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1 Geltungsbereich
  LEW TelNet GmbH, Oskar-von-Miller-Straße 1b, 86356 Neusäß bei Augsburg, einge-

tragen beim Amtsgericht Augsburg, HRB 15975, erbringt die angebotenen Leistungen 
ausschließlich auf der Grundlage des jeweiligen Kundenvertrages, der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) und der Leistungsbeschreibungen für die 
jeweiligen Produkte sowie Preislisten, die der Vertragspartner, auch Kunde genannt, 
durch Erteilung des Auftrages beziehungsweise Inanspruchnahme der Leistung aner-
kennt, der Datenschutz-Information und – soweit anwendbar – der Bestimmungen 
des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Sie finden auch auf hiermit in Zusammenhang 
stehende Auskünfte und Beratungen sowie die Beseitigung von Störungen Anwendung. 
Soweit die jeweiligen Leistungsbeschreibungen abweichende Regelungen gegenüber 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten, gelten die Leistungsbeschreibun-
gen vorrangig. Die Nutzung durch gewerbliche Kunden und Freiberufler wird von LEW 
TelNet im Rahmen der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie in den Leis-
tungsbeschreibungen genannten Einschränkung jedoch geduldet. Die Nutzung ist für 
gewerbliche Kunden und Freiberufler jedoch nur in dem vorliegenden für Privatkunden 
definierten Leistungsumfang möglich. LEW TelNet übernimmt keine Verantwortung für 
eine über diesen Leistungsumfang hinausgehende gewerbliche oder freiberufliche Nut-
zung und behält sich vor, solche über den Leistungsumfang hinausgehenden Nutzungen 
einzuschränken oder zu unterbinden.

2	 Änderungen	der	Geschäftsbedingungen	und	Leistungen

2.1.  Die AGB können geändert werden, soweit dies zur Anpassung an Entwicklungen erfor-
derlich ist, welche bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und welche LEW TelNet 
nicht veranlasst hat oder beeinflussen kann und deren Nichtberücksichtigung die Ausge-
wogenheit des Vertragsverhältnisses in nicht unbedeutendem Maße stören würde und 
soweit hierdurch wesentliche Regelungen des Vertragsverhältnisses nicht berührt wer-
den. Wesentliche Regelungen sind solche über Art und Umfang der vertraglich verein-
barten Leistungen und die Laufzeit einschließlich der Regelungen zur Kündigung. Ferner 
können die AGB angepasst werden, soweit dies zur Beseitigung von nicht unerheblichen 
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages aufgrund von nach Vertragsschluss 
entstandenen Regelungslücken erforderlich ist. Dies kann insbesondere der Fall sein, 
wenn sich die Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Bestimmungen dieser AGB ändert, 
wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von der Rechtsprechung für unwirksam erklärt werden oder eine Gesetzesänderung zur 
Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen führt.

2.2.  Die vertraglich vereinbarten Leistungen können geändert werden, wenn und soweit dies 
aus triftigem, bei Vertragsschluss nicht vorhersehbaren Grund erforderlich ist und das 
Verhältnis von Leistung und Gegenleistung nicht zu Ungunsten des Kunden verschoben 
wird, so dass die Änderung für den Kunden zumutbar ist. Ein triftiger Grund liegt vor, 
wenn neue technische Entwicklungen eine Leistungsänderung erforderlich machen, da 
die Leistung in der bisherigen vertraglich vereinbarten Form nicht mehr erbracht werden 
kann oder wenn neu erlassene oder geänderte gesetzliche oder sonstige hoheitliche Vor-
gaben eine Leistungsänderung erfordern.

 
2.3. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Leistungen gemäß Zif-

fer 2.1 und 2.2 werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor ihrem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitgeteilt. Dem Kunden steht bei Änderungen, die nicht 
ausschließlich zu seinen Gunsten sind, das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen in Textform (z. B. 
per Brief oder Online-Kontaktformular) zu kündigen. Hierauf wird der Kunde in der Ände-
rungsmitteilung besonders hingewiesen.

3 Preisanpassung Umsatzsteuer 
 LEW TelNet ist für den Fall einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer berechtigt und 

für den Fall einer Senkung verpflichtet, die Preise zum Zeitpunkt der jeweiligen Änderung 
entsprechend anzupassen, ohne dass dem Kunden daraus ein Kündigungsrecht entsteht.

