
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Geltungsbereich
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen sowie 
den gesamten Geschäftsverkehr zwischen dem Kunden (Auftraggeber) und dem 
Lektorat und Korrektorat Sophie Niemann (Lektorin). Die AGB werden vom Auftrag-
geber durch die Auftragserteilung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der 
Geschäftsbeziehungen, also auch für künftige Geschäfte. Abweichungen von den 
AGB, ergänzende Nebenabreden und Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

§2 Vertragsschluss
a) Grundlage für den Vertragsschluss ist ein Angebot der Lektorin. Alle Angebote 
sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich verbindlich durch schriftliche Erklä-
rung zugesichert werden oder der Eingang des zu lektorierenden/korrigierenden 
Textes schriftlich bestätigt wird. Der Schriftform im Sinne dieser AGB genügt die 
Übermittlung per E-Mail.
b) Das Angebot enthält Angaben über die Art der gewünschten Leistung  
(Korrektorat, Lektorat, u. a.), den Umfang, den Leistungszeitraum, die Preisberech-
nung sowie den Gesamtpreis. Änderungen des Auftrags sind gesondert zu ver-
einbaren. Der ursprüngliche Kostenvoranschlag sowie der ehemals geplante Leis-
tungszeitraum werden gegebenenfalls entsprechend geändert.
c) Der Auftrag gilt als erteilt, wenn eine schriftliche Bestätigung durch den Auftrag-
geber bei der Lektorin eingegangen ist. Der Auftrag gilt als angenommen, wenn 
eine schriftliche Auftragsbestätigung von der Lektorin beim Auftraggeber vorliegt. 
d) Der Auftraggeber kann einen erteilten Auftrag vor Fertigstellung der Bearbei-
tung kündigen. Die Lektorin ist in diesem Fall berechtigt, dem Auftraggeber die bis 
zum Kündigungszeitpunkt erbrachten Teilleistungen in Rechnung zu stellen. Die 
Lektorin behält sich vor, einen erteilten Auftrag ohne Angabe von Gründen abzu-
lehnen. 
e) Die Lektorin bemüht sich, Terminzusagen pünktlich und zuverlässig einzuhalten. 
Für Verzögerungen durch höhere Gewalt übernimmt die Lektorin keine Haftung. 
Bei durch die Lektorin zu vertretendem Leistungsverzug ist der Auftraggeber nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§3 Leistungsumfang
a) Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, umfassen die Leistungen der Lek-
torin die höchstmögliche Reduzierung aller vom Auftraggeber verursachten Fehler 
im Ausgangstext durch Überprüfung und Berichtigung von Orthografie, Interpunk-
tion, Grammatik und Silbentrennung (Korrektorat) sowie Vorschläge zur Verbesse-
rung von Verständlichkeit, Sprache und Stil (Lektorat). Details zum Leistungsum-
fang sind im schriftlichen Auftrag des Auftraggebers zusammengefasst.
b) Dem Auftraggeber ist bekannt und er erkennt es ausdrücklich an, dass eine 
hohe Fehlermenge im Ausgangstext sowie ein durch den Auftraggeber bewirkter 
Zeitdruck beim Korrigieren seitens der Lektorin die unter Punkt a) genannten Leis-
tungen beeinträchtigen können, sodass auch nach Abschluss der Arbeiten immer 
noch ein gewisser Rest an Fehlern im Text verbleiben kann. Eine Garantie für völlige 
Fehlerfreiheit ist grundsätzlich immer ausgeschlossen.
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c) Wird der Lektorin erst nach Auftragsschließung bekannt, dass Teile des Aus-
gangstextes außergewöhnlich viele falsche oder unverständliche Satzkonstrukti-
onen enthalten (auf einer Normseite mehr als fünf Fehlkonstruktionen, die mehr 
erfordern, als das Ändern, Streichen oder Einfügen von jeweils maximal drei Wör-
tern), darf die Lektorin, falls es mit dem Auftraggeber nicht zu einer Einigung über 
ein höheres Honorar kommt, die Weiterbearbeitung des Auftrages ablehnen und 
die bis dahin angefallenen Kosten und Leistungen in Rechnung stellen.
d) Da stilistische und inhaltliche Überarbeitungen stark vom Sprachgefühl des je-
weiligen Lektors abhängen, verstehen sie sich lediglich als Verbesserungsvorschlä-
ge und bedürfen der Prüfung durch den Auftraggeber. Eine Haftung für stilistische 
Korrekturen und das Lektorat wird daher ausgeschlossen.
e) Sachliche und fachliche Richtigkeit der Inhalte wird nur bei einem entsprechend 
schriftlichen Auftrag überprüft und kann nicht gewährleistet werden. Ferner ver-
pflichtet sich der Auftraggeber, bei Klarstellung oder Beseitigung von missver-
ständlichen Formulierungen im Ausgangstext behilflich zu sein. Die Lektorin hält 
insbesondere bei umfangreichen und komplizierten Aufträgen regelmäßig Kon-
takt zum Auftraggeber.
f) Die Bearbeitung erfolgt gemäß den im Auftrag getroffenen Vereinbarungen und 
wird grundsätzlich schnellstmöglich vorgenommen. Die zu bearbeitenden Texte 
und/oder die zur Bearbeitung notwendigen Materialien sind vom Auftraggeber 
auf Papier und/oder digital so vorzulegen, dass die zeitliche Einhaltung des Vertra-
ges gewährleistet ist.
g) Wenn nicht anders vereinbart, werden die Korrekturen bei Word-Dokumenten 
mit der Funktion „Änderung nachvollziehen“ direkt in der Datei durchgeführt. Kor-
rekturen auf Papiervorlagen werden von der Lektorin entsprechend den gängigen 
Korrekturzeichenregelungen ausgeführt. Grundlage der Korrekturen ist die neue 
deutsche Rechtschreibung sowie die 28. Ausgabe des DUDEN.

