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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Verträge zwischen textaccuracy und ihren Auftraggebern, 
soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
sind für textaccuracy nur verbindlich, wenn sie 
ausdrücklich anerkannt wurden und sofern sie nicht im 
Widerspruch zu den AGB‘s von textaccuracy stehen. 
Auftraggeber ist die natürliche oder juristische Person, in 
dessen Auftrag Dienstleistungen erbracht werden.  

Angebote und Zustandekommen des Vertrags 

1. Allgemeine Preisangaben von textaccuracy sind 
unverbindlich. 

2. Preisangaben und Terminabsprachen können 
jederzeit widerrufen werden, falls textaccuracy den 
vollständig zu übersetzenden oder zu bearbeitenden 
Text nicht hat einsehen können. Der Vertrag kommt 
zustande, wenn der Auftraggeber das Angebot von 
textaccuracy schriftlich oder mündlich akzeptiert oder 
– falls kein Angebot vorliegt – wenn textaccuracy 
einen durch den Auftraggeber erteilten Auftrag 
schriftlich bestätigt. 

3. Als Auftraggeber gilt derjenige, der textaccuracy den 
Auftrag erteilt hat, es sei denn, dieser hat 
ausdrücklich erklärt, dass er im Auftrag, im Namen 
oder auf Rechnung eines Dritten handelt. Dies setzt 
voraus, dass Namen und Adresse des Dritten an 
textaccuracy bekannt gegeben werden.  

4. Textaccuracy kann nicht an ein Angebot gebunden 
werden, wenn der Auftraggeber gerechtfertigterweise 
einsehen kann, dass das Angebot von textaccuracy 
einen offenkundigen Irrtum oder Schreibfehler 
enthält. 

Änderung und Annullierung von Aufträgen 

1. Falls der Auftraggeber nach Zustandekommen der 
Vereinbarung Änderungen am Auftrag vornimmt, ist 
textaccuracy dazu berechtigt, den Liefertermin 
und/oder das Honorar anzupassen oder den Auftrag 
nachträglich abzulehnen. 

2. Falls der Auftrag seitens des Auftraggebers annulliert 
wird, ist der Auftraggeber zur vollständigen 
Bezahlung der bis dahin ausgeführten Arbeiten 
verpflichtet. Ferner ist textaccuracy dazu berechtigt, 
50% des nicht ausgeführten Teils des Auftrags in 
Rechnung zu stellen. Die durch textaccuracy bereits 
geleistete Arbeit wird dem Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt.  

Ausführung von Aufträgen und Geheimhaltung 

1. Textaccuracy ist verpflichtet den Auftrag nach 
bestem Wissen und Können und mit der 
notwendigen Sachkenntnis auszuführen. Dabei 
achtet textaccuracy auf den vom Auftraggeber 

spezifizierten Zweck der zu übersetzenden und zu 
bearbeitenden Texte. 

2. Textaccuracy wird die vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Informationen vertraulich 
behandeln, soweit dies im Zuge der Ausführung des 
Auftrags möglich ist.  

3. Außer wenn ausdrücklich das Gegenteil vereinbart 
worden ist, behält sich textaccuracy das Recht vor, 
einen Auftrag mit Dritten oder durch Dritte ausführen 
zu lassen. Textaccuracy bleibt dabei hinsichtlich der 
vertraulichen Behandlung und sorgfältigen 
Ausführung des Auftrags unvermindert 
verantwortlich. Textaccuracy wird genannte Dritte zur 
Geheimhaltung verpflichten. Textaccuracy ist nicht 
haftbar für die Übertretung der 
Geheimhaltungspflicht Dritter. 

4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Anfrage und 
nach Möglichkeit, eine inhaltliche Erläuterung zu den 
zu übersetzenden oder zu bearbeitenden Texten zu 
liefern und textaccuracy, falls vorhanden, relevante 
Dokumente und Terminologie zur Verfügung zu 
stellen. Die Versendung der genannten Information 
geht zu Lasten und auf das Risiko des 
Auftraggebers.  

Liefertermin 

1. Der vereinbarte Liefertermin ist ein voraussichtlicher 
Termin, es sei denn, es wurde schriftlich und 
ausdrücklich ein Fixtermin vereinbart. Sobald 
textaccuracy feststellt oder erwartet, dass bei einem 
Fixtermin eine rechtzeitige Lieferung nicht möglich 
ist, ist textaccuracy verpflichtet, den Auftraggeber 
davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

2. Wird der vereinbarte Fixtermin von textaccuracy 
überschritten, ist der Auftraggeber dazu berechtigt, 
den Vertrag einseitig zu kündigen, unter der 
Voraussetzung, dass auf die Ausführung nicht länger 
gewartet werden kann. In diesem Fall muss 
textaccuracy keinen Schadensersatz leisten. Diese 
einseitige Kündigung entlässt den Auftraggeber nicht 
aus der Pflicht, den bereits ausgeführten Teil des 
Auftrags zu bezahlen.  

