Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die mobile Stromlieferung („Direktbezahlung“) an Privatkunden
1. Vertragsbestandteile und
Gegenstand des Vertrages
1.1 Vertragspartner ist die Stadtwerke
Ahrensburg GmbH, Klaus-Groth-Straße
2-4, 22926 Ahrensburg (SWA).
1.2 Gegenstand des Vertrages ist die
Lieferung von elektrischer Energie durch
die SWA an den Kunden, der Strom für
ein Elektrofahrzeug über die Ladesäulen
der SWA im Wege der Direktbezahlung
bezieht.
1.3. Der Kunde schließt in eigener Verantwortung sein Elektrofahrzeug an die
Ladeinfrastruktur an. Der Kunde wird
den an der Ladeinfrastruktur bezogenen
Strom ausschließlich zur Versorgung
seines Elektrofahrzeugs nutzen.
2. Vertragsschluss
2.1 Der Vertrag zwischen dem Kunden
und der SWA kommt zustande,
a) bei Nutzung der App Ahrensburg2Go
jeweils als Einzelvertrag, indem die SWA
nach Erhalt einer „Bestell - SMS“ des
Kunden, und der automatischen Erkennung der Mobilfunknummer sowie des
zu nutzenden Ladepunktes, für den ein
Ladevorgang begehrt wird, diese durch
Versand einer SMS an den Kunden bestätigt und die Ladesäule innerhalb von
30 Sekunden freischaltet (Angebot) und
der Kunde den Ladevorgang innerhalb
von höchstens 2 Minuten durch Entnahme der ersten kWh einleitet (Annahme).
b) bei Nutzung der SMS - Funktion jeweils
als Einzelvertrag, indem die SWA nach
Erhalt einer „Bestell - SMS“ des Kunden,
und der automatischen Erkennung der
Mobilfunknummer sowie des zu nutzenden Ladepunktes für den ein Ladevorgang begehrt wird, diese durch Versand
einer SMS an den Kunden bestätigt
und die Ladesäule innerhalb von 30 Sekunden freischaltet (Angebot) und der
Kunde den Ladevorgang innerhalb von
höchstens 2 Minuten durch Entnahme
der ersten kWh einleitet (Annahme).
2.2 Die SWA verzichtet im Rahmen des
Vertragsschlusses nach Ziffer 2.1 a)
und Ziffer 2.1 b) auf den Zugang der Annahmeerklärung gemäß § 151 Satz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
3. Belieferung mit Strom /
Ladevorgang / Befreiung von der
Leistungspflicht
3.1 Die SWA beliefern den Kunden an
den Ladesäulen mit Strom, sofern die
Voraussetzungen der Ziffer 2 erfüllt
sind und der Kunde das Elektrofahrzeug ordnungsgemäß mit der Ladestation verbunden hat.
3.2 Bei einer Unterbrechung oder bei

Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist die SWA, soweit es sich
um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses oder der Ladesäule handelt,
von ihrer Leistungspflicht befreit.
3.3 Die SWA ist weiter von ihrer Leistungspflicht befreit, soweit und solange
der Netzbetreiber den Netzanschluss
und/oder die Anschlussnutzung bzw.
der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat.
4. Preise und Preisbestandteile
4.1 Der von dem Kunden zu zahlende Gesamtpreis setzt sich aus einem
Grundpreis je Ladevorgang und einem
Arbeitspreis pro bezogener Kilowattstunde zusammen. Die jeweils aktuellen
Preise werden dem Kunden durch die
SWA in der Bestätigungs-SMS mitgeteilt.
4.2. Beginnt der Kunde den Ladevorgang, ist der Preis vereinbart.
4.3 Die genannten Arbeits- und Grundpreise verstehen sich als Bruttopreise,
d. h. sie enthalten die Umsatzsteuer in
der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen
Höhe (derzeit 19%) .
5. Abrechnung und Zahlung
5.1 Die Abrechnung sowie das Inkasso
erfolgen über einen Erfüllungsgehilfen.
5.2 Die Zahlung erfolgt über die Mobilfunkrechnung oder das Prepaid - Guthaben. Die Kaufpreisforderung wird über
den Erfüllungsgehilfen, der seinerseits
die Zahlung des Kunden an den Mobilfunkanbieter vereinnahmt, beglichen.
5.3 Die Rechnung kann nach einmaliger Registrierung auf der Seite
www.travipay.com abgerufen werden.
6. Haftung
6.1 Der Kunde haftet für alle Schäden,
die er an den Ladestationen vorsätzlich
oder fahrlässig verursacht. Die SWA
haftet nicht für solche Schäden, die
dadurch entstehen, dass die Ladestation entgegen der Bedienungsanleitung
oder auf sonstige unsachgemäße Weise benutzt wird.
6.2 In allen übrigen Haftungsfällen ist
die Haftung der Parteien sowie ihrer
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
für schuldhaft verursachte Schäden
ausgeschlossen, soweit der Schaden
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt
nicht bei Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verlet-

zung wesentlicher Vertragspflichten, d.
h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf
(sog. Kardinalpflichten).
6.3 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht, beschränkt sich die Haftung auf
den Schaden, den die haftende Partei
bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.
6.4 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
7. Datenschutz
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der DSGVO
werden beachtet. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden von der
SWA für die Vertragsabwicklung sowie
für Zwecke der Werbung, Markt- und
Meinungsforschung erhoben, verarbeitet und genutzt. Der Nutzung zu
Werbezwecken sowie der Markt- und
Meinungsforschung kann der Kunde
jederzeit widersprechen. Die Vertragsparteien erklären ihr widerrufliches
Einverständnis, dass sie jeweils Auskünfte bei Wirtschaftsauskunfteien zur
Prüfung der Bonität einholen können.
8. Hinweis nach Energiedienstleistungsgesetz
Informationen zu Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz und
der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch erhalten
Sie auf folgender Internetseite
www.Stadtwerke-Ahrensburg.de.
Neben unseren Beratungsangeboten
weisen wir Sie gerne auf die Internetseite www.bfee - online.de hin. Dort
finden Sie eine von der Bundesstelle
für Energieeffizienz öffentlich geführte
Liste mit Anbietern von wirksamen
Maßnahmen zur Effizienzverbesserung
und Energieeinsparung.
Weitere Informationen und Kontaktadressen dazu erhalten Sie auch auf den
Internetseiten der Verbraucherzentralen unter www.verbraucherzentrale.de
und der Energieagenturen unter
www.energieagenturen.de.
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