
WebLib Cologne 
Schnellweider Str. 15 
51067 Köln 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Stand 03.01.2020 
 
Es gilt immer der aktuelle Stand der AGBs, die auf www.weblib.de ständig eingesehen werden können. 

 
 

1 

 

1.  Allgemeines 

2. Hosting / Speichern der Webseite 

3. Angebot und Vertragsabschluss 

4. Gestaltung der Homepage 

5. Bereitstellung einer Mail-Adresse 

6. Vertragslaufzeit, Kündigung 

7. Zahlungsbedingungen 

8. Datensicherung 

9. Veröffentlichte Inhalte  

10. Haftung, Schadenersatzansprüche 

11. Haftung für externe Diensteanbieter 

12. Fotoarbeiten 

13. Partnerseite Nachtschuss.de 

14. Abweichung von den AGBs 

15. Widerrufsrecht 

 

1. Allgemeines 

Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Be-
standteil aller Verträge zwischen WebLib Cologne, vertreten 
durch Christian Weber, Schnellweider Str. 15, 51067 Köln-
Holweide, im Weiteren kurz WebLib genannt, und dem End-
kunde von WebLib, kurz Kunde genannt. Dies betrifft alle Ar-
beiten in den folgenden Bereichen: 

– Webdesign, Erstellung und Pflege der Internetseite 
– Erstellen und Drucken von Druckartikeln nach Ab-

sprache 
– Erstellen von Fotoarbeiten zu gewerblichen u. priva-

ten Zwecken incl. notwendiger bzw. gewünschter 
Bildbearbeitung 

2. Hosting / Speichern der Webseite 

Die Webseiten werden auf den Servern der Firma HostEurope 
in Köln gespeichert. WebLib betreibt kein eigenes Rechen-
zentrum. Die von den Kunden gewünschten Domains werden 
durch WebLib registriert, als Domaininhaber und Ansprech-
partner wird entsprechend der Kunde eingetragen. Auf 
Wunsch kann hier mit Unterstützung von WebLib ein eigenes 
Kundenpaket bei HostEurope angelegt werden. 

Wünscht der Kunde eine Registrierung eines gesamten Pa-
ketes auf sich selbst, so ist der Kunde auch für das weitere 
Vorgehen (Upload der Dateien, Pflege, Vertragsangelegenhei-
ten mit dem Provider) zuständig. Das Vertragsverhältnis zwi-
schen WebLib und dem Kunden endet zunächst mit Aushän-
digung der Internetpräsenz auf Datenträger oder online. 

Eventuell hiervon abweichende Regelungen bedürfen einer 
vorherigen Absprache. 

Auf Wunsch kann aber auch der Upload der Dateien und die 
weitere Pflege von WebLib übernommen werden. Hierzu 
muss der Kunde die Zugangsdaten für seinen Webhosting-Be-
reich an WebLib aushändigen. Eventuelle zusätzliche Arbeiten 
und spätere Pflege der Homepage sind nicht Bestandteil des 
Vertrages und werden extra abgerechnet. 

3. Angebot und Vertragsabschluss 

Die Angebote von WebLib sind freibleibend und unverbind-
lich. Preiserhöhungen während des ersten Kalenderjahres des 
Vertrages sind ausgeschlossen. Ein Vertrag kommt dann zu-
stande, wenn WebLib einen Auftrag des Kunden bestätigt. 
Gleiches gilt für Ergänzungen oder Änderungen. In den Leis-
tungen ist ein kostenloser Email-Support enthalten. 

Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise, zuzüglich 19% 
MwSt. Den Kunden wird eine Rechnung mit ausgewiesener 
MwSt. ausgestellt. 

In der monatlichen Grundgebühr sind grundsätzliche fol-
gende Leistungen enthalten: Bereitstellung des Webspace 
seitens WebLib, regelmäßige Überprüfung auf Verfügbarkeit 
bzw. Fehler der Homepage, Durchführen von kleinen Modifi-
zierungen (z.B. Änderung der Adresse, Ansprechpartnern o-
der Öffnungszeiten). 

Sofern keine erhöhte Pflegeaufwandspauschale vereinbart 
wurde, werden sämtliche weitergehende Änderungswünsche 
separat in Rechnung gestellt. 
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4a. Gestaltung der Homepage 

Vor einer endgültigen Onlinestellung wird der Inhalt der 
Homepage mit dem Kunden abgestimmt. Das gleiche gilt für 
die Wahl des Domainnamens. 