4 Vertragsabschluss
  
4.1. Ein Vertrag kommt durch einen schriftlichen, telefonischen oder elektronischen Auftrag 

des Kunden (zum Beispiel unter Verwendung des entsprechenden Bestellformulars) (An-
gebot) und den Zugang der anschließenden Annahme durch LEW TelNet (Auftragsbestä-
tigung) oder die Herstellung eines Glasfaserhausanschlusses zustande und richtet sich 
ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung, den dort in Bezug genommenen 
Leistungs- und Produktbeschreibungen, Preislisten sowie diesen AGB. Bei fernmündli-
chen Aufträgen wird die Identität des Kunden durch Abfrage von Name, Geburtstag und 
vollständiger Adresse sichergestellt. Vom Kunden gewünschte Vertragsänderungen wer-
den erst durch eine Bestätigung in Textform der LEW TelNet wirksam.

4.2.  LEW TelNet ist berechtigt, ein Angebot ohne Angabe von Gründen zurückzuziehen. LEW 
TelNet kann den Vertragsschluss von der Vorlage einer schriftlichen Vollmacht des ge-
setzlichen Vertreters oder Wohnungsmieters/-eigentümers, eines Mietvertrages, eines 
Personalausweises, einer Grundstücksnutzungsvereinbarung oder von der Erbringung 
einer angemessenen Sicherheitsleistung abhängig machen.

4.3.  LEW TelNet macht die Annahme des Vertrags davon abhängig, dass die infrastruktu-
rellen oder technischen Voraussetzungen für die Leistungserbringung vorhanden sind, 
insbesondere die für die Leistungserbringung erforderlichen Dienste anderer Anbieter 
möglich sind und zur Verfügung stehen. Der Kunde ist darüber informiert, dass die Be-
reitstellung nicht flächendeckend gewährt werden kann.

5  Widerruf
 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der LEW TelNet GmbH, Oskar-von-
Miller-Straße 1b, 86356 Neusäß, T 0821 328 2929, F 0821 328-2930, E info@lewtelnet.de,  
Kontaktformular auf www.lewtelnet.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das untenstehende Muster Widerrufsfor-
mular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 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 angebo-
tene günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, 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.

  Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an LEW 
TelNet zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rück-
sendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkom-
men, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften 
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen 
ist. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu die-
sem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamt-
umfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  

6 Bonitätsprüfung  
  LEW TelNet behält sich vor, vor Vertragsabschluss und während der Dauer des Vertrages 

Auskünfte bei der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA Holding 
AG) bzw. Creditreform Boniversum GmbH einzuholen und die Bonität des Kunden zu prü-
fen. Weitere Informationen hierzu gibt die Datenschutz-Information.

7 Voraussetzung für die Leistungserbringung 
  LEW TelNet ist berechtigt, die Durchführung des Vertrages davon abhängig zu machen, 

dass für das Gebäude eine entsprechende Grundstücksnutzungsvereinbarung nach  
§ 45a TKG oder eine Gestattung nach § 76 TKG vorliegt. Liegt diese nicht vor oder entfällt 
diese, so ist LEW TelNet berechtigt, den Vertrag mit dem Kunden ohne Einhaltung einer 
Frist zu kündigen.

8	 Eigentum/Hard-	und	Software-Überlassung/Schutzrechte
 
8.1.  LEW TelNet stellt dem Kunden einen Hausanschlusspunkt (APL) nach Vorgaben von LEW 

TelNet zur Verfügung. Die hierbei dem Kunden entstehenden Kosten sind der jeweils ak-
tuellen Preisliste oder Angebots zu entnehmen. Sollte ggf. der Versand mehrfach erfol-
gen müssen, weil die Zustellung bei dem Kunden nicht möglich war (zum Beispiel, weil 
der Kunde das Endgerät nicht entgegennimmt oder aber die Zustellung aus anderen vom 
Kunden zu vertretenden Gründen nicht möglich war), hat der Kunde etwaige zusätzliche 
Kosten für die mehrfache Zustellung gemäß dem jeweils aktuellen Preisblatt zu zahlen. 
Gleiches gilt für etwaige Retouren, zum Beispiel bei einem Vertragswechsel.

