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Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Kauf einer SWI Wallbox basis plus Montageplatte mit oder 
ohne Schlüsselschalter

1. Vertragsgegenstand  

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln in der 
zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Fassung die Bedin-
gungen, zu denen der Kunde von der Stadtwerke In-
golstadt Energie GmbH – im Folgenden „SWI“ genannt 
– eine Wallbox erwirbt. 

1.2. Der Kunde kauft bei SWI eine Wallbox als Ladeeinrich-
tung für Elektroautos sowie die zugehörige Montage-
platte mit oder ohne Schlüsselschalter als Aktions-Pro-
duktbundle. Es handelt sich dabei um die Wallbox des 
Typs „emH1“ (Art. Nr. 1W1101)  des Herstellers ABL so-
wie die Montageplatte mit Kabelhalterung (Art. Nr. 
WHEMH10) oder mit Kabelhalterung und Schlüssel-
schalter (Art. 1W0001).  

1.3. Die gewählten Produkte, welche Bestandteil des Kauf-
vertrags werden, ergeben sich aus der Auswahl des 
Kunden auf der Online-Aktionsseite der SWI unter 
https://sw-i.de/mobilitaet/elektromobilitaet/wallbox-
to-go/ durch Absenden der kostenpflichtigen Bestel-
lung durch den Kunden. 

1.4. Der Vertrag beinhaltet weder die Installation/Inbe-
triebnahme der Wallbox noch die Belieferung der Wall-
box mit Strom oder die Wartung und Instandhaltung 
der Wallbox. 

1.5. An der Wallbox dürfen ausschließlich Elektrofahrzeuge, 
die den gängigen elektrischen Normen entsprechen 
und dem Personenkraftverkehr angehören, geladen 
werden. Die Box hat eine Gleichstromüberwachung und 
wird gemäß den technischen Normen installiert. 

1.6. Die Wallbox entspricht den einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen sowie den anerkannten Regeln der 
Technik und weist die im Datenblatt(Anlage 1) angege-
benen Ausstattungsmerkmale auf. 

 
2. Vertragsschluss  
2.1 Angebote und Preisangaben der SWI im Internet, Pros-

pekten und Anzeigen oder sonstigen Werbematerialien 
sind freibleibend und unverbindlich.  

2.2 Der Kunde gibt durch Ausfüllen der Bestellmaske und 
anschließender Betätigung der Schaltfläche „jetzt kos-
tenpflichtig bestellen“ ein verbindliches Angebot zum 
Kauf einer Wallbox inkl. Montageplatte mit oder ohne 
Schlüsselschalter ab.  

2.3 In Anschluss erhält der Kunde eine automatische Ein-
gangsbestätigungsmail. Diese stellt noch nicht die An-
gebotsannahme durch SWI dar, sondern soll nur dar-
über informieren, dass das Angebot bei SWI eingegan-
gen ist. 

2.4 Der Vertrag kommt durch Annahme des Angebots in 
Form einer Bestätigung der SWI in Textform (E-Mail) zu-
stande. 

 

3. Entgelt 

3.1. Im vereinbarten Entgelt sind die Kosten für die Wallbox 
sowie die jeweilige Montageplatte ohne Installation 
und Inbetriebnahme enthalten. Für die Überlassung des 
gewählten Produktbundles gelten die folgenden Preise. 

Alle Preise sind inklusive der  jeweils geltenden Umsatz-
steuer (derzeit 19%). SWI-Kunden erhalten einen rabat-
tierten Aktionspreis wie folgend aufgeführt: 

 a) Wallbox emH1 inkl. Montageplatte mit Kabelhalte-
rung (WHEMH10): 699,00 € für SWI-Kunden bzw. 749 € 
Aktionspreis regulär 

 b) Wallbox emH1 inkl. Montageplatte mit Kabelhalte-
rung und Schlüsselschalter (1W0001): 749,00 € für SWI-
Kunden bzw. 799 € Aktionspreis regulär 

 
3.2 Der Kunde trägt die Kosten für die Installation der Wall-

box am Montageort selbst. Er beauftragt dafür einen 
qualifizierten Elektro-Fachbetrieb seiner Wahl. 

3.2. Die aus oder mit dem laufenden Betrieb der Wallbox 
entstehenden Kosten (z. B. Stromkosten oder War-
tungskosten) trägt der Kunde.  

