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1. GELTUNGSBEREICH 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind vereinbarter Vertragsbe-
standteil und gelten für sämtliche von WEGRO zu erbringenden Lieferungen und Leis-
tungen, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart ist. 
1.2. Abweichende entgegenstehende Bedingungen der WEGRO Kunden haben 
keine Gültigkeit, es sei denn, WEGRO hat ihnen ausdrücklich und schriftlich zuge-
stimmt. 
1.3. Sollte durch nachträgliche Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder 
sonstigen Vorschriften oder durch den Auftraggeber bedingte Änderungen der tech-
nischen Voraussetzungen der Liegenschaft eine wesentliche Änderung des bestehen-
den Vertrages notwendig werden, so sind die Vertragspartner berechtigt, eine Anpas-
sung des Vertrages an die geänderten Umstände zu verlangen.  
1.4. Vertrags- oder AGB-Änderungen von Seiten WEGRO, werden dem Auftragge-
ber schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt. Sie werden wirksam, wenn der Auftraggeber 
diesen nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Änderungsmittei-

lung schriftlich, bei Verbrauchern in Textform (§ 126b BGB), widerspricht. 

2. VERTRAGSSCHLUSS 

2.1. Die Angebote von WEGRO sind bis zur Auftragserteilung freibleibend.  
2.2. Ein Vertrag kommt durch eine von beiden Seiten unterzeichnete Vertragsur-
kunde, durch Rücksendung des vom Auftraggeber unterzeichneten Vertragsangebo-
tes oder durch Rücksendung eines vom Auftraggeber unterzeichneten WEGRO Be-
stellformulars zustande. 
2.3. Ein Auftrag gilt dann als angenommen, wenn WEGRO diesen entweder schrift-
lich bestätigt hat oder mit der Ausführung bereits begonnen wurde. 
2.4. Sofern ein Vertreter des Auftraggebers den Auftrag erteilt, weist dieser auf 
Verlangen von WEGRO seine Vertretungsberechtigung nach.  
2.5. Bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist WEGRO, auf Verlangen, eine 
Liste aller Wohnungseigentümer der Liegenschaft zu überlassen.  

3. VERTRAGSLAUFZEITEN 

3.1. Die Vertragslaufzeiten werden mit dem Auftraggeber in den individuellen Ein-
zelverträgen geschlossen. Fehlt eine gesonderte Vereinbarung so gilt ein Jahr als ver-
einbart.  
3.2. Jeder Vertrag kann zum Ende der vereinbarten Mindestlaufzeit oder zum Ende 
der vereinbarten Vertragsverlängerungszeiträume mit einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. 
3.3. Ist der Auftraggeber Kaufmann, so verlängert sich der geschlossene Vertrag 
nach Ablauf der Mindestlaufzeit jeweils erneut um den gleichen Zeitraum. Ist der Auf-
traggeber Verbraucher und hat der Vertrag eine Werks- oder Dienstleistung zum In-
halt, so verlängert sich der geschlossene Vertrag nach Ablauf der Mindestlaufzeit um 
ein weiteres Jahr. 
3.4. Ist der Auftraggeber Verbraucher und hat der Vertrag eine Gerätemiete oder 
Gerätewartung zum Inhalt, so verlängert sich der geschlossene Vertrag nach Ablauf 
der Mindestlaufzeit jeweils erneut um den gleichen Zeitraum, es sei denn, es handelt 
sich um einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von zehn oder mehr Jahren. In diesem 
Fall verlängert sich der Mietvertrag um weitere neun Jahre. 

4. AUFTRAGSABWICKLUNG / MONTAGEVORAUSSETZUNGEN  

4.1. Die Pflicht zur Durchführung eines Auftrages seitens WEGRO beginnt erst, 
wenn WEGRO alle zur Auftragsabwicklung notwendigen Informationen und Daten 
vollständig und rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. 
4.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet die Montage- und Wartungsstellen frei zu-
gänglich zu machen (ggf. Informationspflicht an die Bewohner/Nutzer) und alle für die 
Montage und Wartung erforderlichen Voraussetzungen zu gewährleisten. Fehlen die 
entsprechenden Voraussetzungen oder sind die Arbeiten nur mit erschwerten Bedin-
gungen möglich, so ist WEGRO berechtigt, die zusätzlichen Aufwendungen zu berech-
nen oder die Leistung zu verweigern, bis die Voraussetzungen gegeben sind. 
4.3. Zusatzleistungen durch erschwerte Montagebedingungen, zusätzliches Mon-
tagematerial, Wartezeiten oder vergebliche Anfahrten, gehen zu Lasten des Auftrag-
gebers und werden nach der gültigen Preisliste berechnet. 
4.4. Bei bauseitig durchzuführender Montage von Geräten und Zubehörteilen sind 
die Einbauvorschriften der WEGRO und die Einbauvorschriften der Hersteller zu be-
achten. Andernfalls haftet WEGRO nicht für daraus sich ergebende Mängel und Schä-
den. 
4.5. Falls WEGRO aus Gründen der Montage, Mess- oder Abrechnungstechnik, die 
WEGRO nicht zu vertreten hat, die Auftragsabwicklung unmöglich oder unzumutbar 
erscheint, steht WEGRO das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung zu. 
4.6. WEGRO ist berechtigt, Leistungen ganz oder teilweise durch Dritte erbringen 
zu lassen. 

5. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 

5.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, WEGRO alle zur ordnungsgemäßen Ver-
tragserfüllung notwendigen Liegenschaftsdaten, technische Anlagendaten, Funkti-
onsweisen der Wärmeerzeugungsanlagen und daran angeschlossene Verbraucher, 
mitzuteilen. 
5.2. Nachträgliche Änderungen an der Heizungsanlage oder dessen Austausch, Än-
derungen am Rohrleitungssystem (Heizung, Wasser), an den Betriebstemperaturen 
oder bei den Mess- und Erfassungsstellen sind WEGRO umgehend schriftlich mitzu-
teilen.  

