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Präambel 

 

Designbeat ist ein onlinebasierter Service, der die Bearbeitung von regelmäßig 

anfallenden, typischerweise kleineren Grafikdesign-Aufgaben („Tasks”) für den 

Auftraggeber („Kunde”) auf einfache und effiziente Weise zu einem günstigen 

monatlichen Festpreis bietet. 

 

Dies wird durch einen effizienten Bearbeitungsprozess und die Limitierung auf „Tasks“ 

mit eingeschränkter Komplexität (operative Designaufgaben) und Bearbeitungsdauer 

sichergestellt. Darüber hinausgehende Leistungen wie z.B. Beratung sind nicht 

Bestandteil der inkludierten Leistungen. 

 

Das Angebot von designbeat ist auf den typischen Bedarf und das Nutzungsverhalten 

eines Selbständigen oder kleineren Unternehmens aus dem nicht-kreativen Bereich 

zugeschnitten. designbeat bietet in den meisten Fällen einen großen Mehrwert als 

leistungsfähiges Designtool für die Auslagerung alltäglicher Designaufgaben, ist aber 

häufig kein vollwertiger Ersatz für einen in Vollzeit beschäftigten Grafikdesigner. 

 

Für Kunden, die lediglich einzelne „Tasks“ benötigen, bietet designbeat die Bearbeitung 

dieser einzelnen „Tasks“ („Einzeltask“) auf Festpreisbasis gemäß der auf der Webseite 

einsehbaren Preisliste von designbeat an. Es kommt in diesem Fall nur ein Vertrag über 

einen „Task“ zu Stande. 

 

Die von designbeat bearbeiteten „Tasks“ dürfen nur direkte Projekte des jeweiligen 

Kunden betreffen. Ein Weiterverkauf / Unterlizenzierung der durch designbeat 

bearbeiteten „Tasks“ an Dritte ist nicht gestattet. Insbesondere ist auch ein Account-

sharing, auch unter Mitarbeitern desselben Unternehmens, nicht zulässig. Sollen mehrere 

Mitarbeiter des Kunden „Tasks“ einreichen können, muss für jeden dieser Mitarbeiter ein 

eigener Account zu den auf der Webseite von designbeat einsehbaren Konditionen 

eingerichtet werden. 

 

Kunden von designbeat können ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sein. 

Nur an diese richtet sich das Angebot von designbeat. 

 

 

§ 1 Geltungsbereich, abweichende Vertragsbedingungen 

 

1. Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten zwischen designbeat und dem 

Kunden. Sie finden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung 

Anwendung.  

 

2. Abweichende Vertragsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. Das 

Vorstehende gilt dann nicht, wenn und soweit designbeat diesen abweichenden 

Vertragsbedingungen des Kunden ausdrücklich zugestimmt hat.  

 

3. Zwischen dem Kunden und designbeat getroffene Individualvereinbarungen haben 

stets Vorrang vor diesen Vertragsbedingungen.  

 

 

§ 2 Vertragsschluss ausschließlich mit Unternehmern, Definition des 

Unternehmerbegriffs 

 

1. Kunden können ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sein. Nur an 

diese richtet sich das Angebot von designbeat. 
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2. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 

Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln (§ 14 BGB).  

 

 

§ 3 Vertragsgegenstand 

 

1. Designbeat erbringt für den Kunden Dienstleitungen aus dem Bereich des 

Grafikdesigns. Der Kunde kann hierbei auf elektronischem Wege, etwa per E-Mail, an 

designbeat „Tasks“ übermitteln, welche auf Grundlage der vom Kunden übermittelten 

Vorgaben und Dateien nach Bearbeitungsfreigabe seitens designbeat bearbeitet werden. 

 

2. Der Kunde erhält sodann seine bearbeiteten „Tasks“ per E-Mail in Dateiform oder als 

Link zum Download übersandt. 

 

 

§ 4 Leistungsumfang, fair use Grundsatz, „Einzeltask“ 

 

1. Designbeat erbringt für den Kunden Aufgaben aus dem Bereich des operativen 

Grafikdesigns im Rahmen des unter § 6 beschriebenen „Task“-Bearbeitungsprozesses. 

Beispiele für vom Leistungsumfang umfasste „Tasks“ befinden sich auf der Webseite von 

designbeat. 

