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Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen der Lechwerke AG für den Verkauf von stromerzeugenden und stromspeichernden
Anlagen sowie ihren Komponenten an Verbraucher
§ 1 Anbieter, Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

2.

1.

3.

2.

3.

Ihr Vertragspartner: Lechwerke AG, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg, gesetzlich vertreten durch den
Vorstand, eingetragen im Handelsregister beim AG Augsburg unter HRB 6164 (im Folgenden: „LEW“).
Für alle geschäftlichen Beziehungen und Leistungen (inkl. Auskünften und Beratungen) im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung und der Montage von stromerzeugenden und stromspeichernden
Anlagen sowie des erforderlichen Zubehörs durch LEW an bzw. bei dem jeweiligen Käufer (im Folgenden:
„der Kunde“) gelten ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „die AGB“).
Änderungen von und Nebenabreden zu diesen AGB sind sofern in diesen AGB nichts anderes geregelt ist
nur wirksam, wenn LEW schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Der Einbeziehung anderer AGB, auch in
kaufmännischen Bestätigungsschreiben des Kunden oder eines Dritten wird hiermit widersprochen.
Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn LEW
der Geltung nicht ausdrücklich widersprochen hat.

4.
5.

6.

§ 2 Vertragserklärungen, Vertragsinhalt, Verbraucherinformation
1.

2.
3.
4.

Die Präsentation von stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen sowie Angaben zur Errichtung
derselben auf der Webseite der LEW, in Verkaufsprospekten oder in anderer Art und Weise stellt kein
verbindliches Verkaufsangebot dar. Es handelt sich um eine unverbindliche Aufforderung an Kunden,
ihrerseits in Form einer Bestellung ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zum Kauf
und zur Errichtung mit LEW (im Folgenden auch: „die Bestellung“) abzugeben. Die Bestellung durch
den Kunden erfolgt entweder durch Vornahme der im Eingabemenü der Website erläuterten Schritte und
abschließender Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig Bestellen“ oder durch die Übersendung der
von dem Kunden gezeichneten Angebote an LEW.
Der Eingang der Bestellung wird dem Kunden per E-Mail bestätigt. Die Eingangsbestätigung stellt noch
keine Annahme des verbindlichen Kaufangebots durch LEW dar.
Im Falle der Bestellung von stromerzeugenden Anlagen, vereinbaren der Kunde und LEW nach der Bestellung einen Vor-Ort-Termin zur Begutachtung der örtlichen Gegebenheiten.
Die verbindliche Annahme des Angebotes erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. LEW kann das verbindliche Angebot des Kunden zum Abschluss des Vertrages nur innerhalb von 3 Wochen ab Zugang
annehmen.

7.
8.

§ 6 Eigentum, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt
1.
2.

§ 3 Termine, Lieferzeiten, Annahmeverzug
3.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift.
Wird ein Liefertermin oder eine Lieferzeit von LEW genannt oder eine solche vereinbart, geschieht dies
ausschließlich aus logistischen Gründen. Es handelt sich nur dann um einen verbindlich vereinbarten
Leistungszeitpunkt, wenn der Termin von LEW ausdrücklich als „verbindlicher Liefertermin“ mindestens in
Textform bestätigt wird.
Voraussetzung für die Einhaltung von Lieferzeiten und Lieferterminen ist die rechtzeitige Erfüllung der
vom Kunden übernommenen Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der vereinbarten Zahlungen.
Der Kunde trägt dafür Sorge, dass zum vorgesehenen Lieferzeitpunkt die Ware ordnungsgemäß am vereinbarten Lieferort abgeliefert werden kann.
Sofern und solange sich der Kunde mit einer Vertragspflicht ganz oder teilweise in Verzug befindet oder
seine Mitwirkungspflichten verletzt, ist LEW berechtigt, die Leistungen bis zur Beendigung des Verzugs
oder der Vornahme der Mitwirkungshandlung auszusetzen.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen
Untergangs der Ware auf den Kunden über. LEW kann im Fall des Annahmeverzuges nach Ablauf einer
dem Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

4.

5.

6.

§ 4 Montage, Genehmigungen, Voraussetzungen des Gebäudes
1.
2.

3.

4.

Stand: 11/2016

5.

LEW errichtet die stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen bei dem Kunden.
Der Kunde gestattet LEW und von LEW beauftragten Personen alle für die Errichtung erforderlichen Arbeiten auf seinem Grundstück und in oder an seinem Gebäude vorzunehmen, insbesondere
a. die Anbringung und Installation der stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen unter Einschluss aller zweck-dienlichen Maßnahmen
b. die Errichtung von Messeinrichtungen
c. die Verlegung von Anschlussleitungen
d. die Installation sonstiger Komponenten
Der Kunde gewährt LEW und von LEW beauftragten Personen ungehinderten und unbeschränkten Zugang
zu all seinen Räumen, Gebäudeteilen, Dachflächen, technischen Anlagen und Leitungen, soweit dies für
eine ordnungsgemäße Lieferung und Errichtung der stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen
erforderlich ist.
Es obliegt allein dem Kunden, die Gebäude- und Dachfläche, an oder auf der die stromerzeugende und/
oder stromspeichernde Anlage angebracht wird, in Stand zu halten und gegebenenfalls in Stand zu setzen, soweit dies für die Installation und den Betrieb der stromerzeugenden und/oder stromspeichernden
Anlage erforderlich ist. LEW haftet nicht für Mängel und Schäden an Dach und Gebäude, die durch eine
fehlende Eignung von Dach oder Gebäude für die Installation und den Betrieb der stromerzeugenden
und/oder stromspeichernden Anlage entstehen.
Die Beantragung und Beschaffung aller für die Errichtung und den Betrieb der stromerzeugenden und
stromspeichernden Anlagen nebst Nebeneinrichtungen sowie für den Netzanschluss erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen und sonstigen Bewilligungen sowie die Wahrnehmung aller gegenüber
dem Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur vorzunehmenden Mitteilungen, insbesondere soweit
diese Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer finanziellen Förderung sind, obliegen ausschließlich
dem Kunden, sofern eine vollständige oder teilweise Übernahme dieser Aufgaben durch LEW nicht ausdrücklich in Schrift- oder Textform im Sinne des § 126 ff. BGB vereinbart worden ist.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
Die angegebenen Preise enthalten die deutsche Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen gegebenenfalls Versand- und Transportkosten.

Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der stromerzeugenden und
stromspeichernden Anlagen geht mit deren Übergabe auf den Kunden über.
Bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises behält sich LEW das Eigentum an den stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen und ihren Bestandteilen vor („Eigentumsvorbehalt“). Der Kunde
ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß zu behandeln, insbesondere anfallende Wartungsund Inspektionsarbeiten auf eigene Kosten durchführen zu lassen. Der Kunde ist weiterhin verpflichtet,
die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen (z.B. durch Diebstahl) und Beschädigung
oder Zerstörung durch unvorhergesehene Ereignisse (z.B. durch Bedienungsfehler, Kurzschluss, Brand,
Wasser, Sturm) ausreichend und zum Neuwert zu versichern.
Soweit die stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen während der Dauer des Eigentumsvorbehalts mit einem Gebäude oder Grundstück fest verbunden oder auf einem Grundstück eingebracht
werden, so geschieht dies iSv. § 95 BGB lediglich zu einem vorübergehenden Zweck; dieser endet mit
Beendigung des Eigentumsvorbehalts.
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts an den stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen oder Teilen hiervon, ist die Verpfändung, Sicherungsübereignung, Übereignung oder Veräußerung an
Dritte unzulässig. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen bzw. Eingriffen Dritter
hat der Kunde auf das Vorbehaltseigentum der LEW an den stromerzeugenden und stromspeichernden
Anlagen hinzuweisen und LEW unter Übergabe aller für einen Widerspruch erforderlichen Unterlagen
unverzüglich schriftlich oder in Textform (E-Mail, Fax, etc.) zu benachrichtigen.
Übersteigt der Wert aller LEW zustehenden Sicherungsrechte (Eigentumsvorbehalt etc.) die Höhe der
damit gesicherten Ansprüche, wird LEW auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach eigener Wahl freigeben.
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist LEW vorbehaltlich aller sonstigen Rechte befugt, die
stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen zu demontieren und zurück zu nehmen und zu
diesem Zweck das Grundstück des Kunden zu betreten. LEW ist berechtigt, zurück genommene
stromerzeugende und stromspeichernde Anlagen zur Tilgung der gesicherten Forderung zu verwerten. Für
die Rücknahme der stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht
erforderlich.

§ 7 Gewährleistung

§ 5 Zahlungen, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte
1.

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder zu den in der Auftragsbestätigung von LEW festgelegten
Fälligkeitsterminen (gestaffelte Teilzahlungen).
Die Zahlung erfolgt wahlweise durch Überweisung des Kunden auf die in der Auftragsbestätigung genannte Bankverbindung oder per Lastschrifteinzug. Im Fall von gestaffelten Teilzahlungen erfolgt die
Zahlung zu den in der Auftragsbestätigung festgelegten Fälligkeitszeitpunkten in der dort festgelegten
Höhe.
Die Lieferung erfolgt nach Eingang der Zahlung. Im Fall von gestaffelten Teilzahlungen erfolgt die Lieferung nach Eingang der ersten Anzahlung.
Soweit eine Fälligkeit der Rechnung nicht vereinbart wurde, sind sämtliche Rechnungen vom Kunden spätestens 9 Kalendertage nach Rechnungseingang zu zahlen. Im Fall von Überweisungen und Lastschriften
ist für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen der Eingang auf dem Konto von LEW maßgeblich. Zahlungen per
Wechsel, Scheck oder Nachnahme sind nur zulässig, sofern dies im Einzelfall gesondert vereinbart wird.
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist LEW berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder angemessene Sicherheitsleistung auszuführen, soweit nach
Vertragsabschluss Umstände bekannt werden, aus denen auf eine nicht nur unwesentliche Minderung der
Kreditwürdigkeit des Kunden geschlossen werden kann.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von LEW anerkannt sind.
Zahlungsforderungen des Stromnetzbetreibers, insbesondere im Zusammenhang mit dem Netzanschluss,
der Inbetriebnahme, dem Betrieb oder der Abrechnung der Stromeinspeisung bzw. des Strombezugs der
stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen, trägt der Kunde.