3. Die Lieferung wird als erfolgt betrachtet, sobald sie 
versendet wurde. Als Zeitpunkt der Versendung gilt 
der Moment des Abschickens bei der Post, der 
Aufgabe bei einem Kurier oder, bei elektronischer 
Versendung (E-Mail, ftp etc.), der Moment, in dem 
die Versendung abgeschlossen wurde.  

4. Im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags 
durch textaccuracy ist der Auftraggeber dazu 
verpflichtet, alles zu tun, was naturgemäß nötig oder 
wünschenswert ist, um eine fristgerechte Lieferung 
seitens textaccuracy zu ermöglichen.  

5. Der Auftraggeber ist zu vollständiger Mitwirkung an 
der Lieferung der vereinbarten Leistung von 
textaccuracy verpflichtet. Der Auftraggeber ist auch 
ohne Mahnung in Verzug, wenn er sich weigert, die 
Leistung in Empfang zu nehmen. In diesem Fall tritt 
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Punkt 5 des nachstehenden Absatzes (Honorar und 
Bezahlung) in Kraft.  

Honorar und Bezahlung 

1. Das Honorar basiert im Prinzip auf einem bei 
textaccuracy geltenden Wort- oder Stundentarif, es 
sei denn, es existiert eine andere Vereinbarung. 
Textaccuracy kann zusätzlich zum Honorar 
Auslagen, die mit der Ausführung des Vertrages 
verbunden sind, dem Auftraggeber in Rechnung 
stellen.  

2. Der Preis, den textaccuracy für das Erbringen der 
Leistung angegeben hat, gilt ausschließlich für die 
vereinbarten Leistungen.  

3. Textaccuracy ist berechtigt, den vereinbarten Preis 
zu erhöhen wenn der Auftraggeber zusätzlich 
arbeitsaufwendige Texte, unlesbare Kopien, 
unbrauchbare Software oder Datenbestände schickt, 
die textaccuracy zu mehr Arbeit oder Kosten 
zwingen als bei Beginn der Übereinkunft zu erwarten 
war. Obenstehende Auflistung ist nicht begrenzt.  

4. Alle Beträge sind exklusiv Umsatzsteuer.  
5. Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum 

fällig, in der Währung, die in der Rechnung 
angegeben ist. Nach Verstreichen der Frist von 30 
Tagen ist der Auftraggeber unmittelbar in Verzug. In 
diesem Fall ist der Auftraggeber zusätzlich zum 
Rechnungsbetrag den gesetzlichen Zinssatz 
schuldig, für den Zeitraum ab dem Datum des 
Versäumnisses bis zum Moment der vollständigen 
Begleichung. (Der gesetzliche Zinssatz wird jährlich 
neu festgelegt. Der aktuelle Satz ist auf 
www.wettelijkerente.nl zu finden.) 

6. Falls der Auftraggeber mit einer rechtzeitigen 
Bezahlung in Rückstand bleibt, ist textaccuracy dazu 
berechtigt, außergerichtliche Inkassokosten in 
Rechnung zu stellen. Dies geschieht gemäß dem 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten (Beschluss über die Entschädigung 
für außergerichtliche Inkassokosten). 

Reklamation und Streitfall 

1. Der Auftraggeber muss Reklamationen über die 
Lieferung so schnell wie möglich, spätestens jedoch 
10 Werktage nach der Lieferung schriftlich an 
textaccuracy melden. Die Äußerung einer 
Beschwerde entbindet den Auftraggeber nicht von 
seiner Zahlungsverpflichtung. 

2. Falls der Auftraggeber die Richtigkeit bestimmter 
Übersetzungslösungen in Zweifel zieht und 
textaccuracy um Erläuterung bittet und falls 
textaccuracy anschließend glaubhaft machen kann, 
dass die Übersetzungen nicht falsch sind, ist 
textaccuracy dazu berechtigt, in diesem 
Zusammenhang geleistete Stunden und angefallene 
Kosten vollständig dem Auftraggeber in Rechnung 
zu stellen. 

3. Falls der Auftraggeber nach Ablauf der unter Punkt 1 
genannten Frist keine Beschwerden geäußert hat, 
wird davon ausgegangen, dass er die Lieferung 

vollständig akzeptiert hat. Eine Änderung an einem 
Teil des übersetzten oder bearbeiteten Textes durch 
textaccuracy auf Anfrage des Auftraggebers 
bedeutet nicht, dass textaccuracy davon ausgeht, 
eine Leistung von schlechter Qualität geliefert zu 
haben.  

4. Falls die Reklamation berechtigt ist, ist textaccuracy 
dazu verpflichtet, die Lieferung innerhalb einer 
angemessenen Zeit zu verbessern oder zu ersetzen. 
Falls textaccuracy gerechtfertigterweise nicht der 
Anfrage nach Verbesserung oder Ersatz genügen 
kann, kann eine Preisreduktion angeboten werden.  

5. Gerichtsstand ist Rotterdam. 
6. Das Recht des Auftraggebers, Reklamationen 

vorzubringen, verfällt falls der Auftraggeber den Teil 
der Lieferung, auf den sich die Reklamation bezieht, 
bearbeitet hat oder bearbeiten hat lassen, 
unabhängig davon, ob er die Lieferung danach an 
einen Dritten weitergeleitet hat. 