5.3. WEGRO haftet nicht für eine unvollständige Messausstattung oder für eine 
fehlerhafte Heiz- oder Betriebskostenabrechnung, die auf unvollständigen Informati-
onen und fehlerhaften technischen Angaben beruhen. 
5.4. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Störungen und Ausfälle von Geräten, nach 
Bekanntwerden, unverzüglich WEGRO zu melden.  
5.5. Bei der Montage von Wasser- und Wärme-/Kältezählern geht WEGRO von 
funktionsfähigen Absperrventilen, Anschlussarmaturen, fester Leitungsführung und 
Lötstellen aus. WEGRO übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte 
Absperrventile, defekte Anschlussarmaturen, losen Rohrleitungen und mangelhaften 
Lötstellen bei fachgerechter Gerätemontage entstehen.  
5.6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, WEGRO vor der Gerätemontage auf beson-
dere Montagehindernisse wie strom- und wasserführende Leitungen in den Decken 
bzw. Wänden hinzuweisen. Fehlt ein solcher Hinweis und kommt es trotz Stromprü-
fung und sorgfältiger Kontrolle zu einer Beschädigung durch das Bohren von Dübel-
löchern zur fachgerechten Befestigung der Geräte, so haftet WEGRO nicht für die 
dadurch entstandenen Schäden. 
5.7. Nach der Zählermontage erfolgt eine sofortige Dichtheitsprüfung und Funkti-
onskontrolle des Gerätes. Ist eine Dichtheitsprüfung direkt nach der Montage von 
Wasser- und Wärme-/Kältezählern aufgrund von drucklosen Leitungen nicht möglich, 
so hat der Auftraggeber dafür Sorge zu tragen, dass dies bei der Inbetriebnahme der 
Heizungsanlage oder bei Wasserbeaufschlagung durchgeführt wird. WEGRO infor-
miert den Auftraggeber schriftlich über die noch durchzuführende Dichtheitsprüfung. 
Die Dichtheitsprüfung kann der Auftraggeber selbst durchführen oder WEGRO mit der 

Durchführung beauftragen.  

6. GEFAHRENÜBERGANG  

6.1. Sofern die Montage nicht Gegenstand des Vertrages ist, erfolgt die Lieferung 
ab Werk. Der Gefahrenübergang geht beim Versendungskauf mit der Übergabe an 
den Spediteur auf den Auftraggeber über gemäß § 447 BGB.  
6.2. WEGRO ist berechtigt, die Kosten für Verpackung, Fracht und Transportversi-

cherung dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. 

7. LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN  

7.1. Liefer- und Leistungsfristen sind nur verbindlich, wenn diese von WEGRO 
schriftlich zugesagt worden sind. 
7.2. Die Liefer- und Leistungspflichten von WEGRO ruhen, solange der Auftragge-
ber seine vertraglichen Mitwirkungspflichten nicht erfüllt hat. Dies gilt nicht, wenn 
WEGRO die Verzögerung zu vertreten hat. 
7.3. Kommt WEGRO mit der Liefer- oder Leistungspflicht in Verzug, kann der Auf-
traggeber entsprechend den gesetzlichen Regelungen vom Vertrag zurücktreten. 
7.4. Nach Vertragsschluss eintretende außergewöhnliche Ereignisse die von 
WEGRO nicht zu vertreten sind, wie etwa Änderungen von gesetzlichen Bestimmun-
gen oder Verordnungen, Betriebsstörungen, Streik, Energie- oder Rohstoffmangel, 
befreien WEGRO für die Dauer der Störung von den Leistungspflichten. WEGRO wird 
von seiner Leistungspflicht befreit, wenn durch diese außergewöhnlichen Ereignisse 
die Leistungserfüllung unmöglich wird. Der Auftraggeber ist in diesen Fällen berech-
tigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende 

Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

8. EIGENTUMSVORBEHALT 

8.1. Die von WEGRO gelieferten Geräte und Zubehör bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises Eigentum von WEGRO.  
8.2. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind nicht gestattet. Bei einer 
Pfändung oder Zwangsvollstreckung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Geräte 
und Zubehör ist WEGRO vom Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. 
8.3. Werden die Geräte allein oder mit anderen Leistungen vom Auftraggeber an 
einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft, so tritt der Auftraggeber im Voraus 
seine Forderungen aus der Veräußerung an WEGRO, zur Sicherung aller Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung, ab. Auf Verlangen von WEGRO gibt der Auftraggeber 
die Abtretung dem Drittschuldner bekannt, erteilt WEGRO alle zur Geltendmachung 

der WEGRO Rechte erforderlichen Auskünfte und händigt die Unterlagen aus. 

9. PREISE UND GEBÜHREN 

9.1. Alle Preise sind Nettopreise in EUR zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 
9.2. Für Gerätelieferungen gelten die Preise ab WEGRO Lager. Nebenkosten für 
Verpackung, Fracht, Versicherung, Porto und sonstige Versandkosten sind nicht ein-
geschlossen und werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 
9.3. Die Miet- und Wartungspreise können den Marktveränderungen angepasst 
werden. 
9.4. Preis- und Gebührenanpassungen, die auf einer Veränderung der preisbilden-
den Faktoren beruhen, wie Lohn- und Materialkosten, Steuern, Abgaben, Kosten der 
Eichung, geänderte Eichfristen, Umlagen, behält sich WEGRO vor. Solche Preis- und 
Gebührenanpassungen, die WEGRO auf Verlangen nachweist, sind erstmals für Liefe-
rungen und Leistungen vier Monate nach Vertragsschluss möglich. 
9.5. Für die Ablese- und Abrechnungsdienstleistung, die Wartung der Geräte, die 
Inspektion der Rauchwarnmelder und für die Abwicklung von Untersuchungen auf Le-
gionellen nach Trinkwasserverordnung, stellt WEGRO die zum Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung gültigen Dienstleistungstarife gemäß der aktuell gültigen Preisliste 
in Rechnung. Bei einer Vertragsverlängerung und bei Eich- bzw. Laufzeitende der 
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Geräte besteht für WEGRO zu Beginn der Vertragsverlängerung ein einseitiges Preis-
bestimmungsrecht für die anschließende Vertragsperiode.  
Dies ist an das billige Ermessen gemäß § 315 BGB gebunden. Preisänderungen werden 
dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt. 
9.6. Aktuelle Dienstleistungstarife der WEGRO werden, soweit sich Preisänderun-
gen ergeben, mit den Nutzerlisten und Betriebskostenformularen versandt. Nach An-
forderung sendet WEGRO diese auch gesondert zu. 
9.7. Änderungen der Umsatzsteuer werden zum Zeitpunkt der Änderung des Um-
satzsteuergesetzes an den Auftraggeber weitergegeben.  