Jedwede Angaben von LEW zum Gegenstand von Lieferungen und/oder Leistungen (z.B. technische Daten, Toleranzen) sowie sämtliche im Rahmen des Internetangebots der LEW generierten Darstellungen
(technische Zeichnungen, Abbildungen von Bauteilen etc.) sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern beschreiben die Lieferungen und Leistungen lediglich.
Abweichungen von der im Kaufvertrag vereinbarten Beschaffenheit aufgrund rechtlicher Vorschriften
oder aufgrund besonderer Anforderungen des an dem vom Kunden gewünschten Installationsort örtlich
zuständigen Stromnetz-/Verteilnetzbetreibers stellen keinen Mangel dar. Dies gilt ebenso für (a) Abweichungen, die im Hinblick auf die Gegebenheiten an dem vom Kunden gewünschten Installationsort eine
technische Verbesserung darstellen sowie für (b) den Ersatz von Komponenten der stromerzeugenden und
stromspeichernden Anlagen durch gleichwertige Komponenten, soweit hierdurch die Verwendbarkeit zum
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigt wird.
Soweit durch LEW oder auf Internetseiten von LEW finanzielle Berechnungen und/oder Prognosen, Berechnungen des Stromertrags von Photovoltaikanlagen und/oder sonstige Ertragsberechnungen und/
oder Berechnungen zur Stromeinsparung (im Folgenden insgesamt: „PV-Kalkulationen“) angeboten oder
erstellt werden, stellen diese lediglich Beispielsberechnungen ohne Verbindlichkeit dar. LEW übernimmt
keine Gewähr für die Richtigkeit der PV-Kalkulationen oder die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den
PV-Kalkulationen enthaltenen Angaben. Die PV-Kalkulationen stellen ferner keine Geschäftsgrundlage für
den Abschluss des Vertrages dar.
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre. Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das
Recht, von LEW Nacherfüllung zu verlangen.
Darüber hinaus hat LEW das Recht, bei Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuchs eine neuerliche Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen. Erst wenn auch diese wiederholte Nacherfüllung fehlschlägt, steht dem Käufer das Recht zu, vom Vertrag zurück zu treten oder den Kaufpreis zu
mindern.
Die stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen und ihre Komponenten unterliegen einer technisch bedingten sowie einer natürlichen und altersbedingten Abnutzung, wodurch es zu Leistungsverlusten kommen kann („Degradation“); die Degradation stellt keinen Mangel der stromerzeugenden und
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7.

stromspeichernden Anlagen dar und ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Gewährleistungsansprüche können vom Kunden nicht mehr geltend gemacht werden, wenn die Anlage
nicht bestimmungsgemäß betrieben wird, insbesondere wenn Veränderungen an den stromerzeugenden
und stromspeichernden Anlagen oder ihren Komponenten vorgenommen wurden oder der Kunde dies
durch Dritte hat vornehmen lassen. Zusätzlich und unabhängig von den Gewährleistungsansprüchen gegen LEW gewähren Hersteller von stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen in der Regel eine
Garantie gemäß Ihren jeweiligen Herstellerbedingungen („Herstellergarantien“). Eine Haftung von LEW
für die Herstellergarantien und die sich daraus ergebenden Ansprüche ist ausgeschlossen.

§ 8 Haftung und Schadensersatz
1.

2.

3.

Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzungen sowie bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit geltend machen. Ein Schadensersatzanspruch des Kunden wegen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist der Höhe nach auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
Für sämtliche Ansprüche gegen LEW auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei außervertraglicher sowie vertraglicher Haftung gilt – außer in den Fällen unbeschränkter Haftung – eine
Verjährungsfrist von einem Jahr. Die abweichend geregelten Verjährungsfristen für Sachmängel bleiben
von den Regelungen dieser Ziffer 2 unberührt.
Sämtliche in diesen AGB niedergelegten Haftungsausschlüsse gelten nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 12 Allgemeine Schlussbestimmungen
1.

2.

3.
4.
5.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein
oder nach Vertragsschluss werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen,
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die Absätze (1) und (2) gelten entsprechend wenn sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
LEW schuldet nicht die Klärung steuerlicher und rechtlicher Fragen.
LEW ist berechtigt, die dem Kunden geschuldeten Lieferungen und Leistungen ganz oder teilweise durch
Dritte ausführen zu lassen.

§ 9 Rücktritt vom Vertrag
1.

2.
3.

4.

Beide Vertragsparteien können vom Vertrag zurücktreten, wenn der Betreiber des Netzes der allgemeinen
Versorgung einen Anschluss der stromerzeugenden und/oder stromspeichernden Anlagen an sein Netz
über den Verknüpfungspunkt des Grundstücks ablehnt.
LEW ist berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten, wenn berechtige Zweifel daran bestehen, dass der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig und in vollem Umfang nachkommen wird.
Berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2 liegen insbesondere dann vor, wenn
a. der Kunde gegenüber einer Bank oder LEW gegenüber unrichtige oder unvollständige Angaben über
Tatsachen gemacht hat, die seine Kreditwürdigkeit betreffen; oder
b. der Kunde eine fällige Zahlung an LEW nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen Fälligkeitstermin geleistet hat.
Hat LEW berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2, teilt LEW dies dem Kunden unverzüglich mit. Zahlt der
Kunde daraufhin den vollen noch offenen Betrag binnen 7 Kalendertagen vorbehaltlos per Vorkasse, sind
die berechtigten Zweifel widerlegt und LEW steht aus diesem Grund kein Rücktrittsrecht mehr zu.

§ 10 Widerrufsrecht für Verbraucher
1.

2.

3.

4.

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Für das Widerrufsrecht gelten die Regelungen, die in der den AGBs nachfolgenden Widerrufsbelehrung
wiedergegeben sind. Im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts trägt der Kunde nach näherer Maßgabe
des Inhalts der Widerrufsbelehrung die Kosten der Rücksendung.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die gemäß Ihren Spezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder
die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, sofern der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

§ 11 Datenschutz / Einwilligung
1.
2.

3.

4.

5.

Stand: 11/2016

6.

LEW wird im Hinblick auf personenbezogene Daten des Kunden die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), wahren.
Personenbezogene Daten des Kunden werden von LEW erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn und
soweit dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendigung dieses Vertrags erforderlich ist.
Eine weitergehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Kunden erfolgt
nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder der Kunde eingewilligt hat.
Dem Kunden ist bekannt, dass für die Begründung und die Durchführung dieses Vertrags dessen Name,
Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft, Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung erforderlich
sind und stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten zu diesem Zweck zu.
LEW ist berechtigt, – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zweck der Entscheidung über die
Begründung, Durchführung oder Beendigung des Kaufvertrags das Risiko von Zahlungsausfällen auf
Käuferseite zu prüfen. Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte für das künftige Verhalten des Kunden
erhoben und verarbeitet. Zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschriftendaten
des Kunden verwendet. Für die Prüfung wird LEW Leistungen von Auskunfteien, z.B. der SCHUFA Holding
AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten des Kunden an
diese übermitteln bzw. bei diesen anfragen.
LEW ist berechtigt, die Daten des Kunden an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung dieses Vertrags (z.B. für Rechnungsstellung oder Kundenbetreuung) erforderlich ist. Der Kunde ist
auch damit einverstanden, dass LEW diese Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zwecke
der Forderungsdurchsetzung an Dritte (z.B. Inkassobüros) weiterleitet.
LEW wird dem Kunden unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf Verlangen unentgeltlich Auskunft
über die den Kunden betreffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen. Der Kunde hat
unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, die Löschung, Korrektur oder Sperrung seiner Daten
zu verlangen.
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§1

Anbieter, Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

2.

1.

Ihr Vertragspartner: Lechwerke AG, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg, gesetzlich vertreten durch den
Vorstand, eingetragen im Handelsregister beim AG Augsburg unter HRB 6164 (im Folgenden: „LEW“).
Für alle geschäftlichen Beziehungen und Leistungen (inkl. Auskünften und Beratungen) im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung und der Montage von stromerzeugenden und stromspeichernden
Anlagen sowie des erforderlichen Zubehörs durch LEW an bzw. bei dem jeweiligen Käufer (im Folgenden:
„der Kunde“) gelten ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „die AGB“).
Änderungen von und Nebenabreden zu diesen AGB sind sofern in diesen AGB nichts anderes geregelt ist
nur wirksam, wenn LEW schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Der Einbeziehung anderer AGB, auch in
kaufmännischen Bestätigungsschreiben des Kunden oder eines Dritten wird hiermit widersprochen.
Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn LEW
der Geltung nicht ausdrücklich widersprochen hat.

3.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 2 Vertragserklärungen, Vertragsinhalt, Verbraucherinformation
1.

2.
3.
4.

Die Präsentation von stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen sowie Angaben zur Errichtung
derselben auf der Webseite der LEW, in Verkaufsprospekten oder in anderer Art und Weise stellt kein
verbindliches Verkaufsangebot dar. Es handelt sich um eine unverbindliche Aufforderung an Kunden,
ihrerseits in Form einer Bestellung ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zum Kauf
und zur Errichtung mit LEW (im Folgenden auch: „die Bestellung“) abzugeben. Die Bestellung durch
den Kunden erfolgt entweder durch Vornahme der im Eingabemenü der Website erläuterten Schritte und
abschließender Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig Bestellen“ oder durch die Übersendung der
von dem Kunden gezeichneten Angebote an LEW.
Der Eingang der Bestellung wird dem Kunden per E-Mail bestätigt. Die Eingangsbestätigung stellt noch
keine Annahme des verbindlichen Kaufangebots durch LEW dar.
Im Falle der Bestellung von stromerzeugenden Anlagen, vereinbaren der Kunde und LEW nach der Bestellung einen Vor-Ort-Termin zur Begutachtung der örtlichen Gegebenheiten.
Die verbindliche Annahme des Angebotes erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. LEW kann das verbindliche Angebot des Kunden zum Abschluss des Vertrages nur innerhalb von 3 Wochen ab Zugang
annehmen.

