
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für   Speziallektorat durch software-
unterstützte Plagiatprüfung   für Privatkund:innen der Zitier-Weise, Agentur für

Plagiatprävention e. U., und Datenschutzerklärung (DSVGO)

Allgemeines 
Die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  (AGB)  gelten  für  das  Speziallektorat  durch  software-unterstützte
Plagiatprüfung (im weiteren Verlauf Plagiatsprüfung genannt) der Zitier-Weise, Agentur für Plagiatprävention e. U.
(im  weiteren  Verlauf  „Agentur“  genannt).  Sie  werden  von  der:dem Auftraggeber:in  durch  die  Auftragserteilung
anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung als gemeinsame Vertragsbasis. 
Änderungswünsche der Vertragsbedingungen bedürfen generell der schriftlichen Form, sind der Agentur unverzüglich
(per  E-Mail  oder  postalisch)  mitzuteilen  und  müssen  von  der  Agentur  ausdrücklich  schriftlich  (per  E-Mail  oder
postalisch) bestätigt werden, um Gültigkeit zu erlangen. 

Anderslautenden oder widersprechenden AGB werden hiermit ausdrücklich widersprochen.  Sollte eine Bestimmung
dieser AGB unwirksam sein oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit des Auftrages im
Übrigen  nicht  berührt.  Abänderungen  der  AGB können  jederzeit  durch  die  Agentur  durchgeführt  werden,  doch
bestehende Aufträge betreffen sie nicht (es gelten immer die AGB zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung).

Ablauf der Auftragserteilung einer Plagiatsprüfung
Auftragstexte können auf Deutsch und/oder Englisch verfasst sein. Andere Sprachen werden bis auf weiteres von der
Agentur nicht bearbeitet (Abstracts sind davon nicht betroffen). Eingesendet werden können: studentische Arbeiten
und  Abschlussarbeiten  (Seminar-,  Haus-,  Bachelor-,  Master-  und  Diplomarbeiten,  Dissertationen,  PhD-Thesen,
Habilitationen,  usw.),  wissenschaftliche  Texte  (Manuskripte  für  Publikationen,  Sammelbände  und  Fachbücher,
Forschungsanträge, usw.), und alle anderen Arten von Texten (z. B. Website-Texte, Buchkapitel, Buchmanuskripte,
Forschungsanträge),  die originär sein sollen und/oder deren Urheberrecht geschützt  werden soll  und daher eine
Überprüfung angebracht ist. Die:der Auftragsgeber:in hat selbst Urheber:in dieser Werke zu sein bzw. in offizieller
Funktion  (als  Hochschule,  Verlag,  etc.)  zu  agieren.  Zuwiderhandelnde  werden  ggf.  bei  den  zuständigen
Landesbehörden  (Österreichische  Agentur  für  wissenschaftliche  Integrität  OeAWI,  Deutsche
Forschendengemeinschaft DFG, etc.) gemeldet.

Vor Vertragsannahme ist der Agentur der gesamte zu prüfende Text als Word- oder PDF-Dokument aus technischen
Gründen  unbedingt  ohne  Schreibschutz zu  übermitteln.  Nach  einer  genauen  Durchsicht,  ob  ggf.  weitere
Dokumente  (sollten  z.  B.  alte  Lehrbücher  in  größerem Ausmaß  verwendet  worden  sein,  die  nicht  elektronisch
zugänglich sind, bzw. Nachweise zur Urheberschaft) vorzulegen sind, wird je nach Länge des zu prüfenden Textes ein
zunächst  unverbindlicher Kostenvoranschlag erstellt und der:dem  Auftraggeber:in schriftlich (per E-Mail oder
postalisch) übermittelt.  

Eine  Auftragserteilung kommt dann zustande, sobald der Agentur eine schriftliche Auftragserteilung (per E-Mail
oder postalisch) durch die:den Auftraggeber:in basierend auf den zuvor übermittelten Kostenvoranschlag vorliegt
(Auftragsbestätigung).  Die:der  Auftraggeber:in  akzeptiert  damit  gleichzeitig  auch  diese  AGB  als  gemeinsame
Vertragsgrundlage (Gerichtsstand  ist  Wien,  Österreich)  und  verpflichtet  sich  dazu,  die  Rechnung  nach
untenstehenden Bedingungen und innerhalb der untenstehenden Zahlungsfristen zu begleichen. Zugleich akzeptiert
die:der Auftraggeber:in die aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen der Agentur (siehe unten).

