
 

1. Vertragsschluss und Vertragsgegenstand 
(1) Der Käufer gibt mit seiner Bestellung ein verbindliches 
Angebot zum Vertragsabschluss ab. Der Vertrag kommt erst mit 
Bestätigung durch die Stadtwerke Mühlacker GmbH (Verkäufer, 
im Folgenden als SWM bezeichnet) in Textform zustande, 
welche spätestens innerhalb 14 Tagen ab Zugang des Auftrags 
erfolgt. 
(2) SWM verkauft und übergibt das in Ziffer 2 des Vertrags 
benannte Balkonkraftwerk (im Folgenden als Anlage 
bezeichnet) an den Käufer. 
(3) Die Beschaffenheit und Funktionalität der Anlage nebst 
Komponenten ergibt sich aus beigelegtem Datenblatt. 
2. Kosten/Zahlungsbedingungen 
(1) Der Kaufpreis ergibt sich aus Ziffer 2 des Vertrags. 
(2) Die Zahlungsfrist und Fälligkeit richten sich nach Ziffer 5 des 
Vertrags. Der Käufer kommt spätestens in Verzug, wenn er auf 
eine Mahnung der SWM nicht zahlt. Unabhängig davon kommt 
der Käufer in Verzug, wenn er die Zahlung nicht zu einem im 
Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet. 
Bei verspätetem Zahlungseingang kann die SWM-Verzugszinsen 
nach Maßgaben des § 288 BGB berechnen und erheben. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt 
unberührt. 
(3) Die Aufrechnung mit einer Gegenforderung oder die 
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen einer Gegenforderung 
des Käufers aus einem anderen Vertragsverhältnis gegenüber 
der SWM ist nur zulässig, wenn diese Gegenforderung 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Dies gilt nicht für 
Ansprüche des Käufers aufgrund vollständiger oder teilweiser 
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der 
Hauptleistungspflichten. Es gilt weiterhin nicht für Forderungen 
des Käufers, die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses 
nach Widerruf des Vertrags entstehen. 
3. Termine und Lieferzeiten 
(1) Die Anlage muss nach Terminvereinbarung in der 
Geschäftsstelle der SWM abgeholt werden. Vereinbarte 
Abholzeiten oder Termine sind für die SWM unverbindlich, es 
sei denn, sie wurden von der SWM ausdrücklich als 
„verbindlicher Abholtermin“ in Textform bestätigt. 
(2) Sofern verbindliche Termine aus Gründen, die die SWM nicht 
zu vertreten hat, nicht eingehalten werden können 
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), informiert die SWM den 
Käufer hierüber unverzüglich und teilt gleichzeitig den 
voraussichtlichen neuen Abholtermin mit. Ist die Leistung auch 
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist die SWM 
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; 
eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers wird 
unverzüglich erstattet. Als ein Fall der Nichtverfügbarkeit der 
Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere,  
a) die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch Zulieferer der 
SWM, sofern diese ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen hat, 
b) wenn weder die SWM noch deren Zulieferer ein Verschulden 
an der Nichtverfügbarkeit trifft.  
4. Gewährleistungen 
(1) Die Beschaffenheit der Anlage bei Gefahrübergang (= 
Übergabe der Anlage an den Käufer bzw. an dessen 
Beauftragten) ergibt sich ausschließlich aus dem Vertrag. 
Angegebene technische Daten, Spezifikationen und 
Leistungsbeschreibungen stellen grundsätzlich keine 
Zusicherungen oder Garantien dar, es sei denn, im Vertrag ist 
ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart. 

(2) Der Käufer hat die Wahl, ob eine ggf. erforderliche 
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
erfolgen soll. Die SWM ist jedoch berechtigt, die vom Käufer 
gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und der Käufer durch 
die andere Art der Nacherfüllung ohne erheblichen Nachteil 
bleibt.  
(3) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 
Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist 
erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten 
oder den Kaufpreis mindern. 
(4) Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels kann der 
Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist oder die SWM die Nacherfüllung verweigert 
hat. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen bleibt davon 
unberührt. 
(5) Stellt sich im Rahmen der Mängelprüfung heraus, dass ein 
Mangel nicht vorliegt, so trägt der Käufer die Kosten der 
Überprüfung, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für 
den Käufer nicht erkennbar. 
(6) Falls der jeweilige Hersteller der Anlage dem Käufer eine 
Herstellergarantie anbietet, gelten hierfür die 
Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers. SWM 
übernimmt hierfür keine Haftung. 
(7) Ein Mangel der Anlage oder eines Anlagenteils liegt nicht 
allein deshalb vor, weil der tatsächliche Ertrag oder Gewinn von 
einer durch SWM oder von Dritten erstellten Prognose 
abweichen. Eine solche Prognose stellt lediglich eine Schätzung 
auf der Grundlage von Erfahrungswerten dar, von deren 
Ergebnissen die tatsächlich erzielten Ergebnisse abweichen 
können. Ein Mangel der Anlage oder eines Anlagenteils liegt 
auch nicht vor bei Fehlern, die vom Käufer oder einem Dritten 
zu vertreten sind (z. B. durch falsche Bedienung). 
(8) Eine geringfügige Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit oder eine unerhebliche Beeinträchtigung der 
Gebrauchstauglichkeit stellen keinen Mangel dar. PV-Anlagen 
unterliegen einer technisch bedingten, sowie natürlichen und 
alterungsbedingten Abnutzung, aus der sich Leistungseinbußen 
ergeben können, die keinen Mangel der Anlagen darstellen.
 