 

2. Als Richtwert für die maximale Bearbeitungsdauer eines „Tasks“ durch einen Designer 

von designbeat wird ein Wert von 90 Minuten angenommen, soweit die Parteien 

hinsichtlich des jeweiligen „Tasks“ nicht etwas anderes vereinbaren. Diese 

Vereinbarungen sollen rein zu Zwecken der Nachvollziehbarkeit in Textform erfolgen. 

 

3. „Tasks“ in den folgenden Bereichen sind von der Bearbeitung grundsätzlich 

ausgeschlossen: 

 

 Markenaufbau / Erstellung neuer Logos 

 Programmierung (CSS, HTML, UX, UI etc.) 
 Webdesign, App-, UI-Design 

 Illustrationen und aufwendige Infografiken 

 Videobearbeitung / Animation 

 Aufwendige InDesign-Projekte (z.B. Kataloge) 

 Aufwendige Fotobearbeitung 

 Layouting für Zeitungen und Magazine 

 3D/CAD 

 

4. Designbeat erbringt ausschließlich die unter Absatz 1 bezeichnete Leistung. Darüber 

hinausgehende Leistungen wie z.B. eine Beratung sind nicht Bestandteil des 

Leistungsumfangs. 

 

5. Der Kunde erhält das Arbeitsergebnis der Taskbearbeitung ausschließlich auf 

elektronischem Wege, etwa per E-Mail, übersandt. Eine Übermittlung in physischer Form 

z.B. als Ausdruck ist nicht geschuldet. 

 

6. Grundsätzlich werden die „Tasks“ in der Eingangsreihenfolge durch den Designer 

bearbeitet. Aus Effizienzgründen kann von der chronologischen Bearbeitungsreihenfolge 

innerhalb der ersten drei am frühesten eingereichten „Tasks“ abgewichen werden. Jene 

drei „Tasks“ gelten mithin als aktiv („aktive Tasks“). designbeat behält sich vor, aus 

wichtigem Grund auch bei anderen „Tasks“ von der chronologischen 

Bearbeitungsreihenfolge abzuweichen. Durch den Kunden gewünschte Änderungen 
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(„Change Requests“) an Arbeitsergebnissen werden grundsätzlich im Interesse des 

Kunden vorrangig behandelt. 

 

7. Bucht der Kunde einen „Einzeltask“, entspricht dies einem „aktiven Task“. 

 

8. Designbeat ist bemüht, mit allen Kunden auf Dauer partnerschaftlich 

zusammenzuarbeiten und auch bei einem zeitweise erhöhten Volumen durch den Kunden 

eingereichter „Tasks“ oder besonderer Dringlichkeit nach Absprache zufriedenstellende 

Lösungen zu finden.  

 

9. Um designbeat für alle Kunden leistungsfähig zu halten, behält sich designbeat 

allerdings vor, Verträge mit Kunden, die die Dienstleistung nicht in Übereinstimmung mit 

dem obig dargelegten Geschäftsmodell nutzen oder versuchen, die Dienstleistung oder 

das Team missbräuchlich zu nutzen, zu beenden. 

 

 

§ 5 Bearbeitungsdauer eines „Tasks“ 

 

1. Aufgrund der Vielzahl von möglichen unterschiedlichen Aufgabenstellungen im Rahmen 

von eingereichten „Tasks“ kann designbeat keine festen Fertigstellungszeiten für einen 

„Task“ garantieren. Abweichend hiervon wird designbeat die Bearbeitung bei der 

Beauftragung eines „Einzeltasks“ innerhalb von höchstens 2 Werktagen abschließen. 

 

2. Die Bearbeitungsdauer eines „Tasks“ wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst. 

Von Bedeutung sind hierbei insbesondere die Komplexität des „Tasks“, die Anzahl der 

eingereichten „Tasks“ pro Kunde sowie der Zeitraum der bisherigen Zusammenarbeit 

zwischen dem jeweiligen Designer und dem jeweiligen Kunden.  

 

3. Eine Bearbeitung der „Tasks“ des Kunden durch den jeweiligen Designer von 

designbeat erfolgt grundsätzlich von Montag bis Freitag, von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

(außer an bundeseinheitlichen Feiertagen) generell in der Reihenfolge, wie die „Tasks“ 

durch den Kunden eingereicht wurden. Falls designbeat bereits an „Tasks“ des Kunden 

arbeitet oder einzelne „Tasks“ eine erhöhte Komplexität aufweisen, wird die Bearbeitung 

neuer „Tasks“ des Kunden davon beeinflusst. 