In Ausnahmefällen ist auch eine Anlieferung des Auftragstextes auf einem elektronischen Speichermedium (Diskette,
DVD, CD-ROM, o.ä.) möglich. Bitte teilen Sie diesen Wunsch noch vor Übermittlung Ihrer Daten der Agentur mit. Die
Übernahme der Dateien erfolgt erst nach Überprüfung mit aktuellen Virenschutzprogrammen. 

Ausschluss- und mögliche Ablehnungsgründe für Plagiatsprüfungen
Die  Agentur  behält  sich  ausdrücklich  vor  Auftragsanfragen  auch  ohne Angabe  von  Gründen  abzulehnen.
Ausschlussgründe  sind  u.  a.  unklare  und/oder  nicht  nachvollziehbare  Urheberschaft  des  Dokumentes  bzw.
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Verweigerung oder Unvermögen der Auftraggebenden ihre Urheberschaft am Werk schlüssig nachzuweisen (siehe
oben).

Ablauf der Plagiatsprüfung
Die software-gestützte Plagiatsprüfung erfolgt mithilfe von geeigneter Spezialsoftware,  die von der Agentur nach
eigenem, fachlichem Ermessen für den vorliegenden Auftrag ausgewählt und lizenziert wird. Die Agentur behält sich
vor, die verwendete Software der:dem Auftraggeber:in nicht zwingend bekanntzugeben.

In Einzelfällen  kann es unter Umständen technisch angebracht  sein,  das  Dokument der  Beauftragenden für  ein
optimales Prüfergebnis in zwei (2) oder mehr Prüfprogramme einzuspeisen. Da dies z. T. mit Mehrkosten verbunden
sein kann, wird dies der:dem Auftraggeber:in zur endgültigen Entscheidung unverzüglich mitteilen, um unerwünschte
Zusatzkosten zu vermeiden.

Die  Agentur  bezieht  nur  in  Einzelfällen  und  nach  eigenem Ermessen  auch  sogenannte  „Offline-Quellen“
(Lehrbücher o. a. ausschließlich in gedruckter Form erschienene Werke) ein. Diese sind der Agentur durch
die:den Auftraggeber:in in elektronischer Form bei Auftragserteilung bereitzustellen (siehe oben). 

Sollten die Beauftragenden ausdrücklich auf die Einbeziehung von „Offline-Quellen“ bestehen, diese jedoch
nicht  elektronisch  anliefern  können,  ist  dies  schriftlich  als  Erweiterung  des  Vertrages  (Teilauftrag)
festzuhalten.  Dieser  Teilauftrag  („Offline-Quellen“  suchen,  kopieren  oder  einscannen,  sowie  mit  OCR-
Programmen  bearbeiten)  wird  stundenweise  mit  einem  Stundensatz  von  hundert  Euro  (125  €)  (für
Privatkund:innen  inklusive  Steuern)  abgerechnet.  Die  Agentur  behält  sich  vor  Teilaufträge  dieser  Art  an
interne oder externe Mitarbeiter:innen abzugeben. 

Die zusätzliche Miteinbeziehung und Bearbeitung der „Offline-Quellen“ erfolgt zum Wissensschafter:innen-
Tarif von einhundertfünfzig Euro (155€) pro Stunde.

Der  Auftragstext  wird  anschließend  in die ausgewählte Software eingespeist und der automatisch  erstellte
Software-Bericht  lokal  abgespeichert.  Basierend auf  diesem Bericht wird  das  Speziallektorat,  also  die  eigentliche
Plagiatsüberprüfung, durchgeführt, um die Korrektheit der gesetzten Zitate zu überprüfen bzw. zu prüfen, ob ggf.
Zitate  fehlen.  Daraufhin erstellt  die  Agentur einen zusammenfassenden  Endbericht bzw.  ein „Gutachten“,  der
notwendige und/oder empfohlene Korrekturanweisungen enthält. 

