
§ 1 Geltungsbereich
(1)	 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
den Kauf und die Errichtung einer swb Wallbox kom-
fort – im Folgenden „Wallbox“ genannt - in der zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung regeln die 
Bedingungen, zu denen der Kunde von der swb Ver-
trieb Bremen GmbH – im Folgenden „swb“ genannt 
–  eine Wallbox erwirbt. 
(2)	 An der Wallbox dürfen ausschließlich Elektrofahr-
zeuge, die den gängigen elektrischen Normen ent-
sprechen und dem Personenkraftverkehr angehören 
geladen werden. Die Box hat eine Gleichstromüber-
wachung sowie eine separate Absicherung im Siche-
rungskasten. 
(3)	 Die Wallbox entspricht den einschlägigen recht-
lichen Bestimmungen sowie den anerkannten Regeln 
der Technik und weist die  im Verkaufsprospekt (Anla-
ge 1)  angegebenen Ausstattungsmerkmale aus. 
(4)	 Zur Befestigung der Wallbox kann der Kunde 
zusätzlich eine Standsäule erwerben, falls eine Wand-
montage nicht möglich oder gewünscht ist. 

§ 2 Vertragspartner 

Der Vertrag kommt zustande zwischen dem  
Kunden und swb: 
 
swb Vertrieb Bremen GmbH
Theodor-Heuss-Allee 20
28215 Bremen
www.swb-gruppe.de
 
swb-Servicecenter:  
Mo.-Fr. von 8.00-18.00 Uhr
T 0421	359-3590   F 0421	359-2233 

Nachricht an uns:  
www.swb-gruppe.de/kontakt
 
Postanschrift:  
swb Vertrieb Bremen GmbH  
Postfach 10	78	03
28078 Bremen 

Geschäftsführer Alexander Kmita
Handelsregister Amtsgericht Bremen
HRB 18173 
 
Bankverbindungen: 
Sparkasse Bremen (BIC: SBREDE22)  
IBAN: DE 91	2905	0101	0001	0910	08 
 
Bremer Landesbank (BIC: BRLADE22)  
IBAN: DE	25	2905	0000	1071	3190	00
 
Postbank Hamburg (BIC: PBNKDEFF) 
IBAN: DE 82	2001	0020	0004	8402	06 

§ 3 Vertragsschluss 

Die Bestellung des Kunden hat grundsätzlich schrift-
lich in deutscher Sprache zu erfolgen. Die Bestellung 
des Kunden stellt ein verbindliches Angebot an swb 
zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.
Der Kaufvertrag kommt mit der Annahmeerklärung 
durch swb in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zustan-
de, die spätestens drei Wochen nach Eingang der 
Bestellung erfolgt.    
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufäl-
ligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes geht 
mit der Übergabe auf den Kunden über.

§ 4 Preis
(1)	 Es gelten die Preise nach Ziffer 3 des an den 
Kunden als  unverbindliches Angebot übermittelten 
Bestellformulars swb Wallbox komfort, sofern 
der Kunde auf dieser Basis durch Ankreuzen der 
gewünschten Zahlungsvariante und Unterzeich-
nung des Formulars seine verbindliche Bestellung 
abgegeben und swb dieses Angebot des Kunden auf 
Abschluss des Kaufvertrages angenommen hat. Alle 
Preise beinhalten die jeweils geltende Umsatzsteuer. 
(2)	 Die erste monatliche Zahlungsrate wird vierzehn 
Tage nach dem Errichtungsdatum gemäß §	5 Absatz 2 
fällig. 
(3)	 Die aus oder mit dem laufenden Betrieb der Wall-
box entstehenden Kosten (z.B. Stromkosten) trägt der 
Kunde.

§ 5 Errichtung, Eigentumsvorbehalt  
und Aufrechnung 
(1)	 swb, bzw. der in ihrem Namen und Auftrag han-
delnde qualifizierte Fachbetrieb stimmt den Zeitpunkt 
für die Errichtung der Wallbox mit dem Kunden ab. 
Der Kunde stellt einen geeigneten und den einschlä-
gigen Vorschriften entsprechenden Errichtungsort auf 
seinem Grundstück bereit.
(2)	 Die ordnungsgemäße Installation und Inbetrieb-
nahme der Wallbox wird in einem durch den Kun-
den und swb zu unterzeichnenden Übergabeprotokoll 
dokumentiert.
(3)	 Die dem Kunden überlassene Wallbox bleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung Eigentum von swb. Mit 
Bezahlung des vollständigen Kaufpreises geht das 
Eigentum ohne weiteres auf den Kunden über. Der 
Kunde verpflichtet sich, dieses Eigentum von swb in 
keiner Weise zu verletzen und bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises weder durch Verkauf, Ver-
pfändung, oder in sonstiger Weise über die Wallbox 
zu verfügen. Gleiches gilt für die Vermietung oder 
Verleihung der Wallbox.
(4)	 Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenansprüchen zu.

