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Geltungsbereich 
 

 Die folgenden Regelungen sind die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Mangold Internetmarketing, 
Geschäftsführer und Inhaber Kai Mangold, Großenbaumerstraße 53, 
45481 Mülheim/Ruhr, auch handelnd unter der Bezeichnung 
Bastkorb.de oder auch Auftragnehmer genannt. Die Lieferungen, 
Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich 
auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für 
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme 
der Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis bzw Verweis 



auf seine Geschäfts-bzw. Liefer/Einkaufsbedingungen wird hiermit 
widersprochen. 

 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, 
wenn der Auftragnehmer sie schriftlich bestätigt.   

 

Preisangebote und Vertragsabschluss 
 
 Mit der Auftragserteilung, (spätestens beim ersten Rechnungserhalt) von 

Mangold Internetmarketing erkennt der Kunde diese AGB an. 
 Ein Vertrag kommt zustande, wenn eine Bestellung per Email oder 

Briefpost bestätigt oder der Auftraggeber eine Angebotsbestätigung per 
Email oder Briefpost unterschrieben und / oder eingescannt zurücksendet. 
Internet-Bestellungen (durch E-Mail) und Bestellungen am Telefon 
(BtoB) sind auch ohne Unterschrift für den Auftraggeber bindend.  

 Es besteht jedoch ein Anspruch seitens Mangold Internetmarketing, dass 
der Kunde mündlich erteilte Aufträge unverzüglich schriftlich bestätigt. 
Der Auftragnehmer hat das Recht, einen Auftrag des Kunden innerhalb 
von zwei Wochen durch schriftliche Auftragsbestätigung 
beziehungsweise Gegenzeichnung und Rückleitung des Angebots an den 
Kunden anzunehmen. Hierdurch kommt der Vertragsschluss zwischen 
Bastkorb.de und dem Kunden zustande. 

 Überdies kommt ein Vertrag zwischen Mangold Internetmarketing und 
dem Kunden zustande, wenn Mangold Internetmarketing mit der 
Auftragsdurchführung beginnt. Dies ist auch dann der Fall, wenn 
Mangold Internetmarketing vor einer Einigung über alle Punkte einer 
Beauftragung, in Kenntnis des Kunden mit der Durchführung des 
Auftrags beginnt, ohne dass der Kunde dem unverzüglich widersprochen 
hat.  

 Die Internetseiten setzen sich aus einzelnen Dateien bestimmter 
Dateiformate zusammen und werden auf Grundlage der im Vertrag 
angegebenen Beschreibungen erstellt. Bastkorb.de ist berechtigt, alle zur 
Erstellung der Internetseiten notwendigen Entscheidungen, insbesondere 
die Wahl der Programmiertechnik sowie die genaue Ausgestaltung und 
Umsetzung des grafischen Designs, selbständig zu treffen, es sei denn, es 
wurde eine anderweitige Vereinbarung getroffen. 
 

 
 



Zahlungsbedingungen, Preisangaben, Zahlungsmodalitäten 
 
 Auf Anfrage wird ein kostenpflichtiges Angebot erstellt, die 

Erstellungskosten von 60€ netto werden bei Auftragsvergabe verrechnet, 
ansonsten einmalig fällig und der anfragenden Partei in Rechnung gestellt. 

 Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung von Mangold 
Internetmarketing genannten Preise. Unsere Preise und Angebote 
verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Irrtümer und Änderungen 
bleiben vorbehalten. 

 Die angegebenen Preise verstehen sich immer netto zzgl. 19% USt. 
 Zusätzlich zu der getroffenen Vereinbarung werden dem Auftragnehmer 

bei Anforderung des Kunden/Interessenten folgende Auslagen erstattet:    
1) Reise oder Fahrtkosten sowie 2) sonstige Auslagen gem. Preisliste 

 Sofern der Kunde zusätzliche über das Angebot hinausgehende Wünsche 
hat, kann der Auftragnehmer den Mehraufwand gesondert nach 
Stundensatz abrechnen. 

