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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
1. Geltung der Bedingungen 
 

Umbruch – Lektorat & Textkonzeption erbringt seine Leistung ausschließlich auf der Grund-
lage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie werden vom Auftraggeber durch Auf-
tragserteilung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. 
 
Den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit widersprochen. 
 
2. Grundlage und Umfang der Leistung 
 

Die Bearbeitung der Unterlagen wird – sofern eine Papiervorlage zur Verfügung steht – ent-
sprechend den Korrekturzeichen-Regelungen des Dudens© (aktuelle Ausgabe) vor-
genommen. Werden die Unterlagen als Datei geliefert, so kann die Leistung nach Absprache 
auch unmittelbar im Datenbestand erfolgen. 
    Geprüft wird grundsätzlich nur die sprachliche Richtigkeit der Texte. Der Inhalt von Texten 
wird nicht auf Richtigkeit geprüft. Eine weitergehende Prüfung der Texte kann im Einzelfall 
schriftlich vereinbart werden, insbesondere wenn von offiziellen Regelwerken abweichende 
Schreibweisen gelten sollen („Corporate Wording“). 
 
3. Leistung durch Dritte 
 

Umbruch – Lektorat & Textkonzeption ist nicht verpflichtet, die Leistung selbst vorzunehmen. 
Insbesondere bei fremdsprachigen Texten kann die Leistung an freie Mitarbeiter delegiert 
werden, die in Vertragsbeziehung zu Umbruch – Lektorat & Textkonzeption stehen.  
    Der Auftraggeber steht ausschließlich in einer Rechtsbeziehung mit Umbruch – Lektorat & 
Textkonzeption. 
 
4. Lieferung/Fristen/Rechte 
 

Die Lieferung der Unterlagen erfolgt mit größtmöglicher Sorgfalt. Umbruch – Lektorat & Text-
konzeption haftet jedoch nur für Schäden, die innerhalb des eigenen Verantwortungs-
bereiches durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht werden. Bei Lieferung per E-
Mail oder auf eine andere Art der Datenfernübertragung ist der Auftraggeber für eine end-
gültige Überprüfung der übertragenen Texte und Dateien verantwortlich, da eine Veränderung 
der Daten nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Haftung für Schäden aufgrund von 
„Viren“ wird ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen. 
    Umbruch – Lektorat & Textkonzeption bemüht sich, die Leistungen termingerecht fertigzu-
stellen.  
Lieferfristen stellen jedoch grundsätzlich nur voraussichtliche Termine dar.  
    Für Verzögerungen, die darin begründet sind, dass der Auftraggeber notwendige Unterlagen 
oder Ähnliches nicht fristgerecht vorgelegt hat, übernimmt Umbruch – Lektorat & Text-
konzeption keine Haftung. 
    Bei allen eingereichten Unterlagen geht Umbruch – Lektorat & Textkonzeption davon aus, 
dass der Auftraggeber rechtmäßiger Inhaber der dadurch berührten Rechte ist. Aus 
fehlenden Rechten möglicherweise entstehende Forderungen gehen allein zu Lasten des 
Auftraggebers.  
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5. Haftung 
 

Alle zur Auftragsabwicklung notwendigen Unterlagen werden Umbruch – Lektorat & Text-
konzeption vollständig und für angemessene Zeit zur Verfügung gestellt. 
    Umbruch – Lektorat & Textkonzeption haftet grundsätzlich nicht für Verzögerungen oder 
Ausführungsmängel, die durch eine unklare, unrichtige oder unvollständige Auftragserteilung 
entstehen.  
Umbruch – Lektorat & Textkonzeption übernimmt für Fehlerfreiheit keine Garantie, es sei 
denn, der Mangel ist durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht worden. Die Haftung 
für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen. 
Beanstandungen sind Umbruch – Lektorat & Textkonzeption innerhalb von zehn Werktagen 
nach Versand der Leistung durch den Auftraggeber schriftlich und mit einer angemessenen 
Frist zur Nachbesserung mitzuteilen. 
    Erfolgen innerhalb von zehn Werktagen nach Versand der Leistung durch den Auftrag-
geber keine schriftlichen Beanstandungen, gilt die Leistung als mangelfrei abgenommen. 
Insgesamt entspricht die Haftungshöchstgrenze dem Rechnungsbetrag.  
 
6. Rechnungsstellung/Zahlungsbedingungen 
 

Umbruch – Lektorat & Textkonzeption stellt sein Entgeld für die Leistung nach Fertigstellung 
in Rechnung. Die Zahlung des vereinbarten Entgelts hat innerhalb von 10 Werktagen nach 
Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen. 
    Bei Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Ansprüche, vom be-
treffenden Zeitpunkt an Verzugszinsen in Höhe von drei Prozent über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu ent-
richten. 
 
7. Vertraulichkeit 
 

Umbruch – Lektorat & Textkonzeption versichert, die Vertraulichkeit über den Inhalt der Texte 
zu wahren. Sofern die Leistung von freien Mitarbeitern durchgeführt wird, werden auch diese 
Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet.  
    Grundsätzlich kann bei der Kommunikation in elektronischer Form eine vollständige Ver-
traulichkeit nicht garantiert werden. 
 
8. Wirksamkeit/Erfüllungsort/Gerichtsstand  
 

Alle Änderungen und Ergänzungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen 
schriftlich erfolgen. Sind oder werden Teile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen un-
wirksam, so wird die Wirksamkeit der übrigen Teile nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bedingung gilt eine solche, die unter Berücksichtigung der Interessenlage dem gewünschten 
und wirtschaftlichen Zweck am besten dient. Gleiches gilt entsprechend bei Unvollständigkeit.  
    Ergänzend zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die Vorschriften des 
Dienstvertrages (§§ 611 ff. BGB) und des Geschäftsbesorgungsvertrages (§ 675 BGB). 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche 
und Rechtsstreitigkeiten ist für beide Parteien Köln. 
 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 
Karin Bergmann, Umbruch – Lektorat & Textkonzeption, Köln  
 
Stand: 01.01.2011 
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