Bei rein gewerblichen Internetpräsenzen besteht eine Im-
pressumspflicht gemäß § 6 TeledienstG. Im Impressum wer-
den die komplette Anschrift und die Kontaktmöglichkeiten 
von WebLib angegeben und ein Link auf die Homepage von 
WebLib gesetzt. Zusätzlich werden auch die komplette An-
schrift und Kontaktmöglichkeiten des Kunden angegeben 
werden. 

Die Internetpräsenz wird komplett werbefrei gehalten. Sofern 
der Kunde es wünscht, kann ein Bannertausch-Verfahren mit 
anderen Unternehmen oder Personen auf der Homepage des 
Kunden eingebaut werden. 

4a. Gestaltung von Druckprodukten 

Sämtliche Drucksachen werden vor endgültiger Bestellung bei 
der Druckerei mit dem Kunden anhand eines gedruckten oder 
per Email zugesandten Exemplars besprochen, erst nach der 
Freigabe durch den Kunden erfolgt die endgültige Bestellung. 
Für eventuelle Fehler in den Drucksachen ist der Kunde al-
leine verantwortlichen, sofern es sich nicht um offensichtli-
che Fehler handelt, die von WebLib hätten erkannt werden 
müssen (z.B. falsches Seitenverhältnis, Ausrichtung, nicht aus-
reichende Auflösung). WebLib behält sich vor, bei auflagen-
starken Druckaufträgen das Logo von WebLib auf einer der 
gedruckten Seiten zu platzieren. 

5. Bereitstellung einer Email-Adresse 

Sofern der Kunde eine .de-Domain über WebLib registriert 
hat, wird ihm eine bestimmte Anzahl von Email-Accounts mit 
gleichlautendem Domainnamen zur Verfügung gestellt. Die 
Anzahl der Accounts und der Email-Adressen wird vertraglich 
festgelegt. 

Die Emails werden auf dem Server von HostEurope gespei-
chert und können per POP3-Verfahren abgerufen werden. 
Nach Absprache ist auch ein IMAP-Verfahren möglich (hier 
bleiben die Mails auf dem Server von WebLib gespeichert). 
Alle dafür benötigten Informationen werden seitens WebLib 
zur Verfügung gestellt. Alternativ ist auch ein Abrufen der 
Emails per Webmailer möglich. Das gleiche gilt für auch an-
dere TopLevel-Domains (z.B. .com oder .net). 

 

6. Vertragslaufzeit, Kündigung 

Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die erste 
Abrechnung erfolgt bis zum Ende des laufenden Kalenderjah-
res, bei Vertragsbeginn im oder nach September bis zum 
Ende des nachfolgenden Kalenderjahres. Er verlängert sich 
automatisch um ein weiteres Jahr und kann jederzeit mit ei-
ner Frist von 3 Monaten beiderseits zum Kalenderjahresende 
gekündigt werden. 

Die Kündigung hat von beiden Seiten schriftlich (per Post o-
der per Email) zu erfolgen. 

7. Zahlungsbedingungen 

Der Kunde verpflichtet sich, die Rechnungen von WebLib in-
nerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist (bei Web-
hosting-Projekten und Jahresgebühren 2 Wochen Zahlungs-
ziel) zu begleichen. 

Rechnungen für Drucksachen (wie z.B. Prospekte oder Visi-
tenkarten) und die Vermittlung von Hard- oder Software sind 
sofort und ohne Abzug fällig. Ist der Kunde mit fälligen Zah-
lungen im Verzug, so ist WebLib berechtigt, den Zugriff zu 
den Internet Seiten bis zum Eingang des offenen Betrages zu 
sperren, oder den Vertrag fristlos zu kündigen. 

Überdauert die Erstellung der Homepage einen Zeitraum von 
zwei Monaten, so ist WebLib berechtigt, eine Zwischenrech-
nung zu erstellen. Diese weist einen Höchstbetrag von 50 % 
des geschätzten Endpreises (mindestens jedoch 100 Euro 
netto) aus. Dieser Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Ab-
zug fällig. 

Rechnungen für Fotoarbeiten sind mit einem Zahlungsziel 
von 2 Wochen zu begleichen. 

8. Datensicherung 

Seitens des Provider HostEurope wird keine regelmäßige Da-
tensicherung ausgeführt. Diese gehört aber zu den Aufgaben 
von WebLib . Auf Wunsch des Kunden kann ihm die kom-
plette Internet-Präsenz auch auf Datenträger ausgehändigt 
werden. 

