Bestellung Rundsteuerempfänger
Bestellung eines vorkonfigurierten Rundsteuerempfängers zur
Leistungsreduzierung zum Preis von 325 € zzgl. Umsatzsteuer. Im Preis sind
Parametrierung, Montage, Funktionsprüfung sowie die An- und Abfahrt enthalten.
Nach Montage des Rundsteuerempfängers erhalten Sie eine Rechnung.

Besteller

Erzeugungsanlage

Name

Name des Anlagenbetreibers

Straße

Standort der Erzeugungsanlage
PLZ

Ort

Telefon

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

E-Mail (optional)

Rechnungsanschrift (falls abweichend vom Besteller)
Name/Firma

Weiterführende Informationen zum
Einspeisemanagement finden Sie im Internet unter
https://www.leitungspartner.de/einspeiser-speicher/

Straße

PLZ

Ort

Unterschrift Besteller

An

Leitungspartner GmbH
Team Einspeisung
Arnoldsweilerstraße 60
52351

Düren

Bitte senden Sie uns das vollständig ausgefüllte
und unterschriebene Bestellformular an
einspeisung@leitungspartner.de
oder alternativ postalisch an die nebenstehende
Adresse.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns der Leitungspartner GmbH,
Arnoldsweilerstraße 60 in 52351 Düren, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.
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 Standardlieferung 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 ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Leitungspartner GmbH

§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich
(1)

(2)

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich;
entgegenstehende AGB des Bestellers erkennen wir nicht an, es
sei denn, dass wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt
haben.
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1
BGB.

§6 Mängelhaftung
(1)

(2)

§ 2 Angebot / Angebotsunterlagen
(1)

(2)

Wird dem Besteller von uns über die zu erbringenden Lieferungen
und Leistungen ein schriftliches Angebot unterbreitet, sind wir drei
Monate an dieses Angebot gebunden, es sei denn, dass wir in dem
Angebot eine kürzere Bindungsfrist ausdrücklich vorsehen.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen
Unterlagen, die wir dem Besteller im Rahmen unseres Angebotes
bzw. im Laufe der Vertragsabwicklung zugänglich machen,
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Die
Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
§ 3 Preise / Zahlungsbedingungen

(1)

(2)
(3)
(4)

Bei Dauerschuldverhältnissen behalten wir uns vor, unsere Preise
angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund
von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten.
Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
Der Kaufpreis ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen
Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher
Vereinbarung.
Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt
sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

§ 7 Gesamthaftung
(1)
(2)

§ 4 Liefer- bzw. Leistungszeit
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Der Beginn der von uns angegebenen Liefer- bzw. Leistungszeit
setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die
Einhaltung unserer Liefer- bzw. Leistungsverpflichtung setzt weiter
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung
des Bestellers voraus.
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns
insoweit
entstehenden
Schaden,
einschließlich
etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weiter gehende
Ansprüche bleiben vorbehalten.
Sofern die Voraussetzungen von Abs. 2 vorliegen, geht die Gefahr
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung
der Ware in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
Liefer- bzw. Leistungsverzug auf einer von uns zu vertretenden
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns
zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf einer von uns zu
vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
Im Übrigen haften wir im Falle des Liefer- bzw. Leistungsverzugs
nur im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in
Höhe von maximal 5 % des Lieferwertes.
§ 5 Gefahrübergang

(1)
(2)

Es gilt Lieferung „ab Werk“ als vereinbart. Bei Werkverträgen
(Leistungen) tragen wir die Gefahr bis zur Abnahme des
Gewerkes.
Auf Wunsch des Bestellers werden wir für die Lieferung eine
Transportversicherung abschließen; die insoweit anfallenden
Kosten trägt der Besteller.
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Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser
seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
nachgekommen ist. Bei der Lieferung gebrauchter Sachen sind
Mängelansprüche ausgeschlossen.
So weit Mängelansprüche nach Abs. 1 bestehen, ist der Besteller
berechtigt, wahlweise Nacherfüllung (Nachbesserung) oder
Ersatzlieferung (Ersatzleistung) zu fordern. Im Fall der
Nacherfüllung (Nachbesserung) tragen wir alle erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten, so weit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die
Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht
wurde.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
So weit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird,
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
In den Fällen des Abs. 3 und 4 haften wir nicht für mittelbare
Schäden, Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn.
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
So weit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die
Haftung ausgeschlossen.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate,
gerechnet ab Gefahrübergang.

Eine weiter gehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6
vorgesehen, ist ausgeschlossen.
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die
persönliche
Schadensersatzhaftung
unserer
Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1)

(2)

(3)

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem
Verhalten des Bestellers, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In der Rücknahme der
Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass
wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.
Der Besteller ist im Falle des Eigentumsvorbehaltes verpflichtet,
die Ware pfleglich zu behandeln und sie auf eigene Kosten gegen
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert
zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten
rechtzeitig durchführen.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der
Besteller unverzüglich zu benachrichtigen.
§ 9 Gerichtsstand / Erfüllungsort

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an
seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
Erfüllungsort Düren.
§ 10 Schlussbestimmungen
Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller getroffen
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen
des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein
oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt.