 Die maximale Begrenzung bei Bildreferenzen liegt bei maximal 40 Bildern. 
Bei Überschreitung dieser Grenze kann Bastkorb.de den Mehraufwand 
gesondert nach Stundensatz abrechnen. 

 Rechnungen sind 10 Tage nach Erhalt zu bezahlen. Nach dieser Frist gerät 
der Kunde automatisch in Zahlungsverzug. Zahlungen gelten mit 
Gutschrift auf dem Konto von Bastkorb.de als bewirkt. 

 Ein Recht auf Zurückbehaltung des Kunden ist ausgeschlossen. 
 Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem 

jeweiligen Basiszinssatz i.S.d. § 247 BGB zu zahlen. Ist zwischen der 
Agentur und dem Kunden eine Ratenzahlung vereinbart, so gilt dies 
hinsichtlich des Gesamtbetrags entsprechend, sobald der Kunde mit 
mindestens einer Ratenzahlung in Verzug ist. Bei Banküberweisungen 
oder Scheckeinreichungen gilt der Tag der Gutschrift auf dem Konto des 
Auftragsnehmers als Zahlungseingang. 

 Bei Laufzeitverträgen ist Mangold Internetmarketing zur monatlichen 
Rechnungsstellung berechtigt. Die verabredete Vergütung ist innerhalb 
von zehn Kalendertagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Die Rechnungen der Mangold Internetmarketing gelten als 
vom Kunden anerkannt, wenn er ihnen nicht innerhalb von einer Woche 
schriftlich widerspricht. 

 Eine Aufrechnung der Forderungen der Mangold Internetmarketing durch 
Forderungen des Kunden setzt voraus, dass diese unbestritten, anerkannt 



oder rechtskräftig festgestellt sind. Hiervon ausgenommen sind solche 
Ansprüche des Kunden, die in einem streng synallagmatischen Verhältnis 
zu Forderungen der Mangold Internetmarketing stehen. 
Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur dann zu, wenn sie auf 
Gegenansprüchen aus demselben Rechtsgeschäft beruhen. 

 

Lieferung und Lieferbedingungen 
 
 Termine sind unverbindlich, es sei denn, sie werden ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet. Liefertermine bedürfen stets der Vereinbarung. 
 Für die Dauer der Prüfung von Entwürfen, Bildern, Testversionen oder 

Logos durch den Auftraggeber ist die Lieferzeit bis zum Tag des 
Eintreffens seiner Stellungnahme unterbrochen. 

 Verlangt der Auftraggeber nach Auftragserteilung Änderungen des 
Auftrags, welche die Anfertigungsdauer beeinflussen, so verlängert sich 
die Lieferzeit entsprechend. 

 Nachträgliche Änderungswünsche des Kunden führen zur Aufhebung 
vereinbarter Termine für die Erbringung des Produkts oder der 
Dienstleistung durch den Auftragnehmer. 

 Aktualisierungen werden in der Regel innerhalb von zwei Werktagen 
ausgeführt. Ausgenommen sind Samstage, Sonntage und Feiertage. 

 
Pflichten des Auftraggebers 
 
 Wenn nicht anders vereinbart, stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 

die in die Webseite einzubindenden Inhalte zur Verfügung. 
 Mitwirkungshandlungen des Kunden, die in diesem Sinne geschuldet 

sind, werden ohne besondere Vergütung erbracht, soweit dies im 
Einzelfall nicht konkret anders vereinbart ist. 

 Zu den vom Auftraggeber bereitzustellenden Inhalten gehören 
insbesondere sämtliche einzubindenden Texte, Bilder/Fotos, Grafiken, 
Logos und Tabellen. 

