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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

1. Allgemeines 
 
1.1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle Verträge über Dienstleistungen zwischen Alexandra Ott, ao-

text (im Folgenden ao-text genannt), und dem Auftraggeber. Dies gilt auch dann, wenn der Auftrag-
geber Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet und diese abweichende oder den hier aufgeführ-
ten AGB entgegenstehende Bedingungen enthalten. 
 

1.2. Mit der Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber, dass er die hier aufgeführten AGB zur Kenntnis 
genommen hat und akzeptiert. 
 

1.3. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, auch wenn 
diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird. 
 

1.4. Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur dann gültig, wenn ao-text schriftlich 
ausdrücklich zustimmt. 
 
 

2. Urheberrecht l Nutzungsrechte 

2.1 Alle Texte und Konzepte von ao-text unterliegen dem Urheberrechtsgesetz.  
 

2.2 Texte und Konzepte von ao-text dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung weder im Original noch bei 
der Reproduktion verändert werden.  
 

2.3 ao-text überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine 
Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Die Nutzungsrechte 
gehen erst nach vollständiger Bezahlung der Vergütung über. 
 

2.4 Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe der 
Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht. 
 
 

3. Vergütung 

3.1 Die Vergütung erfolgt, wie im Einzelfall vereinbart, nach Stunden oder nach Pauschalvergütung, so-
fern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. 

3.2     Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig und ist ohne Abzug zahlbar. Werden die bestell-
ten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei Abnahme 
des Teiles fällig.  

3.3 Tritt der Auftraggeber aus nicht von ao-text zu verantwortenden Gründen vor Lieferung der verein-
barten Leistung vom Auftrag zurück, so entsteht ihm eine Zahlungsverpflichtung gegenüber ao-text 
in Höhe des vollständigen Auftragswerts. 
 
 

4. Haftung 

4.1 ao-text haftet für entstandene Schäden der ihr überlassenen Vorlagen, Layouts etc. nur bei Vorsatz 
bzw. grober Fahrlässigkeit. 
 

4.2 Sofern ao-text notwendige Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer keine 
Erfüllungsgehilfen. ao-text haftet nur für eigenes Verschulden, für Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit. 
 

4.3 Vor Veröffentlichung lässt ao-text die Texte vom Auftraggeber auf sachliche und formale Richtigkeit 
sowie auf Beanstandungen und offensichtliche Mängel überprüfen und genehmigen. Legt der Auf-
traggeber nicht innerhalb von fünf Werktagen nach Textabgabe schriftlich Widerspruch bei ao-text 
ein, geht die Haftung für die sachliche und formale Richtigkeit der Texte auf den Auftraggeber über. 
Die Arbeit gilt als vom Auftraggeber abgenommen. 
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5. Haftung Korrektorat l Lektorat 

5.1 Der Rückversand der korrigierten Texte erfolgt entweder in Papierform oder in elektronischer Form. 
ao-text übernimmt keine Haftung für eine erfolgreiche Vermittlung oder Übersendung der versand-
ten korrigierten Texte. Alle Verpflichtungen sind erfüllt, wenn die korrigierten Texte entsprechend 
der vereinbarten Versandart in den Versand gegeben worden sind. Der Versand auf elektronischem 
Weg erfolgt auf alleinige Gefahr des Kunden. 
 

5.2 Bei Übersendung der korrigierten Texte per E-Mail oder auf eine andere Art der Datenfernübertra-
gung ist der Kunde für eine endgültige Überprüfung der übertragenen Texte und Dateien verant-
wortlich, da eine Veränderung der übertragenen Daten nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Haf-
tung für Schäden aufgrund elektronischer Viren wird ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

5.3 Ziel des Korrektorats ist die höchstmögliche Reduzierung aller vom Auftraggeber verursachten Fehler 
im Ausgangstext. Das bedeutet, dass der Text des Auftraggebers hinsichtlich korrekter Rechtschrei-
bung, Grammatik, Zeichensetzung und Silbentrennung geprüft wird und dass diese Korrekturen so 
gekennzeichnet werden, dass sie für den Auftraggeber nachvollziehbar sind. Der Auftraggeber er-
kennt ausdrücklich an, dass eine hohe Fehlermenge im Ausgangstext (z.B. durchschnittlich mehr als 
zehn Fehler pro Seite) das Erreichen dieses Ziels beeinträchtigen kann, so dass auch nach Abschluss 
des Korrektorats ein gewisser Rest an Fehlern im oben genannten Sinne verbleiben kann. Bei sich 
ständig wiederholenden Fehlern ist eine einmalige diesbezügliche Anmerkung des Korrektors ausrei-
chend. Eine Garantie für völlige Fehlerfreiheit ist grundsätzlich immer ausgeschlossen. 
 

5.4 Da stilistische und inhaltliche Überarbeitungen stark vom Sprachgefühl des jeweiligen Lektors ab-
hängen, verstehen sie sich lediglich als Verbesserungsvorschläge und bedürfen der Prüfung durch 
den Auftraggeber. Eine Haftung für stilistische Korrekturen und für das Lektorat wird daher ausge-
schlossen. 
 

5.5 Für Fehler haftet ao-text bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, maximal jedoch in 
Höhe des jeweiligen Auftragswerts. Beanstandungen sind vom Auftraggeber innerhalb einer Frist von 
fünf Werktagen nach Lieferung unter Angabe des Wortlauts der beanstandeten Textstellen und mit 
detaillierter Begründung geltend zu machen. Erfolgt diese Geltendmachung nicht oder zu spät, gilt 
die Leistung als akzeptiert. Bei berechtigten Reklamationen ist ao-text eine angemessene Frist zur 
Nachbesserung einzuräumen. Nur wenn diese Nachbesserung nicht erbracht werden kann, besteht 
Anspruch auf angemessene Minderung des vereinbarten Honorars.  
 

5.6 Wird die Leistung von ao-text durch den Auftraggeber nicht beanstandet, geht die alleinige Verant-
wortlichkeit für die Richtigkeit der Arbeiten mit deren Annahme, spätestens jedoch nach Ablauf der 
Beanstandungsfrist, auf den Auftraggeber über. Für vom Auftraggeber nachträglich veränderte Texte 
lehnt ao-text auch innerhalb der Beanstandungsfrist jede Verantwortung ab. 
 

5.7 Für die rechtliche Zulässigkeit der Inhalte von durch ao-text bearbeiteten Texten ist der Auftragge-
ber verantwortlich. 
 
 

6. Geheimhaltungspflicht l Datenschutz 

6.1 Daten des Auftraggebers (Namen, Adressen usw.) werden von ao-text nur zum internen Gebrauch 
gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. ao-text haftet jedoch nicht für Daten des Auftragge-
bers, die sich Dritte durch widerrechtliche Handlungen angeeignet haben.  
 

6.2 Die elektronische Übermittlung von Texten und Daten sowie gegebenenfalls weitere Kommunikation 
in elektronischer Form zwischen ao-text und dem Auftraggeber erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers. 
Absoluten Schutz elektronisch übermittelter Daten und Informationen kann ao-text nicht gewährleis-
ten, da nicht auszuschließen ist, dass sich Unbefugte auf elektronischem Wege Zugriff auf die über-
mittelten Texte und Daten verschaffen.  
 
 

7. Schlussbestimmungen 

7.1 Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestim-
mungen nicht. 
 

7.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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