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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich  
Alle Leistungen von PCT-TexT Felicitas Stückrath (folgend als Felicitas Stückrath bezeichnet) erfolgen 
ausschließlich auf der Grundlage dieser Vertragsbedingungen, die auch für künftige Geschäfte der 
Parteien gelten.  
Insgesamt und teilweise abweichende AGB des Kunden erkenne ich nicht an, es sei denn, ich habe diesen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
2. Urheberrecht und Nutzungsrechte  
Alle Texte unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Alle Ideen, Texte und Konzepte sind nur für den 
jeweiligen Käufer lizenziert. Unbefugte Vervielfältigung und Vertrieb der gelieferten Texte, auch 
auszugsweise, sind nicht zulässig.  
Der Auftraggeber erhält das für den jeweiligen Zweck erforderliche einfache Nutzungsrecht für den 
käuflich erworbenen Text. Weiterführende Rechte müssen schriftlich vereinbart werden. 
Zweckentfremdender Einsatz von Ideen und Texten ist ebenfalls ohne schriftliche Zustimmung untersagt.  
Felicitas Stückrath hat das Recht bei kommerzieller Nutzung einer Idee oder eines Textes als Urheber 
genannt zu werden. 
3. Vergütung  
Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste. Sie ist ohne Abzug zahlbar innerhalb der in der Rechnung gestellten 
Frist.  
Erstreckt sich ein Auftrag über einen größeren Zeitraum sind Abschlagszahlungen zu leisten.  
Im Verzugsfall ist Felicitas Stückrath berechtigt, die Nutzung der gelieferten Texte zu untersagen.  
Jegliche weitere Nutzung der Texte zu einem späteren Zeitpunkt müssen gesondert honoriert werden. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese weitere Nutzung unverzüglich mitzuteilen.  
Alle Angebote sind freibleibend.  
4. Haftung  
Alle Leistungen werden von Felicitas Stückrath sorgfältig ausgeführt. Die Haftung beschränkt sich auf 
Schäden, die nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen wurden.  
Felicitas Stückrath verpflichtet sich, alle vertraglich vereinbarten Leistungen termin- und fristgerecht zu 
erfüllen. Sollten unvorhersehbare Umstände, höhere Gewalt, Streiks, längerfristige Störungen des 
Kommunikationsnetzes, behördliche Anordnungen oder Verzögerungen jeglicher Art seitens des 
Auftraggebers dies unmöglich machen, ist eine angemessene Erfüllungsfrist zu gewähren. Felicitas 
Stückrath behält sich für diese Fälle ein außerordentliches Kündigungsrecht vor, wenn sie die 
Aufrechterhaltung des Vertrages vor unzumutbare Härten stellt.  
Eine Prüfung von Texten, Ideen und Worten hinsichtlich markenrechtlicher Zulässigkeit fällt nicht in den 
Aufgabenbereich von Felicitas Stückrath.  
Texte und Konzepte sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen, da der Auftraggeber Texte und 
Konzepte auch dann nutzen kann, wenn er Kenntnis von ihnen hat, diese aber nicht honoriert wurden.  
Beanstandet der Auftraggeber das gelieferte Werk nicht innerhalb von drei Arbeitstagen gilt das Werk 
als mangelfrei abgenommen und freigegeben. Das in Rechnung gestellte Honorar muss ohne Abzug 
bezahlt werden. Später festgestellte Mängel können auf Kulanzbasis beseitigt werden.  
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Ideen, Konzepte und Texte sind geistige Werke und daher nur bei groben Abweichungen mängelwürdig. 
Felicitas Stückrath kann nicht garantieren, dass die gelieferten Texte für den Auftraggeber von Nutzen 
sind oder er sie gewinnbringend einsetzen kann. Die Umsetzung der gelieferten Leistungen bleibt dem 
Auftraggeber selbst überlassen. Felicitas Stückrath haftet nicht für Schäden, die durch die Umsetzung 
der Texte und Ideen entstehen.  
Die Einzigartigkeit eines Textes kann trotz sorgfältigster Prüfung niemals garantiert werden. Auch für 
falsch gemachte Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Sind auf Wunsch des 
Auftraggebers Partner beteiligt, übernimmt Felicitas Stückrath keine Haftung für die von ihnen 
ausgeführten Leistungen.  
Felicitas Stückrath übernimmt keine Gewähr für Virenfreiheit von Trägermedien, stellt aber eine 
Überprüfung mit einem marktüblichen Antivirenprogramm vor der Auslieferung sicher. 
5. Gestaltung und Vorlagen  
Felicitas Stückrath behält sich das Recht der künstlerischen und redaktionellen Gestaltungsfreiheit im 
Rahmen des Auftrags vor.  
Der Auftraggeber garantiert, dass alle gelieferten Texte frei von Rechten Dritter, Lizenz- und 
Nutzungsberechtigter sind. Eine Überprüfung durch Felicitas Stückrath erfolgt nicht.  
Gelieferte Vorlagen werden nach Gebrauch und Rücklieferung an den Auftraggeber gelöscht, sobald die 
Einspruchsfrist abgelaufen ist. 
6. Datenschutz  
Personenbezogene Daten werden im Rahmen der Vertragsdurchführung gespeichert. Sollten die Daten 
danach für eine weitere sinnvolle Zusammenarbeit irrelevant sein, werden sie gelöscht.  
Daten werden nicht für andere Zwecke genutzt oder an Dritte weitergegeben.  
Ausdrücklich hinweisen möchte Felicitas Stückrath ihre Kunden, dass der Datenschutz in offenen Netzen, 
z.B. dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. 
Für die Sicherheit übertragener Daten trägt der Auftraggeber die Haftung. 
7. Weitere Bestimmungen  
Die Nutzungsrechte, jedoch nicht die Eigentumsrechte werden dem Auftraggeber eingeräumt. Dieser 
Vorbehalt gilt nicht für persönliche Texte wie Biographien, Examensarbeiten und ähnlichem.  
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist für beide 
Teile der Wohnsitz von Felicitas Stückrath.  
Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorliegenden Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen.  
Es gilt ausschließlich das recht der Bundesrepublik Deutschland.  
Felicitas Stückrath hat jederzeit das Recht, diese AGB ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
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