Bitte  beachten Sie,  dass abhängig vom Auftragstext eine unterschiedlich große Menge an Korrekturanweisungen
ausgegeben werden kann, wie viel ist vor der Bearbeitung des Software-Berichtes technisch nicht absehbar. Der
Software-Bericht ist zudem immer eine Momentaufnahme, entstanden durch den Vergleich des Auftragstextes mit
den im Augenblick der Prüfung intern vorliegenden Referenzquellen der Prüfprogramme. Auf die Anzahl, Qualität und
Menge dieser Quellen hat die Agentur weder Einsichtnahme noch Einfluss.

Die Agentur korrigiert die fehlerhaften oder ungenügend zitierten Textstellen, die im Rahmen der Plagiatsprüfung
ersichtlich werden, nicht. Dies unterliegt ausschließlich der Zuständigkeit der Beauftragenden selbst. Auch übernimmt
die  Agentur  keine  klassischen  Lektoratsaufgaben (wie  stilistische,  grammatikalische  Verbesserungen  oder
Kontrollen  der  Rechtschreibung),  kann Ihnen jedoch auf  Wunsch sehr  gerne kompetente Kolleg:innen für  diese
Dienstleistungen weiterempfehlen. Bitte informieren Sie sich über diese Zusatzservices noch vor Auftragserteilung, da
so Kooperationspartner:innen die Anweisungen der Agentur zur Plagiatsprävention rascher zur Verfügung gestellt
werden können! Services im Rahmen von akademischem Ghostwriting werden niemals angeboten!

Die  Agentur  nimmt  auch  ausdrücklich Abstand  von  inhaltlichen  Empfehlungen.  Qualitative  Kontrolle  ist
ausschließlich  Angelegenheit  des  Betreuenden  der  Abschlussarbeit  bzw.  der  zuständigen  Gutachter:innen  und
einreichenden Wissenschafter:innen. Eine Plagiatsprüfung stellt immer nur eine formale Überprüfung dar.

Der automatisch erstellte Bericht der jeweiligen Prüfsoftware wird von der Agentur nicht ausgegeben, da die Agentur
diesen ohnehin fachlich versiert analysiert und in Ihren Endbericht inkludiert übermittelt.

Bearbeitungsdauer der Plagiatsprüfung und Abgabetermin des Endberichtes
Die  Dauer  der  Bearbeitung  wird  nach  erster  Begutachtung  des  übermittelten  Textes  so  genau  als  möglich
abgeschätzt, im Kostenvoranschlag festgehalten und der:dem Auftraggeber:in mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine unverbindliche Schätzung handelt und die tatsächliche Bearbeitungsdauer
(z.  B.  durch  Auslandsaufenthalte,  Krankheit,  Urlaube  oder  früher  eingelangte  Aufträge  anderer  Kund:innen)
abweichen  kann!  Weicht  die  geschätzte  Bearbeitungsdauer  mehr  als  10%  von  der  im  Kostenvoranschlag
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angegebenen Dauer ab, verpflichtet sich die Agentur die:den Auftraggeber:in unverzüglich darüber (per E-Mail oder
postalisch) Bescheid zu geben. Die:der Auftraggeber:in entscheidet sodann über die weitere Vorgehensweise.

Zusammen mit dem Kostenvoranschlag wird ein ungefährer  Abgabetermin bekanntgegeben. Dieser liegt in den
meisten Fällen ungefähr drei bis fünf (3-5) Werktage nach Vertragseingehung.  Werden benötigte Unterlagen von
der:dem Auftraggeber:in nicht rechtzeitig (d. h. noch vor Vertragsbeginn) und/oder in einem unpassenden Format zur
Verfügung gestellt  oder wird der Auftrag nachträglich  geändert oder erweitert,  verändert sich der Abgabetermin
entsprechend.

Kann der vereinbarte Abgabetermin aus triftigen Gründen (z. B. Erkrankung der Bearbeitenden) nicht eingehalten
werden,  ist  die  Agentur  verpflichtet,  die:den  Auftraggeber:in  unverzüglich  darüber  schriftlich (per  E-Mail  oder
postalisch) zu informieren. Die Agentur ist in diesem Fall berechtigt, den Auftrag von einer sorgfältig ausgewählten
Person mit angemessener Qualifikation in Vertretung ausführen zu lassen.

Wird die Fertigstellung des Endergebnisses  innerhalb von nur zwei (2) Werktagen ab Vertragseingehung von
den Kund:innen gewünscht, wird eine Expressgebühr von +50% auf den Endpreis eingehoben. Eine Bearbeitung
innerhalb von 24 Stunden ab Beauftragung wird mit +100% auf den Endpreis verrechnet.