7.
8.

§ 6 Eigentum, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt
1.
2.

§ 3 Termine, Lieferzeiten, Annahmeverzug
3.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift.
Wird ein Liefertermin oder eine Lieferzeit von LEW genannt oder eine solche vereinbart, geschieht dies
ausschließlich aus logistischen Gründen. Es handelt sich nur dann um einen verbindlich vereinbarten
Leistungszeitpunkt, wenn der Termin von LEW ausdrücklich als „verbindlicher Liefertermin“ mindestens in
Textform bestätigt wird.
Voraussetzung für die Einhaltung von Lieferzeiten und Lieferterminen ist die rechtzeitige Erfüllung der
vom Kunden übernommenen Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der vereinbarten Zahlungen.
Der Kunde trägt dafür Sorge, dass zum vorgesehenen Lieferzeitpunkt die Ware ordnungsgemäß am vereinbarten Lieferort abgeliefert werden kann.
Sofern und solange sich der Kunde mit einer Vertragspflicht ganz oder teilweise in Verzug befindet oder
seine Mitwirkungspflichten verletzt, ist LEW berechtigt, die Leistungen bis zur Beendigung des Verzugs
oder der Vornahme der Mitwirkungshandlung auszusetzen.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen
Untergangs der Ware auf den Kunden über. LEW kann im Fall des Annahmeverzuges nach Ablauf einer
dem Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

4.

5.

6.

§ 4 Montage, Genehmigungen, Voraussetzungen des Gebäudes
1.
2.

3.

4.

Stand: 11/2016

5.

LEW errichtet die stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen bei dem Kunden.
Der Kunde gestattet LEW und von LEW beauftragten Personen alle für die Errichtung erforderlichen Arbeiten auf seinem Grundstück und in oder an seinem Gebäude vorzunehmen, insbesondere
a. die Anbringung und Installation der stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen unter Einschluss aller zweckdienlichen Maßnahmen
b. die Errichtung von Messeinrichtungen
c. die Verlegung von Anschlussleitungen
d. die Installation sonstiger Komponenten
Der Kunde gewährt LEW und von LEW beauftragten Personen ungehinderten und unbeschränkten Zugang
zu all seinen Räumen, Gebäudeteilen, Dachflächen, technischen Anlagen und Leitungen, soweit dies für
eine ordnungsgemäße Lieferung und Errichtung der stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen
erforderlich ist.
Es obliegt allein dem Kunden, die Gebäude- und Dachfläche, an oder auf der die stromerzeugende und/
oder stromspeichernde Anlage angebracht wird, in Stand zu halten und gegebenenfalls in Stand zu setzen, soweit dies für die Installation und den Betrieb der stromerzeugenden und/oder stromspeichernden
Anlage erforderlich ist. LEW haftet nicht für Mängel und Schäden an Dach und Gebäude, die durch eine
fehlende Eignung von Dach oder Gebäude für die Installation und den Betrieb der stromerzeugenden
und/oder stromspeichernden Anlage entstehen.
Die Beantragung und Beschaffung aller für die Errichtung und den Betrieb der stromerzeugenden und
stromspeichernden Anlagen nebst Nebeneinrichtungen sowie für den Netzanschluss erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen und sonstigen Bewilligungen sowie die Wahrnehmung aller gegenüber
dem Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur vorzunehmenden Mitteilungen, insbesondere soweit
diese Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer finanziellen Förderung sind, obliegen ausschließlich
dem Kunden, sofern eine vollständige oder teilweise Übernahme dieser Aufgaben durch LEW nicht ausdrücklich in Schrift- oder Textform im Sinne des § 126 ff. BGB vereinbar worden ist.

§ 5 Zahlungen, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte
1.

Die angegebenen Preise enthalten die deutsche Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen gegebenenfalls Versand- und Transportkosten.

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder zu den in der Auftragsbestätigung von LEW festgelegten
Fälligkeitsterminen (gestaffelte Teilzahlungen).
Die Zahlung erfolgt wahlweise durch Überweisung des Kunden auf die in der Auftragsbestätigung genannte Bankverbindung oder per Lastschrifteinzug. Im Fall von gestaffelten Teilzahlungen erfolgt die
Zahlung zu den in der Auftragsbestätigung festgelegten Fälligkeitszeitpunkten in der dort festgelegten
Höhe.
Die Lieferung erfolgt nach Eingang der Zahlung. Im Fall von gestaffelten Teilzahlungen erfolgt die Lieferung nach Eingang der ersten Anzahlung.
Soweit eine Fälligkeit der Rechnung nicht vereinbart wurde, sind sämtliche Rechnungen vom Kunden spätestens 9 Kalendertage nach Rechnungseingang zu zahlen. Im Fall von Überweisungen und Lastschriften
ist für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen der Eingang auf dem Konto von LEW maßgeblich. Zahlungen per
Wechsel, Scheck oder Nachnahme sind nur zulässig, sofern dies im Einzelfall gesondert vereinbart wird.
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist LEW berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder angemessene Sicherheitsleistung auszuführen, soweit nach
Vertragsabschluss Umstände bekannt werden, aus denen auf eine nicht nur unwesentliche Minderung der
Kreditwürdigkeit des Kunden geschlossen werden kann.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von LEW anerkannt sind.
Zahlungsforderungen des Stromnetzbetreibers, insbesondere im Zusammenhang mit dem Netzanschluss,
der Inbetriebnahme, dem Betrieb oder der Abrechnung der Stromeinspeisung bzw. des Strombezugs der
stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen, trägt der Kunde.

Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der stromerzeugenden und
stromspeichernden Anlagen geht mit deren Übergabe auf den Kunden über.
Bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises behält sich LEW das Eigentum an den stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen und ihren Bestandteilen vor („Eigentumsvorbehalt“). Der Kunde
ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß zu behandeln, insbesondere anfallende Wartungsund Inspektionsarbeiten auf eigene Kosten durchführen zu lassen. Der Kunde ist weiterhin verpflichtet,
die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen (z.B. durch Diebstahl) und Beschädigung
oder Zerstörung durch unvorhergesehene Ereignisse (z.B. durch Bedienungsfehler, Kurzschluss, Brand,
Wasser, Sturm) ausreichend und zum Neuwert zu versichern.
Soweit die stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen während der Dauer des Eigentumsvorbehalts mit einem Gebäude oder Grundstück fest verbunden oder auf einem Grundstück eingebracht
werden, so geschieht dies iSv. § 95 BGB lediglich zu einem vorübergehenden Zweck; dieser endet mit
Beendigung des Eigentumsvorbehalts.
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts an den stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen oder Teilen hiervon, ist die Verpfändung, Sicherungsübereignung, Übereignung oder Veräußerung an
Dritte unzulässig. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen bzw. Eingriffen Dritter
hat der Kunde auf das Vorbehaltseigentum der LEW an den stromerzeugenden und stromspeichernden
Anlagen hinzuweisen und LEW unter Übergabe aller für einen Widerspruch erforderlichen Unterlagen
unverzüglich schriftlich oder in Textform (E-Mail, Fax, etc.) zu benachrichtigen.
Übersteigt der Wert aller LEW zustehenden Sicherungsrechte (Eigentumsvorbehalt etc.) die Höhe der
damit gesicherten Ansprüche, wird LEW auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach eigener Wahl freigeben.
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist LEW vorbehaltlich aller sonstigen Rechte befugt, die stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen zu demontieren und zurück zu nehmen und zu diesem
Zweck das Grundstück des Kunden zu betreten. LEW ist berechtigt, zurück genommene stromerzeugende
und stromspeichernde Anlagen zur Tilgung der gesicherten Forderung zu verwerten. Für die Rücknahme
der stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich.

§ 7 Gewährleistung
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Jedwede Angaben von LEW zum Gegenstand von Lieferungen und/oder Leistungen (z.B. technische Daten, Toleranzen) sowie sämtliche im Rahmen des Internetangebots der LEW generierten Darstellungen
(technische Zeichnungen, Abbildungen von Bauteilen etc.) sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern beschreiben die Lieferungen und Leistungen lediglich.
Abweichungen von der im Kaufvertrag vereinbarten Beschaffenheit aufgrund rechtlicher Vorschriften
oder aufgrund besonderer Anforderungen des an dem vom Kunden gewünschten Installationsort örtlich
zuständigen Stromnetz-/Verteilnetzbetreibers stellen keinen Mangel dar. Dies gilt ebenso für (a) Abweichungen, die im Hinblick auf die Gegebenheiten an dem vom Kunden gewünschten Installationsort eine
technische Verbesserung darstellen sowie für (b) den Ersatz von Komponenten der stromerzeugenden und
stromspeichernden Anlagen durch gleichwertige Komponenten, soweit hierdurch die Verwendbarkeit zum
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigt wird.
Soweit durch LEW oder auf Internetseiten von LEW finanzielle Berechnungen und/oder Prognosen, Berechnungen des Stromertrags von Photovoltaikanlagen und/oder sonstige Ertragsberechnungen und/
oder Berechnungen zur Stromeinsparung (im Folgenden insgesamt: „PV-Kalkulationen“) angeboten oder
erstellt werden, stellen diese lediglich Beispielsberechnungen ohne Verbindlichkeit dar. LEW übernimmt
keine Gewähr für die Richtigkeit der PV-Kalkulationen oder die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den
PV-Kalkulationen enthaltenen Angaben. Die PV-Kalkulationen stellen ferner keine Geschäftsgrundlage für
den Abschluss des Vertrages dar.
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre. Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das
Recht, von LEW Nacherfüllung zu verlangen.
Darüber hinaus hat LEW das Recht, bei Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuchs eine neuerliche Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen. Erst wenn auch diese wiederholte Nacherfüllung fehlschlägt, steht dem Käufer das Recht zu, vom Vertrag zurück zu treten oder den Kaufpreis zu
mindern.
Die stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen und ihre Komponenten unterliegen einer technisch bedingten sowie einer natürlichen und altersbedingten Abnutzung, wodurch es zu Leistungsverlusten kommen kann („Degradation“); die Degradation stellt keinen Mangel der stromerzeugenden und
stromspeichernden Anlagen dar und ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
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Anlagen sowie ihren Komponenten an Verbraucher
7.

