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Allgemeine Bedingungen für die Lieferung und Installation  
von Ladeinfrastruktur  

(nachfolgend „Allgemeine Bedingungen“ genannt)
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1.	 Vertragsgegenstand

1.1	 	Diese Allgemeinen Bedingungen regeln ausschließlich den Kauf, die Errichtung, Installation und erstma-

lige Inbetriebsetzung der Ladeinfrastruktur. Die Wartung der Ladeinfrastruktur ist nur geschuldet, sofern 

sie gemäß Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages gesondert beauftragt ist. Der Betrieb sowie der etwaige 

Bezug von Strom für die Ladeinfrastruktur sind nicht Gegenstand des Ladeinfrastrukturvertrages und sind 

gesondert zu vereinbaren. Die Auftragnehmerin wird der Auftraggeberin hierzu auf Wunsch ein gesondertes 

Angebot über die Lieferung von Grünstrom für die Ladeinfrastruktur unterbreiten oder vermitteln. Die Nut-

zung der Ladeinfrastruktur durch die Mitarbeiter/-innen und Kunden/-innen der Auftraggeberin sowie durch 

sonstige Dritte selbst ist ebenfalls Gegenstand gesondert zu schließender Verträge. In keinem Fall kommt der 

Ladeinfrastrukturvertrag direkt zwischen der Auftragnehmerin und dem/der Mitarbeiter/-in der Auftraggebe-

rin zustande, auch nicht, wenn die Ladeinfrastruktur am Wohnort des/der Mitarbeiters/-in zu installieren ist.

1.2	 	Der Standort der Ladeinfrastruktur innerhalb des jeweiligen Vertragsobjekts ergibt sich aus dem Lageplan in 

Anlage 2 des Ladeinfrastrukturvertrages. Die genaue Abgrenzung des Leistungsumfangs und der Tätigkeiten, 

die bauseits zu erfolgen haben, ergeben sich aus Ziffer 4 dieser Allgemeinen Bedingungen und Anlage 1 des 

Ladeinfrastrukturvertrages.

2.	 	Lieferung, Errichtung und Installation der Ladeinfrastruktur

2.1	 	Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, an dem in Anlage 1 sowie in Anlage 2 des Ladeinfrastrukturvertrages 

bezeichneten Standort im Vertragsobjekt die Ladeinfrastruktur entsprechend den geltenden rechtlichen An-

forderungen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu liefern, zu errichten, zu installieren und 

erstmalig in Betrieb zu nehmen. Die konkrete Netzanschlusssituation für die Ladeinfrastruktur ergibt sich 

aus den technischen Zeichnungen gemäß Anlage 2 des Ladeinfrastrukturvertrages.

2.2	 	Die technischen Spezifikationen der Ladeinfrastruktur (Anzahl und Modelle der zu errichtenden Ladesäulen, 

erforderliche Kapazität, etc.) ergeben sich im Einzelnen aus Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages.

2.3	 	Soweit in Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages nicht abweichend vereinbart, wird die Auftraggeberin auf 

ihre Kosten die für die Errichtung und den Betrieb der Ladeinfrastruktur erforderliche Kommunikation und 

Dokumentation mit dem zuständigen Netzbetreiber führen und zudem alle erforderlichen öffentlich rechtli-

chen und privatrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen so rechtzeitig einholen, dass die Ladeinfra-

struktur am voraussichtlichen Liefertermin (gemäß Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages) installiert und in 

Betrieb genommen werden kann, mindestens jedoch 4 Wochen vor dem voraussichtlichen Liefertermin. Die 

Auftraggeberin wird sich bei der Einholung eng mit der Auftragnehmerin abstimmen.

2.4	 	Der Betrieb der Ladeinfrastruktur selbst obliegt der Auftraggeberin. Die Auftraggeberin betreibt die Ladeinf-

rastruktur eigenverantwortlich und übernimmt mit Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur die Anlagenbetrei-

berverantwortung sowie die Verkehrssicherungspflicht. Die Auftraggeberin ist auch für die Beachtung und 

Einhaltung regulatorischer Vorgaben für den Betrieb der Ladeinfrastrukturen verantwortlich.
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3.	 Vertragsschluss, Unverbindlichkeit von Lieferterminen

3.1	 	Der Ladeinfrastrukturvertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande. Die Auftraggeberin erhält ein 

freibleibendes Angebot von der Auftragnehmerin. Auf dieser Basis unterzeichnet die Auftraggeberin eine 

schriftliche Bestellung, die als Antrag im Sinne des § 145 BGB zu bewerten ist, und übersendet diese an 

die Auftragnehmerin. Der Ladeinfrastrukturvertrag kommt durch die Unterschrift der Parteien oder durch 