Abschluss der vertraglichen Leistung der Agentur
Die vertraglich vereinbarte Leistung der Agentur ist erfüllt, sobald der mit größtmöglicher Sorgfalt erstellte Endbericht
(das „Gutachten“) des Speziallektorates (als Word- oder PDF-Dokument) schriftlich (per E-Mail oder postalisch) und
nach Möglichkeit innerhalb der vereinbarten Lieferfrist zum Abgabetermin (siehe oben), an die:den Auftraggeber:in
versandt wurde. Für die Überprüfung der übertragenen Dateien auf Computerviren ist die:der Auftraggeber:in vor
dem Öffnen des Berichtes selbst zuständig. Nach der Übersendung des Berichts ist der Auftrag als erfüllt anzusehen,
für spezifische Fragen zur Plagiatsprüfung und/oder zum Bericht steht die Agentur für einige Tage bis max. eine (1)
Woche  nach  Auftragserfüllung  per  E-Mail  bzw.  telefonisch  unentgeltlich  zur  Verfügung.  Darüberhinausgehende
weitere bzw. ausschweifende Beratungstätigkeiten von mehr als fünfzehn (15) Minuten Bearbeitungszeit werden als
neuer Auftrag extra verrechnet. 

Vertraulichkeit und Datenschutz (  DSVGO)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich
auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesem Abschnitt wir Sie über die wichtigsten
Aspekte unserer Datenverarbeitung. Die Agentur behandelt alle mit dem Auftrag verbundenen Informationen (wie
Identität  der  Beauftragenden,  Inhalt  und  Ausführung  der  übermittelten  Auftragstexte,  usw.)  sowie  sonstige
Informationen über das Vertragsverhältnis zur Agentur streng vertraulich. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit
a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. Daten, besonders personenbezogene,
werden  nicht  an  Dritte  (siehe  oben)  weitergeben  noch zugänglich  gemacht  (siehe  unten),  da  die Agentur  den
Arbeitsplatz nach dem üblichen Stand der Technik vor Fremdzugriffen schützt und ausschließlich für interne Zwecke
verarbeitet  und gespeichert  (u. a.  zur Vertragsabwicklung mit  dem Kunden und ggf.  in weiterer Folge auch zur
Übermittlung von weiteren Informationen der Agentur). 

Die Agentur ist verpflichtet, eine Sicherungskopie des Auftragstextes und der von ihr erstellten, darauf basierenden
Berichte zu archivieren und mindestens bis zum Ablauf eventueller Ansprüche der Beauftragenden aufzubewahren.
Dies geschieht ausschließlich lokal. Nach Ablauf der Einspruchs- und  Reklamationsfristen wird der Auftragstext
ggf.  unwiederbringlich  gelöscht;  spätestens  nach  sieben  (7)  Jahren  gesetzliche  Aufbewahrungsfrist.  Mit
Ausnahme der Weitergabe mancher Daten (Name der Beauftragenden, Kosten, Honorarnote, Kontobestätigung, etc.)
zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen an unsere Steuerberatung/Buchhaltung, werden Ihre Daten
niemals ohne Ihre ausdrückliche, schriftliche Einwilligung weitergegeben.

Eine Löschung aus den Prüfprogrammen, wo sie in jedem Fall anonymisiert und gesichert gegen Zugriffe von außen
vorliegen, erfolgt  nur auf  ausdrücklichen, schriftlichen (per E-Mail  oder  postalisch bei  der Agentur  einzubringen)
Wunsch der Beauftragenden.

Beim Besuch unserer Webseite (www.plagiatpruefung.at) wird für Analyse- und Marketingzwecke Ihre IP-Adresse
sowie Beginn und Ende der Sitzung für die Dauer dieser Sitzung erfasst. Dies ist technisch bedingt und stellt damit
ein berechtigtes Interesse iSv Art 6 Abs 1 lit f DSGVO dar. Soweit im Folgenden nichts anderes geregelt wird, werden
diese Daten von uns nicht weiterverarbeitet. Wenn Sie per Kontaktformular auf unserer Website,  per E-Mail und/oder
telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von Ihnen angegebenen Daten (ggf. E-Mail-Adresse, Name,
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Postadresse, Kosten, etc.) ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen lokal bei
uns gespeichert. Ohne diese Daten wäre die Vertragserfüllung bzw. Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (wie
z. B. Erstellung des Kostenvoranschlags, etc.) nicht möglich.

