
Vorbemerkung
{wort}{kunde} Lektoratsservice ist ein Angebot der  Lektorin Na
talja Schmidt, Neuseser Straße 12, 91056 Erlangen, im Folgen
den Auftragnehmerin genannt.
1 Anwendungsbereich
(1) Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 
Leis tungen und den gesamten Geschäftsverkehr zwischen der 
Auftragnehmerin und ihren Kunden, im Folgenden Auftraggeber 
genannt. Die AGB in ihrer zum Zeitpunkt der Auftragserteilung 
gültigen Fassung werden vom Auftraggeber anerkannt und gel
ten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. 
(2) Ab wei chungen von den AGB, ergänzende Nebenabreden und 
Verein barungen bedürfen der Schriftform.
2 Zustandekommen des Vertrags, Widerrufsrecht
(1) Grundlage für den Vertragsabschluss ist ein Angebot der Auf
trag nehmerin. Der Auftrag gilt als erteilt, wenn eine schriftliche 
Bestätigung durch den Auftraggeber (per EMail möglich) bei 
der Auftragnehmerin eingegangen ist. Nach schriftlicher Auf
tragsbestätigung durch die Auftragnehmerin (per EMail mög
lich) gilt der Auf trag als angenommen. 
(2) Bis zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung besteht ein Wi
der rufs recht seitens des Auftraggebers, danach erlischt das Wi
derrufsrecht. 
3 Leistungen
(1) Die Leistung der Auftragnehmerin besteht in der Erbringung 
von Korrekturvorschlägen für durch den Auftraggeber einge
reichte, in deutscher Gegenwartssprache verfasste Texte. 
(2) Das Ziel des Korrektorats ist die höchstmögliche Reduzie
rung von Feh lern in den Prüfungsbereichen Rechtschreibung, 
Grammatik und Zei chen setzung. Die Korrekturen erfolgen, wenn 
nichts anderes vereinbart wurde, nach den zum Zeitpunkt der 
Auftragserteilung gültigen amtlichen Regeln der  deutschen 
Recht schrei bung (gemäß DUDEN – Die deutsche Rechtschrei
bung). 
(3) Das Lektorat umfasst neben den Bereichen Rechtschrei
bung, Zeichensetzung und Grammatik auch die Un ter brei tung 
von stilis tischen Korrekturvorschlägen.
(4) Geprüft wird grundsätzlich nur die sprachliche Richtigkeit 
der Texte, der Inhalt der Texte wird, sofern nicht anders ver
einbart, nicht auf Richtigkeit geprüft. Dies gilt insbesondere 
für noch ein zu reichende Qualifikationsarbeiten (z. B. stu den ti
sche Abschlussarbeiten). 
(5) Sofern der Text fremdsprachige Teile enthält, sind  diese von 
der Korrektur ausgeschlossen.
4 Auftragsabwicklung
(1) Der Auftraggeber übermittelt bei der Auftragserteilung alle 
für die Auftragserfüllung notwendigen Unterlagen (z. B. den zu 
korrigierenden Text mit allen auftragsrelevanten Hintergrund
informationen) auf dem zuvor vereinbarten Weg. 
(2) Sofern nicht anders vereinbart, führt die Auftragnehmerin 
die Korrekturen direkt im elektronischen Dokument bzw. im Pa
pierausdruck durch. 
(3) Die Korrekturen werden in einer für den Auftraggeber nach
voll zieh baren Form gekennzeichnet. Dafür wird die Überarbei
tungsfunktion der jeweiligen Anwendung (sofern vorhanden) ge
nutzt. Korrekturen im Papierausdruck werden entsprechend den 
Regelungen der DINKorrekturvorschriften (DIN 16 511) vorge
nommen – die Einarbeitung der Korrekturen obliegt in diesem 
Fall dem Auftraggeber. 
(4) Nach der Leistungserbringung entscheidet der Auftraggeber 
eigenverantwortlich, ob er die Korrekturvorschläge der Auftrag
nehmerin annimmt oder ablehnt. 
