ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von Ruixi Lenz
Connected China Übersetzungen

§ 1 / Allgemeines - Geltungsbereich
Allen Leistungen von Ruixi Lenz Connected China Übersetzungen (nachfolgend
Connected China genannt) liegen diese Vertragsbedingungen zugrunde.
Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht
anerkannt, es sei denn, sie wurden ausdrücklich schriftlich bestätigt. Sie gelten sowohl
für Folgeaufträge als auch bei ständigen Geschäftsbeziehungen.
Verbraucher im Sinne der Geschäftsbeziehungen sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer im Sinne der Vertragsbedingungen sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung
getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handeln.
Auftraggeber im Sinne der Vertragsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch
Unternehmer.
§ 2 / Auftragserteilung
1. Die Aufträge sind für Connected China erst verbindlich, wenn und soweit sie schriftlich
bestätigt wurden. Änderungen, Ergänzungen und mündliche Nebenabreden jedweder Art
bedürfen ebenfalls der Schriftform. Hierunter fallen insbesondere auch Auskünfte und
Zusagen von Mitarbeitern von Connected China. Das Schriftformerfordernis gilt auch für
die Änderung oder Aufhebung dieser Schriftformklausel.
2. Preise und Liefertermine können von Connected China jederzeit widerrufen werden,
sofern Connected China vor Angebotsabgabe noch nicht den vollständig zu
übersetzenden oder zu bearbeitenden Text einsehen konnte.
3. Bestellt der Auftraggeber die Leistungen von Connected China auf elektronischem
Wege, wird Connected China den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die
Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die
Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
4. Sofern der Auftraggeber das Werk auf elektronischem Wege bestellt, wird der
Vertragstext von Connected China gespeichert und dem Auftraggeber auf Verlangen
nebst den vorliegenden Connected China Vertragsbedingungen per eMail zugesandt.
§ 3 / Widerrufsklausel für Verbraucher
1. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so hat er das Recht, seine auf Abschluss des
Vertrages gerichtete Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Vertragschluss
zu widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform
gegenüber Connected China oder durch Rücksendung der Leistung, sofern tatsächlich
möglich, zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
2. Connected China behält sich vor, mit der Durchführung der Leistung erst nach Ablauf
der zweiwöchigen Widerrufsfrist zu beginnen.
3. Der Auftraggeber veranlasst die Ausführung der Leistung/ Durchführung der
Dienstleistung durch Übermittlung von Informationen, die zur Ausführung der Leistung
benötigt werden. Übersendet bzw. übermittelt der Auftraggeber die in Satz 1 benannten
Informationen bereits vor Ablauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist, ist dies als Zustimmung
zur Ausführung anzusehen. Sobald Connected China mit der Ausführung durch
Verarbeitung der Daten begonnen hat, erlischt das Widerrufsrecht.
§ 4 / Leistungen
1. Mit Annahme des Angebotes kommt ein Übersetzungsvertrag zwischen dem Kunden
und Connected China zu den im Angebot genannten Bedingungen zustande. Connected
China liefert die fertige Übersetzung in der vereinbarten Form.
2. Connected China kann die Übersetzung eines Textes zurückweisen. Dies gilt
insbesondere in Fällen, in denen Texte zur Übersetzung gegeben werden, welche
strafbare Inhalte enthalten, oder die gegen die guten Sitten verstoßen sowie dann, wenn
eine Bearbeitung des Textes wegen der Schwierigkeit und/oder des Umfangs der Vorlage
eine Übersetzung in dem vom Kunden vorgegebenen Zeitraum in angemessener Qualität
unzumutbar erscheint.
3. Connected China ist berechtigt, sich bei der Erbringung der Übersetzungsleistung
geeigneter und überprüfter Dritter zu bedienen. Die Weitergabe an Dritte zum Zweck der
Übersetzung ist zulässig. Die Vertragsbeziehung des Auftraggeber besteht ausschließlich
zu Connected China. Connected China verpflichtet sich, diese Dritten zur Geheimhaltung
(gem. §6) zu verpflichten.
4. Die Rücksendung von Textvorlagen erfolgt nur auf Verlangen und auf Gefahr des
Kunden.
5. Die im Rahmen des Auftrags vom Kunden erhaltenen Daten oder die als Datei
vorliegende Übersetzung selbst verbleiben zu Zwecken der Archivierung bei Connected
China. Die Löschung dieser Daten erfolgt nur aufgrund des ausdrücklichen Wunsches
des Auftraggebers.