 

4. Während kleinere „Tasks“ häufig bereits an dem der Zuweisung zu einem Designer 

folgenden Geschäftstag erledigt werden, kann die Bearbeitung bei größeren und 

komplexeren „Tasks“, sowie bei etwa notwendigen Rückfragen beim Kunden einen 

entsprechend längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. 

 

 

§ 6 Einreichung eines „Task, Ablauf der Taskbearbeitung, Nichtannahme eines 

„Task“ 

 

1. Der Kunde kann einen „Task“ ausschließlich per E-Mail über seine gemäß § 7 Abs. 4 

berechtigte E-Mail Adresse oder über ein auf der Webseite von designbeat 

bereitgestelltes Formular in deutscher oder englischer Sprache an designbeat 

übermitteln.  

 

2. Eine „Task“-Einreichung muss seitens des Kunden aus einer detaillierten Beschreibung 

der Aufgabe, weiteren zur Bearbeitung des „Task“ notwendigen Informationen sowie den 

von designbeat zur Bearbeitung benötigten elektronischen Dateien wie Fotos, Grafiken, 

Logos etc. bestehen, um den „Task“ bearbeiten zu können.  

 

3. Der eingereichte „Task“ wird von Designbeat daraufhin geprüft, ob sich der „Task“ im 

Leistungsumfang von designbeat und in Übereinstimmung mit diesen 
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Nutzungsbedingungen befindet, und ob sämtliche, aus Sicht von designbeat zur 

Bearbeitung des „Tasks“ benötigten Angaben und/oder Dateien durch den Kunden 

übermittelt wurden. 

 

4. Nach erfolgreicher Überprüfung des eingereichten „Tasks“ sowie bei Vorliegen 

sämtlicher aus Sicht von designbeat zur Bearbeitung des „Tasks“ benötigten Angaben 

und aller zur Bearbeitung des „Tasks“ benötigten Dateien, wird designbeat den jeweiligen 

„Task“ annehmen und den Kunden hierüber per E-Mail informieren. Die drei zeitlich am 

frühesten eingereichten „Tasks“ gelten dann als die drei „aktiven Tasks“ im Sinne des § 4 

Abs. 6. Der jeweilige „Task“ wird dann zeitnah einem zuständigen Designer von 

designbeat zur Bearbeitung zugewiesen. 

 

5. Die „Tasks“ werden grundsätzlich in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. Hiervon 

kann designbeat nach billigem Ermessen abweichen, wenn dies einer Effizienzsteigerung 

im Rahmen der eingereichten „Tasks“ oder einem sonstigen wichtigen Grund dient. 

 

6. Sollte die Überprüfung des jeweiligen „Task“ durch designbeat ergeben, dass der 

„Task“ nicht vom Leistungsumfang umfasst oder nicht diesen Nutzungsbedingungen 

entspricht, wird designbeat den Kunden hierüber unter Angabe der Gründe in Textform 

informieren.  

 

7. Der Kunde hat, soweit die Ablehnung des „Task“ durch designbeat vertragsgemäß war, 

keinen Anspruch auf Bearbeitung eines auf Grund von § 6 Absatz 6 nicht angenommenen 

„Tasks“. 

 

8. Ergibt die Überprüfung, dass zur Bearbeitung des jeweiligen „Tasks“ durch designbeat 

benötigte Angaben oder elektronische Dateien fehlen, so wird designbeat den Kunden 

hierüber benachrichtigen. Liegen aus Sicht von designbeat sämtliche benötigte Angaben 

und elektronischen Dateien vor, wird der „Task“ einem Designer von designbeat zur 

Bearbeitung zugewiesen.  

 

9. Nach abgeschlossener Bearbeitung durch den Designer erhält der Kunde das 

Arbeitsergebnis der Taskbearbeitung entweder in Dateiform oder mittels eines Links zum 

Download übersandt. Eine Übermittlung in physischer Form z.B. als Ausdruck ist nicht 

geschuldet. 

 

10. Nach Aufforderung des Kunden stellt designbeat diesem auch bearbeitbare 

Originaldateien für das Arbeitsergebnis zur Verfügung. 

 

 

§ 7 Vertragsschluss, Benennung von zur Einreichung berechtigter E-Mail 

Adresse und Kontaktperson 

 

1. Das Angebot von designbeat auf der Webseite zur Nutzung der Dienstleistung von 

designbeat stellt kein verbindliches Angebot im Rechtsinne dar, sondern ist lediglich eine 

Aufforderung an den Kunden, ein eigenes Angebot zum Abschluss eines Vertrages 

abzugeben (sogenannte invitatio ad offerendum). 