5    Informations- und Mitwirkungspflichten des Auf-

traggebers
(1) Der Auftraggeber hat der Auftragnehmerin die für die Erfül
lung des Auftrags erforderlichen Informationen und Daten zur 
Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass diese technisch 
und inhaltlich einwandfrei sind. 
(2) Sofern der Auftraggeber die Berücksichtigung einer bestimm
ten Terminologie oder besonderer, von den aktuell geltenden 
amtlichen Rechtschreibregeln abweichender Schreibvarianten 
wünscht, hat er dies der Auftragnehmerin bei Auftragsertei
lung bekannt zu geben. 
(3) Der Auftraggeber muss während der Auftragsbearbeitung 
für ggf. erforderliche Rückfragen erreichbar sein. 
(4) Der Auftraggeber versichert, dass er berechtigt ist, die Leis
tungen der Auftragnehmerin in Anspruch zu nehmen (dies gilt 
insbesondere für studentische Arbeiten). 
(5) Kommt der Auftraggeber seinen Informations und Mitwir
kungspflichten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in der verein
barten Weise nach, kann er nach Ausführung des Auftrags nicht 
geltend machen, die Auftragnehmerin habe den Auftrag nicht 
entsprechend seinen Wünschen ausgeführt.
6 Lieferfristen
(1) Die Auftragnehmerin bemüht sich um die Einhaltung der ggf. 
vereinbarten Lieferfrist. Voraussetzung dafür ist der rechtzeitige 

Eingang sämtlicher vom Auf traggeber zu liefernden Unterlagen 
im angegebenen Umfang sowie die Ein haltung sonstiger Ver
pflichtungen des Auftraggebers. Werden diese  Voraussetzungen 
nicht erfüllt, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, die Arbeit 
an dem Auftrag so l ange einzustellen, bis der Auf traggeber sei
nen Verpflichtungen nachkommt. Die Lieferfrist verlängert sich 
angemessen. 
(2) Kann die Auftragnehmerin einen vereinbarten Liefertermin 
absehbar nicht einhalten, wird sie den Auftraggeber unverzüg
lich darüber informieren und  einen neuen Termin vorschlagen. 
(3) Bei erheblicher Terminüberschreitung aus von der Auftrag
nehmerin zu verantwortenden Gründen ist der Auftraggeber be
rechtigt, vom Auftrag zurückzutreten. Der Rücktritt entbindet 
den Auftraggeber jedoch nicht von der Vergütung bereits er
brachter Leistungen.
7 Lieferung
(1) Wenn nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Liefe
rung entsprechend der Versand bzw. Übermittlungsart, in der 
der Text der Auftragnehmerin zugegangen ist. 
(2) Alle Verpflichtungen seitens der Auftragnehmerin sind er
füllt, wenn der bearbeitete Text rechtzeitig in den Versand ge
geben bzw. elektronisch übermittelt wurde. Der Auftraggeber 
ist für die endgültige Überprüfung des übersandten bzw. über
mittelten Textes zuständig.
8 Honorar
(1) Das Honorar wird in € (Euro) berechnet. 
(2) Aufgrund des Klein unter neh mer status gemäß § 19 UStG (1) 
wird keine Umsatzsteuer berechnet und deshalb auch nicht aus
gewiesen. 
(3) Sofern sich Honorare auf eine bestimmte Zeichenanzahl be
ziehen, handelt es sich immer um Zeichen inkl. Leerzeichen und 
ggf. Fußnoten. 
(4) In der Auftragsbestätigung enthaltene Angaben zum Leis
tungsumfang beruhen auf den Angaben, die der Auftraggeber 
vor oder bei Auftragserteilung gemacht hat. Weicht der tatsäch
lich zu erbringende Leistungsumfang von diesen Angaben ab, 
gilt der tatsächliche Leistungsumfang als vereinbart. Die Auf
tragnehmerin ist dann berechtigt, das Honorar für ihre Leistun
gen entsprechend anzupassen.
9 Zahlungsbedingungen
(1) Die Rechnung ist vierzehn Kalendertage nach Rechnungsda
tum ohne Abzug fällig. 
