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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

1. Geltungsbereich 

 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehung zwischen 
Kundinnen und Kunden (nachfolgend „Kunden“ genannt) sowie PAICON GmbH (nachfolgend 
„PAICON“ genannt) und gelten für alle Dienstleistungen und Produktlieferungen. Sie finden 
Anwendung soweit nicht anderslautende schriftliche Vereinbarungen bestehen. Abweichende 
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur Vertragsbestandteil, wenn PAICON diesen 
ausdrücklich schriftlich zustimmt. 
 

2. Gegenstand und Umfang der Leistung 

 

Gegenstand des Vertrages sind die im Einzelfall vereinbarten und von der PAICON 
auszuführenden Tätigkeiten und nicht die Garantie für den Eintritt bestimmter 
wirtschaftlicher und sonstiger Folgen. Aus diesem Grunde kann PAICON ungeachtet 
der Überlassung bestimmter Arbeitsereignisse auch keine Erklärungen in Form von 
Erwartungen, Prognosen oder Empfehlungen im Sinne einer Garantie hinsichtlich des 
Eintritts entsprechender Umstände abgeben. 
 

3. Erfüllung durch Dritte 

 

PAICON ist ermächtigt zur Vertragserfüllung Dritte beizuziehen oder die Erfüllung ganz 
oder teilweise Dritten zu übertragen. Darüber hinaus ist sie berechtigt, ihre 
Administration, insbesondere auch im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, 
ganz oder teilweise an Dritte auszulagern. Dem Kunden ist es nicht gestattet ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung von PAICON Beziehungen mit 
Geschäftspartnern derselben einzugehen, sofern solche Geschäftsbeziehungen nicht 
bereits vorher bestanden haben. 
 

4. Mitwirkung des Kunden 

 

PAICON handelt ausschliesslich nach Instruktionen, die ihr vom Kunden erteilt werden. 
 
Vorbehalten bleiben in allen Fällen die Schranken, die PAICON durch das Gesetz 
und/oder die guten Sitten auferlegt werden.  
 
Der Kunde bezeichnet PAICON gegenüber die instruktionsberechtigten Personen. 
 
PAICON ist nicht verpflichtet, ohne Instruktion des Kunden auf eigene Initiative hin zu 
handeln. Sie kann jedoch in dringenden Fällen von sich aus Massnahmen treffen, wobei 
sie den mutmasslichen Interessen des Kunden bestmöglich Rechnung trägt. Über die 
getroffenen Massnahmen wird der Kunde von PAICON jeweils baldmöglichst in 
Kenntnis gesetzt. 
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Der Kunde hat ohne besondere Aufforderung rechtzeitig alle Informationen und 
Unterlagen, die für eine ordnungsgemässe Erbringung der Leistungen erforderlich sind, 
PAICON zukommen zu lassen. PAICON darf davon ausgehen, dass die überlassenen  
 
Unterlagen und erteilten Informationen sowie erfolgten Anweisungen richtig und 
vollständig sind. 
 
  
5. Informationsaustausch 
 
Die Parteien verpflichten sich, Stillschweigen zu wahren über alle vertraulichen 
Informationen, von denen sie anlässlich oder im Zusammenhang mit der 
Entgegennahme oder Erbringung von Leistungen im Rahmen der Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses Kenntnis erlangen. Als vertraulich haben alle Daten über 
Tatsachen, Methoden und Kenntnisse zu gelten, die zumindest in ihrer konkreten 
Anwendung im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses nicht allgemein 
bekannt oder nicht öffentlich zugänglich sind. Ausgenommen hiervon ist die Weitergabe 
von vertraulichen Informationen zur notwendigen Wahrung berechtigter eigener 
Belange, soweit die jeweiligen Dritten einer gleichwertigen Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit unterliegen. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht über die 
Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus fort. Die vorstehende Verpflichtung 
hindert PAICON nicht zur Ausführung von gleichen oder ähnlichen Aufträgen für andere 
Kunden unter Wahrung der Verschwiegenheit. 
 
6. Honorar 
 
Das Honorar der PAICON geht aus der separaten Tarifliste hervor. Die Tarife verstehen 
sich exkl. MwSt. PAICON hat das Recht, in folgenden Fällen einen Zeitzuschlag zu 
erheben: 
 
- Expresszuschlag:   +50% des Honorars 
- Zeitzuschlag:        +100% des Honorars 
 
Neben dem Honoraranspruch hat PAICON Anspruch auf Erstattung der angefallenen 
Auslagen und Dritthonorare. Bedient sich PAICON zur Erbringung ihrer Leistungen 
Dritter, verpflichtet sich der Kunde auf Verlangen, die Honoraransprüche und 
angefallenen Auslagen dieser Dritten direkt zu begleichen und PAICON von 
eingegangenen Verpflichtungen freizustellen. 
 
Kostenvoranschläge beruhen auf Schätzungen des Umfanges der notwendigerweise 
anfallenden Tätigkeiten und werden auf der Grundlage der vom Kunden angegebenen 
Daten erstellt. Daher sind sie für die endgültige Berechnung des Honorars nicht 
verbindlich. Kostenvoranschläge und sonstige Angaben von Honoraren oder Auslagen 
verstehen sich exklusive MwSt. 
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PAICON kann angemessene Vorschüsse auf Honorare und Auslagen verlangen sowie 
einzelne oder regelmässige Zwischenrechnungen für bereits erbrachte Tätigkeiten und 
Auslagen stellen. Im Falle der Anforderung eines Vorschusses oder der Stellung einer 
Zwischenrechnung kann sie die Erbringung weiterer Tätigkeiten von der vollständigen 
Zahlung der geltend gemachten Beträge abhängig machen. 
 
