Allgemein
ne Geschäftssbedingungen
n
Eschwegee, 21. Dezembeer 2011

Allgem
meine Gesschäftsbed
dingungeen
Die S
Stadtwerke Esschwege GmbH gewährt ihren Kunden
n im Rahmen
n des Kundennservices die angebotenen
n
Leistu
ungen auf Baasis dieser Allgemeinen G eschäftsbedin
ngungen (AGB). Mit der N
Nutzung der angebotenen
n
Leistu
ungen erklärtt sich der Nutzzer mit den AG
GBs einversta
anden.
Anwendu
ungsbereich
Die A
AGB dienen alls Basis des Vertrages
V
zwisschen Ihnen als
a Nutzer und
d der Stadtweerken Eschwe
ege GmbH alss
Energ
gieversorgung
gsunternehmen. Auf den V
Vertrag finden des Weiteren die Allgem
meine Geschä
äftsbedingun‐‐
gen ffür den Netzaanschluss und
d die Anschlusssnutzung (Sttrom) außerh
halb des Anweendungsbereichs der NAV
V
(AGB
B Anschluss Sttrom) bzw. die
e Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Netzan schluss und die
d Anschluss‐‐
nutzu
ung Gas Mitteeldruck/ Hochd
druck (AGB A
Anschluss Gas) Anwendung.
Ergän
nzend gelten die gültigen Vertrags‐
V
und Geschäftsbedingungen de
er Stadtwerkee Eschwege GmbH,
G
die mitt
dem Nutzer individ
duell vereinba
art worden sinnd.
gegenstand
Vertragsg
Der N
Nutzer und diee Stadtwerke Eschwege G mbH erkenne
en an, dass man auch überr das Internet Willenserklä‐‐
rungeen im Rahmen von Energie
elieferverträg en abgeben kann.
k
Dabei sind die nachffolgenden Bed
dingungen zu
u
beach
hten.
Nutzer
er Kunde der Stadtwerke Eschwege Gm
mbH oder ein
n
Nutzeer beim Vertrragsabschlusss im Onlineveerfahren ist de
Dritteer, der von deem Kunden be
evollmächtigt und durch Weitergabe
W
derr notwendigenn Daten autorisiert wurde.
Technisch
he Bedingung
gen
Der N
Nutzer benöttigt zur Nutzung des Onliine Kundense
ervices einen Internetzugaang. Um unseren Kunden
n
größttmöglichen Schutz zukomm
men zu lassenn, verwendet die Stadtwerke Eschwege GmbH ausschließlich einee
SSL‐V
Verschlüsselu
ung. Sollte es in diesem Berreich Änderun
ngen geben werden
w
Sie daarüber an geeigneter Stellee
auf un
nserer Interneetseite inform
miert.
Zugang
z
Online Ku
undenservice findet der Nu
utzer auf der Internetseite der Stadtwerrke Eschwegee
Direkkten Zugang zum
GmbH
H (www.stadttwerke‐eschw
wege.de). Hie r kann sich de
er Nutzer in dem Feld Kunddenlogin anm
melden. Wähltt
der N
Nutzer einen indirekten Zugang zu seineem Kundenlo
ogin über andere Dienstan bieter, so kan
nn die Gefahrr
besteehen, dass Unbefugte Inforrmationen übeer das Passwo
ort erhalten. In diesem Fall haftet der Nu
utzer.
Zugangsd
daten
Um d
den Online Ku
undenservice nutzen
n
zu könnnen meldet sich
s der Nutzer neu an. Be nutzername und
u Passwortt
werdeen vom Onlin
ne Kundenservvice vorgegebben. Das Passswort sollte vo
om Nutzer inddividuell geän
ndert werden..
Der N
Nutzer ist veerpflichtet den Benutzernaamen und da
as Passwort an
a keinen Drritten weiterzzugeben. Diee
Stadttwerke Eschw
wege GmbH macht
m
darauf aaufmerksam, dass Dritte, die
d die Zuganngsdaten kenn
nen, jederzeitt
....

persö
önliche Daten ändern könn
nen. Sollte einn Dritter Kenn
ntnis von den Zugangsdateen erlangt hab
ben, empfeh‐‐
len diie Stadtwerkee Eschwege GmbH,
G
das Passswort sofort zu ändern od
der den Zuganng sperren zu lassen. Diesee
Funkttion steht Ihnen jederzeit zur
z Verfügungg.
Abgabe vvon Willenserrklärungen
Die W
Willenserkläru
ungen werden
n rechtsverbinndlich, indem
m der Nutzer die
d Erklärungg (Änderungen oder Anga‐‐
ben vvon Daten) eingegeben ha
at und die Übbermittlung durch
d
Klicken
n auf das Feldd „Senden“ gestartet
g
hat..
Hierd
durch gilt die Schriftform
S
alls gewahrt.
Sorgfaltspflicht des Ve
erbrauchers
der Verbrauch
her fehlerhafte
e Angaben geemacht, könn
nen Fehler bei der Rechnunngsstellung un
nd damit ver‐‐
Hat d
bundene Schäden für den Nutze
er entstehen.