Inanspruchnahme der Leistungen der Auftragnehmerin, spätestens jedoch mit Beginn der Installation der 

Ladeinfrastruktur zustande. Geringfügige technisch bedingte Abweichungen vom Angebot behält sich die 

Auftragnehmerin vor. Die Auftragnehmerin wird die Auftraggeberin hierüber informieren. Geringfügig sind 

insbesondere solche Abweichungen, die die Nutzung des Produkts für das Aufladen von elektrisch angetrie-

benen Fahrzeugen nicht beeinträchtigen.

3.2	 	Werden (insbesondere in Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages) Liefer- und Leistungstermine oder -fristen 

genannt, sind diese nur dann verbindlich, wenn diese von der Auftragnehmerin ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet worden sind. Anderenfalls handelt es sich um voraussichtliche Liefer- oder Leistungstermine.

4.	 	Machbarkeitsprüfung, bauseitige Vorarbeiten, Zustimmung  
des Grundstückseigentümers

4.1	 	Der Auftraggeberin obliegt die Vorab-Prüfung der technischen Machbarkeit und die Beauftragung der not-

wendigen Elektro-Vorinstallationen, sofern sie diese nicht gemäß Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages 

bei der Auftragnehmerin gesondert beauftragt hat. Die Auftraggeberin hat insofern alle Maßnahmen vorzu-

nehmen, die für eine Installation der Ladeinfrastruktur an deren Aufstellort erforderlich sind, soweit diese 

Installationsarbeiten nicht im Umfang der von der Auftragnehmerin zu erbringenden Leistungen gemäß  

Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages enthalten sind. Die Auftragnehmerin übernimmt keine Verantwor-

tung für diese Vorab-Prüfung und Vorinstallationen durch die Auftraggeberin.

4.2	 	Die Auftraggeberin ist dafür verantwortlich, dass alle bauseits zu erbringenden elektrischen und bautechni-

schen Vorinstallationsleistungen sach- und fachgerecht ausgeführt sind. Diese beinhalten einschließlich aber 

nicht abschließend die sach- und fachgerechte Erbringung folgender Leistungen, sofern diese nicht gemäß 

Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages auf die Auftragnehmerin übertragen sind:

	 ∙	 	Legen einer Versorgungsleitung von der Unterverteilung bis zum Montageort und gegebenenfalls  

Durchführung weiterer erforderlicher Netzausbaumaßnahmen

	 ∙	 Installation geeigneter FI- und Leitungsschutzschalter

4.3	 	Mit ihrer Unterschrift bestätigt die Auftraggeberin, dass die Vorabprüfung der Machbarkeit durchgeführt 

wurde und das Vertragsobjekt für die notwendigen Vorinstallationsarbeiten gemäß Ziffern 4.1 bis 4.2 und 

die Installation der beauftragten Lieferungen und Leistungen und den Betrieb der Ladeinfrastruktur von der 

Auftraggeberin als geeignet bzw. durchführbar geprüft wurden, sofern dies nicht gemäß Anlage 1 des Lad-

einfrastrukturvertrages der Auftragnehmerin übertragen wurde. Ist die Vorabprüfung der Auftragnehmerin 

übertragen, ist die hierfür in Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages ausgewiesene Vergütung auch bei ei-

nem negativen Ergebnis der Vorabprüfung an die Auftragnehmerin zu leisten, in diesem Fall entfallen jedoch 

die restlichen Leistungen und Gegenleistungen nach diesem Vertrag. Bei entsprechender Verfügbarkeit der 

gewünschten Produkte meldet sich die Auftragnehmerin oder ein Servicepartnerunternehmen anschließend 
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bei der Auftraggeberin zwecks Absprache eines Termins zur Installation und Erstinbetriebnahme der Ladein-

frastruktur. Zum Zeitpunkt des Termins müssen bereits sämtliche Vorinstallationsarbeiten gemäß Ziffern 4.1 

bis 4.2 dieser Allgemeinen Bedingungen durchgeführt worden sein.