Haftung und Gewährleistung 

1. Textaccuracy haftet ausschließlich gegenüber dem 
Auftraggeber für Schaden, der eine direkte und 
nachweisbare Folge ist von einem textaccuracy 
zuzurechnenden Mangel. Textaccuracy haftet nicht 
für alle anderen Schäden, wie indirekten Schaden, 
Folgeschaden, Betriebsschaden, Verzugsschaden 
und Gewinnausfall. Textaccuracy haftet nicht für 
Schäden, die aus der Übersetzung eines falschen 
oder unvollständigen Textes entstehen.  

2. Die Haftung von textaccuracy ist in jedem Fall 
begrenzt bis zur Höhe des Wertes (exklusive 
Umsatzsteuer) des bereits in Rechnung gestellten 
und / oder gelieferten Teils des betreffenden 
Auftrags.  

3. Zweideutigkeit des zu übersetzenden Textes 
entbindet textaccuracy von jeder Haftung.  

4. Der Auftraggeber bleibt für den Inhalt des zu 
übersetzenden Textes verantwortlich. 

5. Textaccuracy haftet nicht für die Beschädigung oder 
den Verlust von für die Ausführung des Auftrags zur 
Verfügung gestellten Dokumenten, Informationen 
oder Informationsträgern. Textaccuracy haftet 
ebenso wenig für Kosten und / oder Schäden, die  
- in Folge des Gebrauchs von 
Informationstechnologie und 
Telekommunikationsmitteln oder  
- in Folge des Gebrauchs von Transport oder der 
Versendung von Informationsträgern oder  
- durch Computerviren in den durch textaccuracy 
gelieferten Dateien oder Informationsträgern 
entstanden sind.  

6. Der Auftraggeber bewahrt textaccuracy vor allen 
Ansprüchen Dritter, die aus dem Gebrauch des 
Gelieferten resultieren.  

7. Der Auftraggeber bewahrt textaccuracy ferner vor 
allen Ansprüchen Dritter aufgrund vorgeblichen 
Verstoßes gegen Eigentums-, Patent-, Autoren- oder 
anderer intellektueller Eigentumsrechte in 
Verbindung mit der Ausführung des Auftrags. 

http://www.wettelijkerente.nl/
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Auflösung und höhere Gewalt 

1. Textaccuracy ist, ohne zu jeglichem Schadensersatz 
verpflichtet zu sein, befugt, die Übereinkunft im 
Ganzen oder teilweise aufzulösen und die 
Ausführung davon auszusetzen,  
- falls der Auftraggeber seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt,  
- falls der Auftraggeber für zahlungsunfähig erklärt 
wird oder der Konkurs eröffnet wurde,  
- falls der Auftraggeber einen Zahlungsvergleich 
angemeldet hat oder dieser eingeräumt wurde,  
- falls hinsichtlich des Auftraggebers das 
Schuldnergesetz für natürliche Personen für gültig 
erklärt worden ist oder  
- im Falle einer Liquidation des Unternehmens des 
Auftraggebers. Textaccuracy kann dann unmittelbare 
Erstattung der ihr zustehenden Kosten verlangen. 

2. Falls textaccuracy durch Umstände, die außerhalb 
ihrer Macht liegen, nicht mehr ihren Verpflichtungen 
nachkommen kann, hat textaccuracy, ohne zu 
jeglichem Schadensersatz verpflichtet zu sein, das 
Recht, die Übereinkunft aufzulösen. Als solche 
Umstände (höhere Gewalt) gelten in jedem Falle – 
doch nicht ausschließlich – Brand, Unfall, Krankheit, 
Streik, Aufstände, Krieg, terroristische Anschläge, 
Verkehrsbehinderungen, Maßnahmen durch die 
Obrigkeit, Störungen durch den Internetanbieter, 
Nachlässigkeit von Lieferanten oder andere 
Umstände, auf die textaccuracy keinen Einfluss 
ausüben kann.  

3. Falls textaccuracy aufgrund höherer Gewalt die 
weitere Ausführung der Übereinkunft beenden muss, 
behält sie sich dennoch das Recht auf Vergütung für 
die bis dahin ausgeführte Leistungen sowie die 
angefallenen Kosten und Auslagen vor.  

Urheberrecht 

Außer wenn etwas anderes ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart wurde, geht das Urheberrecht bezüglich der 
durch textaccuracy angefertigten Übersetzungen auf den 
Auftraggeber in dem Moment über, wenn dieser all 
seinen finanziellen und übrigen Verpflichtungen 
gegenüber textaccuracy bezüglich des betreffenden 
Auftrags vollständig nachgekommen ist.  

Geltendes Recht  

Für alle Übereinkünfte und damit verbundenen 
Rechtsbeziehungen gilt das Niederländische Recht. 
Gerichtsstand ist Rotterdam. 

Textaccuracy ist bei der Kamer van Koophandel in 
Rotterdam unter der Nummer 59746106 registriert.  
 