Auf der Website  www.plagiatpruefung.at werden so genannte „Cookies“ verwenden (kleine Dateien, die mit Hilfe
des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden). Diese richten keinerlei Schaden an! Wir nutzen „Cookies“ nur
dazu, unser Angebot nutzer:innenfreundlich zu gestalten. Einige „Cookies“ bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert,
bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies
nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von „Cookies“ informiert und
Sie dies nur im Einzelfall  erlauben. Bei der Deaktivierung von „Cookies“ kann die Funktionalität  unserer Website
eingeschränkt sein.

Unsere  Website  verwendet  zudem  die  Funktionen  des  Webanalysedienstes  Google  Analytics.  Dazu  werden
„Cookies“ (siehe oben) verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Benutzer:innen ermöglicht. Die
dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server der Anbieter:innen übertragen und dort gespeichert. Sie
können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine „Cookies“ gespeichert werden. Wir haben
mit  den  Anbieter:innen  einen  entsprechenden  Vertrag  zur  Auftragsdatenverarbeitung  abgeschlossen.  Die
Datenverarbeitung von durch „Cookies“ erhaltene Daten erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96
Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f („berechtigtes Interesse“) der DSGVO.

Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei  uns gespeicherten Daten grundsätzlich die  Rechte auf Auskunft,  Berichtigung,
Löschung,  Einschränkung,  Datenübertragbarkeit,  Widerruf  und  Widerspruch  zu.  Wenn  Sie  glauben,  dass  die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in
einer  Weise  verletzt  worden  sind,  können Sie  sich  bei  der  der  Agentur  Zitier-Weise  (office@plagiatpruefung.at)
schriftlich  beschweren  und/oder  sich  an  die  zuständige  Datenschutzbehörde  (siehe
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) wenden.

Urheberrecht
Der  schriftliche  Endbericht  zur  Plagiatsprüfung  unterliegt  auch  ohne  zusätzliche  Inkenntnissetzung  oder
Kennzeichnung immer dem Urheberrecht (Copyright, ©) der Agentur. Die Beauftragenden dürfen daher den Bericht
weder in Teilen noch im Ganzen kopieren, weitergeben, nachdrucken, elektronisch verarbeiten, vervielfältigen oder
verbreiten. Die Speicherung des Endberichtes ist nur für den Gebrauch der Beauftragenden gestattet. Dritten darf der
Bericht zudem nur mit vorher eingeholter schriftlicher (per E-Mail oder postalisch) Erlaubnis der Agentur zugänglich
machen. Vervielfältigungen und Nachdrucke sind ausdrücklich nicht gestattet.

Studierenden ist es gestattet den Endbericht der Plagiatsüberprüfung ohne vorherige Erlaubnis der Agentur mit ihren
Betreuenden zu besprechen.

Die  Agentur  garantiert,  dass  sie  keine  weiterführenden  Ansprüche  auf  Inhalt,  Ideen  oder  Komposition  der
eingesandten Texte hat, und diese nicht zu ihrem Vorteil verwenden kann, noch Dritten (ausgenommen anonymisiert
für fachliche Vorträge und Workshops zur Weiterbildung/zu Lehrzwecken) vorzuzeigen bzw. zugänglich zu machen.

Honorare
Die  Honorare  für  software-gestützte  Plagiatsprüfung  orientieren  sich  grundsätzlich  an  der  Länge  und/oder
Zeichenanzahl der eingesandten Dokumente, dem dadurch zu erwartenden Arbeitsaufwand, sowie Kosten für die
Lizenzierung der Prüfsoftware. Die derzeit aktuellen Honorarsätze und Zusatzgebühren finden Sie auf meiner Website
angegeben  (für  Privatkund:innen:  www.plagiatpruefung.at/privatkunden/preise-privatkunden,  für  Institutionen:
www.plagiatpruefung.at/institutionen/preise-fur-institutionen bzw. auf Anfrage).