4.4	 	Für den Fall, dass die Auftraggeberin nicht Eigentümerin des Grundstücks oder Gebäudes der Installation 

oder nicht darüber verfügungsbefugt ist, versichert die Auftraggeberin, dass ihr eine schriftliche Einverständ-

niserklärung des/der Eigentümers/-in bzw. der/des Verfügungsberechtigten zur Installation der Ladeinfra-

struktur vorliegt. Die Auftraggeberin versichert zudem, dass der/die Eigentümer/-in bzw. der/die Verfügungs-

berechtigte damit einverstanden ist, dass die Auftragnehmerin oder ihr Servicepartnerunternehmen das 

Grundstück und das Gebäude zur Durchführung dieses Vertrages jederzeit betreten dürfen. Die Auftragge-

berin stellt die Auftragnehmerin insofern von sämtlichen Ansprüchen frei, die der/die Eigentümer/- in bzw. 

der/die Verfügungsberechtigte aus oder im Zusammenhang mit einer unberechtigten Installation oder dem 

Betreten des Grundstücks/Gebäudes geltend macht. Der Auftraggeberin ist bekannt, dass sie durch Verbin-

dung der Ladeinfrastruktur mit dem Grundstück eines Dritten das Eigentum an der Ladeinfrastruktur verlie-

ren kann. Sie wird die diesbezüglich erforderlichen Vereinbarungen mit dem/der Grundstückseigentümer/-in 

treffen.

 

4.5	 	Unvollständigkeiten der Vorinstallationsarbeiten oder von der Auftraggeberin oder von dieser beauftragten 

Dritten zu vertretene Verzögerungen des voraussichtlichen Liefer- und Leistungstermins, insbesondere durch 

fehlende Vorinstallationsarbeiten gemäß Ziffern 4.1 bis 4.2 dieser Allgemeinen Bedingungen, gehen zu Lasten 

der Auftraggeberin. Die daraus resultierenden Mehrkosten können der Auftraggeberin von der Auftragneh-

merin gesondert in Rechnung gestellt werden.

5.	 	Liefer- und Leistungsumfang, Abnahme, Eigentumsvorbehalt,  
Kündigungsrecht der Auftragsnehmerin bei mangelnder Durchführbarkeit

5.1	 	Die Auftragnehmerin verkauft mit Zustandekommen des Vertrages an die Auftraggeberin die Ladeinfrastruk-

tur. Die Auftragnehmerin ist weder Herstellerin noch diejenige, die die Ladeinfrastruktur in Verkehr bringt.  

Sie ist insofern lediglich Zwischenhändlerin und erwirbt die Ladeinfrastruktur von ihrem/ihrer 

Vorlieferanten/-in. Die Auftragnehmerin sorgt für die Auslieferung der Ladeinfrastruktur an die Lieferadresse, 

die in der Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages angegeben ist. Diese Auslieferung erfolgt in der Regel im 

Rahmen der Installation der Ladeinfrastruktur.

5.2	 	Am Aufstellort erbringt die Auftragnehmerin oder ein von ihr beauftragtes Servicepartnerunternehmen im 

Rahmen der Installation den in Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages vereinbarten Leistungsumfang. Sie 

wird die Ladeinfrastruktur dazu auf den vereinbarten Halterungen oder Sockeln installieren und sodann 

einen Anschluss an die bauseits vorbereitete Elektroinstallation vornehmen. Die Vorarbeiten für Halterungen 

oder Sockel (wie etwa Fundamentarbeiten) sind bauseitig vorzunehmen, sofern nicht in Anlage 1 des Lad-

einfrastrukturvertrages abweichend vereinbart. Es gelten die Regelungen unter Ziffer 4 dieser Allgemeinen 

Bedingungen entsprechend.

5.3	 	Sodann führt die Auftragnehmerin eine Erstinbetriebnahme durch, um die Funktionsfähigkeit der Ladeinfra-

struktur zu testen und übergibt diese nach Durchführung des Funktionsfähigkeitstests an die Auftraggeberin. 

Vor Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur ist diese durch die Auftraggeberin dem örtlich zuständigen Netz-



Seite 5/10

betreiber mitzuteilen. Nach § 19 Abs. 2 Satz 3 NAV bedarf deren Inbetriebnahme darüber hinaus der vorheri-

gen Zustimmung des Netzbetreibers, sofern ihre Summen-Bemessungsleistung 12 Kilovoltampere je elek-

trischer Anlage überschreitet. Die Zustimmung ist durch die Auftraggeberin rechtzeitig einzuholen, sodass 

diese zum geplanten Inbetriebnahmetermin vorliegt, alternativ kann die Auftraggeberin die Auftragnehmerin 

gemäß Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages mit der Einholung der Zustimmung und/oder Mitteilung 

beauftragen und entsprechend bevollmächtigen. Die Entscheidung des Netzbetreibers über die Erteilung der 