Gewährleistungsansprüche können vom Kunden nicht mehr geltend gemacht werden, wenn die Anlage
nicht bestimmungsgemäß betrieben wird, insbesondere wenn Veränderungen an den stromerzeugenden
und stromspeichernden Anlagen oder ihren Komponenten vorgenommen wurden oder der Kunde dies
durch Dritte hat vornehmen lassen. Zusätzlich und unabhängig von den Gewährleistungsansprüchen gegen LEW gewähren Hersteller von stromerzeugenden und stromspeichernden Anlagen in der Regel eine
Garantie gemäß Ihren jeweiligen Herstellerbedingungen („Herstellergarantien“). Eine Haftung von LEW
für die Herstellergarantien und die sich daraus ergebenden Ansprüche ist ausgeschlossen.

§ 8 Haftung und Schadensersatz
1.

2.

3.

2.

3.
4.
5.

oder nach Vertragsschluss werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen,
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die Absätze (1) und (2) gelten entsprechend wenn sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
LEW schuldet nicht die Klärung steuerlicher und rechtlicher Fragen.
LEW ist berechtigt, die dem Kunden geschuldeten Lieferungen und Leistungen ganz oder teilweise durch
Dritte ausführen zu lassen.

Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzungen sowie bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit geltend machen. Ein Schadensersatzanspruch des Kunden wegen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist der Höhe nach auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
Für sämtliche Ansprüche gegen LEW auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei außervertraglicher sowie vertraglicher Haftung gilt – außer in den Fällen unbeschränkter Haftung – eine
Verjährungsfrist von einem Jahr. Die abweichend geregelten Verjährungsfristen für Sachmängel bleiben
von den Regelungen dieser Ziffer 2 unberührt.
Sämtliche in diesen AGB niedergelegten Haftungsausschlüsse gelten nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 Rücktritt vom Vertrag
1.

2.
3.

4.

Beide Vertragsparteien können vom Vertrag zurücktreten, wenn der Betreiber des Netzes der allgemeinen
Versorgung einen Anschluss der stromerzeugenden und/oder stromspeichernden Anlagen an sein Netz
über den Verknüpfungspunkt des Grundstücks ablehnt.
LEW ist berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten, wenn berechtige Zweifel daran bestehen, dass der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig und in vollem Umfang nachkommen wird.
Berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2 liegen insbesondere dann vor, wenn
a. der Kunde gegenüber einer Bank oder LEW gegenüber unrichtige oder unvollständige Angaben über
Tatsachen gemacht hat, die seine Kreditwürdigkeit betreffen; oder
b. der Kunde eine fällige Zahlung an LEW nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen Fälligkeitstermin geleistet hat.
Hat LEW berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2, teilt LEW dies dem Kunden unverzüglich mit. Zahlt der
Kunde daraufhin den vollen noch offenen Betrag binnen 7 Kalendertagen vorbehaltlos per Vorkasse, sind
die berechtigten Zweifel widerlegt und LEW steht aus diesem Grund kein Rücktrittsrecht mehr zu.

§ 10 Widerrufsrecht für Verbraucher
1.

2.

3.

4.

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Für das Widerrufsrecht gelten die Regelungen, die in der den AGBs nachfolgenden Widerrufsbelehrung
wiedergegeben sind. Im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts trägt der Kunde nach näherer Maßgabe
des Inhalts der Widerrufsbelehrung die Kosten der Rücksendung.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die gemäß Ihren Spezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder
die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, sofern der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

§ 11 Datenschutz / Einwilligung
1.
2.

3.

4.

5.

Stand: 11/2016

6.

LEW wird im Hinblick auf personenbezogene Daten des Kunden die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), wahren.
Personenbezogene Daten des Kunden werden von LEW erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn und
soweit dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendigung dieses Vertrags erforderlich ist.
Eine weitergehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Kunden erfolgt
nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder der Kunde eingewilligt hat.
Dem Kunden ist bekannt, dass für die Begründung und die Durchführung dieses Vertrags dessen Name,
Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft, Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung erforderlich
sind und stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten zu diesem Zweck zu.
LEW ist berechtigt, – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zweck der Entscheidung über die
Begründung, Durchführung oder Beendigung des Kaufvertrags das Risiko von Zahlungsausfällen auf
Käuferseite zu prüfen. Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte für das künftige Verhalten des Kunden
erhoben und verarbeitet. Zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschriftendaten
des Kunden verwendet. Für die Prüfung wird LEW Leistungen von Auskunfteien, z.B. der SCHUFA Holding
AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten des Kunden an
diese übermitteln bzw. bei diesen anfragen.
LEW ist berechtigt, die Daten des Kunden an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung dieses Vertrags (z.B. für Rechnungsstellung oder Kundenbetreuung) erforderlich ist. Der Kunde ist
auch damit einverstanden, dass LEW diese Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zwecke
der Forderungsdurchsetzung an Dritte (z.B. Inkassobüros) weiterleitet.
LEW wird dem Kunden unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf Verlangen unentgeltlich Auskunft
über die den Kunden betreffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen. Der Kunde hat
unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, die Löschung, Korrektur oder Sperrung seiner Daten
zu verlangen.

§ 12 Allgemeine Schlussbestimmungen
1.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein
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Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen der Lechwerke AG
§ 1 Geltungsbereich
Für unsere Verträge und deren Erfüllung gelten ausschließlich diese Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen bzw. eine Ausführung der Lieferung/Leistung erfolgt.
Jeglichen Vertragsangeboten des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit
widersprochen.

3.

4.

Abweichend von Abs. 1 und 2 verjähren Mängelansprüche bei Bauleistungen im Sinne der §§ 438 Abs.
1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB in fünf Jahren. In den Fällen, in denen die VOB/B insgesamt Vertragsbestandteil geworden und der Kunde eine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB ist, gelten abweichend
von Satz 1 die Verjährungsfristen des § 13 Nr. 4 VOB/B in der jeweils geltenden Fassung für die dort
genannten Leistungen.
Bei Haftung wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit sowie in den Fällen des § 5 Abs. 5) finden die
gesetzlichen Verjährungsfristen Anwendung.

§ 2 Preise und Kosten

§ 7 Haftungsbegrenzung/-ausschluss

1.

1.

2.

3.

Unsere Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich Kosten für Verpackung, Zoll, Fracht und Transport
sowie zuzüglich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer. Satz 1 und Abs. 3 S. 1 gelten nicht, wenn es sich
um einen privaten Verbraucher (§ 13 BGB) handelt.
Auf Wunsch des Kunden abgeschlossene Transportversicherungen und sonstige Versicherungen der Ware
gehen ebenfalls zu dessen Lasten. Die Fracht wird nach den am Tage der Berechnung gültigen Frachtsätzen vergütet.
Die Wahl eines angemessenen Versandweges sowie einer angemessenen Versand- und Verpackungsart
bleibt uns überlassen. Jede notwendige Erhöhung bzw. Senkung der Versandkosten durch eine zwingende nachträgliche Änderung der Verpackungsart, des Versandweges und der Versandart hat der Kunde zu
tragen bzw. kommt ihm zugute.

§ 3 Gefahrübergang
1.

2.

Mit Kunden im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB (d. h. ein Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen) wird Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Der Ort, an
dem die Ware zur Abholung bereitgestellt wird, ergibt sich aus dem Vertrag. Das Datum der Bereitstellung
wird dem Kunden mitgeteilt.
Dies gilt auch, wenn versandkostenfreie Lieferung vereinbart ist oder auf Wunsch des Kunden die Sache
versendet wird.

2.

3.
4.

5.
6.

Wir haften – vorbehaltlich der Regelung des § 8 – gleich aus welchem Rechtsgrund nur, wenn es sich um
einen Schaden
a. aus einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt oder
b. der Schaden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruht.
Wir haften auch bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit
jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schäden
(wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägten und auf die der Kunde
vertrauen darf).
Schließlich haften wir, wenn und soweit wir eine Beschaffenheitsgarantie oder Zusicherung abgegeben
oder einen Mangel arglistig verschwiegen haben.
Die Haftungsbeschränkung gemäß Abs. 2 gilt gegenüber Personen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB in
gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit von unseren Arbeitnehmern und Mitarbeitern, welche nicht zu unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen gehören, verursacht
werden.
Wir haften nicht für unvorhersehbare mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn, es sei denn, es liegt ein Fall des Abs. 1 vor.
Soweit die Haftung vorstehend ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf
die persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Organe sowie unserer Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen einschließlich deren Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Organe.

§ 4 Pflichten des Kunden
§ 8 Produkthaftungs- und Haftpflichtgesetz
1.

2.

3.