 

2. Der Kunde übermittelt designbeat ein Angebot auf Abschluss eines Vertrages auf 

elektronischem Wege, etwa per E-Mail. Designbeat kann das Vertragsangebot des 

Kunden innerhalb von drei Werktagen annehmen. 

 

3. Designbeat steht es jederzeit frei, Verträge mit Kunden abzuschließen oder auch nicht. 

Ein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages mit designbeat besteht nicht. 
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4. Nach Annahme des Angebots durch designbeat ist der Kunde verpflichtet, eine E-Mail-

Adresse als berechtigte E-Mail-Adresse sowie einen Ansprechpartner zu benennen. 

Einreichungen dürfen nur von dieser benannten Person und E-Mail-Adresse aus erfolgen. 

 

 

 

§ 8 Berechtigter zur Nutzung der Dienstleistung von designbeat 

 

1. Eine Berechtigung zur Nutzung der Dienstleistung und Einreichung von „Tasks“ ist 

jeweils an eine einzige natürliche Person sowie eine einzige E-Mail-Adresse dieser Person 

gebunden, die jeweils zu Vertragsbeginn kundenseitig benannt werden.  

 

2. Lediglich die benannte Person ist berechtigt, im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen 

„Tasks“ bei designbeat einzureichen. Änderungen sind nach Mitteilung an designbeat 

jederzeit möglich. Designbeat behält sich bei einem Verstoß gegen diese Regelung 

rechtliche Schritte vor. 

 

3. Falls eine weitere Person berechtigt sein soll, designbeat zu nutzen und „Tasks“ 

einzureichen, kann der Kunde seinen Vertrag gemäß der auf der Webseite von 

designbeat einsehbaren Preisliste erweitern. 

 

 

§ 9 Preis, Preisanpassung für die Zukunft, Fälligkeit, Zahlungsmöglichkeiten 

 

1. Die aktuellen Preise ergeben sich aus der Preisliste auf der Webseite von designbeat. 

Sämtliche Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 

19%. 

 

2. Designbeat behält sich vor, die Höhe der Vergütung jederzeit für die Zukunft ändern 

zu dürfen. Eine Änderung erfolgt hierbei bei laufenden Verträgen erst nach Ende der 

jeweiligen gewählten Vertragslaufzeit und dem Hinweis an den Kunden, dass sich der 

Preis geändert hat. Die Preisänderung orientiert sich hierbei an einer Änderung des 

Leistungsumfanges, dem Nutzen für den Kunden, dem allgemeinen Preisindex sowie der 

Zumutbarkeit für den Kunden. 

 

3. Die Zahlung wird jeweils zu Beginn des bei Vertragsschluss gewählten 

Vertragszeitraums fällig. 

 

4. Der Kunde kann den Preis mittels der auf der Angebotsseite von designbeat 

aufgeführten Zahlungsmöglichkeiten entrichten. 

 

 

§ 10 Vertragsbeginn, Vertragslaufzeit, automatische Vertragsverlängerung, 

Leistungszeitraum, außerordentliche Kündigung, Form der Kündigung, Geld-

zurück-Garantie 

 

1. Der Vertrag beginnt mit der Annahme des Vertrags durch designbeat und dem 

vollständigen Zahlungseingang bei designbeat. Die Vertragslaufzeit beträgt einen Monat. 

Der Vertrag verlängert sich automatisch jeweils um einen weiteren Monat, sofern der 

Kunde nicht rechtzeitig vor Beginn der neuen Vertragslaufzeit kündigt. Der Kunde kann 

die Kündigung über seinen Account auf der Webseite von designbeat selbsttätig 

vornehmen. Ersatzweise ist auch eine an designbeat gerichtete Kündigung in Textform 

möglich. Nach seiner ordentlichen Kündigung kann der Kunde den Service von 

designbeat bis zum Ende des laufenden Leistungszeitraumes nutzen. 
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2. Ein Leistungszeitraum entspricht einem Monat. Der Leistungszeitraum wird durch die 

Übermittlung der in § 7 Abs. 4 genannten Daten aktiviert.  

 

3. Durch designbeat innerhalb eines aktiven Leistungszeitraums angenommene und 

aktivierte „Tasks“ („aktive Tasks“ nach § 4 Abs. 6) werden auch nach Ablauf des aktiven 

Leistungszeitraums innerhalb des üblichen Bearbeitungszeitraums bearbeitet und 

fertiggestellt.  

 

4. Beiden Parteien bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 

Grund unbenommen. 