Zustimmung kann in der Regel bis zu zwei Monate dauern. Stimmt der Netzbetreiber nicht zu oder ergeben 

sich Verzögerungen für den Netzanschluss, lässt dies die Wirksamkeit des Ladeinfrastrukturvertrages unbe-

rührt, entbindet jedoch die Auftraggeberin für die Dauer der Verzögerung von der Pflicht zur Installation und 

Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur. In diesem Fall stehen der Auftraggeberin die Rechte aus Ziffer 5.7 und 

5.9 dieser Allgemeinen Bedingungen zu. Sofern aus Sicherheitsgründen erforderlich, werden Arbeiten im Zu-

sammenhang mit der Ladeinfrastruktur ohne Spannung durchgeführt. Dies kann ein kurzzeitiges Abschalten 

der Stromversorgung im Vertragsobjekt erfordern.

5.4	 	Über die Übergabe wird ein Protokoll auf Basis des Musters der Auftragnehmerin angefertigt, dieses ist von 

beiden Parteien zu unterzeichnen, sofern und soweit sich keine wesentlichen Mängel zeigen. Das Überga-

beprotokoll stellt ein Abnahmeprotokoll dar und führt zum Übergang der Gefahr auf die Auftraggeberin. Die 

Auftraggeberin bevollmächtigt für den Fall der Installation von Ladeinfrastruktur bei Mitarbeitern/-innen der 

Auftraggeberin hiermit ihren/ihre Mitarbeiter/-in zur rechtsverbindlichen Erklärung der Abnahme bzw. zur 

Unterzeichnung des vorstehenden Protokolls. Die Abnahme darf nicht wegen unwesentlicher Mängel ver-

weigert werden. Im Falle einer Abnahmeverweigerung sind die Mängel möglichst genau zu bezeichnen. Die 

Abnahme wird durch die erstmalige Nutzung der Ladeinfrastruktur durch Personen aus der Sphäre der Auf-

traggeberin fingiert. Es ist auch eine Teilabnahme einzelner Ladeinfrastrukturen zulässig. Ist keine Installati-

on vereinbart, ist die Auftraggeberin verpflichtet, die Ladeinfrastruktur bei Anlieferung umfänglich auf Mängel 

zu untersuchen und diese unverzüglich zu rügen.

5.5	 	Eine Einigung über den Übergang des Eigentums auf die Auftraggeberin erfolgt zusammen mit Abnahme  

der Ladeinfrastruktur. Die Vornahme der Befestigung der Ladeinfrastruktur am vereinbarten Lieferort ersetzt 

eine eigentumsrechtliche Übergabe. Sollte die Auftraggeberin die eigentumsrechtliche Situation nicht im  

Sinne der Ziffer 4.4 dieser Allgemeinen Bedingungen mit der/dem Grundstückseigentümer/in geklärt haben, 

ersetzt der Eigentumsübergang auf den/die Grundstückseigentümer/in die Übereignung an die Auftrag- 

geberin.

5.6	 	Eine Übereignung steht jedoch in jedem Fall unter dem Vorbehalt der vollständigen Zahlung der Vergütung 

gemäß Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages und Ziffer 10 dieser Allgemeinen Bedingungen durch die Auf-

traggeberin. Die Auftragnehmerin behält sich das Eigentum an der an die Auftraggeberin gelieferten Ladeinf-

rastruktur bis zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Vergütung gemäß Anlage 1 des Ladeinfrastruktur-

vertrages vor.

5.7	 	Im Falle von vor Abnahme festgestellten wesentlichen oder unwesentlichen Mängeln wird die Auftragneh-

merin oder ein von der Auftragnehmerin beauftragtes Servicepartnerunternehmen diese Mängel innerhalb 

angemessener Frist beseitigen und der Auftraggeberin die Fertigstellung mitteilen, über die erneut ein Ab-

nahme- oder Inbetriebnahmeprotokoll angefertigt wird, das von der Auftraggeberin bzw. deren Vertreter/-in 

in ihrem Namen zu unterschreiben ist.
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5.8	 	Können Leistungen aus Gründen, die nicht aus der Sphäre der Auftragnehmerin stammen, nicht oder nur 

mit Verzögerung erbracht werden, so trägt die Auftraggeberin etwaige hieraus entstehende Mehrkosten der 

Lieferung und Montage.