§ 5 / Auftraggeberpflichten
1. Der Auftraggeber hat Connected China alle für die Ausführung des Auftrags
notwendigen Auskünfte und Unterlagen gewissenhaft, vollständig und unentgeltlich sowie
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.
2. Der Auftraggeber hat von sich aus auf alle Vorgänge und Umstände, die für die
Durchführung des Auftrags von Bedeutung sein könnten, aufmerksam zu machen.
3. Die Ausführung des Auftrags ohne Erfüllung der vorstehenden Punkte 1 und 2 geht auf
das alleinige Risiko des Auftraggebers, soweit Connected China kein Mitverschulden
trifft.
4. Der Auftraggeber stellt sicher, dass keine Rechte Dritter an den zu übersetzenden
Texten bestehen, welche einer Bearbeitung und Übersetzung sowie der Weitergabe an
Dritte zur Übersetzung entgegenstehen. Connected China ist berechtigt, gegebenenfalls
geeignete Unterlagen zur Klärung dieser Rechte zu fordern.
§ 6 / Geheimhaltung
1. Connected China beachtet die Einhaltung der Schweigepflicht und trifft Vorsorge dafür,
dass keine Dokumente und Unterlagen, die bei der Ausführung der Dienstleistung
bekannt werden, und die sich auf den Auftraggeber und den Auftragsgegenstand
beziehen, unbefugt offenbart, ausgenutzt oder an weitergegeben werden.
§ 7 / Zahlungsbedingungen
1. Nach Auftragsdurchführung bzw. nach Vorlage der Rechnung ist das Auftragsentgelt
sofort, bzw. bei Angabe eines Fälligkeitstermins auf der Rechnung zu dem auf der
Rechnung angegebenen Termin ohne Abzug zur Zahlung fällig. Die Vergütungsangaben
im Angebot verstehen sich ausschließlich in Euro, soweit keine andere Währung
ausdrücklich vereinbart wurde. Wechselkursrisiken gehen zu Lasten des Kunden.
2. Für die Berechnung der Leistungen von Connected China wird die jeweils gültige
Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der abschließenden Durchführung des Auftrags gesondert
ausgewiesen und zusätzlich zum Auftragsentgelt erhoben.
3. Berechnungsgrundlage für die Rechnungserstellung ist die Wortzahl der
Ausgangssprache unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des Fachbereiches der
Übersetzung. Es wird ein Mindestsatz berechnet, falls der vereinbarte Wortpreis
multipliziert mit der Wortzahl den Mindestsatz nicht übersteigt.
4. Punkt 3 gilt nicht, soweit ausdrücklich schriftlich ein Festpreis oder eine andere
Bemessungsgrundlage vereinbart worden ist.
5. Bankübliche Spesen gehen zu Lasten des Auftraggebers.
6. Eine Aufrechnung oder eine Zurückhaltung mit einer Gegenforderung ist
ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt.
7. Ist der Auftraggeber mit der Begleichung der Rechnung in Zahlungsverzug, so kann
Connected China vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt der Leistung
verlangen. Vorbehaltlich der Geltendmachung weiteren Schadens stehen Connected
China im Falle des Zahlungsverzuges Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem
Basiszinssatz zu. Dem Auftraggeber ist jedoch der Nachweis gestattet, dass Connected
China ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder der Schaden von Connected
China wesentlich niedriger ist. Die Verzugszinsen sind höher, wenn Connected China
eine Belastung mit höherem Zinssatz nachweist.
8. Sollten Connected China Tatsachen bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass der
Auftraggeber nicht mehr kreditwürdig ist, so ist Connected China berechtigt, vor
Auftragserledigung Barzahlung zu verlangen.
Auch kann Connected China in derartigen Fällen nach angemessener Nachfrist vom
Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Dieser beträgt
15 % der Vergütung, vorbehaltlich der Geltendmachung eines höheren Schadens, es sei
denn, der Auftraggeber weist nach, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden
ist.
9. Kostenvorschüsse können verlangt werden und/oder Teilrechnungen entsprechend
den bereits erbrachten Leistungen können von Connected China erstellt werden. Ist der
Auftraggeber mit der Begleichung von Teilrechnungen trotz Nachfristsetzungen in Verzug,
so hat Connected China das Recht, die weitere Ausführung des Auftrags zu verweigern,
vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz statt Nichterfüllung zu verlangen.

