vom Einzelvertrag bezüglich der 
mangelhaften Produkte zurückzutreten oder (ii) den Preis dafür angemessen zu 

mindern. Der Einzelvertrag bleibt für die anderen Produkte in Kraft. Bei minderen 
Mängeln hat der Besteller nur Anspruch auf eine angemessene Preisminderung. 

Andere Gewährleistungsrechte bestehen nicht. 
 

§8 

Haftung 

(1) Für Personenschäden, die Bison dem Besteller bei der Erfüllung des Einzelvertrags 

schuldhaft verursacht, haftet Bison in unbeschränkter Höhe. 

(2) Bei direkten Schäden, die auf die Erfüllung des Einzelvertrags zurückzuführen und 

von Bison verschuldet sind, haftet Bison für den nachgewiesenen Schaden bis zum 

tieferen der zwei folgenden Beträge: 

• Preis gemäss Einzelvertrag 

• CHF 100'000.- 

(3) Bison haftet nicht für indirekte oder Folgeschäden, wie entgangener Gewinn, nicht 

realisierte Einsparungen, Mehraufwendungen des Bestellers oder Ansprüche Dritter 
sowie Schäden infolge Datenverlusten. 

(4) Soweit die Schadensersatzhaftung Bison gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die Schadensersatzhaftung von 
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Organen, Arbeitnehmern, Mitarbeitern, Vertretern, Erfüllungsgehilfen und 
Sublieferanten von Bison. 

(5) Andere Ansprüche aus Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, stehen dem 
Besteller Bison gegenüber nicht zu.  

§9 

Eigentumsvorbehalt 
(1) Bison behält sich das Eigentum an den verkauften Produkten bis zum Eingang aller 

Zahlungen aus dem Einzelvertrag vor. Bison ist jederzeit berechtigt, den 
Eigentumsvorbehalt gemäss Art. 715 ZGB im Eigentumsvorbehaltsregister am Sitz 

des Bestellers einzutragen, und der Besteller erklärt sich damit einverstanden.  
(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Produkte pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungsarbeiten erforderlich sind, 

muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Der Besteller 
verpflichtet sich, Bison Änderungen seines Sitzes sowie Änderungen des 

Produktestandortes unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller Bison unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen. 
(4) Sofern dies gemäss den Lizenzbestimmungen nicht ausgeschlossen ist, darf der 

Besteller die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter verkaufen; er tritt Bison 
jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschliesslich 
MWSt) der Forderung von Bison ab, die ihm aus der Weiterveräusserung gegen seine 

Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 

bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Bison, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Bison verpflichtet sich jedoch, 

die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 

Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- 
oder Nachlassverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies 

der Fall, so kann Bison verlangen, dass der Besteller Bison die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 

Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner 
(Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verpflichtungen gemäss diesem Paragrafen gelten bis zum vollständigen Eingang 
der Zahlung gemäss Einzelvertrag.  

 

§10 

Geheimhaltung 
Der Besteller ist verpflichtet, sämtliche ihm im Zusammenhang mit dem Einzelvertrag 
zugänglich werdenden Informationen, die auf Grund der Umstände als Geschäfts- oder 

Betriebsgeheimnisse von Bison erkennbar sind, vertraulich zu behandeln, unbefristet 
geheim zu halten und sie – soweit dies nicht zur Erreichung des Vertragszwecks 

erforderlich ist – weder aufzuzeichnen noch an Dritte weiterzugeben oder in 
irgendeiner Weise zu verwerten. Dies gilt namentlich für Offerten von Bison, 

(Computer-)Programme und die Dokumentation. 
  

§11 
Besonderheiten bei Softwareüberlassung 

(1) Für die im Einzelvertrag aufgeführte Software von Dritten gelten ausschliesslich die 
Lizenzbestimmungen des entsprechenden Herstellers. Die nachfolgenden 
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Bestimmungen gelten für Software, die Bison hergestellt hat, sowie subsidiär im Falle, 

dass die Nutzungsbestimmungen des Herstellers nicht gültig zwischen dem Besteller 
und dem Hersteller vereinbart worden sind. 