10. RECHNUNGSSTELLUNG 

10.1. Die Miet- und Wartungsgebühren werden, soweit keine andere individuelle 
Vereinbarung getroffen ist, im ersten Vertragsjahr ab Montagedatum bzw. ab War-
tungsbeginn, in den Folgejahren zu Beginn der Abrechnungsperiode, im Voraus erho-
ben. Ein Rückerstattungsanspruch bezüglich etwaiger Mietvorauszahlungen besteht 
für die Dauer der vereinbarten Mietzeit nicht. 
10.2. Die Inspektionsgebühren von Rauchwarnmeldern stellt WEGRO nach Durch-
führung der Inspektion in Rechnung. 
10.3. Die Rechnungslegung für die jährliche Ablesung und Abrechnung erfolgt mit 
Zusendung der Abrechnung. 
10.4. Fehlen die für die Abrechnungserstellung notwendigen Formulare und Anga-
ben des Auftraggebers vier Monate nach erfolgter Ablesung und nach Ablauf des je-
weiligen Abrechnungszeitraumes, so ist WEGRO berechtigt eine Abschlagsrechnung 
über die bereits erbrachte Leistung zu stellen. 

11. ABLESUNG / ABRECHNUNG 

11.1. Vertragsgegenstand ist das Ablesen von Mess- und Verteilgeräten, der Wech-
sel von Netzwerkknoten, Gateways oder Batterien, soweit dies technisch erforderlich 
ist, sowie die Erstellung von Heiz- und/oder Warmwasserkostenabrechnungen 
und/oder Betriebskostenabrechnungen nach den aktuell gültigen gesetzlichen Ver-
ordnungen und Richtlinien. 
11.2. Einmal jährlich versendet WEGRO an den Auftraggeber die vorbereiteten Nut-
zerlisten und Betriebskostenformulare bzw. lädt diese Daten ins WEGRO Onlineportal 
hoch.  
11.3. Die zeitnahe Rückgabe dieser ausgefüllten Formulare nach Ende des Abrech-
nungszeitraumes mit verbindlichen Angaben über die abzurechnenden Kosten und 
die eingetretenen Änderungen in den Nutzerverhältnissen oder der Umlagemaßstäbe 
ist notwendige Voraussetzung für die ordnungsgemäße und rechtzeitige Erstellung 
der vereinbarten Abrechnung.  
11.4. Zur Einhaltung der gesetzlichen Verjährungsfristen sind WEGRO die Formulare 
und alle für die Abrechnungserstellung erforderlichen Informationen bis spätestens  
sechs Wochen vor Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums 
zur Verfügung zu stellen. 
11.5. Das Ablesen erfolgt bei fernablesbaren Geräten ohne ein Betreten der Woh-
nung durch das Auslesen der Verbrauchsdaten über die Funkschnittstelle am Netz-
werkknoten oder per Datenübertragung mittels Gateways. 
11.6. Bei manueller Ablesung erfolgt das Ablesen der Messgeräte einmal jährlich 
nach Ende der jeweiligen Abrechnungsperiode. Der Ablesetermin (Sammeltermin) 
wird in geeigneter Form rechtzeitig mitgeteilt. Ist eine Ablesung zum angemeldeten 
Termin nicht möglich, wird ein zweiter zeitnaher Ablesetermin (Sammeltermin) ange-
kündigt. Wird auch dieser Termin vom Nutzer nicht eingehalten, ist WEGRO zur Ver-
brauchsschätzung nach § 9a HeizkostenV berechtigt, sofern WEGRO nicht mit einem 
kostenpflichtigen individuellen Nachablesetermin beauftragt wird.  
11.7. WEGRO ist auch zu einer Verbrauchsschätzung berechtigt, bei erfolgloser Ab-
lesung, bei nicht empfangenen Funksignalen, wenn Erfassungsgeräte fehlen, defekt 
oder infolge unterbliebenen Ampullen- bzw. Batteriewechsels außer Betrieb sind. 
Auch für den Fall, dass die Verbrauchswerte unplausibel sind oder eine zu geringe 
Erfassungsrate bei der Abrechnung festgestellt wird, ist WEGRO zur Verbrauchsschät-
zung berechtigt. Die Schätzung erfolgt nach den Vorgaben der Heizkostenverordnung 
bzw. nach fachlich anerkannten Richtwerten und Richtlinien. 
Hat der Auftraggeber die Notwendigkeit einer Verbrauchsschätzung oder Nachable-
sung zu vertreten, so trägt er die anfallenden Mehrkosten. 
11.8. Zwischenablesungen innerhalb des Abrechnungszeitraums, z. B. wegen Nut-
zer- oder Eigentümerwechsel erfordern einen Zwischenableseauftrag.  
Die dafür entstandenen Kosten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.  
11.9. Der Auftraggeber erhält in gedruckter oder elektronischer Form die Gesamt-
abrechnung mit Abrechnungsübersicht und Einzelabrechnungen für jeden Nutzer. 
Die Weiterleitung der Einzelabrechnungen obliegt dem Auftraggeber. Dabei hat der 
Auftraggeber zu überprüfen, ob die von ihm vorgegebenen Angaben über die abzu-
rechnenden Kosten und die eingetretenen Änderungen in den Nutzerverhältnissen 
richtig sind. Bei Unstimmigkeiten sind die Unterlagen an WEGRO zurückzugeben. An-
dernfalls haftet WEGRO nicht für darauf beruhende Fehler in der Abrechnung.  
11.10. Ist eine Abrechnung, aus Gründen die WEGRO zu vertreten hat, fehlerhaft, so 
wird WEGRO eine kostenlose Berichtigung vornehmen.  
11.11. Aufwendungen für eine vom Auftraggeber in Auftrag gegebene Geräteüber-
prüfung, die außerhalb der turnusmäßigen Ablesung stattfindet, bei dem kein Mangel 
oder Schaden festgestellt wird und Aufwendungen, die durch eine vergebliche An-
reise eines Ablese- oder Kundendiensttechnikers von WEGRO zu einem mit dem Auf-
traggeber vereinbarten Termin entstehen, sind kostenpflichtig.  
11.12. Ausweis gemäß § 35a EStG 
Die Abrechnung und der Ausweis von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen 
und Dienstleistungen nach § 35a EStG in den Einzelabrechnungen erfolgt, soweit dies 
vom Auftraggeber beauftragt ist, nach dessen Angaben und ohne Prüfung durch 