Nutzer ist dazu verpflichtett sein Passworrt und seinen Benutzernam
men geheim z u halten. Er hat
h sofort sein
n
Der N
Passw
wort zu änderrn, wenn er de
en Verdacht bbesitzt, dass ein
e Dritter Ausskunft über seeine Zugangsd
daten erlangtt
haben könnte. Dass Passwort so
ollte der Nutzzer nicht speicchern und den
n Cache des vverwendeten Browsers de‐‐
aktiviieren oder nacch der Benutzzung löschen.
Der N
Nutzer ist dafü
ür verantworttlich, dass sichh keine Comp
puterviren oder andere schhädliche Softw
ware auf dem
m
Gerätt des Nutzers befinden.
Bei Ä
Änderungen von Kundenda
aten verpflichhtet sich der Nutzer
N
diese in
i seinem Onnline Kundensservice eigen‐‐
ständ
dig zu ändern.. Der ist dafürr verantwortlicch, dass seine
e angegebene
en Daten stetss auf dem akttuellen Stand,,
richtig und vollstän
ndig sind.
M
der Stadtwerrke Eschwege
e GmbH sind unverzüglich
u
nach Erhalt von
v dem Nut‐‐
Rechnungen und Mitteilungen
u kontrollieren und eventuell sofort zu bbeanstanden. Vertragliche Regelungen uund Sicherheitsregeln sind
d
zer zu
einzu
uhalten.
Haftung
Die S
Stadtwerke Esschwege Gmb
bH und der N
Nutzer haften jeweils für alle durch die falsche Übermittlung ent‐‐
stand
denen Schädeen. Für Schäde
en, die durch den Missbrau
uch der Zugan
ngsdaten entsstehen, ist die
e Haftung von
n
der Stadtwerke Esschwege Gmb
bH ausgeschloossen. Des We
eiteren haftett die Stadtwerrke Eschwege
e GmbH nichtt
hafte Eingabeen des Nutze
ers im Online
e Kundenservvice entstand
den sind. Diee
für Schäden, die durch fehlerh
wege GmbH sind
s
bemüht dden Online Kundenservice
e jederzeit zurr Verfügung zu
z stellen, je‐‐
Stadttwerke Eschw
doch hat der Nutzeer keinen Ansspruch darauf,, dass er ohne
e Unterbrechu
ungen und fehhlerfrei zugreiifen kann.
Die S
Stadtwerke Esschwege Gmb
bH haftet nurr für Schäden
n, die nachweislich auf eineer vorsätzlichen oder grob
b
fahrläässigen Pflichtverletzung beruhen,
b
soferrn es sich nich
ht um eine Kardinalpflicht hhandelt.
Sperrung
g des Zugangss
Der N
Nutzer kann seinen
s
Kunde
enlogin telefoonisch sperren
n lassen. Diess ist vor allem
m dann sinnvvoll, wenn ein
n
Dritteer von den Zugangsdaten erfahren hatt. Wenn das Passwort dreimal hinterei nander falsch
h eingegeben
n
wird, wird der Zug
gang automattisch gesperrtt. Auch behällt sich die Sta
adtwerke Eschhwege GmbH
H vor den Zu‐‐
gang zu sperren. Sollte
S
es zu eiiner Sperrungg des Zugangs gekommen sein, so wirdd der Nutzer darüber
d
infor‐‐
miertt.
Datensch
hutz
Die p
personenbezo
ogenen Daten
n werden im Rahmen der Anmeldung
g zum Kundeenlogin erhob
ben und zum
m
Zwecck der Vertrag
gsabwicklung
g und zur Berratung und Betreuung
B
dess Nutzers, soowie zur beda
arfsgerechten
n
Produ
uktgestaltung
g verarbeitet und genutzt . Weitere Nu
utzungen der Daten erfolggen nur, wenn der Nutzerr
einwiilligt. Im Detail kommt die Datenschutzeerklärung der Stadtwerke Eschwege
E
Gm
mbH zum Ansa
atz.
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Anwendb
bares Recht und
u Gerichtssstand
Auf G
Geschäftsbeziiehungen zwischen dem N
Nutzer und de
er Stadtwerke
e Eschwege G
GmbH findet das deutschee
Rechtt Anwendung
g. Der Gerichttsstand für Kaaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuuches, juristiscche Personen
n
des ö
öffentlichen Rechts
R
und öffentlich‐rech
ö
htliche Sonde
ervermögen ist
i der Sitz dder Stadtwerke Eschwegee
GmbH
H.
Schlussbe
estimmung
Die G
Geltung abweeichender Bed
dingungen istt ausgeschlosssen, selbst wenn
w
die Staddtwerke Esch
hwege GmbH
H
derarrtigen Bedingungen nicht ausdrücklich
a
w
widerspricht. Abweichende Vereinbaru ngen und Änderungen so‐‐
wie N
Nebenabreden
n, sind nur da
ann wirksam, wenn sich die
e Stadtwerke Eschwege Gm
mbH mit diessen ausdrück‐‐
lich und schriftlich einverstande
en erklärt.
Salvatorissche Klausel
Sollteen Teile oderr einzelne Forrmulierungen dieses Texte
es der geltend
den Rechtslagge nicht, nich
ht mehr oderr
nicht vollständig entsprechen,
e
bleiben die ü brigen Teile des
d Dokumen
ntes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeitt
davon
n unberührt.
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