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1. Geltungsbereich
1.1. Die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingung
gelten für die Nutzung des Online-Energiepreisrechners
(nachfolgend „Energiepreisrechner“) der Vereinigte
Stadtwerke GmbH (nachfolgend „VS“) – ein Produkt der
esterion GmbH – durch den Nutzer (nachfolgend
„Kunde“). Der Energiepreisrechner ist ein Angebot, welches sich ausschließlich an Letztverbraucher richtet, die
die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke verwenden. Privatpersonen und/oder Haushaltskunden sind hiervon ausgenommen.
2. Datenschutzbedingungen
Wenn der Kunde die im Energiepreisrechner eingegebenen Daten durch Klick auf den entsprechenden Button übersendet, erklärt er sich damit einverstanden,
dass die VS die Angaben für die Beantwortung der Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwendet. Die Weiterleitung erfolgt mit Hilfe der esterion GmbH. Eine Weitergabe an weitere Dritte findet grundsätzlich nicht statt,
es sei denn geltende Datenschutzvorschriften rechtfertigen eine Übertragung oder die VS ist dazu gesetzlich
verpflichtet. Der Kunde kann die erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle
des Widerrufs werden die Daten umgehend gelöscht.
Die Daten werden ansonsten gelöscht, wenn die Anfrage bearbeitet wurde oder der Zweck der Speicherung entfallen ist. Der Kunde kann sich jederzeit über
die zu seiner Person oder Unternehmen gespeicherten
Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung auf
der Webseite der VS unter https://www.vereinigtestadtwerke.de/datenschutzerklaerung.
3. Nutzung und Erreichbarkeit des Energiepreisrechners
3.1. Der Energiepreisrechner stellt ein freiwilliges Angebot der VS für einen zusätzlichen Kommunikationsweg
zur Akquise und Abwicklung von Lieferverträgen dar.
Der Kunde hat keinen Rechtsanspruch auf Nutzung des
Energiepreisrechners. Insbesondere übernimmt die VS
keine Gewähr für die technische Erreichbarkeit des
Energiepreisrechners.
3.2. Die vom Kunden über den Energiepreisrechner
übermittelten Daten werden von der VS für die Energiepreisberechnung und bei Angebotsannahme durch den
Kunden zur Vertragsabwicklung und Abwicklung des
Lieferantenwechsels verwendet. Der Kunde ist daher
verpflichtet, die von ihm gemachten Angaben sorgfältig
zu überprüfen.
3.3. Die VS behalten sich vor, den Kunden bei einer
missbräuchlichen Nutzung durch ihn oder Dritte vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung des Energiepreisrechners auszuschließen.
3.4. Die VS behalten sich ebenfalls vor, den Energiepreisrechner aus betrieblichen Gründen ohne Einhaltung einer Frist oder Angaben von Gründen zu schließen.
4. Erfüllung von Informationspflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung
4.1 Der Kunde und die VS verpflichten sich, die dem jeweils anderen nach Art. 13 und/oder Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitern,
Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen,
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur
Wahrung berechtigter Interessen

personenbezogene Daten betroffener Personen
von dem einem an den jeweils anderen weitergeben
werden und/oder
betroffene Personen auf Veranlassung des einen
den jeweils anderen kontaktieren.
Die VS verweist an der Stelle auf Ziffer 18 der AGB für
Sondervertragskunden und die dort als Anlage beigefügte „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“.
5. Datenauswertung / Cookies
5.1. Die VS erheben und speichern vom Kunden freiwillig übermittelte personenbezogene Daten (wie z.B.
Name, Zählernummer, Lieferort) zum Zweck der Durchführung des Lieferverhältnisses und verarbeiten diese
in Übereinstimmung mit der DS-GVO.
5.2. Soweit die VS darüber hinaus zu statistischen und
technischen Zwecken automatisch vom Rechner des
Kunden übermittelte Daten erheben und speichern,
sind diese Daten konkreten Personen nicht zuordenbar.
Hierbei handelt es sich um: Namen des Internet Providers, die zuvor besuchte Internetseite und die bei der
VS besuchten Internetseiten.
5.3. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen, die eine Zuordnung zum Nutzer ermöglichen würden, wird nicht vorgenommen. Die Daten werden zudem unverzüglich nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
5.4. Eine Weitergabe von Daten nach Ziffer 5.1 an Dritte
erfolgt nur, soweit es für die Abwicklung des Lieferverhältnisses erforderlich ist, insbesondere im Rahmen der
notwendigen Mitteilungen gegenüber dem zuständigen Netzbetreiber. Ein Verkauf oder eine Vermarktung
von Daten erfolgt selbstverständlich nicht.
5.5. In einigen Bereichen der Webseiten setzen die VS
sogenannte Cookies ein, um die Leistung individueller
zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an den Computer des Kunden
senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu
identifizieren. Der Kunde kann seinen Browser so einstellen, dass er ihn über die Platzierung von Cookies informiert oder dies verhindert.