WEGRO. Die Dienstleistung stellt keine steuerliche Würdigung, Bewertung oder steu-
erliche Beratung dar. Ob die vom Auftraggeber mitgeteilten Kosten für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen unter die Bestimmungen des § 35a 
EStG fallen oder nicht, obliegt allein der Klärung zwischen dem Steuerpflichtigen und 
der für ihn zuständigen Finanzbehörde. 
11.13. Nutzer-/Verbrauchsgruppenabrechnung 
Gibt es in einer Liegenschaft unterschiedliche Nutzungs- oder Gebäudearten (z. B. 
Wohn- und Gewerberäume) oder Heizkreise mit verschiedenen Heizsystemen (z. B. 
Heizkörper und Fußbodenheizung) wird in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu-
nächst eine anteilige Vorverteilung der Kosten auf die einzelnen Nutzergruppen ge-
mäß § 5 HeizkostenV durchgeführt. Wird bei der Überprüfung der Liegenschaft fest-
gestellt, dass für eine gerechte Kostenverteilung nach der HeizkostenV oder nach dem 
aktuellen Stand der Technik der Einbau von Gruppenzählern (Boiler-Wärmezähler, 
Vorerfassungszähler) erforderlich ist, so teilt WEGRO dies dem Auftraggeber unver-
züglich mit. Verzichtet der Auftraggeber auf den Einbau der Vorerfassungszähler und 
liegen die Voraussetzungen des § 11 HeizkostenV nicht vor, so haftet WEGRO nicht 
für mögliche Abrechnungsbeanstandungen und Regressansprüche. 
11.14. Abrechnung besonderer Heizungsanlagen 
Bei multienergetischen Anlagen, Anlagen mit Solarthermie, Wärmepumpen, KWK-
Anlagen, berechnet WEGRO den zusätzlichen Zeitaufwand für die Energie- und Wär-
meverbrauchsberechnung, insbesondere bei Anwendung der Richtlinienreihe VDI 
2077, nach den Stundensätzen gemäß aktueller Preisliste. 

12. GERÄTEMIETE 

12.1. WEGRO stellt dem Auftraggeber die Geräte als Vertragsgegenstand über die 
Dauer der Mietzeit mietweise zur Verfügung. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ge-
räte für die Dauer der Mietzeit im Rahmen der Zweckbestimmung zu nutzen. 
12.2. Die Geräte verbleiben im Eigentum der WEGRO. Der Auftraggeber darf über 
den Vertragsgegenstand nicht verfügen, ihn nicht verpfänden oder belasten. 
12.3. Die Gefahr des Untergangs, Verlustes oder der Beschädigung des Mietgegen-
standes trägt der Auftraggeber. Dies gilt auch für Beschädigungen die durch falsche 
Betriebsbedingungen, Fremdkörper im Rohrleitungsnetz oder Verschmutzung ent-
standen sind.  
12.4. Der Auftraggeber hat den Vertragsgegenstand über die Vertragsdauer gegen 
Feuer, Einbruch, Diebstahl, Blitzschlag, höhere Gewalt (z. B. Hochwasser) und Beschä-
digung durch Dritte zu versichern. Die Ansprüche gegen die Versicherung tritt der Auf-
traggeber an WEGRO ab. 
12.5. Während der Mietzeit werden die gemieteten Geräte durch WEGRO funkti-
onsfähig gehalten, die Eichgültigkeit überwacht, etwaige Mängel, die durch WEGRO 
zu vertreten sind, kostenlos behoben, sowie der regelmäßige Austausch der Geräte 
nach Ablauf der Eichgültigkeit bzw. nach Ablauf der technischen Nutzungsdauer vor-
genommen. 
12.6. Nach Ablauf des Vertrages sind WEGRO die Geräte zur Abholung zur Verfügung 
zu stellen, damit WEGRO diese einer fachgerechten Verwertung oder Entsorgung zu-
führen kann. Die Geräte sind in einem Zustand zurückzugeben, welcher dem Zustand 
bei Anlieferung einem bis dato normalen Verschleiß entspricht. 
12.7. Wird nach Ablauf des Mietvertrages die Gerätenutzung fortgesetzt und zur 
Verbrauchs- und Kostenabrechnung verwendet, stehen WEGRO die in § 546a BGB be-
zeichneten Ansprüche auf Entschädigung zu. 

13. GERÄTEWARTUNG 

13.1. Voraussetzungen für den Abschluss eines Garantie-Wartungsvertrages ist die 
kostenpflichtige Inbetriebnahme/Abnahme durch WEGRO, sofern WEGRO die zu war-
tenden Geräte nicht selbst montiert hat.  
13.2. Der Vertrag kann seitens WEGRO jederzeit widerrufen werden, wenn sich bei 
der technischen Geräteabnahme die Undurchführbarkeit einer Garantiewartung her-
ausstellen sollte. 
13.3. Die Gerätewartung umfasst für die Dauer des Wartungsvertrages die jährliche 
Funktionsprüfung der im Vertrag aufgeführten Wartungsgeräte zum Ablesetermin, 
sofern WEGRO mit der Ablesung der Geräte beauftragt ist, die Gewährleistung der 
einwandfreien Funktions- und Betriebsbereitschaft der Messgeräte sowie die Über-
wachung der Eichfristen und die Eichung der Messgeräte gemäß Eichgesetz für eich-
pflichtige Geräte. 
13.4. In der Wartungsleistung nicht enthalten sind Ausfälle und Funktionsstörungen, 
die auf mutwillige oder grob fahrlässige Beschädigung, höhere Gewalt oder auf Ereig-
nisse zurückzuführen sind, für die Versicherungsschutz besteht. 

14. MELDUNG NACH § 32 MESSEG  

14.1. Die Gerätemiete und Gerätewartung beinhalten die Meldung eichpflichtiger 
Messgeräte gemäß § 32 MessEG an die Eichbehörden. 
14.2. Sofern WEGRO Fremdgeräte in die Garantiewartung übernimmt, obliegt es 
dem Auftraggeber die zur Meldung nach § 32 Abs. 1 MessEG erforderlichen Daten 
(Geräteart, Hersteller, Typbezeichnung, Jahr der Kennzeichnung, Verwender An-
schrift) an WEGRO zu liefern.  