5.9	 	Von der Auftraggeberin oder ihren Mitarbeitern/-innen im Rahmen der Installation veranlasste nachträgliche 

Änderungen am vereinbarten Liefer- oder Installationsumfang, die zu Mehrkosten führen, werden der Auf-

traggeberin von der Auftragnehmerin gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt.

5.10	 	Sollte die Installation einer Ladeinfrastruktur aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, mangels rechtzeitiger 

Zustimmung des Netzbetreibers oder aus sonstigen nicht von der Auftragnehmerin zu vertretenden Gründen 

nicht oder teilweise nicht durchführbar sein und können diese Gründe nicht innerhalb angemessener Frist 

von der Auftraggeberin beseitigt werden, hat die Auftragnehmerin das Recht, den Ladeinfrastrukturvertrag 

ganz oder in Bezug auf diese Teile außerordentlich zu kündigen und/oder den Verkauf der Ladeinfrastruktur 

zu widerrufen. Der Widerruf des Verkaufs der Ladeinfrastruktur ist ausgeschlossen, sofern die Auftrag- 

geberin ausdrücklich erklärt, an dem Kauf der Ladeinfrastruktur trotz mangelnder Durchführbarkeit ihrer 

Installation festhalten zu wollen. Im Übrigen gelten die Regelungen des BGB, insbesondere die Regelung  

des § 648 Satz 2 ff. BGB.

6.	 Softwareaktualisierung, Wartung, Gewährleistung

6.1	 	Die Auftragnehmerin ist berechtigt (jedoch nicht verpflichtet), die auf der Ladeinfrastruktur befindliche 

Software jederzeit zu aktualisieren, um die Funktionalität der Ladeinrichtungen sicherzustellen oder zu 

verbessern. Untersagt die Auftraggeberin der Auftragnehmerin die Aktualisierung der Software oder ist diese 

aufgrund der Störung von Datenverbindungen, die nicht in dem Verantwortungsbereich der Auftragnehmerin 

liegen, nicht oder vorübergehend nicht möglich, übernimmt die Auftraggeberin die Verantwortung im Falle 

des Fortbetriebes der Ladeinfrastruktur für alle sich daraus ergebenden Konsequenzen. Zudem verliert die 

Auftraggeberin in diesem Fall sämtliche Gewährleistungs- und sonstigen Ansprüche (insbesondere Leis-

tungs- und Schadensersatzansprüche) im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Installation und einer etwaig 

vereinbarten Wartung der Ladeinfrastruktur. Ziffer 6 Satz 2 und 3 gelten nicht, sofern die Auftraggeberin 

nachweist, dass ein Defekt oder sonstiger Nachteil bei vertrags- und ordnungsgemäßer Aktualisierung der 

Software nicht hätte vermieden werden können. Die Auftraggeberin stellt die Auftragnehmerin insofern auch 

von allen Ansprüchen Dritter frei.

6.2	 Wartung

	 	Die Auftraggeberin ist für die regelmäßige und ordnungsgemäße Wartung der Ladeinfrastruktur durch geeig-

netes Fachpersonal sowie für die Einhaltung der Wartungsintervalle gemäß den technischen und gesetzli-

chen Vorgaben verantwortlich. Die Auftraggeberin ist dabei verpflichtet die gekaufte Ladeinfrastruktur gemäß 

Herstellervorgaben warten zu lassen. Die Wartung umfasst unter anderem die Überprüfung der Ladeinfra-

struktur auf einwandfreien Zustand und richtige Funktion. Dabei ist auch regelmäßig zu prüfen, dass sich die 

elektrischen Einrichtungen in einem sicheren Zustand befinden. Die Auftraggeberin kann optional im Rahmen 

des Ladinfrastrukturvertrages auch die Auftragnehmerin mit der Wartung beauftragen. In diesem Fall erbringt 

die Auftragnehmerin die in Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages genannten Wartungsleistungen während 

der Laufzeit der Wartungsoption.
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6.3	 	Die Parteien vereinbaren, dass (vor und insbesondere nach Eigentumsübertragung) technische Arbeiten an 

der Ladeinfrastruktur nur durch geschulte und zertifizierte Fachinstallationsunternehmen durchgeführt 

werden dürfen. Die Auftragnehmerin teilt der Auftraggeberin auf Anforderung geeignete Dienstleister mit. Die 

unterbliebene oder nicht vertragskonforme oder fachgerechte Wartung oder Durchführung sonstiger techni-

scher Arbeiten an der Ladeinfrastruktur (insbesondere sofern diese nicht durch ein Fachunternehmen gemäß 

Satz 1 durchgeführt werden) führen zu einem Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprü-

chen der Auftraggeberin gegenüber der Auftragnehmerin. Dies gilt nicht, sofern die Auftraggeberin nach-

weist, dass ein Defekt der Ladeinfrastruktur bei vertrags- und ordnungsgemäßer Wartung oder technischen 

Arbeiten nicht hätte behoben und vermieden werden können. Die Auftraggeberin stellt die Auftragnehmerin 

insofern auch von allen Ansprüchen Dritter frei.