§ 6 Nutzung 
Die Wallbox darf nur nach ordnungsgemäßer Installa-
tion und/oder Aufstellung entsprechend der Herstel-
lerangaben sowie Inbetriebnahme durch swb, bzw. 
den in ihrem Namen und Auftrag handelnden qua-
lifizierten Fachbetrieb vom Kunden genutzt werden.  
Dem Kunden obliegen die regelmäßigen Überprü-
fungen wie z.B. das halbjährliche Auslösen des separa-
ten FI-Schalters in der Haus installation. 

§ 7 Gewährleistung und Haftung
(1)	 Für die Mängelrechte des Käufers gelten die 
gesetzlichen Vorschriften der §§	 434	 ff. BGB vorbe-
haltlich nachfolgender Bestimmungen.
(2)	 swb tritt dem Kunden sämtliche im Zusammen-
hang mit der Wallbox bestehende Garantieansprüche 
des Herstellers ab. Der Kunde nimmt die Abtretung 
an. Sollten die Garantieansprüche  gleichwohl  nicht  
auf  den  Kunden übergegangen sein, wird swb die 
Ansprüche für den Kunden im eigenen Namen geltend 
machen. Daraus entstehende Kosten muss der Kunde 
swb erstatten. Der Kunde wendet sich hierfür an den 
Hersteller, kann sich aber auch an swb direkt wenden. 
In diesem Fall wird swb den Kunden bei der Geltend-
machung etwaiger Ansprüche unterstützen und die 
Abwicklung übernehmen. Die gesetzlichen Rechte des 
Kunden werden durch diese Abtretung nicht einge-
schränkt.

(3)	 Die Haftung von swb für Schäden, die der 
Kunde infolge einer Pflichtverletzung durch swb, 
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen erleidet, ist auf solche Schäden beschränkt, 
die der Kunde infolge eines vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhaltens von swb, ihrer gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen erleidet. 
Die Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle der 
Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer 
natürlichen Person, sowie für Schäden, die der Kunde 
aufgrund der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht durch swb, ihre gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen erleidet. Wesentliche Ver-
tragspflichten sind all diejenigen Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung die-
ses Vertrages erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 
Die Haftung wegen Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten ist bei leichter Fahrlässigkeit auf den ver-
tragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes 
und des Haftpflichtgesetzes bleiben unberührt. 
Im Übrigen richtet sich die Haftung nach den gesetz-
lichen Vorschriften. Der Einwand des Mitverschuldens 
bleibt allerdings vorbehalten.

§ 8 Datenschutz  
(1)	 Die im Zusammenhang mit der Wallbox anfal-
lenden personenbezogenen Daten werden nach den 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zweck-
bezogen verarbeitet und genutzt.
(2)	 Alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses anfal-
lenden personenbezogenen Daten werden entspre-
chend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten nur zum Zweck der Ver-
tragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eige-
ner Geschäftsinteressen im Hinblick auf Beratung, 
Betreuung und Abrechnung der Kunden der swb und 
die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt.

§ 9 Anwendbares Recht  
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und swb findet deutsches Recht unter Ausschluss  
des UN-Kaufrechts Anwendung.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1)	 Die Geltung abweichender Bedingungen ist 
ausgeschlossen, selbst wenn swb derartigen Bedin-
gungen nicht ausdrücklich widerspricht. Abweichende 
Vereinbarungen und Änderungen sowie Nebenabre-
den bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für die 
Aufhebung und/oder die Änderung des Schriftformer-
fordernisses selbst. 

(2)	 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam oder nicht durch-
setzbar sein oder werden, so berührt dies nicht die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Im Falle der 
Unwirksamkeit oder Undurchsetzbarkeit einer Bestim-
mung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt 
automatisch diejenige gültige und durchsetzbare 
Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien 
mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-
mung Beabsichtigten am nächsten kommt. 

Bremen, im Juni 2017
swb Vertrieb Bremen GmbH
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