 
4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweige-

rung / Aufrechnung  

4.1. Der Kunde zahlt einen einmaligen Kaufpreis in Höhe von 
Ziffer 3.1 der AGB mittels Überweisung an folgendes 
Konto der SWI: 

 
 Kreditinstitut:  Sparkasse Ingolstadt Eichstätt  

BIC:  BYLADEM1ING 
IBAN:  DE06 7215 0000 0000 0000 34 

 
Der Rechnungsbetrag ist spätestens 14 Tage nach Rech-
nungstellung durch SWI an den Kunden durch Bank-
überweisung des Kunden an SWI ohne Abzug zur Zah-
lung fällig, sofern in der Rechnung kein anderweitiges 
Zahlungsziel ausgewiesen ist.  

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, SWI ange-
messene Maßnahmen zur Durchsetzung der Forderung 
ergreifen; fordert SWI erneut zur Zahlung auf oder lässt 
SWI den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, 
stellt SWI dem Kunden die dadurch entstandenen Kos-
ten nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal nach 
der geltenden Preisregelung in Rechnung.  
Derzeit weitere Kosten zzgl. Umsatzsteuer:  
Kosten für Zahlungsaufforderung    2,50 € 
Kosten für weitere Zahlungsaufforderung   2,50 € 
Kosten für die Demontage je Wallbox  120,00 € 

 Bei pauschaler Berechnung hat der Kunde das Recht 
nachzuweisen, dass diese Kosten nicht entstanden oder 
wesentlich geringer sind als die Pauschale. 

4.3. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
ansprüchen zu. 

 
5. Übergabe und Eigentumsvorbehalt  

5.1. SWI händigt dem Kunden zeitnah nach dem Vertragsab-
schluss die vertragsgegenständliche Wallbox samt zu-
gehöriger Montageplatte aus. Hierfür wird ein Überga-
betermin mit dem Kunden vereinbart. Der Kunde bestä-
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tigt die Übergabe mit seiner Unterschrift auf dem Über-
gabeprotokoll. Der Kunde holt die Wallbox wahlweise 
persönlich in den Geschäftsräumen der SWI (Ringlerstr. 
28, 85057 Ingolstadt) ab oder trägt zusätzlich zu dem in 
Ziffer 3.1 vereinbarten Entgelt die Versandkosten wenn 
Versand gewünscht wird. Diese werden dem Kunden 
gemeinsam mit der Wallbox in Rechnung gestellt. 

  
5.2. Die dem Kunden überlassene Wallbox bleibt bis zur voll-

ständigen Bezahlung Eigentum von SWI. Mit Bezahlung 
des vollständigen Kaufpreises geht das Eigentum ohne 
weiteres auf den Kunden über. Der Kunde verpflichtet 
sich, dieses Eigentum von SWI in keiner Weise zu verlet-
zen und bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 
weder durch Verkauf, Verpfändung, oder in sonstiger 
Weise über die Wallbox zu verfügen. Gleiches gilt für die 
Vermietung oder Verleihung der Wallbox. 

 
6. Nutzung und Obliegenheiten des Kunden 

6.1. Die Wallbox darf nur nach ordnungsgemäßer Installa-
tion und/oder Aufstellung entsprechend der Hersteller-
angaben sowie Inbetriebnahme durch einen qualifizier-
ten Elektro-Fachbetrieb vom Kunden genutzt werden.  

6.2.Der Kunde ist als Anlagenbetreiber verpflichtet, sämtli-
che mit der Installation der Wallbox im Zusammenhang 
stehende Anmeldungen und Registrierungen (z.B. beim 
Netzbetreiber) durchzuführen. Der Kunde trägt als An-
lagenbetreiber die öffentlich- oder privatrechtlichen 
Kosten, Gebühren, Beiträge und Steuern, die auf Grund 
dieses Vertrages oder dem Betrieb und der Nutzung der 
Wallbox anfallen. 

6.3. SWI weist darauf hin, dass für den ordnungsgemäßen 
Betrieb der vertragsgegenständlichen Wallbox ggf. 
auch das Stellen einer Leistungsanfrage oder der Ab-
schluss eines Netzanschlussvertrages mit dem örtlichen 
Verteilnetzbetreiber erforderlich ist. SWI übernimmt 
keine Gewähr dafür, dass der örtliche Verteilnetzbetrei-
ber die Netzanschlussanfragen bzw. Leistungsanfragen 
für die ausgewählten Standorte positiv entscheidet so-
wie für die Bearbeitungsdauer der Anfragen 

 
7. Gewährleistung und Haftung 

7.1. Für die Mängelrechte des Käufers gelten die gesetzli-
chen Vorschriften der §§ 434ff. BGB vorbehaltlich nach-
folgender Bestimmungen. 

