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Allgemeine Auftragsbedingungen  

 

Die Schreibstatt ,  Julia Heinecke 

 

Übersetzungen 

 

1.  Geltungsbereich  

(1)  Diese Auftragsbedingungen gelten für  Ver träge zwischen Jul ia Heinecke,  im Nach -

folgenden  „Übersetzerin“ genannt,  und ihrem Auftraggeber,  soweit  n icht  etwas anderes 

ausdrücklich vereinbart  oder  gesetzl ich unabdingbar vorgeschr ieben is t .  

(2)  Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers s ind für  d ie Übersetzer in  nur  

verbindl ich ,  wenn s ie  d iese ausdrücklich anerkannt hat .  Mit  der  Auftragser te i lung nimm t 

der  Auftraggeber  d iese AAB an.   

2.  Umfang des Übersetzungsauftrags  

Die Übersetzung wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung sorgfäl t ig  

ausgeführ t .  Der Auftraggeber  erhäl t  d ie ver tragli ch vereinbar te Ausfer t igung der  Über-

setzung.  

3.  Mitwirkungs-  und Aufklärungspfl icht des Auftraggebers  

(1)  Der  Auftraggeber  hat  d ie Übersetzer in rechtzei t ig  über  gewünschte  Ausführungsformen 

der  Übersetzung zu unterr ichten (Verwendungszweck,  Lieferung auf  Datenträgern,  Anzahl 

der  Ausfer t igungen,  Druckreife ,  äußere Form der  Übersetzung etc.) .  Is t  d ie Übersetzung 

für  den  Druck best immt,  über läss t  der  Auft raggeber  der  Übersetzer in  einen  Korrektur-

abzug rechtzei t ig  vor  Drucklegung,  sodass d ie  Übersetzer in eventuel le Fehler  besei t igen 

kann.  Namen und Zahlen  s ind vom Auftraggeber zu überprüfen.  

(2)  Informationen und Unter lagen,  die  zur  Ers tel lung der  Übersetzung notwendig s ind,  

s te l l t  der  Auftraggeber  der  Übersetzer in  bei  Ertei lung des Auftrags  zur  Verfügung 

(Terminologie des  Auftraggebers,  Abbildungen,  Zeichnungen,  Tabel len,  Abkürzungen,  

in terne Begriffe e tc.) .  

(3)  Fehler  und Verzögerungen,  d ie s ich aus der  mangelnden oder  verzöger ten Lieferung 

von Informationsmater ia l  und Anweisungen ergeben,  gehen zu Lasten des Auftraggebers.  

(4)  Der  Auftraggeber  übernimmt die  Haf t ung für  d ie Rechte  an einem Text und s te l l t  

s icher ,  dass  e ine Übersetzung angefer t ig t  werden darf .  Von entsprechenden Ansprüchen 

Dri t ter  s te l l t  er  d ie  Übersetzer in frei .  

4.  Rechte des Auftraggebers bei  Mängeln  

(1)  Die Übersetzer in behäl t  s ich das  Recht auf  Mängelbesei t igung vor .  Der Auftraggeber  

hat  zunächst  nur  Anspruch auf  Besei t igung von möglichen in  der  Übersetzung enthal tenen 

Mängeln.  

(2)  Der  Anspruch auf  Mängelbesei t igung muss vom Auftraggeber  unter  genauer  Angabe 

des Mangels  gel tend gemacht  werden.  Die Bemängelung muss zei tnah,  d .  h .  innerhalb von 

s ieben Kalender tagen nach Abgabe der  Übersetzungsleis tung,  gel tend gemacht  werden.  Die 

Fris t  beginnt  mit  Übergabe der  Übersetzung an den Auftraggeber .  Nach Ablauf d ieser  Fr is t  

g i l t  d ie Übersetzung als  geneh migt.  

