
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Vattenfall Europe Sales GmbH für Angebote mit Kooperationspartnern (Stand: 1. Januar 2021)

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Gewährung 
von Zugangsrechten, mit denen der Kunde die Dienste verschiedener 
Kooperationspartner der Vattenfall Europe Sales GmbH (nachfolgend 
„Vattenfall“) zu besonderen Konditionen nutzen kann.
(2) Diese Leistung steht ausschließlich Kunden von Vattenfall offen, 
mit denen ein Energieliefervertrag besteht oder bei denen der 
Abschluss eines Energieliefervertrages mit Vattenfall unmittelbar be
vorsteht. Der Fort bestand des Energieliefervertrages ist jedoch nicht 
Voraussetzung für die weitere Nutzung des Dienstes des Koopera
tionspartners.
(3) Soweit Besondere Bedingungen für die Gewährung des Zugangs
rechtes zu dem Dienst eines Kooperationspartners in den Vertrag 
einbezogen werden, haben diese bei Widersprüchen oder Abwei
chungen Vorrang vor den Regelungen dieser Allgemeinen Geschäfts
bedingungen.
(4) Die Geltung abweichender Bedingungen des Kunden ist ausge
schlossen, auch wenn Vattenfall ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
(5) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber 
Verbrauchern und Unternehmern: Verbraucher im Sinne dieser 
Bedingungen sind natürliche Personen, die den Vertrag zu Zwecken 
abschließen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 
Unternehmer im Sinne dieser Bedingungen sind natürliche oder 
juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die 
bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

§ 2 Leistungen von Vattenfall und Nutzung des Dienstes der  
Kooperationspartner 
(1) Die Leistung von Vattenfall besteht ausschließlich in der Gewäh
rung des Zugangsrechtes zum Angebot des Kooperationspartners im 
Rahmen der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen getroffenen 
Regelungen.
(2) Für den Inhalt der zu erbringenden Leistungen des Kooperations
partners ist ausschließlich der Kooperationspartner verantwortlich nach 
Maßgabe der vom Kunden zu akzeptierenden Nutzungsbedingungen 
bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kooperationspartners.
(3) Der Kunde schließt mit dem Kooperationspartner einen geson
derten Vertrag zur Nutzung des jeweiligen Dienstes. Hierfür erhält der 
Kunde in der Regel nach Vertragsschluss mit Vattenfall an die ihm an
gegebene EMailAdresse einen personalisierten Registrierungslink zu 
der Internetseite des Kooperationspartners. Sollten für einen Kooperati
onspartner andere Registrierungsmöglichkeiten gegeben sein, so wird 
Vattenfall dies dem Kunden rechtzeitig zuvor mitteilen. Jedenfalls muss 
sich der Kunde, um das Angebot des Kooperationspartners nutzen zu 
können, bei diesem auf die vorgegebene Weise unter Anerkennung 
von dessen Nutzungsbedingungen bzw. Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen registrieren.

§ 3 Pflichten des Kunden
(1) Der Kunde ist verpflichtet, seine Registrierungs sowie sonstigen 
Daten, zu deren Mitteilung er im Rahmen der Nutzung des Angebotes 
des Kooperationspartners gegenüber Vattenfall oder gegenüber dem 
Kooperationspartner verpflichtet ist, wahrheitsgetreu anzugeben sowie 
aktuell und vollständig zu halten. Änderungen, z. B. beim Lastschriftver
fahren eine Änderung der Bankverbindung, hat der Kunde unverzüglich 
gegenüber Vattenfall anzuzeigen.
(2) Die Kommunikation mit dem Kunden erfolgt ausschließlich über die 
von ihm angegebene EMailAdresse, die der Kunde gegebenenfalls 
über den ihm zugesandten Bestätigungslink verifizieren muss. Ohne die 
EMailAdresse kann Vattenfall dem Kunden das Angebot mit Koopera
tionspartnern nicht zur Verfügung stellen (siehe § 2 Absatz (3) Leistun
gen von Vattenfall und Nutzung des Dienstes der Kooperationspartner) 

