Allgemeine Geschäftsbedingungen
WAPPENSTIFTUNG
Dipl.-Ök. Tobias Worzyk, MdH
Hopfenstraße 15
20359 Hamburg

1. Gegenstand der Leistungserbringung
Der Auftragnehmer Dipl.-Ök. Tobias Worzyk (im Folgenden Auftragnehmer genannt) erbringt im Auftrag des Kunden (im
Folgenden Auftraggeber genannt) Dienstleistungen in den Bereichen Konzeption und Grafik-Design mit besonderem Fokus auf
der Entwicklung von neuen Wappen.
Wappen sind farbige, bleibende (d.h. grundsätzlich unveränderliche) Bildkennzeichen eines Geschlechts (ausnahmsweise auch
einer Einzelperson) oder einer Körperschaft von symbolischer Bedeutung, dargestellt unter Benutzung der mittelalterlichen
Abwehrwaffen (Schild und Helm mit Helmdecken und Helmzier) nach bestimmten (sog. heraldischen) Regeln.
2. Geltungsbereich, Vertragsschluss
Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen ausgeführt. Abweichende Regelungen,
Abänderungen oder Aufhebungen einzelner Punkte dieser AGB bedürfen der Schriftform.
Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn dem Auftragnehmer eine schriftliche Auftragsbestätigung des Auftraggebers vorliegt oder
mit der tatsächlichen Leistungserbringung nach mündlicher Absprache begonnen wurde.
Tritt der Auftraggeber (später als sieben Werktage nach Vertragsabschluss) aus Gründen zurück, die nicht vom Auftragnehmer zu
verantworten sind, so gilt ein Schadenersatz in Höhe des für den Auftragnehmer entstandenen Aufwandes. Das richterliche
Mäßigungsrecht wird ausgeschlossen.
3. Widerrufsrecht
Auf der Grundlage des Gesetzes für Fernabsatzverträge steht dem Auftraggeber das Recht zu, den mit dem Auftragnehmer via
Email, Telefax, Telefon oder auf dem Postwege abgeschlossenen Vertrag innerhalb von sieben Werktagen zu widerrufen.
4. Fälligkeit der Vergütung
Ein Drittel der vereinbarten Gesamtsumme wird nach Übersendung des ersten Entwurfes fällig, die Restsumme 10 Tage nach
Schlussabnahme. Bei Ratenzahlung: Jeden Monat ein Sechstel der Gesamtsumme, erste Rate innerhalb von 10 Tagen nach
Auftragserteilung. Der Auftraggeber verpflichtet sich, einen Dauerauftrag einzurichten oder anderweitig dafür Sorge zu tragen,
dass die monatliche Rate eintrifft. Unterbrechung der Ratenzahlungen berechtigt den Auftragnehmer vom fristlosen Rücktritt.
Schadensersatzansprüche seitens des Auftraggebers sind hierbei ausgeschlossen. Sämtliche Entwürfe bleiben Eigentum des
Auftragnehmers und dürfen somit vom Auftraggeber in diesem Fall nicht verwendet werden.
Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluß eingetretenen oder bekanntgewordenen
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung verlangen
sowie vertragliche Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung aussetzen, wodurch der Vertragspartner jedoch nicht seiner
Zahlungsverpflichtung enthoben wird. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber sich im
Zahlungsverzug befindet, die auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen.
Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt deutsche bankübliche Verzugszinsen zu verrechnen. Bei Mahnungen
werden weitere entsprechende Manipulationsgebühren verrechnet. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird nicht
ausgeschlossen.
5. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Informationen die notwendig sind, zeitnah zu liefern. Als notwendige Informationen
gelten die vom Auftragnehmer mitgeteilten (in der Regel wird ein entsprechender Fragebogen übergeben).
Ferner verpflichtet sich der Auftraggeber, übersandte Entwürfe zu prüfen und binnen 10 Tagen nach Erhalt eine Rückmeldung zu
geben. Findet keine Rückmeldung in diesem Zeitraum statt, so gilt der Entwurf als abgenommen.
6. Abnahme durch den Auftraggeber
Gibt der Auftraggeber bis spätestens 10 Tage nach Übersendung eines Entwurfes keine Rückmeldung, so gilt dieser Entwurf als
endgültig abgenommen. Die vereinbarte (Rest-)Summe der Vergütung wird weitere 10 Tage später fällig. Bei vereinbarter
Ratenzahlung gilt der Entwurf ebenfalls als abgenommen, allerdings wird der Restbetrag in Form der vereinbarten (und zu diesem
Zeitpunkt noch offenen) monatlichen Ratenzahlungen beglichen.

7. Urheberrecht/Nutzungsrecht
Jeder dem Auftragnehmer erteilte Design-Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an
den Werkleistungen gerichtet ist.
Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten
auch dann, wenn die nach §2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber, seinem Ehepartner und seinen Abkömmlingen an dem gestalteten Werk (Wappen,
Zeichnungen aller Art) ein einfaches Nutzungsrecht ein. Weitere Personen, welche die einfachen Nutzungsrechte übertragen
bekommen sollen, können vom Wappenstifter benannt werden. Der Wappenstifter verfügt auch über das Recht, Dritten einmal
ausgesprochene Nutzungsrechte wieder zu entziehen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber, Dritten,
welche nicht führungsberechtigt sind, keine weiteren Nutzungsrechte an dem gestalteten Werk einzuräumen.
Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der Vergütung über.
Vorschläge des Auftragsgebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluß auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen
kein Miturheberrecht.
8. Künstlerische Freiheit
Die Arbeit des Auftragnehmers stellt eine freie künstlerische Arbeit dar die mit erheblichem Zeitaufwand erstellt wird und
entsprechende Vorarbeit erfordert. Die Erstellung und Gestaltung der Entwürfe in Stil , Form und Farbe, stellt der Auftraggeber in
das Ermessen des Zeichners.
9. Lieferung
In der Regel wird das fertige Wappen als Computer-Grafikdateien per Email an den Auftraggeber übersendet. Hat sich der
Auftragnehmer zum (zusätzlichen) Postversand verpflichtet, so nimmt er diesen für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt
vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer
ausdrücklich bestätigt werden. Gerät der Auftragnehmer in Verzug, so ist ihm eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach
fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt unberührt.
Betriebstörungen höherer Gewalt (z.B. Streik etc.) - sowohl in der Firma des Auftragnehmers als auch in der eines Zulieferers,
berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses.
10. Haftung
Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nur, für eigenes Verschulden und nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor- und
Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen.
Für die vom Auftraggeber freigegebenen Arbeiten entfällt jede Haftung für den Auftragnehmer.
Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit und Eintragsfähigkeit der Arbeiten haftet der Auftragnehmer nicht.
Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 10 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich beim Auftragnehmer
geltend zu machen. Danach gilt das Werk als mängelfrei angenommen.
Für Mängel der Web-Site haftet der Auftragnehmer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen §§ 633 ff. BGB.
Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, müssen innerhalb der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden.
11. Schlussbestimmungen
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten einschließlich Scheck-,
Wechsel- und Urkundenprozesse, der Sitz des Auftragnehmers. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Durch Unwirksamkeit einer oder mehrerer vorstehenden Bedingungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt.