Ist der Kunde eine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, gilt:
a. Der Kunde hat die Sache unverzüglich nach der Ablieferung, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, zu untersuchen, gegebenenfalls einer Funktionsprüfung zu unterziehen und,
wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich Anzeige zu machen. Der Kunde hat die Sache mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln. Die Untersuchungspflicht besteht auch dann,
wenn Auswahlmuster übersandt sind. Unterbleibt die Anzeige, so ist jegliche Mängelhaftung für die
Sache ausgeschlossen.
b. Die Beschaffenheit der Sache gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge bei uns nicht binnen 14 Tagen
nach der Ablieferung der Sache eingeht. Verborgene Mängel, die innerhalb der vorgenannten Frist
nicht zu entdecken sind, können nur dann gegen uns geltend gemacht werden, wenn die Mängelanzeige innerhalb von einem Jahr nach der Übergabe der Sache eingegangen ist.
Ist der Kunde keine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB gilt: Der Kunde hat im Fall der Lieferung die
Sache nach Erhalt unverzüglich auf offensichtliche Beschädigungen hin zu untersuchen und an uns im Fall
der Beschädigung innerhalb von 1 Monat nach der Ablieferung der Sache eine Mängelanzeige abzusenden. Abs. 1b) S. 1 gilt insoweit entsprechend.
Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, wenn und soweit wir eine Beschaffenheitsgarantie oder eine
Zusicherung abgegeben oder einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

§ 5 Mängelhaftung („Gewährleistung“)
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Ist die Sache mangelhaft, so sind wir nach unserer Wahl zu einer zweimaligen Nachbesserung oder zur
Ersatzlieferung/-herstellung berechtigt. § 635 Abs. 3 BGB bleibt unberührt.
Der Kunde ist erst nach erfolgloser zweiter Nachbesserung oder fehlerhafter Ersatzlieferung/-herstellung
berechtigt, Nacherfüllung nach seiner Wahl, die Herabsetzung der vereinbarten Vergütung (Minderung)
oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) zu verlangen. Bei einem Werkvertrag ist der Kunde
darüber hinaus berechtigt, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der dafür erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. In den Fällen der §§ 439 Abs. 3, 635 Abs. 3 BGB ist der Kunde abweichend von Satz
1 sofort berechtigt, die Herabsetzung der vereinbarten Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung
des Vertrages (Rücktritt) zu verlangen.
Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen uns im Rahmen der Mängelhaftung ist außerhalb von Körper- und Gesundheitsschäden ausgeschlossen, soweit die Schäden auf eine leicht fahrlässige
Verletzung nicht vertragswesentlicher Pflichten durch unsere Organe oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind. Die Geltendmachung von Schadensersatz statt der Leistung ist im Rahmen der Mängelhaftung
bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ebenfalls
ausgeschlossen.
Die Mängelhaftung ist vorbehaltlich Abs. 5) bei der Lieferung gebrauchter Sachen ausgeschlossen, soweit
es sich um Kunden im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB handelt.
Die Mängelhaftung ist nicht ausgeschlossen, wenn und soweit wir eine Beschaffenheitsgarantie oder
Zusicherung abgegeben oder einen Mangel arglistig verschwiegen haben sowie bei der Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit.
Soweit die Haftung vorstehend ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf
die persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Organe sowie unserer Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen einschließlich deren Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Organe.

1.
2.

§ 9 Höhere Gewalt und Ähnliches
1.

2.

1.

2.
3.

Stand: 06/2016

2.

Zahlungsmittel wie Wechsel, Schecks und andere erfüllungshalber gegebene Papiere werden nicht akzeptiert. Alle Kosten für die Übermittlung des geschuldeten Rechnungsbetrages an uns und die Gefahr trägt
der Kunde.
Ist der Kunde eine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, ist die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung
des Rechnungsbetrages erst mit dem Eingang des Betrages bei uns erfüllt.
Der Kunde kann nur mit einer fälligen Gegenforderung aufrechnen, wenn sie rechtskräftig festgestellt
oder unbestritten ist.

§ 11 Fälligkeit
Unsere Forderungen sind ohne Abzug 9 Tage nach Rechnungszugang fällig.
§ 12 Vorauszahlung; Sicherheitsleistung
1.

2.

3.
Ist der Kunde eine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, so verjähren Mängelansprüche bei Herstellung
und Lieferung neuer Sachen in einem Jahr. Veräußert der Kunde die von uns gelieferte Sache im Rahmen
seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs weiter, so bleiben seine Rückgriffsansprüche aus § 478 BGB – abweichend von den in Satz 1 genannten Fristen – unberührt.
Ist der Kunde keine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, so verjähren Mängelansprüche bei Herstellung
und Lieferung neuer Sachen in zwei Jahren und bei Lieferung gebrauchter Sachen in einem Jahr.

Sollten wir durch höhere Gewalt, durch Krieg, Terror, Naturgewalten, Arbeitskampfmaßnahmen bei
uns bzw. unseren Zulieferbetrieben, Beschädigung der Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteilungs- oder
Kommunikationsanlagen oder Computerhard- und -software, Anordnungen der öffentlichen Hand oder
durch sonstige Umstände, die abzuwenden nicht in unserer Macht liegt bzw. mit einem angemessenen
technischen und wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann, an der Leistung gehindert sein, so
ruhen unsere Leistungspflichten, bis diese Umstände und deren Folgen beseitigt sind. In solchen Fällen
kann der Kunde keinen Schadensersatz von uns beanspruchen. Wir werden in diesen Fällen mit allen
angemessenen Mitteln dafür sorgen, dass wir unseren Verpflichtungen aus diesem Vertrag so bald wie
möglich wieder nachkommen können.
Der Kunde wird seinerseits im Falle der Ziffer 1 von seinen Gegenleistungspflichten für die Zeit des
Ruhens unserer Verpflichtungen befreit.

§ 10 Zahlung der Vergütung; Aufrechnung

§ 6 Verjährung der Mängelansprüche
1.

Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
Die Ersatzpflicht für Sachschäden nach dem Haftpflichtgesetz wird ausgeschlossen, soweit es sich um
juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder Kaufleute im
Rahmen eines zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehörenden Vertrages handelt. Die Haftung nach dem
Haftpflichtgesetz für Personenschäden bleibt unberührt.

Wir sind berechtigt, eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des
Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder
nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und
in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.
Ist der Kunde zur Vorauszahlung nicht bereit oder in der Lage, so können wir in angemessener Höhe
Sicherheitsleistung, nicht aber Realsicherheiten, verlangen. Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn und
soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind.
Die Abs. 1) und 2) gelten auch für den Fall, dass über das Vermögen des Kunden ein nicht offensichtlich
unbegründeter Insolvenzantrag gestellt wird.

§ 13 Eigentumsvorbehalt
1.

Bei Lieferungen bleibt die gelieferte Sache bis zur vollständigen Bezahlung in Haupt- und Nebensache
unser Eigentum.
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2.

3.

Im Rechtsverkehr mit Kunden im Sinne des § 310 Abs.1 BGB gilt darüber hinaus:
a. 	Abs. 1 erstreckt sich auf die Bezahlung sämtlicher bisheriger Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden.
b. 	Der Kunde ist jederzeit berechtigt, die gelieferten Gegenstände im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder mit anderen zu verbinden. Die Verarbeitung oder die Verbindung erfolgt für
uns, wodurch wir Eigentum an den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Gegenständen erwerben. Soweit durch die Verarbeitung unser Eigentum an der Sache untergeht, überträgt uns
der Kunde bereits heute das Eigentum an dem durch die Verarbeitung entstehenden neuen Gegenstand.
c. 	Der Kunde ist jederzeit berechtigt, die Sache im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern. Er
tritt bereits heute seine Forderungen aus den Weiterveräußerungen an uns ab.
d. 	Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Kunde nicht berechtigt.
e. 	Der Kunde ist berechtigt und verpflichtet, an uns abgetretene Forderungen einzuziehen.
f. 	Die vorgenannten Rechte des Kunden können widerrufen werden, soweit und solange er seinen Vertragspflichten trotz Abmahnung nicht ordnungsgemäß nachkommt.
g. 	Der Kunde hat die Sache sorgfältig zu verwahren und, soweit dies im Einzelfall üblich ist, auf seine
Kosten ausreichend gegen Diebstahl und Feuer zu versichern.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit ihr
Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 14 Vorzeitige Vertragskündigung bei Werkverträgen
Ein Werkvertrag kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden, es sei denn, es liegt ein längerfristiger
Vertrag vor. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
§ 15 Erfüllungsort; Gerichtsstand
1.
2.

Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen ist Augsburg.
Gerichtsstand ist Augsburg, sofern der Kunde Kaufmann ist und kein ausschließlicher Gerichtsstand gegeben ist.

§ 16 Datenschutz
Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in seiner jeweiligen gültigen Fassung zu erheben, zu verarbeiten
und zu nutzen sowie diese Daten mit den gleichen Rechten an mit der Abwicklung beauftragte Dritte
weiterzugeben.
§ 17 Textformerfordernis
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Zusätzliche Vereinbarungen zu diesem Vertrag sowie Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung oder
Aufhebung dieser Klausel.
§ 18 Rechtswahl
Die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Kunden unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
§ 19 Rechtsnachfolge
Jede Partei ist im Wege der Einzelrechtsnachfolge berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag jederzeit mit Zustimmung der jeweils anderen Partei auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. Die
Zustimmung darf nur dann verweigert werden, wenn gegen die technische oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eintretenden Bedenken bestehen. Jede Übertragung ist der jeweils anderen Partei
unverzüglich in Textform mitzuteilen. In den Fällen der Gesamtrechtsnachfolge, insbesondere nach Umwandlungsrecht, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Diese Regelungen gelten auch für wiederholte
Rechtsnachfolgen.
§ 20 Salvatorische Klausel
1.

2.

3.

Sollte irgendeine Bestimmung oder eine künftig hier aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hierdurch nicht berührt.
Ist der Kunde eine Person im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, sind die Parteien verpflichtet, die unwirksame
oder undurchführbare Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende, wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen.
Die Abs. 1) und 2) gelten entsprechend für eventuelle unbeabsichtigte Vertragslücken.

§ 21 Kundendienst

Stand: 06/2016

Lechwerke AG, Kundenservice, 86136 Augsburg, Mo. – Fr.: 7.00 Uhr – 17.30 Uhr
Für Haushaltskunden: T +49(0)800-539 539 1 *, F +49(0)800-539 539 6 *, E service@lew.de
Für Gewerbe- u. Landwirtschaftskunden: T +49(0)800-328 328 9 *, F +49(0)800-539 539 6 *,
E geschaeftskunden@lew.de
*kostenlose Infoline
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Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen der Lechwerke AG für den Verkauf von Warenkorbprodukten (SmartHome Produkte)
an Verbraucher
§ 1 Anbieter, Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1.
2.

3.