 

5. Designbeat hat im Übrigen ein Sonderkündigungsrecht bei Verstößen gegen die fair 

use Klausel in § 4 Abs. 9.  

 

6. Dem Kunden steht bei seinem ersten Vertragsschluss mit designbeat innerhalb von 

zwei Wochen nach dem ersten Vertragsschluss mit designbeat ein 

Sonderkündigungsrecht und die Rückzahlung seiner monatlich bereits geleisteten 

Vergütung unter den folgenden Voraussetzungen zu: 

 

- Der Kunde hat mindestens zwei „Tasks“ bei designbeat eingereicht und 

- hat designbeat im Rahmen der „Task“-Bearbeitung/Einreichung mit klaren 

Anweisungen und Rückmeldungen versorgt, um ein zufriedenstellendes 

Arbeitsergebnis zu ermöglichen. 

 

 

§ 11 Change Requests, Change Request nach Beendigung des 

Leistungszeitraums 

 

1. Falls das von designbeat übermittelte Arbeitsergebnis für einen „Task“ aus Sicht des 

Kunden einer Änderung (“Change Request”) bedarf, wird er dies designbeat per E-Mail 

mitteilen.  

 

2. Ein Change Request wird wie ein normaler „Task“ behandelt und unterliegt somit den 

gleichen Regelungen für die Bearbeitung von „Tasks“. Designbeat wird darauf 

hinarbeiten, Change Requests mit erhöhter Priorität zu bearbeiten. 

 

3. Liegen Change Requests des Kunden außerhalb eines aktiven Leistungszeitraums, so 

werden Change Requests an von designbeat außerhalb eines aktiven Leistungszeitraums 

bearbeiteten und fertiggestellten „Tasks“ nur unter der Voraussetzung bearbeitet, dass 

diese durch designbeat verursachte offensichtliche Fehler oder eine grobe Abweichung 

von der durch designbeat üblicherweise gelieferten Art und Güte oder zumindest 

branchenüblicher mittlerer Art und Güte aufweisen. 

 

4. Bei einem „Einzeltask“ sind die Change Requests auf drei Änderungsschleifen 

begrenzt. 

 

 

§ 12 Nutzungsrechte / nicht übertragbar, Verwendung von Arbeitsbeispielen 

 

1. An den an den Kunden innerhalb eines aktiven Leistungszeitraums übermittelten 

Arbeitsergebnissen an den von designbeat bearbeiteten „Tasks“ erhält der Kunde ein 

ausschließliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes, aber nicht übertragbares Recht, 

das Arbeitsergebnis in allen denkbaren Nutzungsarten für seinen eigenen 

Geschäftsbetrieb zu nutzen.  

 

2. Eine Übertragung an Dritte ist ausgeschlossen. 
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3. Der Kunde hat das Recht zur Bearbeitung. 

 

4. Designbeat hat das Recht, vom Kunden veröffentlichte Arbeitsergebnisse im Rahmen 

des öffentlich einsehbaren Portfolios auf der Webseite von designbeat, den Social-Media-

Kanälen von designbeat oder weiteren Kommunikationskanälen zu verwenden, soweit 

dies dem Kunden zuzumuten ist. Designbeat wird zu diesem Zweck ein einfaches, zeitlich 

und örtlich unbeschränktes Nutzungsrecht eingeräumt. Falls der Kunde dies für 

bestimmte Arbeitsergebnisse ausschließen will, kann er dies in der entsprechenden 

Taskbeschreibung angeben oder designbeat auf anderem Wege in Textform mitteilen. 

 

 

§ 13 Mitwirkungspflichten des Kunden, Datensicherungspflicht des Kunden 

 

1. Dem Kunden obliegt die Verpflichtung, seine an designbeat übermittelten und 

gespeicherten Daten selbst zu sichern. 

 

2. Der Kunde wird die Dienstleistung von designbeat ausschließlich vertragsgemäß 

nutzen und designbeat bei der Erbringung seiner vertraglich geschuldeten Leistungen in 

angemessenem Umfang unterstützen. 

 

3. Der Kunde verpflichtet sich, die Dienstleistung von designbeat ausschließlich im 

Rahmen der Gesetze zu nutzen. 

 

4. Soweit designbeat auf Grund der Verwendung von unzulässigen Inhalten, oder einer 

gesetzeswidrigen Nutzung der Dienstleistung von designbeat oder sonstiger 

Gesetzesverstöße in Anspruch genommen wird, die von dem Kunden zu vertreten sind, 

stellt der Kunde designbeat auf erstes Anfordern frei und unterstützt designbeat bei der 

Abwehr dieser Ansprüche. Die Freistellung umfasst auch sämtliche Kosten der 

Rechtsverfolgung. 