(9) Der Käufer gewährt SWM bzw. deren Beauftragten den für 
Mängel- oder Schadensbeseitigungsmaßnahmen erforderlichen 
Zugang zu den Installationsorten der Anlage. 
(10) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
5. Haftung 
(1) Die Haftung der Vertragspartner sowie ihrer Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ist 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt. 
(2) Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die schuldhafte 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. 
Kardinalpflichten) sowie für Lebens-, Körper- oder 
Gesundheitsschäden. Im Falle einer Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten im vorstehenden Sinn, welche auf anderen 
Umständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende 
Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter 



 

Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen. 
(3) Die geschädigte Vertragspartei hat der anderen Vertrags-
partei einen Schaden unverzüglich mitzuteilen.  
(4) Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 
6. Befreiung von der Leistungspflicht 
(1) Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungen durch 
unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben 
und deren Abwendung mit  
einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen 
Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere 
Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, 
Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), 
wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht, so sind die 
Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, 
solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig 
beseitigt sind. 
(2) Die Parteien sind verpflichtet, sich bei Vorliegen von 
Leistungshindernissen zu benachrichtigen. 
(3) Etwaige Rücktrittsrechte bleiben unberührt. 
7. Eigentumsvorbehalt 
(1) Die SWM behalten sich das Eigentum an der Anlage bis zur 
vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. 
(2) Solange das Eigentum noch nicht auf den Käufer 
übergegangen ist, behandelt er die Anlage pfleglich und 
verständigt die SWM unverzüglich in Textform, wenn die Anlage 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Bei 
Zugriffen Dritter auf noch unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Anlagen –insbesondere im Rahmen der Zwangsvollstreckung – 
ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentum von SWM 
hinzuweisen.  Der Käufer teilt, soweit er 
Grundstückseigentümer ist, der SWM unverzüglich mit, wenn 
die Zwangsvollstreckung in sein Grundstück betrieben wird. Ist 
der Dritte nicht in der Lage, der SWM die Kosten einer Klage 
nach § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für die dadurch 
entstandenen Kosten. 
8. Rücktritt vom Vertrag bei fehlender Selbstbelieferung 
(1) SWM ist berechtigt aufgrund unvollständiger, unrichtiger 
oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch einen 
Vorlieferanten, trotz rechtzeitigem Abschluss eines 
kongruenten Deckungsgeschäfts, vom Vertrag zurückzutreten. 
(2) SWM hat den Käufer über eine ausbleibende 
Selbstbelieferung unverzüglich zu informieren und im Falle des 
Rücktritts die von dem Käufer erbrachten Leistungen 
unverzüglich zu erstatten. SWM ist alternativ zum Rücktritt 
berechtigt, dem Käufer eine vergleichbare Anlage als vereinbart 
anzubieten und eine angemessene Frist zur Annahme des 
Angebots zu setzen. In diesem Fall ist SWM erst nach Ablehnung 
des Angebotes durch den Käufer oder nach Ablauf der 
Annahmefrist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  
9. Obliegenheiten des Käufers 
(1)  Der Käufer ist für die fachgerechte Montage und den 
fachgerechten Anschluss der Anlage verantwortlich. Der Käufer 
ist selbst verantwortlich, ggf. erforderliche öffentlich-rechtliche 
oder zivilrechtliche Zustimmungen oder Genehmigungen für 
den Betrieb der Anlage einzuholen. Der Käufer hat in eigener 
Verantwortung sicherzustellen, dass die baulichen und 
technischen Voraussetzungen für die Montage der Anlage am 
Montageort erfüllt sind. Das betrifft insbesondere statische 
Anforderungen sowie Anforderungen an die Geeignetheit der 
Bausubstanz. SWM führt keine Prüfung der baulichen oder 
technischen Voraussetzungen beim Käufer durch. 

(2) Beim Anschluss mehrerer Anlagen besteht die Gefahr einer 
Überlastung der Stromleitung. Der Käufer hat in eigener 
Verantwortung sicherzustellen, dass der Anschluss der Anlage 
an den vorhandenen Stromkreis möglich ist. Für aus dem 
Betrieb der Anlage durch den Käufer entstehende Pflichten ist 
der Käufer als Anlagenbetreiber selbst verantwortlich. 
(3) Der Käufer ist für die Beantragung eventuell notwendiger 
Änderungen der Messeinrichtung beim Netzbetreiber bzw. 
Messstellenbetreiber, insbesondere auch die Anbringung eines 
ggf. erforderlichen Zählers, verantwortlich. Der Käufer trägt ggf. 
anfallende einmalige oder laufende Kosten, die für die Messung 
und Steuerung erforderlich sind. 
10. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des 
Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist 
ausschließlich Mühlacker. Das gleiche gilt, wenn der Käufer 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 
11. Datenschutz 
Die SWM verarbeitet personenbezogene Daten entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und in Übereinstimmung mit weiter geltenden 
Datenschutzbestimmungen (z. B. TKG, SGB u. a.). Die 
vollständige Information zu den von der SWM verarbeiteten 
Daten gemäß Art. 13 bzw. 14 DSGVO finden sich im Rahmen der 
Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite und im 
beigefügten Anhang „Informationen zur Datenverarbeitung“. 
12. Verbraucherstreitbeilegungsverfahren 
Die SWM nimmt an keinem 
Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil. 
13. Schlussbestimmungen 
(1) Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht. 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen davon unberührt. 