(2) Sofern im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, erteilt Bison dem Besteller die nicht 
übertragbare, nicht ausschliessliche Nutzungsbefugnis die im Einzelvertrag genannte 

Software zu eigenen, internen Zwecken zu nutzen. Je nach Vereinbarung im 
Einzelvertrag überlässt Bison dem Besteller die Nutzungsbefugnis auf Dauer oder auf 

Zeit. 
(3) Der Besteller darf die Software vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für 

die Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen 
zählen die Installation des Programms vom Originaldatenträger auf den Massespeicher 

der eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den Arbeitsspeicher. 
(4) Darüber hinaus kann der Besteller eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken 

vornehmen. Es darf jedoch grundsätzlich nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt 
und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als solche des überlassenen 

Programms zu kennzeichnen. Ist aus Gründen der Datensicherheit oder der 
Sicherstellung einer schnellen Reaktivierung des Computersystems nach einem 
Totalausfall die turnusmässige Sicherung des gesamten Datenbestandes 

einschliesslich der eingesetzten Programme unerlässlich, darf der Besteller 
Sicherungskopien in der zwingend erforderlichen Anzahl herstellen. Die betreffenden 

Datenträger sind entsprechend zu kennzeichnen. Die Sicherungskopien dürfen nur zur 
Wiederherstellung des Programms bzw. der Daten verwendet werden. 

(5) Der Besteller ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm sowie 
die Dokumentation durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Die gelieferten 

Originaldatenträger sowie die Sicherungskopien sind an einem gegen den unbefugten 
Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren. Die Mitarbeiter des Bestellers sind 

nachdrücklich auf die Einhaltung der vorliegenden Vertragsbedingungen sowie der 
Bestimmungen des Urheberrechts hinzuweisen. 

(6) Weitere Vervielfältigungen darf der Anwender nicht anfertigen. Gegebenenfalls für 
Mitarbeiter benötigte zusätzliche Exemplare der Dokumentation (wie Handbücher) 

dürfen nicht kopiert werden und sind ist über Bison zu beziehen. 
(7) Die Nutzung der Programme ist auf die im Einzelvertrag genannte Konfiguration 

beschränkt.  
(8) Ein zeitgleiches Einspeichern oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist 

unzulässig. Möchte der Besteller das Programm auf mehreren 
Hardwarekonfigurationen zeitgleich einsetzen, etwa durch mehrere Mitarbeiter, muss 
er eine entsprechende Anzahl von Programmpaketen erwerben. 

Der Einsatz des überlassenen Programms innerhalb eines Netzwerkes oder eines 
sonstigen Client-Server-Systems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit 

zeitgleicher Mehrfachnutzungen des Programmes geschaffen wird. Ebenso darf der 
Besteller bei einer Lizenzierung mit registrierten Nutzern (named user) das Programm 

nicht durch andere als die registrierten Nutzer gebrauchen. Möchte der Besteller das 
Programm innerhalb eines Netzwerkes oder sonstiger Client-Server-Systeme 

einsetzen oder durch andere als die registrierten Nutzer verwenden, muss er Bison 
eine besondere Lizenzgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl der an das 

Rechnersystem angeschlossenen bzw. registrierten Nutzer bestimmt. Die im Einzelfall 
zu entrichtende Lizenzgebühr wird Bison dem Besteller umgehend mitteilen, sobald 

dieser Bison den geplanten Netzwerkeinsatz einschliesslich der Anzahl 
angeschlossener Benutzer schriftlich bekannt gegeben hat. Der Einsatz im Netzwerk 

ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Lizenzgebühr zulässig. 
(9) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen 

(Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschliessung der verschiedenen 
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Herstellungsstufen des Programms, einschliesslich einer Programmänderung oder 

einer Programmbearbeitung, sind unzulässig, es sei denn, dies ist gemäss einer 
zwingenden gesetzlichen Ausnahme zulässig. Urhebervermerke, Seriennummern 

sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen weder entfernt 
noch verändert werden. 