oder ihm wichtige Informationen zu seinem Vertrag (insbesondere die 
Rechnungen) zusenden. Daher hat der Kunde stets eine gültige EMail
Adresse für diese Kommunikation bereit zu halten und Änderungen 
Vattenfall unverzüglich mitzuteilen. In diesem Zusammenhang hat der 
Kunde auch darauf zu achten, dass sein EMailPostfach jederzeit hinrei
chende Speicherkapazität für den Empfang der Rechnungen hat.
(3) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass der Dienst des Koope
rationspartners, insbesondere die vom Kooperationspartner bereit 
gestellte Software, nicht missbräuchlich genutzt werden. Das bedeutet 
insbesondere,
  a) dass die Urheber und sonstigen gewerblichen Schutzrechte, wie  

z. B. Marken und Patentrechte sowie Persönlichkeitsrechte Dritter 
nicht verletzt werden sowie

  b) dass kein ReverseEngineering durchgeführt wird; insbesondere 
darf die Software nicht in unbefugter Weise verwertet, kopiert, mo
difiziert, vermietet, verliehen, verbreitet, bearbeitet oder dekompiliert 
werden noch darf auf andere Weise versucht werden, den Quellcode
der Software herzuleiten.

 (4) Der Kunde darf den Dienst des Kooperationspartners nicht für eige
ne gewerbliche Zwecke nutzen.
 (5) Die Weitergabe der Nutzung des Dienstes des Kooperationspart
ners an Dritte, sofern diese im Einzelfall zulässig sein sollte, darf nicht 
zu dem Zweck der gewerblichen Gewinnerzielung erfolgen. Der Kunde 
hat sicher zu stellen, dass der Dritte die hier (§ 3 Pflichten des Kunden) 
geregelten Pflichten einhält. Regelungen in den Nutzungsbedingungen 
bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des VattenfallKooperations
partners können die Weitergabe der Nutzung an Dritte an bestimmte 
weitere Voraussetzungen knüpfen oder ausschließen; bei Widersprü
chen haben die Regelungen in den Nutzungsbedingungen bzw. Allge
meinen Geschäftsbedingungen des VattenfallKooperationspartners 
Vorrang.
(6) Der Kunde hat unverzüglich jede unberechtigte oder missbräuch
liche Nutzung oder in betrügerischer Absicht vorgenommene Ver
wendung seines Registrierungslinks oder sonstiger Codes, die ihm 
im Zusammenhang mit der Nutzung eines Dienstes des Kooperati
onspartners mitgeteilt werden, sowie den Verdacht, dass eine solche 
Gefahr besteht, an Vattenfall zu melden.

§ 4 Vertragslaufzeit und Kündigung
(1) Die Vertragslaufzeit bestimmt sich nach den Besonderen Bedingun
gen; sie beginnt mit Zustandekommen des Vertrages durch die Annah
me des Vertragsangebotes der Vattenfall durch den Kunden.
(2) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Für 
Vattenfall liegt insbesondere dann ein wichtiger Grund zur Kündigung 
vor, wenn
  a) der Kunde mit der Entrichtung eines vereinbarten Entgeltes oder 

eines nicht unerheblichen Teils des Entgeltes für zwei aufeinanderfol
gende Termine im Verzug ist oder

  b) der Kunde in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine 
erstreckt, mit der Entrichtung des Entgeltes in Höhe eines Betrages in 
Verzug ist, der das Entgelt für zwei Monate erreicht.

(3) Die Kündigung bedarf mindestens der Textform. Eine Kündigung 
des Kunden kann unter Benennung der VertragsNummer unter:  
vattenfall.de/hilfe in der Kategorie Weitere Themen / Readly über das 
dort gegebene Kontaktformular an Vattenfall gerichtet werden.

