
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER NATURSTROM AG  
FÜR DEN VERKAUF VON WALLBOXEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE 

(STAND 10. OKTOBER 2020)

1. Geltungsbereich und Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(1)  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) finden Anwendung auf alle inländischen 

geschäftlichen Beziehungen zwischen dem jeweiligen Kunden (nachfolgend: „KUNDE“)  
und der NATURSTROM AG (nachfolgend: „NATURSTROM“) für den Verkauf von Wallboxen. Das 
Angebot von NATURSTROM richtet sich dabei an alle Bestandskunden der  
NATURSTROM AG und der NaturStrom XL GmbH sowie an Neukunden, die bereits eine Ver-
tragsbestätigung mit einem fixen Lieferbeginn erhalten haben.

(2)  KUNDEN im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Verbraucher 
sind nach § 13 BGB natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließen, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit  
zugerechnet werden können. Unternehmer sind nach § 14 BGB natürliche oder juristische 
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechts- 
geschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

(3) Abweichende Geschäftsbedingungen eines KUNDEN haben keine Gültigkeit. 
(4) Maßgebend ist die bei Abschluss des Vertrages gültige Fassung der AGB. 

2. Vertragsabschluss und Kommunikationsweg 
(1)  Der Vertrag über den Kauf einer Wallbox kann nur über das Online-Bestellformular auf der 

Website www.naturstrom.de/wallbox geschlossen werden. Voraussetzung für den Verkauf 
der NATUSTROM Wallbox ist, dass der KUNDE zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Strom-
kunde von NATURSTROM oder von einem mit ihr verbundenem Unternehmen ist. Hierfür hat 
der KUNDE im Vertragsformular die Vertragsnummer seines bestehenden Stromliefervertra-
ges mitzuteilen, damit NATURSTROM dies überprüfen kann. 

(2)  Die Präsentation von Wallboxen auf unserer Webseite stellt kein bindendes Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die enthaltenen Produktbeschreibungen und Preisanga-
ben sind freibleibend und unverbindlich. Mit der Bestellung über das Online-Bestellformular 
gibt der KUNDE ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages ab. 

(3)  Nach Eingang des Online-Bestellformulars erhält der KUNDE eine Eingangsbestätigung an 
seine angegebene E-Mail-Adresse. Durch die Eingangsbestätigung kommt kein Vertragsver-
hältnis zustande. Das Vertragsverhältnis kommt durch die Auftragsbestätigung von NATUR-
STROM zustande, die spätestens zwei Wochen nach Eingang der Bestellung durch den Kun-
den von NATURSTROM versendet wird. 

(4)  Hat der KUNDE mehrere Produkte bestellt und sind nur einige verfügbar, ist NATURSTROM 
berechtigt, das Angebot zum Abschluss eines Vertrages auch nur für einzelne bestellte  
Produkte anzunehmen.

(5)  Der Kauf der Hardware umfasst keinen Vor-Ort-Installationsservice durch NATURSTROM. Der 
KUNDE hat alle aus oder mit dem laufenden Betrieb der NATURSTROM Wallbox entstehenden 
Kosten (z. B. Stromkosten) zu tragen.

3. Widerrufsrecht
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 

Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen be-
nannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um 
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (NATURSTROM AG, Parsevalstraße 11, 40468 Düs-
seldorf, Tel. 0211 77900-100, Fax 0211 77900-599, wallbox@naturstrom.de) mittels einer ein-
deutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von die-
ser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung 
über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir kön-
nen die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an 
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert-
verlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

4. Preise und Zahlungsmodalitäten
(1)  Grundlage sind die auf unserer Website angegebenen Preise, diese sind Bruttopreise und 

enthalten die jeweils geltende Mehrwertsteuer.
(2) Die Lieferung erfolgt an die in der Bestellung angegebene Lieferadresse.
(3)  Folgende Zahlungsmodalitäten bietet NATURSTROM generell an: Rechnung und Vorauskasse. 

NATURSTROM behält sich bei jeder Bestellung vor, bestimmte Zahlarten nicht anzubieten und 
auf andere Zahlarten zu verweisen. Im Falle der Zahlungsart Vorauskasse lassen wir Ihnen per 
Mail, Fax oder auf dem Postweg unsere Bankverbindung zukommen. Ab Erhalt dieser Informa-
tion muss der Kaufpreis binnen vierzehn Tagen auf unserem Konto eingegangen sein. Im  
Anschluss versenden wir an Sie die bestellte Ware. 

5. Selbstbelieferungsvorbehalt
Sollte NATURSTROM ohne eigenes Verschulden selbst nicht beliefert werden, obwohl sie bei  
zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben hat, wird NATURSTROM 
von ihrer Leistungspflicht frei und kann vom Vertrag zurücktreten. Hierbei wird NATURSTROM  
den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Kunden im Falle des 
Rücktritts bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.