Sofern externe Dienste wie Counter, Gästebuch oder Kon-
taktformulare in die Homepage integriert sind, kann seitens 
WebLib keine Garantie für deren Datensicherung übernom-
men werden. 
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9. Veröffentlichte Inhalte 

Da WebLib kein eigenes Rechenzentrum betreibt, gelten hier 
weitestgehend die AGB der Firma HostEurope: 

Der Kunde von WebLib verpflichtet sich demnach, den Web-
Server nicht zur Speicherung oder Verbreitung obszönen, 
pornographischen, bedrohlichen oder verleumderischen Ma-
terials verwenden wird. Er wird mit seinem Angebot keinerlei 
Warenzeichen- Patent- oder andere Rechte Dritter verletzen. 

Da die Webseiten von WebLib mitgestaltet werden und selbst 
auf den Server geladen werden, erfolgt hier bereits eine ein-
fache Prüfung und eventuelle Korrektur der zu veröffentli-
chen Inhalte. Sollten vom Kunden Fotos oder Grafiken an 
WebLib übergeben werden, für die der Kunde keine Urheber-
rechte hat, so haftet der Kunde in vollem Umfang für dadurch 
entstandene Schäden. Dies gilt insbesondere auch für Scha-
densersatzforderung oder Unterlassungsforderungen gegen 
WebLib , sofern die betroffenen Schriften, Grafiken, Fotos o-
der ähnliches vom Kunden in die Bearbeitung der Webseite / 
der Drucksache eingebracht wurden. 

Der Kunde verpflichtet sich außerdem, keine Werbe-Rund-
schreiben oder Massenmailings (Mailingaktionen) via Email 
über die von WebLib bereitgestellten Email-Accounts seiner 
Domain zu initiieren, ohne von den EmMail Empfängern dazu 
aufgefordert worden zu sein. 

10. Haftung, Schadenersatzansprüche 

Auch hier gelten weitgehend die AGB der Firma HostEurope: 

Der Provider HostEurope übernimmt keine Garantie dafür, 
dass der Web-Server für einen bestimmten Dienst, oder eine 
bestimmte Software geeignet oder permanent verfügbar ist. 
Die Dienstleistung des Providers HostEurope ist die zur Verfü-
gung Stellung des Web-Servers. Für Störungen innerhalb des 
Internet können wir keine Haftung übernehmen. Wir über-
nehmen keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die 
direkt oder indirekt durch den Web-Server verursacht wur-
den. 

Siehe hierzu auch Punkt 9, vom Kunden eingebrachte Schrif-
ten, Grafiken, Fotos oder ähnliches. 

 

11. Haftung für externe Diensteanbieter 

Sofern externe Dienste wie Counter, Gästebuch oder Kon-
taktformulare in die Homepage integriert sind, kann seitens 
WebLib keine Garantie für deren Verfügbarkeit übernommen 
werden. Erweist sich der Anbieter eines solches externen 
Dienstes als unzuverlässig, so wird das Modul bei einem an-
deren Anbieter gehostet. Einträge im Gästebuch werden – so-
weit möglich – übernommen. 

Aus diesem Grund kann auch durch WebLib keine weitere 
Haftung gewährt werden. 

Dem Kunden von WebLib ist bekannt, dass seine Homepage 
mit eigener Domain auf dem Web-Server nur mit Browsern 
angesprochen werden können, die sich an die aktuellen 
HTTP-Spezifikationen halten. Zu diesen zählen zum Beispiel 
aktuelle Versionen von Mozilla (r), Google (r) und Microsoft 
(r). 

12. Fotoarbeiten 

Werden vom Kunden Fotoarbeiten zusätzlich zu einer vor-
handenen Homepage oder unabhängig davon beauftragt, so 
werden diese separat in Rechnung gestellt. Umfang, Ort und 
Shooting werden vorab mit dem Kunden besprochen und die 
Dienstleistung entsprechend ausgeführt. Das gleiche gilt für 
die Nacharbeit der Fotos. 

13. Projekt Nachtschuss 

aktuell eingestellt, Neuauflage für Mitte / Ende 2020 geplant. 

14. Abweichung von den AGBs 

Wird in einem oder mehreren Punkten von den AGBs zu 
Gunsten von WebLib abgewichen, ist dieses vorher mit dem 
Kunden im Vertrag festzuhalten. Abweichungen zugunsten 
des Kunden sind jederzeit möglich. 

15. Widerrufsrecht 

Der Auftrag zur Erstellung einer Homepage kann innerhalb 
von zwei Wochen widerrufen werden. Der Widerruf hat 
schriftlich per eMail oder per Post zu erfolgen. Bei einer Be-
stellung einer Foto-Dienstleistung handelt es sich um kunden-
spezifische Arbeiten, daher kann hier kein Widerrufsrecht 
eingeräumt werden. 

 

https://www.hosteurope.de/AGB/
https://www.hosteurope.de/AGB/