 

 

§ 14 Rechte Dritte 

 

Der Kunde versichert und gewährleistet, dass alle von ihm übermittelten Daten und 

Inhalte rechtlich zulässig und frei von Rechten Dritter sind bzw. der Kunde über die zur 

Bearbeitung seines „Tasks“ durch designbeat notwendigen Nutzungsrechte daran verfügt. 

 

 

§ 15 Rügeobliegenheit 

 

Der Kunde hat Mängel unverzüglich bei designbeat in Textform anzuzeigen und zu rügen. 

 

 

§ 16 Haftung, Beschränkung und Ausschluss der Haftung, Datenverlust, 

Verjährung 

 

1. Designbeat haftet für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.  

 

2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet designbeat nur für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht. 

 

3. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
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Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, und deren 

Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.  

 

4. Bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung, soweit der Schaden 

lediglich auf leichter Fahrlässigkeit beruht, beschränkt auf solche Schäden, mit deren 

Entstehung bei Verwendung der vertragsgegenständlichen Dienstleistung typischerweise 

gerechnet werden muss.  

 

5. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von designbeat wird die Haftung insgesamt 

grundsätzlich auf den Auftragswert beschränkt.  

 

6. Die Haftungsbeschränkungen nach den Absätzen 2, 3, 4, 5 gelten nicht, soweit 

designbeat einen Mangel arglistig verschwiegen oder seine Abwesenheit zugesichert hat. 

Die Haftungsbeschränkungen gelten ebenfalls nicht für Ansprüche nach dem 

Produkthaftungsgesetz und Garantien. 

 

7. Im Übrigen ist die Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund unter den 

Einschränkungen des Absatzes 6 ausgeschlossen.  

 

8. Obige Haftungssauschlüsse und Beschränkungen gelten in gleicher Weise für Organe, 

Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von designbeat. 

 

9. Bei Schäden des Kunden, die aus einem Verlust von Daten resultieren, haftet 

designbeat hierfür nicht, soweit die Schäden durch eine regelmäßige und vollständige 

Sicherung aller relevanten Daten durch den Kunden vermieden worden wären. Der Kunde 

wird eine regelmäßige und vollständige Datensicherung selbst oder durch einen Dritten 

durchführen bzw. durchführen lassen und ist hierfür alleinig verantwortlich.  

 

10. Sämtliche Ansprüche aus § 16 verjähren innerhalb eines Jahres. Der Beginn der 

Verjährungsfrist richtet sich nach § 199 Abs. 1 BGB. Dies gilt nicht in Fällen der Haftung 

wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, sowie bei gesetzlich zwingender Haftung wie diese aus dem 

Produkthaftungsgesetz oder bei arglistiger Täuschung.  

 

 

§ 17 Umgehungsverbot von designbeat, keine direkte Beauftragung von 

Designern von Designbeat, Vertragsstrafe 

 

1. Eine direkte Beauftragung bzw. Zusammenarbeit des Kunden mit Designern, die im 

Rahmen der Dienstleistung bereits „Tasks“ für den Kunden bearbeitet haben, ist dem 

Kunden für die Dauer von einem Jahr ab Beendigung des letzten Vertrags mit designbeat 

untersagt. 

 

2. Der Kunde verpflichtet sich gegenüber designbeat, für jeden Fall der schuldhaften 

Zuwiderhandlung gegen die in § 17 Abs. 1 dieser Vereinbarung benannte Verpflichtung 

eine Vertragsstrafe in Höhe von 5001 Euro zu bezahlen. 

 

 

§ 18 Anwendbares Recht, Vertragssprache, Gerichtsstand 

 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. UN-Kaufrecht (CISG) gilt nicht.  

 

2. Die Vertragssprache ist deutsch.  

 

3. Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 

rechtliches Sondervermögen ist, ist der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
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Vertragsverhältnis Augsburg, sofern nicht ein ausschließlicher Gerichtsstand gegeben ist. 

Designbeat ist jedoch auch berechtigt, als Gerichtsstand das Gericht am Wohnort des 

Kaufmanns oder seines Unternehmenssitzes einschließlich seiner Niederlassungen zu 

wählen.  

 

 

§ 19 Salvatorische Klausel  

 

Sollten einzelne Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln unberührt.  

 