§ 5 Entgelt, Zahlungsbedingungen und SEPA-Mandat 
(1) Der Kunde hat für die Gewährung des Zugangsrechtes für den 
Dienst des Kooperationspartners das vereinbarte Entgelt an Vattenfall 
zu zahlen.
(2) Ein weitergehendes Entgelt als nach diesem Vertrag vereinbart hat 
der Kunde für die Nutzung des Angebotes des Kooperationspartners 
nicht zu zahlen. Ausgenommen hiervon sind besondere Angebote des 
VattenfallKooperationspartners, die der Kunde in Anspruch nimmt und 



die vom Kooperationspartner als gesondert entgeltpflichtig ausgewie
sen werden.
(3) Soweit nicht ausdrücklich in den Besonderen Bedingungen anders 
geregelt, ist das Entgelt monatlich im Voraus zur Zahlung fällig.
(4) Für die Zahlung ist die Erteilung eines SEPABasisLastschriftmanda
tes erforderlich. Der Kunde kann bestimmen, dass das für die Abrech
nung des Energieliefervertrages erteilte Mandat von Vattenfall auch für 
den Einzug der Entgelte für die Gewährung des Zugangsrechtes zum  
Angebot des Kooperationspartners verwendet wird. Auf Verlangen von 
Vattenfall hat der Kunde das SEPABasisLastschriftmandat schriftlich 
zu erteilen.
(5) Der Kunde ist auch zum Ausgleich aller Entgelte für Leistungen ver
pflichtet, die durch die befugte oder unbefugte Nutzung der Leistungen 
durch Dritte entstanden sind, es sei denn, der Kunde hat die Nutzung 
nicht zu vertreten. Dies gilt z. B., wenn der Kunde seine Daten zur Entsper
rung seines Computers oder ein für einen weiteren Service oder eine 
besondere Dienstleistung erforderliches Codewort an Dritte weitergibt.
(6) Fällt ein Fälligkeitstag auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen 
bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertag, so gilt als Fälligkeitstag der 
nächste Werktag (Montag bis Freitag).
(7) Einwände gegen die Rechnung berechtigen gegenüber Vattenfall 
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die 
ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht.
(8) Gegen Ansprüche von Vattenfall kann vom Kunden nur mit unbe
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge
rechnet werden.
(9) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann Vattenfall, wenn Vattenfall 
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftrag
ten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überstei
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzu
weisen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass ein Schaden 
überhaupt nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger ist als die 
Pauschale.

§ 6 Sperrung des Dienstes des Kooperationspartners 
Kommt der Kunde mit der Zahlung des vereinbarten Entgeltes in 
Verzug, so ist Vattenfall berechtigt, die Nutzung des Dienstes des 
Kooperationspartners durch den Kunden vorrübergehend zu sperren 
bzw. sperren zu lassen, wenn der Kunde auch auf eine wiederholte 
Zahlungserinnerung per EMail, in der der Kunde auf die Möglichkeit der 
Sperrung hingewiesen wird, nicht binnen 10 Tagen seiner Zahlungs
verpflichtung nachkommt. Die Sperrung ist nach Ausgleich sämtlicher 
Entgeltforderungen von Vattenfall nach diesem Vertrag (inklusive Ver
zugszinsen und Mahnkosten) wieder aufzuheben.

§ 7 Haftung
(1) Vattenfall haftet auf Schadenersatz ohne Einschränkung und inner
halb der gesetzlichen Verjährungsfristen wegen Verletzung vertragli
cher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz und grober Fahr
lässigkeit, bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen eines 
Mangels, der Übernahme einer Beschaffenheits oder Haltbarkeitsga
rantie sowie nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.
(2) Ansonsten haftet Vattenfall bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Ver
letzung wesentlicher Vertragspflichten, wobei die Haftung auf ver
tragstypische und vorhersehbare Schäden begrenzt ist. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche Pflichten, die vertragswesentliche Rechts
positionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem In
halt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche 
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
der Kunde vertraut hat und regelmäßig vertrauen darf.
(3) Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen.
(4) Soweit die Haftung von Vattenfall ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Haftung der Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Vattenfall.
(5) Gegenüber Unternehmern gelten Absätze (1) bis (4) auch für die 
Haftung auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
(6) Sollte aufgrund von Störungen im Internet, die weder Vattenfall noch 
der Kooperationspartner zu vertreten haben, oder als Folge höherer 
Gewalt der Zugriff auf das Angebot mit Kooperationspartnern nicht 
möglich sein, besteht kein Anspruch auf Leistung, Minderung des Ent
geltes oder Schadenersatz. Vattenfall übernimmt keine Haftung für die 
ständige Verfügbarkeit der Onlineverbindung.