7. Zahlungsbedingungen 
 
Soweit nicht anders vereinbart, werden die erbrachten Leistungen monatlich verrechnet. 
Honorarrechnungen und Abrechnungen von Auslagen sind innerhalb von 10 Tagen auf 
das von PAICON angegebene Konto zu zahlen. 
 
Eine Verrechnung mit Forderungen, die der Kunde gegenüber PAICON hat, wird 
ausgeschlossen. 
 
8. Zahlungsverzug 
 
Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der Zahlungsfrist, gerät der Kunde ohne weiteres in 
Verzug und es fällt ein Verzugszins in Höhe von 10% p. a. an. Die durch den 
Zahlungsverzug entstandenen Kosten sind vom Kunden zu tragen. 
 
Sollte der Kunde in Zahlungsverzug geraten, ist PAICON ohne Einschränkung ihrer 
gesetzlichen und vertraglichen Rechte ohne weiteres berechtigt, keinerlei Arbeiten mehr 
auszuführen, bis der geschuldete Betrag eingegangen ist. Für allfällige Folgeschäden 
ist allein der Kunde haftbar. 
 
PAICON behält sich ausserdem vor, dem in Verzug geratenen Kunden eine letzte Frist 
von 10 Tagen für die Erfüllung seiner Verpflichtung zu setzen. Verstreicht auch diese 
Frist unbenutzt, kann PAICON ohne weiteres vom Vertrag zurücktreten. 
 
9. Schutz- und Nutzungsrechte 

 
Sämtliche Schutzrechte wie Immaterialgüter- und Lizenzrechte an den von PAICON im 
Rahmen der Tätigkeit für den Kunden angefertigten Unterlagen, Produkten oder 
sonstigen Arbeitsergebnissen sowie dem dabei entwickelten oder verwendeten Know-
how stehen ungeachtet einer Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und PAICON 
ausschliesslich letzterer zu. 
 
PAICON räumt dem Kunden jeweils ein nicht ausschliessliches und nicht übertragbares 
Nutzungsrecht zum ausschliesslichen Eigengebrauch auf Dauer an den ihm 
überlassenen Unterlagen, Produkten und sonstigen Arbeitsergebnissen, einschliesslich 
des dazugehörigen Know-hows, ein. 
 
Die Weitergabe dieser Unterlagen, Produkte und sonstigen Arbeitsergebnisse oder 
Teilen davon sowie einzelner fachlicher Aussagen an Dritte durch den Kunden ist nur 
mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von PAICON möglich. 
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Der Kunde unterlässt es die ihm von PAICON überlassenen Unterlagen, insbesondere 
die der verbindlichen Berichterstattung, abzuändern. Gleiches gilt für Produkte und 
sonstige Arbeitsergebnisse soweit deren Zweck nicht gerade in einer weiteren 
Bearbeitung durch den Kunden besteht. 
 
Ein Hinweis auf die bestehende Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien, 
insbesondere im Rahmen der Werbung oder als Referenz, bedarf des gegenseitigen 
Einverständnisses. 
 
10. Haftung 
 
Entstehen Schäden aus Nichtausführung oder mangelhafter Ausführung von Aufträgen, 
haftet PAICON sofern sie mindestens ein grobes Verschulden trifft. Für Schäden aus 
Nichtausführung oder nicht rechtzeitiger Ausführung von Aufträgen oder Teilaufträgen 
haftet PAICON nur dann, wenn der Kunde in jedem spezifischen Fall schriftlich auf 
einen drohenden Schaden aufmerksam gemacht hat. 
 
Die Haftung ist in jedem Fall soweit gesetzlich zulässig auf maximal die Höhe des 
Honorars für den betroffenen Auftrag beschränkt. 
 
11. Kündigung der Geschäftsbeziehung 
 
Bestehende Geschäftsbeziehungen können von beiden Parteien jederzeit schriftlich mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Ablauf eines bestimmten Datums ordentlich gekündigt 
werden. Die Kündigungsfristen sind in den jeweiligen Mandatsvereinbarungen oder 
Aufträgen geregelt. Etwaige Forderungen werden dadurch unmittelbar zur Zahlung 
fällig. 
 
Kündigt der Kunde den Vertrag vor Ablauf der vereinbarten Frist, schuldet er das 
Honorar für die Leistungen auf der Basis des effektiven Stundenaufwandes und der 
jeweils geltenden Stundensätze zuzüglich der angefallenen Auslagen. Zudem ist 
PAICON vom Kunden völlig schadlos zu halten.  
 
12. Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die  Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 
 
13. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
Alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und PAICON unterstehen 
schweizerischem Recht. 
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Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das am Sitz der PAICON zuständige Gericht, sofern 
nicht ein anderes Gericht aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften zuständig ist. 
 
14. Gültigkeit 

 
Diese Bestimmungen sind ab 01. Januar 2016 gültig. Sie behalten ihre Gültigkeit bis sie 
durch neue Bestimmungen ersetzt werden. 
 
 


