Allgemeine Bedingungen
zur Nutzung des Online-Tarifes der Energie Südbayern GmbH
(Zusatzoption „klick&spar“)

Die Energie Südbayern GmbH (im Folgenden: ESB) bietet jedem Kunden (im Nachfolgenden: Nutzer) im Rahmen der Nutzung des Internetportals „Online-KundenCenter“ optional
den Zusatztarif „klick&spar“ an.
Die Wahlleistung „klick&spar“ ist eine Zusatzoption zu bereits bestehenden Versorgungsverträgen und kann in den Preisgruppen aller Tarife sowie in der gesetzlichen Grundversorgung gewählt werden. Durch die Zusatzoption „klick&spar“ verringert sich der jährliche Grundpreis um 24,00 Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die ESB gewährt die Wahlleistung „klick&spar“ auf der Grundlage der nachstehenden Bedingungen. Nutzer kann der Kunde als Vertragspartner selbst oder ein von ihm berechtigter
Dritter sein.
(1) Die Wahlleistung „klick&spar“ ist nur in Verbindung mit der ausschließlichen Nutzung des Internet-Portals „Online-KundenCenter“ möglich.
(2) Sämtliche Datenänderungen sind vom Nutzer über das „Online-KundenCenter“ zu tätigen. Dies gilt insbesondere für die Mitteilung von Zählerständen. Die Aufforderung durch
die ESB zur Ablesung des Zählers an den Nutzer erfolgt per E-Mail. Der Nutzer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine Daten im „Online-KundenCenter“ zutreffend und auf
dem aktuellen Stand sind.
(3) Der Tarifwechsel erfolgt ausschließlich durch die im „Online-KundenCenter“ vorgesehene Funktion durch den Nutzer selbst.
(4) Voraussetzung für die Gewährung der Tarifoption „klick&spar“ ist die Erteilung einer Einzugsermächtigung durch den Nutzer. Bei Widerruf der Einzugsermächtigung oder
sonstigem Wegfall einer wirksamen Einzugsermächtigung entfällt der Anspruch zur Nutzung der Wahlleistung „Online“ zum Zeitpunkt des Widerrufs bzw. dem Entfallen der
Einzugsermächtigung.
(5) Der Nutzer kann die Tarifoption „klick&spar“ jederzeit ohne Angabe von Gründen in Schriftform kündigen.
(6) Bei Nutzung der Wahlleistung „klick&spar“ entfällt die Rechnung in Papierform. Alle Rechnungen sind über das „Online-KundenCenter“ abrufbar. Eine Benachrichtigung erfolgt
per E-Mail. Der Nutzer ist verpflichtet, die Rechnungen zu prüfen und Reklamationen unverzüglich elektronisch zu übermitteln. Auf Wunsch ist eine kostenpflichtige Zusendung
der Papierrechnung und Kopien möglich. Im Rahmen der Nutzung der Wahlleistung „klick&spar“ wird dafür eine Pauschale in Höhe von 6,00 Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer verrechnet. Sonstige Leistungen werden laut aktuellem Preisblatt verrechnet.
Die übrigen Bestimmungen des Vertragsverhältnisses bleiben von den vorstehenden Bedingungen unberührt und gelten fort. Insbesondere gelten die gültigen Vertrags- und Geschäftsbedingungen, die mit dem Nutzer vereinbart wurden.

Stand: 04/2011

Darüber hinaus gelten ergänzend die Nutzungsbedingungen des Internetportals „Online-KundenCenter“.
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