(7) Der Kunde hat jeden Schaden unverzüglich zu melden und Vatten
fall unverzüglich Gelegenheit zu geben, alle erforderlichen Feststellun
gen zu Schadensverursachung, Schadensverlauf und Schadenshöhe 
zu treffen.
(8) Schadenersatzansprüche müssen unverzüglich, nachdem der 
Kunde, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von dem 
schädigenden Ereignis Kenntnis erlangt haben, gegenüber Vattenfall 
schriftlich geltend gemacht werden. Kann die Höhe des Schadens 
noch nicht bestimmt werden, so ist es ausreichend, aber auch erforder
lich, dass der Schaden dem Grunde nach geltend gemacht wird.

§ 8 Rechtsnachfolge
Vattenfall ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
auf ein verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz 
zu übertragen; einer Zustimmung des Kunden bedarf es hierfür nicht. 
Der Kunde hat in diesem Fall das Recht, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen.

§ 9 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(1) Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ge
gebenenfalls der Besonderen Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksam
keit einer Zustimmung des Kunden. Vattenfall wird die Änderung dem 
Kunden spätestens sechs Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in einer brieflichen Mitteilung oder per EMail 
anbieten.
(2) Vattenfall wird dem Kunden eine Änderung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen anbieten, wenn und soweit die Anpassung 
erforderlich ist, um
  a) eine nicht unbedeutende Störung der bei Vertragsschluss vorhan

denen Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses wegen unvor
hersehbarer Änderungen, die Vattenfall nicht veranlasst und auf die 
Vattenfall auch keinen Einfluss hat, zu beseitigen oder

  b) eine im Vertragsverhältnis entstandene Lücke, die nicht unerhebli
che Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen 
lässt, zu beseitigen und das Gesetz keine Regelung bereithält, die 
die Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses wiederherstellt oder 
die entstandene Lücke füllt. Eine Lücke kann insbesondere dann 
entstehen, wenn eine vereinbarte Klausel nach der Rechtsprechung 
als unwirksam gilt. Die Zustimmung des Kunden nach Absatz (1) 
gilt in den vorgenannten Fällen als erteilt, wenn er der Änderung 
nicht bis zum vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung in schriftlicher Form oder in Textform (bei brieflicher Mittei
lung) widerspricht.  
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspru
ches. Darüber hinaus kann der Kunde bei einer Änderung der Allgemei
nen Geschäftsbedingungen nach diesem Absatz den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Auf die Wirkung eines aus
bleibenden Widerspruches sowie das bestehende Kündigungsrecht 
wird Vattenfall den Kunden in der Mitteilung besonders hinweisen.

(3) Stimmt der Kunde der ihm nach Absatz (1) angebotenen Änderung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zu oder widerspricht 
der Kunde der angebotenen Änderung in den Fällen des Absatz (2) 
form und fristgemäß, werden die ihm angebotenen Änderungen nicht 
wirksam.

§ 10 Höhere Gewalt
(1) Keiner der Vertragspartner ist zur Erfüllung der vertraglichen Ver
pflichtungen im Falle und für die Dauer des Falles von höherer Gewalt 
verpflichtet. Insbesondere folgende Umstände sind als höhere
Gewalt in diesem Sinne anzusehen:
    von dem Vertragspartner nicht zu vertretende(s) Feuer/Explosion/ 

Überschwemmung, die auch durch äußerste, billigerweise zu erwar
tende Sorgfalt nicht vorausgesehen und verhütet werden konnten,

    Krieg, Meuterei, Blockade, Embargo, Terror, Epidemien (einschließlich 
von in diesen Fällen von einer Regierung oder Behörde verhängten 
Maßnahmen wie Einschränkungen der Bewegungs oder Arbeitsfrei
heit),

    über 6 Wochen andauernder und von dem Vertragspartner nicht 
schuldhaft herbeigeführter Arbeitskampf,

    nicht von dem Vertragspartner beeinflussbare technische Probleme 
des Internets.

(2) Jeder Vertragspartner hat den anderen Vertragspartner über den 
Eintritt eines Falles höherer Gewalt unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

§ 11 Verbraucherstreitbeilegung
Vattenfall nimmt für die hier vertragsgegenständlichen Leistungen an 
keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.