 Die vom Kunden bereit zu stellenden Inhalte sind in einem gängigen und 
unmittelbar verwertbaren Format möglichst in digitaler Form zur 
Verfügung zu stellen. Bei Unkenntnis über die gängigen Formate und 



Formen sowie Auflösungen und Pixelanzahl kann sich der Auftraggeber 
jederzeit an den Auftragnehmer wenden. Bastkorb.de ist nicht verpflichtet 
über die gängigen und unmittelbar verwertbaren Formate den 
Auftraggeber aufzuklären. Der Kunde übernimmt insoweit die Kosten, 
sofern die Übertragung der von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte in 
ein anderes Format erforderlich ist. Alle Daten, die dem Auftragnehmer 
zur Verfügung gestellt werden, müssen Sicherungskopien sein 

 Im Fall des unverschuldeten Datenverlustes ist der Auftraggeber 
verpflichtet, die entsprechenden Daten auf seine Kosten und sein Risiko 
nochmals an uns zu übermitteln. 

 Soweit sich herausstellen sollte, dass Mitwirkungshandlungen des 
Kunden, also z.B. insbesondere dessen eigene Angaben, Vorgaben, 
Inhalte oder Anforderungen unvollständig, fehlerhaft oder nicht 
durchführbar sind, so hat der Kunde dies dem Auftragnehmer 
unverzüglich mitzuteilen. 

 Der Kunde stelle alle für die Arbeit an der Webseite erforderlichen 
Zugangsdaten zeitnah zur Verfügung. Spätestens innerhalb von 5 
Werktagen. 

 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der 
Auftraggeber zu vertreten hat, kann Mangold Internetmarketing die 
sofortige Bezahlung trotz Ratenzahlung der geleisteten Arbeit oder eine 
angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit kann Mangold Internetmarketing auch 
Schadensersatzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt. 

 

Haftung 
 
 Bastkorb.de übernimmt keine Haftung für die vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellten Daten (Bilder, Schriftstücke und Sonstiges). Der 
Auftraggeber hat die Inhalte auf Ihre Rechtsmäßigkeit, digitalen 
Verwertbarkeit und Unbedenklichkeit (u.a. keine Verwendung von 
pornografischen, rassistischen, diskriminierenden, bedrohlichen Inhalte 
u.Ä.) oder auf Rechte Dritter (Urheberrecht, Markenrecht etc.) sorgfältig 
zu überprüfen. Bastkorb.de behält sich vor, die Übernahme solcher Daten 
und die Einarbeitung in die zu gestaltende Website abzulehnen, sofern 



Anhaltspunkte, die gegen die Unbedenklichkeit der Daten sprechen, 
vorliegen. Dies ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

 Wir geben keine rechtliche Beratung und übernehmen keine Haftung für 
den Inhalt des Impressums und des Datenschutzes. 

 Bastkorb.de kann für Störungen innerhalb des Internets keine Haftung 
übernehmen. 

 Bastkorb.de ist nicht verantwortlich für die durch die Öffentlichkeit des 
Internets evtl. entstehenden Datenverluste, Datenmissbrauch oder 
Datensicherheit sowie Versand von Spam E-Mails durch Dritte. Der 
Kunde hat für einen sorgsamen Umgang mit E-Mail und 
personenbezogenen Daten selbst zu sorgen. 

 Bastkorb.de haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, es sei denn es 
handelt sich um die Verletzung einer wesentlichen Pflicht aus dem 
Vertrag, die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 Bastkorb.de haftet nicht für den Erfolg des Kunden bei dem Projekt. 
Insbesondere werden keine Garantien hinsichtlich einer Platzierung in 
Suchmaschinen gegeben. 

 Bei der Verletzung von vertraglichen Pflichten ist die Haftung auf den 
Vertragstypischen Schaden begrenzt. Für Folgeschäden haftet Bastkorb.de 
nicht. Die Haftung von Bastkorb.de ist bei leichter Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 

 In jedem Fall ist die Haftung auf die Höhe der Vergütung aus diesem 
Vertrag beschränkt. 

 Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildung und Irrtümer 
vorbehalten. 