(2) Gegebenenfalls anfallende Bankgebühren (z. B. bei Auslands
überweisungen) sind vollständig vom Auftraggeber zu überneh
men. 
(3) Kommt der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht vertragsgemäß nach, ist die Auftragnehmerin berechtigt, 
eine Mahngebühr und den gesetzlich zulässigen Zahlungszins 
zu erheben sowie ggf. Teilleistungen bzw. Endfassungen der 
von ihr bearbeiteten Texte bis zur vollständigen Bezahlung des 
Honorars zurückzubehalten.
10 Mängelhaftung, Reklamation
(1) Eine Korrektur gilt als mangelfrei und die Leistung des Kor
rektorats damit als erfolgreich erbracht, wenn nach Abschluss 
der Korrekturen durchschnittlich nicht mehr als ein Fehler (Recht
schreibung, Zeichensetzung und Grammatik) je 6 000 Zeichen inkl. 
Leerzeichen und ggf. Fußnoten nachweisbar ist. Maßgeblich für 
die Berechnung ist immer die gesamte korrigierte Textmenge. 
(2) Da stilistische Korrekturen stark vom Sprachgefühl des 
jewei li gen Lektors abhängen, verstehen sie sich immer als Ver
bes se rungs vor schlä ge und bedürfen der abschließenden Über
prüfung durch den Auftraggeber. Eine Haftung für stilistische 
Korrekturen wird daher ausgeschlossen. 
(3) Beanstandungen sind vom Auftraggeber innerhalb einer Frist 
von vierzehn Kalendertagen schriftlich geltend zu machen, da
nach gilt die Leistung als akzeptiert. Die Frist beginnt mit Ab
lauf des Tages, an dem der bearbeitete Text in den Rückversand 
gegeben wurde. Der Auftraggeber hat die im Text verbliebenen 
Fehler im Text zu markieren, sodass die Berechtigung des Ein
wandes sowie die im Text verbliebene Fehlermenge für den 
Auftraggeber nachvollziehbar werden. Der Auftraggeber muss 
gleichzeitig mit der Reklamation eine angemessene Frist zur 
Nachbesserung setzen. Schlägt die Nachbesserung fehl, so hat 
der Auftraggeber das Recht auf Minderung. Weitergehende An
sprüche, ein schließ lich Schadenersatzansprüche wegen Nicht
erfüllung, sind ausgeschlossen. 
(4) Wird die Leistung der Auftragnehmerin durch den Auftrag
geber nicht vertragsgemäß beanstandet, geht die alleinige Ver
antwortlichkeit für die Richtigkeit der Arbeiten mit deren An
nahme, spätestens jedoch nach Ablauf der Beanstandungsfrist, 
auf den Auftraggeber über. 
(5) Die Mängelhaftung erlischt, wenn der Auftraggeber oder 
fremde Dritte Veränderungen am von der Auftragnehmerin be
arbeiteten Text vorgenommen haben. Für nachträglich vorge
nommene Veränderungen lehnt die Auftragnehmerin jede Ver
antwortung ab.

11 Haftungsbeschränkung und -ausschluss
(1) Die Auftragnehmerin haftet generell nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit und insgesamt nur bis zur Höhe des Rech
nungsbetrags. 
(2) Die Auftragnehmerin haftet nicht für Verzögerungen oder 
Ausführungsmängel, die durch eine unklare, unrichtige oder 
unvollständige Auftragserteilung entstehen. Für die Korrektur 
schwer lesbarer, unleserlicher oder un ver ständ li cher Texte oder 
Textteile, für auftragsspezifische Abkürzungen, die vom Auftrag
geber bei Auftragserteilung nicht angegeben bzw. erklärt wur
den, übernimmt die Auftragnehmerin ebenfalls keine Haftung.
(3) Die Auftragnehmerin haftet nicht, wenn die vereinbarte Leis
tung aufgrund von außergewöhnlichen Umständen (Krankheit, 
höhere Gewalt etc.) oder aufgrund von Verzögerungen bei der 
Übermittlung von Leistungen oder Mitteilungen durch Verschul
den des Zustellers nicht, nur teilweise oder verspätet erbracht 
werden konnte.