7.2. SWI tritt dem Kunden sämtliche im Zusammenhang mit 
der Wallbox bestehende Garantieansprüche des Her-
stellers ab. Der Kunde nimmt die Abtretung an. Sollten 
die Garantieansprüche gleichwohl nicht auf den Kun-
den übergegangen sein, wird SWI die Ansprüche für den 
Kunden im eigenen Namen geltend machen. Daraus 
entstehende Kosten muss der Kunde SWI erstatten. Der 
Kunde wendet sich hierfür an den Hersteller, kann sich 
aber auch an SWI direkt wenden. In diesem Fall wird 
SWI den Kunden bei der Geltendmachung etwaiger An-
sprüche unterstützen und die Abwicklung übernehmen. 
Die gesetzlichen Rechte des Kunden werden durch 
diese Abtretung nicht eingeschränkt. 

7.3. Die Haftung von SWI für Schäden, die der Kunde infolge 
einer Pflichtverletzung durch SWI, ihrer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen erleidet, ist auf solche 
Schäden beschränkt, die der Kunde infolge eines vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von SWI, 

ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen er-
leidet. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle der 
Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer na-
türlichen Person, sowie für Schäden, die der Kunde auf-
grund der Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht durch SWI, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen erleidet. Wesentliche Vertragspflich-
ten sind all diejenigen Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung dieses Vertrages erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmä-
ßig vertrauen darf. Die Haftung wegen Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten ist bei leichter Fahrlässig-
keit auf den vertragstypischen und vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Die Vorschriften des Produkthaf-
tungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleiben un-
berührt. Im Übrigen richtet sich die Haftung nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Der Einwand des Mitver-
schuldens bleibt allerdings vorbehalten. 

 
8. Anwendbares Recht   

Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 
SWI findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts Anwendung. 

 
9. Schlussbestimmungen 

9.1.Die Geltung abweichender Bedingungen ist ausge-
schlossen, selbst wenn SWI derartigen Bedingungen 
nicht ausdrücklich widerspricht. Abweichende Verein-
barungen und Änderungen sowie Nebenabreden be-
dürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für die Aufhe-
bung und/oder die Änderung des Schriftformerforder-
nisses selbst.  

9.2.SWI ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. 
Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde zu-
stimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde 
nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen 
Mitteilung über die Übertragung der Rechte und Pflich-
ten in Textform widerspricht. SWI wird den Kunden auf 
diese Folgen in der Mitteilung gesondert hinweisen. 

9.3.Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unwirksam oder nicht durchsetzbar sein 
oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der üb-
rigen Bestimmungen. Im Falle der Unwirksamkeit oder 
Undurchsetzbarkeit einer Bestimmung dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen gilt automatisch diejenige 
gültige und durchsetzbare Bestimmung als vereinbart, 
die dem von den Parteien mit der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung Beabsichtigten am 
nächsten kommt. 

 
10. Hinweise zu Beschwerden und zur Schlichtung 

10.1. Beschwerden im Zusammenhang mit dem Kauf der 
Ware sind an uns (Stadtwerke Ingolstadt Energie 
GmbH, Ringlerstraße 28, 85057 Ingolstadt, Telefon: 
(0841) 80-0, Telefax: (0841) 80-4469, E-Mail: kunden-
service@sw-i.de) zu richten. 

10.2. Der Kunde, der den Vertrag überwiegend zu privaten 
Zwecken abschließt (Verbraucher) kann sich zur Beile-
gung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Kauf der Ware an die Allgemeine Verbraucherschlich-
tungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßbur-
ger Str. 8, 77694 Kehl, Telefon: 07851/79579 40,  
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E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de, www.ver-
braucher-schlichter.de wenden. Die Stadtwerke In-
golstadt Energie GmbH sind bereit, an einem Streitbei-
legungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungs-
stelle teilzunehmen. Voraussetzung für die Durchfüh-
rung eines Streitbeilegungsverfahrens ist, dass der Ver-
braucher seine Beschwerde zuvor an die Stadtwerke In-
golstadt Energie GmbH richtet und keine zufriedenstel-
lende Lösung gefunden werden konnte. 

 
11. Widerrufsrecht 

Der Kunde entnimmt die Informationen zum Widerrufs-
recht dem gesonderten Formular „Widerrufsbelehrung“, 
welches ihm über die Bestellstrecke zugänglich gemacht 
wird.
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