6.4	 	Soweit nicht nachfolgend abweichend vereinbart, richten sich die Ansprüche der Auftraggeberin im Falle 

einer Lieferung einer mangelhaften Ladeinfrastruktur oder der mangelhaften Erbringung von Leistungen nach 

diesem Vertrag nach den gesetzlichen Regelungen. Die Gewährleistung und Haftung der Auftragnehmerin 

beschränken sich auf die Waren und Leistungen, die von der Auftragnehmerin nach dem Ladeinfrastruktur-

vertrag geschuldet sind. Sie umfasst etwa nicht das Kabel zwischen der Ladeinfrastruktur und dem Fahr-

zeug der Auftraggeberin oder ihres/ihrer Mitarbeiters/-in. Dies gilt ebenso für die elektrischen Einrichtungen 

innerhalb der Anlage der Auftraggeberin (z.B. Elektroverteilung, Hausleitung etc.) oder des vorgelagerten 

Netzbetreibers. Die Auftragnehmerin ist – im Falle einer Fernauslesbarkeit – auch nicht verantwortlich für 

die Datenübertragung durch den Mobilfunkanbieter.

6.5	 	Die Auftragnehmerin ist berechtigt, im Falle von Mängeln zweimalig eine Nachbesserung oder Neulieferung 

der Ladeinfrastruktur zu verlangen. Diese muss binnen angemessener Frist (spätestens jedoch binnen 4 Wo-

chen) ab Anzeige des Mangels erfolgreich abgeschlossen sein. Die Auftragnehmerin ist berechtigt, hierfür 

Dritte zu beauftragen. Lehnt die Auftragnehmerin eine Nachbesserung oder Neulieferung ab oder kann der 

Mangel in dieser Frist nicht behoben werden, gilt der Versuch als fehlgeschlagen. Der Auftraggeberin stehen 

dann alle sonstigen Rechte nach dem BGB (z.B. Minderung, Rücktritt) zu.

6.6	 	Die Gewährleistungsfrist für die Ladeinfrastruktur und für die sonstigen Leistungen nach diesem Vertrag 

(insbesondere Installation und Wartung) beträgt 12 Monate. Die Frist beginnt mit Abnahme oder im Falle 

einer unterbliebenen Abnahme mit Erbringung der jeweils geschuldeten Leistung.

6.7	 	Die Haftung der Auftragnehmerin richtet sich auch im Falle von Mängeln nach den Regelungen der Ziffer 8.

 

6.8	 	Sofern an der Ladeinfrastruktur nicht die maximal mögliche Ladeleistung bereitgestellt wird, ohne dass 

die Auftragnehmerin dies zu vertreten hat, etwa weil der Netzanschluss oder die elektrischen Anlagen der 

Auftraggeberin dies nicht zulassen, handelt es sich nicht um einen Mangel an den von der Auftragnehmerin 

erbrachten Waren und Leistungen. In diesem Fall hat die Auftraggeberin keine Ansprüche gegen die Auftrag-

nehmerin. Sollten die Leistungen der Auftragnehmerin nur unerheblich eingeschränkt, die Ladeinfrastruktur 

jedoch im Übrigen zum vertragsgemäßen Gebrauch weiterhin nutzbar sein, sind Gewährleistungsrechte der 

Auftraggeberin ebenfalls ausgeschlossen.
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7.	 Höhere Gewalt

7.1	 	Sind die Auftragnehmerin oder ihre Servicepartnerunternehmen durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer 

vertraglichen Verpflichtungen aus dem Ladeinfrastrukturvertrag gehindert, so ist die Auftragnehmerin von 

dieser Verpflichtung während der Dauer der Behinderung sowie für den sich anschließenden Zeitraum, der 

für die Beseitigung der Behinderung erforderlich ist, befreit. Als Umstände höherer Gewalt gelten insbeson-

dere Ereignisse, die unabhängig vom Willen und der Kontrolle der betroffenen Partei eintreten und dadurch 

die Erfüllung dieses Vertrages ganz oder teilweise unmöglich machen oder unangemessen erschweren; 

dazu zählen insbesondere gesetzliche oder behördliche Verfügungen, sonstige Anordnungen der öffentli-

chen Hand, Naturgewalten, Überschwemmungen, Blitzeinschlag, Krieg und kriegsähnliche Ereignisse, terro-

ristische Anschläge, Blockaden, Pandemien (einschließlich COVID 19), Arbeitskampfmaßnahmen, fehlende 