6. Eigentumsvorbehalt
(1)  Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Wallboxen im Eigentum von  

NATURSTROM. Mit Bezahlung des vollständigen Kaufpreises geht das Eigentum ohne Weite-
res auf den Kunden über. Der KUNDE ist nicht berechtigt, vor vollständiger Bezahlung des 
Kaufpreises über die Wallboxen zu verfügen. Werden die Wallboxen noch vor Eigentumsüber-
gang an den KUNDEN mit einem Gebäude oder Grundstück fest verbunden, so geschieht dies 
lediglich zu einem vorübergehenden Zweck, der frühestens mit Beendigung des Eigentums-
vorbehalts endet.

 (2)  Zur Aufrechnung gegen Ansprüche von NATURSTROM ist der KUNDE nur berechtigt, wenn 
seine Forderung rechtskräftig festgestellt wurde, NATURSTROM diese anerkennt bzw. die  
Forderung unstreitig ist. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der KUNDE nur aus 
dem der Bestellung zugrundeliegendem Vertrag berechtigt.

7. Sachmängelgewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.
(2)  Sollten die von uns gelieferten Waren offensichtliche Transportschäden aufweisen, wird der 

Kunde gebeten, uns diese möglichst umgehend mitzuteilen, denn so helfen Sie uns, unsere 
eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend ma-
chen zu können. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für seine gesetzlichen Ansprüche 
und deren Durchsetzung, insbesondere seine Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequen-
zen. Handelt der Kunde als Kaufmann im Sinne des § 1 HGB, gilt für ihn die kaufmännische 
Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB.

(3)  Die Gewährleistungsfrist für KUNDEN, welche die Produkte als Verbraucher kaufen, endet 
nach zwei Jahren. Für den Fall, dass der KUNDE die bestellte Ware für die eigene gewerbliche 
oder selbstständige berufliche Tätigkeit verwendet, gilt eine Gewährleistungsfrist von einem 
Jahr.

8. Haftung
(1)  NATURSTROM haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie im Falle der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(2)  Für einfache Fahrlässigkeit haftet NATURSTROM nur, sofern wesentliche Vertragspflichten  

verletzt werden. Diese Haftung ist jedoch begrenzt auf den vertragstypischen und vorherseh-
baren Schaden. 

(3)  Sofern nicht ein Fall von Abs. 1 oder 2 vorliegt, ist die Haftung von NATURSTROM für Vermö-
gensschäden und Schadensersatzansprüche Dritter gegenüber dem KUNDEN ausgeschlossen. 

(4) Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

9. Kundendaten und Datenschutz
NATURSTROM behandelt die zur Durchführung dieses Vertrages erhobenen, übermittelten oder 
zugänglich gemachten Daten unter Beachtung der gesetzlichen und datenschutzrechtlichen  
Bestimmungen vertraulich. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie 
bitte unseren Datenschutzhinweisen auf www.naturstrom.de/datenschutz.

10. Urheberrechte
An allen im Zusammenhang mit dem Wallbox-Angebot verwendeten Bildern, Filmen und Texten 
halten NATURSTROM oder Dritte Urheber- bzw. Lizenzrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme 
und Texte ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

11. Verbraucherstreitbeilegung
Sofern der Vertrag vom Kunden als Verbraucher online abgeschlossen wurde, hat die EU-Kom-
mission eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“)  
bereitgestellt. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Strei-
tigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen und Online- 
Dienstleistungsverträgen erwachsen. Die OS-Plattform ist unter dem folgenden Link zu erreichen: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Schlussbestimmungen
(1)  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags oder dieser AGB unwirksam oder undurchführ-

bar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertra-
ges nicht berührt. Gleiches gilt im Falle einer Regelungslücke. Der Inhalt richtet sich in den 
Fällen nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2)  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn 
Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung  
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingen-
der Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

(3)  Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland haben, 
ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, NATURSTROM AG, Parsevalstraße 
11, 40468 Düsseldorf. Im Übrigen gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit 
die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

13. Allgemeine Hinweise zum Betrieb der NATURSTROM Wallbox
(1)  Die NATURSTROM Wallbox sollte nur nach ordnungsgemäßer Installation entsprechend der 

beiliegenden Herstellerangaben und fachmännischer Inbetriebnahme durch einen qualifi-
zierten Installateur gemäß den jeweils gültigen anerkannten Regeln der Technik vom KUNDEN 
genutzt werden. 

(2)  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der KUNDE nach §19 Abs. 2 Niederspannungs- 
anschlussverordnung (NAV) dazu verpflichtet ist, seinem Netzbetreiber die Installation einer 
Wallbox vor deren Inbetriebnahme mitzuteilen. Wallboxen oder andere Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 Kilowatt dürfen dabei erst nach 
vorheriger Zustimmung des Netzbetreibers in Betrieb genommen werden.

(3)   An der NATURSTROM Wallbox dürfen ausschließlich Elektrofahrzeuge, die den gängigen elek-
trischen Normen entsprechen und dem Personenkraftverkehr angehören, geladen werden. 
Die NATURSTROM Wallbox sollte regelmäßigen Überprüfungen unterzogen werden. Im Falle 
eines noch nicht erfolgten Eigentumsübergangs an den KUNDEN, meldet der KUNDE Schäden 
unverzüglich an NATURSTROM.

NATURSTROM AG
Parsevalstraße 11, 40468 Düsseldorf, AG Düsseldorf, HRB 36544  
Tel.: 0211 77 900-100, Fax: 0211 77 900-599