 

Eigentumsvorbehalt 
 
 Die erbrachte Leistung bleibt bis zur vollständigen Zahlung des in der 

Rechnung ausgewiesen Preises im Eigentum von Mangold 
Internetmarketing. Im Falle des Zahlungsverzugs des Auftraggebers ist 
der Auftragnehmer berechtigt, den Zugang zu der 
vertragsgegenständlichen Website zu sperren. Der Auftraggeber ist in 
diesem Fall nicht berechtigt, etwaige Kopien der Website über andere, 
vom Auftragnehmer nicht gesperrte Server, in das Internet einzustellen. 
Sofort nach vollständigem Ausgleich der Zahlungsrückstände (Forderung 



plus Nebenforderungen plus Rechtsverfolgungskosten) wird der 
Auftragnehmer die Sperrung aufheben. Dem Auftraggeber stehen im 
Zusammenhang mit der berechtigten Sperrung der Website wegen 
Zahlungsverzugs keinerlei Schadensersatzansprüche gegenüber dem 
Auftragnehmer zu. Bei eigener Speicherung auf einem Server ist 
Bastkorb.de befugt, die Speicherung zu unterbinden. Nach eingegangener 
Zahlung wird diese Unterbindung automatisch gegenstandslos. 
 

 
Urheberrecht 
 
 Die Internetseiten setzen sich aus einzelnen Dateien bestimmter 

Dateiformate zusammen und werden auf Grundlage der im Vertrag 
angegebenen Beschreibungen erstellt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, 
alle zur Erstellung der Internetseiten notwendigen Entscheidungen, 
insbesondere die Wahl der Programmiertechnik sowie die genaue 
Ausgestaltung und Umsetzung des grafischen Designs, selbständig zu 
treffen, es sei denn, es wurde eine anderweitige Vereinbarung getroffen. 

 Bastkorb.de darf an geeigneter Stelle in der Internetpräsenz einen Hinweis 
auf die Urheberschaft anbringen. Der Kunde ist nicht berechtigt, diesen 
Hinweis ohne vorherige Zustimmung von Bastkorb.de zu entfernen. 

 Das uneingeschränkte Nutzungsrecht an allen künstlerischen und durch das 
Urheberrecht geschützten Werken in diesem Angebot und der darin 
beschriebenen Leistungen geht erst mit Bezahlung an den Auftraggeber 
über, soweit sie durch Bastkorb.de erstellt wurden. Ausdrücklich gestattet 
sind die Anpassungen von Texten, Bildern und Layouts auf der Webseite 
des Kunden. 

 Ein Weiterverkauf oder eine Weitergabe der künstlerischen und durch das 
Urheberrecht geschützten Werke, insb. Layouts und Templates, ist nur nach 
Absprache mit Mangold Internetmarketing möglich. 

 

Sonstige Bestimmungen 
 
 Tritt der Auftraggeber aus Gründen, die nicht von Bastkorb.de zu 

verantworten sind, vor den ersten Arbeiten vom Vertrag zurück, so gilt 



ein Schadenersatz des in der Höhe von Bastkorb.de nachweisbar 
entstandenen Aufwands, mindestens aber 50 % des Auftragswert, als 
vereinbart. 

 

Gewährleistung, Abnahme, Mängelrüge, Untersuchungs und 
Rügepflicht 
 
 Der Umfang der von Bastkorb.de angebotenen Leistungen ergibt sich aus 

dem jeweiligen Vertrag. 
 Korrekturen und Änderungen, soweit sie 5% der reinen 

Entwicklungskosten nicht überschreiten, sind in den pauschalen 
Angebotspreisen enthalten. Bei Überschreitung wird Bastkorb.de den 
Kunden im Voraus informieren und dies mit ihm abstimmen. 
Änderungsverlangen bedürfen der Schriftform. Für mündlich oder 
fernmündlich aufgegebene Änderungen kann keine Haftung übernommen 
werden. 