(3)  Besei t igt  d ie Übersetzer in  die  gel tend gemachten Mängel  n icht  innerhalb  einer  ange -

messenen Fris t  oder  lehnt s ie  d ie  Mängelbesei t igung ab oder  is t  d ie Mängelbesei t i gung als  

geschei ter t  anzusehen,  so kann der  Auftraggeber in  Abst immung mit  der  Übe rsetzer in auf  

deren Kosten die Mängel  durch einen anderen Übersetzer  besei t igen lassen oder  wahlweise 

die Herabsetzung der  Vergütung ver langen.  Die Mängelbesei t igung gil t  a ls  geschei ter t ,  

wenn auch nach mehreren,  höchstens drei ,  Nachbesserungsversuchen die  Übersetzung 

weiterhin  Mängel  aufweis t .  

(4)  Weitergehende Ansprüche einschl ießl ich Schadenersatzansprüche wegen Nicht erfül-

lung s ind ausgeschlossen.  Lehnt der  Auftraggeber Vorschläge der  Auftragnehmerin  zur  Art  

und Weise des sprachl ichen Ausdrucks (St i l is t i k ,  persönl icher  Geschmack)  ab,  so is t  d ies 

a ls  Grund für  Reklamationen ausgeschlossen.  Die Übersetzer in  wird sich dennoch be -

mühen,  d ie  Übersetzung nach den Vorstel lungen des Auftraggebers zu überarbeiten.  
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5.  Haftung 

(1)  Die Übersetzer in haf te t  bei  grober  Fahr lässigkei t  und Vorsatz.  Nicht a ls  grobe Fahr -

läss igkei t  e inzustufen s ind Schäden,  d ie durch Computerausfäl le  und  Über tragungs-

s törungen bei  E-Mail-Versendung oder  durch Viren verursacht worden s ind.  Die Über -

setzer in tr iff t  durch Anti -Virus-Sof tware hie rgegen Vorkehrungen.   

(2)  Der  Anspruch des  Auftraggebers  gegen die Übersetzer in auf  Ersatz e ines nach Nr.  5  

(1)  Satz  4  verursachten Schadens wird auf  3.000 EUR begrenzt ;  im Einzelfal l  is t  d ie aus -

drückl iche Vereinbarung eines höheren Schadensersatzanspruch s möglich.  

(3)  Der  Ausschluss  oder  d ie Begrenzung der  Haf tung nach Nr.  5  (1)  und (2)  g i l t  n icht  für  

Schäden  eines Verbrauchers  aus der  Ver letzung d es  Lebens,  des Körpers  oder  der  

Gesundhei t .  

 (4)  Ansprüche des Auftraggebers gegen die  Übersetzer in  wegen Mä ngeln der  Übersetzung 

(§ 634a BGB) verjähren,  sofern nicht  Argl is t  vor l iegt ,  in  e inem Jahr  sei t  der  Abnahme der  

Übersetzung.  

(5)  Die Haftung für  Mangelfolgeschäden is t  entgegen § 634a BGB auf die  gesetzl iche  

Verjährungsfr is t  beschränkt.  Hiervon bleibt  §  20 2 Abs.  1  BGB unberühr t .  

6.  Berufsgeheimnis  

Die Übersetzer in  verpf l ichtet  s ich,  St i l lschweigen über  a l le  Tatsachen,  d ie  geheimhal -

tungswürdig erscheinen,  zu bewahren,  d ie  ihr  im Zusammenhang mit  einer  Tät igkei t  für  

den Auftraggeber  bekannt werden.  

7.  Mitwirkung Dritter  

(1)  Die Übersetzer in is t  berecht ig t ,  zur  Ausführung des  Auftrags  Mitarbei ter  oder  fach -

kundige Drit te  heranzuziehen.  

(2)  Bei Heranziehung von fachkundigen Dri t ten hat  d ie Übersetzer in dafür  zu  sorgen,  dass  

s ich diese  zur  Verschwiegenhei t  entspre chend Nr.  6 .  verpf l ichten.  