§4 Lieferung
a) Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit dem Datum der (schriftlichen) Auftrags- 
annahme. Die Lektorin ist um strikte Einhaltung festgesetzter Termine bemüht. 
Verzögerungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden (siehe §2, Punkt e)). 
Ist ein Liefertermin absehbar nicht einzuhalten, verpflichtet sich die Lektorin, den 
Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und einen neuen Termin vor-
zuschlagen. Der Auftraggeber hat im Falle einer von der Lektorin verschuldeten 
erheblichen Terminüberschreitung das Recht, vom Auftrag zurückzutreten. Der Ab-
sendezeitpunkt ist maßgeblich für die vereinbarte Lieferzeit.
b) Voraussetzung für die Einhaltung der Lieferfrist ist der rechtzeitige Eingang 
sämtlicher vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen im angegebenen Umfang. 
Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, ist die Lektorin nicht mehr 
an den Termin gebunden.
c) Wenn nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung entsprechend der Versand-
art, in der der Text der Lektorin zugegangen ist; entweder in Papier- oder in Da-
tenform. Für die mit der Lieferung (Übermittlung) verbundenen Gefahren haftet 
der Auftraggeber. Alle Verpflichtungen sind erfüllt, wenn die korrigierten Texte ent-
sprechend der vereinbarten Versandart in den Versand gegeben worden sind. Bei 
einer elektronischen Übersendung der korrigierten Texte ist der Auftraggeber für 
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eine endgültige Überprüfung der übertragenen Texte und Dateien verantwortlich, 
da eine Veränderung der übertragenen Daten nicht ausgeschlossen werden kann. 
Eine Haftung für Schäden aufgrund elektronischer Viren wird ebenfalls ausdrück-
lich ausgeschlossen. 
d) Zusätzliche Kosten durch spezielle Versandformen wie Express-Zustellung, Ein-
schreiben, Nachnahme etc. werden vom Auftraggeber übernommen.
e) Die Lektorin ist nicht haftbar zu machen für Verzögerungen oder Ausführungs-
mängel, die durch eine unklare oder unrichtige Auftragserteilung, durch Fehler 
oder missverständliche Formulierungen im Ausgangstext entstehen.
f) Reicht der Auftraggeber nachträglich geänderte oder zusätzliche Texte ein, ist 
die Lektorin nicht mehr an vereinbarte Liefertermine gebunden, ebenso wenig an 
vereinbarte Honorare. Der Mehraufwand wird in Rechnung gestellt. 