§ 8 / Fristen
1. Auftragsfristen sind für Connected China unverbindlich, es sei denn, deren
Verbindlichkeit ist ausdrücklich schriftlich vereinbart.
2. Verbindliche Liefertermine zur Durchführung der Leistungen beginnen mit
Vertragsabschluss. Soweit eine Vorauszahlung vereinbart wurde oder Unterlagen des
Auftraggebers benötigt werden, beginnt der Lauf der Frist erst nach Eingang der
Vorauszahlung bzw. der Unterlagen. Maßgeblich ist jeweils der spätere Zeitpunkt.
3. Wird ein Liefertermin oder eine Lieferfrist, seien es verbindliche oder unverbindliche
Termine oder Fristen, überschritten, so kommt Connected China in Verzug, wenn
Connected China die Lieferverzögerung zu vertreten hat. Bei höherer Gewalt oder bei
anderen unvorhersehbaren, nicht zu vertretenden Hindernissen tritt Lieferverzug nicht
ein.
4. Neben der Lieferung kann der Auftraggeber Ersatz des Verzugsschadens nur dann
verlangen, wenn Connected China Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.
5. Hinsichtlich der Frist für die Leistungserbringung kann der Auftraggeber nur im Falle
des Leistungsverzugs durch Connected China oder von der Connected China
vertretenden Unmöglichkeit vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt Erfüllung
verlangen.
§ 9 / Kündigung
1. Connected China ist, ohne gegenüber dem Auftraggeber schadenersatzpflichtig zu
sein, berechtigt, den Vertrag (insgesamt oder teilweise) zu kündigen oder seine Erfüllung
aufzuschieben, falls der Auftraggeber seinen Verpflichtungen nicht nachkommt sowie bei
Insolvenz oder Liquidation des Unternehmens des Auftraggebers. Connected China ist in
diesen Fällen ferner dazu berechtigt, den Auftraggeber zur unverzüglichen Zahlung
aufzufordern.
2. Kann Connected China seinen Verpflichtungen durch Umstände, die außerhalb seiner
Kontrolle liegen, nicht nachkommen, ist es berechtigt, den Vertrag zu kündigen, ohne
schadenersatzpflichtig zu sein. Solche Umstände beinhalten u.a. Feuer, Unfall,
Krankheit, Streik, Aufruhr, Krieg, Transportbehinderungen, behördliche Maßnahmen,
Leistungsunterbrechung von Internet-Providern oder andere Ereignisse höherer Gewalt.
3. Sollte Connected China auf Grund höherer Gewalt gezwungen sein, die weitere
Auftragsausführung einzustellen, ist der Auftraggeber dennoch zur Zahlung der bis zu
diesem Zeitpunkt ausgeführten Arbeit und der damit verbundenen Kosten und Unkosten
verpflichtet.
§ 10 / Gewährleistung
1. Der Auftraggeber hat die gelieferte Übersetzung unverzüglich auf Mängel zu prüfen.
Beanstandungen sind vom Auftraggeber unverzüglich nach Feststellung spätestens
jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Übergabe der Sache Connected China schriftlich
anzuzeigen. Der Auftraggeber bleibt zur Annahme der erbrachten Leistung und zur
Zahlung verpflichtet.
2. Erfolgt nicht spätestens innerhalb von 14 Tagen eine Beanstandung, gilt die
Übersetzung als vertragsgemäß erbracht und abgenommen.
3. Für Mängel der Textvorlage haftet der Kunde.
4. Ansonsten kann Connected China bei Auftreten von Mängeln innerhalb der
Gewährleistung zunächst vom Recht auf Nacherfüllung Gebrauch machen. Die
Nacherfüllung erfolgt nach Wahl von Connected China durch Mängelbeseitigung
(Nachbesserung) oder durch Neuerstellung (Nachlieferung). Falls und erst wenn die
Nacherfüllung endgültig und ernsthaft abgelehnt wird, nicht fristgemäß vorgenommen
wird oder fehlschlagen sollte, hat der Auftraggeber das Recht nach seiner Wahl,
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags unter den
gesetzlichen Voraussetzungen zu verlangen. Weitere Gewährleistungsrechte sind
ausgeschlossen.
5. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen
Mängeln, steht dem Auftraggeber kein Rücktrittsrecht zu. Sofern Connected China die in
einem Mangel liegende Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat, ist der Auftraggeber
ebenfalls nicht zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
6. Das Recht des Auftraggebers auf Reklamation verfällt, wenn er den Teil des Produkts,
auf den sich die Reklamation bezieht, selbst bearbeitet hat oder in seinem Auftrag hat
bearbeiten lassen, unabhängig davon, ob er das Produkt anschließend an einen Dritten
ausgeliefert hat oder nicht.