 Für alle beauftragten Arbeiten, die aus welchem Grund auch immer nicht 
umgesetzt werden, gebührt Mangold Internetagentur eine angemessene 
Vergütung. Sind Projektarbeiten bis zur Freigabe bzw. Kontaktarbeiten 
bis zur Terminbestätigung fertig gestellt, wird das Honorar zu 100 Prozent 
fällig; wird die Arbeit vor Fertigstellung abgebrochen, so wird der 
Aufwand nach dem vereinbarten Stundensatz abgerechnet. Weiterhin 
werden der Agentur alle bis dahin bereits angefallenen Kosten ersetzt 
sowie die Agentur von jeglichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 
freigestellt. Mit der Bezahlung dieser Vergütung sowie der Kosten erwirbt 
der Kunde an diesen Arbeiten keinerlei Rechte. Nicht ausgeführte 
Konzepte, Entwürfe oder ähnliches sind vielmehr an dem Auftragnehmer 
unverzüglich zurückzugeben. 

 Die Abnahme/Lieferung erfolgt zudem schriftlich, d.h. dass bei 
Fertigstellung der Arbeiten, der Auftraggeber einen Anruf und/oder eine 
Emailbestätigung oder Faxbestätigung mit dem Hinweis der 
Fertigstellung aller Arbeiten erhält. Die Abnahme gilt als erteilt, wenn in 
einer Frist von 10 Werktagen nach Erhalt des Anrufes und der 
Email/Faxbestätigung der Projektergebnisse keine detaillierte schriftliche 
Mängelrüge eingeht. Nach Ablauf von 11 Werktagen gelten die 
abgelieferten Projektergebnisse als abgenommen bzw. freigegeben. 



Urlaubszeiten oder Geschäftsreisen unterbrechen diese Regelungen nicht. 
Sie sind von beiden Seiten rechtzeitig anzukündigen. Als rechtzeitig gilt 
eine Vorlaufzeit von zwei Wochen. 

 Der Kunde hat uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
10 Werktagen nach der Abnahme/Lieferung schriftlich detailliert bekannt 
zu geben, ansonsten gilt die Abnahme/Lieferung als genehmigt. 

 Bei einer Verletzung der vorstehenden Untersuchungs- und/oder 
Rügepflicht gilt das Produkt in Ansehung des betreffenden Mangels als 
genehmigt. 

 Wir sind zur Nachbesserung nur dann verpflichtet, wenn der Kunde 
seinerseits seine Vertragsverpflichtungen vollständig erfüllt hat. 

 Sofern der Auftragnehmer dem Auftraggeber Speicherplatz oder 
Domainnamen vermittelt (Webhosting) und dabei fremde Webhoster oder 
Provider in Anspruch genommen werden, so gelten deren jeweils gültigen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch im Verhältnis zwischen dem 
hiesigen Auftraggeber und Auftragnehmer. 

 Mangold Internetmarketing ist, sofern dies beauftragt ist, dafür 
verantwortlich, dass die Daten des Auftraggebers ordnungsgemäß und 
vollständig auf einen zuvor schriftlich oder per E-Mail mitgeteilten Server 
übertragen werden. Der Auftraggeber ist verpflichtet, nach Mitteilung 
über die Beendigung der Übertragung die Vollständigkeit und 
Ordnungsgemäßheit der Übertragung zu prüfen und etwaige 
Fehler/Probleme unverzüglich (24h) Bastkorb.de zu melden. Für all 
Veränderungen, die nach Übertragung der Daten auf den Server durch den 
Auftraggeber selbst oder durch Dritte entstehen, ist der Auftragnehmer 
nicht verantwortlich. Die Haftung ist insoweit ausgeschlossen, es sei denn 
es liegt eine vorsätzlich oder grob fahrlässige Handlung von Bastkorb.de 
vor. 