8.2.  Bei Beendigung des Vertrages (Kündigung, Widerruf) ist der Kunde verpflichtet, die ihm 
von LEW TelNet überlassene Hardware einschließlich der dem Kunden ausgehändigten 
Kabel und des sonstigen Zubehörs auf eigene Gefahr und Kosten unverzüglich, spätes-
tens jedoch innerhalb von 14 Tagen, an die LEW TelNet zurückzugeben. Unterbleibt die 
Rückgabe, ist LEW TelNet berechtigt, dem Kunden die Hardware einschließlich des ge-
nannten Zubehörs in Rechnung zu stellen. Der Kunde haftet für durch ihn zu vertretende 
Schäden an der überlassenen Hardware oder deren Verlust. Ist die überlassene Hard-
ware durch einen Umstand beschädigt worden, den der Kunde nicht zu vertreten hat 
(z. B. Blitzschlag oder Wasserschaden), der aber durch eine Versicherung des Kunden 
oder eines Dritten abgedeckt ist (zum Beispiel durch eine Hausratversicherung), so wird 
der Kunde den Schaden über diese Versicherung abwickeln und LEW TelNet ersetzen 
oder LEW TelNet die Ansprüche gegen die Versicherung zur eigenen Geltendmachung 
abtreten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der LEW TelNet GmbH für Privatkunden 
zur Herstellung eines Glasfaserhausanschlusses (außer LEW Highspeed)
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9  Leistungstermine und Fristen
 
9.1.     Termine und Fristen für die Bereitstellung der Dienstleistung ergeben sich aus der Ver-

einbarung mit dem Kunden. Sie sind für den Beginn der Dienstleistung nur verbindlich, 
wenn LEW TelNet diese ausdrücklich schriftlich bestätigt und der Kunde rechtzeitig alle 
in seinem Einflussbereich liegenden Voraussetzungen zur Ausführung der Dienstleis-
tung durch LEW TelNet geschaffen hat, sodass LEW TelNet die betroffene Dienstleistung 
schon zum angegebenen Zeitpunkt erbringen kann. Vereinbarte Fristen und Termine 
verschieben sich bei einem von LEW TelNet nicht zu vertretenden vorübergehenden 
und unvorhersehbaren Leistungshindernis um den Zeitraum, für welchen dieses Hin-
dernis andauert.

9.2.   Die Bereitstellungsfristen verlängern sich unbeschadet der Rechte von LEW TelNet we-
gen Verzugs des Kunden um den Zeitraum, in dem der Kunde seinen Verpflichtungen 
gegenüber LEW TelNet nicht nachkommt. 

9.3.    Gerät LEW TelNet in Leistungsverzug, ist der Kunde nach schriftlicher Mahnung und nach 
Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist von mindestens 14 Tagen zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

10	 		 	Zahlungsbedingungen/Rechnung/SEPA-Lastschriftmandat
  
10.1.    Die Zahlungsverpflichtung des Kunden beginnt mit dem Tag der Bereitstellung der ver-

traglichen Leistung.

10.2.  Über das zu zahlende Entgelt erstellt LEW TelNet dem Kunden eine Rechnung.

10.3.    Der fällige Rechnungsendbetrag ist auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto zu 
zahlen. Soweit keine anderen vertraglichen Regelungen getroffen wurden, ist der Rech-
nungsendbetrag sofort ohne Abzüge zur Zahlung fällig. Hat der Kunde eine Einzugser-
mächtigung erteilt, wird LEW TelNet den Rechnungsendbetrag frühestens zwölf Tage 
nach Rechnungsdatum vom Konto des Kunden abbuchen. Der Kunde verpflichtet sich, 
zum Zeitpunkt des Lastschrifteinzugs eine Deckung in Höhe des Rechnungsbetrages auf 
dem von ihm angegebenen Konto vorzuhalten. Für jede nicht eingelöste bzw. zurückge-
reichte Lastschrift hat der Kunde LEW TelNet die hierdurch entstandenen Kosten in dem 
Umfang zu erstatten, in dem er dies zu vertreten hat, mindestens jedoch in Höhe von 
5,00 Euro.

10.4.   Gegen Forderungen von LEW TelNet steht dem Kunden die Befugnis zur Aufrechnung 
nur insoweit zu, als die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts steht dem Kunden nur wegen 
Gegenansprüchen aus dem gleichen Vertragsverhältnis zu.

11  Verzug des Kunden/Sperre/Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
  
11.1.   Kommt der Kunde mit der Zahlung des Entgeltes in Verzug, so ist LEW TelNet berechtigt, 

Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank ab Verzugseintritt in Rechnung zu stellen.