§5 Honorare, Rechnungen und Zahlungsbedingungen
a) Die von der Lektorin zugesagten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.
b) Preise werden individuell in schriftlicher Form vereinbart. Gewährte Preise und 
Konditionen berechtigen nicht zu der Annahme, dass diese auch in Zukunft un-
bestätigt gelten. Sofern von Normseitenpreisen die Rede ist, entspricht eine Seite 
dem Umfang von 1.800 Zeichen inkl. Leerzeichen und Fußnoten. Angefangene 
Seiten gelten als ganze Seiten.
c) Sofern das Angebot nichts anderes ausführt, beinhalten die Preise keine Gebüh-
ren für Ausdrucke, Porto etc., sodass diese gesondert in Rechnung gestellt werden.
d) Bei einem Auftragswert über 250,- Euro ist die Lektorin berechtigt, einen Vor-
schuss von bis zu 30 Prozent des Gesamtpreises zu verlangen. 
e) Das Honorar für die Bearbeitung wird unverzüglich nach Fertigstellung der Bear-
beitung in Rechnung gestellt. Sofern auf der Rechnung nicht anders angegeben, 
ist das Honorar bis zehn Werktage nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu zahlen. 
Bei umfangreicheren Arbeiten oder mehreren Aufträgen eines Auftraggebers er-
folgt eine Abrechnung mit dem Ende jedes Kalendermonats oder Quartals. 
f) Ist Abholung vereinbart, beginnt mit dem Tag der Bereitstellung der Korrekturfas-
sung die Zahlungspflicht des Auftraggebers.
g) Der Auftraggeber kommt spätestens vier Wochen nach Erhalt der Rechnung mit 
den entsprechenden gesetzlichen Folgen in Verzug, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf.
h) Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist die Lektorin berechtigt, die weitere 
Ausführung des laufenden Vertrags bis zum Ausgleich der Forderungen einzu-
stellen und sämtliche Arbeiten und Lieferungen zurückzuhalten. Dies gilt auch für 
Arbeiten mit fixen Lieferterminen. Für etwaige Schäden aus dieser Nichtlieferung 
übernimmt die Lektorin keine Haftung.

§6 Vertraulichkeit
a) Alle Texte und Daten des Auftraggebers werden streng vertraulich behandelt, 
nur zum internen Gebrauch gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Die 
Lektorin haftet jedoch nicht für Daten des Auftraggebers, die sich Dritte durch wi-
derrechtliche Handlungen angeeignet haben.
b) Die Lektorin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine Sicherungskopie des be-
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arbeiteten Textes anzulegen und diese bis nach Ablauf der Einspruchsfrist aufzu-
bewahren.