Ihr Vertragspartner: Lechwerke AG, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg, eingetragen im Handelsregister
beim AG Augsburg unter HRB 6164 (im Folgenden „LEW“ genannt).
Für alle geschäftlichen Beziehungen und Leistungen (inkl. Auskünften und Beratungen) im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Lieferung von Warenkorbprodukten sowie des erforderlichen Zubehörs
durch die LEW an bzw. bei dem jeweiligen Käufer (im Folgenden: „der Kunde“) gelten ausschließlich
diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „die AGB“). Nebenabreden zu den AGB sind
sofern nichts anderes geregelt ist nur wirksam, wenn LEW schriftlich ihr Einverständnis zu dieser Individualabrede erklärt hat. Der Einbeziehung anderer AGB, auch in kaufmännischen Bestätigungsschreiben des
Kunden oder eines Dritten, wird hiermit widersprochen.
Warenkorbprodukte im Sinne dieser AGB sind die von LEW angebotenen SmartHome-Lösungen

5.

§ 6 Gewährleistung
1.

§ 2 Vertragserklärungen, Vertragsinhalt, Verbraucherinformation
1.

2.
3.

Die Präsentation der Warenkorbprodukte sowie Angaben zur Errichtung derselben auf der Webseite der
LEW, in Verkaufsprospekten oder in anderer Art und Weise stellt kein verbindliches Verkaufsangebot dar.
Es handelt sich um eine unverbindliche Aufforderung an Kunden, ihrerseits in Form einer Bestellung ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages mit LEW (im Folgenden auch: „die Bestellung“)
abzugeben. Die Bestellung durch den Kunden erfolgt entweder durch Vornahme der im Eingabemenü der
Website erläuterten Schritte und abschließender Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig Bestellen“
oder durch die Übersendung der von dem Kunden gezeichneten Angebote an LEW.
Der Eingang der Bestellung wird dem Kunden per E-Mail bestätigt. Die Eingangsbestätigung stellt noch
keine Annahme des verbindlichen Kaufangebots durch LEW dar.
Die verbindliche Annahme des Angebotes erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. LEW kann das verbindliche Angebot des Kunden zum Abschluss des Vertrages nur innerhalb von 3 Wochen ab Zugang
annehmen.

§ 3 Termine, Lieferzeiten, Annahmeverzug
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift.
Wird ein Liefertermin oder eine Lieferzeit von LEW genannt oder eine solche vereinbart, geschieht dies
ausschließlich aus logistischen Gründen. Es handelt sich nur dann um einen verbindlich vereinbarten
Leistungszeitpunkt, wenn der Termin von LEW ausdrücklich als „verbindlicher Liefertermin“ mindestens in
Textform bestätigt wird.
Voraussetzung für die Einhaltung von Lieferzeiten und Lieferterminen ist die rechtzeitige Erfüllung der
vom Kunden übernommenen Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der vereinbarten Zahlungen.
Der Kunde trägt dafür Sorge, dass zum vorgesehenen Lieferzeitpunkt die Warenkorbprodukte ordnungsgemäß am vereinbarten Lieferort abgeliefert werden können.
Weisen die gelieferte Warenkorbprodukte offensichtliche Transportschäden auf, wird der Kunde diese
nach Möglichkeit unverzüglich gegenüber dem Zusteller reklamieren und gleichzeitig LEW informieren.
Ebenso wird der Kunde LEW unverzüglich über offensichtliche Herstellungs- oder Materialfehler informieren. Der Anspruch des Kunden auf Gewährleistung bleibt davon unberührt.
Sofern und solange sich der Kunde mit einer Vertragspflicht ganz oder teilweise in Verzug befindet, ist
LEW berechtigt, die Leistungen bis zur Beendigung des Verzugs auszusetzen.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen
Untergangs der Warenkorbprodukte auf den Kunden über. LEW kann im Fall des Annahmeverzuges nach
Ablauf einer dem Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

2.
3.

4.

2.
3.
4.

5.

6.

Die angegebenen Preise enthalten die deutsche Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen gegebenenfalls Versand- und Transportkosten.
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder zu dem in der Auftragsbestätigung von LEW festgelegten Fälligkeitstermin.
Die Zahlung erfolgt wahlweise durch Überweisung des Kunden auf die in der Auftragsbestätigung genannte Bankverbindung oder per Lastschrifteinzug.
Soweit eine Fälligkeit der Rechnung nicht vereinbart wurde, sind sämtliche Rechnungen vom Kunden
spätestens 9 Kalendertage nach Rechnungseingang zu bezahlen. Im Fall von Überweisungen und Lastschriften ist für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen der Eingang auf dem Konto von LEW maßgeblich.
Zahlungen per Wechsel, Scheck oder Nachnahme sind nur zulässig, sofern dies im Einzelfall gesondert
vereinbart wird.
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist LEW berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder angemessene Sicherheitsleistung auszuführen, soweit nach
Vertragsabschluss Umstände bekannt werden, aus denen auf eine nicht nur unwesentliche Minderung der
Kreditwürdigkeit des Kunden geschlossen werden kann.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von LEW anerkannt sind.

Jedwede Angaben von LEW zum Gegenstand von Lieferungen und/oder Leistungen (z.B. technische Daten) sowie sämtliche im Rahmen des Internetangebots der LEW generierten Darstellungen (technische
Zeichnungen, Abbildungen von Bauteilen etc.) sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern beschreiben die Lieferungen und Leistungen lediglich.
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre. Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das
Recht, von LEW Nacherfüllung zu verlangen.
Darüber hinaus hat LEW das Recht, bei Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuchs eine neuerliche Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen. Die Nacherfüllungsfrist darf 2 Wochen nicht
unterschreiten. Erst wenn auch diese wiederholte Nacherfüllung fehlschlägt, steht dem Käufer das Recht
zu, vom Vertrag zurück zu treten oder den Kaufpreis zu mindern.
Gewährleistungsansprüche können vom Kunden nicht mehr geltend gemacht werden, wenn er das Warenkorbprodukt nicht bestimmungsgemäß nutzt bzw. betreibt, insbesondere wenn er Veränderungen an
ihm vorgenommen hat oder durch Dritte hat vornehmen lassen, es sei denn der Kunde weist nach, dass
die aufgetretenen Mängel nicht auf die vorgenommenen Veränderungen zurück zu führen sind.

§ 7 Haftung und Schadensersatz
1.

2.

3.

Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzungen sowie bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit geltend machen. Ein Schadensersatzanspruch des Kunden wegen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist der Höhe nach auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
Für sämtliche Ansprüche gegen LEW auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei außervertraglicher sowie vertraglicher Haftung gilt – außer in den Fällen unbeschränkter Haftung – eine
Verjährungsfrist von einem Jahr. Die abweichend geregelten Verjährungsfristen für Sachmängel bleiben
von den Regelungen dieser Ziffer 2 unberührt.
Sämtliche in diesen AGB niedergelegten Haftungsausschlüsse gelten nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 8 Rücktritt vom Vertrag
1.

2.
3.

§ 4 Zahlungen, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte
1.

Vorbehaltseigentum der LEW an den Warenkorbprodukten hinzuweisen und LEW unter Übergabe aller für
einen Widerspruch erforderlichen Unterlagen unverzüglich schriftlich oder in Textform (E-Mail, Fax, etc.)
zu benachrichtigen.
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist LEW vorbehaltlich aller sonstigen Rechte befugt, die Warenkorbprodukte zu demontieren und zurück zu nehmen und zu diesem Zweck das Grundstück des Kunden zu betreten. LEW ist berechtigt, zurück genommene Warenkorbprodukte zur Tilgung der gesicherten
Forderung zu verwerten. Für die Rücknahme der Warenkorbprodukte ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht
erforderlich.

4.

LEW ist berechtigt vom Vertrag zurück zu treten, sofern sich nach Vertragsschluss herausstellt, dass das
vom Kunden bestellte Warenkorbprodukt aus nicht von LEW zu vertretenden Gründen beim Vorlieferanten
nicht mehr verfügbar ist. LEW wird in diesem Fall, sofern möglich, dem Kunden ein in Qualität und Preis
vergleichbares Warenkorbprodukt anbieten.
LEW ist weiterhin berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten, wenn berechtige Zweifel daran bestehen, dass
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig und in vollem Umfang nachkommen wird.
Berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2 liegen insbesondere dann vor, wenn
a. der Kunde gegenüber einer Bank oder LEW gegenüber unrichtige oder unvollständige Angaben über
Tatsachen gemacht hat, die seine Kreditwürdigkeit betreffen; oder
b. der Kunde eine fällige Zahlung an LEW nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen Fälligkeitstermin geleistet hat.
Hat LEW berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2, teilt LEW dies dem Kunden unverzüglich mit. Zahlt der
Kunde daraufhin den vollen noch offenen Betrag binnen 7 Kalendertagen vorbehaltlos per Vorkasse, sind
die berechtigten Zweifel widerlegt und LEW steht aus diesem Grund kein Rücktrittsrecht mehr zu.

§ 9 Widerrufsrecht für Verbraucher
1.

2.

3.

4.

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Für das Widerrufsrecht gelten die Regelungen, die in der den AGBs nachfolgenden Widerrufsbelehrung
wiedergegeben sind. Im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts trägt der Kunde nach näherer Maßgabe
des Inhalts der Widerrufsbelehrung die Kosten der Rücksendung.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die gemäß Ihren Spezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder
die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, sofern der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

§ 5 Eigentum, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt
§ 10 Datenschutz / Einwilligung
1.
2.

Stand: 11/2016

3.

4.

Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der Warenkorbprodukte geht
mit deren Übergabe auf den Kunden über.
Bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises behält sich LEW das Eigentum an den Warenkorbprodukten vor („Eigentumsvorbehalt“). Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß zu
behandeln.
Soweit die Warenkorbprodukte während der Dauer des Eigentumsvorbehalts mit einem Gebäude oder
Grundstück fest verbunden oder auf einem Grundstück eingebracht werden, so geschieht dies i.S.v. § 95
BGB lediglich zu einem vorübergehenden Zweck; dieser endet mit Beendigung des Eigentumsvorbehalts.
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts an den Warenkorbprodukten oder Teilen hiervon, ist
die Verpfändung, Sicherungsübereignung, Übereignung oder Veräußerung an Dritte unzulässig. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen bzw. Eingriffen Dritter hat der Kunde auf das

1.
2.