11.2.   LEW TelNet ist weiterhin berechtigt, die durch Zahlungsverzug entstandenen Mahnkos-
ten pauschal mit 1,20 Euro zu berechnen. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass 
LEW TelNet im Einzelfall kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

11.3.   Gerät der Kunde mit der Erfüllung seiner übrigen Pflichten und Obliegenheiten in Ver-
zug oder verletzt er diese schuldhaft, kann LEW TelNet Ersatz für den ihr entstandenen 
Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen verlangen. Die Geltendmachung 
weiterer Ansprüche von LEW TelNet wegen Verzugs des Kunden, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, bleibt unberührt.

12	 	 Haftung

12.1.   Für Schäden aufgrund der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen für die 
Öffentlichkeit haftet LEW TelNet gegenüber Verbrauchern und Unternehmern nach den 
Regelungen des TKG.

12.2.   LEW TelNet haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen einer garan-
tierten Eigenschaft unbeschränkt.

12.3.   Bei leichter Fahrlässigkeit haftet LEW TelNet im Fall der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit oder bei Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung der LEW TelNet auf den vertragstypi-
schen und vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine 
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

12.4.   Für den Verlust von Daten haftet LEW TelNet bei leichter Fahrlässigkeit unter den Vor-
aussetzungen und im Umfang von Abs. 3 nur, soweit der Kunde seine Daten in anwen-
dungsadäquaten Intervallen in geeigneter Form gesichert hat, damit diese mit vertret-
barem Aufwand wiederhergestellt werden können.

12.5.   Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, insbesondere für Datenverlust 
oder Hardwarestörungen, die durch Inkompatibilität der auf dem PC-System des Kun-
den vorhandenen Komponenten mit der neuen bzw. zu ändernden Hard- und Software 
verursacht werden und für Systemstörungen, die durch vorhandene Fehlkonfiguratio-
nen oder ältere, störende, nicht vollständig entfernte Treiber entstehen können. Die 
Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. Zudem 
haftet LEW TelNet nicht für Schäden, die dem Kunden durch die Installation oder den 
Betrieb eines Empfangsgeräts entstehen, das er nicht von LEW TelNet erhalten hat. 

12.6.   In Bezug auf die von LEW TelNet zur Verfügung gestellte Soft- oder Hardware ist die 
verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 536a Abs. 1 BGB ausgeschlossen.

12.7.   Die technischen Einrichtungen der LEW TelNet erstrecken sich in der Regel bis zum 
Übergabepunkt und auf die Hardware, soweit diese von LEW Telnet zur Verfügung ge-
stellt wurde. Für etwaige Störungen an LEW TelNet nicht gehörenden Einrichtungen, 
insbesondere der Inhouseverkabelung, übernimmt diese keine Haftung und keine Ge-
währ.

12.8.   Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und -min-
derung zu treffen. 

12.9.   LEW TelNet ist nicht für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der mittels seiner 
Produkte von Dritten zu erlangenden Inhalte (Informationen) verantwortlich.

13  Schlichtung

13.1.   Macht der Kunde LEW TelNet gegenüber der Verletzung eigener Rechte geltend, die 
ihm aufgrund des TKG zustehen, kann er gemäß § 47a TKG die Verbraucherschlichtungs-
stelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahn zum Zwecke der außergerichtlichen Streitbeilegung anrufen. 
Die Bundesnetzagentur hört die Beteiligten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung an. 
Das Verfahren endet mit einer Einigung der Parteien oder der Feststellung der Bundes-
netzagentur, dass eine Einigung der Parteien nicht zustande gekommen ist.

13.2.  Jede Partei trägt die ihr durch die Teilnahme am Verfahren entstandenen Kosten selbst.

13.3.   Der Antrag auf ein Schlichtungsverfahren kann online (über die Homepage der Bun-
desnetzagentur unter www.bundesnetzagentur.de unter Verwendung der Suchfunktion 
und des Suchbegriffes „Streitbeilegung“) oder per Brief gestellt werden, die Adresse 
lautet: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahn, Re. 216, Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation, Postfach 80 01, 
53105 Bonn.

14	 	 Schlussbestimmungen	
  
14.1.   Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurch-

führbar sein oder werden, so werden hiervon die anderen Bestimmungen nicht beein-
trächtigt. Eine Lücke oder eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer 
Bestimmung dieses Vertrags etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß 
auszufüllen.

  
14.2.   Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen sowie 

Nebenabreden bedürfen der Textform und der Bestätigung durch beide Vertragspartei-
en, soweit nicht im Vertrag oder in den AGB beziehungsweise Leistungsbeschreibungen 
etwas Anderes ausdrücklich geregelt ist. Das Gleiche gilt für einen Verzicht auf diese 
Textformerfordernisse.
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