Pflege von Internetseiten 
 
Wird vom Kunden ein Servicevertrag mit Bastkorb.de abgeschlossen, sind wir 
dafür verantwortlich, die Seiten des Kunden in den entsprechenden Zeiträumen 
zu kontrollieren und zu aktualisieren sowie gegebenenfalls Fehlfunktionen zu 
beseitigen. Der Kunde ist während der Vertragsdauer dafür verantwortlich, dass 
keine Änderungen durch Dritte an den im Servicevertrag aufgeführten Seiten 
vorgenommen werden. Die Mindestvertragslaufzeit bei abgeschlossenen 
Verträgen beträgt 12 Monate ab Datum und Unterschrift des Kunden. Der 



Vertrag verlängert sich um weitere 12 Monate, wenn nicht einer der beiden 
Parteien durch Erklärung in Textform 2 Monate vor Ablauf kündigt.  
 

 
Dienstleistungsvertrag als externer Datenschutzbeauftragter 
 
Die Mindestvertragslaufzeit bei abgeschlossenen Verträgen beträgt 24 Monate 
ab Datum und Unterschrift des Kunden. Der Vertrag verlängert sich um weitere 
24 Monate, wenn nicht einer der beiden Parteien durch Erklärung in Textform 3 
Monate vor Ablauf kündigt.  
 
Kommt der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Bezahlung 
einer Leistung bzw. eines nicht unerheblichen Teils der Bezahlung in Verzug, so 
kann Mangold Internetmarketing das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. Kommt der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der 
Bezahlung einer Leistung bzw. eines nicht unerheblichen Teils der Bezahlung in 
Verzug, so kann Mangold Internetmarketing die gesamte Restschuld fällig 
stellen und sich die Erbringung weiterer Leistungen vorbehalten. 
 
Kündigung aus wichtigem Grund 
  
Jede Partei ist zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt. Ein wichtiger 
Grund zur Kündigung liegt vor, wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist unzumutbar ist. Vor einer solchen Kündigung ist 
eine Abmahnung erforderlich, es sei denn, ein Erfolg ist nicht zu erwarten oder 
das Vertrauensverhältnis ist so nachhaltig gestört, dass eine sofortige 
Beendigung des Vertrags gerechtfertigt erscheint. Als wichtiger Grund gilt 
insbesondere die Zahlungsunfähigkeit einer der Parteien sowie die Verletzung 
von Vertragspflichten. 
 
Zahlungsunfähigkeit 
 
Jede Partei ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die andere 
Partei zahlungsunfähig wird, gegen sie ein Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens gestellt und nicht als unbegründet abgelehnt ist, die 
Durchführung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder sie 
die Richtigkeit ihres Vermögensverzeichnisses an Eides statt zu versichern hat. 
 



 Geheimhaltung  

Aufgrund der Tätigkeitsbereiche erhält Mangold Internetmarketing bei der 
Durchführung ihrer vertraglichen Pflichten Zugang zu Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen des Kunden sowie zu personenbezogenen Daten über 
Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner des Kunden. Solche Informationen 
und Daten wird der Auftragnehmer sorgsam und vertraulich behandeln. 

Die Geheimhaltungsverpflichtung liegt nicht vor, wenn die Informationen oder 
Daten allgemein bekannt sind oder ohne Verschulden des Auftragnehmers 
bekannt werden, wenn sich Mangold Internetmarketing die 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen eigenständig und ohne Heranziehung 
von Informationen des Kunden erarbeitet hat oder wenn das Gesetz oder eine 
Behörde aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften eine Offenbarung 
verlangt 

 
Verletzung von Vertragspflichten 
 
Jede Partei ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die andere 
Partei Vertragspflichten verletzt und diese Verletzung auf schriftliche 
Aufforderung des Vertragspartners nicht innerhalb einer angemessenen Frist von 
zehn Werktagen beendet wird. Eine Abmahnung bzw. Fristsetzung ist 
entbehrlich, sofern die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses aufgrund der 
Schwere des Pflichtverstoßes als unzumutbar erscheint, ein Erfolg nicht zu 
erwarten ist oder eine sofortige Kündigung unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen gerechtfertigt erscheint, wobei im Falle eines Mangels. Bastkorb.de 
regelmäßig ein zweimaliges Nachbesserungsrecht zusteht. Eine fristlose 
Kündigung kommt grundsätzlich nicht in Betracht, wenn diese 
Vertragspflichtverletzung unwesentlich ist, so dass nach Abwägung aller 
Umstände eine fristlose Kündigung nicht angemessen erscheint. 
 