15. INSPEKTION / INSTANDHALTUNG RAUCHWARNMELDER 

Die Inspektion von Rauchwarnmeldern wird auf der Grundlage der DIN 14676-1 
durchgeführt und beschränkt sich auf das Gerät selbst.  
15.1. Sie besteht bei nicht auf Funkbasis arbeitenden Rauchwarnmeldern (Typ A = 
Bauweise A nach DIN 14676-1, 3.15) aus einer jährlichen Inspektion vor Ort. 
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Dabei werden folgende Parameter geprüft: Kontrolle der Energieversorgung; Kon-
trolle der Rauch Sensorik auf Funktion; Überwachung der vorgesehenen Betriebs-
dauer; Kontrolle auf Demontage; Kontrolle, ob eine funktionsrelevante Beschädigung 
des Rauchwarnmelders vorliegt; Kontrolle der Funktion des Warnsignals; Kontrolle, 
ob die Raucheindringöffnungen frei sind (z. B. Abdeckungen, Verschmutzung durch 
Flusen und Stäube) und Kontrolle, ob die Umgebung von 0,5 m um den Rauchwarn-
melder frei von Hindernissen (z. B. Einrichtungsgegenstände) ist, die das Eindringen 
von Brandrauch in den Rauchwarnmelder behindern könnten.  
15.2. Bei Funk-Rauchwarnmeldern mit der Möglichkeit einer Teil-Ferninspektion 
(Typ B = Bauweise B nach DIN 14676-1, 3.16) erfolgt die jährliche Inspektion ohne ein 
Betreten der Wohnung über die Funkschnittstelle für die folgenden Parameter: Kon-
trolle der Energieversorgung; Kontrolle der Rauch Sensorik auf Funktion; Überwa-
chung der vorgesehenen Betriebsdauer; Kontrolle auf Demontage; Kontrolle, ob eine 
funktionsrelevante Beschädigung des Rauchwarnmelders vorliegt. Für die Parameter 
Funktion des Warnsignals und Kontrolle, ob die Raucheindringöffnungen frei sind (z. 
B. Abdeckungen, Verschmutzung durch Flusen und Stäube), erfolgt eine Vor-Ort-In-
spektion spätestens alle 30 Monate. Die Kontrolle, ob die Umgebung von 0,5 m um 
den Rauchwarnmelder frei von Hindernissen (z. B. Einrichtungsgegenstände) ist, die 
das Eindringen von Brandrauch in den Rauchwarnmelder behindern könnten, erfolgt 
durch eine Vor-Ort-Inspektion, spätestens alle 36 Monate. Die Vor-Ort-Inspektion 
kann durch ein technisches Verfahren nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik ersetzt werden. 
15.3. Bei Funk-Rauchwarnmeldern mit der Möglichkeit der kompletten Ferninspek-
tion (Typ C = Bauweise C nach DIN 14676-1, 3.17) erfolgt die jährliche Inspektion ohne 
ein Betreten der Wohnung über die Funkschnittstelle für die folgenden Parameter: 
Kontrolle der Energieversorgung; Kontrolle der Rauch Sensorik auf Funktion; Überwa-
chung der vorgesehenen Betriebsdauer; Kontrolle auf Demontage; Kontrolle, ob eine 
funktionsrelevante Beschädigung des Rauchwarnmelders vorliegt. Für die Parameter 
Funktion des Warnsignals und Kontrolle, ob die Raucheindringöffnungen frei sind (z. 
B. Abdeckungen, Verschmutzung durch Flusen und Stäube) erfolgt eine Ferninspek-
tion spätestens alle 30 Monate. Die Kontrolle, ob die Umgebung von 0,5 m um den 
Rauchwarnmelder frei von Hindernissen (z. B. Einrichtungsgegenstände) ist, die das 
Eindringen von Brandrauch in den Rauchwarnmelder behindern könnten, erfolgt 
durch eine Ferninspektion spätestens alle 36 Monate. 
15.4. Die monatliche Statusprüfung von Funk-Rauchwarnmeldern erfolgt nur bei 
ausdrücklicher Beauftragung. Sie wird neben der jährlichen Funktionsprüfung per 
Funk ohne ein Betreten der Wohnung durchgeführt. Die monatliche Statusprüfung 
beinhaltet den Verschmutzungsgrad des Rauchwarnmelders, die Meldung der De-
montage und Anzahl der Demontagen nebst Datum der letzten Demontage, die Prü-
fung der Batteriespannung, eventuelle Störmeldung, die Anzahl der Betätigungen der 
Testtaste, die Anzahl der Rauchalarme und das Datum des letzten Alarms. Die Status-
prüfung ist eine Momentaufnahme und bietet keine Garantie für eine Funktion des 
Rauchwarnmelders bis zur nächsten Funktionsprüfung. 
15.5. Der Auftraggeber bleibt im Übrigen verpflichtet, die ihm obliegenden gesetzli-
chen Pflichten insbesondere zum ordnungsgemäßen Betrieb der Rauchwarnmelder 
einzuhalten. 
15.6. Die Prüfungen werden elektronisch dokumentiert. Die Dokumentation enthält 
Angaben zur Art der durchgeführten Prüfung, deren Datum und deren Ergebnis. Der 
Auftraggeber erhält nach Durchführung der Inspektion eine Kopie der Dokumentation 
in elektronischer Form. Die Dokumentation wird von WEGRO für drei Jahre archiviert. 
15.7. Soweit Rauchwarnmelder durch Dritte im Auftrag des Auftraggebers installiert 
wurden, beschränkt sich die Inspektion auf die jährliche Funktions- und Sichtprüfung. 
WEGRO ist nicht zur Prüfung des korrekten Einbaus im Sinne der DIN EN 14676-1 ver-
pflichtet. Soweit WEGRO offensichtliche Einbaufehler erkennt, weist WEGRO den Auf-
traggeber darauf hin. Bei diesen Fremd-Rauchwarnmeldern ist eine technische Auf-
nahme mit Funktionsprüfung und Dokumentation erforderlich. Diese Dienstleistung 
wird nach WEGRO Preisliste dem Auftraggeber berechnet. 
15.8. Der notwendige Wechsel von Batterien und Akkumulatoren erfolgt je nach Be-
darf gemäß DIN 14676-1. Materialkosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 
15.9. Werden anlässlich der Inspektion Mängel an den Geräten festgestellt, so wer-
den die Mängel bei Verträgen mit beauftragter Instandhaltungsvereinbarung durch 
WEGRO behoben. Wurde die Instandhaltung im Inspektionsvertrag ausgeschlossen, 
so kann der Auftraggeber WEGRO mit der Mängelbeseitigung separat beauftragen. 
Der Auftraggeber hat die entsprechenden Leistungen gesondert zu vergüten. 
15.10. Den Termin für die Vor-Ort-Inspektion kündigt WEGRO in geeigneter Weise 
mindestens zehn Tage im Voraus an. Die Ankündigung erfolgt gemäß der Festlegung 
im Inspektionsvertrag. Ist in einzelnen Nutzeinheiten zum angegebenen Termin eine 
Inspektion nicht möglich, wird zeitnah – nach vorheriger schriftlicher Ankündigung – 
ein zweiter Inspektionsversuch unternommen. Scheitert auch der zweite Inspektions-
versuch, so ist WEGRO, nur nach entsprechendem Auftrag des Auftraggebers, im Ein-
zelfall gegen Ersatz der zusätzlichen Aufwendungen, zu einem nochmaligen Inspekti-
onsversuch verpflichtet. In diesem Fall wird WEGRO den Auftraggeber auf die fehlge-
schlagene Inspektion hinweisen. Der Auftraggeber hat dann für den freien Zugang zu 
den Geräten Sorge zu tragen. 
15.11. Im Alarmfall ist WEGRO nicht für die Alarmierung der Feuerwehr zuständig.  
Der Auftraggeber muss die Nutzer der Wohnungen darauf hinweisen. WEGRO haftet 
demzufolge nicht für Schäden die durch eine verzögerte oder unterbliebene Alarmie-
rung entstanden sind.  
15.12. Nutzungsänderungen, die dazu führen, dass Räume, die bislang nach den Vor-
gaben der Landesbauordnung nicht mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden 
mussten, aufgrund ihrer geänderten Nutzung, z. B. als Schlafräume, jetzt der Ausstat-
tungspflicht unterliegen, hat der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Nutzungsänderung 
schriftlich an WEGRO mitzuteilen und die Ausstattung mit Rauchwarnmeldern oder 
deren Umrüstung zu beauftragen.  