6. Nutzung des Energiepreisrechners
Die Nutzung des Energiepreisrechners ist für den Kunden kostenfrei.
7. Funktionsweise
7.1 Um ein Ergebnis im Energiepreisrechner zu erhalten, muss der Kunde zunächst die Energieart, den gewünschten Lieferzeitraum und seine gewünschten Lieferstellen (Verbrauch und Postleitzahl) unter Angabe
seiner Branche anlegen. Sofern der Kunde ein RLMKunde ist, muss zudem ein Lastgang hochgeladen werden.
7.2 Im Anschluss kalkuliert der Energiepreisrechner einen oder mehrere Energiepreise (je nach Konfiguration).
7.3 Entscheidet sich der Kunde zur Annahme eines dargestellten Energiepreises, erfolgt die Angaben zu Vertrags- und Ansprechpartner im Online-Formular.
7.4 Abschließend muss der Kunde sämtliche Eingaben
überprüfen und diese bestätigen. Über den Button
„Kostenpflichtigen Auftrag erstellen“ gibt der Kunde ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages
ab.
7.5 Nach einer Prüfung des Angebotes erhält der Kunde
innerhalb von zwei Werktagen eine Antwort von der VS,
ob der Vertrag zustande kommt. Sobald der Vertrag zustande kommt, wird als nächstes der Lieferantenwechsel zum vereinbarten Lieferbeginn eingeleitet. Sofern

vom Kunden entsprechend angegeben und gewünscht,
übernimmt die VS die Kündigung des bestehenden Vertrages beim bisherigen Energieversorger. Die VS haftet
jedoch nicht für einen verzögerten Lieferbeginn (z.B.
aufgrund Vertragsbindung oder fehlendem LRV), insbesondere nicht, wenn zwischen Angebotsannahme und
gewünschtem Lieferbeginn bzw. Ende der Kündigungsfrist weniger als 6 Wochen liegen In solchen Fällen
übernimmt der Kunde die fristgerechte Kündigung des
bestehenden Vertrages.
8. Ergebnisse des Energiepreisrechners
8.1 Der Energiepreisrechner kalkuliert auf Basis der
Kundenangaben einen reinen Energiepreis je gewählter
Energieart.
8.2 Dieser versteht sich stets zuzüglich der jeweils während der Belieferung aktuell gültigen Netzentgelte,
Messstellenbetriebskosten, der Konzessionsabgaben
sowie der gesetzlichen Abgaben und Lasten – im Strom
aus dem EEG, dem KWK-G, der Sonderkundenumlage
nach §19 (2) StromNEV, der Offshore-Haftungsumlage
nach § 17f EnWG, der Umlage nach §18 AbLaV, der
Strom- und der Umsatzsteuer – im Gas aus der Erdgasund der Umsatzsteuer, der CO2-Steuer sowie den Aufschlägen aus der Bilanzierungsumlage in Abhängigkeit
von dem zu beliefernden Marktgebiet und des Bilanzierungsprofils, jedoch inklusive dem Konvertierungsentgelt und der Konvertierungsumlage.
Die VS verweist an der Stelle auch auf Ziffer 2 der AGB
für Sondervertragskunden.
8.3 Die zusätzlichen Preisbestandteile werden dem
Kunden auf Wunsch unverzüglich, andernfalls spätestens mit Rechnungsstellung mitgeteilt.
9. Pflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, alle Angaben im Zuge des
Angebots- und Bestellprozess wahrheitsgemäß und
vollständig anzugeben sowie etwaige Änderungen oder
Fehler seiner Daten unverzüglich mitzuteilen.
10. Angebotsannahme und Vertragsschluss
10.1 Mit dem vollständigen Ausfüllen des Bestellformulars und dem Akzeptieren der AGB, der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung gibt der Kunde
ein Angebot zum Abschluss des Vertrages ab.
10.2 Die Angebotsannahme des Kunden am Ende des
Bestellprozesses erfolgt rechtsverbindlich.
10.3 Die Gültigkeit des durch den Energiepreisrechner
ermittelten Energiepreis steht dabei unter dem Vorbehalt einer positiven Bonitätsbewertung des Kunden
durch die VS und den korrekten Angaben des Kunden
im Zuge der Bestellung. Eine schlechte Bonität sowie
falsche Kunden-Angaben wie zum Beispiel zum möglichen Lieferbeginn, Lastprofil, Branche, Verbrauch oder
aktuellem Versorgungsstatus berechtigen die VS, die
verbindliche Bestellung des Kunden abzulehnen.
Ebenso kann kein Vertrag zustande kommen, sollte ein
Berechnungsfehler vorliegen. Hierüber wird die VS den
Kunden umgehend informieren.
10.4 VS behält sich darüber hinaus vor, die Annahme
des Angebots auch ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
6. Schlussbestimmungen
Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.
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