Die  Kostenvoranschläge der  Agentur  sind grundsätzlich  unverbindlich und als  Schätzung zu  verstehen (siehe
oben). 

Bei größeren Aufträgen ab fünfhundert Euro (500€) ist die Agentur berechtigt, zur Deckung ihres oftmals schon am
Beginn des Auftrages zu leistenden Aufwandes Vorschüsse auf das Endhonorar in ihr geeignet erscheinender Höhe
(zumeist 50% bis 75% der geschätzten Endsumme) zu verlangen. Diese Vorauszahlungen unterliegen ebenfalls allen
unten  angeführten  Zahlungsbedingungen.  Die  bereits  beglichenen  Vorschüsse  werden  selbstverständlich  in  der
Endabrechnung berücksichtigt. 
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Für  Privatkund:innen  verstehen  sich  alle  Preise  inklusive  aller  gesetzlichen  Abgaben  und  Steuern.  Bei  nicht  in
Österreich, sondern in anderen EU-Ländern ansässigen Kund:innen, entfällt (gemäß Art. 3 Absatz 8 zweiter Satz des
österreichischen Umsatzsteuergesetzes) zwanzig Prozent (20%) österreichische Umsatzsteuer vom Gesamthonorar,
sofern diese von der Agentur in Österreich eingehoben wird. Als Nachweis ihres Wohnsitzes müssen alle Kund:innen
unbedingt eine gültige und vollständige Adresse angeben.

Rechnung und Zahlungsweise
Die  Rechnungserstellung  erfolgt  auf  Grundlage  des  von  der  Agentur  ausgehändigten  Kostenvoranschlages  und
beinhaltet  ggf.  auch alle angefallenen Überzeiten (siehe oben).  Die Rechnung wird zumeist  zusammen mit  dem
Endbericht (dem „Gutachten“)  schriftlich (per E-Mail  oder  postalisch)  bei  den Beauftragenden einlangen und  ist
binnen sieben (7) Werktagen ab Ausstellungsdatum zu zahlen (vorzugsweise per Überweisung unter Angabe
Ihrer auf der Rechnung angegebenen Rechnungsnummer). Das jeweils für Sie verbindliche Datum wird auf Ihrer
Honorarnote vermerkt.

Eine Verlängerung dieser Frist ist nur nach Rücksprache mit der Agentur und deren ausdrückliche, schriftlich (per E-
Mail oder postalisch) bestätigte Erlaubnis zu tätigen.

Ab 1.1.2013 ist  eine  elektronisch  ausgegebene Rechnung (e-Rechnung)  der  ausgedruckten Rechnung gesetzlich
gleichgestellt. Demnach gelten auch nicht handschriftlich unterfertigte Rechnungen bzw. Rechnungen mit digitaler
Signatur der Inhaberin der Zitier-Weise, Mag.a Dr.in Natascha Miljković, als gültige Rechnungen und unterliegen allen
Zahlungsbedingungen wie hier angeführt, sofern Sie mit der offiziellen E-Mail-Adresse der Agentur gesandt wurden
(office@plagiatpruefung.at).

Skonto oder andere Preisreduktionen, außer den von der Agentur ggf. schriftlich ausgegebenen oder zugesagten
Rabatten (mit individuellem Code gekennzeichnet und geschützt), sind ausdrücklich nicht zulässig.

Anzahlungen auf den Endbetrag (siehe oben) unterliegen ebenfalls aller hier angeführten Zahlungsbedingungen.

Mahnungen
Gehen Zahlungen nicht fristgerecht binnen zehn (10) Werktagen ein,  stellt  die  Agentur nach jeweils  sieben (7)
Werktagen  eine  (1)  Zahlungserinnerung  und  maximal  zwei  (2)  Mahnschreiben aus.  Pro  erfolgtem
Mahnschreiben werden Mahnspesen in der Höhe von je fünfundzwanzig Euro (25 €), sowie Verzugszinsen in der
Höhe von derzeit für Privatkund:innen gesetzlich festgelegt je vier Prozent (4%) zusätzlich zur ausstehenden Summe
eingehoben. 

Sollte der Betrag (ggf. inklusive aller Mahnspesen und Gebühren, siehe oben) nach Ablauf der zweiten Mahnfrist noch
immer  nicht  am  Konto  der  Agentur  eingelangt  sein,  wird  die  Forderung  unverzüglich  an  ein  Inkassobüro
übertragen. Alle anfallenden Inkassokosten werden der:dem Kund:in (Auftraggeber:in) zusätzlich zu den Forderungen
der Agentur in Rechnung gestellt.