Datenschutzerklärung für Einspeiser* der Leitungspartner GmbH
Allgemeines
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für die Leitungspartner GmbH
von höchster Bedeutung. Deshalb betreiben wir unsere
Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit den Gesetzen zum
Datenschutz und zur Datensicherheit. Im Folgenden erfahren Sie,
welche Informationen über ihre Person wir ggf. verarbeiten und wie wir
damit umgehen. Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn
Sie mit uns in Kontakt treten bzw. wir Ihre Daten über Dritte im Rahmen
einer Vertragserfüllung erhalten. Ohne Ihre Zustimmung oder
Kenntnisnahme verarbeiten wir über die in den unten aufgelisteten
Zwecken hinaus keinerlei weitere Daten von Ihnen.

Verantwortlich
Leitungspartner GmbH
Arnoldsweilerstraße 60
52351 Düren
Datenschutzbeauftragter der Leitungspartner GmbH:
Rhenag
Rheinische Energie Aktiengesellschaft
Daniel Kissenkötter
Bayenthalgürtel 9
50968 Köln
daniel.kissenkoetter@rhenag.de
Zweck der Datenverarbeitung von Einspeiserdaten
Alle von Ihnen angegebenen Daten werden zum Zweck der
Antragsstellung, Vertragsabwicklung, Abrechnung oder Änderung einer
neuen oder bestehenden Einspeiseanlage und für z.B.
Qualitätssicherung unserer Systeme erhoben, verarbeitet und genutzt.
Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten geben, speichern und verwenden wir
diese zur schnelleren Klärung von Rückfragen im Rahmen der
Einspeisung bzw. der Einspeiseanlage, zum schnelleren Aufruf Ihrer
Vorgangsdaten bei telefonischer Kontaktaufnahme ihrerseits und zur
Bestätigung des Eingangs eines Antrags.
Wir erhalten die unten aufgeführten Daten in der Regel von Ihnen
persönlich oder einem von Ihnen Beauftragten Unternehmen (z.B.
Installateurbetrieb, Lieferant zur Direktvermarktung) oder von
öffentlichen Stellen. Die Datenverarbeitung erfolgt im Rahmen der
nachstehenden Rechtsgrundlagen, Verordnungen und Verträge:
• Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
• Erneuerbare Energiengesetz (EEG)
• Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG)
• Ergänzende Bedingungen der Leitungspartner GmbH zur NAV bzw.
NDAV
• Technische Anschlussbedingungen der Leitungspartner GmbH
(TAB)
Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben, ist die Leitungspartner
GmbH berechtigt, Ihre Kontaktdaten auch zum Zweck der Markt- und
Meinungsforschung zu nutzen. Ihre Adresse nutzen wir gemäß den
datenschutzrechtlichen Vorgaben zur Werbeansprache per Post.
Datenkategorien von Einspeiserdaten
Folgende personenbezogene Daten verarbeiten wir im Rahmen der
Netznutzung:
• Name und Adresse des Anlagenbetreibers und des
Anlagenerrichters
• Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, ggf. Telefonnummern) des
Anlagenbetreibers und ggf. des Anlagenerrichters

• Bestellungen (z.B. Netzanschluss, Antrag zu Einspeiseranlage)
• Technische Angaben zur Anlage (z.B. Leistung, Zählernummer,
Wechselrichterdaten)
• Bankverbindung zur Auszahlung der Einspeisevergütung
Bei bestehenden Anlagen zusätzlich
• Messwerte
• Technische Stamm- und Gerätedaten
Ohne die Angabe dieser Daten können wir unsere Leistungen für
Einspeiseanlagen als Netzbetreiber nicht erfüllen.

Datenempfänger, Dienstleister und Datenweitergabe in Drittländer
Die Leitungspartner GmbH lässt einzelne Prozesse und
Serviceleistungen durch sorgfältig ausgewählte Dienstleister
ausführen. Beauftragte Dienstleister (wie IT-Dienstleister,
Fachbetriebe für Gas oder Strom usw.) werden entsprechend auf die
datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen
durch die Leitungspartner GmbH verpflichtet. Ihre Daten werden
ausschließlich in Deutschland und der EU gespeichert und nicht an
unberechtigte Dritte übermittelt.
Darüber hinaus unterliegen wir regulatorischen Berichts- und
Veröffentlichungspflichten, in dessen Rahmen wir nach den jeweils
gelten gesetzlichen Vorgaben die entsprechenden Daten weitergeben,
bzw. anonymisiert veröffentlichen.
Widerspruch und Datenlöschung
Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen können Sie folgende
weitere Rechte geltend machen: Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung (Sperren für bestimmte Zwecke),
Datenübertragung und Widerspruch gegen die Verarbeitung,
insbesondere für Zwecke der Direktwerbung sowie der Nutzung Ihrer
Daten für Markt- und Meinungsforschung/Befragungen.
Wir speichern ihre Daten bis zur jeweiligen gesetzlich definierten
Aufbewahrungsfrist. Danach löschen wir Ihre persönlichen Daten und
behalten nur anonymisierte Daten, insofern diese zur Durchführung
der Geschäftsprozesse erforderlich sind.
Fragen?
Rückfragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten richten Sie bitte an den Datenschutz
der Leitungspartner GmbH unter datenschutz@leitungspartner.de.
Bitte nutzen Sie diese E-Mail-Adresse ebenfalls, wenn Sie
Widersprüche, Hinweise, Korrektur-, Einsicht- oder Ergänzungsbedarf
zu den von Ihnen erhobenen Daten haben sollten. Darüber hinaus steht
es Ihnen frei, sich zu Datenschutzfragen auch an die zuständige
Aufsichtsbehörde der Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44 in 40102
Düsseldorf) zu wenden.
*Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts
gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird
im Folgenden nur die männliche Form verwendet.