3.

LEW wird im Hinblick auf personenbezogene Daten des Kunden die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), wahren.
Personenbezogene Daten des Kunden werden von LEW erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn und
soweit dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendigung dieses Vertrags erforderlich ist.
Eine weitergehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Kunden erfolgt
nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder der Kunde eingewilligt hat.
Dem Kunden ist bekannt, dass für die Begründung und die Durchführung dieses Vertrags dessen Name,
Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft, Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung erforderlich
sind und stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten zu diesem Zweck zu.
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Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen der Lechwerke AG für den Verkauf von Warenkorbprodukten (SmartHome Produkte)
an Verbraucher
4.

5.

6.

LEW ist berechtigt, – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zweck der Entscheidung über die
Begründung, Durchführung oder Beendigung des Kaufvertrags das Risiko von Zahlungsausfällen auf
Käuferseite zu prüfen. Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte für das künftige Verhalten des Kunden
erhoben und verarbeitet. Zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschriftendaten
des Kunden verwendet. Für die Prüfung wird LEW Leistungen von Auskunfteien, z.B. der SCHUFA Holding
AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten des Kunden an
diese übermitteln bzw. bei diesen anfragen.
LEW ist berechtigt, die Daten des Kunden an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung dieses Vertrags (z.B. für Rechnungsstellung oder Kundenbetreuung) erforderlich ist. Der Kunde ist
auch damit einverstanden, dass LEW diese Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zwecke
der Forderungsdurchsetzung an Dritte (z.B. Inkassobüros) weiterleitet.
LEW wird dem Kunden unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf Verlangen unentgeltlich Auskunft
über die den Kunden betreffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen. Der Kunde hat
unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, die Löschung, Korrektur oder Sperrung seiner Daten
zu verlangen.

§ 12 Allgemeine Schlussbestimmungen
1.

2.

Stand: 11/2016

3.
4.
5.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein
oder nach Vertragsschluss werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen,
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die Absätze (1) und (2) gelten entsprechend wenn sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
LEW schuldet nicht die Klärung steuerlicher und rechtlicher Fragen.
LEW ist berechtigt, die dem Kunden geschuldeten Lieferungen und Leistungen ganz oder teilweise durch
Dritte ausführen zu lassen.
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Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen der Lechwerke AG für den Verkauf von Anlagen zur Wärmeerzeugung (Wärmepumpen)
sowie ihrer Komponenten an Verbraucher
§ 1 Anbieter, Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
5.
1.
2.

Ihr Vertragspartner: Lechwerke AG, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg, gesetzlich vertreten durch den
Vorstand, eingetragen im Handelsregister beim AG Augsburg unter HRB 6164 (im Folgenden: „LEW“).
Für alle geschäftlichen Beziehungen und Leistungen (inkl. Auskünften und Beratungen) im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung und der Montage von wärmeerzeugenden Anlagen sowie des erforderlichen Zubehörs durch LEW an bzw. bei dem jeweiligen Käufer (im Folgenden: „der Kunde“) gelten
ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „die AGB“). Nebenabreden zu
den AGB sind sofern nichts anderes geregelt ist nur wirksam, wenn LEW schriftlich ihr Einverständnis
zu dieser Individualabrede erklärt hat. Der Einbeziehung anderer AGB, auch in kaufmännischen Bestätigungsschreiben des Kunden oder eines Dritten, wird hiermit widersprochen.

§ 2 Vertragserklärungen, Vertragsinhalt, Verbraucherinformation
1.

2.
3.
4.

Die Präsentation von Heizungsanlagen (Wärmepumpen) sowie Angaben zur Errichtung derselben auf der
Webseite der LEW, in Verkaufsprospekten oder in anderer Art und Weise stellt kein verbindliches Verkaufsangebot dar. Es handelt sich um eine unverbindliche Aufforderung an Kunden, ihrerseits in Form einer
Bestellung ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zum Kauf und zur Errichtung mit LEW
(im Folgenden auch: „die Bestellung“) abzugeben. Die Bestellung durch den Kunden erfolgt entweder
durch Vornahme der im Eingabemenü der Website erläuterten Schritte und abschließender Betätigung des
Buttons „zahlungspflichtig Bestellen“ oder durch die Übersendung der von dem Kunden gezeichneten
Angebote an LEW.
Der Eingang der Bestellung wird dem Kunden per E-Mail bestätigt. Die Eingangsbestätigung stellt noch
keine Annahme des verbindlichen Kaufangebots durch LEW dar.
Im Falle der Bestellung einer Anlagen zur Wärmeerzeugung (Wärmepumpe) vereinbaren der Kunde und
LEW nach der Bestellung einen Vor-Ort-Termin zur Begutachtung der örtlichen Gegebenheiten.
Die verbindliche Annahme des Angebotes erfolgt durch eine Auftragsbestätigung. LEW kann das verbindliche Angebot des Kunden zum Abschluss des Vertrages nur innerhalb von 3 Wochen ab Zugang
annehmen.

6.

7.
8.

§ 6 Eigentum, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt
1.
2.

3.

4.
§ 3 Termine, Lieferzeiten, Annahmeverzug
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift.
Wird ein Liefertermin oder eine Lieferzeit von LEW genannt oder eine solche vereinbart, geschieht dies
ausschließlich aus logistischen Gründen. Es handelt sich nur dann um einen verbindlich vereinbarten
Leistungszeitpunkt, wenn der Termin von LEW ausdrücklich als „verbindlicher Liefertermin“ mindestens in
Textform bestätigt wird.
Voraussetzung für die Einhaltung von Lieferzeiten und Lieferterminen ist die rechtzeitige Erfüllung der
vom Kunden übernommenen Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der vereinbarten Zahlungen.
Der Kunde trägt dafür Sorge, dass zum vorgesehenen Lieferzeitpunkt die Waren sowie das erforderliche
Zubehör ordnungsgemäß am vereinbarten Lieferort abgeliefert werden können.
Sofern und solange sich der Kunde mit einer Vertragspflicht ganz oder teilweise in Verzug befindet oder
seine Mitwirkungspflichten verletzt, ist LEW berechtigt, die Leistungen bis zur Beendigung des Verzugs
oder der Vornahme der Mitwirkungshandlung auszusetzen.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug, geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen
Untergangs der Waren auf den Kunden über. LEW kann im Fall des Annahmeverzuges nach Ablauf einer
dem Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.

5.

3.

4.

5.

LEW installiert die bestellte Wärmeerzeugungseinheit bei dem Kunden.
Der Kunde gestattet LEW und von LEW beauftragten Personen alle für die zu erbringenden Leistungen
erforderlichen Arbeiten auf seinem Grundstück und in oder an seinem Gebäude vorzunehmen.
Der Kunde gewährt LEW und von LEW beauftragten Personen ungehinderten und unbeschränkten Zugang
zu all seinen Grundstücksflächen, Räumen, Gebäudeteilen, technischen Anlagen und Leitungen, soweit
dies für eine ordnungsgemäße Lieferung und Errichtung der Heizungsanlage erforderlich ist.
Es obliegt allein dem Kunden, Grundstücksfläche, Gebäudeteile und Räume, in, an oder in denen die
Anlage errichtet wird, in Stand zu halten und gegebenenfalls in Stand zu setzen, soweit dies für die
Installation und den Betrieb erforderlich ist. LEW haftet nicht für Mängel und Schäden am Grundstück,
dem Gebäude oder den Räumen, die durch eine fehlende Eignung derselben für die Installation und den
Betrieb entstehen.
Nach Abschluß der Arbeiten erfoglt eine förmliche Abnahme mit dem Kunden, deren Ergebnis in einem
Protokoll aufgeführt ist. Erkannte Restarbeiten und Mängel sind in dem Protokoll einschließlich einer
Nachfrist, in der diese abzuhelfen sind, aufgeführt. Der Kunde erhält nach Inbetriebnahme der Anlage
eine Einsweisung sowie alle erforderlichen Informationen einschließlich einer entsprechende Fachunternehmerbescheinigung. Die Beantragung und Beschaffung aller für die Errichtung und den Betrieb der
Anlage nebst Nebeneinrichtungen gegebenenfalls erforderlichen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Genehmigungen, Zustimmungen und sonstigen Bewilligungen obliegen ausschließlich dem Kunden, sofern eine vollständige oder teilweise Übernahme dieser Aufgaben durch LEW nicht ausdrücklich in
Schrift- oder Textform im Sinne des § 126 ff. BGB vereinbart worden ist.

§ 5 Zahlungen, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte
1.
2.

Stand: 11/2016

3.

4.