Reklamationen an der erbrachten Leistung
Ist  die:der  Auftraggeber:in  mit  der  erbrachten  Leistung  der  Agentur  wider  Erwarten  nicht  zufrieden,  gelten  die
gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen für Dienstleistungen.

Haftung
Die Agentur sichert zu, jeden von ihr bestätigten, angenommenen Auftrag sorgfältig und mit der ausgewiesenen
fachlichen Kompetenz und nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. 

1) Angaben der Beauftragenden: Mehrkosten, die im Rahmen der Korrektur, Wiederholung und/oder Verzögerung der
Leistungserbringung  der  Agentur  durch  unrichtige,  unvollständige  bzw.  nachträglich  geänderte  Vorgaben  der
Beauftragenden anfallen können, tragen immer diese. 

2) Übertragung: Die elektronische Übertragung der Texte erfolgt auf eigene Gefahr der Beauftragenden. Die Agentur
übernimmt für Beschädigung, Verlust und/oder teilweise und/oder fehlerhafte Übertragung des Textes keine Haftung.
Für nicht oder zu spät erfolgte Anlieferung, sowie technische Probleme beim Öffnen der Speichermedien übernimmt
die Agentur ebenfalls keine Verantwortung.
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Für Verlust postalisch oder per Botendienst übermittelter Aufträge oder Endberichte übernimmt die Agentur keine
Haftung. Ansprüche wegen Beschädigung oder Verlust sind gegenüber der:dem jeweiligen Zusteller:in geltend zu
machen.

Die Agentur haftet ausschließlich nur bei Vorsatz  oder grober Fahrlässigkeit für Hard- und Softwareschäden, die
der:dem Auftraggeber:in durch den Gebrauch der von der Agentur bearbeiteten Dateien (oder in Einzelfällen auch
Speichermedien) entstehen könnten. Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung von Dateien (und in Einzelfällen
Speichermedien)  durch  die:den  Auftraggeber:in  entstehen,  haftet  die  Agentur  nicht.  Die:der  Auftraggeber:in  ist
verpflichtet, bei Verdacht oder konkretem Nachweis von Computervirenbefall o. ä. Schädigungen der von ihm an die
Agentur übermittelten Dateien (und in Einzelfällen Speichermedien) der Agentur unverzüglich Bescheid zu geben.
Geschieht dies nicht, wird die Agentur alle Schadensersatzansprüchen an der:dem Auftraggeber:in geltend gemacht.

Die elektronische Übermittlung von Daten und Texten ist von Seiten der Agentur nach dem letzten Stand der Technik
und bestem Wissen und Gewissen abgesichert. Dennoch kann der Zugriff unbefugter Dritter (hacking u. a. kriminelle
Methoden) technisch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine weitergehende Haftung für Zugriffe Dritter auf
übermittelte Daten in Netzwerken wird abgelehnt.

3) Bearbeitung: Bitte planen Sie eine ausreichend lange Vorlaufzeit (wir empfehlen zwei (2) Kalenderwochen) für die
Bearbeitung Ihres Auftrages per Plagiatsprüfung (diese dauert zumeist drei bis fünf (3-5) Werktage) und die ggf.
anschließend  von  Ihnen  durchzuführende  Überarbeitung  Ihres  Textes  ein.  Für  versäumte  Abgabe-  und
Einreichtermine übernimmt die Agentur keinerlei Verantwortung.

4) Prüfsoftware: Bitte beachten Sie, dass für die Einspeisung, Speicherung und Bearbeitung der Texte die AGB der
Hersteller:innen der jeweiligen Software gelten, auf die die Agentur keinerlei Einfluss hat. Eine Haftung diesbezüglich
ist ausschließlich auf Fälle grober Fahrlässigkeit und Vorsatz vonseiten der Agentur beschränkt.

Eine Garantie für das Auffinden aller Zitationsprobleme kann aus technischen Gründen nicht gegeben werden. Auch
ist eine formelle Qualitätsgarantie für bereits approbierte Abschlussarbeiten rückwirkend nicht möglich. 