(4) Der Postversand oder die elektronische Übertragung des Tex
tes erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers. Für eine fehlerhafte 
Übertragung der Texte, Beschädigung oder Verlust haftet die 
Auftragnehmerin nicht. 
(5) Im Falle der Beschädigung oder des Verlustes des vom Auf
traggeber ü ber las se nen Datenträgers durch die Auftragneh
merin beschränkt sich die Haftung auf den reinen Material
wert der Vorlage.
(6) Die Textinhalte liegen einzig und allein im Verantwortungs
bereich des Auftraggebers. Die Auftragnehmerin haftet nicht 
für die rechtliche Zulässigkeit der Textinhalte.
(7) Der Auftraggeber versichert, dass er berechtigt ist, alle über
ge benen bzw. übersandten Unterlagen (Texte, Fotos, Grafiken 
etc.) zu ver wen den und sie der Auftragnehmerin zum Zweck der 
Erbringung der gewünschten Leistung zur Verfügung zu stellen. 
Sollte der Auftraggeber entgegen dieser Versicherung nicht zur 
Verwendung berechtigt sein, stellt er die Auftragnehmerin von 
allen Ansprüchen aus etwaigen Ur he ber rechts verletzun gen und 
diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei. Die Auftragnehmerin 
ist nicht dazu verpflichtet, zu prüfen, ob der Auftraggeber alle 
nötigen Rechte besitzt.
12 Vertraulichkeit
(1) Die Auftragnehmerin verpflichtet sich zur Verschwiegenheit 
über Inhalte und Informationen, die ihr während der Geschäfts
beziehung bekannt werden, sofern diese nicht öffentlich be
kannt oder zugänglich sind. 
(2) Die elektronische Übermittlung von Texten und Daten  sowie 
die Kommunikation in elektronischer Form zwischen dem Auf
traggeber und der Auftragnehmerin erfolgt jedoch auf Gefahr 
des Auftraggebers. Die Auftragnehmerin kann keinen absoluten 
Schutz elektronisch übermittelter Daten und Informationen ge
währleisten, da nicht auszuschließen ist, dass sich Unbefugte 
auf elektronischem Wege Zugriff darauf verschaffen. 
(3) Die Auftragnehmerin ist berechtigt, eine Sicherungskopie der 
auftragsrelevanten Texte und Daten anzufertigen und diese bis 
zum Ablauf der Beanstandungsfrist aufzubewahren.
13 Datenschutz
(1) Die Auftragnehmerin ist im Rahmen datenschutzrechtlicher 
Vor schrif ten berechtigt, personenbezogene Daten des Auftrag
gebers zu ver ar bei ten und zu speichern. Diese Daten werden 
von der Auftragnehmerin nur zum internen Gebrauch gespei
chert und nicht an Dritte wei ter  ge ge ben. 
(2) Der Auftraggeber hat das Recht auf Auskunft über seine ge
speicherten Daten bzw. deren Berichtigung oder Löschung, so
weit dies nicht in Konflikt zu anderen Gesetzen steht, z. B. der 
Auf be wah  rungs pflicht der Auftragnehmerin.
14 Kennzeichnung
Die Auftragnehmerin hat das Recht auf eine der Veröffentli
chung bei ge füg te namentliche Nennung an geeigneter Stelle, 
beispiels weise im Impressum, ohne dass dem Auftraggeber da
für ein Entgeltanspruch zusteht. Diese Nennung darf jedoch nur 
in Absprache mit der Auftragnehmerin erfolgen.
15 Werbung
Der Auftraggeber stimmt der Verwendung seiner EMailAd
resse zu Zwecken der Eigenwerbung der Auftragnehmerin ge
mäß § 7 UWG (3) zu. Der Auftraggeber wird darauf hingewie
sen, dass er dieser Verwendung seiner EMailAdresse jederzeit 
widersprechen kann.
16 Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erlangen. Es gilt ausschließ
lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
17 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilwei
se unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlie
ren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Erlangen, 01.06.2012

Allgemeine Geschäftsbedingungen