16. GERÄTEANZAHL  

16.1. Die Anzahl der Messgeräte ergibt sich aus der endgültigen Stückzahl nach 
Montageprotokoll. Ist WEGRO auch mit der Kostenabrechnung beauftragt, so ent-
spricht die Stückzahl den Vorgaben für eine ordnungsgemäße Abrechnungserstellung. 
16.2. Bei Stückzahländerung über 15 % der im Vertrag genannten Geräte, wird 
WEGRO den Kunden darüber informieren. Mehrlieferungen werden zu den im Ver-
trag genannten Stückpreisen zuzüglich der damit verbundenen erhöhten Rüst- und 
Fahrtzeiten, soweit diese angefallen sind, berechnet. 
16.3. Ersatz- und Nachlieferungen werden zu den jeweils gültigen Listenpreisen be-
rechnet. Bei Mietgeräten wird der Mietpreis der nachträglich installierten Geräte auf 
die Restmietlaufzeit der ersten Mindest-Vertragslaufzeit bzw. zum Ende des Vertrags-
verlängerungszeitraums berechnet.  
16.4. Nicht mehr benötigte Geräte können nicht zur Verrechnung an WEGRO zurück-
gegeben werden. Für diese Geräte wird der Mietpreis bis zum Ende der Vertragslauf-
zeit berechnet. 

17. VERTRAGSBEENDIGUNG / KÜNDIGUNG 

17.1. Eine vorzeitige Kündigung ist für die Vertragspartner nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes möglich. Die Kündigung des Vertrages ist schriftlich an WEGRO zu 
richten und gilt erst mit Eingang als zugestellt.  
17.2. Das Kündigungsrecht nach § 649 Abs. 1 BGB ist ausgeschlossen. 
17.3. Die Laufzeit der Verträge ist fest vereinbart und während der Vertragslaufzeit 
nicht ordentlich kündbar. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bestimmt sich 
nach den gesetzlichen Regelungen.  
17.4. Soweit dem Auftraggeber das gesetzliche Recht zu einer vorzeitigen ordentli-
chen Kündigung zusteht, verpflichtet sich der Auftraggeber zur Zahlung der Rest-
miete, die bis zum vereinbarten Vertragsende entstanden wäre. Auf die Restmiete 
werden Beträge angerechnet, die WEGRO durch anderweitige Verwertung der Miet-
sache erlangt.  
17.5. Wird ein Abrechnungsvertrag zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraumes 
ordnungsgemäß gekündigt, erstellt WEGRO noch die Abrechnung für diesen Abrech-
nungszeitraum. 
17.6. Bei Inspektionsverträgen für Rauchwarnmelder und bei Verträgen über die Ab-
wicklung der Trinkwasseruntersuchung hat der Auftraggeber die Möglichkeit, den 
Vertrag, nach Ablauf der in den Verträgen vereinbarten Erstlaufzeit, mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen. In diesem Falle verzichten beide Vertragsparteien auf jede wei-
tere Leistung und Entschädigung aus dem Vertrag.  
17.7. Bei einer unberechtigten außerordentlichen Kündigung durch den Auftragge-
ber ist WEGRO berechtigt, seine Leistungen einzustellen und die bis zum Ende der 
regulären Vertragslaufzeit geschuldete Vergütung bzw. die bis zum ordentlichen Ver-
tragsende geschuldete Vergütung sofort in Rechnung zu stellen und als Schadenser-
satz zu verlangen. Der Nachweis, dass die ersparten Aufwendungen der WEGRO hö-
her oder niedriger sind, bleibt unberührt. 
17.8. Eine Demontage der Geräte durch WEGRO ist nicht vorgesehen und bedarf ei-
ner separaten Beauftragung. 