7. Ein Anspruch auf Schadenersatz bleibt bei Fehlen von zugesicherten Eigenschaften
unberührt.
9. Sämtliche Gewährleistungsrechte sind ausgeschlossen, wenn diese nicht innerhalb
eines Jahres nach Gefahrübergang (in der Regel mit der Übergabe) geltend gemacht
werden.
§ 11 / Haftung
1. Connected China haftet ausschließlich für einen Schaden, der nachweislich vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht wurde und eine unmittelbare Folge eines dem
Übersetzungsbüro zuzuordnenden Fehlers ist. Connected China haftet unter keinen
Umständen für andere Schäden wie Folgeschaden, Gewinnausfall oder Schaden auf
Grund von Verzögerungen.
2. Die Haftung wird bei leichter Fahrlässigkeit auf den Rechnungswert des betreffenden
Auftrags beschränkt. Bei grober Fahrlässigkeit wird die Haftung auf das Doppelte des
Rechnungswertes exkl. MwSt. der schadenstiftenden Leistung beschränkt. Die Haftung
von Connected China ist jedoch auf jeden Fall auf maximal 5.000 Euro beschränkt. Die
Haftungsgrenze verringert sich auf ein Drittel, wenn der Kunde gegen den verursachten
Schaden versichert ist.
3. Eine etwaige Mehrdeutigkeit des zu übersetzenden Texts entbindet Connected China
von jeglicher Haftung.
4. Connected China haftet nicht für Schäden an oder für den Verlust von Dokumenten,
Daten oder Datenträgern, die der Auftraggeber zur Verfügung gestellt hat, um die
Erfüllung des Vertrags zu erleichtern. Connected China haftet ferner nicht für Kosten und/
oder Schäden, die durch (a) den Einsatz von Informationstechnik und
Telekommunikationsmitteln, (b) den Transport oder Versand von Daten oder
Datenträgern oder (c) durch etwaige Computerviren in den vom Übersetzungsbüro
gelieferten Dateien oder Datenträgern verursacht werden.
5. Connected China haftet nicht dafür, dass die jeweilige Übersetzung für den
Verwendungszweck des Kunden zulässig oder geeignet ist. Dies gilt insbesondere für
den Fall, dass die Übersetzung veröffentlicht oder für Werbezwecke verwendet wird.
6. Der Auftraggeber sichert Connected China Freistellung gegen alle Ansprüche Dritter
zu, die sich aus der Verwendung des Produkts ableiten und schließt damit jede Haftung
von Connected China auf Grund dieses Absatzes aus.
7. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Connected China gegen sämtliche Ansprüche
Dritter auf Grund einer behaupteten Verletzung von Eigentumsrechten, Patentrechten,
Urheberrechten oder anderer Rechte des geistigen Eigentums in Verbindung mit der
Erfüllung des Vertrags schadlos zu halten.
8. Die Rechte des Auftraggebers aus Gewährleistungen nach § 10 bleiben unberührt.
9. Schadenersatzansprüche, die nicht der kurzen Verjährungsfrist nach § 634a BGB
unterliegen, verjähren nach 3 Jahren ab Eingang des Gutachtens/der Leistung beim
Auftraggeber.
10. Bei der Übersetzung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzhinweisen
sowie anderen Texten mit rechtlicher Relevanz schließt Connected China die
Haftungsübernahme aus.
§ 12 / Schlussbestimmungen
1. Für sämtliche Ansprüche aus dem Vertrag ist Erfüllungsort der Sitz von Connected
China
2. Der ausschließliche Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist der Sitz von
Connected China, soweit der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögens ist oder
Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht werden. Der gleiche
Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist.
3. Im übrigen gilt bei sämtlichen Ansprüchen von Connected China gegen den
Auftraggeber, soweit dieser Nichtkaufmann ist, dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.
4. Für die Beziehungen zwischen den Vertragspartnern ist allein der Vertrag verbindlich.
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Das einheitliche UNKaufrecht ist ausgeschlossen.
5. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden
oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so wird infolgedessen die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Der Auftraggeber und Connected China verpflichten sich in
diesem Fall, den beabsichtigten Zweck durch Vereinbarung einer Ersatzbestimmung
anzustreben.
Meersburg im Oktober 2019