8.  Vergütung 

(1)  Die Rechnungen der  Übersetzer in s ind fäl l ig  und zahlbar  ohne Abzug innerhalb von 21 

Tagen nach Rechnungsdatum.  

(2)  Alle  Preise vers tehen s ich  net to zuzüglich der  gesetzlichen Umsatzsteuer .  

(3)  Die Übersetzer in hat  neben dem vereinbar ten Honorar  Anspruch auf  d ie Ers tat tung der  

ta tsächl ich  angefal lenen und mit  dem Auftraggeber  abgest immten Aufwendungen.  In a l len  

Fäl len wird die Mehrwerts teuer ,  soweit  gesetzlich notwendig,  zusätzl ich berechnet.  Die 

Übersetzer in kann bei  umfangreichen Übersetzungen einen angemessenen Vorschuss  

ver langen.  Die Übersetzer in  kann mit  dem Auftraggeber  vorher  schr if t l ich vereinbaren,  

dass d ie Übergabe ihrer  Arbei t  von der  vorher igen Zahlung ihres  vol len Honorars abhängig 

is t .  

(4)  Is t  d ie  Höhe des Honorars  n icht  vereinbart ,  so is t  e ine nach Art  und Schwier igkei t  

angemessene  und übl iche Vergütung geschuldet .  Diese unterschrei te t  1,25 € /Zei le à 55 

Leerzeichen nicht.  

(5)  Bei Drucklegung der  Übersetzung (Buch,  Katalog,  Broschüre,  Flyer  e tc.)  e rhäl t  d ie 

Übersetzer in zusätzl ich zur  Vergütung ein Belegexemplar .  Darüber  h inaus wird die  

Übersetzer in im Impressum erwähnt .  

9.  Eigentumsvorbehalt  und Urheberrecht  

(1)  Die Übersetzung bleibt  b is  zur  vol ls tändigen Bezahlung Eigentum der  Übersetzer in.  

Bis  dahin  hat  der  Auftraggeber kein Nutzungsrecht .  

(2)  Die Übersetzer in behäl t  s ich Art  und Umfang der  s ich aus dem Urheberrecht der  

Übersetzung ergebenen Nutzungsrechte  vor .  

10.  Rücktrittsrecht  

Soweit  d ie Er tei lung des  Übersetzungsauf trags darauf  beruht,  dass  d ie  Übersetzer in die 

Anfer t igung von Übersetzungen angeboten hat ,  verzichtet  der  Auftraggeber  auf  sein 

möglicherweise bestehendes Widerrufsrecht für  den Fal l ,  dass d ie Übersetzer in mit  der  

Übersetzungsarbei t  begonnen und den Auftraggeber  h iervon vers tändig t  hat .  

11.  Anwendbares Recht  

(1)  Für  den Auftrag und al le s ich daraus  ergebenden Ansprüche gi l t  deutsches  Recht.  
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(2)  Erfül lungsor t  is t  der  Wohnsi tz  der  Übersetzer in bzw. der  Si tz  ihrer  beruf l ichen 

Nieder lassung.  

(3)  Ger ichtss tand is t  der  Erfül lungsor t .  

(4)  Die Vertragssprache is t  Deutsch.  

12.  Salvatorische Klausel  

Die Wirksamkeit  d ieser  Auftragsbedingungen wird durch die Nichtigkei t  oder  Unwirk-

samkeit  e inzelner  Best immungen nicht berühr t .  Die unwirksame Best immung is t  durch 

eine gül t ige zu  ersetzen,  d ie  dem wir tschaf t l ichen Ergebnis bzw.  dem angestrebten Zweck 

möglichst  nahe  kommt.  

13.  Änderungen und Ergänzungen  

Änderungen und Ergänzungen dieser  AGB sind nur gül t ig ,  wenn sie schr if t l ich oder  per  E -

Mail  vereinbar t  worden s ind.  Dies g i l t  auch für  d ie Änderung des  Schr if tformerforder -

nisses  selbst .  

 

 

Stand: Januar  2014 

 

 