18. RECHTSNACHFOLGE / EIGENTÜMERWECHSEL  

18.1. Geht während der Vertragslaufzeit das Eigentum an der Liegenschaft auf einen 
Dritten über, so bleibt der Anspruch gegen den Auftraggeber solange bestehen, bis 
der Erwerber in die Rechte und Pflichten dieses Vertrages durch eine Nachfolgeein-
trittserklärung eintritt oder mit WEGRO einen Anschlussvertrag abschließt. Der Auf-
traggeber ist verpflichtet die neuen Eigentumsverhältnisse WEGRO schriftlich und 
zeitnah mitzuteilen und den neuen Eigentümer auf den bestehenden Vertrag mit 
WEGRO hinzuweisen. 
18.2. WEGRO ist verpflichtet, der Überleitung des Vertrages auf den Erwerber zuzu-
stimmen, sofern keine wesentlichen Einwände entgegenstehen. Die Überleitung be-
darf jedoch der schriftlichen Zustimmung durch WEGRO. 

19. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

19.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind alle WEGRO Rechnungen sofort nach 
Erhalt ohne Abzug von Skonto zur Zahlung fällig. 
19.2. Auch Ansprüche aus Teilleistungen und Teillieferungen kann WEGRO vollstän-
dig fällig stellen, insbesondere dann, wenn Gründe bestehen, die der Leistung im Gan-
zen entgegenstehen und vom Auftraggeber zu vertreten sind, z. B. durch Verletzung 
seiner Mitwirkungspflicht. 
19.3. Zahlungen werden mit der ältesten offenen Forderung verrechnet. 
19.4. Schecks und Wechsel gelten erst mit der vollständigen Einlösung als Rech-
nungsausgleich. Bankgebühren und Spesen, die mit dem Rechnungsausgleich anfallen 
und durch den Auftraggeber begründet sind, z. B. Rücklastgebühren beim Lastschrif-
teinzugsverfahren, gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
19.5. Gegenforderungen des Auftraggebers sind nur zulässig, wenn diese Forderun-
gen rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Die Abtretungen von Forderun-
gen ohne die Zustimmung der WEGRO sind ausgeschlossen. 
19.6. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur geltend machen, wenn 
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
19.7. Kommt der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug – bei Kaufleuten mit Fäl-
ligkeit –, so ist WEGRO berechtigt, ab dem betreffenden Zeitpunkt Verzugszinsen auf 
der Grundlage des § 247 Abs. 1 BGB zu berechnen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen 
kein Verbraucher beteiligt ist, beträgt der Verzugszinssatz für Entgeltforderungen 
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acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Der Nachweis eines höheren Schadens 
bleibt vorbehalten. 
19.8. Gerät der Auftraggeber mit der fälligen Mietzahlung länger als drei Monate 
ganz oder teilweise in Verzug, ist WEGRO zur sofortigen Kündigung berechtigt. Hierbei 

werden die restlichen Mietraten zur sofortigen Zahlung fällig. 

20. MÄNGELHAFTUNG / GEWÄHRLEISTUNG 

20.1. WEGRO haftet bei Vorliegen eines Mangels nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten, soweit sich aus dem Nachfolgenden nichts anderes ergibt. 
20.2. Etwaige Mängel hat der Auftraggeber, als Kaufmann unverzüglich nach Ablie-
ferung, als Verbraucher innerhalb von zwei Wochen, bei WEGRO schriftlich anzuzei-
gen. 
20.3. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung bei WEGRO schriftlich 
anzuzeigen. Auch Störungen oder offensichtliche Mängel an Rauchwarnmeldern müs-
sen WEGRO unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. 
20.4. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge behebt WEGRO den Mangel im 
Wege der Nacherfüllung nach der Wahl von WEGRO durch Beseitigung des Mangels, 
durch Lieferung einer mangelfreien Sache oder durch Erbringung einer mangelfreien 
Leistung. 
20.5. Wenn der Mangel in einer erfolglosen Fernablesung besteht, beginnt die Män-
gelanzeigepflicht erst, wenn bei drei aufeinanderfolgenden Monaten die Fernable-
sung nicht erfolgreich war. 
20.6. Die vorgenannten Mängelansprüche verjähren für Verbraucher nach zwei Jah-
ren, für Kaufleute nach einem Jahr ab Ablieferung. 
20.7. Ausgenommen von jeder Gewährleistung sind alle Schäden, die durch Feuer, 
Frost, Behandlung entgegen den Betriebsvorschriften, natürliche Abnutzung, Ver-
schmutzung und Verschlammung, Eindringen von Fremdkörpern, durch chemische, 
elektrische oder elektrolytische Einflüsse, aus der Beschaffenheit des Mediums, un-
sachgemäße Eingriffe und Bedienung, mutwillige oder grob fahrlässige Beschädigung 
oder andere unabwendbare und von WEGRO nicht zu vertretende Umstände entstan-
den sind. 
20.8. Verbrauchs- und Verschleißteile unterliegen nicht der Gewährleistung. 
20.9. Die Gewährleistung entfällt, wenn bei den Geräten die Original-Plombe ver-
letzt oder der Auftraggeber bereits, ohne Zustimmung von WEGRO, Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen oder veranlasst hat. 
20.10. Konstruktions-, Form-, Farb- oder technische Änderungen, bei Geräteaus-
tausch oder Geräteersatz durch ein gleichwertiges Gerät mittlerer Art und Güte, be-
hält sich WEGRO vor. 