Nach Beendigung des Auftrages entfernt die Agentur den Auftragstext  nur auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch
der Beauftragenden sofort wieder aus den verwendeten Software-Produkten.

5) Urheberrechte: Die:der Auftraggeber:in übernimmt die Haftung, dass eingesandte, zu bearbeitende Texte und
darin enthaltene Fotos, Logos usw. frei von jeglichen Urheber-, Schutz- oder sonstigen Rechten Dritter sind bzw. ist
verpflichtet andernfalls allfällige Genehmigungen für Verwendung und/oder Weiterverarbeitung etc. vor Übermittlung
an die Agentur einzuholen. Er bestätigt dies bei Vertragseingehung mit der Agentur. Die Agentur kann andernfalls
keinesfalls  haftbar  gemacht  werden und wird  sich  ggf.  ihrerseits  an  der:am Auftraggeber:in  schad-  und klaglos
halten.

6) Empfehlungen im Endbericht: Es obliegt ausschließlich der:dem Auftraggeber:in  die Empfehlungen der Agentur
umzusetzen oder abzulehnen. Weiters stellen diese Empfehlungen keine rechtlich gültigen  Konsultationen dar. Die
Agentur übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die durch die Befolgung ihrer Korrekturempfehlungen entstehen
könnten.

7) Reklamationen: Ansprüche Dritter können nicht geltend gemacht werden. Dies gilt insbesondere für Bearbeitungen
des Auftragstextes durch Dritte (z. B. Lektorat, Korrektorat, Formatierungen), die mit oder ohne die Kenntnisnahme
der Agentur nachträglich durchgeführt werden.

Rücktritt vom Vertrag
Die:der Auftraggeber:in kann nach schriftlicher Bekanntgabe (per E-Mail oder postalisch) an die Agentur, jederzeit
auch ohne Angabe von Gründen, vom eingegangenen Vertrag zurücktreten. Die Agentur muss dies schriftlich (per E-
Mail oder postalisch) bestätigen und rechnet sodann alle bis zum Einlangen des Rücktritts bereits aufgewendeten
Arbeitsstunden (ungeachtet  ev.  Paketpreise u.  a.  Aktionen und Rabatte) zum üblichen Stundensatz  der Agentur
(189€/ Stunde) und ggf. angefallene Spesen (wie besonders die Kosten für die Prüfsoftware-Lizenzen o. ä.), ab. Ein
Endbericht  wird  in  diesem Fall  einbehalten.  Diese  vorzeitige  Abrechnung unterliegt  ebenfalls  den oben genannt
Zahlungsbedingungen.

Die  Agentur  ihrerseits  ist  berechtigt  –  insbesondere  sollten  sich  im  Laufe  der  Bearbeitung  Zweifel  an  der
Urheberschaft am Auftragstext ergeben – die Arbeit am Auftrag sofort zu beenden und schriftlich zu kündigen (per E-
Mail oder postalisch) und alle bis zu diesem Moment aufgewendeten Arbeitsstunden und Spesen (wie besonders die
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Kosten für die Prüfsoftware-Lizenzen o. ä.) mit der:dem Auftraggeber:in abzurechnen. Ein Endbericht wird in diesem
Fall einbehalten. Diese vorzeitige Abrechnung unterliegt ebenfalls den oben genannt Zahlungsbedingungen.

Schlussbemerkungen
Das jeweilige Vertragsverhältnis unterliegt aufgrund konsumentenschutzrechtlicher Bestimmungen ausschließlich dem
Recht der Republik Österreich, sofern die:der Auftraggeber:in in Österreich wohnhaft ist.

Der Gerichtsstand ist Wien, Österreich. 

Stand: Diese AGB sind ab 1. Jänner 2022 gültig.

Gezeichnet:
Die Inhaberin der Zitier-Weise, Mag.a Dr.in Natascha Miljković

Kontaktdaten
Firma Zitier-Weise, Agentur für Plagiatprävention e. U.
Firmenbuchnummer: 383896d, Handelsgericht Wien
Inhaberin: Mag.a Dr.in Natascha Miljković

Müllnergasse 12/ 13, A-1090 Wien, Österreich
Telefon: +43/ (0)660/ 16 100 79
E-Mail: office@plagiatpruefung.at 
Website: www.plagiatpruefung.at 
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