Die angegebenen Preise enthalten die deutsche Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe und sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen gegebenenfalls Versand- und Transportkosten.
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse oder zu den in der Auftragsbestätigung von LEW festgelegten
Fälligkeitsterminen (gestaffelte Teilzahlungen).
Die Zahlung erfolgt wahlweise durch Überweisung des Kunden auf die in der Auftragsbestätigung genannte Bankverbindung oder per Lastschrifteinzug. Im Fall von gestaffelten Teilzahlungen erfolgt die
Zahlung zu den in der Auftragsbestätigung festgelegten Fälligkeitszeitpunkten in der dort festgelegten
Höhe.
Die Lieferung erfolgt nach Eingang der Zahlung. Im Fall von gestaffelten Teilzahlungen erfolgt die Liefe-

Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der Heizungsanlage geht mit
deren Übergabe auf den Kunden über.
Bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises behält sich LEW das Eigentum an der Heizungsanlage und ihren Bestandteilen vor („Eigentumsvorbehalt“). Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware
ordnungsgemäß zu behandeln, insbesondere anfallende Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene
Kosten durchführen zu lassen. Der Kunde ist weiterhin verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten
gegen Abhandenkommen (z.B. durch Diebstahl) und Beschädigung oder Zerstörung durch unvorhergesehene Ereignisse (z.B. durch Bedienungsfehler, Kurzschluss, Brand, Wasser) ausreichend und zum Neuwert
zu versichern.
Soweit die Anlage während der Dauer des Eigentumsvorbehalts mit einem Gebäude oder Grundstück fest
verbunden oder auf einem Grundstück eingebracht werden, so geschieht dies i.S.v. § 95 BGB lediglich zu
einem vorübergehenden Zweck; dieser endet mit Beendigung des Eigentumsvorbehalts.
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts an der Anlage oder Teilen hiervon, ist die Verpfändung,
Sicherungsübereignung, Übereignung oder Veräußerung an Dritte unzulässig. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen bzw. Eingriffen Dritter hat der Kunde auf das Vorbehaltseigentum
der LEW an der Anlage hinzuweisen und LEW unter Übergabe aller für einen Widerspruch erforderlichen
Unterlagen unverzüglich schriftlich oder in Textform (E-Mail, Fax, etc.) zu benachrichtigen.
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist LEW vorbehaltlich aller sonstigen Rechte befugt, die Anlage zu demontieren und zurück zu nehmen und zu diesem Zweck das Grundstück des Kunden zu betreten.
LEW ist berechtigt, die zurück genommene Anlage zur Tilgung der gesicherten Forderung zu verwerten.
Für die Rücknahme der Anlage ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich.

§ 7 Gewährleistung
1.

2.

§ 4 Montage, Genehmigungen, Voraussetzungen Gebäude und Grundstück
1.
2.

rung nach Eingang der Anzahlung.
Soweit eine Fälligkeit der Rechnung nicht vereinbart wurde, sind sämtliche Rechnungen vom Kunden
spätestens 9 Kalendertage nach Rechnungseingang zu bezahlen. Im Fall von Überweisungen und Lastschriften ist für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen der Eingang auf dem Konto von LEW maßgeblich.
Zahlungen per Wechsel, Scheck oder Nachnahme sind nur zulässig, sofern dies im Einzelfall gesondert
vereinbart wird.
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist LEW berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder angemessene Sicherheitsleistung auszuführen, soweit nach
Vertragsabschluss Umstände bekannt werden, aus denen auf eine nicht nur unwesentliche Minderung der
Kreditwürdigkeit des Kunden geschlossen werden kann.
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit die Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von LEW anerkannt sind.
Zahlungsforderungen des Stromnetzbetreibers, insbesondere im Zusammenhang mit dem Netzanschluss,
der Inbetriebnahme, dem Betrieb oder der Abrechnung des Strombezugs trägt der Kunde.

3.

4.
5.

6.

Jedwede Angaben von LEW zum Gegenstand von Lieferungen und/oder Leistungen (z.B. technische Daten, Toleranzen) sowie sämtliche im Rahmen des Internetangebots der LEW generierten Darstellungen
(technische Zeichnungen, Abbildungen von Bauteilen etc.) sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern beschreiben die Lieferungen und Leistungen lediglich.
Abweichungen von der im Kaufvertrag vereinbarten Beschaffenheit aufgrund rechtlicher Vorschriften oder
aufgrund besonderer Anforderungen des an dem vom Kunden gewünschten Installationsort stellen keinen
Mangel dar. Dies gilt ebenso für (a) Abweichungen, die im Hinblick auf die Gegebenheiten an dem vom
Kunden gewünschten Installationsort eine technische Verbesserung darstellen sowie für (b) den Ersatz von
Komponenten der Heizungsanlage durch gleichwertige Komponenten, soweit hierdurch die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigt wird.
Sofern durch LEW oder auf Internetseiten von LEW finanzielle Berechnungen und/oder Prognosen, Berechnungen des Wärmeertrags oder des Effizienzgrades der Heizungsanlage und/oder sonstige Ertragsberechnungen und/oder Berechnungen zur Brennstoffeinsparung (im Folgenden insgesamt: „Heizkostenkalkulationen“) angeboten oder erstellt werden, stellen diese lediglich Beispielsberechnungen ohne
Verbindlichkeit dar. LEW übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Heizkostenkalkulationen oder
die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Heizkostenkalkulationen enthaltenen Angaben. Die Heizkostenkalkulationen stellen ferner keine Geschäftsgrundlage für den Abschluss des Vertrages dar.
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre. Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das
Recht, von LEW Nacherfüllung zu verlangen.
Darüber hinaus hat LEW das Recht, bei Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuchs eine neuerliche Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen. Erst wenn auch diese wiederholte Nacherfüllung fehlschlägt, steht dem Käufer das Recht zu, vom Vertrag zurück zu treten oder den Kaufpreis zu
mindern.
Gewährleistungsansprüche können vom Kunden nicht mehr geltend gemacht werden, wenn er die Anlage
nicht bestimmungsgemäß betreibt, insbesondere wenn er Veränderungen an der Heizungsanlage oder ihren Komponenten vorgenommen hat oder durch Dritte hat vornehmen lassen, es sei denn der Kunde weist
nach, dass die aufgetretenen Mängel nicht auf die vorgenommenen Veränderungen zurück zu führen sind.

§ 8 Haftung und Schadensersatz
1.

2.

3.

Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzungen sowie bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit geltend machen. Ein Schadensersatzanspruch des Kunden wegen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist der Höhe nach auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
Für sämtliche Ansprüche gegen LEW auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei außervertraglicher sowie vertraglicher Haftung gilt – außer in den Fällen unbeschränkter Haftung – eine
Verjährungsfrist von einem Jahr. Die abweichend geregelten Verjährungsfristen für Sachmängel bleiben
von den Regelungen dieser Ziffer 2 unberührt.
Sämtliche in diesen AGB niedergelegten Haftungsausschlüsse gelten nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.
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Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen der Lechwerke AG für den Verkauf von Anlagen zur Wärmeerzeugung (Wärmepumpen)
sowie ihrer Komponenten an Verbraucher
§ 9 Rücktritt vom Vertrag
1.
2.

3.

4.

LEW ist berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten, wenn berechtige Zweifel daran bestehen, dass der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig und in vollem Umfang nachkommen wird.
Berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2 liegen insbesondere dann vor, wenn
a. der Kunde gegenüber einer Bank oder LEW gegenüber unrichtige oder unvollständige Angaben über
Tatsachen gemacht hat, die seine Kreditwürdigkeit betreffen; oder
b. der Kunde eine fällige Zahlung an LEW nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen Fälligkeitstermin geleistet hat.
Hat LEW berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2, teilt LEW dies dem Kunden unverzüglich mit. Zahlt der
Kunde daraufhin den vollen noch offenen Betrag binnen 7 Kalendertagen vorbehaltlos per Vorkasse, sind
die berechtigten Zweifel widerlegt und LEW steht aus diesem Grund kein Rücktrittsrecht mehr zu.
Hat LEW berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 2, teilt LEW dies dem Kunden unverzüglich mit. Zahlt der
Kunde daraufhin den vollen noch offenen Betrag binnen 7 Kalendertagen vorbehaltlos per Vorkasse, sind
die berechtigten Zweifel widerlegt und LEW steht aus diesem Grund kein Rücktrittsrecht mehr zu.

§ 10 Widerrufsrecht für Verbraucher
1.

2.

3.

4.

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche
Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Für das Widerrufsrecht gelten die Regelungen, die in der den AGBs nachfolgenden Widerrufsbelehrung
wiedergegeben sind. Im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts trägt der Kunde nach näherer Maßgabe
des Inhalts der Widerrufsbelehrung die Kosten der Rücksendung.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die gemäß Ihren Spezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder
die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, sofern der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

§ 11 Datenschutz / Einwilligung
1.
2.

3.

4.

5.

6.

LEW wird im Hinblick auf personenbezogene Daten des Kunden die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), wahren.
Personenbezogene Daten des Kunden werden von LEW erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn und
soweit dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendigung dieses Vertrags erforderlich ist.
Eine weitergehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Kunden erfolgt
nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder der Kunde eingewilligt hat.
Dem Kunden ist bekannt, dass für die Begründung und die Durchführung dieses Vertrags dessen Name,
Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft, Adresse, Geburtsdatum und Bankverbindung erforderlich
sind und stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten zu diesem Zweck zu.
LEW ist berechtigt, – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zweck der Entscheidung über die
Begründung, Durchführung oder Beendigung des Kaufvertrags das Risiko von Zahlungsausfällen auf
Käuferseite zu prüfen. Insoweit werden Wahrscheinlichkeitswerte für das künftige Verhalten des Kunden
erhoben und verarbeitet. Zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitswerte werden auch Anschriftendaten
des Kunden verwendet. Für die Prüfung wird LEW Leistungen von Auskunfteien, z.B. der SCHUFA Holding
AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten des Kunden an
diese übermitteln bzw. bei diesen anfragen.
LEW ist berechtigt, die Daten des Kunden an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung dieses Vertrags (z.B. für Rechnungsstellung oder Kundenbetreuung) erforderlich ist. Der Kunde ist
auch damit einverstanden, dass LEW diese Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zwecke
der Forderungsdurchsetzung an Dritte (z.B. Inkassobüros) weiterleitet.
LEW wird dem Kunden unter den gesetzlichen Voraussetzungen auf Verlangen unentgeltlich Auskunft
über die den Kunden betreffenden, gespeicherten personenbezogenen Daten erteilen. Der Kunde hat
unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, die Löschung, Korrektur oder Sperrung seiner Daten
zu verlangen.

§ 12 Allgemeine Schlussbestimmungen
1.

2.

Stand: 11/2016

3.
4.
5.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein
oder nach Vertragsschluss werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen,
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die Absätze (1) und (2) gelten entsprechend wenn sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
LEW schuldet nicht die Klärung steuerlicher und rechtlicher Fragen.
LEW ist berechtigt, die dem Kunden geschuldeten Lieferungen und Leistungen ganz oder teilweise durch
Dritte ausführen zu lassen.
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