Rohstoffversorgung oder sonstige Fälle höherer Gewalt bei den eigenen Werken oder Zulieferbetrieben von 

Auftragnehmer oder das Servicepartnerunternehmen oder Vorlieferanten/innen der Auftragnehmerin oder 

durch sonstige Umstände, die abzuwenden nicht in der Macht der Partei liegt bzw. die auch mit einem ange-

messenen technischen und wirtschaftlichen Aufwand nicht abgewendet oder ausgeglichen werden können.

7.2	 	Ist die Auftragnehmerin an der Erfüllung des Vertrages gehindert, ist die Auftragnehmerin verpflichtet, die 

Auftraggeberin unverzüglich unter Darlegung der sie an der Erfüllung des Vertrages hindernden Umstän-

de zu benachrichtigen; die Auftragnehmerin wird sich darüber hinaus nach besten Kräften bemühen, das 

Leistungs- bzw. Abnahmehindernis so schnell wie möglich zu beseitigen. Dies gilt auch bei Lieferknappheit 

einzelner Komponenten oder der Ladeinfrastruktur als solches.

8.	 Haftung der Auftragnehmerin

8.1	 	Die Auftragnehmerin haftet nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen gemäß den gesetzlichen Vorschrif-

ten bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten. Die Haftung der Auftragneh-

merin sowie ihrer Servicepartnerunternehmen oder sonstiger Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen/-innen 

für schuldhaft verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Vorstehender Satz gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers, der Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (dies ist eine Verpflichtung 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Bei einer Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten in Folge leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren vertragstypischen Schäden begrenzt. Die Haftung für unvorhersehbare mittelbare und 

Folgeschäden sowie für entgangenen Gewinn und entgangene Aufträge ist im Falle leichter Fahrlässigkeit 

ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit die Auftragnehmerin einen 

Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der vertragsgegenständlichen Pro-

dukte übernommen hat. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben von den vorstehenden Haf-

tungsbegrenzungen unberührt. Die Auftragnehmerin haftet nicht für Schäden, die aus einer Pflichtverletzung 

der Auftraggeberin resultieren. Dies umfasst insbesondere auch die Pflicht zur Wartung der Ladeinfrastruk-

tur soweit die Wartungspflicht nicht gemäß Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages der Auftragnehmerin 

obliegt. Die Haftungsbeschränkungen dieser Ziffer gelten entsprechend für die gesetzlichen Vertreter/-innen 

und Arbeitnehmer/-innen der Auftragnehmerin oder ihrer Servicepartnerunternehmen und Vorlieferanten/-

innen oder sonstige Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen/-innen.
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8.2	 	Dieser Vertrag begründet keine Schutzwirkung zu Gunsten Dritter. Dies gilt auch gegenüber dem/der 

Mitarbeiter/-in der Auftraggeberin, der/die die Ladeinfrastruktur nutzt. Die Auftraggeberin stellt sicher, dass 

die Haftungsbeschränkungen zu Gunsten der Auftragnehmerin auch gegenüber dem/der Mitarbeiter/-in der 

Auftraggeberin Anwendung finden (etwa im Falle einer gesetzlichen Haftung).

9.	 Vergütung und Abrechnung

9.1	 	Die Auftragnehmerin rechnet für die von ihr erbrachten Leistungen die vereinbarte Vergütung gemäß Anlage 1 

des Ladeinfrastrukturvertrages. Die Abrechnung von optional beauftragten Wartungsarbeiten erfolgt auf 

Basis des Kalenderjahres. Die Auftragnehmerin hat der Auftraggeberin über die Wartungsarbeiten bis zum 

31. Januar des Folgejahres eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen.

9.2	 	Alle Beträge in diesem Vertrag und seinen Anlagen verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich geltenden 

Umsatzsteuer.