(10) Überlässt Bison dem Besteller die Software auf Dauer, ist der Besteller mit 
vorgängiger schriftlichen Zustimmung von Bison zur Weiterveräusserung des 

Programms und der Dokumentation berechtigt; in diesem Fall hat der Besteller den 
Erwerber vorgängig zur Einhaltung dieser Nutzungsbestimmungen zu verpflichten; 

zudem hat der Besteller Bison den Namen und die vollständige Anschrift des Erwerbers 
schriftlich mitzuteilen. Bison wird sein Einverständnis nur mit sachlichen Gründen 

verweigern. Bei Software, die Bison dem Besteller auf Zeit überlassen hat, ist die 
Übertragung ausgeschlossen. 

(11) Überlässt Bison dem Besteller die Software auf Zeit und haben die Parteien im 
Einzelvertrag nichts anderes vereinbart, sind beide Parteien berechtigt, den Software-

Überlassungsvertrag in den folgenden Fällen schriftlich zu kündigen: 
- unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten auf das Ende eines 

Kalenderjahres oder 

- fristlos, wenn die andere Partei zahlungsunfähig wird, sie ein Nachlassverfahren 
beantragt oder einen Nachlassvertrag abschliesst oder ein ähnliches Verfahren 

unter Konkurs- oder Insolvenzrecht durchläuft.  
Die Kündigung hat keine Auswirkungen auf die von Bison dem Besteller verkauften 

Produkte, insbesondere auf Software, die Bison dem Besteller auf Dauer überlassen 
hat. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen zum Eigentumsvorbehalt in § 9. 

(12) Bei Einstellung der Nutzung bzw. nach der Kündigung (sofern Bison die Software 
auf Zeit überlassen hat) verpflichtet sich der Besteller, sämtliche Programme und die 

Dokumentation zu vernichten bzw. zu löschen und Bison den Vollzug schriftlich 
mitzuteilen. 

§12 
Subunternehmer 

Bison behält sich vor, Subunternehmer und Hilfspersonen einzusetzen. 
 

§13 
Werbematerial 

Bison darf den Namen des Bestellers in eine Referenzliste aufnehmen. Alle anderen 
Werbehinweise auf den Besteller werden vorab mit ihm abgesprochen. 
 

§14 

Höhere Gewalt 

Bei höherer Gewalt ruhen die vertraglichen Verpflichtungen der Vertragsparteien bis 
zum Wegfall des die Leistungserbringung verhindernden Umstandes. Die 

Vertragsparteien verstehen unter höherer Gewalt insbesondere Krieg, 
Naturereignisse, Arbeitskampfmassnahmen bei den eigenen Werken,  

Zulieferbetrieben oder Subunternehmern, Beschädigung von für die Vertragserfüllung 
wesentlichen Anlagen, Verfügung von Behörden oder sonstige Umstände, die durch 

keine Vertragspartei abgewendet werden können und deren Vorkommen mit 
zumutbaren technischen und wirtschaftlichen Mitteln nicht unmittelbar abgestellt 

werden kann.  
 

§15 

Exportbestimmungen 
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Der Besteller verpflichtet sich, die Exportbestimmungen des Landes, in dem das 

Programm lizenziert wird oder in dem der Besteller die Software nutzt, einzuhalten.  
 

§16 
Nebenabreden 

Sämtliche Vereinbarungen, die eine Änderung, Ergänzung oder Konkretisierung dieser 
Vertragsbedingungen beinhalten, sowie besondere Zusicherungen und Abmachungen 

sind nur dann wirksam, wenn sie mit einem Hinweis auf diese AGB bzw. den 
Einzelvertrag erfolgen und von beiden Vertragsparteien rechtsverbindlich 

unterzeichnet sind. 

§17 

Gerichtsstand – Erfüllungsort 
(1) Ist der Einzelvertrag mit einem Konsumenten abgeschlossen, so gilt der Gerichtsstand 

gemäss Art. 32 Abs. 1 ZPO. In allen anderen Fällen ist der Gerichtsstand 
ausschliesslich der Sitz von Bison; Bison ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an 

seinem Sitz gerichtlich in Anspruch zu nehmen. 
(2) Auf diesen Vertrag findet das Schweizer Recht Anwendung; die Geltung des UN-

Kaufrechts (Wiener Übereinkommen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf) ist ausgeschlossen.  
(3) Sofern sich aus dem Einzelvertrag nichts anderes ergibt, ist der Sitz von Bison 

Erfüllungsort. 
 

 
 