§7 Haftung, Schadenersatz und Gewährleistung 
a) Die Lektorin haftet nur für Schäden, die innerhalb des eigenen Verantwortungs-
bereiches durch nachweislichen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wur-
den, und höchstens bis zur vereinbarten Auftragssumme. Eine Haftung der Lektorin 
für  Folgeschäden,  entgangenen Gewinn o. Ä. ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Als Schadenersatz wird maximal ein Betrag in Höhe des für die Korrektur- oder 
Lektoratsleistung in Rechnung gestellten Honorars festgesetzt. Die Höhe der  
Honorarkürzung errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen übersehenen Fehlern, 
die das Maß nach §7, Punkt c) dieser AGB überschreiten, zur Gesamtzahl der im 
Ausgangstext enthaltenen Fehler.
b) Die Lektorin verpflichtet sich, die Bearbeitung mit größter Sorgfalt durchzufüh-
ren. Für sachliche, fachliche oder inhaltliche Mängel, die die Lektorin nicht zu ver-
treten hat, wird keinerlei Haftung übernommen. 
c) Die Leistung des Korrektorats gilt als erfolgreich erbracht, wenn durchschnittlich 
nicht mehr als ein eindeutiger Fehler in Rechtschreibung, Grammatik oder Zeichen-
setzung pro zwei Normseiten (Normseite: 1.800 Zeichen inkl. Leerzeichen) im Text 
verbleibt. Bei einem Fehleraufkommen des Ausgangstextes von durchschnittlich 
acht Fehlern und mehr pro Normseite erhöht sich dieser Wert auf durchschnittlich 
einen Fehler pro Normseite. Bei besonders hohem Fehleraufkommen (ab durch-
schnittlich 18 Fehlern pro Normseite) erhöht sich dieser Wert auf durchschnittlich 
10 % (aufgerundet) der Ausgangsfehlermenge. Innerhalb dieser Fehlermenge be-
steht kein Anspruch auf Schadenersatz. 
d) Beanstandungen sind vom Auftraggeber innerhalb einer Frist von sieben Kalen-
dertagen nach Lieferung unter Angabe des Wortlauts der beanstandeten Textstel-
len und mit detaillierter Begründung geltend zu machen. Danach gilt die Leistung 
als akzeptiert. Bei berechtigten Reklamationen ist der Lektorin eine angemessene 
Frist zur Nachbesserung einzuräumen. Nur wenn diese Nachbesserung nicht er-
bracht werden kann, besteht Anspruch auf angemessene Minderung des verein-
barten Honorars.
e) Wird die Leistung der Lektorin durch den Auftraggeber nicht gemäß Punkt d) 
beanstandet, geht die alleinige Verantwortlichkeit 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 
die Lektorin auch innerhalb der Beanstandungsfrist jede Verantwortung ab. 
f) Für die Korrektur schwer lesbarer, unleserlicher bzw. unverständlicher Vorlagen 
besteht keinerlei Mängelhaftung. Dies gilt ebenso für auftragsspezifische Abkür-
zungen, die vom Auftraggeber bei Auftragserteilung nicht angegeben bzw. erklärt 
wurden.
g) Weitergehende Ansprüche einschließlich Schadenersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung sind ausgeschlossen. Wenn der Auftraggeber Vorschläge seitens  
der Lektorin  zur  Art  und  Weise  des  stilistischen  Ausdrucks  (Lektorat) ablehnt,  so  
ist  dies als Grund für Reklamationen ausgeschlossen. 
h) Die Lektorin haftet nicht für Schäden am Text oder dessen Verlust, egal wel-
cher Ursache (etwa durch elektronische  Datenübertragung,  Viren-  oder  ande-
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re  Schädlingsprogramme,  Schäden  oder  Inkompatibilitäten in Hardware oder 
Software, höhere Gewalt, den Postweg, Dritte). In solchen Ausnahmefällen ist die 
Lektorin berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
i) Für die rechtliche Zulässigkeit und fachliche Richtigkeit der Inhalte haftet allein 
der Auftraggeber. Die Lektorin geht davon aus, dass bei allen eingereichten Texten 
der Auftraggeber rechtmäßiger Inhaber der dadurch berührten Rechte ist. Aus feh-
lenden Rechten möglicherweise entstehende Forderungen gehen allein zulasten 
des Auftraggebers. 
j) Ferner haftet die Lektorin nicht für rechtswidrige Inhalte der zu bearbeitenden 
Texte (z. B. Verletzungen des Urheberrechts, der Persönlichkeitsrechte Dritter, Auf-
rufe zu Straftaten oder verfassungsfeindliche Äußerungen). Werden der Lektorin 
erst nach Abschluss des Vertrags solche Inhalte bekannt, so hat sie das Recht, sofort 
vom Vertrag zurückzutreten. Die bis dahin erbrachten Leistungen zahlt der Auftrag-
geber in vollem Umfang. 
k) Für Folgen, die sich aus der Weiterverwendung der bearbeiteten Texte ergeben 
oder ausbleiben (z. B. das Zustandekommen von Arbeits- oder Verlagsverträgen), 
ist die Haftung ebenfalls ausgeschlossen. 

§8 Sonstiges
Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass er von der Lektorin als  
Referenz auf deren Internetseite oder anderweitig aufgeführt werden darf.

§9 Schlussbestimmungen
a) Alle Änderungen zu diesen AGB und alle Sondervereinbarungen müssen schrift-
lich erfolgen, dies gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses selbst.
b) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der Lektorin. Für die gesamte Rechtsbeziehung 
zwischen Lektorin und Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Bad Segeberg.
c) Sollten eine oder mehrere Klauseln dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, be-
rührt dies nicht die Rechtswirksamkeit der restlichen Klauseln. Vielmehr wird die 
rechtsunwirksame Klausel durch eine rechtswirksame Klausel ersetzt, die der un-
wirksamen Klausel rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt 
für die Ausfüllung etwaiger Vertragslücken. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher 
Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich.

Sophie Niemann
Gebhardstraße 4

24576 Bad Bramstedt

mail@sophieniemann.de
+49 176 72389467
sophieniemann.de

5/5