Leistungen und Leistungserbringung durch Dritte 

Mangold Internetmarketing erbringt Beratungs-, Prüfungs- und sonstige 
Dienstleistungen in den Bereichen Internetpräsenzen, SEO, Wartungsarbeiten, 
Datenschutz insbesondere durch die Benennung zum externen 
Datenschutzbeauftragten durch Unternehmen. Die zu erbringenden Leistungen 
werden durch den Vertrag mit dem Kunden nach Art, Inhalt und Umfang 
bestimmt. 

 



 Mangold Internetmarketing ist berechtigt, sich zur Erfüllung der sich aus 
dem Vertragsverhältnis ergebenden Pflichten Dritter als 
Erfüllungsgehilfen zu bedienen. Auch in diesem Fall bleibt weiterhin 
Bastkorb.de als Vertragspartner sowie Ansprechpartner für die Erfüllung 
der Vertragspflichten verantwortlich.  

 Es ist Bastkorb.de gestattet, die Produkterstellung und/oder die 
Erbringung der Dienstleistungen insgesamt oder hinsichtlich einzelner 
Teilleistungen an Subunternehmer zu übertragen. 

 

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

 Gegen Forderungen von Bastkorb.de kann der Kunde nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufrechnen.  

 Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit 
befugt, als dass sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis 
beruht.  

 

 
Preisliste Mangold Internetmarketing 

 Die Stundensätze unterscheiden sich je nach Tätigkeit. Nachfolgend die 
aktuell gültige Preisliste in Euro/netto zzgl MwSt: 

 Preisgruppe A (45,00 EUR pro Stunde) 
Reisezeiten die vom Kunden veranlasst wurden, wie z.B. Autoreisen, 
Flug, Bahn, Taxi für Besprechungen vor Ort, einfacher Telefonsupport 

 Preisgruppe B (60,00 EUR pro Stunde) 
Assistenzarbeiten wie Projektorganisation, Recherche, Datenerfassung, 
telefonische Einweisung CMS, Versandservice, einfache Änderungen 

 Preisgruppe C (90,00 EUR pro Stunde) 
Texterstellung, Projektmanagement, Kreation, Reinzeichnung, CMS-
Entwicklung, Einweisung persönlich Redaktion CMS, SEO Maßnahmen, 
Pflege der Emailkonten des Kunden inkl. zeitnaher Korrespondenz 

 Preisgruppe D (120,00 EUR pro Stunde) 
Projektarbeiten wie Konzeption, Foto-Shooting, Film, Shop-Entwicklung, 
etc. 

 Die Preisliste kann sich im Laufe der Zeit ändern. 

 



Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung 

zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Soweit der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich/rechtliches Sondervermögen ist, ist 
Mülheim-Ruhr ausschließlich Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis mittelbar und unmittelbar ergebenden Streitigkeiten. 
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarung unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien werden dann die 
unwirksame oder undurchführbare Regelung durch eine wirksame und 
durchführbare Regelung, die dem wirtschaftlich und tatsächlich gewollten 
Zweck am nächsten kommt, ersetzen. 

 

Teilnichtigkeit 
 
 Sollte in diesen Bedingungen eine unwirksame Regelung enthalten sein, 

gelten alle übrigen gleichwohl. Die unwirksame Regelung ist durch eine 
wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der betreffenden 
Formulierung am nächsten kommt. 
 

Salvatorische Klausel 

 Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt das die 
Gültigkeit der anderen Klauseln nicht. Ist eine Klausel dieser Bedingungen 
nur in einem Teil unwirksam, so behält der andere Teil seine Gültigkeit. 
Die Parteien sind gehalten, eine unwirksame Klausel durch eine wirksame 
Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Vertragsbedingung möglichst nah kommt. 

 

 

 