21. HAFTUNG 

21.1. Bei Mängeln der Messgeräte ist der Auftraggeber zur Minderung der verein-
barten Miete in dem Maße berechtigt, als ihm durch Funktionsfehler Nachteile ent-
stehen. Soweit für die Liegenschaft eine Heizkostenabrechnung nach den Vorgaben 
der Heizkostenverordnung möglich ist, gilt die Tauglichkeitsbeeinträchtigung als un-
erheblich im Sinne des § 536 Abs. 1 S. 3 BGB. 
21.2. Die Haftung für wesentliche Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten), Lebens-
, Gesundheits- oder Körperverletzungen sowie für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, 
richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen. In den übrigen Fällen wird die Haftung 
der Parteien beschränkt auf den, nach der Art der Leistung, vorhersehbaren, vertrags-
typischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Das gilt auch bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen des gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.  
21.3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, WEGRO über ihm bekannte oder angezeigte 
Funktionsmängel hinzuweisen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, verliert er 
sein Recht zur Mietminderung. 
21.4. Eine Haftung für Sach- und Vermögensschäden ist seitens WEGRO beschränkt 
auf den Fall des Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit sowie bei leichter Fahrlässigkeit auf 
die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, die das Erreichen des Vertragszwe-
ckes gefährdet. Außerhalb der Verletzung wesentlicher Pflichten ist eine Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt. 
21.5. Kommt WEGRO mit der Liefer- oder Leistungspflicht in Verzug, so kann der 
Auftraggeber entsprechend den gesetzlichen Regelungen vom Vertrag zurücktreten. 
Bei Verzögerungsschäden haftet WEGRO auch bei leichter Fahrlässigkeit, jedoch nur 
bis zu einer Höhe von fünf Prozent des mit WEGRO vereinbarten Kaufpreises oder der 
Vergütung für die sonstige Leistung. 
21.6. Bei der Montage von Wasser- und Wärme-/Kältezählern geht WEGRO von 
funktionsfähigen Absperrventilen, Anschlussarmaturen, fester Leitungsführung und 
Lötstellen aus. WEGRO haftet nicht für Schäden, die beim Aus- und Einbau von Was-
ser- oder Wärme-/Kältezählern aufgrund von defekten Rohrverbindungen, Absperr- 
und Anschlussarmaturen entstehen, es sei denn WEGRO hat diese Schäden vorsätz-
lich oder fahrlässig verursacht. 
21.7. Bei eichpflichtigen Geräten, für die kein Miet- oder Wartungsvertrag mit 
WEGRO besteht, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der gesetzlichen Austausch-
fristen verantwortlich, auch wenn WEGRO die Ablesung durchführt.  
21.8. Ist eine Dichtheitsprüfung direkt nach der Montage von Wasser- und Wärme-
/Kältezählern aufgrund von drucklosen Leitungen nicht möglich, so hat der Auftrag-
geber dafür Sorge zu tragen, dass dies bei der Inbetriebnahme der Heizungsanlage 
oder bei Wasserbeaufschlagung durchgeführt wird. WEGRO haftet nicht für Schäden, 
die durch eine fehlende Dichtheitsprüfung entstehen, obwohl WEGRO nach der Ge-
rätemontage den Auftraggeber auf die noch durchzuführende Dichtheitsprüfung hin-
gewiesen hat.  
21.9. WEGRO haftet nicht für notwendige Veränderungen an Heizkörpern bzw. 
Montagestellen (z. B. Druckstellen oder Lackschäden), die durch die Einhaltung der 

vorgeschriebenen Befestigungsart bei Montage oder Um- oder Demontage eines Ge-
rätes entstehen. Der Auftraggeber kann insbesondere bei Vertragsende nicht die Be-
seitigung solcher Veränderungen oder die Herstellung des ursprünglichen Zustandes 
auf Kosten der WEGRO verlangen. Lackausbesserungen, das verschließen von Bohrlö-
chern, die Beseitigung von Klebstoff-Rückständen, sind vom Auftraggeber zu erbrin-
gen. 

22. ENTSORGUNG VON BATTERIEN UND ELEKTROGERÄTEN  
 (HINWEIS § 18 ABS. 1 BATTG) 
 

22.1. Die von WEGRO verwendeten Mess- und Verteilgeräte sowie Rauchwarnmel-
der enthalten Batterien, die überwiegend in den Geräten fest verbaut sind. Batterien 
und Akkus gehören nicht in den Hausmüll oder gar achtlos in die Umwelt. Bei nicht 
fachgerechter Entsorgung können die enthaltenen Stoffe der Umwelt schaden oder 
die menschliche Gesundheit gefährden. 
22.2. Der Endnutzer ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Geräte gesetzlich 
verpflichtet.  
22.3. Um die Abfallmengen und die Schadstoffe aus Elektro- und Elektronikgeräten 
zu reduzieren, sollten Altgeräte vorrangig wiederverwendet oder einer stofflichen 
oder anderen Form der Verwertung zugeführt werden.  
22.4. Altgeräte inklusive der Batterien und sonstigem Zubehör können bei WEGRO 
kostenlos abgegeben werden.  
22.5. Die auf den Batterien oder Geräten abgebildeten Symbole der durchgekreuz-
ten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden 
darf. 

23. DATENSCHUTZ / DATENAUFBEWAHRUNG  

23.1. WEGRO verpflichtet sich sämtliche Anforderungen der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten. 
23.2. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der mit den 
WEGRO Kunden geschlossenen Verträge zur vertragsgemäßen Auftragserfüllung.  
23.3. Weiterhin wird WEGRO bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten ausschließlich Personal einsetzen, das auf das Datengeheimnis 
verpflichtet ist. Weitergehende Regelungen finden sich in der Vereinbarung über Auf-
tragsverarbeitung nach § 28 Abs. 3 DSGVO. 
23.4. WEGRO weist darauf hin, dass bei der Beauftragung von nutzerbezogenen 
Analysen die Einwilligungen der Nutzer des jeweiligen Objektes erforderlich sind. Hier 
sorgt allein der Auftraggeber für deren Information und für deren Einwilligung und 
hält WEGRO von deren Schadensersatzansprüchen frei. 
23.5. WEGRO hält die Abrechnungsunterlagen und -daten über drei Jahre, ab dem 
Abrechnungsdatum, zur Verfügung und vernichtet sie dann.  
23.6. Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten des Auf-
traggebers speichert WEGRO im Rahmen des Datenschutzgesetzes. Der Auftraggeber 
erteilt WEGRO hierzu ausdrücklich sein Einverständnis. 
23.7. Die Löschung personenbezogener Daten erfolgt nach Vertragsbeendigung und 
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen. 

24. ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND 

24.1. Auf den Vertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. Das UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. 
24.2. Sofern der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Aschaffenburg als Ge-
richtsstand für alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehenden Streitigkeiten 
vereinbart. 
24.3. Bei Verbrauchern gilt die gesetzliche Regelung. 

25. INFORMATION NACH DEM VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ  
 (VSBG) 
 

WEGRO ist nicht bereit und auch nicht verpflichtet an Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

26. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

26.1. Änderungen, Aufhebungen und Ergänzungen der Verträge, vorbehaltlich zwin-
gender gesetzlicher Bestimmungen, bedürfen der Schriftform. 
26.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Unwirksame Regelun-
gen werden durch wirksame Regelungen ersetzt, die dem wirtschaftlich Gewollten 
entsprechen.  
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