10.	 Vertragslaufzeit

Der Ladeinfrastrukturvertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Die kaufvertragsrechtliche Komponente sowie die Er-

bringung der Installations- und Inbetriebnahmeleistungen nach diesem Vertrag haben keine feste Laufzeit und sind 

nicht kündbar, soweit nicht in diesem Vertrag ausdrücklich vorgesehen. Insofern endet der Vertrag mit vollständiger 

Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen. Für den Fall der Beauftragung einer Wartung endet der Vertrag 

mit dem in Anlage 1 des Ladeinfrastrukturvertrages genannten Laufzeitende für die Wartungsoption.

11.	 Zutrittsrecht

Die Auftraggeberin gestattet den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Auftragnehmerin jederzeit Zutritt zu 

den zum Vertragsobjekt gehörenden Grundstücken und Gebäuden, sofern dies für die Prüfung oder Arbeiten an der 

Ladeinfrastruktur sowie ansonsten zur Wahrnehmung der Pflichten aus diesem Vertrag erforderlich oder sinnvoll ist.

12.	 Rechtsnachfolge

12.1	 	Der Vertragsparteien sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf 

Dritte zu übertragen. Hierzu bedarf es der schriftlichen vorherigen Zustimmung der jeweils anderen Vertrags-

partei. Diese darf nicht versagt werden, wenn wegen der wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit 

des Dritten und seiner Bereitschaft, den Vertrag in vollem Umfang zu erfüllen, keine begründeten Bedenken 

bestehen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn die Rechte und Pflichten auf ein mit der Auftragnehmerin 

verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15ff. AktG übertragen werden.

12.2	 	Die Vertragsparteien werden von ihren vertraglichen Verpflichtungen aus diesem Vertrag jedoch erst frei, 

wenn der Dritte seinen Eintritt in das Vertragsverhältnis schriftlich erklärt und der andere Vertragspartner die 

in Absatz 1 genannte Zustimmung erteilt hat.
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13.	 Schlussbestimmungen

13.1	 Bei Vertragsschluss bestehen keine Nebenabreden.

13.2	 	Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht 

auf das Schriftformerfordernis.

13.3	 	Sollten künftige Änderungen von einschlägigen Gesetzen oder Verordnungen bzw. deren Nachfolgeregelun-

gen erfolgen und dem Ladeinfrastrukturvertrag entgegenstehen oder dessen Durchführung erheblich  

erschweren, so sind beide Parteien berechtigt, eine Anpassung zu verlangen. Gleiches gilt für den Fall ent-

sprechender bestands- bzw. rechtskräftiger Entscheidungen von Gerichten oder Behörden. Dabei sind die 

Interessen beider Parteien angemessen zu berücksichtigen.

13.4	 	Tritt während der Vertragslaufzeit eine wesentliche Veränderung der wirtschaftlichen, rechtlichen oder tech-

nischen Verhältnisse ein, die bei Festsetzung des Vertragsinhaltes maßgeblich waren, und sind infolgedessen 

die gegenseitigen Verpflichtungen der Parteien in ein grobes Missverhältnis geraten, so kann jeder Vertrags-

teil die Anpassung des Vertrages an die geänderten Verhältnisse verlangen.

13.5	 	Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksam-

keit der übrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berührt.

13.6	 	Sollte in diesem Vertrag ein regelungsbedürftiger Punkt versehentlich nicht geregelt worden sein, verpflich-

ten sich die Parteien, diese Lücke im Sinne dieses Vertrages durch eine weitere Vereinbarung zu schließen.

13.7	 	Die Auftragnehmerin kann sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen/-innen bedienen und haftet für diesen Personenkreis im gesetzlichen Umfang, soweit 

durch diesen Vertrag nicht etwas anderes vereinbart worden ist.

13.8	 	Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist der Sitz der Auftragnehmerin.

13.9	 Etwaige allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftraggeberin haben keine Gültigkeit.


	1.	Vertragsgegenstand
	2.	�Lieferung, Errichtung und Installation der Ladeinfrastruktur
	3.	Vertragsschluss, Unverbindlichkeit von Lieferterminen
	4.	�Machbarkeitsprüfung, bauseitige Vorarbeiten, Zustimmung 
des Grundstückseigentümers
	5.	�Liefer- und Leistungsumfang, Abnahme, Eigentumsvorbehalt, 
Kündigungsrecht der Auftragsnehmerin bei mangelnder Durchführbarkeit
	6.	Softwareaktualisierung, Wartung, Gewährleistung
	7.	Höhere Gewalt
	8.	Haftung der Auftragnehmerin
	9.	Vergütung und Abrechnung
	10.	Vertragslaufzeit
	11.	Zutrittsrecht
	12.	Rechtsnachfolge
	13.	Schlussbestimmungen