§ 12 Allgemeine Regelungen
(1) Der Vertrag über die Gewährung des Zugangsrechts zum Angebot 
des Kooperationspartners und die sich hieraus ergebenden Rechts
beziehungen der Vertragspartner unterliegen dem materiellen Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen 
Privatrechts.
(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, sofern 
der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechtes oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist und kein aus
schließlicher Gerichtsstand gegeben ist, Berlin. In allen anderen Fällen 
ist der Gerichtsstand am Wohnsitz des Kunden, in Ermangelung eines 
solchen dort, wo der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.



§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Besonderen Bedingungen gelten für die Gewährung des 
Zugangsrechtes zum Dienst der Readly AB, PO Box 3341, 10367 Stock
holm (nachfolgend „Readly“) durch die Vattenfall Europe Sales GmbH 
(nachfolgend „Vattenfall“). Sie gelten zusätzlich zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Vattenfall Europe Sales GmbH für Angebo
te mit Kooperationspartnern. Bei Widersprüchen oder Abweichungen 
haben diese Besonderen Bedingungen Vorrang. 
(2) Readly ist ein Unternehmen, das sich auf den Vertrieb von Zeitungen 
und Zeitschriften (nachfolgend „Magazine“ genannt) im digitalen Format 
über den Abonnementservice https://de.readly.com (nachfolgend „Platt
form“ genannt) spezialisiert hat. Readly bietet seinen Nutzern ein breites 
Angebot an deutschen und internationalen Magazintiteln. Nutzer haben 
hierbei die Möglichkeit, aktuelle und ältere Ausgaben der Magazine zu 
lesen. 

§ 2 Nutzung des Angebotes der Readly
Der Kunde schließt mit Readly einen gesonderten Vertrag zur Nutzung 
des ReadlyAngebotes. Hierfür erhält der Kunde nach Vertragsschluss 
mit Vattenfall von dieser an die von ihm angegebene EMailAdresse 
einen personalisierten Registrierungslink zu der Internetseite der Readly. 
Der Kunde muss, um das Angebot der Readly nutzen zu können, sich 
auf die vorgegebene Weise registrieren und ein Nutzerkonto erstellen 
unter Anerkennung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen für 
Kooperationsangebote. Diese kann der Kunde vorab unter  
https://de.readly.com/support/topics/360003567879/articles?article_
id=360018475880 einsehen.
(1) Im Rahmen der unter Absatz 1 geregelten Registrierung bei Readly 
sind vom Kunden eine gültige EMailAdresse, Vor und Nachname und 
der Aktivierungscode anzugeben sowie ein Passwort festzulegen. 
Alternativ kann der Kunde auch seine FacebookDaten nutzen, um sich 
via Facebook Connect bzw. via GoogleConnect anzumelden.
(2) Für die Nutzung des ReadlyAngebotes benötigt der Kunde einen 
aktuellen Internetbrowser und Internetzugang (ein Breitbandanschluss
garantiert eine optimale Nutzbarkeit von Readly). Hierfür können dem 
Kunden zusätzliche Kosten entstehen. Die Nutzung ist über die 
Webseite sowie eine Android oder iOSApp der Readly möglich.

§ 3 Vertragslaufzeit 
(1) Der Vertrag über die Gewährung des Zugangsrechts zum Dienst der 
Readly hat die zwischen Vattenfall und dem Kunden vereinbarte Min
destlaufzeit. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich der Vertrag 
automatisch jeweils um einen weiteren Monat, wenn er nicht von einem 
der Vertragspartner nach Absatz (2) gekündigt wird.
(2) Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einer 
Woche zum Ende der Mindestvertragslaufzeit sowie eines jeden wei
teren Vertragsmonats gekündigt werden. Eine verspätete Kündigung 
beendet den Vertrag erst zum nächstmöglichen Kündigungs zeitpunkt.

§ 4 Fälligkeit des Entgelts 
Das Entgelt ist zum Ende eines jeden Vertragsmonats (siehe § 3 Ab
satz (2), Vertragslaufzeit) für den Folgemonat fällig.

Besondere Bedingungen
der Vattenfall Europe Sales GmbH für das Kooperationsangebot mit Readly AB (Stand: 1. Januar 2021)

https://de.readly.com/support/topics/360003567879/articles?article_id=360018475880

